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Im Rahmen des pro:Holz student TROPHY 22 Wettbewerbs beschäftigten wir uns mit der
Planung maßgeschneiderter sowie kostengünstiger Wohnungen mit hoher Wohnqualität
für unterschiedliche Ansprüche für das urbane Verdichtungspotenzial in Wien Ottakring.
Hierbei wollten wir aufzeigen, wie ergänzter Wohnbau innovativ, mit hoher
architektonischer Qualität sowie unter höchstmöglicher Ressourcenschonung in
Herstellung, Aufbau, Betrieb und Abbau realisiert werden kann.
OBJEKTINFORMATION
Der Bauplatz be ndet sich im 16. Wiener Gemeindebezirk Ottakring in der Thaliastraße
159. Das Gebiet ist an der Endhaltestation U3 gelegen, doch sehr gut an die öffentlichen
Verkehrsnetze angeschlossen. Das Grundstück ist umgeben von zwei Ende der 60er
Jahre errichteten neungeschossigen Wohnhäusern mit je vier Stiegen, die parallel
zueinander angeordnet und von großzügigen Grünräumen umgeben sind. Inmitten
dessen be ndet sich ein Parkplatz auf dem nun das Volumen „ hof hoch3“ angesiedelt
ist.

GRUNDKONZEPT
Das Gebäude besteht aus drei Baukörpern, die um eine zentrale Hof- bzw.
Laubengangstruktur miteinander verbunden sind. Die Gebäudestruktur entwickelt sich
um drei miteinander verwobene Innenhöfe. Diese dienen nicht nicht nur als zentraler
Verteiler des Wohngebäudes, sondern auch als sozialer Treffpunkt und wohnlicher
Mittelpunkt. Die drei miteinander verknüpften Baukörper reagieren auf unterschiedliche
Lichtsituation und sind daher für besseren Lichteinfall Richtung Osten und Süden
abgetreppt. So generieren wir allen Wohnungen gleichmäßige Licht-und
Sonneneinstrahlung. Zudem wurden die Kanten der Nachbargebäude aufgenommen,
weswegen sich der Baukörper gut in die städtebauliche Umgebung einfügt. Der höchste
der drei Baukörper grenzt den Neubau im Norden Richtung Straße ab und öffnet sich
Richtung Grünraum.
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Das Ziel war es, einen Laubengang mit Qualität zu generieren, eine gebäudeeigene
Begegnungszone zu schaffen, ohne sich dabei formal vom Bestand abzugrenzen. Im
Außenraum wird versucht durch Positionierung der Baukörper eine gemeinsame
Hofsituation mit den Bestandsgebäuden zu generieren, um so die Quartiersbildung zu
fördern. Auch die Erdgeschosszone versucht mit ihren Funktionen das Grätzl zu beleben.
Es gibt einen kleinen Markt, eine Reparaturwerkstatt, ein Quartierscafé, Co-Working,
Kinderspielraum sowie eine Bibliothek. Ein neu geschaffener Durchgang in einem der
Bestandsriegel ermöglicht den Anrainern einen direkten Weg Richtung parkartigen
Grünraum hinter dem Riegel und soll da durch mehr genutzt werden.

Zwei Gemeinschaftsdächer fungieren als Erweiterung des Wohnraums, ein Quartiershaus
erschließt sich zwischen den Bestandsgebäuden und dem Neubau und versucht eine
Verbindung zur bestehenden Nachbarschaft herzustellen und die Bewohner in das
gemeinsame Quartier zu integrieren. Es ist als funktionaler Ort gedacht, mit
Gemeinschaftsküche und multifunktionalen Räumen, die auch mietbar sind.
4

POTENZIAL WOHNUNGEN
Mit nur einem Treppenhauskern ist die Erschließung sehr ef zient und erreicht pro Ges c h o ß 1 1 , u n d i n s g e s a m t 3 7 Wo h n u n g e n . E s g i b t f ü n f v e r s c h i e d e n e
Wohnungstypologien, zu denen auch ein exibel mietbares temporäres Gästezimmer
zählt, welches auch als Home-Of ce fungieren kann. Alle Wohnungen sind
„durchgesteckt“ und somit 2-seitig belicht- und belüftbar. Rundum sind den
Aufenthaltsräumen großzügige Loggien und Balkone vorgelagert. Nach innen das soziale
Zentrum, nach außen helle, private Frei ächen mit Blick ins Grüne.

Loggia

Wohnbereich

funktionale Zone

Grünraum/Luftzirkulation
Eingangsbereich

KONSTRUKTION

A

Wie in der Abbildung links ersichtlich, besteht Bauteil A aus
sieben oberirdischen Geschossen, Bauteil B aus fünf und
der Bauteil C aus drei Geschossen. Das EG, der
Stiegenkern, die Außentreppe und die Laubengänge sind
aus Stahlbeton. Alle sonstigen Bauteile und
Regelgeschosse wurden in Holz umgesetzt.

B

C

Das Erdgeschoß sowie der Laubengang sind aus
konstruktiven Gründen in Stahlbeton ausgeführt, und
somit setzen diese sich auch fassadentechnisch durch
die Sicht- betonoptik visuell von den darüber liegenden
Wohnungsgeschoßen aus Holz ab.
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BAUSYSTEM
Da es uns wichtig ist, dass wir aufgrund der Komplexität, Wirtschaftlichkeit sowie Statik
kein gemischtes, sondern ein einheitliches Bausystem, das uns exiblen
Gestaltungsfreiraum bietet, umsetzen wollen, haben wir uns für vorgefertigte 2D Elemente
entschieden. Die wesentlichen Vorteile hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit liegen in den
geringeren Vorfertigungs- sowie Transportkosten, jedoch haben wir im Vergleich längere
Bauzeiten.

WAHL DER BAUWEISE
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TECHNISCHER BERICHT
Tragwer
Mit Achsabständen bis zu fünf Metern ergibt sich die optimale Spannweite für das
tragende System in Holzmassivbauweise. Die Wohnungsgrundrisse sowie die Nasszellen
liegen identisch übereinander und ermöglichen so ein ökonomisches Tragsystem und
eine ef ziente Leitungsführung für gebäudetechnische Installationen. Die Wohnungen
haben insgesamt eine Tiefe von sieben bis acht Metern, die durch eine sogenannte
tragende Wändscheibe unterteilt ist und die Decken in Richtung der Höfe nur noch über
fünf Meter spannen. Diese Wandscheibe gliedert die funktionale Zone, in der sich Küche
und Toiletten be nden von dem Wohnraum ab und zieht sich durchgängig durch den
Baukörper. Hinzu kommen die tragenden Wohnungstrenn- wände, und eine
Brettschichtholzdecke die siebenlagig über die Wohngeschosse gestaffelt ist.
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ANFORDERUNGEN AN DAS GEBÄUDE
Unser Wohnbau orientiert sich gemäß folgender OIB-Richtlinien:
Brandschutz – OIB RL 2
Schallschutz – OIB RL 5
Energieeinsparung & Wärmeschutz – OIB RL 6

BAUPHYSIK
OIB RL 2 - Brandschutz
Die 60m der maximalen Längsausdehnung eines
Brandabschnitts werden nicht überschritten, da man sich
mit dem Laubengang in der Erschließung sowieso im
Außenbereich be ndet. Für die Flucht und Rettungswege
ist von jeder Stelle der Wohnungen eine Gehweglänge von
40m erreichbar.
Gebäudeklasse & Feuerwiderstand von Bauteilen
(Tabelle 1b: Allgemeine Anforderungen an den Feuerwiderstand von
Bauteilen

-> GK 5 mit mehr als 6 oberirdischen Geschossen
-> R90/ REI 90: mit Ausnahme des obersten Geschosses weisen die Bauteile einen
Feuerwiderstand von 90 Minuten auf
-> A2 Anforderungen (nicht brennbar, kein Rauch, kein Abtropfen) für Trennwände,
brandabschnittsbildende Wände und Decken. Eventuell Kompensationsmaßnahmen.
Anforderungen an Treppenhäuser bzw. Außentreppen
(Tabelle 2b: Anforderungen an Treppenhäuser bzw. Außentreppen im Verlauf des einzigen Fluchtweges gemäß Punkt
5.1.1 b) in Gebäuden der Gebäudeklasse 5

-> R90/ REI 90 und A2
-> Beim geplanten Wohnbauvorhaben gibt es ein Stiegenhaus und eine Außentreppe. Beide sind
aus mineralischen Baustoffen bzw. aus Stahlbeton
-> Inkl. automatische Brandmeldeanlage & Rauchabzugseinrichtung im Treppenhaus und in den
allgemein zugänglichen Bereichen
-> Außentreppe: A2 Anforderung

OIB RL 5 - Schallschutz
Ermittelte Tages- und
Nachtwerte:
-> Tag: 58 dB
-> Nacht: 45 dB
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OIB RL 6 – Energieeinsparung & Wärmeschutz
Tabelle 10.2 Anforderungen an wärmeübertragende Bauteil
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STATI
Horizontale Lastabtragung

K


10

Vertikale Lastabtragung
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VON DER PRODUKTIONSSTÄTTE BIS ZUR AUSFÜHRUNG
In diesem Abschnitt werden unsere Überlegungen zum Logistikkonzept, zum Zwischenlager, Montagekonzept sowie Montageschritte dargestellt.
Wahl des Transportfahrzeugs

-

Standard-LKW:
B=2,55m, H=3,6m &
L=13,6

-

Kein Sondertranspor

-

Kein Begleitfahrzeu

-

Keine Polizeibegleitun

-

Gewählt: -> LKW mit
Sattelau ieger

Transport vertikaler und horizontaler Elemente
Dach-/Deckenelemente: liegend
-> übereinander liegend verladen &
Bretter als Einlagen zwischen den
Elementen (siehe Abb.)
Wandelemente: stehend

- Stehende Elemente werden zu
jedem Zeitpunkt mit mind. 2
Bauteilsicherungen gesichert
- rot: Bauteilsicherung
- grün: Transportsicherung
- blau: Witterungsschutz

- Witterungsschutz (Die Elemente werden ordnungsgemäß abgedeckt)
- Antirutschmatten werden eingesetzt.
- Sicherung beim Transport: Damit die Elemente im gesicherten Zustand vom Hebemittel
an- bzw. abgehangen werden können,
werden sie formschlüssig gesichert. => mittels Zurrgurte, Bänder, Ketten (nehmen
dynamische Kräfte auf)
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Logistikkonzept

Regelungen für Ein- und Ausfahrten vor Ort

- Verkehrswege gegenüber Witterungsein üssen, Glatteis & Schnee
-

planen. Entwässerung!
Sicherheitsabstände zu Baugruben- und Grabenkanten sowie das
erforderliche Lichtraumpro l einhalten
Fluchtwege müssen immer frei gehalten werden
Verkehrswege ausreichend beleuchten
Abgrenzung zum öffentlichen Verkehr & angrenzende Grundstücke durch Zäune/
Schilder

Überlegungen zum Zwischenlager

- Holzelemente werden auf einem ebenen & tragfähigen Untergrund liegend/ stehend
mit entsprechenden Sicherungen zwischengelagert, siehe unten blau markierte
Bereiche
Die Bauteilsicherung erfolgt unabhängig von den Lastaufnahmemitteln
A-Bock-System (Reihenfolge der Montage wird beachtet)
Jedes Holzelement wird separat gesichert

- Witterungsschutz

fl
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Überlegungen zum Montagekonzept
Folgende Aspekte müssen gut durchdacht werden:

-

Zufahrt für Transportfahrzeuge (Schleppkurve, Abmessungen)
Abstellplätze für Transportfahrzeuge (Abmessungen, Tragfähigkeit Untergrund)
Kransituation mit Lastdiagramm und Hindernissen (Montage- und Abladebereich)
Lager ächen (Tragfähigkeit Untergrund)
bauseitig erstellte kollektive Schutzmaßnahmen (Arbeitssicherheit, Zugänge,
Beleuchtung, Arbeitsmittel usw.)
baustellenspezi sche Instruktionen und Anweisungen aller Beteiligten
erforderliche Absprachen mit Projektbeteiligten (Gefahren, Maßnahmen, Anweisungen
usw.)

Montageschritte

- Fundament & Erdgeschoss aus Stahlbeton herstellen.
- Elemente des 1. OG auf die Baustelle transportieren, falls erforderlich ordnungsgemäß
-

zwischenlagern
Wandelement des EG mittels Turmdrehkranes heben & richtig positionieren:
Wandelement aufstellen -> xieren -> durch Abstützung & Verschraubung halten ->
nächstes Wandelement aufstellen
Nach dem alle Elemente aufgestellt wurden, werden sie in die Endmontageposition
gebracht -> Einrichten mittels Hämmer n -> Abstützung entfer nen ->
Endverschraubung
Sobald alle tragenden Wände endverschraubt wurden, werden die Deckenelemente
richtig positioniert & ordnungsgemäß montiert. Die Wände des nächsten Geschosses
können aufgestellt werden
Nach Fertigstellung des Rohbaus beginnt der Innenausbau, also die GK-Wände,
Fenster, Türen etc. werden eingebaut, HKLS und natürlich wird die Dichtheit des
Gebäudes sichergestellt, also das Dach & die Fassade

NACHHALTIGE ASPEKTE
Begrünun
In st dtischen Gebieten ist eine zuk nftige Verst rkung klimawandel bedingter Ein sse
zu erwarten. Im Vergleich zum Umland sind dort insbesondere h here Temperaturen als
stadtklimatische Effekte relevant. Zudem verst rkt eine zunehmende Fl chenversiegelung
die Folgen von Starkregenereignissen. Als Anpassungsmaßnahme, die beide Herausforderungen positiv adressieren kann, wird die Nutzung von Dachbegr nungen und z.T
begr nten Fassaden eingesetzt. Eine Dachbegrünung wird es auf dem obersten Dach
des siebengeschossigen Gebäudes geben, sowie begrünte Innenhöfe, in denen sich die
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Bodenp anzen von unten nach oben, an dem aus Stahlbeton bestehenden Laubengang,
hinauf schlängeln können.
Ziel ist es über alle Geschosse beim Begehen des Laubengangs das Gefühl zu haben,
„die grüne Oase“ um sich zu haben.
Das gleiche Konzept wird es zu 20% auch auf der Nordfassade als Fassadenbegrünung
geben, sowie auch an den anderen Fassaden entlang der Balkone vom Erdgeschoss aus
bis ins siebte Stockwerk. Wesentliche Vorteile haben die Begrünungen dadurch, dass sie
leicht gep egt werden können und jeder Bewohner, Hausmeister oder Bürger sich auch
intensiv mit um die P anzen kümmern kann.
Insgesamt wollen wir damit eine Verbesserung des Mikroklimas und der Luftqualit t
erzeugen, eine Minderung der Ab ussspitzen bei Regenereignissen sowie eine Erh hung
der Biodiversit t ebenso zu erwarten ist und auch eine verbesserte Geb uded mmung.
REuseKonzept

Das Material, dass für den großen Baukörper für Fenster aus einer Holzmassivwand
heraus geschnitten wurde, wird in Form von einem ReuseKonzept für die Holzlamellen
der Balkone weiterverwendet.

Modularitä
Es ist möglich, die Baukörper gereiht aneinander zu hängen und beliebig auf Größe und
Breite modular zu erweitern und sie somit auf beliebigen Baugrundstücken anwendbar
sind.
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