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energieeffizient mit 
mehrWert im denkmalSchutz

sensible Pflege denkmalgeschützter oder auch nur alltäglicher historischer bauten und 
deren ertüchtigung in energetischer und funktionaler hinsicht lassen sich bestens vereinen. 
ein wohn-Kloster in wien-neubau als Modellfall.

Wiens Stadtkern, geprägt von historischen Bauten mit 
gegliederten fassaden, holzfenstern und Steildächern, 
hat viele geschützte einzelbauten, als Schutzzonen aus-
gewiesene ensembles. eine thermische, technische und 
funktionale ertüchtigung dieser Substanz ist komplex, 
erfordert individuelle lösungen. die Sanierung des 
denkmalgeschützten klosters der kongregation der 
Mission vom heiligen Vinzenz von Paul gegenüber dem 
Westbahnhof ist dafür ein Modellfall. und sie zeigt viele 
Aspekte, die als Standard für ähnliche Projekte gelten 
können. das Wohnheim mit Pfarrhof, 1904 errichtet, 
formte mit dem spiegelgleichen gegenüber des eigent-
lichen klosters an der kaiserstraße den Vorhof der von 
friedrich Schmidt 1862 in Backstein-gotik konzipierten 
kirche. der trakt diente den karitativ sehr aktiven Patres 
seit Jahren zur Betreuung von Obdachlosen und flücht-
lingen, als dependance des Afro-Asiatischen instituts, 
als Pfarr- und Administrationszentrum. das haus wies 
viele statische, brandschutztechnische und thermische 
Mängel auf. Auch wirtschaftlich sollte das ganze, wie 

Pfarrer eugen Schindler formulierte, „wieder ordentlich 
in Schwung kommen“.
So wurde einerseits das haus energetisch saniert, 
andererseits durch die nutzung der obersten etage und 
des neu ausgebauten daches für Mietwohnungen auch 
der nutzungsmix und der ökonomische ertrag aufge-
stockt und die nutzfläche um ein drittel vergrößert. 
Ausgeklügelte Maßnahmen verbesserten die dämm-
werte der fassade: die typischen kastenfenster in den 
profilierten, mit keramikfliesen belegten Mauern blieben 
erhalten, wurden mit passivhaustauglichen, innenliegen-
den holzfenstern ergänzt; das Mauerwerk erhielt eine 
innendämmung mit kalziumsilikatplatten. Beide Maß-
nahmen wurden in Varianten auf belegte und leerstehen-
de hausteile, haupt- und nebenansichten abgestimmt. 
komfortlüftung mit zentralem lüftungsgerät und 
Wärmerückgewinnung temperiert nun das Volumen. die 
lüftungszentrale hat im keller Platz, ebenso ein neuer 
Pufferspeicher für den fernwärmeanschluss. frischluft 
wird vom Pfarrgarten angesaugt. Alte Schächte führen 

die vertikalen Zu- und Abluftkanäle. die horizontalen 
Stränge sowie die Boxen zur individuellen Steuerung 
der Wohneinheiten liegen in abgehängten decken im 
gang- und Stiegenhausbereich, sodass revisionen leicht 
durchgeführt werden können. Alle etagen, barrierefrei 
zugänglich, haben nun fußbodenheizung.
der alte dachstuhl wurde verstärkt und unter Beibehal-
tung der dachkontur, der Ziergiebel und der Schiefer-
deckung thermisch saniert. in die platzseitigen, südsei-
tigen dachflächen sind relativ diskret neue lichtbänder 
integriert – mit öffenbaren flügeln unten und lammel-
lenbeschattung oben für die fix verglasten teile. Zum 
innenhof, nordseitig, erhielten die zweigeschoßigen 
dachwohnungen attraktive terrassen. über Sensoren in 
den Wohnungen mit fernablese von cO2-gehalt, luft-
feuchte und temperatur kontrolliert die tu-Wien zwei 
Jahre lang dieses demonstrationsprojekt – erstmals im 
denkmalbereich! So wird die effizienz des ganzen trans-
parent, werden eventuelle nachbesserungen benennbar. 
die fortsetzung am trakt gegenüber ist im gange!

klostergebäude, Sanierung, Wien neubau

nOMinierung

Klostergebäude, sanierung, wien neubau
bauherrin: kongregation der Mission vom heiligen Vinzenz von Paul
Architektur: architekten kronreif_trimmel & partner zt gmbh
Fachplanung: Schöberl & pöll gmbh (bauphysik), 
e7 energie markt analyse gmbh v. l. n. r.: Isabella Wall, Manuel 

Krempl, Eugen Schindler, 
Helmut Schöberl, Günther 
Trimmel, Reinhard Gotzi

FAKten:
Gebäudetyp: Sanierung und erweiterung eines  
denkmalgeschützten klostergebäudes, 
Massivbauweise in niedrigstenergiestandard
Fertigstellung: 2013
besonderheiten: hocheffiziente innenwanddämmung, 
hochwertige fenstersanierung samt lüftungsanlage
baustoffe: Ziegelmauerwerk, tramdecken, Stahlbeton- 
decken im Ausbau; dämmstoffe sind hfkW-frei, PVc 
freie Materialien; hochwertige Sanierung der kastenfenster 
energiekennzahlen: 
heizwärmebedarf 18,1 kWh/m²a (OiB) 
endenergiebedarf 39,3 kWh/m²a (OiB) 
Primärenergiebedarf 72 kWh/m²a (OiB)
Versorgungstechnik: kontrollierte Be- und entlüftung 
mit Wärmerückgewinnung; hocheffiziente fernwärme
Qualitätssicherung: f&e-Projekt „gründerzeit der 
Zukunft“ unter der leitung der e7 energie Markt Analyse 
gmbh, wissenschaftliche Begleitung durch tu Wien, 
umfassendes energiemonitoring und nutzerinnenbe-
fragung, lebenszykluskostenberechnung; Messung der 
Schadstoffe im innenraum, Schallschutzmessungen, 
ÖgnB , klimaaktiv Silber




