
Die Bauherrenfamilie: Nach 15 Jahren in ihrem ers   -
ten Niedrigenergiehaus im Zentrum von St. Johann 
waren Anita und Rupert Fuchs aus privaten Grün-
den gezwungen, sich neuerlich um einen Hausbau 
zu kümmern. Bei der Grundstückssuche wurden sie 

im peripher gelegenen 
Ortsteil Maschl fündig, 
wo sie aus mehreren 
vorhandenen Mög-
lichkeiten eher den 
schwierigeren Grund-
stücksteil in der Nähe 
von zwei Stromleitun-
gen aussuchten. „Wir 
hätten auch andere, 
benachbarte Baugründe 
nehmen können, haben 
dies aber bewusst nicht 
getan, denn mit der 
richtigen Abschirmung 
ist auch hier Wohnen 
ohne Strahlenbe las tung 
möglich,” so Rupert 
Fuchs. 

Passivhaus Familie Fuchs 
in St. Johann / Pg.

Preisträger Energy Globe 
Salzburg  2010

Energy Globe-Preisverleihung am 21.10.2010,  links das Team Plan -
werk Eben – Siegfried Hollinger, Viktor Breitfuß und (vorne sitzend) 
Planer Robert Kraft –, rechts davon Rupert, Marina und Anita Fuchs.
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Die Planung begann im 
Frühjahr 2006 mit der Vor-
gabe an Architekt Robert 
Kraft vom „Planwerk Eben”, 
eine Ausführung in Passiv-
hausqualität zu ermögli-
chen. Dementsprechend 
war ein großer Freiraum 
in den  Deckenaufbauten 
zur Unterbringung der 
Verrohrung für die Wohn-
raumlüftung sowie aus-
reichend dicke Wand- und 
Deckenstärken vorzusehen. Eine besondere 
He rausforderung stellten auch eine 110 kV 
ÖBB-Freileitung sowie eine 30 kV-Freilei-
tung der oberösterreichischen Energie AG 
und die dazu vorgeschriebenen Abstände dar. 
Laut Bebauungsplan konnte das Haus  im Norden 
bis 115 cm und im Osten bis 15 cm an die Grund-
stücksgrenze geplant werden, was eine bessere 
Ausnutzung des durch eine runde Einbuchtung im 
südwestlichen Teil eingeengten Platzes zuließ.
Das geringe Platzangebot veranlasste Robert Kraft 
in die Höhe zu projektieren und das von der vier-
köpfigen Bauherrenfamilie gewünschte Raumpro-
gramm auf drei Wohnebenen unterzubringen. 
Um die energierelevanten Maßnahmen kümmer-
te sich Rupert Fuchs – Energieberater der ersten 
Stunde beim Land Salzburg und grüner Gemein-
derat in St. Johann – dann selber und zwar, ohne 
viele komplizierten Pläne oder Berechnungen, 
praxisnah und mit viel handwerklichem 
Geschick.
Die starke Dachneigung ließ keine andere 
Deckung als die mit Blech zu und Planer 
Robert Kraft machte daraus das markante 
Signet des Hauses, indem er das Blech vom 
Dach in breiten Bändern als liegendes U 
und als aufgesetztes Dreieck über die Fas-
saden laufen lässt und die Westfassade im 
ersten Obergeschoß damit ganz auskleidet. 
Wobei sich das gestalterische Element mit 
dem angenehmen bautechnischen Effekt 
des perfekten Feuchtigkeitsschutzes der 
Bauteile verbindet.

Best Practice

Das Wohnhaus wurde 
wegen der Starkstrom-

leitungen (im Plan 
strichliert) nach rechts 

(Osten) gerückt.



Die Gebäudehüllenqualität be-
ginnt in der Tiefe, nämlich im 
Keller mit einer 15-cm-XPS-Wär-
medämmung des Fun daments 
(oberhalb der Betonplatte) und der 
Kelleraußenwände mit 30-cm-EPS; 
damit diese Wanddämmung nicht 
vom zeitweilig bis 1 m über das Kel-
lerbodenniveau ansteigen den, 5 
Grad kalten Grund wasser umspült 
wird, wurde sie mit einer unten an 
das Fundament geklebte und seit-
lich verschweißten Teichfolie abge-
dichtet. Durch diese Dämm- und 
Grundwasserschutzmaßnah men 
kühlt sich der Keller nie so weit ab, 
dass sich so wie bei den Nachbar-
häusern Kon denswasser bildet.
Die Außenwände im Erdgeschoß beste-
hen aus relativ schmalen 18-cm -
Thermo-Span-Schalungssteinen aus ei-
nem Ge misch von Holzspänen und Ze-
ment. Die Hohlräume der Schalungssteine 
wurden mit Beton ausgegossen, sodass 
sich eine beträchtliche Speichermasse, 
eine gute Statik und hoher Schallschutz 
ergibt. Außen werden die Wände luftdicht 
gespachtelt. Darauf kamen 30 cm EPS-
Wärmedämmung.
Das Obergeschoß und das Dachgeschoß 
wurden in Holz-Leichtbauweise errichtet 
mit einer Dämmung von 32 cm Zellulose-

faser in den Zwischenräumen und 40 cm 
bei der Dachschräge. Gegen den Elektro-
smog der Starkstromleitungen wurde 
eine graphitbeschichtete Dampfbremse 
aufgebracht, die erwiesenermaßen das 
Eindringen der Strahlung verhindert. 
Auf die Außenwände von Ober- und Dach-
geschoß kam eine 6-cm-Weichfaserputz-
trägerplatte, innen kam raumklimatisie-
render Lehm zum Einsatz (Lehmputzplat-
ten mit anschließendem Fein putz).
Eine 1A-Passivhaus-Verglasung mit einem 
U-Wert von 0,66 über Gläser und Rahmen 
zusammen komplettiert die Hülle.

Die Haustechnikkomponenten gehen beim 
Haus Fuchs über das Übliche beim Passiv-
haus weit hinaus.
Mit einer Betonkernaktivierung  wird die 
Speichermasse der Zwischendecken und 
des Kellerestrichs genutzt; insgesamt wur-
den 4 km Schläuche verlegt.

Die beste Wärmeschutzklasse nach dem Salzbur-
ger Energieausweis ist ein Heizwärmebedarf von 
maximal 30 kWh pro m2 Bruttogeschoßfläche 
und Jahr, das Fuchs'sche Musterhaus liegt mit
4 kWh/m2a weit unter dem Grenzwert!

Abb. links: Das Haus liegt in der Nähe des 
Biomasse-Fernwärmewerkes ( jenseits des 
Ausgleichsgerinnes der Salzach), dessen 
Betriebsleiter Rupert Fuchs ist. 



Fotos: Rupert Fuchs 

Best Practice

Abb. rechts: Symbolischer Spa-
tenstich vor viel Eigenleistung

Wohnraumlüftung: Die Idee zur 
Frischluftvorerwärmung mittels 
Grundwasser entstand erst im 
Bauablauf, der Bagger wurde 
noch einmal angefordert, an-
schließend wurden im Grund-
wassersee  150 m Schlauch ver-
legt. Über einen Wärmetauscher 
in der Lüftungsanlage wird die 
Außenluft, deren Temperatur 
im Winter manchmal auf unter 
minus 10 Grad fällt, auf konti-
nuierliche plus fünf Grad vorge-
wärmt. Dies bewirkt gemeinsam mit der 
Wärmeübertragung aus der Raum-Fort-
luft, dass die dem Wohnraum zugeführte 
Frischluft immer 19 bis 20 Grad hat. Im 
Sommer dient die Grundwasserkühlung 
(Wärmetauscher aus Raumluft nun aus-
geschaltet) zu einer leichten Abkühlung 
der Zuluft – eine Mini-Klimaanlage! 
Sonne und Wind werden mit 25 m2 Son-
nenkollektoren, einer 1 kWp Photovoltaik-
anlage sowie mit zwei ca. 500 Watt erzeu-
genden Windgeneratoren genutzt. Der 
Strom wird in kostengünstige Recycling-
Akkus eingespeist, bei voller Aufladung 
wird auf einen Wechselrichter umgeschal-
tet, der die erzeugte Energie in das Haus-
netz einspeist. Ein Insel-Wechselrichter, 
der von den Akkus versorgt wird, beschickt 
die Solarpumpe sowie deren Steuerung, 
die Lüftungsanlage und deren Vorwär-
mung, das Frischwassermodul sowie die 
WC-Spülpumpe mit Energie. Somit ist die 
Wärmeversorgung des Hauses meistens 
energieautark. 
Falls die Sonne im Winter längere Zeit 
nicht scheinen sollte und die internen 
Wärmequellen des Passivhauses nicht 
aus reichen sollten, könnte auch noch mit 
Biomasse-Fernwärme ergänzt werden. 

Abb. oben: So einfach kann Grauwasser-
nutzung sein! In einen 200-l-Wasserbehäl-
ter werden die Abwässer von Bad, Dusche 
und Handwaschbecken geleitet, darin die 
Wärme über einen Wärmetauscher auf 
Frischwasser übertragen (Jahresergebnis 
300 kWh) und danach das Wasser zur WC-
Spülung verwendet (mit beinahe 100% 
Deckung) – alles selber gebaut und in fünf 
Nachjustierungen energietechnisch opti-
miert!

Solar-
kocher



Nach dem Grundstückskauf kommt am 19. Mai 
2006 schon früh die (geschenkte) Bauhütte.

Doch dann spielt das Wetter weitgehend mit, am 
9. November 2006 beginnt der Bagger sein Werk.

9.11. Vermessung der Baugrube. 
Rupert Fuchs legt das Kanalisationsrohr frei. 

11.11. Auf die Fundamentfolie werden Eisengit-
ter aufgebracht, Bruder Alexander hilft.

Noch am selben Tag werden die ersten 30-cm-
Wände mit Dichtbeton ausgegossen.

4.11. Vor dem Baubeginn gibt es zwischenzeit-
lich etwas Schnee ...

Der Erdreich-Aushub wird vom tiefer liegenden 
Schotter getrennt abgegraben und gelagert.

10.11. Rollierung und Einfassung für das Fun-
dament.

15.11. Nach dem Betonieren werden die Schal-
tafeln für die Kellerwände aufgestellt.

19.11. Aufstellen der ersten Thermo-Span-Fertig-
teilwände; nachfolgend Ausgießen mit Beton.
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15.11. 

Best Practice

24.11. Anlieferung und Montage der Deckenele-
mente, anschließend wird Beton aufgegossen.

30.11. Die Kellertreppe wird betoniert. Aufschüt-
tung ums Haus auf Kellerdeckenniveau.

Winterpause? Im Keller wird fleißig gestemmt, 
gebohrt und die Leerverrohrung eingespachelt.

29.11. Auf die Kellerwanddämmung kommt die 
Teichfolie. Verschalung der Kellertreppe.

9.12. Immer noch schönes Wetter!
Kellerabdeckung für die Winterpause.

Nach der Winterpause geht es beim Rohbau mit den Erdge-
schoßwänden weiter. Diese werden als fertig gemauerte Wände 
aus dem Thermo-Span-Werk angeliefert und auf der Baustelle in 
kürzester Zeit zusammengefügt. Auf die mit 18 cm relativ dün-
nen massiven Wände kann umso mehr Dämmung aufgebracht 
werden. Außerdem bieten sie durch die Betonverfüllung eine 
Menge an Speichermasse. Auch die Zwischenwände sind aus 
Thermo-Span-Schalsteinen (Material: Holz-Feinhackgut rinden-
frei mit Zement gebunden) hergestellt.

11.2.2007 Schweißen des Wärmetauschers für den 
Grauwasser-Behälter – für den vormaligen ÖBB-
Maschinenschlosser Rupert Fuchs kein Problem.



9.3. Fertigteildecke, darauf ca. 1,5 km selbst-
verlegte Schläuche für die Heizung.

Kein 70 Jahre altes Foto, nur ohne Blitz: 
Jausenzeit.

31.3. Schlitzen und Leerverrohrungen spachteln.

17.4. Für das Aufstellen der Wände muss alles 
millimetergenau in der Waage sein.

19.4. Zweiter Tag Montage Wände und Decken 
durch Holzbau Burgschwaiger.

13.3. Darauf kommen Eisengitter und eine dicke 
Betonschicht.

19.3. Wintereinbruch!
Ziegel holen für die Mauern im Keller.

14.4. Kellerabgang gegen die kalte Seite dämmen.

18.4. Die Holzwände werden per LKW angeliefert, 
zügig wird mit dem Obergeschoß begonnen.

Rupert Fuchs: „Alle Elemente passten perfekt, 
nirgendwo musste nachgesägt werden.”

19.3. 
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20.4. Das Dach wird komplettiert und der First-
baum aufgesetzt: Fertig ist der Rohbau!

Vorteil der Holzbauweise: Die Wohnraumlüf-
tung kann mittels Schläuchen verlegt werden.

19.5. Die ziemlich schweren Passivhaus-Fenster 
werden angeliefert und eingebaut.

Mit Holzwänden schlägt man beim Passivhaus-
bau mehrere Fliegen mit einem Schlag: Beste 
Dämmwerte im Verhältnis zur Wandstärke, da die 
Dämmung in einer Ebene mit dem Konstruktions-
aufbau liegt. Beim Haus Fuchs kommt die Wand 
zusammen mit 6 cm Weichfaserplatte außen 

Im Inneren gehen die Installationsarbeiten wei-
ter, hier werden Lüftungsrohre montiert.

Wo viel Haustechnik, da viele E-Leitungen. 
Anita Fuchs beim Dichtanstrich am Garagendach.

27.5. Zellulose-Dämmwolle wird eingeblasen in 
je einen Hohlraumabschnitt der Holzwände.

ebenso wie die Dachschräge auf einen U-Wert 
von 0,1.
Installationen wie z.B. Lüftungsrohre finden 
leicht Platz und müssen nicht wegen Druck in 
Blech ausgeführt sein.
Unten: Konstruktionshölzerplan Haus Fuchs.

19.3. 



Von hier aus wird die Zellulose-Dämmwolle 
hochgeblasen.

11.6. Bodenheizung im Bad wird verlegt.

5.8. Beim Bodenverlegen hilft Jung und Alt.

18.8. Die Treppennmontage findet wegen Be-
schädigungsgefahr relativ spät statt.

5.7. Nach dem Außenputz ist jetzt auch die 
Blecheinkleidung fast fertiggestellt.

Jause mit Grillwürstel für die zunehmende An-
zahl von Professionisten auf der Baustelle.

5.7. Nachdem die Lehmplatten montiert sind, 
wird der Lehm-Feinputz aufgetragen.

Die Lehmwände werden mit einer atmungsakti-
ven Marmormehlfarbe weiß gestrichen.

Jetzt wird auch die Küche angeliefert und mon-
tiert; im Bild der Kochblock-Unterbau.

2.8. Erste Nagelprobe bei einem heftigen Hagel;
das Elektroauto steht sicher in der Garage.
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Best Practice

Fotos: Franz Neumayr, www.neumayr.cc

Geschafft! Das Bauherrenehepaar kurz nach der Fertigstellung des Hauses. 
„Ein großer Dank all denen, die uns geholfen haben, unseren Haustraum zu erfüllen!”

Eigentlich war es die Kür nach der Pflicht: Nachdem man 
schon einmal vor 15 Jahren den Bau eines eigenen ersten 
Wohnhauses absolviert hatte und mittlerweile Profi in 
Sachen energetisch optimier ten Bauens geworden war, 
war das Passiv haus mit vielen durchdachten Extras und 
viel kostenminimierender Eigenleistung auch keine un-
bewältigbare Auf gabe mehr 
und wur  de – die Win ter  -
pau se und die Pla nungszeit 
nicht eingerechnet – in nur 
sieben Monaten zügig erle-
digt.
Die auf dieser und der näch-
sten Seite abgedruck-
ten Fotos vom Salzburger 
Pres  sefotograf Franz Neu-
mayr von Anfang Dezember 
2007 für eine „Homestory” 
in NEWS zeigen glückliche 
Menschen in ihrem neuen 
Zuhause.



Dezember 2007: Familie Fuchs zwei Monate nach dem Einzug in verschiedenen 
Räumlichkeiten ihres neuen Zuhause. 

Fo
to

s: 
Fr

an
z N

eu
m

ay
r, 

w
w

w
.n

eu
m

ay
r.c

c



Best Practice
Fo

to
s: 

B.
 O

rt
ne

r (
3)

, A
bb

. M
itt

e 
lin

ks
 u

nd
 re

ch
ts

 u
nt

en
Ru

pe
rt

 Fu
ch

s s
en

. 

Dezember 2010: Familienzuwachs durch Tochter Marinas Boyfriend, alle am Weih-
nachts-Wuzzler. Sohn Rupert hält FC Red Bull Salzburg die Treue und speichert dem 
Autor dieser Zeilen über 1.500 Baufotos ab. Den Fischen geht's hervorragend und 
auch die Hühner haben mittlerweile ihren Fuchsbau bekommen. 


