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Im April 2014 tönte ein gewaltiger Knall 
durch die Wiener Mariahilfer Straße. Eine 
Gasexplosion ließ die oberen zwei Stock-
werke des Eckhauses einstürzen, das Dach 
war komplett zerstört. Der Unfallverursa-
cher überlebte das Unglück nicht, mehrere 
Hausbewohner wurden verletzt. Rauch und 
Staub quollen durch die umliegenden Stra-
ßenzüge, das Gebäude war nach der Explo-
sion unbewohnbar.

Wenige Wochen später verschafften sich 
die Architekten Isabella Wall und Günther 
Trimmel einen Überblick in der Ruine des 
Gründerzeithauses. Die Gesellschafter des 
Architekturbüros Trimmel Wall Archi-
tekten ZT hatten kurz zuvor den Wiener 
Stadterneuerungspreis gewonnen und lie-
ferten so eine perfekte Referenz zur Um-
setzung dieser schwierigen Bauaufgabe. Die 
Wucht der Detonation versuchte Isabella 
Wall nach dem Ortstermin so zu verdeutli-
chen: „Massive Wände aus Stein haben sich 
durch die Druckwelle einfach zehn Zenti-
meter verschoben.“

Trümmer beseitigt
Zu diesem Zeitpunkt waren die Trümmer 
schon zum Teil beseitigt und einsturzge-
fährdete Bauteile bereits entfernt. Zur Ma-
riahilfer Straße hin waren das Erdgeschoss 
und das 1. Obergeschoss nur noch ein Tor-
so, auch die Fassade war schwer beschädigt. 
Besser sah es zur Seitenstraße hin aus: Die 
Fassade an der Denglergasse war nahezu 
unversehrt, auch die Konstruktion dahin-

STEILDACH

Auferstanden aus Ruinen
Ein Gründerzeithaus in Wien /Österreich war nach 
einer Gasexplosion völlig zerstört. Im Rahmen  
des Wiederaufbaus erhielt das Gebäude eine neue 
Dachkonstruktion mit zwei Wohngeschossen.
Text: Christina Vogt | Fotos: Trimmel Wall Architekten
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die als Vorbild diente. Vor allem die Neu-
gestaltung der Erdgeschosszone wertet die 
drei Geschäftslokale an der äußeren Maria-
hilfer Straße deutlich auf.

Oberhalb der Decke des 3. Obergeschos-
ses wurde es spannend für die Dachprofis. 
Bis zu dieser „Grenze“ ist das Gebäude ein 
reiner Massivbau. Darüber spannt sich nun 
ein großzügiger, zweigeschossiger Dach-
raum auf. Der Wunsch nach viel Wohnraum 
und damit einer Erweiterung des Dachge-
schosses im Vergleich zum Bestandsbau 
brachte Überlegungen auf, wie die neue 
Baumasse statisch zu bewältigen sei. Dies 
konnte nur mit einer leichten und gleich-
zeitig flexiblen Konstruktion gelingen. Die 
Lösung war eine Konstruktion in Holzbau-
weise in Kombination mit Stahlträgern.

Im neu ausgebauten Dachgeschoss wur-
den sieben Maisonette-Wohnungen ge-
schaffen. Sie verfügen über großzügige 
Wohnräume, die sich zu den innenhofsei-
tigen Dachterrassen und -gärten öffnen. 
Zusätzlich fanden noch zwei kleine Einlie-
gerwohnungen Platz. Die breiten Fenster-
bänder an der Straßenseite werden von ei-
nem futuristisch wirkenden Sonnenschutz 
ergänzt. Dieser hält den solaren Eintrag der 
hochstehenden Sommersonne gering.

Passivhausstandard erreicht
Mit 204 Kleinbohrpfählen begann schließ-
lich die Sanierung des Wohnhauses. Denn 
die tragfähigen Bodenschichten liegen 
rund acht bis zehn Meter unter den Fun-

Debatte. Doch wir konnten aufzeigen, dass 
man aus diesem Torso etwas Neues schaf-
fen kann.“ Die Architekten setzten dabei, 
wie bei allen ihren Projekten, auf Nachhal-
tigkeit. Und in Hinblick auf den ressour-
censparenden Umgang mit Baustoffen war 
eine Sanierung positiver zu bewerten als ein 
Abriss. Doch ein einfacher Wiederaufbau 
reichte den Planern nicht. Sie setzten viel-
mehr auf eine strukturelle Verbesserung, 
hohe Wohnqualität und eine sehr gute 
Energiebilanz. Auch die Wohnfläche wur-
de deutlich vergrößert. Dies gelang durch 
das maximale Ausnutzen aller Spielräu-
me hinsichtlich der Bauhöhen – das neue 
Dachgeschoss hat deshalb wesentlich mehr 
Volumen als das alte.

Komplett dokumentiert
„Wir hatten zwei große Vorteile“, erklärt Ar-
chitektin Isabella Wall: „Das Gebäude war 
komplett dokumentiert und statisch ge-
prüft. Und es gab kaum Vorgaben, die wir 
beachten mussten.“ Also ließen sich die Pla-
ner einiges einfallen, um die Wohnqualität 
in den neuen Wohnungen möglichst hoch 
anzusetzen. Sie trugen Teile der Innenhof-
bebauung ab und öffneten den Bau zu die-
ser Seite. Der neu gestaltete Hauseingang in 

der Denglergasse öffnet sich zum Innenhof 
hin über ein begrüntes Atrium. Der Innen-
hof wurde ebenerdig überbaut, um Platz 
für Allgemeinräume wie Haustechnik und 
Garage zu schaffen. Die Belichtungssitu-
ation im Innenhof verbesserte sich durch 
den teilweisen Abbruch der Seitentrakte 
und das Anheben des Hofniveaus um ein 
Geschoss erheblich. Eine Optimierung der 
Erschließungsflächen konnte durch den 
Abbruch des einsturzgefährdeten Stiegen-
hauses erreicht werden. Es wurde nun in ei-
nem anderen Bereich angesiedelt und pro-
fitiert von der großzügigen Fensteranlage 
zum Innenhof, sodass es von viel Tageslicht 
durchströmt ist. Ein Aufzug gewährleistet 
die barrierefreie Erschließung aller Woh-
nungen. Die Planer griffen zudem massiv in 
die Grundrissgestaltung ein und schnitten 
die Wohnungen nach heutigen Bedürfnis-
sen völlig neu zu.

Neue Dachlandschaft
Eine aufwendige Aufgabe war die Wieder-
herstellung der Fassade. Verbunden mit 
einer thermischen Sanierung konnte das 
äußere Erscheinungsbild wiederhergestellt 
werden. Ein großer Vorteil für diese Arbeit 
war die intakte Fassade zur Denglergasse, 

ter war in besserem Zustand. Für die Archi-
tekten begann nun eine interessante Phase: 
Was ließ sich aus der Ruine noch machen? 
„Es gab mehrere Szenarien“, berichtet Gün-
ther Trimmel. „Auch der Abbruch stand zur 

damenten des Gebäudes. „Die Fundamen-
te waren instabil, der Baugrund schlecht“, 
fasst Architekt Günther Trimmel zusam-
men. So setzten die Architekten das Ge-
bäude auf „Rohbaustatus“ zurück. Dann 

 ▴ Ein Torso: Straßenansicht des Gründerzeit-
hauses nach der Explosion

 ▴ Schokoladenseite: Diese Gebäudeecke ist im Dachgeschoss großzügig verglast. Die Lamellen halten 
die Sommersonne draußen und lassen im Winter solare Energiegewinne zu

 ▴ Das neue Dachgeschoss nimmt Form an: Die Holzkonstruktion steht bereits, und die Stahlträger sind ebenfalls gut zu erkennen  ▴ Im nächsten Arbeitsschritt wurden die großen Fenster eingebaut, was vor allem für die Klempner eine Herausforderung war
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süd- und westseitig ein textiler, aubergine-
farbener, ausrollbarer Sonnenschutz vor-
gesehen, der im Stadtbild einen starken 
Akzent setzt.

Die Konstruktion oberhalb der obers-
ten Bestandsgeschossdecke ist in Holz und 
Stahl gehalten. „Es war eine Standardfrage 
im Baugewerbe: Wie bringen wir das Ge-
wicht nach unten?“, berichtet Projektleiter 
Roland Ernst von der Graf Holztechnik 
GmbH. Die Lösung: Mit einer Konstrukti-
on aus Stahl- und Holzträgern werden die 
Lasten über eine Mittelwand und die Au-
ßenwände nach unten abgetragen.

Eisige Überraschung
Die Konstruktion im Dachgeschoss ist zwei-
geteilt. Im Bereich der unteren Ebene do-
minieren Stahlträger die statisch wirksame 
Konstruktion. Sie tragen eine Brettschicht-
holzdecke, die beide Geschosse voneinan-
der trennt. „Diese Brettschichtholzdecke hat 
zum Teil beachtliche Spannweiten von bis 
zu 8 m. Das zweite Dachgeschoss ist dann 
von einer Holzbaukonstruktion aus BSH-
Trägern und KVH-Elementen geprägt. Wir 
haben hier also eine Mischung aus Ingeni-
eurholzbau und klassischer Zimmermanns-
arbeit“, berichtet Roland Ernst. „Diese 
Konstruktionsweise resultiert aus den archi-
tektonischen Vorgaben. Das Außeneck zum 
Beispiel sollte möglichst viel Fensterfläche 
erhalten. Hier haben wir eine schlanke Stahl-
säule installiert, die nur die Durchbiegung 
verhindert.“ Eine Überraschung wartete zu 
Beginn der Bauarbeiten auf die Handwerker. 
„Wir wurden in den ersten Tagen mit einem 
‚Eislaufplatz‘ konfrontiert. Das Wetter hatte 
eine Kapriole geschlagen und nach sehr viel 
Regen Minustemperaturen geschickt. Also 
hatte sich auf der obersten Geschossdecke 
eine rund 4 cm dicke Eisschicht gebildet. So 
etwas hatte ich bis dato auf einer Baustelle 
noch nicht gesehen. Wir mussten zwei Tage 
lang das Dach mit Brennern enteisen, bevor 
die Arbeiten beginnen konnten“, erinnert 
sich Roland Ernst.

Spannende Dachgeometrie
Für die Deckung der großen Dachflä-
che entschied man sich für Betonfaser-
platten von Eternit in Rhombusform, die 
40 × 44 cm groß sind. Sie wurden teilweise 

 ▴ Die Aufstockung ließ auf zwei Stockwerken eine klar erkennbare Dachlandschaft entstehen, die sich optisch deutlich vom Bestand abhebt

die bestehenden Innenhoffassaden. Die 
erhalten gebliebene, gegliederte Straßen-
fassade wurde – erstmals in Wien – mit ei-
nem hochwärmedämmenden Aerogelputz 
ausgeführt. An den Straßenfassaden wurde 

wurde der Bau technisch und energetisch 
auf den neuesten Stand gebracht: Sowohl 
der Neubau als auch das Bestandsgebäude 
haben Passivhausstandard. Das bedeutete 
nicht nur den Einbau einer kontrollierten 

Wohnraumlüftung und neuer, passivhaus-
tauglicher Fenster, sondern führte auch 
zu einer thermischen Sanierung der Fas-
sade. Die neu aufgebauten Außenwände 
wurden mit Hanf gedämmt, ebenso wie 

»Das neue Dachgeschoss wurde 
mit Betonfaserplatten gedeckt.« 

schräg zur Trauflinie verlegt, was viel indi-
viduelle Zuschnittarbeit erforderte. Basis 
der Entscheidung für diese Dachdeckung 
waren die Vorgaben der MA19, der Abtei-
lung für Architektur und Stadtgestaltung 
der Stadt Wien, und die Dächer der be-
nachbarten Häuser. Darüber hinaus wur-
de die Farbe auf die neue Portalkonstruk-
tion abgestimmt und im Vorhinein extra 
bemustert.

Eine herausfordernde Aufgabe für die 
Klempner stellten die Fenster dar, die 
schräg und gaubenartig aus dem Portalbau 
herausragen. Sie klappen rechts und links 

der Eckgaube in der Ecke aus der 
Dachfläche heraus und betonen 
so den schon von Weitem gut 
sichtbaren Eckbereich des Ge-
bäudes. „Für die Klempner war 
es eine ernsthafte Herausforde-

rung, diese Anschlüsse dicht herzustellen“, 
berichtet Roland Ernst. Ein kleines span-
nendes Element ist das architektonische 
Zierglied auf dem Dach, das ausschließlich 
optische Funktion hat.

Die fest installierten Sonnenschutzla-
mellen an den Verglasungen schatten die 
hochstehende Sommersonne optimal ab, 
während sie im Winter, wenn die Sonne 
tief am Horizont steht, solare Energiege-
winne ermöglichen. Zusammen mit den 
passiven energetischen Maßnahmen wie 
der Ausführung einer thermisch hochwer-
tigen Gebäudehülle sowie der Photovoltaik- 
anlage im Innenhof erreicht das wieder 
aufgebaute Gründerzeithaus nun sogar den 
Passivhausstandard. ■

 ▴ Kleine Gärten mitten im Wiener Stadtgebiet: Der Innenhof des Gründerzeithauses wurde durch die 
neuen großzügigen Dachterrassen deutlich aufgewertet

 ▴ Sonnenschutz: die starren Lamellen des neuen 
Dachgeschosses in der Detailansicht
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