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Lebensstil, Ökologie und Solidarität
„LOS“ ist eine Aufforderung, Neues zu wagen, den eigenen Lebensstil zu überdenken und zu handeln oder manches wegzulassen.
Wir wollen so gemeinsam das „LOS“ Anderer verbessern - danke für Ihre Unterstützung!
LOS ist ein Projekt von SOL mit Unterstützung regionaler AutorInnen

Stell dir vor ...!
Wie könnte es sein?
Ich habe genug!
Sei dabei und profitiere
Wofür Stroh gut ist
Wenn Lowtech Hightech
übertrumpft!

© rajatonvimma | https://flickr.com/photos/24264756@N00/51990527026
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Hast du dir das vorstellen können?
Ich formuliere heute den Titel des Editorials vom LOS-Magazin 9 neu um! Damals war einen Krieg in Europa nicht in meiner
Vorstellung! Ich möchte jedoch nach wie vor eine positive Zukunft malen, wir haben sie in weiten Teilen in der Hand!
„STOP WAR“ steht auf dem Schild
eines Demonstranten. Was können wir
„aktuell“ gegen den Krieg tun?
Ich möchte mich hier auf langfristig
gültige Tatsachen beschränken. Der
Krieg des Aggressors Russland wird
mit den Einnahmen aus exportierter
fossiler Energie und Rohstoffen ermöglicht.Weiters ist dieser Krieg nur
möglich, weil (zu) viel Macht in einer
Person (Putin) konzentriert ist. Die Berichterstattung in Russland ist in seiner
Hand, es gibt keine unabhängigen Zeitungen (wie das LOS-Magazin) oder
wie guter Journalismus in Europa. Viele
Menschen glauben das, was ihnen vom
Kreml gesagt wird.
Arnold Schwarzenegger hat darauf hingewiesen, dass dieser Krieg Brüder entzweit,
dass russische Soldaten auf russischsprechende Ukrainer schießen. Er kam dabei
auf die Geschichte seines Vaters und dessen Hass auf „Russland“ zu sprechen! Er
hatte den russischen Weltmeister im Gewichtheben als Vorbild und dessen Poster
an der Wand. Sein Vater wurde psychisch
und körperlich in Leningrad gebrochen, er

wollte, dass sein Sohn einen österreichischen oder deutschen Helden hat und forderte ihn auf, das Poster von der Wand zu
nehmen – Arnold aber war die Nationalität
seines Helden unwichtig, das Poster blieb!

80 % unseres Gases und 10 % unseres
Erdöls kommen aus Russland! Wie können wir davon unabhängiger werden,
oder anders gefragt: Wie können wir den
Verbrauch reduzieren?

Wie können wie Herrn Putin „kitzeln“,
womit verdient Russland sein Geld?2

Gesucht wird nach anderen Quellen, besser wäre ein Umstieg von Öl und Gas auf
erneuerbare Energie, das ist aber nicht
der einzige Weg. Wir halten es für wichtig, den Energieverbrauch zu reduzieren!
Glücklich sind jetzt vor allem jene, die ihr
Haus in den letzten Jahren gedämmt oder
gleich ein sehr energiesparendes Haus
gebaut haben, sie trifft der massive Preisanstieg bei Energieträgern viel geringer!

●●Konsum fossiler Energieträger (Erdöl und Erdgas)
●●Metalle: Aluminium, Kupfer Nickel
●●Waffen - Russland hält 23 % des
Rüstungshandels der Welt
●●Chemische und landwirtschaftliche
Erzeugnisse, vor allem Weizen
Bei Strom und Erdgas gab es die deutlichsten Preissteigerungen im Jahresvergleich. Die Fernwärmepreise stiegen lediglich um 12,2 %. Die Haushaltspreise
für Gas stiegen im Jahresvergleich um
65 %, für Strom um 15 %. Sicher ist jedenfalls, dass die Gaspreise auf längere
Zeit hoch (über 12 ct/kWh) bleiben werden, vorher lagen sie bei 9 ct/kWh.
Unser Hauptansatzpunkt gegen Putin
sind die fossilen Energieträger! Rund

Dämmen kann jede Hausbesitzer*in!
Auch Wohnungsbesitzer*innen können
für eine Dämmung bei einem Umlaufbeschluss stimmen und andere dazu
ermuntern. Viel Energie geht über die
Fassade und die oberste Geschoßdecke verloren. Vor allem die oberste
Geschoßdecke kann selbst gedämmt
werden, alleine hier sind oft 30 % Energieeinsparung, manchmal sogar mehr,
möglich! Bei der Fassade wird es aufwändiger, aber auch hier kann man sel-
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ber Hand anlegen, Unterstützung ist aber
nie verkehrt. In Workshops3 kann erlernt
werden, wie das geht.
NACHHALTIGER DÄMMSTOFF
Der Vorteil von Stroh in der Dämmung
liegt jedenfalls darin, dass für dessen
Herstellung wenig Energie notwendig
ist, dass es regional verfügbar ist und
dass es ähnlich gut gegen Wärmeverluste wirkt wie EPS (expandiertes Polistyrol umgangssprachlich „Styropor“). Ein
weiterer Vorteil ist die einfache Entsorgung von Abfällen beim Rückbau des
Hauses, in vielleicht 100 Jahren!
Mach es dir gemütlich, mit einer Dämmung aus z.B. Stroh und einem gemütlichen Feuer aus Holz, oder mit einer
kleinen Wärmepumpe und einer angenehmen Fußbodenheizung!
Wir wünschen Dir jedenfalls einen geringen Energieverbrauch beim Heizen!
Die Redaktion
Mail: los@nachhaltig.at
1

Schwarzenegger: https://www.youtube.com/

watch?v=fWClXZd9c78
2

Russia Beyond https://de.rbth.com/

3

Strohbau-Workshop:

Foto von und mit Klimaexperten, Meteorologen, Moderator,
Buchautor und hier Artikelautor © Andreas Jäger

https://baubiologie.at/workshops/

Wir müssen Afrika werden!
Liebe Mitbewohner*innen!
„Was nützt es, wenn der Rest der Welt
nicht mitmacht?“ Diesen Einwand
höre ich oft beim Klimaschutz, und er
nervt. Allerdings trifft er einen wunden
Punkt. Der Einwand ist gut und schlecht
gleichzeitig. Er ist schlecht, weil wir
natürlich etwas machen müssen. Man
kehrt vor seiner eigenen Haustür und ist
ein gutes Beispiel. So macht man das.
Der Einwand ist aber auch gut, denn
wenn die anderen nicht mitmachen, ist
alle Mühe umsonst. Wir müssen alle ins
Boot holen. Ganz besonders die Entwicklungsländer und Schwellenländer.
Aus diesem Grund bin ich Botschafter
der Allianz für Entwicklung und Klima
geworden.
CO2-frei zu werden – uns also in den
nächsten 20 bis 30 Jahren von den fossilen Brennstoffen abzunabeln, um die
Klimakrise abzuschütteln – ist ein heftiger Klimmzug. Für manche Unternehmen und Industrien ist er in dieser
Zeit nicht zu schaffen. Beispielsweise
für die Bauindustrie: Die Unmenge an
Beton und Stahl, die bei einer prognostizierten Verdoppelung des weltweiten
Gebäudebestands bis 2060 benötigt
wird, ohne qualmende CO2-Abgase zu
erzeugen, ist global noch Jahrzehnte
nicht machbar. Angetrieben wird die
boomende Bauindustrie von den Entwicklungs- und Schwellenländern, die
riesigen Aufholbedarf haben, sich eben
entwickeln, und das ist auch gut so.
Ein Gedanke treibt Klimatolog:innen
jedoch Sorgenfalten auf die Stirn: Droht
die Welt, Europa zu werden? Heute
kann man auf den CO2-Fußabdruck eines Europäers 10 Afrikaner stellen. Fatal wäre es, wenn sich der Fußabdruck
eines Afrikaners dem der westlichen
Welt anpassen würde. Ziel muss das
genaue Gegenteil sein, die Welt muss
Afrika werden. Wenn wir es schaffen,
dass 2050 die gesamte Welt pro Kopf

den CO2-Fußabdruck Afrikas hat, ist die
Klimakrise abgewendet. So einfach ist
das – rein rechnerisch.
Aber wie machen wir das? Wir müssen
also weg vom CO2, und die Entwicklungsländer müssen ihren ersehnten
Wohlstand nachhaltig und CO2-arm
aufbauen. Ist das zu schaffen? Der Trick
geht über einen Umweg: Wir fahren
nicht nur unseren Kohlendioxidausstoß
massiv runter, wir holen auch das fossile Klimagas direkt aus der Luft – und
da haben die Entwicklungsländer ein
riesiges Potential. Zum Beispiel über
gezielte Wiederaufforstung und den
Schutz von Regenwäldern vor Abholzung und Brandrodung. Manche Länder
könnten so – ein berauschender Gedanke – von einer Quelle zu einer Senke,
also CO2-negativ, werden. Genau das zu
fördern ist das Gebot der Stunde.
Genau hier kommt die Allianz für Entwicklung und Klima ins Spiel. Die
Allianz schlägt eine Brücke von Europa zu den Entwicklungsländern. Sie
bringt Unternehmen, Institutionen und
Privatpersonen, die selber noch nicht
CO2-frei sein können, mit zertifizierten
CO2-Kompensationsprojekten in Entwicklungsländern zusammen. Damit
schützen sie das Klima, schaffen nachhaltige Perspektiven in den Schwellenund Entwicklungsländern und verteilen
den globalen Wohlstand. Wenn wir das
schaffen, ist die Welt 2050 grüner und
gerechter – und einfach besser als heute!
Es ist mir eine große Ehre, als Botschafter der Allianz für Entwicklung
und Klima zu dieser besseren Welt
mein Scherflein beitragen zu dürfen.
Und das Schöne ist, wir alle können
etwas bewegen.
Liebe Mitbewohner*innen, wir tun das!
Andreas Jäger
Blog: www.andreasjaeger.at

©
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Ö1 Klima-Newsletter – Systemwende jetzt!
LIEBE LESERIN! LIEBER LESER!
Das mediale Echo auf den neuesten Bericht des Weltklimarats (Minderung des
Klimawandels) war „verhalten“, um es
freundlich auszudrücken. Langfristige
Entwicklungen verlangen Wiederholungen. Das ermüdet, im Vergleich zur
adrenalingeladenen Aufregung durch
punktuelle, chronikale Ereignisse. Auch
wenn Aufregung angesichts des dritten
Teils des 6. IPCC-Reports zu „Mitigation of Climate Change“ mehr als angemessen gewesen wäre. Deshalb hier
eine kurze Zusammenfassung.
Im Bericht haben sich die rund 300 Autor*innen mit den Maßnahmen beschäftigt, die zur Eindämmung der Erderwärmung dringend nötig sind. Immerhin war
der Treibhausgasausstoß zwischen 2010
und 2019 so hoch wie noch nie zuvor
in der Geschichte, auch wenn sich die
Wachstumsraten verlangsamt haben. So
ist bis 2030 eine CO2-Reduktion (bzw.
seiner Äquivalente) von 43 % notwendig,
bei einem angenommenen Emissionshöhepunkt im Jahr 2025. (Die reichsten 10
Prozent der Weltbevölkerung verursachen übrigens 40 Prozent der weltweiten
Treibhausgase.) Geht es ohne neue Maßnahmen weiter, ist die Erde im Jahr 2100
wahrscheinlich um 3,2 Grad wärmer!
Was ist aber nun zu tun? Unsere Energieerzeugung muss von fossilen Rohstoffen
wegkommen. Die Chance dazu ist längst

da. Immerhin sind die Kosten für Solarenergie und Lithium-Ionen-Batterien
seit 2010 um 85 Prozent gesunken, jene
für Windanlagen um 55 Prozent. Auch
Industriebetriebe können ihre Prozesse
weg von Erdgas, hin zu erneuerbaren
Gasen, etwa Wasserstoff, umstellen. Das
sei zwar „herausfordernd, aber möglich“.
Ein großes Potential sieht der Bericht in
Städten, etwa durch Umstieg auf Elektromobilität, aber auch im Gebäudebau.
Durch klimafreundliche Neubauten und
Renovierungen könnten bis 2050 rund
42 Prozent der Gebäudeemissionen eingespart werden.
Großes Potential hat auch die Landwirtschaft. Biologische und mit Kompost
gedüngte Felder binden etwa 1.700 Kilogramm CO2 pro Hektar und Jahr, wie
in Ilse Hubers DIMENSIONEN über
Biostädte berichtet wurde. Mit Kunstdünger behandelte Flächen emittieren
hingegen 2.000 Kilogramm. Es fehlt
also nicht an Alternativen.
Der Weltklimarat hat übrigens auch vorgerechnet, dass ein großer Teil der notwendigen Maßnahmen relativ billig zu
erreichen ist. So liegen die Kosten pro vermiedener Tonne Kohlendioxid unter 100
Euro, wenn wir den Treibhausgasausstoß
bis 2030 auf die Hälfte von 2019 reduzieren wollen. Ein großer Anteil dieser Klimaschutzmaßnahmen komme zu einem
Preis von unter 20 Euro „aus der Windund Solarenergie, von Verbesserungen
der Energieeffizienz, weniger Zerstörung
ökologischer Ressourcen und der Reduktion von Methan-Emissionen aus Kohle,
Öl, Gas und Abfall“.
Und auch wenn es vor allem politischer
Konzepte bedarf, um uns vor einem heißen Globus zu bewahren: Verhaltensänderungen, etwa durch weniger Fleischkonsum oder eine stärkere Nutzung von
öffentlichem Verkehr, könnten den pri-

vaten Treibhausgasausstoß bis 2050 um
40 bis 70 Prozent verringern.
Kosmetische Maßnahmen werden es allerdings nicht tun. Wir brauchen einen
„Systemwandel“, wie der Südtiroler Klimaforscher Georg Kaser meinte. Denn
die Zeit drängt. Wollen wir auch nur in
die Nähe des 1,5 Grad-Ziels kommen,
müssen wir bis 2050 klimaneutral sein.
Lassen wir uns auf das 2 Grad-Experiment ein, haben wir noch bis 2070 Zeit.
Dem Newsletter wurde eine Menge unterschiedlichster Quellen und Kurzfassungen,
von orf.on bis zu den scientists4future,
online angehängt. Einfach, weil es sich
lohnt, sich mehr als nur ein paar Minuten
mit unserer Zukunft zu beschäftigen.
Ihr Franz Zeller Ö1
Der Ö1 Klima-Newsletter liefert jeden
Freitag die wichtigsten Neuigkeiten
rund um die Klimakrise, kurz und kompakt zusammengefasst. Erhalten Sie weiterführende Informationen aus vertrauenswürdigen und kompetenten Quellen
und folgen Sie Hörempfehlungen aus dem
breiten Sendungsangebot von Ö1.
Der Bezug des Newsletters ist kostenlos.
Sie können das Abonnement über https://
newsletter.extra.orf.at an- und abmelden.
—————————
WELTERSCHÖPFUNGSTAG
Österreich hat bereits am 6. April seinen
individuellen „Welterschöpfungstag“
erreicht. Das ist jener Zeitpunkt, an dem
das Land jene Ressourcen aufgebraucht
hat, die ihm im Sinne der Nachhaltigkeit zustehen. Der globale Welterschöpfungstag fällt gewöhnlich in den Juli.
In den besonders verschwenderischen
USA liegt er Anfang März, am spätesten
begeht ihn am 20. Dezember Jamaika.

© Superbass / CC-BY-SA-4.0 (via Wikimedia Commons)
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Stroh, ein vielseitiger, günstiger und natürlicher Baustoff
Es hat – von allen Dämmstoffen – das geringste Klimaschädigungspotential und lässt sich als Dämmstoff, Baustoff und Putzträger verwenden. Warum wird also nicht mehr mit Stroh gedämmt? Auf die Suche nach Antworten begibt sich Herbert Gruber
Obmann des Österreichischen Strohballen Netzwerks asbn und Präsident der Europäischen Strohbau-Organisation ESBA.

Schon mit der Erfindung der Strohballenpressen vor etwa 150 Jahren war schnell
klar, dass sich die zu Quadern gepressten
und geschnürten Strohballen als Wandbaustoff eignen und die Siedler in den
Kornfeldern Nebraskas (USA) im Winter
auch gut vor Kälte schützen. So sind die
ältesten Strohballenhäuser mittlerweile
zwischen 100 und 120 Jahre alt, und sie
und ihre BewohnerInnen erfreuen sich
bester Gesundheit. Erst 2019 hat das französische Strohballennetzwerk das älteste,
im Jahr 1920 errichtete Strohballenhaus
Europas angekauft und zum Informations- und Trainingszentrum ausgebaut.
Ein Blick in das in vielen Strohballenhäusern vorhandene „Wahrheitsfenster“ beweist: Das mehr als 100 Jahre alte Stroh
ist noch immer goldgelb wie am ersten
Tag. Seitdem hat sich viel getan in der
weltweiten Strohballenbauszene. Unterstützt durch die Permakultur-Bewegung,
oft kombiniert mit Lehm, haben sich die
vielfältigsten Bautechniken entwickelt:
●●Einfüll-Techniken in Holzständerkonstruktionen
●●vorgefertigte Module
●●Anwendungen für Vollwärmeschutz
●●Boden- und Dachdämmungen
●●Strohfaserplatten
●●Beimengungen zu Faserputzen und
Lehmbaustoffen
●●Zwischenwand-Systeme und Einblasstroh
Stroh und alle Strohbautechiken sind:
●●zu 100% natürlich, werden also niemals behandelt
●●durch ihre Pressung und das Fehlen
von Luft natürlich brandbeständig
●●sogar als europäisch geprüfter und
zugelassener Biobaustoff verfügbar
(Sonnenklee)
●●sie sind unschlagbar günstig

Das Befüllen als Dämmstoff für Holzständerwände (wie das geht, lässt sich
unter „Wie“ auf der Webseite www.
strohnatur.at nachschlagen) ist Arbeit
und Spaß zugleich, meist werden Erinnerungen an die Kindheit und das Spielen
in Heu- und Strohballen-Scheunen wach.
Diese Erinnerungen, insbesondere von
der Landbevölkerung oder für StadtbewohnerInnen bestenfalls vom Urlaub
am Bauernhof, waren es aber auch, die
zu Beginn des Strohballenbaus in Österreich um die Jahrtausendwende dem
Stroh ein Arme-Leute-Image, ähnlich
dem Lehm bescherten. Beton und Styropor sowie Ziegel waren einfach cool.
Die Werbung suggerierte „massiv Bauen“ als optimal. Papa und Mama haben
dementsprechend ihrem Nachwuchs
beim Bau des eigenen Häuschens nur
dann tat- und finanzkräftig zur Seite gestanden, wenn entsprechende Mengen
an Beton in die Mauern flossen. Architekten haben in Europa ganze Landstriche zubetoniert und landeten damit
siegessicher in Architekturzeitschriften.
Aber der Holzbau hat dank seiner
CO2-Speicherung nicht nur in Österreich mächtig aufgeholt, Stroh und
Lehm wurden dank ihrer gesundheitlich
positiven Eigenschaften und Nachhaltigkeit dabei Partner des Holzbaus. Heute lassen sich Ständerkonstruktionen
errichten, die von Zimmereien, unter
Mitwirkung der Baufamilien oder von
Workshop-TeilnehmerInnen einfach mit
Strohballen befüllt werden und direkt
mit Lehm (innen) und Kalk (außen) verputzt werden können. Dadurch werden
zusätzlich Plattenwerkstoffe und damit
zusätzliche Kosten eingespart.
Im Idealfall kann also ein Strohballenhaus mit dem Massivholz vom nächsten Sägewerk, dem Stroh vom nächsten

Acker und dem Lehm aus dem Bauaushub errichtet werden. Und das betrifft
nicht nur die Außenwände, sondern
auch mit Strohballen gedämmte Bodenplatten (z.B. auf Schraubfundamenten)
und Dächer. OK, fast. Natürlich spricht
nichts gegen die Beplankung von Außenwänden zumindest außenseitig
(Rauhschalung oder diffusionsoffene
Platten zur Windaussteifung) oder regensichere Unterdachplatten. Aber in
vielen Fällen lassen sich aus dem Bauholz neben Ständer und Balken auch
geschnittene Bretter (Rauhschalungen)
herstellen, die – gepaart mit Wind- und
Luftdichtigkeitsfolien oder Lehm und
Kalk – oft dieselbe Funktion erfüllen. Natürlich verwenden auch wir im
Strohballenbau Tapes oder eben Platten für die Regensicherheit sowie die
Wind- und Luftdichtigkeit. Und auch
der Lehm kommt oft fertig aufbereitet
aus der Lehmgrube im Bigbag zu immer gleicher Qualität und nicht immer
aus dem Aushub.
Es ist immer wieder erstaunlich, wie wenig Müll auf einer Strohbaustelle anfällt.
Das Gros der Baumaterialien könnte
ohne Bedenken kompostiert werden, ist
aber natürlich in der Wand besser aufgehoben. Viele Baustoffe und Restmaterialien können wiederverwendet oder
aufbereitet werden und entlasten damit massiv die Umwelt. Das Motto des
Strohballenbaus ist somit ein ziemlich
lupenreines Cradle-to-Cradle-Prinzip.

6

NATÜRLICHES EINFAMILIENHAUS
Die Diskussion ist so alt wie die Umweltbewegung. Natürlich wird mit jedem Neubau in der unberührten Natur
ein Stück Habitat und Biodiversität
zerstört. Wird hingegen eine Dorf- oder
Stadtstruktur mit Strohballenhäusern
nachverdichtet (Baulückenverbauung),
kann das die Umwelt und das Bau- und
Heizbudget massiv entlasten. Auch
Tinyhäuser, die sich in den letzten Jahren eines regelrechten Booms erfreuen,
sind, selbst wenn sie am Acker gebaut
werden, nachhaltig, weil sich, Studien
zufolge, nebst der Ressourceneinsparung auch die Lebensweise nachhaltig
verändert, aus naheliegenden Gründen:
für ungehemmten Konsum ist einfach
kein Platz, und wer sich für das Leben auf kleinstem oder kleinem Raum
entscheidet, hat weniger Energieverbrauch, fährt zudem eher Fahrrad und
is(s)t zudem eher vegetarisch.
Aber der Strohballenbau hat auf diesen
„Natur-Zerstörungs-Makel“, der dem
Einfamilienhaus anhaftet und über kurz
oder lang auch zu einer Verminderung
oder gar einem Ende dieser individuellen Solitärbauten führen wird (es gibt
schon jetzt kaum mehr Neubaugründe
für Einfamilienhäuser in Stadterweiterungsgebieten) von Anfang auch Antworten gesucht und gefunden: Zum
Einen kann argumentiert werden, dass,
wenn schon ein Einfamilienhaus errichtet wird, es besser aus natürlichen,
CO2-speichernden und nachhaltigen
Materialien errichtet wird. Das Biotop lässt sich im Garten oder am Dach
ja dazu bauen und sorgt dann oft für
mehr Biodiversität als der gedüngte
Acker. Zum anderen haben wir in Europa in gemeinsamen (vielfach von der
EU geförderten) Forschungs-Projekten und einer von Austausch und Wissenstransfer geprägten Community an
Strohballenbau-Vereinen, Ausbildungsund Trainingszentren, Herstellern und

Handwerkern Systeme entwickelt,
wie bis zu 5-stöckige strohgedämmte
Holzbauten auch im urbanen Umfeld
selbst für den sozialen Wohnbau errichtet werden können, in Modulbauweise
oder im Holzrahmenbau. Das derzeit
höchste Strohballenhaus in Holzbauweise (KLH) mit 7 Stockwerken steht
in Frankreich und ist trotz Passivhausqualität ein Sozialbau zu erstaunlich
günstigen Erstellungskosten. Damit
will ich nicht sagen, dass die Strohballenbauweise eine Billigbauweise ist,
das verhindern schon die Standards an
Energieverbrauch (bzw. Einsparung),
Brandschutz und Luftdichtigkeit. Aber
durch eine Vielfalt an Anbietern natürlicher Baumaterialien speziell in Österreich und Deutschland ist das natürliche
Bauen, speziell mit Stroh und Lehm,
heute nicht teurer als die Massivbauweise mit oft fraglichen Baustoffkombinationen oder hohem Energieverbrauch
in der Herstellung.
Und darüber hinaus war es den meisten
Strohballenbauern immer ein Anliegen,
auch Lösungen für das nachträgliche
Dämmen bestehender Gebäude mit
Stroh zu finden. Seien es – einfach – die
Strohballen auf der Decke zum Dachboden oder die Fassadendämmung, auch
hier stehen mittlerweile Systeme zur
Verfügung, vom Einpacken (Wrapping)
mit Strohballen oder Modulen oder
Stroh-Lagen (Flakes) über das Einblasen mit Strohhäcksel bis zu Strohbauplatten oder -Matten. In Partnerschaft
mit dem Lehm können so insbesondere
alte, traditionelle Lehmbauten, von denen es in Österreich weit mehr gibt, als
man denken würde, modernisiert und
renoviert werden. Aber natürlich lässt
sich auch eine Industriehalle oder ein
Container damit warm einpacken.
Diese Vielfalt an Bauweisen, Techniken, Lösungen und Details macht den
Strohballenbau auch so spannend. Ich
selbst lerne nach über 20 Jahren auf je-

der Baustelle dazu, wir optimieren, verbessern und gestalten für eine nachhaltige(re) Zukunft. Mag unser Beitrag auch
nur ein Tropfen auf dem heißen Stein zu
Klimaschutz, Energiekrise und … sonstigen Krisen dieser Welt sein, wo sonst
lässt sich so viel Freude und Spaß mit
etwas wirklich Sinnvollem verbinden?
Dass wir uns in einem weitgehend patentfreien Raum befinden und jede Innovation auch teilen, mag Geschäftemachern
und Spekulanten ein Dorn im Auge sein.
Es ist kein Geheimnis, dass Bauunternehmen mit dem Handel von Baustoffen
mehr verdienen als mit der Arbeit ihrer
Handwerker. Ein so vielfältiger, genialer
Baustoff wie der Strohballen vom Acker,
so einfach, unbehandelt, nur in Ballen
gepresst oder verputzt (Lehm, Kalk)
ist genau wie Holz ausreichend brandbeständig (30-90 min.), das passt nicht
ganz in dieses verquere System.
Und komme mir jetzt niemand mit Mäusen oder Schweinchen und dem bösen
Wolf. Dafür sind wir ja Handwerker geworden und haben Baustrohballen mit
einem Restkorngehalt unter 0,4%, dass
die nicht in unsere Wände kommen und
wollen. Solide, massiv und nachhaltig.
Mehr Informationen auf www.baubiologie.at (asbn), www.strohnatur.at
(Beratungen, Bautechnik und unsere eigenen Strohballenhäuser) sowie auf der
englischsprachigen Website der ESBA
mit Europakarte und Schwerpunkt Forschung und Entwicklung:
www.strawbuilding.eu.
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Warmes Haus – wie wird die Wärme verteilt?

Jedes Haus muss in unseren Breiten beheizt werden, die Dämmqualität bestimmt, wie viele Monate im Jahr. Manche müssen
nur 2 Monate lang heizen, andere hingegen 6 Monate. Wie aber kann die Wärme verteilt werden? Bericht von Josef Gansch
Ein warmes Haus im Winter ist nicht nur
angenehm, es ist ein Grundbedürfnis!
Noch schöner ist es, wenn die Sonne die
Wärme bereitstellt – ein Passivhaus kann
das! Wenn aber die Tage ganz kurz sind
und Wolken die Sonne verstecken, dann ist
eine zusätzliche Wärmequelle erforderlich.
Niedrigstenergiehäuser und Passivhäuser
werden oft mit Wärmepumpen beheizt.
Hier soll es um die Wärmeverteilung
gehen, Wärmepumpen wurden bereits
in der vergangenen Ausgabe behandelt.
Früher konnte der zentrale Kachel
ofen oder Küchenherd nur die direkt
angrenzenden Räume beheizen, weiter entfernte Räume blieben „kühler“.
Um Wärme in alle Räume bringen zu
können, bediente man sich anfänglich weiterer Einzelöfen, später der
„Zentralheizung“, also einer zentralen Wärmequelle mit angeschlossenem
Wärmeverteilsystem.
WÄRMEVERTEILSYSTEME
Je nach Gebäude-Dämmqualität können
unterschiedliche Wärmeverteilsysteme
genutzt werden. Heizkörper können
(fast) jedes Haus beheizen. Teilweise mit
recht hoher Vorlauftemperatur (Temperatur des Wassers, das z.B. zu den Heizkörpern fließt). So wird die Oberfläche
der Heizkörper warm, die wiederum die
Luft erwärmt und Wärmestrahlung abgibt. Je nach Bauart der Heizkörper können diese mehr oder weniger Wärmeleistung an den Raum abgeben, es geht im
Prinzip um die Größe der Kontaktfläche
mit der Luft. Fußboden- und Wandheizungen haben einiges gemeinsam:

Schläuche werden entweder eingeputzt
oder im Estrich eingebaut. Aufgrund
der großen Wärmeübergabefläche zur
Luft reicht eine geringere Oberflächentemperatur, um genug Wärme in den
jeweiligen Raum zu bringen. Fußbodenheizungen dürfen jedoch maximal 28 °C
warm werden. Höhere Fußboden- Oberflächentemperaturen würden auf Dauer
Venenprobleme verursachen! Daher ist
der Einsatz von Fußbodenheizung auf
„besser gedämmte Häuser“ begrenzt
(max. HWB1 80 kWh/m²a), Wandheizungen können auch über 28 °C betrieben werden.
Fußbodenheizungen geben ihre Wärme
zu etwa zwei Dritteln durch Strahlung und
einem Drittel durch Konvektion ab. Sie
zählen daher zu den Strahlungsheizungen.
Wesentliche Vorteile der Fußboden- und
Wandheizung sind die möglichen niedrigen Vorlauftemperaturen des Heizsystems (Wärmepumpen, Brennwerttechnik und Solarheizung profitieren)
sowie die geringe Staubentwicklung im
Raum. Es besteht kein Platzbedarf für
Raumheizkörper im Aufenthaltsbereich,
eine gleichmäßige Wärmeverteilung im
Raum wird erreicht. Nachteilig sind bei
im Estrich verlegten Systemen die größere Trägheit der Heizflächen und daher
eine schlechtere Regelfähigkeit.
Was aber tun, wenn keine Fußbodenheizung vorhanden ist, eine Wärmepumpe also nicht optimal ist? Wie kann
der Gasverbrauch trotzdem schnell und
einfach reduziert werden? Einzelöfen
können hier helfen. Damit kann ein
beträchtlicher Teil der Gasmenge re-

duziert werden. Sie werden angeboten
im Leistungsbereich zwischen 2 kW
und 18 kW. Damit lässt sich theoretisch ein ganzes Haus beheizen, wenn
die Wärme gut verteil werden kann. Es
gibt auch Öfen mit bis zu zwei Warmluftleitungen. So wird mit einem Ventilator warme Luft mit einer Luftleitung
in weiter entfernte Räume geblasen.
Außerdem gibt es noch Holz- oder Pelletkessel, die im Wohnbereich stehen,
die einen großen Teil der Wärme ins
wassergeführte Verteilsystem abgeben
können! Jedenfalls ist ein bestehender
Kamin dafür erforderlich – oder man erstellt einen Edelstahl-Außenwandkamin.
TIPPS VOM ENERGIEBERATER
●●Bei Häusern mit großem Energieverbrauch ist das Heizen mit Einzelöfen
aufwendig, der Platzbedarf für das
Heizmaterial ist beträchtlich! Daher
sollten diese Häuser gedämmt werden.
●●Häuser mit geringerem Energieverbrauch können mit Einzelöfen eine
einfache Reduktion bei fossilen Energieträgern bewirken.
●●Häuser mit geringem Energieverbrauch
und Flächenheizsystem bzw. geringer
Vorlauftemperatur (unter 40 °C am kältesten Tag) können ohne weiteres auf
eine Wärmepumpe umgestellt werden!
●●Die optimale Reihenfolge bei einer
Sanierung ist: zuerst die Gebäudehülle so gut wie möglich optimieren, danach dann den kleinen Restenergiebedarf aus Erneuerbarer Energie decken!

HWB: Heiz-Wärme-Bedarf je Quadratmeter und Jahr. Der Wert steht im Energieausweis, du kannst ihn aber auch selber berechnen, indem
du einen „online-Workshop“ besuchst: www.energie-noe.at/ihr-weg-zur-neuen-heizung ... ein Video leitet dich an, wie es geht!
1
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FERNKURS startet!
... gesicherte Fakten
zu Nachhaltigkeit
und globaler
Gerechtigkeit

... Fähigkeiten,
die mir helfen,
mich und die Welt
zu verändern

... DINGE ...

ICH WILL
MEHR ...
ICH HABE
GENUG ...

... Unterstützung
durch eine Gruppe
ähnlich denkender
Menschen

... KRAFT ...

... EMPÖRUNG ...
... die mir Zeit, Raum
und Geld rauben
... mit denen ich die
Umwelt belaste

... um gemeinsam mit
anderen das Gute Leben
für alle zu ermöglichen
... um meinen Lebensstil
zu verändern
... über Klimakrise, Artensterben
und Umweltzerstörung
... über Hunger, Armut und
Ungerechtigkeit in der Welt

Der Verein SOL
bietet den Fernkurs
„ICH HABE GENUG“ an.

• Dauer: 12 Monate
• Kosten nach Selbsteinschätzung
• Kurse beginnen laufend
Infos: www.nachhaltig.at/genug
oder Mail an: genug@nachhaltig.at

