
                                    
   

Projektskizze natuREbuilt 

Netzwerkaufbau und Wissentransfer für Entwicklung und Einsatz 
von regenerativen, rezyklierbaren, regionalen und robusten Kom-
ponenten im Hochbau  

Stand: 20.03.2018 

Motivation 

Österreich hat eine lange Tradi-

tion des Bauens mit nachwach-

senden Rohstoffen wie Holz, 

Stroh oder Lehm. Trotzdem be-

steht durch Informationsdefizite, 

fehlendem Fachwissen über An-

schlüsse und Details und Unsi-

cherheiten bei Langlebigkeit und 

Kosten ein großes Hemmnis in 

der Verwendung von regenerativen oder rezyklierbaren Baumaterialien. Besonders Dampfbrem-

sen, Dichtungen etc. ohne fossile Rohstoffe bringen derzeit sowohl Forschungseinrichtungen als 

auch ausführende Unternehmen an technische Grenzen. 

 

Ein umfassendes, ganzheitliches Konzept für konsequente ökologische Architektur findet sich 

derzeit weder in der Theorie noch in der Praxis. Dabei sind einfache Rückbaumöglichkeiten, die 

eine Wiederverwendung von Bauteilen ermöglichen, ebenso wesentlich wie eine unproblemati-

sche Entsorgung am Ende des Lebenszyklus. Diesen beiden Ansprüchen kann durch entspre-

chende Produktgestaltung und konstruktive Ausführung, d.h. durch Vermeidung von Verbund-

stoffen und unlösbaren Verbindungen im Einbau, entsprochen werden. 

 

Die Entwicklung und Vermittlung von „robusten“ Aufbauten oder Anschlüssen aus nachwachsen-

den oder rezyklierbaren Rohstoffen soll deren Einsatz im Hochbau steigern und Bauschäden 

vermeiden helfen. Diese fehlertoleranten Konstruktionen zeichnen sich durch Simplizität in der 

Planung und Einfachheit in der Ausführung aus. 

 

Mit dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels ist generell ein stärkerer Fokus auf die 

verbaute graue Energie zu legen. So sieht z.B. das Klima- und Energieprogramm NÖ Strategien 

zur Dekarbonatisierung vor, wie z.B. klimaschonende und nachwachsende Baustoffe zu forcieren 

(in Neubau und Sanierung), Stoffkreisläufe zu schließen, Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz und 

CO2-armes Wirtschaften zu steigern sowie lebenszyklusorientierte Gebäudeplanung voranzutrei-

ben. 



                                    
   

Geplante Projektziele, -inhalte und Nutzen für die Beteiligten/die Branche 

Im vorliegenden Projekt wird/werden durch interdisziplinären Netzwerkaufbau und Wissenstrans-

fer … 

 Bauprodukte, -komponenten und -systeme aus regenerativen, recyclierbaren, recyclier-

ten und regionalen Rohstoffen interdisziplinär und gesamtheitlich betrachtet, Neuent-

wicklungen gezeigt und diskutiert und im Gebäudekonnex auf ihre Praxistauglichkeit unter-

sucht. 

 robuste = fehlertolerante Detaillösungen aus oben genannten Produkten aufgezeigt, entwi-

ckelt und diskutiert, mit dem Ziel einer breiten und einfachen Anwendbarkeit in der Praxis. 

 der Fokus auf möglichst ressourcenschonenden Rohstoffeinsatz bei Konstruktionen und 

Systemen gelegt und intelligente Materialkombinationen forciert. 

 regionale, österreichische, Wertschöpfung in den Fokus gestellt mit dem Ziel der wirt-

schaftlichen Nachhaltigkeit und logistischen wie prozessorientierten Effizienz. Neue Ge-

schäftsmodelle werden abgeleitet. 

 eine interdisziplinäre und gesamtheitliche Betrachtungsweise über alle Phasen des Bauab-

laufs eingenommen, mit dem Ziel der nachhaltigen Vernetzung zwischen Unternehmen 

und ExpertInnen von wissenschaftlichen Einrichtungen. 

 neuer Forschungsbedarf abgeleitet und Produktinnovationen angeregt. 

 neue Forschungserkenntnisse und technologische Entwicklungen an die Praxis weitergege-

ben, was zur Höherqualifizierung der teilnehmenden Unternehmen führt. 

Zielgruppe 

Ausgangspunkt ist das Bauen mit regenerativen Materialien im mehrgeschossigen/großvolumi-

gen Hochbau. Zielgruppe sind in diesem Sinne alle produzierenden, auftraggebenden, planen-

den, ausführenden, gebäudebetreibenden und wissenschaftlichen Unternehmen und Organisati-

onen. 

Fokus ist die regionale Vernetzung des nachhaltigen Bauwesens in Österreich! 

Projektlaufzeit 

Fördereinreichung 07/2018, geplante Projektlaufzeit 11/2018 – 10/2020. Das Projekt startet nur 

bei positiver Förderentscheidung. 

Der voraussichtliche Zeitaufwand für Unternehmenspartner kann nach den ersten Konzeptionie-

rungstreffen im Frühjahr 2018 festgelegt werden. Erfahrungsgemäß beträgt er je TeilnehmerIn 

aus Unternehmen größenordnungsmäßig 20 Präsenztage innerhalb der Laufzeit in Form von 

Workshops, Exkursionen etc… 



                                    
   

Projektförderung  

Es ist geplant in der FFG Förderschiene „Forschungskompetenzen für die Wirtschaft - Qua-

lifizierungsnetze“ einzureichen (Einreichfrist: 16.07.2018, 12:00 Uhr) 

Je nach Größe des Projektkonsortiums können dafür anfallende Personalkosten mit folgenden 

Förderquoten unterstützt werden: 

 

 F&E-Partner max. 100% 

 Kleine Unternehmen max. 70% 

 Mittlere Unternehmen max. 60% 

 Große Unternehmen, Intermediäre max. 50% 

 

 Die Teilnahme am Projekt ist daher für Unternehmen kostenfrei! 

Projektkonzept-Workshop 

Interessierte sind eingeladen beim Projektkonzept-Workshop das geplante Netzwerkprojekt 

kennenzulernen und mitzugestalten:  

Dienstag, 24.04.2018, 14:30 – 18:00 Uhr  

Hotel Metropol, Schillerplatz 1, 3100 St. Pölten 

 

Für Rückfragen wenden Sie sich an: 

DI Michaela Smertnig 

ecoplus Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich  

Tel. +43 664 60119664, m.smertnig@ecoplus.at 

 

DI Johannes Zeilinger 

ecoplus Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich  

Tel. +43 664 601 19 661, j.zeilinger@ecoplus.at  

 

DI Henriette Fischer, BSc  

FH Campus Wien 

Tel. +43 1 606 68 77-2243, henriette.fischer@fh-campuswien.ac.at  

  

mailto:m.smertnig@ecoplus.at
mailto:j.zeilinger@ecoplus.at
mailto:henriette.fischer@fh-campuswien.ac.at

