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Funktional und ökologisch 
Seethalerhütte reloaded: Der Alpenverein Austria geht neue 
Wege im alpinen Hüttenbau. Der Energiebedarf der Schutzhütte 
wird fast vollständig mit erneuerbaren Energien abgedeckt. 

Funktionalität, Umweltfreundlichkeit und 
Ästhetik im Hüttenbau Widersprüche? Fra-
gen, mit denen sich die Wiener Alpenver-
einssektion Austria intensiv auseinanderge-
setzt hat, um, ihrem Auftrag folgend, opti-

Oie Seethalerhütte ist die höchst-
gelegene Hütte im Dachsteingebirge. 

Sie ist ein wichtiger Stützpunkt für Berg-
retter. aber auch Schutzhütte für Alpinisten, 
die den Dachstein über Kletterrouten, 

Diese Maßnahmen machen die neue 
Seethalerhütte auch umwelttechnisch zu einem 
Vorzeigeprojekt: 
- nach Süden ausgerichtete Solarfassade 
- 77-Grad-Neigung 
- Hochleistungs-Solarmodule 
- architektonische Fassadengestaltung 
- Nutzung der Abwärme des BHKW = 

Wirkungsgrad > 90 % 
- Blockheizkraftwerk mit Rapsöl 20 kW 

elektrisch, 30 kW thermisch 
- modernste Li-Ionen-Batterien, Temperatur-

bereich bis -10 Grad Celsius 

Ganz besonders gern denke ich an die Finalarbeiten 
am Dach der Hütte zurück. Das Adrenalin, das ausge-

schüttet wird, wenn man an der Fassade nach oben klet-

tert, sowie das herrliche Gefühl, es geschafft zu haben ... 

weder ökologisch noch ökonomisch nach-
haltig. Der Einsatz moderner Formen und 
Materialien beim Bau macht die Schutz-
hütten im hochalpinen Raum langlebiger 
und robuster gegen Wind und Wetter. Mit 
einer neuartigen Hüttentechnik lebt der 
Alpenverein pionierhaft den Umwelt- und 
Naturschutz in den Alpen. 

ING. ALBERT HIERZENBERGER, ALPIN-INSTALLATEUR 

male Lösungen für den Schutzhüttenbau, 
diesmal konkret für den Bau der Seethaler-
hütte, zu finden. 

Klettersteige und Gletscherwege besteigen. 
Schäden an der Bausubstanz und die Gefähr-
dung des jetzigen Standorts durch den Rück-
gang des Permafrosts machten einen Ersatz-
bau unausweichlich. Mit dem aus einem 
Architekturwettbewerb hervorgegangenen 
Siegerprojekt ging der Alpenverein Austria 
auch baulich neue Wege. 

Welchen Anforderungen muss eine 
Schutzhütte heutzutage genügen? Sind 

Langlebiger, nachhaltiger, technisch 
auf dem neuesten Stand 
Moderne Architektur in den Alpen ist für 
viele ungewohnt. Zum Bild einer alpinen 
Landschaft gehören meist rechteckige Sattel-
dachhütten aus Holz. Diese sind aber leider 

Tricky: die Gebäudetechnik 
Die große Herausforderung bei Projekten in 
alpinen Lagen ist in erster Linie die Logistik. 
Alpin-Installateur Ing. Albert Hierzenberger Sind 

Die Schutzhütte 
der Zukunft 



29.10.2018
Erscheinungsland: Österreich | Auflage: 11.917 | Reichweite: k.A. (k.A.) | Artikelumfang: 85.036 mm²

Thema:

Presseclipping erstellt am 30.10.2018 für Österreichischer Alpenverein zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.

2/2

A
nf

ra
ge

n 
fü

r 
w

ei
te

re
 N

ut
zu

ng
sr

ec
ht

e 
an

 d
en

 V
er

la
g

Seite: 36, 37

Österreichischer Alpenverein

k.A.

© CLIP Mediaservice 2018 - www.clip.at

Der Österreichische Installateur

Autor:

der Seethalerhütte stieß auch der 
bewährte Berg-Kenner fast an seine 
Grenzen. 

Heimo Modre: " Vor allem die 
Anlieferung der Komponenten per 
Hubschrauber war sehr schwierig. 
Ich war heilfroh, als die Module, die 
Batterien und vor allem das 
1.100 kg schwere BHKW heil auf 
der Hütte abgesetzt worden waren. 

Gerade die Seehthalerhütte war 
auch klimatisch eine echte Heraus-
forderung, da das Gebäude an einer 
Kante steht und hier auch extreme 
Windkräfte einwirken. Dass wir 
alles so erfolgreich bewältigt haben, 
ist vor allem meinem Team zu ver-

danken, das hier wirklich über sich 
hinausgewachsen ist!" 

Ungefähr 80 Prozent der 
Deckung der elektrischen Energie 
erfolgt nun aus der 11,5-kWp-Photovoltaik-
anlage. Die verbleibenden 20 Prozent wer-

den (hauptsächlich bei Schlechtwetter) durch 
das Rapsöl-BHKW erzeugt. 

Der Bau der Hütte war nicht nur klimatisch, sondern 

hat das Projekt von Anfang bis Ende, durch 
Sonne und Eis, begleitet: "Es ist gar nicht so 
einfach, das richtige Produkt in ausreichen-
der Menge zur richtigen Zeit an den rich-
tigen Ort zu bringen, wenn man dabei nur 
Hubschrauber zur Verfügung hat. Außer-
dem muss man damit zurechtkommen, 
nicht alle üblichen Mittel zur Verfügung zu 
haben bzw. bei der Umsetzung kurzfristig 
zu improvisieren. 

Neue Probleme und Fragen ergaben sich 
aus der exponierten Lage, zum Beispiel: Gibt 
es Wasser? Oder Strom? Wie entsorgt man 
das Abwasser? Und so weiter. Schlussend-
lich fand sich für alles eine Lösung, aber man 
muss eben auch sehr flexibel sein. Dahin-
gehend gilt mein Dank ganz besonders 
meinem Bruder Herbert und meinen Mit-
arbeitern, die vor Ort Unwahrscheinliches 
geleistet haben." In der neuen Seethalerhütte 
wurden folgende Komponenten verbaut: ein 
ETA-Pelletszentralheizungskessel, eine 
Wandheizung, Heizwände und Konvek-
toren sowie ein 6.ooo-Liter-Regenwasser-
Speichertank inklusive Filterung und BWT-
Entkeimung mittels UV-Lichttechnik. Ein 
Edelstahltank mit 10.000 Litern Inhalt spei-
chert das Abwasser. 

Für die Abwärme des Blockheizkraft-
werks (BHKW) bzw. der Überschusswärme 
aus dem Heizkessel oder der Überschuss-
leistung aus der Photovoltaikanlage wurde 
ein 3.000-Liter-Schichtpufferspeicher instal-
liert. 

Hierzenberger: "Ich erinnere mich noch 
genau an den Beginn der Planung, und den 
ersten Lokalaugenschein: der herrliche 
Ausblick, die widrigen Wetterbedingungen 
sowie die Kraft der Natur auf dieser Höhe." 

auch logistisch eine Herausforderung. 

Photovoltaik Solargenerator 
Der PV-Generator an der Südfassade besteht 
aus 30 Solarmodulen mit je 335 Wp Nenn-
leistung und 12 Sondermodulen. Er soll den 
Großteil der elektrischen Energieversorgung 
in den Sommermonaten zur Verfügung 
stellen. Im Technikraum befinden sich drei 
Insel-Wechselrichter, die ein inselfähiges 
230/400-Volt- bzw. 50-Hz-Drehstromnetz 
für das Hausnetz bereitstellen. 

Die maximale Anschlussleistung der 
Wechselstromverbraucher beträgt 6 kW pro 
Phase. Die Lithium-Ionen-Energiespeicher 
mit 51 kWh nutzbarem Energieinhalt sind 
ebenfalls im Technikraum untergebracht. 

Sicher & gemütlich Oben: Heimo Modre GF der Solare Energie GmbH 

vor der fast fertigen Hütte. 

PV-Power 
Für die Installation der Photovoltaik-Module 
war Heimo Modre, Geschäftsführer der 
"Solare Energie GmbH" zuständig. Autarke 
Energiesysteme sind die Spezialität des 
niederösterreichischen Unternehmens. Bei 

"Auf der neuen Seethalerhütte finden auch 
künftig die Gletscherforscher des Landes 
Oberösterreich einen Stützpunkt für 
ihre Tätigkeit abseits der Eiseskälte", 
erzählt der Leiter der Gletscherver-
messungen am Dachstein Mag. 
Klaus Reingruber. Durch den Win-
terraum wird die neue Hütte jeder-
zeit zugänglich sein - ihre Vorgän-
gerin war im Winter bisher einge-
schneit und weder erkenn- noch 
nutzbar. Der Umzug an einen neuen 
Standort wird dies nun verhindern. 
Gemütlichkeit und Sicherheit stehen 
auch im neuen Gebäude im Mittel-
punkt. Versorgung sowohl in der 
Höhe, als auch auf der Höhe der 
Zeit. 

Unten: Montage der PV-Module an der Fassade. 


