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25. Internationale Passivhaustagung

Die internationale Pas sivhaustagung fei erte ihr 25-jäh  ri ges Ju bi lä um.

Nachdem das aktuel le In fekti onsgeschehen ei ne Veranstal tung vor Ort unmög lich machte, ent -
schied man sich dazu, die Eröffnung sowie die ersten beiden Tage li ve aus der Stadt hal le
Wup  per tal zu moderieren und online zu streamen.

Gemeinsam mit den wichtigs ten Vertretern der Stadt Wup pertal, des Landes NRW und der Ar-
chi tektenkammer NRW wurde die 25. Internationale Pas sivhaustagung schließ lich am 10. Sep-
tember um 10:00 Uhr MESZ eröffnet.
 

Im Zeitraum vom 10. bis zum 15. Sep  tem ber konn ten Tagungs teil nehmer das Programm in
ins gesamt 16 Ar beits  grup  pen mit über 90 Vor trä gen erleben.

Paral lel dazu konn ten über einen Zeit raum von insgesamt 3 Wo chen zahl rei che Firmen auf der
Pas  siv  haus-Fach  aus  stel lung besichtigt und über ei ne Onli ne-Chat funk ti on kontaktiert wer-
den.

Zwi schen den Vorträgen und Ses si ons gab es die Mög lichkeit, sich im vir  tu  el len PHI-Café mit
anderen Tagungs teil nehmern auszut auschen und netz wer ken.

Insgesamt gab es neun Bei trä ge in sie ben Ar beits  grup  pen zu den unterschied lichs ten Pas-
sivhaus-Themen aus Ös  ter reich.

Mehr erfahren

 

Passive House Award
3 Siegerobjekte aus Österreich

Am Frei tag den 10. Sep  tem ber 2021 wur-
den im Rahmen der internationalen
Passivhaustagung die Preis träger des Passive
Hou se Award 2021 bekanntgegeben.

Insgesamt 90 Einreichungen wurden der
Bewertung einer internationalen Jury
unterzogen und unter anderem auf die
Merkmale Gestal tung, Wirt schaftlichkeit, In-
novati on, Energieversorgung und Nachhal tig -
keit der Gebäude geprüft.

Mehr erfahren

 

Passivhaus bei der COP26

Die UN-Klimakonferenz 2021 tagt von 31. Oktober bis 12. November 2021 in Glasgow. 
Das Passivhaus-Konzept und das Thema Energieeffizienz werden auch heuer wieder eine große
Rolle spielen. Die International Passive House Association (iPHA) und ihre Affiliates, so auch die
Passivhaus Austria, werden sowohl mit Vertretern vor Ort sein als auch das digitale
Rahmenprogramm mitgestalten. 
Über die wichtigsten Events dieser Hybrid-Konferenz - an denen Sie auch online teilnehmen
können, informieren wir Sie gerne in einer eigenen Aussendung im Laufe der nächsten Woche. 

 

SINFONIA: Vergleich des gemessenen und
berechneten Energiebedarfs und Bewertung der

Ergebnisse

Als eu  ro pa wei te Leucht turm städ  te wurden in Inns bruck
und Bo  zen, im Rahmen des 2014 gest arteten EU Projekts
"Smart Ci ty"-EU-Projekts SIN FO NIA (FP7), mehrere große
Wohn  häu  ser und Ge  bäu  de  en  sem bles sowie drei Schu len
ei ner hoch  wer ti gen, ener ge  ti schen Sa  nie  rung unterzogen.
Das Projekt umfasste die Pla nung, Be  rech  nung und mess -
tech ni sche Aus  wer tung ei nes ambi tionierten Sanierungs -
konzep tes für ei ne insgesamt mehr als 46.000 m² (EBF) große
beheizte Fläche in Innsbruck.

Zum Artikel

 

iPHA Webinar | Project Spotlight 
SINFONIA | 3. Nov. 2021 um 18 Uhr 

SINFONIA: Experiences in large-scale
retrofits in Innsbruck

Laszlo Lepp von der Passivhaus Austria wird
einen Einblick in die schrittweise EnerPHit-
Sanierungen der Innsbrucker Projekte geben.
Der englischsprachige Vortrag thematisiert
Herausforderungen, Lösungen, Ergebnisse aus
den Messungen, uvm. 
Die Teilnahme ist für Passivhaus Austria
Mitglieder kostenlos! 
Die Anmeldemöglichkeit und weitere
Informationen finden Sie unter diesem Link:

Mehr erfahren

 

Tage des Passivhauses 

Zahlreiche Passivhäuser wurden in
Deutschland, Großbritannien, Frankreich,
Italien und den USA zur Besichtigung
während den Tagen der offenen Tür 
freigeschaltet. 

Präsentieren auch Sie 
Ihr Passivhaus in Österreich !

Tragen Sie dazu einfach Ihr Passivhaus in die
Datenbank ein und schalten Sie es zur
Besichtigung frei oder informieren Sie uns
direkt, wir helfen dabei ihr Gebäude
einzutragen und anzumelden. 

Profitieren Sie von unserem Online-
Angebot!

> zahlreiche Kurzvideos von realisierten
Projekten u.v.m. 

Mehr erfahren

 

Save the date! 
Passivhaus Austria Seminar

Reichen Sie einen Vortrag ein!

Mögliche Themen: 
Nachhaltigkeit | Wärmeschutz | Erneuerbare Energien | Lüftung

etc.

17. November 2021  |  16:30 - 18:00 Uhr

Kostenlose Teilnahme | Online & Bequem | Aufzeichnung verfügbar

Einreichfrist bis zum 01. November 2021
 

Jetzt einreichen

 

Ringvorlesung Klimaschutz
wird fortgesetzt !

Der Ar beits bereich Energieeffi zi entes Bauen
(EEB) der Uni versi tät Inns bruck lädt im Rah-
men der Ringvorlesung Kli maschutz (LV-Lei -
tung und Organi sati on: assoz. Prof. Dr.-Ing.
Rai ner Pfluger, AB EEB, und BSc MSc Ingomar
Glatz, Insti tut für Geographie) in gewohnter
Form zu den Vorträgen ein.

Frei zugäng lich, Aufzeichnungen der Vorträge
auf dem Youtube Channel Ringvorlesung
Klimaschutz.

Mehr erfahren

 

Passivhaus-Planer/-Be ra ter-Kurs 
und PHPP-Experten-Kurs

Erfahren Sie aus erster Hand von den Experten des Pas sivhaus Insti -
tuts, wie Sie weltweit energieeffi zi ente und kos tenop ti mierte Gebäude
planen können! Alles, was Sie benöti gen, ist bauphysi kali sches Grund-
wissen und Mi crosoft® Excel- Kennt nisse.

Der Pas sivhaus-Planer/Berater-Kurs besteht aus ei nem 3-tägi gen E-Le-
arning-Modul und 14 Halb tags onli ne-Schulung. Der PHPP-Experten-
Kurs wird an sechs wei teren halb en Tagen durchgeführt. Ein Repeti tori -
um und ein Prüfungs tag runden dieses Kursangebot ab

Zu den Terminen

 

Einladung Fassadenbautagung
12. November 2021

Zu  kunfts per spek ti ven im Fas  sa den  bau

12. November.2021 | 10:00-17:00 Uhr

Präsenz verans talatung im Science Cen ter TU-Wi en, Zemanekgas se
OC, 1030 Wien, mit Onli ne Teilnahmemög lichkeit

Inhalt: aktuel le Ein bli cke in die Forschung an Uni versi täten, For-
schungs insti tuten und bei innovati ven Unternehmen und deren Umset -
zung bei Materiali en und bei Fassaden- bzw. Gebäudekonzep ten

Mehr erfahren

 

NEU:  PHPP 10

Im Rahmen der 25. Internationalen
Passivhaustagung wurde das neue PHPP 10
veröffentlicht. Es erwarten Sie eine Reihe
neuer Features, wie der Sommer-
Stresstest, eine Erweiterung des
Wärmepumpen- sowie Kühlgeräteblattes
und vieles mehr.  Das Tool ist aktuell in
deutscher Sprache verfügbar und wird in
Kürze auch in anderen Sprachen, allen voran
English, zu erwerben sein. 

Mehr erfahren

 

Wohnbau Innsbruck / Tirol / Vorarlberg

Das Passivhaus Institut Innsbruck und die
Passivhaus Austria stellen sich in der
aktuellen Ausgabe des Magazins "Wohnbau
Innsbruck/Tirol/Vorarlberg 2021" vor.
Zahlreiche Projekte in Passivhaus-Standard
werden vorgestellt. 

Jetzt lesen

 

Frische Luft in Klassenräumen – nicht nur in
Pandemiezeiten

Klimaaktiv betont die Notwendigkeit von Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung!

"Die Pandemie hat gezeigt, dass Fensterlüften in Schulen alleine nicht ausreicht und im Winter
nicht praktikabel ist. Der Ruf nach Luftreinigungsgeräten ist laut geworden. Diese können zwar
Viren aus der Luft herausfiltern, bringen aber keine Frischluft in den Raum und landen nach der
Pandemie im Keller."

Mehr erfahren

 

Planungstool PHPP mit Blick auf das GEG | Prof.
Dr. Werner Friedl, Hoch schu le Darmstadt

Weshalb lohnt sich ein zusätz li ches Bi lan zie-
rungs verfahren für Passivhäuser?

Warum wird das PHPP trotz Gebäudeenergie-
geset zes (GEG) wei terhin erfor derlich sein?

Kernthemen: Neuerungen/Änderungen des
GEG, Gegenüberstellung unterschied li cher Bi -
lan zierungs verfahren (PHPP und GEG), 
Besonderhei ten im PHPP 

Referent: Prof. Dr. Werner Friedl h_da,
Hochschule Darmstadt

Kostenfreie Teilnahme

Mehr erfahren

 

Passivhaus Datenbank

Tragen Sie Ihre Passivhaus-Projekte in der
weltweiten Passivhaus Datenbank ein.

Gerne helfen wir Ihnen auch bei der
Eintragung!

Benötigt wird: 

- das PHPP zum Objekt, 
- einige Fotos mit Fotocredit, 
- eine kurze Beschreibung.

zur Datenbank

 

Unser Newsletter ist auch Ihr Newsletter!

Senden Sie uns Ihren Beitrag für den 
nächsten Newsletter per E-Mail an:

office@passivhaus-austria.org 

 

Vernetzung

Passivhaus Austria ist
u.a.:

Affiliate der iPHA

Mitglied der Scientists for Future

Befürworter der Fridays for Future

Mitglied der Klima Allianz

Mitglied des Unternehmensnetzwerk Tirol
2050

... Ihr Passivhaus-Ansprechpartner für
Information-Qualitätssicherung-
Weiterbildung
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