
Mag. Ursula Gressenbauer, 
ART for ART

Dass es bei Orpheus in der Unter-
welt höllisch heiß hergeht oder 
die Darsteller auf der Bühne im 
Scheinwerferlicht allabendlich 
unvermeidbar schwitzen müssen, 
weiß jeder Theaterbesucher. Unter 
der neuen Direktion von Robert 
Meyer müssen die Besucher in der 
Wiener Volksoper nun aber nicht 
mehr unter der Hitze leiden.

Volksoperngäste mit Plätzen vor-
nehmlich am 2. Rang oder in den 
Logen konnten ein Lied davon 
singen: Im Sommer war die Lüf-
tungsanlage heillos überfordert 
und Temperaturen bis zu 30 Grad 
leider keine Seltenheit. Damit 
ist nun Schluss.
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Schließzeiten im Theater bedeu-
ten nur, dass hinter der Bühne 
umso emsiger gearbeitet wird. 
In der Sommerspielpause 2007 
wurde im zweitgrößten Wiener 
Musiktheater durch umfangreiche 
Umbauarbeiten eine Kühlungs-
anlage für den Zuschauerraum, 
den Bühnenbereich und für ver-
schiedene Technikräume, in denen 
sich Verstärker, Dimmer und Ser-
ver befi nden, installiert.

Im Auftrag der Volksoper wurde 
vom „Facility Offi ce“ der „ART 
for ART“ unter der Projektleitung 

von Ing. Pommer eine neue Kühl-
anlage errichtet. Das gesamte 
Zuschauerhaus, die Bühne, Pau-
senräume und Technikräume im 
Bühnenhaus werden nun von einer 
starken Anlage mit einer Leistung 
von 350 kW versorgt, die ein nor-
males Raumklima und Spitzenab-
deckungen  garantiert. Es mussten 
dazu Lösungen gefunden werden, 
um die Kälteleitungen möglichst 
platzsparend im gesamten Gebäu-

de zu verlegen. Weiters gab 
es für die Projektleitung die 
Aufl age, die Kühlung ledig-
lich unter Verwendung der 
bestehenden Lüftungs-
anlagen ohne zusätz-
liche Aufwendungen 
zu bewerkstel-
ligen.

Es war nicht nur auf der Bühne heiß:

Neue Kühlanlage für die Volksoper Wien

Die zwei neuen 
Kältemaschinen 
auf dem Dach 
der Volksoper
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Das inzwischen 109 Jahre 
alte Gebäude benötigte 
eine aufwändige sta-
tische Konstruktion, um 
die schweren Kältema-

schinen, die 

am Dach aufzustellen waren, auch 
wirklich tragen zu können. Die 
notwendigen Arbeiten, welche 
Kräne und Straßensperren erfor-
derlich machten, konnten nur in 
unzähligen Nachtstunden durch-
geführt werden. Endlich waren 
die zwei neuen Kältemaschinen 
mit jeweils 175 kW aufgestellt. 
Sie speisen über eine durch den 
bestehenden Frischluftschacht 
verlaufende Kälteleitung einen 
Pufferspeicher im zweiten Keller-
geschoß. Die einzelnen Zonen wie 
Parkett, Logen, Ränge und Bühne 
können separat geregelt werden, 
wobei Raumtemperaturfühler die 
Temperaturen genauestens vor 
Ort kontrollieren. 
Um darüber hinaus auch im 
Bühnen bereich eine spürbare 
 Verbesserung zu erzielen, wurde 
am Flachdach eine neue  Abluft-
anlage mit einer Leistung von 
 10.000  m³/h installiert. Um Zug-
erscheinungen so weit wie mög-
lich zu vermeiden, wurden unter 
den Arbeitsgalerien luftführende 
Gewebekanäle installiert. Die kalte 
Luft wird dadurch nicht direkt in 
den Raum eingeblasen, sondern 

Viele Arbeiten waren nur des Nachts möglich

kann in den Raum diffundieren. 
Weiters kann über neu installierte 
Frequenzumformer die einzubla-
sende Luftmenge sowohl für die 
Lüftungsanlage des Zuschauer-
raumes als auch der Bühne stufen-
los geregelt werden.

Herr Ing. Pommer verbrachte als 
Projektleiter in den zehn Wochen 
zwischen Baubeginn und Fer-
tigstellung am 24. August 2007 
wahrscheinlich mehr Abende 
und Zeit in der Volksoper, als der 
größte Volksopernfan während 
einer ganzen Saison. Neben dem 
üblichen Procedere von Entwurf, 
Einreichung, Detailplanung, Aus-
schreibung und Vergaben oblagen 
ihm auch die Bauleitung und alle 
Endabnahmen inklusive der Enda-
brechnungen. Es war jedenfalls ein 
enormes Arbeitspensum zu bewäl-
tigen, welches jeden Gedanken 
an einen normalen Acht-Stunden-
Arbeitstag zum unerreichbaren 
Wunsch schrumpfen ließ. Dafür 
kann er aber künftig in der Volkso-
per nicht nur die Musik, sondern 
auch das nun angenehme Raum-
klima genießen.
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