
Bochumer Hütte auf 
Niedrigenergiehaus-Standard 
saniert
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Die Bochumer hütte mit 
einem für Das unterlanD 
sehr untypischen WalmDach

60 Betten und 60 Plätze 
stehen auf der Bochumer 

Hütte zur Verfügung.
Auch die sanitären Anlagen 

wurden erneuert. 
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Ökologische Muster-Sanierung 
auf 1.432 Metern Seehöhe in 
Aurach bei Kitzbühel

Wo sich einst die Knappen von ih-

rer Arbeit, dem Kupferabbau, er-

holten, bietet die Bochumer Hütte 

heute Wanderern Unterkunft und 

Verpflegung. Vier Jahre lang wur-

de geplant und nun auch umfang-

reich saniert. 

Die Bochumer hütte (alias Kelchalm) 
gilt als eines der beliebtesten nah-
erholungsziele für die Bevölkerung 
des Bezirks Kitzbühel sowie für zahl-
reiche Winter- und sommersportler 
aus dem süddeutschen raum. sie bie-
tet das ganze Jahr über attraktive frei-
zeit- und erholungsmöglichkeiten: 
Die hütte ist vor allem als familien-
ausflugsziel prädestiniert. Der wun-
derschöne torsee oder zum Beispiel 
der tristkogel sind in einfachen Wan-
dertouren leicht zu erreichen. 
Die hütte ist auch eines der raren 
historischen Gebäude aus der Zeit 
des Kitzbüheler Kupferbergbaues. in 
dieser Zeit diente das Gebäude als 
unterkunft für die Knappen. erst-
mals urkundlich erwähnt findet sich 
der Kupferabbau in diesem Gebiet 
schon um 3.000 vor christus. Der 
größte teil der hütte, die den Knap-
pen als unterkunft im anscheinend 
reichhaltigsten stollen des Bezirkes 
gedient hat, ist ungefähr 200 Jahre alt. 
ein kleinerer teil ist wesentlich älter, 
wahrscheinlich bis zu 500 Jahre alt. 
1842 wurde der jetzige Zustand her-
gestellt. Das erdgeschoß besteht aus 
meterdickem natursteinmauerwerk, 
die obergeschosse sind im ortsüb-
lichen holzblockbau errichtet. unge-
wöhnlich für das tiroler unterland 
ist die Dachform, welche ein Walm-
dach ausbildet, was in ganz tirol eher 
untypisch ist. 
Der letzte sanierungszyklus des Ge-
bäudes fand in den 1960er Jahren 
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Die Gemütliche stuBe 
läDt Zum GeselliGen 
Beisammensein ein

statt. Damals wurde ostseitig ein kleiner Zubau mit 
Wc´s und Waschräumen angebaut und die fassade er-
neuert. leider kam es damals zu bauphysikalisch (aus 
heutiger sicht) falschen aufbauten, die schon schaden 
am Gebäude angerichtet haben. Diese fassadenteile 
mussten dringend entfernt und neu aufgebaut werden. 
ein großes Thema bei der sanierung war die energie-
einsparung und die damit einhergehende Komfortstei-
gerung. in den letzten Jahren war es beispielsweise nicht 
möglich im Winter mit Kindern in den lagern unter 
dem ungedämmten Dach zu schlafen.Die temperaturen 
sanken so stark ab, dass das Wasser in den räumen ge-
frieren konnte.  

Hütte erzählt vom Leben der Knappen
Vier Jahre lang wurde geplant und rundum erneuert – 
im august 2013 fand die Wiedereröffnung statt. Bau-
meisterin Di christina Krimbacher aus innsbruck hat in 
ihrem heimatbezirk eine ökologische muster-sanierung 
realisiert. Dieses „ganz besondere haus“, wie es die Bau-
meisterin bezeichnet, fällt jetzt nach der Generalsanie-
rung in erster linie durch seine dicken natursteinwände 
und den darüberliegenden drei geschossigen holzblock-
bau auf. sehr schöne Gewölbe zieren die kleine Gaststu-
be und die Bäder im erdgeschoss. 
seit Jahrzehnten findet sich die hütte im Besitz des Deut-
schen alpenvereines/sektion Bochum (DaV). Dieser 
entschloss sich vor rund vier Jahren zu zahlreichen sa-
nierungsmaßnahmen: Zuleitung netzstrom, errichtung 
einer biologischen Kleinkläranlage, sanierng der Küche, 
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Beteiligte FirmeN der 
ig PaSSivHauS tiroll

Baumeisterin Christina Krimbacher 
– energieeffiziente Projekte
(Planung und Begleitung)

Capatect (Hanf-Dämmung

Isocell (Zellulose-Dämmung)

Brigitte Tassenbacher (chemische Staubanalyse)

tecHNiScHe dateN

Heizwärmebedarf vor Sanierung 199 kWh/m2a 
Heizwärmebedarf nach Sanierung 38 kWh/m2a

U-WerTe:

Außenwand Holzbau: 
0,16 -0,19 W/m2K mit 18 cm Dämmung Zellulose

Außenwand Natursteinmauerwerk: 
0,20 W/m2K mit 18 cm Dämmung Hanf

Dach: 0,13 -0,15 W/m2K mit 24 cm 
Dämmung Holzfaser einlagig

Fenster: Lärchenfenster 
mit Verglasung 0,60  W/m2K

ÖKoLoGISCHe AUSFüHrUNG: 

nur Naturdämmstoffe, kein Montageschaum, 
Fensterfugen mit Zellulose verfüllt, 
alle Farben lösemittelfrei und emissionsarm

WASCHrAUM: Lüfter mit Wärmerückgewinnung
HeIZUNG: derzeit BHKW mit Biodiesel, 
in zwei Jahren Holzheizung

Verbesserung der Brandschutzanlage und eine umfas-
sende thermische sanierung der fassade, des Daches 
und der fenster. um das alles zu realisieren  muss nach 
den richtlinien des DaV auch viel eigenleistung einge-
bracht werden: hier sind besonders die Damen der sek-
tion Bochum allen voran Gisela schöngraf besonders zu 
erwähnen, die mit ihrem engagement sehr viel möglich 
gemacht haben!

Standort als Herausforderung
Die Witterung im frühling und frühsommer erschwerte 
die umsetzung durch schnee und muren, aber durch das 
hervorragende engagement der ausführenden firmen 
gelang die sanierung und die neue pächterfamilie konn-
te im august einziehen. Das ergebnis ist ein mustergül-
tiges Vorzeigeprojekt auf niedrigenergiehausstandard. 
„es wurden ausnahmslos naturdämmstoffe verwendet. 
sogar die fensterfugen wurden händisch mit Zellulose 
verfüllt. hier konnte die sektion auch viel eigenleistung 
einbringen. alle hölzer sind unbehandelt und in tirol 

eingeschlagen. Die im innenraum verwendeten farben 
sind lösemittelfrei und emissionsarm“, schildert christi-
na Krimbacher. 
Der Blockbau in den obergeschoßen wurde mit Zellulo-
se gedämmt und anschließend mit einer unbehandelten 
lärchenschalung versehen. Das Dach erhielt eine Däm-
mung aus holzfaserplatten.  hochdämmende 3-schei-
benverglasungen in lärchenholzfensterrahmen wurden 
als fenster gewählt. eine Besonderheit ist die Dämmung 
des natursteinbaues: um hier kein plastik (polystyrol) 
verwenden zu müssen, wurde eine hanfdämmung auf-
gebracht, welche abschließend mit groben strukturputz  
versehen wurde. Die pächterfamilie Dunja und tobias 
fischer nimmt reservierungen jederzeit gerne unter 
0664/4139875 entgegen.

Vier Jahre lang wurde geplant und nun auch umfangreich saniert. 

Die Bochumer Hütte in Aurach bei Kitzbühel vor der Sanierung. 
Fotos: Christina K

rim
bacher, G

isela Schöngraf


