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Brennhalle der Porzellan
manufaktur Augarten, Wien
Funktional und poetisch Der Brennhalle der Wiener Porzellanmanufaktur  
Augarten verpassten Architektin Susanne Zottl und Daniel Kerbler eine  
elegante, vorgesetzte Fassade aus Zinkblech, die sich hochklappen  
lässt. Sie verbessert Temperatur und Lichtverhältnisse radikal.
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Zottl und Kerbler entwickelten ein raffiniertes, funktionelles, selbsttra-
gendes Fassadensystem, das mit vertikalen Zinkblechbahnen verkleidet 
ist Zottl and Kerbler developed a sophisticated, functional, self-sup-
porting facade system, that is clad with vertical lengths of zinc sheeting
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Susanne Zottl baute auch das barocke Saalgebäude um: im Museum 
lässt sich nun das Volumen des imposanten Brennofens erleben  
Susanne Zottl also converted the Baroque hall building: in the museum 
now the volume of the imposing two-storey kiln can be experienced
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Magischer Ort Der Ort ist magisch: Durchschreitet man 
das symmetrische Torgebäude an der Adresse Obere Augar-
tenstraße 1 und folgt einem zentralen Weg durch eine barocke 
Gartenanlage, gelangt man direkt zur traditionsreichen Wir-
kungsstätte der Wiener Porzellanmanufaktur Augarten. Diese 
präsentiert sich der Öffentlichkeit mit einem schmucken Muse-
um in einem barocken Saalgebäude mit steilem Walmdach. Ar-
chitektin Susanne Zottl hat es im Auftrag der Burghauptmann-
schaft Österreich 2011 behutsam saniert und umgebaut. Es 
wurde damals wieder auf die im ältesten erhaltenen Grundriss-
plan (um 1862) dokumentierte Symmetrie aus Mitteltrakt und 
flankierenden Sälen rückgeführt und an die neuen Nutzungen 
adaptiert. Nun beherbergt es im linken Flügel Gastronomie, in 
der Mitte die Kassa und rechts das Museum, in dessen Haupt-
saal rund um einen imposanten, zweigeschossigen Brennofen 
die Decke geöffnet wurde. So sind nun die ganze Höhe des Saa-
les und das Volumen des runden, gemauerten Ofens spürbar, 
dessen schwarz verkohltes Inneres man auch betreten kann. 
Seine dicken Wände sind mit starken Stahlbändern verstärkt 
und lassen sich dank der Galerie auch umschreiten. 

Zugige Produktionsstätte Dieser Ofen war bis in die 
1950er Jahre in Betrieb und verweist auf einen wesentlichen Be-
standteil der Porzellanmanufaktur: Die Brennhalle, die sich nur 
einen Durchgang entfernt im anschließenden Trakt befindet. 
Sie war ein energetischer Problemfall, den die Burghauptmann-
schaft wieder vertrauensvoll in die Hände von Susanne Zottl 
legte. Sie löste die Bauaufgabe gemeinsam mit Daniel Kerbler. 
Die Brennhalle wurde in den 1950er Jahren im rechten Winkel 
an das Saalgebäude direkt an dessen rückwärtigen Seitenflügel 
angebaut: 45,01 Meter lang, knapp vier Meter hoch, gleitet sie 
direkt am Seitenflügel entlang, steht sogar ein wenig vor und 
lugt frech ein Stück weit vor die schöne, barocke Hauptfassa-
de. Die Halle war ein reiner Zweckbau und ein typisches Kind 
ihrer Zeit: Die Längsseite im Südosten und die 7,39 Meter sch-
male Fensterfront im Südwesten, von der am Eck die Figuren-
abteilung eingefasst wird, waren ungedämmt. Zwischen den 
tragenden Sichtbetonpfeilern gab es nur eine gemauerte Brüs-
tung, darüber hohe Fenster. Sie waren später mit Zweifach-Iso-
lierglas aufgerüstet worden, jedoch längst undicht. Als Sonnen-
schutz genügte eine simple Außenjalousie. Im Sommer wurde 
es extrem heiß, im Winter umso kälter. Die an und für sich äs-
thetisch sehr ansprechende, weiß gestrichene Betonrippende-
cke der Halle hatte eine Deckenstärke von gerade 7 cm und war 
lapidar mit einer Bitumenbahn gedeckt. Die Halle war schon 
sehr abgenutzt. „Es gab Stellen in der Wand, da hat man ein-
fach durchgesehen“, erinnert sich Daniel Kerbler, der gemein-
sam mit Susanne Zottl an einem neuen Fassadensystem tüftelte. 

Knappes Zeitfenster „Ob Sommer oder Winter, es hat frü-
her nur gezogen“, erinnert sich Johannes Wiedeschitz, der Be-
triebsleiter der „Weißproduktion“. „Im Sommer war es nicht 
zum Aushalten, im Winter hatte es keine fünfzehn Grad und 
wir sind eingefroren.“ Diese Zeiten sind nun vorbei: die neue, 
gedämmte Fassade mit ihrer faltbaren, hellgrauen Zinkblech-
haut bietet Helligkeit, Sonnenlicht und Naturbezug, lässt die 
tradierten Arbeitsabläufe komplett unangetastet, verbessert die 
Licht- und Temperaturverhältnisse aber eklatant. Abgesehen 
davon, dass die stark optimierte Konstruktion der Betonrippen-

decke durch keine zusätzlichen Lasten mehr beansprucht wer-
den durfte, war auch das Zeitfenster für den Umbau extrem 
knapp bemessen. „Es war wirklich ein Nadelöhr, zwei Wochen 
Betriebsurlaub im August, in denen wir die Fenster ausbrechen 
konnten“, erinnert sich Zottl. Denn die Brennhalle ist das Herz-
stück der Porzellanmanufaktur. In diesem 45,01 Meter langen 
Raum stehen drei Öfen: Ein riesiger Glühofen, wo bei 900 Grad 
Celsius im sogenannten ersten Brand die Rohware so gebrannt 
wird, dass die Glasur haftet. Dieser wird etwa alle vierzehn Tage 
angeworfen, im Schnitt werden hier 2.000 Stück gebrannt. Au-
ßerdem gibt es den sogenannten „Muffelofen“, ein kleineres Ex-
emplar, in dem kurzfristig auch außerhalb des 14-Tages-Rhyth-
mus Aufträge erfüllt werden können. Der dritte im Bunde ist der 
Glattofen, der auf zwischen 1370 und 1375 Grad Celsius ange-
heizt wird: Er ist der Weißproduktion vorbehalten. Das Spek-
trum der zu brennenden Objekte reicht von den berühmten 
Mocca-Tassen und Speiseservices über Figuren bis hin zu groß-
formatigen Sonderanfertigungen. Nach dem Brand kommen die 
Stücke in die Glasurstube, im südwestlichen Teil der Halle wer-
den die Gipsformen für die Figuren entwickelt und in einem ei-
genen Raum glasiert. Das Licht hier muss besonders gut sein. 

Funktional und ästhetisch Wärmetechnisch war die 
Brennhalle nur schwer in den Griff zu bekommen, dafür ist 
ihre Lage wunderbar und der Ausblick einmalig: Sie liegt di-
rekt in einem sehr intimen, geschützten Teil des Augartens. 
„Dieses Gebäude sitzt mitten im Garten, gleich daneben sind 
die Sängerknaben“, so Susanne Zottl. „Uns war wichtig, den 
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geschlossenem Zustand bündig in die Fassade übergeht. Die-
se vom Raster des Bestands getaktete, rhythmisierte Fassade 
wirkt fast musikalisch und verweist so auch auf die Sänger-
knaben nebenan. Abgesehen von ihrer hohen Funktionalität 
ist sie auch sehr poetisch und verweist so auch auf die kunst-
volle Produktion, der sie eine wohltemperierte Hülle schafft.

Sonnenplatz Die 16 Personen, die in diesem Teil der Ma-
nufaktur arbeiten, schätzen den neuen Komfort sehr. Am 
Schluss der Produktion kommt die sortierte Ware ins Oberge-
schoss im Altbau in die Malerei, wo sie per Hand fachkundig 
bemalt wird. Daher durfte die Konstruktion des neuen Da-
ches nicht zu stark werden: sonst hätte es den Mitarbeitenden 
in der Gießerei das Licht geraubt. Zottl und Kerbler achteten 
sehr drauf, dass trotz der neuen Aufbauhöhe möglichst gro-
ße Fensteröffnungen erhalten bleiben. Es ist ihnen gelungen. 
Statisch werden die Lasten der neuen Konstruktion inklusive 
der neuen Oberlichtkuppeln in der Brennhalle über die Pfei-
ler der Wand abgeleitet. Vor der Tür, die durch die Fassade ins 
Freie führt, haben die Architekten noch ein kleines, skulptural 
anmutendes Plätzchen geschaffen. Rauchende lieben es be-
sonders, doch auch alle anderen machen hier sehr gern Pau-
se und genießen Sonne und Garten.

Bezug zwischen innen und außen zu wahren.“ Außerdem 
steht die Brennanlage als Teil der Porzellanmanufaktur unter 
Denkmalschutz. Susanne Zottl und ihr jüngerer Kollege Dani-
el Kerbler entwickelten ein ebenso raffiniertes wie funktionel-
les, neues, selbsttragendes Fassadensystem, das mit vertikal 
verlaufenden Zinkblechbahnen verkleidet ist, die sehr elegant 
wirken und das lange Gebäude schön gliedern. Die rund 30 cm 
tiefe, weich gedämmte Pfosten-Riegel Fassade aus Holz wurde 
vor die bestehende Wand gestellt und erfüllt alle Anforderun-
gen an Wärmedämmung, Sonnenschutz und Ästhetik perfekt. 

Hülle mit Niveau „Spenglermäßig war es eine große Auf-
gabe“, so Kerbler. Die neue Fassade folgt dem alten Raster 
und nimmt auch die Höhe der Parapete auf. Dahinter wurden 
die Fenster durch neue Isolierglasscheiben in blauen Metall-
rahmen ersetzt: Exakt das CI-Blau von Augarten. Raffinesse 
und Besonderheit dieser Fassade beginnen über dem Parapet: 
Hier lässt ein Faltschiebemechanismus im maximal aufgefal-
teten Zustand am oberen Rand des Fensters je drei Zinkblech-
bahnen zwischen Stahlstäben eine Art beschattendes Vordach 
bilden, das die Lichtverhältnisse innen stark verbessert. Wird 
es hinabgefahren, kann es in verschiedener Neigung in unter-
schiedlicher Höhe je ein Fensterelement verschatten, bis es in 
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Die neue Fassade mit ihrer faltbaren, hellgrauen Zinkblechhaut bietet 
Helligkeit, Sonnenlicht und Naturbezug The new facade with its folding, 
light-grey skin of zinc sheet offers brightness, sunlight and a relationship 
to nature
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Die Brennhalle ist das Herz der Porzellanmanufaktur: Wo Gipsformen  
für die Figuren entwickelt werden, muss das Licht besonders gut sein  
The kiln hall is the core of the porcelain manufactory: where the plaster 
moulds for the figures are developed, the light must be particularly good
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Kiln hall of the Augarten  
Porcelain Manufactory, Vienna 
Functional and poetic Architect Susanne Zottl and Daniel Kerbler have given the kiln hall  
of the Viennese Augarten Porcelain Manufactory an elegant facade of zinc sheet that can be 
folded upwards. It has radical improving of both the temperature and the light conditions.

Magical place The place is magical: if you walk through 
the symmetrical gateway building at the address number 1, 
Obere Augartenstraße and follow the central path that leads 
through the Baroque garden you arrive directly at the old-es-
tablished centre of the Viennese Augarten Porcelain Manu-
factory.  It is presented to the public by a lovely museum in 
a Baroque hall building with a steep pitched roof. Commis-
sioned by the Burghauptmannschaft Österreich, architect Su-
sanne Zottl carefully renovated and converted this building in 
2011. At that time the symmetry shown in the oldest surviv-
ing floor plans (from around 1862) – a central wing flanked 
by halls – was restored, and the building was adapted to serve 
new functions. The left-hand wing now houses the restaurant, 
the cash desk is at the centre and the on the right is the muse-
um. In the main space of the museum an opening was made 
in the ceiling around the imposing two-storey kiln. Now the 
entire height of the hall and the volume of round brick-built 
kiln can be experienced in full, and it is also possible to en-
ter the charred, black interior of the kiln. Its thick walls are 
strengthened with heavy steel bands and, thanks to the crea-
tion of a gallery, you can also walk around it at a higher level. 

Draughty production place This kiln remained in use 
until the 1950s and relates to an important part of the porce-
lain manufactory: the kiln hall, which, separated only by a 
passageway, is in the adjoining tract. In energy terms it repre-
sented a real problem, which the Burghauptmannschaft again 
entrusted to Susanne Zottl. Together with Daniel Kerbler she 
solved this problem. In the 1950s the kiln hall was added to 
the hall building at a right angle, directly at the back of the 
side wing: 45.01 metres long, almost four metres high it runs 
directly along the side wing, projects a little and peeks out 
somewhat cheekily in front of the lovely Baroque main fa-
cade. A purely functional building this hall is a typical child 
of its time. The long front in the south-east and the narrow, 
7.39-metre-long narrow window front in the south-west, by 
which at the corner the figure department is framed, were 
not insulated. Between the structural exposed concrete piers 
there was just a masonry parapet, with tall windows above 
it. Although these were later given double glazing, they have 
been draughty for a long time. The only protection from the 
sun was provided by a simple external blind. In summer it 
was extremely hot, in winter bitterly cold. The slab of the 
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white-painted ribbed concrete ceiling, which is essentially 
most appealing in aesthetic terms, was only 7 cm thick. and 
was simply covered with a layer of bitumen. The hall was 
very run down. “You could actually see through parts of the 
wall,” recalls Daniel Kerbler, who together with Susanne Zot-
tl designed a new façade system. 

Tight deadline “Whether in winter or in summer, it was 
always draughty here”, says Johannes Weideschitz, manag-
er of the whiteware production: “In summer it was unbeara-
ble, in winter the temperature did not even reach fifteen de-
grees and we froze.“ Those days are, thankfully, now past; the 
new, insulated facade with its folding, light-grey skin of zinc 
sheet offers brightness, sunlight and a relationship to nature, 
does not interfere in any way with the established work pro-
cesses and dramatically improves the light and temperature 
conditions. As well as the fact that the minimised construc-
tion of the concrete ribbed ceiling was unable to take any ad-
ditional loads, a further difficulty was presented by the re-
stricted period in which the building work had to be carried 
out. “It was truly a bottleneck, just two weeks company hol-
idays in August in which we could remove the existing win-
dows”, recalls Zottl. The kiln hall is the core of the porcelain 
manufactory. Three kilns stand in the 45.01-metre-long space 

stand: a huge firing kiln, where at a temperature of 900 de-
grees Celsius the raw goods are fired in what is called the bis-
cuit or first firing to produce an absorbent surface to which 
the glaze can adhere. This kiln is turned on about every four-
teen days. On average about 2000 pieces are fired here. Then 
there is also what is known as the muffle kiln, a smaller mod-
el with which orders can be met at short notice, outside the 
14-day rhythm. The third kiln is for the main or flat firing. It  
is heated to between 1370 and 1375 degrees Celsius: it is re-
served for the production whiteware. The range of the pieces 
to be fired extends from espresso cups and dinner services to 
figures and largescale special orders. After firing the pieces 
come to the glazing room; in the southwestern part of the hall 
plaster moulds for making the figures are developed, which 
are glazed in a special room. Here the quality of light must 
be particularly good.   

Functional and aesthetic In terms of heating technol-
ogy the kiln hall presented considerable problems,  but the 
location is wonderful and the view is unique: “it stands in a 
very intimate, protected part of the Augarten. This building 
is in the middle of the garden, the home of the Vienna Boys 
Choir is directly beside it”, says Susanne Zottl. “For us it was 
important to preserve the relationship between inside and 

Die Konstruktion des neuen Daches durfte nicht zu stark werden: sonst hätte es den Mitarbeitenden der 
Gießerei (rechts im Altbau) das Licht geraubt The construction of the new roof could not be too thick, as it 
would have robbed light from those who work in the casting room (right hand in the old building)



outside.” Additionally, as a part of the porcelain manufacto-
ry the firing complex is under a preservation order. Susanne 
Zottl and her younger colleague Daniel Kerbler developed a 
new, self-supporting facade system that is both sophisticated 
and functional. It is clad with vertical lengths of zinc sheeting 
that make a very elegant impression and articulate the long 
building beautifully. The roughly 30 cm-thick, softly insulat-
ed wooden transom and mullion façade was placed in front 
of the existing wall and meets all the requirements in terms of 
thermal insulation, sun protection and aesthetics. 

Envelope with class “In metalworking terms this was 
a difficult job”, says Kerbler. The new facade follows the old 
grid and also takes up the height of the existing parapet wall. 
The windows behind the new façade were replaced by ther-
mal glazing panels in blue metal frames, which are exactly 
the Augarten corporate identity blue. The sophistication and 
the special quality of this facade start above the parapet: here, 
thanks to a folding sliding mechanism, hinged facade ele-
ments consisting of three lengths of zinc sheet can travel up-
wards between steel rods; when folded up to the maximum 
they create a kind of canopy that provides shade and dramati-
cally improves the quality of light inside. When lowered an el-
ement can be fixed at different angles and can therefore shade 

a particular part of the window, until, when closed complete-
ly, it becomes part of the facade. The rhythm of the façade, 
which is derived from the grid of the existing building. makes 
an almost musical impression which could be seen as a refer-
ence to the Boys Choir next door. Apart from its highly func-
tional quality, it is also most poetic and thus refers to the ar-
tistic production, for which it creates a well-tempered shell.

Place in the sun The 16 people who work in this part of 
the manufactory greatly appreciate the new comfort. At the 
end of the production process the sorted goods are brought to 
the painting workshop on the upper floor of the old building, 
where they are decorated expertly by hand. On this account 
the construction of the new roof could not be too thick, as it 
would have robbed light from those who work in the casting 
room. Zottl and Kerbler took great care that despite the new 
construction height the window openings should be kept as 
large as possible. They succeeded in doing this. In structural 
terms the loads of the new construction, including the new 
roof lights in the firing hall, are carried by the piers in the wall. 
In front of the door that leads outside through the facade, the 
architects have a created a small place with an almost sculp-
tural quality. Smokers in particular like it, but all the others 
also like to take a break here and enjoy the sun and the garden.
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Nutzfläche  
Floor area:  
525 m²

Bebaute Fläche  
Built-up area: 
 593 m²

Umbauter Raum  
Cubage:  
2.899 m³

Planungsbeginn Start  
of planning: 2016

Baubeginn Start of  
construction: 5/2017

Fertigstellung  
Completion: 12/2018

Baukosten (netto)  
Building costs (net): 
760.000,– EUR

Bauherr Client: 
Republik Österreich; Burg-
hauptmannschaft Öster-
reich, Hofburg, Schweizer-
hof, 1010 Wien

Generalplanung General 
planning: Susanne Zottl, 
Architektin, Mag. arch., M. 
arch., Aslangasse 10/2/5, 
1190 Wien mit Mag. arch. 
Daniel Kerbler

Projektleitung  
Project management: 
Mag. arch. Daniel Kerbler

Mitarbeiter Assistance: 
Mag. arch. Daniel Kerbler, 
Mario Buda

Statik  
Structural consultant: 
DI Reinhard Schneider, 
Ingenieurkonsulent für 
Bauingenieurwesen, Wien

Bauphysik Building phys-
ics: IPJ Ingenieurbüro P. 
Jung GmbH, Wien

Kostenermittlungs-
grundlagen Cost evalua-
tion basis: PlanB ZT-
GesmbH, Baden b. Wien

Planung Sickerschacht 
Soakaway planning: 
DonauConsult Ingenieur-
büro GmbH, Wien

Installationstechnik  
Installation technology: 
Aigner Energie Contracting 

-
Wärme-Umwelt-GmbH, 
Neuhofen

Fassaden Facades: 
Graf-Holztechnik GmbH, 
Horn

Graf-Holztechnik GmbH 
Horn

Baumeisterarbeiten 
Masonry:  
Leyrer+Graf Baugesell
schaft m.b.H., Wien

Stahlbau, Fenster, 
Sonnenschutz Steel 
construction, windows:

 

Planstahl GmbH, Pöllau

Außenanlagen  
Outdoor facilities: 
Citygreen Gartengestal-
tung GmbH, Wien

Sickerschacht Soakaway:
 

Geobohr Brunnenbau 
GesmbH, Obersiebenbrunn

Elektroinstallationen  
Electrical services: 
Elektro Rabl, Wien

Sanitär Sanitation: 
Ing. Stefan Fuhrmann e.U., 
Wien

Blitzschutz  
Lightning protection: 
LIPOVEC GesmbH, Wien

Malerarbeiten  
Painting works: 
Maler Schmied GmbH, 
Wien

Parapetabdeckung innen 
Interior parapet covering: 
Jirka GmbH&CoKG, Wien

Brennhalle Wiener Porzellanmanufaktur Augarten – Thermische Sanierung Obere Augartenstraße 1, 1020 Wien

Lageplan Site plan
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