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Der britische, von Königin Elisabeth II. zum Ritter ge-
schlagene und in den Adelsstand beförderte Architekt 
Norman Foster, Gründer von Foster + Partners, hat sich 
selbst (zumindest zeitweilig) vom Aufsichtsrat des 
saudi arabischen Projektes Neom suspendiert. Der Grund 
dafür ist die Verwicklung Saudi-Arabiens in die Ermor-
dung des Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei. 

Coverbild: 
The Imprint / Seoul / MVRDV 

© Ossip van Duivenbode

Alle Achtung!

Foster distanzierte sich von dem Megaprojekt der 450 Millio-
nen Euro teuren, voll automatisierten, von Robotern betriebe-
nen Stadt. Er kann es sich wahrscheinlich (finanziell) leisten, 
trotzdem muss man die Courage und die Richtigkeit eines der-
artigen Schrittes respektieren und ihm Achtung zollen. Selbst 
wenn dieser nichts unmittelbar an dem totalitären Saudi-Regi-
me ändern mag, vielleicht kann sein Entschluss Architekten als 
Leitbild dienen, Auftraggeber und Projekte im Allgemeinen zu 
hinterfragen und Entscheidungen zu überdenken. 

Eine große Rolle bei den Projekten dieser Ausgabe spielt der 
verantwortungsvolle Umgang mit Energie: In Kanada hat die IBI 
Group nach den Entwürfen von Will Alsop zwei U-Bahnstatio-
nen vollendet – mobile Energie wird architektonisch sichtbar 
gemacht. CORE architecture hat in Indien ein nachhaltiges 
Hauptquartier für einen internationalen Konzern entworfen 
– diese Architektur kann in landschaftsplanerischer, ener-
getischer und effizienter Hinsicht Vorbild sein. Etwas weiter 
südlich, in Sri Lanka wiederum, ist der erste Industriebau in 
Passivhausqualität im asiatischen Raum entstanden – ein Mei-
lenstein für humane  und energieeffiziente Arbeitsräume in der 
Textilbranche. Ein Wohnhaus in Libanon vom Architekturbüro 
Fouad M. Samara benutzt menschliche Energie, um unzählige 
Variationsmöglichkeiten für die Fassade und die Raumauf-
teilung im Inneren zu generieren. Das Vergnügungszentrum 
Imprint in Seoul, entworfen von MVRDV wirkt äußerlich wie 
von einer unsichtbaren Kraft verzerrt und verbogen.  Ein Son-
derthema befasst sich mit dem Lebenselement Wasser. Dazu 
zeigen wir den Wohnbau der BLAICH + DELUGAN ARCHITEK-
TEN im Kuchelauer Hafenbecken westlich von Wien.

Viele internationale Projekte im Magazinteil, interessante Mes-
seberichte aus Bern und Deutschland, forensische Architektur 
sowie die gewohnten Kolumnen ergänzen diese Ausgabe, zu 
der ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen wünsche.

Peter Reischer

Gold an:  
Metallic silber,
Metallic bronze

Murexin. Das hält.

Lösemittelfrei  
und fugenlos

Die MUREXIN Designbeschichtung 
lässt den Boden im Metallic-Design 
erscheinen! Diese Bodenbeschich-
tung auf Basis Epoxy Bindemittel 
EP 220 plus Designfüller hat zwei 
entscheidende Vorteile: die ge-
schlossene Oberfläche und die 
einfache Herstellung.

•  Hoch belastbar
•  Hygienisch
• Glänzend
•  Flüssigkeitsdicht

BronzeSilber
EFFEKT
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In Erwartung der diesjährigen Orgatec hatte man sich auch auf dem London De-
sign Festival (LDF) im September bereits mit den Themen „office“, „co-working“ 
und „sharing“ auseinandergesetzt. Das Universal Design Studio präsentierte in 
Zusammenarbeit mit der The Office Group (TOG) das „Framework for Exchan-
ge“, als eine soziale und architektonische Studie zur Erforschung der Natur des 

Begriffes „Austausch“. 

6architektur FACHMAGAZIN Start

Fotos: Andrew Meredith

Office im Gerüst

u

Denn abgesehen von allen Neuheiten, wie Bürostüh-
len, Tischen und Regalen samt Beleuchtungskör-
pern und anderem Interieur, bleibt doch immer die 
grundlegende Frage offen, in welchen Räumen die 
Arbeit der Zukunft stattfinden wird. Es ist der Raum, 
der ermöglicht, bestimmt oder gar fordert, wie wir 
arbeiten werden. 
Man hat dazu einen zweigeschossigen, temporären 
Pavillon in Shoreditch, London errichtet, der aus-
schließlich aus recycelbaren Gerüsten hergestellt ist 

und Interaktion, Zusammenarbeit und Gemeinschaft 
durch die verschiedenen Formen von „exchange“ 
verdeutlichen und möglich machen soll. Als ein ex-
perimenteller Raum konzipiert, soll der Pavillon einen 
direkten, persönlichen Austausch (peer to peer), den 
gemeinsame Arbeitsräume (shared work spaces) ja 
fast selbstverständlich fordern, ermöglichen. Man 
könnte ihn auch als Grundlage, um Interaktion zu 
kultivieren und den Wissensaustausch physisch und 
bildlich zu fördern, verstehen. 
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Als eine architektonische Studie über die Grundla-
gen einer produktiven Arbeitswelt, hat das Univer-
sal Design Studio Gerüstmaterial als Hauptstruktur 
gewählt. Indem der Bau ein rudimentäres und auch 
bildliches Rahmenwerk aus alltäglichen Baumateri-
alien (Gerüst) darstellt, bietet er einen Hinweis zur 
Art und Weise einer Umgebung, die erforderlich ist, 
um Kooperation zu etablieren. Er unterstreicht auch 
optisch die durchgängige, fast flüchtige Architektur 
solcher multifunktionaler Räume. Die Struktur fordert 
quasi eine soziale Initiative, durch die Ideen, die in ihr 
generiert werden können. Nachdem die LDF zu Ende 
war, blieben keinerlei physische Spuren der Installa-
tion zurück und das ganze Material wird an anderen 
(Bau)Stellen weiter- und wiederverwendet.

Als eine zweigeschossige Struktur mit einer Höhe von 
7,4 Meter entworfen, stand der Pavillon für sich selbst 
da, beherbergte aber auch gleichzeitig ein Programm 
mit Aktivitäten, Events und Workshops während der 
Woche des Design Festivals. Eine Gitterwand, wel-
che die zehn Meter der Struktur begrenzte, war mit 
sechsseitigen Kartonboxen gefüllt. Diese dienten 
zwei Zwecken: Erstens konnten die verstärkten Boxen 
aus dem Regal genommen und als Sitzgelegenhei-
ten während einer Veranstaltung verwendet werden. 
Verblieben sie in dem Gerüst, dann bildeten sie mit 
ihren grafischen Oberflächen und mit Neonlicht hin-
terleuchtet eine ästhetische Fläche in der Gitterwand. 
Der Raum sollte hauptsächlich tagsüber und am 
Abend benutzbar sein, deshalb konnte durch das mit 
Polykarbonat bedeckte Dach und die offenen Seiten 
jede Menge Naturlicht eindringen. Zusätzlich brachte 
ein blaues Flutlicht Akzente auf die Sperrholzkörper 
der Stiege und die Gitterwände. Diese Beleuchtung 
konnte man – entsprechende der Tageszeit – modu-
lieren. Das Lichtkonzept erstreckte sich auch auf die 
Fassade des Pavillons und wirkte auf dem Gerüst – 
zusammen mit der Beschriftung – als eine Art Signal 
oder Leuchtturmeffekt während der ganzen Woche.
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Original vielfältig:  
die Max Exterior Farben und Dekore.

Verleihen Sie Ihren Gebäuden Charakter: Mit starken  
Uni-Farben oder speziell gefertigten Individualdekoren machen  
Max Exterior Platten jede Gestaltungslösung möglich.  

Die Max Exterior Platte. Das Original. 

Ob Fassadengestaltung, Innenausbau oder Möbeldesign –  
lassen Sie sich inspirieren und inspirieren Sie andere:  
auf showroom.fundermax.at 

Das Original
bekennt Farbe.

FunderMax GmbH, Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200, office@fundermax.at

FUN_EXT_AZ_Original_farbe_210x297_DE.indd   1 26.09.18   12:53
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Der 60.Gang
Im Oktober fand zum 12. Mal das „Architektenkochen“, der „Brückenschlag zwi-
schen Architektur, Kulinarik und geselligem Beisammensein unter Kollegen“ im 
Miele Center in Wien statt. Den kulinarischen Abschluss des Abends bildete der 

bislang 60. Gang des mittlerweile traditionellen Zusammentreffens.

Was als vor Jahren als spontane Idee begann, ist mitt-
lerweile zwei mal im Jahr zum Fixpunkt geworden: 
Beim Architektenkochen, organisiert vom Laser Ver-
lag und Miele, wird jedes Mal von einer handverlese-
nen Gruppe von kochwilligen Leserinnen und Lesern 
des Fachmagazins architektur – unter der Anleitung 
von Profikoch Roman – ein 5 Gänge Menü gekocht. 
Ausgangsbasis für das Werken in der voll ausgestat-
teten Praxisküche in der Miele Galerie in Wien 23  war 
wie immer für jede Speise ein entsprechendes Rezept 
und die dafür erforderlichen Zutaten in handelsübli-
chem Zustand. Darauf basierend wurden die einzel-
nen Gänge in kleinen Gruppen in kulinarische Köst-
lichkeiten umgesetzt.
Den Abschluss der geselligen Küchenarbeit bildete 
wie gewohnt das gemeinsame Essen, bei dem die ein-

zelnen Kochgruppen regen Zuspruch und viel Beifall 
erhielten. So wie bei allen bisherigen Veranstaltungen 
kam auch das Netzwerken nicht zu kurz – die Gesprä-
che unter Kolleginnen und Kollegen fanden erst lange 
nach dem letzten Gang ihren Ausklang.

Gemeinsames Kochen, Essen und Trinken verbindet – 
im Frühjahr 2019 ist ein weiterer „Brückenschlag zwi-
schen Architektur, Kulinarik und geselligem Beisam-
mensein unter Kollegen“ geplant. Interessenten mit und 
ohne Kocherfahrung – aber Begeisterung am Kochen, 
Essen, Trinken und Netzwerken – können sich unter fol-
genden Kontaktdaten informieren und anmelden:

silvia.laser@laserverlag.at
T +43 (0)1 869 58 29 16

Fotos: Andreas Laser
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Das Wellfit-Duschsystem: HANSAEMOTION mit drei 

wohltuenden Regenerationsfunktionen auf Knopfdruck. 

Erholen, entspannen, Kraft tanken – jeden Tag aufs Neue.

wasserwellfit

Mehr unter hansaemotion.hansa.com/de 

RZ_HASA-18-0001_EMOTION_AZ_Austria_210x297_4c.indd   1 10.04.18   18:05
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Ausgelassene, positive Stimmung, gute 
Gespräche, viele neue Bekanntschaften 
und zufriedene Gesichter bei Ausstellern 
und Besuchern: Die ARCHITECT@WORK 
2018, die am 10. und 11. Oktober in der 
Wiener Stadthalle stattfand, reiht sich 
unter die Wiener Top-Events dieses hei-
ßen Design-Herbstes ein und wird einmal 
mehr zum gefeierten Meet & Greet der 
österreichischen Architekturszene. 

Schon jetzt freut man sich auf die nächs-
te Ausgabe in zwei Jahren, wo Architek-
ten, Innenarchitekten, Ingenieurbüros 
und Fachplanern aller Richtungen in Wien 
spannende News und innovative Neuhei-
ten gezeigt werden. 
Das Format der Veranstaltung geht weit 
über jenes einer klassischen Fachmesse hin-
aus und präsentiert dem Publikum nicht nur 
Produkte allein, sondern liefert mit einem an-
spruchsvollen, hochkarätigen Rahmenpro-
gramm mit Vorträgen und Führungen wert-

volle Denkanstöße, neue Sichtweisen und 
viel aktuellen Gesprächsstoff. In kompakter 
Form konnte man das Wichtigste über Pro-
dukt- und Systemneuheiten der Baubranche 
erfahren, kurzweilig und abwechslungsreich, 
begleitet von kulinarischen Leckerbissen 
und einem Loungebereich für persönliche 

Gespräche. Bei den Besucherzahlen ver-
zeichnete man wie bei der Anzahl der Aus-
steller ein sattes Plus von zehn Prozent im 
Vergleich zur letzten Ausgabe – ein großarti-
ger Erfolg, der das Format nicht nur auf allen 
Ebenen bestätigt, sondern auch die Veran-
stalter weiter beflügelt.

Von 13. bis 15. September fand an der 
Technischen Universität Wien die 
europäische Konferenz für Architek-
turpolitik statt, zu der hochkarätige 
Vortragende und rund 130 Gäste aus 24 
EU-Ländern nach Wien reisten. 

Im Zentrum der Konferenz stand die Fra-
ge, wie hochqualitative Baukultur für alle 
Menschen erreicht werden kann und wel-
che Schritte auf nationalstaatlicher und 
EU-Ebene gesetzt werden können, um qua-
litätsvolles Bauen weiter zu entwickeln. In 
seiner Eröffnungsrede sprach sich Gernot 
Blümel, Bundesminister für EU, Kunst, Kul-
tur und Medien, dafür aus, das Thema Bau-
kultur zu intensivieren und auszuweiten. 
Mit der Davos Declaration im Jänner 2018, 
dem Dritten Österreichischen Baukulturre-
port, der im Mai 2018 erschienen ist, und 
der Konferenz seien bereits wichtige Mei-
lensteine gesetzt worden. 

Der zweite Konferenztag startete mit Mi-
chel Magnier, dem Direktor der General-
direktion für Bildung, Jugend, Sport und 
Kultur in der Eurpäischen Kommission. 
Magnier sprach sich dafür aus, den Begriff 
Baukultur als eigenständigen Begriff auf 

Europäische Konferenz für Architekturpolitik

europäischer Ebene beizubehalten und 
würdigte in diesem Zusammenhang die ös-
terreichische Situation in diesem Bereich. 
Die Davos-Erklärung zu einer hochqualita-
tiven Baukultur für Europa, die Anfang des 
Jahres 2018 von europäischen Kulturminis-

terInnen per acclamationem angenommen 
wurde, sei ein wesentlicher gemeinsamer 
Schritt gewesen. Es sei geplant, Architektur 
und Baukultur in das Arbeitsprogramm für 
Kultur der EU für die nächsten zehn Jahre 
zu integrieren.

Ein voller Erfolg

© Manuel Carreon Lopez
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Acanto ist unsere Antwort auf den Trend der Individualisierung. Ein Komplettbadprogramm, das individuelle 
und vielseitige Badeinrichtungen ganz einfach macht. Mit der Komplettbad-Serie Acanto können Sie Ihren 
Badtraum ohne Kompromisse verwirklichen. Mit vielen Gestaltungsvarianten und cleveren Details, die für 
mehr Gestaltungsfreiheit, mehr Ordnung und mehr Spaß im Bad stehen. Erfahren Sie mehr über die funktio- 
nalen und gestalterischen Möglichkeiten einer Komplettbad-Serie, die Ihnen Freiraum schenkt.  

www.geberit.at/acanto

DESIGNED TO
WORK FOR YOU

GEBERIT ACANTO

Lichtspiegelschränke mit 
intelligent einteilbarem 
Innenleben und nützlichen 
Zusatzfunktionen.

Stauraum, der sich  
Ihren Gewohnheiten  
anpasst.

Waschtischunterschränke  
mit ergonomisch optimierten 
Auszügen und individuellen  
Einteilungsmöglichkeiten.

Spülrandlose Rimfree® WC-Keramiken  
mit hohem Designanspruch.

2017_Ad_Acanto_B2C_Darkbath_AT.indd   1 15.10.18   10:42
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Die ISH erfindet sich 2019 strukturell 
und visuell neu und setzt damit Maß-
stäbe für die Zukunft. Der Neubau der 
Halle 12 erfordert eine grundlegende 
Umstrukturierung der Hallenbelegung. 
Die neue Clusterung der Themen 
schafft mehr Übersicht und Transpa-
renz für die Besucher und erzielt zahl-
reiche Synergien auf Ausstellerseite.

Neben dem neuen Geländekonzept ver-
ändert die Messe ihre Tagesfolge. Erst-
mals startet die Veranstaltung am Montag 
und endet am Freitag. Damit trägt sie dem 
Wunsch der Aussteller Rechnung, ermög-
licht den Fachbesuchern einen zusätzli-
chen Werktagsbesuch und erleichtert inter-
nationalen Gästen die Anreise.

Über 2.400 Aussteller, darunter die Markt- 
und Technologieführer aus dem In- und 
Ausland, stellen vom 11. bis 15. März 2019 
ihre Weltneuheiten vor. Die Fachmesse ist 
der internationale Branchentreffpunkt par 
excellence – rund 64 Prozent der Aussteller 
und 40 Prozent der Besucher kamen be-
reits 2017 aus dem Ausland. Tendenz stei-
gend. 2019 ist Frankreich das Partnerland. 

Alles neu in Frankfurt

Damit wird der internationale Austausch 
während der Messe weiter gefördert. Die 
Messe ist gleichzeitig die Leistungsshow 
der deutschen Industrie. Die zweijährlich 
stattfindende Weltleitmesse präsentiert mit 
ihrem breiten Angebot an zukunftsweisen-
der Gebäudetechnik zahlreiche praktische 
Lösungen und spricht gezielt aktuelle po-

litische sowie wirtschaftliche Themen an. 
Die stetig weiterentwickelte Internationa-
lisierung ermöglicht es der Branche, viele 
Fragestellungen und Lösungen in einem 
interdisziplinären Austausch zu platzieren. 

ISH 
Frankfurt am Main, 11.-15. März 2019

Mehr Sicherheit für alles
Als führender internationaler Impuls-
geber für die Branche hat sich die 
Security Essen 2018 positioniert. Von 
Cyber Security über Innovationen zur 
Gebäudesicherheit bis hin zu neuen 
Lösungen für den Schutz von Wert-
gegenständen: 950 Aussteller aus 
43 Ländern präsentierten den über 
36.000 Fachbesuchern aus 125 Natio-
nen in der Messe Essen ihre Neuheiten 
für mehr Sicherheit und Komfort.

 Denn aktuelle Ereignisse wie Hacker-An-
griffe, Herausforderungen bei Zutrittskon-
trollen an Flughäfen, die noch immer hohe 
Zahl an Einbrüchen und steigende gesetz-
liche Anforderungen sorgten für hohen In-
formations- und Investitionsbedarf bei den 
Fachbesuchern. Die Besucher – darunter vor 
allem Experten aus der Industrie, Errichter 
und Teilnehmer der Sicherheitswirtschaft – 
zeichneten sich durch eine höhere Internati-
onalität, ein großes Interesse an Neuheiten 
und neuen Geschäftskontakten sowie eine 
starke Investitionsbereitschaft aus. 

Starke Aufmerksamkeit zogen die Gewin-
ner des Security Innovation Awards auf 
sich. So überzeugte UrbanAlps die Jury 
mit Stealth Key, einem fälschungssicheren 
Schlüssel aus dem 3D-Drucker. Besonders 
sicher ist das ebenfalls prämierte Einbruch-
schutz-Sektionaltor von Jansen Tore mit der 
WK5-Klassifizierung – geeignet zum Bei-

spiel für Museen, Gefahrenstofflager oder 
Militärsitze. Kötter Security erhielt einen der 
begehrten Awards für die neue Notruf- und 
Serviceleitstelle, in der High-Tech-Infra-
struktur und digitale Prozesse für bestmög-
liche Kundensicherheit sorgen. 

www.messe-essen.de

© Alexander Kolomiez
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„Das Haus – Interiors on Stage“ ist die Simulation 
eines Wohnhauses auf der internationalen Einrich-
tungsmesse imm cologne. Die Messe errichtet dafür 
inmitten der Pure Editions-Halle 3.1 ein rund 180 Qua-
dratmeter großes Haus, das nach Plänen eines jedes 
Jahr neu nominierten Designers gestaltetet wird.

Die von diesem ausgewählten Möbel, Farben, Materialien, 
Beleuchtungen und Accessoires summieren sich zu einem 
individuell konfigurierten, ganzheitlich angelegten Interior 
Design. Das Projekt thematisiert dabei nicht nur die gegen-
wärtigen Einrichtungstrends, sondern auch die Publikums-
sehnsüchte und den gesellschaftlichen Wandel.

Mit dem Studio Truly Truly wurde ein Vertreter der jünge-
ren Designergeneration gewonnen, der genauso multikul-
turell wie interdisziplinär ist. Die beiden Designer – Kate 
und Joel Booy, beide Jahrgang 1981 – sehen das Projekt 
als eine Gelegenheit, einige typische Funktionsweisen 
des Wohnraums zu hinterfragen und Alternativen zu ent-
wickeln. Sie werden das Haus somit zu einem Experiment 
über das Wohnen selbst machen. Der Raum, welcher für 
„Das Haus“ entwickelt wird, soll zugleich ungewohnt und 
einladend sein – in einer Balance zwischen Abstraktion 
und Wärme. 

imm cologne
Für Fachbesucher: 14.-20.01.2019
Publikumstage: 19.-20.01.2019
www.imm-cologne.de

Halb Designerportrait, 
halb Wohnbeispiel

© Koelnmesse GmbH



Eine neue Art, 
Abschied zu nehmen

Normalerweise werden Begräbnisse als eine Erinnerung an den Verstorbenen 
zelebriert. Das Architekturbüro von HofmanDujardin in Holland hat versucht, 

diesen Vorgang zu überdenken und in ein neues Design zu verpacken. Das Resul-
tat ist eine Sequenz von drei Räumen, welche zeitlose Werte mit der modernen 

Lebensexistenz zu verbinden trachten.

Renderings: VERO Visual

Obwohl die Zeremonie weniger feierlich als 
üblich ablaufen soll, wird das Ereignis doch 
von einer klaren Folge von Geschehnissen 
charakterisiert: Das erste ist das Zusam-
mentreffen von Freunden und Familienmit-
gliedern, dann folgt die Erinnerung und als 
Drittes ein soziales Zusammentreffen. Die 
Architekten haben das mit einer Serie von 
klar abgegrenzten und sorgfältig überdach-
ten Räumen übersetzt, sie sind um ein Epi-
zentrum orientiert – den Sarg.

Der erste Raum für das Zusammenkommen 
der Familie und der Freunde wird von einer 
Erinnerungswand begrenzt. Eine Multime-
diawand, auf der man Videos, Fotos und 
Erinnerungen teilen kann. Das bildet den 
Hintergrund für die Stille und Besinnung, 
die Videoclips können heruntergeladen und 
als Erinnerung mitgenommen werden.
Im zweiten Raum fokussieren sich zwei ge-
kurvte Wände und die Decke auf den Sarg. 
Der dreieckige Raum bietet Möglichkeiten, 
in kleineren und größeren Gruppen Ab-

schied zu nehmen. Im Zentrum steht der 
Sarg und dahinter öffnet sich ein Panorama 
in die Natur als Referenz an einen nun voll-
endeten Lebenskreis.
Nach der Zeremonie bietet ein dritter Raum 
die Gelegenheit für den sozialen Austausch. 
Hier schaffen Holz an den Wänden und ein 
warmer Bodenbelag eine komfortable Atmo-
sphäre. Ein neutraler, runder Tisch für Spei-
sen oder Getränke kann sowohl formelle wie 
informelle „Trauerfeiern“ ermöglichen.
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Wind und 
Meeresenergie

Das Projekt – ein Forschungszentrum für Meeresenergie – wurde in Cork, Irland 
von den McCullough Mulvin Architects geplant und errichtet. Es enthält ein 

großes Gebäude mit Forschungsräumen und eine kleinere Halle mit Testbecken 
und hat ca. 11,2 Millionen Euro gekostet. Entworfen ist es als eine Erhöhung an 

der Uferlinie, nicht nur symbolisch dem Wasser und dem Wind ausgesetzt, deren 
Energie es ja zu erforschen gilt.

Fotos: Christian Richters, Ros Kavanagh, Magnaparte

In den vier Testbecken können Wellenbewegun-
gen, Erosion von Küstenlinien und die Modellierung 
des Meeresbodens getestet werden. 45 Meter lange 
Träger tragen ein Faltdach über der Beckenanlage, 
darunter können schwere Kräne und Brücken mit 
Monitoring anlagen über den Testbecken hin- und 
herfahren. Gruppen von Arbeitsräumen befinden sich 
an der Ostseite der Becken, sie sind fischgrätförmig 
angeordnet um eine Ventilation der Innenräume zu 
ermöglichen, dazwischen befinden sich die Lieferzu-
fahrten und die Zugänge. Die Forschungsräume sind 
zum Meer hin orientiert, offen für das Licht und mit 
Ausblick nach Norden.
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Die Fassaden des Forschungsturmes sind an der 
Nord- und Ostseite mit tiefen Ausbuchtungen ver-
sehen, ähnlich losem Schwemmholz oder wie bei der 
Erodierung mancher Küstenfelsen. Das ist als eine 
Analogie zur exponierten Lage an der Hafenkante 
von Cork zu verstehen und so entsteht eine Serie 
von Terrassen, Balkonen und Aussichtsplattformen 
zur See hin. Das Dach der Anlage wiederum ist als 
Serie mathematisch generierter Dreiecksflächen mit 
verschiedener Neigung ausgebildet. Es spiegelt die 
Fachwerkträger mit deren Dreiecksformen über den 

www.villas.at Part of BMI Group

So einfach und leicht kann ein Design-Dach sein. Villas Contur ist 

die Lösung, wenn optische Eleganz und allwetterfeste Qualität ganz 

oben stehen. Die innovative, überlappende Verlegetechnik mit ver-

deckter Nagelung ermöglicht dazu einen zweilagigen Aufbau mit nur  

EINER Bahn. Begehbar, bruchsicher und langlebig schafft Villas Contur 

auch bei großen Flächen ein harmonisch strukturiertes Dachbild.

> Einzigartige Optik durch elegante Strukturierung.
> Zweilagiger Aufbau mit nur EINER Bahn.
> Absolut hagelschlagsicher und dauerhaft dicht.

DICHTDACH CONTUR
Design am Dach

Hagel-schlagsicherund dauerhaftdicht.

RICHTUNGS-
WEISEND
IN DESIGN, FUNKTION, 
VERLEGUNG
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Fotos: Tycho Merijn

Energie in 
alten Hallen

Früher wurde in der ehemaligen Philipsfabrik in Eindhoven durch Kohle, Gas und Öl 
Strom, also Energie, erzeugt. Das Gebäude wurde in den Jahren 1953 und 1972 auf 
einem Areal mit der Bezeichnung Strijp-T im Herzen des Brainport Industrie Areal 
errichtet. Heute befindet sich in dem ikonischen Gebäude ein Innovationszentrum, 

geplant wurde es vom in Rotterdam ansässigen Atelier van Berlo zusammen mit dem 
Eindhovener Studio Eugelink Architectuur und De Bever Architecten. 

In der Architektur des Brutalismus sind rund ein 
Dutzend Betriebe angesiedelt. Die einzelnen Firmen 
arbeiten in einer Art Ecosystem, welches eine rege 
Zusammenarbeit und gegenseitige Befruchtung för-
dert. Man rennt sozusagen, bei der wechselweisen 

Benutzung der Räumlichkeiten, ständig ineinander. 
Das war eines der Hauptziele des Konzeptes von van 
Berlo. Um ein Auseinanderdriften und Vereinzeln der 
individuellen Firmen und Start-ups zu verhindern, 
wurde eine zentrale, straßenähnliche Passage als 



21www.architektur-online.com Magazin

neuen Verglasungen versehen, während sich neue 
Fensterrahmungen eher im umgebenden Mauerwerk 
befinden, um ihre Modernität auszudrücken.

Kommunikationsachse von einem Ende zum anderen 
gelegt. Alle Büros finden sich entlang dieser Straße 
und ihre verglasten Wände verstärken das Gefühl 
des Gemeinsamen und der Verbindung zwischen 
den Mietern. Dieser zweigeschossige, fünf Meter 
breite Korridor lässt auch das durch die Oberlich-
ten eintretende Tageslicht in die Räume weiterflie-
ßen. Diese Oberlichtbänder bringen Licht in das aus 
Stahlbeton bestehende Tragwerk des Industriebaus, 
es beleuchtet auch Kohlenschüttkästen, die von der 
Decke hängen und an die industrielle Vergangenheit 
erinnern. Überhaupt sollte bei der Neubenutzung 
möglichst viel der alten Substanz sichtbar bleiben 
und gebraucht werden können, sei es auch nur als 
optischer Reiz. 

Am Ende der Architektur befindet sich ein transpa-
renter Anbau aus Glas und Stahl, der sich in Struktur 
und Rhythmus an das Alte anpasst und eine visuelle 
Konsistenz herbeiführt. Obwohl das Projekt größten-
teils verglast ist, hat man darauf geachtet, eine Kon-
tinuität mit den alten, bestehenden Öffnungen zu er-
halten. Einige Stahlrahmen wurden erneuert und mit 
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Infinite Living 
Willkommen in der Zukunft

In China werden bereits 2020 mehr als 60% der Bevölkerung in Städten und ur-
banen Lebensräumen leben, das ist ein dramatischer Anstieg von 26% seit 1990. 
Diese massive Urbanisierung und Verdichtung wird die Mehrheit der Menschen 

in standardisierte Wohnungen zwingen, in Hochhäuser. Die Layouts werden nicht 
gerade förderlich für die Ansprüche von Familien, digitalen Nomaden und co-wor-

king-Gruppen sein. Viele Wissenschaftler begeben sich deshalb auf die Suche 
nach Alternativen, nach gesunden und effizienteren Räumen für die Zukunft. 

Eine dieser Organisationen ist Crossboundaries, ihre 
Vision besteht in antwortenden und veränderbaren 
Räumen zum Wohnen und Leben. Räume, in denen 
die Nutzer bestimmen können, wie sie aussehen und 
die sich auch laufend an die Bedürfnisse anpassen 
können. Räume, die mit den zukünftigen, kommen-
den Technologien arbeiten werden. „Infinite Living“ 
ist ein 1:1 Prototyp, ein Experiment welches aus ei-
ner jahrelangen Kooperation mit HOUSE VISION, 
der panasiatischen Plattform für multidisziplinäre 
Forschung und Entwicklung hervorgegangen ist. So 
benutzt „Infinite Living“ etwa auch den Fernseher als 
ein Fenster, um neue Interaktionen in der Virtualität 
zu erforschen.

Fotos: Mini Liu
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Als ein visuelles Portal kann der Fernseher mehr 
sein als ein Bildschirm und unendlich viele Räume 
innerhalb und jenseits seines Mediums erzeugen. Es 
reagiert auf die Alltagsbedürfnisse und durchbricht 
die flirrende Linie zwischen virtuell und aktuell. 
Vom 21. September bis zum 6. November 2018 wur-
de in Beijing, China dieser Haustyp der Zukunft 
präsentiert. Wie ein Kaleidoskop zeigt der Pavillon 
den Fernseher nicht als singulären Sender von In-
formation und Unterhaltung, sondern stellt den 
Menschen in den Mittelpunkt jedes Hauses. Jeder 
Monitor wird zum Interface, erweitert die Funk-
tionen der modernen Mobilgeräte und integriert 
sie mit räumlichen Dimensionen in den Alltag: Der 
Pavillon demonstriert, wie der Raum vertikal, hori-
zontal jederzeit individualisiert werden kann, und 
zwar digital an seinen Oberflächen und räumlich in 
seinem Volumen. 
Ein System „smarter“ Böden, Decken und Wandele-
mente kann jede mögliche Inszenierung und räumli-
che Anordnung schaffen, sowohl atmosphärisch wie 
auch optisch. Aktivierte, bedarfsgesteuerte Paneele 
verschieben sich, rotieren oder ziehen sich in Wand-
taschen zurück. Sie öffnen oder schließen Volumina. 
Teleskopisch oder hydraulisch sind sie in der Archi-
tektur eingebettet, vorausgesetzt, dass sämtliche 

lasttragenden Strukturen entfernt sind. So kann der 
Raum stündlich, täglich, monatlich verändert und 
angepasst werden. Teile, die heute noch als Syste-
me hydraulischer Paneele funktionieren, können in 
Zukunft eine nanotechnische Beschichtung enthal-
ten, die eine endlose Form und Oberflächenvielfalt 
auf Knopfdruck ermöglicht. Mit diesen digitalen 
Einstellungen als Datensatz gespeichert, könnte der 
Benutzer in jede andere Stadt reisen und sich dort 
in der entsprechenden Umgebung per Knopfdruck 
sein Zuhause wieder herstellen. Neue Technologien 
drängen unaufhaltsam in unsere Lebenswelten und 
verdrängen traditionelle Geschäftsmodelle. 

Ein derartiges „plug-in“-Lebens/Wohnmodell könn-
te auch halbgefüllte oder schlecht benutzte Archi-
tekturen, Bürohäuser etc. wieder mit neuem Leben 
füllen. Die schon üblichen Modelle des co-workings, 
shared cooking, shared mobility sind alle Indikato-
ren für eine derartige Entwicklung und eines ra-
dikalen Wandels der Gesinnung im städtischen 
Bereich. Bereits 2016 hat China auf der Architek-
turbiennale in Venedig das Projekt „Across Chinese 
Cities – China House Vision“ präsentiert und diese 
Ansätze visualisiert. 2018 wurde diese Vision nun 
als 1:1 Modell realisiert.
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Im Süden befinden sich Wasserwege wie der Kanda 
River und das Tamagawa Aquädukt, im Norden findet 
man die Spuren eines alten Pilgerweges. Die Gegend 
bildet den Eingang zu einem beliebten Shoppingvier-
tel der Stadt. Die Entwicklung dieser urbanen Bal-
lungszentren hat – aus Profitgründen – zu einer Ver-
drängung von ursprünglichen Beziehungen zwischen 
Architektur, Mensch und Natur geführt. Grundlagen-
forschungen zeigten nun dem Büro der Sasaki Ar-
chitecture, dass in dieser Region immer eine starke 

Ein Haus 
wird zum Baum

Die Architektur befindet sich im Westteil von Tokyo in einer Nachbarschaft mit Was-
ser und Grünflächen, in unmittelbarer Nähe der Kugayama-Station. Das viele Grün 

hier erinnert an die Hügellandschaft der Vergangenheit. 

Fotos: Tamas Bujnovszky

(auch menschliche) Beziehung zwischen Wasser und 
Grün geherrscht hatte. Deshalb trachteten sie, Profit 
und Tradition zu vereinen und entwarfen einen Bau, 
der mehrmals ein Symbol des Baumes – als Arche-
typ für ökologische Wassernutzung, Wurzel, Stamm, 
Zweige, Blatt u. ä. – enthält. Dieses Symbol als Fraktal 
ist nicht nur ein Zeichen, sondern ein funktionieren-
des, integrales Element, welches den großen Was-
serzyklus repräsentiert und die Vision von „Natur im 
Einklang mit Architektur“ näher bringen soll. 
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So wird die Fassade des Hauses von zwei Elemen-
ten charakterisiert: Aluminiumpaneele und Baum-
formen. Das Aluminium hat einen speziellen Glanz, 
der die sich ständig ändernden Stadtbilder je nach 
Wetter und Lichtsituation widerspiegelt. Die ikoni-
schen Baumformen fungieren als Regenwasserablei-
tungen, unterstützen das Pflanzenwachstum und in 
der Nacht sind sie Beleuchtung. Die Form wird durch 
Stahlträger als Stamm, Regenrohre als Äste und 
Drähte als Zweige symbolisiert. Regenwasser fließt 
entlang der H-Träger in ein unterirdisches Reservoir 
und wird dort wieder zur Bewässerung der Pflanzen 
heraufgepumpt. Dann fließt es durch eine kontrol-
lierte Drainage weiter in den Fluss. Der Wassertrans-
port an der Fassade soll einen Wertewandel zeigen: 
Durch das öffentliche „zur Schau stellen“ des Was-
serkreislaufes, wird die Architektur als ein integraler 
Bestandteil einbezogen und die Menschen der Stadt 
lernen, sich wieder mit dem Regenwasser zu identi-
fizieren, es nicht als feindlich zu betrachten. Im Lauf 
der Jahre sollen die Baumformen völlig mit Pflan-
zen überwachsen werden und einen Teil der grünen 
Stadtlandschaft darstellen. Auch die Fensteröffnun-
gen dieser „banalen“ Architektur sind so angeordnet, 
dass sie später von grünen Rahmen umgeben sind 
und die Bewohner und Nutzer im Inneren des Hauses 
erfreuen können.
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Das Projekt der Shuyang Art Gallery vom „The Architectural Design & Research 
Institute Of ZheJiang University Co., Ltd“ ist in Shuyang, Provinz Jiangsu situiert 

– das ist die traditionelle Heimat der chinesischen Kalligrafie. Das architektonische 
Konzept abstrahiert zuerst einmal die drei fundamentalen Farben der Kalligrafie: 
Schwarz, weiß und rot und schafft somit eine Raumerfahrung mit reinen Farben. 

Weiters beruht es auf folgenden Prinzipien der Schriftkunst: Leicht und Schwer, Öff-
nen und Schließen, Räume Bilden und mit dem Kontrast von Materialien Arbeiten. 

Fotos: Qiang Zhao

Architektur der
Kalligrafie
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Die größte Ausstellungsfläche entlang der Straße be-
sitzt eine rote Ziegelfassade. Der leicht eingebeulte 
Ausschnitt an der Ecke verstärkt noch den ikonischen 
Charakter der Architektur und hinterlässt einen blei-
benden Eindruck. Der Ziegel wird in drei Variationen 
verlegt: Unten steht die Stirnfläche aus der Fassade 
heraus, oben weicht sie zurück und an den Kanten ist 
er glatt verlegt. So bilden sich verschiedenste Textu-
ren. Rot steht hier für das Sigel in der Kalligrafie.
Das „Tintenvolumen“ ist glatt und mit schwarzer Far-
be gestrichen und die Wände ergeben einen subtilen 
Kontrast zum blauen Himmel, wie ein riesiger schwar-
zer Stein oder eben ein Tintenblock mit einer einfa-
chen, aber tiefgründigen Textur. Beim Übergang zum 
Boden sind die Wände leicht nach außen gerundet, 
um den Sinn der Schwerkraft in der Kalligrafie zu ver-
deutlichen.

Das weiße Volumen besteht aus vorgefertigten Be-
tonplatten. Seine Oberfläche wurde mit dem Meißel 
behandelt, um eine dem Reispapier ähnliche Textur 
zu erzeugen. So wird ein delikater Kontrast zur feinen 
Tintenoberfläche betont. Die Bodenzone ist leicht 
überhängend, schwebend als Referenz an Papier und 
den Geist der Kalligrafie.
Eine Wasserfläche vor der Galerie soll den Lärm der 
Außenwelt fernhalten und die Besucher werden da-
rüber auf einer Brücke ins Innere geleitet. Auch hier 
dominieren reine Farben wie weiß und schwarz und 
man hat das Gefühl, sich zwischen Büchern hindurch 
zu bewegen. Alle Räume sind ohne den Fluss un-
terbrechende Säulen und können variabel gestaltet 
werden. Glaskorridore verbinden die einzelnen Ge-
bäude zu einem einzigartigen Komplex.
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Alles nur
Fassade?

Licht und Bewegungen können durch die dreieckigen Öffnungen in der weißen 
Aluminiumfassade des D3-Hauses der Pitsou Kedem Architects in Tel Aviv, Israel, 
eindringen. Das dreigeschossige, 670 Quadratmeter große, eher luxuriöse Eigen-
heim liegt in Herzliya Pituach, einer Strandnachbarschaft im Norden der Stadt. 

Fotos: Amit Geron

Während der obere Teil der Fassade unbehandelten 
Stahlbeton zeigt, wird das Erdgeschoss von einer 
Wand aus perforiertem, weißen Aluminium markiert. 
Darin befinden sich, sich wiederholende Muster ei-
ner mosaikartigen Dreieckskombination. Die Ein-
gangstüre, ebenfalls mit Aluminium verkleidet, ver-
schwindet so in der Fassade. Einige der Dreiecke sind 
ausgeschnitten und erlauben ein Spiel von Licht und 
Schatten in den Innenräumen, oder wirken wie eine 
beleuchtete Laterne in der Nacht. So ergeben sich 
zwei verschlossene Körper, die ein Ganzes bilden: Be-
ton und Metall.

Auch in den Innenräumen wird das Dreieck als Kon-
zept weitergeführt. Man findet es in Bücherregalen, 
weißen Zwischenwänden, weißen Raumteilern und 
vor allem in den Spiegelungen der vielen Glasflächen 
wieder. Auch als Schattenspiel an den Wänden. Die 
erwähnten, meist geschosshohen Glasflächen schaf-
fen auch die optische Verbindung zum Außenraum. 
Durch diese glasgefüllten Öffnungen im Erdge-
schoss scheint das massive Obergeschoss darüber 
zu schweben. Die perfekte, meist polierte Oberflä-
chenbehandlung kann schon dazu führen, dass man 
glaubt, sich in einer flachen, zweidimensionalen Büh-
ne zu befinden. Reich Wohnen ist eben anders und 
verzichtet manchmal auf Gemütlichkeit und Intimität.
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Sie befindet sich im neunten Bezirk der Stadt und 
besteht aus zwei Volumina, umgeben von einer dich-
ten Vegetation. Beide Körper sitzen ungezwungen 
in der Landschaft und passen sich dem Gelände an. 
Das Erste, im Osten, ist etwas tiefer gelegen und ver-
sucht seinen optischen Einfluss zu minimieren: Es 
schlängelt sich über den Boden und erzeugt ein be-
grüntes Zentrum auf dem Grundstück. Die Endstü-
cke mit den gestapelten Terrassen bilden Schichten, 
welche eine Referenz zur geologischen Topografie 
der Gegend sind. Im Norden ist die Gebäudelinie un-
terbrochen und schafft einen Eingang, ähnlich der 
Schlucht in der Nähe. So formt sich auch ein medi-
terraner Landschaftsgarten. Die Erschließung beider 
Körper erfolgt von der Mitte der Anlage aus. Parallel 
zur Hügellinie sind die nordseitig gelegenen Balkone 
und Terrassen – sie garantieren eine ausgezeichnete 
Belichtung über das ganze Jahr – mit Pflanzen und 
kleinen Bäumen geschmückt. 

Fotos: Luc Boegly

Nur einen Steinwurf von der Schlucht der Calanques in Marseille entfernt, hat 2018 
das Büro von Architekt Jean-Baptiste Pietri einen Wohnbau mit der Bezeichnung 

„La Crique“ fertiggestellt. Die Anlage mit 145 Wohnungen ist von weiß glänzenden, 
gekurvten Fassaden und Balkonbändern mit Holzzwischenwänden gekennzeichnet. 

Mediterranes Flair
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In einer schwierigen geografischen Lage, unter Be-
rücksichtigung der Verkaufsinteressen des Immobi-
lienentwicklers, mit einfachsten Materialien errich-
tet – ist „La Crique“ eine sehr generöse Antwort auf 
einen bestehenden Wohnbedarf unter Einbeziehung 
der bestehenden Landschaft. Zwei eher gewöhnliche 
architektonische Formen wurden mit einfachsten 
Mitteln aus der Diktatur des rechten Winkels befreit 
und zu eher außergewöhnlichen Wohnerlebnissen 
transformiert.
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Das schwimmende Heim bietet eine gute 
thermische Isolierung und Solartechnologie 
für die Energieerzeugung, ist umweltfreund-

Völlig losgelöst
Immer mehr Menschen wollen – zumindest in ihrer Freizeit – dem oft hektischen 
Alltag des urbanen Lebens entkommen, viele zieht es in die Natur und zum oder 
auf das Wasser. Ob es nun ein romantisches Wochenende zu zweit, ein Familien-
kurzurlaub oder das Treffen mit Freunden sein soll, mit der Idee der „FloatWing“ 

ist allen gedient, ohne einen gewissen Komfort aufgeben zu müssen. 

Fotos: José Campos

lich, wird in Standardcontainern geliefert 
und an Ort und Stelle zusammengebaut. 
Das allein wäre noch nicht so richtig neu am 
Markt. Wirklich interessant an dem Projekt 
ist, dass dieses „Hausboot“ über eine lange 
Zeit völlig unabhängig, also „off grid“ sein 
kann und 90% der für den jährlichen Haus-
haltsbetrieb notwendigen Energie selbst 
produziert. Gleichzeitig reduziert es 99% 
der organischen Lasten seines Brauchwas-
sers – das erlaubt ihm, sehr lange auf einer 
Seeoberfläche mit der angenehmen Ge-
schwindigkeit von ca. 10 Stundenkilometer 
dahin zu tuckern. Jeden Tag kann ein neuer 
Ankerplatz gesucht werden.

Das (Haus)Boot produziert fast alle benötig-
te Energie selbst, hauptsächlich durch die 
Sonne. Es ist aus umweltfreundlichen Mate-
rialien erbaut und die verwendeten Techno-
logien reduzieren seinen CO2 Fußabdruck. 
Seine Außenwände, Böden und Decken sind 
mit einer 10 cm starken Dämmplatte aus 
rein expandiertem Backkork (ICB gemäß 
EN 13170) isoliert und die doppelt oder drei-
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fach verglasten Fenster haben Argon- oder 
Kryptonfüllungen. So wird eine angenehme 
Innenraumtemperatur von 20 bis 25 Grad, 
selbst bei schlechtem Wetter erzielt.

Die Breite des Bootes ist mit 6 Meter fest 
vorgegeben, seine Länge kann zwischen 
10 und 18 Meter variieren. So lässt sich ein 
gemütliches Studio genauso wie ein voll 
ausgestattetes 3-Zimmer-Heim mit 3 Bade-
zimmern realisieren. Ein modulares Design 
ermöglicht bis zu 300 Variationen im Zu-
sammenbau, alles kann in 2 oder 3 Standard-
containern verstaut und zu jedem Ort/See 
der Erde weiterverschifft werden. 2013 hat 
man angefangen, an dem Konzept zu tüfteln 
und 2016 konnte endlich der Startschuss 
zur industriellen und kommerziellen Pro-
duktion gegeben werden. Produziert wird es 
von FRIDAY, Science and Technology of Lei-
sure, SA, einem Ableger der University von 
Coimbra in Portugal. Die Marketingstrategie 
der Firma sieht vor, dass dieses Wasserge-
fährt – von Portugal aus – nach und nach die 
europäischen Seen erobern soll.
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Das Besondere 
realisieren.
Mit WAREMA Sonnenschutzlösungen

Der SonnenLicht Manager

ÖAMTC Zentrale Wien, Pichler & Traupmann
Architekten ZT GmbH

 – Individuelle Verschattungslösungen
 – Umfassende Planungshilfen
 – Zielgerichtete Beratung

Mehr erfahren: 
www.warema.de/architekten

Besuchen Sie uns auf der

BAU 2019, München
Halle C2, Stand 338
www.warema.de/bau19
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Industrie-Chic 
meets Design

Ein Designtrend – ursprünglich geboren aus der Notwendigkeit, urbanen Wohn-
raum zu schaffen – erobert die moderne Architektur. Fragmentarische Merkmale 
wie abgenutzte Stahlkomponenten, freiliegende Rohre, unverputzte Wände und 

unbehandeltes Holz bilden den architektonischen Ursprung des angesagten 
Industrie-Chics. 

+
+
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Der Perfektionismus findet sich beim Fabrik-Charme 
im Verborgenen wieder. Scheinbar Unfertiges, Rohes 
verbindet sich zu einem schlüssigen Wohnkonzept. 
Moderne Wohnbauten und urbane Loft-Situationen 
erhalten damit gleichermaßen lebendige Behaglich-
keit und einen besonderen, klassischen Touch. In 
den Sprossenfenstern von Josko findet der rohe Fab-
rik-Look seinen geradlinigen Abschluss.
Ganz nach dem Credo „mit Ecken und Kanten glän-
zen“ ist es die Farbe, die abblättert, das Metall, das an 
einzelnen Stellen zu rosten beginnt, oder die Polste-
rung, die schon ein wenig gelitten hat. Es ist die Liebe 
zu Vergangenem, das die Fans des Industrie-Chics 
begeistert. Hohe Sprossenfenster sind als Designele-
mente das Herzstück des Fabrik-Looks. Und weil alte 
Sprossenfenster mit abgeschlagenen Kanten und ros-
tigen Ecken zwar dem Stil Rechnung tragen, in puncto 
Qualität aber nicht mit modernen Fenstern mithalten 
können, gibt es jetzt die Classic Serie von Josko. 
Modernes Design mit dem besonderen, klassischen 
Touch: Ab sofort sind die Josko Avantgarde/Modern 
Fenster-Systeme der Platin-, Safir- und Topas-Serie 
sowie der dazugehörige Fixteil optional mit neun mm 
Glasrücksprung außen erhältlich. Dies ermöglicht 
trotz bündiger Optik die elegante Kombination mit 

besonders schlanken, nur 25 mm schmalen Spros-
sen. Selbst großflächige Fenster-Elemente sind ohne 
Kompromisse zu realisieren. Kein Vergleich zu den 
Sprossenfenstern vergangener Tage, die mit einer 
Dreifach-Verglasung und einem Wärmedämmwert 
von UW 0,73 W/m2K unmöglich mithalten können. 
Zusätzlich sind alle Produkte wahlweise mit einem 
Glassteg aus schwarzem Kunststoff erhältlich – mit 
dem Vorteil einer verringerten Wärmebrücke im Ver-
gleich zu Glasstegen aus Metall. Denn ein kühler Look 
muss keine kalten Füße zur Folge haben. Das flexible 
Sicht- und Sonnenschutz-System Easy Raffstore fügt 
sich zudem perfekt in die großformatigen Fenster-
fronten ein und ist bis zu einer durchgängigen Fläche 
von 16 m2 erhältlich.
Komplettiert wird das Konzept des Industrie-Chics 
durch die farblich abgestimmten Naturholzböden und 
raumhohen MET-Innentüren von Josko. Für ein offe-
nes Wohn-Design mit Gemütlichkeitsgarantie!

Josko Fenster & Türen GmbH
T +43 (0)7763 2241-0
office@josko.at
www.josko.at
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Ebenfalls neu ist aufgrund des §128b in der letzten 
Wiener Bauordnungsnovelle auch die Idee einer Ge-
bäudedatenbank. Diese ist mit zahlreichen Projekt-
daten zu befüllen und man sollte dafür künftig zwei 
bis drei Tagen Erfassungsaufwand einplanen. Die Im-
mobilienertragssteuer wurde von 25% auf 30% ange-
hoben, die Abschreibungshöhe bei Instandsetzungs-
aufwendungen reduziert – durch die Verlängerung 
der Abschreibungsfrist von zehn auf 15 Jahre. Zudem 
steigen die Betriebskosten, während die Realeinkom-
men sinken. Aus demografischen Gründen und we-
gen der Komfortansprüche ist die durchschnittliche 
Wohnfläche der Hauptwohnsitzwohnungen seit 1994 
bis 2016 um 13 m2 gestiegen, die durchschnittliche 
Wohnfläche pro Person beträgt im Wohnungseigen-
tum rund 42 m2.
All das sind gute Gründe, nicht nur den System-Bau, 
sondern auch das wesentlich größere Potenzial des 
Holz-Systembaus zu nutzen. Dank Qualitätssiche-
rung, Kostensenkung, Zeitersparnis, Liquiditätsge-
winn und beschleunigten Einnahmen verbessert 
sich auch die Rendite. Vorfertigung ist im Holzbau 
bereits selbstverständlich im Einsatz, Digitalisie-

Bautechnik 
im Wandel

Die traditionelle Stein-auf-Stein-Methode wird immer häufiger durch vorfabrizierte 
Fertigbauteile aus Beton oder Holz abgelöst. Die Bautechnik befindet sich im Wandel. 
Gemäß EU-Gebäuderichtlinie 2010 müssen ab 01.01.2021 alle Neubauten Niedrigste-
nergiegebäude sein, öffentlichen Bauten bereits ab 01.01.2019. Und ab 2020 gilt die 

verschärfte Neufassung, die am 18.07.2018 in Kraft getreten ist. 

Magazin

rung nimmt zu und auch Roboter sind im Kommen. 
Im Holz-Systembau ist die Planung vor Baubeginn 
fertig, die Produktion der Bauteile in der Werkhalle 
erfolgt unabhängig von Jahreszeit und Witterung, in 
hoher Qualität und Maßgenauigkeit, mit Fenster- und 
Türöffnungen oder bereits vorinstallierten Leitungen. 
Das fertige Produkt wird auf der vorbereiteten Bau-
stelle sehr schnell montiert, was Transportwege und 
-zeiten ebenso minimiert wie die Lärm-, Schmutz- und 
Müllbelastung. Schnellere Fertigstellung bedeutet 
auch schnellere Verwertung und Wiederinvestition – 
der beschleunigte Geldfluss erhöht die Liquidität. So 
können etwa statt vier Projekten im Jahr fünf gebaut 
werden. Im System-Holzbau sind durch Vorfertigung, 
Standardisierung und Systematisierung Bauzeitre-
duktionen von rd. 45 Prozent machbar.
Laut einer Online-KäuferInnenstudie der baukult ZT 
GmbH würden auch rund zwei Drittel der Befragten 
gleich viel für eine Wohnung aus Holzfertigteilen zah-
len, wie für eine aus Betonfertigteilen, 12 Prozent so-
gar mehr, im Durchschnitt um rund 15 Prozent. Zudem 
punktet Holz mit hohen Sympathiewerten.

Wohnbau Wolfurt, Vorarlberg, 2001 
Planung Hermann Kaufmann

Aussenvisualisierung Ho Ho Wien und Ho Ho next

© proHolz, Klomfar © RLP Ruediger Lainer und Partner

(ak,rp)



Ungeachtet dessen befanden sich am 24. 
April mehr als 3.000 Menschen im Gebäu-
de, größtenteils Arbeiterinnen der Textilfa-
briken. Unter Androhung von Lohnkürzun-
gen wurden sie dazu gedrängt, ihre Arbeit 
wieder aufzunehmen. Widerwillig begaben 
sie sich um 8.45 Uhr an ihren Arbeitsplatz. 
Bereits gegen 9.00 Uhr kam es zum ersten 
Stromausfall an diesem Tag, sodass die Ge-
neratoren auf dem Dach des Gebäudes an-
sprangen und wie üblich Vibrationen durch 
das Gebäude schickten. Diese Schwingun-
gen waren stärker als sonst und versetzten 
die Arbeiter in Panik. Sie versuchten das 
Gebäude zu verlassen, doch bevor sie den 
Ausgang erreichten, stürzte das oberste 
Stockwerk auf das darunterliegende, das 

Tödliche Architektur
Am 24. April 2013 stürzte in Sabhar, Bangladesch, das achtgeschossige Rana Pla-
za ein und begrub 1127 Menschen unter sich. Im Gebäude waren mehrere Textil-

firmen und Geschäfte untergebracht. Am Vortag waren im Gebäude Risse festge-
stellt worden. Ein örtlicher Ingenieur empfahl, das Gebäude bis zur Behebung der 

Schäden geschlossen zu lassen. 

wiederum nachgab und das darunterliegen-
de zum Einsturz brachte. In weniger als einer 
Minute kollabierte das komplette Gebäude.

Eine forensische Analyse konnte anhand 
von Fotos einen bestehenden Riss am Ge-
bäude nachweisen. Wie ein Fingerabdruck 
sind Risse einmalig und können nicht repro-
duziert werden. Risse gehen dorthin, wo sie 
auf den geringsten Widerstand stoßen, also 
dorthin, wo die Struktur am schwächsten 
ist. In einem Ende Mai 2013 veröffentlichten 
400 Seiten starken Untersuchungsbericht 
wurden folgende Gründe für den Einsturz 
aufgeführt: Der für das Gebäude verwendete 
Beton enthielt zu viel Sand. Aus Kostengrün-
den wurde außerdem weniger Stahl im Beton 

verwendet, wodurch der Beton anfälliger bei 
Belastungen wurde. Außerdem war das ur-
sprünglich auf vier Stockwerke konzipierte 
Gebäude hauptsächlich für den Einzelhan-
del und Büroräume konzipiert. Dann wurden 
dem Gebäude ohne Genehmigung vier wei-
tere Stockwerke hinzugefügt, in die Textilfa-
briken einzogen. Diese Fabriken brachten 
mit ihren Maschinen zusätzliche Lasten, für 
die das Gebäude nicht konzipiert war. Hinzu 
kamen die Dieselgeneratoren auf dem Dach 
des Gebäudes, die zur Notstromversorgung 
benötigt wurden. Der Bericht empfahl eine 
lebenslange Haftstrafe für den Besitzer des 
Rana Plaza, der durch Korruption und Nicht-
beachtung von Bauvorschriften für den Ge-
bäudeeinsturz verantwortlich war.
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Stehen die Miteigentümer einer Liegen-
schaft im besten Einvernehmen zueinander, 
kann die Parifizierung einer Immobilie und 
die Begründung von Wohnungseigentum 
aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung 
aller Miteigentümer („Wohnungseigentums-
vertrag“) erfolgen. Unterschiedliche Inter-
essenslagen der Miteigentümer oder eine 
ungünstige Konstellation hinsichtlich der 
Anzahl, der Nutzfläche und des Nutzwertes 
der verwertbaren Wohnungseigentumsob-
jekte können jedoch auch dazu führen, dass 
die einvernehmliche Begründung von Woh-
nungseigentum scheitert.

Für diesen Fall ist gemäß § 3 Abs 1 Z 3 Woh-
nungseigentumsgesetz (WEG) jeder Mitei-
gentümer einer Liegenschaft legitimiert, 
die Teilung der Liegenschaft durch Be-
gründung von Wohnungseigentum mittels 
Klage gegen alle übrigen Miteigentümer zu 
begehren. Auch können mehrere Miteigen-
tümer gemeinsam als Kläger auftreten. Alle 
anderen nicht-klagenden Miteigentümer 
sind Beklagte, auch wenn sie vorgerichtlich 
bereits der Begründung von Wohnungsei-
gentum zugestimmt haben. Ist eine solche 
Rechtsgestaltungsklage erfolgreich, kann 
in der Folge Wohnungseigentum im exeku-
tiven Wege begründet werden.

Grundvoraussetzungen für eine erfolgrei-
che Teilungsklage gemäß § 3 Abs 1 Z 3 WEG 
sind die rechtliche Möglichkeit und Tunlich-
keit der Begründung von Wohnungseigen-
tum, für die der Kläger behauptungs- und 
beweispflichtig ist. Insbesondere müssen 
Wohnungseigentumsobjekte in ausrei-
chender Zahl vorhanden sein oder ohne 
unverhältnismäßigen Aufwand geschaffen 
werden können. Auch müssen die Miteigen-
tümer über ausreichende Mindestanteile 
verfügen, welche die Zuweisung von Son-

Kann zwischen den Miteigentümern einer Immobilie kein Einvernehmen über die 
Begründung von Wohnungseigentum erzielt werden, verschafft § 3 Abs 1 Z 3 WEG 
die Möglichkeit, die Parifizierung einer Immobilie durch Teilungsklage gerichtlich 

durchzusetzen. Doch können mitunter sogenannte „Teilungshindernisse“ eine solche 
– auf den ersten Blick leicht durchsetzbar anmutende – Klage auch zu Fall bringen. 

dernutzungsrechten an konkreten Objek-
ten erlauben.

Gemäß § 830 ABGB ist die Teilung einer 
Liegenschaft zudem unzulässig, wenn sie 
zur Unzeit erfolgt. Zur Unzeit erfolgt eine 
Teilung, wenn sie zwar möglich, jedoch im 
Moment unzweckmäßig (z. B. wirtschaft-
lich nachteilig) ist. Eine Unzeit können nur 
vorübergehende, objektive Umstände be-
gründen. Dauerhafte Umstände können für 
die Unzeit als Argument gegen die Teilung 
der Liegenschaft nicht herangezogen wer-
den. Im Falle einer Unzeit muss sich der tei-
lungswillige Miteigentümer daher auch nur 
den Aufschub der Teilung – nicht aber den 
gänzlichen Entfall des Rechts auf Teilung 
für unbestimmte Zeit – gefallen lassen. 

Nach herrschender Rechtsprechung sind 
insbesondere das Absinken des Verkehrs-
wertes der Liegenschaft durch Begründung 
von Wohnungseigentum, das Vorhandensein 
von mehr Miteigentümern als Wohnungs-
eigentumsobjekten sowie zu große Unter-
schiede zwischen den Miteigentumsanteilen 
und den voraussichtlichen Mindestanteilen 
relevante Hindernisse einer erfolgreichen 
Teilungsklage gemäß § 3 Abs 1 Z 3 WEG. 
Nach aktueller OGH-Judikatur kann aber 
auch ein dingliches Recht an einem Liegen-
schaftsanteil (z. B. ein Fruchtgenussrecht) 
ein solches Teilungshindernis darstellen.

Nach der bisherigen Rechtsprechung konn-
te man davon ausgehen, dass ein verbü-
chertes Bestandrecht einer Teilungsklage 
gemäß § 3 Abs 1 Z 3 WEG ebenso wenig 
entgegensteht wie die Verpflichtung zur 
Übernahme eines bereits verbücherten 
Wohnrechts, es sei denn, dass ein an der 
gesamten Liegenschaft eingeräumtes 
Wohnrecht durch die Begründung von 

Fruchtgenussrecht, 
das Aus für die Teilungsklage?

Text: Mag. Matthias Nödl

Wohnungseigentum nicht befriedigt wer-
den kann. Der bisherigen Rechtsprechung 
war auch zu entnehmen, dass die Belastung 
mit einem Fruchtgenuss- oder Ausgedin-
gerecht für eine Teilungsklage gemäß § 
3 Abs 1 Z 3 WEG grundsätzlich irrelevant 
sind; dies abgesehen von dem Fall, dass 
eine Teilungsklage gemäß §  3 Abs 1 Z 3 
WEG dem Grundsatz von Treu und Glau-
ben widerspricht. So soll ein Miteigentümer, 
der seinen Liegenschaftsanteil kurz vor der 
geplanten Teilung mit einem Fruchtgenuss-
recht zugunsten einer Person mit noch ho-
her Lebenserwartung belastet hat, um sich 
damit für den Fall einer Zivilteilung der Lie-
genschaft eine günstigere Position bei der 
Ersteigerung der Liegenschaft zu verschaf-
fen, eine Teilung der Liegenschaft nicht er-
folgreich begehren können, weil dies nach 
der Rechtsprechung gegen den Grundsatz 
von Treu und Glauben verstoßen würde.
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Die Rechtsprechung hat den Standpunkt, wonach ein 
Fruchtgenussrecht für die Teilung grundsätzlich irre-
levant sei, bisher damit begründet, dass – sollte man 
die Belastung von Liegenschaftsanteilen mit einem 
Fruchtgenussrecht als Teilungshindernis auffassen 
– es sonst jeder Miteigentümer in der Hand hätte, 
die Teilung durch eine Belastung seines Anteils will-
kürlich zu vereiteln. Nur wenn eine Teilung der Lie-
genschaft zur Unzeit käme, weil wegen des hohen 
Alters der/des Fruchtgenussberechtigten mit einem 
Wegfall der Belastung in absehbarer Zeit zu rechnen 
ist (wodurch die damit verbundene Wertminderung 
bzw. das damit einhergehende Verwertungshindernis 
wegfällt), wurde ein Fruchtgenussrecht als (vorüber-
gehendes) Teilungshindernis anerkannt.

Von der bisherigen Rechtsprechung ist der OGH in ei-
ner aktuellen Entscheidung (5 Ob 103/17h) jedoch teil-
weise abgegangen. Demzufolge schließt sich der OGH 
der bisherigen Meinung, dass ein Fruchtgenussrecht 
grundsätzlich kein Teilungshindernis darstellt, zwar 
an. Nach nunmehriger Ansicht des OGH kann eine Tei-
lungsklage gemäß § 3 Abs 1 Z 3 WEG aber nur Erfolg 
haben, wenn der/die Fruchtgenussberechtigte hierzu 
ihre/seine Zustimmung erteilt hat. Kann der Kläger im 
Verfahren über seine Teilungsklage gemäß § 3 Abs 
1 Z 3 WEG daher die Zustimmung der/des Fruchtge-
nussberechtigten zur Teilung der Liegenschaft nicht 
nachzuweisen, ist somit davon auszugehen, dass das 
Fruchtgenussrecht einer erfolgreichen Teilungsklage 
gemäß § 3 Abs 1 Z 3 WEG entgegensteht.

Der Grund für diese Entscheidung liegt darin, dass 
es im Zuge der Teilung einer Liegenschaft durch Be-
gründung von Wohnungseigentum zu einer Verschie-
bung von Liegenschaftsanteilen kommen kann, damit 
jedem Miteigentümer die für sein Wohnungseigen-
tumsrecht erforderlichen Mindestanteile zukommen. 
Ist ein Liegenschaftsanteil mit einem Fruchtgenuss-
recht belastet und kommt es zu einer solchen Anteils-
verschiebung, könnte diese Last (teilweise) auf einen 
Miteigentümer übergehen, der diese nicht übernom-
men hat. Daher ist es für die Teilung einer Liegen-
schaft im Sinne von § 3 Abs 1 Z 3 WEG erforderlich, 
dass die/der Fruchtgenussberechtigte der Teilung 
der Liegenschaft – und der damit allenfalls verbunde-
nen Einschränkung des Fruchtgenussrechtes auf den 
bisherigen Fruchtgenussverpflichteten – zustimmt. 

Diese Überlegung des OGH gilt jedoch nicht nur für 
Fruchtgenussrechte, sondern gleichermaßen auch 
für alle möglichen Lasten (z. B. Pfandrecht, Ausge-
dinge, Belastungs- und Veräußerungsverbot, etc.). 
Im Vorfeld einer Klage gemäß § 3 Abs 1 Z 3 WEG 
empfiehlt es sich daher fundiert zu prüfen, ob und in-
wieweit – neben den sonstigen oben genannten Tei-
lungshindernissen – allenfalls dingliche Rechte bzw. 
Lasten oder Bestandsrechte Dritter dem Erfolg einer 
solchen Teilungsklage entgegenstehen könnten. 
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So baut 
man heute.
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Building Automation von Beckhoff.

So baut man sicher:
mit Stahl.

So baut man fl exibel:
mit Beton.

So baut man klassisch: 
mit Ziegelsteinen.

So baut man intelligent: 
mit Automatisierungskomponenten von Beckhoff.

www.beckhoff.at/building
Mit Beckhoff Building Automation lassen sich alle Gewerke auf Basis 
eines ganzheitlichen, durchgängigen, PC- und Ethernet-basierten 
Gebäudeautomatisierungskonzeptes integrieren. Der Effekt: Investitions-
kosten werden minimiert, Wartung und Flexibilität werden optimiert, die 
Engineeringkosten gesenkt und alle Kriterien für Gebäudeautomation 
nach Energieeffi zienzklasse A erfüllt. Das modulare Beckhoff Steuerungs-
system erlaubt eine Anbindung aller Datenpunkte und Subsysteme über 
Beckhoff Busklemmen sowie eine fl exible Bedienung, vom Smart-Phone 
bis zum Touchpanel.
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Ein Visionär im Dienst der Stadt Wien
In Österreich sind dem begabten Archi-
tekten viele architektonische Meilensteine 
zu verdanken. Eine seiner bedeutendsten 
Bauten war die Wiener Stadthalle, die zwi-
schen 1953 und 1958 im 15. Wiener Ge-
meindebezirk geplant und gebaut wurde. 
Tatsächlich handelt es sich bei diesem Ge-
bäude um eines der bedeutendsten Werke 
des Doyens. 2.900 Pläne wurden im Zuge 
der Planung des Bauwerks angefertigt. 
Die Bauzeit selbst betrug 51 Monate – der 
Aufwand erwies sich für die Stadt Wien als 
lohnenswerte Investition. Denn die Stadt-
halle galt damals wie heute als eine der 
größten kulturellen Institutionen außerhalb 
des Gürtels. Auch stellt das Bauwerk eines 
der ersten Objekte dar, welches als Veran-
staltungszentrum für Tausende Menschen 
entworfen wurde. Das Bauwerk erlangte 
aber nicht nur aufgrund seiner Multifunk-
tionalität an Bedeutung, sondern es wurde 
damals auch zu einem Wahrzeichen des 
„Neuen Wien“. 

Der Bau der Stadthalle sollte in der Bundes-
hauptstadt nicht die letzte große Leistung 
Roland Rainers sein. Denn auch für das 
Ortsbild der Stadt Wien war Roland Rainer 
eine prägende Größe – viele seiner Konzep-
te sind auch heute noch sichtbar. Bereits 
1958 beauftragte der Wiener Gemeinderat 
den Architekten mit der Bearbeitung des 
Flächenwidmungsplans. Außerdem war er 
bis 1962 als oberster Stadtplaner für die 
Hauptstadt beschäftigt. In diesem Kontext 
entwickelte Rainer nicht nur das Planungs-
konzept Wien. Auch im Städtebau hinterließ 
der Architekt und Stadtplaner in dieser Zeit 
mit seinem gegliederten und aufgelocker-
ten Wohnbau Spuren. Dabei gehörte die 
Ästhetik der Nachkriegszeit im Zusam-

Text: Dolores Stuttner

Ein Meister der 
Funktionalität im Fokus

„Stadtplanung bedeutet höchste Verantwortung gegenüber den Menschen – und Verant-
wortung erst recht gegenüber der Zukunft“ (Roland Rainer, 1962).  Unumstritten ist, dass 
Roland Rainer zu den bedeutendsten österreichischen Architekten des 20. Jahrhunderts 
zählt. Seine Bauten prägten die bauliche Identität einer Generation mit und standen für 

Moderne und Demokratie. 

menspiel mit praktischen Elementen zum 
Spezialgebiet des Planers. Diese macht 
sich vor allem in Wohnkomplexen, wie der 
in den 1960er Jahren realisierten Siedlung 
am Mauerberg im 23. Wiener Gemeindebe-
zirk bemerkbar. Auch heute noch gilt dieses 
Modell als Vorzeigeprojekt im Städtebau. 
Die Häuser sind flächensparend angelegt 
und sorgen trotzdem für eine hohe Wohn- 
und Lebensqualität. Außerdem handelt es 
sich bei diesem Konzept um eine der ersten 
Siedlungen, die von passiver Sonnenenergie 
Gebrauch machten. Die Wohnungen sind in 
nächster Nähe zueinander platziert, ohne 
dass sie sich das Sonnenlicht wegnehmen. 
Unter der Führung des Planers wurden des 
Weiteren die Weichen für die Polyzentri-
sche Stadtstruktur, welche die Schaffung 
von Zentren in der Peripherie vorsah, ge-
legt. Außerdem trat er für die Verdichtung 
des Stadtrandes sowie die Realisierung von 
mehr Grünraum in der Stadt ein. 

Doch nicht alle Ideen Rainers wurden ver-
wirklicht. Nach Auseinandersetzungen mit 
dem Wiener Magistrat verließ der Architekt 
seine Position als Stadtplaner – gemäß Rai-
ner erhielt er in den nächsten 25 Jahren auch 
keine weiteren Aufträge von der Stadt Wien.

Seiner Zeit voraus
Doch auch wenn die Arbeit Rainers für 
die Hauptstadt Österreichs auf Eis gelegt 
wurde, so war sein Wirken als Größe in der 
Wiener Architekturszene noch lange nicht 
zu Ende. Das Multitalent hatte nun ausrei-
chend Erfahrung gesammelt, um als aner-
kannter Architekt auch eine neue Genera-
tion von Planern zu prägen. Von 1956 bis 
1980 war er an der Akademie der bildenden 
Künste in Wien als Professor tätig. Zu sei-
nen Schülern gehörten unter anderem Carl 
Pruscha, Heinz Tesar und Margarethe Heu-
bacher-Sentobe. Auch nahm der Architekt 
im Jahr 1967 mit dem ORF-Zentrum wieder 

Wiener Stadthalle
© Bildagentur Zolles
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einen Großbau in Angriff. Das als Paradebau 
der Nachkriegszeit bekannte Objekt konzi-
pierte Rainer so, dass die „Mischung aus 
technischer und kultureller Eigenart des 
Betriebs“ in der Gestaltung des Bauwerks 
ablesbar war. Kennzeichnend für das Ge-
bäude ist ein sogenanntes Konglomerat an 
unterschiedlichen Baukörpern, die im Zuge 
mehrerer Bauetappen hinzugefügt wurden. 
Zusammen verleihen diese dem ORF-Zen-
trum das Aussehen einer „Burg“, die heute 
zwar nicht mehr als ästhetisch gilt, deren 
praktisches Element aber nach wie vor 
nicht abzustreiten ist. Mit dem ORF-Zent-
rum schuf Rainer auf dem Küniglberg im 13. 
Wiener Gemeindebezirk ein weiteres Signa-
turbauwerk der jungen Republik.

Lob für die Architektur – 
Kritik an der Person
Während Roland Rainer zwar Bahnbrechen-
des schuf, so sorgte sein Werdegang in 
jüngster Zeit für Kontroversen. Kritik wird 
vor allem an der frühen Ideologie des ehe-
maligen Stadtplaners von Wien geübt. Ein 
Kapitel, das der Städtebauer – wahrschein-
lich bewusst – aus seiner Biografie löschte. 
Eine von der Stadt Wien beauftragte Kom-
mission brachte zutage, dass der Archi-
tekt seit 1936 aktives Mitglied der NSDAP 
war. Auch das Wissen zur städtebaulichen 
Grundlagenforschung eignete sich Rainer 
während der NS-Zeit an der Deutschen 
Akademie für Städtebau, Reichs- und Lan-
desplanung an. Dieses Gedankengut spie-
gelt sich immerhin auch in einigen seiner 
frühen Werke wider und diente ihm auch als 
Grundlage für seine späteren Publikatio-
nen. So war es kein Geheimnis, dass Rainer 

ein Verfechter des Einfamilienhauses – eine 
während der Zeit des Nationalsozialismus 
stark angepriesene Wohnform – war. Dieses 
sah Rainer bereits zu Beginn seiner Schaf-
fensperiode als Grundlage für eine funkti-
onierende Gesellschaft an. Aus dieser Idee 
entwickelte der Architekt sein städtebauli-
ches Ideal: den verdichteten Flachbau, den 
er in Wien gleich mehrmals realisierte.

An der Architektur Roland Rainers gibt es 
nur wenig auszusetzen. Mit seinen vielsei-
tigen Ansätzen traf er fast immer den Zahn 
der Zeit, wobei er stets darauf achtete, 
dass seine Bauwerke einen gesellschaftli-
chen Nutzen hatten. Dieses Vorhaben ist 
dem Architekten durchaus gelungen – die 
meisten seiner Bauwerke haben auch heute 
noch Gültigkeit und sind ein Musterbeispiel 
für eine Planung, die im Zeichen der Le-
bensqualität steht. Die wohl größte Stärke 
Rainers war sein breit gefächertes Wissen, 

welches sich von der Architektur bis hin zur 
Verkehrsplanung erstreckte, sowie seine 
Anpassungsfähigkeit an politische und ge-
sellschaftliche Trends. Während sich Rainer 
zur Zeit des NS-Regimes vor allem der Kon-
struktion von Eigenheimen verschrieb, wid-
mete er sich nach Kriegsende vermehrt der 
Realisierung öffentlicher Gebäude.
Das Architekturzentrum Wien widmet dem 
mittlerweile umstrittenen Experten und 
dessen Werken die Ausstellung „Roland 
Rainer. (Un)Umstritten. Neue Erkenntnisse 
zum Werk (1936 – 1963)“. Vom 19. Oktober 
bis zum 20. Dezember 2018 werden das Le-
ben des Architekten und dessen Vermächt-
nis für die Stadt Wien beleuchtet. In der 
neuen Exhibition des AZW geht es in erster 
Linie darum, bisher unbekannte Informati-
onen über Rainer, wie auch seine national-
sozialistische Vergangenheit, einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Siedlung Mauerberg
© Dolores Stuttner
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Illusion 
als Prinzip

The Imprint / Seoul / MVRDV 

Fotos: Ossip van Duivenbode



Zwei weiße Quader, einer davon mit einem goldenen 
Punkt versehen – das ist der Vergnügungskomplex 
„The Imprint“ in der Nähe von Südkoreas größtem 
Flughafen. Entworfen wurde er vom holländischen 

Büro MVRDV. Fassadenelemente der Nachbargebäu-
de sind auf die fensterlosen Kästen wie eine Haut 

übertragen worden, dann allerdings hat ein Verfor-
mungsprozess eingesetzt und so wirken Teile dieser 

Architektur wie verflüssigt oder geschmolzen.
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Es war einer der seltenen Glücksfälle für einen Archi-
tekten: Ein Grundstück in der Nähe eines Flughafens 
in Südkorea, der Verwendungszweck der Innenräume 
erfordert keinerlei natürliche Belichtung, keine Fenster 
waren notwendig. Es handelt sich um einen Komplex 
namens „The Imprint“, ein Unterhaltungszentrum mit 
Indoorthemenpark und einen Nachtklub. Die Archi-
tekten von MVRDV hatten relativ freie Hand bei der 
Gestaltung und sollten einen Kontext zu den Nachbar-
gebäuden herstellen. Also entwickelten sie die Idee, 
die Fassaden der Nachbarkörper auf den Entwurf zu 
projizieren, entwarfen zwei parallel stehende Körper 
und überzogen sie mit einem grafischen Muster aus 
Teilen der Fassaden der umstehenden Bauten. Man 
nahm Anleihen an der sogenannten Paradise City, ei-
nem mehrteiligen Hotelressort, das dem Flughafen der 
Stadt Incheon zugerechnet wird. Und da „Imprint“ auf 
deutsch mit „Abdruck“ übersetzt werden kann, ist das 
gar nicht so unlogisch. So sollte auch, laut Winy Maas 
von MVRDV eine Kohärenz im Kontext sichergestellt 
werden. Denn Paradise City ist keine Ansammlung von 
losen Baulichkeiten wie in Las Vegas, sondern eine klei-
ne Stadt aus sechs Gebäuden, dazu gehörte eben jetzt 
auch „The Imprint“. Große, bogenförmige Öffnungen wie 
bei Renaissancepalästen sind nun in den Ansichten zu 
finden, ebenso gerasterte Flächen, die an Bürobauten 
der Nachkriegszeit erinnern. Dann nahmen die Archi-
tekten das hintere quaderförmige Volumen (es enthält 
den Nachtklub) und verbogen es wie eine Gummiwurst 
zu einem Kreisteil, anschließend wurde das Eck dieses 
hinteren Riegels einige Meter in die Höhe geliftet und 
darunter der Eingang angeordnet, samt Fassaden na-
türlich. Die sind jetzt gewellt wie in einer Filmszene aus 
den Pixar Animation Studios. u
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Außen und auch innen 
dominiert die Illusion. 
Die Architektur wird hier 
nicht nur als Hülle für 
Unterhaltung und Kunst 
erlebt, sondern gleichsam 
als ein Teil davon. 
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Der vordere Riegel (der Themenpark) ist an 
den Schmalseiten ebenfalls mit Bögen, Risa-
liten, Mustern von Fenstern und ähnlichen 
Elementen aus der Architektur der Nach-
barschaft überzogen. Er hat(te) auf beiden 
Längsseiten eine eher glatte, nur einfach 
mit einem Linienraster versehene Fassade. 
Nur ist ein Riese mit einem Enterhaken un-
ten hineingefahren und hat sie in der Mitte 
des Gebäudes einige Meter in die Höhe ge-
zogen – hier befinden sich jetzt die Eingän-
ge. Diese beiden Eingänge sind mittels einer 
Passage verbunden. Der Boden des Ganges 
ist aus Glas und Multimediamonitoren, die-
se reflektieren die gewölbte Decke darüber. 
Reflexion und Theatralisches verbinden sich 
hier. Ein ähnliches Bild kennt man schon von 
der großen Markthalle in Rotterdam. Auch 
dort haben die Architekten nicht gekleckert, 
sondern geklotzt.

Machbar sind solche Spielereien in der 
Architektur durch die heute üblichen Zei-
chen- und Renderingprogramme. Aber eine 
1:1-Umsetzung solcher Ideen ist wohl nur in 
Asien und dem dort herrschenden Drang 
zum Übertriebenen und Showhaften mög-
lich. Über den beiden Eingängen des The-
menparks wölbt und faltet sich die Haut der 
Architektur wie ein Theatervorhang, der zu 
Beginn einer Aufführung ein Stück hinauf-
gezogen wird. Eine gute Metapher für das 
Geheimnis, das dahinter verborgen sein 
soll. Schließlich will man ja den Menschen 
hineinlocken in die Welt des Vergnügens, 
des Entertainments. Diese beiden gewell-
ten und verzogenen Fassaden benötigten 
aufgrund ihrer Komplexität – denn kaum 
ein Teil gleicht dem anderen – ein speziel-
les Material. Für die Herstellung der 3.869 
Einzelteile wählte man mit Glasfasern ver-

stärkte Betonteile, die in Modulen nach den 
3D-Modellen der Architekten gegossen 
wurden. Anschließend – nach der Montage 
– wurden sie weiß gestrichen.
Apropos Filmstudio oder Theater: Von oben 
fährt ein Scheinwerferstrahl auf den vorde-
ren Quader und taucht ihn in einen genau 
abgezirkelten, goldenen Kreis, außen weiß 
und innen goldfarben. Das ist das Highlight 
der Anlage. Auch das wurde millimeterge-
nau übersetzt und die Arbeiter pinselten ak-
ribisch die goldene Farbe auf die Stufen zum 
Eingang und die Fassaden. Dieser mit einem 
riesigen Goldklecks versehene Körper ist 
schon aus der Luft für jeden ankommen-
den Passagier sichtbar und eine passende 
Werbung für den Komplex. Bei Nacht wird 
er entsprechend beleuchtet, es entsteht der 
Eindruck, die Sonne würde auch nächtens 
auf ihn herabstrahlen.
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Es stellt sich (und auch Winy Maas stellt 
sie) anhand dieser Architektur die Frage, 
wo denn der Unterschied zwischen Archi-
tektur und Kunst liegt. Kann Unterhaltung 
zur Kunst werden? Oder kann ein Gebäude 
dadurch künstlerisch werden? Eine Antwort 
auf diese Gedankenspielerei hätte vielleicht 
Giorgio de Chirico geben können: Er hat in 
seinen Bildern der Pittura metafisica solche 
Gebäude und Stimmungen gemalt und das 
war sicherlich Kunst.

Wie von einer unsichtbaren 
Energie gestaltet präsentiert 

sich die Eingangssituation.
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Bauherr:   Paradise Co., Ltd
Planung:   MVRDV
Architekt vor Ort:           GANSAM Architects & Partners 
Mitarbeiter:  Winy Maas, Jacob van Rjis, Wenchian Shi, Mariá López Calleja mit Daehee Suk,
    Xiaoting Chen, Kyosuk Lee, Guang Ruey Tan, Stavros Gargaretas, 
   Mafalda Rangel, Dong Min Lee
Fassade:   VS-A Group Ltd
Paneele:    WITHWORKS
Licht:   L’Observatoire International 
  
Grundstücksfläche: 9.800 m2

Planungsbeginn:           2015
Bauzeit:   2016 - 2018

The Imprint
Incheon, Südkorea
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Bewegung
und Energie

Pioneer Village und Finch West Stations / Toronto / IBI Group 

Fotos: Wade Zimmerman



Zwei geometrische Sta-
tionen, eine extravagant 
und die andere nüchtern, 
wurden nach einem 
Entwurf des verstorbenen 
Architekten Will Alsop 
letztes Jahr in Toronto, 
Kanada von der IBI Group 
fertiggestellt. Beide 
sind Schritte auf dem 
Weg, beim öffentlichen 
Transport vom Touch des 
schmuddeligen, mit Wer-
beplakaten und depressiv 
anmutenden Verkaufs-
fenstern versehenen Ort, 
wegzukommen. 

Wie ein erstarrter Ausbruch einer unterirdischen 
Energie steht die skulpturale Architektur auf ihren ro-
ten Beinen in der verschneiten Landschaft Kanadas. 
Viel Glas, Cortenstahl und eine gewagte Dachform 
und -auskragung markieren hier den Eingang zur 
„Unterwelt“: Denn es handelt sich um Pioneer Villa-
ge, eine der sechs U-Bahn-Stationen des erweiterten 
Netzes von Toronto-York-Spadina-Subway-Extensi-
on (TYSSE). Die Pioneer Village und die Finch West 
Station wurden von der IBI Group kürzlich vollendet 
– entworfen hat sie der heuer verstorbene, englische 
Designer, Maler und Architekt Will Alsop.

Als ein Joint Venture der beiden Planungsbüros LEA 
und WSP sollen die beiden Stationen ein wichtiges 
Verbindungsstück zwischen der Universität York und 
der Stadt Vaughan in den unterschiedlichen, nördli-
chen Regionen Torontos bilden. Die IBI Group hat die 
beiden Stationen als Landmark und Mobilitätszen-
trum der Gegend gestaltet, 20.000 Passagiere der 
Toronto Transit Commission (TTC), zwei regionale 
Busbahnhöfe und ca. 1.800 Parkplätze für Pendler 
werden so bedient. Das 2,13 Milliarden Euro teure 
und 8,6 Kilometer lange Projekt – als Erweiterung der 
Linie 1 – soll 23 Millionen Passagiere pro Jahr beför-
dern und einen Boom an neuen Ansiedlungen bei den 
Stationen und entlang der Linie auslösen. Es war die 
erste bauliche Maßnahme der TTC seit Jahrzehnten.

u
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Die IBI Group ist ein international agierendes Büro 
mit weltweit 2.700 Angestellten. Sie befassen sich 
hauptsächlich mit dem Design und Bau von Ver-
kehrsanlagen, Transportmitteln und Urban De-
sign. Es hat neben den kanadischen Linien auch 
das erste unterirdische System in Israel errichtet, 
die „Tel Aviv Red Line“. Das Credo der Planer sind 
Städte mit einem intelligenten Design, nachhalti-
gen Architekturen, einer effizienten Infrastruktur 
und einer humanen Anmutung.
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Bauherr:  Toronto Transit Commission
Planung:  IBI Group
Design:   aLL Design  
Statik:  WSP. 

Grundstücksfläche 16.300 m2

Bebaute Fläche:  16.300 m2

Planungsbeginn:  2009
Bauzeit:   2011-2017
Fertigstellung:  2017
Baukosten:  110 Mio. Euro 

Pioneer Village 
Toronto, Kanada

Das Design der Pioneer Station ist von einer flie-
ßenden, fortlaufenden Verbindung von der Oberflä-
che bis zur Ebene der Bahnsteige gekennzeichnet, 
spielerische und frei fließende Bewegungen und 
Formen prägen sie. Ein warmes Licht, welches von 
einer dynamischen künstlerischen Beleuchtung 
ausgeht, macht die Reise in den Untergrund zu ei-
nem angenehmen Erlebnis. Wo man normalerweise 
(in Wien zum Beispiel) in zugigen Kachelverliesen 
oder windkanalähnlichen Röhren beim Herumhas-
ten zur nächsten U-Bahn auf herabgerissene Wer-
beplakate und unheilvolles Neongeflacker stößt, 
empfängt einen hier die saubere, fast klinische 
Atmosphäre mit Designwartebänken. Bronzierte 
Armlehnen trennen die einzelnen Sitzflächen, da-

mit ja kein Gedrängel und Geschubse entstehen 
kann. Schnörkellose Schriften verkünden unauf-
fällig den Namen der Station und die graue Farbe 
der Wandbeschichtung simuliert Weite. Auch ober-
irdisch fungiert der Bahnhof als Aufwertung, als ein 
erfreuliches Erlebnis in der Landschaft der Vororte 
von Toronto. Selbst die sicherlich der Norm und den 
Bauordnungen, sowie dem Brandschutz geschul-
deten Barrieren und Wegführungen bekommen 
einen freundlichen Touch durch eine mutige Farb-
gebung. Mit der Lichtinstallation (eine sehr mutige 
Entscheidung der Toronto Transit Commission als 
Auftraggeber) gewinnt die Eingangshalle mit ihrem 
kreisförmigen, von Glas umrahmten Abgang zu den 
Bahnsteigen, einen fast musealen Charakter.

Skulpturhaft und  wie ein Lebe-
wesen ragt die Station aus der 
Landschaft Kanadas.

u
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Nicht ganz so extravagant, sondern mehr als echter 
Bahnhof ist die zweite Station, Finch West gestaltet. 
Ein auf bunten Glasscheiben aufgeständerter, recht-
eckiger Körper mit einem großen roten Schlund gähnt 
den Ankommenden entgegen. Die Glasscheiben ver-
ursachen wechselnde Lichtstimmungen in der Ein-
gangshalle und ihre streifenförmige Anordnung findet 
die Entsprechung im Oberbau und auch im Fußbo-
denmuster. Ein bisschen 60er-Jahre-Design und teils 
schlecht interpretierte Kunst-am-Bau-Bemühung, 
aber im Untergrund findet sich dafür dieselbe, nüch-
terne und aufgeräumte Stimmung wie in der Pioneer 
Station wieder. Finch West ist als moderne, großzügi-

ge Station mit einem Busterminal samt direktem Stra-
ßenzugang geplant. Hier mischen sich Kunst, Technik 
und Architektur. Die künstlerische Gestaltung (farbi-
ge Glasscheiben?) stammt von lokalen Künstlern. Im 
Inneren bildet sich eine zweigeschossige Halle über 
den Bahnsteigen, sie wird durch zwei „fliegende“ Trä-
ger vom Umsteigebereich auf der zweiten Geschoss-
ebene abgetrennt. Auffallend bei beiden Stationen ist 
die Verwendung neuer, innovativer Materialien, die 
zusammen mit den grafischen Mustern und der Ge-
staltung ein Massentransportmittel in die Nähe von 
Kunst im öffentlichen Raum bringen. (rp)
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Bauherr:  Toronto Transit Commission
Planung:  IBI Group
Design:   aLL Design  
Statik:  LEA Consulting.

Grundstücksfläche 12.332 m2

Bebaute Fläche:  2.120 m2

Planungsbeginn:  2008
Bauzeit:   2011-2017
Fertigstellung:  2017
Baukosten:  97 Mio. Euro

Finch West Stations
Toronto, Kanada

Wesentlich nüchterner, 
aber doch von Weite und 
Großzügigkeit geprägt 
ist die zweite Station der 
U-Bahn-Linie.
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Energiesparen und 
Menschenwürde

Star Innovation Center / Colombo / Jordan Parnass Digital Architecture 

Fotos: Ganidu Balasuriya und Jordan Parnass Digital Architecture



Der erste Industriebau als 
zertifiziertes Passivhaus 
wurde in Sri Lanka vom 
Büro Jordan Parnass 
Digital Architecture im 
letzten Jahr fertigge-
stellt. Zusätzlich zu den 
Energiesparmaßnahmen 
und der CO2-Reduktion 
ist die Architektur aber 
auch ein Meilenstein für 
bessere, angemessene 
Arbeitsbedingungen in 
Asien, vor allem in der 
Textilindustrie.

Es sieht ziemlich nüchtern, wie ein Rasterbau mit 
Skelettstruktur aus, aber es schreibt Geschichte: 
Das erste Industriegebäude als Passivhaus in Süd-
asien, Colombo, Sri Lanka wurde 2017 fertiggestellt 
und 2018 zertifiziert. Für die passivhausspezifischen 
Konstruktionsdetails und die Bauüberwachung die-
ser pionierähnlichen Architektur waren das Büro von 
Jordan Parnass Digital Architecture  (JPDA) zustän-
dig. Es beweist, dass extrem hohe Effizienzstandards 
in jeder klimatischen Region der Welt erfüllt werden 
können. In Sri Lanka stellt dieser Bau außerdem ein 
Modell für zukünftige, ausbeutungsfreie kommerziel-
le Produktionsstätten dar.

Das „Star Innovation Center“ ist eine Produktions-
stätte für Prototypen der Textilindustrie und liegt in 
der Nähe von Colombo. Ihr dient der Bau als Quartier. 
Geplant als globales Modell für die komplette Klei-
dungsindustrie, setzt die Architektur einen neuen 
Maßstab für Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und das 
Wohl der Arbeiter. Das Projekt ist eines von nur zwei 
passivhauszertifizierten Industriegebäuden auf der 
ganzen Welt und sein jährlicher Energieverbrauch 
wird bei 75% eines konventionellen modernen Indus-
triebaus liegen.

Durch die Entscheidung der Architekten, ein abge-
nutztes Gebäude zu renovieren und in den Passiv-
hausstandard zu bringen, wurde schon einmal eine 
dramatische Menge Abfall vermieden, CO2 Emissio-
nen reduziert und graue Energie gespart. Ebenso 
konnten die fossilen Treibstoffe, die beim Abbruch 
und der Neukonstruktion zum Einsatz kommen, re-
duziert werden. So vertritt diese Architektur den 
Anspruch der Auftraggeber allerhöchste Standards 
zu erzielen und in sozialer, ethischer und sicherheits-
spezifischer Hinsicht vorbildhaft zu sein. u
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Das „Star Innovation Center“ ist ein Pionier in der 
Anwendung der Passivhaustechnologie in einem tro-
pischen Monsunklima mit konstant hohen Tempera-
turen und einer hohen Luftfeuchtigkeit während des 
ganzen Jahres. Bis jetzt stehen deshalb die Mehrheit 
der „High Performance“-Architekturen in kühleren, 
nordeuropaähnlichen Zonen, in denen der Heizbedarf 
die primäre Herausforderung ist. Ein sorgfältiges De-
sign und Bausystem, sowie eine ausgeklügelte Hül-
le gewährleisten in Sri Lanka, dass die Arbeiter das 
ganze Jahr über den gleichen Komfort und eine Ar-
beitsmöglichkeit mit genügend Naturlicht, niedriger 
Luftfeuchtigkeit, gefilterter Frischluft und konstanten 
Temperaturen um die 24 Grad Celsius vorfinden.

Alle Kennzeichen eines cleveren Bauens sind erfüllt: 
Dachvorsprünge und Sonnenblenden reduzieren den 
Hitzeeintrag, eine luftdichte äußere Hülle zusammen 
mit einer starken Isolierung umgibt den Bau, Foto-
voltaikpaneele für die Stromgewinnung und Luftent-
feuchtung, tragende Säulen unter den Auskragun-
gen sind ebenfalls isoliert, um einen Wärmeübertrag 
zu verhindern, die freien Dachflächen sind mit einer 
reflektierenden Schicht bedeckt und im Innenraum 
gibt es eine 75 prozentige Wärmerückgewinnung. u



Helle, offene Räume 
zeichnen den Bau in 
Passivhausqualität aus: 
Textilproduktion in Asien 
einmal anders!
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Durch das Testen der luftdichten Hülle nach der Ge-
bäudefertigstellung und ein überwachtes Monitoring 
des tatsächlichen Energieverbrauchs während des 
Betriebs kann die Gebäudeperformance erbracht und 
auch die angestrebte Kostenersparnis für den Auf-
traggeber sichergestellt werden. Ebenso die erheblich 
verbesserten Standards der Arbeitsbedingungen für 
die Angestellten. Von Anfang an arbeitete man mit ei-
nem, in das komplette Projekt integrierten Team aus 
den örtlichen Architekten, Ingenieuren, Herstellern 

und Konstrukteuren zusammen, um den Technologie-
transfer und die Durchführung eines derartigen Hoch-
leistungsbaus in der Region zu demonstrieren. 
Indem die Architekten die Projektziele vermarkten 
und bewerben, versuchen sie die lokale Industrie zu 
inspirieren und einen Weg aufzuzeigen, wie die glo-
balen CO2-Emissionen verringert und gleichzeitig ein 
Ende der menschenunwürdigen, ausbeuterischen 
Arbeitskonditionen für Angestellte in diesen Ländern 
herbeigeführt werden können.

Die alte Tragwerksstruk-
tur ist sichtbar und macht 
auch den Reiz dieses weg-
weisenden Industriebaus 
in Sri Lanka aus.
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Bauherr:   Star Garment Group
Passivhaus bezogene Konstruktionsplanung und Bauüberwachung:   
   Jordan Parnass Digital Architecture
Mitarbeiter:   Jordan Parnass, Marijke Huelsmann, Kevin Hennessey, 
   Yereem Park, Philip Weller, Elizabet Bereslavskaya
Energiebilanzierung:  Steven Winter Associates, Inc.
Entwurf:   Vinod Jayasinghe Associates (Pvt) Ltd (Sri Lanka)
Statik:   Ajith Vandebona PE
Gebäudetechnik:  Chandana Dalugoda Consultants

Grundstücksfläche: 4.850 m2

Bebaute Fläche:  2.800 m2

Nutzfläche:  4.400 m2

Planungsbeginn:  05/2016
Bauzeit:   13 Monate
Fertigstellung:  10/2017

Star Innovation Center
Colombo, Sri Lanka

Jordan Parnass Digital Architecture 
(JPDA) ist ein preisgekröntes, multidis-
ziplinäres Team, das Architektur, Innen-
architektur, Marketing und Forschung 
betreibt. Dieses ist global führend in 
der Implementierung von Passivhaus-
technologie in architektonische Projekte 
aller Art. Es geht ihm darum, den Ener-
gieverbrauch zu verkleinern und eine 
gesunde, komfortable Atmosphäre für 
die Kunden zu schaffen.
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Grüner Brutalismus 
in Indien

Corporate office for Elantas Beck India Ltd / Pune / CORE architecture

Fotos: Mr. Atul Kanitkar

Nachhaltigkeit ist nicht erst in den letzten Jahren und 
im Westen ein Gebot der Stunde, bereits 2012 wurde in 
Indien vor allem ressourcenschonend und energieeffi-
zient gebaut.  Viele der Ideen der Architektur für das 
Headquarter des indischen Ablegers eines deutschen 
Konzerns, errichtet von CORE architecture, könnte hier 
und jetzt bei uns angewendet werden.



Seit vielen Jahren versucht man in Europa bezie-
hungsweise im Westen energieeffizient und ressour-
censchonend zu bauen. Dabei oft in dem, Glauben, 
eine Vorbildrolle oder gar weltweiter Vorreiter in Sa-
chen Nachhaltigkeit zu sein. Ein Bürobau, der bereits 
2012 in Indien fertiggestellt wurde, belehrt eines Bes-
seren und zeigt deutlich das hohe Umweltbewusst-
sein und die Weitsichtigkeit, die bei diesem Projekt 
an den Tag gelegt wurden. Zwar ist der Auftraggeber 
der deutsche Chemiekonzern Altana (siehe Kasten), 
aber die Architektur für das Elantas Beck India Ltd ist 
ausschließlich lokal orientiert und von dem indischen 
Architekturbüro CORE architecture entworfen und 
realisiert worden.

2010 wurde vom Konzern ein Wettbewerb für das 
neue indische Hauptquartier in Pimpri, in der Nähe 
von Pune ausgeschrieben und von CORE architec-
ture gewonnen. Der Auftrag für das Design und die 
Gestaltung ging an besagtes Büro und die Kriterien 
waren nicht nur ein funktionierendes Gebäude zu 
errichten, sondern eine energieeffiziente Architek-
tur zu schaffen. Der Auftraggeber richtete sich nach 
dem damals herrschenden Trend des „Green Buil-
ding“ und erwartete eine Lösung, die seinen interna-
tionalen Visionen entsprechen sollte.

Challenge
Zwei Herausforderungen ergaben sich für die in-
dischen Architekten: Eine war, machbare und reali-
sierbare Lösungen und Technologien für eine größt-
mögliche Nachhaltigkeit zu finden und die andere 
war, diese Punkte in der architektonischen Aktuali-
tät und dem strukturellen Design auch abzubilden. 
Diese architektonische Sensibilität galt es zu finden, 
denn Technologien kann man definieren und sie in 
ein bestehendes Design einbetten, um den Wert und 
die Effizienz zu steigern, aber ein wirklicher Beitrag 
des Designs ist das, was das architektonische Werk 
schlussendlich einzigartig macht. Und so wurde das 
Aussehen, das Design hier ein architektonischer 
Ausdruck von Funktion und Energieeffizienz.

To avoid
Das Grundstück mit seinen ca. 8.000 Quadratmetern 
lag isoliert und 700 Meter von der Produktionsstätte 
entfernt. Es war von einer Vielzahl ausgewachsener 
Bäume bedeckt. Die Zufahrt konnte nur über den 
Haupteingang erfolgen. Diese Straße war ebenfalls 
von Bäumen gesäumt. Der Entwurf spielte sich kom-
plett zwischen diesen existierenden Bäumen ab. Die 
Architekten schafften es zu bauen, ohne einen einzi-
gen Baum zu beschädigen oder zu fällen. Manchmal 
nahm man sogar kleine örtliche Änderungen vor, um 
die Pflanzen nicht zu beleidigen. Sie planten eine ge-
wundene Zufahrt, der verbleibende Platz zwischen 
den Bäumen wird als Parkplatz oder Grünfläche be-
nutzt. Eine dichte Kokosnussplantage an der Ostseite 
des Grundstückes hat man als Ausblick und Hinter-
grund des die Sonne reflektierenden Pools verwendet. 

u
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Die Natur spielt sowohl in der 
Architektur als auch außer-
halb eine große Rolle. 

To reuse
Alte, auf dem Gelände verteilte Wasseraufberei-
tungsanlagen sind zu Wasserreservoirs umgenutzt, 
sowohl für das Brauchwasser als auch für Löschwas-
ser im Fall eines Brandes.  Der Platz, der für Parkplät-
ze nötig war, wurde derart angelegt, dass man auf 
einer Schotterschüttung Betonsteinpflaster verlegte, 
um eine Versickerungsmöglichkeit für Regenwasser 
zu schaffen. Da das Gelände steinig war, hat man die 
ausgegrabenen Steine und Eisenteile als Beschüt-
tung unter den Fußböden und zum Hinterfüllen der 
Sockelmauern verwendet. Die oberflächliche Erde 
wurde nach dem Abtragen seitlich deponiert, um sie 
später zur Landschaftsgestaltung zu verwenden.

Concept
Die Architektur ist funktional in zwei Teile geteilt, bei-
de sind (grob) Ost/West orientiert. Die längeren An-
sichten sind an der Nord- bzw. Südseite gelegen. Ost- 
und Westseiten haben fast keine oder nur sehr kleine 
Öffnungen, um so die horizontal wirkende Sonne in 
der Früh und abends zu blockieren. Die Südansicht ist 
mit Sonnenschutzeinrichtungen versehen und besitzt 
außerdem bewegliche Sonnenblenden. Das gesamte 
Tageslicht für die Arbeitsräume im Inneren wird über 
die Nord- und Südseite eingeleitet, sie sind komplett 
geöffnet und können so weit im Sommer verschattet 
werden, dass nur diffuses Licht eindringt. 
Der keilförmige Bereich zwischen den beiden Bautei-
len wirkt – konzeptuell – als ein Tal zwischen zwei 
Anhöhen. Es enthält einen kleinen Hügel mit Pflan-
zen und Grünzeug und wurde sehr geschickt von 
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einer lokalen Firma für Landschaftsplanung und Gar-
tengestaltung angelegt. Der Sinn ist, Feuchtigkeit in 
den Innenräumen zu generieren und durch Schaffung 
eines Mikroklimas auch zur Temperaturregelung im 
Gebäude beizutragen. Der keilförmige Hofraum, der 
sich an der südwestlich gelegenen Windseite verengt 
und gegen Osten aufweitet, schafft einen Kaminef-
fekt und der Wind transportiert so die heiße Luft aus 
den Bürotrakten ab. Alle Arbeitsbereiche können 
während des Jahresablaufes natürlich belichtet und 
belüftet werden.

Der Aufzug wurde aus den Arbeitsbereichen entfernt 
und an einer eher entlegenen Stelle positioniert. Da-
durch soll den Mitarbeitern seine Benutzung für den 
vertikalen Bewegungsablauf erschwert werden. Viel-
mehr werden sie motiviert, durch den üppigen In-
nenbereich des grünen Hofes über bequeme Stiegen 
zu den oberen Ebenen zu gelangen – ein Beitrag zur 
Volksgesundheit und eine nachhaltige Unterbrechung 
des Alltages im Büro. Dieser Zentralraum ist auch mit 
öffentlichen, allgemeinen Funktionen durchdrungen: 
Sportbereich und Versammlungsräume schaffen ei-
nen sozialen Mehrwert zur rein optischen Attraktion. 
Er öffnet sich zu einem großen Pool, in dem sich der 
östlich gelegene Kokospalmenhain spiegelt. Das Re-
genwasser wird von den verschiedenen Terrassen 
direkt in speziell gegrabene Brunnenröhren geleitet 
– diese dienen der Regeneration des Grundwassers.
Auch der vorhin erwähnte Pool wird vom Regenwas-
ser gespeist. u
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Materials
Der optische Eindruck der Architektur ist eher mi-
nimalistisch, ohne Kosmetik und Kinkerlitzchen. Ein 
bisschen hat es den Anschein, als ob Le Corbusier 
mit seinen Visionen von Chandigarh auch Pate ge-
standen hat. Ein einerseits vibrierender aber gleich-
zeitig auch sehr meditativer Eindruck, der gut zum 
momentanen Hype um den Brutalismus passt, ob-
wohl schon (oder erst) vor einigen Jahren errich-
tet. Die Außenhaut der Gebäude ist durchwegs in 
einem sehr sauber geschalten Sichtbeton gehalten. 
Dadurch erübrigte sich eine weitere Behandlung 
wie durch Verputz oder Farbe und so wurde auch 
die, in diesen Stoffen enthaltene graue Energie ein-
gespart. Die Betonwände im Osten und Westen ha-
ben durchlüftete Hohlräume in ihrem Inneren und 
tragen so zur Kühlung bei. Durch den Kamineffekt 
in diesen Hohlräumen wird die Wärmeleitfähigkeit 
des Betons vorteilhaft und ohne Technik benutzt. 
Sämtliche Innenwände des Baus sind aus recycelten 
Flugascheziegeln errichtet, so wurde wieder der CO2 
Footprint reduziert. Glas hat man sehr intensiv im 
Norden und Süden benutzt, um eine gute Belichtung 
zu erreichen, und so sind der Sonnenschutz und die 
hölzernen Sonnenblenden vor den Fensteröffnungen 
ebenso sehr überlegt platziert, um damit dem mini-
malistischen, architektonischen Charakter des Ge-
bäudes eine eigene Note zu verleihen. (rp)
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Bauherr:   Altana/Deutschland
Planung:   CORE architecture
Statik:   Sudhir Kulkarni
Landschaftsplanung: SAMA, Pune, India

Grundstücksfläche: 8.000 m2

Bebaute Fläche:  3.700 m2

Planungsbeginn:  02/2010
Bauzeit:   ca. 18 Monate
Fertigstellung:  2012
Baukosten:  1,2 Mio. Euro

Corporate Office for Elantas Beck India Ltd
Pune, Indien

Die Altana AG ist ein deutscher Chemiekonzern 
mit Sitz in Wesel, der 1977 durch die Ausgliede-
rung von Unternehmensbereichen aus dem Var-
ta-Konzern entstand. Der Konzern gliedert sich in 
die Bereiche BYK (Lackadditive & Instrumente), 
Eckart (Metalleffektpigmente und Metallic-Druck-
farben), Elantas (Isolierstoffe für die Elektroindus-
trie) und Actega (Lacke und Dichtungsmassen 
für die Verpackungsindustrie). Er verfügt über 52 
Produktionsstätten sowie über 60 Service- und 
Forschungslaborstandorte weltweit. 
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Faszination 
Wasser

Wohnen am Wasser / Wien / BLAICH + DELUGAN ARCHITEKTEN

Fotos: Hertha Hurnaus

Die ehemalige Tegetthoffkaserne in Wien, 
Döbling wurde 2012 aufgelassen und Teile des 
Geländes von BLAICH + DELUGAN ARCHI-
TEKTEN mit einer Wohnbebauung versehen. 
Die frei finanzierten Eigentumswohnungen im 
Kuchelauer Hafenbecken sind sicherlich punk-
to unverbaubarer Aussicht und Wohnqualität 
ein Gustostückerl in Österreich.

Der Traum vieler Menschen ist es, am Wasser zu 
wohnen oder zumindest einen Ausblick auf natürli-
che Wasserflächen zu haben. Wasser als Element übt 
eine gewisse Faszination aus, nicht zuletzt, weil das 
Leben aus dem Wasser entstanden ist und sich von 

dort auf dem festen Teil des Erdbodens entwickelt 
hat. Und da in Österreich bebaubare Seegrundstücke 
äußerst rar (und fast immer unbezahlbar) sind, sind 
auch Lagen an Flüssen, wie der Donau und ihrer Sei-
tenarme sehr gefragt. u



69www.architektur-online.com BLAICH + DELUGAN ARCHITEKTEN



70 Energiearchitektur FACHMAGAZIN

2012 wurde beschlossen, einige kleinere Kasernen-
anlagen in Österreich aufzulassen. Darunter befand 
sich auch die 1939 errichtete Tegetthoffkaserne – 
als einzige Kaserne mit einer Schiffsanlegestelle in 
Österreich – am Kuchelauer Hafenbecken. In einem 
öffentlichen Verfahren ging die Marinekaserne Te-
getthoff in Wien-Döbling an ein Bieterkonsortium 
rund um das Österreichische Siedlungswerk (ÖSW). 
Die gemeinnützige Wohnungsgesellschaft und deren 
Partner hatten sich im zweimonatigen Verkaufspro-
zess, bzw. in den finalen Verhandlungen unter acht 
Bietern als Bestbieter herausgestellt. Das Gelände 
hat nun einige Schwierigkeiten für eine Bebauung 
aufzuweisen: den Denkmalschutz und den Hoch-
wasserschutz. Ersterer umfasste neben dem Mann-
schaftsgebäude interessanterweise auch eine kleine 
Trafostation, die sich zentral am Gelände befand und 
umgesetzt werden musste. Der zweite Punkt Hoch-
wasserschutz wurde mit einer sogenannten „braunen 
Wanne“ gelöst. 

Das 34 Hektar große, am Kuchelauer Hafenbecken 
gelegene Areal wurde in der Folge in drei Bauplät-
ze aufgeteilt, wobei das denkmalgeschützte ehe-
malige Kasernengebäude mit der ebenfalls denk-
malgeschützten Kaimauer die Mitte bildet und die 
Grundflächen stromaufwärts als auch stromabwärts 
für eine Neubebauung in der Bauklasse GB I g�35% 
abgeteilt wurden. Für das stromaufwärts in Richtung 
Klosterneuburg gelegene Areal wurden im Zuge ei-
nes internen Wettbewerbsverfahrens die Blaich + 
Delugan Architekten ausgewählt. 2014 wurde mit der 
Planung begonnen und nach zwei Jahren Bauzeit 
konnten – ab 2017 – die Wohnungen an die Käufer 
übergeben werden.



Die durchlaufenden Balkon-
bänder bieten selbst aus der 
hinteren Reihe noch eine 
herrliche Aussicht auf die 
Wasserflächen.
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Das Konzept sieht aus Gründen des passiven Schall-
schutzes eine geschlossene und von der Straße 
leicht abgerückte Bebauung entlang der Kuchelauer 
Hafenstraße vor. Von der Straßenseite her gesehen, 
ergibt sich ein eher geschlossenes Bild. Hohe Fenster 
dominieren die Fassade. Die Eingangsbereiche set-
zen sich durch Holzverkleidungen von den weißen 
Putzflächen optisch ab. Der insgesamt 115 Meter lan-
ge Baukörper wurde dabei mehrmals leicht geknickt, 
sodass die Gliederung in vier Stiegen ablesbar bleibt 

und sowohl straßen- als auch hofseitig eine elegant 
strukturierte Außenerscheinung erzielt wird. Einer-
seits hält der geschlossene Baukörper den Lärm von 
der Schnellstraße und der Bahnlinie ab, andererseits 
öffnet sich das Areal baulich in Richtung Lebensele-
ment Wasser. Hier tritt die Faszination der Aussicht 
auf das Wasser der Donau richtig zum Vorschein. 
Durchgehende Balkonbänder bieten jeder Wohnung 
genug Freifläche, um die Natur und den unverbauba-
ren Ausblick zu genießen. u
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Die drei nahezu baugleichen Einzelgebäude sind 
leicht zueinander verschoben und verschwenkt, 
sodass sich auch für die Wohnungen des etwas hö-
her gelegenen, rückwärtigen Längsbaukörpers freie 
Durchblicke auf das Hafenbecken ergeben. Die frei 
stehenden Punkthäuser sind dabei in ihren Proportio-
nen auf die Seitenflügel der Kaserne abgestimmt. Ihre 
spielerische Anordnung sowie das Vorrücken in Rich-
tung „Coastline“ bindet den ehemaligen Kasernenbau 
mit seinen vorgelagerten Bungalows ein und bildet 
mit diesem ein zeitgemäßes, modernes Ambiente.

Neben dem städtebaulichen Ansatz haben insbeson-
dere Fragen zur Wohnqualität die Ausformung und 
Gestaltung der Baukörper bestimmt. Blickbeziehun-
gen zum Wasser sowie die Ausrichtung entsprechend 
des Sonnenverlaufes, aber auch die Frage, an welcher 
Stelle welche Wohnungsgröße angeboten werden 
soll, waren Gegenstand reiflicher Überlegungen. Wei-
ters standen die Freiraumqualitäten im Mittelpunkt 
der Planung: Vorgelagerte Wohnhöfe entlang der 
Straße ermöglichen hier das Wohnen im Erdgeschoss, 
Hecken schützen die Gärten innerhalb des Areales, 
großzügige und mit Klarglas verglaste Balkone stellen 
den direkten Bezug zur Natur her. 

Eine besondere Herausforderung stellten – wie schon 
eingangs erwähnt – die sehr spezielle, hochwasser-
gefährdete Lage am Kuchelauer Hafenbecken und 
die damit verbundenen strengen Auflagen aus dem 
wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren sowohl 

in technischer als auch planerischer Hinsicht dar. Ins-
besondere waren bedeutende Geländeanpassungen 
erforderlich, um die gewünschte Absicherung gegen 
Hochwasser (10.000-jähriges Projekt-Hochwasser) zu 
erreichen. Aufgrund des fallweise stark schwankenden 
Grundwasserpegels musste zudem das Garagenbau-
werk schwerer als statisch erforderlich ausgebildet 
werden, um dem damit einhergehenden Auftrieb ent-
gegen zu wirken. Weitere Auflagen betrafen die Bau-
führung, so z. B. das Bauverbot während der Laichzeit 
geschützter Fische oder aber das Rettungsboot, wel-
ches aus Arbeitnehmerschutzgründen während der 
Bauzeit in Bereitschaft zu halten war. (rp)
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Bauherr:  ÖSW, GSG (Österreichisches Siedlungswerk/ Ges. für Stadtentw. u. Stadterneuerung.)
Planung:  BLAICH + DELUGAN ARCHITEKTEN
Mitarbeiter: Ryszard Pultowicz, Adnan Balcinovic, Peter Parigger
Statik:  DI Gerhard Hejkrlik

Grundstücksfläche: 9.658 m2

Bebaute Fläche:  3.193 m2

Nutzfläche:  6.863 m2

Planungsbeginn:  05/2014
Bauzeit:   2 Jahre
Fertigstellung:  11/2017

Wohnen am Wasser
Wien, Österreich
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Sechzehn 
Möglichkeiten

ModuLofts / Beirut / Fouad Samara Architects 

Fotos: Nader Mousally

In Beirut ist der urbane Kontext chaotisch und wider-
sprüchlich. Auch wegen des erst vor wenigen Jah-
ren zu Ende gegangenen Bürgerkrieges. Architekten 
sind dadurch gezwungen, ihre Rolle als Katalysator in 
dieser Übergangszeit zu überdenken. Im Sektor des 
kommerziellen Wohnbaus der Architektur Beiruts hat 
sich eine spezifische, unkontrollierbar, wie Schwam-
merl wachsende Szene von banalen und nicht ins-
pirierenden Bauten entwickelt. Diese Architekturen 
reflektieren weder das architektonische Erbe der 
reichen und vibrierenden Stadt noch den Anspruch 
und Geschmack seiner Bewohner. Denn die Beiruter 
leben nicht schlecht, sie genießen das Leben und das 
drückt sich auch in der Gestaltung mancher Archi-
tektur aus.

Inspiriert von der Klarheit des traditionellen libanesi-
schen Hauses, des „Beit“, sowie von der Poesie und 
Flexibilität der urbanen Lofts in London und Man-
hattan der 60er- und 70er- Jahre, entwarf das Büro 
Fouad Samara Architects (FSA) eine Architektur mit 
der Bezeichnung ModuLofts. Es ist ein 14-geschossi-
ges Hochhaus, welches aus sieben Duplex-Lofts auf 
einem Pfeiler aufgefädelt, besteht. Unter den Lofts 
sind auch genau sieben Parkplätze untergebracht. 
Das Ganze steht auf einer Grundfläche von nur 206 
Quadratmeter, in dem im Osten der Stadt gelegenen 
Gebiet Rmeil, nahe dem bereits gentrifizierten Achra-
fieh-Bezirk. In seiner ganzen, brutalen Ehrlichkeit hat 
das Projekt den Anspruch, eine ausgesprochene Au-
thentizität in der Architektur, vergleichbar vielleicht 
mit dem, was Le Corbusier in seiner Polemik „Vers une 
architecture“ einmal gesagt hat, zu vermitteln. Corbu-
sier verlangte darin nicht nach einer neuen Architek-
tur, sondern nach einer modernen Architektur. u

Ein kinetisches Gebäude 
errichteten die Fouad 
Samara Architects in 
Beirut, Libanon. Schiebe-
wände in den einzelnen 
Wohnungen lassen sich 
vom Nutzer bewegen 
und in die Fassade 
hinausschieben. Dadurch 
ergeben sich die verschie-
densten Varianten für die 
Innenräume und auch die 
Straßenansicht der Archi-
tektur unterliegt einem 
ständigen Wandel.
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Menschliche Kraft ist 
notwendig, um die be-
weglichen Trennwände 
umzupositionieren und so 
die 16 möglichen Auftei-
lungen der Wohnungen zu 
realisieren. 

ModuLofts stellt eine Herausforderung, eine Provo-
kation für die existierenden Strukturen des Wohn-
baus in Beirut dar. Der Bau antwortet auch auf die 
sich schnell und ständig wechselnden Bedingungen 
des urbanen Lebens. Zusätzlich zu den üblichen He-
rausforderungen des Wohnungsmarktes (nach klei-
nen oder mittleren Wohneinheiten) versuchten die 
Designer, eine Wohnlichkeit in den Lofts zu erzielen. 
Denn dieses „zu Hause sein“ fehlt sehr oft in realisier-
ten Projekten. Außerdem sollten flexible Arbeitsmög-
lichkeiten in der dynamischen Stadt entstehen. All 
das sind Kriterien, die seit den 20er-Jahren zusam-
men mit der Klarheit der traditionellen Archetypen 
und aufgrund der neuen Bautechniken verschwun-
den sind. Also wurden daraus eine aufregende Ergän-
zung zum Stadtgefüge und eine Neuinterpretation 
der wichtigsten Qualitäten von Lofts: Ehrlichkeit bei 
den benutzten Materialien, großzügig vorhandenes 
natürliches Licht, Flexibilität und ein gewisser räum-
licher Luxus.

Wenn man sich dem Gebäude nähert, sticht die ver-
blüffend unregelmäßige und sich ständig ändernde 
Fassade unter den umgebenden Wohnblocks heraus. 
Die, aus der Architektur heraus schiebbaren Wände 
ermöglichen 16 verschiedene Arten eines der Ap-
partements zu „tunen“. So werden zusätzliche räum-
liche Konfigurationen und eine interne Flexibilität 
ermöglicht. Ein – sozusagen – kinetisches Bauwerk 
engagiert sich in der Straßenfassade und schafft In-
teraktionen mit den Nachbargebäuden, die mit den 
in Wohngebieten üblichen Balkonreihen verziert 
sind. Den Fouad Samara Architects sind gedankliche 
Verbindungen zur Architektur von Alison und Peter 
Smithson (siehe Kasten) aus den 80er-Jahren nicht 
fremd, aber auch Ideen von Lucius Burckhardt lassen 
sich in ihren Theorien finden. Nach dem Prinzip, dass 
ein Wohnbau erst dann fertig ist, wenn er von den 
Bewohnern in Besitz genommen wurde, lassen sich 
genau 268.435.456 Variationen für die Fassade, vor-
genommen durch die Nutzer, imaginieren. u
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deren Räume keine speziellen Funktionen. Sie können 
geöffnet oder geschlossen werden, als Schlafzimmer, 
Studio, Homeoffice, Sitzbereich oder Gästezimmer 
benutzt werden. Ebenso kann die Küche vom übri-
gen Teil der Wohnung getrennt oder geöffnet werden. 
Flexibilität und eine räumliche Großzügigkeit sind die 
Kennzeichen jedes der Lofts. Jede Einheit kann in 16 
verschiedenen Variationen personalisiert werden, je 
nach Lebensstil der Bewohner.

Wie bei den traditionellen libanesischen Häusern 
sind auch beim ModuLoft die Materialien und Kon-
struktionsmethoden klar lesbar und eindeutig. Sie 
schaffen den architektonischen Ausdruck des Bau-
werkes. Tragende Teile sind in Ortbeton gegossene, 
grob geschalte Stahlbetonträger. Stahl- und Alumi-
niumelemente wie die Vorhangfassade, Geländer, 
Stiegen und Schiebewände sind schwarz gestrichen. 
Nicht lastabtragende Elemente wie abgehängte De-
cken und MDF-Verkleidungen sind weiß gestrichen. 
Die Wohnungsgrundrisse selbst sind nach einer 
Idee Louis Kahn‘s organisiert, in „served and servant 
spaces“. Ähnliche Ansätze sind auch bei den Aires 
Mateus Architects zu entdecken: An der Rückseite 
befindet sich eine 2,40 Meter tiefe Zone für Neben-
räume und Erschließung, davor eine 80-Zentime-
ter-Zone für die interne Stiege und für Einbauschrän-
ke. Übrig bleibt ein 4,20 Meter tiefer Bereich, eine 
noble Zone, der sich zur hauptsächlich verglasten 
Straßenfassade öffnet und die Gegend überblickt.

(rp)

Beim Entwickeln der Grundrisse für ModuLofts ver-
suchten sie auch, die Essenzen aus dem traditionellen 
libanesischen Wohnhaus einfließen zu lassen. Sie ent-
warfen Pläne für jedes der sieben, vertikal gestapel-
ten Lofts. Alle haben einen zentralen, zweigeschossi-
gen Wohn- und Essraum, zwei Räume auf der unteren 
Ebene und einen weiteren – verbunden durch eine 
schmale Brücke – auf der oberen Ebene. Mit Ausnah-
me der Küche auf der unteren Ebene haben diese an-
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Bauherr:   privat
Planung:   Fouad M. Samara   
Mitarbeiter:  Jad Abi Fadel, Lara Alam 
Statik:   PAG for Engeneering

Grundstücksfläche: 1.700 m2

Bebaute Fläche:  206 m2

Planungsbeginn:  12/2010
Bauzeit:   4 Jahre
Fertigstellung:  02/2017
Baukosten:  2,16 Mio. Euro

ModuLofts
Beirut, Libanon
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Sobald man den großen Vorbereich der 
Konferenz betrat, fand man eine Reihe von 
ca. 40 Firmen aufgefädelt: Alle präsentier-
ten Neues, Innovatives, Energiesparendes 
und Effizientes. Man bekam den Eindruck, 
dass es für jedes Problem der Architek-
tur, der Fassade und der Nutzung ohnehin 
schon eine Lösung gäbe. (Ein Schweizer 
Aussteller, der simple Holzprodukte feilbot, 
wirkte inmitten der Hightec-Präsenz fast 
wie ein Exote im eigenen Land.) Dieser Ein-
druck setzte sich in der Vielzahl von Vorträ-
gen und Sessions fort. Überall pries man in 
höchsten Tönen die Vorzüge der einzelnen 
Systeme, vom Spezialglas bis zur bedruck-
ten Fotovoltaikfolie und der lernfähigen Hül-
le. Warum, fragt man sich angesichts dieser 
– sicherlich außergewöhnlichen – Fülle von 
erwähnenswerten Ideen, schaut dann unse-
re Architektur immer noch so aus, wie vor 
30 Jahren? Warum wird die Welt nicht geret-
tet und warum kann der Klimawandel nicht 
gestoppt werden? Vielleicht muss man die 
Architektur stoppen?

Anfang Oktober 2018 fand die „Conference on Advanced Building Skins“ in Bern statt. 
architektur war dort, berichtet vom Geschehen und macht sich einige Gedanken.

Eine junge zypriotische Architektin prä-
sentierte ein interessantes, adaptives Ver-
schattungssystem für mehrgeschossige 
Bürobauten in Athen. Die Entwurfsparame-
ter waren Orientierung und Tiefe der Ver-
schattung, Drehung, Abstand und Größe 
der verwendeten Elemente. Für die parame-
trische Analyse verwendete Maria Matheou 
von der University of Cyprus das Archsim 
Energy Modeling und ein DIVA plugin im 
Rhino/Grasshopper in Verbindung mit der 
EnergyPlus Simulation Engine. Diese Auf-
zählung zeigt schon, wie sehr wir bei der 
Entwicklung neuer Systeme von Technik 
abhängig sind. Das eher kompliziert und 
filigran wirkende System bedeutet jedoch 
eine wesentliche Verbesserung der Qualitä-
ten im Innenraum. Nachhaltigkeit war auch 
eines der Hauptkriterien für den Entwurf, so 
wurde die bestehende, tragende Stahlbe-
tonkonstruktion belassen und demgemäß 
verbessert. Auch die Gebäudehülle erfuhr 
ein entsprechendes Update. Das exter-
ne System in Verbindung mit einer neuen 
Vegetation reguliert nun den Sonnenein-
trag auf den verglasten Flächen. Trotzdem 
gelangt genug Tageslicht in die Büroräume. 
Die Verschattungselemente dämpfen auch 
den Verkehrslärm und vermindern die Ein-
sichtigkeit von der Straße her. Gesteuert 
wird das System elektrisch und mechanisch 
über Sensoren und eine clevere Weiterent-
wicklung für die Zukunft wäre, wenn die Bü-
roangestellten dazu angelernt würden, die 
Verschattung manuell und individuell selbst 
vorzunehmen, um so eine Unabhängigkeit 
von externen Energiequellen zu erreichen.

Jin Young Song, ein junger Assistant Pro-
fessor der University at Buffalo, USA, be-
richtete über eine Studie zur Erzeugung 
von elektrischer Energie mittels vom Wind 
bewegter Verschattungselemente in einem 
mehrgeschossigen Bürohochbau. Für die 
Gewinnung umweltfreundlicher und effi-
zienter Energie haben sich mechanische 

Gebäudehüllen 
der Zukunft?

Dann aber als Auftakt die Keynote, gehal-
ten von Andreas Hempel, ehemaliger Prä-
sident des BDA. Sie ließ aufhorchen, denn 
er sprach angesichts dieser Innovations-
flut und vor einem vollen Saal von Wissen-
schaftlern, Technikern, Technokraten und 
Forschern von einer Architektur, die wieder 
Komfort und Gemütlichkeit für den Men-
schen bringen solle, die emotional und po-
etisch sein möge. Eigentlich war es eine Art 
Brandrede gegen die Konferenz mit ihrer 
eindeutigen Ausrichtung auf Technik und 
Technoides. Ob vielleicht doch ein Gesin-
nungswandel, ein neues Denken statt einer 
immer neueren Architektur sich durchset-
zen kann?

Die zwei Konferenztage waren gefüllt mit 
Ideen von und mit Menschen verschiedens-
ter Nationalitäten. Die hier vorgestellten 
Anregungen und Beiträge können nur einen 
Ausschnitt der Vielfalt und das in sehr ge-
kürzter Form wiedergeben.

Adaptive Beschattung eines
Bürogebäudes in Athen

© Maria Matheou © Maria Matheou
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Vibrationsquellen als attraktiv erwiesen. In 
Verbindung mit piezoelektrischen Materiali-
en können sie mechanische Energie in elek-
trische umwandeln. Diese muss dann nur 
zur weiteren Verwendung gespeichert, oder 
direkt in das Stromnetz eingeleitet werden. 
Solche Fassaden mit kinetischen Elementen 
würden nicht nur Strom generieren, sondern 
könnten auch durch ihre Gestaltung eine 
Belebung der Stadtlandschaft erzielen.

Im Bereich der Building Integrated Pho-
to Voltaics (BIPV) berichtete Dr. Hannah 
Bürckstümmer von der Merck KGaA über 
gedruckte Organic Photo Voltaics (OPV). 
Das sind gedruckte Fotovoltaikfilme, die 
extrem dünn sein und in einer Länge bis zu 
15 Meter in einem Stück hergestellt werden 
können. Sie benötigen wenig Ressourcen 
und Energie in der Herstellung, können in 
jede Form geschnitten und konfektioniert 
werden und sind für allfällige Design- und 
Gestaltungswünsche ideal geeignet. Sie 
können mit anderen Materialien (Isolie-
rung) und aufgrund ihrer Transparenz auch 
mit Glas kombiniert werden.

Architecture Initiates Regeneration (AIR), in 
Kooperation mit dem LKI, Labor für Bauphy-
sik der TU Graz und dem Statiker Hartmuth 
Petschnigg entwickeln und forschen an Ar-
chitekturkomponenten, die einen Beitrag zu 
einer nachhaltigen Entwicklung von Wohn-
bauten insbesondere in Verdichtungsgebie-
ten bilden sollen. Die in Bern vorgestellte 
Idee betrifft ein 3D-gedrucktes modulares 
Element aus Beton, das in Kombination mit 
spezifischen Pflanzenkomponenten die 
Möglichkeit eröffnen soll, zum einen die An-
forderungen an absturzsichernde Elemente 
an Laubengängen, Loggien und Balkonen 
in einer interessanten Architektursprache 

Widerstandsfähige Schulhofbeschattung in Sedze-Maubecq, Frankreich mit 300 m2 
leichtgewichtiger, energieeffizienter Beschattung durch ein OPV/Polykarbonatlaminat.

© AIR

© Jin Young Song

© Jin Young Song

Energiegewinnung durch windbewegte Lamellen 
an einem Bürohochhaus.

© Opvius

zu erfüllen, darüber hinaus aber auch durch 
die Begrünung und die Art der Ausführung 
Aspekte der visuellen Abschirmung, der 
Beschattung, der Akustik, und der archi-
tektonischen Fassadengliederung bis hin 
zur Leistung eines Beitrags als Kühl- und 
Beleuchtungselement zu integrieren. Die 
modulare Gestaltung soll es ermöglichen, 
die herkömmlichen Systeme durch ein kos-
tengünstiges, standardisiertes Modul zu 

ersetzen, das seine Individualität durch die 
Struktur und die Bepflanzung erhält und 
gleichzeitig aber auch einfach zu montieren 
und zu wechseln ist. Insbesondere für Wohn-
bauten im großen Maßstab sollen diese neu 
entwickelten Fassadenelemente einen Bei-
trag zur naturnahen Fassadengestaltung im 
Sinne der Gesundheit und des Umweltschut-
zes bei gleichzeitig reduziertem Wartungs- 
und Herstellungsaufwand beitragen.

Die Nutzung von vertikalen Flächen für „urban gardening“ zur Kühlung und Befeuchtung 
der städtischen Luft.
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Fotos: Studio Roosegaarde

Das Menetekel 
aus Licht

Der Tag des Wassers, der „World Water Day“, war heuer der 22. März und aus 
diesem Anlass hat der holländische Künstler Daan Roosegaarde mit einer seiner 
Lichtinstallationen versucht, die Aufmerksamkeit der Welt auf dieses Thema zu 

lenken. Die Show „Waterlicht“ wurde in Holland und auch bei den Vereinten Natio-
nen (UNO) in New York gezeigt. Sie thematisierte die immer öfter stattfindenden 
Fluten, Hochwasser und Katastrophen und zeigte, was passieren wird, wenn die 

Welt nicht zur Besinnung kommt. 

Holland ist ein Land, in dem der Umgang 
mit dem Wasser fast in die DNA einge-
schrieben ist. Die Landschaft ist zu großen 
Teilen von den Innovationen der Menschen, 
der Erfindung und dem Bau von Deichen 
geprägt. Aber all das scheint schon fast 
vergessen zu sein, man geht zur Tagesord-
nung über. Mit „Waterlicht“ will der Künst-
ler sehr mächtig und eindrucksvoll auf die 
Rolle der Deiche und deren Erfindungen zur 
Eindämmung und Beherrschung von Was-
ser hinweisen und erinnern. Da das bevor-
zugte Medium von Roosegaarde, das Licht 
ist, benutzt er dieses, um eine traumähnli-
che Landschaft, in der die Kraft und auch 
Poesie dieses Elementes visualisiert wird, 
zu konstruieren. Als eine virtuelle Flut zeigt 
die Installation, wie hoch das Wasser stei-
gen wird und kann, wenn der Mensch nicht 
Maßnahmen zur Eindämmung des globalen 
Klimawandels ergreift. 



www.architektur-online.com

Die in Holland über dem Flutkanal des Flus-
ses IJssel bei Westervoort gezeigte Instal-
lation war von 26. Februar bis 1. März 2018, 
jeweils von 19.30 bis 22.00 Uhr sichtbar. Sie 
wurde auch als Polarlicht der Niederlande 
bezeichnet. Die Wellen aus Licht breiteten 
sich über ein 1,6 Hektar großes Gebiet aus 
und erinnerten tatsächlich stark an eine 
Aurora borealis (Nordlicht). Das Nordlicht 
in der Atmosphäre kann ja auch nur von un-
ten wahrgenommen werden. So konnte man 
sich – vom Erdboden aus gesehen – vor-
stellen, wie tief man unter Wasser stünde, 
würde der prognostizierte Anstieg des Mee-
resspiegels tatsächlich eintreten und wären 
die schützenden Deiche nicht zur Stelle. Ei-
nerseits hatte die Installation eine poetische 
Wirkung, einer Unterwasserwelt gleich, an-
dererseits auch eine unheimliche. Von den 
umgebenden Deichen aus schuf man mit 
blauen LEDs und einer cutting edge-Tech-
nologie die Impression eines sich bewegen-
den Meeresspiegels. Linsen fokussierten 
das blaue Licht und von Motoren bewegt, 
entstand ein ziemlich realistischer Eindruck.
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Schatten in den Mittelpunkt eines Lichtfes-
tivals zu stellen, scheint eher ungewöhnlich, 
aber Licht und Schatten sind ja untrennbar 
miteinander verbunden. „Lob des Schat-
tens“ wählten die Kuratoren 2016 auch als 
Motto für das Lichtfestival „i Light Marina 
Bay“, das seit 2010 alle zwei Jahre in Singa-
pur stattfindet. Mit diesem Thema wollten 
sie nicht nur die viel verbreitete Auffassung 
„je heller, desto besser“ infrage stellen, son-
dern auch das Thema Licht und Nachhal-

Für ein Lichtfestival in Singapur inszenierte Snøhetta mit dem Beitrag „Lampshade“ 
die Ästhetik von Licht und Schatten, alte Handwerkskunst und die Bedeutung von 

nachhaltigen Technologien. Gleichzeitig schuf die Installation mit einfachen Mitteln 
einen Raum, der als Treffpunkt zur Verfügung stand.

überspannte eine Fläche von 7 x 7 Metern. 
Der knapp 50 Quadratmeter große Pavil-
lon, der nach traditionellen Handwerksme-
thoden gebaut wurde, spendete untertags 
Schatten und bot Schutz vor der Sonne. Ein 
geflochtener Bambusring in der Mitte diente 
als Sitzbank und lud zum Verweilen ein.

In diese frei überspannte, bogenförmige 
Bambus-Struktur wurden rund 1.000 So-
lar-Leuchten montiert. Untertags verwan-

Licht, Schatten 
und Nachhaltigkeit

tigkeit zur Diskussion bringen. Immerhin 
bezeichnet sich das Lichtfestival als „Asia‘s 
Leading Sustainable Light Art Festival“.

Insgesamt waren 25 Licht-Kunst-Installatio-
nen zu sehen. Mit der Installation „Lampsha-
de“ interpretierte Snøhetta, das international 
tätige Architektur-, Landschaftsarchitektur- 
und Design-Büro, das Thema poetisch und 
schuf ein erfrischend einfaches, gleichzeitig 
inspirierendes Projekt. Ein Bambus-Pavillon 

Text: Peter Zöch, Snøhetta Innsbruck

Fotos: Urban Redevelopment Authority
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delten Fotovoltaikmodule die Sonnenstrah-
len in Strom und luden so die Leuchten auf. 
Bei einbrechender Dämmerung schalteten 
sich die Leuchten selbstständig ein. Die fi-
ligrane Bambuskonstruktion wurde zu einer 
Kuppel aus Licht. Die Installation vermittelte 
anschaulich und einprägsam den direkten 
Zusammenhang zwischen der Nutzung des 
Sonnenlichts, der Erzeugung von Strom und 
der Wirkung des Kunstlichts.

Die Bambus-Struktur kann nicht nur als Re-
miniszenz an alte Handwerkskunst gelesen 
werden. Der kuppelförmige Bau verdeut-
lichte auch, wie man mit einfachen Mitteln 
Raum schaffen kann. Einen Ort, der sich als 
Treffpunkt und Aufenthaltsort für jede Ta-
ges- und Nachtzeit anbietet. Denn genauso 
wie der Kontext spielt der soziale Aspekt 
bei der Arbeit von Snøhetta immer eine 
wichtige Rolle. 
Großes Augenmerk wurde auf das Thema 
Nachhaltigkeit auch in Bezug auf die Nach-
nutzung gelegt. Das Projekt beschränkte 
sich nicht darauf, den Einsatz von Ressour-
cen möglichst gering zu halten. Oder auf die 

Tatsache, dass nur der direkt produzierte 
Strom verwendet wurde. Es wurde auch 
kein Müll produziert, denn alle Materialien 
wurden nach dem Festival wiederverwertet. 
Die Solarleuchten wurden an Schulkinder in 
Myanmar verteilt, die in Orten ohne Strom-
versorgung leben. Der Bambus wurde auf 
Baustellen in der Nähe für den Gerüstbau 
verwendet. Der filigrane Pavillon lebt nur in 
der Erinnerung der Besucher weiter.
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ingenhoven architects sind als Pioniere für ökologisch 
nachhaltige und technologisch avancierte Architek-
tur bekannt. Hohe Flexibilität, präzise Ausführung 
und räumliche Effizienz sind dabei ihre selbst aufer-
legten Prinzipien, mit denen sie jedes ihrer Projekte 
angehen. Weltweit haben sie Architekturprojekte je-
der Größe und Typologie erfolgreich umgesetzt. Bei 
einer Vielzahl ihrer Gebäude fanden ERCO Leuchten 
Anwendung, wie beispielsweise im Lufthansa Aviati-
on Center oder der Europäischen Investitionsbank in 
Luxemburg. Auch bei der Beleuchtung der eigenen 
Büroräume greifen sie auf bewährte ERCO Lichtwerk-
zeuge zurück.

+
+

Im Düsseldorfer Medienhafen befinden sich die offen gestalteten Büroräume von in-
genhoven architects – beleuchtet mit flexiblen Optec Strahlern für Stromschienen. 
Skulpturale Fassaden, lang gezogene Kaimauern und denkmalgeschützte Lager-

hallen prägen das Gesicht des Düsseldorfer Medienhafens. Inmitten dieser urbanen 
Umgebung befindet sich das Büro von ingenhoven architects – ein Raum für kreati-

ves Arbeiten, gestaltet mit flexiblen Leuchten für Stromschienen von ERCO.

Effizientes Licht für 
schöpferisches Arbeiten

Fotos: ERCO GmbH, www.erco.com, Fotografie: Thomas Mayer
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Aus Alt mach Neu
Die Anfang des 20. Jahrhunderts errichtete Plange 
Mühle im Düsseldorfer Medienhafen diente einst zur 
Herstellung von Haushaltsmehl. Nun bildet die be-
dachtsam sanierte Anlage eine spannende Symbiose 
aus Alt und Neu, in der kreative Köpfe einzigartige 
Ideen schmieden. Besonders eindrucksvoll ist die ge-
lungene Integration der ursprünglichen Bausubstanz, 
wie etwa der in den modernen Langbau eingebette-
te historische Uhrenturm. Oberhalb des städtischen 
Trubels, im fünften Geschoss des Neubaus, befinden 
sich die großzügig gestalteten Büroräume von in-
genhoven architects. Hohe, loftartige Decken, weiße 
Wände und eine kommunikative Schreibtischinsel 
über die gesamte Raumlänge hinweg bilden das of-
fene Arbeitsumfeld für rund 100 Architekten aus aller 
Welt – einen fantastischen Ausblick auf den Rhein so-
wie die Skyline von Düsseldorf inklusive.

Betontes Licht für visuellen Komfort
Schnelles Skribbeln, spontane Abstimmung oder 
konzentriertes Arbeiten am Bildschirm – die Arbeits-
weisen im Architekturbüro sind genauso individuell 
wie die entworfenen Projekte. Um den vielfältigen 
Beleuchtungsaufgaben gerecht zu werden, kommt 
eine Lichtlösung mit flexiblen Optec Strahlern und 
Stromschienen zum Einsatz. Lichtverteilungen wie 
narrow spot, spot, oval flood, wide flood und wallwash 
sind auf die unterschiedlichen Arbeitsbereiche abge-
stimmt und stellen die Bedürfnisse der Mitarbeiter in 
den Vordergrund. Die Montage der Strahler an einer 
Stromschiene und die Möglichkeit, die Lichtvertei-
lung über Linsen werkzeuglos zu wechseln, gewähren 
auch für zukünftige Veränderungen hohe Flexibilität.

Qualitative statt konventionelle Lichtplanung
Anstelle einer gleichförmigen Grundbeleuchtung set-
zen ingenhoven architects auf eine zonale Beleuch-
tung mit einer warmweißen Lichtfarbe von 3000K. Die 
Anschlussleistung der Optec Strahler liegt lediglich 
bei 8 beziehungsweise 24 Watt. Das sorgt nicht nur für 
eine hohe wirtschaftliche Effizienz, sondern ebenso 
für die visuelle Gliederung in Bezug auf die Beleuch-
tungsstärken an Arbeitsplätzen, in Meetingräumen, 
Verkehrszonen und dem Eingangsbereich. Nicht zu-
letzt verleiht das akzentuierte Licht den eindrucks-
vollen Modellbauten besondere Aufmerksamkeit und 
setzt spannende Blickpunkte innerhalb einer moder-
nen Bürowelt.

ERCO Lighting GmbH
T +43 (0)1 798 84 94-0
info.at@erco.com
www.erco.com
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Eine optimale Kombination aus Energieeffizienz und 
Komfort, auf jedes Projekt im Detail abgestimmt und 
maßgeschneidert. Smartphone und Tablet fungieren 
heutzutage als mobile Schalter, mit denen auch aus 
der Ferne gesteuert und kontrolliert werden kann. 
Sprachsteuerung und IoT finden in immer mehr 
Haushalten Einzug. Doch damit ist SmartHome noch 
lange nicht zu Ende gedacht. Durch Vernetzung und 
automatisierte Abläufe werden der Komfort und die 
Sicherheit erhöht. Gleichzeitig senkt sich der Ener-
giebedarf. Komfort-Ansprüche und Energieeffizienz 
stehen dabei im Vordergrund, Technik & Automatik 
sind untergeordnete Helfer. 

1995 wurden alle Firmenbereiche der Firma Siblik in 
einem neuen Haus zusammengeführt. Es spiegelt die 
Firmenphilosophie in architektonischer Form: Vor 
allem, wenn es um Energieeffizienz und Innovation 
geht. Es ist ein SmartBuilding, geplant und ausge-
führt in einer Zeit, wo es dieses Wort noch nicht ein-
mal gab. Getrieben vom Pioniergeist dachte man wei-
ter über neue Konzepte nach. Daraus entstand Siblik 
SmartHome, das sich mit dem gesamten Know-how 
als Beratungsleistung direkt an Architekten, Planer 
und Entscheidungsträger wendet.
Das Angebot für die Zusammenarbeit mit Architek-
ten und Architekturbüros liegt in der Beratung und 
Konzeption, maßgeschneidert für alle Arten von Pro-
jekten. Ganz wesentlich hierbei ist eine gesamtheitli-
che Vernetzung aller Gewerke, anstatt jedes Gewerk 
isoliert zu betrachten. Dadurch ergibt sich, neben 
vielfältigen Synergieeffekten, vor allem ein großer 
Mehrwert für die Nutzer. Ressourcenschonendes 

SmartHome und die Architektur
Wie auch bei anspruchsvoller Architektur steht bei Siblik SmartHome der 
Mensch mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Auf Architektur spezialisierte 
Berater bieten eine ganzheitliche Planungsberatung von Erneuerbarer Energie 
& Energieeffizienz, über Haustechnik & Steuerung, Raumklima und Heizen mit 
Wärmepumpe bis hin zu Energiegewinnung durch Photovoltaik und Speicherung 
sowie intelligentes Laden von E-Autos.

und energieeffizientes Planen und Bauen ermögli-
chen höchsten Wohnkomfort und verwandelt Projek-
te in beständige Wertanlagen. Das wiederum ist ganz 
schön smart.

Siblik Elektrik GmbH & Co. KG
T +43 (0)1 68006-0
info@siblik.com
www.siblik.com
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Die Beleuchtung eines Hallenbades stellt 
Lichtplaner und Designer vor besondere 
Herausforderungen. Die ungleichmäßige 
und halb reflektierende Wasseroberfläche 
kann Blendung und eine unangenehme 
Lichtwirkung verursachen. Ziel ist es, eine 
blendungsfreie Beleuchtung für Sport- und 
Freizeitbecken zu schaffen, die ein angeneh-
mes Ambiente für Freizeitschwimmen, Trai-
ning und Wettkampf ermöglicht. Die Lösung 
dafür ist eine indirekte Beleuchtung. Gleich-
zeitig muss die Lichtlösung energieeffizient 
und wartungsfreundlich sein sowie den er-
schwerten Bedingungen durch Spritzwasser 
und hoher Luftfeuchtigkeit standhalten. 
Um diese Lichtphilosophie umzusetzen, 
bietet Osram Lighting Solutions das soge-
nannte Siteco Mirrortec-System an. Es ba-
siert auf dem Sekundärreflektorprinzip: Ein 
Projektor emittiert ein Lichtpaket, das über 
einen Umlenkreflektor blendfrei und mit ei-
ner hohen Gleichmäßigkeit zurück in den 
zu beleuchtenden Raum geworfen wird. Als 
Projektor dient der LED-Fluter Floodlight 

INSPIRATION: SIMONE EISATH

KONFIGURIEREN SIE ONLINE:
WWW.PROLICHT.AT
KONFIGURIEREN SIE ONLINE:

PERFEKTE 
BELEUCHTUNG
MACHT DEN
UNTERSCHIED.
SEIT 25 JAHREN.

20. Er ist dank der hohen Schutzart IP 66 
gegen Luftfeuchtigkeit und Spritzwasser 
geschützt sowie hinsichtlich Chlorbestän-
digkeit getestet und zertifiziert. Da die Pro-
jektoren eines Spiegel-Werfer-Systems in 
der Regel nicht an der Decke, sondern an 
den Seitenwänden montiert werden, ist die-
se Lichtlösung besonders wartungsfreund-
lich. Wartungsarbeiten können durchge-

Klare Sicht 
aufs kühle Nass

führt werden, ohne dass der Pool geleert 
bzw. ein aufwendiges Gerüst montiert wer-
den muss.

Siteco Österreich GmbH
T +43 (0)1 25024-0
info@siteco.at
www.siteco.com
www.osram.at/ls
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Vielseitiges Lichtsystem

Zur Leuchtenfamilie gehören die vier Kanäle 2LOOK-
4LIGHT, 2LOOK4LIGHT IMAGINE, 2LOOK4LIGHT 
MAGIQ und 2LOOK4LIGHT TRACK sowie das Pen-
del-Profil SPEED. Alle Kanäle können beliebig verlän-
gert und zudem mit 90°-Ecken (außer MAGIQ und 
TRACK) verbaut werden. Die eleganten und vielseiti-
gen modularen Leuchten eignen sich sowohl für hoch-
wertige kommerzielle als auch private Anforderungen.
Der Kanal 2LOOK4LIGHT / SPEED steht für eine kla-
re Innenarchitektur mit dezent verborgener Technik: 
Einfach im Plug & Play-Prinzip können diffuse Flä-
chen in Down- oder Uplight-Varianten, LED-Spots, 
WALLWASH und auf Anfrage sogar Lautsprecher 

Die 2LOOK4LIGHT-Familie ist das Schweizer Messer unter den Beleuchtungssyste-
men. Die verschiedenen Systeme lassen sich mit einer Vielzahl an Leuchten bestücken 
– bis hin zur Integration weiterer Haustechnik wie Lautsprechern und Sprinklern. 

und Klimaanlagenauslässe eingesetzt werden. Der 
rahmenlose Technikkanal lässt sich in der Decke in-
stallieren oder – in der Profilvariante SPEED mit Alu-
miniumrahmen – als Pendel und vor der Wand mon-
tieren. Beide Varianten können mit BIONIQ Spots 
(2 Größen in der Adjustable-Variante) ausgestattet 
werden. Der Technikkanal und das SPEED-Profil 
sind auf Anfrage in 25 PROLICHT-Farben erhältlich.

PROLICHT GmbH
T +43 (0)5234 33499
info@prolicht.at
www.prolicht.at
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Seit Kurzem ist die RIDI Group AR App im Apple Appsto-
re verfügbar. Mit der App lassen sich ausgewählte Leuch-
ten ganz einfach in einem 3D-Raum betrachten und an-
passen. Zusätzlich kann man mit Hilfe der Smartphone 
Kamera die Leuchten virtuell und in Echtzeit in der Reali-
tät beliebig platzieren und modifizieren, um sich so einen 
besseren Eindruck verschaffen zu können.

Die App bietet folgende Features:
• Die Leuchten lassen sich vorab virtuell an ihrem zukünf-
tigen Einsatzort platzieren,
• man kann jederzeit die Position der Leuchten ändern,
• ebenso die Farbe der Leuchte ändern,
• das Licht lässt sich virtuell ein- und ausschalten um 
einen besseren Eindruck der Lichtverteilung zu erhalten
• und man kann Screenshots erstellen und diese in einer 
Fotobibliothek abspeichern.

RIDI Leuchten GmbH
T +43 (0)1 7344 210-0
office@ridi.at
www.ridi.at

Augmented Reality App

www.osram.com/lightingsolutions

Licht ist ästhetisch  
Entdecken Sie unsere 
Lichtlösungen für  
Human Centric Lighting
Die neue Scriptus Familie - eine Leuchte, die Funktionalität und  
Design perfekt vereint. Licht ist OSRAM
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In verschiedenen Sanitäranlagen des Areals setzen 
die Planer mit Produkten aus der Armaturenserie 
HANSACOBRA auf berührungslose Technik, die 
nicht nur intuitiv, anwenderfreundlich und hygie-
nisch, sondern gleichzeitig auch sparsam ist. Ge-
nerell werden berührungslose Armaturen, wie etwa 
die Serie HANSAELECTRA, in der Objektplanung 
besonders wegen ihrer ressourcenschonenden Ei-
genschaft geschätzt: Wasser fließt nur dann, wenn 
es benötigt wird und passt sich dem tatsächlichen 
Verbrauch an. Möglich macht das bei ausgewählten 
Produkten die Elektronik-Steuerung mit PSD-Sen-
sor. Dieser erkennt zuverlässig die Handposition des 
Nutzers – und zwar unabhängig von Faktoren wie 
Wassertropfen oder Lichtreflexionen. Ein schneller, 
intuitiver Wasserfluss ist garantiert. So werden Was-

Berührungsloser Komfort 
und Wirtschaftlichkeit

ser und Energie gespart, was sich wiederum positiv 
auf die Gesamtbetriebskosten auswirkt. Durchlauf-
menge und Temperatur können vorab vom Sani-
tärinstallateur individuell eingestellt werden. Gleich-
zeitig überzeugt das zeitgemäße Design, das sich 
perfekt in die moderne Raumgestaltung integriert. 
Auch der hygienische Aspekt ist nicht unwesent-
lich: Da für die Betätigung kein direkter Hautkontakt 
notwendig ist, bleibt die Chromoberfläche länger frei 
von Handabdrücken, Wasserspritzern und Keimen. 
Das macht sie hygienischer und minimiert sogar den 
Reinigungsaufwand.

Die Küchenarmatur HANSAMIX, die in ausgewählten 
Büroküchen installiert wurde, punktet neben hoch-
wertiger Qualität mit praktischen Funktionen, einem 
klassischen Design und vor allem Sicherheitsaspek-
ten. Da alle Oberflächen der Küchenarmatur frei von 
Nickelbeschichtung sind, sichert sie das gute Ge-
fühl, Trinkwasser unbeschwert genießen zu können. 
Praktisch im Büroküchenalltag ist die herausziehbare 
zweistrahlige Geschirrbrause – für mehr Handlungs-
spielraum am Spültisch und das einfache Abspülen 
von Geschirr.

HANSA AUSTRIA GmbH
T +43 (0)662 433 100 - 0
office@hansa.at
www.hansa.at

Moderne Arbeitsmodelle sind nicht mehr an feste Zeiten und Strukturen gebunden. 
Dementsprechend fließend und flexibel müssen zeitgemäße Büro-Umgebungen 
auf diese neuen Anforderungen reagieren. Innovative Konzepte, wie der AUSTRIA 
CAMPUS in Wien-Leopoldstadt, machen genau das. Auf rund 200.000 m² Büroflä-
che wurde eine Infrastruktur für die Arbeitswelt von Morgen entwickelt. Intelli-
gente Armaturenlösungen von HANSA haben einen Anteil daran: Sie machen die 
halböffentlichen WCs und Büroküchen zu komfortablen Wohlfühlorten. 

© kaufmannfotografie.de

© kaufmannfotografie.de

© SIGNA

© kaufmannfotografie.de
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Zeitlose Geometrie neu gedacht
Im Jahr 2001 hat Duravit mit Vero den 
Grundstein für ein architektonisches Bad-
design gelegt. Die erfolgreiche Serie kon-
zentriert sich mit rechteckigen Grundfor-
men auf das Wesentliche und ist vielseitig 
kombinierbar. Die stilprägende Designspra-
che hat man konsequent weiterentwickelt 
und so die neue Komplettbadserie Vero Air 
kreiert. Die Waschtische und Wannen des 
Programmes überzeugen mit reduzierten 
Rändern und einer markanten, geradlinigen 
Anmutung. Moderne Technologien in der 
Produktion ermöglichen dieses ausgespro-
chen präzise Design. Besonders die gerade 
Innenfläche und exakten Radien der Wasch-
tische definieren das charakteristische Er-
scheinungsbild der Serie. Die Waschtische 
sind in fünf Größen (500 mm bis 1200 mm), 

die Aufsatzbecken in zwei (500 und 600 
mm) erhältlich und jeweils mit den Möbel-
serien Vero (Design by Kurt Merki Jr.) und 
L-Cube (Design by Christian Werner) kom-
binierbar. Diese wurden speziell auf die neue 
Serie angepasst: Minimierte Überhänge von 
maximal acht Millimetern in der Verbindung 
zu den Möbelunterbauten betonen das ge-
radlinige Design. Mit dem optionalen Einsatz 
der c-bonded-Technologie werden Keramik 
und Möbel schließlich zu einem puristischen 
Meisterstück verbunden.

Duravit Austria GmbH
T +43 (0)2236 677 033 0
info@at.duravit.com
www.duravit.at

INFRAROT
FÜR DUSCHE & DAMPFBAD

www.repabad.com

 

Heilsame T iefenwärme fürs Bad zu

Hause. Die Infrarotpaneele machen

aus jeder Dusche eine wohltuende

Wellness-Zone. Infrarot sorgt in Dusche

oder Dampfbad für eine angenehme,

gesundheitsfördernde Wir  kung, auch

im kleinen Bad. Der geringe Platzbe-

darf bietet eine Vielzahl an Gestal-

tungsmöglichkeiten. Platz nehmen

und bewusst entspannen!
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Jeder kennt das Problem und ärgert sich darüber: Ablaufgarnituren in der Dusche 
sind häufig Schmutz- und Haarfänger und lassen sich nur mühsam reinigen. In der 
Regel muss dafür ein Pömpel zu Hilfe genommen werden, mit dem sich zwar die gro-
ben Anteile der unappetitlichen Schmutzansammlung weitgehend entfernen lassen, 
jedoch nicht die Beläge und Reste, die an den unzugänglichen Stellen haften. 

Ablaufgarnitur 
reinigt sich selbst

Hier kann höchstens zu chemischen Reinigern ge-
griffen werden. Mit einer völlig neu entwickelten Ab-
laufgarnitur für die Duschen, der BetteSolid, sagt der 
Produzent verstopften und schlecht zu reinigenden 
Abläufen unter der Dusche den Kampf an. Mit der 
neuartigen Konstruktion ohne Toträume und Grate 
löst die Ablaufgarnitur das Problem unter der Du-
sche und verfügt über eine hohe Selbstreinigungs-
leistung von bis zu 36 Liter Wasser pro Minute. Es 
ergibt sich ein minimaler Reinigungsaufwand dank 
direkter Wege. 

Auf Großbaustellen mit vielen Bad-Einheiten oder bei 
Badrenovierungen in Mietobjekten werden häufig su-
perflache Duschwannen auf Estrich oder Holzböden 
installiert. Das sollte schnell und einfach vonstatten-
gehen, denn Zeitvorteile bedeuten bares Geld für 
Handwerk und Betreiber. Können zum Beispiel pro Du-
schwanne zehn Minuten Installationszeit eingespart 
werden, ist das bei 50 Wohneinheiten schon ein gan-
zer Arbeitstag, der bei der Montage eingespart wird. 

Badspezialist Bette hat zudem mit dem Mini-
mum-Wannenträger einen neuen Duschwannenträ-
ger für seine superflachen Duschwannen und Du-
schflächen entwickelt, der werkseitig an der Dusche 
vormontiert wird. Möglich sind Aufbauhöhen ab 35 
mm. Der kostengünstige Minimum-Wannenträger 
erleichtert die Arbeit des Installateurs erheblich und 
hilft dadurch Deckungsbeiträge zu optimieren. Auf 
der Baustelle trifft dann ein fertig konfektioniertes 
Paket ein, bei dem lediglich die Verpackung entfernt 
werden muss. 

Bette GmbH & Co. KG  
T +49 (0)5250 511-0
architektur@bette.de
www.bette.de
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TECTUS® Glas
Ganzglastüren 
fl ächenbündig 

in Szene gesetzt

|
Minimalistisch

Filigran
Transparent

Erfahren Sie mehr:
www.tectus-glas.de
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Ursprüngliche Designprinzipien
Seit rund 50 Jahren entwickelt VOLA eine breite Palette von Produkten, die stets 
bis an die Grenzen von Design und Herstellung gehen, wobei die Prinzipien des 
reinen Designs erhalten bleiben. VOLA-Produkte sind international als echte De-
sign-Ikonen anerkannt. Sie sind auf der ganzen Welt nachgeahmt worden, wobei 
das Original stets unverkennbar bleibt. Denn seit fünf Jahrzehnten vereint VOLA 
Expertenwissen und Fachkompetenz mit Kreation, Innovation und Langlebigkeit 
- viele der ersten Produkte sind noch heute voll funktionsfähig. 
Basis für die stete Weiterentwicklung sind der berühmte dänische Pioniergeist, 
der seit der Gründung unverändert zu spüren ist, gepaart mit steter Neugierde 
und Einfallsreichtum.
Charakteristisch für VOLA sind das Engagement für die Entwicklung von Lösun-
gen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Effizienz sowie der modulare Designansatz. 
Ausgehend von den ersten Konstruktionsprinzipien von Arne Jacobsen hat man 
sich der Modularität verschrieben. So konnte eine konsistente Designlinie mit ho-
her Kompatibilität und ebenso hoher Flexibilität entstehen. 
Für jedes System stehen Konfigurationen zur Verfügung, die für Kunden indivi-
duell erstellt werden. Die Fähigkeit, innovative Produkte innerhalb der ursprüng-
lichen Designprinzipien zu entwickeln, wird auch durch den neuen Handtuchwär-
mer T39 perfekt demonstriert. Das innovative Modell vereint den Respekt vor den 
Erfahrungen und den Schätzen der Vergangenheit mit einem sichern Blick für die 
ästhetischen und funktionalen Anforderungen der Zukunft. 

VOLA Vertriebs GmbH
T +43 (0)1 526 39 71-0
info@vola.at
www.vola.at
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Moderne Hotelarchitektur 
trifft auf altes Gemäuer
Das Rittergut Störmede in Geseke in Nordrhein-Westfalen bietet einen besonde-
ren Ort für Tagungen und private Veranstaltungen. Auf dem weitläufigen Areal 
ist neben den denkmalgeschützten Gebäuden ein modernes Hotel mit 55 hoch 
modernen und zudem sehr wohnlich gestalteten Zimmern entstanden. Hinter der 
mit Holz verkleideten Fassade empfängt das Haus mit einem konsequent umge-
setzten Designkonzept, das auf viel Holz, einer freundlichen Farbauswahl und 
stilvollem Mobiliar basiert.

Die feinsinnige und stimmige Auswahl der Ausstat-
tungen setzt sich auch in den Sanitärbereichen fort: In 
jedem Zimmer sowie in den halböffentlichen Toiletten-
anlagen und im Wellness-Bereich befinden sich Arma-
turen und Accessoires von KEUCO. Sie unterstreichen 
die edle und hochwertige Note der Innenarchitektur. 
An Einzel- oder Doppelwaschtischen fügen sich die 
schlanken EDITION 400 Armaturen harmonisch ein. 
Mit ihrer reduzierten Optik fiel die Wahl der Armaturen 
in den Duschen auf die Serie IXMO des Herstellers, die 
auf kleinstem Raum und mit minimalistischem Design 

mehrere Funktionen vereinen. Besonders IXMO SOLO, 
die clevere Kombination aus Einhebelmischer und 
Schlauchanschluss in nur einem Modul, überzeugt 
durch die einfache Handhabung. 
Der ganzheitliche moderne Ansatz wird bei den Ac-
cessoires am WC in den Badezimmern fortgeführt. 
Hier setzen die designstarken Formen und  hochwer-
tigen Oberflächen der EDITION 400 Accessoires von 
KEUCO besondere Akzente. 

KEUCO GmbH 
T +43 (0)662 45 40 56 0 
office@keuco.at
www.keuco.com
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Mit der in der Schweiz entwickelten und gefertigten Joulia-
Inline Duschrinne mit integriertem Wärmetauscher ergänzt 
Franke Water Systems sein Angebot für Bauherren und 
Betreiber von Hotels, Sport- und Freizeiteinrichtungen 
und anderen öffentlichen Gebäuden um ein weiteres kli-
mafreundliches und hocheffizientes Produkt für das nach-
haltige Bad. Denn mit einer Temperatur von etwa 35 Grad 
Celsius verschwindet das Wasser nach dem Duschen im 
Abfluss. Diese Wärme nutzt Joulia-Inline, indem das ab-
fließende Duschwasser direkt an dem in der Duschrinne 
integrierten Wärmetauscher mit Wärme leitenden Kupfer-
rohren vorbeigeführt wird. Das durch die doppelwandigen 
Rohre zirkulierende, frische Kaltwasser wird vorgewärmt. 
So muss deutlich weniger Warmwasser zum Erreichen 
der Wohlfühltemperatur beim Duschen erzeugt und der 
Dusch armatur beigemischt werden. Das System ermög-
licht eine Energieeinsparung von bis zu 42 Prozent und 
senkt spürbar die Kosten für das Erwärmen von Wasser. 
Das aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Material 
gefertigte Modul wird unsichtbar unter einer Edelstahlab-
deckung mit Sicherheitsverschraubung installiert, ist prak-
tisch wartungsfrei und leicht zu reinigen. Die Gesamtbau-
höhe ist vergleichbar mit der herkömmlicher Duschrinnen 
und das System ist auch bei Modernisierungen einsetzbar.

Franke GmbH
T +43 (0)5574 67350
ws-info.at@franke.com
www.franke.at

Duschen mit 
Wärmerückgewinnung 

Entwässerungslösungen für Duschen müssen höchsten Anforderungen an 
Funktion, Hygiene und Sicherheit erfüllen. Um für jede Dusche das passende 
Produkt zu bieten, beinhaltet das ACO-Sortiment nun drei weitere, hochquali-
tative Duschrinnen. Mithilfe dieser Modelle lassen sich nun nahezu alle bauli-
chen Herausforderungen und gestalterischen Ansprüche erfüllen, egal ob pri-
vater Wohnungsbau, Hotel, Gesundheits- und Pflegeeinrichtung, Schwimmbad, 
Wellness- und Spa-Bereich oder Sportstätte. Die Duschrinne wurde aus dem 
Modell ShowerDrain E durch das Hinzufügen von Sickerwasseröffnungen ent-
wickelt. Zusätzlich wird bereits werksseitig eine Dichtmanschette angebracht. 
Damit erfüllt man gleichermaßen die Anforderungen des österreichischen 
Fliesenlegerverbandes, von Fliesenlegern und Installateuren. Die  ShowerDrain 
M+ besitzt einen um 360° drehbaren Endtopf und ist somit flexibel und ide-
al für jede Einbausituation geeignet. Zusätzlich können beide Modelle durch 
die große Auswahl an Designrosten aus Edelstahl individuell gestaltet wer-
den, auch eine Gravur mit Namen oder Logo ist möglich. Die ShowerDrain U  
erfüllt selbst anspruchsvollste Designwünsche, da sie durch ihre Beschaffen-
heit direkt in die Duschwand eingebaut wird und somit praktisch unsichtbar ist. 

ACO GmbH
T +43 (0)2252 22420-0
info@aco.at
www.aco.at

Mit der perfekten Duschrinne 
zur Wellnessoase



Letzterer zeichnet sich nicht nur durch ei-
nen fantastischen Blick auf die Hauptstadt 
der Tschechischen Republik aus, auch die 
Ausstattung der Wohnungen ist bis ins 
kleinste technische und ästhetische Detail 
durchdacht. Diese Exklusivität setzt sich in 
den Badezimmern fort: 115 Badewannen aus 
hochwertigem Kaldewei Stahl-Email wur-
den verbaut und überzeugen durch höchs-
te Qualität und feinste Optik.

Auf den Etagen eins bis vier des von Archi-
tekt Radan Hubička entworfenen Gebäudes 
befinden sich Büros und Geschäfte. Ab dem 
fünften Stock bleiben im V-Tower dann kei-
ne Wohnträume offen – alles dreht sich hier 
um den perfekten Komfort. Die Ausstattung 
der luxuriösen Appartements ist zeitlos ele-
gant und besteht aus edlen, natürlichen 
Materialien wie hochwertigem Eichenholz, 
italienischem Marmor, Granit aus Zimbabwe 
oder Grünem Onyx aus dem Iran. Sie ver-
fügen über eine innovative Heizungsanlage 
sowie ausgeklügelte Raumakustik. Über die 
Lobby mit durchgehendem Concierge Ser-

Ende 2017 eröffnet, fügt der V-Tower dem Stadtbild Prags heute ein neues Mar-
kenzeichen hinzu. Mit 104 Metern ist das Gebäude, dessen markante Form an 
den Buchstaben V erinnert, das höchste Wohngebäude Tschechiens. Auf dreißig 
Stockwerken bietet es Lebens- und Wohnraum der Extraklasse. 

vice gelangen die Bewohner in ihre Woh-
nungen oder verbringen ihre Freizeit auf 
dem sogenannten „Club Floor“ – ein Stock-
werk, konzipiert für die Entspannung und 
Unterhaltung mit einem Fitness-Center, in-
klusive Pool und Sauna sowie privatem Kino 
und einem Kinderbereich. Zusätzliche Ser-
vices wie Housekeeping, Wäschereinigung, 
Baby- und Hundesitting oder Blumenser-
vice runden das Komfort-Paket ab.

Bodentiefe Fenster in jeder Wohnung eröff-
nen den Bewohnern einen beeindruckenden 
Ausblick  – natürlich auch von den Badezim-
mern aus. Bei der Ausstattung der Bäder ha-
ben die Architekten insgesamt 115 Wannen 
des Ahlener Premiumherstellers eingebaut. 
In den weitläufigen Penthouses wurden acht 
Badewannen Meisterstück Centro Duo Oval 
verbaut: Dieses frei stehende Wannenmo-
dell mit emaillierter Verkleidung überzeugt 
durch seine sinnlich-klare Formsprache 
und fügt sich im V-Tower – direkt vor den 
bodentiefen Fenstern platziert – harmo-
nisch in die Ausstattung des Badezimmers 

Exklusive Bäder mit Aussicht

ein. In den meisten Bädern fiel die Wahl auf 
die Badewanne Classic Duo, die durch ihr 
klassisch-edles Design punktet. Alle Bade-
wannen sind „Made in Germany“ und aus 
kostbarem Stahl-Email gefertigt: Dieses be-
sondere Material verbindet Stahl und Glas 
miteinander – und führt die Eigenschaften 
der beiden Naturmaterialien in perfekter 
Symbiose zusammen. Widerstandsfähigkeit 
und Langlebigkeit treffen hier auf eine ex-
quisite Optik.

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
T +49 (0)2382 785-0
info@kaldewei.de 
www.kaldewei.de
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Duft von Tiroler Bergwiesen
Eine absolute Welt-Neuheit am Badmöbelmarkt präsentiert 
mit den einzigartigen Hayland-Oberflächen die österreichi-
sche Industrie-Manufaktur für Badmöbel Conform. Heu und 
Heublumen von Tiroler Bergwiesen werden dafür in einem 
innovativen Verfahren auf Trägerplatten appliziert. „Love 
me, because I´m pure“ – die neuen Oberflächenmateriali-
en der Haylander begeistern mit hundertprozentiger Na-
türlichkeit und erstklassigen ökologischen Werten bis ins 
kleinste Detail. Mittels einer in langjähriger Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit erarbeiteten organoiden Plattentech-
nologie werden frisches Heu und getrocknete Heublumen 
mit zu 100% abbaubaren biologischen Bindestoffen auf ein 
spezielles Trägermaterial aufgetragen und als einzigartige 
Naturdekore händisch auf die Oberflächen appliziert. Ganz 
ohne Zugabe von Aromen oder Duftstoffen verzaubern sie 
mit einem lang anhaltenden, olfaktorischen Erlebnis von 
blühenden Bergwiesen in der Sommersonne. Dabei sind 
die Oberflächen robust und für die Herausforderungen des 
Badalltags gerüstet. Die Kollektion war – beispielsweise in 
Kombination mit den ebenfalls neuen Korpusmaterialien 
Schlosseiche und Ferrusta – ein viel bestauntes Highlight 
auf den SHK-Trendmessen in Basel, Wels und Nürnberg. Ob 
der schlüssigen Produktphilosophie sind die Oberflächen 
zudem echtes Trendthema für Waschplatzgestaltungen in 
allen Hotels mit alpinem Bezug. Ein Must-have für zukunfts-
orientierte Architekten und Hoteliers.
 

CONform Badmöbel GmbH
T +43 (0)5412 63493

office@conformbad.at
www.conformbad.at

www.conform-partnersystem.com

Führend in Lüftungs- und Brandschutzsystemen
Eine Symbiose von höchster Lebensqualität bei lebendiger Architektur

www.trox.at

Brand- und 
Rauchschutzkomponenten

Porsche Museum in Stuttgart

porsche_anzeige.indd   1 09.10.18   15:58
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Jedes der sechs Stockwerke ist einem speziellen 
Thema mit Wien-Bezug gewidmet, beispielsweise 
den Kaffeehausliteraten, den Künstlern der Secessi-
on, dem Theater an der Wien und der Liebe. Jedes 
der von Brunmair individuell gestalteten Zimmer ist 
nach einer großen historischen Persönlichkeit be-
nannt: Franz Liszt, Ludwig van Beethoven, Gustav 
Klimt etc. Hier überzeugt ein Mix aus liebevoll reno-
vierten Antiquitäten, individuell für jedes Zimmer an-
gefertigten Tapeten sowie originellen Einzelstücken.
Inmitten von Naschmarkt, Theater an der Wien, 
Secession und Gumpendorfer Straße gelegen, setzt 
‚Das Beethoven’ auch in den Bädern auf Exklusivität: 
LAUFEN Austria stattete die Bäder der 47 Suiten 
und Zimmer mit Produkten aus exklusiven Desig-
ner-Serien aus: Waschtische stammen aus der Serie 
Living Square, Armaturen aus der Serie Kartell by 
LAUFEN, die spülrandlosen WCs aus der Serie Kar-
tell by LAUFEN und Cleanet Riva. Letzteres ist das 
neue, innovative Dusch-WC von LAUFEN, das mit 
integriertem, hochwertigen Design aus Keramik und 
technisch anspruchsvollen wie nutzerfreundlichen 
Lösungen überzeugt. Dank des smarten Designs 
vom Schweizer Peter Wirz ist es optisch nicht von 
einem klassischen WC zu unterscheiden – und daher 
auch für Hotelbäder perfekt geeignet. „LAUFEN ist 

Edles Bad-Design 
für Wiener Boutique-Hotel
Im Frühjahr eröffnete das Hotel Beethoven neu renoviert und unter neuer Leitung. 
Das Haus, das seit über 60 Jahren in Familienbesitz war, wurde im September 
2009 von der Wienerin Barbara Ludwig übernommen. Gemeinsam mit dem Innen-
architekten Raimund Brunmair vom Büro Quas verwandelte sie das ehemalige 
Best-Western-Haus in ein außergewöhnliches Boutique-Hotel für Kultur- und 
Städtereisende.

es gelungen, die Technik komplett in den geschlos-
senen Keramikkorpus zu integrieren und so eine zeit-
lose Ästhetik zu schaffen, die sich für hochwertige 
Badinszenierungen eignet und perfekt mit allen De-
signlösungen des Unternehmens harmoniert“, erklärt 
Michael Bauer, Verkaufs- und Marketingleiter der 
LAUFEN Austria AG. 

LAUFEN AUSTRIA AG
T +43 (0)2746 6060
office.wi@at.laufen.com
www.laufen.co.at
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Dampfbad im eigenen Bad
Repabad macht aus der Dusche eine Wohlfühloase. 
Die Dampfbäder werden nach persönlichem Kunden-
wunsch auf Maß gefertigt und passgenau ins Bad ein-
gebaut. Das Team des Produzenten berät und plant 
von der ersten Skizze bis zum fertigen Einbau. 
Eine Dampfdusche vereint tägliches Duschen und 
Wellness-Aspekte wie Infrarot, Sole-Funktion, Aroma-, 
Farblichttherapie in einem Produkt. Fast jedes Bade-
zimmer hat Platz für eine Dusche. In kürzester Zeit ist 
sie auf Temperatur gebracht und bereit zur individuel-
len Nutzung. Das einzusetzende Material, Größe, Far-
be und Ausstattungskomponenten sind frei zu bestim-
men und an die Gestaltungselemente des gesamten 
Hauses, der Wohnung anzupassen. So können Wün-
sche und Vorgaben der Bauherren bis ins Detail um-
gesetzt und an die Raumsituation angepasst werden. 
Man besitzt jahrzehntelange Erfahrung im Bau von 
Dampfbädern und ist der Spezialist für individuelle auf 
Maß gefertigte Dampfbadlösungen. 

repaBAD GmbH
T +43 (0)800 29 35 18
info@repabad.com
www.repabad.at

Make
room
for your
life.

XANADU
by Conform

Richten Sie Ihr Bad fürs Leben ein. Acht verschiedene, hochwertig 
gefertigte Badmöbel-Programme aus Tirol. Für Menschen, die Herkunft und 
Qualität schätzen. Funktional bis ins kleinste Detail durchdacht. Maßvariabel 
für individuelle Grundrisse, flexibel in den Ausstattungskomponenten, High-
Tech und Handarbeit ... Erhältlich bei Ihrem Sanitär-Fachhändler. Und 
schon in 9 Werktagen geliefert!

TIROLER INDUSTRIE MANUFAKTUR FÜR BADMÖBEL.  www.conformbad.at
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Geboten werden hier Full-Service Apartments, wel-
che Geschäftsleuten für Lang- sowie Kurzaufenthalte 
kleine, aber sehr hochwertige Wohnmöglichkeiten ge-
währen. Das Wiener Architekturbüro Josef Weichen-
berger architects + Partner hat die Verwandlung der 
Büroimmobilie, die nun „Phils Place“ heißt, geplant. 
Die hellen Wohnungen weisen eine lichte Raumhöhe 
von bis zu 3,5 Metern auf und werden optimal klimati-
siert. Für die perfekte Belüftung wurden die besonders 
leisen, effizienten und wartungsfreien Volumen strom-
Regelgeräte der Serie VFC für niedrige Strömungsge-
schwindigkeiten und TVR-Easy für Standard-Volumen-
strombereiche von TROX Austria ausgewählt. 
 
Ein sehr hoher Wert wurde auf die Gebäudesicherheit 
gelegt und für den Fall eines Feuers auf die Brand-
schutzanlagen von TROX gesetzt – sie bieten höchs-
te Sicherheit und arbeiten unsichtbar im Hintergrund. 
Das Brand- und Rauchschutzkonzept stützt sich auf 
ein sehr sicheres Druckbelüftungssystem. In den 
Stiegenhäusern des Hauses wurden drei und bei den 
Feuerwehrliften zwei Druckbelüftungssysteme ein-
gebaut, die sich dank einer patentierten Technologie 
selbst mechanisch regeln und den Überdruck aus-
gleichen. Das funktioniert mithilfe von integrierten, 
federbelasteten Druckentlastungsklappen selbsttätig 
ohne zusätzliche Komponenten. Steigt der Überdruck 
über den vorgesehenen Wert von 50 Pascal an, so öff-
nen die Klappen und ein Teil des Ventilator-Volumen-
stromes zirkuliert innerhalb des Gerätes. Öffnen sich 
Türen und der Druck sinkt ab, schließen über Feder-
kraft unmittelbar die Druckentlastungsklappen und 
der volle Volumenstrom steht für die Durchströmung 
der offenen Tür bereit.

Die einmalige Lage am Scheitelpunkt des Wienerbergs machte das berühmte 
 „Philips Haus“ von Anbeginn zu einem weit sichtbaren Wahrzeichen moderner 
Architektur der europäischen Nachkriegszeit. Im Jahr 1964 nach Plänen des 
berühmten Architekten Prof. Karl Schwanzer errichtet, diente das zwölfstöckige 
Gebäude als österreichische Firmenzentrale des Philipskonzerns. Bis Herbst 2018 
verwandelte sich die denkmalgeschützte Landmark direkt bei der Wienerberg 
City zu einer luxuriösen Wohnimmobile. 

Dadurch wird garantiert, dass die Flucht- und Rettungs-
wege im Brandfall rauchfrei bleiben. Sie stehen also in 
Notsituationen den Bewohnern wie auch den Einsatz-
kräften als sichere, rauchfreie Wege zur Verfügung.

TROX Austria GmbH
T +43 (0)1 25043-0
trox@trox.at
www.trox.at
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Höchster Wohnkomfort

Fotos: PhilsPlace Management GmbH, Fotograf - moodley brand identity, Tina Herzl & Julian Mullan

© Clemens Gurtner
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Auf der Energiesparmesse Wels stellte Uponor erstmals eine 
elektrische Fußbodenheizung als einfach zu installierende und 
komfortable Lösung für den Sanierungs- und Neubaumarkt 
vor. Die durchdachten Systeme von Uponor Comfort E können 
sowohl im Nass- als auch im Trockenbau verlegt werden und 
zeichnen sich in beiden Versionen durch sehr geringe Aufbau-
höhen aus. Die extra dünnen Heizkabel sind jeweils vollflächig 
auf den Rollmatten aufgenäht und erleichtern so die Montage 
erheblich. Gleichzeitig wird auf diese Weise eine ebene und 
gleichmäßige Anordnung der Kabel sichergestellt, was flächen-
deckend für einen sehr hohen Wärmekomfort bei kurzen Re-
aktionszeiten sorgt. Die Temperaturregelung übernimmt dabei 
ein programmierbarer Raumthermostat mit Bodenfühler, der 
zudem auch die Heizzeiten und -kosten erfasst. Insbesondere 
in der Komplettbadsanierung können Fachhandwerker ihren 
Kunden so eine Flächenheizungslösung anbieten, die sich hin-
sichtlich der Aufbauhöhe, des technischen Aufwands und der 
Installationszeit nahtlos in das Gesamtkonzept einfügt. Die in 
Deutschland gefertigte Elektro-Fußbodenheizung gehört mit 
Aufbauhöhen von 3 mm (nass) und 2 mm (trocken) zu den 
dünnsten Lösungen im Markt. Die jeweiligen Varianten können 
unter Fliesen bzw. unter Laminat oder Parkett mit nur minima-
len Auswirkungen auf den Fußbodenaufbau praktisch überall 
eingesetzt werden. 

Uponor Vertriebs GmbH
T +43 (0)2236 23003-0
info.at@uponor.com
www.uponor.at

INTERPANE Isolierglasgesellschaft mbH & Co. KG - Tel: +49 39205 450 440  
igd@interpane.com - www.interpane.com - www.agc-yourglass.com

Die neue Generation Lacobel und Matelac bietet 20 Trendfarben für 
seidenmattes oder lackiertes Glas. Kombinieren Sie Ton-in-Ton oder 
Farbkontraste für die Kreation einer einzigartigen Athmosphäre Ihrer 
anspruchsvollen Projekte.

LACOBEL AND MATELAC

DESIGN PUR  
LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN!

agc_Architektur (ö)e 98x287 1118 .indd   1 22/08/18   11:13

Elektrische Fußbodenheizung 
mit minimaler Aufbauhöhe



Der Hersteller bietet mit diesem Bandsys-
tem erstmalig einen flächenbündigen Ein-
bau von Ganzglastüren, die Reduzierung 
der sichtbaren Elemente, die Erhöhung des 
Bedienungskomforts und eine dauerhaft 
einwandfreie Funktion von flächenbün-
digen Ganzglastüren. So wird eine völlig 
neue Transparenz und Leichtigkeit von 
Ganzglastüren erreicht. Die ganzheitliche 
Bandlösung besteht aus dem Bandsystem 
mit Belastungswerten von 60 kg bzw. 80 kg 
und – als Alternative zu marktüblichen 
Komponenten – einem geräusch- und kon-
taktlosen Schließmagneten mit abgestimm-
ten Griffvarianten. Die neue Modellvariante 
wurde für den Einsatz an Holz-, Stahl- und 
Aluminiumzargen in Wohn- und Objektbau-
ten optisch und technisch konzipiert. Der 
Bandkörper mit dem integrierten U-Profil 
nimmt das Türblatt (8 mm oder 10 mm ESG-
Glas) auf und gewährleistet einen sicheren 
und dauerhaften Halt der Glasscheibe bei 
einem Öffnungswinkel bis 180 Grad. Die sta-
bile, einzigartige Gelenkkinematik sichert 
eine zuverlässige und dauerhafte Funktion.

Weitere Informationen über Produktlösun-
gen für die Einsatzbereiche Objekt-  Wohn-
raum- und Haustüren auf der Messe BAU 
2019 in Halle B4 / Stand 338.

Mit der Modellvariante TECTUS Glas ist der Bandspezialist Simonswerk in eine neue 
innovative Richtung gegangen und hat das klassische Erscheinungsbild von Ganz-
glastüren vollständig verändert. Bei der Modellausführung liegen Ganzglastürblatt, 
Zarge sowie Band- und Schließsystem auf einer Ebene und schaffen ein minimalisti-
sches, ansprechendes Design, höchste Transparenz und perfekte Flächenbündigkeit. 

Immer klarer und transparenter
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SIMONSWERK GmbH
T +49 (0)5242 413-0
info@simonswerk.de
www.simonswerk.com



Schon 2000 hat Otis mit der Gen2 Technologie neue 
Maßstäbe in der Aufzugsbranche bei Nachhaltigkeit 
und Verfügbarkeit gesetzt. Damals wurden Mess-
punkte integriert, die potenziell mehr als 6000 Da-
tensätze abrufen konnten. Diese Technologie wurde 
fortlaufend entwickelt. Aber erst die jüngsten Mög-
lichkeiten durch Cloud-Computing bieten Werkzeu-
ge, mit denen man die Wartung auf das nächste Level 
heben kann. Das Signature Service ist sehr eng mit 
dem Internet der Dinge (IoT) verbunden. Denn durch 
den Einsatz modernster Technologie ist man in der 
Lage, die bereits im Frühjahr angekündigte, voraus-
blickende Wartung flächendeckend anzubieten.

Service bedeutet beim Hersteller, dass er jederzeit er-
reichbar ist, äußerst transparent agiert und den Kun-
den durch die Verwendung modernster Kommunikati-
onsmittel auch zusätzliche Dienstleistungen anbieten 
kann, die bisher in dieser Form nicht möglich waren. 
Durch die Vielfalt an neuen Tools wird es den Kun-
den möglich sein, noch rascher und intuitiv auf die 
Daten zuzugreifen und die wichtigsten Informationen 
jederzeit parat zu halten. 24 Stunden am Tag, sieben 

Direkter Datenzugriff 
rund um die Uhr

Tage pro Woche. Mit vielen Apps und Services ist es 
künftig noch schneller möglich, Verbindung mit dem 
Aufzug selbst aufzunehmen oder wichtige Kommuni-
kationsinhalte mit den Aufzugnutzern zu teilen. Zeit-
nah soll auch die Integration von Programmierschnitt-
stellen den Import von Daten in die betriebseigenen 
Software-Lösungen der Kunden ermöglichen.
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OTIS GesmbH
T +43 (0)1 61005-0
austria@otis.com
www.otis.at
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Smarte Integration von 
Haustechnik bei Schiebetür-Systemen
Die fertig vormontierten Kästen für einen schnellen Einbau auf der Baustelle bieten 
mit dem Luce-System die Möglichkeit, einfach und unkompliziert Lichtschalter, 
Steckdosen oder andere Anschlüsse auf den Seitenflächen zu installieren. So über-
zeugt ECLISSE einmal mehr mit seiner Innovationsfreude. 

Die Kabel werden dabei in werkseitig eingebauten Ka-
belkanälen verlegt, um einen störungsfreien Lauf der 
Schiebetür zu gewährleisten. Die Kabelkanäle befin-
den sich in den Seitenflächen des Schiebetürkastens 
unter dem Putz oder den Gipskartonplatten. Je nach 
Größe und Bedarf lassen sich so bis zu zehn Anschlüs-
se in jedem Kasten (fünf pro Seite) herstellen. Diese 
einzigartige Innovation ist patentrechtlich geschützt. 

Variante mit Stockverkleidung und 
ohne Stockverkleidung 
Das System ist in zwei Varianten erhältlich: Die ers-
te Variante, Unico Luce, wurde für Schiebetüren mit 
Stockverkleidung konzipiert. Die zweite, Syntesis 
Luce, ist für Schiebetüren ohne Stockverkleidung 
und eine designorientierte flächenbündige Wand-
gestaltung gedacht, passend zu den weiteren flä-
chenbündigen Raumgestaltungsmöglichkeiten der 
SYNTESIS COLLECTION wie der Plano Sockelleiste 
und den Tech-Revisionsklappen. Für die Montage ist 
die Voraussetzung eine 150 mm starke Wand. Nach 
dem Einbau wird der Schiebetürkasten nur einlagig 
beplankt beziehungsweise verputzt. Zusätzlich zur 
Montage in Trockenbaukonstruktionen ist das Sys-
tem auch in einer Variante für Massivwände erhält-
lich. Alle Einbauelemente verfügen über eine, über 
den Durchgang einstellbare „Zunge“ mit der die 
Endposition des Türblattes festlegt wird. So können 
die Türen bündig in die Wandtasche eingeschoben 
werden und verschwinden damit aus dem Sichtfeld. 
Die Durchgänge sind bei allen ECLISSE-Modellen frei 
von Bodenführungsschienen – die Türblätter gleiten 

lediglich in einer zwangszentrierten Zapfenführung. 
Um den exakten Einbau in der Rohbauphase zu er-
leichtern, sind die Schiebetürkästen mit einem Me-
terriss versehen.

BAU 2019: Halle C4, Stand 328

Auch die Massivwandkästen sind mit 5 Anschlussmöglichkeiten ausgestattet. Hier 
die Variante für die zargenlose Ausführung und eine detailreduzierte Optik. Dank 
Luce können seitlich der Tür-Elemente einfach und schnell Steckdosen, Lichtschalter 
und Beleuchtung installiert werden.

Eclisse Wien GmbH
T +43(0)1 9616565
eclisse@eclisse.at
www.eclisse.at
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Komforttemperierung
mit Uponor Comfort Air
Heizen, Kühlen, Lüften in Einem – 
Kombination von Flächentemperierung mit 
kontrollierter Wohnraumlüftung

 Komforttemperierung: 
Heizen, Kühlen, Lüften in Einem

 Effizienz und Energieeinsparung

 Kurze Reaktionszeiten

 Schnelle Installation an das Pluggit 
PluggFlex Lüftungssystem

www.uponor.at

Der digitale Schlüssel
Eine Studie über die Zukunft des urbanen Wohnens und 
die Wünsche der österreichischen Gebäudebewohner hat 
ergeben, dass für über ein Drittel (35%) der Befragten das 
tägliche Leben einfacher wäre, wenn sie ihre Smartphones 
anstelle ihrer Hausschlüssel benutzen könnten, um in ihr 
Zuhause zu gelangen. Mit KONE Residential Flow, einer in-
telligenten Lösung, welche die sichere und reibungslose 
Bewegung der Menschen in Wohngebäuden ermöglicht, ist 
man bestrebt, die Anforderungen des städtischen Lebens in 
der Zukunft zu erfüllen. Mit dieser Produktlösung soll das 
„nach-hause-kommen“ einfacher werden und der Alltag für 
Bewohner und Bewohnerinnen erleichtert werden. Die im 
Oktober 2017 erstmals lancierte Lösung basiert auf Mobil- 
und Cloud-Technologie und ermöglicht es, Türen, Aufzüge 
und Gegensprechanlagen per Smartphone zu steuern, und 
über eine Smartphone-Applikation auf Informationen über 
das Wohngebäude zuzugreifen. Die Lösung erleichtert so 
auch Hausverwaltungen den Kontakt zu den Bewohnern 
und Bewohnerinnen. In Österreich wurde die erste Lösung 
im September 2018 verkauft, und wird in einem oberöster-
reichischen Wohnbauprojekt umgesetzt werden. 

KONE AG
T +43 (0)1 863 67-0
office.at@kone.com
www.kone.at
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Hinzu kommen Sicherheits- und Technik-Features 
sowie atemberaubendes Design für individuelle Ge-
staltungsmöglichkeiten. Egal ob der Wintergarten 
eins mit dem Garten werden oder die Terrasse eine 
Erweiterung des Wohnraums sein soll: Den Falt- und 
Schiebesystemen sind keine Grenzen gesetzt. Vor 
allem die Panorama Design-Linie mit bodentiefer 
Verglasung lässt fast grenzenlos wirkende Räume 
entstehen. Aber nicht nur für den Außenbereich 
eignen sich die Falt- und Schiebetürsysteme, son-
dern auch für den Innenbereich lassen sie sich op-
timal einsetzen. Durch ein paar Handgriffe können 
Wohn- bzw. Arbeitsräume im Handumdrehen erwei-
tert oder verkleinert werden.

Diese Falt- und Schiebetüren sind wahre Energie-
sparmeister – bis hin zu Passivhaus-Niveau. Weni-
ger Energieverbrauch bedeutet nachhaltigen Kli-
maschutz und natürlich auch Kosteneffizienz. Egal 
ob an klaren Wintertagen oder an heißen Sommer-
tagen, das Wohnklima im Innenbereich bleibt dank 

optimaler Wärmedämmung der Falt- und Schie-
betürsysteme konstant. Neben den Werkstoff-Be-
nefits von Aluminium und Stahl sowie der Ästhetik 
kommen auch zusätzliche Sicherheits-Features bei 
den Falt- und Schiebesystemen hinzu. Abhängig 
von der Ausstattungsvariante trägt die hohe Ma-
terialstabilität der Aluminium- und Stahlprofile zum 
Einbruchschutz bis zur Widerstandsklasse 2 (RC2) 
bei. Zusätzlich verfügen die Schiebetüren über ei-
nen Klemmschutz mit intelligenter Software: Elek-
tronisch gesteuerte Flügel fahren zurück, wenn sie 
auf ein Hindernis wie eine Person oder einen Ge-
genstand stoßen. Eine eingebaute Infrarot-Sensorik 
erkennt zusätzlich Hindernisse, bevor sie sich der 
Anlage nähern. Weitere Optionen der Öffnungs- 
und Verschlussüberwachung ermöglichen über 
Rückmeldefunktionen das elektronische Verschlie-
ßen beim Verlassen des Hauses. Der bereits hohe 
Sicherheitsstandard kann zusätzlich mit Alarmanla-
gen kombiniert werden. 

Grenzenlose Freiheit 
macht den Unterschied
Der Architekturtrend hin zu großflächigen Falt- und Schiebetüren hat sich in den 
vergangenen Jahren durchgesetzt und erfordert technische Finesse und Inno-
vation in der Konstruktion. AluKönigStahl ist hier als Anbieter der passenden 
Schüco- und Jansen-Systeme der ideale Ansprechpartner. Das Erfolgsrezept: 
Technisches Know-how, laufende Innovationen und umfangreicher Service er-
geben ein umfangreiches High-End-Produktsortiment bestehend aus Panorama 
Design-Schiebetüren über Hebe-Schiebe- und Faltschiebetüren bis hin zu Paral-
lel-Abstell-Schiebe-Kipp-Türen (PASK).

ALUKÖNIGSTAHL GmbH
T +43 (0)1 98130-0
office@alukoenigstahl.com
www.alukoenigstahl.com
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Der neue Internetauftritt von Kneer-Südfens-
ter ist online: Als einer der führenden deutschen 
Hersteller präsentiert das Familienunternehmen 
modern, benutzerfreundlich und mit vielen at-
traktiven Referenzfotos Fenster und Haustüren 
für alle Anforderungen und Wünsche. Bauherren, 
Renovierer und Architekten sind eingeladen, sich 
auf der Homepage über die Modellvielfalt des 
Premium-Herstellers zu informieren, sich von der 
Galerie mit den schönsten Objekten inspirieren 
zu lassen oder sich beim virtuellen Rundgang 
durch den Ausstellungsraum Anregungen zu ho-
len. Fenster in verschiedensten Materialien und 
Modellen – vom modernen Designfenster bis hin 
zum zeitlosen Klassiker –, Hebe-Schiebe-Türen 
und Pfosten-Riegel-Fassaden eröffnen nahezu 
unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Auch die 
passende Haustür lässt sich auf der neuen Web-
site aus einem breiten Angebot auswählen oder 
einfach individuell per „Designer“ selbst konfigu-
rieren – und schon einmal virtuell in das hochge-
ladene Foto des eigenen Bauvorhabens einfügen. 
Informationen über den passenden Sicht- und 
Sonnenschutz, über Neuigkeiten und Aktionen 
sowie ein Service-Bereich mit Download-Möglich-
keiten runden das Angebot ab. Das Webdesign ist 

Online perfekt inszeniert

optimiert für die mobile Nutzung auf dem Smart-
phone und Tablet. 

BAU 2019: Halle B4, Stand 309 

Kneer GmbH
T +49 (0)7333 83-0
info@kneer.de
www.kneer-suedfenster.de s

Über ein schlecht gedämmtes Dach gehen bis zu 30 
Prozent der Gesamtenergie verloren! Mit ganzheitli-
cher Sanierung lassen sich Energiebedarf und Kosten 
deutlich senken. Mindestens so wichtig wie der wirt-
schaftliche Aspekt ist der verbesserte Wohnkomfort, 
der im Falle von Hotels über den Wohlfühlfaktor der 
Gäste entscheidet. Im Fachjargon spricht man von 
thermischer Behaglichkeit: Im Sommer bleibt die Hitze 
und im Winter die Kälte draußen – das ganze Jahr über 
ein großes Plus für Gäste und Mitarbeiter! Das kann 
nun auch das frisch gedämmte Posthotel Achenkirch 
bestätigen: 710 m2 des leistungsstarken Aufdach-
dämmelements steinothan® wurden von Holzbau 
Höck, Kundl, im Dach des Wellnessresorts verlegt.
Dämmen lohnt sich auf ganzer Linie und wird zudem 
von Bund und Ländern mit Zuschüssen unterstützt. 
Je nach Projekt kann der Investitionskostenzuschuss 
15 bis 30 % betragen! Darüber hinaus gibt es noch 
weitere Zuschüsse vom Land oder der Österreichi-
schen Hotel- und Tourismusbank GmbH (ÖHT). Mehr 
Infos dazu auf: www.steinbacher.at/hotelsanierung

Sanieren zahlt 
sich mehrfach aus

Steinbacher Dämmstoff GmbH
T+43 (0)5352 700-0

office@steinbacher.at
www.steinbacher.at
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Noch bis 16. November 2018 bietet Internorm Sicher-
heitsgläser ohne Aufpreis für ausgewählte Produkte 
an. So wird der Preis von Einscheiben-Sicherheitsglä-
sern (ESG) bei Fixverglasungen, Hebe- und Abstell-
schiebetüren sowie bei Balkontüren reduziert. 
Das speziell wärmebehandelte Einscheiben-Sicher-
heitsglas weist erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit 
auf und ist unempfindlich gegenüber großen Tempe-
raturunterschieden. Dadurch schützt man die Familie 
vor Unfällen in den vier Wänden und vor schweren 
Schnittverletzungen. Je nach Bundesland sind Si-
cherheitsverglasungen bei bodentiefen Fixelementen, 
Abstellschiebetüren, Hebeschiebetüren und Balkon-
türen bereits vorgeschrieben. Stürze aus dem Fenster 
gehören laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit 
(KFV) zu den schwersten Unfällen bei Kindern. Der 
Hersteller bietet daher sperrbare Griffe in vielen De-
signs. Beim Versperren rastet der Sperrmechanismus 
ein und verhindert ein Verschieben des Beschlags 
von außen. Mit der I-tec Lüftung bietet man ein Sys-
tem, das den Innenraum bedarfsgerecht und komfor-
tabel mit Frischluft versorgt – und das bei geschlos-

senen Fenstern. Die automatische Lüftung ist direkt 
im Fensterrahmen integriert, die Optik der Fassade 
bleibt ungestört. Auch bei Sanierungen kann das in-
telligente System problemlos eingebaut werden.

Internorm Fenster GmbH 
T +43 (0)7229 770-0
officea@internorm.com
www.internorm.at

Sicherheit fängt 
beim Fenster an

Mehr Individualität für Architektur und Interieur
Zur glasstec 2018 in Düsseldorf stellte AGC Interpane 
zahlreiche Produkte vor, die ganz im Zeichen der archi-
tektonischen Individualität stehen: Sonnenschutzglä-
ser, deren vorgespannte und nicht vorgespannte Va-
riante optisch und leistungstechnisch identisch sind, 
Aktivglas, das Teile der Fassade farbig leuchten lässt, 
farbiges Verbundsicherheitsglas, neue Designglaspro-
dukte und vieles mehr. Im Mittelpunkt der Präsenta-
tion stand jedoch der Service „Coating on Demand“ 
für individuelle beschichtete Fassaden. Ein mit diesem 
Service realisierter Skyscraper wurde im Maßstab 
1:300 als Architektur-Modell in einer Vitrine aus dem 
Anti-Reflex-Glas „Planibel Clearsight“ ausgestellt. Auf 

der Sonderschau „Glass Technology Live“ stellte das 
Unternehmen einige spektakuläre Technik-Neuheiten 
vor – ein hocheffektives Vakuum-Isolierglas sowie ein 
sprengwirkungshemmendes Dünnglas. 

Beim neuen Aktivglas „Glassiled Uni“ sorgen im Rand-
verbund integrierte LEDs für eine gleichmäßige Be-
leuchtung der kompletten Glasscheibe, sodass sich 
ganze Fassaden oder auch einzelne Bereiche farbig 
beleuchten oder sogar animieren lassen. Während der 
Tageslichtphase kann es ausgeschaltet bleiben und 
ist dann vollkommen transparent. 

BAU 2019: 
Halle C3, Stand 329 

INTERPANE GLAS 
INDUSTRIE AG
T +49 (0)5273 809-0
info@interpane.com
www.interpane.com
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Sesam öffne dich! Nicht durch Zauberhand aber dank mo-
dernster Technik öffnen und schließen sich die automatischen 
Schiebetüren Ei30 von forster fuego light. Eine reibungslose 
Funktionalität im Tagesbetrieb und eine sichere Pforte im 
Nachtbetrieb werden mit maximaler Transparenz in einem 
Element vereint. Nachhaltige Sicherheit wird groß geschrie-
ben, denn die Schiebetüren bieten zuverlässigen Brandschutz 
und Rauchschutz und überzeugen durch ihre Robustheit und 
Langlebigkeit. Automatische Schiebetüren sind praktisch, 
denn sie gewährleisten einen reibungslosen Personenverkehr 
in Durchgängen mit hohem Publikumsaufkommen. Mit schlan-
ken Profilkonstruktionen aus Stahl und großflächigen Gläsern 
lassen die Schiebekonstruktionen viel Licht in die Räume flie-
ßen und bieten gleichzeitig maximale Transparenz für einen 
freien Durchblick. In kritischen Bereichen von Gebäuden hal-
ten die 4-seitig dicht schließenden Türen im Brandfall Flam-
men und Rauch zurück und schützen Leben und Sachwerte, 
indem sich die Türen selbstständig und stromlos schließen. 
Beim Schließen der Türen bleibt immer gewährleistet, dass 
niemand verletzt oder eingeklemmt wird. Die forster fuego 
light Brandschutzschiebetüren mit Rauchschutz sind als 1- und 
2-flügelige Varianten möglich und lassen sich in Massiv- und 
Leichtbauwände oder in Verglasungen einbauen. 

BAU 2019: 
Halle B1, Stand 339

Forster Profilsysteme GmbH
T +43 (0)2236 677 293
at@forster.ch
www.forster-profile.at

Feuerhemmende 
Automatik-Schiebetüren
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RAUM FÜR HOHE
ANSPRÜCHE
IM OBJEKT

PURLINE
concept
DER BIOBODEN ZUM KLEBEN

PURLINE Bioboden ist der erste Kunststoff-Bodenbelag, 
der überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen 
und natürlichen Füllstoffen besteht - ohne PVC,
Weichmacher oder Lösemittel und somit schadstofffrei! 

PURLINE Bioboden erfüllt alle Ansprüche,
die an einen modernen Boden gestellt werden:
er ist besonders nachhaltig, extrem strapazierfähig
und eignet sich perfekt für sensible Bereiche.

PURLINE concept ist in 108 Dekoren in der
Nutzungsklasse 43 in Form von Bahnen, Planken oder 
Fliesen exklusiv bei SONNHAUS erhältlich. 

EXTREM
BELASTBAR

HERVORRAGEND 
UV-BESTÄNDIG

ÄUSSERST
WIRTSCHAFTLICH

ABSOLUT
GERUCHSNEUTRAL

BESONDERS
TEMPERATURSICHER

SONNHAUS GmbH
Ginzkeystraße 38  ∙  4600 Wels  ∙  www.sonnhaus.at
Tel: +43 7242 634-100  ∙  servicecente r.wels@sonnhaus.at  
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Die Firma TRS hat für jede sonnige Anforderung die 
richtige Lösung und sorgt mit hochwertigen Produk-
ten für wirkungsvollen Sonnenschutz und allerhöchs-
ten Komfort. Das umfangreiche Angebot an attrakti-
ven und individuell auf die Erfordernisse des Kunden 
zugeschnittenen Beschattungssystemen verwandelt 
heiße, sonnenbestrahlte Bereiche in angenehm kühle 
Oasen der Entspannung. Eine persönliche Beratung, 
individuelle Planung sowie perfekte Verarbeitung 
und Montage durch die hoch motivierten, bestens 
geschulten Mitarbeiter sind dabei Garanten für ein 
Qualitätsprodukt „Made by TRS“. Im umfangreichen 
Sortiment rund um Beschattung und Blendschutz für 
das Eigenheim finden sich außerdem Pergolen, Mar-
kisen; Schirme, Jalousien, Rollläden, Raffstore, Schie-
beläden, Insektenschutz, Innenrollos und vieles mehr. 
Weiters bietet man dem Kunden komplette Lösun-
gen von der Antriebstechnik und Steuerungstech-
nik, über die E-Installation, bis hin zu individuellen 
Smart-Home-Lösungen. Die perfekte Montage, das 
Service und die Wartung von neuen und bestehen-
den Anlagen, ist ebenfalls ein besonderes Anliegen 
und wird zur vollsten Zufriedenheit durchgeführt.

TRS Sonnenschutz & Steuerungstechnik GmbH 
T +43 (0)316 297175
office@trs.co.at
www.trs.co.at

Mit seinen wasserdichten Allwetter-Segeln setzt die 
Manufaktur Lipowec neue Akzente. Die Segel über-
zeugen durch Innovationskraft, Flexibilität, klares 
Design und eine außergewöhnliche Formensprache. 
Die Sonnensegel-Systeme schaffen mit ihrer aufge-
wölbten Tuchfläche ein einzigartiges Raumgefühl. 
Schlüssel dazu sind im Tuch fixierte, handgefertigte 
Spezialprofile: Regenwasser wird umgehend seitlich 
abgeleitet und eine „Wassersack-Bildung“, wie bei 
herkömmlichen Segeln, ist somit ausgeschlossen. 
Aufgerollt schmiegen sich diese Profile platzsparend 
an die Tuchwelle an, abgerollt stellen sie sich auto-
matisch auf, wölben das Tuch und schaffen damit 
eine unvergleichliche Wohlfühlatmosphäre bei jeder 
Witterung. Die drei Produktlinien elips4sun, square-
4sun und trapez4sun geben die Grundform vor. Auf 
Bestellung wird anschließend jedes Sonnensegel ex-
akt auf Wunschmaß zugeschnitten und von Hand zu 
einem widerstandsfähigen Komplettsystem zusam-
mengestellt.

Wasserdichtes 
Sonnensegel

LIPOWEC GmbH
+43 (0)316 682659 
info@lipowec.at
www.c4sun-austria.at

Full Service bei 
Beschattungsaufgaben



113www.architektur-online.com Produkt News

kneer-suedfenster.de

SÜD-FENSTERWERK GmbH & Co. Betriebs-KG · Rothenburger Str. 39 · D-91625 Schnelldorf 
Tel.  +49 (0)79 50/81-0 · info@suedfenster.de

Exklusive neue Haustüren 
aus Holz und Aluminium-Holz 
  
·   Solide Handwerkskunst  
·   Modernste Technik   
·   Authentische Oberflächen  
·   Einzigartiger Charakter  
·   Individuelle Griff-Lösungen  
·   Integrierte Beleuchtung 

Jede Haustür ist ein  

unverwechselbares  

Unikat!

Exklusive HT_98x287_4c_sued.qxp_HF78/90-sbm-Verlag  16.10.18  16:00  Seite 1

Sonnengelb für aktive Kinder
Die Kurt-Masur-Schule in Leipzig vereint alles, was eine mo-
derne Grundschule heute mitbringen muss: Ästhetik, Funktio-
nalität sowie kind- und lerngerechte Räumlichkeiten. Das 2015 
fertiggestellte Objekt von JSWD Architekten (Köln) berück-
sichtigt alle Aspekte, die zum Wohlbefinden und zur kreati-
ven Entfaltung der Schülerinnen und Schüler beitragen. Dazu 
gehört auch der farbenfrohe Sonnenschutz von Warema, der 
mit seinem strahlenden Gelb freundlich und anregend wirkt.
Das Gebäude wurde nach Passivhausstandard (PHPP) kon-
zipiert und überzeugt so durch eine ausgezeichnete Ener-
giebilanz. Ein weißes Wärmedämmverbundsystem an den 
Außenfassaden wird dabei von horizontalen Fensterbändern 
unterbrochen. Um einen ausreichenden Blend- und Wärme-
schutz zu erzielen, spielen die textilen Fenster-Markisen eine 
wichtige Rolle. Sie entsprechen den strengen Anforderungen 
des PHPP und verbreiten mit ihrem Butterblumengelb eine 
kinderfreundliche Stimmung. Auch die Farbgebung war eine 
bewusste Entscheidung, da Gelb als aktivierend gilt, Körper 
sowie Geist anregt und gleichzeitig eine wohltuende Atmo-
sphäre im Gebäudeinnern erzeugt. Der halbtransparente Stoff 
Soltis ist aus reißfestem Polyester gefertigt, UV- und schmutz-
beständig dank der Oberflächenbehandlung aus Acryllack so-
wie schwerentflammbar. 

BAU 2019: Halle C2, Stand 338

WAREMA Austria GmbH
T +43 (0)662 853015-0
info@warema.at
www.warema.at
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Die markante Kubatur des Erweiterungsbaus an der 
Fürther Königsstraße ist bestimmt durch die Vor-
gaben des Eckgrundstücks und dem Wunsch, dem 
denkmalgeschützten Altbau „Luft zum Atmen“ zu 
lassen: Zur Straße sind beide Gebäude nur im So-
ckelbereich verbunden, darüber verschafft eine Fuge 
den Innenräumen Licht und Luft. Um die Ecke gibt 
ein neu geschaffener Vorplatz der zurückspringen-
den Fachwerkfront aus dem frühen 18. Jahrhundert 
Raum. Der Neubau nähert sich hier treppenförmig 
der niedrigeren Gebäudehöhe an. Zugleich zitiert 
die äußere Gebäudehülle mit einer unregelmäßig 
gemauerten Klinkerfassade die Westwand des Jeru-
salemer Tempelbergs. 

Für die plastische Erscheinung der Fassade wur-
den GIMA Klinker Typ Elva FK im Sonderformat 
240/90/52 mm verwendet und mit den Längsseiten 
(Vorder- und Rückseite) bewegt vermauert sowie 
abschließend verschlämmt. Durch einen speziellen 
Kohle-Salzbrand und die handschlagartige Oberflä-
che erhält der Klinker aus dem niederbayerischen 
Marklkofen eine besonders ansprechende Optik. 
Ergänzt und aufgebrochen wird die geschlämmte 
Klinkerhaut durch traditionelles Lochmauerwerk, 
das zur Verschattung der großen Fensteröffnungen 
dient. Das Ergebnis: ein zeitgenössischer Baukörper 
in historischer Anmutung – authentisch umgesetzt. 
Im Sockelgeschoss nimmt der Neubau Proportion 
und Rhythmus der Sandsteinfassade des Altbaus 

Mit einer unregelmäßigen, geschlämmten Klinkerfassade nimmt der Erweiterungs-
bau des Jüdischen Museums Franken Bezug auf die Westwand des Jerusalemer 
Tempelbergs. Die Architekten ergänzten das denkmalgeschütze Ensemble um ein 
zeitgenössisches Gebäude, das sich, obgleich seiner kubischen Form sensibel in die 
historische Fürther Innenstadt einfügt und dank großzügiger Öffnungen Innen- und 
Außenraum verbindet. Die Architektengemeinschaft Gatz, Kuntz + Manz, Bamberg 
und Würzburg ging aus einem 2008 ausgelobten Wettbewerb als Sieger hervor, 2014 
wurde der Bau begonnen und im Frühsommer 2018 das Gebäude eingeweiht.

Bewegte Geschichte, 
bewegte Fassade

auf und schichtet die Klinker als schräg gemauerte 
Lamellen fast ohne sichtbare Fugen bündig überein-
ander. Verwendet wurden Formziegel – mit teilweise 
ausgeklinkten oder geschrägten Kopfflächen – in 
den Längen 260, 380, 410 und 490 mm bei 90 mm 
Breite und 52 mm Höhe. Klinker und Schlämme wur-
den in gelblich-rötlicher Tönung eigens kreiert. 

BAU 2019: Halle A3, Stand 409

GIMA Girnghuber GmbH
T 08732 – 24 0
info@gima-ziegel.de
www.gima-ziegel.de
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Gute Ideen 
für Dämmung

Information
jetzt anfordern

Liapor® Ground
Die Dämmung unter der 
Fundamentplatte und seitliche 
Arbeitsgraben Verfüllung

 
LiaporLiapor Ground eignet sich aufgrund seiner einzig-
artigen physikalischen Eigenschaften hervorra-
gend zur hochbelastbaren Fundamentplattendäm-
mung und zur seitlichen Arbeitsgrabenverfüllung. 
Die luftporen-durchsetzten, keramischen Tonku-
geln vermindern den Erddruck dank seiner gerin-
gen Trockenschüttdichte deutlich. Die Schüttung 
ist formstabil und nahezu selbstverdichtend. Der 
Eintrag kann auch in schmalste Spalten erfolgen, 
zusätzliche Rüttler oder Verdichter sind nicht erfor-
derlich.  Liapor Ground ist nicht brennbar (A1),  re-
duziert Wärmeverluste, kann gleichzeitig Wärme 
speichern und wirkt schalldämmend

Liapor 
 
Naturrein und circa 11,5 
Millionen Jahre alt – 
Illit-Illit-Ton bildet den hoch-
wertigen Grundstoff für 
Liapor. Im Liapor-Werk wird 
das natürliche  Rohmaterial 
gemischt und bei circa 
1.200 °C gebrannt.  
Dabei verbrennen die orga-
nischen Anteile und der Ton 
bläht sich auf. Gewicht, 
Größe und Festigkeit des 
luftporendurchsetzten 
Materials  lassen sich im 
technisch ausgereiften Pro-
duktionsverfahren exakt 
steuern. 
So entsteht ein natürlicher 
Hochleistungsbaustoff mit 
besten Eigenschaften bei 
sehr geringem Gewicht.

Universeller geht´s nicht!
Vor 25 Jahren kam die Austrotherm UNIPLATTE® auf den Markt. 
Ein Element aus extrudiertem Polystyrolhartschaum, beidsei-
tig mit Textilglasgitter armiert und Spezialmörtel beschichtet. 
Diese Zusammensetzung macht sie wasserfest, tragfähig und 
stabil. Zusätzlich hat sie wärmedämmende Eigenschaften und 
eignet sich als Untergrund zum Verfliesen, zur Verkleidung von 
Installationen oder Badewannen und sogar zum Bau von Trenn-
wänden oder Möbel. Die Auswahl reicht von 4 bis 120 Millime-
ter, wobei jede Stärke ihren speziellen Anwendungsbereich hat. 
Platten von 6 bis 20 Millimeter Stärke dienen vor allem als Un-
tergrund für die Verarbeitung von Fliesen und Platten. Zwischen 
4 und 10 Millimeter stark, eignet sie sich als Ausgleichsplatte 
bei halbhoch gefliesten Bädern. Die 12,5 Millimeter-Variante ist 
eine bündig schließende Anschlussplatte für Gipskartonplatten. 
Für Verkleidungen oder Möbel im Bad ist die 20 bis 50 Millime-
ter-Platte ideal. Bei Problemlösungen, die höherer Tragfähigkeit 
bedürfen, sind Sie mit einer Stärke von 60 bis 80 Millimeter 
bestens beraten. In 100 und 120 Millimetern Stärke bietet die 
Platte die höchste Stabilität, wie sie bei selbststehenden Bal-
kon-Trennwänden gefragt ist. Fertigelemente des Produzenten 
sind für Rohrverkleidungen, Trennwände oder spezielle Sanitär-
einrichtungen erhältlich. Das UNIPLATTE® Wannenelement ist 
die Lösung für die Verkleidung von Badewannen, das Dusch-
element bietet die praktische Basis für bodengleiche Duschen.

Austrotherm GmbH
T +43 (0)2633 401-0
info@austrotherm.at

www.architektur-online.com Produkt News
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Die Marschrichtung für die Architektur war für die 
zuständigen Architekten Maurer&Partner klar. Das 
Bürogebäude setzt höchste Maßstäbe an Ökologie 
und Nachhaltigkeit durch den Einsatz von Bauteil- 
und Wandaktivierungen, Spezialgläsern, Energie-
sparsystemen und ökologischen Baumaterialien. Im 
Jänner 2018 wurde die 10.000 Quadratmeter große 
Arbeitsstätte nun vom Auftraggeber bezogen. Zu-
sammen mit dem ENERGYbase und dem TECHbase 
ist das FUTUREbase ein einzigartiger Flagship-For-
schungsstandort mitten in Wien und bietet Platz für 
850 Forscherinnen und Forscher. 

Die ökologische Ausrichtung des Hauses, das von der 
Wirtschaftsagentur Wien und der Wiener Städtischen 
Versicherung errichtet wurde, zeigt sich neben vielen 
anderen Elementen etwa durch die Betonkernakti-
vierung für Heizung und Kühlung, die Nutzung des 
Grundwassers, die Errichtung einer Fotovoltaikanlage 
sowie in einem flächendeckenden Gründach. Das Ge-
bäude hat Niedrigenergiestandard und das Gründach 
ist ein Teil des ökologischen Gesamtkonzeptes in vie-
lerlei Hinsicht. Erstens ist es ein nachhaltiger Schutz 
für die Dachabdichtung. Zweitens dient es der Was-
serrückhaltung im Gegensatz zur Versiegelung der 
städtischen Außenflächen. Drittens arbeitet die Ver-
dunstung gegen die sommerliche Überwärmung in 
der Stadt. Viertens lebt das Gründach im Gegensatz 
zu einer Kiesfläche, da es ein Ökosystem aus Pflan-
zen, Insekten, Käfern etc. fördert. Und fünftens gab es 

Die Zukunft hat längst begonnen
Das FUTUREbase in Floridsdorf, Wien dient als neue Büro- und Forschungsstätte des 
Austrian Institute of Technology. Wie schon der Name sagt, stand eine zukunftswei-
sende und nachhaltige Ausrichtung besonders im Mittelpunkt. Eine wesentliche Rolle 
dabei spielt auch die ökologisch wertvolle Gründach-Lösung auf rund 3.500 m2.

für die ökologische Errichtung auch eine dementspre-
chende Behördenauflage.
Um all diesen Parametern gerecht zu werden, ver-
trauten die Projektpartner bei den Gründächern 
auf hochwertige Produkte des Kärntner Traditions-
unternehmens Villas Austria. Bei der Dachabdich-
tung kamen daher unter anderem die wurzelfesten 
Gründachbahnen der Villaverde E-KV-Serie ebenso 
zum Einsatz wie die kälteflexible Bitumen-Dampf-
sperrbahn Elastovill ALGV-45 E und die Polymerbi-
tumen-Selbstklebebahn Villaself E-4 SK. 

Villas Austria GmbH
T +43 (0)4257 2241-0
villas@bmigroup.com
www.villas.at
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Sicherer Trittschallschutz mit der blauen Linie.
Machen Sie keine Kompromisse.

Optimaler Trittschallschutz funktioniert nur im System. Ob Stiegen-
lauf oder Podest: Die genau aufeinander abgestimmten Varianten 
der Schöck Tronsole® sorgen für einen exzellenten Trittschallschutz.

180063_Anz_Tronsole_Architektur FM_195x144_AT_rz.indd   1 23.01.18   09:02

Das HoHo Wien – wie das mit 24 Geschossen weltweit 
höchste Hochhaus aus Holz markant heißt – eröffnet im 
Frühjahr 2019 und leistet gleich mehrfach ein Beispiel an 
zukunftsfähiger Architektur. Mit einer Höhe von 84 Metern 
wird es von weitem sichtbar sein und auch einen ökologi-
schen Leuchtturm darstellen. Denn die Holzbauweise spart 
gegenüber einer Ausführung in Stahlbeton rund 2.800 Ton-
nen CO2-Äquivalente ein. Das Architekturbüro RLP Rüdiger 
Lainer + Partner vertraut dabei auf eine vor-gehängte, hin-
terlüftete Fassade. Man hat hier ein innovatives Holzbausys-
tem mit einer effizienten Gebäudestruktur kombiniert. Dabei 
spielt auch die Wahl der der vorgehängten, hinterlüfteten 
Fassade eine wesentliche Rolle für die Innovationskraft 
dieses beispiel-haften Holzbaus: Auf wärmebrückenfreier 
Hilti-Unterkonstruktion mit passivhauszertifizierten FOX T 
Konsolen sind brandbeständige, langlebige und nahezu war-
tungsfreie Eternit-Fassadenplatten montiert. Dazwischen 
sorgt die Fixrock 035 VS Steinwolle von Rockwool für einen 
optimalen Dämmstoff. Die ästhetisch gewinnende Fassaden-
lösung sorgt für eine Reihe an ökonomisch und ökologisch 
bestechenden Vorzügen, konnte den geforderten U-Wert 
übererfüllen und sichert so einen Vorteil bei der Energieein-
sparung bereits ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung.

Weltweit höchstes Haus aus 
Holz vertraut auf vorgehängte, 
hinterlüftete Fassaden

Österreichischer Fachverband für hinterlüftete Fassaden (ÖFHF)
Simon Rümmele, Vorstand Kommunikation
info@oefhf.at
www.oefhf.at

+
+
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Die Smart-Home-Anwendung für Dachfenster wurde 
vom marktführenden Dachfensterhersteller gemein-
sam mit dem französischen Technologieunternehmen 
Netatmo entwickelt. Das smarte System misst mittels 
Sensoren laufend verschiedene Parameter der Raum-
luft. Ein intelligenter Algorithmus steuert die erfor-
derlichen Dachfenster und Hitzeschutz Produkte bei 
Bedarf automatisch.

Eine vierköpfige Familie gibt – nur durch das Atmen – 
täglich 1.800 Liter CO2 ab. Darüber hinaus entstehen 
pro Tag rund zehn Liter Wasser durch Tätigkeiten wie 
Kochen, Putzen oder Duschen. Die Sensoren messen 
die CO2 Konzentration sowie Luftfeuchtigkeit. Sind 
diese Werte zu hoch, sorgt der intelligente Algorith-
mus mittels Öffnung der Dachfenster für Frischluft-
zufuhr. Denn vielen Menschen ist gar nicht bewusst, 
welchen Einfluss die Raumluft auf Wohlbefinden und 
Gesundheit hat. Man sollte darauf achten, was man 
isst und trinkt. Aber auch, welche Luft man einatmet 
– das sind bei einem Erwachsenen täglich rund 15.000 
Liter. Smart ist, dass man sich darüber ab sofort keine 
Gedanken mehr machen muss. Frischluft gibt es au-
tomatisch, wenn es notwendig ist.

Erste Smart-Home-Anwendung 
für Dachräume
Bei 21 Stunden Aufenthaltszeit im Innenraum wird die Versorgung mit ausreichend 
Tageslicht und Frischluft in Wohn- und Arbeitsräumen immer wichtiger. Die neue 
Smart-Home-Lösung VELUX ACTIVE unterstützt die heutige Indoor-Generation bei 
der Verbesserung des Raumklimas. Denn die Luft in geschlossenen Räumen kann 
ohne regelmäßiges Lüften bis zu fünf Mal stärker belastet sein als die Luft im Freien.

Besonders an Sommertagen hat die Raumtempera-
tur wesentlichen Einfluss auf das Wohlbefinden. Das 
System prüft diese mithilfe von Sensoren und nutzt 
darüber hinaus auch aktuelle Wetterdaten aus der 
Region. Mittels dieser Werte werden Rollläden recht-
zeitig geschlossen, noch bevor der Raum überhitzt 
wird. Abends, wenn es draußen etwas kühler wird, öff-
nen die Dachfenster automatisch und sorgen für den 
notwendigen Durchzug. So wird gezeigt, dass Smart 
Home mehr sein kann als reiner Bedienkomfort. Denn 
durch die automatische Verbesserung des Raumkli-
mas werden auch Wohlbefinden und Gesundheit po-
sitiv beeinflusst. Wichtig ist und bleibt die individuelle 
Kontrolle: Mittels App kann der Bewohner jederzeit 
eingreifen oder einfach nur Sensorwerte oder Pro-
duktstatus einsehen.

VELUX Österreich GmbH 
T +43 (0)2245 3235-0
tageslicht@velux.com
www.velux.at
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Urban Gardening oder Rooftop Bars – Flachdächer werden 
immer öfter in besondere Lebensräume umfunktioniert. Weni-
ger exklusiv, aber ebenso anspruchsvoll hinsichtlich baulicher 
Veränderungen, sind beispielsweise begrünte Dächer, private 
Dachterrassen oder die Installation von Fotovoltaik-Anlagen. 
Bei allen Nutzungsänderungen von Flachdächern bestehen 
komplexe Sanierungsanforderungen an die Abdichtung: eine 
vollständige Haftung auf dem Untergrund, Beständigkeit auch 
bei mechanischen und witterungsbedingten Einflüssen sowie 
die sichere Einbindung aller Anschlüsse und Durchdringungen. 
Die verschiedenen Ansprüche erfüllen Abdichtungen auf Po-
lymethylmethacrylat-Basis (PMMA). Der Flüssigkunststoff 
des Mindener Herstellers Triflex lässt sich schnell und einfach 
verarbeiten und integriert selbst komplizierte Details nahtlos 
in die Abdichtungsfläche. Dank seiner Widerstandsfähigkeit 
sorgt das Material für langlebigen Schutz vor eindringender 
Feuchtigkeit. Die Spezialharze haften auf fast allen Untergrün-
den. Aufgrund ihres geringen Flächengewichts können sie 
oftmals ohne Entfernen des bestehenden Belags aufgebracht 
werden und ohne die Statik negativ zu beeinflussen. 

BAU 2019: Halle B6, Stand 522

Triflex GesmbH 
T +43 (0)6233 20089
info@triflex.at
www.triflex.at

Wenn das Flachdach eine 
neue Funktion erhält

austrotherm.com

AUSTROTHERM XPS® Premium –  
das XPS mit der besten Dämmwirkung
Ω  λD = 0,027 W/(mK) in allen Dicken
Ω Wasser- und druckresistent
Ω Österreichische Qualität
Erhältlich im Baustoff-Fachhandel!

λD
 = 0,027 W/(mK)

NEU:   

bis 400 mmJetzt in Dämmdicken

Die Krönung.
AUSTROTHERM XPS® Premium.

 X-TREM dämmend. 
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Vor wenigen Monaten hat man am Produktionsstand-
ort Ferndorf ein neues CNC-Bearbeitungszentrum für 
Holzwolle-Akustikplatten in Betrieb genommen. Damit 
waren die technischen Voraussetzungen für die neue 
Produktlinie geschaffen. Seitdem wurden in zahlrei-
chen Testreihen die Detail-Möglichkeiten dieser Ferti-
gungstechnologie ermittelt, die notwendigen Abläufe 
in der Produktion festgelegt sowie erste Objekte zu-
sammen mit Architekten und Designern ausgestattet.

Am Anfang steht immer eine Gestaltungsidee. Die 
neuen Platten lassen Fantasie, die Vorstellung eines 
Raum-Designs an Wand und Decke zur Realität wer-
den – ohne Einschränkungen bei Form und Farbe. Die 
neue CNC-Maschinentechnologie ermöglicht zahllo-
se Bearbeitungsvarianten der Holzwolle-Akustikplat-
ten, schnelle und unkomplizierte Umrüstzeiten und 
damit maximale Flexibilität bei den Stückzahlen. 

Um die Orientierung für Architekten, Designer und 
Auftraggeber bei der Anwendung als Wandabsor-
ber zu vereinfachen, hat der Produzent für die neue 
Produktlinie in einem Grundbaukasten sieben ver-
schiedene Standard-Einzelmodule im üblichen Ras-
ter 300 mm und 600 mm hinterlegt: Kreis, Dreieck, 
Quadrat, Rechteck, Streifen, Hexagon und Parallelo-
gramm (nach links oder rechts). Diese Elemente sind 
untereinander kompatibel, damit lassen sich Flächen 
frei gestalten. Entscheidendes Plus dabei ist: Jedes 
abweichende Maß, jede alternative Form ist denkbar 
und kann als Sonderanfertigung in Ferndorf realisiert 
werden. Dabei ist auch der Einsatz individueller Kre-
ationen als Deckenabsorber möglich.

Kreativität kennt keine Grenzen
Das Angebotsspektrum der Marke HERADESIGN® hat Knauf AMF in nahezu unend-
liche Dimensionen erweitert: Die neue Produktlinie HERADESIGN® creative bietet 
Architekten, Designern und ihren Auftraggebern die Möglichkeit, Innenräume mit 
Holzwolle-Akustikplatten in fast jeder gewünschten Form und Farbgebung zu gestal-
ten. Das heißt: optimierte Raumakustik durch stilvolle Wand- und Deckenflächen mit 
Unikat-Charakter.

Raumprägende gestalterische Akzente lassen sich 
durch die drei Oberflächenvarianten erzielen: „fine“ 
(Faserbreite 2 mm), „superfine“ (Faserbreite 1 mm) 
und „micro“ (feinporige Struktur) ergeben jeweils ein 
eigenständiges Erscheinungsbild in der Fläche. Ge-
meinsam ist der natürlichen Textur der Holzwolle die 
optimale Eignung zur Beschichtung mit Standard-, 
Pastell- oder Volltonfarben. Die Auswahl ist hier na-
hezu unbegrenzt und umfasst natürlich auch gängi-
ge Farbsysteme wie RAL oder NCS.

HERADESIGN® – eine Marke von Knauf AMF
T +43 (0)4245 2001-0
info@knaufamf.com 
www.heradesigncreative.com 
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Zeit und Geld sparen
Zeit und Geld sparen ist das Thema der Profi Dichtfolie Schnell 
Maximo PSM 1K. Aufgrund der enthaltenen Leichtfüllstoffe ist 
sie extrem ergiebig sowie sehr gut spachtel-, roll- und streich-
fähig. Die flexible, 1-komponentige Verbundabdichtung ist lö-
semittelfrei, sehr emissionsarm (GEV EMICODE EC 1PLUS R), 
wasserundurchlässig aber dampfdiffusionsoffen und sorgt für 
eine längere Lebensdauer der darunter liegenden Bauteile. Sie 
erhärtet extrem schnell und ist nach bereits drei Stunden über-
arbeitbar – lästige Stehzeiten bedingt durch lange Trocknungs-
phasen entfallen: Ein ganzer Arbeitstag und eine zusätzliche 
Anfahrt zur Baustelle können eingespart werden. Sie ist im In-
nen- und Außenbereich für die Erstellung von naht- und fugen-
losen Verbundabdichtungen 
geeignet und zum fugenlosen 
Abdichten direkt unter kerami-
schen Belägen. 

Murexin GmbH
T +43 (0)2622 27401-0
info@murexin.com
www.murexin.com

ÖSTERREICHS SCHÖNSTE  
ARCHITEKTURLÖSUNGEN GEKÜRT

Internorm zeichnete diesen Sommer im Rahmen des Architekturwett-

bewerbs „Fenster im Blick“ bereits zum vierten Mal herausragende 

Architektur lösungen im Privat- und Objektbau aus. In der Kategorie 

Privatbau geht der Hauptpreis an das Büro Waax Architekten ZT 

GmbH. Im Objektbau konnte das Büro Querkraft Architekten ZT GmbH 

mit dem Projekt „Croma Pharma“ die Jury überzeugen. Der Anerken-

nungspreis in der Kategorie Wohnhaus anlage geht erstmalig an die 

Architekturhalle Mag. Arch. Raimund Wulz ZT KG für den innovativen 

Einsatz von Fenstern und die kompetente Umsetzung des technisch 

sehr anspruchsvollen Projektes. 

blick-beziehung-architektur.com

WIR GRATULIEREN DEN GEWINNERN!

PREISTRÄGER PRIVATBAU 
Architekturbüro Waax Architekten ZT GmbH, Projekt „Corpus Ater/Schwarzbau“

PREISTRÄGER OBJEKTBAU 
Büro Querkraft Architekten ZT GmbH, Projekt „Croma Pharma“

ANERKENNUNGSPREIS 
Architekturhalle Mag. Arch. Raimund Wulz ZT KG  

Innovativer Einsatz von Fenstern und  
kompetente Umsetzung des technisch  

sehr anspruchsvollen Projektes

Fotocredit: Internorm

Fotocredit: Hertha Hurnaus
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Bei den baulichen Aktivitäten im Landeskli-
nikum Mauer gab es beim Innenausbau ei-
nige Herausforderungen zu meistern. Dazu 
gehören auch entsprechende Schallschutz-
maßnahmen, die mit dem Einbau von Schöck 
Bauprodukten sichergestellt werden konn-
ten. Eine angenehme Raumatmosphäre und 
vor allem Ruhe garantiert die hochwertige 
bautechnische Ausführung, die unter an-
derem die Übertragung von Trittschall zwi-
schen den einzelnen Nutzungsbereichen auf 
ein Minimum reduzieren soll. Gerade bei der 
Errichtung in massiver Stahlbetonbauweise 
kommt der trittschalldämmenden Ausfüh-
rung durch Verwendung hochwertiger Pro-
dukte besondere Bedeutung zu. So wurden 
alle Stiegenläufe im Gebäude akustisch von 
der Tragkonstruktion entkoppelt, denn nur 
die durchgehende akustische Trennung des 
Stiegenlaufs von den umgebenden Bautei-
len gewährleistet, dass der optimale Tritt-
schallschutz erfüllt wird. Ermöglicht wurde 
dieser hohe Standard durch den Einsatz 
der Schöck Tronsole. Die Messungen erga-
ben einen Standard-Trittschallpegel für die 
Stiegen von L’nT,w = 29 dB bis 35 dB. Damit 
sind die gesetzlich verpflichtenden Min-
destanforderungen der OIB-Richtlinie Nr. 5  

Der METRO-Markt in St. Pölten bereitet 
seinen Kunden nicht nur ein attraktives Ein-
kaufserlebnis, sondern ist voll und ganz dem 
Nachhaltigkeitsgedanken verschrieben. 
Zur Effizienz des „Nullenergie“-Gebäudes 
trägt auch die Dämmung von  Saint-Gobain 
 ISOVER Austria bei. Umgesetzt wurde 
das Vorzeigeprojekt gemeinsam mit Pop-
pe*Prehal Architekten, die große Expertise 
bei der Konstruktion nachhaltiger Indus-
triebauten haben, und mit der MHB Holz 
und Bau GmbH als ausführenden Spezia-
listen des Holzbaus. Bei dem internationa-
len Vorzeigeprojekt kamen rund 4.400 m² 
ISOVER Metac UF 040 für Wand und Decke 
zum Einsatz. Die Universal-Dämmung ist 
ideal für den nachhaltigen METRO-Markt, 
da das Produkt energieeffizient und durch 
Euroklasse „A1“ nicht brennbar ist. Der 
Dämmstoff zeichnet sich besonders durch 
das Umweltzeichen „Der Blaue Engel“ so-
wie durch das Gütezeichen „Eurofins Indoor 
Air Comfort Gold“ aus. Man bietet damit 
nicht nur höchste Dämmqualität, sondern 

liefert einen der emissionsärmsten Dämm-
stoffe zum Schutz der Umwelt und Gesund-
heit. Bereits in der Verarbeitung spielt der 
Universal-Filz Metac UF 040 seine Vortei-
le aus: Verlegung und Transport auf der 
Baustelle werden durch die kompakte Rol-
lenverpackung erleichtert. Im Vergleich zu 
unkomprimierten Produkten werden damit 
deutliche Lager- und Logistikvorteile er-
zielt, was besonders bei Großprojekten, wie 
dem Nullenergie-Markt von METRO, für ei-
nen reibungslosen Bauablauf sorgt.

Saint-Gobain ISOVER Austria GmbH
T +43 (0)2266 6060
isover-at.marketing@saint-gobain.com
www.isover.at

Mit der besten 
Dämmung

Klinisch gute Trittschallwerte

an den Trittschallschutz von Stiegenhäu-
sern zu Aufenthaltsräumen in Krankenhäu-
sern, wie auch in Wohngebäuden, deutlich 
eingehalten. 

BAU 2019: Halle A1, Stand 119

Schöck Bauteile Ges.m.b.H. 
T +43 (0)1 786 5760
office@schoeck.at
www.schoeck.at

Weiter Informationen finden Sie im kostenfreien Planungshandbuch für Stahlbetonstiegen 
unter: www.schoeck.at/de-at/planungshandbuch-treppe

© METRO Cash & Carry Österreich GmbH  
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Installationen über Kopf durchzuführen, ist meist 
kraft- und zeitraubend. Mit dem neuen Deckennagel 
FDN II von fischer gehen diese Befestigungsaufga-
ben jetzt spürbar schneller und einfacher von der 
Hand. Draht- und Noniusabhänger für abgehängte 
Decken, Lüftungsleitungen, Leisten, Lochbänder 
oder Profile und Unterkonstruktionen aus Metall 
lassen sich dadurch ohne großen Kraft- und Zeitauf-
wand anbringen.
Der einzelne Dübel darf nach der ETA (Europäisch 
Technische Bewertung) für Mehrfachbefestigun-
gen von redundanten Systemen in Beton (C20/25 
bis C50/60) eingesetzt werden. Hierbei können Las-
ten bis zu 1,7 kN (1,2 kN bei der Kurzversion) in den 
Untergrund eingeleitet werden. Der Deckennagel ist 
auch für niederfesten Beton (C12/15) zugelassen, der 
zum Beispiel in Altbauten häufig anzutreffen ist. Un-
ter Mehrfachbefestigungen redundanter Systeme 
versteht man zum Beispiel die klassisch abgehängte 
Decke. Bei diesen Konstruktionen darf theoretisch ein 
Dübel versagen und die Befestigung bleibt insgesamt 
dennoch intakt. Die Systeme sind so ausgebildet, dass 
im theoretischen Versagensfall eines Dübels die be-

Leichter über 
Kopf arbeiten

nachbarten Verankerungen die Lasten übernehmen. 
Zusätzlich ist der FDN II für die Feuerwiderstandsklas-
se R 120 geprüft (Erhalt der Tragfähigkeit im Brandfall 
für 120 Minuten). Durch die Durchsteckmontage wird 
der Kraft- und Zeitaufwand reduziert. Für die Montage 
ist ein handelsüblicher Hammer ausreichend. Dies er-
spart die Anschaffung und Lagerung von Spezialwerk-
zeug – und somit Kosten.

Fischer Austria GmbH
T +43 (0)2252 53730-0
office@fischer.at
www.fischer.at

MASSIVHOLZHANDBUCH 2.0
Technische Systemlösungen für den Massivholz- und Trockenbau in perfekter Kombination

Aufbauten auch mit zusätzlichen Details online verfügbar

In diesem Online-Tool stehen alle Aufbauten sowie ergänzende 
bauphysikalische Details und Bauteilknoten zur Verfügung. 

www.massivholzhandbuch.com

Das Massivholzhandbuch ist ein Nachschlagewerk für an Massivholzbaulösungen interessierte Fachleute. Durch fundierte Testergebnisse und umfangreiche  
Zusatzinformationen verfügen Sie über das nötige Know-how für einen modernen Holzbau.

JETZT BESTELLEN:

bbs@binderholz.com 
rigips.austria@saint-gobain.com

© b&k structures© Daniel Shearing
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Die Ziegelspezialisten investieren in permanente 
Forschung und formen so einen Baustoff allerhöchs-
ter Güte mit immer vielseitigeren Einsatzmöglich-
keiten. Denn die vielen Vorzüge von Ziegel können 
nicht nur für den klassischen, privaten Hausbau be-
nutzt werden, sondern auch für den mehrgeschossi-
gen Wohn- und Objektbau. 

Der EDER Vollwertziegel – im Übrigen der erste 
seiner Art in Österreich – ist die neue Dimension 
im qualitativen Wohnbau: Seine Hülle ist massiver 
Ziegel mit einem einzigartigen Lochbild. Natürliche, 
unbrennbare Mineralwollflocken bilden die Fülle und 
wirken wie eine schallschluckende „Built-in-Wärme-
dämmung“ (U = 16 W/m2K). Das spart zusätzlichen 
Vollwärmeschutz, reduziert die Instandhaltungskos-
ten und sorgt für exzellenten Wohnkomfort. 

Das monolithische 38-cm-Ziegelmauerwerk bietet 
überzeugende, statische Festigkeit für das mehrge-
schossige Bauen. Mit einem leistungsstarken Auf-
putzsystem (z. B. BauMit Castello) erhält die Ziegel-
wand eine mineralische, massive Fassade, die lange 
sauber und schön bleibt. Auch der Sonnenschutz 
kann von Anfang an mitgeplant werden. Massive 
Ziegelrollladenkästen in 38 cm (z. B. Thermo Ton 
plus von Tritscheler) bieten die perfekte Lösung für 
den monolithischen Wandaufbau und die einfache 
Integration vielfältiger Sonnenschutzsysteme. 

Der moderne Wohn- und Gewerbebau ist mit komplexen Anforderungen konfrontiert 
– an die Projektabwicklung im Allgemeinen und an den Baustoff im Besonderen. Der 
oberösterreichische Ziegelhersteller EDER perfektioniert den seit Jahrhunderten 
bewährten Naturbaustoff Ziegel zu einem Hightech-Produkt der Spitzenklasse: Das 
Wissen um die hohe Kunst der Ziegelherstellung wird hier von Generation zu Genera-
tion weitergegeben – und weiterentwickelt. 

Ein Klassiker erobert den Objektbau

Als reines Naturprodukt aus der Region mit hohem 
Wohnwert bieten Ziegel auch ein starkes Argument 
für den Wiederverkauf. Die Spezialisten des Herstel-
lers begleiten Wohnbauprojekte von Anfang an und 
stehen immer für Beratungsgespräche zur Verfü-
gung: planungsservice@eder.co.at.

Ziegelwerk EDER GmbH & Co KG
T +43 (0)7276 2415-0
info@eder.co.at
www.eder.co.at

„Ich bin überzeugt: Die monolithische, einschalige Ziegelwand ist die zukunftssi-
cherste, baubiologisch und energetisch beste Lösung im mehrgeschossigen Woh-
nungs- und Gewerbebau.“ Geschäftsführer Johannes Eder
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Datenübergabe im BIM
BIM, soweit es für Architekten von Vorteil 
ist, gibt es bei ABIS-3D schon seit über 20 
Jahren. Und zwar die Übergabe der Massen 
vom CAD in die Ausschreibung - eine Mög-
lichkeit, die nur ganz wenige, vor allem klei-
ne Büros auch genutzt haben. In größeren 
Büros ist es ja meist so, dass es auf der ei-
nen Seite Planer gibt, auf der anderen Bau-
leiter, die aufgrund ihrer Erfahrung am Bau 
auch die Ausschreibungen erstellen. Damit 
BIM wirklich funktioniert, müssen bereits 
im Plan die Materialien aufgrund definierter 
Bauelemente für die Ausschreibung defi-
niert werden. Nur verfügt der Planer meist 
nicht über das nötige Wissen zur Material-
definition und der Bauleiter möchte nicht 
im CAD herumklicken. 
Die Lösung ist das systemübergreifende 
Daten-Austauschformat IFC für CAD und 
AVA, das bei ABISPLAN bereits eingebaut 
wurde. Denn die Übergabe der Daten im 
IFC-Format wird bereits in einigen Ländern 
verlangt. In der nun erschienenen Version 

31 von ABIS-3D ist auch das Einlesen von 
IFC-Dateien der Version 4.0 und 2.x3 im-
plementiert. Die neue in Arbeit befindliche 
Schnittstelle zwischen ABIS-3D und ABIS-
AVA2020 wird daher über IFC abgewickelt, 
sodass die Datenübernahme vom CAD in 
die AVA auch mit anderen CAD oder AVA 
Programmen möglich ist.

ABIS Softwareentwicklungs GesmbH
T +43 (0)316 83 13 61
reichhart@abis-software.com
www.abis.at

Den ganzen Baukrimi kostenlos anhören unter:
untermstrich.com/bauaffaere

untermStrich® software GmbH  
Mittergasse 11 - 15, 8600 Bruck/Mur 
Tel. +43 3862 58106

WAS HABEN ANTHONY, 
SANDRA UND SPONGEBOB MIT 
UNTERMSTRICH® GEMEINSAM?

DIE KUNSTHAUS
BAUAFFÄRE

DIE KUNSTHAUS
BAUAFFÄRE

DAS HÖREN SIE AM BESTEN GLEICH SELBST.
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Die Kostenermittlung gehört zu den Grund-
leistungen im Leistungsbild des Planenden. 
Mit ABK8, der neuen Softwaregeneration 
von ABK, steht dem Nutzer ein übersicht-
liches, einfaches, aber besonders leis-
tungsstarkes Instrument zur Verfügung. 
Alle Phasen der Objekterrichtung, von der 
Grundlagenermittlung bis zur Inbetriebnah-
me, werden dabei berücksichtigt. Die Vor-
teile liegen in der Kostensicherheit, Trans-
parenz und Vergleichbarkeit. 
In der Software findet die Elementmethode 
bereits seit längerem praktische Umset-
zung. Basierend auf der Bauteilmethode 
werden Bauteile – wie beispielsweise Au-
ßenwände, Innenwände, Decken und vieles 
mehr – in einem zentralen Elementkatalog 
beschrieben und mit Preisen ergänzt. Da-
bei wird zwischen Feinelementen, die aus 
Positionen bestehen und Grobelementen, 
die aus mehreren Feinelementen bestehen, 
unterschieden. Bei Planungsänderungen 
können mit diesem Elementaufbau Adap-
tierungen übersichtlicher und vollständig 
durchgeführt werden.
Bei der Bearbeitung eines Kostenplans 
greift man auf diese Elemente eines Ele-

Maximale Planungssicherheit 
und nachvollziehbare Kostenermittlung

mentkataloges zu und kann gegebenenfalls 
sehr schnell projektspezifische Änderungen 
vornehmen. Mit der integrierten detaillier-
ten Elementbeschreibung liegt auch gleich 
eine Beschreibung der Gebäudeausführung 
vor, die von allen am Bau beteiligten Perso-
nen gleichermaßen verstanden wird.

ib-data GmbH
T +43 (0)1 492 5570-0
abkinfo@abk.at
www.abk.at

Die volle Funktionalität der Controlling- und 
Management-Lösung für Architekten und 
Ingenieure im mobilen Einsatz ist jetzt auch 
für mobile Endgeräte wie Tablet und Smart-
phone optimiert, jederzeit und überall.
Erreicht wird diese Flexibilität durch das 
sogenannte responsive Design. Das heißt: 
Die gesamte Applikation passt sich den Ei-
genschaften des genutzten Geräts an, vom 
Desktop-PC im Büro bis zum Smartphone 
beim Außeneinsatz auf der Baustelle. Zu 
den Eingabegeräten Tastatur und Maus 
kommt die Touch-Bedienung per Finger 
oder Touchscreen-Stift. Gearbeitet wird 
jeweils live am Datenbestand des Systems, 
der Zugriff aller Nutzer ist daher per se syn-
chron. So kann ein Bauleiter, der von unter-
wegs ganz schnell seine aktuellen Termine 
und offenen Aufgaben checken, oder auf 
projektbezogene Adress- und Kontaktda-
ten zugreifen möchte, bei Bedarf alle Daten 
am Tablet auf dem Tisch haben. Auch im 

Unterwegs – und alles dabei

Urlaub am Maledivenstrand kann man per 
Smartphone den Stand der Projekte und die 
Lage seines Büros im Auge behalten. 

BAU 2019: Halle C5, Stand 326

untermStrich software GmbH
T +43 (0)3862 58106-0
office@untermstrich.com
www.untermstrich.com
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Differenzdruck-Thermografie:
Leckagen lokalisieren und dokumentieren

Die Thermografie ergänzt und erweitert die Möglichkeiten der Differenz-
druck-Messung. Welches Equipment ist erforderlich und was ist bei der Messung 

und Auswertung zu beachten? 

Text: Marian Behaneck

Die Differenzdruck-Messtechnik ist nicht 
nur ein bewährtes Werkzeug zur Bestim-
mung der Luftwechselrate und damit der 
Luftdichtheit von Gebäuden, sondern dient 
in Verbindung mit der Thermografie auch 
zur Ortung von Luftleckagen an der Gebäu-
dehülle. Dabei wird zunächst über ein Ge-
bläse ein konstanter Unterdruck von ca. 50 
Pascal (Pa) eingestellt. Die an den Leckage-
stellen einströmende Außenluft lässt sich 
dann raumseitig anhand der geänderten 
Oberflächentemperaturen thermografisch 
nachweisen und dokumentieren. Bei der 
technischen Ausstattung, Durchführung 
und Auswertung sollte man jedoch einiges 
beachten. 

Messprinzip und Einsatzbereiche
Undichtigkeiten an der Gebäudehülle sind 
per Thermografiekamera nicht ohne Weite-
res erkennbar, da sich die ins Gebäude ein-
strömende Luft unter Normalbedingungen 
zuvor erwärmt. Wird die Wärmebildtechnik 
zusätzlich mit dem Differenzdruck-Mess-
verfahren kombiniert, lassen sich Lecks in 
der Gebäudehülle schnell, berührungs- und 
zerstörungsfrei lokalisieren und dokumen-
tieren, weil sie sich als Temperaturunter-
schiede zu erkennen geben. Die Luftlecka-
geortung per Thermografiekamera basiert 
darauf, dass die Luftdurchströmung im 
Leckagebereich eine Abkühlung der un-
mittelbar umgebenden Bauteiloberflächen 
bewirkt und diese als Temperaturunter-
schiede auf dem Display der Infrarot-Ka-
mera sichtbar werden. Die Luftdurchströ-

mung wird in der Regel mit einem Gebläse 
erzeugt, das mithilfe eines verstellbaren 
Metallrahmens und einer Plane luftdicht in 
eine Haustür-, Balkon-/Terrassentür- oder 
Fensteröffnung eingesetzt wird. Bei Ther-
mografie-Aufnahmen von innen wird ein 
Unterdruck erzeugt, sodass die kalte Au-
ßenluft durch vorhandene Leckagen in das 
Gebäude strömt und dabei die Randberei-
che der Leckagestelle abkühlt. Da schon 
geringe Temperaturdifferenzen zwischen 
innen und außen ausreichen (ab 5 Kelvin), 

lässt sich die Differenzdruck-Thermografie 
nahezu ganzjährig einsetzen. Ist etwa im 
Hochsommer die Temperatur außen höher 
als innen, erwärmen sich die Strömungswe-
ge entsprechend und sind dann ebenfalls 
thermografisch sichtbar. Zwar kann auch 
durch einen im Gebäudeinneren erzeugten 
Überdruck eine Durchströmung der Konst-
ruktion von innen nach außen mit warmer 
Luft erzeugt werden. Aufgrund des höheren 
Wärmeübergangs an der Außenluft und ei-
ner Abkühlung durch Wind erwärmen sich 

Teamarbeit: die Wärmebild- und Differenzdruck-Messtechnik 
ergänzen sich bei der Suche nach Leckagen. © Fluke

www.abk.at

Mit ABK8 noch leichter Abrechnungen kontrollieren.

40 Jahre Software von ABK.
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Außenbauteile allerdings kaum. Äußere 
Temperaturunterschiede fallen dadurch 
geringer aus als bei der Leckageortung von 
innen, weshalb diese Methode nur in Aus-
nahmefällen genutzt wird. Insgesamt 
sind die Einsatzmöglichkeiten der 
Differenzdruck-Thermografie sehr 
vielfältig: Leckagen an Dampfbrem-
sen, Sperrschichten oder Bauteilüber-
gängen lassen sich ebenso lokalisieren 
und dokumentieren, wie Konstruktions- 
und Ausführungsfehler. Auch Ausfüh-
rungsqualitäten lassen sich überprüfen 
oder notwendige Sanierungsmaßnah-
men eingrenzen. In Streitfällen kann die 
Leckagedokumentation Klarheit schaffen 
– etwa bei Mietminderungsforderungen 
wegen Zugerscheinungen. Das Verfahren 
ist prinzipiell bei allen Gebäudekategorien 
einsetzbar, besonders effizient ist es bei 
großen Gebäuden wie etwa Turnhallen, 
Hallenbädern oder Gewerbe- oder Indust-
riehallen. Große Gebäude mit wenigen, ho-
hen Räumen lassen sich mit relativ wenig 
Aufwand kostengünstig überprüften und 
zugleich dokumentieren. Eine alternative 
Überprüfung der Leckagestellen mit ei-
nem Nebelgenerator, Rauchröhrchen oder 
Anemometer (Strömungsmessgerät) ist 
ungleich aufwendiger. Mit der Verbesse-
rung der Luftdichtheit lassen sich oft auch 
Belästigungen durch Gerüche minimieren 
oder der Schallschutz verbessern. Diese 
Probleme treten insbesondere zwischen 
verschiedenen Wohnungen innerhalb eines 
Hauses oder gewerblich genutzten Räumen 
und benachbarten Wohnungen auf. 

Wie werden Leckagestellen sichtbar?
Entsteht bei der Differenzdruckmessung 
eine Temperaturdifferenz zwischen innen 
und außen von mindestens 5 Kelvin, ist sie 
auf dem Kameradisplay erkennbar – je hö-
her der Temperaturunterschied ist, desto 
besser. Die Ränder der abgekühlten Be-
reiche erscheinen infolge der Luftdurch-
strömung auf dem Kameradisplay nicht 

scharf umrissen, sondern “ausgefranst“ als 
“Schleier”. Ist dies der Fall, kann relativ 

zuverlässig auf vorhandene Luftlecka-
gen geschlossen werden. Nicht immer 

lässt sich jedoch anhand einzelner 
Thermogramme sicher beurteilen, ob 
die Temperaturunterschiede aufgrund 
von Leckagen auftreten oder andere 

Gründe wie Wärmebrücken haben und 
welcher Effekt überwiegt. Hinzu kommt, 
dass Wärmebrücken an Bauteilüber-
gängen oder Durchdringungen zugleich 
auch Luftleckagen aufweisen, sodass 
sich beide Effekte häufig überlagern. 
Diesen unbestimmten Bereichen kann 
man mit der „Differenzmethode“ auf 
den Grund gehen: Dabei werden mithil-

fe eines Stativs vom fraglichen Bereich je-
weils zwei Thermogramme mit demselben 
Bildausschnitt erstellt: Ein Thermogramm 
wird ohne, das andere mit Druckdifferenz 
erstellt. Beide Thermogramme werden an-
schließend übereinander gelegt und von-
einander “abgezogen”. Auf dem daraus 
entstehenden Differenzbild sind dann nur 
die durch die Luftdurchströmung beding-
ten Temperaturdifferenzen sichtbar. Eine 
entsprechende Differenzbild-Funktion ist 
in den meisten Auswertungsprogrammen 
der Thermografiekamera-Hersteller ent-
halten. Eine sichere Leckagenerkennung 
auch bei sehr kleinen Temperaturdifferen-
zen verspricht auch die Software Bau.Tools 
von BlowerDoor. Fehlstellen, die aufgrund 
sehr geringer Temperaturunterschiede im 
Thermogramm kaum oder gar nicht zu er-

Das Messprinzip basiert darauf, dass in der 
Regel von innen ein Unterdruck erzeugt wird, 
sodass die Außenluft durch vorhandene 
Leckagen in das Gebäude strömt und dabei die 
Randbereiche der Leckage abkühlt – oder im 
Hochsommer erwärmt. © BlowerDoor

Zum Messaufbau gehören ein Gebläse, das 
mittels verstellbarem Klemmrahmen und Folie 
luftdicht in eine Haustür-, Balkon-/Terrassen-
tür- oder Fensteröffnung eingesetzt wird. 
© BlowerDoor

Wichtig ist, dass die Messung frühzeitig durchgeführt wird, sodass Verklebungen, Fenstereindich-
tungen, Kabeldurchführungen oder Wandanschlüsse noch sichtbar und leicht reparierbar sind. 
© BlowerDoor
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fassen sind, werden präzise berechnet und 
visualisiert. Dabei werden alle im Untersu-
chungszeitraum aufgenommenen Thermo-
gramme rechnerisch ausgewertet und nur 
die Veränderungen anschließend bildlich 
dargestellt. Laut Anbieter lassen sich so 
Luftleckagen und Lufthinterströmungen si-
cher erkennen und von anderen Problemen 
abgrenzen. Allerdings ist die Software nur 
mit spezieller BlowerDoor-Messtechnik und 
einer FLIR-Wärmebildkamera einsetzbar.

Welches Equipment ist erforderlich?
Mit der ÖNORM EN ISO 9972 wurde die Ge-
nauigkeitsanforderungen an die Differenz-
druckmesstechnik gegenüber der zurück-
gezogenen ÖNORM EN 13829 verschärft. So 
muss das Druckmessgerät Druckdifferenzen 
mit einer Genauigkeit von ± 1 Pa im Bereich 
von 0 bis 100 Pa (früher: ± 2 Pa im Bereich 
von 0 bis 60 Pa) messen. Das Thermometer 
muss eine Genauigkeit von ± 0,5 K (früher: 
± 1 K) aufweisen. Wichtig bei der Auswahl 
ist auch der Förderbereich des Ventilators, 
der mit etwa 19 bis 7200 m3/h sowohl Mes-
sungen luftdichter Wohnungen als auch 
undichter Räume (z. B. Hallen) ermöglichen 
sollte. Wurden für die Lokalisierung von 
Luftlecks bisher Rauchgeneratoren einge-
setzt, werden inzwischen die schneller und 
einfacher einsetzbaren Wärmebildkameras 
bevorzugt, die Leckagen gleichzeitig auch 
dokumentieren können. Mit einem Ther-
mo-Anemometer kann bei Bedarf zusätzlich 
die Temperatur und Geschwindigkeit der 
Luftströmung im Leckagenbereich gemes-
sen werden. Zum weiteren Zubehör gehört 
Abdichtungsmaterial wie Abdichtblasen, 
Malerkrepp und Malerfolie. Sollen mit der 
Thermografiekamera auch Wärmebrücken 
lokalisiert werden, sollte sie für Gebäude-
analysen geeignet sein, d. h. beispielsweise 
über eine Detektorauflösung von mindes-

tens 320 x 240 IR-Bildpunkten sowie eine 
thermische Auflösung (NETD-Wert) von 
mindestens 0,06 Kelvin (bei 30°C) verfügen. 
Für die Differenzdruck-Leckageortung ge-
nügen aufgrund der höheren Temperaturun-
terschiede auch einfachere Kameradaten: 
mindestens 160 x 120, empfohlen: 320 x 240 
IR-Pixel, NETD < 0,1 Kelvin. Um einen mög-
lichst großen Raumausschnitt zu erfassen, 
ist ein Weitwinkel-Objektiv empfehlenswert. 
Die in der Regel kostenfrei mitgelieferte 
Auswertungssoftware sollte die Erstellung 
aussagekräftiger Berichte ermöglichen. 
Auch an das Messpersonal stellt die Diffe-
renzdruck-Thermografie Anforderungen: 
Es sollte mindestens über eine dreitägige 
Grundausbildung zum Thermografie-Mes-
stechniker verfügen. Über die Gerätebedie-
nung hinaus sollte sich das Messpersonal 
auch mit Fehlerquellen und Grenzen der Dif-
ferenzdruck- und Thermografie-Messtech-
nik auskennen und Messergebnisse korrekt 
interpretieren können. Das setzt sowohl bei 
der Aufnahme als auch bei der Auswertung 
Kenntnisse aus den Bereichen Bauphysik, 
Optik, Wärmestrahlung, Wärmeleitung, Mes-
stechnik, Materialkunde und Baukonstrukti-
on voraus. Kenntnisse über verwendete Ma-
terialien und den konstruktiven Aufbau des 
jeweiligen Messobjekts sind ebenso wichtig, 
denn sie helfen bei der Deutung thermi-
scher Auffälligkeiten. Auch die Gebäude-
ausrichtung, Hauptwindrichtung oder das 
Nutzungsprofil können bei der Bewertung 
und Interpretation hilfreich sein. Daher ist 
es von Vorteil, wenn beispielsweise der Ei-
gentümer/Mieter bei der Messung dabei ist, 
respektive für Fragen zur Verfügung steht. 
Ferner sollten aktuelle Bestandsgrundrisse, 
Schnitte, Detailpläne und Baubeschreibun-
gen in Form von Kopien für den Thermogra-
fie-Bericht verfügbar sein. 

Für die Leckageortung genügen auch einfa-
chere IR-Kameras mit mindestens 160 x 120 
IR-Auflösung. Sollen zugleich auch Wärmebrü-
cken lokalisiert werden, sind höhere Auflösun-
gen gefordert. © FLIR Systems

Besonders effizient ist die Differenz-
druck-Thermografie bei Hallengebäuden – im 
Bild Luftleckagen am Rolltor. © Testo

Spezielle Auswertungsprogramme ermögli-
chen eine sichere Leckagenerkennung auch 
bei sehr kleinen Temperaturdifferenzen. © 

BlowerDoor
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Was sollte der Leckagebericht 
enthalten?
Ein Leckagebericht macht Messungen, de-
ren Auswertung und Interpretationen trans-
parent, nachvollziehbar und für Laien ver-
ständlich ist. Folgende Rahmendaten sollte 
er enthalten: die Aufgabenstellung, den 
Auftraggeber/nehmer und die Teilnehmer, 
ferner Klimadaten (Innen-/Außentempera-
tur, Wetter, Sonneneinstrahlung, Wind etc.), 
Objektdaten (Adresse, Gebäudetyp, einen 
Lageplan mit Himmelsrichtung, die Konst-
ruktionsweise und Materialien der Gebäude-
hülle, das Gebäudealter, ggf. durchgeführte 
Renovierungsarbeiten, Heizsystem), Mess-
geräte-Daten (Hersteller, Gerätemodell, Se-
rien-Nummer, wichtige technische Daten), 
Bildinformationen zu jedem Thermogramm 
(Datum und Aufnahmezeit, Farbpalette mit 
Temperaturskala, Emissionsgrad, die reflek-
tierte Temperatur, Objektentfernung etc. In-
haltlich sollten sich Leckageberichte an den 
Vorgaben der ÖNORM EN ISO 9972 orientie-
ren und zusätzlich zu den Messreihen für die 
Luftwechselrate, der Flächen- und Volumen-
berechnung und der Randbedingungen wie 
Temperatur, Feuchte, Windgeschwindigkeit 
auch die kommentierte Dokumentation der 
lokalisierten Leckagen enthalten, beispiels-
weise durch ein Thermogramm und ein par-
alleles Digitalfoto. Zur besseren Orientierung 

Weitere Infos im Web*
www.bauthermografie-luftdichtheit.de Dienstleister mit vielen Beispielen
www.flib.de   Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen
www.luftdicht.de   Blower-Door + Thermografie etc.
www.thech.ch   Thermografie Verband Schweiz  
www.thermografie.co.at  Österr. Gesellschaft für Thermografie
www.vath.de    Bundesverband für angew. Thermografie

Regelwerke, Literatur und Quellen*
ÖNORM EN ISO 9972: Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden – Bestimmung der 
Luftdurchlässigkeit von Gebäuden,  Differenzdruckverfahren, 2016-03-15
Fouad, N.A./Richter T.: Leitfaden Thermografie im Bauwesen, Fraunhofer IRB Verlag, 
Stuttgart 2009
Geißler, A.: Blower Door und Thermographie - Möglichkeiten und Fallstricke, e.u.z. 6. 
BlowerDoor-Symposium, Springe-Eldagsen 2001
VATh: Richtlinie: Bauthermografie zur Planung, Durchführung und Dokumentation inf-
rarotthermografischer Messungen an Bauwerken oder Bauteilen von Gebäuden, Bun-
desverband für Angewandte Thermografie e.V.; Nürnberg 2016
Wagner, H.: Thermografie – Sicher einsetzen bei der Energieberatung, Bauüberwachung 
und Schadensanalyse, Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln 2011

Anbieter*
Differenzdruck-Messsysteme: www.blowerdoor.de, www.ltm-ulm.de, www.proclima.de, 
www.retrotec.com, www.woehler.at
IR-Kameras: www.bosch.de, www.flir.at, www.fluke.de, www.icodata.de, www.infratec.
de, www.irpod.net, www.milwaukeetool.eu, www.opgal.com, www.pce-instruments.com, 
www.thermal.com, www.testboy.de, www.testo.at, www.trotec.de

* Ohne Anspruch auf Vollständigkeit

Typische Leckagestellen sind Bauteildurchfüh-
rungen... © FLIR Systems

… Bauteilanschlüsse und -übergänge an Fuß-
böden, Schornsteinen oder Dächern, … © Testo

… an Fenstern und Türen, … © FLIR Systems

… Steckdosen/Schalterdosen, Kabeldurchfüh-
rungen oder Betätigungstastern von Un-
ter-Putz-Spülkästen. ©Testo)

sinnvoll ist insbesondere bei zahlreichen 
Aufnahmen ein im Grundriss eingetrage-
ner Aufnahmestandpunkt mit Blickrichtung. 
Problembeschreibungen (Leckagestellen, 
Wärmebrücken, feuchte Stellen etc.) sollten 
mit passenden Vorschlägen zu deren Besei-
tigung ergänzt werden. Eine auf die konkrete 
Aufgabenstellung bezogene Schlussfolge-
rung und Zusammenfassung sollte den Be-
richt abschließen. Bei längeren Berichten ist 
ein Inhalts- und Stichwortverzeichnis sinnvoll.

Fazit: Ein ideales Team
Neben der Bestimmung der Luftwechselrate 
oder der Überprüfung der Qualität der Ge-
bäudehülle kann die Differenzdruck-Metho-
de in Verbindung mit der Thermografietech-
nik auch für die Luftleckage-Ortung nahezu 
ganzjährig und sehr effizient eingesetzt wer-
den, weil sich Leckagestellen schneller or-
ten und gleichzeitig dokumentieren lassen. 
Beide Messverfahren ergänzen sich also 
in idealer Weise: Sowohl die Möglichkeiten 
als auch die Einsatzdauer wird erweitert 
und auch die Anschaffungskosten für das 
technische Equipment amortisieren sich 
schneller. Die Temperaturunterschiede im 
Wärmebild korrekt zu interpretieren setzt 
jedoch Fachwissen aus den Bereichen Diffe-
renzdruck und Thermografie-Messtechnik 
sowie Erfahrung voraus. 



 · Vollautomatischer Messablauf gemäß  
ÖNORM EN ISO 9972 / OIB Richtlinie 6

 · Einbau in Türen und Fenster mit neuem Einbaukonzept  
für einfache Handhabung

 · Über- und Unterdruckmessreihe auf Tastendruck  
ohne Drehen des Gerätes

 · Volumenstrommessbereich:  
15 m³/h bis 6.000 m³/h (ohne Messblenden)

 · Intuitive Steuerung per App inkl. Auswertung,  
Berichterstellung und Kundenverwaltung 
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