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KEUCO COLORBOARDS TRAFFIC

Mit den neuen COLORBOARDS TRAFFIC aus Glas bietet KEUCO maßgefertigte Waschplatzlösungen mit integrierten 
Funktionselementen wie Papiertuch- und Kosmetiktuchspender in Kombination mit einem Abwurfsystem. Speziell 
entwickelt für den öffentlichen und halböffentlichen Bereich wie in Büro- und Verwaltungsgebäuden, Restaurants und 
Hotels offerieren die COLORBOARDS TRAFFIC ein Höchstmaß an Planungsfreiheit in jedem RAL-Farbton. 

www.keuco.at

http://www.kueco.at
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Ein Bürokraftwerk 
– der Power Tower

Energieeffizient
Passiv-, Null- oder Plusenergie – diese einst in der Bautechnik visionären 
Begriffe haben längst Einzug in die reale Welt gefunden. Die Vielzahl an 
unterschiedlichen Projekten in dieser Ausgabe von architektur zeigt, dass das 
energieeffiziente Bauen längst in allen Bereichen Einzug gefunden hat: Vom 
visionären Büroturm über ein weltweit einzigartiges Hotel, von Logistikzent-
rum bis zur österreichischen Energie-Schaltzentrale reicht das präsentierte 
Spektrum.
So beweist etwa der neu errichtete Stützpunkt der Feuerwehr und des Roten 
Kreuzes in Wolfurt, der unter Einhaltung strengster Kriterien betreffend 
Baustoffökologie, Energieeffizienz und CO2-Reduktion geplant und errichtet 
wurde, dass auch bei solchen Zweckbauten Passivhausstandard erreichbar 
ist. Sämtliche verwendeten Produkte mussten vor Verwendung anhand des 
„Ökokatalogs für Nachhaltiges Bauen“ zertifiziert werden. Ein gemeinsames 
Energiekonzept mit der benachbarten Volksschule ermöglicht es zudem, beide 
Häuser vollkommen heizenergieautark zu betreiben.
Das Null-Energie-Bilanz-Hotel in Wien ist weltweit das erste seiner Art. Mit 
viel Privatinitiative und Einsatz wird dort ein wahrnehmbarer Beitrag zur 
Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz geleistet. Versteckt zwischen Wiener 
Mietshäusern verbirgt sich dieses Null-Energie-Bilanz-Hotel und überzeugt 
durch Konsequenz, motivierte Mitarbeiter und verbraucht dabei weniger 
Energie, als es produziert. 
Ganz aus Holz ist das Büro- und Logistikzentrum der Eine Welt Handel AG 
in Niklasdorf bei Leoben. Innerhalb kürzester Zeit und zu einem konkur-
renzfähigen Preis fand bei diesem Gewerbebau ein neuartiges Passivhaus-
Holzmodulbausystem Verwendung, das anspruchsvolle Architektur, höchste 
Energieeffizienz und beste Bauqualität vereint.  
Einen richtungsweisenden Bau stellt der PowerTower in Linz dar, der alleine 
durch seine äußere Erscheinung die Kernkompetenz des Unternehmens 
Energie AG OÖ kommunizieren soll. Dieses weltweit erste Hochhaus mit Pas-
sivhauscharakter ist ein Bürokraftwerk, das nahezu sämtliche Energie für den 
Betrieb aus sich selbst bezieht. Besonderes Augenmerk wurde auf Nachhaltig-
keit in ökonomischer, ökologischer und sozial/kultureller Hinsicht gelegt.
Diese und viele weitere Projektberichte bieten einen weitläufigen Überblick 
über diesen Themenkreis. Eine gewollte Auffälligkeit aller in dieser Ausgabe 
vorgestellten Projekte ist jedenfalls, dass das Thema Energie nicht nur ökono-
misch isoliert, sondern ganzheitlich betrachtet wurde. Die Unterschiede in den 
Herangehensweisen lassen sich vor allem in den differenten Aufgabenstellun-
gen begründen – also ist wieder viel Lesenswertes für die Praxis zu finden.

Viel Erfolg dabei!

Walter Laser

http://www.simonswerk.at
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breadedEscalope, das sind Sascha Mikel, 
Michael Tatschl und Martin Schnabl. Gemein-
sam haben sie 2008 ihr Design-Studio mit Ba-
sis in Wien gegründet. Man könnte aber auch 
sagen „breaded escalope“ ist ein Wiener 
Schnitzel. Oder korrekter: die englische Über-
setzung für Wiener Schnitzel. Den wenigsten 
ist diese Bezeichnung vertraut, gibt es doch 
diese österreichische Spezialität in der uns 
bekannten Form im Ausland kaum. Zum 
ersten Mal begegnet ist dieses Wort den drei 
Kreativen aus Kärnten in einem deutschen 
Restaurant auf einer internationalen Speise-
karte. Das an sich wäre, neben der lustigen 
Phonetik, noch kein Grund, ein Büro danach 
zu benennen. Aber 2004 waren die drei 
angehenden Jungdesigner noch im Rahmen 
ihrer Schulausbildung auf der Industriemesse 
in Hannover, auf der sie auf einem Gemein-
schaftsstand von Kärntner Unternehmen fikti-
ve Designprojekte präsentierten. Die Idee der 
drei kreativen, einfallsreichen Freunde fand 
Anklang, und eine Realisierung wurde in Aus-
sicht gestellt. Beim darauffolgenden Besuch 
in besagtem Restaurant wurde dieser Erfolg 
gefeiert, und selbst die Speisekarte inspirier-
te zu Zukunftsträumen. Das Wiener Schnit-
zel – breaded escalope – ist etwas typisch 
Österreichisches, und der Designgedanke 
wohnt dem Schnitzel sozusagen naturgemäß 
inne, ist doch die Panier als nichts anderes 
als ein goldfarbenes Ornament zu sehen, wel-
ches den Inhalt optisch und geschmacklich 
aufwertet. Mit der englischen Bezeichnung 
war auch internationales Verständnis gleich 
von Anfang an gesichert.

Masterarbeit in london
Bei der Expo 2005 in Japan war es dann so 
weit: Die Idee von breadedEscalope war 
Teil des Österreich-Pavillons von trecolore 
architects. Im Eingangsportal integriert 
war das neue Zugangsregelungselement, 
welches auf ein herkömmliches Drehkreuz 
verzichten konnte und im Falle einer Massen-
panik niemanden zusätzlich verletzen würde. 

Design und 
Wiener Schnitzel
breadedEscalope 
Design Studio

Text: Beate Bartlmä
Fotos: breadedEscalope Design Studio

Dieser Verwirklichungserfolg ermunterte die 
drei Kärntner, sich unmittelbar nach Schul-
abschluss 2006 gemeinsam an der Kingston 
University London zu bewerben. Im darauffol-
genden Bewerbungsgespräch wurde seitens 
der Kingston University angesprochen, dass 
die ungewöhnliche gemeinsame Bewerbung 
zwar erfolgreich war, aber dass alle den-
noch immer auch Einzelprojekte entwickeln 
müssten. breadedEscalope wussten zwar 
bereits zu diesem Zeitpunkt, dass sie ihren 
gemeinsamen Designerweg weitergehen 
wollten, aber eine individuelle Ausbildung ist 
natürlich eine Erweiterung der Fähigkeiten. 
Die drei abschließenden Masterarbeiten 2008 
behandelten drei unabhängige Projektideen, 
basierten aber auf einem gemeinsamen 
Kernthema. 

performance und design
Der Weg von London führte die Designer 2008 
zurück nach Österreich, wo sie in Wien ihr 
Studio gründeten. Alle drei begannen neben 
der Designaktivität ein Philosophiestudium. 
Mittlerweile entwickeln sie ihre Einzelstärken 
weiter und ergänzen und bereichern dadurch 
ihren Input in die gemeinsame Designtätig-
keit. Martin Schnabl intensiviert sein Philo-
sophiestudium, während Sascha Mikel seine 
Fähigkeiten in einem Bidhauerstudium weiter 
verfeinert. Michael Tatschl übernimmt als 
„Rechtspersönlichkeit“ den geschäftlichen 
Part, auf ihn ist das Gewerbe angemeldet.



Hochwärmegedämmte  
Fenster & Türen

Hochwärmegedämmte  
Fassaden, LIchtdächer  
und Wintergärten

CTB Hochleistungs- 
sonenschutz

Automation Photovoltaik und  
Solarthermie

Dank innovativer Technik von Schüco Energy2 now kann 
die Energieeffizienz von Gebäuden nachhaltig verbessert 
werden.
ENERGIE SPAREN: Hochwärmegedämmte Fenster, Türen 
und Fassaden, Sonnenschutz- und Tageslichtsysteme  
sowie automatisierte Lüftungstechnik.
ENERGIE GEWINNEN: Integrierte Photovoltaik- und 
Solarthermieanlagen. Das spart Kosten, nützt unserer 
Umwelt – und steigert den Wert Ihrer Immobilie. 

Energie sparen. Energie gewinnen. Gebäudehüllen von 
ALuKöNIGSTAHL können beides. 
 
Nähere Informationen zu Systemen, Technologie und 
Planungssoftware: www.alukoenigstahl.com oder fragen 
Sie unseren Bautechnischen Dienst. Tel.: 01/98 130-669

Die Gebäudehülle, 
die an morgen denkt.
Voraus denken. Nachhaltig handeln. 
Von Haus aus effizient.

Energie gewinnenEnergie sparen

49919_EnergyG2_10_210x297_Architektur.indd   1 28.09.10   12:07

http://www.alukoenigstahl.com
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Die Inhalte der Masterarbeiten aus London 
leben weiter und haben bereits Geschichte 
gemacht. Der Original Stool auf der Grundla-
ge des Abschlussprojektes von Sascha Mikel 
wurde bereits mehrmals umgesetzt und die 
Grundidee, die einen performativen Charakter 
beinhaltet, verändert und weiterentwickelt. 

“The production process is the design.
The process creates unique pieces of furni-
ture using landscape as a crucial part of the 
formative procedure; rivers, hills, woodland 
paths…. The result is always an unpredic-
table character that describes the capturing 
story of its evolution. No two stools are the 
same, all are individuals. They all have their 
own story and a place to call 'home'.” 
Sascha Mikel

Der Produktionsprozess wird bereits als 
Design gesehen, und dieser Prozess kreiert 
ein einzigartiges Möbelstück, indem es die 
Landschaft – beispielsweise Flüsse, Hü-
gel, Straßen – in die Gestaltungsprozedur 
integriert. 
Wie kann man sich das nun vorstellen? Die 
Grundlage dieses Erstprojektes stellt eine 
Kugel dar. Diese Kugel ist öffenbar und darin 
eingehängt ist die ursprüngliche, formgeben-
de Silikonstruktur. Es wird Harz eingegossen, 
meist in einer gemeinsamen Aktion an einem 
speziellen Ort. Dann wird diese Kugel in Rota-
tion gebracht und sich selbst überlassen, und 
währenddessen erhärtet das Material. Die 
Kugel kann auf einer Straße von Menschen 
gerollt werden oder einem Flusslauf überlas-
sen werden. Das Produkt – der Original Stool 
– ist durch diesen Schaffungsprozess niemals 
mit einem zweiten Produkt ident und immer 
ein individuelles Ergebnis, das seine Entste-
hungsgeschichte erzählt. Die nächste Mög-
lichkeit, an so einer Fabrikation teilzunehmen 
und sich damit in die Gestaltung einzubringen, 
ist am 18. Nov. 2010 im Wien Museum.

Auf derselben Grundlage entsteht Original 
LaVa, die auch mit dem „original process“ 
produziert wird. Die daraus gewonnene Form 
wird dann in zwei Teile geschnitten. Durch 
diese Trennung entsteht die Funktion: Eine 
Lampe und eine Vase.

produktcocktails and grow to go
In einem weiteren spannenden Projekt, 
entwickelt für die ViennaDesignWeek 2009, ist 
auch wieder der Zeitfaktor und das Einbe-
ziehen der KundInnen oder NutzerInnen zu 
finden. In einer Kooperation mit dem Blumen-
laden Wildwuchs im 2. Wiener Bezirk wurde 
das Konzept von Fast-Food-Restaurants auf 

einen Gartenshop umgelegt. An einer Art 
Bartresen konnte man sich je nach Lust und 
Laune seine Bestellung zusammenstellen. 
Es war möglich, die Erde, einen bestimmten 
Samen – Basilikum, Schnittlauch, Eisberg-
salat, Rosmarin, Rucola – zu wählen. Dazu 
erhielt man dann noch einen Grow Stick, ein 
Gewächsmaß, um das zukünftige Wachs-
tum zu beobachten. Das Ganze wurde dann 
abgepackt, wie Burger, in ein Sackerl und 
den KundInnen überreicht. Die Produktion 
und nicht nur der Kauf einer Ware wird hier 
bewusst gemacht und den KäuferInnen als 
Geschichte mitgegeben. 
Eine ähnliche Idee sozialer Nachhaltigkeit fin-
det man in den Shakin’ Products: Eine mobile 
Bar mit bunten Flaschen, Cocktail-Shakern 
weckt nicht den Eindruck einer Produktions-
werkstätte. Doch genau dieses genannte 
Equipment ermöglichte den Designern eine 
außergewöhnliche Produktperformance. 
Gleich geübten Barkeepern wurde flüssiges 
Rohmaterial aus Dosierstutzen gezapft, in 

die Shaker gegeben, um dann von dort nach 
kurzem Schütteln als festes Objekt wieder vor 
den Augen der Gäste zu erscheinen. Bei den 
Objekten handelte es sich um handgeformte 
Produkte wie eine Standuhr, eine Schmuck-
schatulle, Aschenbecher, Unterteller und spe-
zielle Schubladen- sowie Schrankgriffe, die 
man an die eigenen Möbel montieren kann.

Nach der Premiere der Performance anläss-
lich der „Milan Design Week“ in Mailand 2010 
wurde für das Grazer Designmonat 2010 und 
einer bE-Ausstellung im Grazer Designshop 
„KWIRL“ das Grazer Wahrzeichen, der Uhr-
turm, selbst zum „Shakin’ Product“. Der grüne 
Miniaturturm ist mit einem funktionierenden 
Uhrwerk bestückt und wurde während der 
bE-Performance in Graz gefertigt.
breadedEscalope waren im Oktober beim 
Tenerife Design Festival vertreten, sowie im 
September bei der MAISON&OBJET in Paris 
mit sechs Original Stools.
www.breadedescalope.com  

http://www.breadedescalope.com


9

„Kalt ..., warm ..., 
lauwarm ..., wärmer ...,
heiß ..., ....“

Während Ihr Sohn noch auf der Suche ist, haben Sie es schon  
gefunden: Das angenehme Raumklima in Ihrem Haus aus Beton. 

Angenehm kühl im Sommer, behaglich warm im Winter –  
Beton bietet immer ein konstantes Raumklima. Umweltfreundliche und  
kostengünstige Energiequellen ergänzen diesen großartigen Wohnwert.

Mehr zur Suche nach dem „perfekten Raumklima mit Beton“  
finden Sie mit Sicherheit unter: www.betonmarketing.at

Klima_210x297.indd   1 15.01.10   10:58

http://www.betonmarketing.at
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Holzschutz ist mehr als die Anwendung von 
Chemikalien. Er ist ein Zusammenspiel der 
richtigen Konstruktionsweise mit der Wahl 
der geeigneten Materialien – vom Rohstoff 
Holz bis zu den entsprechenden chemischen 
Holzschutzmitteln und Beschichtungen. Die 
ersten „Wiener Holzschutztage“ widmen sich 
in umfassender Weise den Schutzkonzep-
ten für Holz im Außenbereich, in Praxis und 
Forschung. Schwerpunkte sind der konstruk-
tive Holzschutz, chemische Holzschutzmaß-
nahmen, die natürliche Dauerhaftigkeit von 
Holz und von modifizierten Hölzern sowie der 
Oberflächenschutz durch Beschichtungen. 
Darüber hinaus präsentieren Partner aus dem 
europäischen Forschungsprojekt „Wood-
Exter“ aktuelle Forschungsergebnisse zur 
Dauerhaftigkeit von Holz.
Als Fachtagung präsentieren die „Wiener 
Holzschutztage“ sowohl Erfahrungen aus der 
Praxis als auch neueste Forschungsergeb-
nisse und schließen damit eine thematische 
Lücke im österreichischen Veranstaltungs-
kalender. Sie richten sich gleicher Maßen an 
Techniker, Planer, Sachverständige, Behör-
den und Entscheidungsträger.

Wiener Holzschutztage

Wiener Holzschutztage vom 25. bis 26. November 2010 

holzforschung austria 
T +43 (0)1 798 2623-40 
F +43 (0)1 798 2623-50 
www.holzforschung.at 

Die Heimtextil Trends zeigen traditionell ein 
halbes Jahr vor der Messeeröffnung die 
textilen Trends für Innenausstattung und 
Dekoration. Entwickelt werden die Trendaus-
sagen in einer zweitägigen Kreativklausur 
von sechs internationalen Stil-Büros. Jeweils 
eines dieser Büros – in diesem Jahr The 
Future Laboratory aus Großbritannien – filtert 
aus den zusammengetragenen Prognosen, 
Farbvorschlägen und Materialien vier we-
sentliche Strömungen heraus und übersetzt 
diese in ein Trend-Konzept. Daraus enstehen 
das Heimtextil-Trendbuch sowie die visuelle 
Umsetzung des Trends in einer beeindruck-
enden Inszenierung während der Heimtextil.
Die Menschen des 21. Jahrhunderts wollen 
von Ideen, Stimmungen und Philosophien 
überrascht, mitgerissen und überwältigt wer-
den. Sie haben ein starkes Bedürfnis, sich auf 
Werte zu beziehen, im Einklang mit der Natur 
zu leben und in hohem Maße authentisch zu 
sein. Der Sinn fürs Handgemachte spiegelt 
dies ebenso wider wie das Bedürfnis, sich im 
Konsumverhalten freiwillig zu beschränken. 
Diese Trends werden heuer unter dem Begriff 
„Reconnect“ präsentiert.

Heimtextil Trends 2011/2012 - „Reconnect“

Heimtextil - Internationale Fachmesse für 
Wohn- und Objekttextilien 
Frankfurt am Main, 12. bis 15. Januar 2011

Messe frankfurt exhibition gmbh 
T +49 (0)69-7575-0 
F +49 (0)69-7575-6433 
info@messefrankfurt.com         
www.heimtextil.messefrankfurt.com

http://www.holzforschung.at
mailto:info@messefrankfurt.com
http://www.heimtextil.messefrankfurt.com


das eigene haus. 
im grünen. mit extras. und am besten morgen.

www.klimaxhaus.at

www.oberndorfer.at

das haus für genießer.
von oberndorfer entwickelt.
vom baumeister gebaut.

werden sie jetzt klimaxhaus-systempartner:

nutzen sie als baumeister die vorteile 
dieser partnerschaft!

Informieren Sie sich jetzt über Ihre Vorteile die Sie als Baumeister durch die KLIMAXHAUS-
Systempartnerschaft bekommen. Rufen Sie uns einfach an - 07246-7272-0 - oder mailen Sie 
uns an klimax@oberndorfer.at.
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Die Frankfurter Festhalle ist der ehemals 
größte freitragende Kuppelbau der Welt und 
mittlerweile mehr als 100 Jahre alt. Vielen 
Besuchern ist das historische Gebäude durch 
zahlreiche Messen und Veranstaltungen 
ein Begriff. Hier inszenierten die Stuttgarter 
Architekten Kauffmann, Theilig & Partner 
gemeinsam mit den Leichtbau-Spezialisten 
von form TL einen Messestand mit einer 
innovativen textilen Rauminstallation. 
Anlass war die Internationale Automobil Aus-
stellung (IAA). Es wurde ein mehr als 5.000 
Quadratmeter großer, illuminierter „Memb-
ranhimmel“ eingezogen, der spannungsvolle 
Lichträume für den exklusiven Auftritt der 
Automobile schuf. 
Die Solitärmembrane wurde aus 110 
Einzelbahnen mit 60 mm breiten HF-Nähten 

Der Himmel über Frankfurt
fotos: Andreas Keller, Altdorf
form TL

verschweißt und bestand aus Mesh, einem 
offenporigen Gewebe aus Kunststofffasern 
mit Kunststoffbeschichtung. 
Durch 27 linsenförmige Ausschnitte konnten 
die ausgestellten Automobile mit dahinter in-
stallierten Scheinwerfern gezielt ausgeleuch-
tet werden. Zwei ringförmige Aussparungen 
von 10 und 8,5 Metern Durchmesser und ein 
pneumatischer „Membranball“ mit 13 Metern 
Durchmesser formten Hoch- und Tiefpunkte. 
Ein am Rand umlaufendes 12 Millimeter di-
ckes Stahlseil hielt die 110 auf 60 Meter große 
Rauminstallation unter Spannung und sorgte 
für eine faltenlose Oberfläche. Den Ingeni-
euren war es möglich, die für die Membran 
erforderlichen Vorspannkräfte von 42 Tonnen 
in die Dachkonstruktion einzuleiten. 
Wesentliche Einzellasten waren dabei die 

Anhängelasten für den Hochpunkt, ein bleige-
füllter ca. 3,5 Tonnen schwerer Ring am tiefs-
ten Punkt der Membrane sowie ein pneumati-
scher Membranball, der mit seinen 13 Metern 
Durchmesser die Membrane ebenfalls mit ca. 
3,5 Tonnen Kraft nach unten drückt.
Die semitransparente sphärisch gekrümmte 
Membranfläche diente zugleich als Licht- und 
Projektionssegel. Der geschickte Einsatz der 
Beleuchtung ermöglichte es, die Transparenz 
des textilen Gewebes individuell zu steuern. 
Von hinten beleuchtet, wurde das Meshge-
webe transluzent und gab die Sicht auf das 
historische Kuppeltragwerk der Festhalle frei. 
Von unten bestrahlt, verlor das Gewebe die 
Durchsichtigkeit und bildete wie eine Kino-
leinwand die darauf projizierten Lichtinsze-
nierungen ab.



Das ISOVER Multi-Komfort-Haus

Dämmen mit Komfort.

www.isover.at

DARAUF BAUT DIE ZUKUNFT

Ein Marke von Saint-Gobain

Energiesparen schon in der Planung 
Ökologie und Ökonomie gehen Hand in Hand, vor allem im 

Bereich der Energie. Die günstigste Energie ist schließlich die, 

die gar nicht erst verbraucht wird. Sie muss weder erzeugt noch

importiert oder bezahlt werden. Sie verursacht auch keine 

Umweltschäden. Deshalb ist das Passivhaus die einzige Lösung für

zukunftsorientiertes Bauen. Die umfassende wärmebrückenfreie

Dämmung der Gebäudehülle vom Fundament bis zum Dach ist

eine wesentliche Voraussetzung für energieeffiziente Gebäude 

und behagliche Innenräume – für Komfort auf allen Ebenen.
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Die DOMOTEX Hannover – vom 15. bis 
18. Jänner 2011 – ist die Trendplattform der 
internationalen Teppich- und Bodenbelags-
branche. In dieser Zeit treffen einander 
Architekten, Innenarchitekten, Designer und 
Planer auf dem Messegelände in Hannover 
zum Informations- und Wissensaustausch im 
Rahmen der contractworld.  
Das neue Konzept der contractworld hat er-
folgreich bewiesen: Durch eine komprimierte 
Darstellung von Produkten und Informationen 
wurde ein reger Austausch zwischen Aus-
stellern und Besuchern auf höchstem Niveau 
erreicht. Dezentrale Themeninseln mit vielfäl-
tigen Angeboten an Foren, Vorträgen, Work-
shops und Live-Jurys haben zu interessanten 
und gewinnbringenden Kontakten geführt. 
2011 wird dieses Erfolgskonzept fortgesetzt 
und weiter ausgebaut. Informative Diskus-
sionsrunden, Vorträge zu neuen Materialien 
und aktuellen Themen, das Networking 
zwischen Ausstellern und Besuchern sowie 
die Verleihung des contractworld.awards – 
des bedeutendsten europäischen Preises für 
Innenarchitektur – machen die contractworld 
2011 wieder zu dem Treffpunkt der Architek-
turszene.
Auch im kommenden Jahr werden wieder at-
traktive Sonderveranstaltungen die Produkt-
präsentationen der Aussteller abrunden und 
aktuelle Themen sowie Neuheiten aufgreifen. 
2011 rückt die Messe das Thema Nachhaltig-
keit in den Mittelpunkt. Die stetig wachsende 
Nachfrage nach umweltfreundlichen Teppi-
chen und Bodenbelägen sowie gesetzliche 
Richtlinien zu ökologischen Standards stellen 
die Unternehmen vor die Herausforderung, 
erfolgreich zu wirtschaften und gleichzeitig 
dem Anspruch auf Nachhaltigkeit gerecht zu 
werden.
Bis Ende 2012 müssen sämtliche Bodenbe-
lagsprodukte vorgeschriebene EU-Normen 
erfüllen. Auf der DOMOTEX 2011 wird dazu 
der aktuelle Stand mit seinen Auswirkungen 
auf Hersteller und Händler vorgestellt und 
von Experten erläutert. Das Thema Nach-
haltigkeit wird in Workshops, Foren und 
Podiumsdiskussionen behandelt. 

DOMOTEX Hannover, 15. bis 18. Jänner 2011
www.domotex.de

Die contractworld auf der DOMOTEX

http://www.domotex.de
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Energi(e)sche 
Entwicklung von Otis.
Aufzugsantriebe mit Energierückgewinnung.

kompetent

Energieeffizienz und Umweltfreund-
lichkeit gewinnen bei Aufzügen an
Bedeutung. 

Otis hat dieser Entwicklung mit der
GeN2 Technologie längst Rechnung
getragen.

• Bis zu 50% weniger Energie als herkömmliche 

Aufzüge durch getriebelosen Permanent-Antrieb.

• Die stahlseelenarmierten GeN2 Gurte sind korrosionsfrei

und bis zu dreimal länger haltbar als bisherige Stahlseile.

• Umweltfreundliches System, weil keine Schmiermittel

eingesetzt werden müssen.

Nun verbessert Otis 
die Energieeffizienz 
seiner Aufzüge weiter. 

Durch den regenerativen Antrieb

ReGen drive gelingt es erstmals, die

Bremsenergie des Aufzugs in das

gebäude interne Stromnetz zurück zu

speisen und so den Energieverbrauch

eines Gebäudes zu senken. 

Die Energieeinsparung eines GeN2 

mit ReGen drive gegen  über einem 

Hydraulik-Aufzug beträgt 75% bei

rund 300.000 Fahrten im Jahr.

Weniger Energieverbrauch bringt auch

die Beleuchtung der Aufzugskabine 

mit LED-Technologie. Gegenüber Spar-

lampen und Leuchtstoffröhren ergibt

sich ein Einsparungspotenzial von 

50%. Mit LED-Lampen ist darüber 

hinaus die Abschaltung der Kabinen -

beleuchtung möglich, wenn die Kabine

keinen Fahrbefehl hat. Das ergibt einen

zusätzlichen Spareffekt. LED-Lampen

halten länger als Leuchtstoffröhren,

weil ihre Lebensdauer ausschließlich

durch die Brenndauer bestimmt wird.

Das Ein- und Ausschalten verkürzt die

Funktion der LED-Lampen nicht, wie

das bei Leuchtstoffröhren der Fall ist.

LED-Lampen erzeugen außerdem 

»gesundes« Licht, weil sie nicht nur  

einzelne Farben darstellen, sondern 

das gesamte Farbspektrum abdecken.

Ein Zusatznutzen für die Fahrgäste.

Otis GesmbH

1230 Wien, Oberlaaer Straße 282

Tel.: +43 (0)1 610 05-0, Fax: DW 450

austria@otis.com

OTIS
mit Sicherheit besser

www.otis.com
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Von oben betrachtet meint man, eine See-
anemone oder ein ähnlich fein strukturiertes 
Untersee-Lebewesen zu erblicken. Dieser 
Eindruck wird auch durch die geschwunge-
ne, amorphe Form des Pavillons verstärkt 
– beinahe glaubt man, das Wiegen und die 
Wellen des Meeres zu spüren. Doch der 
Eindruck täuscht: Die vielen feinen, bis zu 
10 Meter langen und nur 6,5 mm starken 
Lamellen aus Sperrholz sind nach einem 
genau ausgeklügelten System zusammenge-
fügt, und der so entstandene Pavillon besitzt 
neben seiner optischen Anmutung auch eine 
enorme Steifigkeit.

experimentelle architektur
Ende Juli 2010 realisierten das Institut für 
Computerbasiertes Entwerfen (ICD) und das 
Institut für Tragkonstruktionen und Konstrukti-
ves Entwerfen (ITKE) der Universität Stuttgart 
einen temporären Forschungspavillon aus 
Holz. Wissenschafter der beiden Institute 
untersuchten in Zusammenarbeit mit den 
Studierenden, wie neuartige computerbasier-
te Entwurfsmethoden sowie die numerische 
Simulation des Tragwerks und Materialver-
haltens zu neuen architektonischen und kon-
struktiven Möglichkeiten führen, die auf dem 
elastischen Biegeverhalten von Holz beruhen. 
Die Konstruktion basiert auf elastisch gebo-
genen Sperrholzlamellen. Diese werden so 
gekoppelt, dass sich eine Aufteilung in zug- 
und biegebeanspruchte Segmente ergibt, 
wobei jedes Zugsegment das benachbarte 
Biegesegment elastisch in Form hält. Die 
dabei eingebettete Eigenspannung erhöht die 
Steifigkeit des Gesamtsystems erheblich und 
ermöglicht es, den gesamten Pavillon aus nur 
6,5 mm starken Birkensperrholz-Lamellen zu 
fertigen. 
Dieses entscheidende Materialverhalten der 
elastischen Biegung bildet die Grundlage 
für das computerbasierte Informationsmo-
dell. Dafür wurde das Biegeverhalten des 
verwendeten Materials anhand einer Vielzahl 
von Tests empirisch untersucht und durch 
FEM-(Finite-Element-Methode-)Simulationen 
abgeglichen.

das Tragwerk
Die Geometrie und System-Steifigkeit dieses 
biegeaktiven Tragwerks entsteht durch das 
elastische Verformen seiner Tragelemente. 
Diese werden so untereinander verbunden, 
dass ein stabiles Gleichgewichtssystem 
entsteht. Durch das Biegen von 10 m langen 
aber mit einer Materialstärke von 6,5 mm 

Ein Wesen aus Sperrholz

sehr dünnen Birkensperrholz-Streifen wird 
die sich selbst stabilisierende Konstruktion 
unter Eigenspannungen gesetzt, die dem 
Tragwerk zusätzliche Steifigkeit verleihen. Die 
Geometrie des Pavillons ergibt sich dabei aus 
der Kopplung von 80 einzelnen Holzstreifen 
zueinander und bildet einen Torus mit 10 m 
Außendurchmesser und einer Spannweite 
von 3,50 m. Das statische Modell verifiziert 
dabei einerseits die geometrische Form unter 
Berücksichtigung der eingeprägten Biege-
spannungen und wurde andererseits zur 
Bemessung der Konstruktion unter Windlas-
ten herangezogen. 

fertigung durch cNc-Technik
Die so entwickelte Struktur wurde auf der 
universitätseigenen robotischen Fertigungs-
anlage hergestellt. Die computergestützte 
Fabrikationsmethode ermöglicht die notwen-
dige Differenzierung der Konstruktion, die 
aus mehr als 500 geometrisch unterschiedli-
chen Teilen besteht. Die aus dem Informati-
onsmodell und der Simulation stammenden 
Daten und Ergebnisse werden dabei direkt in 
den Maschinen-Code übersetzt, sodass die 
Informationsketten aus Entwurf, statischer 
Planung und örtlichen Randbedingungen 
nahtlos ineinandergreifen und von Anfang 
an in den Fertigungsprozess integriert wer-
den können. 

© Julian Lienhard

© Simon Schleicher

© Simon Schleicher
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Auf wie vielen Ebenen Stadt stattfindet, zeigen 
gleich mehrere Veranstaltungen, die in Wien 
im Laufe des letzten Monats stattgefunden 
haben bzw. eröffnet wurden. 
So setzte sich anlässlich des 10. Geburtstages 
des Wiener Urbanismus-Magazins „dérive 
– Zeitschrift für Stadtforschung“ vom 1. bis 
zum 10. Oktober das internationale Festival 
für urbane Erkundungen URBANIZE! sowohl 
theoretisch als auch praktisch mit dem 
Phänomen „Stadt“ auseinander. Während am 

Alles „Public
Space“! oder
„Public Space“
für alle!
Text: Gertrud Purdeller

Magdeburg (Deutschland) Open-Air Library, KARO* with Architektur+Netzwerk. 
Joint Winner European urban public space 2010 ©Anja Schlamann

auch seinen Ohren folgt. Unter dem Motto 
„FORSCHUNGSREISEN INTERNATIONAL“ 
wurden TeilnehmerInnen aus Wien, Berlin, 
Hamburg, Bremen, Zürich und Kopenhagen 
nach definierten Spielregeln auf zufällig er-
würfelte Routen durch die Stadt geschickt und 
zu deren Dokumentation wahlweise in Wort, 
Bild und/oder Ton eingeladen. Neben zwei 
Filmvorführungen, zum einen des US/MEX-
SciFi-Film „Sleepdealer“ und zum anderen der 
Dokumentation „Auf der sicheren Seite“, wel-
che das Phänomen der „Gated Communities“ 
behandelt, wurde das Programm des Festivals 
natürlich auch noch mit einer ausgiebigen 
Geburtstagsparty in der Wiener Secession 
ergänzt. Am letzten Festivaltag durfte sich wer 
wollte schließlich noch daran beteiligen, die 
Industriebrache Zwischenbrücken anhand 
von überdimensionalen Origami-Phantasie-
Tieren in „Ein Paradies“ zu verwandeln. 
Diese sollten symbolisch für das Potenzial 
für unkonventionelle Nutzungen städtischer 
Brachen stehen.
Noch bis 31. Jänner 2011 läuft die Ausstellung 
„Platz da! European urban public space“, 
welche am 13. Oktober eröffnet wurde und mit 
spannendem Rahmenprogramm aufwartet, 
im Architekturzentrum Wien. Die Ausstellung 
widmet sich anlässlich des 10. Jubiläums des 
„European Prize for Urban  Public Space“ 
ganz dem Thema öffentlicher Raum. Vom 
Centre de Cultura Contemporània Barcelona 
(CCCB) gegründet, wurde der Preis im Jahr 
2000 das erste Mal ausgeschrieben. Mit 
dem Ziel, ein nachhaltiges Zeugnis über die 
Entwicklungen im öffentlichen Raum in Europa 
abzulegen, wird der Preis sowohl dem/der 
Planer/in als auch dem/der BauherrInnen 
 verliehen, wobei beispielhafte Eingriffe im 
Stadtraum gewürdigt werden und sozial ge-
staltete Architektur den Vorrang vor Projekten 
mit markanter Ästhetik oder spektakulärer Er-
scheinung genießt. Zum Jurykomitee gehören 
seit der ersten Auslobung des Preises weitere 
international renommierte Institutionen, wie 
die Architecture Foundation (London), die cité 

de l’Architecture et du Patrimoine (Paris), das 
Nederlands Architectuurinstituut (Rotter-
dam), das Museum of Finnish Architecture 
(Helsinki), das Deutsche Architekturmuseum 
(Frankfurt) und das Architekturzentrum Wien. 
Neben der Präsentation der PreisträgerIn-
nen der letzten 10 Jahre werden in der nicht 
linear verlaufenden Ausstellung fünf weitere 
Stationen zu unterschiedlichen Themenbe-
reichen gezeigt, die zwar für sich stehen aber 
miteinander kommunizieren. So eröffnet die 
Station „Ambivalenzen“ anhand von Videoin-

terviews die unterschiedlichen Auffassungen 
von öffentlichem Raum. Geschildert von 
einem Polizisten, einem Straßenarbeiter der 
MA 48, einem Juristen sowie einer Augustin-
Verkäuferin scheinen diese divergierender 
nicht sein zu können. In der Station „Dschun-
gel“ hingegen werden zwei prominente 
Wiener Beispiele der jüngsten Vergangenheit 
einander gegenübergestellt und die aus ihnen 
entstandene heftige (öffentliche) Debatte 

Eröffnungsabend VertreterInnen maßgebli-
cher urbanistischer Disziplinen, Forschungs- 
und Zukunftsfragen für die Stadt des 21. 
Jahrhunderts erörterten, widmete sich ein 
zweiter Stadttheorieabend dem französischen 
Stadtsoziologen Henri Lefebvre. An vier Tagen 
wurde die Stadt aktiv zum Forschungsobjekt 
gemacht. Beispielsweise konnte man sich 
mit Kulturtheoretikerin Elke Krasny entlang 
des Weges vom Jüdischen Friedhof Währing 
zum Flakturm Augarten auf Entdeckungsrei-
se nach heutigen und historischen Spuren 
feministischer Lebensentwürfe machen. 
Spaziergangsforscher Bertram Weisshaar lud 
hingegen dazu ein, die STADT LAUT zu LESEN, 
indem er in Wien-Simmering vermuteten opti-
schen und auditiven Chiffren der Stadt nach-
spürte und der Frage nachging, was zu finden 
ist, wenn man nicht nur den Augen, sondern 

Folkestone (Großbritannien) Other People´s Photo-
graphs, Strange Cargo Arts. Special Mention European 
urban public space 2008 ©Strange Cargo Arts

u

Grande Finale des URBANIZE! Festivals mit den 
Gehsteig Guerrilleros: Papierene Origami-Wesen 
verwandelten Zwischenbrücken in *Ein Paradies*. 
©Elke Rauth/dérive



iplus 3LS, das lichtstarke 3fach-Wärmedämmglas
besticht durch seine innovative Beschichtung. Seine
hohe Lichtdurchlässigkeit schafft helle, freundliche
Räume, in denen es sich prächtig leben lässt. 

iplus 3LS nutzt die Sonne als natürliche, kostenlose
Wärmequelle: Die innovative Verglasung lässt richtig 
viel natürliche Sonnenenergie ins Haus. Aufgrund des
niedrigen Ug-Wertes bleibt die Wärme in den Räumen,
anstatt durch die Verglasung verloren zu gehen. Und
die Bewohner profitieren von dieser „ökologischen 
Wärmefalle“.

Handeln Sie jetzt! Der Tausch veralteter Fenster gegen
3fach-verglaste Elemente entspricht dem Trend zum
Energiesparen. Und im Neubau sollte 3fach-Isolierglas
ohnehin längst Standard sein.

Die sonnenstarke 
3fach-Verglasung

INTERPANE • Heidegasse 45 • A-7111 Parndorf  
Tel. + 43 (0) 21 66 53 25-0 • Fax + 43 (0) 21 66 23 25-30 • E-Mail: parndorf@interpane.com • www.interpane.com

Spitzen Wärmedämmung: Ug-Wert bis zu 0,7 W/m²K*

Hoher Sonnenenergiegewinn: g-Wert bis 63%

Ausgezeichnete Transparenz: Lichtdurchlässigkeit bis 74%

Sehr gute Farbneutralität: Ra,D-Wert 98-99

* mit Argonfüllung Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Messe BAU • Halle C2 • Stand 329
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„PUBLIC SPACE“

www.derive.at
www.facebook.com/derivemagazin
www.azw.at
www.publicspace.org

Ausstellung „Platz da! European Urban Public Space“ ©Pez Hejduk

anhand eines Pressespiegels dargestellt. 
Einen unpolemischen Blick auf die beiden 
öffentlichen Plätze, Praterstern und Schwar-
zenbergplatz, sollten die Bilder von vier 
FotografInnen gewähren. Diese wurden von 
der Kuratorin Andrea Seidling eingeladen, ihre 
subjektiven Sichtweisen zu deren Gestaltung 
festzuhalten. Während die Station „Bühnen“ 
anhand von Modellen unterschiedlicher Städ-
te gesellschaftspolitische Verhältnisse und 
die Repräsentanz von Macht im öffentlichen 
Raum präsentiert, geht die Station „Okkupa-
tion“ auf prozessbegleitende Planungsstra-
tegien und -konzepte sowie Eigeninitiativen 
als Bauaufgaben geht ein. Veranschaulicht 
werden diese meist von in Kooperation 
mit den NutzerInnen bzw. BewohnerInnen 
erarbeitete Strategien, ein Bauvorhaben 
umzusetzen, durch die Präsentation der 
Initiativen von fünf Architekturbüros bzw. 
-kollektive: „fattinger, orso, rieper“, „feld 72“ 
und „transparadiso“ aus Österreich, „Raumla-
bor“ aus Deutschland und „Recetas Urbanas“ 
aus Spanien. Eine letzte Station widmet sich 
schließlich dem Thema „commons“. Darunter 
versteht man Gemeingüter, zu denen auch 
der urbane öffentliche Raum gezählt werden 
sollte. Hauptsächlich sind damit natürliche, 
soziale und kulturelle Ressourcen gemeint, die 
durch gemeinsames Handeln und Verwalten 
der Betroffenen geregelt werden. Commons 
führen meist zu einer kontroversiellen Debat-
te. Allerdings wurde erst 2009 Elinor Ostrom 
als erste Frau mit dem Wirtschaftsnobelpreis 
ausgezeichnet, da sie – wie die Würdigung 
der Königlich Schwedischen Akademie der 

Wissenschaften verlauten ließ – gezeigt 
hat, wie gemeinschaftliches Eigentum von 
Nutzerorganisationen erfolgreich verwaltet 
werden kann.
Als Rahmenprogramm zur Ausstellung werden 
drei Public Lectures zu unterschiedlichen 
Themenbereichen in der Ausstellungshalle 
abgehalten und vier Public Walkes durch den 
Stadtraum von Wien angeboten. Eine von 
Jutta Kleedorfer (Projektkoordinatorin für 
Mehrfachnutzung der MA 18 – Stadtentwick-
lung und Stadtplanung) begleitete Sonn-
tagsexkursion führte bereits am 17. Oktober 
zu Schauplätzen des öffentlichen Raumes in 
Wien. Besichtigt wurde die Ankerbrot-Fabrik, 
welche sich kulturelle Zwischennutzung zur 
Marketingstrategie gemacht hat, sowie der 
von Studenten der TU Wien, gemeinsam 
mit Architekt Fattinger und Jugendlichen 
der Umgebung Rennbahnweg, entworfene 
und erbaute Pavillon „parklife“, eine Indoor-
Ergänzung zum Aktivspielplatz am Rennbahn-
weg. Ebenso besucht wurde der erste offiziell 
genehmigte Wagenplatz in Wien, der von 
Menschen bewohnt wird, die eine alternative 
Lebensform mit Konsumverzicht und sanftem 
Umgang mit der Natur anstreben. 
Der „18. Wiener Architektur Kongress“ der 
vom 19. bis 21. November stattfindet, wird 
sich diesmal ebenfalls mit internationalen 
und heimischen Gästen ganz dem Thema 
„Urban Public Space“ widmen, ebenso 
wie die Ausstellung des Az W Photo Award 
„Public Space“, welche im Rahmen von „Eyes 
On – Monat der Fotografie“ am 5. November 
eröffnet wird. 

Oslo (Norwegen) Norwegische Nationaloper & Ballett, Snøhetta. Joint Winner 
European urban public space 2010 ©Jiri Havran

Tag 8 des URBANIZE! Festivals lud nach Simmering 
zum Stadtspaziergang „StadtLautLesen” mit Spazier-
gangsforscher Bertram Weisshaar und den Studieren-
den der Klasse Landschaftsdesign an der Universität 
für angewandte Kunst in Wien.  ©Elke Rauth/dérive

Zaanstad (Holland) A8ernA, NL Architects. Joint Winner European urban public space 2006 ©Luuk Kramer

Die Sonntagsexkursion „a Sunday on public space“ 
führte unter anderem zum ersten offiziell genehmigten 
Wagenplatz in Wien ©Gertrud Purdeller

http://www.derive.at
http://www.facebook.com/derivemagazin
http://www.azw.at
http://www.publicspace.org


Steine, die über Jahrtausende in den Flüssen von Java vom Wasser

natürlich vorgeformt wurden, werden mit einfachsten Maschinen

und Werkzeugen sowie viel handwerklichem Geschick zu diesen

einzigartigen Waschbecken verarbeitet. Kunstvoll anmutende

Natursteine werden so zu persönlichen Badezimmer-Unikaten.

Durch die von der Natur vorgegebene Rundung und Größe der

Steine erhalten diese Becken die unterschiedlichsten Formen.

CONFORM Badmöbel GmbH
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Das Buch präsentiert eine kleine Auswahl von über 
30 gelungenen Bauten chinesischer und ausländi-
scher Architekten, die sich der Herausforderung 

stellen, einen Beitrag 
zur internationalen 
Diskussion zu leisten. 
Vor allem, um China 
nicht nur als eine Art 
Open-Air-Museum der 
architektonischen Su-
perlative darzustellen.

christian dubrau/philipp Meuser, dOM publishers, 
2010, hardcover mit schutzumschlag, 400 seiten, 
durchgehend farbige abb., deutsch/englisch

isbN  978-3-86922-102-1

E 78,00   bestellen o

An Hand der Regionen Niederösterreich und 
Steiermark wird die Veränderung des ländlichen 
Raumes gezeigt und neue Konzepte der Gestaltung 

zur Diskussion gestellt. 
Sehr interessante 
Sichtweisen von teils 
bekannten aber nie 
wirklich „wahrgenom-
menen“ architektoni-
schen Landmarken und 
Situationen geben dem 
Leser Denkanstöße 
und genügend Dis-

kussionsstoff, sich mit seiner eigenen ländlichen/
städtischen Umgebung auseinanderzusetzen.

heidi pretterhofer, dieter spath, kai vöckler
haus der architektur, 2010, paperback mit schutz-
umschlag,120 seiten, , zahlreiche farbabbildungen 
und grafiken, 24 x 29,7 cm, deutsch

isbN 978-3-901174-73-5

E 28,90 bestellen o

buchrezensionen&bestellung

Best of Austria
Architektur 2008_09

Die etwa 175 in diesem Buch vorgestellten 
Projekte stellen nur die „Spitze eines Eisberges“ 
dar. Trotzdem ergibt sich daraus ein Panorama 

der österreichischen 
Architekturlandschaft 
von großer Dichte, 
qualitätvoller Homoge-
nität, weiter regionaler 
Streuung und enormer 
Vielfalt. Projekte von 
kleineren Umbauten bis 
hin zu Großvorhaben, 
von Ost bis West, mit 

unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten 
und in allen Materialien werden vorgestellt.

architekturzentrum Wien/dietmar steiner, 
residenz-verlag, 2010, hardcover, 252 seiten , 
farbfotos, 29,7 x 22 cm, deutsch, englisch

isbN 978-3-7017-3222-7

E 48,00 bestellen o

Best architects 10
award documentation

In sehr anspruchsvoller Weise und sehr übersicht-
lich werden die Siegerprojekte des Wettbewerbes 
2010 in einzelnen Gruppen – Wohnbau, Büro- und 

Verwaltungsbau, Gewer-
be- und Industriebau, 
Sonstige Bauten und In-
nenausbau – vorgestellt. 
43 großartige Beispiele, 
ergänzt durch einen 
zweisprachigen Informa-
tionstext, schaffen eine 
Basis für den Diskurs in 
der Öffentlichkeit.

Tobias schwarzer, zinnobergruen gmbh, 2010
gebunden, 220 seiten,
durchgehend farbabbildungen, 23,5 x 32,5 cm, 
deutsch/englisch

isbN 3-9811174-3-1

E 59,00  bestellen o

Bibliothek
hrsg. Milan bulaty

Die Architektur der Bibliothek der Humboldt-
Universität in Berlin vom Architekten Max Dudler 
wird eindrucksvoll durch die Farbfotografien von 

Stefan Müller in 
Szene gesetzt. Und 
die fantastischen 
Schwarz-Weiß-Fotos 
von Barbara Klemm 
bilden eine Ode an das 
Studieren, an die In-
tensität der Atmosphä-
re und der Stimmung 
in dieser Bibliothek, 

wie sie kaum durch die Realität zu übertreffen ist. 

Jörg baberowski, hartmut böhme, Milan bulaty, 
Max dudler, Martin Mosebach, peter von Matt, 
berlin-verlag, 2010, hardcover mit schutzum-
schlag,  112 seiten , zahlreiche farb- und sW-
fotos. 14,5 x 29,7 cm, deutsch

isbN 978-3-8270-0978-4

E 39,90 bestellen o

Land
Rurbanismus oder Leben im
postruralen Raum

Zeitgenössische Architektur
in China
Bauten und Projekt 2000 bis 2020BESTELLFORMULAR
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der sachverhalT (vereinfacht)
1979 waren der Architekt Josef Krawina und 
der Maler Friedensreich Hundertwasser von 
der Gemeinde Wien mit der Planung für das 
später als „Hundertwasser-Haus“ bekannt 
gewordene Projekt gemeinsam beauftragt 
worden, da Hundertwasser nicht über das 
erforderliche Wissen und die notwendige 
Berechtigung zur Erbringung von Architekten-
leistungen verfügte.
In seinem Entwurf entwickelte Krawina ein 
städtebaulich, gestalterisch und funktional kon-
sensfähiges Projekt, mit dem Hundertwasser 
nur teilweise einverstanden war. In der Folge 
kam es zu größeren Auffassungsunterschie-
den und Auseinandersetzungen, die bei der 
Gestaltung der Fassade eskalierten. Krawinas 
Architektenvertrag mit der Stadt Wien wurde 
einvernehmlich gelöst, und er erklärte sich 
einverstanden, keine weiteren Forderungen an 
die Gemeinde Wien zu stellen.
Hundertwasser führte das Projekt mit Unter-
stützung der MA 19 bis zur Fertigstellung weiter, 
wobei die von Krawina bis dahin erstellte 
Planung weiterhin als Grundlage diente. Rund 
20 Jahre lang erhob der Architekt keine urhe-
berrechtlichen Ansprüche.
2001 verkaufte Krawina alle Werknutzungs-
rechte an eine Gesellschaft, die sich mit der 
Verwertung von urheberrechtlich geschützten 
Werken befasste. Sie klagte den Betreiber des 
Museumsshops sowie den Produzenten der 
darin verkauften „Hundertwasser-Haus“-Artikel 
(Poster, Modelle, Kunstkarten etc.) und bean-
tragte eine einstweilige Verfügung, wonach die 
Vervielfältigung und der Vertrieb dieser Artikel 
zu untersagen sei, wenn dies ohne Bezeich-
nung des Architekten Krawina als Original (mit)-
urheber geschehe. 
Damals ging der Streit bis zum OGH; dieser 
stellte fest, dass der der Unterlassungsantrag 
der klagenden Gesellschaft gerechtfertigt war, 
weil Krawina als Miturheber anzusehen ist und 
mit jeder Vervielfältigung des Hundertwasser-
Hauses auch dessen architektonische Gestal-
tung vervielfältigt und damit in seine Rechte 
eingegriffen wird (zur damaligen Entscheidung 
siehe „Das Urheberrecht der ArchitektInnen“ in 
Heft 4/2003). Formalrechtlich verwies der OGH 

die Rechtssache an das Erstgericht zurück, das 
in einer ergänzenden Beweisaufnahme durch 
ein weiteres Sachverständigengutachten die 
Frage der Miturheberschaft des Architekten 
bestätigen sollte. 
Nun – im zweiten Rechtsgang – gab das 
Erstgericht der Verwertungsgesellschaft recht, 
da Krawina und Hundertwasser Miturheber des 
Hundertwasser-Hauses seien. Der Architekt 
habe gegenüber seinem Miturheber nicht auf 
seine Rechte verzichtet. Die Verwertungsge-
sellschaft sei zur Klage legitimiert, weil Krawina 
ihr seine Werknutzungsrechte übertragen habe. 
Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil des 
Erstgerichts. Krawina sei Miturheber, weil er u. 
a. die Zugangslösung zum Innenhof und die den 
Gesamteindruck mitbestimmenden Terrassen 
geplant habe. Krawina habe nicht auf seine An-
sprüche verzichtet und auch nicht stillschwei-
gend der Verwertung seiner Rechte durch den 
Miturheber Hundertwasser zugestimmt. Auch 
das lange Zuwarten des Architekten könne 
keineswegs als Rechtsverzicht interpretiert 
werden. Der von der Verwertungsgesellschaft 
verfolgte Anspruch Krawinas sei daher weder 
verwirkt noch verjährt. Außerdem sei jeder 
Miturheber berechtigt, Verletzungen des 
Urheberrechts alleine gerichtlich zu verfolgen, 
weil eine Änderung oder Verwertung des 
Werkes das Einverständnis aller Miturheber 
erfordere. Weder Krawina noch die Verwer-
tungsgesellschaft hätten aber einer Verwertung 
zugestimmt.

aus der begrÜNduNg des Ogh
Auch dieses Verfahren ging bis zum OGH, 
der (im nunmehr abgeschlossenen zweiten 
Rechtsgang) die Miturheberschaft sowohl 
von Krawina als auch von Hundertwasser 
bestätigt. Auch Hundertwasser habe eigene 
Beiträge (Fassadengestaltung, Zwiebeltürme) 
zum „Hundertwasser-Haus“ eingebracht. 
Diese Beiträge können als eigenschöpferische 
Leistungen beurteilt werden und begründen 
seine Miturheberschaft. Ebenso wenig sind – 
wie das ergänzende Sachverständigengutach-
ten erbracht hat – eigenschöpferische Beiträge 
von Krawina am Bauwerk zweifelhaft, weshalb 
er ebenfalls Miturheber ist. 

Nach Feststellung des OGH hat der Architekt 
keinen stillschweigenden Verzicht abgegeben. 
Auch seine Zustimmung, dass das Gebäude 
ohne sein Mitwirken fertiggestellt werden 
dürfe, stellt keinen Verzicht auf seine Mitur-
heberrechte dar, denn der österreichische 
Gesetzgeber sieht im Urheberrechtsgesetz 
keine Möglichkeit der „Verwirkung“ von Urhe-
berrechten vor. 
Letztlich entschied der OGH, dass die Klage 
berechtigt war und Architekt Krawina auf den 
„Hundertwasser-Haus“ Artikeln als Miturheber 
genannt werden muss.

prakTische fOlgeN
In dieser Entscheidung wird jetzt endgültig be-
stätigt, dass ArchitektInnen Urheber ihres Ar-
chitekturwerkes sind und dieses ohne ihre Zu-
stimmung nicht weiterverwendet werden darf. 
Dies ist vor allem von Bauherren zu beachten, 
die das Werk als besonderes Identifizierungs-
merkmal und/oder für Marketing-Aktivitäten 
verwenden wollen – dafür müssen sie sich die 
Werknutzungsrechte daran einräumen lassen. 
Wird das Werk von einer Architektengruppe 
geschaffen, dann müssen alle PlanerInnen 
der Übertragung der Werknutzungsrechte 
zustimmen. Dieses Thema sollte bereits im Ar-
chitektenvertrag geregelt werden. Ist dies dort 
nicht erfolgt, muss vor der ersten Verwendung 
eine Vereinbarung getroffen werden. Erfolgt die 
Verwendung ohne Zustimmung des Architekten, 
so hat dieser auf dem Rechtsweg gute Chan-
cen, seine Rechte zu sichern. 
Abschließend soll nochmals darauf hingewie-
sen werden, dass nach der derzeitigen öster-
reichischen Rechtslage auf das Urheberrecht 
selbst nicht verzichtet werden kann,  sondern 
(nur) die Werknutzungsrechte übertragbar sind. 
Ob allenfalls eine zukünftige EU-weite Regelung 
eine Änderung dieses Prinzips mit sich bringt, 
wird sich weisen.

OGH 4 Ob 195/09v vom 11.03.2010

dipl.-ing. dr.techn. dr.iur. Nikolaus Thaller
sachverständiger für bauwirtschaft

Der OGH hat in einem zweiten Rechtsgang die Causa „Hundertwasser-Haus“ endgültig entschieden – und hält fest, dass ArchitektInnen der Verwendung ihres Bau-
werkes auf Souvenirs, Geschenkartikeln, Postern und sonstigen Gegenständen zustimmen müssen. Denn ihnen steht das Urheberrecht zu und ohne ihre Zustimmung 
ist die Übertragung von Werknutzungsrechten nicht möglich.

Urheber- und Werknutzungsrecht der ArchitektInnen
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Text: Peter Reischer n fotos: Boutique Hotel Stadthalle, Peter Reischer

Mit voller Energie zu Null-Energie 
Null-Energie-Bilanz-Hotel /  Wien / DI Trimmel / Ing. Heiling

Es ist eigentlich kein aufsehenerregendes 
architektonisches Projekt: Weder glänzt 
es durch Konstruktivismus und schiefe 
Glasflächen noch durch protziges Zurschau-
stellen eines Materialfetischismus. Das 
Boutique-Hotel Stadthalle ist auf den ersten 
Blick gar nicht als das erkennbar, was es 
eigentlich ist: Das weltweit erste STADThotel 
mit Null-Energie-Bilanz. Es versteckt sich 
hinter einer unscheinbaren Fassade in der 
Hackengasse 20 im 15. Wiener Gemeindebe-
zirk zwischen Stadthalle und Westbahnhof. 
Wären da nicht der Zauber und das Flair 
des begrünten Innenhofes, der von Wildem 
Wein bewachsenen Hausmauern und des 
Lavendelgartens – nichts würde den Bau 
von den anderen Miets- und Zinshäusern der 
Gegend unterscheiden. Und daher ist es auch 
nicht verwunderlich, wenn manche Gäste des 
Hotels nicht einmal merken, dass sie in einem 
Null-Energie-Bilanz-Hotel geschlafen haben. 
Die Besitzerin Michaela Reitterer fasst dies 
durchaus als Kompliment und Bestätigung 
ihres Konzeptes auf.

2001 kaufte die heutige Eigentümerin das 
Hotel von ihren Eltern und begann sofort mit 
der thermischen Sanierung des Bauwerks. 
Der alte Baukörper, ein 120 Jahre altes, 
völlig umgebautes Zinshaus mit 43 Zimmern, 
besticht mit seinem Charme. Alle Zimmer sind 
unterschiedlich eingerichtet. Eine Solaranla-
ge mit ca. 130 m² wurde eingebaut. 
Im Jahr 2009 wurde das Stammhaus um 
einen eigenständigen Baukörper mit einer 
Null-Energie-Bilanz erweitert. Im Neubau 
befinden sich auf fünf Etagen 38 Zimmer, und 
das ausgebaute Dachgeschoß beherbergt zu-
sätzlich drei Suiten samt Terrasse. Insgesamt 
weist das Boutique-Hotel Stadthalle nun eine 
Bettenkapazität von 156 Betten auf, wobei 
die beiden Häuser im Erdgeschoß durch eine 
gemütliche Lobby und einen großzügigen 
Frühstücksraum und im Kellerbereich mitein-
ander verbunden sind.

Das Projekt wurde bereits mit folgenden Preisen ausgezeichnet:
 • dem Staatspreis für Tourismus 2009 
 • dem Umweltpreis der Stadt Wien 2009 und 
 • dem ÖGUT-Monika-Polster-Sonderpreis für betrieblichen 
    Umweltschutz 2009
 • dem Blue Hotel Award 2010 anlässlich der EXPO REAL 
    2010 in München

Michaela Reitterer wurde für ihr Engagement und Innovationsbereitschaft zum 
Thema umweltfreundlicher Tourismus zum Hotelier des Jahres 2010 gewählt.



27

ENERGIE EFFIZIENT

das energiekonzept
Der neue Teil des Hotels wurde als durch-
gehend eigenständiger Baukörper mit Passiv-
haushülle vom Erd- bis zum Dachgeschoß 
ausgeführt.
Das Heizen und Kühlen des Neubaus erfolgt 
dabei über eine Betonkernaktivierung, 
wofür in die Betondecken wasserführende 
Kunststoffrohre eingelegt wurden. Bei der 
Wahl des Heizsystems entschied man sich 
für eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe, 
welche Wärmeenergie aus dem rund 12 Grad 
warmen Grundwasser bezieht. Dafür wurden 
im Kellergeschoß ein Entnahmebrunnen und 
ein Sickerschacht ausgeführt. Aus dem Ent-
nahmebrunnen wird Grundwasser mit einer 
Temperatur von 10 bis 12 °C entnommen, ein 
Großteil der darin enthaltenen Wärmeenergie 
über das Wärmepumpensystem gewonnen, 
und schließlich das nun auf 5 °C abgekühlte 
Grundwasser über den Sickerschacht wieder 
dem Erdreich rückgeführt. Zusätzlich ist die 

Wärmepumpenanlage über einen Wärme-
tauscher mit der Solaranlage verbunden, die 
sich so in einem Temperaturbereich von 1 °C 
bis ca. 30 °C zusätzlich als Energielieferant 
und zur Anhebung des Wirkungsgrades der 
Wärmepumpe nutzen lässt.
Durch dieses Energieversorgungskonzept 
werden im Winter Heizwasser-Vorlauftem-
peraturen von bis zu 45 °C erreicht und so 
die Heizflächen der Betonkernaktivierung mit 
Wärmeenergie versorgt. 
Die Temperatursteuerung in den Hotel-
zimmern erfolgt individuell über Raum-
thermostate, die zudem über ein zentrales 
Steuerungssystem und abhängig von der 
Außentemperatur automatisch zwischen 
„Heizen“ und „Kühlen“ umgeschaltet werden. 
Denn für den Kühlbetrieb wird ebenfalls die 
vorhandene Betonkernaktivierung verwendet. 
In diesem Fall wird jedoch das rund 17 °C 
kalte Brunnenwasser zur Kühlung des Bau-
körpers verwendet. u
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Bauherr:	 	 Michaela	Reitterer
Planung:	 	 Ing.	Heiling	GmbH
Architekt:	 	 DI	Heinrich	Trimmel
Statik:	 	 DI	Markus	Kuhlang	ZT	GmbH

Grundstücksfläche:	 	 565	m²
Bebaute Fläche:	 	 405	m²
Nutzfläche:	 	 1.726	m²
Planungsbeginn:	 	 2/2008
Bauzeit:	 	 9	Monate
Fertigstellung:	 	 11/2009
Baukosten:	 	 4,95	Mio.	Euro

Ein	Projekt,	das	beweist,	dass	mit	
Privatinitiative	und	viel	Einsatz	
ein	wahrnehmbarer	Beitrag	zur	
Nachhaltigkeit	und	zum	Umwelt-
schutz	geleistet	werden	kann.	Ohne	
großen	Aufwand,	fast	versteckt	
zwischen	Wiener	Mietshäusern,	
verbirgt	sich	das	erste	Null-
Energie-Bilanz-Hotel	der	Welt.	
Es	überzeugt	durch	Konsequenz	
und	motivierte	Mitarbeiter	und	
verbraucht	weniger	Energie,	als	es	
produziert.	Nebenbei	kann	man	dort	
auch	sehr	angenehm	übernachten.

Null-Energie-Bilanz-Hotel Wien

Eine	komfortable	Warmwasserversorgung	
in	den	Hotelzimmern	sicherzustellen	ist	eine	
der	wesentlichsten	Herausforderungen	im	
Hotelbau.	Beim	konkreten	Projekt	wird	dies	
durch	eine	spezielle	Heizungsleitung	sicher-
gestellt,	die	durch	das	gesamte	Gebäude	
führt	und	dezentrale	Warmwassermodule	
mit	Wärmeenergie	versorgt.	Aufgrund	von	
Gleichzeitigkeitsberechnungen	wurden	an	
jedes	dieser	Module	maximal	vier	Bäder	
angeschlossen.	Situiert	sind	die	einzelnen	
Warmwassermodule	jeweils	im	Bereich	der	
Gänge,	wo	eine	problemlose	Wartung	und	
Instandhaltung	ohne	Beeinträchtigung	der	
Hotelgäste	möglich	ist.
Und	auch	für	den	erforderlichen	Luftwechsel	
waren	aufgrund	der	dichten	Passivhaus-Hülle	
besondere	Vorkehrungen	erforderlich,	um	
nicht	nur	für	frische	Luft,	sondern	auch	für	
geringe	Lüftungsenergieverluste	zu	sorgen.	
Die	Lüftungszentrale	wurde	im	Kellergeschoß	
situiert,	wo	eine	mindestens	85-prozentige	
Rückgewinnung	der	Wärme	der	Abluft	erfolgt	
und	auch	die	Zuluft	vorgewärmt	wird	–	wofür	
auch	die	Solaranlage	verwendet	wird.
In	die	Dachhaut	des	Neubaus	wurde	eine	ca.	
20	m²	Fläche	umfassende	thermische	Solar-
anlage	integriert	und	mit	der	bestehenden	
Solaranlage	des	Altbaus	(130	m²)	verbunden.	
Die	elektrische	Energie	zum	Betrieb	der	
Heizungs-	und	Lüftungsanlage	liefert	eine	ca.	
82	m²	große	Photovoltaikanlage.	In	weiterer	
Folge	sind	drei	Windräder	auf	dem	Hoteldach	
und	vor	dem	Hotel	zwei	Elektrotankstellen-
plätze	geplant	–	das	Genehmigungsverfahren	
für	die	Windräder	ist	allerdings	noch	nicht	
abgeschlossen.	
Alle	diese	Systeme	und	die	Tatsache,	dass	
die	38	Zimmer	im	Passivhausbereich	nur	mit	

LED-	und	Energiesparlampen	ausgestattet	
sind,	machen	das	Boutique-Hotel	Stadthalle	
zum	ersten	Null-Energie-Bilanz-Hotel	der	
Welt.
Die	Durchgängigkeit	des	ökologischen	und	
ökonomischen	Denkens	beschränkt	sich	
bei	diesem	Projekt	jedoch	nicht	nur	auf	den	
Energieverbrauch.	Das	Regenwasser	wird	als	
Nutzwasser	für	die	Toilettenspülungen	und	
Gartenbewässerung	im	Keller	in	einem	20	m³	
großen	Tank	gesammelt	und	versorgt	über	ein	
separates	Rohrleitungssystem	die	Spülkästen	
der	WCs	im	Neubau.	Und	auch	die	Trink-
wasseraufbereitung	weist	für	ein	Stadthotel	
Einzigartigkeiten	auf:	Das	Wasser	wird	durch	
Natursteine	vitalisiert.

Die Philosophie
Das	gesamte	Team	lebt	nach	dem	Motto	
„Sei	Du	selbst	die	Veränderung,	die	Du	Dir	
wünschst	von	dieser	Welt“.	Da	der	Hotelbe-
sitzerin	die	Umwelt	und	Nachhaltigkeit	sehr	
am	Herzen	liegt,	gewährt	sie	allen	Gäste,	die	
mit	dem	Fahrrad	oder	dem	Zug	anreisen	und	
den	Stammgästen	einen	„Grünen	Bonus“	
von	10	Prozent	auf	die	Zimmerpreise.	Nicht	
nur	im	Internet,	auch	auf	einem	Infoscreen	in	
der	Lobby	wird	die	aktuelle	Energiebilanz	des	
Tages	und	des	Jahres	visualisiert.	Einzigartig	
ist	auch	der	Garten	–	eine	grüne	Oase	in	
einer	Weltstadt.	So	sieht	das	200	m²	große	
mit	Lavendel	begrünte	Dach	im	Innenhof	
nicht	nur	bezaubernd	aus	und	duftet	herrlich,	
sondern	verbreitet	auch	mit	Schmetterlingen	
und	Bienen	mitten	in	der	Stadt	ein	mediter-
ranes	Flair.	Es	handelt	sich	um	das	größte	
Lavendelfeld	Wiens,	welches	nicht	nur	als	
Kulisse	beim	Frühstücken,	sondern	auch	zur	
Aromati	sierung	der	Zimmer	dient.	
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Gedankenaustausch. Namhafte internationale Architekten referieren 
auf dem contractworld.congress – Europas bedeutendster Architektur-
kongress – über folgende Themen:

• Offi ce/Büro/Verwaltung
•  Hotel/Spa/Gastronomie
•  Shop/Showroom/Messestand
•  Umnutzung/Conversion
 
Weitere Infos und Anmeldung unter www.contractworld.com  
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