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Tageslichtnutzung im Zusammenspiel von 
Architektur und Lichtplanung gepaart mit 
intelligenter Lichtsteuerung stellen ein 
gravierendes Energieeinsparungspotential 
dar. Darüber hinaus kann bei qualitativ 
hochwertiger Lichtplanung durch bewuss-
ten Umgang mit Wahrnehmung bei weniger 
Einsatz von Leuchten ein größerer Effekt 
erzielt werden. Durch gezieltes Modellie-
ren mit Licht wird der Helligkeitseindruck 
im Raum beeinflusst. So trägt mitunter eine 
vertikale Beleuchtung einen wesentlich 
größeren Teil zum Helligkeitsempfinden bei 
als horizontale Beleuchtung.

„Glauben Sie an LEDs?“…
wurden wir neulich bei einem Interview 
gefragt. „Ist das eine religiöse Frage?“ war 
unsere Antwort. Man bekommt manchmal 
den Eindruck, dass es beim Thema LEDs mehr 
um einen Glaubenskrieg als um die Evaluie-
rung nüchterner Tatsachen geht. 
Zu hohe Erwartungen werden über die halb-
informierten Medien versprochen, als wären 
sie das Allheilmittel der Gegenwart. Der Glau-
be, nie wieder Lampen tauschen zu müssen 
und dabei kaum Energie zu verbrauchen ist 
eine Erwartung, die in der Praxis nicht immer 
erfüllt werden kann.
Wir wollen damit nicht sagen, dass die LED-
Technologie nicht vielversprechend wäre, 
aber der Entwicklungsprozess befindet sich 
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Mit der Integration von weißem und farbigem, kühlerem und wärmerem Licht in der Architektur wurden bei der 
Philharmonie in Luxembourg von Architekt Portzamparc sehr reizvolle Effekte erzielt

nach wie vor in einem Stadium der perma-
nenten und rasanten Innovation. Was jetzt als 
Optimum angepriesen wird, ist in einem Jahr 
bereits überholt.  Wann ist also der richti-
ge Zeitpunkt, auf den Zug aufzuspringen? 
Vielleicht ist der Vergleich mit einem Auto 
oder einem Computer zutreffend. Wer würde 
weiterhin die alte Karosse fahren, nur weil in 
einigen Jahren dann noch effizientere Fahr-
zeuge auf den Markt kommen werden? Wer 
wagt es, altbewährte Systeme gegen neue, 
ohne langfristige Erfahrungswerte auszutau-
schen? Wie sieht die längerfristige Wartung 
aus, wenn einzelne Leuchten ausfallen?  
Wirtschaftlich betrachtet muss bei höheren 
Investitionskosten die von den Herstellern 
versprochene Lebensdauer halten. Image-
mäßig betrachtet, punktet man allerdings mit 
dem Einsatz neuester Technologie.

Die Wahl der (Leucht)mittel
Im Moment strömt eine derartige Vielzahl von 
Produkten verschiedenster Hersteller
aus Nah und Fern(ost) auf den Markt, dass 
sogar der Fachmann Schwierigkeiten
hat, die Spreu vom Weizen zu trennen. Bei 
den herkömmlichen Lampen konnte von
den Lichtplanern bzw. von den Endverbrau-
chern auf solide Erfahrungswerte bezüglich 
der jeweiligen Charakteristik des Leuchtmit-
tels zurückgegriffen werden. Man wusste, 
Halogen hat ähnlich der Glühbirne (Gott hab 

sie selig) einen warmen rötlichgelben Farbton 
der Lichtfarbe mit einem kontinuierlichen 
Spektrum, dessen Intensität im Rotbereich zu-
nimmt (wir möchten das Halogenlicht im Pri-
vatbereich nicht missen), die Leuchtstoffröhre 
hat je nach Preis und ihre Bandencharak-
teristik ein mehr oder weniger lückenhaftes 
Spektrum, wohingegen Hochdruck Metallha-
logendampflampen mit keramischem Brenner 
in bester Ausführung sehr gute Farbwieder-
gabequalitäten bieten und bei Verwendung im 
Shopbereich nach wie vor sehr effizient sind, 
aber im Privatbereich wegen der häufigen 
Schaltzyklen nicht einsetzbar sind.

Bei LEDs hängt die Farbwiedergabequalität 
vor allem vom Binning und der Verarbeitungs-
qualität der verschiedenen Hersteller ab. Man 
findet Produkte, deren Lichtfarbe mit 5000 
Kelvin (kaltweiß) angegeben ist, und man zur 
allgemeinen Überraschung einen stören-

Durch die immer größere Auswahl von Leuchtmitteln 
sind immer fundiertere Fachkenntnisse bei der Pla-
nung notwendig

LEDs sind mittlerweile in allen erdenklichen Lichtfar-
ben, statisch oder dynamisch, erhältlich

Bei guter Lichtplanung kann mit weniger mehr erreicht 
werden. Voraussetzung dafür muss der verantwor-
tungsvolle Umgang mit unseren Ressourcen sein



Vor dem Einsatz muss jedes LED-Produkt in Natura 
begutachtet werden, da es immer wieder Farb- und 
Qualitätsabweichungen gibt

Am Foyer des Europlaza von Architekt Neumann ist gut zu erkennen, dass Materialien und 
Farben bei der Lichtplanung eine tragende Rolle spielen

Die Gänge des Europlaza werden durch die Betonung der vertikalen 
raumbegrenzenden Flächen subjektiv als heller wahrgenommen

Die Philharmonie in Luxembourg von Architekt Portz-
amparc als gelungenes Beispiel für die Integration von 
weissem Metalldampfhalogen- und farbigem LED-Licht

Heute gibt es hinsichtlich Effizienz und Lichtqualität 
bereits sehr gute LED-Produkte

Durch gerichtetes Licht mit exzellenter Farbwiederga-
be kommen die weltbekannten Marmeladen von Hans 
Staud unwiderstehlich zur Geltung

den Rosastich bekommt. Manche Produkte 
sind farbstichig, andere fahl, gute Beispiele 
dagegen überzeugen mit einer angeneh-
men Lichtqualität. Wir möchten dabei keine 
Produkte nennen, aber nachdrücklich ans 
Herz legen, wie wichtig es ist, LED Leuchten 
zu bemustern und vor Einsatz die Güte der 
Lichtqualität zu begutachten. Die qualitativ 
hochwertige Verarbeitung und das Tempera-
turmanagement ist die Grundvoraussetzung 
zur Einhaltung einer hohen Lebensdauer. 
Findet man nach eingehender Prüfung gute 
und überzeugende Produkte, eröffnen sich 
wiederum Möglichkeiten, die mit traditionell 
hergebrachten Leuchtmitteln nicht möglich 
waren. Farbdynamische Steuerungen auch 
von Kalt- bis Warmweiß, Dimmbarkeit, gerin-
ge Anschlussleistung und die geringere Wär-
meentwicklung haben Vorteile, besonders im 
Shopbereich, wo gerade in Blumen- oder Le-
bensmittelgeschäften die Ware länger frisch 
bleibt. Auch im Privatbereich kann gegenüber 
den Halogenlampen schon spürbar Energie 
eingespart werden.

Die richtige Lichtplanung
Neben der Auswahl der Leuchtmittel kann 
natürlich durch die Positionierung der
Lichtquellen die psychologische Wahrneh-

mung von Licht – das Helligkeitsempfinden
– wesentlich beeinflusst werden. Tageslicht-
nutzung im Zusammenspiel von Architektur 
und Lichtplanung gepaart mit intelligenter 
Lichtsteuerung stellen ein gravierendes 
Energieeinsparungspotential dar.  Darüber 
hinaus kann bei qualitativ hochwertiger 
Lichtplanung durch bewussten Umgang mit 
der menschlichen Wahrnehmung auch bei 
Einsatz von weniger Leuchten mehr erreicht 
werden. Durch gezieltes Modellieren mit 
Licht und Blendungsvermeidung wird der 
Helligkeitseindruck des Raumes beeinflusst. 
Leider wird im allgemeinen die Betonung 
nach wie vor auf die Planung der horizontalen 
Beleuchtungsstärken gelegt, anstatt auf eine 
farb- und materialbezogene Leuchtdichten-
planung mit der Betonung auf die vertikalen, 
raumbildenden Flächen. So trägt mitunter 
die vertikale Beleuchtung bei gleichzeitiger 
Normerfüllung einen wesentlich größeren Teil 
zum Helligkeitsempfinden bei als horizontale 
Beleuchtung.

Doch erst wenn all diese Faktoren wirklich 
optimal zusammenspielen und bedacht 
werden, können Projekte sowohl wirtschaft-
lich und energieeffizient als auch menschen-
freundlich, ästethisch befriedigend und damit 
leistungssteigernd umgesetzt werden.

©www.digitalimage.at
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LICHT

Licht für die Stromzentrale

Auch die Hauptschaltzentrale der Verbund Austria Power Grid benö-
tigt naturgemäß Lampen und Leuchtmittel. Das Beleuchtungskonzept 
für dieses Projekt erstellten die Lichtexperten von Ridi gemeinsam mit 
dem Büro apm aus Mödling. Im Außenbereich kamen unter anderem 
Bodeneinbauleuchten der Serie Cricket und Pollerleuchten der Serie 
KHA-Slim zum Einsatz. Die Beleuchtung der Büros wurde mit Leuchten 
der Serie VISION III, Einbaudownlights und Stehleuchten der Serie 
SQL mit integriertem Anwesenheits- und Tageslichtsensor realisiert. 
Im Foyerbereich kam der Aufbaulichtkanal VENICE-A sowie die Leuch-
ten der Serie EBDR zum Einsatz. 
Alle Leuchten im Innenbereich wurden zudem mit elektronischen 
Vorschaltgeräten mit DALI-Schnittstelle geliefert. Im Bereich des 
Speisesaals und Infocenters ist – durch den Einsatz von Leuchtmit-
teln unterschiedlicher Lichtfarbe pro Leuchte – dadurch eine flexible 
Farbmischung möglich: Je nach Veranstaltung kann das Raumlicht in 
seiner Helligkeit und Lichtfarbe verändert werden.

RIDI Leuchten GmbH                        
T +43 (0)1 7344210-0
F +43 (0)1 7344210-5
office@ridi.at
www.ridi.at

 

Die Metamorphose der Ebene

Wände und Decken aus denen selbst in der Nacht Sonnenstrahlen 
entspringen? Licht, das sich von alleine seinen Weg durch den Beton 
bahnt, Kanäle bildet, um Mauern schließlich in Form von fensterähnli-
chen Quellen zu entspringen? 
Only Light heißen die neuen Einbaustrahler von PROLICHT, die genau 
diesen Effekt ermöglichen: Die 30 cm langen und 4 cm breiten randlo-
sen Leuchtelemente befreien dominante Wand- und Deckenflächen 
nicht nur von jeglicher Schwerfälligkeit, ohne sich selbst aufdring-
lich in den Mittelpunkt zu stellen, sondern verleihen dem Raum eine 
elegante, warme Note.
Only Light ist pulverbeschichtet in den 17 neuen PROLICHT-Farben und 
auch mit Reflektor erhältlich - es lassen sich also je nach Wunsch die 
verschiedensten Stimmungen und Effekte erzielen. Speziell für den 
Wandeinbau direkt im Anschluss zur Decke oder zum Boden empfiehlt 
sich die auf einer Seite offene Variante des Einbaustrahlers: Only 
Light Down verbindet die Vertikale mit der Horizontalen und schafft 
beeindruckende Übergänge.

PROLICHT GmbH
T +43 (0)5234 33499
F +43 (0)5234 33499-22
info@prolicht.at
www.prolicht.at

http://www.ridi.at
http://www.ridi.at
http://www.ridi.at
mailto:office@ridi.at
http://www.prolicht.at
http://www.prolicht.at
http://www.prolicht.at
mailto:info@prolicht.at
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Das Herz der Photovoltaik-Anlage

In Europa ist die Nachfrage nach Photovoltaik-
Anlagen derzeit besonders ausgeprägt. Mit 
dem Wechselrichter ISG rundet Eaton nun sein 
umfangreiches PV-Produktportfolio ab. Dieser 
Teil ist ein Kernstück jeder Photovoltaik-Anlage 
und dient dazu, den aus der Sonnenenergie ge-
wonnenen Gleichstrom für die Netzeinspeisung 
in Wechselstrom umzuwandeln.
Bei dem PV-Wechselrichter ISG handelt es sich 
um einen in das Versorgernetz eingebundenen 
einphasigen Wechselrichter. Er ist einfach zu 
installieren und verfügt über ein integriertes 
LCD-Display, das die Statusinformationen 
komplett und abrufbar visualisiert. Elegantes, 
modernes Design, eine kompakt ausgelegte 
geringe Baugröße, eine höhere Leistungskapazi-
tät als ähnliche Produkte gleicher Größe und ein 
Wirkungsgrad von bis zu 96 Prozent sind seine 
Kennzeichen. Seine leise arbeitende Bauweise 
kommt ohne Lüfter aus. Und dank der standard-
mäßigen USB-Schnittstelle kann jeder Besitzer 
einer Photovoltaik-Anlage präzise erfassen, wie 
hoch die Stromausbeute ist bzw. wie viel Strom 
sein hauseigenes Kraftwerk gerade produziert.

Eaton GmbH
T +43 (0)5 0868-0 
F +43 (0)5 0868-3500 
InfoAustria@eaton.com
www.eaton.at

http://www.eaton.at
http://www.eaton.at
http://www.eaton.at
mailto:infoaustria@eaton.com
http://www.gira.at/esprit


66

GEBÄUDETECHNIK

Lebensretter

Feuer und Brandrauch stellen eine oft unterschätzte Ge-
fahr dar. 70 Prozent aller Brandopfer sterben nachts, weil 
im Schlaf der Geruchssinn des Menschen ausgeschaltet 
ist und diese deshalb zu spät oder gar nicht gewarnt wer-
den. Man verliert durch die giftigen Rauchgase innerhalb 
von zwei bis drei Minuten das Bewusstsein. Bis Ende des 
Jahres soll die Rauchmelderpflicht in ganz Österreich Vor-
schrift sein. Denn nicht nur Unachtsamkeit, sondern auch 
technische Defekte sind oft die Ursachen für Brände. 
Der Merten-ARGUS-Brandrauchmelder von Schneider 
Electric ist nach dem weltweit höchsten Industriestandard 
ISO 9001:2000 hergestellt, nach EN 14604 zertifiziert und 
gibt bei Gefahr einen sehr lauten pulsierenden Warnton 
ab. Er besitzt eine automatische Selbstkontrollmöglichkeit, 
eine akustische und optische Fehlfunktions-/Batteriewech-
selanzeige und ist funk- und/oder drahtvernetzbar. Mit dem 
Merten-ARGUS-Brandrauchmelder von Schneider Electric 
ist man perfekt geschützt und verfügt über eine Qualität, 
auf die im Fall der Fälle 100%ig Verlass ist.

Schneider Electric Austria GesmbH.
T +43 (0)1 61054
F +43 (0)1 61054-54, 
info@merten-austria.at
www.merten-austria.at

Gefühl für den Raum

Ganz neue Möglichkeiten für die Lichtgestaltung in Gebäuden eröffnet 
das einzigartige Busch-iceLight von Busch-Jaeger. Es wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Hamburger Architekten und Designer Hadi 
Teherani entwickelt. Mit Busch-iceLight ist ein innovatives Unterputz-
Lichtmodul entstanden, das durch seinen modularen Aufbau nahezu 
unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten bietet. Das Modul kann mit den 
Busch-Jaeger-Schalterprogrammen c a r a t ®, pur edelstahl, s o l o® , 
Busch-axcent® und f u t u r e® linear kombiniert werden und passt 
sich damit perfekt dem Erscheinungsbild der vorhandenen Elekt-
roinstallation an. Dabei kann es – je nach Ausführung – sowohl als 
stimmungsvolle Ambientebeleuchtung wie auch als funktionelles 
Orientierungslicht und als ausdrucksstarke Akzentbeleuchtung ein-
gesetzt werden. Die unverwechselbare Tiefenwirkung des zentralen 
Acrylglas-Elementes fasziniert in jedem Fall. 

ABB AG
T +43 (0)1 60109-2264 
F +43 (0)1 60109-8600 
abb.kovs@at.abb.com  
www.busch-jaeger.de

http://www.busch-jaeger.de
http://www.busch-jaeger.de
http://www.busch-jaeger.de
mailto:abb.kovs@at.abb.com
http://www.merten-austria.at
http://www.merten-austria.at
http://www.merten-austria.at
mailto:info@merten-austria.at


BÜRO

Die TRILUX Valuco Active ist nicht nur eine Leuchte. Es sind zwei! Sie gibt aktivierendes Licht ab, welches den natürlichen Veränderungen 
des Tageslichts nachempfunden ist, darüber hinaus aber völlig blendfreies Licht durch das integrierte Niederquerschnittsraster. Einfach 
angenehm und aktivierend. Dank des Lichtmanagementsystems können Sie das jetzt ganz einfach per Tastendruck entscheiden. Aber es 
wäre keine TRILUX-Leuchte, wenn das alles wäre: durch ihre tageslichtabhängige Regelung und die Anwesenheitserfassung ist sie auch 
noch besonders energieeffizient. www.trilux.at

Es ist Zeit für Neues Licht. 
Die TRILUX Valuco Active. 

Valuco_Active_AT_210x149+3mm.indd   1 10.09.10   09:28

Arbeitsplatz als Lebensraum

Die richtige Schreibtischhöhe hängt von der Größe des 
Benutzers und dem verwendeten Stuhl ab. Eine Studie weist 
nun aus, dass die Arbeitsfläche eines optimalen Schreib-
tisches zwischen ca. 70 und 118 cm in der Höhe verstellbar 
sein sollte, damit man abwechselnd sitzend und stehend 
arbeiten kann, um so Rücken und Gelenke zu schonen.
Der Büromöbel-Spezialist HALI bietet mit seinem mittels 
Hubsäule und Elektroantrieb stufenlos höhenverstellbaren 
Arbeitstisch HS 435 die optimale Ergonomie am Arbeitsplatz.
Die elektrische Bedienbarkeit wird als Standardlösung 
mit zwei Funktionstasten (Auf- und Abfunktion) und in der 
Komfortausführung mit sieben Funktionstasten und vier frei 
programmierbaren Fixhöhen mit digitaler Höhenanzeige 
angeboten.
Um dem auf einem Schreibtisch schnell herrschenden 
„Kabel salat“ vorzubeugen, wurde die Verkabelung der 
Hubtechnik als eine Kombination aus Magnetschiene und 
flexibler Kabelhochführung in den Fußbügel integriert. 
Waagrecht sorgt zudem eine aufklappbare Kabeltasse aus 
Metall mit integrierter Kabelzugentlastung für Ordnung. 
Die Kabeldurchführung erfolgt mittels Rundauslass (mit frei 
wählbarer Positionierung) in der Tischplatte.

HALI Büromöbel GmbH
T +43 (0)7272 3731-0
F +43 (0)7272 3731-4020
headoffice@hali.at
www.hali.at

http://www.hali.at
http://www.hali.at
http://www.hali.at
mailto:headoffice@hali.at
http://www.trilux.at
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Schlichte Eleganz

sam kreierte mit sam way eine neue Designarmaturen- und Bad-
ausstattungsserie für Menschen mit Sinn für Klarheit und Freude an 
hochqualitativen Materialien in perfekter Verarbeitung. Funktional 
aber extravagant, minimalistisch kühl und doch sinnlich ansprechend: 
Die elegante Erscheinung macht sam way unübersehbar. Hochwer-
tiges Messing und hervorragend verarbeitetes Metall mit glänzen-
den Chrom oberflächen machen die Handhabung zum Erlebnis. Das 
geschickte Spiel der Kontraste verleiht der Serie Charakter.
sam way ist besonders für den Objektbereich geeignet. Die Armaturen 
und Sanitärausstattungen tragen mit Design, Komfort und Funktionali-
tät in besonderem Maße dazu bei, dass Gäste sich im Hotelbad wohl-
fühlen und den Aufenthalt genießen. Sämtliche sam-way-Ausstat-
tungselemente sind mit dem patentierten sam-plus-Montagesystem 
versehen und garantieren den zeitsparenden sicheren Einbau. 

sam Schulte GmbH
T + 43 (0)1 4024951 
F + 43 (0)1 4024835 
office@sam-schulte.at
www.sam.de

Bademöbel-Design aus Tirol

Qualität in Verbindung mit elegantem De-
sign, Schönheit und Funktionalität, Eleganz 
und Flexibilität, Raffinesse und Planbar-
keit – das Produktprogramm B Line von 
conform  Badmöbel erfüllt die Ansprüche 
der Menschen an das Bad von heute und 
zeigt dabei auch Charakter. Vom hochglän-
zenden Waschtisch bis zum Garderoben-
schrank mit Beleuchtung - klare, reduzierte 
Formen in perfekter Harmonie. Der faszinie-
rende Spiegel in glitzerndem Crashglas-De-
sign wird zum funkelnden Blickfang jedes 
Badezimmers. Doch das Besondere liegt im 
Detail: Die eigens gestalteten Chrom-Griffe 
in verschiedenen Längen machen B Line 
unverwechselbar und geben durch ihre An-
ordnung den gewissen Schuss an Exzentrik 
und Charakter auf ganzer Linie.

conform Badmöbel GmbH
T +43 (0)5412 63493-0
F +43 (0)5412 63493-11
office@conform-badmoebel.at
www.conform-badmoebel.at

http://www.sam.de
http://www.sam.de
http://www.sam.de
mailto:office@sam-schulte.at
http://www.conform-badmoebel.at
http://www.conform-badmoebel.at
http://www.conform-badmoebel.at
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Nachhaltigkeit trifft Ästhetik

Ganz unter dem Zeichen der Nachhaltigkeit steht die neue Armaturen-Collection 
PLAN blue von KEUCO: Nachhaltiges Design, nachhaltiger Umgang mit Rohstoffen 
sowie den Ressourcen Wasser und Energie, nachhaltige Qualität – dafür steht 
PLAN blue, entworfen vom Designer Rainer Moll.
Im Design passen die PLAN-blue-Armaturen perfekt zu den PLAN-Accessoires. Ein 
umweltschonender Effekt des schlanken Designs ist die Materialreduktion – ein 
geringerer Einsatz von Rohstoffen trägt dazu bei, nachhaltige Produkte herzustel-
len. Mit den neuen Armaturen lassen sich zudem bis zu 50 Prozent Wasser sparen 
– die Durchflussmenge des Einhebelmischers beträgt beispielsweise lediglich 6 l/
min anstelle der üblichen 9–12 l/min, der Brausemischer mit großer Kopfbrause 
verbraucht nur 9 l/min. Gleichzeitig wird durch die Reduzierung des Warmwasser-
verbrauchs auch Energie und damit Kosten gespart. Die Durchflussbegrenzung der 
PLAN-blue-Armaturen spart Wasser, ohne das Wassererlebnis zu beeinträchtigen.

KEUCO GmbH
Tel. +43 (0)662 45 40 56-0
Fax +43 (0)662 45 40 56-5
office@keuco.at

http://www.keuco.at
http://www.keuco.at
mailto:office@keuco.at
mailto:office@sam.de
http://www.sam.de
http://www.sam.de
http://www.sam.de
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Design in Wellenform

Die Welle stand Pate für das Design der neuen Waschtisch-
serie BETTEWAVE, die in vier verschiedenen Abmessungen 
als Aufsatz-, Einbau- oder Wandversion angeboten wird.
Die Beckenmulde läuft wellenförmig in eine großzügige linke 
oder rechte Ablage aus, und die gesamte Waschtischserie 
zeichnet sich besonders durch harmonische Kombinationen 
aus engen Radien, weiche Formen, großzügigen Waschtisch-
mulden und viel Ablageflächen aus. 
Die glasartige Email-Oberfläche garantiert dabei höchste 
hygienische Eigenschaften sowie Pflegeleichtigkeit. Die neue 
Waschtischserie ist neben Weiß und vielen Sanitärfarben 
auch in den matten Tönen der Farbwelt BETTEFLOOR liefer-
bar, passend zu den aktuellen Fliesentrends: fünf Farbwelten 
in verschiedenen Nuancen bieten 21 Farbtöne in Anthrazit, 
Grau, Beige, Braun und Anthrazitbraun.

BETTE GmbH & Co. KG 
T +49 (0)5250 511-0  
F +49 (0)5250 511-130  
info@bette.de  
www.bette.de 

Clevere Revisionstechnik 
 
Eine regelmäßige Wartung und Kontrolle aller im Einsatz befindlichen 
Elemente vom Waschtisch bis zur Armatur ist innerhalb öffentlicher 
Sanitärbereiche unerlässlich. Mit dem neuen M-Line Plus Dusch-
element bietet die Marke Kuhfuss nun erstmalig eine effiziente 
Lösung, die die Aufgaben der Instandhaltung maßgeblich erleichtert. 
Der Clou: Bei dem neuen Duschelement ermöglicht die intelligente 
Hauben-Klappmechanik eine eventuell erforderliche Revision ohne 
Demontage der Trinkwasserzuleitungen.
Eine moderne, grafische Formensprache in Sanitärweiß prägt den 
ersten optischen Eindruck der durchdachten Hygieneeinheit. Das Ge-
häuse besteht aus porenfreiem, glatten und zugleich sehr pflegeleich-
ten „Mineralstahl“. Für den vitalisierenden Brausestrahl kommt der 
AeroStop-Brausekopf aus dem modularen Kuhfuss-Systemkonzept 
der Armaturen und Elemente für Trinkwasserhygiene-Prophylaxe zum 
Einsatz. Für die einfache Installation sorgt der Montagesystemträger 
mit verdecktem Meterriss.

KUHFUSS SANITÄR GmbH
T + 49 (0)5221 6839-0
F + 49 (0)5221 6839-35
info@kuhfuss-sanitaer.de
www.kuhfuss-sanitaer.at

http://www.bette.de
http://www.bette.de
http://www.bette.de
mailto:info@bette.de
http://www.kuhfuss-sanitaer.at
http://www.kuhfuss-sanitaer.at
http://www.kuhfuss-sanitaer.at
mailto:info@kuhfuss-sanitaer.de
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SERIE 5000
DESIGN BY ANTONIO CITTERIO

Die Vorteile der Serie 5000 auf einen Blick
• Gestaltet vom preisgekrönten Designer 

Antonio Citterio aus Mailand
• Kantige Profile in Hochglanz-Silber 

und verchromte Griffe
• Nach innen und außen öffenbare Flügeltüren
• Hohe Dichtigkeit dank Türen 

mit Hebe-Senk-Scharnieren
• Schnelle und leichte Reinigung
• Grosse Flexibilität durch 

sieben unterschiedliche Modelle

www.baduscho.at

Funktionalität mit zeitloser Eleganz

Als elegante Alternative zu herkömmlichen außen montierten 
Spülkästen ist Geberit Monolith für Sanierungen ideal, aber auch für 
den Neubau bestens geeignet. Hochwertige Materialien, eine klare 
Formensprache, höchste Flexibilität und eine unkomplizierte Montage 
sind dabei die wesentlichsten Produkteigenschaften. Dank der Front-
verkleidung aus beschichtetem Sicherheitsglas in den klassischen 
Glasfarben Mintgrün, Schwarz und Weiß passt sich das Sanitär-
modul jeder Umgebung perfekt an, wobei Deckel und Seitenteile aus 
gebürstetem Aluminium oder Kunststoff das klare Erscheinungsbild 
vervollständigen.
Geberit Monolith kann problemlos an bestehende Abwasser- und 
Wasseranschlüsse angeschlossen werden und ist mit vielen gängi-
gen Wand-WC-Keramiken sowie mit Geberit AquaClean kompatibel. 
Stemmen, Neuverfliesung und Schmutz gehören somit der Vergan-
genheit an. Zudem sind sämtliche Ventile des Sanitärmoduls direkt 
zugänglich und ermöglichen nach der Installation jederzeit eine 
einfache Wartung.

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG 
T +43 (0)2742 401-0 
F +43 (0)2742 401-50 
sales.at@geberit.com
www.geberit.at

Das Sanitärmodul Geberit Monolith lässt sich hervorragend 
in ein bestehendes Umfeld integrieren.

http://www.geberit.at
http://www.geberit.at
http://www.geberit.at
mailto:sales.at@geberit.com
http://www.baduscho.at
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Hygiene durch Wasserwirbel

Dauerhaft saubere und hygienische Toiletten ganz ohne Bürste und Co 
– die moderne Tornado-Flush-Technologie vom japanischen Hersteller 
und Marktführer TOTO macht dies möglich. 
ODÖRFER Haustechnik ist einer der ersten Anbieter in Österreich, 
der diese bahnbrechende Toilettenlösung im Programm hat. So 
sorgt ein druckvoll rotierender Wasserwirbel durch drei Düsen für 
die Säuberung des WC-Beckens. Der geringere Wasserverbrauch 
gegenüber herkömmlichen Toiletten macht die Reinigung darüber 
hinaus effektiver und auch leiser. Schmutz und Keime haben nahezu 
keine Chance sich festzusetzen. Dafür sorgen zusätzlich die extrem 
glatte Oberfläche der Keramikglasur CeFIONtec sowie das randlose 
Design der WC-Schüssel, die Schmutzablagerungen minimieren und 
problemloses Reinigen ermöglichen. 

ODÖRFER ZENTRALE GRAZ
T +43 (0)316 2772-2000
F +43 (0)316 2772-2277 
graz@odoerfer.com
www.odoerfer.at

Barrierefreie Duschen

Bodengleiche Duschen gehören in den Sanitärbereichen von Kran-
kenhäusern, Schwimmbädern und Wellnesseinrichtungen längst zum 
Standard. Auch im privaten Wohnungsbau werden – insbesondere 
im Hinblick auf das Leben im Alter – ebene, barrierefreie Duschzonen 
mehr und mehr bevorzugt. 
Die JACKOBOARD-Duschelemente lassen nicht nur die optische Tren-
nung zum Duschbereich verschwinden, sie ermöglichen auch ein be-
quemes und sicheres Begehen der Dusche. Das Bad wirkt moderner 
und größer, wenn die Dusche auf einer Ebene mit dem umgebenden 
Boden liegt. JACKOBOARD-Duschelemente werden nach dem Einbau 
komplett verfliest. Im fertigen Duschbereich bleibt nur der dezente 
Ablaufrost aus gebürstetem Edelstahl sichtbar. 
Durch den stabilen, wasserabweisenden XPS-Kern und die beidsei-
tige Spezialbeschichtung sind alle Duschelemente äußerst stabil, 
wärmedämmend und ewig haltbar. 

JACKON Insulation GmbH
T +49 (0)52 04 9955-0
F +49 (0)52 04 9955-400
info@jackodur.com
www.jackon-insulation.com

http://www.jackon-insulation.com
http://www.jackon-insulation.com
http://www.jackon-insulation.com
mailto:info@jackodur.com
http://www.odoerfer.at
http://www.odoerfer.at
http://www.odoerfer.at
http://www.odoerfer.at
mailto:graz@odoerfer.com
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Ofen nach Maß

Seit 25 Jahren fertigt das Unternehmen Poli Keramik an seinem Stand-
ort in Tirol Keramik und setzt Ton als jahrtausendelang bewährtes 
natürliches Material ein. So werden Wärme und Wohlfühlen mit indivi-
duellem Wohnstil in Einklang gebracht. Jeder Kachelofen und -kamin 
wird in Abstimmung auf die Raumarchitektur und die individuellen 
Wünsche des Bauherrn geplant, jedes Bauteil von Hand und unter 
höchsten Qualitätsansprüchen bis ins Detail bearbeitet. So wurde mit 
„Polinea“ in Zusammenarbeit mit Architekten ein Kachelofenpro-
gramm entwickelt, das faszinierend anders ist – eine Verschmelzung 
von Kachelofen und Möbel zu einem architektonischen Gesamtbild.  
Integrierte, temperaturbeständige Polsterflächen laden zum „Besitzen“ 
ein – der Ofen wird zur Ofenbank. Faszinierend ist auch die technische 
Innovation: Die keramischen Bauteile greifen ineinander, die Ofen-
kacheln haben unsichtbare Bewegungs- und Dehnungsfugen, wodurch 
eventuelle Spannungen am Ofen besser ausgeglichen werden. 

POLI Keramik GmbH 
T +43 (0)5223 56870-0  
F +43 (0)5223 56836  
office@poli-keramik.com  
www.poli-keramik.com

Sie haben die Wahl: Duschelemente aus »Mineralstahl« oder

Edelstahl in 70 verschiedenen Ausführungen — mit Brausekopf

AeroStop oder Schwallbrause, mit oder ohne Seifenschale,

Handbrause statt Brausekopf oder zusätzliche Handbrause,

eingebaute Trinkwasserhygiene, mit integrierter bezahlter

Wasserabgabe durch RFID-Technik und, und, und … 

Da bleiben keine Wünsche offen.

Gesamtkatalog und weitere Infos: www.kuhfuss-sanitaer.de

Tel. +49 (0)5221-68390 · Fax +49 (0)5221-683935

DUSCHEN MIT SYSTEM

Anz_90x277_KF_Duschen_2c.qxd:Layout 1  12.04.2010  8:35 Uh

http://www.poli-keramik.com
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Energieetikette für Schindler Aufzüge

In der heutigen Zeit achten immer mehr Kunden bei der Anschaffung 
neuer Geräte auf deren Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz. 
Auch vor der Aufzugsindustrie hat diese Entwicklung nicht haltge-
macht. Daher deklariert Schindler seine Aufzüge mit einem Energie-
Label gemäß der VDI-Norm 4707. Dabei handelt es sich um eine 
Methode, mit der die Energieeffizienz von Aufzügen gemessen und 
objektiv bewertet werden kann. Auf einer Skala von „A“ bis „G“ sieht 
man, wie energieeffizient ein Aufzug ist. „A“ stellt in diesem Zusam-
menhang die beste Energieeffizienzklasse dar.
Neu- und Ersatzanlagen von Schindler erreichen heute bereits die 
Energieeffizienzklasse „B“. Diese Energieeffizienzeinstufung ergibt 
sich durch das ideale Zusammenspiel aller Komponenten, wobei 
Förderhöhe, Nutzungshäufigkeit und die technische Spezifikation 
wesentliche Einflussfaktoren darstellen. Ziel ist es, sämtliche Produkte 
in Bezug auf Ökologie und Energieeffizienz weiter zu verbessern. 

Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH
T +43 (0)1 60188-0
F +43 (0)1 60188-3000
info@schindler.at
www.schindler.at

LED im Aufzug

Von der Gesamtenergie, die in einem Gebäude verbraucht wird, ent-
fallen rund fünf Prozent auf den Betrieb von Aufzügen. Energieeffizienz 
und Umweltfreundlichkeit gewinnen daher auch in diesem Bereich an 
Bedeutung. Otis, führender Hersteller von Aufzügen und Fahrtreppen, 
trägt dieser Entwicklung Rechnung – sowohl bei Neuanlagen als auch 
bei Modernisierungen. 
Nun gibt es den neuen LED-Umbausatz für bestehende Aufzugs-
anlagen. Die Langlebigkeit und die sich aus der Technologie erge-
bende Energieeinsparung von bis zu 87 % gegenüber herkömmlichen 
Leuchtmitteln amortisieren die Nachrüstung bereits nach wenigen 
Jahren. Die LEDs sind stoß- und vibrationsfest. Sie spenden deshalb 
auch an häufig bewegten Einsatzorten wie Aufzügen lang anhaltend 
Licht. Häufiges Ein- und Ausschalten hat keinen negativen Einfluss 
auf die Lebensdauer. LEDs haben einen niedrigeren Stromverbrauch 
als herkömmliche Glühlampen und Leuchtstoffröhren. Sie verfügen 
gleichzeitig über eine deutlich verbesserte Lichtausbeute. 

OTIS Ges.m.b.H.
T  +43 (0)1 61005-0 
F  +43 (0)1 61005-450 
austria@otis.com 
www.otis.com

Otis bietet innovative Möglichkeiten für die 
Ausleuchtung von Fahrkörben – speziell für den 
nachträglichen Einbau.

http://www.schindler.at
http://www.schindler.at
http://www.schindler.at
http://www.schindler.at
mailto:info@schindler.at
http://www.otis.com
http://www.otis.com
http://www.otis.com
mailto:austria@otis.com
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Die Kälte bleibt draußen.
KlimaTür zu. Rubner.

In der Vielseitigkeit sind wärmegedämmte Rubner Türen 

für KlimaHäuser und Renovierungsprojekte unschlagbar: 

energiesparend, individuell und einbruchssicher.

RUBNER TÜREN AG, I-39030 Kiens/Pustertal (BZ),

Handwerkerzone 10, Tel. 0474 563 222, Fax 0474 563 100,

info@tueren.rubner.com, www.tueren.rubner.com 

Energieeffizienz Klasse A für Standardaufzug

Als ein führender, innovativer Hersteller von Aufzügen und 
Rolltreppen hat KONE für seinen  MonoSpace® Aufzug als erstes 
Unternehmen seiner Branche die Energieeffizienz-Klasse A nach 
Richtlinie VDI 4707 erhalten. Die Klasse A ist die bestmögliche 
Einstufung nach diesem Energieeffizienz-Standard. 
Für Kunden werden die energieoptimierten MonoSpace® Aufzüge 
der Energieeffizienzklasse A ab dem vierten Quartal 2010 zur Ver-
fügung stehen. Dieser neuerliche Erfolg untermauert die Führungs-
position des Unternehmens bei der Entwicklung und Produktion 
energiesparender Aufzüge. Ein Aufzug, der heute geliefert wird, 
hat eine Nutzungsdauer von mehreren Jahrzehnten. Deshalb ist es 
wichtig, nachhaltige Lösungen - sowohl für Neuanlagen als auch 
zur Modernisierung anzubieten. 

KONE Aktiengesellschaft 
T +43 (01) 86367-0 
F +43 (01) 86367-221 
office.at@kone.com
www.kone.at

http://www.kone.at
http://www.kone.at
mailto:office.at@kone.com
http://www.tueren.rubner.com
http://www.tueren.rubner.com
http://www.tueren.rubner.com
mailto:info@tueren.rubner.com
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Mehr Licht ins Leben bringen 

Die Behaglichkeit einer Wohnung oder eines Hauses wird zu einem 
großen Teil durch die Lichtverhältnisse bestimmt. Mit Türen aus Glas 
wirken Räume hell, freundlich, geradezu einladend. Um noch mehr 
Licht in das Leben zu bringen, entwickelte die oberösterreichische 
Türenmanufaktur Topic das flächenbündige Modell Pure 02 mit Ganz-
glasoberfläche. Mit Dreifach-Verglasung ausgeführt bietet die Pure 
02 höchste Sicherheitsstandards und Energieeffizienz. Das Modell ist 
passivhaustauglich, und nebenbei ist das Glas leicht zu reinigen und 
völlig wartungsfrei. Die Farbe der Glasrandlackierung ist dabei indivi-
duell frei wählbar, und die Türe kann auf Wunsch auch mit vielfältiger 
Ornamentverglasung produziert werden. 
Eingangsbereiche und Flure, die sonst ohne oder nur mit wenig Tages-
licht auskommen müssen, werden durch Glastüren mit Licht versorgt 
und gewinnen dadurch immens an Wohnqualität. 

TOPIC GmbH
T +43 (0)7283 8230
F +43 (0)7283 8230-21 
topic@topic.at
www.topic.at

Messe BAU 2011 in München, 17. bis 22. Jänner 2010,
Halle 4/ Stand 123.

Neues Bandsystem für alle Profilgeometrien von 
Holzhaustüren

Haustüren aus Holz machen einen Großteil aller Wohnhaustüren 
aus. Aufgrund des aktuellen Trends zu schmalen Profilansichten, 
verbunden mit den Anforderungen der Energieeinsparverordnung, hat 
der Türbandhersteller SIMONSWERK sein bewährtes Bandsystem 
weiterentwickelt. BAKA Protect ist abgestimmt für alle Profilgeome-
trien und belastbar bis 160 kg bei geringerer Frästiefe. Die Bänder 
sind an die neuen Falzgeometrien angepasst und bieten so auch im 
Bereich von Holzhaustüren die Möglichkeit, dem Trend zu schmaleren 
Flügelprofilen zu folgen. Die erhöhten Belastungswerte bis 120 kg bei 
2D-Verstellung und bis 160 kg bei 3D-Verstellung tragen somit auch 
erhöhte Glasgewichte, die mit aktuellen Anforderungen einhergehen. 
Mit dieser Weiterentwicklung baut SIMONSWERK seine Vorreiterrolle 
im Bereich hochwertiger Bandsysteme für Holzhaustüren konsequent 
weiter aus.

SIMONSWERK GmbH
T +49 (0)5242 413-0 
F +49 (0)5242 413-150 
info@simonswerk.de
www.simonswerk.de
www.bandsysteme.de

http://www.topic.at
http://www.topic.at
http://www.topic.at
mailto:topic@topic.at
http://www.bandsysteme.de
http://www.simonswerk.de
http://www.simonswerk.de
http://www.simonswerk.de
mailto:info@simonswerk.de
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Keine Hand frei?

Das elektronische Schließsystem Kaba TouchGo ermöglicht es, 
Türen zu öffnen, ohne dass ein Schlüssel oder eine Zutrittskarte 
zur Hand genommen werden muss. Durch bloßes Berühren des 
Türdrückers erkennt das Schloss, ob eine Person einen berech-
tigten TouchGo™-Transponder in Form eines Schlüsselanhängers 
oder Kartenhalters bei sich trägt. Ermöglicht wird dies durch die 
neue Identifikationstechnologie RCID (Resistive Capacitive Iden-
tification), welche die natürliche Elektrostatik des Körpers nutzt. 
Ein enormer Komfortzuwachs für die Benutzer wird erreicht: 
keine unnötige Schlüsselsuche, freie Hände und trotzdem den 
gewohnt hohen Sicherheitsstandard eines Kaba-Schließsystems. 
Dabei ist es egal, ob ein Anwender den TouchGo™-Transponder 
in der Tasche, im Jackett oder am Gürtel trägt.

Kaba GmbH 
T +43 (0)2782 808-0  
F +43 (0)2782 808-5505  
office@kgh.kaba.com  
www.kaba.at 
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Innovative Schiebebeschläge inspirieren

Ob komfortabler Lebensmittelpunkt mit Vorzeigecharakter, 
kleine praktische Kochecke im Single-Appartement oder 
raffiniert verstecktes Hightech-Möbel im Wohn- oder Arbeits-
umfeld – moderne Küchen haben viele Gesichter. Zeitgemäße  
Wohn-Ess-Einheiten überzeugen durch ihre Flexibilität und 
Wandelbarkeit und erlauben die Mehrfachnutzung von 
Räumen. Der gesamte Kochbereich darf dabei auch ganz 
unspektakulär aus dem Blickfeld verschwinden, wenn der 
kulinarische Part beendet ist – elegante Schiebetüren machen 
es möglich.
Leise gleitende, platzsparende Schiebetüren sind wesentli-
cher Bestandteil dieses Trends. Denn sie eröffnen ganz neue 
Möglichkeiten in der Küchen- und Raumgestaltung.
Der bekannte Schweizer Schiebebeschlagspezialist Hawa hat 
für nahezu jede denkbare Anwendung das passende System 
im Sortiment. Schieben, drehen und einschieben, stapeln, 
falten, ob raumhoch oder vor dem Oberschrank gleitend – mit 
intelligenter Schiebebeschlagtechnik entstehen individuelle 
Lösungen für jeden Geschmack.

Hawa AG
T +41 (0)44 7679191
F +41 (0)44 76791-78
info@hawa.ch
www.hawa.ch ©Hawa AG Schiebebeschlagsysteme

Türen für Athen

Entworfen vom Schweizer Architekten Bernard Tschumi 
wurde das neue Akropolis Museum nach fast elf Jahren 
Bauzeit im letzten Jahr eröffnet. Die innovative Funktiona-
lität, die Leistungsfähigkeit und das herausragende Design 
der Tür- und Sicherheitstechnik von GEZE unterstreicht 
die Architektur des neuen Museums und sorgt für den 
notwendigen Türkomfort und die Sicherheit für Mensch und 
Gebäude. Die integrierten Boxer-Türschließer von GEZE, 
die in verschiedenen Varianten zum Einsatz kamen, sind 
komplett in das Türblatt integriert. Durch die Gleitschiene, 
die nur bei geöffneter Tür sichtbar ist, wird das Türdesign 
nicht unterbrochen. 
Die integrierte Schließfolgeregelung der zweiflügeligen 
Feuer- und Rauchschutztüren gewährleistet, dass beide 
Türflügel nach dem Begehen – zum Beispiel durch flüchten-
de Personen – wieder einwandfrei schließen und die Tür 
ihre Funktion als Brandabschnittstür von Neuem erfüllen 
kann. Auch die unauffälligen eleganten GEZE Panikstangen, 
mit welchen die Fluchttüren ausgerüstet wurden, integrie-
ren sich harmonisch in die Gesamtarchitektur.

GEZE Austria GmbH
T +43 (0) 6225 87 180
F +43 (0) 6225 87 180-299 
austria.at@geze.com 
www.geze.at 

Das neue Akropolis Museum in Athen mit modernster Tür- und Sicherheitstechnik von GEZE

http://www.hawa.ch
http://www.hawa.ch
http://www.hawa.ch
mailto:info@hawa.ch
http://www.geze.at
http://www.geze.at
http://www.geze.at
mailto:austria.at@geze.com
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Frei auskragende Balkone im Passivhaus.
Mit dem Schöck Isokorb® XT.

Der Schöck Isokorb® XT ist das einzige Wärmedämmelement mit Passivhaus-Zerti� zierung* 
und macht damit die Umsetzung frei auskragender Balkone im Passivhaus möglich. 
*Passivhaus Institut, Darmstadt, www.passiv.de 

Schöck Bauteile Ges.m.b.H | Thaliastraße 85/2/4 | 1160 Wien | Tel.: 01 7865760 | www.schoeck.at
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Das neue Gesicht des Stahls

„matt-de-luxe“ heißt eine neue Oberfläche, die Hoesch Bausysteme 
jetzt speziell für ihr erfolgreiches Fassadensystem Hoesch Planeel® 
Siding anbietet. Die mattierende Effektlackierung eliminiert nahezu 
alle Reflexionen und strahlt einfallendes Licht gleichmäßig diffus 
zurück. So wird die Ebenheit der Wandelemente optisch verstärkt und 
deren hochwertiger Charakter noch einmal unterstrichen. Damit qua-
lifiziert sich die Systemlösung für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden 
bei anspruchsvollen Büro-, Gewerbe- und Wohnungsbauten. 
Das jüngste Beispiel einer Realisierung ist die Ville Verdi, ein Vorzeige-
projekt des sozialen Wohnungsbaus mit Landmark-Charakter in Wien, 
wo die Effektbeschichtung „matt-de-luxe“ großformatig eingesetzt 
wurde. Es gibt neun harmonisch aufeinander abgestimmte Farbtö-
ne, die sich untereinander auch an ein und derselben Fassade frei 
kombinieren lassen. Die Beschichtung ist langlebig, resistent gegen 
Schmutz und beständig gegen UV-Strahlen. Für den dauerhaften 
Korrosionsschutz sorgt eine Zink-Aluminium-Legierung, mit der das 
Stahlblech vor dem Lackieren mit „matt-de-luxe“ beschichtet wird. 
Hoesch Planeel® Siding bietet besonders wirtschaftlich verlegbare, 
relativ schmale Flächenbauteile, die sich für den Neubau ebenso gut 
eignen wie für die Altbau-Sanierung. Das System lässt sich nahezu 
auf jedem Untergrund aufbauen, dabei sind Dämmstärken bis hin zum 
Passivhausstandard integrierbar. Die zwischen 200 und 400 Millime-
ter breiten Elemente können mit bis zu acht Meter Länge horizontal, 
vertikal oder diagonal verlegt werden, sodass Architekten und Planer 
absolute Gestaltungsfreiheit genießen. Zusätzlich individualisieren 
lassen sich die Fassaden mit unterschiedlichen Deckbreiten, Schat-
tenfugen, gelochten Elementen sowie den verschiedenen Farbkombi-
nationen der Wandelemente. 

Hoesch Bausysteme GmbH
T +43 (0)1 61546-40
F +43 (0)1 61546-30
office@hoesch.at
www.hoesch.at

Jetzt passen sie zusammen!

"matt-de-luxe": Wenig Glanz ist schön.

Stahlfassaden für den sozialen Wohnungsbau:
Ville Verdi, Wien

Seit jeher werden Farben kombiniert.

http://www.hoesch.at
http://www.hoesch.at
http://www.hoesch.at
mailto:office@hoesch.at
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Außergewöhnliches Ambiente dank Farbeffektglas

150 Quadratmeter Farbeffektglas des Technologiekonzerns SCHOTT 
verleihen der neuen Konzernzentrale der Novomatic AG in Gumpolds-
kirchen, Niederösterreich, ein exklusives Ambiente. Die Rückwand 
des Foyers wurde mit "Narima" verglast. Dieses Spezialglas zeichnet 
sich dadurch aus, dass seine Farben je nach Betrachtungswinkel und 
Lichteinstrahlung regenbogenartig schillern.
Der charakteristische Regenbogeneffekt wird durch die Kombination 
von hoch- bzw. niedrig brechenden Beschichtungen erzielt: Hauch-
dünne, vorwiegend metalloxidische Schichten werden im Tauchver-
fahren auf eine Basisglasplatte aufgebracht. Sie sind kratzfest und 
von hoher chemischer Resistenz. Architekten, Künstler und Designer 
setzen "Narima" unter anderem als Fassaden- oder Innenwandver-
glasung ein, um lebendige Farbimpressionen zu erzeugen. 
Seit Anfang 2010 ist das Spezialglas neben den Varianten Blau/Gold, 
Blau/Grün und Grün auch in den Farben Gelb, Orange und Hellgrün 
lieferbar. 

SCHOTT Austria GmbH
T +43 (0)1 2901748-0
F +43 (0)1 2901748-20
Patrick.holota@schott.com
www.schott.com/austria

++

www.schindler.at

Ihre Gäste.
Unser Service.

Seit 1. Jänner gelten in Deutschland und Österreich 
neue Klassifizierungskriterien in der Hotelbranche. 
Behalten Sie die Sterne in den Augen und investieren 
Sie bei Zu- und Neubau in die maßgeschneiderten 
und effizienten Aufzugslösungen von Schindler. 
Denn Ihre Gäste verdienen nur das Beste. 

http://www.schott.com/austria
http://www.schott.com/austria
mailto:patrick.holota@schott.com
http://www.schindler.at
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Superwarmglas als Energiespender 
  
Ein Highlight auf der glasstec 2010 war das 
neue Dreifach-Wärme dämmglas iplus 3LS von 
Interpane.  Durch eine neuartige Funktions be-
schichtung erreicht das neue iplus 3LS bei einem 
Wärmedämmwert (Ug) von 0,7 W/m²K (mit Ar-
gonfüllung) einen Gesamtenergiedurchlassgrad 
(g-Wert) von bis zu 63 Prozent und eine Licht-
durchlässigkeit (tL) von maxi mal 74 Prozent. 
Die wärmende Sonnenstrahlung passiert das 
Glas relativ ungehindert, der „Rückweg“ für die 
Heiz wärme ist hingegen weitgehend versperrt. 
Das steigert auch den Wohnkomfort: Die Tempe-
ratur auf der raum seitigen Glasoberfläche bleibt 
selbst in der Kälte des Winters stets nahe der 
Raumtemperatur – so entfällt auch der bei einer 
Zweifachverglasung oft auftretende „Kälteschlei-
er“ nahe des Fensters. Optisch besticht das 
„Superwarmglas“ durch eine ausgezeichnete 
Farb neutralität (Ra,D = 98-99).

INTERPANE Isolierglasgesellschaft mbH & Co. KG
T +43 (0) 2166 2325 - 0
F +43 (0) 2166 2325 – 30
parndorf@interpane.com
www.interpane.com

Das neue „Superwarmglas“ iplus 3LS erzielt strah-
lungstechnische Spitzenwerte.  

Wärmestrahler auf Infrarotbasis
 
Eine echte Neuheit für die Herbst-Wintersaison 
präsentiert das Grazer Unternehmen LIPOWEC: 
Wärmestrahler auf Infrarotbasis von SOLAMAGIC.  
Die innovative Infrarottechnologie garantiert 
wohlige Wärme für Terrassen und Gastgärten ohne 
Wärmeverlust durch z. B. Wind. Gleichzeitig sind 
die Wärmestrahler von SOLAMAGIC im Vergleich 
zu herkömmlichen Gas- und Elektroheizgeräten 
besonders umweltfreundlich und wandeln 92 % 
ihrer Energie, ohne Aufwärmphase, direkt in Wärme 
um. Ein weiterer Vorteil ist die Kosteneffizienz, denn 
Nutzer sparen bis zu 60 % an Kosten. 
Die Wärmestrahler von SOLAMAGIC gibt es in 
verschiedenen Stärken und können sowohl im 
Außen- als auch im Innenbereich eingesetzt wer-
den. Sonderausstattungen, wie Kombinationen mit 
Licht und Ton, erlauben darüber hinaus individuelle 
Gestaltung des Außenbereichs.
 
Lipowec Sonnenschutztechnik
T +43 (0)316-682659
F +43 (0)316-682667-17
info@lipowec.at
www.lipowec.at

http://www.lipowec.at
http://www.lipowec.at
http://www.lipowec.at
mailto:info@lipowec.at
http://www.interpane.com
http://www.interpane.com
http://www.interpane.com
mailto:parndorf@interpane.com
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Alu-Fenster sind am wirtschaftlichsten

Um die Frage „Welches Fenster hält und funktioniert am längsten – auch 
ohne Wartung?“ zu beantworten, haben das AFI-Aluminium-Fenster-Institut 
und die AMFT-Arbeitsgemeinschaft der Hersteller von Metall-Fenster/Türen/
Tore/Fassaden das Positionspapier ALU-FENSTER erstellen lassen. Dazu 
wurden von der MA 39, der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle 
der Stadt Wien, Produkttests durchgeführt, die weit über die sonst am Markt 
üblichen Belastungsgrenzen hinausgehen. 
Drei Aluminiumkonstruktionen wurden einem Dauerbelastungstest unterzo-
gen, und die Prüfberichte bestätigen die volle Funktionsfähigkeit der Konst-
ruktionen nach 30.000 Zyklen. Der Test wurde gemäß ÖNORM 1191:2000 und 
ohne Schmier- und Nachstellarbeiten durchgeführt. Zusätzlich wurde eine 
Konstruktion bis 50.000 Zyklen getestet, und auch hier wurde die Funkti-
onsfähigkeit erfolgreich nachgewiesen. Diese Anzahl der Zyklen entspricht 
einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von über 60 Jahren. 
Vom IBPM-Institut für interdisziplinäres Bauprozessmanagement an der 
Technischen Universität Wien wurden zudem die Lebenszykluskosten von 
verschiedenen Fenstersystemen errechnet. Ein klares Ergebnis: Alufenster 
sind die wirtschaftlichsten Konstruktionen. Die Lebenszykluskosten sind 
wesentlich niedriger als bei den übrigen Fensterwerkstoffen Holz, Holz/Alu 
und Kunststoff. Praxisnah wurde am Beispiel einer Musterwohnung des 
großvolumigen kommunalen Wohnbaus mit fünf einflügeligen Fenstern und 
einer Balkontür aus Aluminium nachgewiesen, dass die Kosten über die 
gesamte Lebensdauer die niedrigsten sind. 
www.alufenster.at/positionspapier

Aluminium-Fenster-Institut
T +43 (0)1 9834205
F +43 (0)1 9834206
office@alufenster.at
www.alufenster.at

ALU-Fenster und –Balkontüren sind die wirtschaftlichste Entscheidung. 
Eingesetzt beispielsweise bei einem Wohnhochhaus in der Wiener 
Kundratstraße – umgesetzt von ARTEC Architekten mit Neumann + Partner.
©www.alufenster.at | Harald Greger

Solarlux Vertriebsbüro | Fon +43 (699) 1000 95 59 | vertrieb@solarlux.at | www.solarlux.at

GanzGlas-Optik für anspruchsvOlle architektur.
Mit der Glas-Faltwand Sl 82 schaffen Sie mehr raumfreiheit durch maximale Öffnungsweiten.

http://www.alufenster.at
http://www.alufenster.at
http://www.alufenster.at
mailto:office@alufenster.at
http://www.solarlux.at
http://www.solarlux.at
http://www.solarlux.at
mailto:vertrieb@solarlux.at
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Fensterintegrierte Lüftung 
mit Wärmerückgewinnung

Die Erzielung einer überzeugenden Energieeffizienz beim Austausch 
verbrauchter und feuchter Luft war bislang ein ungelöstes Problem im 
Neubau und in der Renovierung.
Wird konventionell mit Fenstern in Kipp- oder Drehstellung gelüftet, so hat 
dies gravierende Nachteile: Lärm, Feinstaub und allergene Pollen dringen 
in die Räume ein – und rund 50 Prozent der Heizenergie entschwindet 
dabei nach draußen. 
Ob Neubau, Sanierung oder Renovierung – mit Schüco VentoTherm bietet 
AluKönigStahl demnächst eine effiziente Systemlösung für dezentrales 
Lüften: fensterintegrierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung – kontrol-
lierter Luftaustausch, ohne das Fenster zu öffnen. Das sorgt für eine Op-
timierung von Energieverbrauch, Raumklima und Luftqualität – und damit 
auch für entscheidende Vorteile bei der Vermarktung und beim Betrieb der 
Immobilie.

ALUKÖNIGSTAHL GmbH
T +43 (0)1 98130-0
F +43 (0)1 98130-64 
office@alukoenigstahl.com 
www.alukoenigstahl.com

Diskretion bitte!

Bankgeschäfte sollten möglichst diskret abgewickelt werden, 
sodass einem dabei nicht jeder über die Schulter schauen kann. 
Die Funktionsgläser OKAWOOD von OKALUX schirmen in der 
Landessparkasse zu Oldenburg in Delmenhorst einzelne Kunden- 
und Angestelltenbereiche vom restlichen Publikumsverkehr und 
den Passanten auf der Straße ab und bilden geschützte Zonen. 
Die Isoliergläser mit einer Einlage aus Meranti-Holzlamellen im 
Scheibenzwischenraum lassen durch den filigranen, 10 Millimeter 
starken und horizontal verlaufenden Holzraster gedämpftes Licht 
ins Innere. Sowohl in der Haupthalle als auch in dem internen 
Bereich sorgen OKAWOOD-Elemente in den Glaszwischenwänden 
dafür, dass bei aller Offenheit die Diskretion gewahrt bleibt.
Die großzügigen Öffnungen der Fassade werden mit dem in die 
Holzlamellen integrierten Logo „LzO“ zum zurückhaltenden Wer-
beträger für die Bank – bei Nacht atmosphärisch verstärkt durch 
eine dezente Hinterleuchtung. 

OKALUX GmbH
T +49 (0)9391 900-0
F +49 (0)9391 900-100
info@okalux.de 
www.okalux.com

http://www.alukoenigstahl.com
http://www.alukoenigstahl.com
http://www.alukoenigstahl.com
mailto:office@alukoenigstahl.com
http://www.okalux.com
http://www.okalux.com
http://www.okalux.com
mailto:info@okalux.de
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Oder verwenden 
Sie TouchGoTM

Das innovative Kaba TouchGo-System macht Ihnen das Leben 
in vielerlei Hinsicht leichter. Dieser neuartige Schlüssel funk-
tioniert nicht über Funk sondern über Berührung. Der Träger 
des Schlüssels entsperrt das Schloss mittels eines einfachen 
Griffes auf die Türklinke. Das ist so sicher wie einfach und hilft 
Ihnen schneller voranzukommen.

Kaba GmbH
Ulrich-Bremi-Straße 2
A-3130 Herzogenburg
Telefon: +43 2782 808 0
Telefax: +43 2782 808 5505

www.kaba.at
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Suchen Sie 
den Schlüssel.Unger Steel Group erfolgreich in Moldawien

Als Partner der Dräxlmaier Group – dem führenden Entwickler 
und Hersteller von innovativen Bordnetzsystemen – realisiert 
die Unger Steel Group den umfangreichen Neu- und Ausbau 
der Produktionsstätte in Moldawien. Als Generalunternehmer 
beweist Unger damit auch unter herausfordernden Bedingun-
gen seine Kompetenz für schlüsselfertige Qualität in Rekordzeit. 
In seiner Aufgabe als Generalunternehmer fungiert Unger als 
Schnittsttelle zu sämtlichen am Bau beteiligten Unternehmen 
und trägt als aktiver Partner zum Erfolg des Kunden bei. 
Mehr als 40.000 Quadratmeter umfasst das anspruchsvolle 
Bauvorhaben: Der Altbestand wurde bis auf das Stahlbeton-
skelett entkernt und von Grund auf saniert. Eine große Halle 
nimmt in Zukunft die Produktion innovativer Bordnetzsysteme 
auf. Etwa 2.000 Arbeitsplätze wird das neu adaptierte Werk in 
Moldawien beherbergen. An die Produktionshalle anschlie-
ßend bieten zwei Häuser in Massivbauweise Sozialräume 
für die Beschäftigten sowie für Büro und Technik. Auch die 
Außenanlagen wurden mitgestaltet.

Unger Stahlbau Ges.m.b.H.
T +43 (0)3352 33524-0
F +43 (0)3352 33524-15 
office.at@ungersteel.com
www.ungersteel.com

http://www.ungersteel.com
http://www.ungersteel.com
mailto:office.at@ungersteel.com
http://www.kaba.at
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Isover Energy Efficiency Best of Award 2011

Bereits zum dritten Mal vergibt ISOVER 2011 die begehrten Energy  
Efficiency Best of Award. Im Rahmen des internationalen Wett-
bewerbs werden Europas innovativste Sanierungsprojekte sowie 
energieeffiziente Konstruktionen gekürt.
Der europaweite Wettbewerb basiert auf zwei wesentlichen umwelt-
relevanten Anliegen von ISOVER – dem Schutz der Umwelt in Zeiten 
des Klimawandels sowie der Steigerung von Qualität und Komfort. 
Gesucht werden gelungene Sanierungsobjekte aus „Wohnbau“ 
und „Nicht-Wohnbau“. Voraussetzungen für die Teilnahme sind der 
Nachweis an Energieeinsparung und die Verwendung von ISOVER-
Produkten bzw. -Systemen. Um zu bestimmen, welche Projekte 2011 
als die energieeffizientesten Sanierungsobjekte Europas aus dem 
übernationalen Bewerb hervorgehen, werden zunächst die besten 
drei nationalen Konzepte ermittelt. Diese werden um den Jahreswech-
sel von einer Fachjury in jedem teilnehmenden Land gewählt. Den drei 
Bestplatzierten winkt ein Preisgeld in der Höhe von je 2.000 Euro sowie 
die Präsentation ihrer Projekte im ISOVER Buchband „Best of Books“. 

Österreichische Projekte können ab sofort bis 26. November 2010 
eingereicht werden. Nähere Informationen sowie die Einreichungsun-
terlagen unter: www.isover-eea.com

Saint-Gobain ISOVER-Austria GmbH 
T +43 (0)2266 606
F +43 (0)2266 606-444
info@isover.at
www.isover.at

Schutz vor sommerlicher Hitze

Obwohl der Winter vor der Tür steht – denken Sie mal zurück an 
den Sommer. Den Vorhersagen zufolge wird die Erderwärmung in 
den kommenden Dekaden immer weiter zunehmen, und die Sommer 
werden immer heißer werden. Die vier Wände vor sommerlicher 
Überhitzung zu schützen, gewinnt daher immer mehr an Bedeutung. 
Wer einen kühlen Kopf bewahren will, sollte die Fassade mit hochqua-
litativen Fassadendämmplatten wie der Austrotherm EPS® F-PLUS mit 
23 Prozent höherer Dämmleistung als herkömmliche Styropor-Platten 
und einem Lambdawert von 0,031 W/(mK) dämmen.
Auch am Dach besteht die Möglichkeit einer thermischen Sanierung. 
Die besten Ergebnisse werden mit einer Zwischensparrendämmung 
(Austrotherm KLEMMFIX®) oder einer Aufsparrendämmung, (Austro-
therm EPS® W30-PLUS) erreicht. Wenn der Dachboden nicht ausge-
baut wird, empfiehlt sich die Dämmung der obersten Geschoßdecke 
mit Austrotherm EPS® W 20-PLUS. 
Die neue Info-Fibel „Sommerlicher Hitzeschutz“ steht ab sofort auf der 
Website www.austrotherm.com zum Downloaden bereit oder kann 
kostenlos bestellt werden.

Austrotherm GmbH               
T +43 (0)2633 401-0
F +43 (0)2633 401-111
info@austrotherm.at
www.austrotherm.com

Die neue Austrotherm EPS F-PLUS 
schützt auch vor Überhitzung im 
Sommer.

http://www.isover.at
http://www.isover.at
http://www.isover.at
mailto:info@isover.at
http://www.austrotherm.com
http://www.austrotherm.com
http://www.austrotherm.com
mailto:info@austrotherm.at


BAUSTOFFE

Im Mai dieses Jahres eröffnete der Wilde 
Käser seine Tiroler Schaukäserei, wo er im 
modernen Neubau seine vielfach prämierten 
Käsespezialitäten herstellt und im 500 Jahre 
alten Bauernhaus ein gemütliches Stüberl mit 
Laden und Verkostung eingerichtet hat. 
Gerade bei einem sensiblen Produkt wie Käse 
kommt es auf das richtige Gebäudeklima an, 
wodurch dieses Projekt an alle Beteiligte und 
vor allem an die Dämmung höchste Anforde-
rungen stellte.
Mit steinodur® PSN LD für die Perimeterdäm-
mung und steinodur® PSN HD als lastab-
tragende Dämmung unter der Bodenplatte 
der Schaukäserei brachte der Dämmstoff-

Spezialist Steinbacher Top-Produkte zum 
Einsatz, die die Kellerräume nachhaltig vor 
Schäden durch Feuchtigkeit schützen. Wie alle 
Produkte von Österreichs einzigem Dämmstoff-
Komplettanbieter wird auch steinodur® PSN 
komplett HFCKW-frei hergestellt, weshalb dem 
Unternehmen das „Österreichische Umweltzei-
chen“ verliehen wurde.

Steinbacher Dämmstoff GmbH
T +43 (0)5352 700-0
F +43 (0)5352 700-530,
office@steinbacher.at 
www.steinbacher.at

Die Tiroler Schaukäserei in Gasteig vereint Alt und Neu unter einem Dach – perfekt 
gedämmt dank der Firma Steinbacher. 

Wer die steinodur®-PSN-Perimeterdämmplatte von Steinbacher Dämmstoffe 
im Keller hat, sorgt für ein optimales Klima im ganzen Haus.
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  befestigungslösungen

  vom 

  spezialisten.

Das richtige Klima für den Käse

http://www.steinbacher.at
http://www.steinbacher.at
http://www.steinbacher.at
mailto:office@steinbacher.at
http://www.fischer.at
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Erfolgreiche Unternehmensführung

Als „Deutschlands konsequentesten Prozessoptimierer“ hat ihn eine 
große Zeitung einmal bezeichnet. Und tatsächlich hat Klaus Fischer 
jeglicher Verschwendung im Betrieb den Kampf angesagt. Seit über 
30 Jahren steht er als Eigentümer und Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung an der Spitze der Unternehmensgruppe fischer, die er zu einem 
hocheffizienten, weltweit agierenden Unternehmen geformt hat. 
Die Unternehmensgruppe fischer mit Sitz in Waldachtal hat 2009 mit 
weltweit 3.800 Mitarbeitern einen Umsatz von 521 Millionen Euro 
erzielt, ist derzeit mit 33 eigenen Gesellschaften neben Österreich in 
weiteren 29 Ländern vertreten und exportiert in über 100 Länder. Die 
Unternehmensgruppe fischer umfasst vier Geschäftsbereiche: fischer 
Befestigungssysteme, fischer automotive systems, fischertechnik so-
wie die fischer Prozessberatung – mit Abstand größter Umsatzträger 
ist fischer Befestigungssysteme.

Fischer Austria Gesellschaft m.b.H. 
T +43 (0)2252 53730-0  
F +43 (0)2252 53730-71 
office@fischer.at  
www.fischer.at 

In 48 Stunden zum fertigen Bodenbelag!

Sopro Bauchemie bietet vier Komponenten, um bereits nach 48 
Stunden einen begehbaren Fußboden zu haben. Das ist vor allem in 
Winterzeiten und bei Terminbaustellen ein Riesenvorteil:
Die beiden Spezialbindemittel Sopro Rapidur® S1 und Sopro 
Rapidur®  S5 mit kristalliner Wasserbindung eignen sich hervorra-
gend als Unterkonstruktion von Zement-, Calciumsulfat-, Fließ- oder 
Heiz-Estrichen. Bereits nach 12 Stunden ist sie begehbar, und nach 
weiteren 12 Stunden kann der Estrich eingebaut werden.
Durch die Verwendung des SchnellEstrichBinders Rapidur® B1 
(kunststoffvergütetes Spezialbindemittel) ist der Estrich bereits nach 
12 Stunden trocken genug, um darauf Fliesen und Platten zu verlegen 
und entspricht dadurch CT-C30-F7-SE1 gemäß ÖNORM B 3330.
Rapidur® M1 SchnellEstrichMörtel ermöglicht eine Verlegung von 
Fliesen und Platten bereits nach 4 Stunden und erfüllt obendrein alle 
Anforderungen an sehr hochwertige Heiz- und Verbund-Estriche 
sowie gleitende und schwimmende Estriche mit einer Druckfestigkeit 
>50 N/mm2 und einer Biegezugfestigkeit >7 N/mm2 (CT-C50-F7 nach 
EN 13813 und CT-C50-F7-SE1 nach ÖNORM B 3330).
Die perfekte, schnell erhärtende, zementäre Fließspachtel Sopro FS 15 
plus eignet sich mit ihrer glatten, selbstnivellierenden Oberfläche zur 
Aufnahme aller weiteren Bodenbeläge von Keramik über Kunststoff- 
und Teppichböden bis zu Holz. Diese Spachtelmasse ist geeignet für 
Schichtstärken von 2 bis 40 mm, ist pumpfähig und für Fußbodenhei-
zungen geeignet.

Sopro auf der BAU in München (17. bis 22. Jänner 2011): 
Halle A5, Stand 103

Sopro Bauchemie GmbH 
T +43 (0)7224 67141-0 
F +43 (0)7224 67181 
marketing@sopro.at
www.sopro.at

Mehr Sicherheit durch geprüfte Qualität!*  

 *)Geprüft durch die TU Graz

http://www.sopro.at
http://www.sopro.at
http://www.sopro.at
mailto:marketing@sopro.at
http://www.fischer.at
http://www.fischer.at
http://www.fischer.at
mailto:office@fischer.at
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Innovative Lösungen

Eine intelligente und beeindruckende Gebäudelösung im 
sozialen Wohnbau sind „Die Bremer Stadtmusikanten“ in der 
Tokiostraße im 22. Wiener Gemeindebezirk. Gestapelt und ver-
schachtelt – so könnte man den Neubau charakterisieren. Zur 
thermischen Trennung an den Übergangsstellen der verschie-
denen Wohnungstypen – beispielsweise in den Laubengängen 
– wurde der Schöck-Isokorb® verwendet. Er ist das tragende 
Wärmedämmelement zur thermischen Trennung außen lie-
gender Bauteile vom Gebäude und reduziert Wärmebrücken, 
verhindert Tauwasser- und Schimmelpilzbildung. Neben einer 
Wärmedämmung mit zusätzlichem Brandschutz erzielte man 
damit auch den Vorteil der geforderten Schwellenfreiheit.
Da guter Schallschutz heute zu den wichtigsten Qualitäts-
merkmalen eines Gebäudes gehört, wurde auch bei den Trep-
pen ein bewährtes Schöck-Element zur Trittschalldämmung, 
die sogenannte Tronsole verwendet. Das ist gerade in den 
Treppenhäusern von Mehrfamilienhäusern kein Luxus mehr, 
sondern eine Notwendigkeit. Durch den Systemgedanken 
der Tronsole sind nicht nur die Treppenanschlüsse, sondern 
auch die Fugen optimal abgedichtet. Und so wird die störende 
Lärmbelästigung des Stiegenhauses von den Wohnungen 
ferngehalten.

Schöck Bauteile Ges.m.b.H. 
T +43 (0)1 7865760 
F +43 (0)1 7865760-20 
office@schoeck.at
www.schoeck.at

 OKALUX GmbH | D-97828 Marktheidenfeld | Telefon: +49 (0) 9391 900-0
Telefax: +49 (0) 9391 900-100 | E-Mail: info@okalux.de | www.okalux.com

OKALUX Funktionsgläser sorgen für optimale Energieeffi zienz und 
höchsten Nutzerkomfort. Dabei überzeugen unsere individuellen 
Isoliergläser in Funktion und Ästhetik. Ganz egal, welches Material 
Sie bevorzugen, ob Metall, Holz, Kunststoff oder Stein: Wir bringen 
Ihre Vorstellungen ins Glas. Profi tieren Sie von unserem Wissen.
Rufen Sie uns an.

Umbau Aussegnungshalle Waldfriedhof Aalen | D
C 18 Architekten, Stuttgart | D 

Nachhaltig schön

Innovationen 
in Glas
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Symbiose von Wein und Beton in Dürnstein

In der Weltkulturerbe Region Wachau – in Oberloiben, Gemeinde 
Dürnstein – wurde vom Architekten Tauber für die internatio-
nal bekannte Winzerfamilie F. X. Pichler ein neuer Weinkeller 
errichtet. Nicht, wie man für diese Region erwarten würde, in 
traditioneller Bauweise, beispielsweise mit dem Einsatz von 
Bruchsteinmauerwerk, sondern gänzlich überraschend in Beton-
fertigteilbauweise. Der neue Massivbau fügt sich harmonisch in 
die alte Kulturlandschaft und bereichert diese sogar durch seine 
interessante Ausformung und Umsetzung. Das Thema Bruch-
steinmauer fand in dem Betonbau mit einer rauen Oberfläche eine 
Neuinterpretation (siehe Bericht in architektur 06/2010). 
Der konstruktiv maßgeblich aus Betonfertigteilen bestehende 
Bau erhebt sich unweit der Donau, gleich einer Kommandobrü-
cke eines Schiffes, aus den umgebenden Weingärten. Decken, 
Wände und Trägerelemente des anthrazitfarbenen Gebäudes 
wurden von der Firma Oberndorfer GmbH & Co KG gefertigt. 
Im Bereich der Produktion und Lagerung des Weines zeigt sich 
die Architektur geschlossen, im Kundenbereich hingegen ist sie 
offen und großzügig gestaltet. Der kompakte Baukörper öffnet 
sich an der Nordwest-Ecke mit einer zweigeschoßigen Glasfas-
sade. Die großen Fensterflächen im Verkaufs- und Verkostraum 
gewähren spektakuläre Ausblicke in die Landschaft der Wachau. 
Das Selbstbewusste der neuen Weinarchitektur wird durch die 
besondere Formensprache der geschwungenen Aluminium-
Fassade unterstrichen, die gleichsam aus der alten Erde der 
Weingärten herauswächst und BesucherInnen in das neue 
Winzergebäude einlädt.

Franz Oberndorfer GmbH & Co KG
T +43 (0)7246 7272-0
F +43 (0)7246 7272-1000
office@oberndorfer.at 
www.oberndorfer.at

http://www.oberndorfer.at
http://www.oberndorfer.at
http://www.oberndorfer.at
mailto:office@oberndorfer.at
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Dreidimensional wasserdicht umarmt

Die Eisriesenwelt Werfen, mit 42 km Länge die größte 
Eishöhle der Welt, feierte heuer ihr 90-jähriges Jubilä-
um als Besuchermagnet. Im Vorjahr wurde das neue 
Besucherzentrum eröffnet, das die Kassa, einen Sou-
venirshop und einen großzügigen Aufenthaltsbereich 
beherbergt und vor allem mit großartiger Architektur 
beeindruckt.
Die Anforderung: Der größten und beeindruckend s-
ten Eishöhle der Welt, ein ebenbürtiges Empfangsportal 
zu schaffen und dabei die exponierte Lage inmitten von 
Bergen im Naturschutzgebiet zu berücksichtigen. Das 
architektonische Konzept, des mit der Planung beauf-
tragten Architekten Werner Schmid aus Bischofshofen, 
erfüllte dabei alle Erwartungen. Das einladende Höh-
lenportal ist schon von weitem sichtbar. Stolze 20 Meter 
breit und 18 Meter hoch empfängt es seine Besucher.
Eine weitere Besonderheit ist das 500 m2 große 
Dach, das in alle drei Richtungen ein leichtes Gefälle 
aufweist. Aufgrund der alpinen Lage des Gebäudes 
war eine absolut schneesichere Lösung nötig. Werner 
Schmid entschied sich sowohl aus optischen als auch 
aus sicherheitstechnischen Gründen für das dolomit-
graue Villas DichtDach Alpin als Warmdach-Aufbau. 
Es sieht aus wie natürlicher Fels, wodurch das Gebäu-
de wunderbar in die Natur eingebunden wird. Darüber 
hinaus bietet diese Lösung enorme Sicherheit und 
erfordert keine Wartung.
Die umfangreichen Dachterrassen wurden ebenfalls 
mit Villas ausgeführt. Zum Einsatz kam die System-
lösung Villas DichtDach Terrasse. Die Ausführung 
übernahm unter anderem das Unternehmen von Josef 
Rieder aus Werfen, welches fast ausschließlich mit Vil-
las Produkten arbeitet. Die Firma Holzbau Lottermoser 
gewann mit der herausfordernden Dachkonstruktion 
des Besucherzentrums sogar den Salzburger Hand-
werkspreis 2009. ©Foto Holzbau Lottermoser

©Foto Holzbau Lottermoser

Villas Austria GmbH
T +43 (0)4257 2241-2274
F +43 (0)4257 2241-2390
dach@villas.at
www.villas.at

http://www.villas.at
http://www.villas.at
http://www.villas.at
mailto:dach@villas.at
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Neues Wandsystem für Bodendielen 

Hochwertige Laminat- und Holzfußböden sind seit vie-
len Jahren ein Markenzeichen von KAINDL FLOORING. 
Mit dem neuen Wandsystem FloorUp lassen sich nun 
die Bodendielen des Salzburger Boden- und Platten-
spezialisten auch auf fast jede Wand montieren: Die 
eigens für diese Anwendungen entwickelten Clips und 
Profile machen es dabei sehr leicht, sowohl hand-
werklich als auch gestalterisch aktiv zu werden – der 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Die Bodendielen können entweder flächendeckend 
oder nur partiell an jede beliebige Wand montiert 
werden. Die Montageelemente verbergen sich dabei 
stets hinter den Dielen und sind nach außen nicht 
sichtbar. Das genial einfache Montagesystem eignet 
sich für alle KAINDL Laminat- und Holzfußböden. Damit 
sind alle Produktvorteile der Bodendielen auch für 
umwelt- und gesundheitsverträgliche Wandverkleidung 
nutzbar: Oberflächenbündigkeit, Strapazierfähigkeit und 
Langlebigkeit. 

KAINDL FLOORING GmbH 
T +43 (0)662 8588-0 
F +43 (0)662 8513-31 
office@kaindl.com  
www.kaindl.com

Der Designfußboden

Ein prägnanter und identitätsbildender, auf rund 7.000 m² 
verwirklichter Traum einer Biolite Creasasso Designfußboden-
gestaltung - so könnte man die Realisierung des Großprojektes 
Rivergate Shoppingcenter in Wien nennen. Neben den weitläu-
figen, öffentlichen Innenflächen (inklusive Stufen) wurden auch 
350 m² des Außenbereiches, 16.000 m² der Tiefgarage und 800 
lfm Verdunstungsrinnen im Zeitraum von Jänner 2010 bis Mai 
2010 bearbeitet. 
Der ganzheitliche Ansatz, das innovative Fußbodendesign und 
das nachhaltige Konzept entspricht vollauf dem Slogan „Die 
neue Dimension einer einzigartigen Immobilie“ mit der das 
Projekt vermarktet wurde. Beim Bau wurde auf ökologische und 
naturnahe Ressourcen zur Senkung der Energiekosten geachtet. 
Durch den mineralischen Designfußboden wurde auch in 
diesem Bereich ein Material gefunden, das dem umweltfreund-
lichen Konzept im vollsten Maße entspricht.
Robustheit und leichte, effiziente Reinigbarkeit mit geringem 
Pflegeaufwand, standen neben der hohen ästhetischen Qualität 
ebenfalls im Vordergrund. 

Boden System Technik
T +43 (0)4224-81961 
F +43 (0)4224-81961-20
office@bodensystem.at 
www.biolite-systeme.at

++

http://www.kaindl.com
http://www.kaindl.com
http://www.kaindl.com
mailto:office@kaindl.com
http://www.biolite-systeme.at
http://www.biolite-systeme.at
http://www.biolite-systeme.at
mailto:office@bodensystem.at
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Alte Platte in neuem Gewand

Den tristen 15-geschoßigen Plattenbau eines Studen-
tenheimes in Dresden hat die Architektengemeinschaft 
Zimmermann in ein attraktives Studentenwohnheim 
mit vorwiegend Einzelapartments und Zweier-WGs 
verwandelt. 
Beim Boden wählte man einen Linoleumbelag „made in 
Germany“ von Armstrong. Für das Studentenheim wurde 
eigens eine Marmorette-Sonderfarbe realisiert, die 
dem Rotton der Fassade entspricht – insgesamt wurden 
3.500 m² verlegt. Praktisch ist der Belag vor allem, da er 
sich einfach reinigen und pflegen lässt und eine sehr 
lange durchschnittliche Nutzungsdauer hat. Und umwelt-
freundlich ist Linoleum obendrein – dank seiner Zusam-
mensetzung aus natürlichen Rohstoffen, von denen mehr 
als 80 Prozent sogar nachwachsend sind. 
In den Bädern wurden zudem Scala-100-Designfliesen 
in „bright red“ verlegt. Die hochwertigen, unifarbenen 
Kunststoff-Fliesen mit ihrer Nutzschicht von 1,0 mm sind 
besonders robust, widerstandsfähig und leicht zu pflegen 
– auch die Feuchtigkeit im Bad ist deshalb kein Problem.

Armstrong DLW GmbH
T 0800 808 809 808 
service_austria@armstrong.com  
www.armstrong.com/at

In den Zimmern sind als Kontrast zum roten Boden die Möbel alle in Weiß gehalten, ebenso die 
Wände mit Ausnahme der Trennwände zum Bad – diese sind orange.

©Lothar Sprenger/Armstrong

Ein bunter Boden für die Bibliothek

Mit der Technischen Nationalbibliothek wurde in Prag derzeit ein neues 
architektonisches Highlight fertiggestellt. Nach Abschluss des Innen-
ausbaus soll das rund 50 Mio. Euro teure Gebäude ab Herbst Platz für 
rund 1,5 Millionen Bücher im öffentlichen Bibliotheksbereich und im 
Magazin bieten. Rund 1.200 Lese- und Arbeitsplätze werden Studenten, 
Wissenschaftern und Wissbegierigen zur Verfügung stehen. 
Realisiert wurde das Gebäude auf dem Campus der Technischen Uni-
versität von den beiden Prager Architekturbüros Helika (Obermeyer-
Gruppe, München) verantwortlich für General Design sowie Projektil 
Architekti für die Detailplanung. 
Das Gebäude ist als abgerundetes Quadrat mit den Außenmaßen 
von 75 m x 75 m gestaltet. Im ersten und zweiten Obergeschoß liegen 
Publi kumsbereiche mit Cafeteria, Vortragssaal und Ausstellungsflä-
chen sowie Kommunikationszonen. Der eigentliche Bibliotheksbetrieb 
findet in den Geschoßen 2 bis 6 statt. Das markante Farbkonzept für 
jeweils ca. 5.000 m² Bodenfläche in den Etagen 2 bis 6 wurde mit 
noraplan® uni der nora systems GmbH realisiert. Die aufwendige 
Intarsienverlegung vollzieht die statischen Kraftlinien in der Decke 
bzw. im Boden nach. Insgesamt wurden bei diesem Projekt 23.000 m² 
Bodenfläche mit Produkten der nora systems GmbH belegt. 

nora systems GmbH
T +43 (0)7242 74001-0
F +43 (0)7242 74003
info-at@nora.com
www.nora-flooring.at

http://www.nora-flooring.at
http://www.nora-flooring.at
http://www.nora-flooring.at
mailto:info-at@nora.com
http://www.armstrong.com/at
http://www.armstrong.com/at
http://www.armstrong.com/at
mailto:service_austria@armstrong.com
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All-in-one-Raum-Controller 

Mit dem Raum-Controller BC9191 erweitert Beckhoff 
sein Angebotsspektrum für die Gebäudeautomatisie-
rung und schließt eine Lücke im preissensiblen Be-
reich der Einzelraumregelung. Dem Gebäudetechniker 
steht mit dem Beckhoff-I/O-System ein umfangreiches 
Angebotsspektrum von über 400 Busklemmen zur An-
bindung der gesamten Sensorik und Aktorik im Gebäu-
de zur Verfügung. Durch die Bündelung bestimmter 
Funktionalitäten in einem Modul sind die kompakten 
Raum-Controller z. B. ideal für den Einsatz in Hotelzim-
mern oder Büroräumen geeignet. Räume bzw. Berei-
che mit sich wiederholenden Anforderungen werden 
mit dem Raum-Controller nur einmal programmiert und 
– je nach Anzahl – einfach vervielfältigt.  
Der BC9191 kann als Kompaktsteuerung oder als 
dezentrale Intelligenz zur Raumsteuerung genutzt wer-
den. Vorinstallierte Softwarefunktionen erleichtern die 
Inbetriebnahme. Darüber hinaus kann der BC mit der 
Beckhoff-Automatisierungssoftware TwinCAT auch 
frei programmiert werden. Zur Realisierung weiterer 
Funktionalitäten kann der neue Raum-Controller über 
das K-Bus-Interface mit dem gesamten Spektrum an 
Busklemmen modular erweitert werden. Standard-
Busklemmen und die für die Gebäudeautomatisierung 
relevanten Subbussysteme wie EnOcean, LON, EIB, 
DALI, M-Bus sind optional erweiterbar.

Der Beckhoff-Raum-Controller BC9191 stellt eine kompakte und preisgünstige 
Lösung im Bereich der Einzelraumregelung dar, die Ethernet bis in den einzelnen 
Raum verfügbar macht.

Beckhoff Automation GmbH
T +43 (0)5552 68813-0
F +43 (0)5552 68813-18
info@beckhoff.at
www.beckhoff.at

http://www.beckhoff.at
http://www.beckhoff.at
http://www.beckhoff.at
mailto:info@beckhoff.at
http://www.abis-software.com
http://www.abk.at/angebotslegung
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Jedes Angebot – ein Treffer

Häufig ist die Angebotserstellung zeitaufwendig, erfordert hohes 
Fachwissen und ist mit erheblichem Risiko verbunden. Insbe-
sondere die korrekte Wahl von Produkten und eine verlässliche 
Kalkulation können die Angebotserstellung so unterstützen, dass 
nahezu jedes Angebot ein Treffer wird. 
ABK7, das durchgängige Softwaresystem von der Kalkulation bis 
zur Abrechnung, von der Projektplanung bis hin zum Unterneh-
menscontrolling ermöglicht es, mit Sicherheit richtige Entschei-
dungen zu treffen. Schon in der Angebotsphase wird man von 
ABK7 bei der Erstellung von Angebotsleistungsverzeichnissen 
mit Massenermittlungen und Kalkulationen unterstützt und kann 
auf Standardkalkulationsansätze (wie z. B. Hochbau, Straßen-
bau, Elektrotechnik) zurückgreifen, die man sehr einfach auf die 
eigenen unternehmerischen Bedürfnisse abändern kann. Mit 
dem Programm ist eine differenzierte Berechnung der individu-
ellen Kosten ein Kinderspiel. Kosten und Preise werden nach 
allen gängigen Verfahren ermittelt. Mit detaillierten Ansätzen für 
Personal-, Material-, Geräte- und Fremdleistungen und mit der 
Möglichkeit, vorkalkulierte Teilleistungen zu verwenden. 
Mit der ABC-Analyse werden die teuren Positionen des Ange-
botes ermittelt und anschließend „genauer“ analysiert sowie 
kalkuliert.

ib-data GmbH
T +43 (0) 1 4925570-0 
F +43 (0) 1 4925570-22
abkinfo@abk.at 
www.abk.at

http://www.abk.at
http://www.abk.at
mailto:abkinfo@abk.at
http://www.beckhoff.at/building
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Form follows Energy: Eine neue Software-Kategorie ermöglicht die energetische Optimierung von 
Gebäudeentwürfen (Rolf Disch: „Heliotrop“)

Ecodesign-
Software:
Form follows 
Energy

Text + Fotos: Marian Behaneck

Die meisten Entscheidungen, die den Ener-
gieverbrauch eines Gebäudes bestimmen, 
werden im frühen Planungsstadium getrof-
fen. Neue Software-Werkzeuge ermöglichen 
eine frühzeitige Berücksichtigung rele-
vanter Kennwerte und die Optimierung der 
Gebäude-Energiebilanz.

Etwa 80 Prozent aller die Energieeffizienz 
eines Gebäudes prägenden Entscheidungen 
treffen Architekten und Ingenieure in den 
ersten 20 Prozent ihrer planerischen Tätig-
keit. Wurde in den ersten Leistungsphasen 
bisher hauptsächlich die Form, Funktion und 
städtebauliche Einbindung von Gebäuden 
berücksichtigt, spielen angesichts steigender 
Energiepreise und der daraus resultierenden 
Diskussion um Energieeffizienz und Ressour-
censchonung zunehmend auch energetische 
Aspekte eine entwurfsbestimmende Rolle. 
Bereits bei der Wahl des Bauplatzes, der 
Gebäudeausrichtung und der Gebäudeform 
werden entscheidende Weichen gestellt. Zu 
den weiteren Faktoren zählen eine günstige 

Gebäudezonierung und Raumanordnung, eine 
sinnvolle Fensterausrichtung und -größe, die 
Vermeidung konstruktiver Wärmebrücken 
oder die Wahl energiesparender Dämm- und 
Heizsysteme. Diese und weitere Faktoren 
und Zusammenhänge sind zwar schon lange 
bekannt und flossen und fließen auch mehr 

nur mit viel Zeit- und Rechenaufwand ermit-
teln. Neue Softwarewerkzeuge ermöglichen 
eine in den Entwurfsprozess integrierte 
„Echtzeit-Analyse“ der Energiedaten eines 
Bauvorhabens und eine quantitativ nach-
vollziehbare energetische Optimierung von 
Gebäudeentwürfen.

Gebäudeentwürfe energetisch optimieren
Schon bei kleinen Änderungen der Gebäu-
deausrichtung, der Gebäude- und Dach-
form, von Fenstern oder des Wandaufbaus 
kann der Planer nicht mehr ohne Weiteres 
abschätzen, was das energetisch bedeu-
tet. Erst wenn das Gebäude am Ende der 
Planungsphase vom Fachingenieur im Detail 
durchgerechnet wird, treten gegebenenfalls 
Mängel auf. Dann ist es aber oft zu spät, denn 
sobald der Entwurf „steht“, sind Korrekturen 
relativ aufwendig. Mithilfe von Programmen 
zur Optimierung der Energie-Performance von 
Gebäudeentwürfen lassen sich Energiekenn-
zahlen sehr schnell überschlägig berechnen 
und visualisieren: Dazu muss das im Rahmen 
des Entwurfs generierte 3D-Gebäudemodell 
zunächst Schritt für Schritt durch energetisch 
relevante Informationen ergänzt werden. 
Dazu zählen Angaben zur Lage (Klimadaten) 
und Funktion des Gebäudes, zur Gebäude-
struktur, den Bauteilen (U-Werte) sowie den 
HKLSE-Komponenten. Anschließend kann die 
Berechnung per Mausklick gestartet werden, 
meist ohne in eine andere Softwareumge-
bung wechseln oder Daten in ein anderes 
Programm importieren zu müssen. Die 
Ergebnisse werden in Form einer Ener-
giebilanz-Schätzung ausgegeben, welche 
Diagramme und überschlägige Werte zum 
Energieverbrauch, zur monatlichen Energiebi-
lanz oder zum CO2-Ausstoß enthält. Für jede 
Entwurfsvariante kann dieser Energiebilanz-
„Steckbrief“ als PDF-Dokument separat aus-
gedruckt und miteinander verglichen werden. 
Dadurch kann man Bauherren anschaulich 
vermitteln, wie sich die Energiekennzahlen 
ändern, wenn etwa anstelle einer Leicht-, 
eine Massivbauweise oder eine stärkere 

Bereits am Massenmodell lassen sich teilweise standortspezifische 
Faktoren wie Sonnenexposition, Verschattung … (Autodesk)

… Thermik, Belüftung oder Akustik simulieren (Build-
Desk Österreich)

oder weniger intensiv in die Planung ein. 
Welche quantitativen Auswirkungen auf die 
Energiebilanz eine kompaktere Gebäudeform, 
eine bessere Wärmedämmung oder moderne 
Heizsysteme haben, ließ sich bisher jedoch 
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Dämmung gewählt, die Fensterfläche auf der 
Nordseite verkleinert und auf der Südseite 
vergrößert oder anstelle einer Öl- oder Gas- 
eine Wärmepumpenheizung zum Einsatz 
kommt. Im Wechselspiel zwischen Entwurf 
und Analyse und per Variantenvergleich kann 
der Planer, eventuell gemeinsam mit dem 
Bauherrn, das Entwurfskonzept optimieren. 
Zwar gibt es spezielle Expertenprogramme für 
die dynamische Gebäudesimulation, die auch 
energetische Aspekte berücksichtigen, schon 
seit geraumer Zeit (z. B.: SMILE, TAS, TRNSYS 
etc., siehe auch architektur 2/07). Die Eingabe 
und Verknüpfung aller relevanten Gebäude-, 
Anlagen- und Umweltdaten ist jedoch relativ 
komplex, und die Ergebnisse sind so umfang-
reich, dass sie von Experten analysiert und 
anschließend interpretiert werden müssen. 

führt, die zusammengehören. Eine Optimie-
rung von Gebäudeentwürfen ist nur dann 
sinnvoll möglich, wenn der Energiebilanz-
Rechner möglichst in die vom Planer genutzte 
CAD-Software integriert ist. Nur dann können 
vom Planer ohnehin eingegebene Gebäude-
daten gleichzeitig für die Energieoptimierung 
genutzt werden. Andernfalls ist ein Daten-

Ingenieurbüros ein. Dies dürfte dazu führen, 
dass auch für den Betrieb von Gebäuden 
so wichtige Faktoren wie Energieverbrauch 
und Wirtschaftlichkeit beim Entwurf stärker 
berücksichtigt werden als bisher.

Welche Lösungen gibt es? 
Alphabetisch an erster Stelle dieser ver-
gleichsweise neuen Kategorie der „Ecode-
sign-Software“ steht die von der Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. 
entwickelte DGNB-Software. Damit können 
verschiedene Entwurfsszenarien durch-
gespielt und das Gebäude im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit optimiert werden. Werden die 
Objektdaten alphanumerisch eingegeben, be-
rechnet das Programm, wie das Gebäude in 
den sechs Themenfeldern und den Kriterien 
der DGNB abschneidet. Eine Grafik zeigt, wo 
sich der Entwurf optimiert lässt. Das mit der 
3D-Architektursoftware Archline verknüpfte 
Programm Ecoline von BuildDesk Öster-
reich bietet nicht nur die Möglichkeit, den 
Gebäudeentwurf energetisch zu optimieren, 
sondern mit der Gebäudeplanung auch gleich 
den Energieausweis in einem Arbeitsschritt 
zu erstellen. Dabei berücksichtigt Ecoline 
alle relevanten Önormen, die OIB-Richtlinie 
6 sowie alle länderspezifischen Energie-

Je genauer die Angaben zur Gebäudeausrichtung, 
zu den gewählten Baumaterialien oder zur Heiztech-
nik, desto verlässlicher die Energiebilanz-Prognose 
(Graphisoft)

Energiebilanz-Steckbriefe … (Graphisoft)

… und Diagramme machen Entwurfsvarianten energe-
tisch vergleichbar (BuildDesk Österreich)

Anhang detaillierter Ana-
lysen lässt sich teilweise 
auch die Belichtung und 
Verschattung überprüfen 
(Autodesk)

Meist geschieht 
das durch den 
Software-Hersteller 
oder Ingenieurbüros, 
die sich auf diesen 
Bereich spezialisiert 
haben. Die Kom-
plexität und (auch 
räumliche) Tren-
nung von Entwurf 
und Berechnung 
haben dazu geführt, 
dass energetische 
Gebäudesimulatio-
nen für die Entwurf-
sanalyse einfacher 
Gebäude eher selten – häufiger für räumlich 
oder anlagentechnisch komplexe, öffentliche 
Bauvorhaben zur Überprüfung der Planung 
eingesetzt werden.

BIM und Integration als Voraussetzung
Der bisherige Mangel an geeigneten 
Planungswerkzeugen und -strukturen ist 
sicher einer der Gründe, weshalb die Themen 
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit im frühen 
Planungsstadium nicht die Rolle spielen, die 
sie angesichts immer knapperer Energie- und 
Rohstoffressourcen und es Klimawandels 
eigentlich spielen müssten. Eine neue 
Softwaregeneration könnte den Durchbruch 
schaffen: Programme wie der EcoDesigner, 
Ecoline oder der Design Performance Viewer 
lassen sich relativ einfach und intuitiv auch 
von Planern bedienen, die nicht über das 
Spezialwissen eines Bauphysikers, Gebäude-
Energieberaters oder TGA-Fachingenieurs 
verfügen. Entscheidend ist aber, dass Ecode-
sign-Software Planungsprozesse zusammen-

export erforderlich, 
beispielsweise über 
die neu geschaffe-
ne Green Building 
XML-Schnittstelle 
(gbXML). Sie bietet 
die Möglichkeit, 
Gebäudehüllflä-
chen sowie deren 
Volumina in andere 
Anwendungen 
einzulesen, um damit 
Berechnungen und 
Analysen durchzu-
führen. Eine weitere 
Voraussetzung ist, 

dass der Architekt auf der Grundlage eines 
digitalen, dreidimensionalen Gebäudemodells 
plant. Viele Büros nutzen den PC jedoch 
lediglich als „digitales Zeichenbrett“. Die 
vom CAD-Marktführer Autodesk gepräg-
te Gebäudedaten-Modellierung (Building 
Information Modeling, kurz: BIM), die für eine 
durchgängige Inte-
gration planungs-, 
ausführungs- und 
nutzungsrelevanter 
Gebäudedaten in 
einem zentralen 
Gebäudedaten-
Modell steht, setzt 
jedoch eine zuneh-
mende Anzahl von 
Architektur- und 
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Produkte und Anbieter*

Autodesk Ecotect Analysis 2010 www.autodesk.de
DGNB-Software	 www.dgnb.de
EcoDesigner	 www.graphisoft.de
Ecoline	 www.ecotech.cc
Energieindikator (Allplan-2009-Modul)	 www.nemetschek.de
LEGEP	 www.legep-software.de
Virtual Environment (VE)	 www.iesve.com

Weitere Infos*

Ecodesign-„Infoknoten”	 www.ecodesing.at
Green Building XML (gbXML) www.gbxml.org
Suchwort: „Building Information Modeling” www.wikipedia.at
Suchwort: „Ecodesign”	 www.wikipedia.at

	
Auswahl,	ohne	Anspruch	auf	Vollständigkeit!

ausweisregelungen. Ecotect Analysis von 
Autodesk analysiert BIM-Gebäudedaten und 
visualisiert Umweltfaktoren dreidimensio-
nal. Am Massenmodell lassen sich stand-
ortspezifische Faktoren wie Verschattung, 
Thermik und Belüftung simulieren und der zu 
erwartende Energieverbrauch als Richtwert 
ermitteln, ebenso der CO2-Ausstoß. Werden 
Bauteilmaterialien definiert, können das Klima 
und die Luftzirkulation im Raum simuliert 
werden. Analysen ermöglichen eine Überprü-
fung der Belichtung und Verschattung. Der 
Energieindikator, ein neues Programm-Modul 
von Allplan 2009 von Nemetschek, ermög-
licht eine energetische Schnellanalyse von 
Planungsmaßnahmen. Nach einer Definition 
der bauphysikalischen Gebäudekenndaten 

werden der jährliche Energiebedarf, die 
CO2-Emission sowie die monatliche Energie-
bilanz eines Projektes prognostiziert. Legep 
von Weka Media deckt alle relevanten Teile 

duktfamilie für die energieoptimierte Planung. 
Bereits in der Vorentwurfsphase können 
die VE-Toolkits überschlägig den Energie-
verbrauch oder die CO2-Emission eines 3D-
Gebäudemodells ermitteln, das mit SketchUp, 
Revit, ArchiCAD oder anderen XML-basieren-
den Planungswerkzeugen generiert wurde. 
Entsprechende Plug-in (Erweiterungsmodule) 
ermöglichen die integrierte CAD-Planung und 
Berechnung. Die Preise für die hier vorge-
stellten Lösungen bewegen sich zwischen  
0 Euro (z. B. VE-Ware von IES) und mehreren 
1.000 Euro (z. B. Autodesk Ecotect Analysis: 
3.300,- Euro, zzgl. MwSt.).

Ecodesign? Aber (öko)logisch!
Rund 40 Prozent des weltweiten Energiever-
brauchs fällt bei der Gebäudenutzung an, 
was in den Industriestaaten wiederum etwa 
40 Prozent aller Treibhausgasemissionen 
verursacht. Damit ist klar, dass eine Senkung 
des Energieverbrauchs noch zu planender 
Gebäude auch ein wichtiger Beitrag für die 
Umwelt ist. Neben dem ökologischen gibt es 
auch einen ökonomischen Aspekt: Betrachtet 
man beispielsweise die Lebenszykluskosten 
eines Bürogebäudes, entfallen nur etwa 
20 Prozent auf die Baukosten, aber rund 80 
Prozent auf die Betriebskosten, wovon etwa 
50 Prozent Energiekosten sind. Die Optimie-
rung der Energieeffizienz von Gebäuden ist 
folglich nicht nur eine ökologische, sondern 
auch eine ökonomische Notwendigkeit und 
eine originäre Aufgabe von Architekten und 
Ingenieuren. Ecodesign-Software sollte daher 
zu einem Standardwerkzeug in den Planungs-
büros werden.

zur Berechnung der 
Ökobilanz und der 
Lebenszykluskosten 
ab und orientiert 
sich ebenfalls am 
DGNB-Zertifizie-
rungssystem. Zum 
Leistungsumfang 
gehören die Ermitt-
lung des Energiebe-
darfs gemäß EnEV 
und DIN V 18599, 
eine Ökobilanzie-
rung (Sach- und 
Wirkungsbilanz), 

Teilweise werden relevante Objektdaten ausschließ-
lich alphanumerisch eingegeben – anhand einer Grafik 
sehen Planer sofort, in welchen Bereichen der Entwurf 
optimiert werden kann (DGNB e.V.)

Eine Optimierung von Gebäudeentwürfen ist nur dann sinnvoll möglich, wenn der Energiebilanz-Rechner 
möglichst in die vom Planer genutzte CAD-Software integriert ist (Nemetschek)

eine Prüfung relevanter Nachhaltigkeitsas-
pekte hinsichtlich Planung, Ausführung und 
Nutzung. Mit Virtual Environment offeriert das 
britische Softwarehaus IES eine ganze Pro-

und der Gebäudeaus-
richtung wird der 
Heizwärmebedarf 
gemäß den Normen 
EN ISO 13790 bzw. 
DIN V 4108-6 für 
einzelne Geschoße 
oder das komplette 
Gebäude überschlä-
gig berechnet. Auch 
der auf dem Virtuellen 
Gebäudemodell von 
ArchiCAD basierende 
EcoDesigner von 
Graphisoft ermöglicht 
eine frühzeitige Energiebedarfsanalyse. Auf 
Basis der Gebäudegeometrie, detaillierter 
Klimadaten, der Gebäudenutzung, der U-
Werte, Bauteile und HKLSE-Komponenten 
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WUNDER 
SIND 
PLANBAR.

Mit dem Villas DichtDach!

Wir glauben nicht an Wunder. Wir realisieren sie. 
Mit den einzigartigen Villas DichtDach Systemlösungen 
und ihren Wunder wirkenden Eigenschaften setzen wir 
gemeinsam all Ihre Pläne um. 

Holen Sie sich jetzt alle Infos zum Villas DichtDach: 
04257/2241-2274 oder dach@villas.at

kreativ gestaltbar ■

für jede Dachneigung geeignet ■

100 % wasserdicht und frostsicher ■

erwiesen sturm- und hagelsicher ■

optimal geräuschdämmend ■

herrlich leichtgewichtig ■

universell einsetzbar ■

http://www.villas.at
http://www.villas.at
http://www.villas.at
http://www.villas.at
mailto:dach@villas.at
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