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Als technologischer Markt- und innovativer Qualitätsführer bei ObjektBau bieten wir Ihnen mit unseren speziellen 
Glas/Alu/Holz-Kombinationen einzigartige Lösungen für individuelle Anforderungen:

Unser patentiertes PALMHAUS®-System sichert höchste Flexibilität bei der Planung, statische Zuverlässigkeit und 
maximale Qualität in der Ausführung sowie hochwertige Optik bei der Gestaltung – für höchste Systemkompatibilität, 
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3M Hauptquartier

Sind hunderttausend 
Jahre nachhaltig genug?
Aus aktuellem Anlass gewinnt der Begriff Nachhaltigkeit eine neue Dimension und Bedeutung. 
Experten rätseln derzeit, wie lange ein Teil der japanischen Insel unbewohnbar sein würde, wenn der 
mit Plutonium bestückte Reaktor leck wird (zur Zeit der Entstehung dieses Heftes wird noch auf ein 
Wunder gehofft). Plutonium hat eine Halbwertszeit von rund 24.000 Jahren und soll bereits in Dosen 
von einem millionstel Gramm für Lungenkrebs sorgen. Was also bedeutet, dass sich die Toxizität die-
ses bei der Kernspaltung entstehenden „Nebenproduktes“ alle 24.000 Jahre um die Hälfte reduziert 
und die davon betroffene Gegend für rund hunderttausend Jahre unbewohnbar sein würde. 
Das sind zeitliche Dimensionen, die man sich nur noch schwer vorstellen kann. Zum Größenord-
nungsvergleich: Der Homo sapiens, der Mensch, soll sich vor mehr als 200.000 Jahren in Afrika 
entwickelt haben.
Das Reaktorunglück in Fukushima infolge des Erdbebens und des Tsunamis ist eine Katastrophe, 
die sich die Menschheit vor allem durch ihren wahnwitzigen Glauben an sich selbst und die Beherr-
schung der Technik sowie die Gier nach billig erzeugter Energie selbst zuzuschreiben hat: Wissen-
schaft und Technik bieten scheinbar einen Weg, Herr über alles zu sein. Diese Götzenbilder ermög-
lichen es, kostengünstige Energie auf Kosten der Umwelt zu gewinnen – und diese für viele tausend 
Jahre zu schädigen. 
Der konkrete Störfall dürfte nun aber die Blicke etwas geklärt und dem Begriff Nachhaltigkeit im 
Bereich der Energiepolitik wieder eine neue Bedeutung zugeordnet haben. Zumindest bei unseren 
Nachbarn in Deutschland rudert die politische Führung derzeit heftig in ihrer Atompolitik zurück, um 
den Ängsten des Wahlvolks doch noch zu entsprechen. 
Um auf hoch riskante Energieformen aber letztendlich gänzlich verzichten zu können, muss nicht 
nur bei der Erzeugung, sondern vielmehr auch beim Energieverbrauch und der eingesetzten Tech-
nologie umgedacht werden. Und einen wesentlichen Anteil, um dies realisieren zu können, kann die 
Architektur beisteuern, wie eine Reihe von Beispielen in dieser Ausgabe von architektur zeigt: Jedes 
der vorgestellten Projekte zeigt für sich einen kleinen, eigenen und sehr interessanten Aspekt von 
Nachhaltigkeit auf, den es nachzueifern gilt.
Der Flughafen Mestia, Georgien von J. Mayer H. Architekten, Berlin – klein und fröhlich, eine Low-
Tech und Low-Budget-Konstruktion als Gegensatz zu den üblichen Flughafenbauten.
Das 3M-Hauptquartier in Pioltello, Mailand. Der italienischen Architekten Mario Cucinella hat vor weni-
gen Tagen mit diesem Gebäude den MIPIM AWARD in der Kategorie „Green Building“ gewonnen. Es ist 
ein Musterbeispiel für kontrollierte Einbeziehung der Umwelt in die Architektur und eine Energieeffizi-
enz, die nicht auf teure Investitionen, sondern auf eine „logische“ Benutzung der Natur baut.
Die Bodegas Winery von Foster & Partners in Spanien, die wiederum einen neuen Aspekt der Nach-
haltigkeit im Hinblick auf die Produktionsvorgänge des Weines und eine Energieeinsparung durch 
Vermeidung von Energieverschwendung bringt.
Auch der Erweiterungsbau des „LaM“ in Lille von Manuelle Gautrand zeigt in seiner sensiblen Ver-
schränkung von Alt und Neu und der Reaktion auf die umgebende Landschaft ein Bewusstsein der 
Probleme der Zeit.
Das Gebäude der Gebietskrankenkasse in Leoben von WEIchlbauerORTis architekten interpretiert 
humorvoll den oft überbewerteten Entwurfsprozess neu.

Nachhaltigkeit beginnt in vielen kleinen Dingen, die sich zu Größerem summieren. 
Viele konstruktive Gedanken dazu und zum Thema Architektur wünscht 
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Tobias eglauer ist in eichstätt in bayern ge-
boren, und war schon früh von Architektur 
fasziniert. dies äußerte sich mit zehn Jahren 
in vielen zeichnungen und ‚plänen’ und etwas 
später in dem Wunsch Architekt zu werden. 

Paper Crease
oder der
gefaltete Raum
Tobias Eglauer

Text: Peter Reischer
Bilder: Tobias Eglauer

zeug für architektonische Körper einsetzbar.
Bei näherer Erarbeitung dieser Faltstrukturen 
wurde deutlich, dass die Grenzen zu einem 
sehr natürlichen Faltverhalten – wie es z. B. 
Stoff oder Papier zeigt – fließend sind. Zeigen 

Nach seinem Schul-
abschluss begann 
er zunächst in 
Karlsruhe Architek-
tur zu studieren. Das 
Studium erschien 
ihm aber dort viel zu 
funktionalistisch, zu minimalistisch – wie er 
es heute ausdrückt. So übersiedelte er nach 
Wien und studierte hier an der Technischen 
Universität fertig. Seine Diplomarbeit an der 
Uni in Wien ist in vielerlei Hinsicht bemer-
kenswert: Der Ausgangspunkt der Arbeit war 
ein repetitives Faltschema in dem – so schien 
es – interessante architektonische Möglich-
keiten stecken könnten. Um sich diese Mög-
lichkeiten zu erarbeiten, wurde parallel am 
Modell und im Computer gearbeitet. Daraus 
entstand die Idee, ein Script könnte die sehr 
schnell sehr komplex werdenden Faltstruk-
turen berechnen. Später wäre ein solches 
Script oder Programm als Formfindungswerk-

sich die Origami-Strukturen noch ganz rigide 
geregelt, werden sie durch das bewusste 
Weglassen von Faltregeln zu einer chao-
tisch beziehungsweise natürlich wirkenden 
Oberfläche. 

Gerade diese plötzli-
che Befreiung einer 
streng getakteten 
Geometrie erregte 
sein Interesse. Das 
sich ergebende 
Spannungsfeld 
zwischen dem streng 

geometrischen Raster und dem freien Spiel 
der Kräfte ist die Ebene, in der die weitere 
Arbeit angesiedelt ist. Nach wie vor bezieht 
der architektonische Körper seine Form aus 
einer zweidimensionalen Faltvorlage. Durch 
Faltung wird daraus ein dreidimensionales 
Artefakt. Es gibt also starke Verbindungen 
zum Origami. 

Der Benutzer dieses Formfindungsverfah-
rens kann vor allem an zwei Stellen in den 
Formentstehungsprozess eingreifen:  
a) das zugrunde liegende Faltmuster
b) die Definition von Kräften, die auf das 
Faltmuster einwirken. u
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Im Zusammenspiel 
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dynamische Lösungen, 
die Lichtqualität 
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Leistungsstarke 
LED-Produkte von Zumtobel 

faszinieren durch hohe Effizienz, 
hervorragende Farbwiedergabe, 

Wartungsfreiheit und 
anspruchsvolles Design.

Auch in der quadratischen Form setzt PANOS 
INFINITY Q die hervorragenden Leuchten-
eigenschaften konsequent fort.

Für spezielle Lichtaufgaben perfekt geeignet: 
Der PANOS INFINITY Wallwasher beleuchtet 
vertikale Flächen homogen und effizient.

PANOS INFINITY für Lichtqualität, Effizienz 
und Design in einer neuen Dimension.
Design: Chris Redfern, Sottsass Associati

Milan, Italy
12. - 17.4.2011
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Wie wollen sie dieses prinzip in der 
Architektur (nach ihrem diplom) weiterführen?
Als nächstes möchte ich etwas falten, das 
von vornherein schon dreidimensional ist. 
Sozusagen einen dreidimensionalen Raster. 
Dieser dreidimensionale Grundraster kann sich 
auch verbiegen, man kann sich das so ähnlich 
vorstellen, wie wenn sich Gebirge tektonisch 
auffalten. Dabei muss man aber eigentlich 
wieder einen Schritt zurückgehen, zum Pro-
grammieren. Dieser Schritt interessiert mich 
als nächstes.

Wollen sie diese vorgangsweise in der 
Architektur einsetzen?
Das wäre sicherlich etwas, das zunächst für 
temporäre Bauten, für Pavillons infrage käme. Da wäre es relativ leicht umzusetzen. Es sind 
ja immer die gleichen Paneele, die verwendet werden. Industrialisierung wäre auch eine 
Möglichkeit, die da drinnen steckt.

Was ist ihre definition von raum?
Für mich ist Raum ein unendliches, fließendes Kontinuum. Was ich als Architekt soweit 
einschränke, dass dadurch die Möglichkeiten fixiert werden, die ich an diesem Ort brauche. 
Das ist oft auch von „oben“ bestimmt, vom Geldgeber oder der Politik. Architektur ist immer 
die Beschränkung von unendlich vielen Möglichkeiten. Ich habe räumlich alles offen – Ar-
chitektur nimmt etwas weg und macht dadurch deutlich, was Raum eigentlich ist.

Was halten sie als soeben fertiger Absolvent von der notwendigkeit der bautätigkeit in 
Österreich?
Es gibt sicher zum Beispiel in Wien noch genügend Möglichkeiten zur Verdichtung der vor-
handenen Substanz. Ich glaube jedenfalls nicht, dass eine Stadt vom Reißbrett die Zukunft 
ist. Auf jeden Fall nicht für Europa. Aspern ist sicher nicht die Zukunft für Wien. Dem stehe 
ich eher kritisch gegenüber.

Würden sie nochmals Architektur studieren?
Ich wüsste nichts Besseres.

Dieses Formfindungsverfahren wurde 
anhand eines Entwurfes exemplarisch 
angewendet. Das geschah vor allem, 
um die architektonischen Möglichkeiten 
auszuleuchten, aber auch um eine konkrete 
Aufgabe zu haben, anhand dieser eben das 
Verfahren entwickelt wurde. 

Der Entwurf hat einen Wettbewerb des 
Architekturblogs www.suckerpunchdaily.com 
in Brooklyn New York als Ausgangspunkt. Für 
eine Einreichung war das finale Projekt zwar 
zu spät, aber als Nachreichung wurde es spä-
ter auf SuckerPunch veröffentlicht. 
Das Programm des Entwurfes besteht aus 
einer Mischung von Wohnen und Arbeiten 
für Künstler und kreativ tätigen Menschen 
in Verbindung mit Ausstellungsflächen, 
Werkstätten, Studios, Bibliothek, Kino, 
Veranstaltungsflächen, Café und Restau-
rantflächen, Büroflächen und Shops. Dieses 
breit gefächerte Programm wird zusammen-
gehalten durch einen thematischen Rahmen: 
Die vorgeschlagenen Möglichkeiten und 
Angebote drehen sich um digitale Techniken. 
Egal ob bildender Künstler, Spieledesigner 
oder Komponist – in allen Bereichen des 
kulturellen Lebens haben sich digitale Her-
angehensweisen herausgebildet. Durch das 
Zusammenlegen unterschiedlicher Kulturbe-
reiche sollten Synergieeffekte entstehen. 
Das Entwurfsprojekt trägt daher den Titel: 
Brooklyn Center for Digital Creation BCDC.
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PREFA PINICAl
DREIDImENsIoNAlEs DEsIgN Aus AlumINIum

Absolut glatte Oberflächen, ohne Fugen oder sichtbare Steg- und Randüberlappungen, dicht und 
dreidimensional frei formbar – mit dem einzigartigen PREFA PINICAL können Gebäudeoberflächen in 

einer völlig neuen Dimension realisiert und in allen beliebigen RAL-Farben beschichtet werden. 
Das Beispiel des Semperit Forschungszentrums in Niederösterreich zeigt, wie kontinuierlich ge-

krümmte und eloxierte PREFA PINICAL Aluminiumprofile eine texturlose und metallisch glänzende 
Oberfläche ergeben. Mehr über PREFA PINICAL finden Sie auf www.prefa.com/pinical

Abb. unten: Semperit Forschungszentrum | Arch. Najjar & Najjar
Abb. unten links: Museo Casa Natale di Enzo Ferrari | Arch. Jan Kaplicky (Future Systems)

Abb. unten rechts: Verbund Zentrale Umspannwerk | Arch. APM Architekten Podivin und Marginter

www.prefa.comDach | fassaDe | solar

http://www.prefa.com/pinical
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Dort, wo man in einer Bank traditionellerweise 
den Tresor suchen würde, findet man bei der 
Österreichischen Volksbanken-AG im 9. Bezirk 
in Wien einen anderen Schatz: eine Bibliothek 
mit dem geistigen Kapital der Mitarbeiter. Er-
dacht und konzipiert wurde diese Installation 
von Liquid Frontiers, einem Label, das als un-
abhängiges Unternehmen zur Realisation von 
Projekten und Produkten in zeitgenössischen 
Gestaltungsbereichen wie Bildende Kunst, 
Architektur, Design, visuelle Kommunikation 
und Neuen Medien agiert.
In rund zwei Wochen wurden mithilfe der 
MitarbeiterInnen der Bank 458 Bücher aus 
allen Stilrichtungen gesammelt und erfasst. 
Diese Werke repräsentieren nach Meinung 
der Beteiligten das, was in der Bibliothek der 
Öster reichischen Volksbanken-AG nicht feh-
len sollte. Jeder war aufgefordert, drei Bücher 
zu bringen, die er für bedeutend, informativ 
und außergewöhnlich inspirierend hielt. Inso-
fern bietet diese kollektive Büchersammlung 
ein Porträt der einzelnen LeserInnen und ihrer 
individuellen Interessen und Kompetenzen. In 

Die besondere 
Bibliothek

Fotos: Raimo Rudi Rumpler

Summe repräsentiert sie in gewisser Weise 
eben auch das geistige Kapital, das im Unter-
nehmen vorhanden ist.
Auch ein sehr sozialer Hintergrund ist in 
diesem Projekt vorhanden: Durch die Veröf-
fentlichung der Leseinteressen der Einzelnen 
wird die Kommunikation innerhalb des Hauses 
gefördert, denn Gleichgesinnte/Gleichlesende 
können sich nun, über die verschiedenen 
Abteilungen hinweg, finden und in Kontakt 
treten. Zur Realisierung dieser sozialen Instal-
lation wurden die Bücherrücken eingescannt, 

Die neue Fassadenreihe von Eternit.

FEINDIN DER MONOTONIE

2011 Das Fassadensortiment von Eternit bietet 
schier un endliche Gestaltungsmöglichkeiten. 

Entdecken Sie die Dominanz der neuen Großformate mit inno-
vativer Beschichtungstechnologie für lebendige Farb konzepte 
und Strukturen oder auch die fließende filigrane Textur der 
neuen Kleinformate. Erhältlich in zahlreichen Trendfarben 
und 26 Formaten wie Rechteck, Quader, Rundschindel oder 
Wabenstreifen. Mit individuell setzbaren Vertikal-Einschnitten 
für eine differenzierte, akzentuierte Gesamtanmutung.

SICHTBAR auf der Frühjahrsmesse Dornbirn 
von 07.04. – 10.04.2011
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nach den Namen der BesitzerInnen geordnet 
und in Form von großformatigen Ansichten 
in die räumliche Basis des Gebäudes in der 
Tiefgarage appliziert. Die Basis des Hauses 
ist nun nicht mehr der Tresorraum, sondern 
die geistige Präsenz der MitarbeiterInnen. Die 
Verwandlung der Tiefgarage in eine Bibliothek 
sorgt nicht nur für zusätzliche Orientierung in 
den Untergeschoßen, sondern versteht sich 
auch als ironische, humorvolle Referenz an 
einen Ort, an dem in früheren Zeiten tatsäch-
lich eben der Tresor zu finden war.

http://www.eternit.at
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Dass die Strukturen der Klassenzimmer in un-
seren Schulen einer dringenden Überholung 
bedürfen und der Begriff „KlassenRAUM“ 
eine Neubestimmung not hat, steht außer 
Zweifel. Aber wie soll das ideale Klassenzim-
mer konkret aussehen? Und wer darf bei der 
Gestaltung mitbestimmen? 
In der aktuellen hitzigen Debatte um die Re-
form des österreichischen Schulsystems ist 
der Raum leider nur ein Randthema, obwohl 
er in anderen Ländern als „dritter Pädago-
ge“ einen maßgeblichen Faktor gelungener 
Bildung darstellt. 
Die Ausstellung „Fliegende Klassenzim-
mer“ im AZ Wien beschäftigt sich in sechs 

Fliegende Klassenzimmer
Bereichen unter Berücksichtigung unter-
schiedlicher (Forschungs-)Ansätze mit der 
Wechselbeziehung zwischen dem architek-
tonischen Raum und dem Lehren und Lernen. 
Diese sechs Bereiche machen auf verschie-
densten Ebenen und Wegen die Thematik um 
den Schulraum für Jung und Alt gemeinsam 
erfahrbar. Die Ausstellung richtet sich an 
alle, die direkt oder indirekt mit Bildung und 
ihren räumlichen Rahmenbedingungen zu tun 
haben, vor allem an SchülerInnen, LehrerIn-
nen, Eltern, ArchitektInnen und PolitikerInnen. 
Sie bietet auch die Möglichkeit, sich über 
die Entwicklung des Schulbaus und dessen 
Hintergründe zu informieren, den Umgang mit 

Raum in 1:1-Installationen spielerisch zu er-
forschen und eigene Visionen für die „Schule 
der Zukunft“ zu entwickeln.
Interessante Installationen, die die haptische 
und taktile Empfindsamkeit der Kinder anre-
gen, wie zum Beispiel manipulierte Möbel und 
dehnbare Raumschläuche aus Stoff sind ge-
nauso zu sehen wie Beispiele der wichtigsten 
Schulbauten aus den Jahren 1950–1980.

„Fliegende Klassenzimmer“, Ausstellung im 
Architekturzentrum Wien, Museumsquartier, 
3. März 2011 bis 30. Mai 2011

©eSeL.at©Pez Hejduk

©Johanna Reiner ©Johanna Reiner



Bauen mit Betonfertigteilen. 
Effi ziente Energienutzung für aktiven Klimaschutz.

Recyclefähig.
In unseren Werken werden Reststoffe in den Betonfertigteil-
Herstellungsprozess zurückgeführt: Zement, Schlämme, Prozesswas-
ser und Gesteinskörnung aus zerkleinerten Betonfertigteilresten.

Recyclefähig.
In unseren Werken werden Reststoffe in den Betonfertigteil-
Herstellungsprozess zurückgeführt: Zement, Schlämme, Prozesswas-Herstellungsprozess zurückgeführt: Zement, Schlämme, Prozesswas-
ser und Gesteinskörnung aus zerkleinerten Betonfertigteilresten.

Umweltschonend.
Die Verwendung lokal verfügbarer, natürlicher Rohstoffe zur Her-
stellung von Beton schont die Umwelt. Rohstoffe, die in Beton 
verwendet werden, sind natürlichen Ursprungs.

Energieeffi zient.
Bezogen auf den Lebenszyklus eines Bauwerks macht die bei der 
Herstellung von Beton aufgewendete Energie nur einen geringen 
Anteil aus. 

FRANZ OBERNDORFER GmbH & Co KG
A-4623 Gunskirchen . Tel. +43 (7246) 7272-0
office@oberndorfer.at . www.oberndorfer.at

Oberndorfer Ins Umwelt 210x297mm.indd   1 15.02.2010   09:40:23
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Die Idee für die Reorganisation des neuen Pfarrzentrums in 
Mauthausen resultierte aus der besonderen topografischen 
Lage und stammt vom Büro x-architekten. Die Höhenunter-
schiede auf dem gesamten Gelände bedingen räumliche 
Zusammenhänge, die durch die Funktionen des Pfarrzentrums 
neu zu organisieren waren. Das Pfarrheim war energietech-
nisch zu sanieren, und ein Pfarrsaal mit Foyer und Zusatzräu-
men sollte neu gebaut werden.
Die Proportionen von Pfarrheim und Pfarrhof gleichen 
einander: Nur die Optik könnte unterschiedlicher nicht sein. 
Ein barocker Bau und ein mit silbern glänzenden Platten 
verkleideter Körper. Das Pfarrheim wird als Archetypus eines 
Walmdachhauses auf seine starke Geometrie beschränkt. Um 
den Körper homogen wirken zu lassen, wurde das Material 
der Dachdeckung auch auf die Fassaden übertragen. Die 
Fensteröffnungen wurden zum Teil vergrößert. Die Haupter-
schließung des Pfarrheimes erfolgt über den neuen Eingang 
auf der Ostseite des Gebäudes. Den hellen, großzügigen 
Eingangsbereich betritt man über einen gläsernen Windfang. 
Zur barrierefreien Erschließung der gesamten Anlage wurde 
ein Personenlift eingebaut. Die Außenfassade des Pfarrheimes 
wurde mit 24 cm Wärmedämmung und einem hinterlüfteten 
Fassadensystems verbessert. Alle erdanliegenden Bestands-
wände wurden mit 20 cm nachgedämmt. Gemeinsam mit den 
passivhaustauglichen Fenstern und Glasfassadenelementen 
sowie einer Lüftungsanlage wird das neue Pfarrheim so zu 
einem energietechnischen Vorzeigebeispiel und erreicht als 
Gesamtprojekt den Passivhausstandard. 
Der neue Saal samt vorgelagertem Foyer wird so im Hang 
situiert, dass er von oben nicht sichtbar ist und von unten 
eingeschossig wirksam wird. Von außen sieht man hauptsäch-
lich die Glasfassade und rotbraun eingefärbten Sichtbeton. 
Sein Dach wird als Rampe benutzt, um den neuen Eingang des 
Pharrheims mit dem Kirchenplatz zu verbinden.

Pfarrzentrum Mauthausen

Fotos: wolf leeb
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Kaindl Holzfurnierte Platten.
So naturecht wie Ihre Ideen.
Die Natur ist der beste Designer der Welt: Kaindl Holzfurnierte Platten in allen 
gängigen und vielen kreativen Holzarten holen die natürliche Schönheit des 
Waldes ins Wohnzimmer. Warum sich Kaindl Charismo und Kaindl Finoboard 
zu den Highlights der Kollektion zählen, lesen Sie auf www.kaindl.com

boards. floors. ideas.
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Mit ziegel gebaut
Mit dem austrian brick and roof award 
(abara) wurde vor vier Jahren ein alle zwei 
Jahre stattfindender Wettbewerb ins Leben 
gerufen, um beispielgebende Ziegel-Archi-
tektur in Österreich – moderne Neubauten 
sowie zeitgemäße Zubauten und interessante 
Sanierungsprojekte – entsprechend zu wür-
digen. Zur Einreichung eingeladen sind auch 
heuer wieder Bauherren/Bauträger, Architek-
ten/Planer und Baumeister/Bauausführende. 
Eingereicht werden können Projekte in vier 

Kategorien: Wohnbau kleinvolumig; Wohnbau 
großvolumig; Nicht-Wohnbau; Steildach mit 
Tondachziegel.
Zusätzlich werden aus den Siegerprojekten 
insgesamt zehn besonders attraktive Einrei-
chungen aus Österreich für den internatio-
nalen brick award nominiert. Damit soll der 
Stellenwert der österreichischen Ziegel-Ar-
chitektur auch über die Landsgrenzen hinaus 
gezeigt werden. 
Gesucht werden Projekte, die sich mit dem 

Potenzial des Ziegels in seinen vielfältigen 
Eigenschaften und Funktionen beschäftigen. 
Projekte, die zeigen, was mit dem innovativen 
Baustoff Ziegel heute alles möglich ist. Eine 
hochrangige Jury – Architekten und Archi-
tekturkritiker aus ganz Europa – wird den 
internationalen Award vergeben. 

Einreichschluss ist der 11. April 2011
Informationen und Anmeldung zum Wettbe-
werb unter www.ziegel.at 

Villa Menti Plaza in Feldkirch, Vorarlberg
Siegerprojekt “abara 09/10”

Foto: VÖZ, Norbert Prommer

Kulturzentrum von Sulmeck-Greith, Steiermark
Tondachziegel “Sulm”, Farbe Achatgrau
Foto: Architekten Szyszkowitz Kowalski

Ziegel-Wohnbauprojekt in Innsbruck-Sieglanger, Tirol
Total-Quality-Demo-Projekt des VÖZ
Foto: VÖZ, Norbert Prommer

Das Unternehmen Selmer GmbH Objektein-
richtungen veranstaltet einen Workshop über 
barrierefreie Gestaltung von Bad und WC. 
Ein Bereich, der heutzutage immer wichtiger 
wird. Dieser Workshop soll Wissenswertes in 
kurzer und kompakter Form vermitteln. 

folgende Termine stehen zur verfügung:
Freitag, 01. April 2011, Ausstellung Selmer, 
Wenger Str. 3, 5203 Köstendorf bei Salzburg 
Freitag, 15. April 2011, in der Heumühle, Heu-
mühlg. 9/69 (Zugang Grüng. 1), 1040 Wien
Zeit: jeweils von 10:00 – 15:30 Uhr 

Es wird um zeitgerechte Anmeldung unter
info@selmer.at oder per Fax unter 06216 20 
210-60 ersucht. Anmeldeschluss ist 2 Tage vor 
Workshopbeginn.

Workshop Barrierefreies Bad und WC

© W.Fürst

programm:
• 10:00 – 10:45 Herr Ing. Wiesinger: 
Novellierung ÖNORM B1600 – im Anschluss 
allfällige Fragen 
• 11:00 – 11:45 Herr Bernd Schwenk – Firma 
Erlau: Neuheiten der ISH - den neuen Stütz-
klappgriff und Klappsitz. Im Alter länger zu 
Hause wohnen/Privatbad und das Hotelbad 
• 12:00 – 12:15 Herr Carl Gerald Selmer: Unter-
nehmenspräsentation (Vorstellung Energy-
Globe Gebäude, Passivhaussystem/Heizen 
mit der Sonne) und allfällige Fragen. 
• 12:15 – 13:00 Mittagspause 
• 13:00 – 13:45 Herr Thomas Schmitz – Firma 
Roman Dietsche: Bad-Accessoires-Pro-
gramm und die Vorteile der Klebetechnik 
• 14:00 – 15:00 Herr Theodor Schürmann – Fir-
ma HSK: Neuheiten der Firma HSK Duschka-
binenbau von der ISH

selmer gmbh objekteinrichtungen
salzburg
T +43 (0)6216 20210
F +43 (0)6216 20210-60
info@selmer.at
www.selmer.at

selmer gmbh objekteinrichtungen 
Wien
T +43 (0)1 5851525
F +43 (0)1 5851525-60
heumuehle@selmer.at
www.heumuehle.at



UNSERE SCHÖNSTE
DUSCHRINNE KANN AUF
DESIGN VERZICHTEN
TECE hat viel Sorgfalt darauf verwendet, 
eine Edelstahl-Dusch  rinne  zu ent-
wickeln, die sich perfekt in Böden 
integriert. TECEdrainline  plate ist 
Teil des großen Haustechnik-
systems von TECE. 

TECE GmbH  |  Igelschwang 10  |  A-3313 Wallsee

Telefon +43 (0)2253/60 910 100  |  Fax +43 (0)2253/60 910 102 

info@tece.at  |  architektur.tece.at  
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Der rumänische Architekt Stefan Dorin ge-
wann Ende des Jahres 2010 den Wettbewerb 
um den mindestens 300 Meter hohen Taiwan-
Tower. Er soll das neue Wahrzeichen von 
Taiwan werden. Er wird zwar kleiner als der 
508 Meter hohe Taipe 101 Skyscraper sein, 
aber doch die größte bauliche Struktur in 
Taichung, der drittgrößten Stadt des Landes. 
Eine Jury aus Taiwan, USA, England und 
Japan bezeichnete das Design als beides, 
modern und graziös. Dorin gewann unter 237 
Einreichern aus 25 Ländern.
Der Turm, der wie direkt aus einem SCI-FI-
Film wie „Matrix“ entnommen aussieht, wird 
Aussichtsplattformen, ein Restaurant und 
Büros beherbergen. Ebenso ein Museum 
und einen öffentlichen Park. Acht Zeppelin-
ähnliche, mit Helium gefüllte Aufzüge dienen 
als Aussichtsstationen am Turm, sie fahren 
auf einer vertikalen Schiene auf und ab und 
werden von einem starken elektromagneti-
schen Feld bewegt. Jede dieser Plattformen 
kann bis zu 80 Personen tragen und den 
Gästen einen fantastischen Ausblick über 
Taichung bieten.
Außerdem ist das Projekt ein Modell einer 
„grünen Architektur“: Der Verbrauch an ver-
bauter Grundfläche ist so gering wie möglich, 
ein Kamineffekt im Turm wird für die Belüf-
tung und Kühlung benutzt. Elektrische Energie 
wird von Turbinen, die im Kern des Turmes 
lokalisiert sind, erzeugt, und von Photovoltaik-
Paneelen an der gesamten Außenfläche. Die 
Beleuchtung der Räume wird mittels eines 
optischen Fiberglassystems gewährleistet. 
Regenwasser wird von allen Ebenen in 
einem Tank an der Basis gesammelt und zum 
Beispiel für die WC-Spülung, das Händewa-
schen und die Bewässerung der Grünflächen 
verwendet. Eine geothermische Heizung ist 
ebenfalls projektiert.
Der Baubeginn für den Turm, der sein 
Design aus dem blattförmigen Umriss der 
Insel Taiwan ableitet, ist für das Jahr 2012 
vorgesehen. 

Der höchste Baum 
der Welt

Bilder: Dorin Stefan
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Die richtigen Pläne auf dem neuesten Stand 
zu haben, ist ein Thema, welches viele 
kennen und dennoch stellt es immer wieder 
eine Herausforderung in der Zusammenarbeit  
bei Projekten dar. Pläne werden beinahe 
täglich überarbeitet und die Projektteilneh-
mer müssen Bescheid wissen, sobald neue 
Dateien zur Verfügung stehen. Hierfür wird 
eine zentrale Stelle benötigt, an der diese 
Dateien gespeichert, geordnet und abgerufen 
werden können. 
Die ePrint & Share Lösung von HP, die kosten-
los über das HP ePrint Center zur Verfügung 
gestellt wird ermöglicht es, aktualisierte 
Informationen auf flexible, und effiziente 
Weise zur Verfügung zu stellen. Mit dieser 
Lösung sind CAD-Dateien, PDF-Dateien und 
andere Dokumente allen Befugten von prak-
tisch jedem Ort aus zugänglich. Ein Protokoll 
zeigt, wann jedes Dokument geöffnet und 
betrachtet wurde, und automatische E-Mail-
Benachrichtigungen sorgen dafür, dass die 
Teammitglieder informiert werden, wenn eine 
neue Datei hochgeladen wurde. 

Für SPAN Architecture and Design, eine 
kleine, aber international tätige Architektur-
firma mit Sitz in Wien, bedeutete der frühe 
Einsatz modernster Technologie mit größeren 

Vernetztes Arbeiten
Firmen konkurrieren zu können. Vor Kurzem 
testete der Direktor von SPAN, Matias del 
Campo, den neuen HP Designjet T2300 eMFP 
auf sein Potenzial, um SPAN weiterhin einen 
Vorsprung vor der Konkurrenz zu sichern.
Das Ergebnis: del Campo erkannte das hohe 
Potenzial in der Fähigkeit des neuen eMFP, 
hochwertige Großformatdrucke zu produzie-
ren und die Zusammenarbeit zu verbessern.
Eine der größten Herausforderungen, der sich 
Architekten wie del Campo stellen müssen, ist 
die effektive gemeinsame Nutzung von Daten 
mit allen Parteien, die an komplexen Architek-
tur- und Konstruktionsprojekten beteiligt sind. 
SPAN hat sich gezielt darum bemüht, Partner 
wie Statiker zu einem frühen Zeitpunkt in das 
Projekt einzubinden, um Unterstützung bei der 
Konzeption intelligenterer architektonischer 
Lösungen zu erhalten.
In dem neuen HP T2300 eMFP, einem 
multifunktionalen Großformatdrucker mit 
Komplettausstattung, der Scans in das Web 
stellen kann, sieht del Campo die perfekte 
Lösung für diese Art der Zusammenarbeit. 
Im Vergleich mit herkömmlichen, linearen 
Prozessen zum Senden von Hardcopys an 
Teams an unterschiedlichen Standorten zieht 
del Campo das folgende Fazit: „Diese Lösung 
ist mit einer virtuellen Festplatte vergleichbar, 

die auf dem ganzen Planeten verfügbar ist“. 
Damit Druck und Zusammenarbeit noch naht-
loser erfolgen, ermöglicht der HP Designjet 
T2300 eMFP auch den Direktdruck von USB-
Flash-Laufwerken und Laptops aus – ohne 
Netzwerk oder Treiberinstallation. 
„Für uns ist Technologie nicht nur ein Mittel, 
um Ideen Realität werden zu lassen, sondern 
ein wichtiger Partner in einem kreativen 
Prozess. Dieser erfordert ein hohes Maß 
an Mobilität“, sagt del Campo. „HP ePrint & 
Share unterwegs zu verwenden, ist meiner 
Ansicht nach ein sehr effizientes Mittel für 
uns, mit allen an einem Projekt beteiligten 
Parteien zu kommunizieren.“
Überraschend sind die niedrigen Kosten für 
den Drucker mit integriertem Scanner um 
etwa 9.500 EUR exkl. Mwst. Die Software 
ePrint & Share kann kostelos über das Web 
heruntergeladen werden. Hilfreiche Infor-
mationen über diese neue Art einfach und 
effizient zu arbeiten sind online möglich unter: 
www.hp.com/go/collaborate

hewlett-packard ges.m.b.h.
T 0800 88 66 7336
F +43 1 81118 - 8080 
www.hp.com

++

http://www.hp.com
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Kuh frisst Haus
Ein Stein in der Landschaft, ein großer Stein, er liegt zwi-
schen Pinien auf einem Hügel der Costa da Morte in Spanien 
mit Blick aufs Meer. Und da sind aber noch ein Eingang in 
diesen Stein hinein und ein großes Fenster auf der dem Meer 
zugewandten Seite des Felsens. Also ist es doch kein Stein, 
sondern eine Behausung? 
Schon der Name „Le Truffle“zeigt die Verbundenheit mit 
der Erde. Er symbolisiert auch ein wenig den Entstehungs-
prozess dieser ungewöhnlichen Ferienwohnung in Spanien. 
Der spanische Architekt Antón García- Abril hat, nachdem 
er einen Platz für sein Projekt gefunden hatte, zuerst einen 
kreisförmigen Erdwall aufgeschüttet. Dieser hatte ungefähr 
das zukünftige Außenmaß des Baus. Dann wurde im Inneren 
des Walls ein Raumvolumen aus Strohballen errichtet, diese 
wurden mit einer Folie abgedeckt und der verbleibende Zwi-
schenraum zum Erdwall mit Ortbeton ausgegossen. Auch die 
Decke wurde so betoniert.
Nach Erhärten der Betonmasse wurde die Erde entfernt. Ein 
amorpher Körper erschien wie ein eiszeitlicher Findling. Noch 
war es keine Architektur, es war ein Felsen, eben ein Stein in 
der Landschaft. Mit einer großen Trennscheibe schnitt man 
zwei Kappen von der Skulptur ab, schuf so die Öffnungen für 
das Fenster und den späteren Eingang. 
Um das Innenvolumen zu schaffen, wurde das Kalb „Paulina“ 
geholt. Es erfreute sich ein Jahr lang an dem aus Stroh und 
Heu gebildeten Volumen des Steins und fraß es komplett auf. 
Danach wog sie 300 kg und war fast erwachsen. Die Trüffel 
war also zuerst ein Stein, dann Nahrungsquelle und Stall, und 
nun offenbarte sie eine urige, einfache Atmosphäre eines 
Körpers, der ständig mit der Natur und der Umgebung zu 
verschmelzen schien.
Um den so geschaffenen Raum einzurichten, griff der Architekt 
auf die Gedanken von Le Corbusier, die dieser bei „Le Cabanon“ 
auf seinem Grundstück am Cap Martin verwendet hatte, zurück. 
Er benutzte die gleichen Maßstäbe und Proportionen um „Le 
Truffle“ zu einem gemütlichen, keinen Komfort vermissen las-
senden, Feriendomizil zu machen. Mit Waschgelegenheit, WC, 
Kamin, Kochstelle und Doppelbett mit Blick auf den Atlantik.

Fotos: Antón García-Abril
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Die größte ungenutzte Ressource für die 
Energieversorgung liegt im Energiesparen. 
Die ergiebigste Energiequelle ist Energieef-
fizienz. Sie wartet nur darauf, angezapft zu 
werden. Das größte Energiesparpotenzial 
liegt eindeutig in der Gebäudetechnologie. 
Schließlich werden 40 Prozent der gesam-
ten CO2-Emissionen im Gebäudebereich 
freigesetzt.  
Hier sind Österreichs Forscher und Unter-
nehmen ganz vorne im weltweiten Tech-
nologiewettbewerb. Bei den modernsten 
Gebäudetechnologien – Passivenergie- so-
wie Nullenergie- und Plusenergiehäusern 
– haben wir die weltweite Pole-Position 
erreicht. Kein anderes Land in der Europäi-
schen Union (EU) hat eine so hohe Dichte an 
Passivhäusern. Mit insgesamt 3,2 Millionen 
Quadratmeter Nutzfläche im Passivhaus-
standard ist Österreich absoluter Spitzenrei-
ter in Europa. Das ist ein direktes Ergebnis 
der intensiven Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit in Österreich und insbesondere 
der jahrelangen Arbeit des Bundesministeri-
ums für Verkehr, Innovation und Technologie 
(BMVIT). Zum Vergleich: Europaweit beträgt 
die Gesamtnutzfläche im Passivhausstan-

dard 7,0 Millionen m².
Das ist gut, aber noch lange nicht gut genug. 
Die Programmlinie „Haus der Zukunft“ trägt 
durch Forschungs- und Entwicklungspro-
jekte dazu bei, dass Modellbauten entste-
hen, die höchsten Ansprüchen bezüglich 
Energieeffizienz, Einsatz von erneuerbaren 
Energieträgern und ökologischen Baustoffen 
genügen und bei angemessenen Kosten 
hohe Lebensqualität gewährleisten.
Die Programmlinie umfasst Projekte im 
Wohn- und Nutzbau. Die behandelten The-
men sind Energieeffizienz und erneuerbare 
Energieträger, nachwachsende Rohstoffe, 
Service- und Nutzungsaspekte und Sied-
lungsstrukturen. In mehreren aufeinander 
aufbauenden Ausschreibungen werden 
Gebäude errichtet, die diesen Ansprüchen 
beispielhaft gerecht werden. Das BMVIT hat 
die Entwicklung dieser innovativen Modell-
bauten bislang mit mehr als 35 Millionen 
Euro gefördert. Ohne die kreativen Umset-
zungsideen der Architektinnen und Architek-
ten hätten die Häuser der Zukunft aber nicht 
umgesetzt werden können. Mit ihrer Arbeit 
schaffen sie die unentbehrlichen Fundamen-
te für die Häuser der Zukunft.

Thermische sanierung 
Architektur als unentbehrliches fundament der häuser der zukunft

doris bures 
Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

©Peter Rigaud

Lehm-Passivbürohaus Tattendorf 
© Arch. Reinberg
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Thermische sanierung 
Arbeitsplätze durch sanierung

Die erstmalige Ausgabe des 100-Mio.-Euro-
Sanierungsschecks im Jahr 2009 hat gerade 
bei privaten Hausbesitzern eine deutliche 
Steigerung an sogenannten „thermischen 
Sanierungen“ bewirkt. Nachdem gerade in 
dieser Kategorie noch enormer Nachhol-
bedarf besteht, ist die Neuauflage dieser 
Förderung sehr zu begrüßen.

Neben der ohnehin dringend notwendigen 
Einsparung von Energie – die ja vorwiegend 
aus fossilen Rohstoffen kommt – und somit 
wirksamer Reduktion klimaschädlicher 
Abgase, erhält die Bauwirtschaft hiermit 
wichtige beschäftigungspolitische Impulse. 
Berechnungen zufolge werden durch „ther-
mische Sanierungsmaßnahmen“ alleine bei 
einem Investitionsvolumen von 100 Mio. pa 
ca. 10.500 Arbeitsplätze gesichert. Aus den 
Tagesmedien war kürzlich zu entnehmen, 
dass alleine Österreich bisher 45 Millionen 
Emissionszertifikate zu je einer Tonne CO2 
um 9 Euro/t kaufen musste, also ca. 405 Mio. 
Euro ausgegeben hat. Enorm viel Geld, das 
der österreichischen Wirtschaft fehlt.

„Thermisches Sanieren“ leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Reduktion des Treib-

Wir erleben heute eine sehr öffentlich-
wirksame Diskussion im Gebäudebereich, 
sowohl im Wohn- als auch im Nichtwohnbau. 
Einerseits getrieben durch die Klima- und 
Energiethematik aber andererseits auch 
durch kommerzielle Aspekte.

Man möchte meinen, dass Energieeffizienz 
nur damit zu tun hat, energiesparendere 
Geräte und Anlagen zu installieren und 
übersieht, dass wir für den Umstieg von 
fossilen auf nachhaltige Energieträger vor 
allem eines brauchen – Energieeinsparung 
im Sinne von Energievermeidung.

Das Bewusstsein zur Energievermeidung 
haben wir in vielen Bereichen (noch) nicht 
entwickelt, vor allem nicht beim Kühlen und 
Beleuchten. Es ist sicherlich nicht nachhal-
tig, wenn die Sommersonne unsere Räume 
überhitzt und mit aktiver Kühltechnik diese 
Wärme teuer abgeführt werden muss. 
Ebenso wenig nachhaltig ist es wenn wir 
Verglasungen mit geringen Energie- und 
Lichttransmissionsgraden einbauen. Ein gu-

hausgasausstoßes. Und das unmittelbar und 
sofort nach erfolgter Ausführung. Daneben 
bedarf es aber auch zusätzlich anderer 
Maßnahmen, wie z. B. weitere Reduktion 
des Spritbedarfs bei Verbrennungsmotoren, 
Ausbau der erneuerbaren Energie wie Wind, 
Biomasse, Biogas und Fotovoltaik, Solarkraft 
usw. Auch damit werden neue, hochwertige 
Arbeitsplätze geschaffen.

Das größte Potenzial an Energieeinsparung 
durch Verbesserung der Wärmedämmung an 
Fassaden liegt bei jenen Gebäuden, vorwie-
gend Wohnbauten, welche in der Zwischen-
kriegszeit und vor allem in den 1950er- bis 
1970er-Jahren errichtet wurden. Hier haben 
wir es zum größten Teil mit verputzten und 
teils gestrichenen Fassaden zu tun. Ziel muss 
es sein, den Charakter der Fassaden und so-
mit die ursprüngliche Architektur zu erhalten, 
soweit dies sinnvoll und angebracht ist. Aber 
auch Verbesserungen im Erscheinungsbild 
von Gebäuden sind möglich und teilweise, 
gerade bei Einfamilienhäusern, auch wün-
schenswert. Die einschlägige Industrie bietet 
unterschiedlichste Materialien an, welche 
beiden Ansprüchen in hohem Maße gerecht 
werden. Es gibt hier genug positive Beispiele, 

wo durch abgestimmtes Zusammenspiel aller 
Beteiligten – also Bauherren, Planer, Ausfüh-
rende und Materialhersteller – hervorragen-
de Lösungen erzielt wurden.

prokurist Josef hackl
Bereichsleitung Vertrieb/Marketing 
Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H.
Capatect Baustoffindustrie GmbH

energieeinsparen durch energievermeidung

ter U-Wert alleine ist noch lange kein Garant 
für eine gute Jahresenergiebilanz! 

Im Sinne der gesamtheitlichen Betrachtung 
muss der Begriff der Thermischen Sanierung 
erweitert werden, auf eine optimale (almost 
zero) Energiebilanz eines Gebäudes über das 
gesamte Jahr hinweg. Schon die Novellie-
rung der Gebäuderichtlinie macht klar, dass 
es in Zukunft nicht allein um den Heizwär-
mebedarf gehen kann, bei den Betriebsge-
bäuden steht vor allem der Sommerkomfort 
(Reduktion der solaren Einstrahlung und 
Reduzierung der inneren Lasten, u. a. der 
Beleuchtungsenergie) im Vordergrund.

Der Gebäudesektor erlebt einen dramati-
schen Wandel – er ist für 40% des Energie-
bedarfs verantwortlich und hat das größte 
Energie- und CO2-Einsparungspotenzial. Die 
Renaissance und Weiterentwicklung passi-
ver Methoden für thermischen und visuellen 
Komfort ist wohl eine der spannendsten 
Aufgaben für Planer und zugleich Motor für 
Innovationen. 

ing. Johann gerstmann
Repräsentant bzw. Sprecher des Bundesver-
bandes Sonnenschutztechnik Österreich
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In der Diskussion um die aktuelle Forschung in 
der Architektur trifft man immer häufiger auf 
den Begriff „Robotic Architecture“. So auch 
zuletzt in einem von der TU Graz angekün-
digten Symposium, bei dem Automatisie-
rungsexperten der Industrie und Architekten 
aufeinandertrafen. 

Robotic
architecture?!

Text: Titusz Tarnai

vFab ist eine Installation, wo in einem ehemaligen Windkanal, dem Rechner beim automatischen Durchdetaillieren 
von Gebaedueentwuerfen zugesehen wird. ©Titusz Tarnai

auch im Bereich der Entwicklung von prog-
nostischen Systemen liegen. Deren Zweck ist 
das schnelle und umstandslose Bereitstellen 
von entwurfsrelevanter Feedback-Informa-
tion, die den Designer genauestens über die 
Performance des aktuellen Entwurfsstandes 

Leuchtkörper von Deckenstrahlern bis zu den 
Tischlampen – steuert, zu einem Lichtmedium, 
welches nach Büroschluss zu einem eigen-
ständigen Leben erwacht, um das gesamte 
Gebäudevolumen mit spielerischen Licht-
installationen zu bespielen. 
Spannend wird auch die Weitervertiefung 
einer Entwicklung, die man bei den allerorts 
auftauchenden Medienfassaden kennt: Archi-
tektur wird zu einem Kommunikationsmedium, 
wobei hier das Mediale, im Gegensatz zu den 
hauchdünn aufgetragenen Leuchtfassaden, 
die räumliche Struktur des Gebäudes vollends 
durchdringt.
Im Bereich des Gebäudeentwurfes wird die 
Entwicklung der Entwurfswerkzeuge, neben 
noch leistungsfähigeren parametrisierten Mo-
dellierumgebungen, die den Arbeitsaufwand 
bei Änderungen im Design drastisch senken, 

Fertigungsroboter und automatisier-
te Produktionsanlagen sind in der 
Industrie bereits Alltagsgegenstän-
de. Japan ist die führende Nation mit 
der größten Roboterdichte von 295 
Industrierobotern auf 10.000 Indus-
triearbeiter. 2009 betrug der Umsatz 
der Roboterindustrie in Japan 
649.810.000.000 Yen – das entspricht 
umgerechnet 5,8 Milliarden Euro. 
Der Weltbestand an Roboter betrug 
im Jahr 2008 8,6 Millionen Einhei-
ten, Tendenz mit einem jährlichen 
Zuwachs von rund 2 Millionen neuer 
Einheiten steigend. 
Auch in der Architekturproduktion ist 
der Großteil der entwerferischen Ar-
beit einer Migrationswelle ausgesetzt: 
Roboter, Agenten und Automaten infiltrieren die 
Planungsstätten und nehmen ihren Platz neben 
Designern aus Fleisch und Blut ein.
Ein Blick in die Entwicklungsstuben der Univer-
sitäten lässt die Zukunft erahnen: Bereits jede 
größere Ausbildungsstätte unterhält, neben 
CNC-gesteuerten Fräsen, Laserschneidern und 
3D-Plottern, auch einen Fertigungsroboter. Ge-
nauso wie in den Abteilungen, in denen nicht 
nur mit den „physischen“ Robotern experimen-
tiert wird, sondern die Erprobung von virtuellen 
Maschinen, Agenten im Mittelpunkt steht. 
Durch die zunehmende Miniaturisierung 
von Komponenten, gepaart mit Fortschritt, 
verschiebt sich die Grenze, die automatisier-
bare Tätigkeiten von den ausschließlich durch 
menschliche Einwirkung ausführbaren trennt, 
stets in Richtung zu komplexeren, höherwerti-
gen Berufsbildern. 

Dass der spielerische Aspekt nicht zu kurz 
kommen muss, beweist die deutsche Desig-
nergruppe Realities:United mit dem Projekt 
„NIX“. Hier wird ein zentrales Energiema-
nagementsystem eines Bürohochhauses, das 
die gesamte künstliche Beleuchtung – alle 

informieren und diesem somit die 
Übersicht über die Konsequenzen von 
Entwurfsänderungen bereitstellen.
Festo, ein Spezialist für Automatisie-
rungstechnik und Pneumatik, hat im 
Zuge des Bionic Learning Networks 
hochinnovative Lösungen erarbeitet, 
die alle eines gemeinsam haben: Die 
Natur stand Modell. Beispielsweise 
bedient sich der fluidic muscle der 
Achitektur von  intelligent verwebten 
Fasern, die sich unter Druck, anstatt 
sich auszudehnen, verkürzen – ein 
neuartiger Antrieb, der in der Indust-
rie seinen Platz erobert hat. Oder der 
Bionische Handling-Assistent: mit 
dem Deutschen Zukunftspreis 2010 
ausgezeichnet nutzt dieses Hand-
lingsystem die Morphologie eines 
Elefantenrüssels für ein „visionäres 

Geben und Nehmen“. Eine aktuelle  Entwick-
lung, die eine Progression vom Mechanismus 
(fluid muscle) über das Organ (Rüssel) hin 
zum eigenständigen Organismus im Anlagen-
bau der Zukunft vollzieht, ist der vor Kurzem 
vorgestellte Prototyp einer chromglänzen-
den, sanft durch die Luft gleitenden, sich mit 
kleinen Flossen antreibenden, fliegenden 
pinguinartigen Gefährts (AirPenguin). Als Ma-
terialtransporteur der Zukunft wird sie nicht 
nur Zustelldienste und komplizierte logistische 
Umschlagplätze ersetzen, sondern auch den 
Gerüstbau und alle Sorten von Kran- und 
Förderanlagen. 
Die ursprünglich durch deutlich erkennbare 
Unterscheidungsmerkmale klar gegliederten 
„Lebensformen“ Natur, Technologie, Mensch 
werden im zunehmenden Maße durch experi-
mentelle Übertretungen ineinander verwoben. 

Auch Gebäude sind Roboter. Auch sie haben Spaß. Das Projekt NIX, 
das das gesamte Facilitymanagement-System eines Bürohochhauses in 
Beschlag nimmt, um nach Dienstschluss, wie ein Bildschirmschoner, alle 
Leuchtkörper zu verspielten Lichtinszinierungen orchestriert. 

©realities:united



25

Implantationen, Imitationen, Extraktionen, 
verstärkende Aufpfropfungen verleihen dem 
zeitgenössischen Phänomen der Übertragung 
einen neuen, ungeahnten Bedeutungsstrang. 
Übertragung als Methode erfolgt demnach 
nicht nur im Bereich der Kommunikation, 
sondern auch als „Technologie-Transfer“: 
Brückenschläge zwischen biologischen, 
technologischen und sozio-ökonomischen 
Lebensbereichen.

Das New Yorker Architekturbüro Diller & 
Scofidio hat mit dem Blur Building auf dem 
Genfer See 2004 einen Kulturbau realisiert, 
der den Gedanken einer übertragungsfähigen 
Architektur in sich trägt. Das Gebäude ist 
gleichzeitig Landschaftsinfrastruktur, deren 
gebauter Teil im Wesentlichen aus einer 
Wasserförderanlage mit der entsprechenden 
Verrohrung, und einer Reihe von Plattformen, 
die für die Begehbarkeit sorgen, besteht. Das 
Gebäude steht in einem aktiven Austausch-
prozess (Transaktion) mit seiner Umgebung: 
Es entnimmt dem See Wasser und generiert 
daraus den zweiten wichtigen Teil seiner 
Architektur: eine die Struktur umgebende Ne-
belwolke, welche die eigentliche Gebäudehül-
le bildet. Die Architektur ist dadurch mit einem 
Bein in der Welt der natürlichen Prozesse: 
Sie kommuniziert mit der Atmosphäre, mit der 
lokalen Biologie.
Der britische Pavillon auf der Expo Shanghai 
2010 versucht Ähnliches. Hier wird die Hülle 
des Kulturbaus zu einer großmaßstäblichen 
Fruchtblüte, jede einzelne seiner Abertausen-
den Leichtbaustacheln trägt Samen bereits 
verschwundener Pflanzenarten. Diese werden 
dann bei entsprechenden Umweltbedingun-
gen freigesetzt, um die Gesamtökologie zu 
informieren. 
Kulturbauten wie diese sind experimentelle 
Vorreiter in der Artikulierung eines neuen 
Umweltbegriffes in der Architektur. Sie zeugen 
von einer Auffassung, die hermetisches 
Abtrennen der Gefahr bergenden Umwelt 

Virtuelle Maschinen: Hier 
wird anhand einer archi-
tektonischen Entwurf-
saufgabe ein tektonisches 
Modell zur Berechnung 
von Lösungsvorschlägen 
aufgebaut, in dem jede 
einzelne Zelle einem ge-
wissen Verhaltensmuster 
folgend, seinen Platz im 
Verband erarbeitet. 
©Peter Jellitsch, Student der 
Akademie der bildenden Künste

von dem schutzbedürftigen Nutzer insofern 
überwinden, als dass das umliegende Öko-
system als etwas ebenfalls Schützenswertes 
verstanden wird.
Die Herausforderungen der Architektur der 
Zukunft liegen sicherlich in einer aktiven 
Auseinandersetzung mit den gegebenen 
oder sich ergebenden automatisierten 
hybriden Infrastrukturen. Technik, Mensch 
und Umwelt werden in Zukunft noch feiner 

Flyfire ist ein Schwarm programmierbarer, fliegender, synthetischer Leuchtkörper. Diese 
formieren sich entweder zu freischwebenden Leuchtreklamen oder schwirren als ver-
spielte Lichtwesen durch den Raum. ©SENSEable City & ARES Labs, MIT

Von Festo entwickelte, nächste Generation von Greifarmen, denen die Natur 
Modell gestanden hat. ©Festo

Sicht auf eine automatisierte Datenanalyse in einem digitalen Duplikat eines Gebäudeentwurfes. 
©Titusz Tarnai

nuancierte, vielschichtigere Übertragungen 
erfahren. Genauso wie es eine Aufgabe der 
Kunst, der Legislative, der Gesellschaftsthe-
orie und der Wissenschaft sein wird, Struk-
tur und Ordnung in eine Welt zu bringen, 
in der die klassischen Grenzen durch eine 
„Kultur der Implantationen“ stetig verwäs-
sert werden, wird es eine zentrale Rolle der 
Architektur sein, die für diese Gesellschaft 
adäquate Umgebung zu entwickeln.



Die erweiterte und komplett überarbeitete Neuauf-
lage des erfolgreichen Bands Raumzeichen, nun 
herausgegeben in der praxisorientierten Reihe Hand-

buch und Planungshilfe, 
zeigt 50 internationale 
Leit- und Orientierungs-
systeme. Die Gestalter 
haben sich der Aufgabe 
gestellt, funktionale und 
ästhetisch anspruchs-
volle Lösungen für 
öffentliche und private 
Räume zu schaffen. 

Anschaulich und mit zahlreichen Details wird eine 
identitäts- und imageprägende Signaletik für Bauten 
der Kultur, des Verkehrs und der Bildung vorgestellt. 
Ergänzt wird die Sammlung durch Beispiele aus den 
Bereichen Büro und Gesundheitswesen. Kenntnis-
reiche Essays bieten darüber hinaus einen Einstieg in 
die Theorie der Signaletik.

philipp Meuser, daniela pogade, doM publishers, 
2010, hardcover mit gummiband, 428 seiten, 
über 500 Abbildungen, 22,5 x 28 cm, deutsch

isbn 978-3-86922-025-3

E 80,20   bestellen o

Das HEART Herning Museum of Contemporary Art, 
Dänemark, ist ein von dem bekannten amerikani-
schen Architekten Steven Holl entworfenes neues 
Museum. Holls Kulturkomplex strukturiert die um-

gebende Landschaft 
durch Hügel und 
Teiche und lässt sie 
Teile der notwendigen 
Infrastruktur verber-
gen. Seine mit einer 
Brauchwasseranlage, 
natürlichem Licht und 
innovativer Dachkon-
struktion ausgestatte-

tem Gebäude sind eingeschoßig und schließen an 
die Formensprache der gegenüberliegenden Fabrik 
aus den 1960er-Jahren in der Kreisform eines 
Kragens an: Sie erinnern aus der Vogelperspektive 
an lang gestreckte Hemdenärmel.

holger reenberg, hatje-Cantz-verlag, 2009
gebundene Ausgabe, 96 seiten, 52 farbabb., 
21,5 x 26,5 cm, deutsch, englisch, dänisch

isbn 978-3-7757-2493-7

E 30,60 bestellen o

buchrezensionen&bestellung

Ola Kolehmainen
A Building Is Not a Building

Ola Kolehmainens Arbeiten sind äußerst reduziert 
und bilden fast ausnahmslos Ausschnitte aus 
Architekturfassaden ab. Deren strenge Ord-
nungsprinzipien, die Reihung sich wiederholender 

Grundraster oder ein 
symmetrischer Aufbau 
strukturieren auch 
seine Fotografien. 
Die minimalistische 
Strenge dieser Bilder 
wird manchmal durch 

Elemente aufgebrochen, die sich diesem Formalis-
mus entziehen: Bäume oder Häuser widerspiegeln 
sich auf den Fassadenverkleidungen. Kolehmainens 
Arbeiten werden in Diasec-Technik produziert, das 
heißt, auf der Oberfläche wie in den Bildern selbst 
spiegelt sich die Umgebung wider – ein kalkulierter 
Teil des Werks.

kolehmainen, hatje Cantz, 2010
gebunden mit schutzumschlag, 132 seiten 
88 farbabbildungen, 34,20 x 28,70 cm, englisch

isbn 978-3-7757-2366-4

E 59,60 bestellen o

Coop Himmelb(l)au
Complete Works 1968-2010

„Coop Himmelb(l)au ist keine Farbe, sondern die 
Idee, Architektur mit Fantasie leicht und veränder-
bar wie Wolken zu machen.“ So beschreiben die 
Architekten selbst den Namen und das Konzept 

ihrer Gruppierung. In 
den 1960er-Jahren 
mit pneumatischen 
Kugeln und interak-
tiven Installationen 
beginnend, schuf die 
aus den Architekten 
Wolf D. Prix, Helmut 
Swiczinsky und 
Michael Holzer beste-
hende Gruppe nach 

der Leitlinie „Architektur muss brennen“ schroffe 
Eingriffe in den urbanen Kontext. Ihre Gebäude 
ähneln überdimensionierten Schallkörpern mit 
tanzenden Silhouetten und kollabierenden Linien 
voller Dynamik und Widerhall. 

peter gössel/Michael Mönninger, Taschen, 2010
hardcover, 500 seiten,  farbabbildungen, skizzen, 
pläne 30.9 x 39 cm, deutsch, englisch, französisch

isbn  978-3-8365-1788-1

E 99,99  bestellen o

Natürliches licht in der Architektur
Henry Plummer

Hülle und natürliches Licht sind zwei Grundelemente 
der Architektur. Das eine befriedigt das Bedürfnis 
nach Schutz vor den Elementen, das andere zielt 

auf eine kreative 
und teilweise sogar 
spirituelle Interaktion 
zwischen der mensch-
gemachten und der 
natürlichen Welt. Das 
eine ist massiv und 
statisch, das andere 
belichtet und belebt.

In diesem Buch werden internationale Fallbeispiele 
aufgeführt, darunter Bauten der einflussreichsten 
Architekten unserer Zeit: Tadao Ando, Steven Holl, 
Herzog & de Meuron, Peter Zumthor, Frank Gehry, 
Álvaro Siza, Alberto Campo Baeza, Rafael Moneo, 
Rem Koolhaas, Jean Nouvel, Fumihiko Maki and 
Toyo Ito und andere.

henry plummer, niggli-verlag, 2009
hardcover mit schutzumschlag, 256 seiten, 
465 meist farbige Abb., 26,5 x 28,5 cm, deutsch

isbn 978-3-7212-0687-6

E 49,30 bestellen o

Heart
Steven Holl
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der sAChverhAlT (vereinfacht)
Die ÖBB Infrastruktur Bau AG hatte einen 
Bauauftrag im Oberschwellenbereich im 
offenen Verfahren ausgeschrieben; dabei sollte 
der Zuschlag dem Angebot mit dem niedrigsten 
Preis erteilt werden. Die technische Leistungs-
fähigkeit musste durch eine Liste der in den 
letzten fünf Jahren erbrachten vergleichbaren 
Bauleistungen nachgewiesen werden. In der 
Ausschreibung wurde ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass, wenn der Nachweis der 
Leistungsfähigkeit nur unter Heranziehung von 
Subunternehmern erbracht werden kann, diese 
bereits mit dem Angebot (z. B. in der Angebots-
zusammenstellung) namhaft zu machen sind. 
Die Ausschreibung enthielt weiters auch die 
Bestimmung, dass der Bieter in seinem Auftrag 
(nur) die wesentlichen Teile des Auftrages, die 
er durch Subaufträge vergeben wollte, bekannt 
zu geben hat.
Gegen den Zuschlag an das erstgereihte 
Bauunternehmen beantragte die zweitgereihte 
Bieterin die Nichtigkeit der Zuschlagserklärung 
wegen fehlender technischer Leistungsfähig-
keit des Billigstbieters. Das Bundesvergabeamt 
(BVA) war jedoch anderer Meinung und wies 
den Antrag der Zweitgereihten ab.

Aus der begrÜndung des bvA
Zur Lösung des Falles schlüsselte das Bundesver-
gabeamt die Fragen Benennung von Subunter-
nehmern, Vorliegen eines Subunternehmers und 
Vorliegen der technischen Leistungsfähigkeit auf.
Zur Benennung von Subunternehmern stellte 
das BVA fest, dass – auch aus der Sicht eines 
durchschnittlichen, fachkundigen Bieters und 
bei Anwendung der üblichen Sorgfalt – die 
Ausschreibungsunterlage so zu verstehen 
war, dass ausschließlich für den Fall, dass ein 
Bieter seine technische Leistungsfähigkeit nur 
durch Subunternehmer nachweisen kann, der 
„Zugriff“ auf den Subunternehmer (also eine 
ausreichende, direkte Namhaftmachung des 
Subunternehmers) nachzuweisen war. Eine 
darüber hinausgehende Verpflichtung verneinte 
das BVA. Nach seinem Verständnis hatte 
der Billigstbieter – wie in der Ausschreibung 

gefordert – lediglich Subunternehmer für we-
sentliche Teile des potenziellen Auftrages, nicht 
jedoch für den Nachweis seiner Leistungs-
fähigkeit bekannt zu geben. Daher war die 
Erbringung von Subunternehmererklärungen 
oder die Beibringung bindender Angebote von 
Subunternehmern für das Bauunternehmen 
nicht geboten.
Zur Frage, ob im zu beurteilenden Fall ein Sub-
unternehmer oder ein Lieferant vorliegt, stellte 
das BVA aus den Unterlagen des Bauunterneh-
mens fest, dass die ausgeschriebene Pumpsta-
tion von der Firma Elektrotechnik XY geliefert 
und montiert werden sollte. Das Angebot der 
Firma XY beinhaltete ausdrücklich auch An-
schlussarbeiten, wie die Verbindung zwischen 
Steuerschrank und Pumpwerk. Nach dem BVA 
lag hier ein Kaufvertrag vor, wobei die Montage 
des gelieferten Pumpwerks aufgrund der Ge-
werbeberechtigung der Lieferfirma Elektrotech-
nik XY zulässig ist. Die Firma XY war daher nach 
Ansicht des BVAs gemäß § 240 BVergG bloßer 
Zulieferer des Bauunternehmens und somit 
nicht als Subunternehmer namhaft zu machen.
Zur Frage des Vorliegens der technischen 
Leistungsfähigkeit befasste sich das BVA mit 
der Argumentation der zweitgereihten Bieterin, 
dass der Bestbieter nicht über die nötige 
technische Leistungsfähigkeit verfüge, da er 
bislang keine vergleichbaren Bauleistungen 
erbracht habe. Auch dazu verwies das BVA auf 
den Wortlaut der Ausschreibung und stellte 
fest, dass dieser nach den Auslegungsgrund-
sätzen so zu verstehen ist, dass der Bieter mit 
dem gegenständlichen Projekt „vergleichbare“ 
Bauleistungen erbracht haben muss. Der 
Ausschreibung sei jedoch nicht zu entneh-
men, dass Referenzprojekte nur solche sein 
können, die sich im Gefährdungsbereich einer 
Eisenbahntrasse befinden, und dass solche Re-
ferenzprojekte einen gewissen Mindestumsatz 
aufweisen müssen. Nach Meinung des BVA 
verfügt ein Bieter auch dann über die erfor-
derliche technische Leistungsfähigkeit, wenn 
die Leistungen der Referenzprojekte nicht zur 
Gänze im Gefährdungsbereich von Eisenbahnen 
erbracht wurden. Das BVA hielt auch fest, dass 
der Baumeister über eine uneingeschränkte 

Gewerbeberechtigung nach § 99 GewO 1994 
verfügt und zur Ausführung sämtlicher ausge-
schriebener Tätigkeiten berechtigt ist.
Zur Angebotsprüfung durch die ÖBB Infrastruk-
tur Bau AG führte das BVA aus, dass es sich bei 
der Prüfung von Angeboten um Plausibilitäts-
prüfungen handelt; dabei sind die Referenzen 
von Auftraggebern und von der Nachprüfungs-
behörde lediglich auf ihre Nachvollziehbarkeit 
zu prüfen. Die ÖBB Infrastruktur Bau AG hatte 
auch Bestätigungen von Auftraggebern (die 
Referenzprojekte betreffend) vorgelegt. Eine 
weitere Prüfung durch einen Sachverständigen 
– wie die zweitgereihte Bieterin forderte – war, 
weil der Vergabevorschlag mit der durch die 
ÖBB Infrastruktur Bau AG vorgenommenen 
vertieften Angebotsprüfung plausibel und nach-
vollziehbar vorliegt, nicht geboten.

prAkTisChe folgen
Die Entscheidung befasst sich u. a. mit der 
wichtigen Frage, wann der Bieter im Vergabe-
verfahren einen Subunternehmer zu benennen 
hat. Dabei ist eine weite Sichtweise des Bun-
desvergabeamtes feststellbar: ein Elektrounter-
nehmen, das eine Pumpstation nicht nur liefert, 
sondern auch montiert und Anschlussarbeiten 
vornimmt, wird vom BVA trotzdem nur als Zu-
lieferer gewertet und ist daher im Angebot nicht 
als Subunternehmer anzuführen.
In der Praxis ist diese Sichtweise zur Vor-
nahme der Abgrenzung problematisch. Wie 
viel Zusatzarbeiten (Montage, Installation, 
Programmierung, Feineinstellung usw.) „ver-
trägt“ der Begriff Zulieferer? Einfacher wäre 
wohl, Zulieferung als das zu sehen, was sie 
ist, nämlich die bloße Lieferung – hier im Fall 
eben der Pumpstation – welche im Idealfall der 
Baumeister selbst installiert. Wird hingegen der 
Lieferant selbst auf der Baustelle tätig, wäre 
es praktikabler, von einem Subunternehmer 
auszugehen und ihn – um sicher zu gehen – als 
solchen im Angebot zu benennen.

BVA 12.05.2009, N/0022–BVA/11/2009–27

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

Ist ein Unternehmer, der ein technisches Gerät zuliefert und auch auf der Baustelle montiert,
ein bloßer Zulieferer oder bereits Subunternehmer?

zulieferer oder Subunternehmer?


