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Titelfoto:  Jose Campos

Architektur als Schönheit, 
Schönheit als Therapie ab Seite 40

Architektur-Nachrichten aus der Welt
Der vergangene Sommer war geprägt von Krisen, Kriegen, Irritationen, von gesell-
schaftlichen und politischen Schwierigkeiten. Und was in diesem Umfeld auch nur noch 
irgendwie ein bisschen glänzte, wurde von Besserwissern oder Neunmalklugen - von 
denen es in schwierigeren Zeiten besonders viele zu geben scheint - im wahrsten Sinn 
des Wortes ‚niedergeschrieben’.

Sich in diesem Umfeld als Journalist nicht mit der Wirtschaftslage zu beschäftigen oder 
zu den selbst ernannten Propheten der Aktien- und Wechselkurse zählen zu müssen, 
sondern sich an aktuellen Lichtblicken der globalen Architekturszene zu erfreuen, 
betrachten wir spätestens seit heute als besonderes Privileg. Und so zeigt die aktuelle 
Ausgabe von architektur, dass sich die Baukultur den Zusatz „Kultur“ mehr als nur 
redlich verdient.

Das „Champalimaud Center for the Unknown“ in Lissabon vom indischen Architek-
ten Charles Correa ist eines dieser Beispiele. Nicht oft, vielleicht sogar nur einmal in 
seinem Leben schafft ein Architekt einen so perfekten, faszinierenden und doch auch 
in allen seinen Details transzendierenden, poetischen Baukörper.

Das neue, von Gerkan, Marg und Partner errichtete Schwimmzentrum in Shanghai 
werden einige Leser kürzlich im TV anlässlich der Schwimmweltmeisterschaft gese-
hen haben. Es zeigt die architektonische Metapher für Segel und das Element Wasser 
in einer Verbindung, die in ihrer Ausgewogenheit einen Funktionsbau aufwertet. Klar 
und auf unnötige Spielereien verzichtend zeigt sich bei diesem Projekt die Leitidee 
des Entwurfes. 

Aus dem krisengeschüttelten Japan bringen wir ein Projekt voller Hoffnung für die 
Zukunft: Ein Tsunami-Warnzentrum des Endo Shuhei Architect Institute namens 
„Looptecture F“. Und Nomen est Omen – die Formen und Grundrisse des Gebäudes 
sprechen für sich.

Wie eine Riesenskulptur (aus Aluminiumplatten) erinnert der Körper des Soumaya 
Museo in Mexico-City an die Bauwerke der vergangenen Kultur der Azteken und 
beherbergt gleichzeitig in seinem Inneren eine der größten Sammlungen von Rodin-
Skulpturen der Welt. Entworfen vom Architekten Fernando Romero deutet es eine 
neue Richtung in der mexikanischen, aber auch in der internationalen Architektur an.

Das Museum für prähistorische Kultur in Jeongok, Südkorea, wirkt durch seine schim-
mernde, metallische Hülle wie ein außerirdischer Teil, der in der Landschaft gelandet 
ist (oder vergessen wurde). Die aus Paris stammenden Architekten X-TU bauten ein 
Museum, in dem – sowohl durch die äußere Erscheinung wie auch durch das innere 
Konzept – überkommene Vorstellungen infrage gestellt werden. 

Mit diesen und weiteren spannenden und informativen Artikeln und Neuheiten hoffen 
wir, eine aufregende Lektüre bis zum Erscheinen unseres nächsten Heftes zu bieten.

mag. arch. Peter ReischerForschungszentrum / Lissabon / Charles Correa 

http://www.trs.co.at
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die beste kamera ist die, die man jeden 
Tag mit sich herumträgt, die man immer 
dabei hat. und wer hat heutzutage 
nicht ein handy? Mit kamerafunktion 
selbstverständlich.  
fotografie gibt nicht immer genau die 
realität wieder, aber sie gibt raum für 
eine eigene interpretation der Welt um 
uns herum. Sie fängt einen Moment ein, 
sie stoppt die zeit und hinterlässt dem 
betrachter ein sehr subjektives Teilstück 
des eigenen lebens. 

Das „Blue Sky Project“ von Panzarini Emma-
nuele entstand aus dem Bewusstsein, dass 
die neuen Technologien auch neue kreative 
Wege eröffnen. Eine Reise nach Spanien, 
die Einfachheit eines Moments, der dahinei-
lende Himmel – alles nur mit dem Klick eines 
Handys eingefangen. 

Eigentlich war es das Resultat einer einfachen 
Wette: Können Fotos, die mit dem Handy 
gemacht werden, genauso und die gleiche 
Aufmerksamkeit des Auges auf sich ziehen, 
wie die mit einer Profikamera gemachten?  Der 
Gedanke, die Barrieren der Fotografie – wo 
nur Aufnahmen mit teurem Equipment wahr-
genommen und juriert werden – zu durchbre-
chen und herauszufordern, faszinierte ihn. 
Als Erasmus-Student reiste er nach Spa-
nien und studierte in Bilbao. Er erforschte 
Spaniens schönste und exquisiteste Plätze 
und entdeckte die ikonografischen Besonder-
heiten dieses europäischen Landes. Die Reise 
führte ihn durch die Hektik und Betriebsam-
keit der Metropolen wie Madrid, Barcelona 
und Valencia in das Hügelland und zu kleinen, 
ländlichen Städten wie Palencia, Teruel und 
Bakio. Während der Reise hatte er immer 
auf auffällige Kompositionen der spanischen 

Kultur geachtet: kleine Stadtausschnitte, 
berühmte Denkmäler, verborgene Ecken 
und Plätze, Architektur, Pflanzen, Fahnen, 
Brücken und Kirchen. 

Nach seiner Rückkehr in sein Heimatland 
entstand die Idee einer langen, horizontalen, 
fotografischen Komposition. Die Farbe Blau 
sollte der dominante Farbton sein, gefolgt von 
dunklen Tönen und Blauabstufungen. Von 
den 8.000 Fotos, die er während eines Jahres 
aufgenommen hatte, wurden schließlich 204 
Stück ausgewählt. Dabei entdeckte er, dass 
er unbeabsichtigt immer ähnliche Ausschnitte 
und Themen fotografiert hatte. Ebenso, dass 
die Fotos, paarweise angeordnet, eine we-
sentlich größere Aussagekraft und Wirkung 
entfalteten. So entstand ein Buchprojekt, 
das einen neuen Weg der Interpretation der 
Fotografie aufzeigt. u

Das „Blue 
Sky Project“
Text: Peter Reischer
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Maßstab 1:1: Foto: Michael Goldgruber 

Panzarini Emmanuele wurde 1984 in Padua, Italien, gebo-
ren. Von Kindheit an war er durch seine Mutter – sie war 
Kunsterzieherin – mit Kunst konfrontiert. Mit 13 
Jahren begann er Englisch zu lernen, 
ging für einige Zeit in die 
Vereinigten Staaten 
von Amerika, 2006 
graduierte er an der 
Universität von Padua 
in den Bereichen Kunst, 
Musik und Medien mit 
dem Thema „Ende uner-
wartet – eine Epiphanie, die 

Der italienische Architekt Mario Cucinella (3M 
Hauptquartier, Architektur Heft 02/2011) schrieb 
über das Projekt des Fotobuches: Architektur-
Fotografie ist eine Herausforderung. Die 
meisten Aufnahmen heutiger Architektur sind 
schöner als die Wirklichkeit ist. Somit trägt das 
Medium Fotografie zu einer Verzerrung der 
Wahrnehmung der realen Welt bei. 
In der Arbeit von Emmanuele ist diese Rich-
tung nicht gegeben. Sein Fotoprojekt geht 
über die Repräsentation hinaus, er betritt den 
Bereich der Emotionen, des Imaginativen und 
der Interpretation, indem er die Architektur 
als Medium benutzt. Architektur wird mit 
dem Blau des Himmels verbunden. Die Fotos 
haben den Anschein, als ob Emmanuele den 
unsichtbaren Teil der physischen Existenz 
einer Architektur fotografieren wollte.
Es erinnert an die Art wie Carlo Scarpa es 
liebte, durch die Städte zu wandern – immer 
mit dem neugierigen Blick nach oben, in den 
Himmel.

man nicht erwartet“. 2007 kam 
er als Gewinner eines Erasmus-
Stipendiums nach Bilbao, Spanien, 
wo er 2009 sein Studium in Multimedia und darstellender 
Kunst abschloss. 
Seine fotografischen Arbeiten wurden bereits weltweit in 
angesehenen Magazinen veröffentlicht.
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Aufgrund der positiven Resonanz auf die bei-
den ersten Preisverleihungen des Zumtobel 
Group Awards hat sich das Unternehmen für 
heuer entschieden, die Auslobung mittels 
eines öffentlichen Online-Ausschreibungsver-
fahrens durchzuführen. Die Bewerbungsfrist 
für den Award, bei dem eine internationale 
Jury aus anerkannten Experten unterschied-
licher Disziplinen die Entscheidungen treffen 
wird, ist von Mitte September bis Anfang 
Dezember 2011, die Unterlagen sind unter 
folgendem Link online abrufbar:
 www.zumtobel-group-award.com/download/
Tender_Award2012.pdf

In der Kategorie „Gebaute Umwelt“, die mit 
einem Preisgeld von 80.000 Euro dotiert ist, 
können Architektur- und Stadtplanungspro-
jekte eingereicht werden, die innerhalb der 
letzten beiden Jahre fertiggestellt wurden. Es 
können sowohl Neubauprojekte eingereicht 
werden als auch Projekte, die unter Nutzung 
bestehender Strukturen entwickelt wurden. 
Das Gewinnerprojekt soll höchsten ästheti-

Zumtobel Group Award 2012
schen Ansprüchen entsprechen und zudem 
innovative Lösungen für verbesserte Ressour-
cennutzung, Umweltschutz sowie die Verbes-
serung der Lebensbedingungen aufzeigen. 
Einen besonderen Fokus wird die Jury auf die 
Anwendung neuester Technologien legen.

Die Kategorie „Forschung und Initiative“ 
richtet sich an innovative aktuelle For-
schungsprojekte und soziale Initiativen, die 
zum Zeitpunkt der Einreichung noch nicht 
abgeschlossen sein müssen. Zielsetzung 
des Awards ist es hier, insbesondere die 
junge Generation von Wissenschaftern, 
Architekten und Planern zu ermutigen, sich 
mit der Erprobung neuer Lösungsansätze für 
Nachhaltigkeit und Menschlichkeit in der 
gebauten Umwelt zu beschäftigen. In dieser 
Kategorie können sich sowohl Einzelpersonen 
als auch private oder öffentliche Initiativen, 
Universitätsgruppen oder NGOs bewerben. 
Das Preisgeld in Höhe von 60.000 Euro soll 
dazu beitragen, die weitere Umsetzung des 
Gewinnerprojekts zu ermöglichen.

2010: Gebaute Umwelt - HARMONIA 57 / Triptyque 
architektur berichtete über das Projekt im Heft 5, 2010

Walter Pichler ist den Architekten der älteren 
Generationen hauptsächlich als Partner von 
Hans Hollein und auch Raimund Abraham 
bekannt – als Erdenker wilder, provozierender 
Stadtutopien in den 1970er-Jahren. Diese rea-
lisierten sich hauptsächlich als sehr sensible, 
feine Zeichnungen und Grafiken. Dass er 
aber auch ein Erbauer und Bildhauer ist, tritt 
dadurch, dass er seine Arbeiten fast nie auf 
Reisen gehen lässt, kaum zutage.
Jetzt ist es wieder einmal so weit: Vom 27. 
September 2011 bis zum 26. Februar 2012 ist 
im MAK, Wien 2011, in der Ausstellungsreihe 
„Künstler im Fokus #11“ eine Werkschau mit 
den Arbeiten dieses visionären Architekten 
und Bildhauers zu sehen. Gezeigt werden 
eigens für das MAK konzipierte Arbeiten, 
aber auch Teile seiner Objektsammlung aus 
seinem Hof in St. Martin im Burgenland. 
In seiner Arbeit als Bildhauer und Architekt 
bleibt Walter Pichler bis heute stets dem Mi-
nimalismus verpflichtet. Die Objekte sind axial 
und streng frontal aufgebaut, wobei einzelne 
Elemente archaische Formen aufgreifen. 
Das Gleiche ist in seiner Architektur spürbar. 
Pichler behandelt die Skulptur als kultisches 
Objekt und schafft für jedes seiner Objekte 

Ein Grenzgänger zwischen Skulptur und Architektur

einen eigenen und nur zu eben diesem spe-
ziellen Objekt passenden, architektonischen 
Raum. Und immer ist die Spannung zwischen 
Skulptur und Architektur prägend und ein 
Hauptkriterium der Arbeit.

Ausstellungsdauer: 27. September 2011 bis 26. 
Februar 2012, MAK Stubenring.

© Wolfgang Woessner/MAK

© Wolfgang Woessner/MAK
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Bereits zum fünften Mal wird 2012 der inter-
nationale VELUX-Studentenwettbewerb ver-
anstaltet. Gesucht sind herausragende Ideen 
und Konzepte für den Einsatz von Tageslicht in 
der Architektur. Die Registrierung startet am 1. 
Oktober 2011. Dieser Wettbewerb hat das Ziel, 
die Aufmerksamkeit der künftigen Architek-
tinnen und Architekten schon während ihrer 
Ausbildung auf das Thema des Tageslichtes 
zu lenken. 
2010 haben sich 2366 Studierende aus 85 Län-
dern für den Internationalen Studentenwettbe-
werb angemeldet, 673 haben tatsächlich Ar-
beiten eingereicht. 11 Projekte wurden bei der 
Preisverleihung im französischen La Rochelle 
ausgezeichnet. Asiatische Bewerbungen ha-
ben das Feld angeführt. Der 1. Preis ging an 
ein Projekt aus Südkorea, sechs weitere Aus-
zeichnungen gingen nach China. Die Preisträ-
ger und ihre Professoren konnten sich über ein 
Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro freuen. 

Internationaler Studentenwettbewerb

Alle Informationen über den internationalen 
Studentenwettbewerb sowie das Formular zur 
Registrierung stehen ab 1. Oktober 2011 online 
zur Verfügung auf iva.velux.com

Nähere Informationen zur Teilnahme:
veluX Österreich gmbh
DI Christina Brunner
Christina.brunner@velux.com

Im Oktober lädt die internationale Designmes-
se blickfang auf eine Reise zwischen Provo-
kation und Alltagstauglichkeit ein. Rund 150 
Kreative bereichern das Wiener MAK hierfür 
mit neuen Trends aus den Kategorien Möbel, 
Mode, Schmuck, Leuchten und Accessoires 
unter dem Motto „Alles neu!“.
Es wurde heftig am Fundament gerüttelt, 
ordentlich Putz von den Wänden geklopft und 
schließlich alles frisch gestrichen. Design-
Workshops, Sondereditionen und zusätzliche 
Fördermaßnahmen sind das Ergebnis der 
Renovierungsarbeiten und verpassen der 
Verkaufsmesse nun neue Gestaltungsräume 
und frischen Glanz.

Leben eingehaucht wird dem Projekt durch 
rund 140 Designer/innen, die unterschiedli-
cher kaum sein könnten. Die blickfang stellt 
für sie eine große Spielwiese dar, für die 
sorgfältig junge Talente ausgewählt wurden. 
Für die Designer ist dies eine willkommene 
Gelegenheit, die eigenen Produkte – oftmals 
noch Prototypen – direkt am Endverbrau-
cher zu testen. Die Verkaufsoption ist dabei 
ein gutes Feedback und schafft überdies 
den Spagat zwischen experimentellem und 
erwerbbarem Design.

blickfang Internationale Designmesse vom 14. 
bis 16. Oktober im MAK, Wien

Blickfang auf der blickfang
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Neubau und Erweiterung für die 
Angewandte
Nach mehrjährigen Vorarbeiten, wie Raum-
bedarfsanalysen, Standortabklärungen und 
Raumfunktionsplanungen, startet nun ein 
EU-weit ausgeschriebener Architekturwett-
bewerb zur Sanierung und Erweiterung der 
Universität für angewandte Kunst Wien am 
Standort Oskar-Kokoschka-Platz. 
Es ist ein zweistufiges Verfahren (Wettbe-
werb), in dessen erster Phase Planer aufge-
fordert sind, ihre Leistungen auf dem Gebiet 
der architektonischen Gestaltung anhand von 
Referenzprojekten darzulegen. Die fristge-
recht eingereichten Bewerbungsunterlagen 
(Referenzprojekte) werden von einer unab-
hängigen und weisungsfreien Auswahlkom-
mission anhand von definierten Auswahlkri-
terien beurteilt und so die Teilnehmer an der 
eigentlichen Wettbewerbsstufe ermittelt. In 
der zweiten Phase (Wettbewerbsstufe) haben 
die 15 Wettbewerbsteilnehmer, die für die 
Wettbewerbsstufe ausgewählt worden sind, 
je eine Wettbewerbsarbeit einzureichen.
Mit der Entscheidung über ein Sieger-Projekt 
ist im Februar 2012 zu rechnen.
Informationen: http://www.big.at/bauprojekte/
wettbewerbe/aktuelle-verfahren/

BIG! BAD? MODERN: am Schillerplatz
BIG!BAD?MODERN: So hieß das einjährige 
Forschungsprojekt des In stitutes für Kunst 
und Architektur im letzten Jahr. Die fünf 
Plattformen des IKA haben gemeinsam 
anhand signifikanter Großbauten in Wien die 
oft umstrittene Architektur der Nachkriegs-
moderne aus der Perspektive der Gegenwart 
und der Zukunft erforscht. Entsprechend der 
Plat tformen haben die Studierenden sich mit 
Fragen von Konstruktion, Ökologie, Theorie, 
Städtebau oder Darstellung beschäftigt. Die 
resultierenden Analysen und Projekte sind 
nach acht Themen geor dnet: Von Happiness 
zu Wellness – Von Utopie zu Geschichte – 
Von Zentralisierung zu Bigness – Von Funk-
tion zu Programm – Von Ener gie zu Umwelt 
– Von Flexibilität zu Recycling – Vom freien 
Grun driss zu Urbanscape – Von Prozess zu 
Access. Diese strukturieren die Ausstellung 
und verweisen darauf, dass die Themen, 
die uns heute beschäftigen, schon in den 
1960er- und 1970er-Jahren diskutiert wurden. 
Verändert hat sich jedoch die Ausrichtung 
des Diskurses.
Ausstellungsdauer: 4. bis 16. Oktober 2011, 
Di–So 12–19 Uhr

Universitäten & Hochschulen
Energieeffizienz-Paket in Krems
Die neue EU-Gebäuderichtlinie (EPBD 2010) 
fordert ab 2020 europaweit nur noch Passiv- 
und Nullenergie-Neubauten. Als Vorbereitung 
zur Umsetzung dieser Richtlinie bietet die 
Donau-Universität Krems ein Energieeffizienz-
Paket für ArchitektInnen und IngenieurInnen. 
Das Programm ist als berufsbegleitende Wei-
terbildung in fünf Modulwochen über sechs 
Monate konzipiert. 
Nächster Starttermin ist der 10. Oktober 2011. 
Nähere Informationen unter: 
www.donau-uni.ac.at/dbu/fbs 

Architektur in Kärnten
Am 25.Oktober 2011 findet um 19 Uhr an der 
FH Kärnten, Standort Spittal an der Drau, 
Villacher Straße 1, die Eröffnung der Ausstel-
lung „Rafael Moneo – Bauen an zwei Orten“ 
statt. Die Ausstellung wird vom 25. Oktober 
bis 18. November 2011 in der Aula des Spittl 
gezeigt (Mo–Fr von 9–19 Uhr).
José Rafael Moneo ist der erste Josep-Lluis-
Sert-Professor für Architektur an der Harvard 
University. Er war von 1985 bis 1990 Chair-
man des Departement of Architecture und 
unterrichtete bis dato in den Studienkursen 
über „Zeitgenössische Architektur“ sowie 
„Entwurf und Theorie in der Architektur“. 
Zu Beginn seiner Karriere arbeitete er bei 
Jorn Utzon und war mit einem Stipendium 
an der Spanischen Akademie in Rom. Dann 

unterrichtete er in Madrid (1966–70) und 
Barcelona (1970–80). Seine Hochschultätig-
keit umfasst unzählige Artikel und weltweit 
publizierte Vorträge. 
Bei den beiden Orten im Ausstellungstitel 
handelt es sich um Palma de Mallorca mit 
dem Pilar und Joan Miró Museum und San 
Sebastian mit dem „Kursaal“-Auditorium und 
Kongresszentrum. Architekturstudierende 
und natürlich auch andere Interessierte ha-
ben die Möglichkeit eines vertieften Studiums 
dieser beiden Projekte. 
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Die VIENNA DESIGN WEEK ist weit mehr als 
ein Festival: Sie ist ein Netzwerk rund um De-
sign geworden. Zu diesem Netzwerk zählen 
die wichtigsten Player aus Kultur, Wirtschaft, 
Medien und Politik ebenso wie die Kreativ-
schaffenden selbst und die internationale 
Designszene. Auftritte von Gastländern – in 
diesem Jahr wird dies Polen sein – tragen 
zur Internationalisierung des Festivals bei.
Vom 30. 9. bis zum 9. 10. wird ein komplexes, 
120 Veranstaltungen umfassendes, zehn-
tägiges Programm geboten, mit dem Ziel, 
Design in der Stadt sichtbar zu machen, das 
heimische Potenzial aufzuzeigen und einen 
internationalen Austausch zu ermöglichen. 
Die VIENNA DESIGN WEEK positioniert sich 
klar als Kulturfestival und thematisiert Design 
als einen bedeutenden Teil der Kulturpro-
duktion: In von der Neigungsgruppe Design 
kuratieren Ausstellungen, Präsentationen, 
Diskussionen, Talks und anderen Events wird 
das vielfältige Schaffen in den Bereichen 
Produkt-, Möbel-, Industrie-, Grafik- und ex-
perimentellem Design sichtbar und erlebbar 
gemacht.
Auch die heimische Designszene profitiert 
davon: Neben der Chance selbst Teil des 
Festivals zu sein, sind es die internationalen 
Gäste und Positionen des Festivals, die ihre 

Eine Stadt 
voll Design

Präsenz und Wahrnehmung stärken und 
das Festival zu einem Stepping Stone ihrer 
Karriere machen.
Im Bereich der Wirtschaft konnte nach nur 
wenigen Jahren des Bestehens ein beacht-
liches Maß an Bewusstseinsbildung und ein 
klares Bild vom Tätigkeitsbereich Design bei 
den partizipierenden Partner-Unternehmen 
erreicht werden. Durch Formate wie die 
Passionswege, die unter abgefederten 
Bedingungen Berührungsängste zwischen 
Unternehmen und Designschaffenden abbau-

en, werden Best-practice Beispiele geschaf-
fen, die eine stärkere Designorientierung 
und Folgeprojekte nach sich ziehen. Zudem 
trägt die VIENNA DESIGN WEEK wesentlich 
zu einer Positionierung des Wirtschafts- und 
Tourismusstandorts Wien bei. Denn sie ver-
eint erfolgreich zwei wesentliche Pole, für die 
die Destination Wien international geschätzt 
wird: Tradition und Moderne.

VIENNA DESIGN WEEK: 30. 9. bis 9. 10. 2011
Infopoint: Stilwerk, Praterstraße 1, 1020 Wien

Als Einstimmung auf den nahenden Herbst-
beginn lud ABK auch heuer wieder zum tra-
ditionell bekannten und vielfach geschätzten 
Herbstfest ein. Zahlreiche Gäste folgten der 
Einladung zum gemütlichen Beisammensein. 
Dieses Jahr hielt der pannonische Herbst mit 
all seiner kulinarischen Vielfalt Einzug ins ABK-
Zentrum Wien. Dem Sonnenland entsprechend 
lockten regionaltypische Schmankerl und erle-
sene, fruchtig-geschmacksintensive Tropfen 
aus dem sonnenverwöhnten Burgenland und 
verwöhnten den Gaumen der Gäste. 
Das diesjährige traditionelle Zusammenfinden 
stand unter dem Motto „persönliches Kennen-
lernen und fachlicher Austausch“. Ganz im 
Sinne der Tradition vergangener Jahre stellte 
ABK diesen Event auch heuer wieder in den  
Dienst der guten Sache – dieses Jahr zur fi-
nanziellen Unterstützung eines Hausumbaus 
im Kinderdorf Pöttsching. 

Der Herbst begann mit einem Fest
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Die Raiffeisenbank Zürich eröffnete im 
Februar 2011 eine neue Geschäftsstelle am 
Kreuzplatz in Zürich. Optisches Highlight in 
den von der ARGE Drexler Guinand Jauslin 
Architekten AG und NAU Zürich gestalte-
ten, repräsentativen Räumlichkeiten ist die 
Wandverkleidung: Sie ist aus dem Mineral-
werkstoff HI-MACS® gefertigt. Die elegante 
Wandverkleidung (entwickelt vom Design-
büro Rippmann Oesterle Knaus) trennt die 
verschiedenen Bereiche der Raiffeisenbank 
gekonnt ab. 
Die Neuinterpretation der Kundenbeziehung 
führte zur Entwicklung des Prototyps einer 
Bank, in der es nicht mehr allein um Geld 
geht. So entstand eine urbane Open Lounge 
mit einer offenen, hellen Atmosphäre, die 
an eine gehobene Boutique erinnert. Der 
Raum zeichnet sich durch ein Hauptmerkmal 
aus: attraktive Wände, die in einem auf-
wendigen technischen Verfahren aus dem 
Solid-Surface-Mineralwerkstoff HI-MACS® 
hergestellt wurden.
Erst mit Abstand und auf den zweiten Blick 
wird beim Betrachten der Wände deutlich, 
dass es sich bei den „Mustern“ um Porträts 
bedeutender Bewohner dieses bekannten 
Viertels in Zürich handelt – Arnold Böcklin, 
Gottfried Semper oder auch Johanna Spyri 
sind hier dargestellt. 
Die Wände dienen dabei als Membran, die 
zwischen den offenen öffentlichen Räumen 
und den sorgfältig abgeschirmten Bespre-
chungszimmern vermittelt. Auf diese Weise 
verbinden sich die verschiedenen Bankberei-
che zu einem optischen Kontinuum, das sich 
vom Kundenempfang im vorderen Teil bis zu 

Geschichtsträchtiger Blickfang
den zum Hof hin orientierten Arbeitsplätzen 
der Angestellten erstreckt. Die traditionellen 
Barrieren zwischen Kunden und Angestellten 
werden aufgehoben. So entsteht der Typus 
einer neuartigen „offenen Bank“ mit einem 
großzügigen Begegnungsraum.

Dank der typischen Eigenschaften des Mine-
ralwerkstoffs HI-MACS® war es möglich, die 
für das Konzept nötigen, fließenden Wände 
zu schaffen. Das Material besitzt eine ähnli-
che Festigkeit wie Stein, lässt sich aber wie 
Holz be- und verarbeiten. Die Platten in der 
Farbe Alpine White kamen in zwölf Millimeter 
Stärke zum Einsatz und wurden mit neuester 
computergesteuerter Frästechnik (CNC) 
bearbeitet. 



Innenausbau mit System
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Wie hat sich die IG Architektur entwickelt?

Bruno Sandbichler (BS): Die IG Architektur 
hat sich aus einer relativ großen, spontanen 
Gruppe entwickelt. Am Anfang waren es ca. 
60 Kollegen, und es ging um eine Verteilungs-
frage, eine Gerechtigkeitsfrage im Zusam-
menhang mit Wettbewerbsvergaben. Sehr 
schnell haben sich dann eine ganze Reihe 
anderer gemeinsamer Probleme herauskris-
tallisiert: die Probleme mit der Kammer, mit 
den Pensionen, mit den Auftraggebern usw. 
Sehr schnell ist uns die Notwendigkeit einer 
Organisation, einer Struktur klar geworden. 
Am Anfang war alles sehr basisdemokratisch 
orientiert. Nach den ersten großen Erfolgen 
durch eine starke mediale Präsenz haben wir 
gemerkt, dass wir schneller werden müssen, 
oft ist etwas liegen geblieben durch die kom-
plizierten Abstimmungsvorgänge. 

Was würden Sie als Ihre Hauptanliegen be-
zeichnen?

BS: Eines der Hauptanliegen ist die spezielle 
Berufssituation des Architekten, der eben bei 
jedem Wettbewerbsverfahren unglaubliche 
Vorleistungen erbringt. Trotzdem schrauben 
die Auftraggeber die Bedingungen immer 
mehr in die Höhe – es werden immer mehr Ar-
chitekten von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Das andere ist die berufsrechtliche Situation 
an sich: Momentan sind das große Thema die 
Pensionen. Wir arbeiten daran, das kammer-
eigene Pensionssystem der Architekten – das 
nicht mehr finanzierbar ist – in ein staatliches 
überzuführen. Das wurde verschlafen bzw. 
verhindert. In der letzten Zeit zeigt sich, dass 
diese „Nichtmehrfinanzierbarkeit“ real, 
drohend wird. 

Marion Gruber (MG): Uns geht es um die 
Rahmenbedingungen und die Berufssituation 
der Architekten im Allgemeinen. Jeder kann 
zur IG kommen und sein Anliegen – wenn er 
sich z. B. selbstständig machen will – vorbrin-

10 Jahre und kein 
bisschen leise

gen. Die Türen sind offen. Wir sehen uns als 
die Vertretung der Newcomer, der „kleinen 
Strukturen“.

BS: Wir sind eine Interessengemeinschaft. 
Das Prinzip der IG bei Veranstaltungen ist, 
dass es keinen Vortragenden und keine 
Zuhörer gibt, es sind immer alle eingebunden. 
Wir haben ganz eigene Formate entwickelt, 
die etwas anders funktionieren als z. B. das 
AZ Wien. Dort geht man hin, hört sich eine 
Podiumsdiskussion an und geht wieder. Wenn 
man zur IG kommt, wird man eingebunden. 
Solidarität ist die wesentliche Basis in der IG. 

MG: Ein wichtiges Element ist unsere 
Mailingliste, die sich inzwischen auf 1.800 
Abonnenten erstreckt und immer größer wird. 
Hier finden oft heftige Diskussionen auch zu 
politischen, gesellschaftlichen und natürlich 
architektonischen Themen statt. 

Mit welchen Themen setzt sich die IG ausei-
nander?

BS: Mit den Planungsvorgängen in der Ent-
stehung der Stadt. Der Prozess der Produkti-
on von Architektur ist sehr komplex gewor-
den. Es sind viel mehr Menschen beteiligt, 
es geht um Know-how und viel weniger um 
den einzelnen Autor. Dieser Prozess muss so 
gestaltet sein, dass die Architektur wieder 
das richtige Gewicht bekommt. Da sehen wir 
in den Städtebaudiskussionen schon große 
Themen auf die Architekten zukommen. 
Wir sind als Architekten sozusagen archi-
tekturpolitisch tätig, ohne gefragt zu werden 
oder einen Auftrag zu haben. Z. B. die Ver-
anstaltungsserie zusammen mit der MA 50 
Wohnbauforschung mit dem Thema „Wohn-
bau als Mittel zur Stadterweiterung“: Wir 
haben internationale Best-practice-Beispiele 
aus Zürich, Rotterdam und Berlin untersucht. 
Wohnbau, Mitbestimmung, Städtebau – das 
waren die drei Themenkreise, die wir in 
dieser Serie beleuchtet haben. 

Wie planen Sie Ihre Kernthemen – soziale 
Architektur, Mitbestimmung – in die Stadtpla-
nung einzubringen?

BS: Wir betreiben keine Architekturkritik. 
Soziale Architektur, Mitbestimmung sind 
natürlich für alle IG-Architektur-Mitglieder ein 
Kernthema. Es stellt sich die Frage, warum 
die Stadt Wien sich immer noch einigen 
großen Bauträgern (die noch im Einflussbe-
reich der Stadt sind) ausliefert. Da wird dann 
letztlich wieder doch nur nach wirtschaftli-
chen Kriterien gebaut. Die sozialen, „wei-
chen“ Dinge fallen oft einfach dem Rotstift 
zum Opfer. 

MG: Unser Format „Bitte zu Tisch“ hat z. B. 
alle Entscheidungsträger, Stadträte etc. an 
einen Tisch zusammengebracht, um darüber 
einen Dialog zu führen.

BS: Die Architekt/innen haben in Österreich 
ein gigantisches Imageproblem. An diesem 
Problem arbeiten wir als IG Architektur sehr 
stark, um es zu verbessern. Z. B. unser Auftritt 
auf der Messe „Bauen und Wohnen“ in Wien: 
Hier versuchen wir seit Jahren, sozusagen 
„Architekten zum Angreifen“ zu sein. Wir bie-
ten uns den Menschen an. Auch bei unserer 
Kooperation mit der Stadt Wien setzen wir 
große Hoffnungen in die neue Vizebürger-
meisterin Vassilakou, wir hoffen, dass sich 
etwas ändert, dass tatsächlich Maßnahmen 
zur Verbesserung der Baukultur in die Wege 
geleitet werden.

Wenn Sie die Entwicklung der IG über die 
letzten 10 Jahre betrachten – als was sehen 
Sie sich dann: als Richter, als Rächer, als Ro-
bin Hood, als Propheten?

BS: Als kritische Beobachter. Uns geht‘s nicht 
ums Protestieren, im Gegenteil. Wir treiben 
Diskussionen und Prozesse voran und agie-
ren berufspolitisch.

Anläßlich des 10-jährigen Jubiläums der 
IG Architektur fragten wir die Vorstands-
mitglieder Architekt Bruno Sandbichler 
(gharakhanzadeh sandbichler architekten ZT 
GmbH) und DI Marion Gruber (PLOV) nach 
den Zielen, Absichten und Themen dieser 
österreichweiten Interessengemeinschaft 
von Architekturschaffenden. 
Das Interview führte Peter Reischer.

Bruno Sandbichler (gharakhanzadeh sandbichler architekten) und Marion Gruber (PLOV), 
Vorstandsmitglieder der IG Architektur, im Gespräch. Foto: Reischer
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Abseits von Finanzkrisen und Vulkanaus-
brüchen gibt es auch Architektonisches aus 
Island zu berichten. Und zwar von einem 
neuen Gebäude in Reykjavík, das sowohl der 
aktuellen Musikszene Islands wie auch der 
isländischen Oper und dem Symphonieor-
chester gewidmet ist: das HARPA Reykjavik 
Concert Hall and Conference Center.  

Den Wettbewerb für das Konzert- und 
Konferenzzentrum hat das dänische Büro 
Henning Larsen Architects HLA (Kopenhagen) 
zusammen mit dem isländischen Büro Bat-
teríid Architects (Hafnarfjordur) schon 2005 
gewonnen. 2007 von einem privaten Investor 
begonnen, musste das Prestigeprojekt nach 
Ausbruch der Wirtschaftskrise vom Staat 
weitergeführt werden. Im August letzten 
Jahres wurde es feierlich eröffnet.
Neben dem großen Konzertsaal, der in tiefro-
tem Samt ausgestattet wurde, beinhaltet der 
43 Meter hohe und 28.000 Quadratmeter um-
fassende Neubau zwei weitere Konferenzhal-
len und kleinere Veranstaltungsräume, aber 
auch ein Hotel, eine Bar und ein Restaurant 
auf dem Dach mit Blick über Reykjavík und 
den Tjörnin-See.
Beeindruckend ist vor allem die schillernd 
glitzernde Doppelfassade, entworfen vom 
Studio Olafur Eliasson (Berlin/Kopenhagen). 
Aus über 8.000 hexagonal geformten Glas-
bausteinen, die das Tageslicht brechen und 
in verschiedenen Farben und Pastelltönen 
reflektieren, setzt sich die dreidimensionale 
Fassade zusammen. 

Wetterleuchten in Reykjavik
Olafur Eliasson spielt hier wie so oft mit 
Wetterphänomenen, die nicht nur Kinder 
zum Staunen bringen. In einem Land, in dem 
Regenbogen, Nordlichter, Nebelschwaden 
und Wasserfälle zum Alltag gehören, ist das 
HARPA Center zu einem wichtigen Identifi-
kationspunkt für die isländische Kulturszene 
geworden.
Aus Glas und Stahl konstruiert, erscheint 
das Gebäude wie in ein kaleidoskopartig 
wechselndes Licht-und Farbspiel getaucht. 
Licht und Transparenz sind die Schlüsselele-

mente der Architektur. Die kristalline Struktur, 
die durch die geometrischen Formen in der 
Fassade geschaffen wird, fängt und reflektiert 
das Licht – so wird der Dialog zwischen dem 
Gebäude, der Stadt und der umgebenden 
Landschaft gefördert. Eine der Hauptideen 
war es auch, das Bauwerk zu entmateriali-
sieren und es so auf die umgebenden Farben 
antworten zu lassen. So ändert sich der Aus-
druck der Fassade je nach Blickwinkel, und 
damit erscheint das Gebäude auch in einer 
unendlichen Anzahl von Farbvariationen.

©Henning Larsen Architects

©m Jacobsen



©Nic Lehoux

©Nic Lehoux
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Die etwa fünf bis acht Millionen Anhänger 
der weltweit verbreiteten Religion der Bahai 
leben heute vor allem in Indien, Afrika, Nord- 
und Südamerika. Die ursprünglich aus dem 
persischen Babismus hervorgegangene 
Universalreligion hat in ihrem Mittelpunkt 
den Glauben an einen transzendenten Gott, 
die mystische Einheit der Religionen und an 
die Einheit der Menschheit. Für sie ist das 
Licht die fundamentale Verbindungskraft des 
Universums.
 
Der Bahai-Tempel von Südamerika wurde 
von Hariri Pontarini Architects entworfen. Er 
verwendet beides, einen durchscheinenden 
Stein und die neueste Glastechnologie, um 
sowohl ein physisches als auch ein spirituel-
les Leuchten in der Architektur zu vereinen 
und sichtbar zu machen. 
Mit dem Gebirgszug der Anden im Hinter-
grund wird der neue Tempel zu einer ver-
schwindend kleinen Lichtskulptur: eine sich 
auflösende Struktur aus Alabaster und Glas – 
ein Ort der reinen Lumineszenz. Während des 
Tages bestimmen die sanft gewellte Alabas-
terhaut und das Glas den äußeren Eindruck. 
In der Nacht dreht sich das Bild um – das 
gesamte Volumen strahlt ein warmes sanftes 
Glühen aus, und das Innenleben ist durch das 
Glas sichtbar. 

Der Innenraum des Tempels – von seiner 
kreisförmigen Hülle umschlossen – ist ein 
Volumen, das vom präzise ausgearbeiteten 
Holzmaßwerk bestimmt ist. Dieses bietet 
durch seine warme Oberfläche, reich an Tex-
turen und feiner Ornamentik, auch die ideale 
akustische Oberfläche für die Kultur, die im 
Inneren geboten wird. Die neun Flügel des 
Tempels falten sich – organisch geformt – wie 
eine Schutzhülle um ein Nest. Man könnte sie 

Ein Tempel aus Licht 
als sanft wallenden Dom interpretieren, der 
um eine leicht erhöhte Basis angeordnet ist. 

Der Tempel, der inmitten eines Gartens 
gelegen ist, der neun lilienförmige Teiche und 
neun Gebetsgärten umfasst, liegt nur leicht 
auf dem Erdboden auf. Seine Basis ist nahezu 
transparent, jeder seiner neun Flügel schwebt 
praktisch schon in den Himmel: Bewegung im 
Gegensatz zur Stille. 

Bilder: Hariri Pontarini Architects
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Auf der Suche nach 
Ursache und Wirkung

Glauben Sie, dass es Zusammenhänge zwi-
schen den kürzlichen Ausschreitungen und 
Krawallen in London und anderen englischen 
Städten und der Architektur gibt?

Es gab genügend Spekulationen über die 
Gründe und die vorliegenden Probleme zu 
diesen Ausschreitungen. Es ist schwierig 
eine direkte Verbindung zur Architektur 
herzustellen, aber unsere Häuser und Städte 
können sicherlich auch dazu beitragen, 
die Gemeinschaft zu fördern und Nachbar-
schaften aufzubauen, wenn sie intelligent 
gestaltet sind.

Kann Architektur zwischen sozialen Unter-
schieden vermitteln und ausgleichen?

Die gebaute Umwelt ist einer von vielen 
Faktoren, die das soziale Verhalten beein-
flussen. In einigen Teilen Englands haben wir 
eine Altlast von schlecht gebauten Siedlun-
gen, die soziale Gettos schaffen. Projekte mit 
durchmischten Besitzverhältnissen, Projekte, 
bei denen die Wohnbauten nicht von anderen 
Gebäuden zu unterscheiden sind, sogenannte 

Brennende Häuser, zerstörte Geschäfte, die Bilder der letzten Unruhen und Verwüstungen in 
England sind noch in allen Medien, die Suche nach den Schuldigen ist in vollem Gang. Archi-
tektur sprach mit der neuen Direktorin des „Royal British Institute of Architects“, Angela Brady, 
über ihre Arbeit als Architektin und die Bedeutung des sozialen Wohnbaus in England. 
Das Interview führte Peter Reischer

„Pepperpottings“ (das sind Bauten bei denen 
alle Nutzer den gleichen Eingang und Anteil 
haben), alle müssen eine Rolle spielen. Aber 
das ist eine sehr komplexe Materie, die einer 
breiten öffentlichen Diskussion bedarf. Sie 
muss das Gebäudemanagement, örtliche 
Gegebenheiten, die Erziehung ebenso wie die 
Politik einschließen.

Können Sie in kurzen Worten die wichtigsten 
Kriterien des sozialen Wohnbaus in England 
beschreiben? 

In England wird eine Großzahl der sozia-
len Wohnbauten von privaten Betreibern 
errichtet.
Jeder Errichter muss einen bestimmten Pro-
zentsatz der Wohnungen als soziale Wohnung 
errichten. Dieser Prozentsatz variiert je nach 
örtlichen Verwaltungsgegebenheiten und der 
Regierungspolitik. Diese sozial geförderten 
Wohnungen müssen im selben Gebäude 
mit frei verkäuflichen und frei vermietbaren 
Wohneinheiten liegen. Größere Anlagen 
müssen auch einen Anteil an Gemeinschafts-
räumen und -möglichkeiten aufweisen. In der 

Laycock Street wurde ein Behandlungsraum 
eingerichtet, um in diesen beengten Verhält-
nissen wieder eine Arztpraxis anzusiedeln. 
Bei unserem Phoenix-Heights-Projekt auf der 
Isle of Dogs ist ein Gemeinschaftszentrum 
eingeschlossen, das einen sozialen Aspekt 
in den Entwurf bringt. Es verbindet zwei 
Hofbereiche, bietet Treffpunkte, ein Café und 
Sportbereiche am Dach.

Was sind die wichtigsten Punkte in Ihrem Pro-
jekt „Laycock Street Housing“?

Hier sind vier Blöcke um einen zentralen 
Hof gruppiert. Die Höhe variiert von sieben 
Geschoßen an der Laycock Street (hier 
schließen sie an den Maßstab der Nachbar-
häuser an) bis zu vier Geschoßen im Süden 
und Westen. Der Frontblock ist so gestaltet, 

©Brady Mallalieu Architects
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dass er allen Wohnungen eine Südaussicht 
gewährleistet. Das Konzept schließt auch 
Behandlungsräume für eine Arztpraxis mit 
ein. Zusammen mit einer Mischung von 
Häusern und Wohnungen, die unterschied-
liche Besitzverhältnisse ermöglichen: Private 
Mietwohnungen, sozial geförderte und am 
freien Markt verkaufte Appartements. Die 
Besitzverhältnisse sind anhand der Fassa-
den nicht erkennbar. Sie sind so entworfen, 
dass sie Individualität und Variationsvielfalt 
fördern. Eine breite Palette von Materialien 
wurde verwendet: Kupfer, Zink, Hartholz, 
eingefärbter Putz und Aluminium. Bei jeder 
Fassade wurde eine leicht unterschiedliche 
Handhabung dieser Materialpalette benutzt. 
So konnte sichergestellt werden, dass quer 
durch alle privaten und sozialen Besitzver-
hältnisse keine Unterschiede von außen 
erkennbar sind.

Welche Erfahrungen haben Sie von diesem 
Bau gemacht?

Das Feedback, das wir von diesem Bau 
bekamen, war sehr positiv. Es war sehr be-
fruchtend, mit den Ärzten bei der Gestaltung 
der Behandlungsräume zusammenzuarbeiten. 

Denn nur mit Hygiene- und Sicherheitsvor-
schriften wäre das eine sehr sterile Angele-
genheit geworden. So ist in dem zweigescho-
ßigen Eingangsbereich ein heller, luftiger, 
nichtinstitutionalisierter Bereich entstanden, 
den sowohl die Ärzte als auch die Patienten 
als angenehm empfinden.

Welche Pläne haben Sie als neue Präsidentin 
des „Royal British Institute of Architects“, für 
die Zukunft? 

Eines der Schlüsselgebiete, die ich in meiner 
Präsidentschaft angehen werde, ist die Ver-
gabekultur für Aufträge innerhalb Englands. 
Die Behörden und die öffentlichen Stellen 
benutzten oft langatmige Vorentscheidungs-
prozeduren, um ihre Architekten auszuwäh-
len. Dieser Weg führt zu einer Bevorzugung 
großer Architekturbüros mit einer Menge 
Erfahrung. Es wird zunehmend schwieriger 
für kleine und junge Büros, an Aufträge zu 
kommen. Das hat natürlich seine Auswir-
kungen auf die Qualität der Architektur, die 
produziert wird. Ich möchte auch den Stellen-
wert und die Anerkennung für die Bedeutung 
der Architektur, quer durch alle Schichten der 
Bevölkerung bis zur Regierung, erhöhen.
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Der Marktführer am Wiener Zinshausmarkt, 
conwert Immobilien Invest SE, und das 
führende Unternehmen bei ökologischen Fer-
tighäusern, GRIFFNER, haben gemeinsam ein 
zukunftsweisendes Projekt realisiert: Bei dem 
Pilotprojekt handelt es sich um ein Zinshaus 
im 9. Wiener Gemeindebezirk. 

Die Liegenschaft an der Ecke Liechtenstein-
straße/Alserbachstraße/Pfluggasse verfügt 
aktuell über 3.000 m² Nutzfläche. Durch den 
zweigeschoßigen Dachgeschoßausbau 
konnten weitere 750 m² Wohnfläche in bester 
Innenstadtlage gegenüber vom Palais Liech-
tenstein dazugewonnen werden. 
Die Ausführung als Holz-Leichtbau ermög-
lichte ebenso die Einhaltung von aktuellen 
Erdbebennormen wie die Erreichung von 
notwendigen Klimazielen. Gleichzeitig profi-
tieren auch die Mieter von den umfassenden 
Sanierungstätigkeiten: Durch den Einsatz von 

Niedrig-Energie-Zinshaus mit ÖkO-Dachausbau
Thermofenstern und durch die thermische 
Sanierung der Fassade konnte der Wärme-
verlust im Vergleich zu einer herkömmlichen 
Bauweise stark gesenkt werden. 
Gebaut und gedämmt wurde mit Holz, Zellulo-
se und Kork. Insgesamt wird eine Reduktion 
der Energiekosten des Gebäudes um rund 
50 Prozent erwartet. Mit der thermischen 
Sanierung wurde auch der Originalzustand 
der Hausfassade wieder hergestellt. Zudem 
konnte man durch den Einsatz von System-
bauteilen die Sanierungsmaßnahmen in nur 
sechs Monaten abschließen und damit die 
Beeinträchtigungen der Mieter durch die Bau-
arbeiten zeitlich so kurz wie möglich halten.

Mit der umfassenden Sanierung und dem 
Dachgeschoßausbau konnten bei diesem 
Projekt gleich drei Faktoren auf einmal 
umgesetzt werden: Durch den Ausbau des 
Dachgeschoßes wurde hochwertiger inner-

städtischer Wohnraum geschaffen. Durch die 
ökologische Bauweise und die thermische 
Sanierung der Fassade wurde die Energie-
effizienz des Hauses deutlich erhöht. Und 
last, but not least wurde die Fassade aus der 
Gründerzeit wieder hergestellt und damit das 
Stadtbild unmittelbar aufgewertet. 
Genauso wie bei der baulichen Sanierung 
kamen auch bei der Ausstattung der Woh-
nungen nur qualitativ hochwertige Einrich-
tungsgegenstände zum Einsatz. Deshalb 
entschied man sich bei der Ausstattung der 
Wohnungen für Produkte von EWE und für die 
Traditionsmarke Miele. Eine Steigerung der 
Rendite wird in diesem Fall also auch durch 
eine höhere Nachhaltigkeit erzielt.

Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen 
erstrahlt seit Ende 2010 die Liegenschaft im 
„neuen wie alten“ Glanz.

1
++
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„Die Herausforderung bei dem Projekt in der 
Alserbachstraße lag darin, ein bestehendes 
Stil-Zinshaus einer Generalsanierung zu 
unterziehen und gleichzeitig einen Dachge-
schoßausbau mit ökologischen Baumateriali-
en zu realisieren. Der Erfolg des Pilotprojekts, 
das wir in Kooperation mit der conwert Immo-
bilien Invest SE ausgeführt haben, zeigt: Unser 
Know-how und unser Qualitätsbewusstsein 
aus dem Einfamilienhaus ist problemlos auf 
Mehrfamilienhäuser und Eigentumswoh-

„Der Fokus bei Immobilien-Investments liegt 
auf hochwertigen Wohnimmobilien. Die 
conwert Immobilien Invest SE ist insbeson-
dere auf innerstädtische Altbau-Immobilien 
spezialisiert. Sind diese mit Hausgeräten der 
Qualitätsmarke Miele ausgestattet, vermitteln 
sie zusätzlich Hochwertigkeit, Qualität und 
Langlebigkeit. Das Vertrauen in die Marke 
Miele bewirkt unter anderem, dass sich Inter-
essenten eher für eine Immobilie von conwert 
entscheiden.“
 
elisabeth rist 
Leitung Privatimmobilien & Marketing, RESAG 
Immobilienmakler GmbH

nungen übertragbar. Und der Auftrag belegt 
exemplarisch die steigende Bedeutung des 
ökologischen Holzbaus im leichten Dachge-
schoßbau in Europa. Baustoffe aus nachhaltig 
erzeugten Rohstoffen und hohe Energieeffizi-
enz, Leitmotive der GriffnerHaus AG, werden 
zu entscheidenden Kriterien auf dem Bau-
markt. Wir positionieren uns als nachhaltiges 
Holzbauunternehmen mit dem Ziel, im Jahr 
2020 europäischer Marktführer im Bereich 
Nullenergie- bzw. Plusenergiegebäude zu sein 
und somit einen Beitrag zur Erreichung der 
österreichischen und internationalen Klima-
schutzziele zu leisten.
Was hier in Wien geschieht, könnte Vorbild-
charakter haben, denn attraktiven Innenstadt-
Wohnraum zu bewahren und neuen zu 
schaffen und gleichzeitig den Gebäudebe-
stand klimafreundlicher zu gestalten, das hat 
Charme. Unsanierte Altbauten gibt es noch 
viel zu viele, und es rechnet sich, nachhaltig 
zu bauen. Für Mieter, weil die Nebenkosten 
sinken, für Eigentümer, weil Gebäude, die 
schon heute die energetischen Anforde-
rungen von morgen erfüllen, in Zukunft eine 
Wertsteigerung erfahren werden und für die 
Umwelt durch die Reduzierung der CO2-Emis-
sionen sowieso.

Thomas lenzinger
CEO GriffnerHaus AG

 1  Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen erstrahlt seit November 2010 die Liegenschaft im „neuen wie al-
ten“ Glanz. 2  Durch die Verwendung von Naturmaterialien konnte Lebensqualität geschaffen werden. Ausserdem 
wurden durch den Holzbau die aktuellen Erdbebennormen eingehalten. 3  Hochwertige Produkte der Qualitäts-
marke Miele sorgen für Nachhaltigkeit und eine höhere Rendite.
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der SaChverhalT (vereinfacht)
Ein Generalunternehmer wurde vom Bauherrn 
mit diversen Arbeiten für eine Kühlhalle beauf-
tragt, unter anderem mit dem Einbau eines Gus-
sasphaltbelags; diese Leistung gab er an einen 
Professionisten als Subunternehmer weiter.
Bevor der Professionist mit den Asphaltie-
rungsarbeiten begann, wies er den Gene-
ralunternehmer darauf hin, dass es bei den 
Arbeiten aufgrund der Hitzeentwicklung zu 
einer Verformung der Plastiklampen und der 
Deckenpaneele kommen könne. Die Paneele 
würden sich aber im Zuge der Abkühlung 
wieder ausrichten. Trotz dieses Hinweises 
erteilte der Generalunternehmer den Auftrag, 
die Arbeiten auszuführen. Letztlich kam es 
dabei doch zu Verwerfungen von Blechunter-
sichten der Kühlhausdecke und auch zu einem 
Abschmelzen eines Großteils der Abdeckung 
der Deckenbeleuchtung.
Da der Generalunternehmer insolvent gewor-
den war, verlangte der Bauherr vom Subunter-
nehmer Schadenersatz. Er begründete dies mit 
einem schädigenden Eingriff in sein Eigentum 
und der Verletzung von Schutzpflichten aus 
dem Vertrag zwischen dem Professionisten und 
dem Generalunternehmer.
Der Professionist stellte in der Folge seine 
schädigende Handlung außer Streit, bestritt 
aber ein rechtswidriges und schuldhaftes 
Verhalten seinerseits.
Das Erstgericht wies die Klage ab, weil keine 
Warnpflicht des Professionisten gegenüber 
dem Bauherrn bestanden habe; gegenüber dem 
Generalunternehmer – also seinem Vertrags-
partner – habe er seine Warnpflicht aber erfüllt.
Das Berufungsgericht bestätigte diese Ent-
scheidung. Nach seiner Ansicht war das Ver-
halten des Professionisten nicht rechtswidrig, 
da er dem Generalunternehmer gegenüber – 

also seinem Vertragspartner – die vertraglichen 
Pflichten eingehalten habe. 

auS der begrÜndung deS Ogh
Nach dem OGH ist bei Verletzung von fremden, 
absolut geschützten Rechten (wie das Eigentum 
des Bauherrn, hier die Deckenpaneele und 
-beleuchtung) eine umfassende Interessen-
abwägung vorzunehmen. Im vorliegenden 
Fall hatte der Professionist gegenüber dem 
Generalunternehmer eine Warnung ausgespro-
chen – und konnte daher annehmen, dass der 
Generalunternehmer die Kühlhalle vertrags-
konform fertigstellen würde, indem er die durch 
die Asphaltierung entstandenen Schäden vor 
Übergabe an den Bauherrn beheben würde. 
Somit durfte der Professionist eine Beeinträch-
tigung der Interessen des Bauherrn als gering 
einschätzen. Nach Ansicht des OGH besteht je-
denfalls keine generelle Pflicht, Schädigungen 
anderer (hier des Generalunternehmers) durch 
tätig werden (Warnung des Professionisten 
direkt an den Bauherrn) zu verhindern. Dies 
bedeutet, dass es für eine Warnpflicht des 
Professionisten gegenüber dem Bauherrn keine 
Grundlage gibt.
Auch zur Ansicht des Bauherrn, dass er in den 
Schutzbereich des Vertrages zwischen dem 
Generalunternehmer und dem Professionisten 
einzubeziehen sei, hält ihm der OGH entgegen, 
dass Grundvoraussetzung für eine solche 
Einbeziehung ein schutzwürdiges Interesse des 
Bauherrn ist. Ein solches wird aber rechtmäßig 
dann verneint, wenn der Bauherr kraft seines 
(eigenen) Vertrages mit dem Generalunterneh-
mer an diesen einen Schadenersatzanspruch 
hat. Der Bauherr kann also nur seinen unmittel-
baren Vertragspartner (also den Generalunter-
nehmer) in Anspruch nehmen.
Ist – wie hier im Fall – der Generalunternehmer 

insolvent geworden, so fällt dieser Umstand in 
das kaufmännische Risiko des Bauherrn.

prakTiSChe fOlgen
Die besprochene Entscheidung zeigt die Haf-
tungsfrage, wenn der Subunternehmer im Zuge 
seiner Arbeiten beim Bauherrn Sachschäden 
verursacht. Herausgearbeitet wird, dass, wenn 
der geschädigte Bauherr selbst Ansprüche 
gegen seinen Vertragspartner hat, kein Vertrag 
mit Schutzwirkung zugunsten Dritter vorliegt. 
Da also der Bauherr einen Vertrag mit dem 
Generalunternehmer abgeschlossen hat, 
entfaltet der Vertrag zwischen Letzterem und 
dem Subunternehmer keine Schutzwirkung zu-
gunsten des Bauherrn. Will – wie im konkreten 
Fall – der Bauherr den Professionisten klagen, 
weil der Generalunternehmer insolvent ist, so 
funktioniert dies nicht, da der Bauherr für eine 
solche Klage keine Rechtsgrundlage hat.
Für den als Subunternehmer tätigen Professi-
onisten bedeutet dies, dass er immer seinen 
Vertragspartner zu warnen hat, er muss die 
Warnung aber nicht auch an den Bauherrn 
richten. Erfüllt er seine Warnpflicht gegenüber 
seinem Vertragspartner, kann er vom Bau-
herrn nicht belangt werden. Dies ist vor allem 
dann wichtig, wenn beim Vertragspartner des 
Bauherrn kein Ersatz mehr zu holen ist und der 
Bauherr in der Folge versucht, sich bei anderen 
schadlos zu halten.
Warnungen sollen schriftlich und nachweislich 
erfolgen bzw. zu Protokoll gegeben werden, 
damit es zu keinen Beweisschwierigkeiten 
kommen kann.
OGH 4 Ob 192/10d vom 15. 2. 2011

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

Muss ein Professionist, der als Subunternehmer tätig wird, den Bauherrn auf direktem Wege vor möglichen 
Schäden seiner Arbeit warnen, oder genügt es, die Warnung gegenüber dem Generalunternehmer als seinem 
Vertragspartner auszusprechen?

Die Warnpflicht des Subunternehmers

Weiterlesen...

www.architektur-online.com

http://www.architektur-online.com


www.reynaers.at

REYNAERS GmbH Aluminium Systeme 
Campus 21 · Businesszentrum Wien Süd · Liebermannstrasse F05 402 
2345 Brunn am Gebirge · Tel. 02236 378 380 · Fax 02236 378 380 13 
info@reynaers.at

Am Anfang war es reine Inspiration und Begeisterung verbunden 
mit vielen Fragen, technischen Überlegungen und schwer zu lösenden 
Aufgaben... Und dann traf ich auf Reynaers - Gemeinsam haben wir meine 
Ideen realisiert.

Fenster und Türen • Schiebetüren • Fassaden • Wintergärten • Sonnenschutz

http://www.reynaers.at
mailto:info@reynaers.at
http://www.reynaers.at
http://www.reynaers.at
http://www.reynaers.at


32

in zeiten der notwendigkeit zu energieein-
sparungen entdeckt man, dass die hinter-
lüftete fassade einiges an potenzial für die 
verbesserung sowohl der energiebilanz des 
gebäudes als auch der innenraumatmosphä-
re/lebensqualität in sich birgt. ein dritter 
nicht unwesentlicher faktor ist die Mög-
lichkeit, mit ausgefallenen Materialien eine 
optisch und ästhetisch ansprechende außen-
hülle zu schaffen.

Wie funktioniert nun eine hinterlüftete 
fassade eigentlich?
Als vorgehängte hinterlüftete Fassaden (VHF), 
auch hinterlüftete Fassade oder vorgehängte 
Fassade bezeichnet man im Bauwesen mehr-
schichtige, geschlossene Außenwandkonst-
ruktionen beziehungsweise Fassaden. (Aber 
Achtung: Der Begriff vorgehängte Fassade 
ist nicht mit dem der Vorhangfassade zu 
verwechseln.) Bei der VHF ist die äußerste 
Schicht, die dem Schutz gegen Schlagregen 
dient, durch eine Luftschicht von den dahin-
terliegenden Schichten getrennt. Nach DIN 
18516-1 setzt sich die Konstruktion aus der 
Fassadenbekleidung, der Hinterlüftungszo-
ne, der Dämmung und der Unterkonstrukti-
on zusammen. Voraussetzung ist natürlich 
ein statisch tragender Verankerungsgrund. 
Dieser dient als Montageuntergrund für die 
Fassaden unterkonstruktion und ist in der Re-

gel selbst nicht wärmegedämmt. Erst durch 
die Anbringung der Wärmedämmung entsteht 
ein wirksamer Wärmeschutz für das Objekt, 
und damit sinken die laufenden Kosten für 
Heizung/Kühlung auf ein Minimalniveau. 
Durch adaptive Unterkonstruktionen sind 
verschiedene Stärken der Wärmedämmung 
realisierbar.
Ohne Hinterlüftungsraum sind die einzigarti-
gen Eigenschaften einer VHF nicht machbar; 
daher ist auf eine ausreichende Luftzufuhr 
zu achten, damit auch die bauphysikalischen 
Anforderungen erfüllt werden können. Bei 
der Berechnung des U-Werts darf jedoch die 
Hinterlüftung nicht berücksichtigt werden. 
(Manchmal wird unrichtigerweise die Hin-
terlüftung als stehende Luftschicht mit einge-
rechnet, was zu falschen Ergebnissen führt.)
Konstruktiv wird eine Hinterlüftung als durch-
gehender Luftspalt ausgeführt, bei dem Zu- 
und Abluftöffnungen vorhanden sein müssen. 
Diese Öffnungen sind aus bauphysikalischen 
Gründen notwendig und dürfen nicht ver-
schlossen werden. Es ist keinesfalls zulässig, 
z. B. die Zuluftöffnungen bei Dachschrägen-
dämmungen abzudichten, um die Dämmwir-
kung zu verbessern.
Gleichzeitig bietet diese Fassade den Vorteil 
einer hohen ästhetischen Qualität sowie einer 
zuverlässigen Wärme- und Schalldämmung 
des bekleideten Gebäudes.

fassade

Die hinterlüftete Fassade
Die Installation einer VHF wirkt sich sowohl 
bei neuen Bauwerken als auch im Zuge 
von Renovierungen bereits bestehender 
Gebäude zweifellos vorteilhaft auf die Le-
bensdauer der bekleideten Wand aus und 
bringt erhebliche Vorteile im Hinblick auf 
die Energieleistung; dies gilt insbesondere 
bei hohen, isolierten und stark den Witte-
rungseinflüssen ausgesetzten Gebäuden.  
Im Hinblick auf wärmetechnische Gesichts-
punkte können hinterlüftete Fassaden in der 
heißen Jahreszeit die Hitzebelastung eines 
Gebäudes aufgrund einer teilweisen Reflexi-
on der Sonneneinstrahlung durch die Beklei-
dung, durch die Belüftung im Zwischenraum 
sowie die Verwendung eines Dämmmaterials 
merklich vermindern. Dadurch werden spür-
bare Einsparungen bei den Klimatisierungs-
kosten erzielt. 
In der kalten Jahreszeit hingegen gestatten 
die hinterlüfteten Fassaden eine bessere 
Wärmedämmung und führen dadurch zu 
Einsparungen bei den Heizkosten. Und nicht 
zuletzt setzt dieses Bausystem aufgrund des 
sogenannten „Kamineffektes“ eine hocheffi-
ziente, natürliche Luftzirkulation in Gang, die 
sich auf die Ableitung von Wärme und Feuch-
tigkeit (im Sommer von aussen herangeführt) 
sehr vorteilhaft auswirkt und somit einen ho-
hen Wohnkomfort bietet. [rp]

Foto: MOEDING Keramikfassaden (Halkin Photography LLC)
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fassade
verschiedenste fassaden
Das System erlaubt zudem die Wahl unter-
schiedlichster Fassadenbekleidungen. Die 
äußerste Schicht kann aus Holz, Naturstein, 
Kunststein, Keramik, Metallblech (z. B. verzink-
te Bleche oder Kupferbleche) oder Komposit-
materialien (zum Beispiel Glasfaserbeton, Fa-
serzement) bis hin zu opakem Glas bestehen.
Es werden sogar Systeme angeboten, mit 
denen sich flächige Fassadenbegrünungen 
realisieren lassen. Die Außenverkleidung 
führt dazu, dass sowohl die durch die Son-
neneinstrahlung verursachte Energie als 
auch das anfallende Regenwasser von der 
Mauer vom eigentlichen Wohnraum „räum-
lich getrennt“ werden, wodurch der direkte 
Kontakt der Witterungseinflüsse mit der Mau-
erstruktur, welche den Außen- vom Innenbe-
reich des Gebäudes trennt, verhindert wird. 

Einen weiteren Zusatznutzen stellt die Schall-
schutzwirkung dar. Eine hinterlüftete Fassade 
dämmt aufgrund ihrer schichtartigen Struktur 
aus Außenwand, Zwischenraum und Dämm-
material, das Gebäude von Außengeräuschen 
ab. Selbstverständlich hängt diese Wirkung 
auch von den Materialkoeffizienten in Bezug 
auf Reflexion, Absorption und Geräuschüber-
tragung, ihrer Größe, Dicke und Platzierung 
sowie vom Verhalten der Mauerstruktur des 
Gebäudes ab.

national Museums of american Jewish 
history philadelphia, ennead architects
Der geschlossene Baukörper, bekleidet mit 
einer Sonderausführung der Alphaton-Zie-
gelfassade der Moeding Keramikfassaden 
GmbH, ruht teilweise auf einem zurückgesetz-
ten, geschoßhohen schwarzen Granitsockel. 
Grundsätzlich sind die 1.100 mm x 417,5 mm 
großen Fassadenplatten kanneliert durch 
jeweils zwei über die Plattenbreite verteilte 
angepresste Stege, die in bestimmten Berei-
chen als eigenständige Baguettes fortgeführt 
werden und so die Fassaden in luftige, licht-
durchlässige Gitterwerke auflösen. Auf den 
Brücken, Balkonen und Gängen innerhalb 
der verschiedenen Stockwerke zwischen den 
Glasfassaden und dem eingeschobenen ge-
schlossenen Volumen erfährt der Besucher 
die ganze Vielfältigkeit der Architektur sowohl 
gestalterisch als auch in ihrer Ausführung – 
geradezu ein Meisterwerk vorgehängter 
Fassadentechnik. Von hier aus und im Detail 
erkennbar sind auch die z. T. in Handarbeit 
ausgeformten Lisenen, die im Abstand von 
je zwei Plattenlängen die großflächigen Zie-
gelfassaden zusätzlich vertikal gliedern und 
ihnen eine besondere gestalterische Allein-
stellung verleihen. 

 
bürogebäude herford, bks architekten 
Ostwestfalen ist eine Region, in der sich viele 
Möbel und Küchenhersteller angesiedelt ha-
ben. Im ersten Quartal 2005 wurde das Büro- 
und Geschäftsgebäude der Firma Blum, eines 
österreichischen Herstellers für Küchenbe-
schläge, in Herford fertiggestellt. Das Gebäu-
de selbst teilt sich in einen Büro- und einen 
Ausstellungsbereich.
Der Entwurf stammt von den bks Architekten 
– Brinkmeier, Krauß, Stanczus – aus Lübbe-
cke, welche auch die Bauleitung während der 
Ausführungsphase übernahmen.
Als transparenter Körper schiebt sich dabei 
das Untergeschoß mit Aluminium verklei-
detem Abschluss unter dem Obergeschoß 
heraus. Die Metallfassade sollte den scharf-
kantigen Eindruck des Baukörpers verstärken 
und gleichzeitig einen Kontrast zu den groß-
zügigen Glasflächen herstellen. Die Wahl fiel 
deshalb auf eine Zinkfassade von VMZINK, 
ausgeführt mit VMZ FLATLOCK-Profilen mit 
anthrazitfarbenen ANTHRA-ZINC.

Condominium b15 in bruneck, 
architekt dr. Othmar Treffer
Eine Wandfläche von insgesamt 480 m² wur-
de in Bruneck mit PREFA-Fassadenschindeln 
eingedeckt. Das Material für die Produktion 
dieser Schindeln stammt zu 90 Prozent aus 
Sekundäraluminium. Dies beweist nicht nur 
die Recyclingfähigkeit von Aluminium, son-
dern auch, dass wiederverwertetes Alumini-
um keinerlei Qualitätseinbußen hinsichtlich 
der Materialeigenschaften aufweist und den 
hohen Qualitätsanforderungen gerecht wird. 
Im Zusammenwirken mit den entsprechenden 
Mauerstärken, Wärmedämmungen und
Isolierungen erzielt das Condominium B15 ei-
nen Heizwärmebedarf unter 50 KWh/m²a und 
wurde offiziell als energieeffizientes Klima-
haus B zertifiziert.

Foto: Studio Toelle Fotografie

Foto: Helmut Brunner
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hauptsitz Coca Cola Madrid, 
dl+a arquitectos
Auf den zur Autobahn gerichteten Oberflä-
chen wurde eine zweite Haut trapezförmiger 
Glasplatten versetzt angebracht, hinter denen 
die Fenster jeweils vom Boden bis zur Decke 
reichen. Die Reynaers-Rahmen vervollständi-
gen die intensive Plastizität dieses flaschen-
grünen räumlichen Gebäudes dadurch, dass 
die Hälfte der Pfosten gewinkelt in der dahin-
ter zurückgesetzten Fassadenfläche ange-
bracht ist. Die Grundlage dieser Technologie 
besteht in der Möglichkeit zur Anbringung 
einer Verkleidung, durch die Frischluft frei 
von hinten zugeführt werden kann. Dieses 
Wechselspiel von Schwere und Leichtigkeit, 
von Hängen und Stapeln ist eine altbekannte 
architektonische Technik.

Temperaturausgleich an der fassade
Kleinformate an der Fassade sind mit der 
Geschichte und dem Namen Eternit auf das 
Engste verbunden, und das aktuelle Fassa-
dentafelsortiment setzt auf eine umfangreiche 
Neuinterpretation dieses Klassikers. 
Die filigrane Struktur und das spannende Wech-
selspiel der Konturen mit Licht, Schatten und 
Farbe verleihen Gebäuden eine einzigartige 
Oberflächenstimmung. Sind sie aus der Nähe 
betrachtet feingliedrig und plastisch, so verwi-
schen die Konturen auf die Distanz zu einer Flä-
che und wirken wie eine anschmiegsame Haut.
Selbst große Temperaturdifferenzen von Som-
mer bis Winter lassen eine richtig gedämmte 
Fassade unbeeindruckt. Die Außenmauer wird 
im Sommer nicht aufgeheizt, da die auftreffen-
de Sonneneinstrahlung größtenteils vom Fas-
sadenmaterial reflektiert wird. Im Winter kann 
die Mauer durch die Dämmung nicht ausküh-
len. Das Raumklima bleibt daher über das gan-

ze Jahr ausgeglichen, was neben wirtschaftli-
che auch gesundheitliche Vorteile bringt.

Oberndorfer zentrale gunskirchen, ino-
va planungsbüro für hochbau gmbh und 
franz Oberndorfer gmbh & Co kg
Betonfertigteil-Sandwichplatten werden als 
Fassadengestaltung in allen Bereichen ein-
gesetzt, wo auch die Wärmedämmung und 
Sichtbetonqualität eine Rolle spielt. Die einzel-
nen Schichten (Tragschale, Wärmedämmung 
und Vorsatzschale) sind in ihrer Stärke und 
Type je nach Anforderung frei wählbar. Die 
Flächenabmessungen sind bis zu 3,90 m Höhe 
und 10 m Länge möglich. Tür-, Fenster- und 
andere Aussparungen werden nach Wunsch 
ausgeführt. Ebenso sind Scheinfugen, Trenn-
fugen, das Einlegen von Matrizen sowie ein-
gefärbter oder auch oberflächenbehandelter-
Beton für die optimale Gestaltung möglich.

Foto: Reynaers Aluminium

Foto: Oberndorfer

Foto: Eternit
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kameha grand bonn, 
architekturbüro karl-heinz Schommer
Die 4.860 m² große hinterlüftete Aluminium-
fassade des Luxushotels wurde als wasser-
führendes Stehfalzsystem auf einer Stahlbe-
tondecke ausgebildet. Die Außenhaut bilden 
bis zu 6,73 m x 1,60 m große Reynobond®-
Aluminium-Verbundplatten. Aufgrund der 
gebogenen Form des Gebäudes und der zahl-
reichen Einschnitte, Kanten und Anschlüsse 
wurden die Platten vor der Montage gerade, 
konisch oder walzgerundet bearbeitet.

Foto: Tomas Riehle (Agentur „Artur Images“)

riseria Monferrato S.p.a., 
architetto Massimo alzona 
Durchgefärbtes Feinsteinzeug als Alternative 
zu Marmor und anderen Steinplatten ist ein 
ideales und leistungsfähiges Material für VHF. 
Das geringe Gewicht der Platten führt dazu, 
dass die Tragstruktur von Gebäuden – wichtig 
vor allem bei Renovierungen – nicht übermä-
ßig belastet wird. Gleichzeitig gewährleistet 
dieses Material die höchste Widerstandsfä-
higkeit gegen Korrosion durch Witterungsein-
flüsse. Auf jeder einzelnen Platte ist auf der 
Rückseite ein feinmaschiges Glasfasernetz 
aufgeklebt. Sollte eine Platte brechen, so wer-
den die einzelnen Teile zusammengehalten, 
bis die Platte ausgetauscht werden kann.

Foto: GranitiFiandre

http://www.vmzinc.at
mailto:info@vmzinc.at
http://www.vmzinc.at
http://www.vmzinc.at
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Copernicus Science Center Warschau, 
rar-2 laboratorium architektury gilner 
& kubec
Für die Architekten des Copernicus Science 
Center in Warschau war die natürliche Farb-
wirkung der Fassade wichtig. Die Gebäudehül-
le sollte aus unterschiedlichen Puzzle-Teilen 
in verschiedenen Farben bestehen. Dieses ge-
stalterische Konzept verschafft dem Museum 
seine einzigartige Aura. Das Gebäude strahlt 
Modernität und Fortschritt aus. Neben den 
vier Standardfarben wurden die fibreC Platten 
von Rieder extra für dieses Projekt in sieben 
weiteren Spezialfarben hergestellt. fibreC hat 
einen entscheidenden Vorteil gegenüber an-
deren farbbehandelten Werkstoffen – nämlich 
die durchgängige Färbung der gesamten Plat-
te. Die Mischung der gewünschten Farbe ent-
steht bereits vor dem eigentlichen Produkti-
onsprozess. Die Farbe wird Teil des Produktes, 
indem sie bei der Vermengung der Rohstoffe 
beigemischt wird. 

Meiniger – airport frankfurt, 
bauwens development
Perfektion im Detail, die durchdringungsfreie 
Befestigung der Planum-Profile 32 und die 
Verlegung von oben nach unten (VO-Ausfüh-
rung) zeichnen die bei diesem Projekt verwen-
dete DOMICO Metallfassade aus. 
Bei der VO-Ausführung ist im Zuge der Fas-
sadenmontage das gleichzeitige schnelle 
Abrüsten möglich und Verunreinigungen der 
Fassade werden vermieden. Durch die exak-
te Profilierung werden im fertig montierten 
Zustand die Grenzwerte für Ebenheitsabwei-
chungen mit erhöhter Anforderung gemäß 
DIN 18202 eingehalten.

Die Planum-Profile 32 können in Deckbreiten 
von 300 bis 800 mm und mit Längen bis 12 m 
geliefert werden. Mit dieser Variabilität der 
Deckbreiten kann in der projektbezogenen 
Produktion die Gliederung des Baukörpers 
laut Plan, etwa durch Türen und Fenster, 
optimal gelöst werden. Hinzu kommt, dass 
die Fassadenelemente aus Metall höchsten 
Qualitätsanforderungen unterliegen. War-
tungskosten minimieren sich wegen des 
Selbstreinigungseffektes. Ist die vorgehängte 
hinterlüftete Fassade zu entfernen, so kann 
dies in ökologisch sauberer Art und Weise er-
folgen. Ebenso ist der Austausch von Panee-
len möglich.

Foto: copyright „fibreC by Rieder“, Fotograf: Rasmus Norlander

Foto: Rheinzink

Foto: DOMICO-Planum-Fassade mit Profil 32, VO-Ausführung, Foto Domico



ProMetall – Design statt Durchschnitt
DER österreichische Spezialist für Fassaden aus 
gestanzten Metallen

Kontaktdaten: 
ProMetall GmbH 
Aumühlstr.14 (ARED-Park) 
A-2544 Leobersdorf 
Tel: +43 2256 62541-0  Fax: DW 20 oder 22 
verkauf@prometall.at   -   www.prometall.at

„Bei ProMetall formt Kreativität den Alltag. Doch kreativ sein allein 
reicht heutzutage nicht mehr aus.Wir wissen seit langem schon, dass 
das absolute Schlüsselwort für den Fortbestand unseres und letztend-
lich auch Ihres Erfolgs Individualität heißt. Dies gilt für das kleinste Fil-
ter- oder Schallschutzelement in der Automobilindustrie ebenso wie 
für Maschinenschutzgitter oder die komplette Fassadengestaltung. 
Mit Kreativität und Individualität punkten wir für Sie sowohl national 
als auch international. Nicht zuletzt dank unseres großen Sortiments, 
das selbstverständlich auch eine breite Auswahl an Standardproduk-
ten beinhaltet. All diese Komponenten sorgen dafür, dass wir uns am 
internationalen Mitbewerbermarkt erfolgreich behaupten.
Kundenwünsche werden stets einfallsreich und spezifisch umgesetzt. 
Unsere fünf Produktgruppen Lochblech, Streckmetall, Drahtgitter, Ein-
fassprofile und Gitterroste stehen dafür. Die exzellenten Ideen unserer 
Partner, allen voran die der Architekten, implementieren wir explizit 
und erfahren. Dies garantiert: Die optischen und technischen Wünsche 
des Kunden werden detailliert und optimal realisiert, die reizvollen 
Planungen unserer Partner exakt eingebaut und die Werkstücke indi-
viduell, optisch schön und technisch präzise angefertigt. Perfekt her-
gestellte Produkte, ausgearbeitet nach optimal durchdachten Entwür-
fen, individuell für jeden einzelnen Kunden: dies sind die Eckpfeiler für 
den Erfolg unserer Kunden aus dem großen Bereich der Metall verar-
beitenden Branche. Dafür steht ProMetall: Design statt Durchschnitt.“

SMZ-Süd Eingangspavillion, 1100 Wien, ProMetall-Streckmetall Type „Grafica“ aus Aluminium-roh, Metallbauer: fuchs glas-technik.at GmbH, 4300 St.Valentin, 
Architekt: ARTEC-Architektenteam, 1050 Wien

Landesfeuerwehrschule Tulln
3430 Tulln an der Donau, ProMetall-Lochblech 
Type Rv20-30 inklusive Sonderkantung aus 
Edelstahl-geschliffen, Metallbauer: Strabag AG 
(vormals Stoppacher), 8160 Weiz, Architekt: 
Maurer, 2020 Hollabrunn

Prometall.indd   1 26.09.11   15:39
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im august 2010 fuhr der 1983 in deutschland 
geborene und in england ausgebildete 
designer Markus kayser mit seiner ersten 
Solarmaschine – dem Sun-Cutter – in die 
ägyptische Wüste.

Das Gerät führte er in einem Koffer als 
Gepäck mit. Es war ein mit Sonnenlicht 
angetriebener, halbautomatischer Low-tech-
Laserschneider, der die Sonnenstrahlen 
durch eine Glaslinse gebündelt und mit einer 
Kurvensteuerung versehen benutzte, um 
2D-Teile auszuschneiden. Der Sun-Cutter pro-
duzierte aus dünnem Sperrholz ausgeschnit-
tene Teile, die in ihrer Qualität ein Mittelding, 
ein Hybrid, zwischen Handarbeit und „von 
Natur erzeugt“ darstellten. Diese Resultate 
kamen aufgrund der groben Optik, des un-
ausgereiften Schneidemechanismus und der 
Abhängigkeit von der Sonnenintensität und 
Witterungsschwankungen zustande. 

Eine durch Sonnenenergie betriebene 
Produktion regt Fragen über die Zukunft 
von Manufakturen an, erweckt Träume und 
Vorstellungen von der totalen Ausnützung 
des größten Energiepotenzials, das man auf 
der Erde anzapfen kann – der Sonnenenergie. 
Obwohl das Experiment keine definitiven 
Antworten geben kann, hilft es doch, sich 
von Gewohntem zu verabschieden und neue 
frische Gedanken zu finden.
Das Experiment mit dem Sun-Cutter war der 
erste Versuch eines „desert manufacturings“.
In einer Welt, die von rapid ansteigender 
Rohstoffknappheit und von Fragen der 
Energieproduktion geprägt ist, ist ein Projekt, 
welches das sogenannte „desert manufactu-
ring“ zum Thema hat, natürlich sehr interes-
sant. Gemeint ist damit, eine Produktionsstät-
te in der Wüste zu errichten, an einem Ort, 
wo Energie (Sonnenenergie) und Rohstoffe 
(Sand) in Hülle und Fülle vorhanden sind. In 
diesem Fall werden die Sonne als Energie 
und der Sand als Rohmaterial verwendet, um 
Glasobjekte mittels eines 3D-Druckverfahrens 
herzustellen. Es wird also natürliche Energie 
mit Naturmaterialien und einer Hightech-
Produktionstechnologie kombiniert.

In den Wüsten dieser Welt gibt es zwei Dinge 
im Überfluss: Sand und Sonne. Die Wüste bie-
tet ein nahezu unerschöpfliches Lager an Sili-
zium in Form von Quarz. Das erste Experiment 
mit dem Sun-Cutter in der Wüste führte zu der 
Idee, eine neue Maschine zu konstruieren, die 
diese zwei Elemente zusammenführt. Silizium-
Sand wird bis zum Schmelzpunkt erhitzt, und 
wenn man ihn abkühlen lässt, verfestigt er 
sich zu Glas. Der Prozess, eine pulverförmige 
Substanz unter Hitzeeinwirkung in eine feste 
Form zu bringen, wird als Sintern bezeichnet. 
Dieser Prozess hat in den letzten Jahren eine 
zentrale Stellung bei der Herstellung und 
dem Design von 3D-Modellen und Prototypen 
gewonnen. Er wird als 3D-Druck oder SLS 
(selective laser sintering) bezeichnet.
Die erste handbetriebene Solar-Sintermaschi-
ne wurde von Markus Kayser im Februar 2011 
in der marokkanischen Wüste getestet. Die 
Resultate waren so ermutigend, dass sie zu 
der Entwicklung einer größeren, computerge-
steuerten Anlage führten – dem Solar-Sinter. 
Diese zweite, neuere Maschine wird bereits 
über einen LCD-Bildschirm gesteuert und 
bedient. Die Objekte, die produziert werden 
sollen, werden über eine SD-Karte eingege-
ben. Die Daten enthalten den Code, der die 
Maschine in der Sandbox entlang der X- und 
Y-Koordinaten bewegt, während die Linse den 
Lichtstrahl mit einer Temperatur zwischen 
1.400 und 1.600 Grad fokussiert. Nun werden 
im Laufe von Stunden, Schicht um Schicht die 
Objekte in der engen Sandbox aufgebaut. Es 
ist immer nur die oberste Schicht sichtbar. 
Wenn der Prozess beendet ist, muss das 
Objekt auskühlen, bevor es herausgenom-
men werden kann. Es hat eine raue, sandige 
Rückseite, wobei die Oberfläche aber reines 

Glas ist. Die Farbe des Glases hängt vom 
Wüstensand ab und kann durch verschiedene 
Mischungen und Zusätze beeinflusst werden.

Das Gerät war im Mai fertig und wurde von 
Kayser zwei Wochen lang in der Nähe von 
Siwa in der ägyptischen Wüste getestet. 
Die Resultate, die hier präsentiert werden, 
sind ein wichtiger erster Schritt zu einer 
sonnengesteuerten Produktion, zu einem 
Produktionswerkzeug von großem Potenzial, 
das aber von einer Einzelperson bedient und 
gehandhabt werden kann.

die vision von architektur
In der Wüste mit mehreren Linsen und 
Geräten den Sand direkt zu Wandflächen 
zu schmelzen und so Architektur in Wüs-
tenumgebungen zu erzeugen, ist eine echte 
Zukunftsmöglichkeit. Experimente mit 3D-
Druckern haben bereits architektonische Grö-
ßenordnungen erreicht, und es bedarf nicht 
viel Vorstellungskraft, um sich ein Szenario 
vor Augen zu führen, bei dem mittels des 
Solar-Sinter-Prozesses eine neue wüstenbe-
zogene Architektur entsteht. [rp]

Eine gehörige Portion Abenteuergeist gehört zum Forschen dazu.

thermisch produzieren
Mit der Kraft 
der Sonne
Der Traum von 
Architektur
Fotos:Amos Field Reid



Auch dreidimensionale Architektur kann erzeugt werden.

Unsere Partner in Österreich: 

Markus Kinast – Oberösterreich, Salzburg, Tirol, 
Vorarl berg, Steiermark & Kärnten 
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FRESCATA® –
VEREDELT
Hasenkopf steht heute für 20 Jahre 
Erfahrung in der mechanischen und 
 thermischen Verarbeitung von Corian® 
und weiteren Mineralwerkstoffen. 
Mit der Verarbeitungstechnik Frescata® 
sind zudem sowohl Flächenarbeiten als 
auch fi ligrane Intarsienarbeiten in höchster 
Präzision möglich. 
Als Industrie-Manufaktur sind wir fl exibel 
und effi zient und fertigen sowohl unver-
wechselbare Unikate als auch ganze Serien 
nach individuellen Wünschen.

Wir sind führend in der Verarbeitung von
•  Corian® 
•  Parapan® 
•  Holz
•  und weiterer Premiumwerkstoffe

Projekt: Genossenschaftsverband München
Planer / Foto: Eisenlauer Voith
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