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Schon seit Längerem sind Begriffe wie das „intelligente Haus“ oder 
die „intelligente Gebäudetechnik“ nicht nur in Fachkreisen präsent. 
(Siehe Bericht „Die Zukunft ist blau – Smart Living“ Heft 04/11). Als 
plakatives Beispiel für „intelligente Häuser“ wird gerne der Kühl-
schrank herangezogen, der eigenständig nachbestellt, wenn etwa 
das Erdbeerjoghurt aus ist. Egal wie praxisnahe der lagerführende 
Kühlschrank tatsächlich ist: Hinter allen diesen Beispielen intelligenter 
Technik steckt als Grundvoraussetzung die Fähigkeit zur Automatisie-
rung und Fernsteuerung der Elektroinstallation. Intelligentes Wohnen 
setzt in der Regel ein Bussystem voraus, auf das die Automation der 
Elektrotechnik im Gebäude aufbauen kann. 

Der Wunsch nach intelligentem Wohnen entspringt nicht nur dem 
wachsenden Trend zu mehr Komfort, sondern basiert auch auf 
wirtschaftlichen Vorteilen.  Durch bedarfsgerechtes Heizen werden 
im intelligenten Haus z. B. die Zimmer nur dann angenehm temperiert, 
wenn sie tatsächlich genutzt werden. Moderne Systeme erlauben es 
dabei, die Raumtemperatur für jedes Zimmer individuell und entspre-
chend der Außentemperatur zu regeln. Sensoren erkennen geöffnete 
Fenster und senken zur Minimierung der Lüftungswärmeverluste 
kurzzeitig die Heizleistung ab. Ebenfalls möglich ist, die Raumtempe-
ratur über das Handy zu steuern. Berufstätige können etwa bereits 
beim Verlassen der Arbeitsstelle die Heizung via Handy aktivieren und 
betreten ein bereits wohlig temperiertes Haus.
Möglich ist aber noch viel mehr: Unterschiedlichste Bereiche wie 
Licht, Jalousien, Lüftung und Hausgeräte können mit intelligenter 
Technik von einer zentralen Stelle aus gesteuert werden. Denkbar ist 
so auch die Vorprogrammierung bestimmter Lichtszenen, Multime-
dia- oder Musikentertainment in jedem Raum oder auch automatische 
Gartenbewässerung. Eine Intelligente Steuerung ermöglicht es zudem, 
stromfressende Haushaltsgeräte automatisch nur zu günstigen Tarif-
zeiten laufen zu lassen, und auch unnötige Stand-by-Betriebszeiten 
können wirkungsvoll unterbunden werden.
Sonnenenergie zeichnet sich dadurch aus, dass sie unerschöpflich 
ist. Das bedeutet in der Praxis jedoch auch, dass die Sonne nicht 
weiß, wenn es genug ist. Einer etwaigen Überhitzung durch direkte 
Sonneneinstrahlung lässt sich durch rechtzeitige (automatisierte) 
Beschattung zuvorkommen.
Weitere Einsatzmöglichkeiten liegen im Bereich der Sicherheit. So 
registrieren Fenstersensoren und Bewegungsmelder, ob jemand ins 
Haus will, der nicht ins Haus soll, und schlagen Alarm. Eine Zentral-
verriegelung sorgt dafür, dass alle Fenster und Türen automatisch 
verschlossen und die Alarmfunktionen aktiviert sind, wenn die 
Bewohner das Haus verlassen. 
Die Anwendungsmöglichkeiten erscheinen fast grenzenlos, lassen 
sich doch fast alle technischen Geräte im Haus miteinander vernetzen 
und zentral steuern. 
Unterschiedliche Gewerke wie z. B. Hausautomation, Sicherheitssys-
teme, Audio- und Videosysteme oder EDV-Netzwerke lassen sich mit 
Protokollen wie UPnP einfach über das IP-Netz miteinander und mit 
dem zentralen Steuergerät verbinden. Aus Sicherheitsgründen bleiben 
die einzelnen Netzwerke dabei aber weiterhin autark: So werden mög-
liche Sicherheitsrisiken minimiert und eine äußerst hohe Funktionssi-
cherheit garantiert.

Das intelligente Haus denkt mit und spart

Um all diese unterschiedlichen Systeme, Möglichkeiten, Variablen und 
Vorgaben unter Kontrolle zu halten, agiert das Info-Center als Schalt-
zentrale des intelligenten Hauses: Hier laufen alle relevanten Informa-
tionen zusammen und werden entsprechend den Voreinstellungen des 
Nutzers in Steuer- und Regelungsaktivitäten umgesetzt. Hier sind auch 
alle Kenndaten wie Verbrauchswerte, Nutzungsverhalten bis hin zu 
Temperaturen und Windgeschwindigkeiten abrufbar.
Die Kommunikation zwischen dem Info-Center und dem Nutzer erfolgt 
dabei sehr bedienerfreundlich und sehr einfach über Touchscreen. 
Auch iPad, Smart Tablet oder Smartphone lassen sich heute bereits 
zur Kommunikation mit dem Info-Center nutzen: Ein Fingerdruck und 
die Haustechnik reagiert. Der Tastsinn im Dienste des Wohnkomforts.

www.siblik.com   
www.geht-doch.at

http://www.siblik.com
http://www.siblik.com


GEBÄUDETECHNIK

Sehen, wer vor der Tür steht – ganz gleich, wo 
im Haus Sie gerade sind. Siedle Scope ist mobile 
Video-Sprechstelle, schnurloses Festnetztelefon 
und Fernbedienung für Ihr Haus.

www.siedle.at/scope

Die Zukunft läutet.
Siedle Scope.
Die Zukunft läutet.

SIE_AZ_Scope_297x105_AT.indd   1 08.06.2011   15:14:22 Uhr

Intelligent vernetzt

Um ein intelligentes Haus mit Köpfchen zu bekommen, bietet 
Gira die ideale Lösung an: Gebäudetechnik, die das Leben 
daheim bequemer macht, für Sicherheit sorgt und obendrein 
noch hilft, Energie zu sparen. Dafür müssen die einzelnen 
Komponenten im Haus lediglich miteinander kommunizieren 
können. Voraussetzung dafür ist, dass sich der Bauherr schon 
bei der Planung für ein KNX/EIB-System entscheidet – für ein 
zukunftssicheres elektronisches Nervensystem nach einem 
weltweit gültigen Standard.
Über das KNX/EIB-System werden die cleveren Funktionen 
individuell aufeinander abgestimmt. Sie lassen sich jederzeit 
problemlos ändern. Die Bedienung ist intuitiv und ganz ein-
fach, via Knopfdruck auf einen Gira-Tastsensor, über Touch-
panels an der Wand oder mobil von unterwegs über iPhone, 
iPod touch oder iPad. Das klappt auch, wenn man nicht zu 
Hause ist. Denn viele Funktionen sind automatisch abrufbar: 
Außentemperatur, Lichteinfall, Regen oder Wind werden mit 
Sensoren gemessen – woraufhin beispielsweise die Heizung 
energiesparend geregelt wird. Selbst das Home-Entertain-
ment kann clever in die Technik eingebunden werden.

Gira – Giersiepen GmbH & Co. KG 
T +49 (0)2195 6020 
F +49 (0)2195 6023-39 
info@gira.de
www.gira.de

http://www.gira.de
http://www.gira.de
http://www.siedle.at/scope
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Green Building Automation 

Die auf IT-Standards basierende Steu-
erungslösung von Beckhoff ermöglicht 
schon heute eine effiziente „Green Building 
Automation“ nach Energie-Effizienzklasse A 
(DIN EN 15232). 
Für diesen Zweck wird ein durchgängiges, 
skalierbares Steuerungssystem angeboten: 
von der PC- und Ethernet-basierten Steue-
rung über das modulare I/O-System zur Er-
fassung sämtlicher Datenpunkte im Gebäude 
bis zur Kommunikation ins ERP-System. Die 
auf die Gebäudeautomation abgestimmte 
TwinCAT-Building-Software enthält eine 
Bibliothek für Gebäudegrundfunktionen, eine 
HLK-Bibliothek mit über 90 Funktionsbaustei-
nen sowie Kommunikationsbausteine, z. B. 
für M-Bus und DALI. 

Mit der BACnet/IP-Lösung kann man nun den 
Einsatzbereich der offenen Steuerungstech-
nik erweitern. Neben Ethernet TCP/IP und 
Ethernet-basierten Kommunikationsprotokol-
len, wie Modbus TCP, PROFINET und Ether-
CAT, gibt es nun einen weiteren Standard zur 
gewerkeübergreifenden Vernetzung.
Für den Bereich der Einzelraumregelung 
erweitert der Anbieter sein Produktspektrum 
mit dem Building-Automation-Raum-Control-
ler BC9191 und schließt eine Lücke im preis-
sensiblen Bereich. Der BC9191 kann über das 
integrierte K-Bus-Interface mit  Busklemmen 
modular erweitert werden und bietet dem 
Anwender damit größtmögliche Flexibilität. 
Mit dem I/O-System steht dem Gebäudetech-
niker ein umfangreiches Angebotsspektrum 

Die Beckhoff-Technologie zur Gebäudeautomatisierung bietet ein modulares System: von der Energiedatenerfassung im 
I/O-System für Strom-, Wasser-, Gas- und Wärmeverbrauch bis zur Kommunikation ins ERP-System.

von über 400 Busklemmen zur Anbindung der 
gesamten Sensorik und Aktorik im Gebäude 
zur Verfügung. So ist der Raum-Controller 
eine kompakte, platzsparende und modular 
erweiterbare Lösung, die Ethernet gewer-
keübergreifend bis in den einzelnen Raum 
verfügbar macht. 
Mit nachhaltigen Software- und Produkter-
weiterungen werden so hohe Einsparpoten-
ziale ermöglicht, und die Idee des „Green 
Building“ wird konsequent unterstützt.

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

http://www.beckhoff.at
http://www.beckhoff.at
http://www.beckhoff.at
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Gira Esprit
Neue Rahmenvarianten
Gira erweitert die Material- und Farbvielfalt im Schalterprogramm Esprit. Mit den neuen Rahmenvarianten Aluminium Schwarz, 
 Aluminium Braun und Nussbaum-Aluminium wird das erfolg reiche Designkonzept kon sequent weiterverfolgt: klare Formen,  
ausgewählte Materialien und  perfekte Oberflächen. Bei den Rahmen aus eloxiertem Aluminium bleibt die natürliche Schliffstruktur 
des Materials  erhalten. Die organische Maserung des Nussbaumholzes verleiht jedem Rahmen seinen individuellen Charakter. 
Für Gira Esprit  stehen mehr als 280 Funktionen zur Auswahl. Mehr Informationen unter: www.gira.at/esprit 
Abb. v. l. n. r: Aluminium Schwarz/Anthrazit, Aluminium Braun/Cremweiß glänzend, Nussbaum-Aluminium/Farbe Alu

13935_Anz_Esprit_Neuheiten_Kombi_210x149_Austria.indd   1 03.05.11   10:46

Überblick im ganzen Haus 

Auf jedes Geschehen kann man mit 
dem eleganten KNX-Touch-Panel 7 
Zoll von Merten by Schneider Electric 
Einfluss nehmen und auch immer 
alles im Blick und unter Kontrolle 
haben. Es zeichnet sich durch eine 
äußerst komfortable Bedienung und 
viele Anwendungsmöglichkeiten, u. a. 
in Einfamilienhäusern, Bürogebäuden, 
Hotels und Schulen aus. Ein großzü-
giges Farbdisplay und das klare Be-
dienfeld machen es zu einer echten 
Schaltzentrale und sorgen jederzeit 
für einen angenehmen Überblick. 
Neben einer Wochenzeitschaltuhr und 
Alarmmeldungen stehen Logikfunk-
tionen, eine dynamische Sprachum-
stellung und – ganz wichtig, wenn es 
um das Thema Sicherheit geht – eine 
Anwesenheitssimulation zur Ver-
fügung. Wahlweise horizontal oder 
vertikal montierbar passt es sich durch 
vier hochwertige Designrahmen sowie 
acht Farbvarianten jedem Wohnstil an. 

Schneider Electric Austria Ges.m.b.H.
T +43 (0)1 61054-0
F +43 (0)1 61054-54
office.at@schneider-electric.com
www.schneider-electric.at

http://www.schneider-electric.at
http://www.schneider-electric.at
http://www.gira.at/esprit
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Nachhaltigkeit trifft Ästhetik

Der Einhebelwaschtischmischer der Armaturenserie PLAN blue von 
KEUCO, entworfen vom Designer Reiner Moll, molldesign ist nach dem 
WELL-Klassifizierungssystem zertifiziert worden. WELL steht für Water 
Efficiency Labelling und wird vom europäischen Armaturenhersteller-
verband EUnited (aisbl) vergeben. Der Einhebelwaschtischmischer 
erfüllt damit die höchste Effizienzklasse A und hat in den bewer-
teten Kategorien Durchflussregelung und Temperaturbegrenzung 
die maximale Anzahl von je zwei Sternen erhalten. So beträgt die 
Durchflussmenge lediglich 6 l/min anstelle der üblichen 9–12 l/min und 
spart damit nicht nur Wasser, sondern reduziert gleichzeitig bei der 
Verwendung von weniger warmem Wasser den Energieverbrauch und 
damit die CO2-Emissionen. 
Darüber hinaus kennzeichnen die PLAN blue Armatur höchste Qualität 
und äußerste Präzision: Bewährte Kartuschentechnik, Temperatur-
regelung mit Keramikscheiben und ein Strahlregler mit Strahlwinkel-
verstellung garantieren äußerste Langlebigkeit. Die ausschließliche 
Verwendung von Messing-Dreh- und Frästeilen steht für solide 
Materialität, betont die präzise Form und brillante Oberfläche. Durch 
seine zeitlose Formensprache harmoniert der Einhebelmischer mit 
zahlreichen Waschtischen. 

KEUCO GmbH
T +43 662 45 40 56-0
F +43 662 45 40 56-5
office@keuco.at
www.keuco.at

Einheit aus edlem Stahl/Email

Das Bad ist heute mehr als ein Raum für Hygiene – viele Nutzer legen 
Wert auf Ambiente, Design und Komfort. Gleichzeitig spielen Pflege-
leichtigkeit und hochwertige Qualität eine entscheidende Rolle. Eine 
Antwort auf alle diese Ansprüche gibt Bette als Spezialist für Produkte 
aus edlem Stahl/Email in den Bereichen Baden, Duschen und Wa-
schen. Damit werden überall dort, wo im Bad das Element Wasser 
erlebt wird, Badobjekte in einem einheitlichen, äußerst hochwertigen 
Material angeboten – und ermöglichen so eine in sich stimmige Ba-
darchitektur. Wanne, Dusche und Waschtisch aus edlem Stahl/Email 
sind gleichzeitig äußerst pflegeleicht. Die extrem robuste Oberfläche 
der patentierten BETTEGLASUR® – eingebrannt bei 850 Grad – ist 
sogar härter als Glas oder Granit und lässt sich einfach mit einem 
feuchten Tuch reinigen.
Mit BETTEONE wurde die erste im Design abgestimmte Serie für die 
drei Badbereiche Baden, Duschen und Waschen entwickelt – für noch 
mehr Harmonie und Schönheit im Bad. Die Serie trägt die Handschrift 
des Designbüros Tesseraux & Partner und zeigt sich in geradliniger 
Formensprache, passend zu allen Stilrichtungen. 

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

http://www.keuco.at
http://www.keuco.at
http://www.bette.de
http://www.bette.de
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Eine runde Sache 

Als einer der führenden europäischen Corian®-Verarbeiter be-
geistert Hasenkopf seine Kunden und Partner immer wieder durch 
innovative Ideen. Für das Bad-Programm Curva® hat die Industrie-
Manufaktur jetzt neue Designs für Waschbecken und Badewannen 
entworfen. Zugeschnitten auf moderne Bedürfnisse ermöglichen sie 
zukunftsweisendes Design auch auf kleinstem Raum. Mit ihren redu-
ziert geometrischen Rundungen präsentieren sich Waschbecken und 
Badewannen nicht nur als elegante Designstücke, sondern auch als 
intelligente Lösung für schwierige Badsituationen in Privathaushalten 
und in der Hotellerie.
Bei den neuen Waschbecken von Curva2 kann der Planer aus vier 
verschiedenen Größen und unterschiedlichen Einbau-Varianten 
wählen. Die Modelle werden standardmäßig als Unterbaubecken 
angeboten, können auf Anfrage aber auch als Aufsatzbecken produ-
ziert werden. Hasenkopf bietet auch bei Curva2 die Wannen sowohl 
als Standardbadewannen als auch als reinen Grundkörper an. Bei 
der Standardbadewanne kann die Wanne als fertiges Produkt sowohl 
zum Einbau in eine bestehende Wandecke als auch als frei stehende 
Wanne genutzt werden. 

Hasenkopf Kunststoff GmbH & Co. KG  
T +49 (0)8677 9847-0 
F +49 (0)8677 9847-99 
info@hasenkopf.de
www.hasenkopf.de

www.wimtec.com

Minimalistisches Handling.
Maximale Hygiene.

OCEAN T6

http://www.hasenkopf.de
http://www.hasenkopf.de
http://www.wimtec.com
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Altersgerechte Bäder 

Durch den demografischen Wandel 
ergibt sich eine große Nachfrage im 
Bereich „altersgerechte Wohnung“ 
und barrierefreies Bad. Alle Gewerke 
der SHK-Branche sollten sich mit dem 
Thema auseinandersetzen und dieses 
äußerst interessante Geschäftsfeld 
noch besser erschließen.
Derzeit bietet KESSEL unter der Marke 
KesselDesign acht verschiedene 
Rinnenvarianten an. Unter anderen zum 
Beispiel die Rinne LINEARIS Compact 
mit einer Gesamteinbauhöhe von nur 
80 Millimetern, die nur 40 Millimeter 
breite Duschrinne LINEARIS und die 
60 Millimeter breiten Rinnen der Serie 
LINEARIS Super60. Mit den verschie-
denen Rinnentypen werden sowohl un-
terschiedliche Einbauvoraussetzungen 
als auch der Wunsch nach individueller 
Gestaltung berücksichtigt. Die LINEARIS 
Compact beispielsweise eignet sich 
aufgrund ihrer niedrigen Gesamteinbau-
höhe insbesondere für die Sanierung 
und damit für den Umbau eines bisher 
normalen Bades in ein altersgerechtes. 

KESSEL AG 
T +43 (0)820 919240 
info@kessel.de 
www.kessel.at

Stauraum in allen Ecken

Das Programm LUCIDO von Conform präsentiert sich individuell und 
jung. Durch die exakte Gehrungsverarbeitung aller Kanten sind keiner-
lei Materialstärken erkennbar. Der dadurch extrem leicht anmutende 
Glaswaschtisch in opti-white verschmilzt regelrecht mit dem hoch-
glanzlackierten Unterschrank.
Die individuelle Möbelfarbe kann man aus einer Vielzahl von RAL-
Farbtönen frei wählen. Mit den formbetonten beleuchteten Spiegeln 
mit Ablage oder mit trendigen Spiegelschränken lassen sich stilvolle 
Akzente setzen. Sowohl Korpus als auch Front sind hochglanz lackiert. 
Und selbst in den abgerundeten Abschluss-Elementen findet man 
noch wertvollen Stauraum.

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

http://www.conform-badmoebel.at
http://www.conform-badmoebel.at
http://www.kessel.at
http://www.kessel.at
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Reinster Komfort 

Der Glanz von hochwertigem Glas, das Pulsieren der Touch-Tronic-
Icons: Funktionalität und Ästhetik der neuen OCEAN-Linie von WimTec 
sind hier perfekt auf das WC übertragen. Sobald man sich dem WC nä-
hert, beginnen die Touch-Tronic-Icons zu pulsieren. Damit signalisiert 
die Steuerung, dass der Benutzer erkannt wurde und sie betriebsbe-
reit ist. Bei der einstellbaren Automatik-Funktion löst die Spülung beim 
Wegtreten von selbst aus. Dies bietet neben reinstem Komfort auch 
beste Hygiene. Selbstverständlich kann über ein leichtes Antippen 
des jeweiligen Touch-Tronic-Icons eine große oder kleine Spülmenge 
auch manuell ausgelöst werden. 
Zusätzlich zu all den Vorteilen der berührungslosen WC-Betäti-
gungsplatten eröffnet nun die neue Linie auch hinsichtlich Optik und 
Erlebnisfaktor eine neue Ära. Denn auch das Bad zu Hause kann mehr 
Annehmlichkeit, Sauberkeit und Ästhetik bieten. Ein makelloses WC 
auf dem neuesten Stand der Technologie ist mehr als ein Stück Wohn-
qualität, es ist eine Visitenkarte eines Hauses. 

WIMTEC
T +43 (0)7473 5000-0
F +43 (0)7473 5000-500
verkauf@wimtec.com
www.wimtec.com

DIE ÄSTHETIK DER 
 REDUKTION AM WC.
WC-Spülung jetzt in Schön: Der extrafl ache  Edel stahl-
Spül taster  TECEsquare mit Zwei mengen technik – ex klu -
siv  zum WC-Uni versal   spül kasten. Die Schnittstelle zur 
Haustechnik-Welt von TECE.

TECE GmbH
Igelschwang 10
A-3313 Wallsee
Tel. +43 (0)2253/60 910 100 
Fax +43 (0)2253/60 910 102
info@tece.at
architektur.tece.at

http://www.wimtec.com
http://www.wimtec.com
http://architektur.tece.at
http://architektur.tece.at
http://architektur.tece.at
http://architektur.tece.at
mailto:info@tece.at
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Sauberes Trinkwasser ein Leben lang

Damit kostbares Trinkwasser stets sauber, frisch und hygienisch 
einwandfrei aus der Leitung fließt, sind die Ansprüche an ein 
Installations system besonders hoch. Einer der Gründe, weshalb das 
Hausinstallationssystem RAUTITAN aus dem Hause REHAU stetig 
weiterentwickelt wird.
Die jüngste Erweiterung des Systems stellt das umfangreiche Fitting-
Programm RAUTITAN SX aus hochwertigem Edelstahl dar. Es umfasst 
insgesamt 54 Fittings in den Abmessungen 16 bis 40 Millimeter und 
nutzt gezielt die vorteilhaften Eigenschaften des Werkstoffs. Dank der 
strömungsoptimierten Fitting-Geometrie weist das System nur niedrige 
Druckverluste auf und ist damit auch ideal für Ringleitungs- und 
Durchschleifinstallationen geeignet.
Die formstabilen oder flexiblen Universalrohre aus peroxidisch 
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) bilden zusammen mit der bewährten 
Verbindungstechnik Schiebehülse aus polymeren sowie metallenen 
Werkstoffen ein zukunftsweisendes Installationssystem. Auf diese 
Weise können für jede Anwendung passende Lösungen gefunden und 
selbst zukünftige Hygienestandards übertroffen werden.

REHAU Gesellschaft m.b.H.
T +43 (0)2236 24684-0
F +43 (0)2236 24684-239
wien@rehau.com
www.rehau.at/rautitan

Das Bad der Zukunft 2020

Störende Zu- und Abläufe, mangelnde Be- und Entlüf-
tungsmöglichkeiten, schlechte Raumaufteilung, in die 
Jahre gekommenes Design – das Badezimmer führt in den 
meisten Häusern und Wohnungen derzeit ein unscheinba-
res Dasein. Doch der Trend weist eindeutig in eine andere 
Richtung, wie der europäische Marktführer Geberit und 
das Wiener Architektur- und Design-Atelier Zoubek in 
einer gemeinsamen Expertise eruiert haben. 
Die wichtigste Prognose daraus lautet: Bis zum Jahr 2020 
könnte das Bad zum intelligenten Wellness- und Fitness-
Raum werden, der kostengünstig modulier- und individuali-
sierbar ist. Durch den konsequenten Einsatz von sanitären 
Funktionsobjekten entlang der Wände wird im Bad der 
Zukunft 2020 ein großzügiger Bewegungsraum geschaf-
fen, der für gymnastische Übungen bestens geeignet ist. 
Eine Sprossenwand mit einklappbaren Situp-Borden, ein 
zerlegbarer Hometrainer und ein Flatscreen-Monitor mit 
gespeicherten Trainingsprogrammen bzw. -kennzahlen 
könnten dieses Angebot ergänzen.

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

Das Bad 2020

Prototyp Waschtisch Modul Geberit Monolith

 ©Alfred Zoubek 

http://www.rehau.at/rautitan
http://www.rehau.at/rautitan
http://www.geberit.at
http://www.geberit.at
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Wandbündige WC-Betätigungen

Haustechnik-Spezialist TECE hat den ersten Einbaurahmen 
für WC-Betätigungen auf den Markt gebracht. Mit diesem 
speziellen Montagerahmen lassen sich die Glas-Spültaster 
TECEloop und TECEsquare flächenbündig einbauen. Der 
Rahmen wurde so entwickelt, dass die Spültaster sowohl 
in eine Fliesenwand wie auch in eine Natursteinwand ein-
gebaut werden können. Der Rahmen ist tiefenverstellbar 
für Wandbeläge von 5 bis 18 mm – mit einem Verstellbolzen 
sogar bis zu 33 mm.
Merkmal beider Glas-Spültaster ist ein reduziertes und 
geometrisches Design. Während TECEloop jedoch mit run-
den Spültasten aufwartet, setzt TECEsquare ausschließlich 
auf den rechten Winkel. Beide Programme bieten Varian-
ten für jeden Einrichtungsstil. Verschiedenfarbige Glas-
blenden können mit unterschiedlichen Tastenoberflächen 
kombiniert werden. Voraussetzung für die wandbündige 
Montage ist der Einsatz der entsprechenden Spültechnik: 
Die Einbauspültaster gibt es exklusiv zum TECE-Unterputz-
spülkasten für wassersparende Zweimengenspültechnik.

TECE GmbH
T +43 (0)2253 60910-100
F +43 (0)2253 60910-102
info@tece.at
www.tece.at

 Extra hochdruckfeste XPS-Dämmung 
vom Österreichischen Marktführer

 Optimale Dämmung unter der Boden- und Fundamentplatte

 Beste Wärmedämmung gegen Kälte von unten
 und Druck von oben

Austrotherm XPS® TOP 50 für hohe und 
XPS® TOP 70 für höchste Druckbelastungen

erhältlich im baustoff-fachhandel

www.austrotherm.com

Der Triumph über
Druck und Kälte

XPS_210x149_abf.indd   1 12.04.11   11:12
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Ludwig Baumann war ein vom Großbürgertum und der Aristokratie 
der Habsburg-Monarchie hochgeschätzter Architekt – im Besonderen 
genoss er Gunst und Vertrauen von Erzherzog Franz Ferdinand. 1904 
gründete er gemeinsam mit Hermann Helmer die Zentralvereinigung 
der Architekten. 1907 wurde er als Bauleiter der Neuen Hofburg bestellt 
und löste damit Friedrich Ohmann ab. Baumann, zunächst durch sein 
Studium in Zürich (Gottfried Semper) von der internationalen Neure-
naissance beeinflusst, wandelte sich ab ca. 1900 zu einem konservati-
ven Hauptvertreter des Neubarock als österreichischem „Reichsstil“. 
Und so wurde das Regierungsgebäude am Stubenring 1 in Wien von 
ihm von 1909 bis 1913 in späthistorischen Formen erbaut. Dieses 
Gebäude, dessen prachtvolle Fassade von einem mächtigen Bronze-
doppeladler mit einer Flügelspannweite von sagenhaften 16 Metern 
gekrönt wird, war zum damaligen Zeitpunkt eines der modernsten 
Bürogebäude seiner Zeit. 

Wie sich die Anforderungen und Nutzer des Gebäudes im Laufe der 
Zeit änderten, mussten auch die haustechnischen Anlagen immer 
wieder an die gestellten Forderungen angepasst und erneuert 
werden. Besonders die Ansprüche der heutigen Zeit an ein modernes 
Bürogebäude, wie Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit 
der 1.700 Beschäftigten unter dem Gesichtspunkt einer maximalen 
Energieeffizienz, führten dazu, dass in den Jahren 2001 bis 2003 die 
gesamte MSR-(Mess-Steuer-Regel-)Technik und Gebäudeleittechnik 
im Gebäude erneuert wurde. 
Als eine besondere Herausforderung stellte sich dabei der Umbau 
der gesamten Heizungsanlage heraus. Die Regelung war bisher mit 
konventionellen Hubventilen in Durchgangsbauform ausgeführt. Beim 
Umbau der Hauptverteiler wurden die bestehenden konventionellen 
Ventile bis zu Nennweiten von DN50 durch druckunabhängige Regel-
kugelhähne ersetzt und bei Nennweiten ab DN65 bis DN100 elektroni-
sche Regelkugelhähne eingebaut. 
Bei beiden Ausführungen sind drei Funktionen – regeln, abgleichen 
und absperren – in einer Armatur vereinigt. Ein hydraulischer Abgleich 
und eine Abgleichdrossel sind nicht mehr notwendig, da durch den 
Einsatz dieser Armaturen die Druckschwankungen im Versorgungs-
kreis des Gebäudes ausgeregelt werden können. Dies führt zu einem 
wesentlich geringeren Energieverbrauch beim Anfahren der Anlagen 
und auch die Versorgung der gesamten Heizungsanlagen im Gebäude 
wird dadurch sichergestellt.

Moderne Haustechnik im Ministerium am Stubenring

Die Volumenströme der verwendeten Ventile lassen sich bei der Inbe-
triebnahme vor Ort mit einem Einstellgerät oder per Laptop individuell 
einstellen (zwischen 30 und 100 Prozent der maximalen Wassermenge; 
geringste regelbare Wassermenge bis 2,4 Prozent). 
Im Betrieb gibt nun die zentrale Gebäudeleittechnik über ein Führungs-
signal (0–10 V) den Volumenstrom für jedes einzelne Ventil vor und 
magnetisch-induktive Sensoren überwachen permanent den Durch-
fluss. Dabei wird der Volumenstrom jedes Ventils als elektronisches 
Signal ausgegeben und in der Gebäudeleittechnik aufgezeichnet.
Diese Aufzeichnungen dienen nun, kombiniert mit den jeweiligen 
Vorlauf- und Rücklauf-Temperaturen, als Basis für die Überwachung 
des Energieverbrauches und liefern so die Grundlagen für weitere 
Optimierungen und Energieeinsparungen. 

www.belimo.at

Elektronisch geregelter Regelkugelhahn

http://www.belimo.at
http://www.belimo.at
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Die Zukunft beginnt jetzt

Ein behagliches Raumklima mit intelligenter Lüftung, energieeffizient aus umweltscho-
nenden Energiequellen gewonnen und nahezu unsichtbar: Utopie von Architekten und 
Bauherren? Nein, wir sind bereits mitten in der Zukunft. 
In Europa verbrauchen die Gebäude 40 Prozent der Energie, und 90 Prozent der Umwelt-
belastungen von Gebäuden werden durch diesen Energieverbrauch verursacht. 
Bereits 2018 gilt in ganz Europa die Netto-Null-Energiebilanz für Neubauten. Sprich: Die 
Gebäude dürfen keine Energie mehr verbrauchen. Mit diesen und anderen Maßnahmen 
sollen bis 2020 der Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen um 20 Prozent 
reduziert werden.
Um diese Ziele zu erreichen, stellen integrierte Lösungen aus Flächenheizung und 
-kühlung einen guten Ansatzpunkt dar. Mit der Fußbodenheizung und -kühlung erfüllt 
Uponor bereits jetzt viele Anforderungen des Marktes. Das System ist unsichtbar, schafft 
Wohlbefinden und Komfort und lässt sich bestens aus nachhaltigen Energien speisen, 
zum Beispiel über eine Erdwärmepumpe. Besonders bei niedrigen Temperaturen sind 
Erdwärmesysteme allen anderen Alternativen weit überlegen. Und im Sommer kann die 
kühle Erdtemperatur die Räume ohne Zusatzkosten über das Fußbodensystem kühlen.
Höhere Energieeffizienz ist der Schlüssel zu niedrigen Kosten, zu einer besseren Position 
im Wettbewerb, zur Sicherung der künftigen Versorgung und nicht zuletzt zur Einhaltung 
der internationalen Klimaschutzvereinbarungen 

Uponor Vertriebs GmbH   
T +43 (0)2236 23003-0  
F +43 (0)2236 25637  
info.at@uponor.com
www.uponor.at

Z-UP, Stuttgart, Deutschland

Türtechnik
Automatische Türsysteme 
RWA und Fenstertechnik
Sicherheitstechnik 
Glassysteme

Bewegung mit SyStem

Objektlösungen von geZe machen eingangs-
bereiche zum Blickfang und Drehpunkt. 
Hochwertige Fassaden werden zum architek-
tonischen Highlight. Auf der ganzen welt.

Voraussetzung für erstklassige Objektlösungen 
sind eine ganzheitliche Planung und abge-
stimmte Produkte. nur so können höchste 
Anforderungen an Funktionalität, Design 
und Qualität erfüllt werden. geZe bietet                  
Architekten und Planern ein umfangreiches                      
Leistungsspektrum in jeder Bauphase.

GEZE Austria GmbH
Wiener Bundesstrasse 85 | 5300 Hallwang
www.geze.com

DEZEnTES
design

ANZ_Image_74x297_Anschnitt.indd   1 15.02.2011   12:10:45
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Energieeffiziente Transportlösung

Aufzüge sind nicht nur die bequemste Art, barrierefrei von einem 
Stockwerk ins nächste zu gelangen, sie werden immer mehr auch als 
Designelement moderner Architektur inszeniert. 
Im Bereich der Tools spielt besonders für größere Gebäude die Ein-
bindung der Aufzüge in die Sicherheitstechnik und die Energieeffizienz 
eine signifikante Rolle. Das intelligente Verkehrsmanagementsystem 
von Schindler erlaubt durch individuell programmierbare Zutrittskarten 
bestimmten Personen zu bestimmten Zeiten den Zutritt zu definierten 
Stockwerken. 
Bei Aufzügen fallen im Schnitt ¾ der ökologischen Gesamtlast auf 
die Betriebsphase. Daraus folgt, dass hier die meisten Einsparungen 
erzielt werden können. Deswegen legt Schindler großen Wert auf 
energieeffiziente Antriebe, Steuerungsoptimierungen, low consump-
tion Bauteile, energiesparende LED-Beleuchtungen, automatische 
Kabinenlichtreduktion im Stand-by-Betrieb und leichte Bauweisen 
– denn je geringer das Eigengewicht der Kabine ist, desto weniger 
Energie wird für jede Fahrt benötigt. Ein geringerer Energieverbrauch 
spart Rohstoffe und dies wirkt sich positiv auf unsere Umwelt aus. 

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

So energieeffizient kann ein Aufzug sein

Die Möglichkeit, mit einem Aufzug Kosten zu sparen, klingt verlockend. 
Mit dem KONE-EcoDisc®-Antrieb kann der Energiebedarf sogar um 
bis zu 70 Prozent reduziert werden. 
Bei diesem Antriebssystem wurde bewusst alles weggelassen, was 
keinen Beitrag zur Effizienz leistet. Im Einzelnen bedeutet das: Es 
gibt kein Energie vernichtendes Getriebe, es gibt deshalb auch kein 
Getriebe öl und es gibt auch nur einen einzigen bewegten Teil. 
Der Rotor des EcoDisc®-Motors ist gleichzeitig die Treibschei-
be. Diese wird direkt elektronisch angesteuert, wodurch auf ein 
Reduktionsgetriebe verzichtet werden kann. Gleichzeitig ist die 
Umdrehungs zahl rund 11-mal geringer, was wiederum die Lebens-
dauer des Motors verlängert. 
Der EcoDisc kann auch in bestimmten Situationen Strom erzeugen. 
Der Motor macht dann aus Bremsenergie nutzbaren Strom, der für 
die Beleuchtung oder den Betrieb des Aufzugs verwendet werden 
kann. Die nicht eingesetzte Energie steht als Grundlast für das Bau-
werk zur Verfügung. Damit sinkt der Energieverbrauch des Gebäudes. 
Vor allem in höheren Gebäuden wird diese Technik seit Längerem 
erfolgreich eingesetzt. 
Die höchsten Ansprüche beim Energiesparen hat der TÜV Österreich 
KONE für seinen MonoSpace® mit dem Zertifikat Triple A attestiert.
 
KONE Aktiengesellschaft
T +43 (0)1 86367-0 
F +43 (0)1 86367-221 
office.at@kone.com
www.kone.at

http://www.schindler.at
http://www.schindler.at
http://www.kone.at
http://www.kone.at
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„The Way to Green“

Otis gibt mit seinem neuen globalen Programm „Otis The Way to Green“ 
ein umfassendes Bekenntnis zur Nachhaltigkeit und zum verantwor-
tungsvollen Umgang mit der Umwelt ab. Damit ist das Unternehmen der 
optimale Partner für Architekten, die Bau- und Immobilienwirtschaft.
Umweltschutz am Bau ist schon heute ein großes Thema. Noch mehr 
Bedeutung erlangt es durch die energiepolitischen Ziele der EU. So hat 
die Kommission im Frühjahr 2011 einen Aktionsplan verabschiedet, der 
das Ziel verfolgt, den Energieverbrauch innerhalb der EU bis zum Jahr 
2020 um 20 Prozent im Vergleich zu 2006 zu senken. Auch die Energieein-
fuhren sollen sich in diesem Zeitraum um 26 Prozent verringern. Nach-
dem immerhin rund fünf Prozent der Gesamtenergie eines Gebäudes auf 
Aufzüge entfallen, wird mit energieeffizienten Produkten in diesem Sektor 
ein wesentlicher Beitrag für die Strategie „Europa 2020“ geleistet. 
Details des Programms Otis The Way to Green und die Maßnahmen prä-
sentiert das Unternehmen erstmals in dem Nachhaltigkeitsbericht 2011 
„Große Veränderungen beginnen im Kleinen“. Nachzulesen auch online 
auf www.otis.com/site/at

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

RUBNER AUSSTELLUNGEN – Bozen: Kampillcenter, Kiens: Rubner Türen, Schlanders: Bau Service 
Vinschgau, Innsbruck: Eduard-Bodem-Gasse 8, Cles: Massimo Zadra, San Michele/Adige: Nordserr  
Tel. +39 0474 563 222, info@tueren.rubner.com, www.tueren.rubner.com, 

Die nachhaltigen ECO100® Türen von Rubner sind Klimahaustüren ohne Kompromisse, aber mit Prioritäten: 
ökologisch, energiesparend, einbruchsicher. RUBNER TÜREN – immer einen Schritt voraus.

 – die neue KlimaHausTür. Mit KORK gedämmt.                 
              

Türen
Portes

http://www.otis.com
http://www.otis.com
http://tueren.rubner.com
http://tueren.rubner.com
http://tueren.rubner.com
mailto:info@tueren.rubner.com
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Barrierefreiheit nachrüsten

Für maximale Barrierefreiheit und Benutzerkomfort sowie zuverläs-
sigen Betrieb einer Automatiktür muss das richtige Ansteuerelement 
gewählt werden. Ein leichtes Berühren genügt, um Automatiktüren 
mit dem neuen GEZE-LED-Design-Sensortaster aus Glas zu öffnen. 
Weitere Möglichkeiten sind Funktaster, mobile Funkfernbedienungen 
oder die berührungslose Ansteuerung über Bewegungsmelder. 
Die Ansteuerung per Funk macht Verkabelungen überflüssig, und 
Nachrüstungen zusätzlich zu bestehenden Schaltern und Tastern 
können daher einfach und kostengünstig durchgeführt werden. Die 
Funkmodule sind klein – eine integrierte Unter- oder Aufputzmontage 
ist fast ohne Aufwand möglich. Zum Beispiel kann das Funksende-
modul in den Flächentaster direkt eingeklipst und kabellos auf Glas 
geklebt werden.

GEZE Austria GmbH
T +43 (0)6225 87180 
F +43 (0)6225 87180-199 
austria.at@geze.com
www.geze.at

Topdesign für Schrankfronten

Raumhohe Schrankfronten aus Holz und Glas vermitteln Großzügig-
keit, eröffnen neue Wege im Design und entsprechen den aktuellen 
Trends. Vor diesem Hintergrund stellt sich dem Planer immer häufiger 
die Frage, wie solche Schranktüren auch unter beengten Verhältnis-
sen, mit minimalen Sockelhöhen und Abständen zur Decke rationell, 
einfach und qualitativ hochwertig realisiert werden können. 
Das Schiebebeschlagsystem HAWA-Antea 50-80/VF gibt passende 
Antworten und regt die Kreativität von Planern und Innenausbauern 
an: Es ist ein Beschlagsystem mit optionaler Dämpfung für vor dem 
Korpus laufende Schranktüren. Angeboten wird das System in den 
beiden Gewichtsversionen bis 50 und bis 80 kg. Es schafft großflächi-
ge Glas- oder Holz-Schrankfronten mit immer neuen Gesichtern. Funk-
tionalität, hohe Qualität und designorientierte Raumgestaltung gehen 
hier eine gelungene Symbiose ein. Von der einzelnen Schiebetür bis zu 
kompletten Schrankwänden sorgt es mit seinen hochwertigen Materi-
alien für Bedienungskomfort und ein besonderes Erscheinungsbild. 

Hawa AG 
T +41 (0)44 767 9191 
F +41 (0)44 767 9178 
info@hawa.ch 
www.hawa.ch 

Raumhoher Hotelzimmerschrank mit Schiebetürbeschlagsystem 
HAWA-Antea 50-80/VF.

http://www.geze.at
http://www.geze.at
http://www.hawa.ch
http://www.hawa.ch


TÜR

Türen aus Kork und Holz

Der erste Türenhersteller, der eine KlimaHausTür entwickelt und zertifiziert hat, ist 
RUBNER TÜREN. Diese Türen müssen von der Südtiroler Klimahausagentur zertifi-
ziert sein und sind am Qualitätssiegel erkennbar. 
Die KlimaHausTür ECO100® verbindet die natürlichen Werkstoffe Holz und Kork 
und setzt damit neue Akzente. Sie erzeugt aus diesen beiden ökologischen Werk-
stoffen ein natürliches Ganzes. Eine ideale Kombination, die dem wachsenden 
Kunden bedürfnis nach natürlich nachwachsenden Baustoffen aus nachhaltiger 
Bewirtschaftung gerecht wird. Mit den geprüften Widerstandsklassen WK2 und WK3 
garantieren die Türen die gleiche Sicherheit wie eine Panzertür in Metall. Holz-Haus-
türen haben keine Probleme mit Kondenswasserbildung. Den Gestaltungswünschen 
der Kunden sind keine Grenzen gesetzt: Jedes Stück ist ein Unikat, formschön und 
auf Wunsch im Innenbereich dem Design der Innentüren angepasst.

Rubner Türen AG
T +39 (0)474 563222
F +39 (0)474 563100
www.tueren.rubner.com 
info@tueren.rubner.com

http://tueren.rubner.com
http://tueren.rubner.com
http://www.simonswerk.at
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Mobilität auf Knopfdruck

Dass sich vorhandene Räumlichkeiten permanent neuen Nutzungs-
anforderungen anpassen müssen, wird in der modernen Büro- und 
Businesswelt vorausgesetzt. Entsprechende Lösungen für intelligente 
Raumkonzepte bietet DORMA Hüppe mit den flexiblen und schalldäm-
menden MOVEO-Trennwandsystemen und Varitrans-Glastrennwänden. 
Um die Trennwände schnell, zuverlässig und noch komfortabler zu 
bewegen, genügt schon ein Tastendruck auf dem selbsterklären-
den Touchscreen, und mit Comfort-Drive passen sich die Ausstel-
lungs- und Präsentationsräume oder die Büro- und Konferenzräume 
innerhalb kurzer Zeit neuen Anforderungen an. Die einzelnen Trenn-
wandelemente werden beim Auf- und Abbau mit einer Geschwin-
digkeit von bis zu 250 mm in der Sekunde bewegt. Für zuverlässige 
Sicherheit sorgt die TÜV-geprüfte Überwachungsfunktion, die die 
Anlage beim Auftreffen auf ein Hindernis stoppt. Über die intelligente 
BUS-Steuerung wird die Anlage kundenspezifisch und individuell 
programmiert. Neben dem einfachen Öffnen und Schließen der 
Trennwand sind auch spezielle Positionen wie Teil-, Auf-, Kulissen- 
sowie Freipositionen möglich. 

DORMA Hüppe Austria GmbH 
T +43 (0)732 600-451 
F +43 (0)732 650-326
office@dorma-hueppe.at
www.dorma-hueppe.at

Nachhaltige Profile mit Verantwortung 

Nachhaltigkeit ist für TROCAL, einem der führenden Anbieter von Kunst-
stoff-Fenster-Systemen, nicht nur Umweltschutz, sondern auch Verant-
wortung für nachfolgende Generationen in wirtschaftlicher, ökologischer 
und gesellschaftlicher Hinsicht zu übernehmen. Denn energieeffiziente 
Fenstersysteme, bleifreie Stabilisatoren im Frischmaterial und intelligente 
Recycling-Konzepte sorgen bei TROCAL-Produkten für ein Plus an Nach-
haltigkeit. Alle Fenster und Türen aus TROCAL Profilen erfüllen die Anfor-
derungen an Wärmedämmung und die damit verbundene Energieeffizienz. 
Sie zeichnen sich durch eine nachhaltige CO2-Bilanz und ein überlegenes 
Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichzeitig hoher Langlebigkeit aus. Damit 
erfüllen und übertreffen sie die funktionalen Marktanforderungen von 
Endverbrauchern und allen Bauträgern. 
Die österreichischen Fensterfachbetriebe von TROCAL bieten Fenster und 
Türen in weiß und in Farbe an. Für Neubau und für die Sanierung werden 
die 88 mm starken Profile nach Maß zu Fenster und Türen verarbeitet. 
Besonders viel Energie kann in der Althaussanierung eingespart werden: 
Sind Fenster mehr als 25 Jahre in Verwendung, gelten diese nicht mehr 
als zeitgemäß. Beim Austausch gegen neue moderne Fenster aus TROCAL 
Profilen lassen sich bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus mehr 
als 300 Euro pro Heizperiode einsparen. 

Profine Austria GmbH 
T +43 (0)316 261670 
F +43 (0)316 261670-20 
info@profine-group.com 
www.profine-group.com

http://www.profine-group.com
http://www.profine-group.com
http://www.dorma-hueppe.at
http://www.dorma-hueppe.at
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Schallschutz ist ein komplexes Thema

Ein gedämmtes Türblatt allein ist meist nicht ausreichend für die ge-
wünschte Schalldämmung. Türzargen bzw. Türrahmen, allfällige Blenden 
und vor allem umlaufende Funktionsfugen und die passenden Beschläge 
machen das Schallschutz-Türelement zu einem komplexen Bauteil.
Im Zuge der Angebotserweiterung von Schallschutztüren wurde von 
Sturm ein Prüfprogramm mit über 140 Schallschutzprüfungen durchge-
führt und dabei wurden Rw,P Werte von 66–68 dB erreicht (Rw,P  = Prüf-
wert für das begehbare, funktionstüchtige Element im Laborprüfstand).
Solch hochschalldämmende Türen werden vorzugsweise in Gerichts-
gebäuden z. B. vom Sitzungssaal zum Beratungsraum, bei hochwertigen 
Schallschutzkabinen für Hörgeräte-Messungen, in Konzerthäuser und 
Musik-Proberäumen eingesetzt.
Neben den besonderen Vorzügen wie 2-teilige Holzzarge mit schallab-
sorbierender Trennfuge, jede beliebige Holzart/Oberfläche und keine 
Bodenschwelle, ist es vor allem die mögliche Multifunktionalität, die 
diese Türen auszeichnet. Sie sind auch als Feuerschutztür EI230C 
oder rauchdichte Tür Sa/Sm und mit Einbruchschutz bis WK 3 oder 
 Beschusshemmung bis FB4 erhältlich.

STURM GmbH
T +43 (0)6589 4215-68
F +43 (0)6589 4654
office@feuerschutztuer.com.
www.feuerschutztuer.com

animeo ist eine Produktreihe von automatischen Systemen zum Steuern des Sonnenschutzes und der Gebäudeöffnungen, die einen 
wesentlichen Beitrag zur Schaffung der Bioklimatischen Fassade leisten. Mit animeo Lösungen haben Sie die Kontrolle über Luft, Licht, 
Sonne und Schatten. Zusätzlich nutzen Sie das Tageslicht, die natürliche Ventilation und die Dynamische Dämmung an der Fassade optimal.

animeo von Somfy: 
-  Reduziert den Energieverbrauch des Gebäudes - Kosten für Heizung und Klimaanlage werden reduziert.
- Optimiert den visuellen und thermischen Komfort für die Benutzer.
- Verbessert die Lebensdauer der Behänge.

Unabhängig von Größe, architektonischer Beschaffenheit, Art der Fassade und Typ des Sonnenschutzes oder Anzahl der zu kontrollierenden 
Zonen des Gebäudes - Es gibt immer die passende Lösung mit animeo von Somfy. Die animeo Produktreihe gibt es natürlich auch für offene 
Bus-Systeme wie KNX (EIB) oder LON.

animeo von Somfy
Unbegrenzte Lösungen für die Kombination von Komfort und Energiesparen 

mit automatisiertem Sonnenschutz

Bürogebäude Industrie Gesundheitswesen Schulen Hotels Sporthallen Flughäfen Wohngebäude

Als Architekten- und Planerbetreuer stehe ich,  
Jürgen OBMAUER, Ihnen von der Idee bis hin zur  
Ausschreibung mit dem nötigen Know-how zur Verfügung!

Für Fragen und Terminvereinbarungen können Sie mich jederzeit unter 
0664 / 885 147 15 oder juergen.obmauer@somfy.com erreichen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter
www.somfy-objekte.at

www.somfy-objekte.at
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Neues und innovatives Türsystem 

Ab sofort bietet RAICO mit dem neuen FRAME+ Türsystem 75 D die 
perfekte Ergänzung zu den bestehenden Fenster- und Fassadensyste-
men. Effiziente Dämmung, höchste Dichtheit und große Dimensionen 
– das ist das innovative 3D-Konzept des neuen Aluminium-Türsystems. 
Eine stufenweise Anpassung der Dämmung bis zu einem Spitzen-
wert von Uf = 1,3 W/(m²K) und im Schwellenbereich von Uf = 1,4 W/
(m²K) ermöglicht maximale Energieeffizienz. Ein neu entwickeltes 
Türschwellenkonzept sorgt für höchste Dichtheit bei gleichzeitig ein-
facher und schneller Montage durch eine austauschbare barrierefreie 
Aluminiumschwelle. Darüber hinaus zeichnet sich das System durch 
sein innovatives Statikkonzept mit einem inneren Flügelüberschlag 
von zwölf Millimetern und hohen Wandstärken aus. Dies garantiert ein 
Höchstmaß an Stabilität, was wiederum raumhohe Türen bis zu drei 
Meter Höhe ermöglicht. 

RAICO Bautechnik GmbH
T +49 (0)8265 911-0
F +49 (0)8265 911-100
info@raico.de
www.raico.de

Einen Schritt voraus 

Die neu entwickelte Pendeltür von Peneder ist in den Feuerschutz-
klassen E30-C/EI230-C und E45-C geprüft und in unterschiedlichsten 
Oberflächen und Materialien erhältlich. 
Unsichtbar verbaute Schließer und Bänder garantieren dabei best-
mögliche und normkonforme Sicherheit und die beidseitig ange-
brachten Deckschalen gestatten nahezu unbegrenzte Gestaltungs-
möglichkeiten. Schmalste Profilbreiten und unsichtbare Glasleisten 
vervollständigen das moderne Design der neuen Pendeltür, bei der die 
Panik und Fluchtfunktion in beide Richtungen ohne Schlösser und auf-
wendige automatische Öffner oder Panikstangen gegeben sind. Daher 
eignet sich die neue Pendeltür optimal für Anwendungen, bei denen 
Fluchtfunktion in beide Richtungen erforderlich ist – wie z. B. in Kran-
kenhäusern, in öffentlichen Einrichtungen, Veranstaltungszentren oder 
in Restaurants. Aber auch der nachträgliche Einbau bei z. B. denkmal-
geschützten Gebäuden ist problemlos möglich, da im Unterschied zu 
automatischen Türen keine Stromversorgung nötig ist.

Peneder Service – Consulting GmbH  
T +43 (0)50 5608-0 
F +43 (0)50 5608-9000
psc@peneder.com 
www.peneder.com  
 

http://www.raico.de
http://www.raico.de
http://www.peneder.com
http://www.peneder.com
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Wohnen mit Glas

Im Jahr 2009 wurde das „Haus am See“ westlich 
von Potsdam nach Plänen der Architektin Katrin 
Oggesen vom archibaldbüro Berlin fertiggestellt. 
Auf dem etwa 85 Meter langen, aber nur 16 
Meter breiten Grundstück entstand ein zweige-
schoßiger Holzbau mit einer Wohnfläche von 
240 Quadratmetern. Die Öffnung der Süd-West-
Fassade zum See gelingt über großformatige 
Glas-Faltwände des Systementwicklers und 
-herstellers Solarlux. 
Sowohl der Wohn- und Kaminbereich im Erd-
geschoß als auch das große Schlafzimmer im 
Obergeschoß wurden mit raumhohen Elementen 
vom Typ SL 80 ausgestattet, die sich über die 
gesamte Breite öffnen und platzsparend seitlich 
parken lassen. Im Erdgeschoß kamen Glas-Falt-
wände mit einer Höhe von circa drei Metern und 
einer Breite von bis zu vier Metern zum Einsatz. 
Sie schaffen einen schwellenlosen Übergang 
zwischen Innen- und Außenraum und verbinden 
den Wohnraum mit der vorgelagerten Terrasse. 
Im geschlossenen Zustand, an kühleren Tagen, 
gewähren die Glas-Faltwände großzügige Trans-
parenz, so dass der Bezug zur Natur kontinuier-
lich gegeben ist.
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Für Ihre Garage... 
Hörmann Tore bieten Qualität und Sicherheit. 
In jedem Tor steckt die Erfahrung von über 
50 Jahren Know-how im Bau von Garagentoren. 
...sowie Haus- und Nebentüren: Zu jedem Tor 
die perfekt passende, ansichtsgleiche Tür.

Garagentore   Antriebe   Türen   Zargen   Industrietore

Kompatible Lösungen
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Solarlux Austria GmbH
T +43 (0)512 209023
F +43 (0)512 908161
www.solarlux.at
info@solarlux.at 

http://www.solarlux.at
http://www.solarlux.at
http://www.hoermann.at
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Hochwertige Sanierung

Ein Best-Practice-Beispiel für eine vorbildliche, sensible Kom-
plettsanierung – im Sinne von Verdichtung statt Neubau – ist die 
Arbeiterwohnanlage „Tschechenring“ in Felixdorf, die 1880 für 
die Arbeiter/innen in der Spinnerei und Weberei des Ortes er-
richtet wurde. Seit 2009 wird bereits am zweiten Sanierungsbe-
reich – den beiden Anlagenteilen B und C – gearbeitet. Bis Ende 
2011 soll eine, dem aktuellen ökologischen Standard entspre-
chende Niedrigenergiehausanlage fertiggestellt sein. 
Die wertvolle, historische Fassade aus Sichtziegeln wird dabei 
erhalten bleiben. Möglich wird dies durch die Innendämmung 
des Objektes mit der mineralischen Ytong-Multipor-Dämmplatte, 
mit der die Wärmeverluste auf die Hälfte und weniger reduziert 
werden können.
Das Besondere an der mineralischen Dämmplatte ist, dass diese 
ohne Einsatz aufwendiger Dampfsperren oder Dampfbremsen 
angebracht werden kann. Fällt zum Beispiel Tauwasser im 
Wandaufbau an, so nehmen die Luftporen dieses auf und führen 
es später – dank der Kapillaraktivität von Ytong Multipor – der 
Raumluft wieder zu. Somit trocknet die Dämmplatte auf natürli-
che Weise wieder aus.

Xella Porenbeton Österreich GmbH 
T +43 (0)2754 6333-0 
F +43 (0)2754 6372 
ytong-at@xella.com
www.ytong-multipor.at

Rasse mit Klasse 

Dalmatiner Premium Dämmplatte: Die Premium-Version des Dämm-
stoffschlagers DALMATINER bringt eine deutliche Leistungssteige-
rung. Mit einer deklarierten Wärmeleitfähigkeit von λ (Lambda) 0,031 
befindet sich CAPATECT Dalmatiner PREMIUM im Spitzenfeld der 
reinen Graumaterialien. Die technisch bewährte EPS Grau-Weiß Mi-
schung wurde jedoch beibehalten. Damit ist die geringere Aufheizung 
durch Sonneneinstrahlung bei der Verlegung weiterhin gesichert, 
ohne andere Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. 
Speziell bei den Parametern für die Durchbiegung und dem Schwund-
verhalten unter thermischer Einwirkung  weist die Dalmatiner 
Premium-Dämmplatte verbesserte Werte auf. Durch den Vorgang 
der schonenden Anelastifizierung erlangt sie auch bessere schall-
schutztechnische Eigenschaften und ist erheblich unempfindlicher für 
thermische Einflüsse – wohlgemerkt unter Beibehaltung der von der 
ÖNORM geforderten 150 kp Querzugfestigkeit. Dabei reicht auch die 
übliche 40% Kleberkontaktfläche aus. 

Synthesa Chemie GmbH
T +43 (0)7262 560-0
F +43 (0)7262 560-1500
www.synthesa.at
office@synthesa.at

http://www.synthesa.at
http://www.synthesa.at
http://www.ytong-multipor.at
http://www.ytong-multipor.at
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Das Dach aus Aluminium

Der Aluminiumspezialist PREFA hat seine Dachraute einem 
optischen und technischen Relaunch unterzogen. Optisch er-
kennt man die überarbeitete Dachraute an der neu modellier-
ten Spitze. Durch die geringere Höhe wirkt sie nun insgesamt 
harmonischer, was sich auf das klassische Erscheinungsbild 
am Dach positiv auswirkt. 
Konnten bislang mit den herkömmlichen Dachrauten nur 
Dächer mit einer Neigung von 25° und mehr gedeckt werden, 
erlaubt die neue Dachraute jetzt eine Anwendung ab einer 
Neigung von 22°. Die Qualitätskriterien „sturmsicher“ und 
„bruchfest“ bleiben auch bei diesem Neigungswinkel gewahrt 
und werden vom Hersteller garantiert.
Die innovative Oberflächenbeschichtung P.10 macht den 
Werkstoff Aluminium noch härter und lässt die Lackierung bei 
voller UV-, Farb- und Witterungsbeständigkeit optisch matt 
erscheinen. Darauf gibt der Produzent – ebenso wie auf das 
Grundmaterial Aluminium – einzigartige 40 Jahre Garantie. 
Erhältlich ist die neue Dachraute in fünf P.10 Farben.

PREFA Aluminiumprodukte GmbH 
T +43 (0)2762 502-756
F +43 (0)2762 502-807 
office.at@prefa.com
www.prefa.com

Dünnschicht-PV 
 für alle Bereiche der Gebäudehülle.
AluKönigStAhl bietet mit Schüco ProSol TF in Fenster und Fassaden  
integrierbare Photovoltaik-Dünnschichtmodule, die die funktionalen Eigen-
schaften konventioneller Fenster- und Fassadenelemente übernehmen –  
in allen Bereichen der Gebäudehülle. Die Module lassen sich vielfältig in  
Warm- und Kaltfassaden sowie für den Sonnenschutz einsetzen.  
Nähere Informationen zu Systemen, Technologie und Planungssoftware:  
Fragen Sie unseren Bautechnischen Dienst. Tel.: 01/98 130-669 oder  
www.alukoenigstahl.com

50466_PV_Schueco ProSolTF_105x297_Arch.indd   1 20.09.11   16:33

http://www.prefa.com
http://www.prefa.com
http://www.alukoenigstahl.com
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Das Sicherheitspaket wird nur in Verbindung mit Dachdecker-
betrieben angeboten, deren Mitarbeiter eine zertifizierte Verarbeiter-
schulung in Theorie und Praxis erfolgreich absolviert haben. Diese 
Schulungen werden in Zusammenarbeit mit dem IFB (Institut für 
Flachdachbau und Bauwerksabdichtung) durchgeführt.
Die Verarbeitung der IFB-geschulten Dachdecker wird zeitweise 
durch einen Bauder-Mitarbeiter begleitet. Nach Abschluss der Arbei-
ten wird eine Endbegehung mit dem Dachdecker durchgeführt. 
Dazu müssen die Dachflächen einmal pro Jahr durch den Dach decker 
begangen werden. Die 20-jährige Garantie setzt den Abschluss eines 
Wartungsvertrages voraus. Im fünfjährigen Rhythmus begleitet der 
Hersteller den Kontrollgang im Rahmen des Wartungsvertrages.

Bauder Ges.m.b.H.
T +43 (0)7229 69130
F +43 (0)7229 65518
info@bauder.at
www.bauder.at

20 Jahre garantierte Sicherheit

Mit hochwertigen Bauder Abdichtungssystemen erreichen Flach-
dächer heute eine Lebensdauer von Jahrzehnten. Das ist bedeutend 
nachhaltiger und kostengünstiger als Billiglösungen. 
Dauerhaftigkeit ist auch einer der wesentlichen Gründe, weshalb 
der Dachspezialist aus Ansfelden/Linz im Jahr 2011 das Konzept des 
Sicherheitsdachs eingeführt hat. Hierzu wird die Verarbeitung der 
erstklassigen Bauder Systeme  in speziellen, IFB-zertifizierten Schu-
lungen an Fachverleger vermittelt. 

Klirrende Kälte, sengende Hitze, Schnee, Eis und Hagelschlag, dazu 
noch Bewegungen des Gebäudes – das alles müssen heute Abdich-
tungen und Wärmedämmungen von Flachdächern aushalten. Um 
Bauherren die Sicherheit zu geben, die richtige Entscheidung bei der 
Materialwahl getroffen zu haben bietet der Dachspezialist Bauder 
im Rahmen des Sicherheitspakets eine 20-jährige Garantie auf die 
Dichtigkeit der Dachabdichtung. Damit verknüpft ist die Erfüllung 
folgender Kriterien:

Verlegung durch IFB-geschulte Verarbeiter
Neben der Auswahl der richtigen Materialien sind für die Dauerhaf-
tigkeit der Dachabdichtung die Planung und Verarbeitung entschei-
dende Faktoren. Seit mehreren Jahren führt Bauder zusammen mit 
dem IFB (Institut für Flachdachbau und Bauwerksabdichtung) zerti-
fizierte Verarbeiterschulungen in Theorie und Praxis durch. Dadurch 
wird ein Leistungsstandard erarbeitet, der ein hohes Qualitätsniveau 
in der Ausführung gewährleistet. 

http://www.bauder.at
http://www.bauder.at
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Oberfläche mit Ausdruck

Im Entwicklungslabor von CLEAF in Brianza in Norditalien treffen 
Stilsicherheit und technisches Know-how in geballter Form aufein-
ander. Eine Reihe von Auszeichnungen – unter anderem der „intelli-
gent material & design“-Award der Interzum-Messen 2007, 2009 und 
2011 – unterstreicht die Trendführerschaft des Unternehmens bei der 
Entwicklung von Designplatten für den Interieur- und Möbelbau. 
J.u.A. Frischeis und die mehrfach prämierte italienische Design-
Schmiede CLEAF präsentieren dieser Tage ihre neue Kollektion. Beim 
Design und der tiefengeprägten Oberflächenstruktur nimmt man zum 
Teil Anleihen aus der Natur. Natürliche organische Formen stehen Pate 
für die Entwicklung der dreidimensionalen Dekore, die nicht nur visuell, 
sondern auch haptisch wirken. Beim Betrachten und Berühren entste-
hen Assoziationen zur perfekten Unregelmäßigkeit unserer Umwelt. 

Das Oberflächen-Design PENELOPE erinnert etwa an die feine Webs-
truktur von Leinen oder an feine Kapillargefäße eines Blattes. SMART 
hingegen mutet wie eine fein gebürstete Oberfläche an, kann aber 
auch als schwingende Flechtoptik wahrgenommen werden. MATRIX 
zeigt eine tief gebürstete, streifig-elegante Holz-Struktur. Es lassen 
sich daneben auch andere Analogien assoziieren, wie etwa das Relief 
einer Muschel. SPIGATO verleiht Weboptiken wie etwa Fischgrätmus-
ter eine authentische Tiefe, während die feinen, quadratähnlichen 
Erhebungen von NADIR je nach Anwendung die Assoziation mit grob 
gewebten bis hin zu industriell bearbeiteten Strukturen zulassen. SURF 
dagegen strahlt mit seinen großzügig geschwungenen Wellen eine 
organische Harmonie aus, ähnlich der Bewegung des Ozeans oder 
den sanften Kuppen von Sanddünen in der Wüste.

Die Dekore sind sämtlich als Melamin beschichtete Spanplatte in 
den Abmessungen 2.800 x 2.070 x 18 mm und als ABS-Kantenmaterial 
demnächst ab Lager erhältlich, sowie teilweise auch als Schichtstoff 
verfügbar. 

J.u.A. Frischeis Ges.m.b.H. 
T: +43 (0)2266 605-0 
F: +43 (0)2266 62900
info@frischeis.at    
www.frischeis.at

Surf

Nadir

Spigato

Smart

Matrix

Penelope

http://www.frischeis.at
http://www.frischeis.at
http://www.frischeis.at
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Ruhe ist ein kostbares Gut

Wer kon zentriert arbeitet oder sich in Ruhe entspannen will, kann per-
manente Störgeräusche kaum tolerieren. Wer sich hin gegen frei bei 
Musik entfalten will, bringt wenig Verständnis für Rücksichtnahme auf. 
Knauf bringt nun eine neue Gips platte auf den Markt, die beste Basis-
werte für den Schall schutz erzielt – auch im tief frequenten Bereich. 
Knauf Silentboard erreicht durch einen modifizierten Gipskern außer-
gewöhnliche Schallschutzeigenschaften. Zum Beispiel erzielt eine 
einfach beplankte Kon struktion einen Rw,R -Wert von 57 dB bei 10 cm 
Wanddicke, doppelt beplankt beachtliche 65 dB und als Doppelständer-
werk mit einer kombinierten Beplankung aus Diamant und Silentboard 
sogar 71 dB. Ausgestattet mit besten Rechen werten des bewerteten 
Schalldämm-Maßes ist mit diesen Systemkonstruktionen planungssi-
cherer Schallschutz im Neubau wie im Bestand kein Problem. 

Knauf Ges.m.b.H.  
T +43 (0)50567 
F +43 (0)50567 50567 
service@knauf.at
www.knauf.at

Luxus zu vernünftigen Preisen

Ein kunstvolles Fantasie-Städtchen in unterschiedlichsten Stilen – das 
beschreibt das Center in Parndorf wohl am besten. Zwischen Saloons 
aus dem Wilden Westen und klassizistischen englischen Herrenhäu-
sern wird Shopping zum wahren Erlebnis. 
Auch im Krisenjahr waren die Schnäppchenjäger fleißig im Outlet-
Center unterwegs, darum hat der internationale Outlet-Betreiber mit 
insgesamt 19 Standorten in Europa beschlossen, weiter auszubauen. 
Insgesamt wird das Areal um knappe 5.300 Quadratmeter erweitert.
Nun kommen bei den neuen, wieder äußerst kreativ gestalteten 
Shops die Fassadenprofile von Austrotherm® zum Einsatz. Denn 
bei der geplanten Pracht braucht es eine Vielzahl an individuellen 
Fassaden profilen, von Abschlusssteinen bis Zierelementen. Hohe 
Qualität, schnelle Lieferzeiten und die optimale Baustellenbetreuung 
waren wohl gute Gründe, sich für die Austrotherm-Fassadenprofile 
zu entscheiden. Somit werden wieder die schönsten Ausführungen 
von Zierelementen, Säulen und Ornamenten die Fassaden der Luxus-
Shops schmücken.

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

http://www.knauf.at
http://www.knauf.at
http://www.austrotherm.at
http://www.austrotherm.at
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Bildhaft schöner Innenausbau  
 
Das Leopold Museum im Wiener Museumsquartier bildete 
den beeindruckenden Rahmen für eine einzigartige Ausstel-
lung: Als „Bilder einer Ausstellung“ präsentierte Saint-Gobain 
RIGIPS Austria die besten zur diesjährigen Trophy eingereich-
ten Trockenbauarbeiten Österreichs. Bei der Preisverleihung 
waren Jury und Publikumswertung erstmals in der mittler-
weile 16-jährigen Geschichte der Trophy einer Meinung. Er 
ging an A & W Trockenbau Ausserlechner für die Arbeiten am 
Strandbad Kirchbichl.
Die gelungene Verbindung von Architektur, Funktionalität 
und Materialwahl war ausschlaggebend für diese Entschei-
dung. Die Verbindung von Akustik und Licht dominiert den 
Innenraum. Dazu wurde der Einfall des natürlichen Lichts 
zu verschiedenen Tageszeiten genauestens beobachtet und 
der Einsatz künstlichen Lichts darauf abgestimmt. Ein außer-
gewöhnlich großer, mit Trockenbausystemen ausgeführter 
Lichtschacht fängt Tageslicht ein und leitet es in den Baukör-
per. Damit das Tageslicht störungsfrei von oben in den Saal 
einströmen kann, sind die schrägen Seiten des Lichtschachtes 
zusätzlich in vollflächiger Q4 Spachtelung ausgeführt. Zur 
Optimierung der Akustik wurden Lochplatten 8/15/20 einge-
setzt, in die flächenbündige runde Leuchtkörper sowie eckige 
Lichtbänder eingearbeitet wurden. 

Saint-Gobain Rigips Austria Ges.m.b.H.
T +43 (0)3622 505-0
F +43 (0)3622 505-430
rigips.austria@saint-gobain.com
www.rigips.at

www.ytong-multipor.at

http://www.rigips.at
http://www.rigips.at
http://www.ytong-multipor.at
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Die neue Version Allplan 2012 enthält zahlreiche 
Verbesserungen, die das Arbeiten für Architekten 
und Bauingenieure noch effizienter macht. Wie etwa 
SmartParts (parametrische CAD-Objekte): Während 
Architekten vorwiegend von SmartParts im Bereich 
Interieur/Exterieur profitieren, finden Ingenieure eine 
Vielzahl von Einbau- und Sonderbauteilen vor. Geome-
trisch anspruchsvolle Tragwerke können wesentlich 
einfacher modelliert und auch noch nachträglich 
verändert werden. Bei minimalem Fehlerrisiko kommen 
Anwender schnell zu hochwertigen, realitätsnahen 
Planungsunterlagen. Überdies ermöglicht es die 
einfach zu erlernende Programmiersprache SmartPart 
Script, individuelle und parametrische 2D/3D-Objekte 
zu kreieren. Gleichzeitig sind der Import weiterer kom-
patibler Skriptsprachen wie GDL und die Integration 
von Google-SketchUp-Dateien möglich.
Im Rahmen der Produktvorstellung finden unter dem 
Motto „Be connected“ österreichweit Symposien 
statt. Kunden wie auch Interessierte sind herzlich 
eingeladen, in Salzburg, Wien und Graz diese Plattform 
zum Austausch und zur Vernetzung – auf persönlicher 
sowie technischer Ebene − zu nutzen. 

SmartParts – intelligente Modellierungsfunktionalität

NEMETSCHEK Österreich Ges.m.b.H.  
T +43 (0)662 2232-300  
F +43 (0)662 2232-9  
www.nemetschek.at 
info@nemetschek.at

http://www.nemetschek.at
http://www.nemetschek.at
http://www.nemetschek.at
http://www.abk.at/kosten
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Lebenszykluskosten von Bauprojekten 

Untersuchungen haben ergeben, dass die Folgekosten eines 
Gebäudes im Laufe seines Lebenszyklus, je nach betrachteter 
Lebensdauer und je nach Objekt, bis zum Zehnfachen der 
Investitionskosten der Errichtung ausmachen können. 
ABK-LEKOS, das erste standardisierte und praxistaugliche 
Tool zur Berechnung der Lebenszykluskosten, ist das Resultat 
einer gelungenen Partnerschaft „science meets practice“. 
Der neue Baustein zur Berechnung und das Rechenmodell 
„LEKOS“ von Dipl.-Ing. Dr. Helmut Floegl (Department für Bau-
en und Umwelt, Donau-Universität Krems und Vorsitzender 
Normungskomitees ON-K 240 und Mitbegründer der ÖNORM 
B1801-2) bringen gerade in der frühen Planungsphase weit-
reichenden Nutzen: Mithilfe dieses Modells können Varianten 
in der Gestaltung der Baukörper, der Außenhülle und der 
Gebäudetechnik berechnet und damit die Lebenszykluskosten 
eines Gebäudes bei gegebener Nutzung optimiert werden.

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

„Mit Hilfe des 5D-Bauwerksmodells können
wir 1:1 prognostizieren, wie der Prozess auf
der Baustelle funktionieren wird“ 

Anton Gasteiger, Geschäftsführer
b.i.m.m GmbH und AGA-BAU-PLANUNGS GMBH / www.bimm.eu   www.agabau.at

Anton Gasteiger versteht sich als Wegbereiter für neue  Arbeitsprozesse in der Bauplanung. 
2010 gründete er die b.i.m.m. GmbH, eine Vision, die er gemeinsam mit dem Architekten und 
Ingenieur Martin Taurer sowie den Softwarespezialisten Jochen Reichert und Shenqiang Wu 
in die Realität umgesetzt hat.
 
Anton Gasteiger setzt bei AVA, Kostensteuerung und Projektmanagement auf RIB iTWO 
der RIB Software AG. RIB iTWO integriert AVA und modellbasiertes 5D-Projektmanagement 
(BIM) in einer durchgängigen Software und ist damit Wegbereiter für effizientere 
Planungs- und Bauabläufe.

www.rib-software.com/itwo                planen@rib-software.com
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Baustellen sind unfallträchtige Arbeitsstellen. SiGe-Software trägt dazu bei, dass es nicht soweit kommt (Hilti).

SiGe-Software verspricht eine Rationalisie-
rung von Leistungen rund um die Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzkoordination. Warum 
spezielle Lösungen für „Schutzengel“ bes-
ser sind als Office-Software und worauf 
man bei der Auswahl achten sollte.

Jahr für Jahr verunglücken auf Baustellen 
Beschäftigte, wobei das Baugewerbe die 
Statistiken regelmäßig anführt. Immer kom-
plexere Projekte, täglich neue, durch den 
Baufortschritt bedingte Gegebenheiten, die 
parallele Abarbeitung mehrerer Gewerke, 
Witterungseinflüsse, Gefahrenstoffe und 
nicht zuletzt der zunehmende Termin- und 
Kostendruck auf Baustellen tragen dazu bei. 
Untersuchungen zufolge sind viele Unfälle 
vermeidbar – gehen doch zwei Drittel davon 
auf Fehler im Vorfeld der Bauausführung, 
mangelnde Organisation und Abstimmung 
zurück. Um den Gesundheitsschutz und 
die Sicherheit der am Bau Beschäftigten 
zu verbessern, trat 1999 das auf der EU-
Baustellenrichtlinie (92/75 EWG) basierende 
Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) in 
Kraft. Es hat zum Ziel, die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz (SiGe) von Bauarbeitern 
zu verbessern und damit die Unfallzahlen, 
Ausfallzeiten sowie die dadurch bedingten 

Folgekosten zu senken. Allzu häufig wird die 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordi-
nation, kurz SiGeKo, jedoch als lästige Pflicht 
empfunden, in die man möglicht wenig Zeit 
und Geld investiert. Die mit der SiGe-Koordi-
nation beauftragte Planer geraten daher in 
eine Zwickmühle: Einerseits kann die SiGe-
Planung über Leben und Gesundheit auf der 
Baustelle entscheiden, andererseits unter-
liegt auch sie wirtschaftlichen Zwängen. 
Spezielle Werkzeuge versprechen Abhilfe. 
Sie nehmen dem SiGe-Koordinator Arbeit 
ab und sorgen für ein besseres Aufwand-
Nutzen-Verhältnis.

Office- oder SiGe-Software?
Aufgrund der Verbreitung von Microsoft 
Office oder Open Office sind bei SiGe-
Koordinatoren noch vielfach Tabellenkalku-
lations- und Textverarbeitungsprogramme 
im Einsatz. Das ist kostengünstig, weil auf 
dem Büro-PC meist ohnehin vorhanden und 
flexibel, weil individuell programmierbar. 
Mithilfe von Formeln und Makros lassen 
sich auf die jeweilige Baustelle zugeschnit-
tene Dokumente und Berichte erstellen. 
Dazu sind allerdings zumindest rudimentäre 
Programmierkenntnisse erforderlich. Au-
ßerdem fehlen wichtige Funktionen, Daten 

Arbeiten an einer baulichen Anlage. Über 
eine zentrale Objektverwaltung hat der SiGe-
Planer alle Projekte, Bauherren, SiGe-Pläne, 
Begehungsberichte und -protokolle, Bilder 
und weitere Dokumente im Blick. Hier wird 
mithilfe von Vorlagen auch die Baustellenvor-
ankündigung erstellt und für den Bauherrn, 
die Baustelle und Behörde ausgedruckt. 
Auch die Erstellung von SiGe-Plänen, dem 
zentralen Medium für die SiGe-Koordination, 
wird durch spezielle Funktionen und Au-
tomatismen rationalisiert. Darüber hinaus 
hilft Software bei der SiGe-Koordination, 
Berichterstellung, Korrespondenz und Aus-
schreibung ebenso wie bei der Generierung 
von Unterlagen für spätere Arbeiten an 
einer baulichen Anlage. Damit wird eine 
wirtschaftlich und sicherheitstechnisch 
optimierte Wartung und Instandhaltung von 
Immobilien unterstützt. 

Digitale SiGe-Planung und -Koordination
Sicherheits- und Gesundheitsschutzpläne 
sind das wichtigste Instrument zur Um-
setzung der Baustellenverordnung (siehe 
Info-Kasten). Der Planer leitet daraus alle 
sicherheitsrelevanten Informationen für 
die Ausschreibung ab, der Unternehmer 
die zu kalkulierenden und zu realisierenden 
Arbeitsschutzmaßnahmen und -einrichtun-
gen. Projektbeteiligte entnehmen daraus 
das räumliche und zeitliche Zusammenspiel 
aller Gewerke und Maßnahmen. Deshalb 
muss der SiGe-Plan entsprechend dem 
Baufortschritt kontinuierlich aktualisiert 
werden. Er muss unter anderem eine Auf-
listung aller Arbeiten mit ihrem räumlichen 
und zeitlichen Ablauf, durch die Zusam-
menarbeit mehrerer Arbeitgeber bedingte 
Gefährdungen, alle Schutz- und Koordinie-
rungsmaßnahmen sowie alle gemeinsam 
genutzten Schutzeinrichtungen enthalten. 
Generiert wird der SiGe-Plan in der Regel 
auf der Basis eines bereits bestehenden 
SiGe- oder Bauzeitenplans, der um auf 
der Baustelle möglicherweise auftretende 

SiGe-Software: 
Sicher ist sicher...

Text + Fotos: Marian Behaneck

Etwa zwei Drittel aller Unfälle gehen auf Planungsfeh-
ler, mangelnde Organisation und Abstimmung zurück. 
Eine gute SiGe-Planung im Vorfeld kann Leben retten 
und Gesundheitsschäden vorbeugen. 
(HNC-Datentechnik)
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und Automatismen, über die spe-
zielle SiGe-Programme verfügen. 
Software-Updates gewährleisten 
zudem eine Normen-, Vorschriften- 
und Gesetzes-Konformität, sodass 
man stets up to date ist. Der Leis-
tungsumfang der SiGe-Programme 
ist ähnlich, denn Hersteller müssen 
sich insbesondere an den Vorga-
ben des Bauarbeitenkoordinati-
onsgesetzes (BauKG) orientieren. 
Zu den wichtigsten Funktionen 
von SiGe-Software gehört die 
Erstellung der Vorankündigung 
einer Baumaßnahme, eines Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzplans 
sowie der Unterlagen für spätere 
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Gefährdungen, Maßnahmen und Lösungen 
ergänzt wird. Dabei kann der Anwender 
auf einen individuell erweiterbaren Gefähr-
dungskatalog zugreifen, der alle Gewerke 
sowie die dazugehörigen Gefährdungen, 
Lösungen, Regelwerke und Bestimmungen 
enthält. Sobald die Zeiten für die einzelnen 
Vorgänge eingetragen sind, kann mit der 
Koordinierung der Baumaßnahmen und 
der notwendigen Sicherheitseinrichtungen 
begonnen werden, was teilweise durch 
einen Programm-„Assistenten“ unterstützt 
wird. Gegenseitige Gefährdungen, die durch 
das parallele Arbeiten mehrerer Unterneh-
men/Gewerke entstehen, werden entweder 
durch Änderung des Bauablaufes oder 
durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen 
beseitigt oder minimiert. Verursacher und 
Betroffene notwendiger Koordinations-
maßnahmen werden ebenso automatisch 
angezeigt, wie gemeinschaftlich genutzte 
Sicherheitseinrichtungen. Deren Dauer und 
Vorhaltezeit werden unter Berücksichtigung 
einer möglichst rentablen Nutzung errech-
net und bei Terminverschiebungen auto-
matisch aktualisiert. Warn-, Hinweis- und 
Verbotssymbole können auf dem SiGe-Plan 
und in allen Dokumenten platziert werden. 
Ausgegeben wird der SiGe-Plan wahlweise 
als DIN A4 bis A0 großer Balkenterminplan, 

in Matrix- oder Listenform. Darüber hinaus 
bieten SiGe-Programme Zusatzfunktionen 
wie etwa die Generierung von Checklisten 
und Berichten zur Vor- und Nachbereitung 
von Baustellenbegehungen oder zur Ge-
nerierung einer Baustellenordnung. Auch 
Alarm- und Notfallpläne oder die Baustel-
lenordnung lassen sich separat drucken 
oder in den SiGe-Plan integrieren. Bei der 
Erstellung von Ausschreibungsunterlagen 
unterstützt SiGe-Software den Planer 
ebenso. Dabei werden sicherheitstechni-
sche Maßnahmen und Einrichtungen, wie 
Absturzsicherungen, Beleuchtung, Hinweis-
schilder, Bauaufgänge oder Bauzäune, ge-
sondert als Leistungsposition beschrieben.

Worauf sollte man achten?
Aus der Vielzahl an Auswahlkriterien für 
SiGe-Software lassen sich einige wichtige 
Punkte hervorheben, die man über die oben 
genannten Leistungsumfänge hinaus be-
rücksichtigen sollte. Grundsätzlich sollte die 
Software alle SiGe-Leistungsbereiche un-
terstützen, für alle aus Sicht des Anwenders 
infrage kommenden Bauvorhaben und Bau-
stellengrößen geeignet und rechtskonform 
sein. Sofern es sich bei der Software um 
ein Modul oder einen Aufsatz handelt, sollte 
man sich auch die Basis-Software genauer 

Zum Standard-Leistungsumfang von SiGe-Software 
gehören die Vorankündigung einer Baumaßnahme, … 
(Bit Baltic)
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welche Daten (Gefahrenkataloge, Gesetze, 
Ausschreibungstexte etc.) zum Lieferumfang 
gehören und welche zusätzlich erworben 
werden müssen. Eine Schnittstelle zu Bauzei-
tenplanungs-Software, eine SiGe-Plan-Aus-
gabe als Grafik und PDF-Datei für Aushänge, 
Ausdrucke oder den E-Mail-Versand sowie 
eine Excel-Schnittstelle sollten vorhanden 
sein. Darüber hinaus sollte man beachten, 
dass der auf Balkendiagrammen basierende 
SiGe-Plan mit Verweisen auf Koordinierungs-
aufgaben und Arbeitsschutzbestimmungen 
zwar verbreitet, aber nicht immer ideal ist, 
da er den komplexen, mehrdimensionalen 
Bauausführungsprozess nur zweidimensional 
abbildet. Das führt beispielsweise dazu, dass 
gegenseitige, übergreifende Gefährdungen 
überschätzt werden. Dies sollte man be-
rücksichtigen und gegebenenfalls eine dem 
Projekt besser angepasste Darstellungsform 
(z. B. Matrix oder Liste) wählen. Bedacht 
werden sollte auch, dass SiGe-Software, 
die flexibel sowohl für Standardprojekte des 
Hoch- und Tiefbaus als auch für spezielle 
Bereiche wie den Kraftwerksbau, Wasser-
bau oder Tunnelbau einsetzbar ist, schnell 
überfrachtet und kompliziert wirkt. Bei der 
Software-Auswahl sollte man deshalb sein 
individuelles Einsatzprofil hinterfragen 
und gegebenenfalls einfachere Lösungen 
wählen. Beim Kauf sollte bedacht werden, 
dass es mit der einmaligen Anschaffung 
eines SiGe-Programms nicht getan ist (zwi-
schen 100 und 1.000 Euro, je nach Software-
Konzept und Leistungsumfang). Um mit 
gesetzlichen Änderungen stets auf gleicher 
Höhe zu sein, muss SiGe-Software in regel-
mäßigen Abständen über Updates aktuali-
siert werden, was zusätzlich jährliche Kosten 
in Höhe von ca.10–15 Prozent des Software-
Kaufpreises verursacht.

Welche Lösungen gibt es?
Als das Bauarbeitenkoordinationsgesetz 
1999 in Kraft trat, haben zunächst nur einige 
spezialisierte Unternehmen den Markt 
bedient. Mit etwas Verzögerung sprangen 

… eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans … 
(Nemetschek/Auer)

 … sowie der Unterlagen für spätere Wartungs-, und 
Instandhaltungsarbeiten (Bit Baltic)

Umfassende Softwarekonzepte bieten vielfältige Hilfen rund um die SiGe-
Planung und -Koordination (Weiss & Partner)

anschauen (Funktionsum-
fang, Kosten, Modulinte-
gration etc.). Wichtig ist 
auch, ob die Software die 
zahlreichen Dokumenta-
tionsaufgaben des SiGe-
Koordinators während der 
Ausführungsphase (z. B. 
durch Muster-Korrespon-
denzen, Überwachungs-
berichte etc.) unterstützt. 
Die Gefährdungs- bzw. 
Lösungsdatenbank sollte 
übersichtlich aufgebaut 
sein und regelmäßig 
aktualisiert werden. 
Achten sollte man darauf, 
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Weitere Infos/Quellen *

www.arbeitsinspektion.gv.at	
Arbeitsschutzinfos	des	BMASK

www.diebaukoordinatoren.org	
Baukoordinatoren-Vereinigung

www.kommazwo.com/sigeko	
Marktkübersicht	SiGe-Software

www.sidiblume.de	 	
Rubrik	„Fachinformationen“

www.sigekobau.at	 	
SiGeKo-Magazin

www.sisdigital.de
Arbeitsschutz-Magazin

Produkte und Anbieter *

AbisAVA	Baukoordination/SiGe-Plan	(www.
abis-software.com),	ABK-SiGe-Plan	(www.
abk.at),	Auer	Safety	(www.nemetschek-auer.
at);	Asta	SiGeControl	(www.astadev.de),	Bau-
Koord/Baustellenpilot	(www.bauberatung.at),	
Baukoordination	(www.it-concept.at),	BitBau	
(www.baltic-it.de),	SiGe-Manager	(www.
vordruckverlag.de),	SiGePlan	Software	(www.
sidoun.at),	SiGe-ROM	(www.sigerom.de)

*	ohne	Anspruch	auf	Vollständigkeit!

Auch die Erstellung von Begehungsberichten … (ib-data)

edv

auch größere Bau-Software-Anbieter 
auf den fahrenden Zug auf und offerierten 
entsprechende SiGe-Modulerweiterungen 
ihrer bestehenden AVA-, Projektmanage-
ment- oder Bauzeitenplanungs-Software. 
Inzwischen, zehn Jahre später, hat sich die 
Marktsituation konsolidiert: Etwa 10 Anbieter 
offerieren SiGe-Lösungen (siehe Info-Kasten), 
wobei nicht alle im Hinblick auf Regelwerke, 
Vorschriften, Gefährdungskataloge, Be-
hördenadressen etc. länderspezifisch für 
Österreich zugeschnitten sind. Während 
Komplettpakete alle Leistungen eines SiGe-
Planers abbilden – von der Vorankündigung, 
bis zur Unterlagen-Erstellung – gibt es auch 
auf SiGe-Pläne spezialisierte Lösungen. Das 
sind in der Regel Zusatzmodule zu einem Bau-
zeitenplaner, die eine entsprechende Basis-
Software voraussetzen. Andere Konzepte 
bieten Online- oder auf CD-ROM gespeicherte 
Arbeitshilfen in Form von Text- und Tabellen-
Vorlagen. Sie können modifiziert und in das 
eigene SiGe-Konzept übernommen werden. 
Zu den Zielgruppen von SiGe-Software zählen 
Baustellenkoordinatoren, SiGe-Beauftragte, 

 … oder die Korrespondenz sollte SiGe-Software unterstützen (Weiss & Partner)

Architekten und Ingenieurkonsulenten, 
Fachplaner, Projektsteurer, Bauämter, Bau-
abteilungen, Bauträger, Wohnungsbaugesell-
schaften und andere. 

Fazit: SiGe ist Teamarbeit!
Angesichts der häufig geringen Bereitschaft, 
SiGe-Leistungen ihrem Aufwand entspre-
chend zu honorieren, brauchen Koordina-
toren zweifellos Werkzeuge, mit denen sie 
SiGe-Leistungen zuverlässig und umfassend, 
gleichzeitig aber auch wirtschaftlich er-
bringen können. Welche Software sich für 
wen am besten eignet, hängt auch davon 
ab, ob man eine AVA-, Projektmanage-
ment- oder Bauzeitenplanungs-Software mit 
SiGe-Erweiterungsoption bereits einsetzt. 
Wenn nicht, sind auf die SiGe-Koordination 
spezialisierte Anbieter vorzuziehen. Doch 
Software ist nicht alles. Der Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz auf Baustellen ist Team-
arbeit. Ohne Akzeptanz und Mitarbeit seitens 
der ausführenden Unternehmen und deren 
Beschäftigten geht es nicht. Viel hängt auch 
von der Koordinations- und Kommunikations-

fähigkeit des SiGe-Verantwortlichen ab. Er 
muss alle Beteiligten von der Wichtigkeit der 
Maßnahmen überzeugen, sie in den SiGe-
Prozess integrieren, immer wieder zur Mitar-
beit motivieren und Maßnahmen notfalls mit 
Nachdruck durchsetzen. Zusätzlich zu den 
SiGe- und arbeitsschutzfachlichen Kenntnis-
sen wird von ihm deshalb soziale Kompetenz 
abverlangt, die jedoch in keinem Lehrgang 
vermittelt und erst recht nicht durch Soft-
ware ersetzt werden kann. 

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen ist letztlich Teamarbeit – ohne die Mitarbeit aller Beteilig-
ten geht es nicht (BG BAU)
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Sie möchten Ihre außergewöhnlichen Projekte ohne großen Aufwand 
umsetzen. Dank der ergonomischen Bewehrungsplanung und der intuitiven 

Bedienung in Allplan 2011 werden aus komplexen Anforderungen
 mühelos anschauliche Realitäten. Sie arbeiten zielsicher und effizient. 

Spielerisch einfach wird damit alles möglich.
www.allplan.com

Allplan ist eine Marke der Nemetschek Gruppe

        Die Zukunft 
  baut auf spielerische 

Einfachheit.

http://www.allplan.com
http://www.nemetschek.at

