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Das Zahnrad der Effizienz ab Seite 64

Intelligente Fassaden
Das Wort Fassade lässt sich in fast allen Sprachen etymologisch auf das lateinische Wort 
„facies“, Gesicht, zurückführen. Daraus lassen sich nun einige Schlüsse für die Kriterien 
einer Fassade ziehen: Sie grenzt – wie die Haut des Körpers – das Gebäude nach außen 
ab, soll aber auch ein integraler Bestandteil der Architektur sein und wie das Gesicht des 
Körpers in ihrem Ausdruck der Nutzung und dem Inhalt entsprechen. 
Viel zu selten nutzen Architekten die Möglichkeiten, in der Fassade einen über das 
„Glitzern und Scheinen“ hinausgehenden Inhalt in die Architektur zu implementieren. In 
diesem Heft wollen wir Beispiele und Anregungen zum Thema intelligente Fassade geben:

Vis-à-vis von Schloss Kronborg, Elsinore in Dänemark gestalteten AART Architects A/S 
den Umbau und die Revitalisierung einer ehemaligen Schiffswerft. Die in unzählige Teilflä-
chen geteilte Glas- und Stahlfassade des „Culture Yard“ erweckt einerseits den Anschein 
einer Teilbarkeit, andererseits auch den eines immensen Volumens. Als „Side-effect“ 
stellt sie einen klimatischen Schutzschild für die Architektur dar.

Symmetrischen zueinander gekippte Paneele, die mit einer Marmorstruktur bedruckt sind, 
erwecken den Eindruck eines Riesen-Origami an der Fassade des von Manuelle Gautrand 
Architecture gestalteten Bürohauses in Paris. Zusätzlich zu der poetischen Anmutung 
gewähren sie den dahinterliegenden Büros einen Sichtschutz.

Eine technisch perfekte Lösung im Hinblick auf Nachhaltigkeit kommt vom Düsseldorfer 
Architekt Christoph Ingenhoven gemeinsam mit dem australischen Büro Architectus. Das 
30-stöckige elliptische Gebäude in Sydney verfügt als erstes in Australien über eine dop-
pelschalige Glasfassade und kann aufgrund seiner natürlichen Belüftung sogar in diesem 
tropischen Klima teilweise auf eine Klimatisierung verzichten.

Im hohen Norden, in Göteborg, gestaltete das schwedischen Architekturbüro Wingårdh 
einen Rundbau, der sich nach unten verjüngt. Dadurch beschattet sich der Bau teilweise 
selbst. Den Namen „Kuggen“ (schwedischer Ausdruck für die Zähne eines Zahnrades) er-
hielt das Gebäude durch die dreieckige Form der bunten keramischen Fassadenelemente.

Schon von Weitem werden die Benutzer, Besucher und Inhalte des „Kauffman Center 
of Performing Arts“ in Kansas City für die Stadt sichtbar gemacht. Eine vorgelagerte, 
geschwungene Glaswand grenzt das Foyer des vom Architekten Moshe Safdie in einer 
expressiven Form aus Scheiben gestalteten Körpers ab.

Zwei L-förmige Baukörper, jeder 21 Geschoße hoch, durch Glasfassaden zu einem Kubus 
verbunden – das war das Konzept der KSP Jürgen Engel Architekten aus Frankfurt am 
Main für die Zentrale der Deutschen Börse in Eschborn. Durch diesen gestalterischen und 
konstruktiven Trick wurde die Außenfläche (Fassade) der beiden Körper minimiert und im 
Inneren ein 83 Meter hohes Foyer geschaffen.

Viel Vergnügen und Inspiration wünscht

Peter Reischer

http://www.trs.co.at
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im dezember 2011 wurde der israelische 
Physiker daniel shechtman mit dem 
nobelpreis in Chemie für die entdeckung 
der Quasikristalle ausgezeichnet. entdeckt 
hat er sie beim experimentieren mit 
Metalllegierungen. Was diese entdeckung 
so revolutionär macht, ist, dass sie laut 
den gesetzen der kristallografie gar nicht 
möglich ist. daher dauerte es zwei jahre 
bis daniel shechtmans forschung für die 
veröffentlichung akzeptiert wurde.

Peter Mueller vom MIT (Massachussetts 
Institute of Technology) beschreibt die Rele-
vanz dieser Entdeckung so: „Es gibt wenige 
Dinge, die man absolut im Leben zu wissen 
glaubt. ,Die Berliner Mauer wird nicht fallen‘ 
– das glaubte ich damals in meiner Kindheit 
in Deutschland. Daniel Shechtman hat das, 
was wir über Kristalle zu wissen glaubten, 
pulverisiert.“
Diese Erkenntnisse und Entdeckungen aus der 
Kristallografie und Mathematik haben einen 
großen Einfluss (bzw. könnten haben) auf 
die moderne Architektur. Schon im Jahr 2000 
studierte die gebürtige Österreicherin und Ar-
chitektin Barbara Weinzierl bei Ass. Prof. Ture 
Wester (ehem. Vorsitzender der”Structural 
Morphology group”,  „International Associa-
tion for Shell and Spatial Structures“) an der 
Architekturschule der Kunstakademie in Ko-
penhagen in Dänemark die innere Geometrie 
von Quasikristallen. Sie beschäftigte sich da-
bei mit verschiedenen Anwendungsmöglich-
keiten für diese quasikristallinen Strukturen 
in der Architektur: Quasikristalle können auch 
als dreidimensionale Abbildung von quadrati-
schen Würfeln der fünften Dimension gesehen 
werden. Eine andere sehr interessante und 
relevante Komponente ihrer Geometrie ist, 
dass man durch schrittweises proportionales 
Verkleinern Fraktalmöglichkeiten in derselben 
Struktur schaffen kann. Ein Beispiel ist eine 
Struktur, die aus drei verschiedenen Größen 
von Rhomboedern zusammengesetzt ist. 
Man kann also im selben Raumfachwerk in 
verschiedenen Maßstäben arbeiten.
Architektonisch ist diese Formsprache dem 
Dekonstruktivismus Bezug nehmend auf die 
Theorie von Jaques Derrida zu zuordnen: 
Struktur und Form unterziehen sich gleich-
zeitig einer Destruktion und Konstruktion. 

Was bedeuten Quasikristalle für die Architektur?
Bericht über eine Forschungsarbeit von 
Arch. Barbara Weinzierl
Fotos: Barbara Weinzierl, John Gollings, Georgetown University Qatar

Der quadratische dreidimensionale Würfel 
wurde im Quasikristall in die fünfte Dimension 
dekonstruiert.
Quasikristalle sind jedoch nicht wie an-
dere Beispiele dieser Architekturrichtung 
chaotisch und willkürlich, sondern haben 
eine komplexe quasiperiodische Ordnung und 
damit eine innere komplexe Harmonie. Dieser 
Grenzgang zwischen Chaos und simpler 
linearer Rezeption ist anregend und heraus-
fordernd für einen Architekten oder Designer. 

In ihrem Forschungsaufsatz beschreibt Bar-
bara Weinzierl auch die konstruktionsmäßige 
Stabilisierung der Quasikristallstrukturen. Die 
Facetten der Rhomboeder sind viereckig und 
daher als Raumfachwerk nicht stabil. Mit Ture 
Westers Neutralmethode, in der die Stabilität 
einer Plattenstruktur beziehungsweise einer 
Raumfachwerksstruktur aus der geomet-
rischen Form der Facetten abgeleitet wird, 
kann man für eine bestimmte Struktur durch 
Zählen der Elemente, Auflager und Knoten-
punkte errechnen, wie viele Elemente und 
eventuell wie viele Extra-Elemente notwendig 
sind, um diese bestimmte Struktur zu stabili-
sieren. Strukturen mit dreieckigen Facetten 
sind stabil als Raumfachwerke, während 
Strukturen mit viereckigen oder fünfeckigen 
Facetten als Plattenstrukturen stabil sind. u
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Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist der 
Städtebau. Stadtpläne sind historisch nach 
drei Grundprinzipien aufgebaut: 
• Linear (entlang einer Verkehrsader, wie eine 
Straße oder ein Fluss) 
• radial (mit einem oder mehreren Zentren, 
von denen Straßen als radiale Achsen ausge-
hen, oft mit Ringstraßen kombiniert) 
• orthogonal (wie zum Beispiel Manhattan)

Der Stadtplan einer Stadt, die auf einer Qua-
sikristallgeometrie basiert, ist ein Hybrid zwi-
schen orthogonal und radial. Man kann daher 
viel interessantere und differenziertere Frei-
räume schaffen, wenn Straßen sich zwischen 
Rhomboedern schlängeln und Plätze aus dem 
Stern mehrerer Rhomboedern bestehen. Dies 
ergibt interessante Winkel und Perspekti-
ven, die der Stadt eine andere Lebendigkeit 
verleihen. Zum Beispiel im Vergleich mit einem 
normalen quadratischen Schachbrettmuster, 
in dem Plätze nur Löcher im Gewebe der Stadt 
sind. Die Fraktalmöglichkeiten können hier als 
Überordnung beziehungsweise Unterordnung 
des Grundstadtplans verwendet werden, um 
sowohl regional übergeordnete Verbindun-
gen in einer größeren Skala zu schaffen als 
auch untergeordnete lokale Zentren in der 
Stadtstruktur.

Städte als Quasikristallkonglomerate zu 
entwerfen, ergibt auch die Möglichkeit einer 
komplexeren aber stabileren nicht-orthogo-
nalen vertikalen Städtebauentwicklung, da 
die Quasikristallstruktur mehr strukturelle 
Elemente enthält und damit dichter und 
tragfähiger ist als ein Raumfachwerk, das auf 
quadratischen orthogonalen Würfeln basiert. 
Das Weglassen von Rhomboeder würde 
Lichtschächte in der Struktur zulassen. Diese 
wiederum würden mit ihren Winkeln interes-
sante Reflektionen des Lichtes in der Struktur 
ermöglichen.

Chaos und Natur werden einander als gleich 
gegenübergestellt, so wie lineare Ordnung 
seit der Industrialisierung der menschlichen 
Zivilisation und dem Städtebau gegenüber-
steht. Mit Quasikristallstrukturen und anderen 
komplexeren Geometrien, die durch die 
heutige Digitalisierung der Architektur sowohl 
im Entwurfsstadium als auch während der 
Bauphase leicht möglich sind, eröffnen sich 
neue Möglichkeiten für Architekten, Gebäu-
de, Räume und Freiräume zu schaffen. Diese 
waren in der geschichtlichen Vergangenheit 
entweder nur für Prestigebauten oder in ei-
nem kleinen künstlerischen Bereich möglich.

Da heutzutage schon die Mehrheit der glo-
balen menschlichen Bevölkerung in Städten 
wohnt und die Megalopolis der Wohnort der 
Zukunft sein wird, ist es wichtig, in Städten na-
türlichere Räume und Naturräume zu schaffen. 
Diese Superstädte werden nicht nur aus Milli-
onen von Individuen bestehen, sondern diese 
Millionen von Menschen haben und werden 
einen sehr hohen Grad an kultureller Diversität 
haben, sei es aufgrund von Nationalität, Rasse, 
Religion oder Klasse. Die Stadt der Zukunft 
benötigt daher sowohl eine Grundstruktur, die 
diese Diversität auf einem viel höheren Grad 
als heute zulässt, als auch eine Sichtbarma-
chung durch ihre Geometrie und Architektur.

Gebäude könnten – wie zum Beispiel Kopen-
hagens Königliche Bibliothek von Schmidt 
Hammer Lassen – Kristalle sein. Die schiefe, 
auf den Besucher zukommende Fassade hat 
die psychologische Wirkung von Unstabi-
lität, die den Freiraum vor dem Gebäude 
unter Spannung setzt. Diese Wirkung kann 
ein orthogonaler Monolith nie erzeugen. 
Architekten haben immer schon versucht (in 
der Vergangenheit in den gotischen Kathe-
dralen und heute mit digitaler Architektur) 
das Unmögliche möglich zu machen und 
die Auffassung von Raum und Stabilität zu 
beeinflussen. 
Eine andere Möglichkeit sind Gebäude mit 
strukturell fragmentierter Quasikristall-
Fassade, wie zum Beispiel RMIT Storey Hall 
in Melbourne, Australien, von Ashton Ragatt 
McDougall Architects. 
Der japanische Architekt Arata Isozaki hat 
in der Gestaltung des „Liberal Arts and 
Science“-Gebäudes in Doha, Qatar, ein 2D 
Quasikristallmuster in einer Skala bei der 
Außenfassade und Innenausstattung des 
Gebäudes verwendet. Diese Formsprache 
ist in den arabischen Ländern beliebt, da sie 
mit den arabischen Girih-Muster mit ihrer 
fünfzähligen Geometrie verwandt sind.
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der gebürtige steirer Arnold schwarzenegger 
hat es über seinen job als terminator bis zum 
gouverneur von kalifornien gebracht. die 
„grüne Mark“ ist allemal für Überraschungen 
gut. Auch die weltweit agierende it-firma 
„t-sign studios“ in Los Angeles gehört einem 
steirer: jochen repolust, der sich schon 
fünfmal den begehrtesten internationalen 
online-Award, „the fWA“, sichern konnte. 

Studiert hat der Steirer entsprechend der 
Familientradition Architektur – auch Vater und 
Bruder zählen sich zur heimischen Archi-
tektenschaft. Nach absolvierter Ausbildung 
musste er aber erkennen, dass der Einstieg 
in den realen Architektur-Alltag schwer 
und vor allem die guten Startplätze schon 
längst besetzt waren. Also verlegte er seine 
Tätigkeit einfach ins Internet – und zeichnete 
u. a. auch für den ersten Webauftritt unseres 
Fachmagazins architektur im Jahr 2000 
verantwortlich. 
Heute agiert T-sign international, und das 
Leistungsangebot reicht von digitalem Marke-
ting über Branding & Design bis hin zu Web- 
und mobilem Development. Eine interessante 
Spezialisierung ergab dabei die Kombination 
von Architektur und Online-Welt: Das Team 
von Repolust erstellt interaktive architekto-
nische Besichtigungstouren weltberühmter 
Bauten für mobile Tablets. Diese Touren 
ermöglichen es dem User, weltbekannte 
Häuser in einer multimedialen Aufbereitung 
zu betrachten. Mittels sogenannter Apps. 

Gemeinsam mit dem Kunden „Planet 
Architecture“ ist geplant, über die nächsten 
Jahre eine Vielzahl klassischer und moderner 
Bauten als virtuelle Touren umzusetzen und 
so einen wichtigen Beitrag im Rahmen der 
Kunst und Kultur zu schaffen.

„Fallingwater“

Die iPad App für Frank Lloyd Wright’s „Fal-
lingwater“ Haus ist bereits die dritte App in 
dieser Serie und ist zurzeit für iPad, iPhone 
und Android (Phone und Tablet) erhältlich. Die 
interaktive Tour ermöglicht dem User einen 
tiefen Einblick in viele Details innerhalb und 
rund um das Haus. Über 275 Bilder, zu ver-
schiedene Jahreszeiten, 17 Virtuelle 360 Grad 
Panoramas und über 25 Minuten Video sowie 
Archivbilder und Zeichnungen von Frank Lloyd 
Wright vermitteln die Architektur des wohl 
berühmtesten Architekten der USA. 
Die App „Fallingwater“ zeigt das Bestreben, 
Emotionen über die Bilder der atemberauben-
den Architektur eines Hauses wiederzugeben, 
das über einem Wasserfall gebaut wurde. 
Gleichzeitig aber auch den Versuch, techni-
sche Daten zu vermitteln. Das geschieht durch 
die digitalen Grundrisse, die in jede beliebige 
Größe gezogen werden können. 
Die weiteren Apps sind das „Case Study 

House #22“ von Pierre Koenig und das 
„Contemporary Art Center in Cincinnati“ von 
Zaha Hadid.
Das Ziel dieser interaktiven Touren für Archi-
tektur ist es, diese großartigen Bauten mithilfe 
von moderner Technologie an Architekturinte-
ressierte (von Studenten über Architekten bis 
Architekturfans) global zu vermitteln. 

downloads:
FALLINGWATER
http://www.planetarchitecture.com/frank-
lloyd-wright-fallingwater-app.html 

CASE STUDY HOUSE 22
http://www.planetarchitecture.com/pierre-
koenig-case-study-house-22-app.html 
 
ZAHA HADID 
http://www.planetarchitecture.com/zaha-
hadid-contemporary-arts-center-app.html

VORABZU
G
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Das architektonische Erbe der Sowjetunion

Die Ausstellung „Baumeister der Revolu-
tion“ (Grafiken, Fotos, Modelle und Bilder) 
lenkt nun den Blick auf einen Bereich der 
sowjetischen Avantgarde, der in Europa und 
darüber hinaus relativ unbekannt geblieben 
ist: die Architektur. Auch in Russland und den 
anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion 
sind die Namen der meisten Architekten 
weitestgehend vergessen. Neu waren bei 
dieser Architektur nicht nur die Formenspra-
che, sondern auch die Bauaufgaben: So 
entstanden mit dem Aufbau der neuen Gesell-
schaft Arbeiterclubs, Gewerkschaftshäuser, 
kollektive Wohnanlagen, Sanatorien für die 
Werktätigen, staatliche Großkaufhäuser, 

namen wie el Lissitzky, Alexander rodtschenko oder Wladimir tatlin sind für jeden Architekten untrennbar mit dem begriff des konstruktivis-
mus und suprematismus verbunden. vor allem durch el Lissitzky beeinflusste der suprematismus de stijl und das bauhaus maßgeblich. sein 
begriff „Proun“ (= Pro unowis) geisterte noch vielen studenten der 1970er- und 1980er-jahre in den köpfen herum.

Partei- und Verwaltungsbauten, aber auch 
Kraftwerke und Industrieanlagen.
Die Architekten Nikolai Ladowski, Wladimir 
Krinski, aber auch der Maler Rodtschenko 
schufen erste Entwürfe für die Stadtplanung 
und für Kommune-Häuser. Tatlin projektierte 
1919 das berühmte „Denkmal der III. Interna-
tionale“ – eine komplizierte Ingenieurskon-
struktion mit beweglichen Räumen. Obwohl 
nie gebaut, hat es mit seinem visionären 
Potenzial und seiner dynamischen For-
mensprache die spätere Architektur des 
Konstruktivismus beeinflusst. 
Historische Fotografien zeigen, dass diese 
Bauten nicht nur typologisch, sondern auch in 

ihren Dimensionen eine neue Zeit verkörperten: 
Sie überragten die alten urbanen Strukturen 
und waren ein Fanal der kommenden Indus-
trialisierung und Umwälzung des Landes. 
Die Fotografien des renommierten britischen 
Architekturfotografen Richard Pare wiederum 
führen den Betrachter in die Gegenwart. Seine 
Aufnahmen spüren die Schönheit der Bauten 
und den Erfindungsreichtum ihrer Erbauer auf 
und zeigen zugleich die Spuren des Verfalls. 

Ausstellung im Martin-Gropius-Bau Berlin 
Baumeister der Revolution – Sowjetische 
Kunst und Architektur 1915–1935
5. April bis 9. Juli 2012

Gosplan Garage: Detail der Modellierung um das Rundfenster, 1993

© courtesy die Abteilung Fotografie des Staatlichen

© courtesy Richard Pare und Kicken Berlin

Gosplan Parkhaus: Gesamtansicht, ca 1936

http://www.alufenster.at
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  „ALU-FENSTER RECHNEN SICH 
  AUF DAUER.“

TU Wien rechnet – MA 39 Wien testet:
 Längste Lebensdauer
 Dauerhaft hohe Dämmwerte
 Geringste Lebenszykluskosten

Mehr über nachhaltigen Wohnbau auf www.alufenster.at. 
Ihr Metallbaubetrieb macht's möglich. Im Zeichen der Werthaltigkeit.

  „ALU-FENSTER RECHNEN 
  AUF DAUER.“

TU Wien rechnet – MA 39 Wien testet:
 Längste Lebensdauer
 Dauerhaft hohe Dämmwerte
 Geringste Lebenszykluskosten

Mehr über nachhaltigen Wohnbau 
Ihr Metallbaubetrieb macht

Geförderter Wohnbau 
Wien, Kundratstraße

Mag. Michael Gehbauer
Wohnbauvereinigung GPA

Bauträger

56965_Alu_Architektur_374x68_PLWCI.indd   1 20.10.11   14:32

Das Bauwerk integriert sich reibungslos in 
das Straßenbild, es erhellt und bereichert es 
sogar. Das ist sicherlich auch der Idee des 
Natursteinmantels aus Donaukalkstein in 
Kombination mit den großzügigen Fensterflä-
chen zu verdanken. Dieser Stein verkörpert 
in Wien bereits an anderen Schauplätzen 
zeitlose Eleganz mit einem Hauch monumen-
taler Ehrfurcht.

Der massive und ausgesprochen edle 
Donaukalkstein erforderte bei der Umsetzung 
erfahrene Profis, die selbst permanent an 
innovativen Umsetzungen in Material und 

„House of the Windows“
es ist sicherlich ein blickfang in der fassadenreihe der kärntner straße in Wien: 60 Meter 
lang, ohne schnörkel und verzierung, ohne säulen – nur heller stein mit gleich großen 
Öffnungen. die auf den ersten blick monoton erscheinende Architektur des britischen star-
Architekten david Chipperfield für Peek & Cloppenburg wird jedoch durch die freundliche 
farbgebung des Materials relativiert. 

Ziel dieses Projektes war, eine noble, funkti-
onsfähige, gemauerte Natursteinfassade zu 
realisieren. Das Besondere an der Umsetzung 
war jedoch: Um dem Fugenraster zu entge-
hen, wurde nach einer Konstruktionsmöglich-
keit gesucht, die es zuließ, das unregelmäßige 
Kalksteinmauerwerk ohne Kittfuge zu erstel-
len. Auf vertikale Dehnungsfugen wurde ver-
zichtet. Dehnungen in horizontaler Richtung 
werden durch konstruktive Maßnahmen auf 
den zwischen den Festpunkten verbleibenden 
Brüstungsbereich konzentriert. Der Naturstein 
hat eine Dicke von 12 cm und wird hinterlüf-
tet. Die Gefahren der temperaturabhängigen 
Dehnungen wurden intelligent gelöst, und die 
Fassade ist gegen Russ- und Staubpartikel-
ablagerung im Ballungsgebiet geschützt. Alle 
Reparaturen können ohne großen Aufwand im 
Zuge der Wartungsarbeiten bzw. Fassadenrei-
nigung durchgeführt werden. 

Montage interessiert waren. Die Spezialisten 
der Steinindustrie Friepess sind in der Sparte 
„für hohe Flexibilität an außergewöhnlichen 
Einsatzorten“ bekannt und bekamen den 
Zuschlag für diesen Auftrag. Die Umsetzung 
war für österreichische Bauvorhaben nicht all-
täglich. So wurde vor Beginn der Bautätigkei-
ten auf der „grünen Wiese“ ein einstöckiges 
Modell der Fassadenkonstruktion im Maßstab 
1:1 errichtet. Die Lochfassade besteht aus 
Brüstungsbändern und Pfeilern. Die Vorsatz-
schale bzw. Vorsatzmauerung wird durch 
Betonfertigteile, die am Rohbau befestigt sind, 
abgefangen.

Fotos: Friepess

http://www.alufenster.at
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Fotos: Obscura Digital

die ganze Welt ist unsere Leinwand – das 
steht auf der homepage von obscura digital 
als headline. Am 5. dezember 2011 bewies 
die in san francisco, new York und stock-
holm ansässige firma, die sich auf „künstli-
che realitäten“ spezialisiert hat, diesen satz 
wieder aufs neue: zum 40. nationalfeiertag 
der vereinigten Arabischen emirate (vAe) 
verpasste obscura digital der scheich-zay-
id-Moschee und dem historischen Al-jahili-
fort in Abu dhabi einen neuen Look mittels 
einer digitalen, projizierten fassade. 

Ursprünglich war die Große Moschee als 
Zentrum der kulturellen Zusammenarbeit zur 
Förderung des gegenseitigen Verständnisses 
zwischen Bevölkerungsgruppen aus aller Welt 
geplant – jetzt ist eine neue virtuelle Wirklich-
keit zu diesen Inhalten dazugekommen.
Das Team realisierte erstmalig einen Laser-
scan des gesamten Oberflächenbereichs der 
Großen Moschee und erstellte ein 3D-Modell 
inklusive all ihrer komplexen, in Handarbeit 
gefertigten geometrischen Details. Dies betraf 
die Fassade, die 4 Minarette und die 12 Türme. 
Der Projektionsbereich belief sich auf eine 
Breite von 182 Metern und eine Höhe von 107 
Metern. Dann wurde im Rahmen einer mo-

Tausend und eine Nacht
numentalen Veranstaltung ein großflächiges 
Kunstwerk geschaffen und dabei im Hinblick 
auf Architekturprojektionen völlig neue Maß-
stäbe gesetzt. Originelle Designserien beton-
ten in wechselhafter Folge den einzigartigen, 
künstlerischen Stil der Moschee.
Mit der verwendeten Technik wird die 
Geometrie korrigiert und gleichzeitig werden 

nahtlose virtuelle Bilder auf jeglicher Ober-
fläche realisiert. In unbegrenzter Auflösung 
und gestochener Schärfe und Brillanz. Mit 
dieser Technik wird Architektur eigentlich 
immer wieder neu erfunden: Was heute eine 
Moschee (visuell) darstellt, ist auf einmal eine 
Kulisse aus Tausend und einer Nacht oder 
eine Ansicht der Erde aus dem Weltraum?



IYON

Der LED-Strahler IYON 
 kombiniert sinnliches Design 
mit maximaler Funktionalität 
und hoher Effizienz. Schwarz 
oder weiß mattierte 
  Oberflächen und die weiche 
Formensprache erlauben 
eine harmonische Integration 
in jedwede architektonische 
Umgebung.

Zumtobel. Das Licht.

zumtobel.at

Inszenierung.

Design: Delugan Meissl Associated Architects

Frankfurt, 15. - 20.4.2012

Hall 2.0, Stand B30, B31

http://www.zumtobel.at
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The winner is ...
der internationale Architektur- und design-
wettbewerb „daylight spaces“ wird seit 
drei jahren vom department für bauen und 
umwelt der donau-universität krems in ko-
operation mit Air artist-in-residence krems, 
orte Architekturnetzwerk niederösterreich 
und velux organisiert.

Heuer gingen beide Preise für innovative 
Tageslichtkonzepte nach Japan und der 
Würdigungspreis nach Deutschland. Die 
Jury konzentrierte sich bei den insgesamt 
42 Einreichungen aus 12 Ländern auf die 
Hauptkategorien Innovation, Nachhaltigkeit 
(ökologische, ökonomische und soziale Ge-
sichtspunkte) und ästhetische und designeri-
sche Qualität.

Das Einfamilienhaus ‚House in Kitakami‘ 
des japanischen Architekturbüros Yukiko 
Nadamoto Architects besteht aus einem 
einzigen, weitläufigen Raum. Drei konkav 
gerundete Wände sind in den sonst durch-
gehenden Raum eingezogen und sorgen für 
eine lose Abgrenzung der verschiedenen 
Raumfunktionen und Wohnbereiche. Das auf 
geschwungenen Wänden auftreffende Licht 
erzeugt interessante und elegante Lichtsi-
tuationen wie Raumsituationen. Die gezielt 
angeordneten Fenster nach innen und außen 
ermöglichen vielfältige Blickbezüge und 
charmante räumliche Konfigurationen, die 
das Bewohnen reizvoll und das Gebäude als 
lebenswerten Ort erscheinen lassen.

Zentrales Thema des zweiten Gewinner-
projektes ist die Auseinandersetzung mit 
Bestandsbauten und der Umgang mit 
Oberlicht. Zwei fünfzehn Jahre alte Fertig-
teilhäuser im dicht verbauten Stadtperiphe-
riegebiet von Osaka, die durch sehr schmale 
Flure voneinander getrennt waren, wurden 
von den Yoshiaki Oyabu Architects (Osaka, 
Japan) mittels Überdachung des Trennflurs 
zu einer Wohneinheit zusammengeführt. Die 
vorgeschlagene ‚Gap Union‘, d. h. die Nutzung 
des Zwischenraums der zwei bestehenden 
Häuser durch einen von Tageslicht erhellten 
Verbindungsbau, bietet ein Renovierungsmo-
dell, das neue Möglichkeiten für die Zukunft 
bestehender Fertighäuser eröffnet.

relais Landschaftsarchitekten (Berlin) 
erhielten mit ihrem Projekt ‚Der geschriebene 
Garten‘ den Würdigungspreis: Das Konzept 
der Anlage basiert auf der Interpretation des 
Kreuzgangs. Es beschreibt ein orthogonales 
Wegesystem und einen Wandelgang aus 
goldenen Schriftzeichen. Die Raumerfahrung 
des Kreuzganges ist geprägt von differenzier-
ten Lichtsituationen. Im Inneren des Wandel-
gangs wird der Betrachter in einen Raum aus 
Sprache versetzt. Dieser Raum liegt indiffe-
rent zwischen innen und außen, zwischen 
Licht und Schatten.

Würdigungspreis Daylight Spaces 2012 ‚
Der geschriebene Garten‘, Architektur: relais Land-
schaftsarchitekten (Deutschland) Foto: Thilo Folkerts

Siegerprojekt Daylight Spaces 2012 ‚Double House‘, Architektur: Yoshiaki Oyabu Architects (Japan)
Foto: Yoshiaki Oyabu Architects

Siegerprojekt Daylight Spaces 2012 ‚House in Kitakami‘, Architektur: Yukiko Nadamoto Architects (Japan)
Foto: Seiya Miyamoto
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das Mailänder studio Marco Piva wurde 
zusammen mit seinem chinesischen Partner 
dgi design zur erstellung eines Masterplans 
für den feng tai district in Peking eingela-
den. bei dem gebiet handelt es sich um eine 
16 km² große fläche, die sich als zukünftiges 
finanzzentrum der stadt darstellen und 
entwickeln soll. 

Bei dem vorliegenden Lösungsvorschlag 
handelt es sich sowohl um ein internationales 
architektonisches Zeichen als auch um eine 
nachhaltige Stadt der Zukunft. Es ist ein ziem-
lich radikaler Entwurf eines Stadtzentrums, 
der mit den existierenden Parametern der 
Stadt genauso arbeitet als er auch eine neue 
Art der Wohn- und Arbeitsumgebung schafft. 
Wenn die westliche Stadtplanung bisher 
drei Maximen gefolgt ist, nämlich Wohnen 
– Arbeit – Freizeit, dann wurden bei diesem 
Konzept zwei weitere hinzugefügt: Beteili-
gung und Erfüllung. Denn ohne diese „Ge-
meinschaftsbegriffe“ sind Städte wenig mehr 

Renderings: Studio Marco Piva

Eine neue Vision des städtischen Lebens
Beijing Feng Tai District, Masterplan und Architektur

als eine Summe der Individualinteressen und 
des passiven Konsums. Diese Ansätze sind in 
China nicht neu – der Daoismus und der Kon-
fuzianismus beziehen sich ausdrücklich auf 
diese Begriffe als ein Teil der sozialen Werte 
und auch der individuellen Stärke. 

China hat in den letzten 30 Jahren über 500 
Millionen Menschen in existierende und auch 
neue Städte und Zentren „verschoben“. In 
Peking wächst die Bevölkerung jedes Jahr 
um eine Million Menschen. Das Land ist durch 
seine Größe und die Geschwindigkeit seiner 
Entwicklung ein Sonderfall. Um erfolgreich zu 
sein, muss es seine Tradition und seine Werte 
bewahren, seine heutigen aktuellen sozialen 
Nöte und Bedürfnisse in ein Gleichgewicht 
bringen und ständig neue Ideen entwickeln, 
um für die Zukunft gerüstet zu sein. 
Die wichtigsten Komponenten der nächsten 
Phase – so wie sie sowohl im nationalen wie 
auch im Fünf-Jahres-Plan von Peking festge-
halten sind – sind die personellen Ressour-

cen. Talente zu erhalten und neue anzuzie-
hen, ist eines der Ziele jeder funktionierenden 
Wirtschaft. Und das ist es auch, was Pekings 
Feng Tai Finanz District in einem hohen Maß 
ausmachen soll: Er wird ein vibrierender, 
aufregender, lebenswerter Umraum, der hoch 
motivierten Menschen mit ihren Familien 
einen Raum für Leben, Arbeiten, Freizeit, 
Identität und Erfüllung bieten soll. 
Fünf, miteinander verbundene Skyscraper de-
finieren und markieren den neuen Bezirk. Sie 
bestimmen die Entwicklung und schaffen ein 
neues Wahrzeichen und Identität. Das Grün-
zonenprogramm senkt die Energiekosten und 
schafft benutzbare Erholungsflächen für die 
Menschen, die hier leben und arbeiten. Ein 
Bereich und Weg entlang eines Flusses sorgt 
für den Naturbezug, für öffentliche Anmut 
und Schönheit. Der innerstädtische Verkehr 
wird auf mehreren Ebenen abgewickelt. In 
einem einzigartigen Konzept sollen auch die 
unterirdischen Flächen als erstrebenswerte 
Wohn- und Lebensbereiche genutzt werden. 
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die österreichische Arzneimittelbehörde 
(Ages) bezieht derzeit ihre frisch sanierten 
büroräumlichkeiten in der Pasettistraße 74/
traisengasse 5 im 20. Wiener gemeinde-
bezirk. die bundesimmobiliengesellschaft 
(big) investierte rund zwölf Millionen euro in 
die umfassende Adaptierung des etwa 12.000 
m² großen gebäudes und vermietet nun die 
flächen an die Ages. 

Außen erscheint das Objekt in komplett 
neuem Glanz. Im Zuge der thermischen Sa-
nierung wurde auf die alte Betonfassade eine 
Keramikfassade inklusive Wärmedämmung 
angebracht. Eine energieeffiziente Möglich-
keit, um in den Sommermonaten den Innen-
raum zu kühlen, wurde mit der Installation 
einer speziellen Nachtkühlung geschaffen. 
Die gläserne Eingangsbox auf der Ebene des 
Erdgeschoßes markiert nun deutlich den 
Haupteingang.

Neuer Bau für alte Rezepte
Fotos: Richard Tanzer

Ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld mit hellen 
Räumen finden nun die Mitarbeiter der AGES 
Medizinmarktaufsicht vor. Der Großteil der 
Oberflächen, inklusive der Böden, wur-
de erneuert und die Haustechnik sowie 
Brandschutzeinrichtungen auf den aktuells-
ten Stand gebracht. Zusätzlich gestaltete 
die BIG den rund 1.000 m² großen Innenhof 
des Gebäudes neu – er kann nun von den 
Mitarbeitern in den Pausen genutzt werden. 
Neben kleinen Gehwegen wurde auch eine 
über 200 m² große Holzterrasse inkl. Pergola 
angelegt. 
Ebenfalls gut von der ehemaligen Adresse mit 
übersiedelt ist ein besonderer „Schatz“, der 
seither sicher in den hauseigenen Archiv-
flächen aufgehoben ist. Dort befinden sich 
nämlich sämtliche Akten – Unterlagen zum 
gesamten Lebenszyklus aller in Österreich 
zugelassenen Arzneimittel seit dem Jahr 1948. 
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Als Witterungsschutz für den Papst entwor-
fen, integrierte die überdachte Altarinsel 
eine Sakristei für den Heiligen Vater sowie 
verschiedene andere Nebenräume für 
Ministranten. Über der Altarinsel schwebte 
in ca. 15 m Höhe ein textiles Dach, das den 
Altarbereich vor jeder Art von Witterungsein-
flüssen schützte.
Die Konstruktion der Altarinsel war so ange-
legt, dass der größte Teil der Materialien nach 
der Messe weiterverwendet bzw. rezykliert 
werden konnte. Alle verwendeten Materialien 
wurden weder geschweißt noch geklebt. 
Verbindungen erfolgten nur über Schraub-, 
Schellen- und Spannverbindungen. Dadurch 
war nicht nur eine schnelle Montage möglich, 
sondern auch ein problemloser Rückbau und 
die sortenreine Trennung der verwendeten 
Materialien. 
Auch bei der Möblierung wurde auf größt-
mögliche Wiederverwendbarkeit geachtet. 
Zum größten Teil stammten die Möbel ohnehin 
von der Altarinsel, die für den Papstbesuch 
2006 gebaut wurde. Neu gebautes Mobiliar 
wurde so konzipiert, dass es später in Kirchen 
weiterverwendet werden kann. Die Tragstruk-
tur der Altarinsel war ein mit Holzlamellen 
verkleidetes Stahlgerüst. Rückwand und Dach 

Altarinsel in Freiburg
ziemlich mystisch wirkt die Papstbühne – von Architekt Werner sobek/stuttgart entworfen – 
auf dem flugplatz von freiburg. beeindruckend ist auch die 20 Meter Auskragung des daches. 
Aber trotz der anscheinenden Monumentalität birgt der körper alle benötigten infrastrukturen, 
die für Papst benedikt Xvi. für die Abhaltung der Messe am 25. 9. 2011 notwendig waren. 

Fotos: Zooey Braun

bestanden aus einer mit Membrankassetten 
verkleideten Stahlkonstruktion. Die Membran-
kassetten hatten eine Größe von je 3,6 x 2 
m und waren mit PVC-Polyester bzw. (im 
Dachbereich) mit PTFE beschichteten Glas-

geweben belegt. Die Tragstruktur des Dachs 
benötigte trotz ihrer großen Auskragung 
von 20 m keine Sonderkonstruktion, sondern 
konnte mit einem standardisierten Mietsystem 
erstellt werden. 
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sWr-neubau in stuttgart
Der Entwurf für den SWR-Neubau in Stuttgart 
stammt aus dem Büro des Braunschweiger 
Architekten Hans Struhk. Die Verkleidung mit 
fibreC-Fassadenplatten im System der vorge-
hängten hinterlüfteten Fassade konnte nicht 
nur den Anforderungen der Energieeinspar-
verordnung, sondern auch den Vorgaben der 
Stadt nach einer Unterschreitung dieser Norm 
um weitere 20 Prozent entsprechen. 

Coffee Plaza in hamburg, hafenCity
Für den Entwurf des Bürokomplexes „Coffee 
Plaza“ im westlichen Teil der „HafenCity“ in 
Hamburg zeichnen die New Yorker Architek-
ten Richard Meier & Partners verantwortlich. 
Die anthrazitfarbene Fassade ist wetterbe-
ständig gegen Wasser, Wind, Stoß, Frost, 
Tau und Hagel und nicht brennbar. Die zur 
Einfärbung verwendeten Farbpigmente sind 
UV-beständig und haben eine getestete Lang-
zeitbeständigkeit von 50 Jahren.

Siegeszug in Deutschland
die von der firma rieder smart elements vertriebenen fibreC-glasfaserbetonplatten haben in den 
letzten jahren sowohl im öffentlichen als auch im privaten raum in deutschland vermehrt Anwen-
dung gefunden. die ansprechende optik, die angenehme haptik und die lange Lebensdauer machen 
diese betonprodukte besonders für Außenflächen zum interessanten blickfang. die vision von einer 
leichten und zugleich stabilen Platte aus beton, die Wetter und umwelteinflüssen standhält und 
dabei nachhaltig und ästhetisch ist, prägte die entwicklung von fibreC. die Platten mit einer Länge 
von bis zu 3,60 Meter überzeugen immer mehr Architekten und Planer.

Fotos: Rieder

Pandion vista köln
Im Kölner Rheinauhafen am linken Rheinufer 
stehen drei auffallende Gebäude, die von der 
Kölner Bevölkerung liebevoll „Kranhäuser“ 
genannt werden. Für die Fassade des rund 
60 Millionen teuren „Krans“ wurden 1.500 m² 
fibreC-Platten verbaut. Der Luxusbau besteht 
hauptsächlich aus großen Glasflächen um 
den atemberaubenden Blick über Rhein, Dom 
und Altstadt zu ermöglichen. Zwischen den 
großen Fensterflächen schmücken elfenbein-
farbene Glasfaserbetonplatten das Kranhaus. 
Planer und Bauherren achteten bei der 
Auswahl der Werkstoffe auf Öko-Profil und 
Schadstofffreiheit. Die Paneele werden weder 
chemisch behandelt noch lackiert. Durch 
das ausgezeichnete Öko-Profil hebt sich das 
Produkt deutlich von der Konkurrenz ab.

SWR-Neubau in Stuttgart

Coffee Plaza in Hamburg, HafenCityPandion Vista Köln
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Mitteleuropas größte Kleingartenanlage im dicht verbauten Gebiet: 
Kleingartenanlage Zukunft auf der Schmelz, Wien. ©Una Steiner

der frühling naht, das erste zarte grün erscheint wieder, und 
somit ist auch der bogen zur Ausstellung „hands-on urbanism“ 
1850–2012 im AzW Wien gespannt. nicht nur die kommende bzw. 
schon existente krise unserer Welt führt zu Landnahmen in der 
stadt, zu selbstorganisation und zu informeller stadtentwick-
lung. in Mangelsituationen erzeugen stadtbewohner/innen seit 
jeher Lösungen. nutzgärten führen zu alternativen formen des 
zusammenhalts, der nachbarschaftlichkeit und der vertei-
lungsgerechtigkeit. eine andere Welt ist pflanzbar, wie heutige 
gemeinschaftsgärtner/innen betonen.

„Hands-On Urbanism“ gibt Einblick in selbst organisierte, kollek-
tive, informelle Bewegungen des Urbanen, in Projekte, die durch 
Selbsthilfe, aber auch von Architekt/innen oder Aktivist/innen ini-
tiiert wurden und die neuen Räume, die dadurch entstanden sind. 
Anhand von Beispielen in Europa, Lateinamerika, den USA und 
Asien wird dargelegt, wie oft kleine Projekte maßgeblich zu gro-
ßen Veränderungen führen. Jedes Projekt wird im Kontext seiner 
spezifischen zeithistorischen Bedingungen analysiert. In der Ver-
bindung von historischen Linien und Denkfiguren mit aktuellen 
Entwicklungen spiegeln sich die großen Bewegungen wider, die 
eine Ideengeschichte dieser Formation des Gärtnerischen erzeu-
gen: Informelles, Freiheit, Nachbarschaftlichkeit, Verantwortung, 
Bottom-up, Top Down, Regeln, Grenzen, Überschreitungen, 
Illegalität, Partizipation, Urban Farming, Ökoästhetik ...

Dauer der Ausstellung: 15. März 2012 bis 25. Juni 2012
Zur Ausstellung erscheint das Buch „Hands-On Urbanism 
1850–2012. Vom Recht auf Grün“ im Verlag Turia + Kant.

Das Recht auf Grün

So baut man
heute.

So baut man sicher:
mit Stahl.

So baut man fl exibel:
mit Beton.
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www.beckhoff.at/building
Mit Beckhoff Building Automation lassen sich alle Gewerke auf Basis 
eines ganzheitlichen, durchgängigen, PC- und Ethernet-basierten 
Gebäudeautomatisierungskonzeptes integrieren. 
Der Effekt: Investitionskosten werden minimiert, Wartung und 
Flexibilität werden optimiert, die Engineeringkosten gesenkt und alle 
Kriterien für Gebäudeautomation nach Energieeffi zienzklasse A erfüllt. 
Das modulare Beckhoff Steuerungssystem erlaubt eine Anbindung aller 
Datenpunkte und Subsysteme über Beckhoff Busklemmen sowie eine 
fl exible Bedienung, vom Smart-Phone bis zum Touchpanel.

So baut man klassisch: 
mit Ziegelsteinen.

Building Automation von Beckhoff.

I/O

Automation

IPC

So baut man intelligent: 
mit Automatisierungskomponenten von Beckhoff.

Halle 11.0, Stand C56

http://www.beckhoff.at/building
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Viele Neuheiten in diesem Bereich werden 
vom 15. bis 20. April 2012 zur Weltleitmesse 
Light+Building in Frankfurt am Main erstmals 
präsentiert. Zwei Linien prägen die Entwick-
lung: technisch-industrielles Design und im 
Gegenzug der Hang zur Natürlichkeit. Beiden 
gemein ist die Sehnsucht nach dem Echten, 
dem „Handgemachten“. Der rohe Charme 
des Industriellen erstrahlt in meist modernen, 
sachlichen Interieurs in Form von Leuchten 
aus Aluminium, Stahl und Blech, gebogen 
und gehämmert. Technische Elemente wie 
Kabel, Leuchtmittel, Schrauben und Schar-
niere bleiben sichtbar und werden bewusst 

Technik als tägliches Brot, Design als Bonbon
Mit dem sogenannten „glühlampen-verbot“, der eu-richtlinie, schlug auch die stunde der 
Led. heute gibt es sie in vielen farben und verschiedenen Weißtönen. bei hochwertigen 
Leds stimmt auch die Lichtqualität, womit das Leuchtmittel spätestens jetzt auch im Wohn-
raum angekommen ist. technik muss funktionieren und größtmöglichen komfort bieten. dies 
wird auch von Leuchten erwartet. so gilt die Ausstattung von Leuchten mit modernster tech-
nik inzwischen als standard, der fokus liegt in zukunft wieder auf der gestaltung. die trends 
bei Licht und Wohnen versprechen also spannend und überaus kreativ zu werden. 

als Gestaltungselement eingesetzt – und im 
Gegensatz dazu: Naturbelassenes Holz und 
leichtes Papier, schlichte Formen gepaart mit 
einer fast skandinavischen Sachlichkeit und 
Wertigkeit.
Doch nicht nur als natürliches Material, auch 
in Form von Imitation zieht die Natur in den 
Wohnraum ein: Es ranken sich glitzernde Blu-
men aus Polykarbonat um das Leuchtmittel 
herum, LED-„Blätter“ leuchten an den Spitzen 
eines verflochtenen „Geästs“ aus feinen 
Metalldrähten und Standleuchten biegen sich 
in einem perfekten Bogen wie eine Wasser-
fontäne über den Tisch. 

Luxus und Glamour sind ebenso Themen wie 
ausgefallenes Design und poppige
Farben: So dient die Leseleuchte nicht mehr 
nur als Lichtspender, sondern zugleich als 
Buchablage. Und was vermeintlich mit seinen 
vier Füßen, den dicken blauen Schrauben 
und heller Haube als Beistelltisch identifiziert 
wurde, ist in Wahrheit eine Bodenleuchte. 
Aber auch ein Beistelltisch. Die Grenzen sind 
fließend und Humor ist erlaubt. Es lebe die 
neue Gestaltungsfreiheit.

15. bis 20. April 2012 Light+Building 
in Frankfurt am Main

© light & building



PORT ist das neue interaktive Bindeglied 
zwischen Aufzug und Passagier. Das intel-
ligente Verkehrsmanagementsystem von 
Schindler verbindet das gesamte Gebäude, 
optimiert Wege und identifiziert Passagiere. 
PORT – die innovative Kommunikation 
zwischen Mensch und Computer.

PORT.
Der Aufzug, der kommuniziert. 

www.schindler.at

Ein Platz um 
Nachdenken
Platz der Helden des Ghettos: Im Jahre 1941 wurde das Krakauer 
Ghetto im Stadtteil Podgorze auf der anderen Seite der Weichsel 
von den Deutschen angelegt. Einer der vier bewachten Eingänge 
zum Krakauer Ghetto befand sich auf dem Zgoda-Platz, dem 
heutigen Plac Bohaterów Getta (Platz der Helden des Ghettos). 
An diesem Ort fanden stets alle Erschießungen, Selektionen und 
Deportationen zu den umliegenden Konzentrationslagern statt. 
Historische Fotos zeigen Ghettobewohner auf ihrem Weg zum 
damaligen Zgody Platz, mit ihrem letzten Hab und Gut unter den 
Armen. Unter anderen war der polnische Filmregisseur, Dreh-
buchautor und Schauspieler Roman Raymond Polanski einer der 
wenigen Überlebenden des Krakauer Ghettos. 
Um an die Geschichte des Platzes zu erinnern, entschied sich 
die Stadt 2005 zur Neugestaltung. Statt ein Denkmal aufzustellen, 
schufen die Krakauer Architekten Piotr Lewicki und Kazimierz 
Łatak einen Platz, der selbst Denkmal und heute ein Beispiel für 
eine mutige, zeitgenössische Gestaltung eines Ortes ist, dessen 
Geschichte geprägt ist vom tragischen Schicksal der Krakauer 
Juden während des Zweiten Weltkriegs. 
Bei der Gestaltung ließen sie sich durch die historischen Fotos 
und Zeitzeugenberichte inspirieren. In einem Raster von 5 x 5 
Metern platzierten die Planer neben anderem Stadtmobiliar 
überdimensionierte Stühle aus Bronze, die an die zurückgelas-
senen Besitztümer und somit an das Schicksal der Krakauer 
Ghettobewohner erinnern sollen. Als Ort der Besinnung und des 
Nachdenkens.
Für diesen Entwurf und Realisierung erhielten die Architekten 
den 1. Preis des „Urban Quality Award 2011“.

©Paweł Kubisztal

http://www.schindler.at
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selten beschäftigen sich gestalter so einge-
hend mit den kleinigkeiten des baus wie beim 
»schulzentrum krems« (krems, niederöster-
reich). es umfasst drei schulen – hauptschule, 
sonderschule, Polytechnikum – und einen 
kindergarten in einem eigenen gebäudeteil. 
bei dem schulzentrum wurde ein durchgängi-
ges beschriftungs- und farbsystem entwi-
ckelt, das sich vom schuleingang bis in den 
wirklich letzten Winkel durchzieht. 

Die Architekten (NMPB Architekten, Wien) 
gingen bei der Entwicklung ihres Gebäude-
konzepts von einem Quader aus, aus dem 
sie Elemente herauslösten. Das grafische 
Konzept von Bohatsch und Partner für das 
Beschriftungs-/Leitsystem beruht aus den 
sich daraus ergebenden Ansichtsplänen, was 
besonders anhand der Wandgestaltung (Ta-
petengrafiken für Schule und Kindergarten) 
gut nachvollziehbar ist. 
Sie verwendeten einen Quader, aus dem sie 
Elemente herauslösten, um die einzelnen 
Informationseinheiten zu generieren. Jedes 
Schild besteht aus verschiebbaren und 
fixen Elementen. 
Die einzelnen Geschoßpläne beim Schulein-
gang wurden je nach Position im Gebäude 
erhöht oder vertieft montiert. Das Unterge-
schoß etwa ist in die Wand versenkt, das 
Erdgeschoß ist plan mit der Wand, während 
die einzelnen Stockwerke nach außen vor-
ragen. Diese Konzeption wurde auch in den 
Regelgeschoßen fortgesetzt.
An den Kindergarten schließt sich eine 
öffentlich zugängliche Parkgarage an. Um 

Fotos: Andreas Soller

Leit- und Orientierungssystem 
für das Schulzentrum Krems

eine Verbindung zwischen der Stadt und 
dem Schulcampus herzustellen, wurden die 
Wände der einzelnen Ebenen mit berühmten 
Persönlichkeiten der Stadt bespielt. Kurze 
Texte erläutern deren Wirken und Bedeutung 
für die Stadt.
Ausgehend vom Wunsch des Betreibers, dass 
keine Räume vor den Schülern verborgen wer-
den sollten, wurden sämtliche Bereiche mit 
Erklärungen versehen. So gibt es beispielswei-
se auch eine Beschriftung für den Traforaum 
mit Begriffen aus der Elektrotechnik. 
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Das erste adaptive (sich anpassende) Schalentragwerk der Welt entsteht derzeit auf 
dem Campus der Universität Stuttgart in Vaihingen. Mit der Eröffnung des Prototyps 
am 16. April 2012 beginnt die Validierung der bisher simulierten Ergebnisse. Für dieses 
einzigartige Projekt haben sich universitäre Forscher des Instituts für Systemdynamik 
mit Kollegen des Institutes für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren zusammengetan. 
Sie wagen gemeinsam mit dem Antriebs- und Steuerungsspezialisten Bosch Rexroth 
einen revolutionären Schritt und bauen die 10 x 10 Meter überspannende Schale im 
Maßstab 1:1. An Auflagerpunkten sollen über hydraulische Antriebe aus dem Hause 
Rexroth gezielt Bewegungen erzeugt werden, um Belastungen und Verformungen, die 
durch äußere Lasten hervorgerufen werden, gezielt reduzieren und Schwingungen 
aktiv dämpfen zu können. Die Lehrstuhlinhaber der beteiligten Institute der Universität 
Stuttgart, Professor Oliver Sawodny und Professor Werner Sobek erklären: „Mit dieser 
aktiven Bauweise ermöglichen wir einen Ultraleichtbau, der den Ressourcenverbrauch 
für Bauwerke gegenüber den bisherigen passiven Strukturen erheblich verringert.“

Architektonische Revolution 
mit hydraulischem Antrieb

Fotos: Bosch Rexroth, ILEK
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Wären doch alle vorgänge und entschei-
dungen der justiz so transparent wie der im 
juli 2010 zum strafjustizzentrum in Würzburg 
eröffnete erweiterungsbau eines ziviljus-
tizzentrums mit seiner lichtdurchfluteten 
Architektur. sie soll offenheit und transpa-
renz signalisieren, soll vermitteln anstatt 
abschrecken. viel glas wurde eingesetzt, 
um eine lichte und angenehme Atmosphäre 
im inneren des gebäudes zu schaffen. dazu 
tragen auch die filigranen Profile von schüco 
stahlsysteme jansen bei.

Das 120 Jahre alte Justizgebäude an der 
Würzburger Ottostraße war 1889 bis 1892 
im Stil der italienischen Renaissance erbaut 
worden. Aufgrund der beengten Raumver-
hältnisse beschloss man bereits 1998, für den 
Gebäudebestand an der Ottostraße (Justizge-
bäude mit Schwurgerichtstrakt und Gefäng-
nis) eine Gesamtkonzeption zu entwickeln. 
Das Ergebnis eines im Jahre 1998 europaweit 

Transparenz für Justitia
ausgelobten Architekturwettbewerbes sah 
den Abbruch des bestehenden Gefäng-
nisses und des Schwurgerichtsgebäudes, 
einen Neubau für die Strafjustiz sowie einen 
Erweiterungsbau für das bestehende, unter 
Denkmalschutz stehende Justizgebäude und 
dessen Generalsanierung vor. Dabei blieben 
lediglich die Außenwände, die tragende 
Mittelwand und die Treppenhäuser erhalten; 
die Natursteinfassade wurde ebenfalls über-
arbeitet. Der zwischen dem bereits 2004 fertig 
gestellten Strafjustizzentrum und dem neuen 
Ziviljustizzentrum angeordnete, halbrunde 
Erweiterungsbau beherbergt weitere Säle; 
auch erfolgt der Hauptzugang nunmehr über 
das neue Foyer. 

Von diesem Eingangsbereich aus gelangt man 
unter anderem zu den neuen Sitzungssälen, 
die mit einer Glasfassade, einer Pfosten-Rie-
gel-Konstruktion, nach außen abschließen. 
An diese Fassade und auch an das im Halb-

Fotos: Schüco Stahlsysteme Jansen

rund gezogene Lichtband im Dachbereich 
wurden erhöhte Anforderungen bezüglich des 
Schallschutzes, insbesondere die Weiterlei-
tung des Längsschalls gestellt. Die Rundung 
im Dachbereich wurde durch polygonal 
aneinander gereihte Gläser erreicht. Die 
Segmentierung in der Fassadenabwicklung 
ließ sich mit speziellen Segmentdichtungen 
herstellen, die es ermöglichten, die Gläser 
leicht geneigt einzusetzen. Systemgeprüfte 
T-Verbinder und weiteres praxisgerechtes 
Zubehör gestatteten eine verhältnismäßig 
einfache Verarbeitung.
Die Schnittstelle zwischen dem Erweite-
rungsbau und dem denkmalgeschützten 
Altbau wurde teilweise als verglaste Fuge 
ausgeführt und dadurch nochmals betont. 
Das Glasdach des Zwischenbaus war in 
Brandschutzklasse E30 (G30) auszuführen. 
Alles in allem – ein kleines aber dafür umso 
herausfordernderes Projekt.



Wir suchen SIE!
Wir suchen professionelle Verstärkung für 

unsere Mediaberatung. Interessenten (m/w) mit entsprechender 
Erfahrung und nachweislichen Erfolgen im qualifizierten Anzei-
genverkauf (möglichst gesammelt im Branchenumfeld dieses 

Magazins), erläutern wir gerne die Vorzüge, die unser Unterneh-
men solchen MitarbeiterInnen bietet. 

Wenn korrekte Arbeitsweise und kompetenter Auftritt  sowohl am Telefon als 
auch in persönlichen Gesprächen zu Ihren absoluten Stärken zählen und für 
Sie überdurchschnittlicher Arbeitseinsatz und maximale Zielorientierung all-
täglich sind, bieten  wir Ihnen die entsprechenden Rahmenbedingungen für 
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weiteren Ausbau, eine attraktive finanzielle Basis (Festanstellung mit Fixum 
und Erfolgsprovisionen) sowie ein förderndes kollegiales Umfeld mit extrem 
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Bei Interesse wenden Sie sich direkt an Herrn Walter  Laser, der Ihre Anfrage bei 
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Laser Verlag GmbH
Ing. Walter Laser
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