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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 
der beiden Körper auf die eines „Cube“ (Ku-
bus) minimiert. Der Blickfang des Gebäudes 
ist die 83 Meter hohe Eingangshalle, die 
sich zwischen den beiden außen liegenden 
L-förmigen Teilen ergibt. Sie verbindet über 
acht Brücken und zehn Stege die beiden, sich 
gegenüberliegenden L-förmigen Hochhäuser 
miteinander. Die zwei 21-geschoßigen Bau-
körper stellen auf einer Bruttogeschoßfläche 
von rund 56.000 m² Raum für bis zu 2.400 
Arbeitsplätze zur Verfügung.

Deutsche Börse / Eschborn / KSP Jürgen Engel Architekten

Fotos: Jean-Luc Valentin

„The Cube“

Durch den kompakten Kubus sind nicht nur 
kurze Wege innerhalb des Hauses möglich, 
sondern seine minimierte Hüllfläche schafft 
auch ideale Voraussetzung für ein energie-
effizientes Gebäude. Als „Green Building“ 
verfügt die Zentrale der Deutschen Börse 
über modernste Techniken zur Minimierung 
des Energieverbrauchs. Zu den Besonderhei-
ten des Bauwerks zählen zwei hausinterne 
Biogas-Blockheizkraftwerke, eine hoch 
effiziente Wärmerückgewinnung sowie eine 
intelligente Gebäudeautomation für den 
Sonnenschutz und die Beleuchtung. 
Hinzu kommt der Einsatz regenerativer Energi-
en, die Erzeugung von Kälte mittels Kraft-
Wärme-Kälte-Kopplung und Baustoffe aus der 
Region mit einem hohen Recycling-Anteil. Die 
beiden gasbetriebenen Blockheizkraftwerke 
auf dem Dach, die rund 60 Prozent des eige-

nen Strombedarfs decken, produzieren vor 
Ort und damit ohne Transportverluste Strom 
und Wärme. Durch die direkte Nutzung der 
Abwärme aus der Stromerzeugung liegt der 
Primärenergieverbrauch des Gebäudes unter 
150 kWh/m² jährlich. Die Wärme, die bei der 
Stromerzeugung in den Blockheizkraftwerken 
entsteht, wird im Winter zur Beheizung und im 
Sommer über Absorptionskältemaschinen zur 
Kühlung des Gebäudes eingesetzt. 
Zur Gewinnung der Sonnenenergie wurde 
auf dem Dach eine 90 m² große Solaranlage 
aus Flachkollektoren installiert. Sie liefert 
etwa 10 Prozent der Energie, die für die 
Erwärmung des Trinkwassers benötigt wird. 
Die verwendeten Kollektoren verfügen über 
hochselektiv beschichtete Kupferabsorber, 
mit denen sich das Sonnenlicht besonders 
effizient nutzen lässt. u
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Die hocheffiziente Gebäudehülle ermöglicht 
gemeinsam mit modernen (Haustechnik) 
Systemen ein behagliches Raumklima das 
zudem jederzeit individuell steuerbar ist. Die 
Gebäudehülle mit den charakteristischen 
Kastenfenstern erzeugt ein transparentes 
Erscheinungsbild und sorgt zudem durch 
die natürliche Belichtung für bestmögliche 
Arbeitsbedingungen. Haushohe, gläserne 
Einschnitte, die als „Landschaftsfenster“ 
Ausblicke in den Taunus und auf die Umge-
bung erlauben, belichten die Eingangshalle. 
Die gestalterische Herausforderung beim 
Entwurf für diesen Bau bestand darin, trotz 
des hohen geschlossenen Fassadenanteils 
von rund 60 Prozent ein offenes, transpa-
rentes Gebäude zu entwerfen, das eben 
vielfältige Ein- und Ausblicke ermöglicht. Die 
raumhoch verglasten Büroräume in Richtung 
Eingangshalle, Glastrennwände zu den Fluren 
und Gängen, die Glasbrüstungen der Stege 
und Brücken, ermöglichen darüber hinaus 
vielfältige Blickbeziehungen innerhalb des 
Gebäudes. 

Deshalb ist die neue Zentrale der Deutschen 
Börse nicht zuletzt auch ein Haus der Kom-
munikation. Die flexibel nutzbaren Büroflä-
chen bieten neben individuellen Einzel- und 
Doppelbüros und „Denkzellen“ für konzen-
triertes Arbeiten auch offene Teamflächen, 
Besprechungsräume sowie zahlreiche Orte 
für informelle Kommunikation. 
Das offene Architekturkonzept ermöglicht 
vielfältige Gelegenheiten für einen kreativen 
Ideen- und Informationsaustausch: Die Mit-
arbeiter begegnen sich in der Eingangshalle, 
auf den Stegen und Brücken, in der Cafeteria, 
im Bistro und in den zahlreichen Kaffeekü-
chen, im Restaurant mit 600 Sitzplätzen und 
auf der Freitreppe vor dem Eingang. Die 
Transparenz des Gebäudes macht die Akti-
vitäten der Menschen innerhalb des Hauses 
erlebbar und schafft auch eine visuelle Nähe 
zwischen den Abteilungen. Die lichtdurchflu-
tete Empfangshalle, die durch ein gläsernes 
Dach zusätzlich von oben belichtet wird, ist 
das Herzstück und kommunikativer Mittel-
punkt der Unternehmenszentrale. u
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In der Eingangshalle und den Fluren ist auch 
die Sammlung zeitgenössischer Fotokunst 
der Deutschen Börse zu sehen. Die Kollektion 
umfasst mehr als 700 Arbeiten von rund 70 
internationalen Künstlern. Architektur und 
Kunst stehen somit im Dialog und schaffen 
die Voraussetzung für eine lebendige Präsen-
tation der Sammlung. Das Bauwerk ist der 
architektonische Rahmen für das kulturelle 
Engagement der Deutschen Börse. Durch 
diese außergewöhnliche Präsentation der 
Kunstwerke im Gebäude wird der Aufenthalt 
im Inneren bereichert und aufgewertet.

Die neue Zentrale der Deutschen Börse bei 
Frankfurt am Main (Eschborn) wurde im No-
vember 2011 nach einer äußerst kurzen Pla-
nungs- und Bauzeit von knapp zwei Jahren 
feierlich eröffnet und ist als erstes Hochhaus 
in Deutschland mit der LEED-Platin-Zertifizie-
rung, der höchsten Kategorie des US Green 
Building Councils, ausgezeichnet worden. 
Der Nachhaltigkeitsstandard „Leadership 
in Energy and Environmental Design“, kurz 
LEED, definiert eine Reihe von Kriterien für 
Ressourcen schonendes Bauen und gilt als 
international etabliertes Klassifizierungssys-
tem für umweltfreundliche Gebäude. [rp]

Grundriss EG

Grundriss 12. OG
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Bauherr: Lang & Groß Projektentwicklungs GmbH, 
 Frankfurt
Planung: KSP Jürgen Engel Architekten
Projektleitung: Matthias Koch, Christian Klohk
Statik: Grontmij GmbH Bremen, 
 Lenz Weber Ingenieure GmbH Frankfurt

Grundstücksfläche: 22.250 m² 
Nutzfläche: 43.800 m²  
Bauzeit: 2008 bis 2010
Fertigstellung: 7/2010
Zertifizierung: 10/2010
Eröffnung: 11/2011

Die zwei L-förmigen, sich punkt-
symmetrisch gegenüberstehenden 
Baukörper, die zu einem einzigen 
Kubus verbunden wurden, ergeben 
die Zentrale der Deutschen Börse 
in Eschborn/Frankfurt. Von KSP 
Jürgen Engel Architekten errichtet, 
beeindruckt der Bau vor allem 
durch seine über 80 Meter hohe, 
verglaste Eingangshalle. Diese 
intelligente Lösung, die sowohl 
Verkehrswege wie auch die 
äußere Hüllfläche minimiert, war 
eine der Voraussetzungen für die 
LEED-Platin-Zertifizierung dieser 
Architektur.

Deutsche Börse Eschborn, Deutschland
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Die intelligente Fassade
Die Fassade als Hülle eines Gebäudes hat 
in unseren Breitengraden in erster Linie 
Schutzfunktionen zu erfüllen. Sie kann aber 
auch darüber hinausgehende Funktionen 
übernehmen, wie viele Beispiele, bei denen 
neue Wege bei der Gestaltung und Funktion 
der Außenhaut der Architektur beschritten 
wurden, eindrucksvoll aufzeigen. 

1  Eines davon ist die Rote-Kreuz-Leitstelle 
von yes-architecture in Leoben, Steiermark. 
Was auf den ersten Blick wie ein willkür-
liches rot-weißes Muster anmutet, ist ein 
Strichcode. Und zwar wurde der Name des 
Gründers des Roten Kreuzes, Henry Dunant, 
in einen Strichcode umgesetzt auf die Fas-
sade appliziert. Mittels rot-weißen vertikalen 
Aluminiumpaneelen und Aluminiumlamellen.

Fassaden und die zugehörigen Bauten ste-
hen meistens an oder in der Nähe von Stra-
ßen, also verkehrsnahe. Aus den Axiomen 
der Bewegung und der Betrachtung ergibt 
sich ein interessanter Aspekt. So ähnlich, 
wie sich der akustische Ton mit der Bewe-
gung (Doppler-Effekt) verschiebt, verändert 
sich auch die Sichtbarkeit von Bildern auf 
Fassaden, je nach Blickwinkel, Bewegung 
und Geschwindigkeit: 

2  Mothmotion in Karlsruhe ist so ein Projekt: 
eine Unterführung neben dem Karlsruher 
Hauptbahnhof – ein Eingangstor zur Stadt. Vor 
dem roh belassenen Beton der Seitenwände 
wurden 41 große schwarze Glasscheiben 
montiert. Die hinterleuchtete Glaswand er-
streckt sich über 60 m und zeigt Bilder der 
sogenannten „Großen Schwärmer“ aus der 
Familie der Schmetterlinge. Spiegelungen mi-
schen sich mit abstrakten Formen, Druckras-

ter überlagern die raue Betonstruktur. Leicht 
gedehnte bis extrem verzerrte Bilder lassen 
den Passanten Motive erkennen, die im Ver-
lauf ihrer Bewegung durch die Unterführung 
wieder verschwinden. Andrea v. Lüdinghau-
sen und netzwerkarchitekten arbeiteten bei 
diesem Projekt mit der seit der Renaissance 
bekannten Darstellungsform der Anamorpho-
se – nur in der Perspektive wird der defor-
mierte Gegenstand real wahrgenommen. 

© Toni Muhr

© Toni Muhr

1

1
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3  Auch beim Beispiel des Gleichrichter-
werks der Schoyerer Architekten in Frankfurt 
ändert sich der Eindruck für den Betrachter 
im Zuge seines Vorbeigehens oder -fahrens. 
Durch die vorgesetzte, auf unterschiedlichen 
Tragabständen aufbauende Gitterfassade 
entstehen Effekte, die der Op-Art entlehnt 
sind. Das Orange des Körpers und die Be-
schriftung ergeben durch diesen Lochraster 
betrachtet, ein interessantes grafisches Bild, 
das den reinen Nutz- und Zweckbau in eine 
andere Dimension erhebt. Zusätzlich stellt 
die Gitterstruktur (feuerverzinkter Stahl) für 
vandalisierende Sprayer einen absolut unge-
eigneten Untergrund dar.

© Jörg Hempel, Aachen

© Jörg Hempel, Aachen

© Stefan Klomfass/Frankfurt

© Stefan Klomfass/Frankfurt
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4  In Madrid wurde der erste kommerzielle 

Einsatz des außergewöhnlichen SEFAR®-
Architecture-Vision-Gewebes – in Verbin-
dung mit Verbundglas – in Europa realisiert. 
Architekt Rafael de La-Hoz hat sich bei 
der Gestaltung der neuen Konzernzentrale 
für dieses spezielle, technische Gewebe 
entschieden. Bei dem Material wurde die mit 
Aluminium beschichtete Seite kalandriert, 
um die reflektierende Eigenschaft zusätzlich 
zu verstärken. Dieses Gewebe wurde in 
Verbindung mit SentryGlas® zu Verbund-Si-
cherheitsgläsern im Format von 3.440 x 1.950 
mm  laminiert. Durch die Kalandrierung und 
Metallbeschichtung des Gewebes wird auf-
grund der verstärkten Reflexionseigenschaft 
die Wärme der Sonneneinstrahlung reduziert, 
was sich in der Energiebilanz positiv auswirkt. 
Gleichzeitig lässt das offenmaschige Gewebe 
eine nahezu uneingeschränkte Durchsicht auf 
die Madrider Straßen zu.

5  Die neue Dach- und Fassadenplatte von 
Eternit überzeugt gerade durch ihre zurück-
haltende, flächige Wirkung. Die Dachschräge 
bei Pult-, Zelt-, Sattel- und auch bei Giebel-
dächern kann bis auf zehn Grad Neigung 
reduziert werden. Die Platten sind in zwei 
Größen und 30 Farben erhältlich. 
Mit einer Dicke von 8 mm hält INTEG-
RAL PLAN größten Belastungen stand. 
Für Sturmfestigkeit sorgt die patentierte 
Schraubbefestigung. Weiters liefert die 
neue großformatige Dachplatte erhöhte 
Schalldämm-Eigenschaften. Sie entspricht 
ökologisch neuesten Standards, wird res-
sourcenschonend produziert und lässt eine 
flächenbündige Integration von Fotovoltaik-
Modulen in der Dachlandschaft zu.

6  Mit einer Palettenfassade begegnet der 
französische Architekt Stefan Malka der 
Überproduktion mancher Industriegüter, 
wie der sogenannten Euro-Palette. Aus dem 
Anspruch einer Wieder- oder Neuverwen-
dung von industriell produzierten Massenar-
tikeln experimentiert er mit den sogenannten 
ready-mades. Die Fassade des Studenten-
heimes in der Rue Amelot in Paris besteht 
zur Gänze aus mit Scharnieren verbundenen 
Holzpaletten. Mittels Seilzügen können sie 
partiell geöffnet werden, entweder ganz nach 
oben geklappt oder um einen Sichtschutz zu 
gewähren – nur leicht gekippt. Durch die Ver-
wendung dieses „Abfallproduktes“ entstehen 
keine zusätzlichen Umweltbelastungen.

4

4 5

5

© Sefar AG

© Sefar AG

© Eternit

© Eternit
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Grenzenlose 
Möglichkeiten

Modulare Elemente für Zinkfassaden

Alles nur Fassade? Aber sicher! Das Erste, was man 
von einem Gebäude wahrnimmt, ist seine Außen-
haut. Und die sollte etwas hermachen. Mit den neuen 
Zinkkassetten der Serie VMZ Mozaik sind Ihren ge-
stalterischen Visionen keine Grenzen gesetzt. Die ver-
legefertigen Elemente eignen sich für hinterlüftete 
Fassadenbekleidungen und sind in 8 Formaten und 
5 verschiedenen Oberfl ächenausführungen lieferbar. 

Glänzende Aussichten gewähren außerdem:

•  schnelle und einfache Montage durch 
ineinander einrastende Module

•  unsichtbare Befestigung ohne 
Metall unterkonstruktionen

• Zuschnitt direkt auf der Baustelle

Sie fi nden, das sieht gut aus? Fachinformationen und 
Download-Material stehen jederzeit für Sie bereit: 

www.vmzinc.de
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VMZINC Center Österreich
Seitenhafenstraße 7
1020 Wien 
Tel.: 01 726 34 34
Fax: 01 720 37 37 20 
E-Mail: info@vmzinc.at
www.vmzinc.at

6

6

© Malka

© Malka

http://www.vmzinc.de
http://www.vmzinc.at
http://www.vmzinc.at
http://www.vmzinc.at
mailto:info@vmzinc.at
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7  Die Industrie-Manufaktur Hasenkopf baut 
auf ihrem Werkgelände in Mehring ein neues 
Verwaltungsgebäude mit einer der bis dato 
größten Corian-Fassaden in Deutschland. 
Die Fassade wird entsprechend der CI zwei-
farbig sein (weiß und ein sehr dunkler Ton). 
Die ganz bewusst durch große Fensterflä-
chen hell gestalteten Räume werden im Erd-
geschoß mit einer Vorsatzfassade aus Holz 
verkleidet, und das Obergeschoß sowie der 
Empfangsbereich werden mit dem modernen 
Corian ausgeführt. Für den Eingangsbereich 
wird ein ganz besonderes, 10 x 10 Meter 
großes Corian-Highlight entworfen, das viele 
unterschiedliche Verarbeitungsmöglichkeiten 
vereinen wird.

8  Das Kernelement des patentierten Fassa-
densystems der gap-solution GmbH ist eine 
Solarwabe aus Zellulose, die das Sonnenlicht 
aufnimmt. Außen schützt eine hinterlüftete 
Verglasung das System vor der Witterung. Die 
flach einfallende Strahlung der Wintersonne 
dringt in die Solarwabe ein und erwärmt sie. 
An der Außenseite der Wand bildet sich eine 
warme Zone. Der Temperaturunterschied 
zwischen Wohnraum und Außenklima wird 
praktisch ausgeglichen. Das Gebäude wird 
sozusagen in eine warme Klimazone versetzt. 
Wo keine Wärme verloren geht, muss auch 
keine Wärme erzeugt werden. 
Im Sommer verschattet sich die Struktur der 
Solarwaben durch den hohen Sonnenstand 
einfach selbst. Das System gewährleistet 
eine hohe Behaglichkeit durch ausgeglichene 
Wandtemperaturen. Auf konventionelle Heiz-
systeme kann verzichtet werden. Das wirkt 
sich natürlich positiv auf die Energiekosten 
und die Umwelt aus.

7 7

8

© Hasenkopf © Hasenkopf

© gap-solution
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www.rieder.cc

fibreC Fassadenpaneele

Umweltfreundliches Material: Glasfaserbeton

Vielfältige Design-Möglichkeiten: 10 Farben | 3 Oberflächen

Kopernikus Wissenschaftszentrum Warschau | Polen

RAr-2 Laboratorium Architekten Gilner & Kubec

14.000 m2 fibreC 13 mm | unterschiedliche Farben | MA

8© gap-solution

http://www.rieder.cc
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Intelligente Fassaden
We have a dream …
Text: Iris und Michael Podgorschek 
(podpod design)

Was kann eine illuminierte Gebäudefassade 
vermitteln, welche Geschichten erzählt sie 
uns? Die Hieroglyphen unserer Zeit sind 
nicht wie im alten Ägypten in Stein gemei-
ßelt, Botschaften huschen heute als Licht 
über die Fassade. Werden in der Zukunft die 
Fassaden auf subtile Weise zu uns sprechen, 
wenn wir nachts durch die Stadt flanieren? 
Werden wir gleichsam durch glitzerndes 
Plankton tauchen, das Licht als Sicherheit 
vermittelnder Begleiter? Es gibt schon heute 
einige Beispiele für solche interaktiven 
urbanen Elemente; was in Zukunft möglich 
sein wird, lässt sich nur erahnen.

Die lumineszente Haut
Medienscreens können als weitere Haut vor 
die eigentliche Fassade gespannt oder in 
die Architektur integriert werden, sei es in 
Fensterscheiben, Fassadenplatten oder an 
konstruktiven Elementen, oder im Zusammen-
spiel mit kinetisch interaktiven Fassaden.
Doch bislang findet der Umgang mit diesen 
neuen technischen Mitteln vorwiegend wie 
das kindliche Erlernen einer neuen Sprache 
statt. Es wird allerorts versucht herauszu-
finden, was man alles damit machen kann, 
in kindlichem Überschwang wird um den 
Globus ausprobiert, was möglich ist. Aber 
erst umsichtige und gereifte Gestaltung kann 
das zeigen und sich darauf beschränken, was 
nötig und wesentlich ist.
Licht mit seiner Wirkung auf die grundle-
gendsten mentalen Strukturen kann bei 

großer Leuchtdichte und/oder schneller 
Bewegung durchaus unangenehm sein. 
Gekonnt eingesetzt kann es aber helfen, das 
Wohlbefinden zu erhöhen. Die zukünftigen 
Meisterwerke der Medienfassadenkunst 
werden daher vielleicht an oder unter der 
Wahrnehmungsschwelle wirken und damit die 
Stimmung der Benutzer des urbanen Raumes 
in höchst subtiler Weise beeinflussen.

Windspiele
Ein sehr schönes und poetisches Beispiel ist 
der Tower of Winds von Toyo Ito in Yokoha-
ma aus dem Jahr 1986, ein Bauwerk, das 
ausschließlich dem Spiel mit dem Licht dient. 
Mit einer Höhe von 21 Metern und mit über 
tausend computergesteuerten Lampen be-
stückt, reagiert er auf Umgebungsgeräusche, 
Wind und Bewegung – mit auroragleichen 
Lichtböen auf seiner Oberfläche. Dieser pure 
künstlerische Ansatz macht ihn so speziell 
und sympathisch.
Auch eines unserer aktuellen Projekte ist ein 
Beispiel für eine nichtkommerzielle Medi-
enfassade: der koreanische Pavillon für die 
Expo 2012 in Yeosu des Wiener Büros soma 
architecture. Für dessen kinetische Fassade 
haben wir ein Beleuchtungskonzept entwi-
ckelt, das diffus-flächiges RGBW-LED-Licht 
mit einem Punktraster aus weißen LEDs kom-
biniert. Damit lassen sich die verschiedensten 
Lichtstimmungen und Szenarien erzeugen: 
von geisterhaften Lichtböen, die über die 
beeindruckend große Fassade wehen, bis hin 

Der koreanische Pavillon für die kommende Expo 2012 in Yeosu von soma architecture spielt ausdrucksstark mit Bewegung und Licht. © soma/podpod design

zum Glitzern des Mondlichts auf der Wasser-
oberfläche.
Für den Bauherrn oder den Betreiber steht na-
türlich zumeist der unmittelbare Werbeeffekt 
im Vordergrund. Bilder, die einprägsam sind, 
starke Identität und Wiedererkennungswert 
haben, oder ein Produkt anpreisen. Es bedarf 
viel lichtplanerisch erzieherischer Arbeit, das 
Potenzial und die Vorzüge einer Medienfassa-
de mit künstlerischem oder psychologischem 
Ansatz überzeugend zu vermitteln.

Steter Tropfen höhlt den Stein
Wie viel Medienfassaden verträgt eine Stadt? 
Vor allem welche Stadt? Darüber entscheiden 
sicher der kulturelle Kontext und die Positio-
nierung zwischen Tradition und Moderne.
Farbwechsel und bewegtes Licht kann auf 
die Anrainer sehr störend wirken, besonders 
wenn davon Schlafräume betroffen sind. 
Das kann durchaus zu psychosomatischen 
oder organischen Störungen führen. Aber die 
Lichtimmission ist neuerdings in einer Norm 
geregelt, die – je nach Bebauungszone – 
vorgibt, um wie viel die Fassade auf Fenster-
ebene maximal zusätzlich aufgehellt werden 
darf. Außerdem ist die Beeinträchtigung des 
Verkehrs durch hohe Leuchtdichte, Verkehrs-
signalfarben, Maskierung von Ampeln oder 
animierte Illuminationen zu prüfen, in Wien 
etwa unter dem wachenden Auge der MA 46. 
Wir sind aber der Ansicht, dass um Mitter-
nacht visuelle Ruhe einkehren sollte in der 
Stadt, Mensch und Tier zuliebe. Werbeschil-
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Die feine Pixelstruktur an der Fassade des Stadion Centers in Wien erlaubt auch Be-
trachtungsabstände von unter 10 Metern. Der netzartige Aufbau ergibt ein schönes 
Spiel zwischen Fläche und Transparenz. 

der, sehr helle Shopbeleuchtungen und vor 
allem bewegte Motive sollten spätestens 
dann heruntergedimmt oder abgeschaltet 
werden, außer vielleicht in dezidiert nachtak-
tiven Vierteln.

Personal Light Space
OLEDs als eine der zukunftsweisenden Tech-

nologien sind heute schon in aller Munde, 
bald werden sie an allen Wänden sein. Sie 
könnten mit ihrer hohen Lichtqualität und Fle-
xibilität in der Platzierung völlig neue Ansätze 
in der städtischen Beleuchtung ermöglichen.
Werden wir von unserer ganz persönlichen 
Lichtmischung begleitet und beschützt, wenn 
wir uns durch den urbanen Raum bewegen? 

Wird uns Licht wie ein Navigationssystem 
den Weg zu unserem Ziel weisen, auch in 
fremden Städten?
Ob all dies wirklich wünschenswert ist, sei 
dahingestellt. Und letztlich bleibt zu hoffen, 
dass die Lichtplaner der Zukunft die Balance 
zwischen den Bedürfnissen von Mensch und 
Natur finden werden.

Der Uniqa Tower von Neumann Architekten und Licht Kunst Licht ist inzwischen ein 
urbanes Landmark. Er war die erste in Wien umgesetztevollflächige Medienfassade.
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Die Fassade lebt

Wie sich Licht fast unbemerkt integrieren lässt und dabei gleichzeitig 
zu einem Kommunikationsmedium wird, zeigt sich eindrucksvoll am 
Einkaufszentrum Galleria Centercity in Cheonan, Südkorea. Hier treten 
Fassade und Architektur in einen spannenden Austausch und erschaf-
fen einen schon von weitem sichtbaren Blickfang. Während des Tages 
präsentiert sich ein einfärbiges, graues leicht reflektierendes Bild, aber 
in der Nacht gleiten sanfte verschiedenfärbige Wellen über die Außen-
haut des Gebäudes. Fast wie ein lebendes Wesen, pulsierend und sich 
ständig verändernd begrüßt die Architektur den Besucher. 
Möglich wird dies nicht nur durch die atemberaubende Dimension des 
Konsumtempels, sondern auch durch die medial bespielte Fassade mit 
einer Fläche von 12.600 m². Insgesamt 22.000 LED-Lichtpunkte verleihen 
dem Bauwerk mittels dynamischer Lichtinszenierungen eine schil-
lernde Hülle. Gemeinsam mit der renommierten Bonner Lichtdesign-
Schmiede a.g Licht und dem namhaften Amsterdamer Architekturbüro 
UN Studio realisierte Zumtobel diese einmalige Lichtinstallation. Die 
RGB-LED-Strahler mit Schutzart IP65 sowie weiße LED-Spots von Zum-
tobel kombinieren Licht, Farbe und Bewegung auf faszinierende Weise.
Dabei sorgt die installierte DMXSteuerung für eine individuelle 
Programmierung der einzelnen LED-Spots und transferiert die 
Animationen detailgetreu auf die Gebäudefläche. Die LED-Strahler 
sind vollständig in die Fassadenprofile integriert und somit für den 
Betrachter unsichtbar. Die fließenden Lichtverläufe, die feinen 

Übergänge einzelner Farbsequenzen und die durch Licht inszenierten 
Botschaften und Bilder verwandeln das Galleria Centercity nachts in 
ein mystisches Unikat. 
Das Einkaufszentrum ist ein interessantes Beispiel dafür, wie Fassa-
den zu interaktiven Elementen des städtischen Umfelds werden und 
wie städtischer Raum durch Licht gestaltet wird – ohne dass indirek-
tes Licht einen störenden Einfluss auf die angrenzende Stadt nimmt.

Fotos: Kim Yong-kwan.

Zumtobel Lighting GmbH
T +43 (0)5572 390-0
F +43 (0)5572 20721
info@zumtobel.info
www.zumtobel.com

http://www.zumtobel.com
http://www.zumtobel.com
http://www.zumtobel.com
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Knauf macht
die Location
zum Event?

Unser 
System 
macht‘s 

möglich!

Was Sie nicht sehen in diesem Bild:
•	 Unsere	Aquapanel®	Cement	Board	Systeme.	Knauf	Systeme		 	 	 	
	 für	die	Außenanwendung	kommen	überall	dort	zum	Einsatz,
	 wo	zu	Recht	von	„Intelligenten	Fassaden“	die	Rede	ist.			 	 	

•		Unsere	Objektberater,	die	schon	vor	zehn	Jahren	wussten,	
	 wie	die	herausragende	Architektur	einer	Kulturhauptstadt	
	 effizient	zu	realisieren	ist	–	mit	Systemen	von	Knauf.

Fragen	Sie	uns	doch	einfach,	wie	Knauf	zum	
Innovationsführer	mit	Systemkompetenz	wurde:	
www.knauf.at		|	service@knauf.at		
oder	Knauf	Kundenservice:	050	567	567

Stadthalle	Graz

Einfache Schaltung

Um gerade einfache Schalt-, Regel- und Steuerungsaufgaben 
im LCN-Bus schnell, einfach und besonders kosteneffizient 
realisieren zu können, hat die ISSENDORFF KG nun das neue 
Sensor-Tastenfeld LCN-GT2 auf den Markt gebracht.
Der Clou: Das LCN-GT2 wird an den I-Anschluss eines beliebi-
gen LCN-Moduls angeschlossen, der mittels LCN-IV problem-
los vervielfältigt werden kann. So können über ein einziges 
LCN-UPP, LCN-UPS oder SH usw. gleich mehrere LCN-GT2 
abgefragt werden. Über einen kleinen Schalter auf der Rück-
seite kann eine zweite Tastenbelegung ausgewählt werden, 
sodass parallel geschaltete LCN-GT2 auch unterschiedliche 
Funktionen auslösen können.
Mittels eines weiteren Dippschalters auf der Rückseite kann 
der LCN-GT2 wahlweise als einfacher oder als Doppeltaster 
arbeiten. Bei der Bedienung wird zwischen kurzem Antippen, 
längerem Berühren und Loslassen unterschieden, sodass die 
LCN-typischen Kommandos KURZ, LANG und LOS ausgelöst 
werden können.
Die edle Mineralglasoberfläche ist in Schwarz, Weiß und 
Silber verspiegelt erhältlich und passt perfekt zu den anderen 
Elementen der Serie. 

ISSENDORFF KG
T +49 (0)5066 998-0
F +49 (0)5066 998-899
planung@LCN.de
www.LCN.de

http://www.knauf.at
http://www.knauf.at
http://www.knauf.at
http://www.knauf.at
mailto:service@knauf.at
http://www.lcn.de
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Komfort und Sicherheit in der Dusche

Ein Plus an Komfort in der Dusche ist eine Sitzgelegenheit. Denn im 
Sitzen zu Duschen ist äußerst bequem und sicher. Eine auffallend 
schöne und elegante Lösung bietet der PLAN Klappsitz von KEUCO. 
Er überzeugt durch hochwertige Materialien und beste Verarbeitung 
auf den ersten Blick – sei es im privaten oder öffentlichen Bereich. 
Die weiche, geschäumte Sitzfläche und die stabile Wandhalterung 
sorgen für ein bequemes und sicheres Sitzgefühl und lassen die hohe 
Produktqualität unmittelbar erleben. 
In Schwarzgrau, Lichtgrau oder Weiß lässt sich der Klappsitz har-
monisch in das Bad bzw. den Duschbereich integrieren. Die Wand-
halterung ist verchromt oder in Aluminium lackiert erhältlich. Mit 

150 kg Belastbarkeit ist er sowohl im privaten als auch im öffentlichen 
Bereich einsetzbar. In der großen Ausführung erfüllt er darüber hinaus 
die Anforderung der DIN 18040-1 für barrierefreies Bauen bei öffent-
lich zugänglichen Gebäuden.

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

http://www.keuco.at
http://www.keuco.at
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Shanghai Grand Theater, China

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   12:08:25

Warmwasser am Dach oder an der Fassade

Eine besonders wirtschaftliche Lösung für die solare Trinkwasserer-
wärmung stellt Buderus, eine Marke von Bosch Thermotechnik, mit 
dem neuen Flachkollektor Logasol SKN 4.0 vor. 
Der neue Kollektor ist zur Dachintegration, zur Fassaden- oder 
Flachdachmontage sowie zur Aufdachmontage erhältlich. Das klare 
Sicherheitsglas des Kollektors gibt den Blick auf den neuen Aluminium-
Vollflächenabsorber mit senkrecht verlaufenden Ultraschall-Schweiß-
nähten frei. Der Rahmen und die Rückwand des neuen Flachkollektors 
sind als Wanne aus fiberglasverstärktem Kunststoff in einem Stück 
gefertigt und dadurch besonders widerstandsfähig. Die hochwertige 
Kollektorabdeckung aus Solarglas wird mit der Wanne verklebt.  
Der Kollektor wiegt weniger als 40 Kilogramm – das erleichtert den 
Handwerkspartnern die Arbeit. Die bewährte System-Verbindungs-
technik ermöglicht darüber hinaus eine kostengünstige Montage. Der 
Harfenabsorber mit seinen niedrigen Druckverlusten und der guten 
Möglichkeit zur Entleerung bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. So 
ist der Flachkollektor vielseitig einsetzbar und lässt unterschiedlichste 
Anordnungen auf dem Dach zu. 

Buderus Austria Heiztechnik Ges.m.b.H.    
T +43 (0)7242 29850  
F +43 (0)7242 29855
office@buderus.at
www.buderus.at

http://www.geze.com
http://www.buderus.at
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Fernbedienung der Heizung 

Mit der neuen Vitotrol App wird die komfortable Fernbedienung der 
Heizung über eine mobile Internetverbindung ermöglicht. Die Be-
dienoberfläche entspricht dem Farb-Touch-Display der Fernbedienung 
Vitotrol 300 RF und ist wegen der farbigen Darstellung der klaren Glie-
derung besonders einfach zu bedienen. Raumsolltemperatur, Party- 
und Sparbetrieb und verschiedene Betriebsprogramme können so für 
bis zu drei Heizkreise jederzeit von unterwegs einfach kontrolliert und 
eingestellt werden. Meldungen vom Heizkessel werden automatisch 
per E-Mail an das Smartphone geschickt. 
Zur Installation der Vitotrol App muss die Vitotronic-Regelung des 
Heizkessels um ein LAN-Interface Vitocom 100 ergänzt und mit dem 
DSL-Router des Anlagenbetreibers verbunden werden. Die Konfigura-
tion der Vitocom 100 erfolgt weitgehend automatisiert, in die Einstel-
lungen des hausinternen DSL-Routers muss dabei nicht eingegriffen 
werden. 
Die Applikation ist nicht nur für den Endkunden ein komfortables Tool 
zur Bedienung der Heizung. Auch der Fachhandwerker hat durch 
die LAN/DSL-Anbindung der Heizungsanlage die Möglichkeit, seinen 
Kunden zusätzliche Serviceleistungen anbieten zu können. 

Viessmann Gesellschaft m.b.H.  
T +43 (0)7242 62381-110  
F +43 (0)7242 62381-440  
info@viessmann.at
www.viessmann.at

iPhone-App unterstützt 
HLK-Produktaustausch

Schätzungen zufolge sind derzeit rund 2 Millionen Hei-
zungsregler, 15 Millionen HLK-Ventile und etwa 10 Millionen 
weitere Feldgeräte von Siemens im Einsatz, die mittelfristig 
ausgetauscht werden müssen. Um Planern und Installa-
teuren diese Aufgabe möglichst einfach zu machen, hat die 
Siemens-Division Building Technologies die App „Old2New 
Austauschhilfe für HLK Produkte“ für das iPhone entwickelt. 
„Old2New“ wird auf der Light+Building (15. bis 20. April 2012) 
erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.
In dieser App sind mehr als 1.700 HLK-Produkte von Siemens, 
Landis&Gyr, Staefa Control Systems und Landis&Staefa 
erfasst. Der Anwender gibt die Produktnummer des instal-
lierten Geräts in die App ein und erhält sofort Informationen 
zum Nachfolgeprodukt, darunter Produktbild, Produkttitel 
und Produktnummer. Zusätzlich werden die Bestellnummer, 
der Link zum jeweiligen Datenblatt sowie Informationen zum 
Produktaustausch angezeigt. Bei Bedarf lässt sich das ganze 
Informationspaket per E-Mail versenden.

Siemens Aktiengesellschaft Österreich 
T +43 (0)51707-0
kontakt.at@siemens.com
www.siemens.at

http://www.viessmann.at
http://www.viessmann.at
http://www.siemens.at
http://www.siemens.at


produktnews

Architekturwettbewerb

Am 30. April 2012 endet die Anmeldefrist zum Schindler Award 2012, 
einem der führenden europäischen Architektenwettbewerbe für barri-
erefreie Mobilität. Studierende und Architekturschulen, die teilnehmen 
möchten, können sich noch bis dahin anmelden. 
Unter dem Motto „Zugänglichkeit für alle“ lädt der Wettbewerb alle 
zwei Jahre Architekturstudenten und -hochschulen dazu ein, barriere-
freie Umgebungen zu planen, die für alle Menschen – unabhängig von 
Alter, sozialem Stand oder körperlicher Gesundheit – zugänglich sind. 
In diesem Jahr geht es um die Umgestaltung des vernachlässigten 
Bezirks „Schützenmatt“ in der Altstadt von Bern, der Hauptstadt der 
Schweiz. Hier sind Vorschläge gefragt, um die Defizite des Wett-
bewerbsgeländes im Bereich der Barrierefreiheit zu beheben. Eine 
besondere Herausforderung sind dabei der Zugang zum nahe gele-
genen Flusstal sowie die Integration von sozialen Einrichtungen. Die 
Projektvorschläge müssen bis zum 30. Juli 2012 eingereicht werden. 

Schindler Award 2012: www.schindleraward.com 

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

http://www.simonswerk.at
http://www.schindler.at
http://www.schindler.at
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Ein Gesicht für jede Fassade

Die Fassadengestaltung gibt dem Bauwerk 
seinen Charakter. Zur formschönen Gestal-
tung von Fassaden hat der österreichische 
Marktführer Austrotherm zahlreiche Pro-
filvarianten entwickelt, die den Gebäuden 
eine unverwechselbare Note verleihen. 
Mit diesen Möglichkeiten lassen sich neue 
Ideen realisieren, oder Altes kann liebevoll 
rekonstruiert werden.
Die einzelnen Fassadenprofile sind robust, 
biegsam und leicht zu verarbeiten – und 
zwar ist sowohl auf unebener wie auch auf 
gerundeter Oberfläche eine leichte Hand-
habung garantiert. Durch die witterungs-
beständige Beschichtung brauchen sie nur 
mehr mit einer Fassadenfarbe gestrichen 
werden. 
Gerade klassische Fassaden werden durch 
Umwelteinflüsse stark beansprucht. Selbst 
Profile aus Sandstein, vom Steinmetz 
gehauen, sind nicht dauerhaft resistent und 
als Originalreplik praktisch unbezahlbar. 
Bei der Renovierung dieser alten Bausub-
stanz ermöglichen die Fassadenprofile die 
kostengünstige Wiederherstellung des 
„Originalzustandes“. 
 

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

Wohnobjekte aus Ziegelit

Eine innovative Lösung im Fertigteilbau kommt 
von der österreichischen Fertigteilindustrie 
MABA: Mit dem Baustoff Ziegelit wurde eine Sys-
temlösung für den mehrgeschoßigen Wohnbau 
entwickelt. 
Aufgrund der großen Masse des Baustoffes 
verfügen die sehr schlanken Wandelemente über 
eine hohe spezifische Wärmespeicherkapazi-
tät, Schallschutz und höchste Brandsicherheit. 
Eine 15er-Wand bietet REI 90, und schon mit 
einer 20er-Wand wird ein Brandwiderstand von 
REI 180 erreicht. Damit behält die Ziegelitwand 
auch nach drei Stunden Branddauer noch ihre 
statische Tragkraft. Schon 15er-Wandelemente 
verfügen über eine so hohe Festigkeit, dass diese 
auch bei mehrgeschoßigen Bauten als tragende 
Wände eingesetzt werden. 
Die industrielle Fertigung im Werk erfolgt in 
Großtafel-Bauweise geschoßhoch. So sind nahe-
zu keine Fugen vorhanden, und der Baufortschritt 
wird enorm beschleunigt. Ziegelit-Elemente 
benötigen keinen Verputz, da sie in extra glatten 
Stahlschalungen hergestellt werden. Wände aus 
Ziegelit sind als ökologisches Bauprodukt im ös-
terreichischen Baubook gelistet und empfohlen.

MABA Fertigteilindustrie GmbH   
T +43 (0)5771 5400 
F +43 (0)5771 5400-130
office@maba.at 
www.maba.at

http://www.austrotherm.at
http://www.austrotherm.at
http://www.maba.at
http://www.maba.at
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Jedem seine Farbe

Mit kaum vorstellbaren 888 Farbtönen, basierend auf 94 
kräftigen, brillanten Grundtönen mit jeweils 8 Aufhellungen, 
bietet Baumit Life eines der größten in Europa erhältlichen 
Farbsysteme für die Fassade an. Der Big-Life-Farbfächer ist der 
umfassendste Fächer, der für Architekten, Gewerbebetriebe 
oder Händler entwickelt wurde. Die hochwertige Aluminiumhül-
le verfügt über ein beleuchtetes Baumit-Logo, das beim Öffnen 
des Fächers aktiviert wird. Alle wichtigen Daten des Systems 
sind elektronisch auch im integrierten USB-Speicher enthalten. 
Auf www.baumit.com steht die gesamte Life-Farbpalette zum 
Download und zum Ausprobieren bereit. Tools, wie z. B. der Life 
ColorDesigner und Applikationen für mobile Endgeräte, ziehen 
den Betrachter und Nutzer zusätzlich in ihren Bann. Informa-
tionen rund um Referenzen, Messen sowie die Fassade der 
Jahreszeiten runden den Gesamteindruck der Life-Website ab.

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH 
T +43 (0)2633 400-0 
F +43 (0)2633 400-266 
office@wopfinger.baumit.com 
www.baumit.at

Auf die schönsten Dinge im Leben gibt  
es leider keine Garantie. Auf die sichersten 

schon: Die einzig artige RiGips system garantie 
gibt ihnen 100 % sicherheit im Trockenbau. Damit sie sich sorgenfrei  
voll und ganz auf ihr projekt konzentrieren können. RiGips und  
saint-Gobain – eine partnerschaft, auf die Verlass ist. seit 1665.  

*)  Gültig laut Garantiebedingungen sowie produktspezifikationen der saint-Gobain RiGips Austria „RiGips Lebenszeit-
Garantie mit system“.

Unsere Verbin dungen 
halten ein Leben lang.

Garantiert.

 
 Wir sind für Sie da. www.rigips.com

http://www.rigips.com
http://www.baumit.at
http://www.baumit.at
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Arbeitserleichterung an 
Dach und Fassade
 
Mit dem neuen Dach- und Fassa-
denpaneel FX.12 präsentiert PREFA 
abermals eine optische und technische 
Innovation: Dabei handelt es sich um 
ein einzigartiges Fassadenelement aus 
Aluminium, das durch seine Längs- und 
Querkantung ein besonders futuris-
tisches Oberflächendesign ermög-
licht und das durch ausgeklügelte 
Anschlussdetails und dem individuell 
wählbaren Versatz extrem schnell zu 
montieren ist. Erleichtert wird die Ar-
beit vor Ort auch durch die zusätzliche 
Kantung des oberen Falzes, weshalb es 
als einziges kleinformatiges Fassa-
denelement ohne Hafte auskommt und 
durch die vorgestanzten Löcher direkt 
auf der Unterkonstruktion befestigt 
werden kann. 
Ein wesentlicher Vorteil besteht zudem 
darin, dass der Einsatz von Schnürun-
gen entfallen kann.

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

http://www.prefa.com
http://www.prefa.com
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Es lebe die 
Energieersparnis!

 23 % bessere Wärmedämmung gegenüber 
herkömmlichem Styropor

 Garantiert eine deutliche Senkung der Heizkosten

 Protect-Beschichtung für einfache 
und sichere Verarbeitung

 Perfekt für thermische Sanierung

erhältlich im baustoff-fachhandel
auch im baumit-system!

www.austrotherm.com

EPS F_PLUS_105x297_abf.indd   1 19.03.12   20:22

Erste Schrägverglasung nach 
Passivhaus-Standard

Großes Marktpotenzial sieht man bei Lamilux vor allem in 
der ästhetischen und für die freie Formgebung ausgelegten 
Glasdachkonstruktion LAMILUX CI-System Glasarchitektur PR 
60 – der ersten nach Passivhaus-Standard und in der höchsten 
Effizienzklasse zertifizierten Schrägverglasung (Passivhaus-
Institut Darmstadt, Dr. Feist). 
Aber auch die Beteiligung an Industrie- und Hallenbaupro-
jekten gehören zum Kerngeschäft. Derzeit ist das Unterneh-
men mit einem Großauftrag über bombierte Lichtbänder mit 
Kunststoffverglasungen in Wien vertreten. Die „Wiener Linien“ 
sanieren die Flachdächer ihres gigantischen Betriebs- und 
Instandsetzungsdepots. Bei diesem Auftrag werden 364 
Tageslichtsysteme vom Typ LAMILUX CI-System Lichtband 
B, also insgesamt 3.200 laufende Meter mit 390 integrierten 
Klappensystemen für den Rauch- und Wärmeabzug konst-
ruiert, geliefert und montiert. Und dazu kommt die komplette 
Konzeption und Installation der RWA-Steuerungs- und Auto-
mationstechnik.

LAMILUX Heinrich Strunz GmbH 
T +49 (0)9283 595-0 
F +49 (0)9283 595-290
information@lamilux.de 
www.lamilux.de 

http://www.austrotherm.com
http://www.lamilux.de
http://www.lamilux.de
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Modernität im Freien

Ein wirkungsvoller Sonnenschutz im eleganten Design und zugleich 
eine abwechslungsreiche Alternative zu herkömmlichen Lösun-
gen. Oder ein markanter Blickfang samt harmonisch integriertem 
Schattenspender: TRS hat für jede sonnige Anforderung die richtige 
schattige Antwort. Dank der großen Vielfalt an Produkten, Materiali-
en, Formen und Farben wird jeder Platz zu einer maßgeschneiderten 
Kühl-Oase. Zudem setzen die Sonnensegel in vielfältigen Typologien 
und Ausführungen besondere architektonische Akzente. Auch mit 
dem Modell „technic“ wird ein Raffsystem für jede Wetteranforde-
rung angeboten. Es garantiert umfassenden Sonnenschutz, 100%igen 
Regenschutz und je nach Modell eine Windstabilität bis 90 km/h. Das 
System kann mit einem einzigen Tuch bis zu einer Fläche von 110 m² 
gefertigt werden.

TRS Sonnenschutz & Steuerungstechnik GmbH
T +43 0316 297175
F +43 0316 297175-20
office@trs.co.at
www.trs.co.at 

http://www.trs.co.at
http://www.trs.co.at
http://www.trs.co.at
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Sonnensegel mit architektonischem Mehrwert 

Die Beschattungsanlage für das vielfach publizierte Haus Ray1 von 
Delugan Meissl Associated Architects demonstriert trefflich, wie 
gut SunSquare  auf wegweisende Architektur reagiert. Vor der Um-
setzung wurden mittels Sketch-up-Visualisierung zunächst die Son-
nenstände aufgezeichnet, um die bestmögliche Funktionalität der 
Sonnensegel-Anlage zu gewährleisten. Architektin Delugan-Meissl 
ist überzeugt: „Neben der primären Funktion als Sonnenschutz, und 
seiner ästhetisch-technischen Ausformulierung, zeichnet sich das 
SunSquare-Sonnensegel durch die räumliche Definition des jeweili-
gen Standortes aus, wodurch ein klarer architektonischer Mehrwert 
erzeugt wird. Dieser Aspekt kommt unserem Fokus der adäquaten 
Formulierung von Freiräumen in hohem Maße entgegen.“

SunSquare Kautzky GmbH
T +43 2272 81817-0
info@sunsquare.com
www.sunsquare.com

http://www.maba.at
http://www.sunsquare.com
http://www.sunsquare.com
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Apps bieten nützliche Funktionen für Büro 
und Baustelle. Welche muss man haben, 
was bieten und was taugen die teilweise 
kostenlosen Programme für Smartphones 
und Tablet-PCs? 

Produktinfo im Büro vergessen? LV-Text 
nicht parat? Fragen zum Einbau? Was noch 
vor wenigen Jahren auf der Baustelle ein 
Problem war, ist heute keines mehr. Voraus-
gesetzt, man hat ein internetfähiges Smart-
phone dabei: Hersteller-App aufrufen und 
Produktinfo-Button antippen oder QR-Code 
an der Produktverpackung abscannen – und 
schon ist das Problem in Sekundenschnelle 
gelöst. Die multifunktionalen Kleincomputer 
im Taschenformat, die obendrein auch noch 
telefonieren können, gehören für viele Planer 
inzwischen zu einem unverzichtbaren Beglei-
ter. Viel zur aktuellen Popularität beigetragen 
haben mobile Software-Anwendungen (engl. 
Applications, kurz „Apps“). Apps erweitern 
die Einsatzmöglichkeiten von iPhones und 
iPads, oder – allgemeiner gesprochen – von 
Smartphones und den Notizbuch-großen 
Tablet-PCs und machen sie zu vielseitigen 
Werkzeugen. 

Apps machen Smartphones 
multifunktional
Bereits mit der im Lieferumfang enthalte-
nen „Bordausstattung“ eines Smartphones 
kann man unterwegs Termine organisieren, 
Adress- und Kontaktdaten erfassen und ver-
walten, E-Mails schreiben und anderes mehr. 
So richtig attraktiv werden Smartphones aber 
erst durch Apps. Das sind kleine, kostenlos 
oder für wenig Geld herunterladbare und 
ohne umständliche Installation und Konfigu-
ration unter einem mobilen Betriebssystem 
sofort lauffähige Software-Anwendungen. 
Sie erweitern das Einsatzspektrum eines 
Smartphones oder Tablet-PCs und machen 
es zu einem multifunktionalen Werkzeug für 
die Hosen-, respektive Manteltasche: So 
kann man es als praktische LED-Leuchte, als 
wissenschaftlichen Taschenrechner oder 
als Aufmaßhilfe einsetzen. Dank eingebauter 
Kamera (möglichst ab 5 Megapixel) lassen 
sich Smartphones auch als mobiler Scanner 
nutzen: Dokument-Fotos können in PDFs, 
teilweise sogar in editierbare Textdokumente 
umgewandelt werden. Mithilfe von auf Doku-

menten, in Zeitschriften, Magazinen, Verpa-
ckungen oder Produktaufklebern abgedruck-
ten QR-Codes („Schneller Antwort-Code“) 
können Zusatzinfos online abgerufen werden, 
ohne die entsprechende Web-Adresse manu-
ell eintippen und sich anschließend umständ-
lich durch Menüs und Rubriken durchhangeln 
zu müssen. 
Eingebaute Bewegungs-, Lage-, Licht- oder 
Näherungssensoren sowie GPS-Empfänger 
erweitern die Funktionspalette von Smart-
phones zusätzlich: Mit den entsprechenden 
Apps lässt sich das Smartphone auch als 
mehr oder weniger präziser Distanz-, Winkel- 
oder Schallpegelmesser für die Vorbereitung 
von Messe-Besuchen als mobiles Navi oder 
sogar für sogenannte „Augmented-Reality“-
Anwendungen einsetzen. Dabei werden im 
Live-Kamerabild zusätzliche Informationen 
zum unmittelbaren Umfeld eingeblendet. Da 
Smartphones und Tablet-PCs auch als mobile 
Spielekonsolen einsetzbar sind, lassen sich 
weitaus die meisten Apps dem Genre „Spiel, 
Spaß, Spannung“ zuordnen. Auch deshalb 
wird es zunehmend schwieriger, aus Planer-
sicht die Spreu vom Weizen zu trennen und 
für den Berufsalltag wirklich hilfreiche Apps-
Perlen aus dem inzwischen unüberschau-
baren Angebot der zahlreichen, nicht immer 
übersichtlichen „App-Kaufhäuser“ (engl. 
App-Stores) herauszufischen. Die Angebots-
vielfalt ist auch Folge eines für Software-
Entwickler attraktiven Geschäftsmodells. 

Durch den Verkauf über App-Stores müssen 
sie sich nicht um den Vertrieb kümmern. Das 
übernimmt der App-Store für sie. Angesichts 
beeindruckender Zahlen – alleine in Deutsch-
land wurde 2011 fast eine Milliarde Apps auf 
Smartphones geladen und rund 210 Millionen 
Euro umgesetzt – werden Apps für Unterneh-
men immer interessanter. Dabei sehen insbe-
sondere große Unternehmen Apps eher als 
attraktives Werbe- und Marketinginstrument 
und als zeitgemäßes Vehikel für die Vermark-
tung von Produkten und Dienstleistungen, 

Mobile Computing: 
Apps mit Appeal
Text: Marian Behaneck
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Inzwischen gibt es eine beachtliche Anzahl praktischer und nützlicher, teilweise auch kostenloser Apps 
(Diverse Anbieter, Collage: Behaneck)

Über sogenannte App-Stores können die kleinen,
meist kostenfreien Apps bequem heruntergeladen und
gleich eingesetzt werden (Google Android Market)
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denn als Umsatzquelle. Problematisch ist 
diese Entwicklung aus Anwendersicht, wenn 
Nützliches durch Werbliches überlagert wird. 

Betriebssystem bestimmt über App-
Auswahl
Während auf anderer mobiler Hardware, wie 
dem Note- oder Netbook, praktisch jede im 
Unternehmen verwendete Windows-Soft-
ware läuft, muss man sich bei Smartphones 
auf das vom Betriebssystem unterstützte 
Angebot beschränken. Im Smartphone-
Bereich ist die Betriebssystem-Landschaft 
etwas größer, und ein Marktführer steht 
noch keineswegs fest. Die Betriebssysteme 
Google Android, Apple iOS, BlackBerry RIM, 
Windows Phone und andere kämpfen um 
Marktanteile. Was sich wann durchsetzt, 
ist noch offen. Deshalb, und auch weil die 
Software-Portierung von Windows auf ein 
mobiles Betriebssystem relativ aufwendig 
ist, hält sich die Mehrzahl der branchenspe-
zifischen Anbieter bei der App-Entwicklung 
noch zurück. Untersuchungen zufolge bietet 
gerade mal ein Fünftel aller befragten Her-
steller der Baustoff- und Installationsbranche 
Apps an. Hinzu kommt, dass die neue Win-
dows-Version 8 von Microsoft per Fingerges-
ten intuitiv steuerbare Anwendungen noch 
besser unterstützen soll. Viele Entwickler 
warten deshalb noch ab. 
Wer also spezielle Programme oder Apps 
nutzen will, sollte darauf achten, unter wel-
chem dieser Betriebssysteme sie lauffähig 
sind oder es in Kürze sein sollen. Je größer 
der Verbreitungsgrad des Betriebssystems, 
desto größer ist in der Regel die Software-
Auswahl. Glaubt man den Zahlen der Be-
triebssystemanbieter, die sich monatlich mit 
neuen Zahlen übertreffen, gibt es derzeit fast 
eine Million Apps. Davon sind rund die Hälfte 
im Online-Shop „App-Store“ von Apple, rund 
300.000 Apps im „Android Market“, ca. 40.000 
im Nokias „Ovi Store“, etwa 30.000 im Win-
dows Phone Marketplace und rund 20.000 
im Blackberrys „App World“ erhältlich. iOS 
von Apple und Googles Android haben also 
deutlich die Nase vorn. Doch jedes Betriebs-
system hat seine Vor- und Nachteile: Googles 
Android ist offen und flexibel, verfügt über 
eine etwas kleinere, dafür aber rasant wach-
sende App-Auswahl. Apples iOS ist nach 
wie vor unübertroffen in der intuitiven Benut-
zerführung und dem riesigen App-Angebot. 
Nachteilig ist insbesondere die fehlende 
Kompatibilität mit dem Flash-Datenformat 
für die Anzeige multimedialer Web-Inhalte. 
BlackBerrys RIM hat Stärken in der ge-
schäftlichen Kommunikation, Schwächen im 
Bereich Multimedia und in der App-Auswahl. 
Auch der Windows-Mobile-Nachfolger 

Windows Phone von Microsoft bietet Vorteile 
im Office-Bereich, hinkt aber noch beim App-
Angebot hinterher.

Wie findet man nützliche Apps?
Zur Standardausstattung von Smartphones 
gehören eine Adressverwaltung, ein Termin-
plan, ein Notizbuch, eine Textverarbeitung, 
ein Internet-Browser und zahlreiche weitere 
Anwendungen. All das – und noch viel mehr – 
bieten auch von Drittanbietern programmierte 
Apps. Das können kleine Ein-Mann-Unterneh-
men im Nebenerwerb sein, aber auch große, 
weltweit agierende Software-Konzerne. Die 
Qualität der Apps ist demzufolge sehr unter-
schiedlich, wobei es nicht selten vorkommt, 
dass kleine, aber engagierte Anbieter sehr 
gute Apps anbieten. Dagegen offerieren große 
Software-Häuser manchmal mehr oder weni-
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ger nutzlose, weil zu sehr abgespeckte Apps 
von Software-Vollversionen. Von den Online-
shop-Anbietern werden die Apps teilweise 
getestet und von den Anwendern öffentlich 
bewertet. Dieses Regulativ sorgt zwar für ein 
bestimmtes Qualitätslevel, schützt aber nicht 
vor Fehl-Downloads oder -käufen. Beim App-
Download hat man die Wahl: Zunächst können 
Apps über den im Smartphone-Betriebssys-
tem integrierten Onlineshop bezogen und auf 
dem Smartphone eingesetzt werden. Man 
kann aber auch am Büro-PC einen App-Store 
aufrufen, die gewünschte App zunächst auf 
die Festplatte laden und anschließend auf das 
Smartphone übertragen. 
App-Stores gibt es viele: den App Store von 
Apple, Android Market von Google, den 
Windows Phone Marketplace von Microsoft, 
Ovi Store von Nokia, AppWorld von Black-

Der App-Markt boomt: alleine in Deutschland wurde 2011 fast eine Milliarde Apps auf Smartphones geladen 
(Bitkom)

Smartphones und Tablet-PCs haben ihre aktuelle Popularität nicht zuletzt dem großen App-Angebot zu verdanken 
(Telekom)
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berry, PlayNow von Sony Ericsson oder die 
Samsung Apps. Je größer das Angebot, 
desto schwieriger ist es, in einem Online-
Shop die Übersicht zu behalten. Zudem trägt 
die Benutzerführung, Strukturierung oder 
umständliche/fehlende Suchfunktionen nicht 
gerade dazu bei, dass man schnell das Pas-
sende findet. Deshalb gibt es auch Portale, 
die sich auf die Vorstellung ausschließlich 
kostenfreier oder auf eine bestimmte Ziel-
gruppe zugeschnittener Apps konzentrieren 
(z. B. www.gratis-app.com, www.tecchannel.
de/produkte/apps, www.heinze.de/tools/apps 
oder www.haustechnikdialog.de/apps). Ein 
weiterer Kritikpunkt ist auch die teilweise 
unübersichtliche Verwaltung der Apps auf 
dem Smartphone – ein Problem, das man al-
lerdings wiederum durch spezielle Organizer-
Apps in den Griff bekommen kann. 

Welche Apps gibt es und was 
kosten sie?
Unter den zahlreichen Business-Apps, deren 
Mehrzahl auf die Optimierung klassischer 
Bürotätigkeiten und -abläufe abzielt, befindet 
sich eine zunehmende Anzahl auch für Planer 
nützlicher Werkzeuge. Zu den branchen-
übergreifenden kostenfreien, teilweise aber 
auch kostenpflichtigen Beispielen gehören 
die PDF-, respektive OCR-Scanner Scan To 
PDF und ScanDoc Document Reader oder die 
Fotoaufmaß-App My Measures & Dimensi-
ons. Erstere nutzen die integrierte Kamera als 
Scanner und erzeugen aus Dokument-Fotos 
PDF-Dateien, respektive per Texterkennung 
(OCR) Textdokumente. Das ist beispielsweise 
dann praktisch, wenn man zum Kunden nicht 
den kompletten Produktkatalog mitschleifen 

will oder einen interessanten Artikel sieht, 
aber gerade keine Zeit zum Lesen hat. My 
Measures & Dimensions ermöglicht Maßein-
tragungen im Foto. Das erspart die Aufmaß-
skizze vor Ort. Einige dieser pfiffigen Apps 
werden auch für mehrere Betriebssysteme 
offeriert, oder man findet Apps, die ähnliche 
Funktionen bieten (etwa „Measure & Sketch“ 
für Android). Inzwischen gibt es auch schon 
einige branchenspezifische Entwicklungen: 
So offerieren Bausoftware-Hersteller mobile 

Aus Fotos werden Pläne: mehr oder weniger präzise Grundrissgenerierung auf Basis von Innenraum-Fotos 
(Sensopia)

App-solut nützlich: ein digitales Bautagebuch auf dem 
Smartphone (Vordruckverlag Weise)

Sogar CAD-Pläne und Gebäudemodelle lassen sich per 
App auf dem Smartphone oder Tablet-PC betrachten 
(Autodesk)

Gute Idee: Foto-Aufmaß einmal anders … 
(SIS Software)

CAD-, Aufmaß-, Zeiterfassungs- oder Cont-
rolling-Lösungen – entweder als funktional 
abgespeckte Version einer schon vorhan-
denen Bürolösung, als Ergänzung oder als 
eigenständige Entwicklung. Zu den häufigsten 
herstellerspezifischen Apps gehören Produkt-
kataloge, technische Produktinformationen, 
Montage- oder Verarbeitungshinweise, 
Auslegungs- und Berechnungswerkzeuge, 
aber auch Online-Planer oder Konfigurations-
Tools. Mit 88 Prozent ist der überwiegende 



edv

App-Stores *
Android Market: market.android.com 
Apple App Store: itunes.apple.com/de/genre/ios/id36?mt=8
Blackberry AppWorld: de.blackberry.com/services/appworld
Nokia Ovi Store: store.ovi.com 
Sony Ericsson Games Apps Tracks & more: www.playnow-arena.com 
Samsung Apps: www.samsungapps.com
Windows Phone Marketplace: www.windowsphone.com/de-de/marketplace

Beispiele nützlicher Apps *

App-Name Funktion Betriebssystem Kosten
AutoCAD WS CAD-Viewer Android  kostenlos
Bautagebuch Mobile Bautagebuch Android  kostenlos
Baulexikon Bau-Fachlexikon iOS  14,99 EUR
Happy Measure virtuell einrichten Android  kostenlos
Handy Schreiner Messwerkzeuge iOS  1,59 EUR
iPocket Draw Lite Pläne zeichnen iOS  kostenlos
MagicPlan Grundrisse aus Fotos iOS  kostenlos
My Measures & Dimensions Foto-Aufmaß iOS  3,99 EUR
Sonar Ruler Distanzmesser iOS  0,79 EUR

* Ohne Anspruch auf Vollständigkeit!

Teil der Apps kostenlos verfügbar, 12 Pro-
zent sind kostenpflichtig. Die Kosten liegen 
zwischen wenigen Cents für populäre An-
wendungen und mehreren Hundert Euro für 
spezielle Branchenlösungen.

Wie praxistauglich sind Apps?
Apps haben auch ihre Tücken: Zwar folgt die 
Benutzerführung gewissen Standards (Scrol-
len, Blättern oder Zoomen per Fingergesten 
auf dem Multi-Touch-Display etc.), doch 
funktioniert jede App von jedem Hersteller 
anders, und man muss sich erst hineinfinden. 
Wird sie über längere Zeit nicht benutzt, 
ist ein Wiedereinstieg nicht immer einfach. 
Vielen Apps fehlt auch die Praxisnähe, weil 
Funktionen fehlen oder umständlich sind. 
Andere Apps sind nur eingeschränkt nutzbar 
oder unbrauchbar, weil die Ergebnisse zu 
ungenau sind. Mobile Anwendungen schwä-
cheln aber vor allem wegen der Hardware. 
Neben der Tatsache, dass Multifunktionalität 
immer einen Kompromiss darstellt, kann kein 
Smartphone einem Büro-PC oder einer guten 
Digitalkamera im Hinblick auf Rechen- und 
Speicherkapazität oder Bildqualität das 
Wasser reichen. Mobile Hardware hat so ihre 
Schwächen: Touchscreen-Tastaturen lassen 
nur die Eingabe kurzer Texte zu und kleinfor-

matige LCD-Displays schließen umfangreiche 
grafische Anwendungen aus. CAD-Pläne 
lassen sich auf dem Tablet-PC zwar relativ 
komfortabel anzeigen und kommentieren, 
richtig bearbeiten kann man sie damit aber 
nicht. Hinzu kommt, dass die Displays oft 
nicht hell genug sind, um sie auf der Baustelle 

bei vollem Tageslicht ablesen zu können. 
Außerdem ist die Hardware, abgesehen von 
speziellen Outdoor-Modellen, nicht robust 
genug für den rauen Baustellenalltag. Des-
halb sollte man sowohl bei der App-Software 
als auch bei der Hardware auf „Baustellen-
tauglichkeit“ achten ... 

Erleben Sie ein ganz neues Raumklima und 

sparen Sie ab sofort bis zu 12 % Energiekosten 

mit unserem Dynamischem Energie-Manage-

mentsystem DEM. Völlig unkompliziert und mit 

minimalem Aufwand für Neubau und zur Nach-

rüstung bestehender Fußbodenheizungen.
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cad-solutions

Hierfür bietet Nemetschek mit Allplan das 
Fassaden-Werkzeug an. Die Konstruktion der 
Gebäudehülle erfolgt dabei nach dem Prinzip 
eines modularen Baukastens mit Objekten, die 
hierarchisch aufgebaut und skalierbar sind. 
Neu in Allplan ist zusätzlich die Möglichkeit, 
Fassadenelemente mit Texturen zu versehen 
und so direkt aus der Fassadenkonstruktion 
auch Visualisierungen zu generieren. So kann 
der Planer die Oberflächenbeschaffenheit sei-
nes Entwurfes gleich realitätsnah überprüfen. 
Und erhält mit wenig Aufwand eine fotorea-
listische Darstellung der Fassade, die auch im 
Gespräch mit dem Bauherrn überzeugt.
Da die Fassaden-Planung in 3D nach dem BIM-
Prinzip erfolgen kann, können aus dem virtu-
ellen Gebäudemodell als zentraler Datenbasis 
sämtliche Projektinformationen ohne zusätzli-
chen Aufwand direkt abgeleitet werden. 

Für die Konstruktion der Fassade werden im 
3D-Modus Objekte zugewiesen, die sich auto-
matisch an die Öffnungsgröße anpassen.
Die Definition des Rasters und die Zuweisung 
der Objekte fasst das Fassaden-Werkzeug in 
der neuen Funktion „Schema“ zusammen. Mit 
dieser Funktion kann man die Fassade noch 
schneller definieren, da die ausschlaggeben-
den Befehle hierfür innerhalb der gleichen 
Bedieneroberfläche zur Verfügung stehen 
und damit sofort anwählbar sind.

Für die Festlegung der Unterteilung bietet das 
Fassaden-Werkzeug dabei ein höchstes Maß 
an Flexibilität: Jede Teillänge, jede Quer- und 
Längsteilung, jede Höhe und jeder Winkel 
sind frei definierbar und können jederzeit 
geändert werden. 
Verschiedene vordefinierte Objekte, darunter 
Fenster, Türen und Sonnenschutzarten, stellt 
das Programm für die Fassadengestaltung 
bereit. Allesamt sind parametrisch aufgebaut 

Die Fassade ist mehr als nur die Hülle eines Gebäudes. Sie ist das Kleid, das dem Bau seinen 
besonderen Charakter verleiht. Die Fassadengestaltung nimmt daher in der Planung eine 
zentrale Rolle ein – und sollte entsprechend komfortabel erfolgen können: 

So einfach wie möglich, so genau wie nötig

In der Funktion „Schema“ zeigt ein Vorschau-Fenster 
die aktuelle Fassadengeometrie dynamisch an.

In Allplan werden Versprünge automatisch generiert, so dass der Architekt oder Ingenieur seine Fassade 
besonders schnell erstellen kann.

Fassaden-Elementen können Texturen zugewiesen werden, so dass dann eine fotorealistische Darstellung schnell 
generiert werden kann.

und passen sich automatisch dem definierten 
Raster an. Zusätzlich ist es selbstverständlich 
möglich, beliebige eigene Objekte frei zu de-
finieren und so einen individuellen Fassaden-
Baukasten zusammenzustellen. 

Mit den neuen Allplan-Reports können die 
Mengen der Fassade ermittelt und beispiels-
weise aufgeschlüsselt nach Einzel- und 
Gesamtflächen in einer übersichtlichen, 
modern gestalteten Liste visualisiert werden. 
Ohne aufwendiges Zählen und Berechnen 
erhält der Anwender auf diese Weise exakte 
Informationen zu den Mengen der Fassade.

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

Anhand der roten Farbgebung kann der Planer in 
Allplan bei der globalen Unterteilung sofort sehen, 
welche Raster-Unterteilung neu entworfen wurde.

Der Unterteilungsdialog präsentiert sich in Allplan in 
neuem Look&Feel.

http://www.nemetschek.at
http://www.nemetschek.at


AUER Success.6 und AUER financials – unterstützt Sie bei der effizienten 
Realisierung Ihrer Projekte. Noch nie war eine Entscheidung für eine technisch 
kaufmännische Lösung so einfach. Mehr Infos auf www.bausoftware.at

Ideen säen, Erfolg ernten

http://www.bausoftware.at
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