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Licht bedeutet Leben

Aber Sonnenlicht hat auch seine Kehrseite, 
es kann blenden, die Haut verbrennen oder 
in Gebäuden Überwärmung oder Treibhaus-
klima verursachen. Es kommt also darauf an, 
das Licht und die Energie der Sonne gezielt 
zu nutzen.

1  Einfach mehr Komfort
Für Architekten und Planer ist die ausrei-
chende Leerverrohrung an der Innenseite von 
Fenstern – vor allem bei Einfamilienhäusern 
– ein wichtiger Punkt in der Detailplanung. 
Sie ermöglicht die Stromzufuhr für den innen 
liegenden motorisierten Sonnenschutz, für 
dessen Art, Form und Farbe sich der Bauherr 
durchaus erst später noch entscheidet.
Somfy, der weltweit führende Hersteller 
von Automatisierungslösungen für Rolllä-
den, Sonnenschutz und Tore, hat dafür die 
unterschiedlichsten Lösungen im Programm: 
Mit einem einzigen Knopfdruck auf den Funk-

Hand- oder Wandsender kann der Sonnen-
schutz individuell geöffnet oder geschlossen 
werden. Das im Modell Telis Modulis integ-
rierte patentierte Scrollrad ermöglicht eine 
besonders präzise Ausrichtung der Lamellen-
neigung. So wird das natürliche Tageslicht 
ganz einfach und exakt gelenkt.   
Ganz ohne Elektroanschluss und Leitungsver-
legung sorgt die batteriebetriebene Antriebs-
lösung WireFree TM für noch mehr Komfort. 
Darüber hinaus verfügen diese Antriebe über 
eine optimierte Batterie-Lebensdauer. 

2  Energieeffizienz durch Sonnenschutz 
Die Schüco-Großlamellensysteme von 
AluKönigStahl sorgen für hochwirksamen, 
windunabhängigen Sonnenschutz zu jeder 
Tages- und Jahreszeit. Ob Lichtlenkung oder 
Verschattung, ob manuelle oder automati-
sche Steuerung – Fassade und Sonnenschutz 
verschmelzen mit den Großlamellen zu einer 

Das Leben auf der Erde ist seit seiner Entstehung mit Licht verbunden – Licht übt in viel-
fältiger Weise Wirkungen auf Organismen aus und ist damit lebensnotwendig. Erst mit der 
richtigen Dosis Licht fühlen wir uns wohl. Abgesehen davon, dass das Leben auf der Erde 
ohne die Fotosynthese der höheren Pflanzen nicht möglich wäre, übernimmt Licht steuernde 
Funktionen bei der Entwicklung des Lebens, spielt eine wichtige Rolle als Zeitgeber, beein-
flusst Stoffwechselabläufe und ermöglicht es, dass wir unsere Welt visuell wahrnehmen 
können. Unser physisches und psychisches Wohlbefinden wird durch Tageslicht gesteuert, 
es beeinflusst unseren Gemütszustand, fördert unser Wohlbefinden. 

harmonischen Einheit. Durch eine Pulverbe-
schichtung oder Eloxaltechnik können zusätz-
lich farbliche Akzente gesetzt werden.
Neu im Sortiment ist die Systemhalterung 
für 400 mm breite Glaslamellen und Foto-
voltaik-Lamellen. Das bewegliche Großla-
mellensystem eignet sich hervorragend als 
Sonnenschutz und zusammen mit integrierter 
Fotovoltaik zur solaren Energiegewinnung. 
Durch eine Sonnenstandsnachführung der 
Lamellen mit der Sonnenschutzsteuerung 
e-sun können die Erträge der PV-Anlage 
maximiert werden. 
Abgestimmte Antriebe ermöglichen sichere 
Bewegung und stufenloses Verstellen der 
Sonnenschutzelemente, garantieren eine 
optimale Belichtung, schaffen eine blendfreie 
Arbeitsumgebung und stellen einen wirksa-
men Sonnenschutz gegen Aufheizung der 
Gebäude sicher. 

1 © Somfy
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3  Energetisch modernisiert mit 

„Sonnenbrille“
Das Haus der Architekten in Stuttgart ist ein 
Forum für Baukultur und Sitz der Architekten-
kammer Baden-Würt temberg. Das verglaste 
Foyer wurde jetzt umfangreich modernisiert. 
Die komplexen Anforderun gen an die Moder-
nisierung waren: Klimatisierungskosten sen-
ken, Lichtverhält nisse verbessern, blendfreie 
Ausblicke ohne Verschattung. Der Bauherr 
entschied sich für elektro chromes Dreifach-
Sonnenschutzglas der Firma EControl (Plau-
en). Es ist dimmbar und ermöglicht so das 
Variieren des g-Werts und der Lichtdurchläs-
sigkeit je nach Sonneneinstrahlung. Scheint 
keine Sonne, bleibt das Glas maximal hell und 
transparent. Je intensiver sie scheint, desto 
dunkler wird es getönt, bis zu einem tiefen 
Blau – ähnlich einer fotochromen Skibrille. So 
wird das Prinzip der elektrochromen Technik 
auf die moderne Architektur übertragen. Als 
mo dernes Dreifach-Isolierglas isoliert es 
mit einem Ug-Wert von  0,7 W/(m²K) ausge-
zeichnet gegen Heizwärmeverluste. Ebenso 
ent fällt dadurch die außen liegende Verschat-
tung sowie ein Blendschutz.  u
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4  Optimierte Tageslichtnutzung

Raffstore mit der neuen Technologie fahren 
ab sofort automatisch im optimalen Lamel-
lenwinkel tief und verdunkeln den Raum nicht 
mehr. Das verbessert die Energieeffizienz und 
Nutzerfreundlichkeit der Anlagen deutlich. Im 
Tagesverlauf ist kein Nachjustieren erforder-
lich, dies erledigt die übergeordnete Sonnen-
schutzsteuerung für den Nutzer. Die Lamellen 
sind durch eine Lageruntersetzung präziser 
und nahezu stufenlos über die Steuerung 
positionierbar. Ein ständiger Optimalwinkel, 
abgestimmt auf den Sonnenhöhenwinkel der 
jeweiligen Tages- und Jahreszeit, führt so zu 
deutlichen Kosten- und Energieeinsparun-
gen für Kunstlicht und Klimatisierung. Am 
effektivsten arbeiten Warema Raffstore mit 
vivamatic® in Kombination mit der passenden 
Steuerung – eine Weiterentwicklung der 
Warema climatronic® mit vivamatic®-Aktor 
und integrierter sonnenstandabhängiger 
Lamellennachführung. 

5  Überhitzungsschutz für den 
privaten Wohnungsbau
Lichtdurchflutete Eingangsbereiche, Winter-
gärten, raumhohe Terrassenfenster, Glas-
dächer: Großflächige Verglasungen bringen 
viel Tageslicht ins Haus. Freude an der 
„Lichtoase“ hat je doch nur, wer den Innen-

4
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raum, insbesondere bei Südorientierung, vor 
sommerlicher Überhitzung schützt. iplus sun 
von Interpane leistet effektiven Sonnenschutz 
für ganzjährig angenehme Temperaturen, sein 
exzellentes Preis-Leistungs-Verhält nis ermög-
licht seine Anwendung speziell im privaten 
Wohnungsbau. 
Das Klimaglas bietet mit einem Gesamtener-
gie-Durchlassgrad  (g-Wert) von 43 Prozent 
guten Schutz vor der Sommer sonne und lässt 
trotzdem viel Tageslicht (71 Prozent) in den 
Raum. Zudem ist es besonders farbneutral 
(Ra,D = 96) und erlaubt deshalb eine farblich 
unverfälschte Durchsicht. An kal ten Tagen 
schützt es mit einem Wärme dämmwert von 
1,1 W/(m²K) (im Zweifach-Aufbau) effektiv vor 
dem Auskühlen. 
Klimaglas erreicht diese Effektivität durch 
eine selektiv-transparente Beschichtung. 
Diese Schicht auf der Innenseite der Au-
ßenscheibe lässt die Sonnenstrahlung im 
sichtbaren Bereich hindurch, während der  
langwellige Wärmeanteil des Sonnenlichts 
reflektiert und so die sommerliche Raumauf-
heizung verringert wird. 

6  Wahlfreiheit für Bauherren 
und Nutzer
Der VALETTA Iso Roll Raff wurde speziell für 
Niedrigenergiegebäude und für die thermi-
sche Sanierung von Gebäuden entwickelt 
und konstruiert. Er bewahrt die Bausubstanz 
vor Schäden und erhält den Wert jedes Ge-
bäudes. Der Sturzkasten wird in den Rohbau 
integriert und kann nach und nach durch 
Raffstore, Rollläden, Jalousien, Markisen, 
Tageslichtrollläden und Insektenschutzgitter 
erweitert und komplettiert werden. Er ist 
besonders leicht und dennoch sehr stabil. Er 
passt sich allen Formen und jeder Wandstär-
ke an und ist auch in vielen Sonderformen 
und -größen erhältlich.  
Der Sturzkasten selbst wird unsichtbar in 
das Mauerwerk eingebettet. Eine spezielle 
Auflagedämmung verhindert das Eindringen 
von Kälte und Feuchtigkeit in die Laibung. 
Das Fliegengewicht von VALETTA weist 
exzellente Werte bei Schallisolierung und 
Wärmedämmung auf. Und durch das geringe 
Gesamtgewicht ist eine besonders einfache 
und kostengünstige Montage möglich. u

6

SOLARLUX Austria GmbH | Fon +43 512 209023 | vertrieb@solarlux.at | www.solarlux.at

Architektur ist international. Wir auch. Als Marktführer für Glas-Faltwände bietet 
Solarlux weltweit innovative Öffnungskonzepte und maßge schneiderte Lösungen für 
anspruchsvolle Architektur. Realisieren Sie mit unseren Verglasungen großflächige 
Öffnungen und transparente Räume – energieeffizient, hochwertig in Technik und 
Material sowie mehrfach ausgezeichnet im Design. 

OPEN SPACES
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 7  Licht trotz Verschattung   
„Retroreflektor“ und „Lightshelf“ – zwei 
Lamellenstücke mit gegensätzlichen Funkti-
onen bilden das Geheimnis des intelligenten 
Tageslichtraffstores RETROLux von Schlot-
terer Sonnenschutz Systeme GmbH. Er stellt 
eine Weiterentwicklung des Sonnenschutzes 
der nächsten Generation dar. Die Weiterent-
wicklung liegt einerseits in der verbesserten 
Nutzung der natürlichen Ressource Tages-
licht und andererseits in der verbesserten 
Schutzfunktion vor sommerlicher Überhitzung. 
Das Geheimnis des neuen Tageslichtraffs-
tores liegt in den beiden Teilstücken der 
Lamelle und ihrer speziellen Kantung: Der 
außen liegende „Retroreflektor“ reflektiert die 
direkten Sonnenstrahlen zurück in den Him-
mel und lässt damit die Hitze gar nicht erst 
bis an die Fensterscheibe heran. Das nach 
innen orientierte „Lightshelf“ lenkt das diffuse 
Tageslicht über die Decke in das Gebäudein-
nere und erhellt den Raum ohne zu blenden. 
So lassen sich damit wertvolle Energie und 
Geld für Kühlung und künstliche Beleuchtung 
sparen. Und: Computer und Fernsehgeräte 
bleiben von den Sonnenstrahlen unberührt 
und auch die Polstermöbel, Parkettböden und 
Teppiche sind vor direkter Sonneneinstrah-
lung geschützt und bleiben länger schön.
Die spezielle Stellung der Lamellen gewähr-
leistet zudem optimale Durchsicht nach drau-
ßen. Dafür sorgt die kontinuierliche Änderung 
der Lamellenneigung über die Behanghöhe: 
Im oberen Behangteil liegen die Lamellen 
flacher, sodass aus der Raumtiefe eine sehr 
gute horizontale Durchsicht gewährleistet 
ist. Nach unten hin stellen sich die Lamellen 
schrittweise steiler ein, sodass sich in Fens-
ternähe gute Durchsicht nach unten ergibt. 
So bekommt die Architektur im Spiel mit Licht 
und Schatten ein neues Gesicht. Dies gilt für 
den Wohnbau und insbesondere für große 
Fassaden im Objektbereich. ++

8  Glas für größere Ideen
Dem Trend nach großflächigen Glaslösungen 
in Architektur und Bauwirtschaft entspricht  
das XL GLAS von ECKELT aus Steyr in Oberös-
terreich. Die Firma baut dabei auf eine Kom-
bination aus fortschrittlicher Technologie und 
kompromissloser Qualität. Seit Frühjahr 2012 
bietet sie Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 
im XL-Format von 8 x 3,3 m an. Ab Herbst steht 
dann auch die Isolierglas-Produktpalette im 
Großformat zur Verfügung. Die multifunk-
tionalen Gläser im XL-Format unterstützen 
innovative Ansätze einer zeitgenössischen 
Fassadenarchitektur und erlauben größtmög-
liche Planungsfreiheit: Ästhetisches Design, 
fließende Übergänge, mehr Tageslicht, einzig-

artige Panoramasicht.
Und durch die übergroße Dimensionierung 
können Licht und Wärmestrahlung noch 
effizienter genutzt werden.

9  Energieautarke Beschattung
Einen energieautarken Sonnenschutz für alle 
Verbundfenstersysteme bietet Internorm mit 
der neuen I-tec Beschattung: Die motor-
betriebene Jalousie benötigt keine externe 
Stromquelle – die Energie wird direkt am 
Fenster durch ein in die Jalousieblende inte-
griertes Photovoltaik-Modul gewonnen und 

in einem Akku gespeichert. Das System funk-
tioniert auch, wenn die Sonne einmal nicht 
scheint, denn die Aufladung der Akkus erfolgt 
bereits bei diffusem Tageslicht. Die I-tec Be-
schattung ist gleich mit der Fenstermontage 
funktionsfähig und bei fast allen Verbundfens-
tersystemen von Internorm nachrüstbar. Da 
keine elektrische Zuleitung notwendig ist, fal-
len auch keine Stemmarbeiten an. Das macht 
die I-tec Beschattung gerade auch in der 
Sanierung optimal anwendbar. Die Steuerung 
der Jalousie erfolgt über bidirektionalen Funk, 
einzelne Jalousien sind einzeln steuerbar. u

7
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„  ICH SAGE IMMER: 
DESIGN MUSS SEIN.”

Planen Sie mit Europas Fenstermarke Nr. 1

Fenstersysteme von Internorm erfüllen höchste 
Ansprüche an Design, Qualität und Sicherheit.
Mehr Infos unter www.internorm.at

12_000_AchitekturAktuell_105x297_mag.indd   1 16.04.12   14:20
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11  Tageslicht durch die Zimmerdecke 
Die Idee, Tageslicht durch einen Tunnel in 
ansonsten nur künstlich zu beleuchtende 
Räume zu bringen, hat den Designer Ross 
Lovegrove begeistert. Sein neuestes Werk, 
die Deckenleuchte des VELUX Tageslicht-
Spots, beschreibt er als einen „Moment der 
Erleuchtung für das Zuhause, eine zeitgenös-
sische Schnittstelle zwischen Lichttunnel und 
Wohnraumgestaltung.“ 
Dieser 2005 erstmals auf den Markt gebrach-
te Lichttunnel fängt natürliches Tageslicht 
über ein Dachelement ein und lenkt es durch 
ein hoch reflektierendes Aluminiumrohr zum 
Deckenauslass in den jeweiligen Raum. 
Distanzen bis zu sechs Meter lassen sich auf 
diese Weise erfolgreich überbrücken. Es ist 
die erste Designerleuchte, die auf Sonnen-
licht statt elektrischen Strom setzt. Selbst 
an trüben Tagen erzeugt der VELUX Tages-
lichtspot so viel Licht wie eine traditionelle 60 
Watt Glühbirne.

10  Passivhaustaugliche Glas-Faltwand
Als Premium-Produkt für den luxuriösen 
Privatbau bietet Solarlux die erste am Markt 
erhältliche Holz/Alu-Glas-Faltwand mit 
integrierter Dämmstoffschicht: Die SL 97. 
Raumseitig strahlen die Holzflügel natürli-
che Behaglichkeit und Atmosphäre aus, auf 
der Außenseite gewährleisten hinterlüftete 
Aluminiumdeckschalen einen dauerhaften 
Witterungsschutz. Standardmäßig mit einer 
Dreifach-Verglasung ausgestattet, erzielt die 
faltbare Verglasung eine überdurchschnittlich 
hohe Wärmedämmung, die sogar Passivhaus-
Standard-Werte erreicht. Die Holzprofile der 
SL 97 sind aus FSC- oder PEFC-zertifiziertem 
Kiefern- oder Fichtenholz, weitere Holzarten 
sind optional erhältlich. Das System ist mit 
Edelstahl-Laufwagen und -Schienen ausge-
stattet, die ein extrem leichtes Gleiten der 
Glaselemente garantieren. 

10 © Solarlux

© Velux © Velux
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Herr DI Gubisch, welches sind Ihre Produkti-
onsschwerpunkte?

Wir produzieren Rollläden, Raffstores, Fens-
terläden und Insektenschutzgitter, und davon 
über 300.000 Elemente im Jahr.

Berechnungen des renommierten TNO (Nie-
derländische Organisation für Angewandte 
Naturwissenschaftliche Forschung) ergeben, 
dass die konsequente Nutzung von Sonnen-
schutz 50 % der Kühlenergie einsparen wür-
de. Wenn ich das höre oder lese, frage ich 
mich, warum wir eine Energiekrise brauchen, 
um diese Dinge zu erfahren oder umzusetzen?

Das ist eine gute Frage. Wir erleben das 
jeden Tag bei Nachrüstungen von Bauten, 
die große Glasflächen haben, wo bei der 
Planung nicht daran gedacht wurde, dass 
ein Quadratmeter Glas im Sommer 500 Watt 
Wärmeenergie erzeugt.
Außenliegender Sonnenschutz ist die 
effektivste und energiesparendste Methode, 
sommerliche Überwärmung eines Gebäudes 
über die Fenster zu vermeiden. Moderner 
Sonnenschutz reduziert die Raumtemperatur 
um rund 5 Grad Celsius gegenüber unbe-
schatteten Räumen. Der Energiespareffekt ist 
enorm, wenn man bedenkt, dass zur Kühlung 
der Raumtemperatur um ein Grad Celsius 
dreimal soviel Energie benötigt wird wie zur 
Erwärmung um ein Grad.

Würden Sie das als Desinteresse oder Desin-
formation bezeichnen?

Ich glaube, dass es eine Desinformation der 
Planer ist. Manche sind sich noch immer 
nicht der Größe des Energieeintrages dieser 
Glasflächen bewusst. Die Tragweite wird bei 
Planungen einfach unterschätzt. Würde man 
die Häuser beschatten, bräuchte man in un-
seren Breiten keine Klimaanlagen, auf jeden 
Fall nicht im Wohnbau.

„Die vergangenen 40 Jahre haben wir beim 
Heizen Energiesparen wollen. In der Zukunft 
müssen wir beim Kühlen Energie sparen.“ 
Ist das nicht vielleicht ein bisschen zu 
undifferenziert? 

Nein, ich finde nicht. Vor 10 – 15 Jahren, als 
die Fenster noch nicht diese K-Werte, heute 

Tageslicht und Nachhaltigkeit
Es gibt viele Möglichkeiten, Räume vor zu viel Sonnenlicht zu schützen. Warum diese Mög-
lichkeiten oft bei der Planung vernachlässigt werden, fragte architektur den Geschäftsführer 
der Schlotterer Sonnenschutzsysteme GmbH, DI Peter Gubisch.

sagen wir U-Werte hatten, hat der Rollladen 
im Winter einen wesentlichen Beitrag zur 
Energieeinsparung geliefert. Wenn man heute 
neu baut, bringt der zusätzliche Rollladen 
beim Fenster eine Verbesserung von etwa 
20 %, nur in extremen Windlagen wird noch 
mehr Heizenergie gespart. Wir sind bereits 
mitten im Klimawandel, die Glasflächen bei 
der Architektur sind definitiv größer ge-
worden, somit habe ich im Sommer einen 
wesentlich größeren Wärmeeintrag. Aus 
Statistiken wissen wir nun, dass nur etwa 
20 % der verkauften Fenster mit einem außen-
liegenden Sonnenschutz ausgerüstet werden. 
Der Rest ist nach wie vor im Sommer ein 
Wärmeerzeuger. 
Laut einer Untersuchung könnten rund 30 % 
des Gesamtenergieverbrauchs durchschnitt-
licher Großraumbüros mithilfe von Tageslicht-
technik eingespart werden.

Was macht Schlotterer, um diese Tatsachen in 
das Bewusstsein der Menschen zu bringen?

Wir haben zum Beispiel kleine Filme (1,5 
Minuten) gedreht, mit denen wir das Thema 
den Bauherrn und Interessierten vermitteln 

wollen. Wir gehen auf Messen mit dem 
Ziel, den Kunden die Problemstellungen zu 
erklären: Wie setze ich den Rollladenkasten 
richtig? Was ist Tageslichtlenkung? 

Wie schaut es mit der Nachhaltigkeit bei 
Ihren Produkten aus? Wie wichtig sind für Sie 
als Industrie „grüne“ Produkte?

Uns freut es natürlich, dass wir einen 
wesentlichen Beitrag mit unseren Produkten 
zum Umweltschutz leisten können. Man kann 
damit definitiv Energie sparen, aber auch den 
Wohnkomfort für jeden Einzelnen erhöhen. 
Ein weiteres Thema ist das Tageslicht. Wir sit-
zen heute 90 % unserer Zeit in geschlossenen 
Räumen bei Kunstlicht. Wir haben nun durch 
einfache mechanische Lösungen die Mög-
lichkeit geschaffen, Tageslicht in die Räume 
hereinzulassen. Und zwar, um Tageslicht 
ohne Spektralverschiebung – wie es ja bei 
manchen Gläsern der Fall ist – in den Innen-
raum zu bekommen. Damit reduzieren wir den 
Strombedarf für Kunstlicht und Kühlung. Das 
ist ein wichtiger Beitrag für die Gesundheit 
und damit auch sehr nachhaltig.
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LED-Retrofits im Wohnbereich
Zurück in die Zukunft?
Textund Bilder: Iris und Michael Podgorschek 
(podpod design)

Wer kennt sie nicht, die Filmreihe gleichen 
Namens? Ein zur Zeitmaschine aufgerüstetes 
Auto erlebt mit seinem Schöpfer und dessen 
jungem Freund allerlei Abenteuer in Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft. Doch war-
um wurde dafür gerade ein Modell aus den 
späten 1970er-Jahren gewählt, das, als der 
Film gedreht wurde, gar nicht mehr in Pro-
duktion war? Hätte eine solch fantastische 
Maschine nicht eine mindestens ebenso 
fantastische Verpackung verdient? An dieses 
Paradoxon erinnert ein wenig die bisherige 
Karriere der LED. Nur wenige Firmen wagen 
es, komplett neue Ansätze beim Leuchten-
design zu verfolgen, der Mainstream setzt 
auf Adaption von bestehendem Design oder 
einfach Ersatz für Glühlampen oder Energie-
sparlampen durch Retrofits.

Morgenröte
Diese neue Generation von LED-Leuchtmitteln 
eröffnet dennoch neue Perspektiven: In ihrer 
Lichtqualität ist sie schon beinahe so gut 
wie die gute alte Glühlampe, unvergleichlich 
effizienter sowieso. Und sie verheißen zum 
Erlöser von der Kompaktleuchtstofflampe 
zu werden, deren Effizienz sie – bei wesent-
lich besserer Lichtqualität – heute schon 
erreichen. Lichttechnisch sind sie ein großer 
Schritt vorwärts, weil dank der Bauweise die 
Geometrie des Lichtpunkts, und damit die 
Lichtverteilung der Leuchte, endlich wieder 
stimmt. Vorbei die Zeiten, als in Wohnzim-
mern und Restaurants die herausstehenden 
Enden der Lampen blendeten und damit jede 

Lichtplanung ad absurdum führten – voraus-
gesetzt, man kauft Produkte, die sich an der 
Form der Glühbirne orientieren. Es gibt ja 
auch Modelle, die wiederum Energiesparlam-
pen imitieren.

To Buy or Not To Buy
Es geistern viele Mythen um die LED in den 
Köpfen der Menschen: Die LED ist die Lösung 
für all unsere Beleuchtungsprobleme, sie 
lebt quasi ewig und braucht kaum Energie, 
sie liefert kaltes Licht, die Farbwiedergabe ist 
schlecht usw. Wie immer liegt die Wahrheit 
in der Mitte. Das Mitdenken wird aber nicht 
erspart bleiben, da es schon wieder so viele 
verschiedene Modelle mit unterschiedlichster 
Lichtverteilung (rundum abstrahlend, Spot, 
Flood) und Lichtqualität (Farbtemperatur, 
Farbwiedergabe, Effizienz etc.) gibt. Und 
wie immer gilt die Binsenweisheit: Wer billig 
kauft, kauft teuer. Die Erwartung, mit dem 
nächsten Einkauf beim Disconter oder im 
Internet technisch auf der Höhe der Zeit zu 
sein, wird vermutlich enttäuscht werden.
Die Frage der Lebensdauer solch einer LED-
Lampe lässt sich nicht so leicht beantworten. 
Auch wenn viele Hersteller eine beeindru-
ckende Zahl auf die Verpackung schreiben, 
ist sie nicht zuletzt davon abhängig, wie gut 
die Wärme in der Leuchte abtransportiert 
wird (so gesehen wäre ein russischer Luster 
optimal). Ist die Leuchte belüftet? Wie schaut 
es beim Deckeneinbau aus, behindert Dämm-
wolle die Wärmeleitung? Noch weiß niemand 
verlässlich, wie lange LEDs denn wirklich 

halten. Fest steht, dass ihr Lichtstrom über 
die angegebene Lebensdauer in der Regel um 
etwa 30 Prozent abnimmt. Aber die LED liebt 
niedere Temperaturen; sie leuchtet sofort und 
umso heller, je kälter es um sie ist – deshalb 
ist sie auch eine gute Wahl für Terrassen- 
oder Gartenleuchten.
Lassen sich LED-Retrofits denn dimmen? 
Manche schon, andere nicht. Das ist hof-
fentlich auf der Verpackung vermerkt, leider 
werden oft keine genauen Angaben zur Art 
des Dimmers gemacht, was weitere Über-
raschungen wie den frühen Tod der Lampen 
bringen kann.
Ein großer Vorteil aller LED-Leuchtmittel ist 
sicher die Schaltfestigkeit. Im Unterschied zu 
den Cousins auf Leuchtstoffbasis ist es einer 
LED egal, ob sie ein- oder hundertmal am Tag 

Die Esstischleuchten von Philips verbreiten schon wohnlich weißes Licht.

Diese Retrofit von Osram passt auch in Leuchten, die 
für Glühlampenkonstruiert wurden.

Das Licht von OLEDs ist zwar angenehm (hier bei Osram), bis zur Nutzbarkeit 
als effiziente Lichtquelle wird´s aber noch etwas dauern.



licht
ein- und ausgeschaltet wird. Und der volle 
Lichtstrom ist sofort da, nicht erst, wenn das 
Geschäft schon verrichtet ist oder man inzwi-
schen im dritten Stock angekommen ist.

(Un)wellnäss
Im Badezimmer und im Wellnessbereich 
hat sich die LED auch schon bewährt. Ihr 
Vorteil ist, dass sie in die Schutzklasse III fällt 
und damit auch in unmittelbarer Nähe von 
Wanne und Dusche betrieben werden darf, 
oder – wie immer öfter gesehen – auch unter 
Wasser. Dabei ist auf sorgfältige Auswahl und 
Montage der Leuchten durch einen Spezialis-
ten zu achten, da Wasser – neben der Wärme 
– die zweite große Bedrohung für die LED ist.
Wir hatten letztens das Vergnügen, einen 
halben Tag in einem Thermalressort zu ver-
bringen. Das Dampfbad war dort zeitgemäß 
mit dreiflammigen LED-Retrofits (als Ersatz 
für Halogenspots) beleuchtet. Zugegeben, 
das feuchtheiße Raumklima war grenzwer-
tig. Aber in keinem einzigen der vielleicht 20 
Spots haben noch alle drei LEDs funktioniert. 
Das zeigt, dass immer das System und seine 
Rahmenbedingungen berücksichtigt werden 
muss und nicht nur eine Komponente zeit-
geistig ersetzt werden kann.

Simply perfect.

Zentrale & Produktion
Fiecht Au 25, 6130 Schwaz / Vomp
Tel. 0043/(0)5242/71608
Fax 0043/(0)5242/71283
info@planlicht.com
www.planlicht.com

Wie immer schafft Ingo Maurer mit dieser LED-
Arbeitsplatzleuchte den ironischen Spagat zwischen 
Vergangenheit und Zukunft.

Am Stand von Philips hängt der Himmel voller Geigen 
– nein – Retrofits!

Henne oder Ei
Der Mensch bleibt gerne bei Bewährtem. 
Das ist verständlich, will man ja nicht bei 
jeder neuen technischen Entwicklung am 
Leuchtmittelsektor alle Leuchten im Haus 
gegen neue austauschen. Wer wagt nun den 
großen Schritt in die Zukunft? Speziell im 
Wohnbereich sollte ein neuer Umgang mit 

Licht gefunden werden, der zu allererst den 
Menschen und ihren körperlichen und men-
talen Bedürfnissen dient. Alle sind gefordert, 
und es bleibt wieder einmal zu hoffen, dass 
in den kommenden Jahren mehr und mehr 
Leuchten entwickelt werden, die den techni-
schen Möglichkeiten von LED und OLED auch 
gestalterisch gerecht werden können.

http://www.planlicht.com
http://www.planlicht.com
http://www.planlicht.com
http://www.planlicht.com
mailto:info@planlicht.com
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Die Welt des Lichtes
Die Luminale - Biennale der Lichtkultur fand auch in diesem Jahr wie-
der zeitgleich mit der Weltleitmesse Light+Building in FrankfurtRhein-
Main statt. Vom 15.4. bis 20. 4. 2012 erweiterte sie die Messe in die 
Abend- und Nachtstunden. Eine Buslinie quer durch die Stadt verband 
die Veranstaltungsorte miteinander. Straßen und Plätze, Hochhäuser 
und Kirchen, Museen und Galerien zeigten sich in anderem Licht. 
Die schon vor Jahren auf diesem Event präsentierte Digitalisierung 
des Lichtes zieht immer weitere Kreise. Die Medienfassaden von 
der Zeil-Galerie bis zur Sparda-Bank, die Inszenierungen am Tower 
185 und auf der Tishman Speyer Baustelle TaunusTurm zeigten die 
ganze Bandbreite der Gestaltungsmöglichkeiten. Und mitten auf 
der Hauptwache wurde das OVO der belgischen Designer-Gruppe 
ACT Lighting zum Eye-Catcher. In unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Senckenberg Naturmuseum war eine raumgreifende Ambient-Light-
Sound Inszenierung zu sehen und zu hören. Sie war Abend für Abend 
der Publikumsmagnet. 
Die Veranstaltung funktioniert als Licht-Labor, das auch Ansprüche an 
das Publikum stellt. Sie ist auf dem Weg zu einem Green-City-Festival 
und gehört inzwischen zu den Klassikern unter den Frankfurter Groß-
ereignissen. Ihre Internationalität ist unübertroffen, Stimmung und 
Atmosphäre sind einzigartig. 

www.luminale.de

licht



Alles im Gleichgewicht

Die Lichtprofis der Molto Luce GmbH mit Sitz in Wels/Öster-
reich beweisen einmal mehr ihre Liebe zu gutem Design: Mit 
der Hängeleuchte Balance holt sich Firmenboss Fritz Eiber und 
seine Mannschaft den DESIGN PLUS AWARD, der seit 1983 
Produkte präsentiert, die Ästhetik und Funktionalität überzeu-
gend vereinen. 
Das Design der Leuchtenfamilie – Balance ist auch als Decken-
leuchte und Schienenstrahler erhältlich – stammt vom renom-
mierten belgischen Designstudio Serge Cornelissen BVBA. 
Insbesondere die schlanken Proportionen machen die Integra-
tion einer State-of-the-Art Lichtlösung deutlich. Darüber hinaus 
ist der funktionale Kühlkörper – als typischer Bestandteil jeder 
wirkungsvollen LED-Anwendung – komplett ins Leuchtendesign 
integriert und nicht wie üblich, als eigenständige Komponente 
im Anschluss hinzugefügt. Besonders ansprechend ist die 
358° drehbare und 280° schwenkbare Leuchte, da sie sich 
auch zu einer formal reduzierten, rechteckigen Form fügt, die 
eindrucksvoll die Eigenschaften Präzision und Liebe zum Detail 
unterstreicht. 
Balance ist aus Aluminium gefertigt, weiß oder schwarz pulver-
beschichtet als Aufbauleuchte, Hängeleuchte sowie auch als 
Schienenstrahler erhältlich. 

Molto Luce GmbH  
T +43 (0)7242 698-0 
F +43 (0)7242 60376
office@moltoluce.com 
www.moltoluce.com

http://www.spectral-online.de
http://www.spectral-online.de
mailto:office@ridi.at
http://www.spectral-online.de
http://www.spectral-online.de
http://www.moltoluce.com
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Flexible Wohlfühloase für hohe Performance

Die Formel ist einfach: Wer sich wohlfühlt und ungestört arbeiten 
kann, ist zufriedener mit seiner Arbeit, bringt daher mehr Leistung und 
ist weniger krank. Das belegen einerseits wissenschaftliche Studien 
angesehener Institute wie Fraunhofer, das erfahren andererseits aber 
auch die Berater bei Neudoerfler im täglichen Kontakt mit Unter-
nehmen. Das Bürokonzept und die Qualität seiner Ausführung sind 
entscheidend über den Erfolg dieser Formel.
Welchen Beitrag Raum, Akustik, Farbe, Licht und Ergonomie dafür 
leisten, zeigt der burgenländische Bürogestalter tagtäglich in seiner 
Arbeit. Er erweitert die bekannte Erkenntnis „Was ich gerne mache, 
mache ich gut“ durch „Wo ich mich wohlfühle, arbeite ich am bes-
ten“. „Nine to five“ und laute Großraumbüros waren gestern, flexibler 
Zeiteinteilung und multifunktionalem Open Space gehören Gegenwart 
und Zukunft. Der Wohlfühlfaktor im Büro steht hoch im Kurs, ist er 
doch Garant für zufriedenere Mitarbeiter und bessere Leistung.

Erfahren Sie mehr über die Planungsdimensionen von Neudoerfler 
Office Systems im neuen Image-Katalog „Arbeit neu erleben“ oder 
kommen Sie in einen der acht Schauräume in Österreich. „Einfach 
mehr Büro“ erleben Sie auch online unter www.neudoerfler.com.

Neudoerfler Office Systems GmbH   
T +43 (0)2622 77444  
F +43 (0)2622 77444-9  
bueromoebel@neudoerfler.com  
www.neudoerfler.com 

+
+

Motion E-Hebetisch von Neudoerfler Office Systems bringt Bewegung in den Büroalltag 
© Neudoerfler Office Systems

Design und hochwertige Ausführung made in Burgenland 
© Neudoerfler Office Systems

Auszeichnung für das Büro des Jahres 2011 in Ungarn für Neudoerfler Office Systems 
© Iroda.hu Kft

http://www.neudoerfler.com
http://www.neudoerfler.com
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Die hohe Kunst der Kommunikation

Mit dem Bauwerk der Peneder Basis materialisierte Architekt Tom Lechner die 
Unternehmenskultur: Alles dreht sich um richtige Kommunikation. Das Headoffice mit 
seiner sichtbaren Tragstruktur, den Ortbetondecken und der feinen Metallfassade ist 
ein Referenzprojekt für die Sparte Bau. Im Foyer sind drei transparente Konferenzsäle 
übereinander gestapelt. 
„Dieses Headoffice ist kein Büro, sondern ein Kommunikationszentrum für über 200 
Menschen, die Begegnungsmöglichkeiten gehen hier weit über das Arbeiten hinaus“, 
so Tom Lechner. Bei Bene stieß der Architekt auf den Filo Table und die Filo Chairs von 
EOOS. Ihre Ästhetik ist wie geschaffen für die offenen, hohen Besprechungsräume, 
die das Herzstück des Foyers bilden. „Die Verbindung von Design und Funktion ist 
optimal. Die Tischplatte ist sehr schön und zart, die Technik gut integriert und der Fuß 
sehr selbstbewusst. Nicht zu filigran und nicht zu plump“, so Lechner.

BENE AG 
T +43 (0)7442 500-0 
F +43 (0)7442 500-3380 
office@bene.com
www.bene.com

Flexible Raumnutzung 
intelligent gelöst.

Bewegliche - transparente und 
schallgedämmte – Trennwände 

für effi ziente Raumkonzepte 
von DORMA Hüppe.

DORMA Hüppe Austria GmbH
Hollabererstr. 4b
4020 Linz
office@dorma-hueppe.at
www.dorma-hueppe.at
Tel.: 0732 600451

http://www.bene.com
http://www.bene.com
http://www.dorma-hueppe.at
http://www.dorma-hueppe.at
mailto:office@dorma-hueppe.at


90

produktnews
Schlank und komfortabel 

Extrem schlank im Design und mit her vorragenden Komforteigen-
schaften präsentiert sich finasoft, der vom Designer Wolfgang C. R. 
Mezger gestaltete neue Konferenzsessel. Der Stuhl überträgt die 
leich te fina-Gestaltungslinie jetzt auch auf den Konferenzbereich: Eine 
betont schlanke Silhouette, verbunden mit überzeugendem Komfort. 
Schon die Basisversion bietet mit innovativer dynamischer Feder-
Stahl-Schwinge ein angenehmes Sitzgefühl. Darüber hinaus sorgt die 
neuentwickelte Nei gungsmechanik für eine ergonomi sche Sitzhaltung. 
finasoft ist ein Konferenzstuhl in vie len Modellvarianten, je nach 
Anfor derung und Budget.
Erhältlich als Freischwinger oder Drehstuhl, Hoch- oder Mittellehner – 
mit geschlossenen, gepolsterten Arm lehnen oder offenen Alu-Druck-
guss-Armteilen mit Polstereinlage. 
Als Objektmöbel gibt es ihn für die unterschied lichsten Anwendungs-
bereiche: uni versal, office, event, cafeteria, lounge, airport, care. 

Selmer Objekteinrichtungen GmbH
T +43 (0)6216 20210 
F +43 (0)6216 20210-60
info@selmer.at
www.selmer.at

http://www.selmer.at
http://www.selmer.at
http://www.selmer.at
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HASENKOPF Holz & Kunststoff GmbH & Co. KG 
Stöcklstraße 1-2 · 84561 Mehring · Germany
info@hasenkopf.de · www.hasenkopf.de 

Unser Partner in Österreich: 
Markus Kinast  
M +43 . (0)664 . 2 27 68 82
m.kinast@hasenkopf.de

FRESCATA® –
VEREDELT
Hasenkopf steht heute für 20 Jahre
Erfahrung in der mechanischen und
thermischen Verarbeitung von Corian®.
Mit der Verarbeitungstechnik Frescata®

sind zudem sowohl Flächenarbeiten
als auch fi ligrane Intarsienarbeiten in
höchster Präzision möglich. 
Als Industrie-Manufaktur sind wir 
fl exibel und effi zient und fertigen 
sowohl unverwechselbare Unikate als 
auch ganze Serien nach individuellen 
Wünschen.

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

Projekt: Thekenanlage Sparkasse Schwyz/Schweiz
Partner: Kreativschreinerei Wagner AG
Architekt: Marty Architektur AG

AT_Anzeige_Innenausbau_Schwyz_74_297_4C_Fuß2012.indd   1 28.03.2012   11:20:00

Sonnengelbes Kinderhaus

Am Rande von Madrid, im Niemandsland zwischen starkem Straßenverkehr und 
Industrie, haben die jungen Architekten von Ecosistema urbano ein kleines Paradies für 
Kinder geschaffen – sonnengelb im Inneren und außen, inmitten einer Hügellandschaft, 
einem Netz von Treppen, Rampen und Rutschen, großen Sandkästen und einem Teich. 
Darüber hinaus gelang es den Architekten mit dem Gebäude das höchste spanische 
Öko-Label, A grade, zu erreichen. 
Unter optischen und ökologischen Aspekten fügt sich das DLW Linoleum von Armst-
rong stimmig in das nachhaltige Gesamtkonzept des Kindergartens. Linoleum ist ein 
natürliches Material, besteht zu 80 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen und ist 
ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. In hellem Grau und sattem Gelb führt der Boden 
zudem die Farbgebung der architektonischen Umgebung harmonisch fort und setzt das 
bunte Mobiliar gekonnt in Szene. Der monochrome Klassiker Uni Walton trifft mit seiner 
Interpretation der Bauhaus Farbklassiker auch den aktuellen Zeitgeist. 
 
Armstrong DLW Österreich 
T 0800 808 809 808 
F +49 (0)7142 71-230 
service_austria@armstrong.com 
www.armstrong.com/at

http://www.armstrong.com/at
http://www.hasenkopf.de
mailto:info@hasenkopf.de
http://www.hasenkopf.de
mailto:m.kinast@hasenkopf.de
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Tragfähiges Know-how

Die Vorzüge von Brettsperrholz und die 
vielfältigen neuen Einsatzbereiche, die sich 
durch diesen innovativen Baustoff ergeben, 
sind in der Branche mittlerweile weitge-
hend bekannt. Deshalb hat J.u.A. Frisch-
eis, Österreichs Marktführer im Holz- und 
Holzwerkstoffbereich, eine Brettsperrholz-
Offensive gestartet und setzt damit Impulse 
für zukunftsorientierte Planer, Verarbeiter 
und Bauherren.

Kurz nach Markteinführung im Jahr 2000 
wurde weltweit eine überschaubare Menge 
von ca. 50.000 m³ Brettsperrholz produziert. 
Heute umfasst die Produktion ein Gesamtvo-
lumen von 560.000 m³. Bereits 2015 soll – laut 
Prognosen des Instituts für Holzbau und 
Holztechnologie der TU Graz – eine Million 
Kubikmeter Brettsperrholz ausgeliefert 
werden. Aktuell stammen in etwa zwei Drittel 
der weltweit hergestellten Brettsperrholzpro-
dukte aus Österreich. 
Auch bei Forschung und Entwicklung des 
innovativen Baustoffs nimmt Österreich eine 
Vorreiterrolle ein. Die jüngst angelaufene 
Frischeis Brettsperrholz-Offensive stützt sich 
auf fundierte Fachkompetenz in technischen 
Fragen und Beratung hinsichtlich der Aus-
wahl des richtigen Brettsperrholz-Produkts. 

Der heimische Marktführer für Holz und 
Holzwerkstoffe setzt deshalb den innova-
tiven Baustoff Brettsperrholz in den Fokus 
seines Holzbauprogrammes. Aufgrund sei-
ner flächendeckenden Präsenz in Osteuropa 
ist er maßgeblich an der Implementierung 
des Produkts Brettsperrholz in diesem 
Markt beteiligt. Intensiver Know-how-Trans-
fer und Produktpräsentation vor Ort sind ein 
starker Motor für die immens wachsende 
Brettsperrholznachfrage in den osteuropäi-
schen Märkten.

Die jüngst angelaufene Brettsperrholz-
Offensive stützt sich auf fundierte Fachkom-
petenz in technischen Fragen und Beratung 
hinsichtlich der Auswahl des richtigen 
Brettsperrholz-Produkts. Als Händler führt 
Frischeis an insgesamt 49 Standorten die 
großen Brettsperrholz-Marken im Sortiment 
und kann daher auf mehrere Produktva-
rianten zurückgreifen. Es werden jeweils 
projektbezogen die technischen Details der 
unterschiedlichen Produkte wie Systemfor-
mate, Oberflächen und anderes überprüft, 
und danach maßgeschneiderte Lösungen 
angeboten. Das ergibt den Mehrwert für den 

©binderholz

Kunden. Die Auswahl des jeweils definierten 
Produkts ist nicht zuletzt ein entscheidender 
Kostenfaktor in der Gesamtkalkulation. Die 
Bereitstellung relevanter Daten zu Brand- und 
Schallschutz oder die ökologische Bewertung 
ist ebenfalls Teil des Service-Pakets. Von der 
Bearbeitung der Brettsperrholz-Elemente 
wie CNC-Abbund oder Längskappung bzw. 
Kantenbearbeitung durch die entsprechen-
den Partnerbetriebe von Frischeis bis hin zu 
Zubehör und Dämmung gibt es übrigens auch 
sämtliche weiteren Komponenten für einen 
gelungenen Einsatz von Brettsperrholz.

J.u.A. Frischeis Ges.m.b.H. 
T +43 (0)2266 605-0 
F +43 (0)2266 605-155  
brettsperrholz@frischeis.com
www.frischeis.at

http://www.frischeis.at
http://www.frischeis.at
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Das neue Highlight am Boden 

Individualität und Natürlichkeit spielen bei 
Holzfußböden eine immer prägendere Rolle. 
Diesen Trend hat das Salzburger Traditions-
unternehmen Kaindl schon vor einiger Zeit 
aufgegriffen und setzt ihn konsequent fort. 
In der Wood FLOORING Kategorie „Premium“ 
gibt es gleich drei Premieren zu feiern: 
Durch die Verwendung von hochwertigem 
Holz und die traditionelle Holzbehandlung 
entsteht eine klassische Farbgebung, die Na-
türlichkeit und Exklusivität zugleich ausstrahlt. 
Neue Designmöglichkeiten ergeben sich zu-
dem durch die beiden Oberflächenstrukturen 
„Rough Brushed“ und „Rough Cut“. Auf den 
Boden gebracht, wirken diese Oberflächen 
sehr authentisch, verleihen Ausdruckskraft 
und begeistern selbst jene, die schon immer 
des Exklusive gewohnt sind.
Last but not least sorgt das neue Dielenformat 
(1.380 x 159 mm), das sämtliche Premium-
Holzfußböden wie „Eiche Natur“ oder auch 
„Esche Thermo“ harmonischer wirken lässt, 
vor allem in großen Räumen für einen unver-
gesslichen Auftritt.

 Elegant, hochwertig, einfach Premium: die „Esche Thermo Rough Cut“.

KAINDL  
T +43 (0)662 8588-0
F +43 (0)662 851331  
office@kaindl.com
www.kaindl.com

The Festival of Colours 

Jetzt wird´s bunt! Armstrong entzündet ein 

Feuerwerk der Farben mit der neuen DLW 

Linoleum Colorette The Festival of Colours.

www.armstrong.eu

architektur_210x149mm.indd   1 27.04.12   17:09

http://www.kaindl.com
http://www.kaindl.com
http://www.armstrong.eu
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Vier Module mit goldenem 
Innenleben 

Bisher waren die Küchen von steinin-
ger.designers Gesamtkunstwerke, die 
individuell nach den Bedürfnissen und 
Wünschen der Auftraggeber maßge-
schneidert wurden und als Unikate aus 
Beton (zuletzt mit dem red dot product 
award 2012 ausgezeichnet), Stein und 
Aluminium den Raum prägten. 
Mit der Modulküche machen steininger.
designers nun den nächsten Schritt in 
Richtung Expansion: Bestehend aus vier 
einzelnen Modulen und in den Materi-
alien Beton, Stein und Keramik, geben 
sie Handelspartnern und Kunden die 
vielversprechende Möglichkeit, sich 
eine „Steininger-Küche“ selbst zusam-
menzustellen. Die vier Küchenmodule in-
klusive eines Tischelementes bilden die 
wichtigsten Funktionen im Arbeitsablauf 
– Aufbewahren, Spülen und Zubereiten, 
Kochen bzw. Essen – ab und sorgen in 
Kombination für eine vollwertig funkti-
onstüchtige Küche. Die drei Materialien 
bieten dabei mit ihrer unterschiedlichen 
Anmutung individuellen Spielraum beim 
„Puzzeln“ der persönlichen Küche.

 
steininger.designers gmbh
T +43 (0)7232 2229-12 
F +43 (0)7232 2229-4  
office@steininger-designers.at  
www.steininger-designers.at  

Admonter Nadelholz – 
das Wohlfühlholz 2012

Im privaten Wohnbereich aber genauso in der Ho-
tellerie ist eine gepflegte und gemütliche Wohnat-
mosphäre unverzichtbar. Gerade die Gebirgslär-
che, die 2012 auch zum Baum des Jahres gewählt 
wurde, hat neben ihrer optischen Einzigartigkeit 
auch andere handfeste Vorzüge zu bieten: In einer 
Studie der Holzforschung Austria beispielsweise 
wurde die natur-geölte Gebirgslärche aus dem 
Hause Admonter zum nachweislich wärmsten 
Naturboden gekürt. 
Über 1.000 m² Admonter Classic Lärche ALT mit 
weiß-geölter Oberfläche wurden im Wintersport 
Eldorado St. Cassian/Südtirol in der Lagacio Moun-
tain Residence verlegt. Im Wellnessbereich sorgt 
eine Antico-Lärche Marrone für ein natürliches 
und warmes Ambiente. Lärche wurde verwendet, 
da sie in der Region heimisch ist und einerseits 
Tradition sowie andererseits Moderne miteinan-
der vereint. Das Vorurteil, dass dieses Holz nur in 
rustikalen und traditionellen Räumlichkeiten im 
alpinen Raum seine Berechtigung hat, weist man 
hier von der Hand. Gerade die natürliche Beschaf-
fenheit der Lärche ist optimal dafür geeignet, um 
sie modern zu kombinieren und so interessante 
Akzente zu setzen. 

Admonter, eine Marke der STIA Holzindustrie
T +43 (0)3613 3350-0 
F +43 (0)3613 3350-117 
info@admonter.at
www.admonter.at

http://www.admonter.at
http://www.admonter.at
http://www.steininger-designers.at
http://www.steininger-designers.at
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Positive Effekte von Luftionen nachgewiesen

In einer aktuellen medizinischen Studie des Universitätsklinikums 
Freiburg, Deutschland, wurde erstmals die Wirkungsweise von Luft-
ionen auf genetischer Ebene untersucht. Die Ergebnisse belegen: Der 
positive Einfluss von Luftionen auf menschliche Lungenzellen basiert 
auf ihrer Fähigkeit, virale Infektionen abzuwehren. 
Weiters konnte eine Studie des Fraunhofer Instituts für Bauphysik in 
Holzkirchen, Deutschland, die Reduktion von Feinstaub und Pollen bei 
einer erhöhten Konzentration an Luftionen in der Raumluft nachwei-
sen. In beiden Studien wurde IONIT-Wandcreme zur Erhöhung der 
Luftionen-Konzentration im Innenraum eingesetzt.
 „Die Luftionen haben wir nicht erfunden – aber mit der Wandcreme 
ist es uns gelungen, eine natürliche Beschichtung zu entwickeln, 
welche selbstständig und dauerhaft Luftionen generiert und dadurch 
messbare gesundheitsfördernde Eigenschaften zeigt“, so Dr. rer. nat. 
Dipl. Chem. Jürgen Lorenz, Leiter der Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung der IONIT healthcare GmbH.

IONIT healthcare GmbH
T +43 (0)2633 48460
F +43 (0)2633 48460-156
office@ionitcreme.com
www.ionitcreme.com

© IONIT healthcare GmbH /APA-Fotoservice/Rastegar

http://www.ionitcreme.com
http://www.ionitcreme.com
http://www.mandl-bauer.at
http://www.mandl-bauer.at
http://www.mandl-bauer.at
http://www.mandl-bauer.at
mailto:office@mandl-bauer.at
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Einheitlich und hochwertig

Mit BETTEONE hat der Badspezialist 
Bette die erste im Design abgestimmte 
Serie für die drei Badbereiche Baden, Du-
schen und Waschen entwickelt. Die Serie 
trägt die Handschrift des Designbüros 
Tesseraux & Partner aus Potsdam und 
zeigt sich in geradliniger Formensprache 
passend zu allen Stilrichtungen. 
Der umlaufend breite Rand als prägen-
des Designelement sowie die gerade 
Linienführung mit den präzisen Ecken 
unterstreichen die geometrische und 
architektonische Formensprache. Beson-
deres Markenzeichen ist die Verwendung 
von natürlichen Materialien und die ein-
malige Email-Oberfläche, die Brillanz und 
extreme Widerstandsfähigkeit vereint. Ein 
glasklarer Polymerfilm auf der brillanten 
Email-Oberfläche schafft noch mehr Rein-
heit und Glanz. Wasser perlt einfach ab, 
und auch Kratzer haben bei dieser extrem 
robusten Oberfläche keine Chance: Die 
Glasur – eingebrannt bei 865 Grad – ist 
sogar härter als Glas oder Granit.

Optimale Planungsfreiheit für Spiegelschränke 

Mit den Drehtür-Spiegelschränken der EDITION 11 von KEUCO macht 
die Badplanung jetzt noch mehr Spaß. Passend zu den zahlreichen 
Möbel- und Waschtischabmessungen runden die neuen Spie-
gelschränke das Einrichtungskonzept ab. Insgesamt stehen drei 
Spiegelschränke in den Breiten 700, 1.050 und 1.400 mm zur Wahl. 
Darüber hinaus bietet ein modulares Spiegelschrankangebot im 
Rastermaß von 350 mm Stauraum bis zu einer Breite von 2.800 mm. 
Die Außenseiten in Aluminium aus einem kompletten, nahtlosen 
Stück zeugen von höchstem Designanspruch. Die innen und außen 
verspiegelten Drehtüren erlauben von jeder Position am Waschtisch 
eine perfekte Rundumsicht. Gleichzeitig sorgt das intelligente Be-
leuchtungskonzept für klare Sicht. Die hochwertige Innenausstattung 
zeigt sich mit verspiegelter Rückwand und pfiffigen Details wie einer 
Universalablage mit Aufkantung, die für standfestes Aufbewahren 
von Kosmetikartikeln sorgt. Ganz im Trend der Zeit steht optional eine 
integrierte MP3/Apple-Musikstation zur Verfügung, geeignet für jede 
Generation von IPhone- und IPod-Geräten sowie alle herkömmlichen 
MP3-Spieler. 

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

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

http://www.keuco.at
http://www.keuco.at
http://www.bette.de
http://www.bette.de
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Unsichtbare Duschrinnen

Edle Natursteinböden verwandeln Bäder in echte Wellnesstempel. Je 
weniger der Bodenbelag durch Fugen oder Entwässerungselemente un-
terbrochen wird, desto hochwertiger und weiträumiger wirkt der Raum. 
Speziell für diese Anforderung hat TECE seinen Duschrinnen-Baukasten 
um eine Rinne für großformatige, beliebig dicke Natursteinplatten und 
Fliesen erweitert. Eingebaut und mit Belag versehen ist die neue Rinne 
völlig unsichtbar. Wo bislang noch schmale Edelstahlkanten den Ablauf-
spalt rahmten, ist jetzt nichts als ein Schlitz im Naturstein zu sehen.
Das neue Mitglied im Sortiment besteht aus einem Rinnenkörper mit 
einem vier Zentimeter breiten umlaufenden Isolierflansch und einem 
Träger für den Natursteinbelag. Der Isolierflansch macht die Rinne 
universell einsetzbar: Die Steinplatten können damit sowohl im Dünn-
bett- als auch im Dickbettverfahren verlegt werden. 
Die Natursteinrinne gibt es in sechs Längen zwischen 700 und 1.500 
Millimetern. Für Renovierungssituationen steht der neue extraflache 
DN40-Ablauf (0,5 l/s) zur Verfügung. Die größte Ablaufleistung von 1,4 
l/s wird mit dem senkrechten DN50-Ablauf oder dem DN75-Ablauf zur 
waagrechten Montage erreicht. 

TECE Österreich GmbH
Achtung neue Telefon- und Faxnummer
T +43 (0) 2253 211 78 
F +43 (0) 2253 211 78 20
info@tece.at
www.tece.at

CONFORM Badmöbel GmbH
6460 Imst, Brennbichl 60
www.conformbad.at
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KLASSISCHE 
MODERNITÄT MIT 
GLANZVOLLEM 
UNDERSTATEMENT

Verkauf über den Sanitärfachhandel.

http://www.tece.at
http://www.tece.at
http://www.conformbad.at
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Eine stilvolle Lösung für das Bad

Als passende Ergänzung der designprämier-
ten berührungslosen Waschtischarmatur 
senso bietet HighTech den manuellen 
Einhebelmischer senso classic sowie 
Sanitär-Accessoires an. Senso classic 
besticht durch eine klare Formensprache und 
lässt bequemen Raum zum Händewaschen. 
Modern abgerundete Kanten von Körper und 
Hebel bilden die architektonische Grundform 
und sind schnell zu reinigen. Die passenden 
Accessoires führen Funktionalität und Lini-
enführung der Sanitärserie konsequent fort. 
In Edelstahl und Chrom erhältlich, sind die 
senso-Produkte eine stilvolle Lösung für das 
modern gestaltete Bad. Durch die diebstahlsi-
chere Befestigung sind die hochwertigen Ac-
cessoires für den öffentlichen und halböffent-
lichen Bereich sowie durch die unsichtbare 
Befestigung für den gehobenen Privatbereich 
bestens geeignet.

HighTech Design Products AG
T +49 (0)89 540945-0
F +49 (0)89 506009
info@hightech.ag
www.hightech.ag

Stufenlos schön 

Die wichtigste Funktion einer Duschrinne ist, das 
Wasser so rasch wie möglich abzuleiten. Dazu 
muss sie eine Reihe technischer Anforderungen 
erfüllen. Ist sie aus der ACO ShowerDrain E 
Familie, kann sie aber noch viel mehr, nämlich die 
Optik des gesamten Raumes unterstreichen. Sie 
zieht eine Grenze zwischen nassen und trocke-
nen Zonen und baut trotzdem keine Barrieren 
auf. Stufenlos ist sie in den Fliesenboden einge-
lassen, für jeden Anwendungs bereich geeignet 
und setzt optische Akzente. 
Der Kern der Familie sind die Duschrinnen. 
Ergänzt werden sie von Punktabläufen, Lichtele-
menten und einer innovativen „Walk-in“-Boden-
wanne mit Stegrost aus Lapachoholz, optional 
mit Rollrost aus Teakholz. Diese Bodenwanne 
sorgt für warme und trockene Füße, schützt vor 
Ausrutschen und ist ein barrierefreier, exklusiver 
Blickfang in allen Nassbereichen, beispielsweise 
Sauna, Bad, Dusche oder Wellnessoase.

ACO GmbH 
T +43 (0)2252 22420-0 
F +43 (0)2252 22420-30 
info@aco.co.at
www.aco.co.at

http://www.hightech.ag
http://www.hightech.ag
http://www.aco.co.at
http://www.aco.co.at


produktnews
Leitungswasser zur 
Stromerzeugung 

Bislang waren berührungslose Wasch-
tisch-Armaturen zum Betrieb auf eine 
externe Stromversorgung angewiesen. 
Geberit, europäischer Marktführer in 
der Sanitärtechnik, hat diesen Nachteil 
durch ein innovatives Mikrokraftwerk 
kompensiert, das den Druck des fließen-
den Leitungswassers zur Stromerzeu-
gung nutzt. 
Der Generator des kleinen Strompro-
duzenten ist direkt auf das Eckventil 
der Frischwasserleitung montiert und 
speist die gewonnene Energie in einen 
Hochleistungsakku. Dieser liefert den 
benötigten Strom zum Betrieb der elekt-
ronisch gesteuerten Armaturen Typ 185 
und 186. Das Mikrokraftwerk ist derart 
leistungsfähig, dass schon mit lediglich 
80 Sekunden Nutzung pro Tag genügend 
Energie für den reibungslosen Betrieb 
produziert wird. Der Hochleistungsakku 
hat eine Lebensdauer von mindestens 10 
Jahren, weshalb die Wartungsintervalle 
wesentlich länger sind als beim Batte-
riebetrieb. Das reduziert die Kosten für 
Wartung und Unterhalt deutlich.

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

www.wimtec.com

Einfach.
Kinderleichte Bedie-
nung garantiert in allen 
Lebenslagen.

Komfortabel.
Individuell einstellbare 
Funktionen sorgen für mehr 
Komfort und Hygiene.

Sparsam.
Automatisches Abschalten 
spart wertvolles Wasser 
und Energiekosten.  

OCEAN W7
Elektronische Waschtischarmatur.

http://www.geberit.at
http://www.geberit.at
http://www.wimtec.com
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Vereinfachte Montage 

Aufmaß nehmen, Topfbohrer ansetzen, eventuell anpassen – all diese 
Arbeitsschritte entfallen mit JACKOBOARD Sabo bei der Verkleidung 
von Sanitärelementen ab sofort. Denn die benötigten Aussparungen 
für die Montage gängiger Wand-WCs sind bereits vorbereitet. Die 
beiden im Set enthaltenen Elemente haben eine Dicke von 20 mm 
und ergeben eine Gesamtfläche von 1.300 x 1.500 mm. Mit einem 
Cuttermesser oder Fuchsschwanz lassen sie sich leicht auf jedes 
gewünschte Maß verkleinern. Für eine größere Fläche kann auch mit 
JACKOBOARD-Plano-Bauplatten erweitert werden. Die zur Montage 
benötigten Bohrschrauben und Dämmplattenteller sind ebenfalls im 
Set enthalten.
Der Kern der Platten besteht aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum 
und ist beidseitig mit Glasfasergewebe und Spezialmörtel beschichtet. 
Dieser Aufbau verleiht ihm optimale Eigenschaften für den Einsatz in 
Badezimmern, in denen zeitweise hohe Luftfeuchtigkeit entsteht. Die 
Elemente nehmen dank des XPS–Kerns praktisch kein Wasser auf, 
sind hoch druckfest, sehr stabil und können direkt verfliest, verspach-
telt und verputzt werden. Trotz der hohen Stabilität ist das Gewicht der 
Platten gering. 

JACKON Insulation GmbH
T +49 52 04 9955-320
F +49 52 04 9955-300
info@jackodur.com
www.jackon-insulation.com

Badmöbel in glänzender Form

Zurückhaltend, anpassungsfähig und stylish – das sind die Attribute, 
die Saphira am besten charakterisieren. Geradlinigkeit und Einfachheit 
der Formensprache demonstrieren Selbstbewusstsein. Hochglänzen-
de Lackflächen, raumgreifende Linien und markante Griffe als geo-
metrisches Detail verleihen dieser Kollektion eine dezente Ästhetik. 
Die leicht anmutenden Waschtische mit gerundeten Beckenformen, 
die raumschaffenden Schranklösungen, funktionale Spiegel und 
Spiegelschränke bilden ein elegantes Ensemble, das durch modulare 
Wandregale seine ganz besondere Note erhält. 
Saphira ist so vielfältig, wie es heute die Lebensstile sind: Die großen, 
monochromen Flächen der Fronten in den Farben Bianco, Anthrazit, 
Tortora und Prugna, die offenen Regalflächen in Bianco und Anthrazit 
– alles kann wunderbar kombiniert werden. Zusammen mit den vielfäl-
tigen Möbelvarianten ergibt sich so eine schier grenzenlose Fülle an 
Gestaltungsmöglichkeiten, die sowohl ästhetisch als auch funktional 
ganz individuelle Wünsche erfüllen. 

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

http://www.conformbad.at
http://www.conformbad.at
http://www.jackon-insulation.com
http://www.jackon-insulation.com
http://www.jackon-insulation.com
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TECE hat viel Sorgfalt darauf verwendet, eine 
Edelstahl-Duschrinne zu entwickeln, die sich 
perfekt in Natursteinböden integriert –   
TECEdrainline für beliebig dicke Natur-
steinplatten und Fliesen.

unsere schönste 
Duschrinne kann auf 
DesiGn VerZichten

tece österreich Gmbh 
Lichtäckerstrasse 22 
A-2522 Oberwaltersdorf 
Tel. +43 (0)2253 / 211 78 
Fax +43 (0)2253 / 211 78 20 
info@tece.at 
www.tece.at

Architekten_AZ_TECEdrainline_210x145_AT_2012.indd   1 02.05.12   15:54

Drei Strahlarten, maximales Duschvergnügen

Mit ihren drei verschiedenen Strahlarten ist die Handbrause 
3S von Kludi überaus flexibel und bietet ein an die individuellen 
Wünsche angepasstes Duschvergnügen. Mit einer ergonomisch 
ausgereiften Verstellfahne findet sich je nach Vorliebe schnell 
der gewünschte Strahl. Mit „Smooth Line“ erzeugt das Produkt 
einen bislang einzigartigen Wasservorhang in einer Linie – alles 
läuft parallel, wobei der Gesamtstrahl nicht zusammenfällt. Der 
„Booster“ zentriert den Strahl in der Brausemitte, bündelt den 
Wasserstrahl für eine revitalisierende Reinigung und eine ent-
spannende Massage. Einen vollen Brauseregen aus 75 Düsen 
garantiert der gleichbleibend breite und weiche „Volumen-
strahl“. Mit diesen drei Varianten in einer Handbrause ist für 
pures Duschvergnügen gesorgt. 

KLUDI-Armaturen Austria Ges.m.b.H.
T +43 (0)2689 24 14-0
info@kludi.at 
www.kludi.at

http://www.kludi.at
http://www.kludi.at
http://www.tece.at
http://www.tece.at
http://www.tece.at
http://www.tece.at
mailto:info@tece.at


102

produktnews
Holzleidenschaft bekommt 
ein Zuhause 

Holz gehört zu den faszinierendsten Baumaterialien. 
Rubner Haus ist seit den Anfängen der Südtiroler Unter-
nehmensgruppe im Jahr 1926 tief mit Holz verwurzelt. 
Ab Juni wird die Firmenphilosophie in einem eigenen 
Kompetenzzentrum erlebbar. Die Bauarbeiten sind in 
vollem Gange. Direkt an der Hauptstraße in Kiens wird 
ein Zubau an den Stammsitz der Unternehmensgruppe 
errichtet. Die Fertigstellung ist für Juni 2012 geplant.
Ziel ist es, Holz in einem möglichst natürlichen, unbehan-
delten Zustand für jeden erlebbar zu machen. Für Planer 
und Architekten genauso wie für private Bauherren. 
Ihnen allen steht das neue Haus ab Juni offen. 

Wie nicht anders zu erwarten, wird der Großteil des 
Gebäudes in Holz ausgeführt – für ein Vorhaben dieser 
Dimension leider noch nicht selbstverständlich. Denn 
Holz ist ein nachwachsender Rohstoff mit hervorra-
genden bautechnischen Eigenschaften. Als Beweis 
wird auch das neue Kompetenzzentrum ein Klimahaus 
der italienischen Energieklasse A, was einem Heiz-
energiebedarf von weniger als 30 Kilowattstunden pro 
m² entspricht. 

Haustür-Vordach-Gesamtlösung aus Corian

Den Prototyp einer gemeinsam mit der Kunstuniversität Linz entwi-
ckelten Designstudie präsentierte die Sarleinsbacher Premiumhaustü-
ren-Manufaktur TOPIC unlängst auf der Branchenleitmesse Fenster-
bau Frontale 2012 in Nürnberg: Eine Haustür-Vordach-Gesamtlösung, 
die funktionelle Komponenten von Regenschutz über Beleuchtung, 
Klingel, Kamera und Gegensprechanlage bis hin zum Briefkasten in ei-
nem designstarken Komplettpaket verbindet und damit den gesamten 
Eingangsbereich auch optisch zur stringenten Einheit macht. 
Charakteristisch für die Designstudie „Welcome“ ist neben der 
fließenden Formensprache das verwendete Material. „Corian als 
hochwertiger, homogener Werkstoff auf mineralischer Basis eignet 
sich hervorragend für ebenso professionelles wie individuelles Integ-
rieren unterschiedlicher Funktionen und schafft ästhetisch den Spagat 
zwischen Eigenständigkeit und Harmonie mit dem Umfeld“, erläutert 
TOPIC-Geschäftsführer Stephan Kubinger.
„Zu einem anspruchsvollen Hauseingang gehört mehr als eine 
hochwertige Türe. Sowohl optisch als auch funktional sollten alle 
Komponenten des Eingangbereichs eine harmonische Einheit bilden“, 
ist Kubinger überzeugt.

TOPIC steht für individuelle Premium-Haustüren in höchster Verar-
beitungsqualität. Die Sarleinsbacher Türen-Manufaktur verbindet 
traditionelle Handwerkskunst und mehr als 35 Jahre Know-how in der 
Türenherstellung mit modernster Technik, Energieeffizienz und Design. 

TOPIC GmbH 
T +43 (0)7283 8230-0 
F +43 (0)7283 8230-21 
topic@topic.at
www.topic.at

Die Designstudie "Welcome" aus dem mineralischen Werkstoff Corian

+
+

Rubner Haus AG
T +39 0474 563 333 
F +39 0474 563 300 
info@haus.rubner.com 
www.haus.rubner.com

Türmodell Current Daylight T³

http://www.haus.rubner.com
http://www.haus.rubner.com
http://www.topic.at
http://www.topic.at
http://www.topic.at
http://www.topic.at
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Bewährtes erhalten und Neues entwickeln  

Als konsequente Weiterentwicklung der bewährten Serie und 
als Antwort auf den anhaltenden Trend, hochwertige Türen mit 
elektronischen Elementen für mehr Bedienungskomfort und 
Sicherheit auszustatten, wurde die Modellvariante TECTUS 
Energy entwickelt. Die neue Modellvariante ermöglicht die 
permanente und unsichtbare Übertragung von Energie direkt 
vom Rahmen aus in das Türblatt. Der gestalterische Vorteil 
der flächenbündigen Raumstruktur bleibt so erhalten, und die 
Tür- und Zargengeometrie wird in keiner Weise geschwächt. 
Design, Funktion und Technik bilden bei der neuen Variante 
eine Einheit ohne störende und sichtbare Kabelverbindungen. 
Alle vorhandenen technischen und gestalterischen Vorteile 
der bewährten Bandtechnik der Serie bleiben unverändert 
bestehen. Zu den Merkmalen des komplett verdeckt liegenden 
Bandsystems zählen eine unverwechselbare Optik durch den 
dreiteiligen Bandaufbau mit einem geschlossenen Bandkörper, 
Belastungswerte bis 300 kg (TE 645 3D) sowie eine komfortable 
3D-Verstelltechnik. 

SIMONSWERK GmbH
T +49 (0)5242 413-0 
F +49 (0)5242 413-150 
info@simonswerk.de
www.simonswerk.de
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Intelligente Trennwandkonzepte  
 
In der modernen Businesswelt ist es notwendig, immer flexibel zu 
bleiben. Der Spezialist DORMA Hüppe hat mit dem nach oben ver-
fahrbaren Premium-Trennwandsystemen Skyfold jedenfalls eine sehr 
innovative Lösung im Programm. Die vertikal verfahrbaren Elemente 
parken stets elegant in einem Schacht unter der abgehängten Decke 
und erhöhen so deutlich das Platzangebot in den Räumen. Immer 
wichtiger ist heute die ebenso effiziente wie flexible Nutzung der zur 
Verfügung stehenden Raumressourcen, und darum wachsen diese 
Trennwände mit den Herausforderungen.  

Im Inneren der doppelwandigen und gedämmten Skyfold faltet eine 
Mechanik die Trennwand mit einer Geschwindigkeit von 1,5 bis 3 
Metern in der Minute komfortabel und vollautomatisch nach oben 
bzw. nach unten. Bis zu einer Höhe von 11 Metern und einer fast 
unbegrenzten Länge sind die mit verschiedenen Oberflächendekoren 
erhältlichen Skyfold-Trennwände einsetzbar. Selbst größte Räume und 
Geschoßebenen wie Auditorien lassen sich mit den repräsentativen 
und stabilen Trennwänden ausstatten und schnell und automatisch 
umgestalten. 
Dabei lässt sich durch die gesamte Konstruktion ein hoher Schall-
dämmwert von RW 51 bzw. 56 dB realisieren. Erreicht wird dies durch 
den besonderen Aufbau der Elemente sowie durch ausschwenkbare 
Dichtungen an den Seiten wie auf dem Boden. 
Trotz der aufwendigen Konstruktion bleibt das System mit 39 kg Wand-
gewicht pro Quadratmeter ein echtes Leichtgewicht. Im geschlosse-
nen Zustand bietet das Qualitätsprodukt standardmäßig den Anfor-
derungen der EN 13501-1:2002 entsprechende (schwerentflammbar) 
hohe Brandschutzeigenschaften. 
Gesteuert werden die Deckenmotore zum Ein- und Ausfahren der 
Trennwandelemente über Schlüsselschalter. Zugleich sorgen an der 
Unterkante eingebaute Sensoren dafür, dass das System beim Herab-
sinken und etwaigen Auftreffen auf ein Hindernis sofort stoppt.

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

Aus einem großen Sitzungssaal ...

… entstehen durch Herablassen einer Skyfold Wand zwei getrennte Räume.

Durch eine zweite Trennwand lässt sich im Handumdrehen ein dritter Raum schaffen.

Ideal auch für abgestufte oder abgeschrägte Böden.

http://www.dorma-hueppe.at
http://www.dorma-hueppe.at
http://www.dorma-hueppe.at
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Türen
Portes

RubneR TüRen AG, I-39030 Kiens/Pustertal, Südtirol
Handwerkerzone 10, Tel. +39 0474 563 222, Fax +39 0474 563 100
info@tueren.rubner.com, www.tueren.rubner.com

Die nachhaltigen ECO100® Türen von Rubner sind 
Klimahaustüren ohne Kompromisse, aber mit Prioritäten: 
ökologisch, energiesparend, einbruchsicher.

RUBNER TÜREN – immer einen Schritt voraus.

Mit KORK gedämmt.                 
Die neue KlimaHausTür.               

Systemlösungen schaffen intelligente 
Lüftungskonzepte

In vernetzten Fensterlösungen, z. B. an Fassaden, kommunizieren 
intelligente Komponenten miteinander, sodass alle Funktionen und 
Fensterzustände aufeinander abgestimmt gesteuert werden – für 
mehr Sicherheit und Komfort. 
Das neue GEZE Fassadenbussystem übernimmt die koordinierte 
Ansteuerung und Auslösung aller Lüftungsfenster oder RWA-
Zu- und Abluftöffnungen. Dabei macht sich der Fassadenbus 
die Intelligenz der neuen Fensterantriebe zunutze. Der Infor-
mationsaustausch zwischen den Fenstern (z. B. über Öffnungs-
zustand oder -weite) und den Ansteuerelementen wie Tastern 
und Sensoren findet über die Busleitung statt. Damit können die 
Fenster manuell oder automatisch über Sensoren (oder über die 
Cockpit App) angesteuert werden. Den Fensterzustand melden 
die Antriebe direkt zurück. Durch die Möglichkeit der Einbindung 
in ein Gebäudemanagementsystem wird die Anlage noch flexibler 
und bietet mehr Planungssicherheit.

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

http://www.geze.at
http://www.geze.at
http://www.geze.at
http://www.tueren.rubner.com
http://www.tueren.rubner.com
mailto:info@tueren.rubner.com


106

produktnews
Architektur bis in die Aufzugskabine 

Der Campus WU umfasst fünf Gebäudekomplexe mit einer Gesamt-
fläche von 35.000 Quadratmeter. Die Bauteile wurden von bekannten 
internationalen Architekten entworfen: Zaha Hadid Architects London, 
das österreichische Architektenkollektiv BUSarchitektur, die spani-
schen NO.MAD Arquitectos, das britische Studio CRAB und das des 
Japaners Histohi Abe.
Auch die Aufzüge in diesen Bauteilen tragen die Handschrift der 
jeweiligen Architektur. Die Aufzugskabinen sind farblich auf die Archi-
tektur des jeweiligen Gebäudes abgestimmt. So präsentieren sich zum 
Beispiel die Wände der Aufzugkabine im Baufeld O1 in Rot, im Baufeld 
LLC werden gefärbte Glaspaneele zum Einsatz kommen.
Otis hat hochgerechnet, dass die 44 Aufzüge durchschnittlich 8.500 
Fahrten pro Tag zurücklegen werden. Die Energieersparnis durch 
den energierückgewinnenden Antrieb ReGen und durch den Einsatz 
von LED-Beleuchtung in den Aufzugskabinen schätzt Otis auf über 
40 Prozent.

OTIS GesmbH  
T +43 (0)1 61005-0 
F +43 (0)1 61005-450 
austria@otis.com 
www.otis.com

Eine Aufzugsanlage wird in 
35 Einzelstücken verpackt 
angeliefert.

Die Montage der 44 Aufzüge am Campus WU läuft

Volle Konzentration für die Otis-Monteure beim Abladen

http://www.otis.com
http://www.otis.com
http://www.otis.com
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 XL
 GLAS
8 x 3,3 m

NEUE  
DIMENSIONEN

GRENZENLOSE 
 VISIONEN

 
 

www.eckelt.at/xlglas

 XL
 GLAS
8 x 3,3 m

NEUE  
DIMENSIONEN

GRENZENLOSE 
 VISIONEN

 
 

www.eckelt.at/xlglas

Eine neue Ära in der Gebäudetechnik 

Die PORT (Personal Occupant Requirement Terminal) Techno-
logie ist ein einzigartiges Zwei-Wege-Kommunikationssystem 
zwischen einem Hauptcomputer, Gebäudeschnittstellen und 
Passagieren. Sie berücksichtigt Menschen mit Mobilitätsein-
schränkungen, sorgt für Energieeffizienz, optimiert den Ver-
kehrsfluss und kann unabhängig vom Hersteller in bestehende 
Aufzugssysteme integriert werden.

Das System identifiziert Personen mit vorprogrammierten 
Zugangskarten und berechnet für jeden Punkt des Gebäudes 
den effizientesten Weg. Aufzüge mit der kürzesten Wartezeit 
werden zugeteilt und bei Bedarf längere Türöffnungszei-
ten ausgelöst. Das „Überspringen“ von Stockwerken, eine 
persönliche Begrüßung oder Infotainmentprogramm sind nur 
drei weitere, definierbare Attribute. Und im Falle der Evakuie-
rung liefert es unter Berücksichtigung der Personenanzahl im 
Gebäude essentielle Informationen über sichere Fluchtwege. 

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.schindler.at
http://www.eckelt.at/xlglas
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Ein ökologisches Bauprodukt
 
Die Wahl des richtigen Baustoffes stellt sich für jeden Bauherrn: 
Brandbeständigkeit, Schallschutz und Wärmedämmung sind die 
wichtigsten Kriterien. Zudem wird die Kühlung der Räume in den 
Sommermonaten und damit die Speicherfähigkeit des Baustoffs 
immer wichtiger. 
Der Massivbaustoff Ziegelit® der Maba-Gruppe wird aus Ziegelsplitt, 
Sand, Zement sowie Wasser produziert, verfügt über das IBO-Prüfzei-
chen und bietet neben den Vorteilen der industriellen Fertigung auch 
als Baustoff selbst beste Eigenschaften.
Durch die hohe Festigkeit der Wandelemente – auch bei mehrge-
schoßigen Bauten genügen 15 Zentimeter für tragende Wände – ist 
ein zusätzlicher Gewinn an Nutzfläche möglich. Sie sind außerdem im 
Winter der optimale Speicher für wohlige Wärme oder im Sommer für 
angenehme Kühle sowie ein ausgleichendes Element bei Schwankun-
gen der Luftfeuchtigkeit eines Raumes. Höchste Brandbeständigkeit 
des Massivbaustoffes ist selbstverständlich.
Da Ziegelit-Wände bereits im Werk vorproduziert werden, muss nur 
mehr das Außenwanddämmsystem direkt vor Ort aufgebracht wer-
den. Durch die industrielle Fertigung in Großtafel-Bauweise wird der 
Baufortschritt extrem beschleunigt. Dabei ist es möglich, Fertigteile 
für das klassische Einfamilienhaus, für Reihenhäuser und für mehrge-
schoßige Bauten bis zu sechs Stockwerken herzustellen.
Da die Fertigelemente innenseitig glatt und ebenflächig sind, können 
sie sofort gespachtelt und gemalt werden. Auf einen Verputz kann 
dabei gänzlich verzichtet werden, das beschleunigt den Bauvorgang 
erneut und spart weitere Kosten. Die Wände sind bereits mit einer 
Lehrverrohrung ausgestattet, in die vor Ort nur mehr die Kabel und 
Rohre eingezogen werden müssen. Schmutz, Lärm und Verzögerungen 
im Baufortschritt gehören damit der Vergangenheit an.

Wände aus Ziegelit sind als ökologisches Bauprodukt im österreichi-
schen Baubook gelistet und zur Verwendung empfohlen. Die Eignung 
für nachhaltige ökologische Bauprojekte wurde vom Österreichischen 
Institut für Baubiologie und -ökologie IBO geprüft und mit dem IBO-
Zeichen zertifiziert. 

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

© Maba

Wohnhausanlage Simmeringer Hauptstraße, 1110
© Sonja Bagari

http://www.maba.at
http://www.maba.at
http://www.maba.at
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CHALLENGE FOR ARCHITECTS

THE TIME HAS COME 
TO REWRITE THE FUTURE

®

Xella, weltweit agierender und führender Baustoff-Hersteller für 
hochwertige Baukonstruktionen, lobt in der Region Zentral-Europa 
den Architekturwettbewerb „Zero Challenge“ aus. Im Mittelpunkt 
steht die Entwicklung eines zukunftsweisenden Einfamilienhauses, 
das unter der Verwendung von Ytong-Produkten ästhetische, wirt-
schaftliche und energetische Kriterien perfekt erfüllt. Informationen 
zur Teilnahme und Einreichung unter www.ytong.at/zerochallenge

„Zero Challenge“

Xella, der weltweit agierende und führende Baustoffhersteller 
für hochwertige Baukonstruktionen, lobt in der Region Zentral-
Europa den Architekturwettbewerb „Zero Challenge“ aus. Im 
Mittelpunkt steht die Entwicklung eines zukunftsweisenden 
Einfamilienhauses, das unter der Verwendung des Baustoffes 
Ytong und der Mineraldämmplatte Ytong Multipor ästhetische, 
wirtschaftliche und energetische Kriterien perfekt erfüllt: Alle 
Aspekte zur Energieeffizienz, welche die EU-Richtlinien für 
Neubauten ab 2021 vorsehen, müssen beim Siegerprojekt bereits 
berücksichtigt sein. Jede weitere benötigte Energie muss aus 
erneuerbaren Ressourcen abgedeckt werden. 
Das Siegerprojekt soll im Musterhauspark „Blaue Lagune“, 
südlich von Wien, umgesetzt werden. Zur Teilnahme am Wettbe-
werb sind Architekten aus den fünf zentraleuropäischen Staaten 
Österreich, Tschechische Republik, Slowenien, Slowakei und 
Ungarn eingeladen. 
Informationen zur Teilnahme und Einreichung sind unter folgen-
dem Link zu finden: www.ytong.at/zerochallenge

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

Unverwechselbare Fassaden mit Profil 
 
Welche kreativen und einzigartigen Gestaltungsmöglich-
keiten Fassadenprofile bieten, stellt der neue Bauteil des 
McArthurGlen Designer Outlet Parndorf unter Beweis. 
Der neue, exklusive Shoppingbereich kleidet sich mit 
einer Vielzahl individueller Profile von Austrotherm. Bei 
den äußerst kreativ gestalteten Shops wurden eine 
Vielzahl an individuellen Fassadenprofilen eingesetzt, von 
Abschlusssteinen bis zu den schönsten Ausführungen an 
Säulen, Ornamenten und Zierelementen. Die klassischen 
Details wie halbrunde Pilaster, dekorative Giebel, Rustika-
Mauerwerk und Balustraden fügen sich erstklassig in die 
bereits bestehenden Verkaufsflächen ein. Egal, ob sie zur 
Gestaltung moderner Objekte oder zur kostengünstigen 
Sanierung alter Bausubstanz verwendet werden – sie 
sind robust, biegsam und leicht zu verarbeiten. Durch die 
witterungsbeständige Beschichtung reicht ein einmaliger 
Fassadenanstrich völlig aus. 

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

Designer Outlet Parndorf, 7111 Parndorf
Generalunternehmer: Agman Bau GmbH, Wien
Architekt: Arch. D.I. Kroh & Partner Ziviltechniker GmbH
Bauherr: McArthurGlen Management GmbH
Verarbeiter: Terec-Bau GmbH
Bauzeit: Fassade: April – Juni 2011

http://www.austrotherm.at
http://www.austrotherm.at
http://www.ytong.at
http://www.ytong.at
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Die fotografische Darstellung eigener 
Projekte ist unverzichtbar für die Öffentlich-
keitsarbeit. Zwar bietet die Digitalfotografie 
neue Möglichkeiten – die Frage „Selber 
machen oder Profi beauftragen“ sollte man 
dennoch individuell beantworten …

Planer werben durch ihre Werke. Deshalb 
gehört die fotografische Abbildung des Ist-
Zustandes nach Baufertigstellung zwingend 
zu einem erfolgreichen Projektabschluss. 
War im Zeitalter der Analogfotografie die 
Beauftragung eines Architekturfotografen 
nahezu alternativlos, eröffnet die Digitaltech-
nik fotografisch ambitionierten Planern heute 
neue Möglichkeiten. Für die Aufnahme von 
Architekturfotos braucht man kein teures 
Equipment im Gegenwert eines Mittelklasse-
wagens mehr. Mit einer guten Digitalkamera, 
etwas fotografischem Grundwissen und 
einer Bildbearbeitungs-Software lassen sich 
brauchbare Ergebnisse erzielen, die vielfäl-
tig genutzt werden können – für die eigene 
Online-Projektrubrik, für Newsletter oder 
selbst erstellte Projektflyer. 

Der Zweck bestimmt die Mittel
Neben Präsentationszwecken dient die 
Fotografie im Baubereich auch der Dokumen-
tation, Akquisition, als „visuelles Notizbuch“ 
oder als fotografische Auswertungsgrundlage 
im Zusammenhang mit der Bauthermografie 
oder dem Fotoaufmaß. So haben Aufnahmen 
des Baufortschritts, Montageablaufs oder von 
später nicht mehr sichtbaren Details (Be-
wehrung, Leitungsführung, Dämmung etc.) 
einen großen dokumentarischen Wert. Mit 
einfachen digitalen Fotomontagen kann man 
mit wenig Aufwand zeigen, wie eine Bau-
maßnahme hinterher aussehen könnte, ohne 
dass man gleich zu CAD- und Visualisierungs-
programmen greifen muss. Auf Reisen oder 
im Urlaub fotografisch festgehaltene Details 
können eine wertvolle Anregung für die 
eigene planerische Arbeit sein. Parallel mit 
der Digitalkamera aufgenommene Fotos spie-
len ferner in der Bauthermografie eine wichti-
ge Rolle (siehe architektur 6/09, S. 96–98). Mit 
Programmen für das fotografische Aufmaß 
lassen sich Fotos perspektivisch entzerren 
und planerisch nutzen (siehe architektur 6/08, 
S. 114–118). Während für die Dokumentation, 
Akquisition oder für visuelle Notizen auch ein 

Fotohandy oder Smartphone genügen, setzen 
Auswertungen bessere Bildqualitäten und 
damit mindestens Digitalkameras mit einer 
Bildauflösung ab 5 Megapixel voraus. 
In einer ganz anderen Liga spielt die Archi-
tekturfotografie – hier sind in der Regel teure 
Großformatkameras mit analogem Filmma-
terial oder digitalem Kamerarückteil (20–250 
Megapixel) im Einsatz, wobei teilweise auch 
Mittelformatkameras und Kleinbild-Spiegelre-
flexkameras mit Bildauflösungen ab 20 Mega-
pixel verwendet werden. Was die Bildschärfe, 
Farb- und Tonabstufung, den Detailreichtum 
oder die Einstellmöglichkeiten betrifft, sind 
Großformatkameras klar überlegen. Aller-
dings ist die Einstellung zeitaufwendig, und 
die Bedienung setzt Fachwissen voraus. 
Außerdem ist eine komplette Ausrüstung 
schwer und teuer (ab 25.000 Euro aufwärts). 
Will man hochwertige, professionelle Ergeb-

nisse in den Bereichen dokumentarische oder 
künstlerische Architektur-, Landschaftsar-
chitektur- oder Architekturmodell-Fotografie 
erzielen, gibt es dazu keine Alternative. 

Kamera, Objektiv und Zubehör
Eine halbwegs brauchbare Grundausstat-
tung (Kamera, Objektiv, Stativ) gibt es schon 
unter 1.000 Euro. Ob man dabei eine digitale 
Kompakt-, Bridge-, System- oder Spiegel-
reflexkamera (DSLR) wählt, ist nicht nur 
eine Frage des persönlichen Geschmacks. 
Während Kompakt- oder Bridgekameras vor 
allem für die Dokumentation oder als „visu-
elles Notizbuch“ taugen, weil man sie in der 
Manteltasche mitnehmen kann, haben die 
voluminöseren und schwereren System- und 
DSLR-Kameras den Vorteil, dass man sie 
individuell erweitern und vor allem mit zur fo-
tografischen Aufgabe passenden Wechselob-

Architekturfotografie:
Selber machen oder 
machen lassen?
Text: Marian Behaneck

edv

Hochwertige Architekturfotografien setzen das Equipment und Know-how eines erfahrenen „Fotohandwerkers“, 
aber auch die Kreativität eines “Lichtbildkünstlers” voraus.

© Reischer
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jektiven ausstatten kann. Letzteres ist in der 
Architekturfotografie wichtig, denn die Wahl 
des Objektivs hat einen entscheidenden Ein-
fluss auf die Perspektive, Objektdarstellung 
und Bildgestaltung. Insbesondere mit einem 
sogenannten Vollformatsensor ausgestattete 
DSLR-Kameras – das ist ein dem analogen 
Kleinbildformat (24 × 36 mm) entsprechender 
digitaler Bildsensor – sind für die ambitio-
nierte Amateur-Architekturfotografie ideal, 
allerdings auch teurer (ab ca. 2.500 Euro). Bei 
der Objektivwahl sollte man auf eine geringe 
Verzeichnung achten – das ist ein durch das 
Objektiv bedingter Bildfehler, der gerade 
Linien insbesondere am Bildrand gekrümmt 
erscheinen lässt und in der Architekturfoto-
grafie störend wirkt. Zwar lassen sich Ver-
zeichnungen mit Bildbearbeitungsprogram-
men mehr oder weniger gut nachträglich 
ausbügeln. Dennoch sollte man nur hochwer-
tige, optisch korrigierte Objektive mit fester 
Brennweite verwenden. Die populären Zoom-
Objektive sollte man meiden, denn sie sind 
bauartbedingt für mehr oder weniger stören-
de Bildfehler insbesondere im Weitwinkelbe-
reich anfällig. Störender als die Verzeichnung 
wirkt die perspektivische Verzerrung. Dabei 
werden senkrechte Gebäudekanten im Foto 
nicht senkrecht, sondern konvergierend ab-
gebildet. Diese „stürzenden Linien“ kann man 
vermeiden, indem man die Kamera lotrecht,  d. 
h.  die Bildsensor-Ebene parallel zur Gebäude-
fassade hält. Bedingt durch die Gebäudehö-
he, beengte Platzverhältnisse oder störende 
Objekte im Vordergrund lässt sich das nur 
selten realisieren. Mit den sogenannten Tilt-/
Shift-Objektiven kann man die Optik über 
einen Schraub-/Schiebemechanismus so aus 
der optischen Achse verschieben, dass die 
Kamera nicht gekippt werden muss, um einen 
gewünschten Bildausschnitt zu erhalten. 
Allerdings sind bei der Brennweite, Schärfe- 
und Belichtungseinstellung einige Besonder-
heiten zu beachten. Außerdem kosten Tilt-/

edv

Shift-Objektive etwa das Drei- bis Vierfache 
einer guten DSLR-Kamera. Wer sich diese 
Ausgabe sparen will und mit den einherge-
henden Bildqualitätseinbußen leben kann, 
behilft sich mit Bildbearbeitungs-Software, 
mit der sich unter anderem stürzende Linien 
nachträglich am PC korrigieren lassen. Zum 
weiteren sinnvollen Kamerazubehör zählen 
insbesondere ein Stativ und ein Fernauslö-
ser für verwacklungsfreie Aufnahmen, eine 
Gegenlichtblende, Polarisationsfilter und 
anderes mehr.

„Häuser fotografieren kann doch jeder“…
… – weit gefehlt! Die Architekturfotografie 
zählt zu den anspruchsvollsten Bereichen 
der Fotografie. Zu beachten sind zunächst 
Randbedingungen wie das Wetter, die Tages- 
und Jahreszeit, aber auch der Auto- und 
Besucherverkehr oder die Lage des Objekts. 
All dies hat Einflüsse auf fotografische Bedin-
gungen, die Bildstimmung und Objektwirkung. 

Mit einer Digitalkamera, Bildbearbeitungs-Software 
und etwas fotografischem Grundwissen lassen sich 
auch in der Amateur-Architekturfotografie gute Ergeb-
nisse erzielen. (Sony)

Aufgrund der reichhaltigen Objektivauswahl sind DSLR-Kameras, mit Abstrichen auch die kompakteren Systemka-
meras, für die Amateur-Architekturfotografie geeignet. (Panasonic)

oben: Mit Tilt-/Shift-Objektiven lässt sich die Optik über 
einen Schraub-/Schiebemechanismus so verschieben, 
dass keine stürzenden Linien entstehen. (Nikon)
unten: Die Bildqualität zeigt sich im Detail: links ohne, 
rechts mit perspektivischer Entzerrung per Tilt-/Shift-
Objektiv. (www.architekturfotograf-schmidt.de)
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Ein paar Grundregeln helfen bei der Wahl 
optimaler fotografischer Bedingungen, wobei 
man bei außergewöhnlichen Motiven oder 
zugunsten einer besonderen Bildwirkung 
auch bewusst dagegen verstoßen kann 
und muss. Ein wichtiger Gestaltungsfaktor 
ist das Licht. Während sich Seitenlicht in 
den Morgen- oder Abendstunden meist gut 
eignet, können harte Schatten und über-
strahlte weiße Fassaden während sonniger 
Mittagsstunden problematisch sein. Sonne 
und blauer Himmel mit leichter Bewölkung 
machen Architekturfotos kontrastreicher 
und freundlicher. Umgekehrt kann diffu-
ses, weiches Licht an trüben Tagen feine 
Details besonders gut zur Geltung bringen. 
Reizvoll können auch frühe Morgen- und 
späte Abendstunden insbesondere bei Ge-
bäuden mit hohem Glasanteil sein, wenn 
sie von innen beleuchtet sind und dadurch 
transparent und filigran wirken. Auch bei 
Innenaufnahmen sind besondere Randbedin-
gungen, wie ungünstige Licht- und beengte 
Platzverhältnisse zu beachten, wobei man 
sich mit Stativen, Blitzlicht, Weitwinkelobjek-
tiven oder Panorama-Einstellungen behelfen 
kann. Ganz gleich, ob das Motiv ein großer 
Gebäudekomplex oder ein kleines Architek-
turmodell ist – vor der Aufnahme sollte man 
sich stets Gedanken zur Bildkomposition 
machen. Darunter versteht man die bewuss-
te, kreative Anordnung des Motivs im Bild, die 
Wahl der Perspektive, des Bildformats, des 
Bildausschnitts und anderes mehr. Mit der 
Wahl des Objektivs und dessen Brennweite 
legt man nicht nur fest, wie groß der Bildaus-
schnitt sein soll – d. h., in welchem Winkel 
die Kamera die Umgebung einfängt – sondern 
auch, ob das Objekt eher größer und plasti-
scher (Weitwinkelobjektiv) oder eher kleiner 
und flächiger (Teleobjektiv) wirken soll. Im 
Kleinbildbereich liegen die Brennweiten 

zwischen 14–21 mm (Superweitwinkel), 24–38 
mm (Weitwinkel), 50 mm (Normal), 70–300 
mm (Tele) sowie 300–600 mm (Super-Tele). 
Die Fokussierung, respektive die Einstellung 
der sogenannten Schärfentiefe – das ist 
der begrenzte Tiefenbereich eines Fotos, 
der scharf erscheint – spielt eine eher un-
tergeordnete Rolle, da man in der Architek-
turfotografie eine unendliche Schärfentiefe 
bevorzugt, bei der alles von vorne bis hinten 
scharf erscheint. In jedem Fall sollte man, 
selbst bei kurzen Verschlusszeiten, ein Stativ 
verwenden, um eine optimale Bildschärfe zu 
erhalten. Korrekt belichtet werden sollte ein 
Foto möglichst durch die manuelle Wahl der 
Blende und Verschlusszeit, unter Berücksich-
tigung der aktuell eingestellten Lichtempfind-
lichkeit des Bildsensors (ISO-Wert). Insbe-
sondere bei der Aufnahme von mit Glüh-, 
Leuchtstoff-, oder LED-Lampen beleuchteten 
Innenräumen muss man die Kamera auf 
die korrekte Farbtemperatur einstellen, um 
einen Farbstich zu vermeiden. Detailliertere 

Informationen zur Bildgestaltung, zu Kamera-
einstellungen sowie zur im Folgenden behan-
delten digitalen Bildbearbeitung enthalten die 
im Anhang genannten Printpublikationen und 
Online-Adressen.

Architekturfotos digital optimieren
Bildbearbeitungsprogramme sind eine 
Art „digitales Fotolabor“, in dem digital 
vorliegende Fotos nachträglich modifiziert 
werden können. Neben der Bildgröße, dem 
Bildausschnitt oder dem Dateiformat lassen 
sich mehr oder weniger kleine Bildfehler, 
durch Fehler der Kamera, der Optik oder 
des Fotografen verursachte Bildmängel wie 
tonnen- oder kissenförmige Verzeichnungen, 
perspektivische Verzerrungen, Bildrauschen, 
Farbstiche, Unter- oder Überbelichtungen etc. 
partiell oder global korrigieren. Dabei sollte 
man beachten, dass Kameras, die Bilddaten 
im sogenannten RAW-Format speichern 
können, einen größeren Spielraum bei der 
Bildkorrektur bieten. Für die Bildbearbeitung 

Will man beispielsweise die Projekt-Rubrik seines Internet-Auftritts laufend up-
to-date halten, sind in Eigenregie erstellte Fotos oft die schnellere Lösung. (Klein 
Architekten)

Mit Bildbearbeitungsprogrammen lassen sich mehr oder weniger kleine Bildfehler 
rasch korrigieren. (Behaneck)

Die Lichtstimmung hat einen entscheidenden Einfluss auf die Wirkung der abgebildeten Architektur. (Messe Frankfurt)



113

edv

Weitere Infos/Quellen
Dechau, W.: Architektur abbilden, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1995 (vergriffen)
Heinrich, M.: Basics Architekturfotografie, Birkhäuser, Basel 2009
Schulz, A.: Architekturfotografie. Technik, Aufnahme, Bildgestaltung und Nachbearbeitung, dpunkt, 
Heidelberg 2011

http://de.wikibooks.org Suche: „Einführung in die Fotografie“
www.architekturbild-ev.de Förderverein Architekturbild
www.architekturfotoblog.de Infos, News, Veranstaltungen
www.digitalkamera.de Marktübersichten, Testberichte 
www.dpreview.com Referenzadresse für Testberichte
www.henner.info Digitalfotografie-Praxistipps

Anbieter und Produkte *
Kameras: www.canon.de, www.fujifilm.de, www.hasselblad.de, www.leica-camera.com, www.linhof.de, 
www.mamiya.de, www.nikon.de, www.olympus.de, www.panasonic.de, www.pentax.de, www.samsung-
cameras.de, www.sigma-foto.de, www.sinar.ch, www.sony.de
Tilt-/Shift-Objektive: www.canon.de, www.hartblei.de, www.nikon.de, www.schneiderkreuznach.com, 
www.zoerk.com
Bildbearbeitungs-Software: www.4homepages.de, www.acdsee.com, www.adobe.de, www.canto.
de, www.fotosort.de, www.in-mediakg.de, www.gimp.org, www.irfanview.de, www.corel.com, www.
studioline.net

* Auswahl, ohne Anspruch auf Vollständigkeit!

 Wer einen Architekturfotograf beauftragt, muss auch offen sein für eine andere Sichtweise auf das eigene Werk. 
(BetonBild/Ademaj Mirsad)

werden kostenpflichtige und kostenfreie 
Lösungen offeriert. Bekannte Vertreter sind 
Adobe Photoshop oder die OpenSource-
Software Gimp (siehe auch Anhang). Pro-
fessionelle Architekturfotografen setzen 
Bildbearbeitungs-Software in der Regel nur 
ein, um Helligkeit und Kontrast zu optimieren, 
kleine Bildfehler wie Flusen oder Farbkörner 
zu beseitigen, aber auch um Autos, Personen 
oder herumliegenden Abfall zu retuschieren. 
Je besser die Aufnahme vorbereitet wird, 
desto weniger Nacharbeit ist erforderlich 
und desto „authentischer“ ist die Aufnahme. 
Zu den wichtigsten Korrekturfunktionen für 
Architekturfotos zählt die perspektivische 
Entzerrung. Dabei wird das Bild anhand eines 
eingeblendeten Rechtecksrasters an den 
Ecken so lange gestreckt bzw. gestaucht, bis 
alle Gebäudelinien parallel verlaufen. Dabei 
ist allerdings zu beachten, dass die Gebäu-
deproportionen erhalten und Randbereiche 
beschnitten werden müssen. Ferner müssen 
gegenüber Tilt-/Shift-Objektiven Abstriche im 
Hinblick auf die Bildqualität gemacht werden. 
Zu den weiteren vor allem für Innenaufnah-
men interessanten Bildbearbeitungsfunktio-
nen zählt das sogenannte „Stitching“, womit 
aus Einzelbildern Panoramen erstellt werden 
können.

Architekturfotografen beauftragen, 
aber richtig …
Der technische Zugang zur Fotografie und 
Bildbearbeitung ist einfacher geworden. 
Technik ersetzt jedoch nicht die Fähigkeit zur 
künstlerischen und fotografischen Umsetzung 
einer Bildidee, die das richtige Licht, den 
richtigen Standpunkt, die richtige Perspektive 
und den richtigen Bildausschnitt voraussetzt. 
Wer bereit ist für eine andere Sichtweise auf 
das eigene Werk, kann auch einen Architek-
turfotografen beauftragen. Im Idealfall vereint 
er das Know-how eines erfahrenen „Foto-
handwerkers“ mit dem Gespür für Architektur 
und der Kreativität eines „Lichtbildkünstlers“ 
in einer Person. Bei der Beauftragung ist 
jedoch einiges zu beachten. Neben dem 

Leistungsumfang sollten Nutzungsrechte 
eindeutig geklärt werden. Dabei sollte man 
auf ein uneingeschränktes Nutzungsrecht des 
Bildmaterials achten, das eine bürointerne 

Verwertung (Web-Auftritt, Newsletter, Büro-
broschüre etc.) ebenso umfasst wie externe 
Publikationen, beispielsweise in der Regional- 
oder Fachpresse.

http://www.abk.at/kosten
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Luxus(t)räume
Das Gletscherdorf Grindelwald ist für seine 
Lage unter den majestätischen Gipfeln von 
Eiger, Mönch und Jungfrau bekannt. Die Bau-
vorhaben an diesem Ort im Berner Oberland 
sind nicht minder imposant: Wohnsitze 
der Reichen dieser Welt, Hotelanlagen mit 
jeglichem Komfort und Chalets vom Feinsten 
prägen das Bild. 

Das Architektur- und Ingenieurbüro Gri-
waPlan hat hier schon viele Luxusdomizile 
verwirklicht. Soeben entstehen zwei neue, 
großzügige Chalets mit mehreren Wohnungen 
und ein Einfamilienhaus im für die Region 
typischen alpenländischen Stil. Für die Pla-
nung der Luxusobjekte nutzt das Schweizer 
Büro die CAD-Plattform Allplan. Die Software 
ermöglicht die ganzheitliche, bauteilorien-
tierte Projektbearbeitung an einem zentralen 
Gebäudemodell. Im Gebäudemodell werden 
alle projektrelevanten Informationen erfasst 
und man hat sie über die gesamte Planungs- 
und Bauphase hinweg immer im Blick. Durch 
die Möglichkeit, Projektinformationen in einer 
integrierten Umgebung stets auf dem aktu-
ellen Stand zu halten, ist eine transparente 
Übersicht garantiert. 
Mit dieser Software können die Planer aber 

auch gleichzeitig Auftraggeber und Fachpart-
ner einbeziehen. Weil Bauherren in der Regel 
keine 2D-Pläne lesen können, 3D-Ansichten 
oder Visualisierungen aber problemlos be-
trachten und verstehen können, macht das 
bauteilorientierte Arbeiten nicht nur Ein-
druck bei der Akquise, es vereinfacht auch 
viele Entscheidungen. Schon in der ersten 
Entwurfs phase visualisieren die Planer ihre 
Entwürfe zusätzlich mit der Allplan-Lösung 
CINEMA 4D. Dazu importieren sie die Modell-
daten, vergeben Materialien und Texturen, 
und sehr schnell entsteht eine fotorealisti-
sche Darstellung des Gebäudes. 
An 17 Arbeitsplätzen ist das Programm in-
klusive Workgroup Manager bei GriwaPlan 
installiert. Das Team kann so an ein und 
demselben Gebäudemodell arbeiten und die 
einzelnen Planungsschritte exakt aufeinander 
abstimmen. Der Workgroup Manager organi-
siert die CAD- und Layout Arbeitsplätze im lo-
kalen Netzwerk (LAN). Diese zentrale Verwal-
tung der Planungs- und Konstruktionsprojekte 
garantiert, dass von jedem Arbeitsplatz aus 
alle Projekte auf allen Rechnern erreichbar 
sind und direkt bearbeitet werden können. Ein 
Stammteam von sechs Mitarbeitern kümmert 
sich um die Realisierung der Luxuschalets. 

Die Aufgabenpalette reicht von der Grundla-
genübermittlung über die Bauleitung bis hin 
zur Inneneinrichtung. 
Für Ingenieurleistungen und Gebäudetech-
nik arbeitet das Büro mit Planungspartnern 
zusammen. Diese Partner erhalten die expor-
tierten CAD-Daten als 3D-PDF und nehmen 
ihre Änderungen darin vor. Anschließend 
führt man sämtliche Fachdaten aller betei-
ligten Firmen im zentralen Gebäudemodell 
wieder zusammen. Weil sich ein 3D-Modell 
an jedem beliebigen Rechner unabhängig 
von der verwendeten Software betrachten 
lässt, ermöglicht eine solche durch das CAD-
System gestützte Verbindung zu Fachpartnern 
nicht nur einen besonders effizienten Daten-
austausch – ein automatischer Abgleich der 
eigenen Pläne mit den importierten Fachdaten 
vermeidet auch Planungsfehler, redundante 
Daten und nicht zuletzt unnötige Mehrkosten.

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

http://www.nemetschek.at
http://www.nemetschek.at
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Mit Allplan 2012 gestaltet sich Ihre Arbeit künftig 
noch effizienter. Überzeugen Sie sich jetzt und

 testen Sie die Vollversion für 30 Tage kosten frei.
www.allplan.com

Allplan ist eine Marke der Nemetschek Gruppe

     Willkommen 
          in einer Zukunft, 
   in der alles möglich wird.

http://www.allplan.com
http://www.nemetschek.at
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Zentrale Köstendorf 
Wenger Straße 3, 5203 Köstendorf, Tel 06216 20 210
Niederlassung Wien – In der Alten Heumühle
Heumühlgasse 9/69, 1040 Wien, Tel 01 58 51 525–20

www.selmer.at

Mit Möbeln von Selmer folgen Sie keiner Richtung, Sie geben sie vor. 
Denn Selmer bietet Ihnen eine einzigartige Vielfalt an Möbeln für die 
Ausgestaltung Ihrer Räume. Zum Beispiel finasoft, den Stuhl fürs Office. 
Erhältlich als Drehstuhl, Konferenzsessel und Freischwinger. Und sollte 
das nicht reichen, entwerfen wir einfach ein völlig neues Modell, das 
Ihren Vorstellungen entspricht. 

brunner-group.com
Alles sitzt!

http://www.selmer.at
http://www.brunner-group.com
http://www.selmer.at
http://www.selmer.at

