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Wachgeküsst
Text & Bilder: Iris und Michael Podgorschek 
(podpod design)

Wie kann innovative Technik mit den Anfor-
derungen an die Lichttechnik in historischen 
Gebäuden in Einklang gebracht werden? Ein 
bekanntes Palais aus dem 19. Jahrhundert in 
der Wiener Innenstadt sollte (wieder)belebt 
werden. Der Eigentümer erkannte, dass es 
mehr Licht bedarf, um die Attraktivität des 
Palais zu erhöhen und damit die Besucher-
frequenz und die Auslastung zu steigern.

Neues Licht in alten Mauern
2011 wurde die Passage zwischen Freyung 
und Herrengasse und im darauf folgenden 
Jahr die Fassaden des Palais Ferstel neu 
beleuchtet. Die prunkvoll verzierte Passage 
aus dem 19. Jahrhundert war vor Projektbe-
ginn lediglich von beidseitigen historischen 
Wandkandelabern unzureichend beleuchtet, 
sodass die vielfältigen architektonischen 
Details nicht wahrgenommen werden konn-
ten. Mit der neuen Beleuchtung wurde das 
Lichtniveau generell angehoben. Damit wurde 
nicht nur die reichhaltige Dekoration zur Gel-
tung gebracht, sondern auch ein einladender 
Lichtraum geschaffen, der eine wesentlich 
erhöhte Besucherfrequenz zur Folge hat.

Die beiden Eingangsbereiche an der Freyung 
und in der Herrengasse werden mit De-
ckenflutern zur Gewölbeaufhellung und mit 
Strahlern für Direktlicht von den Gesimsen 
aus einladend erhellt. In der Passage wurden 
die historischen Wandappliken mit wahren 
LED-Lichtmaschinen aufgerüstet, sodass 
der Glasschirm erhellt und gleichzeitig 

die Gewölbe beleuchtet werden. Mit der 
warmen Lichtfarbe von 2.700 K ist auch im 
direkten Vergleich kein Unterschied zu den 
alten Glühlampen erkennbar. Zusätzlich sind 
bei den Gewölbebögen warmweiße LED-
Leisten mit asymmetrischer Lichtverteilung 
an den Gesimsvorsprüngen angebracht, um 
die feinen Secco-Malereien zu zeigen. Die 
dunklen Figurinen im Bereich der beiden 
Glas-Oberlichten werden erstmals hervorge-
hoben, indem sie mit zusätzlichen LED-Spots 
akzentuiert werden.

Um das erforderliche Lichtniveau im Gehbe-
reich zu erhalten, wurden modifizierte nach 
unten gerichtete Strahler versteckt am Sims 
hinter den Pfeilern montiert. Die Ausführung 
erfolgte denkmalschutzkonform in einer 
Sonderfarbe und mit externen Vorschaltge-
räten, um die Bauform möglichst kompakt 
und unauffällig zu halten. Lichttechnisch 
kamen Metallhalogenlampen mit Reflektor-
technik und Wabenraster-Entblendung zum 
Einsatz, da dies zum Zeitpunkt der Planung 
hinsichtlich Nachhaltigkeit und Brillianz die 
effizienteste Lösung war. Die schwarzen 
gusseisernen Ziergitter über den Geschäfts-
portalen sind farbig hinterleuchtet. Durch 
die Hinterleuchtung werden die verspielten 
Ornamente im Negativkontrast gezeigt und 
damit erstmals wahrnehmbar. Im Hinblick auf 
die im Palais Ferstel regelmäßig stattfinden-
den Veranstaltungen wurden einige Farben 
vorprogrammiert, die nach Wunsch abgeru-
fen werden können.

Beim Donauweibchen
Besonders stimmungsvoll ist die Beleuch-
tung des Innenhofs mit dem Brunnen und 
der Donauweibchen-Figur realisiert. Mit nur 
sechs Leuchten mit spezieller Optik ist es 
gelungen, die Strukturen der Hoffassade über 
die gesamte Höhe von drei Stockwerken mit 
Licht nachzumodellieren. Der Betrachter kann 
den Blick hinauf zum Nachthimmel über der 
Glasoberlichte richten und wird dabei nicht 
geblendet. Der Brunnen ist mit farbsteuerba-
rem LED-Licht akzentuiert, das bei Veran-
staltungen mit den Gitterhinterleuchtungen 
synchronisiert werden kann. 
Für die zarte gleichmäßige und effiziente 
Beleuchtung der Fassaden wurden kompakte 
Wandaufbauleuchten mit Fresneloptik und 
einer in Abstimmung mit dem Bundesdenk-
malamt an die Sandsteinfarbe angepassten 
Gehäusefarbe eingesetzt. Durch die extrem 
flache Lichtverteilung entlang der Fassade 
werden die Fassadenelemente optimal mit 
Licht nachgezeichnet und gleichzeitig die 
Lichtemission in den Nachthimmel minimiert. 
Besonders gut kommt die Fassade beim Café 
Central an der prominenten Ecke Herrengas-
se/Strauchgasse zur Geltung. Zusätzlich wur-
den die historischen Wandkandelaber seitlich 
der Eingänge auf LED-Technik umgebaut.

In Szene gesetzt
Die verschiedenen Tages- und Jahreszeiten, 
wie auch die Nutzungsszenarien, bedürfen 
verschiedener Lichtstimmungen, die vom 
Betreiber möglichst einfach abgerufen 

Der Blick auf das Cafe Central, Herrengasse/Strauchgasse Fassade Freyung
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werden können. So wurde im Zuge der 
Elektroplanung ein Touch-Tableau in einem 
Schaltschrank untergebracht, von dem aus 
alle vorprogrammierten Szenen abgerufen 
werden können. Es können zum Beispiel Ein-
zelschaltungen der Fassadenbereiche oder 
die Farbsteuerung von acht vorprogrammier-
ten Farben für die Gitterhinterleuchtung und 

die Brunnenbeleuchtung im Passagenbereich 
eingestellt werden. In der Grundeinstellung 
ist ein Wochenprogramm einprogrammiert, 
das automatisch abläuft.
Zur tageslichtabhängigen Helligkeitssteue-
rung wurde im kleinen Lichthof eine Wetter-
station mit einem Sensor installiert. So wird 
die gesamte Fassadenbeleuchtung inklusive 

Innenhof eingeschaltet, wenn die Beleuch-
tungsstärke unter 200 Lux fällt. Die Gewölbe-
beleuchtung der Passage wird zugeschaltet, 
wenn die Helligkeit unter 2.000 Lux sinkt. 
Die verglasten tonnenförmigen Oberlichten 
werden an trüben Winternachmittagen mit 
weißem Licht und in der Nacht mit einem zar-
ten bläulichen Mondlichteffekt hinterleuchtet.

Innenhof in der Ferstelpassage mit Brunnen und Donauweibchen. Einkaufspassage im Palais Ferstel

http://www.siteco.at
http://www.siteco.at
http://www.siteco.at
mailto:info@siteco.at
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Erstmalig bietet nun die Studie „NCX – Per-
formance Index Non-Core“ die Möglichkeit 
an, FM-Organisationen im deutschsprachigen 
Raum umfassend und branchenübergreifend 
zu evaluieren. Nicht die Ausprägung, sondern 
die Wirkung der Maßnahmen wird dabei 
untersucht. Die NCX liefert belastbare Bench-
marks, an denen man sich orientieren kann. 
In einer ersten Phase unterzogen sich 15 
namhafte deutsche Unternehmen zwischen 
400 und 4.000 Mitarbeitern aus unterschiedli-
chen Branchen einer Tiefenanalyse. 
Die Ergebnisse, die auf den Tiefeninterviews 
basieren, zeigen klar, dass die untersuchten 
Organisationen Top-Performer sind. Erkannter 
Handlungsbedarf bei den 15 Unternehmen 
besteht in folgenden Bereichen:

Den größten Bedarf haben die analysierten 
Unternehmen im Bereich des Personals. Es 
bestehen Schwierigkeiten bei der Ausformu-
lierung der genauen Anforderungen für die 
diversen Kompetenzen Management – Ob-
jektmanagement – Dienstleistungssteuerung 
– Ressourcenmanagement – Facility Services 
und bei der Besetzung dieser Bereiche mit 
leistungsfähigem Personal. Auch tut man sich 
schwer, Mitarbeiter vor dem Hintergrund sich 
ändernder Anforderungsprofile adäquat und 
gezielt weiterzubilden und entsprechende 
Handlungskompetenzen auszubauen. 

Optimierungsbedarf besteht auch im Bereich 
der Produkte. Die meisten der befragten Un-
ternehmen stellen dem Kerngeschäft einzelne 
Services und Leistungen zur Verfügung, ohne 
diese jedoch bedarfsgerecht zu bündeln 
und sie als gesamtes Produkt zu verkaufen. 
Darüber hinaus können nur einzelne der 
analysierten Organisationen ihren Beitrag zur 
Wertschöpfung am Kerngeschäft errechnen 
und ausweisen. 

Ebenso fällt auf, dass die untersuchten FM-
Organisationen es kaum schaffen, Anreiz-
strukturen zu bieten, um den Nutzer in seinem 
verantwortungsvollen Umgang mit Flächen, 
Infrastruktur und Services zu motivieren. 

Erhebliches Potenzial besteht schließlich 
beim Thema „Arbeitswelten der Zukunft“. 

Wie reif sind FM-Organisationen?
Zwei Paradigmenwechsel finden momentan in der Branche statt: FM ist nicht bloß Service, son-
dern in erster Linie Management. Darüber hinaus ist FM nicht bloß dazu da, Kosten einzusparen, 
sondern um einen Wertschöpfungsbeitrag am Unternehmenserfolg zu leisten.

Einige der analysierten Organisationen haben 
zwar bestätigt, dass das Thema wichtig sei, 
jedoch gäbe es hier noch keine konkreten 
Erfahrungen. Brauchbare Ansätze existieren 
beispielsweise mit dem Konzept Activity 
Based Working. Nicht mehr die Formel 
„ein Mitarbeiter – ein Schreibtisch – eine 
bestimmte Fläche“ steht hier im Mittelpunkt, 
sondern je nach Unternehmensstrategie und 
ausgeführter Tätigkeit die Gestaltung einer 
individuell richtigen Arbeitsumgebung. 
 

Alle interessierten FM-Organisationen aus 
Österreich, die an dieser Studie teilnehmen 
und von den Ergebnissen profitieren möchten, 
können sich bei Mag. Andreas Leuchtenmüller, 
Geschäftsführer M.O.O.CON, informieren und 
anmelden: a.leuchtenmueller@moo-con.com 

Näheres zur Studie und Methodik finden Sie 
auch bei der Initiative Strategisches Facility 
Management: www.strategisches-fm.com
www.moo-con.com

Fotos: Walter Oberbramberger

Mag. Andreas Leuchtenmülller, 
Gründungsmitglied der Initiative 
Strategisches Facility Manage-
ment, Geschäftsführer M.O.O.CON 
Deutschland GmbH

Wilfried Hauffen, Manager 
Purchasing and Supplier Manage-
ment Germany and EMEA Real Esta-
te Management, Baxter Deutschland 
GmbH (Teilnehmer der Studie)
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Nachhaltigkeit
Gummiwort oder dauerhafte 
zukünftige Entwicklung

fm statement

Der Begriff "Nachhaltigkeit" wird jetzt schon 
in allen Lebensbereichen angewandt und 
mutiert oft zum Unwort (Gummiwort). Die 
Benützung ist daher oft missverständlich. 
Auch bei der Errichtung von Gebäuden, von 
der Architektur über die Bauausführung bis 
hin zum Facility Management (Lebenszyk-
lus) wird Nachhaltigkeit zum Schlagwort. 
Was bedeutet aber Nachhaltigkeit? Da der 
Wortgebrauch „Nachhaltigkeit“ - gerade bei 
Bauprojekten- zwar immer wieder vorkommt, 
aber nie eine klare Definition in diesen Zu-
sammenhang erfolgt, habe ich versucht eine 
Begriffsbestimmung zu finden (Auszug).

Es beschäftigen sich Wissenschaftler/
Fachleute (Fachliteratur), Österreichische 
Politiker: „Die Österreichische Strategie zur 
Nachhaltigen Entwicklung wurde von der 
Bundesregierung im April 2002 beschlossen“, 
Institutionen: Arbeiterkammer Soziale Nach-
haltigkeit. Von der Umweltpolitik zur Nachhal-
tigkeit 2002. Vereinte Nationen: Brundtland 
Bericht I Brundtland Report: Unsere gemein-
same Zukunft, 1987. 
Dass es einer Anpassung auf das jeweilige 
Projekt bedarf, geht schon aus den ange-
führten Papieren hervor. Eine angepasste 
Begriffsbestimmung scheint wegen der 
Vielfalt der Verwendungen nicht auf. Ich kann 
mich mit der allgemeinen Definition aus dem 
Brundtland-Bericht anfreunden:
Brundtland-Bericht „Unsere gemeinsame 
Zukunft, 1987:
„Entwicklung zukunftsfähig zu machen, 
heißt, dass die gegenwärtige Generation ihre 
Bedürfnisse befriedigt, ohne die Fähigkeit der 
zukünftigen Generation zu gefährden, ihre 
eigenen Bedürfnisse befriedigen zu können.»
(Teil I „The Global Challenge“, Kapitel 3 „Sus-
tainable Development“, Artikel 27.)

Es läge an den zuständigen Institutionen 
(Kammern etc.) in ihren Bereichen Klarheit zu 
schaffen.

Nachhaltigkeit bei Bauprojekten
Alle Beteiligten an einem Bauprojekt können 
zur Nachhaltigkeit beitragen:

Investor/Bauherr: 
Eigentümer fokussieren auf Rendite und 
Umsatz. Nachhaltigkeit kann höhere Kosten 
verursachen, Bereitschaft zu höheren Investi-
tionen muss vorhanden sein. 

Architekt: Der Architekt hat die Möglich-
keit bei der Wahl des Standortes (bedingt), 
der Lage des Gebäudes, und der Bau- und 
Ausstattungsprodukte großen Einfluss auf 
Nachhaltigkeit zu nehmen.

Gebäudetechnik: Integrale Planung unter Be-
rücksichtigung erneuerbarer Energien kann 
im hohen Maße zur Nachhaltigkeit beitragen.

Facility Management:
Die Nachhaltigkeit bezieht sich naturgemäß 
auch auf die Wartungs- und Energiekosten 
und die jährliche Wirtschaftlichkeit über 
den Lebenszyklus betrachtet. Ist das Projekt 
nun (nachhaltig) gebaut, setzt das Facility 
Management ein (sollte schon begleitend 
mitwirken).
Für Unternehmen ist die Gebäudeerhal-
tung ein großer Kostenfaktor. Hier ist die 
Zusammenarbeit zwischen strategischem 
Facility Management und operativem Facility 
Management gefragt. Wenn sich die akade-
misch gebildeten FM Manager klar werden, 
dass operatives FM Management mehr als 
„Lüftung putzen“ ist, kann es zu einer erfolg-
versprechenden Zusammenarbeit mit dem 
operativen FM Manager kommen.
In einem Neubau ist eine Vielzahl technischer 
Einrichtungen installiert, deren effizienter 
Betrieb einen hohen Level an technischem 
Verständnis des Zusammenspiels aller Ge-
werke voraussetzt. Nur so kann das Gebäude 
im Sinne der Nutzer und der Eigentümer 
kostengünstig betrieben werden. 
Gerade bei technisch aufwendig ausge-
statteten Projekten wie Universitäten und 
Forschungseinrichtungen mit hunderten 
Labors, Klimakammern, Tierstallungen, usw. 
hat der operative Manager die Aufgabe, ein 
hochqualifiziertes Team an Technikern zu 
führen, das für den exakten technischen Ab-
lauf der vorgegebenen und programmierten 
Forschungseinheiten verantwortlich ist. Aus-
fälle über längere Zeit können die Arbeit von 
Jahren zerstören. Das jeweilige Forscher-
team ist im eigenen Interesse verpflichtet, die 
Ergebnisse täglich zu speichern.
An den wenigen Beispielen sieht man, wie 
wichtig das operative Facility Management, 
neben allen betriebswirtschaftlichen Aspek-
ten ist. Asset Management und Property/Faci-
lity Management müssen als Partner agieren 
und gemeinsam unternehmerisch denken.

Auszug der wichtigsten operativ zu betreuen-
den Gewerke und Einrichtungen.

TGA
Heizung - Lüftung - Klimatisierung 
Sanitär- und Gesundheitstechnik 
Feuerlöschtechnik 
Stark- und Schwachstromanlagen 
Beleuchtung 
Sicherheitstechnik - Zutrittskontrolle 
MSR- und Gebäudeleittechnik 
Fördertechnik
Erneuerbare Energien

Labortechnik
Universaltrockenschränke mit natürlicher 
Umluft 
Heißluftsterilisatoren 
Vakuum-Trockenschränke 
Brutschränke mit natürlicher oder forcierter 
Umluft 
Kühlbrutschränke 
Klimaschränke 
Digestorien

Keine Lösung kann ich bei der kosteninten-
siven Reinigung der Glasfassaden anbieten 
(außer keine Glasfassaden planen und bauen). 
Bei größeren Gebäuden kostet ein Reini-
gungsdurchgang bis zu einer Million Euro. 
Selbst bei einer jährlichen Reinigung sind die 
Fenster dann rasch wieder unrein und trüb. 

Wenn die angeführten Punkte im Immobilien-
bereich nur annähernd eingehalten werden, 
ist Nachhaltigkeit eine dauerhafte zukünftige 
Entwicklung. Das Gummiwort bleibt somit den 
Trittbrettfahrern vorbehalten. 

Karl Jandrasits
www.kwj-gmbh.at
facility@kwj-gmbh.at
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Welchen Einfluss hat der Erstellungsprozess 
von NB für eine bessere Aufstellung eines 
KMUs in der Zukunft?

Ein NB gibt ein umfassendes Bild des Bericht 
erstattenden Unternehmens und dessen 
Engagement für Umwelt und Gesellschaft. 
Der Nutzen für KMU hat zumeist andere 
Ausprägungen als dies bei größeren Unter-
nehmensstrukturen der Fall ist, da für letztere 
ethische Erwägungen, Ruf oder Markenwert 
tendenziell im Vordergrund stehen.
Für KMU liegt der größere Mehrwert meiner 
Einschätzung nach im internen Nutzen. So 
kann das eigene Unternehmen umfassend 
auf den Prüfstand gestellt werden, um Ziele 
und Managementzugänge im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit zu hinterfragen. Entschei-
dungsfindungsprozesse können transpa-
renter und optimierter werden. Im Idealfall 
entstehen sogar Innovationen. Alleine durch 
Diskussionsprozesse quer durch das Unter-
nehmen werden neue Anregungen für die Ar-
beit generell und die Gestaltung betriebsin-
terner Abläufe im Besonderen gewonnen.
MitarbeiterInnen werden über die Unterneh-
mensziele informiert; die unternehmensin-
terne Kommunikation und Koordination wird 
verbessert. Die Rekrutierung neuer Mitarbei-
terInnen könnte durch einen NB unterstützt 
oder in manchen Fällen gar erst ermöglicht 
werden. Wichtige Unternehmensaktivitäten 
werden prägnant dokumentiert. Diese Aspek-
te können ebenfalls eine wichtige Basis für 
die weitere Produktentwicklung darstellen.
Der externe Nutzen für KMU ist stark ab-
hängig vom Inhalt und der Transparenz des 
Berichts und – wie die Praxis zeigt – dem 
Einhalten der 10 Prinzipien der Berichterstat-
tung gemäß GRI (Global Reporting Initiative), 
die auf Inhalt, Qualität und Berichtsgrenzen 
abzielen. Die intensive Auseinandersetzung 
mit ausgewählten Stakeholdern liefert neue 
Erkenntnisse, Interesse wird bei bestimmten 
Investorengruppen geweckt und Produktin-
novationen werden unter Umständen initiiert 
(wie das Slim Building Konzept von Kallco).

Welche Herausforderungen für KMU kristalli-
sieren sich heraus?

Vielfach gibt es erhöhten Diskussionsbedarf 
bei dem Thema der Wesentlichkeit der Inhal-

Keine nachhaltige Entwicklung ohne Transparenz

te. Z. B.: Was ist wesentlich für die Auswir-
kungen des unternehmerischen Handelns? 
Oder: Was hat wesentlichen Einfluss auf die 
Entscheidungen von Stakeholdern? Die im 
Rahmen der Berichterstellung für das betref-
fende Unternehmen und die für die Stakehol-
der relevanten Punkte zu beschreiben, wird 
vielfach als trivial angesehen und folglich 
eine aktive Interaktion unterlassen. Eine Ver-
öffentlichung von Kennzahlen (wie Mitarbei-
terfluktuation) ist nicht immer gewünscht. 
Was den Aufwand für die Datenzusammen-
stellung für NB betrifft, sind die Vorbehalte 
mitunter groß. Ideal ist eine Step by Step 
Vorgehensweise, um das Tagesgeschäft 
nicht zu beeinträchtigen. Ein scharfer Blick 
für Quick-wins zahlt sich aus. Die ehrliche 
Selbstreflexion muss vom Top-Management 
auch ernsthaft gewollt werden. Gewachse-
ne Strukturen prägen KMU sehr stark und 
können zu einer Herausforderung im Rahmen 
des Berichtserstellungsprozesses werden.

Inwieweit können staatliche Institutionen 
die Betriebe hinsichtlich NB Analysen 
unterstützen?

Die Erstellung von NB wird meiner Einschät-
zung nach neben den internen und exter-
nen Motivationsaspekten durch mehrere 
Rahmenpunkte ergänzend unterstützt. Die 
EU hat zum Beispiel eine neue Strategie für 
die soziale Verantwortung von Unternehmen 
herausgegeben. In vielen Branchen – vor 
allem bei großen Unternehmen – ist die 
Offenlegung von CO2-Emissionen bereits 
üblich. Weiters schreitet eine Sensibilisie-
rung für die Vorteile der Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung seitens der öffentlichen Hand 
fort. Öffentliche Ausschreibungen werden 
nachhaltiger formuliert, Nachhaltigkeitsbe-
richte öffentlicher Einrichtungen werden als 
Vorbilder kommuniziert, das Ausloben von 
Auszeichnungen und Preisen für NB durch 
das Lebensministerium oder andere Behör-
den ist ebenfalls motivierend.

Was tut die Global Reporting Initiative (GRI)?

Seitens der GRI wurde ein umfassender 
Rahmen für Nachhaltigkeitsberichterstattung 
- der mittlerweile weltweit Anwendung findet 
und frei verfügbar ist - erarbeitet. Die GRI 

entwickelte Prinzipien und Indikatoren, die 
Organisationen nutzen können, um ihre öko-
nomische, ökologische und soziale Leistung 
zu messen. Die Zielsetzungen der GRI sind 
einerseits die Unterstützung der NB für alle 
Arten von Organisationen – branchenneutral 
& -spezifisch für alle Größenordnungen und 
andererseits eine kontinuierliche Verbesse-
rung bzw. ein zunehmender Gebrauch des 
GRI Leitfadens. 

Motivation zu nachhaltigem Handeln in 
Betrieben – wie geht das?

Grundsätzlich wird durch die Erstellung eines 
NB natürlich auch die Motivation zum nach-
haltigen Handeln gestärkt und die Entwick-
lung über die Zeit transparent dokumentiert.

Gibt es weitere Pläne, neue Trends & Ent-
wicklungen zum Thema?

Die EU CSR Strategie sieht Verpflichtungen 
für die Kommission sowie Anregungen für 
Unternehmen, branchenspezifische CSR-Ver-
pflichtungen (Corporate Social Responsibili-
ty), Auszeichnungen, Regeln zum Schutz von 
irreführendem Marketing (green-washing), 
Verhaltenskodex, Vergaberichtlinien, Orien-
tierungshilfen für KMU etc. vor. Die Koope-
rationspartner und GRI Mitglieder wachsen 
ständig und der GRI Standard veröffentlichter 
Berichte steigt. Der NB findet sich vermehrt 
als integrierte Berichterstattung im Rahmen 
von Jahresberichten.

Dipl.-Ing. Rupert Ledl ist Leiter des Zentrums für Immobilienwirtschaft an der Donau-Univer-
sität Krems und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema „Nachhaltigkeitsberichterstattung 
(NB) für KMU.

Dipl.-Ing. Rupert Ledl
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produktnews
Evolution der Abdeckrahmen
 
Ultraflache Profile, wertvolle Materialien und die 
stilvollen Farbkombinationen der Abdeckrahmen 
verleihen den Schaltern und Tasten der neuen Serie 
Eikon Evo von Vimar einen eleganten Look. Sie sind 
in sieben Stilen, in sieben Edelmaterialien erhältlich: 
eloxiertes Aluminium, veredeltes Aluminium, Stein, 
Massivholz, Kristall, Naturleder und Corian. Die 
Serie verkörpert eine Hommage an die Formschön-
heit, die kostbaren Oberflächen, die technologische 
Intelligenz. Eine neue Definition von Stil und eine 
neue Auffassung von Luxus für eine Elektroanlage 
im Einklang mit dem neuesten Wohndesign. 

Zum Auffallen kreierte Formen, dezent an der Wand 
sichtbar werdende Abmessungen, ultraflache Pro-
file, neuartige Farben und Kombinationen - die neu-
en Abdeckrahmen gewähren in den drei Farbaus-
führungen Grau, Weiß und Next den wertvollen 
Materialien und ihrer Verarbeitung Spielraum. 
Sieben unterschiedliche Materialien, die sieben unterschiedliche 
Stile interpretieren, damit der Kunde frei entscheiden kann, wer er ist 
und wie er erscheinen möchte. Vier Total-Looks aus Aluminium und 
Kristall gewährleisten zudem universale Eleganz und sorgen für eine 
perfekte Balance zwischen der Elektroanlage und ihrer Umgebung.

ELEKTROHAUS
T +43 (0)5 9010-26430
F +43 (0)5 9010-26
office@elektrohaus.at
www.vimar.com

http://www.hsgzander.at
http://www.vimar.com
http://www.vimar.com
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Urlaub in Dalmatien
Wer Urlaub im ehemaligen Jugoslawien ge-
macht hat, wird noch das Bild der typischen 
sozialistischen Plattenbauten, in denen man 
als Tourist untergebracht wurde, vor Augen 
haben. Das heutige „Hotel Radisson Blu“ in 
Split/Kroatien war so ein Architekturrelikt. 

Unter der Leitung des Architekturbüros Gor-
gona Böhm ZT GmbH aus Wien wurde dieser 
Bau bis auf das Skelett entkernt. Dann schuf 
man durch einen Zubau an der Nordseite die 
räumliche Basis für die geforderte Zimmeran-
zahl. Nun beherbergt das Hotel 120 Standard-
Zimmer, 36 Twin-Rooms, 25 Junior Suites und 
zwei Presidential Suites.
Die Aufgabenstellung der Renovierung und 
Neubelebung des Bauwerkes bestand darin, 
eine sowohl moderne Architektur zu schaffen 
als sich auch von den typischen, internationa-
len Hotelketten abzusetzen. Das Hotel sollte 
sich als Business-Hotel für Tagungen eignen 

und zugleich ein attraktives Urlaubsziel sein. 
Um das zu erreichen, realisierten die Archi-
tekten – die auch mit der Innenarchitektur 
betraut waren – eine elegante, intime und 
moderne Atmosphäre im öffentlichen Bereich 
der Lobby, aber auch die Zimmer bieten 
einen persönlichen Touch, der in vergleich-
baren internationalen Hotels nicht üblich ist: 

Großformatige Fotos kroatischer Fotografen 
illustrieren Motive aus der Umgebung, wel-
che dem Gast ohne „aufdringlicher“ Folklore 
zeigen, wo er sich gerade befindet – nämlich 
in Dalmatien. 
Die Verbindung von Architektur und Innenar-
chitektur aus einer Hand ist am Beispiel der 
Deckengestaltung der Hotelhalle zu sehen. 
Die Überschneidung von Kurven und Linien in 
der tragenden Konstruktion setzt sich in Form 
von Licht und Mosaiken durch den ganzen 
Hotelkomplex sowohl im Inneren als auch in 
den Außenbereichen fort. Für den Innen-
bereich wurde mit Unterstützung der Firma 
Schneider Elektric/Merten schon bei der 
Planung ein Musterzimmer eingerichtet. Alle 
Details bis zu den elektrischen Schaltern und 
Anschlüssen wurden überlegt und durchge-
staltet und tragen somit durch ihre Qualität zu 
der wohlgelungenen und designten Atmo-
sphäre des Hotels bei.Merten System M, M-PLAN



77

produktnews



78

produktnews

Komfort und Sparen geht doch!

Wer sich heute ein Eigenheim oder eine Woh-
nung schafft, will auf Komfort nicht verzich-
ten. Fast jeder Smartphone- oder IPhonebe-
sitzer hat auf seinem Gerät bereits Apps, die 
ihm ermöglichen, vom Handy aus sein Domizil 
vor der Ankunft von unterwegs zu beleuch-
ten, vorzuwärmen oder den Sonnenschutz 
zu steuern. Alle diese Annehmlichkeiten 
der modernen Technik bringen aber auch 
die Möglichkeit der Nachhaltigkeit und der 
Ressourcenschonung mit sich. Doch bei all 
dem darf nie vergessen werden, dass es auch 
der Kunst der Professionisten – im konkreten 
Fall der Elektrotechniker – bedarf, um diese 
Geräte sach- und fachgerecht zu installieren 
und in Betrieb zu nehmen.
Als Dirigent eines perfekt aufeinander abge-
stimmten Haustechnik-Orchesters empfiehlt 
sich in den meisten Fällen ein Bussystem, das 
die Einsätze der einzelnen „Mitspieler“ wie 
beispielsweise Beleuchtung, Klimatisierung 
oder Lüftung reguliert und in die gewünsch-
ten Bahnen lenkt.
Möglichkeiten zur Energieersparnis gibt es 
viele. Man muss beispielsweise darauf ach-
ten, dass die Gebäudehülle dicht ist und dass 
nicht beim geschlossenen Fenster hinaus 
geheizt wird. Ebenso kontraproduktiv ist es, 
die Klimaanlage voll aufzudrehen, während 
derselbe Raum durch die Strahlkraft der 
Sonne mangels entsprechender Beschattung 
so richtig schön aufgeheizt wird. Und Lichter, 

die ewig und überall brennen, sind ebenfalls 
nicht das Wahre. Weitaus empfehlenswerter 
ist es, wenn das Licht – im besten Fall eine 
LED – zeit- oder präsenzmeldergesteuert 
an- bzw. ausgeht. Und wenn die Jalousie 
beispielsweise genau weiß, wie sich draußen 
das Wetter verhält – dann kann das sowohl 
Schäden vermeiden wie auch Energie sparen. 
Denn eines ist klar: Nur wenn die einzelnen 
Subsysteme intelligent miteinander verknüpft 
sind, kommt am Ende ein wirklich anspre-
chendes Gesamtwerk heraus. 

Auf der Internetseite www.geht-doch.at 
kann man auf einen Blick erkennen, welche 
Technologien heute möglich sind und wie sie 
sinnvoll vernetzt werden können. Denn „blo-
ße“ Funktionalität ist längst zu wenig. Wer 
im Jahre 2012 und danach als Anbieter re-
üssieren will, muss zwei Aspekte bei seinem 
gesamten Tun im Auge behalten: Energieeffi-
zienz und Nachhaltigkeit. Beides zwingt dazu, 
vermehrt in ganzheitlichen Systemlösungen 
zu denken. Das heißt, dass ein zusammen-
hangloses, punktuelles „Löcher stopfen“ 
nicht gefragt ist. Eine ganzheitliche Planung 
sollte bei jedem neu zu bauenden Architektur-
volumen am Anfang aller Überlegungen bzw. 
im Vordergrund stehen. Für die Umsetzung 
der jeweiligen Wohnträume zeichnet dann 
letztendlich immer auch der Elektrotechniker 
des Vertrauens verantwortlich. Er weiß, wie 

und mit welchen Mitteln alle Wünsche und 
Forderungen nach Komfort, Energieeffizienz, 
Energiesparen, Nachhaltigkeit und Sinnhaf-
tigkeit in Einklang zu bringen sind. 

Näheres im Internet unter: www.geht-doch.at

http://www.geht-doch.at
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Intelligentes Designer-Landhaus

Im Zusammenspiel von Altholz und Naturstein aus den Hohen 
Tauern, von Glas und Schmiedeeisen passt sich das neu gebaute 
Landhaus Grub – entworfen vom Designteam um Franz Obermo-
ser – gelungen in die Umgebung ein. Modernste Entertainment- 
und Haustechnik-Lösungen sorgen für maximalen Komfort und 
Sicherheit. Sämtliche Komponenten wie Heizung, Jalousien, 
Sauna und Licht sind via KNX/EIB-System verbunden.
Auf dem Touchscreen in Glas Umbra lassen sich auch E-Mails, 
Staumeldungen oder selbst verschiedene Webcams auf den Ber-
gen abrufen. Individuell vorprogrammierte Lichtszenen sind hier 
gespeichert und können per Fingerdruck aktiviert werden. 
Perfekten Sound garantiert das Revox-Multiroom-System. Mit 
ihm kann über die Bedieneinheit im Gira-Schalterdesign in allen 
Räumen und vier voneinander unabhängigen Zonen auf zentrale 
Audioquellen zugegriffen werden, u.a. auf einen Audioserver 
und das Internetradio. Für die optimale Klangqualität sind überall 
hochwertige Lautsprecher installiert. 

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

comet - simply flexible. 
LED, HIT, Niedervolt

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

http://www.planlicht.com
http://www.gira.de
http://www.gira.de
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Innovative Badmöbel aus Österreich

In den vergangenen sechs Monaten überzeugte das Tiroler Unterneh-
men CONFORM mit innovativen Produktneuheiten und erfolgreichen 
Auftritten auf den wichtigsten Fachmessen in Mitteleuropa und brach-
te gleichzeitig das mit Abstand größte Innovations- und Investitions-
programm der Firmengeschichte auf den Markt.
Dabei erwies sich die Entscheidung, als erster Badmöbelhersteller der 
Sanitärbranche die neue „Homag-LaserTec“-Laser-Kantenmaschine 
zu installieren, als goldrichtig. Die Ergebnisse des innovativen Ver-
fahrens übertreffen alle Erwartungen. Es werden optisch fugenlose 
Kanten der allerhöchsten Güteklasse produziert. 
Gleichzeitig wurde in den letzten Monaten aufgrund der großen Re-
sonanz auch der Mitarbeiterstand um rund 15 Prozent erhöht. Und um 
weiterhin die flexibelsten und auch kürzesten Lieferzeiten der Branche 
gewährleisten zu können, wird bei der Tiroler Badmöbelmanufak-
tur – wie schon im vergangenen Jahr – auch im Sommer 2012 ohne 
Betriebsurlaub durchgearbeitet.

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

Sparsamer Wasserverbrauch

Die berührungsfreie Urinalbetätigung von TECE 
arbeitet mit einem Infrarot-Sensor. Dieser 
erkennt, wie weit eine Person vom Urinal 
entfernt ist, und spült nur, wenn es wirklich 
benutzt wird – eine Eigenschaft, die in stark 
frequentierten Toilettenanlagen große Mengen 
an Wasser sparen hilft. Die Urinal-Elektronik ist 
zudem mit einer Pausenfunktion ausgestattet, 
die speziell in Schulen für mehr Hygiene sorgt 
und den Wasserverbrauch zusätzlich senkt: 
Wenn mehrere Schüler nacheinander das Uri-
nal benutzen, stellt das System auf Sparspülen 
um. Wird das Urinal eine Dreiviertelstunde lang 
nicht benutzt, spült es automatisch nach. Das 
berührungslose Spülen ist sowohl im Netzbe-
trieb als auch mit Batterie möglich. Das macht 
das System unabhängig von Stromausfällen 
und Netzzugang.
Die Urinalplatte misst nur 100 auf 120 mm 
und ist mit 12 mm extrem flach konstruiert. In 
verchromtem Messing, gebürstetem Edelstahl 
oder weißem Kunststoff passt sie zu jeder 
zeitgemäßen Architektur. 
Die Urinalbetätigung ist ausschließlich mit dem 
Unterputzdruckspüler kombinierbar. Dieser be-
sonders robuste Druckspüler wird hydraulisch 
gesteuert und ist mit modernster Dichttechnik 
ausgestattet. 

TECE Österreich GmbH
T +43 (0)2253 21178
F +43 (0)2253 21178-20
info@tece.at
www.tece.at

Das neue, elegante Conform Badmöbelprogramm „Touch me“ mit LaserTec-Kantenbearbeitung.

http://www.conformbad.at
http://www.conformbad.at
http://www.tece.at
http://www.tece.at
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MASSGESCHNEIDERTE
LÖSUNGEN FÜR
SPEZIELLE BÄDER
Mit flexibel planbaren Breiten und Tiefen,
variantenreichen Aufsatzbecken
und cleveren Waschtisch-Ausführungen.
Made in Austria.

RIVA

CONFORM Badmöbel GmbH
A-6460 Imst, Brennbichl 60
w w w . c o n f o r m b a d . a t

Verkauf über den Sanitärfachhandel

Innovative Funktionalität trifft zeitlose Eleganz 

Das vielfach preisgekrönte Sanitärmodul Monolith hat bereits den 
WC-Bereich revolutioniert. Nun erweitert Geberit, europäischer 
Marktführer in der Sanitärtechnik, seine Angebotspalette um den 
neuen Monolith für den Waschtisch, der ab Juli 2012 erhältlich 
ist. Dieser setzt dank seiner zeitlosen, klaren Formensprache und 
hochwertigen Materialien nicht nur starke optische Akzente, 
sondern bündelt auch sämtliche Funktionen eines Waschtisches 
in einer einzigen formschönen Einheit. Zusätzlich punktet das neue 
Sanitärmodul mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten und 
rascher, kostengünstiger Installation. Als ebenso funktionaler wie 
auch eleganter Blickfang ist es sowohl für den Neubau als auch für 
die Sanierung optimal geeignet. 
Aufgrund der Verwendung hochwertiger, eleganter und pflegeleich-
ter Werkstoffe wie Aluminium und Glas (erhältlich in den Farben 
Schwarz, Weiß und Umbra) sowie der perfekten Verarbeitung fügt 
sich das innovative Sanitärmodul in unterschiedlichste Interieurs 
harmonisch ein. 

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

http://www.geberit.at
http://www.geberit.at
http://www.conformbad.at
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Tradition und Moderne

Beim Neubau des Rathauses der Stadt Medebach im Hochsauerland 
sorgt das bewährte Rollenbandsystem VARIANT VX des Bandspe-
zialisten SIMONSWERK für die einwandfreie und sichere Funktion 
der Außentüren. Aufgrund einer hochwertigen Holz-Aluminium-
Konstruktion bei der Außenfassade wurde auch bei den Fenstern 
und Türen eine dünne eloxierte Aluminiumschale aufgebracht. Auf 
den Innenseiten in den Räumen bleibt der warme Holzton sichtbar. 
Die Türen des Haupteingangs des Rathauses sind durch die hohe 
Besucherfrequenz täglich besonderen Belastungen ausgesetzt. Bei 
den beiden 115 cm breiten Flügeln der ungefälzten Eingangstüren 
(sowie bei allen Außentüren) sorgen die vier stabilen Bänder pro Tür 
für eine dauerhaft sichere Funktion der 228 cm hohen Türen. Sie sind 
bis 100 kg belastbar, wartungsfrei und verfügen über hervorragende 
Laufeigenschaften sowie über die CE-Zertifizierung für den Einsatz bei 
Brand- und Fluchttüren.

SIMONSWERK GmbH
T +49 (0)5242 413-0 
F +49 (0)5242 413-150 
info@simonswerk.de
www.simonswerk.de

Innovative Nischentür

Mit innovativen Qualitätsprodukten und Flexibilität bei Kundenwün-
schen entwickelte sich der Renchener Türenhersteller joro türen 
gmbh – ein Familienbetrieb in zweiter Generation – in den vergange-
nen 50 Jahren von einer Tischlerei zu einem der führenden Spezialtü-
renhersteller auf dem Markt.
Immer neue Anforderungen und Trends lassen jedoch keinen 
Stillstand zu. Das Sortiment wird stets durch innovative Neuentwick-
lungen erweitert. Mit der Nischentür „joro plano“ trifft der Türenher-
steller den Zeitgeist vieler moderner Planer: eine fast nicht „sichtbare 
Tür“. Die gebrauchsmustergeschützte Neuentwicklung kommt mit 
Fugen von maximal 15 mm zur Wand hin aus. Diese Nischentür ist 
1- oder 2-flügelig erhältlich und hat wesentliche Vorteile zu den Türen 
der Mitanbieter: die einfache Montage und ein günstiges Preis-
Leistungs-Verhältnis, ein Bodentürschließer wird nicht benötigt. 
Selbstverständlich ist auch ein entsprechender Einbruchsschutz WK-2 
und WK-3 sowie ein Schallschutz bis RWP = 52 dB gegeben, sowie ein 
Brandschutz von T30/T90.

joro türen gmbh
T +49 (0)7843 9464-0 
F +49 (0)7843 9464-18
info@joro.de
www.joro.de

http://www.simonswerk.de
http://www.simonswerk.de
http://www.joro.de
http://www.joro.de
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Tür- und Fenstertechnik in Fußballstadien

Rechtzeitig zum Anpfiff der 14. Fußball-Europameisterschaft präsen-
tierten sich die acht Spielorte in Polen und der Ukraine mit hochmo-
dernen Stadien. Mit innovativer Tür- und Fenstertechnik leistet GEZE 
einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit und zum Komfort in allen 
polnischen Stadien. 
In den Eingangsbereichen, den Zugängen zu den Zuschauertribünen 
und an den zahlreichen Rauchschutztüren der Stadien werden Be-
gehkomfort und höchste Sicherheit im Gefahrenfall gewährleistet. Die 
EM-Stadien in Posen, Warschau und Danzig bieten mit den automa-
tischen Türsystemen zudem barrierefreien Begehkomfort. Auf diese 
Weise können auch mobil eingeschränkte Menschen, die auf Gehhil-
fen angewiesen sind, oder Rollstuhlfahrer die Spiele „live“ erleben. 
Im Stadion in Breslau wurden an den Eingangs- und Brandschutztüren 
des Stadions eine Vielzahl an funktionalen, technischen und optischen 
Möglichkeiten verwirklicht. Beispielsweise mit dem Obentürschließer 
TS 5000 ISM für zweiflügelige Feuer- und Rauchschutztüren mit integ-
rierter, d.h. nicht sichtbarer, Schließfolgeregelung. Sie sorgt im Brand-
fall für das folgerichtige und absolut dichte Schließen der Türflügel 
und vermeidet Übergriffe auf bereits vorhandene Brandabschnitte.

Im EM-Stadion Wroclaw in Breslau sorgt der GEZE-Türschließer 
TS 5000 ISM dafür, dass Türen immer geschlossen sind. 

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

design point 13
arts & interiors  www.designpoint13.at

design point 13
Hochstr. 13, 2380 Perchtoldsdorf

T & F: +43 (0)1 244 07 76 
M: +43 (0)664 30 32 099

laser@laser-business.at

http://www.geze.at
http://www.geze.at
http://www.designpoint13.at
http://www.designpoint13.at
mailto:laser@laser-business.at
http://www.joro.de
http://www.joro.de
http://www.joro.de
mailto:info@joro.de
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Mit der Investition sparen
 
Aufzüge befördern täglich rund 1,5 Milliarden Personen und sind 
gleichzeitig die sichersten Verkehrsmittel. Die aktuell gesetzlich 
vorgeschriebene „Sicherheitstechnische Nachrüstung“ bestehen-
der Aufzugsanlagen sorgt dafür, dass sich Benutzer auf einheitliche 
Sicherheitsstandards verlassen können – unabhängig davon, wann 
ein Aufzug errichtet wurde. 
Um alle Aufzüge der 27 EU-Mitgliedsstaaten mit 18,3 Terawattstunden 
Strom zu versorgen, wird aber derzeit die Energiemenge von zwei 
Atomkraftwerken benötigt. Dabei verbrauchen Aufzüge nicht nur 
im Fahrbetrieb, sondern auch im Stillstand Strom. Untersuchungen 
haben nun gezeigt, dass die Energiemenge im Stillstand sogar die des 
Fahrstroms übersteigen kann. Diese Erkenntnis wurde von KONE in 
Entwicklungen umgesetzt, die im Resultat zu einem Sparpotenzial von 
geschätzten 63 Prozent führen. So gibt es etwa gegenwärtig speziell 
bei Hochleistungsaufzügen großes Interesse an regenerativen Antrie-
ben. Diese Technologie macht den Aufzugsmotor zum Minikraftwerk, 
wobei Bremsenergie in Strom umgewandelt wird. Dieser Strom steht 
dann im Gebäudenetz zur Verfügung. 
Das Energiesparpotenzial durch neue Technologien bedeutet aber 
nicht bloß, dass man eines der beiden Atomkraftwerke sofort schlie-
ßen könnte. Angesichts der Energiekostenentwicklung ergibt sich 
auch die Chance, die Betriebskosten nachhaltig zu senken – was 
aufgrund der Lebensdauer einer Aufzugsanlage von durchschnittlich 
25 Jahren besondere Beachtung bei Überlegungen und der Kalkulati-
on verdient.
Am überzeugendsten ist immer noch die Sprache des Geldes: Bei 
einer jüngst durchgeführten Aufzugsmodernisierung in der „Shop-
ping City Süd“, Österreichs größtem Shopping-Center, wird über die 
prognostizierte Lebensdauer der Anlage allein durch die Stromerspar-
nis ein Betrag eingespart, der einen eventuellen Nachfolger dieses 
Aufzuges fast zur Gänze finanziert. 

KONE Aktiengesellschaft
T +43 (0)1 86367-0 
F +43 (0)1 86367-221 
office.at@kone.com
www.kone.at

http://www.kone.at
http://www.kone.at
http://www.kone.at


85

produktnews
Lumera Landscape

Mit der Einführung von Lumera erzielte Sattler einen Quanten-
sprung in der Markisenstoffentwicklung: Der Stoff wird mit der 
speziell entwickelten Clean-Brilliant-Acrylic-Faser gewebt – 
daraus entsteht eine extrem dichte, glatte Oberfläche, auf der 
Schmutz kaum haften bleibt und Wasser abperlt. Nun wurde 
Lumera um die beliebte Designlinie Landscape erweitert.
Landscape-Dessins sind von der Natur inspiriert und passen 
sich optimal der Umgebung an. Bisher gab es die Linie in acht 
Farbkreationen, aufgrund der starken Nachfrage wurde die Kol-
lektion um vier Designs erweitert. Sie reichen von zarten Tönen 
bis hin zu knalligen Farben, die an riesige Sandmeere, tiefgrüne 
Wälder, imposante Vulkane oder an sonnige Tage erinnern.
Lumera Landscape ist ein ideales Gestaltungselement für 
moderne als auch ländlich anmutende Gebäude, da sich die 
Dessins perfekt in jede Landschaft einfügen. Die Premium-
Kollektion gibt ein harmonisches Gesamtbild ab, sowohl in 
zeitlosem Design als auch in hervorragender Qualität.

SATTLER AG
T +43 (0)316 4104-0 
F +43 (0)316 4104-351 
mail@sattler-ag.com
www.sattler-ag.com

www.schindler.at

Führend durch Kundenservice
So vielfältig wie die Aufzuganlagen selbst, 
so verschieden sind auch die Anforderun-
gen der Kunden an Schindler. Höchste 
Qualität im Kundendienstbereich zählt zu 
den Unternehmensgrundsätzen des Auf-
zug- und Fahrtreppenherstellers. Verfüg-
barkeit rund um die Uhr und Top-Service 
vor Ort gewährleisten tagtäglich den 
bestmöglichen Dienst am Kunden.

http://www.sattler-ag.com
http://www.sattler-ag.com
http://www.schindler.at
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Sicherheit und Transparenz

Das Eissportzentrum Kagran, Albert-Schultz-Halle (Halle C) im 22. Wiener Be-
zirk, wurde 2010 bis 2011 von den Berger + Parkkinen Architekten entworfen 
und realisiert. Eigentlich ist es eine Erweiterung der veranstaltungstechnisch 
für den Spielbetrieb nicht mehr geeigneten Albert-Schultz-Halle. Neben den 
drei Spielflächen ist nun auch Platz für ingesamt 10.000 Zuschauer. 
Die großen Dachtragwerke überspannen die Hallen mit einer Leichtigkeit und 
geben eine Abfolge von Durchblicken und Einblicken in die drei Eishallen und 
das Geschehen auf den Eispisten frei. Die Behandlung von Themen wie Licht, 
Transparenz und Konstruktion sind für die Architektur maßgeblich. Jede der 
drei Hallen und das Restaurant, der Clubbereich oder der VIP-Bereich erhiel-
ten einen eigenständigen, unverwechselbaren Ausdruck.
Maximale Transparenz und gleichzeitig größtmögliche Sicherheit standen 
bei der Konzeption im Vordergrund. Die Umsetzung erfolgte mit Metallbau-
Systemen aus dem Hause AluKönigStahl. Im Eingangsbereich – der größten 
Anforderungen bei den Veranstaltungen und Spielen ausgesetzt ist – wurden 
die Stahlsysteme Jansen Economy und Janisol, teilweise in Feuerschutzaus-
führung, eingesetzt. Die Fassaden wurden zum Teil mit Schüco-Aluminium-
systemen, zum Teil mit Jansen-Stahlsystemen gelöst. 
Auf der Ebene der Publikumswege wird durch die freie Durchsicht nach au-
ßen eine größtmögliche Durchdringung und Verbindung mit dem Stadtraum 
erzielt. So stellt das EZW mit seiner Offenheit einen dynamischen Faktor im 
städtischen Umfeld dar.

ALUKÖNIGSTAHL GmbH 
T +43 (0)1 98130-0
F +43 (0)1 98130-64 
office@alukoenigstahl.com 
www.alukoenigstahl.com 

http://www.alukoenigstahl.com
http://www.alukoenigstahl.com
http://www.alukoenigstahl.com
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Das Stelzenhaus 

Ein Landschaftsarchitekt, der sich mit dem Gedanken getragen hat, sein bestehendes Wohnhaus zu 
erweitern, setzte einfach den Wohnraum auf Stelzen. Dach und Wand wurden mit farbbeschichtetem 
Aluminium der Marke PREFA verkleidet. Die Scharen des in Stehfalztechnik ausgeführten Metallda-
ches wurden aus Coilmaterial gefertigt und montiert. Das farbbeschichtete, 0,7 mm starke Aluminium 
ist nicht nur witterungsbeständig und sturmsicher, sondern auch unempfindlich gegenüber Moos- 
und Pflanzenbewuchs. Die Aluminiumbedachung ist in der Lage, thermische Längenänderungen 
problemlos aufzunehmen. 
Ebenso sorgen die vertikal montierten Fassaden-Sidings für Sicherheit. Sie geben dem modernen 
Anbau zudem Profil und ihr innovativer Farbton mit der Bezeichnung „P.10 hellgrau“ verleiht dem 
Stelzenhaus zeitlose Eleganz. Eine 40-jährige Herstellergarantie auf Grundmaterial und Farbe unter-
streicht den Nachhaltigkeitsaspekt. Die Befestigung der Aluminiumelemente erfolgte verdeckt mittels 
eines Nut- und Federsystems. 

PREFA Aluminiumprodukte GmbH 
T +43 (0)2762 502-756  
F +43 (0)2762 502-807 
office.at@prefa.com
www.prefa.com
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Image 2011 neu hoch Architektur 2011 rechts 297x51+3mm.indd   216.02.2011   21:58:22

http://www.prefa.com
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http://www.prefa.com
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Die Modulküche

Bisher waren die Küchen von steininger.designers Gesamtkunst-
werke und Unikate aus Beton und Stein. Mit der Modulküche macht 
man nun den nächsten Schritt in Richtung Expansion: Bestehend 
aus vier einzelnen Modulen und in den Materialien Beton, Stein und 
Keramik, geben sie Handelspartnern und Kunden die Möglichkeit, 
sich eine „Steininger-Küche“ selbst zusammenzustellen. Die vier 
Küchenmodule inklusive eines Tischelementes bilden die wichtigsten 
Funktionen im Arbeitsablauf – Aufbewahren, Spülen und Zubereiten, 
Kochen bzw. Essen – ab und sorgen in Kombination für eine vollwertig 
funktionstüchtige Küche. Die drei Materialien bieten dabei mit ihrer 
unterschiedlichen Anmutung persönlichen Spielraum beim „Puzzeln“ 
der persönlichen Küche.
Die neue Modulküche HOG birgt in ihrem Inneren etwas ganz 
Besonderes: Ihre Innenausstattung besteht aus goldfarben eloxier-
tem Aluminium, das die Laden wie einen luxuriösen Schmuckkasten 
auskleidet und vor allem als Gegensatz zu den natürlich-ursprüngli-
chen Materialien der Außenhaut gedacht ist. Die Innenbeleuchtung 
verstärkt diesen Gegensatz bewusst. 

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

Zuverlässigkeit und Kompetenz
Objekteinrichtungen in höchster Qualität produziert, termingerecht 
geliefert und in kürzester Zeit montiert – das sind die Stärken unseres 
Unternehmens.
Streitner als kompetenter Partner von Architekten und Bau  herrn 
beweist in der Umsetzung von Architektur im Innen ausbau seine 
Leistungsfähigkeit als flexibler Partner. Bankeinrichtung und Apothe-
keneinrichtung bis hin zu allen Sonderanfertigungen im Objektinnen-
ausbau sind das Kernthema des Unternehmens. 

++

Darüber hinaus werden mit dem Designmöbelprogramm INDIVIDUUM 
auch Einzelmöbel produziert, welche sowohl im Wohn- als auch im 
Objektbereich eingeplant werden.
Das außergewöhnliche Design dieser Produktlinie bietet unter ande-
rem eine große Auswahl an Farb- und Oberflächenkombinationen.

Ing. A. STREITNER GmbH
Objektinterieur, Ipftal 1, A-4491 Niederneukirchen 
T +43 (0)7224-7385-0, F +43 (0)7224-7404 
office@streitner.at, www.streitner.at, www.individuum.atModell CARD/FIX

Apotheke Mag. Luks / Ybbs

http://www.streitner.at
http://www.streitner.at
http://www.steininger-designers.at
http://www.steininger-designers.at
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Mehr Wohnqualität in Altbauten
 
Zum Jahresende 2011 ist der Startschuss für den Verkauf der 
neuen Isokorb-Produktreihe „R“ gefallen. Der Bauteilespezi-
alist Schöck bietet damit eine neue Produktreihe für die ther-
mische Trennung von auskragenden oder gestützten Balkonen 
an bestehenden Gebäuden an, ganz gleich, ob das Gebäude 
bereits einen Balkon trägt oder ein erstmaliger Balkonan-
schluss realisiert wird. Je nach Tragfähigkeit der vorhandenen 
Decke eignet sich der einbaufertige Bauteil für Balkonkonst-
ruktionen aus Stahl und Stahlbeton. 
An dem gewünschten Platz am Gebäude werden Bohrlöcher 
mit einer Bohrschablone markiert und anschließend die 
Löcher in die Decke gebohrt. Nachdem der Injektionsmörtel 
eingespritzt wurde, kann der Isokorb R nun eingeklebt werden. 
Die tragenden Bewehrungsstäbe werden mithilfe des Injek-
tionsmörtels im Deckenboden verankert. Die Verarbeitung ist 
mit wenig Aufwand möglich. Ein anschließender Betonverguss 
garantiert die kraftschlüssige Druckkrafteinleitung in die Be-
standsdecke. Es treten keine Beschädigungen im Inneren des 
Gebäudes und in den Wohnungen, beispielsweise bei alten 
Parkettböden, auf.

Schöck Bauteile Ges.m.b.H.
T +43 (0)1 7865760
F +43 (0)1 7865760-20
office@schoeck.at
www.schoeck.at

www.lafarge.at

MODERNES WOHNEN UND 
ARBEITEN ERFORDERN KREATIVE 
UND NACHHALTIGE LÖSUNGEN AUS BETON. 
SO WERDEN BAUSTOFFE TEIL UNSERES LEBENS.

Die Intelligenz, 
die in Zement 
steckt, ermöglicht 
innovatives Bauen.

Die Intelligenz, 
die in Zement
steckt, ermöglicht 
innovatives Bauen.

Die Intelligenz, 
die in Zement 
steckt, ermöglicht 
innovatives Bauen.

http://www.schoeck.at
http://www.schoeck.at
http://www.lafarge.at
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Zuverlässige Schalung

Für die fünfstöckige Polizeistation in Mestia in Georgien – entworfen 
vom Berliner Architekten J. Mayer H – lieferte Doka leistungsstarke 
Schalungslösungen und unterstützte den Bauablauf zuverlässig mit 
Dienstleistungen. Als Schalungslösung wurde die Trägerschalung 
Top 50 gewählt. Während ein Team mit dem Einrichten der Schalung 
beschäftigt war, montierte ein zweites Team gemäß den Anweisungen 
des Richtmeisters direkt auf der Baustelle die Trägerschalungsele-
mente für den nächsten Betonierabschnitt vor. 
Um eine perfekte Passform der flammenförmigen Fensterausspa-
rungen zu garantieren und Zeitverlust zu verhindern, fertigte man 
millimetergenau passende Aussparungskästen im Doka-Fertigservice 
Slowenien vor und lieferte diese einsatzfertig und termingerecht auf 
die Baustelle. 
Zur Ableitung der Betonlasten des wellenförmigen Daches benutzte 
man das leistungsstarke Traggerüst Staxo 100. Seine extrem stabilen 
Stahlrahmen in drei unterschiedlichen Höhen lassen sich leicht und 
sicher montieren und gewährleisten durch die integrierte Leiter mit 
rutschhemmenden Sprossen einen sicheren Auf- und Abstieg.

Doka GmbH
T +43 (0)7472 605-0 
F +43 (0)7472 64430
info@doka.com 
www.doka.com 

Polizeistation Mestia, Georgien

Sichtbetonfassade für neues 
Institutsgebäude in Wien

Eine nachhaltige Bauweise war die Grundvoraussetzung für 
den planenden Architekten beim Neubau des neuen Instituts-
gebäudes in der Wiener Währingerstraße. Die Gebäudehülle 
wurde den Anforderungen eines Niedrigenergiehauses folgend 
mit selbsttragenden dreischichtigen Sandwichelementen in 
Betonfertigteilbauweise konzipiert. Kurze Bauzeiten, sowie 
hohe Flexibilität und geringe Wartungs- bzw. Pflegeerfordernis 
der Betonfassade waren somit garantiert.

Sichtbetonfertigteilfassade als besonderes Ausführungsdetail
Aufgrund des innerstädtischen Lückenverbaus und der 
Unterkellerung bis ca. 15 Meter unter Gehsteigniveau stellte 
die Baustellenorganisation und die Abwicklung eine große He-
rausforderung für die bauausführenden Unternehmen dar. Das 
Gebäude besticht durch seine Sichtbetonfertigteilfassade, die 
von der Firma Alfred TREPKA GmbH aus Obergrafendorf ausge-
führt wurde. Insgesamt fertigte TREPKA 876 Sandwichelemente 
in Sichtbetonqualität. Die Oberfläche der außen liegenden 
Vorsatzschale wurde in gewellter Form mittels einer Matrizen-
schalung ausgeführt. Das Besondere an dieser Fassade ist, 
dass sowohl außen als auch innen Sichtbetonqualität gefordert 
war. Dies stellt besondere Anforderungen an die Betonqualität 
sowie an Produktion und Montage der Fassadenelemente. Das 
neue Institutsgebäude zeichnet sich durch ein angenehmes 
Raumklima aus und entspricht höchsten ökologischen und 
ökonomischen Anforderungen.

Alfred Trepka GmbH 
T +43 (0)2747 2250-0 
F +43 (0)2747 2250–11
baumeister@trepka.at 
www.trepka.at
Weitere Informationen auf www.lafarge.at

http://www.trepka.at
http://www.trepka.at
http://www.doka.com
http://www.doka.com
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Hohe Qualitätsstandards und mehr Sicherheit

Die neue VÖB-Richtlinie „Verlegeanleitung für Elementdecken“ 
steht ab sofort kostenlos auf der Webseite www.voeb.com zum 
Download bereit. Sie informiert über alle Aspekte rund um die 
fachmännische Montage von Elementdecken und leistet so 
einen wesentlichen Anteil zum problemlosen Gelingen der Ar-
beiten. Zentrale Inhalte sind die Beschreibung von Verlegung, 
Bewehrung, Transport und Nachbehandlung auf der Baustel-
le, aber auch die Vorbereitungen, beginnend vom richtigen 
Werkzeug, der Lieferung selbst oder andere Vorarbeiten, wie 
richtiges Anhängen der Elemente an den Kränen, das Abladen 
oder die Lagerung sind wichtige Themen. 
Dass die Richtlinie unter Mitwirkung der AUVA entstanden 
ist, macht deutlich, dass die Vermeidung von Unfällen ein 
wichtiges Thema bei der Erarbeitung war. Damit wird nicht nur 
die Qualität der Bauwerke sichergestellt, sondern auch die Si-
cherheit der Mitarbeiter auf der Baustelle. Gerade das Abladen 
und Anhängen der Deckenelemente muss mit größter Umsicht 
vor sich gehen. Die in der Anleitung enthaltene Kontrollliste 
liefert die wesentlichsten Punkte, die noch vor der Lieferung 
berücksichtigt werden müssen. 

VERBAND ÖSTERREICHISCHER BETON- UND 
FERTIGTEILWERKE (VÖB)  
T +43 (0)1 4034800 
F +43 (0)1 4034800-19 
office@voeb.co.at
www.voeb.com

Hält 
gesund
und an 
der Wand.

Während die Welt zum Klima 
tagt, hält MUREXIN seinen 
eigenen Umweltgipfel ab. 
Und das mit Erfolg. 

Denn gleich drei Farben aus der MUREXIN-
Palette haben das Österreichische Umwelt-
zeichen erhalten. Und das ist mehr als ausge-
zeichnet. Als Garant für umweltfreundliche 
Produkte und Dienstleistungen geht dieser 
Auszeichnung eine eingehende Prüfung vor-
aus. Im Bereich der Innenraumfarben sind da-
bei neben minimaler Schadstoffbelastung auch 
Verbrauch, Deckfähigkeit und Abriebverhalten 
wesentliche Kriterien. 

Als „Farbmusterschüler“ trägt die 
Innensilikatfarbe Bioweiß SK 500 zudem 
auch noch das offi zielle ofi -Prüfsiegel 
„Allergie geprüft, Schadstoff geprüft sowie 
physiologisch unbedenklich“, ein weiteres 
Zeichen für vorbildliches Umweltverhalten.
 
MUREXIN. Das hält.

http://www.voeb.com
http://www.murexin.com
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Es ist doch ganz einfach 

Die Dämmung einer Bodenplatte wärmebrückenfrei auszuführen, ist nach 
wie vor mit aufwendigen Schalungsarbeiten verbunden, zeitintensiv, fehler-
anfällig und somit nur wenig wirtschaftlich. Mit JACKODUR Atlas präsen-
tiert der Dämmstoffhersteller JACKON Insulation die Lösung: Sie besteht 
aus einem System von Seiten-, Eck-, Schalungs- und Flächenelementen. 
Durch die eingefrästen Nuten und die Kanten mit Stufenfalzausbildung ist 
die Verlegung genauso einfach wie das Zusammenstecken von Legostei-
nen. Die Schalungselemente werden dabei in die Nuten der Seiten- und 
Eckelemente eingesteckt. Dieses zum Patent angemeldete Stecksystem 
schließt Verlegefehler und damit Wärmebrücken systembedingt aus. 
Außerdem erfolgen Wärmedämmung und Schalung in einem Schritt, ein 
Ausschalen ist nicht mehr notwendig. Das bedeutet eine erhebliche Zeit- 
und Kostenersparnis. 
JACKODUR Atlas wird in Dicken von 100 bis 320 mm gefertigt, sodass sich 
für alle Gebäudetypen eine wärmebrückenfreie Dämmung und Schalung der 
Gründungsplatten mit diesem wirtschaftlichen Stecksystem realisieren lässt.

JACKON Insulation GmbH
T +49 52 04 9955-0
F +49 52 04 9955-400
info@jackodur.com
www.jackon-insulation.com

http://www.jackon-insulation.com
http://www.jackon-insulation.com
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Injektions-System zur Befestigung

Das Injektions-System fischer FIS V eignet sich zur 
spreizdruckfreien Verankerung von Gewindestangen, 
Innengewindehülsen, Betonstahl oder Vierkantrohren 
in nahezu allen Baustoffen. Die Verankerung wird 
durch den Zwei-Komponenten-Hybrid-Mörtel unlösbar 
in den Baustoff eingebunden. Bei Befestigungen 
in Loch- und Kammerstein sorgt eine Hülse für die 
formschlüssige Verbindung zwischen dem Verbund-
mörtel und dem Mauerwerk. Diese Siebhülse zentriert 
zudem die Verankerung und verhindert, dass zu viel 
Verbundmörtel in die Hohlräume fließt. In Beton und 
Vollstein kann das System ohne Siebhülse verarbeitet 
werden; in Porenbeton erzeugt ein spezieller Bohrer 
ein konisches Bohrloch, das mit dem Verbundmörtel 
verfüllt wird.
Die zwei Komponenten des Verbundmörtels werden 
erst im Statikmischer vermengt. Um eine sichere 
und schnelle Verarbeitung des Injektionsmörtels zu 
gewährleisten, hat man eine neue Auspresspistole 
entwickelt: die fischer FIS DMS.
Die Verankerungsmethode weist neben der deutschen 
Zulassung in Voll-, Loch- und Kammerstein auch eine 
europäische Zulassung für ungerissenen Beton sowie 
für Mauerwerk auf. Damit ergibt sich ein zugelassenes 
Injektions-System für fast alle Baustoffe.

Bauen Sie auf Schalungs-Kompetenz

Sichtbeton mit Doka
Einzigartige Bauwerke realisieren

Sichtbetonbauwerke sind moderne, individuelle Gebäude mit freien 
Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich Form und Oberfläche durch

	Gliederung mittels Fugen, Stößen und Ankerraster
 Textur der Betonoberfläche
  Kantenausbildung
  Ankerraster
  Gestaltung der Ankerstellen.

www.doka.com
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Einzigartige Bauwerke realisieren

Sichtbetonbauwerke sind moderne, individuelle Gebäude mit freien 
Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich Form und Oberfläche durch

	Gliederung mittels Fugen, Stößen und Ankerraster
 Textur der Betonoberfläche
 Kantenausbildung
 Ankerraster
 Gestaltung der Ankerstellen.

Fischer Austria Gesellschaft m.b.H.   
T +43 (0)2252 53730-0  
F +43 (0)2252 53730-71  
www.fischer.at  
office@fischer.at

http://www.fischer.at
http://www.fischer.at
http://www.doka.com
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Die Planung, Realisierung, Nutzung und 
Demontage von Gebäuden generiert Kosten, 
Energie- und Materialströme – mit entspre-
chenden Folgen für die Umwelt. Lebenszy-
kluskosten-Planungssoftware ermöglicht 
eine ganzheitliche Bewertung von Entwurfs-
alternativen.

Investitionskosten ragen wie die Spitze 
eines Eisbergs aus dem Wasser. Der größte 
Teil aller für ein Gebäude aufzuwendenden 
Kosten – etwa 85 Prozent – bleibt unsichtbar. 
Das sind die Nutzungskosten. Schon in den 
1960er-Jahren entstand deshalb unter ande-
rem in der Bau- und Immobilienbranche die 
Idee, für große und langfristige Investitionen 
eine am Lebenszyklus orientierte Kostenbe-

rechnung und -bewertung einzuführen. Die 
Kostenmanagement-Methode „Life Cycle 
Costing“ (kurz: LCC) war geboren. Diese 
„Lebenszykluskostenrechnung“ betrachtet 
ein Produkt konsequent unter dem Kostenas-
pekt – von der ersten Idee bis zur Entsor-
gung. Unter den Lebenszykluskosten wird 
die Summe aller Kosten verstanden, die ein 
Gebäude, eine haustechnische Anlage oder 
allgemein ein Produkt über den gesamten 
Existenzzeitraum hinweg verursacht. Dazu 
zählen die Gesamtkosten für Planung, Pro-
duktion oder Errichtung, Nutzungs-, War-
tungs-, Reparatur- oder Sanierungskosten 
sowie Entsorgungs- oder Recyclingkosten. 
Aufgrund der ganzheitlichen Betrachtung von 
Betriebs- und Entsorgungskosten einerseits 

und den Kosten für ökologische Lebenszyk-
lusaufwendungen (Life Cycle Assessment, 
LCA) andererseits, hat das Life Cycle Costing 
Bezüge zur Ökologie und Nachhaltigkeit. 
Dabei werden für alle Phasen des Lebens-
zyklus von Produkten unter anderem eine 
Minimierung des Verbrauchs von Energie und 
Ressourcen sowie eine möglichst geringe 
Belastung des Naturhaushalts angestrebt. 

LCC in der Gebäudeplanung und 
-bewirtschaftung
Lag der Fokus bisheriger Kostenbetrachtun-
gen von Planern nahezu ausschließlich auf 
den Errichtungskosten, treten insbesondere 
bei öffentlichen Gebäuden zunehmend die 
Baunutzungskosten in den Vordergrund. 
Bereits nach wenigen Jahren übersteigen 
sie die Baukosten (siehe Abbildung 2) deut-
lich. Über den gesamten Lebenszyklus eines 
Gebäudes hinweg betrachtet, machen sie 
bis zu 85 Prozent der Gesamtkosten aus. Sie 
sind deshalb maßgeblich für die Wirtschaft-
lichkeit von Bauprojekten verantwortlich und 
lassen sich gerade in früher Entwurfs- und 
Planungsphase entscheidend beeinflussen. 
Bei einer konsequent am Lebenszyklus orien-
tierten Planung von Gebäuden können somit 
Millionenbeträge eingespart werden. Mithilfe 
von LCC-Programmen lassen sich Lebenszy-
kluskosten relativ präzise vorhersagen und 
über Variantenvergleiche optimieren. Die 
Nutzungs- und Lebenszykluskostenplanung 
war zwar schon immer ein Thema für Bau-
ökonomen – mit der Nachhaltigkeitsdebatte 
hat es an Brisanz gewonnen. Auch deshalb, 
weil LCC-Berechnungen zunehmend im 
Rahmen von Wettbewerben und Ausschrei-
bungen gefordert werden. Außerdem sind sie 
Teil von Nachhaltigkeitszertifizierungen, wie 
etwa nach DGNB-, respektive TQB-Standard 
[1]. Im Hinblick auf eine ökonomisch nachhal-
tige Architektur ist die integrale Planung der 
Nutzungs- und Lebenszykluskosten unabding-
bar und erhält in der Bauplanung immer mehr 

Lebenszykluskosten: 
Gebäude ganzheitlich planen 
und bewerten
Text: Marian Behaneck

edv

Investitionskosten sind nur die Spitze des Eisbergs: LCC-Software sorgt für eine am Lebenszyklus orientierte 
Kostentransparenz. (Peter Jurgilewitsch)

Auch bei haustechnischen Geräten und Anlagen ermöglicht Software für die 
Lebenszykluskostenanalyse eine umfassende Produktbewertung. (WILO)

Gerade in früher Entwurfs- und Planungsphase lassen sich Nutzungskosten entschei-
dend beeinflussen. (BMVBS, nach: Jones Lang LaSalle)
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Bedeutung. Sie erhöht zwar den Aufwand 
und damit die Planungskosten, steigert aber 
die Wirtschaftlichkeit. 
Ziel der rechnergestützten Lebenszyklus-
Kostenplanung von Gebäuden ist es, alle 
während der Erstellung, Nutzung und dem 
Abriss anfallenden Ausgaben über den ge-
samten Lebenszyklus hinweg zu optimieren. 
Ergebnis der Analyse ist ein zeitbereinigter, 
auf die Nutz- oder Bruttogrundrissfläche 
umgerechneter und damit vergleichbarer 
Geldbetrag. Dazu werden alle Kosten, in-
klusive Preissteigerungen, kumuliert und 
mithilfe der sogenannten Barwertmethode 
der Gegenwartswert ermittelt. Zu den Le-
benszykluskosten gehören Herstellungs- und 
Abrisskosten nach DIN 276-1 bzw. ÖNORM 
B 1801-1 [2] sowie Baunutzungskosten nach 
DIN 18960 bzw. ÖNORM B 1801-2 [3]. Je nach 
Objekt, Nutzungsart und Berechnungszweck 
kommen bei der lebenszyklusorientierten 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dynamische 
Berechnungsverfahren (Kapitalwertmethode, 
Annuitätsmethode etc.) zum Einsatz, die auch 
Zahlungsströme im Zeitverlauf berücksichti-
gen. Die Grundlage integraler Gebäudepla-
nung bildet ein zentrales, bauteilorientiertes 
Gebäudemodell, das vom Anwender mithilfe 
von Datenbanken sukzessive um Informatio-
nen zum konstruktiven Aufbau, den verwen-
deten Materialien, deren Kosten und bauphy-
sikalischen Eigenschaften, den Hüllflächen, 
der verwendeten Haustechnik etc. erweitert 
werden. Dies ermöglicht sowohl eine exakte 
Ermittlung von Baukosten nach der Element-
methode DIN bzw. ÖNORM als auch des 
Energiebedarfs nach EnEV/DIN V 18599, res-
pektive ÖNORM B 8110-1. Den Lebenszyklus-
Bezug erhalten die Bau- und Anlagenelemen-
te durch eine Verknüpfung mit Informationen 
zu Serviceleistungen für Reinigung, Wartung 
und Instandsetzung in der Nutzungsphase – 
inklusive den jeweiligen Kosten und zeitlichen 
Zyklen – sowie Daten zur Beseitigung oder 
zum Recycling. Die Daten für Reinigungsinter-
valle, Wartungs- und Instandhaltungszyklen 
basieren auf Projektauswertungen, Herstel-
lerempfehlungen, gesetzlichen Vorgaben, 
Normen und Richtlinien. Damit verfügt das 
Gebäudemodell über alle notwendigen 
Informationen zur Ermittlung der Lebenszyk-
luskosten. Über eine grafische Auswertung 
der Folgekosten im zeitlichen Verlauf der 
Bauwerksnutzung lassen sich Kostenverur-
sacher im Projekt identifizieren und dadurch 
Optimierungen vornehmen.

LCC in der Haustechnik
Aufgrund steigender Ansprüche an die Ver- 
und Entsorgung, den Schutz, die Sicherheit, 
den Komfort und die Behaglichkeit nimmt die 

Technisierung von Gebäuden kontinuierlich 
zu. Je nach Gebäudetyp und -nutzung entfal-
len mittlerweile zwischen 20 und 30 Prozent 
der Baukosten auf die Gebäudetechnik. Hinzu 
kommen ein hoher Haustechnik-Anteil an den 
Gebäudenutzungskosten und steigende Ener-
giepreise. Deshalb spielen Betriebskosten 
bei der Beschaffung und Auswahl haustech-
nischer Systeme eine immer größere Rolle. 
Aufgrund besserer Technik (Energierückge-
winnung, lastabhängiger Betrieb etc.) können 
die Lebenszykluskosten beispielsweise von 
raumlufttechnischen Anlagen teilweise um 
die Hälfte differieren, sodass Betreiber, über 
einen längeren Nutzungszeitraum gerechnet, 
schnell mehrere Hunderttausend Euro sparen 
können. Hersteller von Pumpen-, Lüftungs- 
und Klimatechnik, Aufzugs- und anderer 
Haustechnik bieten deshalb schon seit 
geraumer Zeit Berechnungswerkzeuge, mit 
denen man die mittel- und langfristigen Vor-
teile energieeffizienter Geräte und Systeme 

anhand von Lebenszykluskosten-Berechnun-
gen darstellen kann. So gibt es Online- oder 
Offline-Konfiguratoren, mit denen Produkte 
eines Herstellers mit unterschiedlicher Tech-
nik unter dem Betriebskostenaspekt mitein-
ander verglichen werden können. Programme 
zur Berechnung der Lebenszykluskosten von 
RLT-Zentralgeräten dienen der Energiemen-
gen- und dynamischen Kostenberechnung 
gemäß DIN, VDI, respektive ÖNORM. Die 
Software liefert einen energetischen und 
wirtschaftlichen Vergleich unterschiedlicher 
Lüftungs- und Klimakonzepte. Dabei werden 
Investitions- und Folgekosten von mehreren 
Lüftungs- und Klimageräten verglichen. 
Voraussetzung für eine Energiemengenbe-
rechnung sind allgemeine Angaben zum Luft-
volumenstrom, die Leistungsaufnahme des 
Zu- und Abluftventilators, die Grenztempe-
ratur für Heizen und Kühlen, die prozentuale 
Wärme-, Kälte- und Feuchterückgewinnung 
und weitere Parameter. Anschließend werden 

Die Kostenverteilung wird erst anhand von Grafiken anschaulich. (ib-data)

Kumulierende Darstellung der Lebenszykluskosten nach Kostenbereichen und Jahren. (ib-data)
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Programme und Anbieter
Bauplanung / FM: ABK LEKOS (www.abk.at), Envest 2 (www.bre.co.uk), 
GEFMA 220-2 (www.gefma.de), LEGEP (www.legep-software.de)
TGA: CAPS/WebCAPS (www.grundfos.com), Coolcompare (www.cofely.de), 
GEA Lplus (www.gea-airtreatment.com), Lifecycle Cost Evaluation (www.zvei.org/
lebenszykluskosten), RLT-Geräteplaner (www.al-ko.de), Wilo LCC-Check (www.wilo.de)

Weitere Infos
www.baunetzwissen.de         Online-Fachlexikon „Nachhaltig Bauen“
www.dgnb.de Deutsche Ges. für Nachhaltiges Bauen
www.ilmforum.de  Immobilien Lebenszyklus Management 
www.nachhaltigesbauen.de Infoportal Nachhaltiges Bauen
www.oegnb.net Österreichische Ges. für nachhaltiges Bauen

Auswahl, ohne Anspruch auf Vollständigkeit

Quellen und Literaturhinweise
[1] Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen (DGNB, www.dgnb.de) und TQB der 
Österreichischen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (ÖGNB, www.oegnb.net)
[2] DIN 276-1 Kosten im Bauwesen, Teil 1: Kosten im Hochbau bzw. ÖNORM B 1801-1 
Kosten im Hoch- und Tiefbau – Kostengliederung
[3] DIN 18960 Nutzungskosten im Bauwesen bzw. ÖNORM B 1801-2 Bauprojekt- und 
Objektmanagement, Teil 2: Objekt-Folgekosten
[4] Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung (BMVBS): Leitfaden 
Nachhaltiges Bauen, Eigenverlag 2011
[5] Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.): Studie zur Nachhaltigkeitszerti-
fizierung von Gebäuden, Eigenverlag, Bonn 2007
[6] König, H./Kohler, N./Kreißig, J./Lützkendorf, Th.: Lebenszyklusanalyse in der Gebäud-
eplanung. Institut für internationale Architektur-Dokumentation, München 2009
[7] König, H./Mandl, W.: Software für eine integrale Gebäudeplanung, aus Mikado Plus 
12/2010, Weka Media, Kissing
[8] Floegl, H.: Haustechnik und Folgekosten, Donau-Universität Krems, Eigenverlag 2007

für eine bestimmte Jahresbetriebszeit und 
Gesamtbetriebsdauer die Energiemengen be-
rechnet und eine Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung durchgeführt. Zu den dafür notwendigen 
Eckdaten gehören die Investitionskosten, 
Anlagenbetriebszeiten, Energiekosten, der Be-
trachtungszeitraum sowie Preissteigerungen. 
Die Ergebnisse werden auch grafisch darge-
stellt, sodass Planer ein individuelles Konzept 
entwickeln und gegenüber dem Bauherrn die 
wirtschaftlichste Lösung anschaulich argu-
mentieren können. 

Alles ist relativ …
Auf dynamischen Kostenberechnungsme-
thoden basierende Lebenszykluskostenbe-
rechnungen sind ein unverzichtbarer Teil 
auf Nachhaltigkeit abzielender Beschaf-
fungsprozesse für alle Güter und Objekte, 
die einer längeren Nutzungsdauer unter-
liegen. Die individuelle Nutzung, regionale 
Klima- und Wetterdaten sowie funktionale 
und technische Eigenschaften machen die 
Nutzungskosten-Abschätzung von Gebäuden 
und haustechnischen Anlagen allerdings zur 
Herausforderung. Den Berechnungsmodellen 
liegen in der Regel keine dynamischen Be-
rechnungen technischer Parameter mit hoher 
zeitlicher Auflösung (Stundenwerte) zugrunde, 
wie sie etwa bei thermischen Gebäudesi-
mulationsprogrammen Usus sind. Nur sie 
können den zeitlichen Ablauf der individuellen 

Nutzung, den klimatischen Standortdaten etc. 
realitätsnah widerspiegeln. Die „dynamische 
Simulation“ beschränkt sich lediglich auf 
die Investitionsrechnung. Das sollte man im 
Hinblick auf die Bewertung der Vorhersagen 
absoluter Lebenszykluskostenwerte berück-
sichtigen. Für Vergleichsbetrachtungen von 
Produkt-, Anlagen- oder Gebäudevarianten 
leisten LCC-Berechnungsprogramme jedoch 
gute Dienste – wobei man den Eingabeauf-

wand, insbesondere bei der Vergleichsbe-
trachtung von Gebäuden, nicht unterschätzen 
sollte. Bedenken sollte man auch, dass bei der 
Produktauswahl neben den „harten“ Kosten-
daten auch „weiche“ Bewertungsfaktoren 
einfließen sollten, wie etwa der Komfort und 
die Behaglichkeit der Bewohner. Auch im 
Hinblick auf diese „weichen“ Bewertungskri-
terien stoßen LCC-Programme bislang an ihre 
Grenzen. 

Monatsbilanzen liefern relativ präzise Werte zum Wärmebedarf, den Energiegewinnen und –verlusten. 
(LEGEP Software)

Auch Umweltfaktoren werden bei der lebenszyklusorientierten Betrach-
tung von Gebäuden und den verwendeten Materialien berücksichtigt. 
(LEGEP Software)

Vor der Berechnung steht die Projektbeschreibung, die vom Anwender 
sukzessive erweitert wird. (LEGEP Software)
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www.abk.at/kosten>>

Baumanagementsoftware Kostenmanagement|AVA|Kostensteuerung
 

PROJEKTKOSTENMANAGEMENT - AVA
NEU: Lebenszykluskosten

Gebäudelebenszykluskosten in der Praxis 

In einer Forschungs- und Entwicklungskooperation der Donau-Uni-
versität Krems und dem Softwarehaus ABK ib-data entstand als gelun-
gene Symbiose das praxistaugliche Lebenszykluskostenprogramm 
ABK LEKOS.
Die Software basiert auf einem Ursachen- Wirkungsmodell zwischen 
Gebäudeeigenschaften und -ausstattung, Investitions- und den zu 
erwartenden Betriebskosten sowie deren Verwendung zur Berech-
nung von Lebenszykluskosten (LZK) von Gebäuden. Dieser Ansatz ist 
besonders vorteilhaft, da die Errichtungskosten bereits sehr genau 
prognostiziert werden können und darauf aufbauend die Instandset-
zungs- und Wartungskosten ermittelt werden. Mit Hilfe dieses Modells 
können Varianten in der Gestaltung der Baukörper, der Außenhülle 
und der Gebäudetechnik berechnet und damit die Lebenszykluskosten 
eines Gebäudes bei gegebener Nutzung optimiert werden. 
Die Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt lieferten auch die entschei-
dende Basis für die komplett neue Folgekostenstruktur der ÖNORM 
B1801-2 „Bauprojekt- und Objektmanagement, Objekt-Folgekosten“.

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

ArCon Eleco +2012 Professional

Von der Konstruktion komplexer Entwürfe über beeindruckende 
Visualisierungen bis zur Massen- und Kostenermittlung begleitet 
ArCon Architekten und Planer bei ihrer täglichen Arbeit. ArCon ist die 
moderne Planungssoftware, mit der kreative Ideen zu Entwurf und 
Ausführung schnell und einfach realisierbar und zeitgleich fotorealis-
tisch darstellbar sind.
Mit ArCon Eleco +2012 Professional können Architekten und Planer ihre 
Bauvorhaben gelassen angehen: Innerhalb kürzester Zeit gelangen sie 
von der Ideenskizze zum Entwurf und zur animierten 3D-Präsentation. 
Neu in der soeben erschienenen Version ArCon Eleco +2012 Professio-
nal sind z. B. das erweiterte Treppenmodul, die neue Kostenermittlung 
sowie ca. 45.000 neue Badobjekte namhafter Hersteller.

DI KRAUS & CO GesmbH
T +43 (0)2622 89497-15
F +43 (0)2622 89496
wagenhofer@dikraus.at
www.dikraus.at

http://www.abk.at
http://www.abk.at/kosten
http://www.dikraus.at
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Das slowenische Architekturbüro Arhiveda 
hat sich mit anderen Fachplanern zum Netz-
werk „Waaaow“ zusammengeschlossen. Mit 
der Nemetschek Lösung Allplan realisieren 
sie eine Projektbearbeitung nach dem BIM-
Prinzip – eine Methode, deren Effektivität die 
Planer kürzlich bei der Modernisierung und 
Erweiterung des Thermalbads in Rimske Top-
lice unter Beweis stellen konnten. 

„Dank Building Information Modeling können 
wir arbeiten, als seien wir ein einziges Unter-
nehmen“, erklärt der slowenische Architekt 
Rafko Napast. Zusammen mit seiner Frau 
unterhält er das Architekturbüro Arhiveda 
und ist der Initiator des Planungsnetzwerks 
„Waaaow“, dem Ingenieure unterschied-
lichster Fachdisziplinen angehören. 

Das Netzwerk bietet sämtliche Phasen und 
Bereiche der Projektbearbeitung aus einer 
Hand an: Vom Entwurf, über Werkplanung, 
Tragwerksplanung, TGA bis hin zu Land-
schaftsgestaltung und Inneneinrichtung – für 
jeden Bereich gibt es einen Experten. Das 
Spektrum der bearbeiteten Projekte reicht 

Perfektion im Verbund
von Ein- und Mehrfamilienhäusern, über 
Industriekomplexe und öffentliche Bauten bis 
hin zu Hotels und ganzen Wellness-Anlagen. 

Eines dieser Spa-Resorts ist das Thermal-
bad Rimske Terme im slowenischen Kurort 
Rimske Toplice. Gestaltet haben Rafko Napast 
und seine Frau einen Neubau, der sich dank 
seiner geschwungenen Form und der vor-
gehängten Fassade aus Metallstäben und 
Plättchen in verschiedenen Grüntönen ganz 
natürlich zwischen die beiden existierenden 
Bauten einfügt.  
Auf einer Nutzfläche von insgesamt 30.000 
Quadratmetern musste ein umfangreiches 
Raumprogramm untergebracht werden: 
Mehrere Restaurants, eine Saunalandschaft, 
Konferenzräume sowie 250 Gästezimmer. Er-
schwert wurde die Planung zusätzlich durch 
die besonderen konstruktiven Maßnahmen, 
die zur Abdichtung der unter der Erde liegen-
den Gebäudeteile notwendig waren. 

Als durchgängig konzipierte Plattform er-
möglicht es die Software dem Anwender 
außerdem, getreu dem BIM-Ansatz sämtliche 

Projektphasen innerhalb ein und desselben 
Systems zu bearbeiten. An insgesamt acht 
Arbeitsplätzen ist sie mit sämtlichen verfüg-
baren Modulen bei „Waaaow“ im Einsatz. 
Darüber hinaus arbeiten die Planer mit dem 
Workgroup Manager, der Visualisierungslö-
sung CINEMA 4D und dem Ausschreibungs-
tool Allright. 
Besonders angetan ist Rafko Napast von den 
neuen SmartParts, mit denen sich beliebige 
Freiformen auf einfache Weise erstellen 
lassen. Dieses 3D-Tool hat der Architekt 
beim Thermalbad in Rimske Toplice genutzt, 
um auch dem Interieur den letzten Schliff zu 
verleihen. Seinem Anspruch an Perfektion 
konnte er somit nicht nur in punkto Projekt-
bearbeitung, sondern auch in gestalterischer 
Hinsicht gerecht werden.

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

http://www.nemetschek-allplan.at
http://www.nemetschek-allplan.at
http://www.nemetschek-allplan.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 kostenfrei.
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


Für alle, 
die neue Wege 
auch mal im 
Sitzen gehen 
Wollen.
Mit unseren Möbeln folgen Sie keiner Richtung, Sie geben 
sie vor. Denn wir bieten Ihnen eine einzigartige Vielfalt an 
Möbeln für die Ausgestaltung Ihrer Räume. Zum Beispiel hoc, 
gefertigt aus drei gleichen Formholzteilen und bis aufs  
Äußerste reduziert. Erhältlich in Eiche hell oder deckend lackiert. 
Und sollte das nicht reichen, entwerfen wir einfach ein 
völlig neues Modell, das Ihren Vorstellungen entspricht. 
Mehr zur Vielfalt auf: www.brunner-group.com
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Zentrale Köstendorf, Wenger Straße 3, 
5203 Köstendorf, Tel 06216 20 210
Niederlassung Wien, Heumühlgasse 9/69, 
1040 Wien, Tel 01 58 51 525-20, 
www.selmer.at

Brunner Exklusiv-Importeur in Österreich 

http://www.selmer.at

