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Nachhaltig bauen mit Beton

Durch Betonzusatzmittel diverser Herstel-
ler lassen sich nun bis zu 50 Prozent des 
Zementklinkers durch andere Stoffe ersetzen. 
Solche Stoffe sind beispielsweise Flugasche, 
ein Rückstand aus Kohlekraftwerken oder 
Hochofenschlacke, die bei der Stahlprodukti-
on anfällt und dann für diese Zwecke recycelt 
wird. Mit Zusatzmitteln lassen sich so bis 
zu 60 Prozent CO2 bei der Betonproduktion 
einsparen. Außerdem sparen diese Zusatz-
mittel Energie, wertvolle Rohstoffe sowie 
Deponieraum, der sonst für die Flugasche und 
Hochofenschlacke benötigt würde.

Bereits die alten Römer vermischten ihre 
Kalkmörtel mit puzzolanischen Gesteinsmeh-
len vulkanischen Ursprungs und erhielten 
dadurch besonders widerstandsfähige Bau-
stoffe. Heutzutage verwendet man in der Be-
tonindustrie fast ausschließlich Puzzolane(1), 
die als Nebenprodukte industrieller Prozesse 
anfallen, z. B. Steinkohlenflugasche. 
Auch das Puzzolan Mikrosilica (bzw. Sili-
castaub) ist ein Nebenprodukt. Es handelt 

sich hierbei um nahezu reines SiO2 - Pulver, 
das als Filterstaub bei der Schmelze von 
Ferrosiliciummetall anfällt. Das Material ist 
etwa 100-fach feiner als Zement und besitzt 
eine glasige (amorphe) Struktur. Es führt in 
zementgebundenen Baustoffen zu einzigarti-
gen Eigenschaften, die ganz neue Hochleis-
tungsbaustoffe ermöglichen.  
Seit mittlerweile mehr als 30 Jahren ist Mikro-
silica in der Betonindustrie im Einsatz. Neben 
Steinkohlenflugasche besitzt es das breiteste 
Anwendungsspektrum aller Betonzusatzstoffe 
und hat sich als sehr wirkungsvoll erwiesen. 
Aufgrund der mittleren Teilchengröße von 
etwa 0,003 mm übertrifft Silicastaub in seiner 
Feinheit selbst hochaufgemahlene Feinst-
zemente um den Faktor 5 bis 10. Solch ein 
Material kann praktisch in jeden Hohlraum 
oder Zwickel des Betongefüges eindringen. 
Dort reagiert es mit dem Calciumhydroxid, 
welches bei der Zementhydratation entsteht, 
zu neuen Calciumsilicathydratphasen (CSH). 
Das besondere an diesen neuen CSH-Phasen 
ist, dass sie auch an Stellen des Betongefüges 

entstehen, die für Zement und andere Beton-
zusätze üblicherweise unerreichbar sind. Die 
Folgen sind sowohl die Steigerung der Festig-
keit als auch der Dichtigkeit des Betons. 

Innovationen in der Technologie ermöglichen 
ständig neue Konstruktionen und haben auch 
eine neue Generation von Wolkenkratzern 
geschaffen: Einen Steinwurf von der altehr-
würdigen London Bridge entfernt, auf der 
anderen Seite der Themse, wurde soeben ein 
derartiger, gigantischer, futuristischer Wol-
kenkratzer eingeweiht. Er heißt „The Shard“ 
(siehe Seite 68), von Renzo Piano entworfen, 
ist komplett verglast und mit seiner Form ei-
ner steilen Pyramide stellt er die Tate Modern 
und die St. Paul’s Cathedral in den Schatten. 
Bei seinem Bau kamen speziell abgestimmte 
Betonzusatzmittel zum Einsatz. Sie sorgten 
zum Beispiel beim Gießen des Fundaments 
dafür, dass die fast unvorstellbare Menge von 
5.500 Kubikmeter Beton in einem ununter-
brochenen Guss verarbeitet werden konnte. 
Denn um den ohnehin ständig staugefähr-

Beton ist eines der in der Bauindustrie am meisten verwendeten Materialien. Seine enorme 
Vielseitigkeit beinhaltet aber auch ökologische Nachteile: Bei seiner Herstellung verursacht 
er eine erhebliche Menge des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2): Der im Beton verwen-
dete Zement enthält sogenannten Zementklinker, ein Material, das bei fast 1.500 Grad Celsius 
gebrannt wird und dessen Produktion enorm viel Energie benötigt. Dieser Zementklinker ist 
für etwa sechs bis sieben Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich.

Fotos: BASF, Wopfinger
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deten Verkehr in der Londoner City nicht 
zusätzlich zu belasten, wurde das komplette 
Fundament an einem einzigen Wochenende 
gegossen. Um in dieser kurzen Zeit die dichte 
Stahlarmierung des Fundaments perfekt 
zu umhüllen, musste der Beton besonders 
fließfähig sein. 

Wenn so immense Mengen an Beton 
verarbeitet werden, ergibt sich ein weite-
res Problem: Beton wird beim Abbinden 
warm - viel Beton bedeutet also viel Wärme. 
Diese Erwärmung führt zu einer schnelleren 
Aushärtung. Das wiederum kann dazu führen, 
dass früh gegossene Schichten zu schnell 
aushärten und sich mit den nachfolgenden 
nicht richtig verbinden. Dadurch wird die 
Homogenität und Stabilität des Werkstoffes 
gemindert. Bei „The Shard“ wurde durch 
ein Zusatzmittel ein zu frühes Aushärten 
des Betons verhindert und damit eine hohe, 
homogene Betonqualität gesichert.
Zur hohen Betonqualität gehört auch, dass das 
Baumaterial den gewaltigen Druck verkraftet, 
den die enorme Höhe der Türme erzeugt. So 
hält der Beton mittlerweile einem Druck stand, 
der dem Gewicht eines Kleinwagens auf der 
Fläche eines großen Zehs entspricht. 

Ein weiterer Vorteil der Zusatzmittel: Beton 
lässt sich damit problemlos in große Höhen 
pumpen. Beim Burj Khalifa, einem bautechni-
schen Meisterwerk, konnte der Beton ohne 

Unterbrechung auf eine Höhe von bis zu 
600 Metern gepumpt werden. Zusatzmittel 
verhinderten, dass sich die unterschiedlichen 
Bestandteile des Betons durch den hohen 
Druck beim Pumpen voneinander trennten. 
Mit jedem neuen Stockwerk hatte das Gebäu-
de durch das schnelle Aushärten des Betons 
schon früh eine so hohe Stabilität erreicht, so 
dass die Bauarbeiten schnell voranschreiten 
konnten. Pro Woche wurden hier nicht, wie 
in Dubai üblich ein Stockwerk, sondern zwei 
Stockwerke fertig gestellt.

Ökobeton
In Europa dürfen Zementersatzstoffe über die 
normativen Grenzen hinaus nur mit Eignungs-
nachweis verwendet werden – anders als 
in den USA. Dort hat BASF das Konzept des 
„Green Sense Concrete“ entwickelt, auf 
Deutsch könnte man es mit „Grüner Beton“ 
übersetzen. Wie eine Ökoeffizienz-Analyse 
gezeigt hat, benötigt Green Sense Concre-
te bei der Herstellung 30 Prozent weniger 
Energie, verursacht 37 Prozent weniger 
klimaschädliches Kohlendioxid und ver-
braucht 35 Prozent weniger Rohstoffe. Auch 
der Wasserverbrauch ist deutlich geringer: 
Fünf Prozent weniger Wasser benötigt der 
neuartige Baustoff – das entspricht einer 
Einsparung von 417 Liter Wasser pro Einfami-
lienhaus, also etwa drei Badewannenfüllun-
gen. Außerdem kann Green Sense Concrete 
kostengünstig hergestellt werden. Damit wird 
ein wichtiger Beitrag zu einer nachhaltigen 
Bauwirtschaft geleistet.

In Österreich wird dieser Aspekt der Nachhal-
tigkeit durch die Slagstar-Produktion gewahrt. 

Dieser ökologische Spezialzement wird aller-
dings nur in Niederösterreich von Wopfinger 
hergestellt. Geliefert wird er aber überall 
dorthin, wo Ökobeton verwendet werden soll. 
Da für Slagstar als hydraulische Grundkom-
ponente Hüttensand eingesetzt wird, benötigt 
man nur eine entsprechende Zementmahlan-
lage. Diese verwandelt die bis zu 5 mm großen 
Granulatkörner in das ökologische Bindemittel 
für den Ökobeton. Im Herstellungsprozess 
werden so – im Vergleich zu den übrigen 
Portlandzementen – bis zu 90 Prozent CO2-
Emissionen eingespart. Das ist fast dreimal 
soviel wie der amerikanische Green Sense 
Concrete mit seinen 37 Prozent einspart. Slag-
star besteht aus Hüttensand, Sulfatträgern 
und Spezialzusätzen und wird komplett ohne 
Brennprozess produziert. Das Bindemittel, 
welches nach den strengen Kriterien des ös-
terreichischen Instituts für Baubiologie (IBO) 
allen ökologischen Anforderungen entspricht, 
hat daher das IBO-Gütezeichen erhalten.
In der Qualität und Festigkeit steht dieser 
‚Ökobeton’ dem normalen Beton um nichts 
nach. Lediglich seine Farbgebung kann von 
bräunlich bis weißlich – je nach Beschaf-
fenheit der Hochofenschlacke – variieren. 
Seine Hydration verläuft im Gegensatz zu 
Portlandzementen etwas langsamer, was 
aber bei großen Fundamentmengen durchaus 
ein Vorteil sein kann. Es lassen sich dadurch 
Spanungen und Risse vermeiden.

(1) Puzzolane sind künstliche oder natürliche 
Gesteine aus Siliciumdioxid, Tonerde, Kalkstein, Ei-
senoxyd und alkalischen Stoffen, die zumeist unter 
Hitzeeinwirkung entstanden sind. In Verbindung mit 
Calciumhydroxid und Wasser sind sie bindefähig.
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Für seine Untergeschosse mussten insge-
samt über 60.000 m³ Erdreich ausgehoben 
werden. Das extreme Verhältnis der Höhe 
zur Grundfläche des Turms sowie die lokalen 
Bedingungen für das Setzungsverhalten 
erforderten eine Spezialtiefgründung mit 
Schlitzwänden von bis zu 35 m Höhe. Das 
aufgehende Tragwerk besteht aus dem Kern, 
den Stahlbeton- bzw. Verbundstützen und 
den Stahlbetondecken. 
Für das äußerst schlanke, zukünftige Wahr-
zeichen der Stadt Wien, das nach einem Ent-
wurf von Dominique Perrault errichtet wurde, 
hatte PERI in enger Zusammenarbeit mit 
dem Bauunternehmen Bögl eine umfassende 
Schalungs- und Gerüstlösung erarbeitet. 
Mit einer Kombination der bewährten ACS 
Selbstklettertechnik und der TRIO-Rahmen-
schalung, kletterte das Bauwerk schnell 
von Geschoss zu Geschoss. Nach kurzer 
Einarbeitungszeit erreichte das Baustellen-
team einen 4-Tages-Takt pro 3,50 m Betonier-
abschnitt, sodass innerhalb von 2 Wochen 
jeweils drei Geschosse entstanden.
Die Gebäudestützen weisen unterschied-
lichste Abmessungen auf. Die Schalungen 
für die Herstellung der Säulen mit Quer-
schnitten von 0,60 m x 0,60 m bis 1,20 m x 

Hoch, schlank, 
markant – und 
sicher!
Derzeit ist in Wien an der Donau der DC 
Tower 1 knapp vor seiner Fertigstellung. 
Zwar nicht ganz so hoch wie ‚The Shard’ in 
London, aber mit seinen 220 m wird er das 
höchste Gebäude Österreichs.

PERI Ges. mbH Schalung Gerüst Engineering 
T +43 (0)2783 4119-0  
F +43 (0)2783 4119-20 
office@peri.at  
www.peri.at



beton
1,20 m und Höhen von 3,25 m bis 6,50 m ba-
sierten auf mietbaren Schalungselementen 
der Systeme MAXIMO, TRIO sowie RAPID. 
Um den Arbeitsaufwand auf der Baustelle zu 
minimieren, wurden die Stützenschalungen 
vormontiert auf die Baustelle geliefert. 
Die 25 cm starken Decken der Regelge-
schosse wurden mit der SKYDECK Alu-
Paneel-Deckenschalung in Form gebracht. 
Das Fallkopfsystem erlaubte kurzfristiges 
Frühausschalen und reduzierte so die Vorhal-
temenge auf der Baustelle. 
Für das Umsetzen der Deckenschalung 
wurden RCS Materiallifter in Sonderausfüh-
rung geplant und geliefert. Diese sind in den 
Installationsschächten an den Stirnseiten 
des Gebäudes integriert und dienten dem 
kranunabhängigen Umsetzen der Decken-
schalung über bis zu vier Etagen.
Windkanaluntersuchungen bildeten bei die-
sem Projekt nicht nur die Basis für die Trag-
werksbemessung, sondern waren auch die 
Grundlage für die Planung der Kletterschutz-
wände. Die temporäre Einhausung auf Basis 
des RCS Schienenklettersystems sicherte 
jeweils 3,5 Geschosse und hielt während des 
Bauprozesses Windgeschwindigkeiten von 
160 km/h stand. 

20 Jahre
PERI in Österreich
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Schalung 
Gerüst 
Engineering

www.peri.at
myPERI Ihr Online Portal
Projektdaten und Arbeitshilfen rund um die Uhr | www.myPERI.at

PERI MAXIMO 
Rahmenschalung

■	Schneller schalen
 mit der innovativen MX Ankertechnik  

ohne Hüllrohr und Konen 

■	Kosten sparen
 beim Schalen am Baugrubenrand,  

insbesondere bei Lücken bebauungen

■	Besseres Betonbild
 durch geordnetes Fugen- und Anker-

raster und in Elementmitte angeord-
nete Ankerstellen

http://www.peri.at
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Die stillste Zeit des Jahres ist wieder da! 
Schon im September (!) waren die ersten 
Tannenzweige in den Schaufenstern zu 
sehen und bald werden die Geschäftsstra-
ßen in den Städten hell erstrahlen. Dekoriert 
mit Engelchen, Sternen und Lichterketten in 
Form von Tannenzweigen soll der Kaufrausch 
in dem für manche Brachen umsatzstärksten 
Monat des Jahres entfacht werden.

Up in Smoke?
Das Thema scheint nicht wirklich weltbe-
wegend, aber wie man vor kurzem in der 
Frankfurter Rundschau lesen konnte, werden 
für die Weihnachtsbeleuchtung allein in 
Deutschland rund 500 Millionen Kilowattstun-
den Strom zusätzlich verbraucht, das ent-
spricht immerhin dem Jahresstromverbrauch 
von 140.000 Haushalten. Der ganze Aufwand 
für fünf oder sechs Wochen Feierlichkeit? 
Sicherlich, die emotionale Komponente 
spielt eine große Rolle und besonders an 
privaten Häusern wird oft geklotzt und nicht 
gekleckert. Das wurde schon des Öfteren in 
(amerikanischen) Filmen abgehandelt, wo 
etwa das Einschalten der hochgerüsteten 
Weihnachtsbeleuchtung eines Einfamilien-
hauses die Stromversorgung eines ganzen 
Stadtteils zusammenbrechen lässt.
Doch trotz steigender Flächendeckung wird 
der Stromverbrauch aber zurückgehen, 
weil Anlagen zunehmend mit LED-Lampen 
(anstelle der früher üblichen Glühlampen) 

neu errichtet oder auf den Stand der Technik 
gebracht werden. So erfreulich das auch sein 
mag: die Lichtqualität darf nicht vernachläs-
sigt werden. War das sehr warme Licht der 
Glühbirne stimmungsmäßig passend, sieht die 
Sache mit der LED und ihrer gelegentlichen 
farblichen Eigenwilligkeit anders aus. Auf-
merksame Beobachter haben sicher schon 
da und dort bemerkt, dass weihnachtliche 
Motive jetzt in einem unfestlich bläulich-kal-
ten Weißton erstrahlen, oder die LED-Licht-
punkte am kommunalen Weihnachtsbaum 
einen deutlichen Grünstich zeigen. Auch 
hier zeigt sich, dass mit (lichttechnischem) 

Sachverstand gekauft werden sollte; Qualität 
hat auch hier ihren Preis.
Die Programmierbarkeit der LED-Lichterket-
ten und -netze erlaubt inzwischen die tollsten 
und komplexesten Lichteffekte: fallende 
Schneeflocken, Lichttropfen, die mit hoher 
Geschwindigkeit herabsausen, glitzernde 
oder pulsierende Lichtflächen. Das mag ja 
visuell interessant sein, aber wenn man das 
überall sieht – und vor allem über einige Wo-
chen –, ist es nur mehr nervig. Ausnahmen 
wie etwa die Thaliastraße mit ihrem dezenten 
Lichtpuls bestätigen die Regel.

Im Volksopernviertel schaffen die Kulturwolken auf eine ironische und spielerische Weise weihnachtliche 
Stimmung fernab von Klischees.

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Rotenturmstraße beeindruckt durch ihre 
Dimension und farbige Kraft

Die markante und festliche Weihnachtsbeleuchtung von Blachere Illumination verwan-
delt den Wiener Graben in einen Freiluft-Ballsaal.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt …
Weihnachtsbeleuchtung – ein Spagat 
zwischen Kosten und Nutzen?
Text & Bilder: Iris und Michael Podgorschek 
(podpod design)

© www.weihnachtsbeleuchtung.cc  © Wiener Einkaufsstraßen

© podpod design
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Die mehrschichtige Weihnachtsbeleuchtung in der 
Wiener Kärntner Straße zeigt eine über ihre ganze 
Länge choreografierte bewegte computergesteuerte 
Lichtinszenierung.

Identität der Einkaufsstraßen
Weihnachtsbeleuchtung ist auf einer kol-
lektiven Ebene kaufstimulierend, und zwar 
nicht nur im christlichen Abendland, sondern 
auch in anderen Kulturen. Wer schon weiße 
Plastiktannen mit bunten Lichtern in der tropi-
schen Hitze Südostasiens oder weihnachts-
beleuchtete Straßenzüge in Japan gesehen 
hat, weiß um die globale Wirkung des Lichts.
Es gibt aber auch künstlerisch interessante 
Ansätze: der französische Lichtzauberer 
Roger Narboni erarbeitete vor einigen Jahren 
Vorschläge für Weihnachtsbeleuchtungen 
in verschiedenen ethnisch dominierten 
Quartieren in Paris und erreichte damit eine 
charmante Mischung von europäischer Fest-
stimmung mit chinesischen oder arabischen 
Elementen. Ein erfolgreicher Beitrag zur 
kulturellen Integration.
In Wien gibt es seit einigen Jahren einen 
richtigen Boom von geschäftsstraßenbezo-
gener Weihnachtsbeleuchtung. Der Motor 
dahinter ist ein Förderprogramm der Wiener 
Wirtschaftskammer. Verschiedene Design-
büros wurden beauftragt, Ideen für jeweils 
eine Einkaufsstraße und ihren Verein zu 
entwickeln. Der ausgewählte Entwurf wurde 
schließlich umgesetzt, die Errichtungskosten 

von der WKO recht großzügig unterstützt. Die 
(einmaligen) Investitionskosten werden für 
die Geschäftsleute auf diese Weise durch-
aus tragbar, an den laufenden Folgekosten 
(Montage/Demontage, Lagerung, Reparatur, 
Strom) scheiden sich dann oft die Geister 
und die Weiterführung muss jedes Jahr neu 
erkämpft werden.
Doch die imagebildende Wirkung lässt sich 
nicht abstreiten. Es wird in der Bevölkerung 
darüber geredet, alte und junge Menschen 
erfreuen sich daran. Was wäre der Graben 
ohne die LED-Luster oder die Rotenturmstra-
ße ohne ihre roten Riesenkugeln? Und das 
Volksopernviertel ohne weiß-blaue Kultur-
wolken?

Zeit der Besinnlichkeit
Was lässt sich zusammenfassend sagen? 
Weihnachtsbeleuchtung hat sicher ihre 
saisonale Berechtigung, sollte aber nicht zum 
Wettrüsten verkommen. Nicht die Menge 
zählt, sondern die gute Gestaltung. Der Iden-
tität eines Ortes kann man nicht durch kli-
scheehafte  und gleichförmige Motive von der 
Stange gerecht werden. Erst eine sensible 
und künstlerische Herangehensweise wird zu 
einem unverwechselbaren Ergebnis führen.

© www.weihnachtsbeleuchtung.cc

Gira Esprit
Neue Rahmenvarianten

Gira erweitert die Material- und Farbvielfalt im Schalterprogramm Esprit. Mit den neuen Rahmenvarianten Aluminium Schwarz, 
 Aluminium Braun und Nussbaum-Aluminium wird das erfolg reiche Designkonzept kon sequent weiterverfolgt: klare Formen,  
ausgewählte Materialien und  perfekte Oberflächen. Bei den Rahmen aus eloxiertem Aluminium bleibt die natürliche Schliffstruktur 
des Materials  erhalten. Die organische Maserung des Nussbaumholzes verleiht jedem Rahmen seinen individuellen Charakter. 
Für Gira Esprit  stehen mehr als 300 Funktionen zur Auswahl. Mehr Informationen unter: www.gira.at/esprit 
Abb. v. l. n. r: Aluminium Schwarz/Anthrazit, Aluminium Braun/Cremweiß glänzend, Nussbaum-Aluminium/Farbe Alu

202048_Anz_Esprit_Neuheiten_Kombi_210x149_AT.indd   1 28.09.12   14:36

http://www.gira.at/esprit
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Licht am Vienna Airport 

Mit Inbetriebnahme des neuen Terminalgebäudes Skylink / Check-In 
3, Vienna International Airport, wurden im Juni 2012 auch die SKY 
Lounges eröffnet. Sie wurden vom Büro Ohnmacht Flamm Architekten 
aus Innsbruck geplant und nehmen die schwungvoll gebogene Form 
des Gesamtgebäudes auf. Die halbtransparenten, textilen Flächen der 
Stoffwände erzeugen ein räumliches Gewebe mit unverwechselbarer 
Atmosphäre. 
Die Dichte und Dynamik der Linienstrukturen setzt sich in den Hän-
geleuchten entlang der Eingangsfassaden fort. Deren im veneziani-
schen Murano handgefertigte Glaskugeln leuchten von innen golden. 
Die Pendelleuchten über den Empfangspulten wurden aus Beton 
gegossen. Die Salons selbst und damit der Hauptraum werden von 
ringförmigen, hochglänzenden Lichtträgern beleuchtet, die als oberer 
Raumabschluss die Decke entgrenzen. Als moderne Interpretation 
klassischer Stuckgesimse zeichnen diese die Konturen der Salons 
noch einmal nach; gleichzeitig bieten sie Platz für Lichttechnik mit 
höchster Lichtqualität und Energieeffizienz.

REGENT LICHT GmbH
T  +43 (0)1 879 12 10
F  +43 (0)1 879 12 09
info@regent-licht.at
www.regent.ch

http://www.regent.ch
http://www.regent.ch
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Der Rahmen für Persönlichkeiten

Schluss mit Langeweile – wer sich bei Schaltern von der Mas-
se abheben möchte, kann seiner Kreativität ab sofort freien 
Lauf lassen. Ob Lieblingstapete, ein Foto, ein selbst gemaltes 
Bild oder doch ein Kochrezept von Oma – die neue Designlinie 
der Merten Schalterserie System M-Creativ von Schneider 
Electric lässt sich beliebig oft neu gestalten. Der Motivwechsel 
ist denkbar einfach und sicher – die Abdeckung wird abge-
zogen und der Einleger ausgetauscht. Hightech im Büro, der 
Froschkönig im Kinderzimmer und das Lieblingsrezept in der 
Küche – Individualität, Design und Funktion, flexibel, einfach 
und schnell an die eigenen Bedürfnisse angepasst, dafür steht 
die neue Schalterserie. Individualisten und Design-Liebhabern 
sind somit bei der Gestaltung ihrer Schalter und Steckdosen 
keine Grenzen mehr gesetzt.

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

http://www.schneider-electric.at
http://www.spectral-online.de
http://www.spectral-online.de
mailto:office@ridi.at
http://www.spectral-online.de
http://www.spectral-online.de
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Warum auf LED nachrüsten?

Das HighPower T8-LED-Leuchtsystem „Made in Germany“ ist durch 
die Bauart der T8-LED-Röhre mit externem LED-Netzteil einzigartig und 
kann bei KVG, VVG und EVG verwendet werden. Die LED-Röhre wird 
mit einem patentierten Steckersystem über das externe LED-Netzteil 
bestromt. Verbaut werden nur hochwertige Bauelemente, HighPower 
1W/SMDs von Philips Lumiled mit niedrigem Betriebsstrom (350 mA) 
und ausreichendem Kühlmanagement. Die Stromversorgung erfolgt 
nicht über die G13 Sockel. Bei der Umrüstung wird der elektrische Teil 
völlig abgeklemmt. Die alte Leuchte dient lediglich noch als mecha-
nische Halterung. So ist es möglich, die bisherigen konventionellen 
Leuchtstoffröhren auf einfache problemlose Weise durch ein ener-
gieeffizientes Leuchtmittel zu ersetzen. Die Produkthaftung verhält 
sich anders als bei Leuchtmitteln und obliegt für das autarke LED-
Leuchtsystem für 36 Monate dem deutschen Hersteller. Diese Bauart 
ist TÜV- und ENEC zertifiziert, entspricht den gesetzlichen Anforderun-
gen, erfüllt alle erforderlichen Normen und ist versicherungstechnisch 
zulässig. Mit dieser Röhre erhält man ein Leuchtmittel mit modernster 
LED-Technologie. Für Lichtplaner stehen EULUM-Daten 
zur Verfügung.

Man kann mit geringem Aufwand ab sofort bis zu 80% der Beleuch-
tungskosten einsparen und durch 0,6 kg CO2 pro eingesparter kWh 
auch das Klima schonen. Außerdem gibt es noch vom Umweltminis-
terium bis 31.12.2012 eine Förderung für LED Leuchten von € 300.- pro 
KW und für LED Leuchtmittel von € 600.- pro KW, das entspricht in 
etwa 50% der Investitionskosten.
Durch seine sehr hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer kann 
man von nun an umweltschonend und mit hoher Energieeffizienz jede 
Beleuchtungsvorstellung realisieren. 

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

Fotos: Wozak Mediendesign

http://www.ledhaus.at
http://www.ledhaus.at
http://www.ledhaus.at
http://www.ledhaus.at
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Wie aus einer anderen Welt

Immer wieder überrascht die transparente OLUP ihre Betrachter. 
Mit jeder noch so geringen Veränderung des Blickwinkels lässt sie 
andere Assoziationen zu ihrem außergewöhnlichen Leuchtenkörper 
zu. Ein wenig erinnert sie an Weltraumarchitektur, an merkwürdige 
UFOs aber auch an die Modell-Autorennbahnen der 60er und 70er 
Jahre. Sie bleibt in ihrer Form unendlich spannend. Der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. Um ihrem nur 10 mm dünnen glasklaren 
Körper aus Kunststoff gerecht zu werden, ist sie mit extrem flachen 

OLEDs bestückt. Mit ihrem dekorativen homogenen Licht begeistert 
sie in den unterschiedlichsten Architekturstilen.

RIDI Leuchten GmbH
T +43 (0)1 7344210
F +43 (0)1 7344210-5
office@ridi.at
www.ridi.at

http://www.ridi.at
http://www.ridi.at
http://www.ridi.at
http://www.merten-austria.at
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Produkteigenschaften erlebbar machen

Auf dem Firmengelände an der Heinrich-Bette-Straße in Delbrück 
hat Bette rund 800.000 Euro in ein Bettebaulabor investiert: Der lang 
gestreckte Baukörper mit 400 Quadratmetern Grundfläche wurde als 
Niedrigenergiegebäude von der Schweizer Architektin Brigitte Wull-
schleger entworfen. Es kommt dank optimierter Durchlüftungstechnik 
ohne Klimaanlage aus. Eine farbige Verkleidung aus edlem Stahl-Email 
ziert die Fassade.
In diesem Bau gibt es Schulungs- und Vortragsräume für Handwerk, 
Handel sowie Architekten und Planer. Sichere Schnittstellen zum 
Gebäude und praxisorientierte Installationstechnik rund um das 
Badobjekt lassen sich hier erklären und in der Praxis erproben. Das 
Herzstück der Anlage ist ein Schalllabor, in dem normgerechte Prüfzy-
klen rund um den Schallschutz simuliert werden können. Dieses Haus 
im Haus in der Gebäudemitte ist schallentkoppelt und mit hochemp-
findlicher Messtechnik ausgestattet. Von außen werden die Tests 
über Videokameras und Bildschirme überwacht. An real eingebauten 
Waschtischen, Wannen und Duschflächen werden dabei Funktions- & 
Nutzergeräusche gemessen – und können optimiert werden. 

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

Österreichische Bäder 
machen sich schick.

Das modulare und äußerst vielfältig 
kombinierbare Badmöbel-Programm 
Classic wird in formaler Konsequenz 
nun mit neuen Trendfarben und Ma-
terialien, die an Naturhölzer, Gestein 
und Erde erinnern sowie neuen, mo-
dularen Glaswaschtischen ergänzt. 
In Kombination mit den gelungenen, 
die Zeit überdauernden Formen, der 
nachhaltigen Rationalität und den in-
telligenten Funktionen ergeben sich 
so neue, unvergleichliche Lösungen 
für wertbewusste Menschen.

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

http://www.bette.de
http://www.bette.de
http://www.conformbad.at
http://www.conformbad.at
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ACO GmbH | Gewerbestrasse 14-20 |  2500 Baden |
Tel.02252/22420-0  |  Fax 02252/22420-30|

info@aco.co.at | www.aco.co.at | 
ACO. Die Zukunft der Entwässerung. 

ACO Show
erDrain E - barrierefreie Duschplatzgestaltung

ACO Badentwässerung

Ensemble mit besonderem Charakter

Das Le Méridien Dom Hotel Köln - direkt gegenüber dem Kölner Dom gelegen - ist 
eines der ältesten Grand Hotels in Europa. Mit 162 Zimmern, davon 42 Luxuszimmer 
und -suiten, bietet das Hotel seinen Gästen ein exklusives Ambiente und höchsten 
Komfort. Das Team der Innenarchitekten JOI-Design aus Hamburg legte bei der Ge-
staltung Wert auf handverlesene Materialien wie edle Hölzer, geschmeidiges Leder 
und feinste Stoffe. Mit exklusiver Ausstattung, einer Farbkomposition in Naturtönen, 
hochwertigen Bädern mit schwarzem Marmor und wertvollen Armaturen von Keuco 
stehen die Räume für zeitgemäßen Luxus. 
Die Innenarchitekten entschieden sich für Armaturen und Accessoires der Serie 
Edition 300, deren dezente Eleganz sich ideal in das Gesamtkonzept einfügt. Hoch-
wertige Chromoberflächen mit besonderem Tiefenglanz reflektieren edel das Licht, 
geradlinige und abgerundete Formen werden harmonisch miteinander vereint. Das 
mattierte Echtkristallglas der Glashalter und der Seifenablage unterstreicht die hoch-
wertige Note des Raumes. Individuell wählbare Beleuchtungseffekte in orange, gelb, 
blau oder grün sorgen für einen stimmungsvollen Ausklang des Abends und einen 
energiegeladenen Start in den Tag.

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

http://www.keuco.at
http://www.keuco.at
http://www.keuco.at
http://www.keuco.at
http://www.aco.co.at
http://www.aco.co.at
http://www.aco.co.at
http://www.aco.co.at
mailto:info@aco.co.at
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Die fantastischen Vier

Abwasserhebeanlagen dienen der Förderung von Abwasser in die hö-
her liegende Kanalisation. Ihr Einsatz ist gemäß DIN 1986-100 und DIN 
EN 12056 für Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene vorgeschrie-
ben. Dabei unterscheidet man grundsätzlich zwischen Einzel- und 
Doppelhebeanlagen, Geräten für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies 
Abwasser sowie für die Freiaufstellung und die Unterflurinstallati-
on. Die Auswahlkriterien sind Nutzvolumen des Behälters, Art des 
Schmutzwasserzuflusses, Pumpenleistung sowie benötigtes Zubehör. 
Die Hebeanlagen Muli-Mini MDP/DWP/DDP, Sinkamat-K, Muli-Star 
MDS/MWS sowie Muli-Star DDP von ACO Haustechnik können in 
allen genannten Disziplinen überzeugen.
Alle lassen sich optional mit einem Überflutungsmelder der Schutzart 
IP 65 ausstatten: Er gibt im Falle einer Leckage, ausgelöst z. B. durch 
einen Rohrbruch, ein akustisches und optisches Warnsignal aus. 

ACO GmbH
T +43 2252 / 224 20 - 0
T +43 2252 / 224 20 - 30
info@aco.co.at
www.aco.co.at

Mit außergewöhnlichem Anspruch

Mit der Produktlinie SanTec OCEAN zeigt WimTec elektronische 
Sanitär-Armaturen, die neue Designstandards setzen. Auf unver-
gleichbare Weise verbinden diese Produkte dank innovativer Technik 
intelligente Funktio nen mit zeitloser Formschönheit. Mit ihrer edlen 
Glasoberfläche in weiß oder schwarz fügen sich die Armatu ren für 
Dusche und Waschtisch sowie WC und Urinal stilvoll in jede moderne 
Umgebung ein. 
Die Elektronik – made in Austria – wird garantiert zum Erlebnis: Die 
blau pulsierenden Touch-Tronic Icons der Armatur begrüßen den 
Nutzer schon bei der Annäherung. Das Handling ist einfach, intuitiv 
und konkurrenzlos komfortabel. Hinter dem puristischen Designkon-
zept mit Glas verbirgt sich impulsgebende Elektronik mit dem Ziel 
opti maler Hygiene für WC und Waschtisch. Denn die berührungslose 
Technologie garantiert, dass der Benutzer nicht mit der Armatur in 
Berührung kommt. 
Gegenüber manuellen Einhebelmischern werden die Kosten für 
Wasser und Energie bei der Warmwasserauf bereitung um rund 40 % 
reduziert. Das ist eine umweltbewusste Investition in die Zukunft, die 
sich bereits nach kurzer Zeit amortisiert. 

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

http://www.aco.co.at/haustechnik/pumpen/hebeanlage-abwasserhebeanlage.html
http://www.aco.co.at/haustechnik/pumpen/hebeanlage-abwasserhebeanlage.html
http://www.wimtec.com
http://www.wimtec.com
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KLASSISCHE
MODERNITÄTMODERNITÄTMODERNITÄT MIT 

GLANZVOLLEM
UNDERSTATEMENTUNDERSTATEMENTUNDERSTATEMENT

CONFORMCONFORMCONFORM Badmöbel GmbH
A-6460 Imst, Brennbichl 60A-6460 Imst, Brennbichl 60A-6460 Imst, Brennbichl 60

www.conformbad.at

made in Austria

TOUCH TOUCH TOUCH TOUCH me!

Verkauf über den Sanitärfachhandel

Offen für jede Keramik und jede Technologie

Zusatzfunktionen am WC brauchen Platz und häufig einen 
Strom- oder zusätzlichen Wasseranschluss. Bislang wurde die 
Technik einfach auf die Keramik gepackt und nötige Wasser- 
und Stromleitungen sichtbar neben dem WC installiert. Mit 
seinem neuen WC-Terminal berücksichtigt TECE ästhetische 
und funktionale Aspekte gleichermaßen: TECElux integriert die 
Technik unsichtbar und sicher in das Vorwand-Modul. Die nötige 
Revisionsöffnung wird von einer flachen Glasplatte abgedeckt. 
Als offene Schnittstelle zwischen den WC-Funktionen und der 
Badarchitektur kann das WC-Terminal mit jeder Keramik und 
auch mit Dusch-WCs kombiniert werden.
Das Luftreinigungssystem ‚ceramic-Air’ basiert auf einer 
neuartigen Luftreiniger-Technologie und ist mit einem kerami-
schen Aktivkohlefilter ausgestattet, der nur rund alle fünf Jahre 
getauscht werden muss. Die gereinigte Luft wird dem Raum 
wieder zugeführt. Es wird keine zusätzliche Frischluft benötigt, 
die erst erwärmt werden müsste.

TECE Österreich GmbH
T +43(0)2253 211 78
F +43(0)2253 211 78 20
info@tece.at
www.tece.at

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

Als passende Ergänzung der designprä-
mierten berührungslosen Waschtischar-
matur senso bietet HighTech den manuel-
len Einhebelmischer senso classic sowie 
Sanitär-Accessoires an. Die Armatur 
besticht durch eine klare Formensprache 
und lässt bequemen Raum zum Hände-
waschen. Modern abgerundete Kanten 
von Körper und Hebel bilden die archi-
tektonische Grundform und sind außer-
dem schnell zu reinigen. Die passenden 
Accessoires führen Funktionalität und Li-
nienführung der Sanitärserie konsequent 
fort. In Edelstahl und Chrom erhältlich, 
sind die Produkte eine stilvolle Lösung 
für das modern gestaltete Bad. Durch 
die diebstahlsichere Befestigung sind 
die hochwertigen Accessoires für den 
öffentlichen und halböffentlichen Bereich 
sowie durch die unsichtbare Befestigung 
auch 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 

Neuer Wandeinlauf 

Das neueste Produkt im KesselDesign-
Sortiment ist ein Wandeinlauf, der sich 
besonders für barrierefreie Bäder eignet. 
Die Gesamtaufbauhöhe ist mit gerade 
einmal 80 Millimetern bis zur Fliesenober-
kante und 65 Millimetern bis zum Flansch 
sehr gering und kann damit flexibel in 
jede Vorwandinstallation integriert wer-
den. Dennoch verfügt der Wandeinlauf 
über eine Ablaufleistung von 0,5 Litern in 
der Sekunde bei einem Aufstau von 20 
Millimetern.
Darüber hinaus sorgt der Wandeinlauf für 
neue Möglichkeiten der Badgestaltung: 
Als erster Hersteller bietet KESSEL eine 
beleuchtete Designvariante an: Der Wand-
einlauf verfügt über eine 12-Volt-LED Licht-
leiste und ist wahlweise in rot, grün und 
blau oder mit einer Farbwechselfunktion 
ausgestattet. Eine weitere Design-Neuheit 
ist die Rinnenabdeckung in Wellenoptik, 
die den Raum mit ihrer gebogenen Oberflä-
che optisch vergrößert. Die befliesbare 
Ausführung ermöglicht ein fast unsichtba-
res Ableiten des Abwassers. 
Erhältlich wird der neue KesselDesign 
Wandeinlauf ab April 2013 sein.

KESSEL AG
T +43 (0)820 91 92 40 
info@kessel.at 
www.kessel.at

http://www.hightech.ag
http://www.hightech.ag
http://www.hightech.ag
http://www.kessel.at
http://www.kessel.at
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Berührungslos

Mit der neuen berührungslosen WC-Betätigungsplatte stellt Geberit seine Vorreiterrolle 
eindrucksvoll unter Beweis. Zur Auslösung der Spülung reicht es, die Hand vor die dis-
kreten LED-Lichtfelder der Sigma80 zu halten. Dank ihres puren Designs als scheinbar 
schwebende, schwarz oder verspiegelt glänzende Glasplatte fügt sich die neue Betä-
tigungsplatte in jedes Interieur elegant ein. Sobald sich jemand der Betätigungsplatte 
nähert, wird sie automatisch aktiviert und kommuniziert über LED-Lichtfelder, die völlig 
unkompliziert in den Farben blau, türkis, magenta, orange oder gelb eingestellt werden 
können. 
Wie bei Geberit üblich, ist auch die Sigma80 für eine 2-Mengen-Spülung konzipiert. 
Analog zu großen und kleinen Tasten bei normalen Betätigungsplatten ist das in diesem 
Fall durch ein großes und ein kleines Lichtfeld möglich. Ausgelöst wird die Spülung völ-
lig berührungslos, indem eine Hand vor eines dieser Lichtfelder gehalten wird. Sobald 
sich der WC-Benutzer entfernt, schaltet die Elektronik wieder in den Standby-Modus 
und die Lichtfelder erlöschen.

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

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

BADEN & 
WASCHEN
Hasenkopf steht heute für jahrzehnte-
lange Erfahrung in der Verarbeitung 
von Corian®. In unseren vielfältigen 
Badkollektionen präsentieren wir 
Badewannen, Waschtische und 
Duschen aus Corian® in 100 Farben. 
Als Industrie-Manufaktur fertigen wir 
sowohl unverwechselbare Unikate als 
auch ganze Serien nach individuellen 
Wünschen.

Unser Service für Sie: 
•  Produktion in den verschiedensten 

Werkstoffen Corian®, Parapan®, Holz 
und Gipsfaserbeton

• beste Qualität zu fairen Preisen
• kurze Lieferzeiten
•  industrielle Serienfertigung oder              

Maßanfertigung ab Stückzahl 1

Badewanne CURVA1 mit Frescata-Veredelung

AT_Anzeige_Innenausbau_Bad_74_297_4C_Fuß2012.indd   1 20.02.2012   15:41:59

http://www.geberit.at
http://www.geberit.at
http://www.hasenkopf.de
mailto:info@hasenkopf.de
http://www.hasenkopf.de
http://www.hasenkopf.de
mailto:m.kinast@hasenkopf.de
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1.300 m² Freiflächenheizung

Ohne Schnee und Eis ist es sicherer für die Fahrgäste, dachten sich 
die Architekten und Betreiber bei der Neugestaltung des Bahnhofs 
Wien Mitte. Ab kommenden Winter wird ein 1.300 m² großer Eingangs-
hallenbereich mit der DEVI-Freiflächenheizung DTCE 300 beheizt. 
13.000 m Heizkabel wurden dafür in Form von 86 Matten verlegt. Mit 
nur einem Kaltleiter ausgestattet sind diese fertig konfektionierten 
Heizmatten einfach zu verlegen und kommen auf Gehwegen, Treppen, 
Brücken und in Garageneinfahrten zum Einsatz. 
Gesteuert wird die in 21 Zonen aufgeteilte Gesamtfläche über sieben 
digitale Schnee- und Eismeldeanlagen mithilfe von 26 eingebauten 
Feuchte- und Temperaturfühlern. Diese energiesparende Regelung 
sorgt dafür, dass die Heizung nur im Bedarfsfall in Betrieb geht, d. h. 
nur wenn Glatteisbildung und Schnee zu erwarten sind.

Danfoss GesmbH
T +43 (0)2236 5040-0 
F +43 (0)2236 5040-33 
danfoss.at@danfoss.com
www.at.danfoss.com
www.devi.at

Auftakt in die Herbstsaison

Am 26.09.2012 startete GEZE  Austria fulminant in die Herbstsaison. 
Der Auftakt fand im Designtower in Wien mit über 100 Teilnehmern 
aus der Haustechnik-Branche  sowie der Architekturszene, statt.  Die 
Location war ein Highlight für sich und beeindruckte  mit Ihren vielen 
Details und der einzigartigen Raumwirkung von innen noch mehr als 
von außen. Die Veranstaltung wurde in einem freien Geschäftslokal im 
Designtower organisiert. In einer Vortragsreihe wurde eine Kombi-
nation aus Design und Technik geboten und die Teilnehmer waren 
dadurch ‚mitten im Geschehen’. Anhand von Praxisbeispielen wurde 
gezeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Experten bereits in der 
Planungsphase ist.
Der Ausklang des Events fand bei einem italienischen Buffet statt. 
Während Prosciutto und Beinschinken mit Parmesan ‚live’ kredenzt 
wurden und ein ‚italienisches Flair’ verbreiteten, kamen die Teilnehmer 
zu individuellen Fachgesprächen zusammen. 
Näheres dazu finden Sie auf www.geze-austria.at

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

Partner für die Planung und Ausführung: TH Anlagenbau GmbH

http://www.devi.at
http://www.devi.at
http://www.geze.at
http://www.geze.at
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Aufzugsanlagen von Schindler sind ein nach-
haltiges Investment. Mit wartungsarmer und 
energiesparender Technik und einer breiten 
Auswahl an hochwertigen Kabinenaus-
stattungen. Für Neubauten ebenso wie für 
Modernisierungen.

Wert-Anlage.

www.schindler.at

Produktvielfalt und Erfahrungsaustausch

Auf der Messe BAU 2013 stellt SIMONSWERK eine breite 
Übersicht seiner Bandtechnik für die unterschiedlichsten 
Anwendungs- und Einsatzbereiche vor. Zum Sortiment gehö-
ren die Produktmarken TECTUS, VARIANT, BAKA und SIKU für 
Wohnraum-, Objekt- und Haustüren. Auf dem Messestand haben 
die Besucher die Möglichkeit, mit den Bandspezialisten aus 
Rheda-Wiedenbrück über die vielschichtigen Anforderungen 
an Funktion, Sicherheit, Qualität, Nachhaltigkeit und Design von 
hochwertiger Bandtechnik zu diskutieren sowie die Produkte in 
der Anwendung zu sehen. 
Das Bandsystem VARIANT Compact mit sichtbarer Bandrolle 
ermöglicht die Umsetzung von filigranen Zargenkonstruktionen 
sowie ein gradliniges, klares Erscheinungsbild bei hochwertigen 
Wohnraum- und Objekttüren. Bei schmalen Zargen ist der Platz 
für die stabile Aufnahme der Bandtechnik im Rahmen häufig zu 
gering. Der technisch innovative und gleichzeitig auch einfache 
Ansatz bei diesem Bandsystem besteht in der Verlagerung des 
Aufnahmeelements mit der 3D-Verstelltechnik in den Türflügel. 
Insbesondere die Modellausführung Planum mit einer filigranen 
Bandrolle von 15 mm Durchmesser (VN 2927/160 Compact Pla-
num) passt sich optisch besonders gut einem schmalen Zargen-
spiegel an.

Messe BAU 2013 in München, Halle B4, Stand 338 

SIMONSWERK GmbH 
T +49 (0) 52 42 413-0
F +49 (0) 52 42 413-150
info@simonswerk.de
www.simonswerk.de

http://www.simonswerk.de
http://www.simonswerk.de
http://www.simonswerk.de
http://www.schindler.at
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Kino im Kopf 

Die Verwandlung des Bonner Metropol-Kinos in eine Buchhand-
lung sorgte über mehrere Jahre für Debatten in Bürgerschaft 
und Politik. Um rund 2.500 Quadratmeter Verkaufsfläche und das 
Café im ersten Obergeschoss durchgehend und barrierefrei zu er-
schließen, stattete KONE die öffentlichen Bereiche der Buchhand-
lung mit vier LED-beleuchteten Rolltreppen und einem Aufzug aus. 
Die teilverglaste Kabine erlaubt den Besuchern in allen Etagen 
verlockende Ausblicke auf die Auslagen. Die Notwendigkeit, die 
Besucher in einem Gebäude von A nach B zu transportieren, wird 
dazu genutzt, ihnen Waren zu präsentieren und verkaufsstimulie-
rende Eindrücke zu schaffen. Diese Idee ist nicht neu, aber selten 
so konsequent umgesetzt worden. Wer sich aufmerksam durch 
die Buchhandlung bewegt, erlebt zwischen Balkonlogen, Rolltrep-
pen und Büchern immer wieder neue Perspektiven, ein Spiel der 
Formen und Farben, von Nähe und Distanz.

KONE Aktiengesellschaft
T +43 (01) 863 67-0 
F +43 (01) 863 67-221
office.at@kone.com
www.kone.at

Access for All

Unter dem Motto „Access for All“ lädt Schindler im Rahmen des 
Schindler Award alle zwei Jahre Architekturstudenten und -hoch-
schulen ein, öffentliche Räume so zu planen, damit diese für alle 
Menschen barrierefrei zugänglich sind.
In diesem Jahr ging es um die Neugestaltung des vernachlässig-
ten Bezirks „Schützenmatt“ in der Altstadt von Bern. Die Teilneh-
mer standen vor der Aufgabe, Pläne für die Wiederbelebung des 
Geländes zu entwerfen. Schwerpunkte waren die Aufwertung 
und optimale Nutzung des öffentlichen Raums, der Zugang zum 
nahe gelegenen Flusstal sowie die Integration der verschiedenen 
Kulturen und Randgruppen, die in dieser Gegend angesiedelt 
sind. Das oftmals vernachlässigte Kriterium der barrierefreien 
Zugänglichkeit des öffentlichen Raums wurde beim Wettbewerb 
besonders gewichtet.
Insgesamt wurden 113 Projekte von ArchitekturstudentInnen 
und Architekturhochschul-Teams aus ganz Europa eingereicht. 
Eine Jury aus international renommierten ExpertInnen unter dem 
Vorsitz von Prof. Kees Christiaanse von der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule (ETH) in Zürich bewertete die Pläne und 
nominierte zehn Projekte für das Finale.
Am 7. Dezember 2012 findet die Preisverleihung im Paul Klee 
Museum in Bern statt – der Gewinner und die Plätze zwei bis 
fünf werden mit Geldpreisen ausgezeichnet. Zudem erhalten drei 
teilnehmende Architekturhochschulen Preise in einer Gesamthöhe 
von 50.000 Euro.

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.kone.at
http://www.kone.at
http://www.schindler.at
http://www.schindler.at
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Tablet-PC statt Rufknopf

Die aus der Computerbranche bekannte ‚Tablet-Kultur’ hält nun 
auch in Foyers und Treppenhäusern von Wohn- und Geschäfts-
gebäuden Einzug. Berühren statt drücken lautet die Devise – wie 
beim e*touch (Elevator touch) von OTIS, wo die Eingabe des 
gewünschten Stockwerkes durch Fingerberührung erfolgt und so 
auf dem Tablet-PC automatisch einen Fahrtruf auslöst.
Die Benutzer-Oberfläche ist individuell gestaltbar und lässt sich 
durch unkomplizierte Programmierung flexibel an Kundenwün-
sche anpassen. Derzeit eignet sich die Technik für Otis Aufzüge, 
die mit Mikroprozessorsteuerungen (MCS) ausgestattet sind und 
bis zu acht Haltestellen bedienen – sowohl für Neubau als auch 
die Nachrüstung bestehender Anlagen. Die Montage dauert 
maximal zwei Stunden. Das Paneel ist nicht nur edel und stylisch, 
sondern auch robust. Das Gehäuse des PC besteht aus eloxier-
tem Aluminium. Dieses punktet durch spezielle Oberflächenbe-
handlung, die eine zusätzliche Schutzschicht aufweist. 

OTIS GesmbH  
T +43 (0)1 61005-0 
F +43 (0)1 61005-1145 
austria@otis.com 
www.otis.com
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15 Millimeter pures Design

Den individuellen Designwünschen sind mit puritamo linea keine 
Grenzen gesetzt. Einerseits bietet der Werkstoff Gussmarmor fast 
unbegrenzte Freiräume in Sachen Formgebung und so stellen etwa 
konkave und konvexe Rundungen kein Problem dar. Auf der anderen 
Seite sorgen die unterschiedlichen Einbauvarianten für eine große 
Gestaltungsvielfalt. Diese Design-Innenfensterbank ist mit 15 mm die 
schlankste ihrer Art und das Aushängeschild des oberösterreichi-
schen Unternehmens helopal.

Neben dem klassischen Einbau, der die Fensterbank zeitlos in Szene 
setzt, besticht sie auch bei einem elegant bündigen Einsatz, der für ein 
schlichtes und sehr stilvolles Wohngefühl sorgt. Wegen ihrer schma-
len Silhouette und der Uni-Farbgebung ist sie besonders bei Design-
liebhabern begehrt. Wer seine Fensterbank zu einem Blickfang in der 
Wohnumgebung machen will, wählt die High-End Variante mit einer 
Schattenfuge. Fensterbank und Wand heben sich hier optisch vonei-
nander ab und sorgen für ein einzigartiges Raumerlebnis. Sie eignet 
sich perfekt für alle Wohnkonzepte, aber vor allem bei der modernen 
und reduzierten Umsetzung kann puritamo linea punkten. 

+
+

Gussmarmor besteht zu 80 Prozent aus natürlichem Marmormehl, 
das mit Polyesterharz und Farbpigmenten zu Fensterbänken ge-
gossen wird. Das Material ist pflegeleicht, langlebig sowie extrem 
widerstandsfähig und eignet sich dadurch perfekt als Board oder 
Wandverkleidung. Dank der angenehm warmen Oberfläche lädt das 
Material auch zum Sitzen ein.  

Lottmann Fensterbänke GmbH
T +43 (0)7255 8447-0 
F +43 (0)7255 8447-23
office@helopal.com 
www.helopal.com

http://www.helopal.com
http://www.helopal.com
http://www.helopal.com
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Wohnungen?

Unser System 
macht‘s möglich!

Was Sie nicht sehen in diesem Bild:
•	 Unsere	Kompetenz,	vernetzt	zu	denken.	In	Knauf	Systemen		 	 	 	
	 sind	die	Komponenten	optimal	aufeinander	abgestimmt.		 	 	 	
	 Das	bedeutet	für	Sie	Sicherheit	mit	System!

•		Unseren	Objektberater,	der	bei	der	Realisierung	ästhetischer		
				Konstruktionen	mit	höchster	Funktionalität	immer	genau	weiß,		 	
	 wie	mit	Systemen	von	Knauf	formvollendet	gestaltet	wird.

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

Wohnanlage	Lohbach	II,	Innsbruck

Fenster und Türen aus Kunststoff. 
Architektonisches Prädikat Wertvoll.

Wenn es um Architektur und Design geht, haben Fenster und 
Türen aus Kunststoff sehr oft ihre Vielfältigkeit und Einzigartig-
keit unter Beweis gestellt. Am Beispiel des mit dem steirischen 
Architekturpreis ausgezeichneten Einfamilienhauses bei Graz 
lässt sich das bestens dokumentieren.
Fenster aus Kunststoff sind schön, langlebig und günstig. 
Nahezu 60 % Marktanteil sind der beste Beweis dafür. Die 
Gründe sind vielfältig: Hervorragende Wärmedämmung bei 
den starken Profilen helfen, wertvolle Energie sparen. Die 
profine Systemmarken wie z. B. TROCAL haben mindestens 
fünf Isolierkammern. Profile aus Kunststoff sind umweltscho-
nend hergestellt und sind recyclingfähig. Im Neubau und in der 
Althaussanierung werden Fenster in weiß oder auf Wunsch in 
jeder RAL-Farbe geliefert. Vom Standardfenster bis zu Fenster 
und Türen für Passivhäuser – immer zu einem optimalen Preis-/
Leistungsverhältnis. 
Ein Drittel der Fensterprofile für Österreich kommen aus 
Graz. Das Logistikzentrum der profine Austria liefert an viele 
österreichischen Fensterhersteller Profile. Heinz Doppler, GF:  
„Der Standort Graz ist ein Servicepunkt für unsere langjährigen 
Partnerbetriebe. Die Auslieferung und der Transport haben 
sich bestens bewährt. Zusätzlich zu den Profilen, System 
KÖMMERLING und TROCAL, liefern wir Aluminiumprofile für die 
Außenseite der Fenster. Mit kurzen Lieferzeiten stärken wir die 
Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Fensterhersteller.“ 
Aktuell werden meist Profile mit 88 mm Bautiefe von den Trocal 
Partnern zu hochwertigen Fenstern und Türen verarbeitet. 

profine Austria GmbH
T 0316 26 16 70

F 0316 26 16 70 - 20
www.fenster1.at 

www.koemmerling.at 
www.trocal.at

Trocal 88+

http://www.trocal.at
http://www.trocal.at
http://www.knauf.at
http://www.knauf.at
http://www.knauf.at
http://www.knauf.at
mailto:service@knauf.at
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Geschlossener Kreislauf 
 
Dass aus alten Fenstern recyceltes Aluminium jetzt zur Herstellung 
neuer Fenster verwendet werden kann, garantiert Reynaers Aluminium.
In der Produktion werden unablässig innovative Möglichkeiten, 
die Recyclingfähigkeit der Produkte zu verbessern, untersucht. Um 
Aluminiumfenster ohne Qualitätsverlust in neue Fenster recyceln zu 
können, werden alle Beteiligten ins Boot geholt. Partnerschaften mit 
Lieferanten, die auf das Recycling von Aluminium spezialisiert sind, 
werden gepflegt, um einerseits auf deren Kompetenz aufzubauen und 
andererseits die Best Practices in diesem Bereich auf eine breitere 
Basis zu stellen.

Die extreme Haltbarkeit von Aluminium und seine 100%ige Recyc-
lingfähigkeit ohne jede Qualitätseinbuße haben ihm seinen Ruf als 
‚grünes Metall’ eingetragen. Seine bemerkenswerte Widerstands-
fähigkeit und der geringe Unterhaltsbedarf machen Aluminium zum 
ultimativen Konstruktionsmaterial in einer Branche, die dauernd 
nach stärkeren, leichteren, haltbareren und ökologisch sinnvolleren 
Alternativen sucht. Aluminium gibt weder bei der Bearbeitung noch 
im Gebrauch giftige Stoffe ab, außerdem korrodiert es nicht. Darüber 
hinaus ist es sehr leicht und verbraucht daher weniger Energie für 
den Transport.

Mehr als 75 % sämtlichen Aluminiums, das in seiner kurzen bishe-
rigen Geschichte von etwas über 100 Jahren hergestellt wurde, ist 
heute noch immer in Gebrauch. So ergibt sich ein virtueller Alumini-
um-Pool, der sich ständig aus seinen eigenen Anwendungen regene-
riert (z. B. Baumaterial, Getränkedosen, Automobilteile usw.). Durch 
das Recycling einer Tonne Aluminium werden ca. 4 Tonnen an Bauxit, 
dem wichtigsten Grundstoff zur Aluminiumerzeugung, und außerdem 
95 % der erforderlichen Energie zu Erzeugung von Primäraluminium 
eingespart. So werden wiederum 9 Tonnen CO2-Emissionen einge-
spart. Praktisch sämtlicher Abfall aus der Aluminiumproduktion kann 
direkt als Rohmaterial wieder in den Produktionskreislauf einge-
speist werden. Recyceltes Aluminium ist daher ebenso wertvoll wie 

das Primärmetall – und so sollte Aluminiumschrott auch behandelt 
werden. Die erklärte Politik von Reynaers Aluminium ist es, aktiv 
dafür einzutreten, dass das Recycling von Aluminium sowohl aus 
wirtschaftlicher als auch aus ökologischer Sicht sinnvoll ist.

Die Verfügbarkeit von Sekundäraluminium ist allerdings eine große 
Herausforderung. Nur 40 % des Marktbedarfs kann gegenwärtig mit 
Aluminiumschrott befriedigt werden. Dieser Wert wird sich wahr-
scheinlich erhöhen, weil momentan immer mehr Gebäude, die 30 bis 
40 Jahre nach der ersten Verwendung von Aluminium für Fenster 
und Türen errichtet wurden, renoviert oder durch neue Gebäude 
ersetzt werden. Diese Entwicklung sollte nach und nach immer mehr 
gebrauchtes Aluminium fürs Recycling verfügbar machen. 

Reynaers GmbH Aluminium Systeme
T +43 (0) 2236 378380
F +43 (0) 2236 378380-13
info@reynaers.at
www.reynaers.at

http://www.reynaers.at
http://www.reynaers.at
http://www.reynaers.at
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Eine neue Haut 

Mit Hilfe des Dach- und Fassadenspezialisten PREFA schützt sich nun ein Drei-Generationen-Haus in 
Pfalzen am Fuße des Pustertaler Mittelgebirges vor Wetter, Schnee und Straßenlärm. Das bereits in den 
70er Jahren errichtete Gebäude wird nach der Sanierung von einer Fassadenfront abgeschottet, die 
nahtlos in eine flache Satteldachlösung übergeht. Der fließende Übergang zwischen Dach- und Fassa-
denelementen war dem Architekten-Team der Bürogemeinschaft Stauder dabei besonders wichtig. 
Im Zuge der architektonischen Eingriffe bauten die Planer auch das Dachgeschoss aus, sodass das 
Wohnhaus nun über drei Vollgeschosse verfügt. Zudem wurde die Außenhaut des Hauses thermisch 
saniert, die Haustechnik komplett erneuert sowie auf ein modernes Energiekonzept umgestellt – von 
einer neuen Pelletsheizung bis zu einer kontrollierten Be- und Entlüftung. Der energetische Standard 
des Gebäudes konnte so auf KlimaHaus-A-Qualität angehoben werden. 

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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Wärmebildkamera-Paketangebote 

Problembereiche bei der Dämmung, Isolation 
und Elektrik lassen sich bei Gebäuden mit einer 
FLIR-Wärmebildkamera schnell herausfinden. 
Auch das, was dem bloßen Auge verborgen 
bleibt. Dafür gibt es eine breite Palette von Ka-
meras – vom Einstiegsmodell bis zum absoluten 
Profi-Tool. 
Noch bis Ende des Jahres gibt es jetzt eine 
Reihe von günstigen Paketangeboten. Bei 
Einstiegskameras erhalten die Kunden ein um-
fangreiches Zubehör wie einen Werkzeuggürtel, 
einen zusätzlichen Akku, ein Kfz-Ladegerät 
oder die Reporter-Software gratis dazu. Bei 
den Kamerasystemen der T-Serie gibt es sogar 
Gratisschulungen, Extech-Stromzangen oder 
Feuchtemessgeräte im Wert von bis zu 2.765 
Euro als kostenlose Zugabe. Und wer noch über 
eine alte Wärmebildkamera (egal von welchem 
Hersteller) verfügt, kann bei der Inzahlungnah-
me-Aktion 20 % sparen. Anwender können diese 
(nicht kombinierbaren) Angebote nutzen, wenn 
sie vor dem 31. Dezember 2012 bestellen. 

Dämmung einmal anders

Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass die meiste Energie 
über das Dach entweicht. Deshalb ist es enorm wichtig, eben 
dieses bzw. die obere Geschossdecke professionell und nach-
haltig zu dämmen – bis zu 30 % Heizkosten lassen sich dadurch 
einsparen! Steinbacher bietet für jede Dachart und somit für 
jede Dämm-Anforderung leistungsstarke Produkte. 
Deshalb machten sich am Samstag, den 6. Oktober 2012 rund 
200 Steinbacher-Mitarbeiter auf den Weg, um sich als ‚mensch-
liche’ Dämmplatten aufs Dach einer Almhütte zu legen.
Mit dieser außergewöhnlichen ‚Ganzkörper-Dämm-Aktion’ 
im 50sten Jubiläumsjahr wollte das Traditionsunternehmen 
Steinbacher die Aufmerksamkeit auf die Themen Dämmen und 
Energiesparen lenken. Gibt es doch immer noch hunderttau-
sende nicht oder nur schlecht gedämmter Wohneinheiten in 
Österreich, die durchs Dach ihr Geld ‚verheizen’. 

Steinbacher Dämmstoff GmbH
T +43 (0) 5352 700-0
F +43 (0) 5352 700-530,
marketing@steinbacher.at  
www.steinbacher.at

ABL Werbung
T +49 (0)69 501717
F +49 (0)69 501767

frankliebelt@ablwerbung.de
www.flir.com

http://www.steinbacher.at
http://www.steinbacher.at
http://www.flir.com
http://www.flir.com
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Gewerbepark 23 | 8075 Hart bei Graz | office@kern-metall.at
Tel 0043/316 49 30 50 | Fax DW 85 | www.kern-metall.at

Fassaden | Edelstahl | Glasanlagen  |  Sky-Frame
Leichtmetall | Liftschächte | Schlosserarbeiten

Inserat 187x68 mm_Okt2012.indd   1 18.10.2012   20:49:06

Carbon-Fassade unter Beschuss

Bei den Hageltests auf der Messe „Bauen&Energie Wien“ und auf der 
Welser Energiesparmesse stellte die carbonfaserverstärkte Vollwär-
meschutzarmierung von Capatect erneut ihre Widerstandsfähigkeit 
unter Beweis. Mit HW 5 übersteht die Carbonarmierung unbeschadet 
sogar einen Hagel mit Körnern von 50 mm Größe. 
Beim Test zur Widerstandsfähigkeit gegen Hagelschlag werden 
WDVS-Oberflächen mit genormten Eiskugeln von 1 – 5 cm beschos-
sen. Je nach Beständigkeit gegen den Beschuss erfolgt die Eintei-
lung in Hagel-Widerstandsklassen HW 1 bis 5. Die Tests werden in 
eigens dafür konstruierten Anlagen durchgeführt. Eine vom Institut 
für Brandschutztechnik und  Sicherheitsforschung IBS konstruierte 
Testeinrichtung war auf der Wiener Bauen&Energie (16. -19. Feb.) 
und der Welser Energiesparmesse (1. - 4. März 2012) aufgebaut. Hier 
wie dort konnten sich Messebesucher von der beispiellosen Hagel-
beständigkeit der carbonfaserverstärkten, zementfreien Armierung 
von Capatect überzeugen. Sie übersteht sogar noch den Beschuss 

mit 50 mm Eiskugeln unbeschadet und entspricht damit der höchsten 
Hagelwiderstandsklasse HW 5. Ebenfalls im oberen Bereich rangiert 
der pulverförmige, mineralische Unterputzmörtel MineraCarbon. Er 
entspricht der Hagelwiderstandsklasse HW 4.
Weitere Schwerpunkte am Messestand waren ein Carbon-Fassaden-
aufbau, der auch intensive Farbtöne bei WDVS-Fassaden gestattet, 
die „Dalmatiner-Premium Fassadendämmplatte“ mit einem Lambda-
Wert von 0,031 sowie ein Kleber, der eine besonders rasche Anfangs-
haftung ermöglicht. 

Capatect Baustoffindustrie GmbH
T +43 (0)7262 553-0
F +43 (0)7262 553-2500
info@capatect.at
www.capatect.at

http://www.capatect.at
http://www.capatect.at
mailto:office@kern-metall.at
http://www.kern-metall.at
http://www.kern-metall.at
http://www.kern-metall.at
http://www.kern-metall.at
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Online zur schönsten Fassade 

Ob elegant und chic oder prunkvoll und 
edel – mit Fassadenprofilen lässt sich aus 
jedem Gebäude etwas ganz Besonderes 
zaubern. Austrotherm® bietet hierfür nicht 
nur eine Vielzahl an individuellen Elemen-
ten, sondern auch genau das passende 
Planungs-Onlinetool. Mit dem neuen 
‚Materiallisten-Generator’ lassen sich die 
vielfältigen Elemente noch einfacher planen 
und berechnen. Auf www.austrotherm.com 
können die gewünschten Fassadenprofile 
ganz einfach ausgewählt werden. Dabei wird 
die erforderte Stückanzahl, Laufmeter und 
Zubehör automatisch aufgelistet und berech-
net. Fenster und Türumrahmungen, Gesimse, 
Gurtprofile, Bossensteine und Zierelemente: 
Mit nur wenigen Klicks gelangt man so zur 
maßgeschneiderten Materialliste, inklusive 
des voraussichtlichen Verbrauchs an DKF 
Kleber und PU-Stoßfugenkleber. Als Ergeb-
nis liefert der ‚Materiallisten-Generator’ eine 
druckbare pdf-Datei mit einer Übersicht 
sämtlicher Kosten aller gewünschten Fassa-
denprofile und passenden Kleber. So steht 
der formschönen Fassadengestaltung nichts 
mehr im Wege!

Der neue Dämmstoff für Höchstleistungen

Nur 0,027 W/(m·K) – diese einzigartig niedrige Wärmeleitfähigkeit 
für XPS-Dämmstoffe erreicht JACKODUR Plus. Mit dem neuen 
Material reagiert man auf die stetig steigenden Anforderungen beim 
Wärmeschutz von Gebäuden. Möglich wird das durch den Einsatz 
eines neuen Isoliergases, welches in der feinporigen Zellstruktur des 
Dämmstoffs die Grundlage für höchste Energieeffizienz schafft. Im 
Vergleich zu konventionell hergestelltem XPS ist der Dämmwert bis zu 
30 Prozent besser. 
Das Material entspricht der ÖNORM EN 13164 und erfüllt alle 
Anforderungen an einen modernen Hochleistungsdämmstoff: Es ist 
hochdruckfest, formstabil, feuchtigkeitsunempfindlich, witterungsbe-
ständig, langlebig und nachhaltig. Der Wärmedurchlasswiderstand 
liegt bei 50 mm Dicke bei 1,85 m²·K/W und steigert sich auf 7,40 m²·K/W 
bei 200 mm Dicke. Die Druckfestigkeit beträgt 300 kPa, die Dauer-
druckfestigkeit 130 kPa. Damit liegen die Hauptanwendungsgebiete in 
hochbeanspruchten Bereichen wie der Kelleraußenwanddämmung, 
der Dämmung unter der Bodenplatte gegen Erdreich, der Dämmung 
unter Estrich, der Flachdachdämmung als Umkehrdach, der Dämmung 
der obersten Geschossdecke und der Kerndämmung.

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

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

http://www.austrotherm.at
http://www.austrotherm.at
http://www.jackon-insulation.com
http://www.jackon-insulation.com
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Die dritte Dimension

Durch eine von Rieder neu entwickelte Produktionstechnik können 
nun auch dreidimensional geformte Glasfaserbetonelemente gefertigt 
werden. Jedes Element wird dabei als eine Einheit produziert, sodass 
ein monolithisches Erscheinungsbild entsteht. fibreC 3D Elemente 
sind mit den herkömmlichen fibreC Großformatplatten kombinierbar 
und ermöglichen Architekten und Bauherren eine wirtschaftliche 
Lösung für die gesamte Gebäudehülle.
Sie werden mithilfe modernster Produktionstechniken ressourcen-
sparend und energieeffizient hergestellt. Schlagworte wie „Energie-
wende“ und „Nachhaltigkeit“ sind für das familiengeführte Traditi-
onsunternehmen keine Marketing-Trends, sondern der Aufruf selbst 
tätig zu werden. Beton ist ein Naturprodukt und wird von Rieder 
auch als solches verstanden. Deshalb wird bei der Produktion mit 
natürlichen Rohstoffen gearbeitet, um die Authentizität aller Produkte 
zu gewährleisten. Forschungs- und Entwicklungsabteilung  arbeiten 
ständig daran, Produktionsprozesse und Produkte so umweltverträg-
lich wie möglich zu gestalten.  
Die gesamte Produktpalette wird auf der BAU 2013 vom 14. bis 19. Ja-
nuar in München am Stand A2.109 präsentiert.

Rieder Faserbeton-Elemente GmbH
T +49 (0)8031 90167-0 
F +49 (0)8031 90167-169 
office@rieder.cc  
www.rieder.cc 

Frei auskragende Balkone im Passivhaus.
Für mehr Gestaltungsfreiheit.

Mit dem Schöck Isokorb® können Balkone im Neubau und in der Sanierung
„wärmebrückenarm“ angeschlossen werden. Gestützte Balkonkonstruktionen
mit dem Schöck Isokorb® Typ QXT sind sogar als „wärmebrückenfrei“ zerti� ziert*.

Schöck Bauteile Ges.m.b.H | Thaliastraße  85/2/4 |    1160 Wien | Tel.: 01 7865760 | www.schoeck.at/passivhaus

*Zerti� kat vom Passivhaus Institut, Darmstadt, www.passiv.de
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Zero Challenge

Der Architekturwettbewerb ‚Zero Challenge’, 
den Xella in diesem Jahr in fünf zentraleuro-
päischen Ländern ausgerichtet hat, machte 
seinem Namen ‚Herausforderung Null-Ener-
giel’ alle Ehre. Die Herausforderung war, mit 
Entwürfen schon jetzt die EU-Richtlinien zu 
erfüllen, die erst ab 2021 gelten sollen. 
Gesucht wurde das beste Konzept für ein 
zweigeschossiges Einfamilienhaus, das 
unter der Verwendung von Ytong und Ytong 
Multipor auf einen Null- oder Fast-Null-
Energieverbrauch kommen und dabei auch 
ästhetisch und wirtschaftlich höchsten Maß-
stäben genügen sollte. Darüber hinaus sollte 
die Planung neueste Technologien aufgreifen 
und die Steuerung des Gebäudes über PC 
oder Smartphone ermöglichen – ein rundum 
zukunftsweisendes Projekt eben. 

Eine Jury aus fünf Architekten wählte aus 
dem Kreis der 85 Bewerber je drei Teilnehmer 
aus den Ländern, in denen der Wettbewerb 
ausgeschrieben war: Österreich, Tschechien, 
Slowenien, der Slowakei und Ungarn. Die 
Siegerprämie von 3.000 Euro ging schließlich 
an das ungarische Planungsbüro Arch-Stu-
dio, an dessen Entwurf der Jury die äußere 

Erscheinungsform ebenso gefiel wie die gut 
proportionierten Räume im Inneren. Mit dem 
zweiten und dritten Platz wurden das Team 
AH3 Architekten aus Österreich und das 
Team Hönich & Fialovszky, wiederum aus 
Ungarn, ausgezeichnet. 

Seine Praxistauglichkeit könnte das Sie-
gerprojekt schon bald unter Beweis stellen. 
Derzeit sucht Xella ein Unternehmen, das den 

Entwurf im Musterhauspark Blaue Lagune, 
wenige Kilometer südlich von Wien, verwirkli-
chen und vermarkten will. 

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

Der Siegerentwurf, an dem die Jury auch die Zusatzelemente wie gedeckte Terrassen und Sonnenschutzgitter lobte

Die Preisträger (vorne, v.l.n.r): die Teams AH3 Architekten, Arch-Studio und Hönich & Fialovszky, dahinter (v.l.n.r.) 
Jury-Vorsitzender Heinz Plöderl, CEO Xella SEE Gyözö Vidor, Marketingleiter XAT Michael Ecker, Blaue-Lagune-
Geschäftsführer Erich Benischek und Franz Gugerell von der IG Passivhaus Österreich

http://www.ytong.at
http://www.ytong.at
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Geben Sie Ihren Projekten den perfekten Schliff – mit original EGGER Kanten. 
Ausführliche Infos erhalten Sie über den QR-Code oder im Internet:  
→ www.egger.com/kanten

original egger kanten – 
perfekt in dekor und haptik.

Das Wichtigste liegt ganz unten

Auf den ersten Blick wirken Estrichverdübelungen, Spachtelmassen, 
Fliesenkleber oder Bodenbelagsklebstoffe in der Planung nicht be-
sonders „sexy“. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass man diese 
Bauprodukte auch auf den zweiten oder dritten Blick nicht sieht, 
denn sie führen allzu oft ein Schattendasein unter der Oberfläche des 
Endergebnisses und treten maximal bei Schäden in den Vordergrund. 
Zusätzlich ist der Kostenanteil dieser Produkte nicht immanent hoch. 
Will man sein neues Badezimmer etwa mit Naturstein ausstatten, 
so ist der Preis je Quadratmeter Stein deutlich höher, als der für die 
Verlegung benötigte Klebemörtel. Allerdings ist der funktionelle Anteil 
dieser Produkte für ein einwandfreies Endergebnis Grundvorausset-
zung und der Einsatz der richtigen Systemlösungen für den jeweiligen 
Anwendungsfall - zusammen mit einer fachgerechten Verarbeitung 
- essenziell für eine perfekte langlebige Oberfläche. 
Murexin Kompaktsysteme für die Bodenverlegung oder pastöse 
Spachtelmassen für die Verarbeitung durch Airless-Spritzgeräte 
sparen Zeit und Geld, staubreduzierte Rezepturen und Herstellver-
fahren sorgen für weniger Schmutz und gesündere Lungen bei der 
Verarbeitung.

Murexin AG
T +43 (0)2622 27401-0
info@murexin.com 
www.murexin.com

http://www.murexin.com
http://www.murexin.com
http://www.egger.com/kanten
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Räume für das ganz persönliche Statement 

Für Architekten, Innenarchitekten, Tischler/Schreiner und Raumge-
stalter wachsen die Möglichkeiten, individuellen Kundenwünschen 
gerecht zu werden, ins schier Unendliche. Zu diesem Fazit gelangt 
man nach Durchsicht der neuen Kollektion „Contzen’tration on RESO-
PAL No. 3“. Was der Künstler Lars Contzen hier in Zusammenarbeit 
mit dem Schichtstoffhersteller aus Groß-Umstadt vorstellt, öffnet Tür 
und Tor zur modernen Raumgestaltung – vom Interior Design inklusi-
ve Laden- und Messebau bis hin zum privaten Wohlfühlbereich. 
Wie die vorangegangenen Auflagen fügt sich das aktuelle Werk naht-
los ins Konzept „Resopal Rooming“, das die dem Schichtstoff eigene 
Identität und Materialität würdigt. 
120 „contzencolours“ und 120 Resopal Plain Colours stehen als Uni-
farben in Farbharmoniereihen für komplementäre, farbstimmige oder 
farbidentische Kombinationen von Grafik und Uniflächen zur Verfü-
gung. Räumliche Tiefenwirkung erzeugen über spezielle Pressbleche 
generierbare Matt-Glanz-Oberflächen, die Resopal nach Vorlage der 
Designs „Jardin des Plantes“, „Micro“, „Cubix“ und „Whispering 
Grass“ realisiert.  

Resopal GmbH 
T +49 (0)6078 80-0 
F +49 (0)6078 80-624 
info@resopal.de
www.resopal.de

Die perfekte Kante
 
Die Kante als Design- und Gestaltungselement nimmt für das Ausse-
hen von Möbelstücken heute eine enorme Bedeutung ein und die An-
sprüche an die perfekte Möbelkante steigen: Funktionalität ist zwar 
weiterhin wichtig, doch rücken Optik und Haptik immer mehr in den 
Mittelpunkt. Sie muss hinsichtlich Farbe optimal auf das Oberflächen-
dekor eingestellt und in Strukturbreite und -tiefe sowie Glanzgrad 
exakt angepasst sein. 
Aktuell bietet EGGER elf Strukturen in rund 1.000 Varianten passend zur 
neuen ZOOM Kollektion kurzfristig an. Die Bandbreite reicht von tiefen 
natürlichen Holzmaserungen über textile Oberflächen und Steintextu-
ren. Der richtige Glanzgrad rundet das Gesamtbild ab, gibt der Kante 
das natürliche Aussehen und vermittelt ein authentisches Gefühl. 
Das Kantenprogramm umfasst eine große Auswahl an Glanzgraden – 
von super-matt bis hin zu hochglänzend, ist in den Stärken von 0.4 bis 
2.0 mm und in den Breiten von 23 bis 54 mm verfügbar. Eine Beson-
derheit der EGGER ABS Kanten: die unifarbenen und weißen 0,8 und 
2,0 mm Kanten sind mit einem Schutzlack überzogen. Was üblicher-
weise nur bei Holz- und Materialdekoren umgesetzt wird, wird hier 
über das gesamte Kantenprogramm mit dem Ergebnis einer höheren 
Abrieb- und Kratzfestigkeit angeboten.

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
T +43 50 600-0
F +43 50 600-10111
info-sjo@egger.com
www.egger.com

http://www.resopal.de
http://www.resopal.de
http://www.egger.com
http://www.egger.com
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Gerade im öffentlich-gewerblichen Bereich mit einer ausgespro-
chen starken Frequentierung kommt es auf die Wahl des richtigen 
Bodenbelags an. Eine robuste Beschaffenheit und hohe Festigkeit 
des Materials sind daher unverzichtbar. PANDOMO® hält nicht nur 
dauerhafter Belastung stand, sondern verleiht gleichzeitig jedem 
Raum neben seiner individuellen Charakteristik eine außerordentli-
che Wertigkeit. Ein zementärer Bodenbelag, der ein Höchstmaß an 
Design und Farben ermöglicht. 
Machbar sind ganzheitliche, fugenlose Flächen, so individuell wie die 
gestalterische Idee. Die Zementbasis sowie die moderne Industrie-
optik sorgen für einen edlen, klaren Auftritt. Durch den bewusst indi-
viduellen Einsatz der Farbtöne erwacht jeder Boden zum Leben und 

prägt den Raum. Durch die abschließende Behandlung mit Steinöl auf 
Öl-Wachs-Basis bekommt die Oberfläche einen seidigen Schimmer. 
Dabei ist der Boden abriebfest, wasserabweisend und sehr haltbar. 
Zudem ist er geeignet für Fußbodenheizung und Stuhlrollen. Bereits 
eine Schichtstärke von fünf Millimetern ist dauerhaft belastbar wie 
hochwertiges Parkett oder weicher Naturstein. 

ARDEX Baustoff GmbH
T +43 (0)2754 7021-220
F +43 (0)2754 7021-225
schuetz@ardex.at
www.ardex.at

Pandomo von ARDEX: Die Vielfalt der Möglichkeiten

http://www.ardex.at
http://www.ardex.at
http://www.ardex.at
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Seit März 2012 ist die neue Kollektion im 
Plattenfachhandel erhältlich. Sie ist vom 
Gedanken eines Komplettangebotes geprägt. 
Dazu gehören eben aktuelle, trendgerechte 
Dekore, passende Trägermaterialien sowie 
noch umfassendere Serviceleistungen. Man 
hat es sich zum Ziel gesetzt, die Partnerschaft 
und den Dialog mit Handel, Verarbeitern und 
Architekten weiter auszubauen, um deren 
tägliche Arbeit einfacher und schneller zu 
machen. Mit neuen Werkzeugen werden 
Beratung, Planung und Gestaltung erleich-
tert. 2012 wurde die VDS Familie um eine 
Online-Variante sowie eine Profi-Version für 
Verarbeiter und Planer erweitert. Das Basis-
programm ist über das Internet als kostenlose 
Version zugänglich. 
Damit wird es möglich, die Wirkung von Ent-
würfen und das Zusammenspiel von Dekoren 
dem Kunden direkt am Bildschirm zu zeigen. 

Es können sämtliche Dekore visualisiert und 
in Anwendungen gezeigt werden. VDS PROFI 
wird auf PC oder Laptop installiert und verfügt 
über weitergehende Funktionen wie bei-
spielsweise die Möglichkeit, eigene Entwürfe 
darzustellen. Insgesamt dient das Programm 
dazu, kompetent und umfassend bei der 
Dekor auswahl zu beraten.
Das Programm hat schon mehrere Design-
preise gewonnen, zuletzt hat der Rat für Form-
gebung/German Design Council das Visuali-
sierungstool mit dem Designpreis Deutschland 
2012 in Silber ausgezeichnet. 

Insgesamt sind nun 271 Dekore erhältlich, von 
denen fast 60 % neu sind. Für die passende 
Haptik sorgen 14 – auf das jeweilige Dekor 
abgestimmte – Oberflächen. 
Die neuen und bewährten Dekore wurden 
in zwölf Farb- und Dekorwelten eingeteilt. 

Mehr Service und Dialog 
Wer träumt nicht davon, seine Vorstellungen der neuen Küche oder Inneneinrichtung sofort 
am Monitor (am besten in 3D) sehen zu können, bevor er sich zum Kauf entschließt? Diese 
Wünsche erfüllt die neue ZOOM Kollektion der Firma Egger. Aber nicht nur das Virtuelle 
Design-Studio VDS ONLINE und eine VDS PROFI Version mit erweiterten Funktionalitäten für 
die Nutzung im eigenen Büro oder in der Werkstatt sind es, die so die Kollektion zu einem 
Highlight für Planer und Architekten machen. Der österreichische Holzverarbeiter hat auch 
sonst einiges zu bieten: 

Diese Klassifikation macht die Auswahl, die 
Beratung und den Verkauf deutlich einfacher. 
Insgesamt decken die Dekorwelten ein umfas-
sendes Spektrum ab, womit jeder Geschmack 
und Stil getroffen wird. Trends wurden unter 
anderem bei intensiven Unifarben, authen-
tischen Hölzern, Textil oder Leder gesetzt. 
Zusätzlich wird erstmals auch der Digitaldruck 
für individuelle Dekorlösungen angeboten. 
Das Lagerprogramm für die Eurolight 
Leichtbauplatten wurde komplett überar-
beitet und auf 24 Dekore aufgestockt, die 
Schichtstoff-Türenkollektion auf 90 Dekore 
erweitert; neben dem Standardformat 2.800 
x 1.310 mm gibt es drei weitere Schichtstoffe 
in Türformaten ab Lager. 54 Arbeitsplatten-
dekore in unterschiedlichen Abmessungen 
mit einem umfassenden Zubehör-Programm 
stehen jederzeit zur Verfügung und dazu eine 
Vielzahl an Akustiklösungen. 

Fotos: Egger

+
+

http://www.egger.com


109

produktnews
Die Akustikprodukte sind in allen Dekoren 
erhältlich. Darunter sind zehn Dekore in der 
kaum wahrnehmbaren Micro-Perforation 
ProAkustik Finest und Classic als einseitig 
dekorative Elemente ab Stückzahl 1 ab Lager 
verfügbar. Durch die Kombination von Pro-
Akustik und Flammex Platten können zudem 
für den Brandschutz zertifizierte Lösungen 
angeboten werden. Alle Produkte sind mit 
Umweltproduktdeklarationen zertifiziert.
Alle EGGER ABS-Kanten sind auf die Dekore 
optimal in Bezug auf Farbe, Maserung, 
Oberflächentextur und Glanzgrad abgestimmt. 
Sie sind mit der Einführung ab Lager in 
einer umfassenden Auswahl an Dicken und 
Breiten in über 1.000 Varianten verfügbar. Die 
Rollenlänge für Kanten mit den Breiten 54 und 
42 mm wird von 75 auf 25 Laufmeter reduziert. 
Damit besteht die Möglichkeit, auch kleinere 
Aufträge kostengünstig abzuwickeln. 

Im Mittelpunkt der Services steht die Inter-
netseite www.egger.com/zoom. Hier stehen 
nicht nur allgemeine Informationen rund 
um die Kollektion zur Verfügung. Mit einer 
Registrierung unter myEgger erhalten Verar-
beiter und Architekten individuellen Zugang 
zu regelmäßig erscheinenden Neuheiten, 
kundenspezifischen Informationen und dem 
kostenlosen Mustershop. Hier können auch 
die Originalmuster im Format A4 bestellt 
werden. Die Auswahl wird durch Filter wie 
Dekorwelt, Farbton oder Struktur erleichtert. 
Die Bestellhistorie wird dokumentiert und 
der Status der aktuellen Bestellung kann 
jederzeit online abgefragt werden. Wenn es 
einmal ganz schnell gehen muss, können die 
Muster auch telefonisch über die Hotline 
abgerufen werden. 

Gerade in Zeiten einer erhöhten Sensibilität in 
Fragen des Umweltschutzes und der Ökologie 
reagiert der Produzent bei der nachhaltigen 
Nutzung von Rohstoffen mit höchster Priorität. 
Erreicht wird das durch Energiegewinnung 
in eigenen Biomassekraftwerken, durch 
modernste, Ressourcen schonende Verar-
beitungstechnologien und umweltfreundliche 
Logistiksysteme. Im Mittelpunkt des Handelns 
steht der geschlossene Kreislauf. So wird Holz 
zunächst stofflich verwertet. Dies reicht von 
der Vollholzproduktion im Sägewerk bis zur 
Produktion von Holzwerkstoffen wie Laminat-
fußboden. Holzreste und Recyclinghölzer, die 
nicht in der Produktion verwendet werden 
können, werden in werkseigenen Biomasse-
kraftwerken thermisch genutzt. 
Damit macht Egger „Mehr aus Holz“.

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
T +43 50 600-0

F +43 50 600-10111
info-sjo@egger.com

www.egger.com

http://www.egger.com
http://www.egger.com
http://www.egger.com
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Die Thermografie wird für Planer immer 
interessanter, setzt aber Expertenwissen 
voraus. Was muss die Kamera, was der 
Thermograf können? Was ist bei der Aufnah-
me und Interpretation zu beachten? 

Wärmebrücken in den Heizkörpernischen, 
im Sockel- oder Geschoßdecken-Bereich, 
potenzielle Schimmelstellen in den Raum-
ecken oder an Fensterlaibungen, Luftun-
dichtigkeiten an Rollladenkästen oder im 
Dachbereich decken mit der Infrarotkamera 
aufgenommene Wärmebilder schonungslos 
auf. Besondere Baukonstruktionen, Materia-
lien, Umwelt- oder andere Randbedingungen 
können jedoch eine korrekte Messung ver-
eiteln und das Messergebnis verfälschen, 
weshalb die Aufnahme und Interpretation von 
Thermogrammen Fachwissen voraussetzt. 

Welche Einflussfaktoren gibt es?
Zu den Grundvoraussetzungen korrekter 
bauthermografischer Aufnahmen zählt eine 
Temperaturdifferenz zwischen innen und 
außen von mindestens 15 Kelvin über einen 
Zeitraum von wenigstens 24 Stunden. Der 
Messzeitpunkt sollte so gewählt werden, 
dass eine vorhergehende Sonneneinstrah-
lung auf das Messobjekt keinen Einfluss mehr 
auf das Messergebnis hat. Thermografen 
sollten folglich weder zu den Winter- noch 
Morgenmuffeln gehören, denn bauthermo-

grafische Untersuchungen werden am besten 
bei dicht bewölktem Himmel in den Winter-
monaten November bis März und zu später 
Abend- oder in früher Morgenstunde durch-
geführt. Alle Räume des Gebäudes sollten, je 
nach Bauart und Messaufgabe, über mehrere 
Stunden gleichmäßig beheizt werden, um 
möglichst homogene Messbedingungen zu 
schaffen. Die Messung sollte ferner nicht 
durch Umwelteinflüsse wie Wind (Windge-
schwindigkeit ab ca. 2 m/s), Regen, Schnee, 
Nebel etc. beeinträchtigt werden. 
In der Praxis kann man allerdings nicht 
immer optimale Umgebungsbedingungen 
abwarten. Sollten die Messaufgabe, Termine 
oder andere Umstände es erfordern, von 
obigen Regeln teilweise abzuweichen, muss 
dies im Messprotokoll dokumentiert und bei 
der Auswertung berücksichtigt werden. Das 
richtige Werkzeug ist auch bei der Bauther-
mografie Voraussetzung für gute Ergebnisse 
(siehe auch architektur 06/09). Die Thermo-
grafiekamera sollte zunächst für Gebäude-
analysen geeignet sein, d. h. über einen 
Temperaturmessbereich zwischen - 20°C 
und + 120°C sowie einen Spektralbereich 
von 8 bis 14 µm verfügen. Der Detektor sollte 
mindestens eine Bildauflösung von 320 x 240 
Bildpunkten haben. Die thermische Auflö-
sung (NETD) sollte mindestens 0,1 Kelvin (bei 
30°C) betragen, bei einer Messgenauigkeit 
von +/- 2 %. NETD-Werte von 0,06 Kelvin und 

weniger ermöglichen präzisere Messergeb-
nisse. Auch die geometrische Auflösung 
(IFOV) entscheidet über die Bildqualität – sie 
sollte kleiner als 3,3 mrad sein. Der IFOV-
Wert ist allerdings abhängig vom aktuell 
eingesetzten Objektiv, das aufgabenbezogen 
durch ein Weitwinkel- oder Teleobjektiv 
austauschbar sein sollte. Zu den Kamera-
Einstellmöglichkeiten sollten mindestens der 
Emissionsgrad (materialspezifischer Wärme-
abstrahl-Kennwert des Messobjekts) sowie 
die reflektierte Temperatur gehören. 
Über die Qualität der Thermogramme ent-
scheidet nicht nur die Kamera, sondern auch, 
wer sie bedient. Über die technische Bedie-
nung der Kamera hinaus muss die Messper-
son mögliche Fehlerquellen und Grenzen der 
Thermografie kennen sowie die Messergeb-
nisse korrekt interpretieren. Das setzt sowohl 
bei der Aufnahme als auch bei der Auswer-
tung Kenntnisse aus den Bereichen Optik, 
Wärmestrahlung, Wärmeleitung, Messtech-
nik, Materialkunde, Baukonstruktion und der 
Bauphysik voraus. Personen, die beauftragte 
Messungen und Auswertungen ohne Aufsicht 
durchführen, müssen zudem nach ÖNORM 
EN 473 / DIN 54162  in den Stufen 2 oder 3 
zertifiziert sein. Dazu sind entsprechende 
Schulungen und Zertifizierungsprüfungen 
eine Grundvoraussetzung. Kenntnisse über 
verwendete Materialien und den konstruk-
tiven Aufbau des jeweiligen Messobjekts 
sind unverzichtbar, denn sie helfen bei der 
Deutung thermischer Auffälligkeiten. Verfügt 
ein Gebäude etwa über eine Vorhangfassade 
oder über einen hinterlüfteten Dachaufbau, 
sind von Außen keine thermografischen Ana-
lysen möglich, weil die Hinterlüftung einen 
konstanten Wärmetransport nach Außen 
unterbindet. Auch die Gebäudeausrichtung, 
Hauptwindrichtung, die umgebende Bebau-
ung oder das Nutzungsprofil können bei der 
Bewertung und Interpretation hilfreich sein. 
Es ist deshalb sinnvoll, wenn der Eigentümer/
Mieter oder Planer bei der Messung/Auswer-
tung dabei ist oder zumindest für Fragen zur 
Verfügung steht. Ferner sollten aktuelle Be-
standsgrundrisse, Schnitte, Detailpläne und 
Baubeschreibungen eingesehen und gegebe-
nenfalls für eine Verwendung im Thermogra-
fie-Bericht kopiert/gescannt werden. 

Aufnahme, Auswertung und 
Interpretation
Um ein Gebäude thermografisch erfassen 
zu können, ist meist eine Kombination aus 
Außen- und Innenthermogrammen erforder-
lich. Während Außenaufnahmen eher eine 
erste Orientierung und Einschätzung ermög-
lichen, lassen sich viele bauphysikalische 
Probleme nur durch eine Innenthermografie 

Thermografie-Praxis: 
Wärmebilder korrekt interpretieren
Text: Marian Behaneck

edv

Thermogramme sehen nicht nur aus wie Pop-Art-Gemälde – sie sind mittlerweile fast ebenso populär.
(www.energieberatung-kuehne.de)
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aufdecken. Liefern hinterlüftete Fassaden- 
oder Dachkonstruktionen keine zuverlässi-
gen Temperaturwerte, muss man sich fast 
vollständig auf Innenaufnahmen verlassen. 
Möglichen Fehlerquellen kann nur durch 
die genaue Kenntnis des baukonstruktiven 
Objektaufbaus vorgebeugt werden, ebenso 
wie bauliche Besonderheiten. Bestimmte 
bauliche Unzulänglichkeiten wie etwa Luft-
undichtigkeiten der Dachkonstruktion, von 
Fassaden-, Fenster- oder Türkonstruktionen, 
Durchdringungen, Anschluss- und Eckdetails 
lassen sich am besten mit einer kombinier-
ten Differenzdruck- („Blower-Door“) und 
Thermografie-Messung lokalisieren. Auch 
eine Leckageortung bei Dampfbremsen und 
Sperrschichten sowie eine genaue Ortung 
und Eingrenzung notwendiger Sanierungs-
maßnahmen beschleunigt der gemeinsame 
Einsatz dieser Messwerkzeuge. Wichtig 
sind auch die Fokussierung und der Bildaus-
schnitt. Zwar lassen sich bei Thermogram-
men falsche oder ungünstige Kameraeinstel-
lungen per Software bis zu einem gewissen 
Grad nachträglich ausbügeln. Nicht korrigiert 
werden können aber eine mangelnde Fokus-
sierung, der Bildausschnitt sowie die Mes-
sung verfälschende Randbedingungen (s.o.). 
Zu jeder Thermografie-Aufnahme sollte 
parallel auch ein Digitalkamera-Foto (Licht-
bild) angefertigt werden, um später bei der 
Auswertung der Thermogramme lokalisierte 
Schwachstellen und Leckagen einfacher 
zuordnen zu können. Sinnvoller, als die in der 
Regel integrierte Digitalfoto-Funktion, ist eine 

separate Digitalkamera ab 5 Megapixel Bild-
auflösung. Eine möglichst hohe Bildauflösung 
ermöglicht das nachträgliche Heranzoomen 
von Details (Putzrisse, Schimmelbildung etc.), 
was im Rahmen der Interpretation weitere 
Rückschlüsse ermöglicht. 
Als Zeitaufwand für eine fachgerechte 
thermografische Untersuchung eines durch-
schnittlichen Einfamilienhauses müssen 
mindestens 2 Stunden vor Ort und weitere 
4-8 Stunden für die Auswertung und Bericht-
erstellung im Büro einkalkuliert werden. 

Schon während der Messung sollten Ther-
mogramme vorab begutachtet werden, um 
einen ersten Eindruck vom Messobjekt zu 
erhalten, für Plausibilitätsprüfungen etc. 
Für diese erste Vor-Ort-Auswertung halten 
aktuelle Kameras zahlreiche Funktionen vor, 
mit denen sowohl das aktuelle als auch alle 
bereits aufgenommenen und im Bildspei-
cher befindlichen Thermografiebilder vorab 
ausgewertet werden können. Zu den geräte-
abhängigen Auswertefunktionen zählen die 
Anzeige der Temperaturskalierung, die Posi-

Mindestens ebenso wichtig wie der Thermograf, der zertifiziert 
sein sollte, … (Stadtwerke Bochum)

… ist eine gute IR-Kamera (Flir)

Gute Ergebnisse setzen gute Werkzeuge voraus – Vergleich unterschiedlicher Kameraqualitäten: 
Einsteigerkamera mit 120 x 160 und Profikamera mit 640 x 480 Pixel Detektorauflösung (InfraTec)

www.abk.at/kosten>>

Baumanagementsoftware Kostenmanagement|AVA|Kostensteuerung
 

PROJEKTKOSTENMANAGEMENT - AVA
NEU: Lebenszykluskosten

© spado

http://www.abk.at/kosten
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Weitere Infos im Web*
www.bauthermografie-luftdichtheit.de	 Dienstleister	mit	vielen	Beispielen
www.luftdicht.de	 	 	 Blower-Door	+	Thermografie	etc.
www.thech.ch	 	 	 Thermografie	Verband	Schweiz
www.thermografie.co.at		 	 Österr.	Gesellschaft	für	Thermografie
www.thermografie.de	 	 	 Dienstleister	mit	vielen	Beispielen
www.vath.de	 		 	 Bundesverband	für	angew.	Thermografie

Literatur/Quellen*
Fouad,	N.A./Richter	T.:	Leitfaden	Thermografie	im	Bauwesen,	Fraunhofer	IRB	Verlag,	Stuttgart	2009
Tanner,	C.:	Baudokumentation	–	Infrarotaufnahmen	von	Gebäuden,	Thermografie	Verband	Schweiz,	
Neuhausen	2009
Wagner,	H.:	Thermografie	–	Sicher	einsetzen	bei	der	Energieberatung,	Bauüberwachung	und	Schadensana-
lyse,	Verlagsgesellschaft	Rudolf	Müller,	Köln	2011
	
Kamera- und Schulungs-Anbieter*
www.dias-infrared.de,	www.irpod.net,	www.flir.de,	www.fluke.de,	www.icodata.de,	
www.infratec.de,	www.warensortiment.de,	www.testboy.de,	www.testo.de,	www.trotec.de

*	Auswahl,	ohne	Anspruch	auf	Vollständigkeit	

tion und der Wert der Min-/Max-Temperatur, 
wahlweise die Cursor-/Multipunkt-/Multige-
bietstemperatur, eine Isothermendarstellung 
und andere. Die eigentliche Auswertung 
mit Hilfe der zum Lieferumfang gehörenden 
Auswertesoftware oder optional mit einer 
speziell für die Gebäudeanalyse ausgelegten 
Software erfolgt im Büro. Die Auswertesoft-
ware kann Thermogramme am PC-Monitor 
anzeigen, modifizieren, optimieren, organisie-
ren, analysieren, Digitalfotos gegenüberstel-
len bzw. mit diesen überlagern und zu einem 
nachvollziehbaren Thermografie-Bericht 
zusammenstellen. 
 
Die Interpretation ist wohl der heikelste Teil 
der Bauthermografie, da sie viel Erfahrung 
und eine Verknüpfung des Know-hows oben 
genannter Disziplinen erfordert. Thermogram-
me liefern nur jeweils eine Momentaufnahme 
der Oberflächentemperaturverteilung eines 
Gebäudes, die von einer Vielzahl unterschied-
licher Faktoren beeinflusst wird. So kann das 
Thermogramm einer scheinbar schlecht ge-
dämmten Außenfassade sich bei näherer Be-
trachtung der äußeren Umstände schnell als 
eine Momentaufnahme einer von der Sonne 
aufgeheizten Südfassade erweisen. In jedem 
Fall sollten zur Interpretation alle verfügbaren 
Informationen wie Baupläne und Baube-
schreibungen, Digitalfotos, aber auch die 
Gebäudeausrichtung, Sonneneinstrahlung, 
Hauptwindrichtung, die umgebende Bebau-
ung, das Nutzungsprofil und andere Faktoren 
berücksichtigt werden. In kniffeligen Fällen ist 
nicht selten geradezu kriminalistischer Spür-
sinn erforderlich und selbst Profis können 
danebenliegen, wenn nicht alle relevanten 
Eckdaten bekannt sind. Erst nach einer 
gründlichen Analyse aller Messergebnisse, 
der bauphysikalischen Verhältnisse und der 
Gebäudekonstruktion sollten Vorschläge zur 
Problembeseitigung gemacht und auf das 
jeweilige Gebäude individuell zugeschnit-
tene Energiesparmaßnahmen beschlossen 
werden. Eine Übersicht aller Einflussfaktoren 
und zahlreiche weitere Informationen enthält 
z. B. die Richtlinie zur Bauthermografie des 
VATh (PDF-Download unter www.vath.de, 
Rubrik „Regelwerke“, „Richtlinien“) sowie 
die ÖNORM EN 13187 (Wärmetechnisches 
Verhalten von Gebäuden - Qualitativer Nach-
weis von Wärmebrücken in Gebäudehüllen 
- Infrarot-Verfahren). Praktische Mess- und 
Analysebeispiele enthalten die unten angege-
benen Literaturhinweise.

Kann ebenfalls zu Fehlinterpretationen verleiten: „Normaler“ Wärmestau an einem gut gedämmten Neubau unter 
Gebäudevorsprüngen, Dachüberständen, in Laibungen etc. (Verband Privater Bauherren/Regionalbüro Emsland)

Deshalb müssen (nicht nur im Dachbereich) Außen- durch Innenthermografien ergänzt werden (Verband Privater 
Bauherren/Regionalbüro Emsland)
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Im Lieferumfang enthaltene oder optionale, speziell für die Gebäudeanalyse konzipierte Auswertungssoftware 
rationalisiert das Erstellen von Thermografie-Berichten. (InfraTec)

Das sollte ein Thermografie-Bericht 
enthalten
Ein Thermografie-Bericht macht Messungen, 
deren Auswertung und Interpretationen 
transparent, nachvollziehbar und für Laien 
verständlich. Damit erhält der Kunde aus-
sagekräftige Unterlagen über den energeti-
schen und bauphysikalischen Zustand seines 
Hauses. Grundsätzlich hängen Struktur, Inhalt 
und Umfang eines Thermografie-Berichts 
von der konkreten Aufgabe ab. Folgende 
Informationen sollte ein Thermografiebericht 
aber in jedem Fall enthalten: die Aufgaben-
stellung, den Auftraggeber/-nehmer und die 
Teilnehmer, ferner Klimadaten (Innen-/Au-
ßentemperatur, Wetter, Sonneneinstrahlung, 
Wind etc.), Objektdaten (Adresse, Gebäu-
detyp, einen Lageplan mit Himmelsrichtung, 
die Konstruktionsweise und Materialien der 
Gebäudehülle, das Gebäudealter, ggf. durch-
geführte Renovierungsarbeiten, Heizsystem), 
Messgeräte-Daten (Hersteller, Gerätemodell, 
Serien-Nummer, ferner: wichtige IR-Kamera-
daten), Bildinformationen zu jedem Thermo-
gramm (Datum und Aufnahmezeit, Farbpalette 
mit Temperaturskala, Emissionsgrad, die 
reflektierte Temperatur, Objektentfernung etc. 
Zur besseren Orientierung sinnvoll ist insbe-
sondere bei zahlreichen Aufnahmen ein im 

Grundriss eingetragener Aufnahmestandpunkt 
mit Blickrichtung. Jedes Thermogramm sollte 
ferner durch ein entsprechendes Digitalkame-
ra-Foto ergänzt werden. Wesentlich ist natür-
lich eine Auswertung der Thermogramme mit 
individueller Erläuterung und Bewertung. Bei 
Problembereichen (Wärmebrücken, feuchte 

Stellen etc.) sollten passende Vorschläge zu 
deren Beseitigung enthalten sein. Eine auf 
die konkrete Aufgabenstellung bezogene 
Schlussfolgerung und Zusammenfassung 
sollte den Thermografie-Bericht abschließen. 
Bei längeren Berichten ist ein Inhalts- und 
Stichwortverzeichnis sinnvoll.

Wir investieren unsere Zeit lieber in die 
Betreuung und Beratung unserer Kunden, 
nicht in das Büromanagement. untermStrich 
hilft uns, das Backof� ce einfach, übersicht-
lich und ef� zient zu halten.

BRIGITTA  FIESEL

cadventure
Brigitta Fiesel

www.untermStrich.com
untermStrich X - schrankenlos. realistisch. angemessen. 
Unabhängig. Immer und überall verfügbar.
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http://www.untermStrich.com
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Das Erreichen von Projektzielen

In nunmehr fünfzehn Jahren wurde die ABK-Software des Herstellers 
ib-data GmbH von einer spezifischen Lösung für Ausschreibung, Ver-
gabe und Abrechnung (AVA) zu einer Rundumlösung für die Abwick-
lung von Bauvorhaben weiterentwickelt.
Ein funktionierendes Projektcontrolling ist eines der wirkungsvolls-
ten Instrumente, um den Kosten- und Zeitrahmen eines Projektes 
einzuhalten und die Qualität der Projektergebnisse zu sichern. ABK 
unterstützt das Projektmanagement im ZT-Büro und bietet neben 
der Kosten-, Termin- und Qualitätsplanung auch Tools für effizientes 
Controlling. Dabei wird das Projekt in seiner Gesamtheit aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln betrachtet: Bürointerne Planungsleistungen 
und Vorgänge werden berücksichtigt. Sämtliche Leistungen, die für 
die Errichtung des Bauvorhabens nötig sind, werden mit den Augen 
des Auftraggebers geplant, verfolgt und abgerechnet.
Die Vorteile dieser umfassenden Lösung liegen auf der Hand: Pro-
jektziele in Form von Kosten-, Termin- oder Qualitätsvorgaben sind in 
einem System und damit immer im Visier. Die Projektvorgaben werden 
nicht nur einzeln, sondern in deren Wechselwirkung betrachtet, damit 
mit geringem Aufwand die bestmögliche Projekteffizienz erreicht wird.

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

Controlling und Management für 
Architekten und Ingenieure

Die Wirtschaftlichkeit von Ingenieur- und 
Architekturbüros zu steigern ist der Zweck der 
aktuellen Software untermStrich X. Es handelt 
sich um eine spezielle Branchensoftware für 
Projektmanagement, Controlling und Büroor-
ganisation im Planungsbüro. Sie bahnt Archi-
tekten und Ingenieuren aller Sparten den Weg 
zum unternehmerischen Denken und Handeln. 
Mit der professionellen Lösung aus der Praxis 
für die Praxis steuern in Österreich, Deutsch-
land und der Schweiz mittlerweile über 30.000 
Planer ihre Büros. Die Kombination von Cont-
rolling- und Büromanagement-System will die 
Effizienz im Büroalltag und die Wirtschaftlich-
keit der Projektarbeit stärken. 
Die neue Software-Generation kann im 
stationären wie im mobilen Einsatz auf den 
verschiedensten Betriebssystem- und Ge-
räteplattformen genutzt werden. Auch eine 
speziell für das Smartphone optimierte Version 
ist verfügbar. 

untermStrich Software GmbH
T +49 (0)3045 9760 21 
T +43 (0)3862 58106 – 0 
F +43 (0)3862 58106 – 44
info@untermstrich.com
www.untermstrich.com

http://www.abk.at
http://www.abk.at
http://www.untermstrich.com
http://www.untermstrich.com
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Selmer Objekteinrichtungen GmbH
Zentrale + Ausstellung Köstendorf 
Wenger Straße 3, 5203 Köstendorf, Tel 06216 20 210
Niederlassung Wien – In der Heumühle
Heumühlgasse 9/69, 1040 Wien, Tel 01 58 51 525–20

Menschen nutzen Sitzmöbel auf indivi duelle Weise. Während des Sitzens ändern sich Haltungen, 
für jeden erfüllt das Möbel einen anderen Zweck, es wird Wartebereich oder Kommunikations
insel, temporäres Office oder Ruhepol. Mit seinen Sitzflächen auf verschiedenen Ebenen  
ermöglicht plot jegliche Sitz positionen und fördert den informellen Austausch. plot,  
die modulare Loungescape, lädt immer wieder ein, Sitzen neu zu interpretieren.

www.selmer.at

Alles sitzt!

http://www.selmer.at

