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Intelligente Tieftemperatur-Heizkörper

In der E2-Technologie von VOGEL&NOOT verwirklicht sich ein einzig-
artiges Konzept, das Tieftemperatur-Wärmeabgabe per Heizkörper 
erstmals perfekt ausbalanciert effizient, ökonomisch und ästhetisch 
ermöglicht. Neben der hochgradigen Effizienz im Betrieb überrascht 
diese Technologie mit einem bisher unerreichten Preis-Leistungs-
Verhältnis bei Tieftemperatur-Heizkörpersystemen – und sieht durch 
edles Design noch dazu bestechend gut aus! 
Heizkörper mit der E2-Technologie sind mit konventionellen, aber vor 
allem auch mit erneuerbaren Energiequellen, wie Wärmepumpen 
bis unter 40 °C Vorlauftemperatur kompatibel. Möglich wird dies 
einerseits durch die intelligente Steuerung zwischen statischem und 
dynamischem Betrieb, was schnelle Wärmeabgabe und rasche Reak-
tionszeiten mit hoher Effizienz und maximalem Wärmekomfort auch 
bei Tieftemperatur garantiert. Andererseits weist die E2-Technologie 
zusätzlich zur bedarfsorientierten Konvektionsoptimierung per Lüfter 
einen hohen Anteil an Strahlungswärme durch die heizwasserbeauf-
schlagten Platten am Heizkörper auf – dies unterscheidet sie deutlich 
von üblichen Gebläsekonvektoren, deren Lüfter oftmals im Einsatz 
sind und damit einen höheren Stromverbrauch verursachen.

Rettig Austria GmbH
T +43 (0)3858 601 0
F +43 (0)3858 601 1298 
info@vogelundnoot.com 
www.vogelundnoot.at

Simply beautiful

Die Kosmetikmarke Mary Kay eröffnete 2012 den ersten Conceptstore 
in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Bei der lichttechnischen Insze-
nierung kamen Stromschienenstrahler des Typs comet von planlicht 
zum Einsatz. Einfachheit, Flexibilität, sowie die Themen Nachhaltigkeit 
und Preis / Leistungsverhältnis standen im Fokus der Entwicklung. Die 
Strahler glänzen durch modernste Technologien und den Einsatz effi-
zienter, energiesparender Leuchtmittel (HIT, LED, NV). Das sorgt nicht 
nur für einen schonenden Umgang mit den Ressourcen, sondern 
auch für einen geringen Wartungsaufwand. 
comet Stromschienenstrahler des international tätigen Herstellers von 
technischen Beleuchtungslösungen für den Shop- und Officebereich 
wurden auch mit dem iF product design award 2013 ausgezeichnet. 

planlicht GmbH & Co KG
T +43 (0)5242 71608-0
F +43 (0)5242 71283
info@planlicht.com
www.planlicht.com

http://www.vogelundnoot.at
http://www.vogelundnoot.at
http://www.planlicht.com
http://www.planlicht.com
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Der unsichtbare Schalter für jeden Bereich
 
In zahlreichen Gesprächen mit Planer und Architekten hört man immer wieder den 
EINEN Wunsch: Ein unsichtbarer Schalter, der sich voll und ganz der Umgebung 
anpasst, so mit dem Hintergrund verschmilzt, dass er kaum wahrnehmbar ist. 
Schneider Electric trägt mit Merten M-Creativ diesem Wunsch nicht nur voll und 
ganz Rechnung, sondern geht auch noch einen Schritt weiter. Denn M-Creativ ist der 
erste Schalter, der individuell gestaltet werden kann. Ob Lieblingstapete des Kunden, 
ein Logo oder doch Hinweise für Menschen mit besonderen Bedürfnissen – die 
neue Designlinie der Schalterserie System M lässt sich beliebig oft neu gestalten. 
Individualisten und Design-Liebhabern sind somit bei der Gestaltung ihrer Schalter 
und Steckdosen keine Grenzen gesetzt.
Die Merten M-Creativ Rahmen bestehen aus drei Komponenten – einem Träger-
rahmen, einem Einleger und einer transparenten Abdeckung. In Kombination mit 
den drei häufigst verwendeten Einsätzen Schalter, Dimmer und Steckdose wird der 
M-Creativ zum individuellen Objekt – durch vier beiliegende Einleger in unterschied-
lichen Farben, der eigenen Wunschtapete oder ganz frei selbst gestaltet. So können 
stilbewusst und kreativ neue Akzente in jedem Wohnraum gesetzt werden. 
Das persönliche Design wird mit starken Funktionen ergänzt, denn alle System M 
Funktionseinsätze passen in den individualisierten M-Creativ Rahmen. Lichtsteu-
erung mit dem Drehdimmer, SAT-Anschluss, Thermostat oder Bewegungsmelder 
mit manuellem AN/AUS-Schalter sind auch mit M-Creativ möglich. Insgesamt 280 
clevere Lösungen für alle Anforderungen in Wohnzimmer, Küche, Kinderzimmer und 
Arbeitszimmer sind mit einem ganz persönlichen Design vereint. 

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.hasenkopf.de
http://www.hasenkopf.de
http://www.hasenkopf.de
mailto:info@hasenkopf.de
mailto:m.kinast@hasenkopf.de
http://www.hasenkopf.de
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Eindrücke von der Orgatec 2012

Zahlreiche Knowledge-Worker haben das Konzept des gemeinsam 
genutzten Raumes (‚Shared Space‘) schon längst internalisiert. Selbst-
verständlich unterstützt von gewissen ‚office rules‘, ‚codes of conduct‘ 
und einem offenen, respektvollen Umgang miteinander sowie der Be-
reitschaft, sich auf Ungewohntes einzulassen. Denn eines ist auch im 
Büroalltag sicher: Mit alten Strukturen und eingerosteten Verhaltens-
weisen kommt man nicht mehr weit. Die meisten der Aussteller auf der 
ORGATEC, dem internationalen Treffpunkt der Office-Branche, haben 
sich an den neuen Anforderungen der Arbeitswelt und –methodik, in 
irgendeiner Weise zumindest, orientiert und darauf reagiert. Auf einer 
Ausstellungsfläche von 105.000 m² präsentierten 622 Anbieter aus 35 
Ländern ihre Lösungen für den ‚Erfolgsfaktor Büro‘.

Es gab Stände, die schon allein durch ihre Gestaltung auffielen. Einer 
war sicherlich der Bene-Stand mit 800 m2, umhüllt von einer Wand aus 
ineinandergesteckten, cyanfarbig bedruckten Papierquadraten. Im In-
neren präsentierte sich die moderne Bürowelt in ihrer ganzen Vielfalt 
als ‚Stadtlandschaft‘ - die sogenannten Smart Working Spaces. Sehr 
überzeugend konnte der Besucher hier alle Möglichkeiten, vom Einzel-
arbeitsplatz, über die Lounge zum Besprechungsraum mit Konferenz-
charakter, durchspielen und erleben. Die ME-, WE- und Work-Places 
gaben in ihrer Konsequenz und Durchdachtheit ein eindrucksvolles 
Zeugnis der jahrelangen Beschäftigung mit diesem Thema.

Die Dauphin HumanDesign Group (DHDG) stellte eine vielfältige 
Bürostuhlserie vor, die dank neuartiger Möglichkeiten dabei unter-
stützen kann, motivierte Leistungen im Büro abzurufen. Die markante 
Rückenlehne ist eine mit einer flexiblen Membran bespannte, stabile 
Kunststoffschale. Die waagerechten Schalen-Aussparungen im 
Rücken wirken nicht nur körperunterstützend und belüftend, sondern 
sind zugleich charakteristisches Gestaltungselement von ‚X-Code‘.

© Bene AG_Werner Huthmacher

© Dauphin

© Vitra

© Haworth © Sedus

Mit dem Produkt ‚Workbay‘, von den Brüdern Bouroullec für Vitra 
entworfen, wurde eine natürliche, vielseitige und gleichzeitig hochef-
fiziente Arbeitsumgebung geschaffen. Das System bietet halbprivate 
Räume für die sogenannten ‚Mittelzonen‘ von Open-Space-Büros. Mit 
einer organisch geformten, zellähnlichen Struktur ermöglicht es - dank 
seiner modularen Bauteile - eine Vielfalt an Gestaltungsvarianten, 
von Einzel- bis zu Gruppenarbeitsplätzen und mikroarchitektonischen 
Cluster-Lösungen. Das System besteht aus einem dünnen und doch 
robusten Vlies, das von einer leichtgewichtigen Aluminiumstruktur 
unterstützt wird.

Haworth präsentierte ‚CalmSpace‘, eine alleinstehende, schnell 
aufgestellte und sofort nutzbare Ruhekapsel für das Büro. Der Ruhesu-
chende tritt durch einen akustisch wirksamen Vorhang ein und legt 
sich auf einer stoffbezogenen Matratze nieder. Der Benutzer kann die 
Dauer für sein Power-Schläfchen – von 10 bis 20 Minuten – mit einem 
voreingestellten Ton- und Lichtzyklus wählen, der ihm beim sanften 
Einschlafen und Aufwachen hilft. 

Einen Stuhl, der das bewegte Sitzen revolutionieren soll, präsentierte 
Sedus in Köln. Dank der Similar-Swing-Mechanik erlangt die Sitzscha-
le eine seitliche Flexibilität, sodass sich das Becken auch zur Seite 
neigen kann. Das Sitzen auf dem „swing up“ erlaubt daher über die 
Bewegungsoptionen eines guten Synchron-Drehstuhls hinausgehen-
de Freiheitsgrade. Zugleich werden Schäden durch die statische Sitz-
haltung vorgebeugt und die Arbeitsleistung gesteigert, da Gelenke und 
Muskeln im Hüftbereich und in der Rückenpartie zur Unterstützung der 
Hirntätigkeit aktiviert werden. 
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Design-Innovationen zum Wohlfühlen
 
Zwei neue Lounge-Serien hat das deutsch-koreanische Desig-
nerduo Kim&Heep für Neudoerfler Office Systems entwickelt. 
Im Vorfeld der Orgatec wurden die variantenreichen Sitzmöbel, 
mit Modulen für Recreation Area, Besprechungszonen oder 
Wartebereiche, präsentiert. 
Puristisch und expressiv zugleich ist der Name bei ‚Parts Two’: 
klar ablesbare Einzelteile vereinen sich – auf Wunsch auch 
zweifarbig (Navy/Stone und Wasabi/Basalt) – in einem Möbel-
stück. Definierte, abgeschrägte Einzelelemente werden erst in 
der Kombination zu einem Möbel. 
Das Design von ‚New Welcome’ drückt mit seiner schlichten, 
sanft abgerundeten Kurvenlinie eine einladende Stimmung aus. 
Konisch nach unten verjüngte Füße verleihen der Serie Leich-
tigkeit. Ein Design, das sich auch in den Beistelltischen fortsetzt. 
Der nach innen versetzte Rahmen erweckt den Eindruck einer 
schwebenden Tischplatte. 
Beide Lounge-Serien sind als Ein-, Zwei- und Dreisitzer in un-
terschiedlichen Farbkombinationen sowie mit Beistelltischen in 
zwei Größen erhältlich. ‚Parts Two’ und ‚New Welcome’ werden 
in Black, Elfenbein, Havana, Rosso und Sahara angeboten.

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

Designer Duo Kim & Heep mit ihrer Designkreation dem Lounge-Sofa „Parts Two“

 Die natürlichste 
Sache der Welt: 
gutes Design.
Gleich und gleich gesellt sich bekanntlich gern und so liegt hier 

ein echtes Naturprodukt Seite an Seite mit seinem Ursprung. 

Denn ein Admonter versucht nicht, die Natur zu imitieren, 

sondern das Beste aus ihr zu machen. Und das beginnt bereits 

beim Design. Ob alpines Flair oder urbanes Umfeld: 

das Design Ihres Admonters versprüht immer und

überall zeitlose Natürlichkeit und ist ein 

Erlebnis für alle Sinne. Näheres erfahren

Sie unter www.admonter.at
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Orchester der Farben und Formen 

Mit einem leuchtend bunten Messestand sorgt Armstrong auf der BAU 
2013 für einen echten Hingucker. In Halle B6 auf dem Stand 311 prä-
sentiert der Bodenspezialist seine Produktpalette in einer farbenfro-
hen Kulisse: Sämtliche Oberflächen sind mit einem komplexen, streng 
geometrischen Zuschnittmuster aus DLW Linoleum belegt. Dabei trifft 
die neue Kollektion Lino Art Linea effektvoll auf die Linoleum Sonder-
kollektion Colorette – The Festival auf Colours. Der Entwurf stammt 
von der Ippolito Fleitz Group aus Stuttgart: ein dreidimensionales 
Orchester der Farben und Formen. 
Auf der 155 m² großen Standfläche stellt Armstrong passend zur 
Standoptik beide Linoleum-Kollektionen vor. Die neue Lino Art Linea 
interpretiert Holz und Sichtbeton ganz neu, zeigt sich in natürlich 
verwaschenen Farbnuancen und einer kontrastarmen, längsgerichte-
ten Struktur. Ganz anders die knalligen Farbtöne der jungen Colorette: 
Sie sind deutlich brillanter als bisherige Linoleumfarben – spritzig bunt 
und voller Leben.

BAU 2013, Halle B6, Stand 311

Armstrong DLW Österreich
T 0800 808 809 808 
F +49 (0)7142 71-230
service_austria@armstrong.com
www.armstrong.com/at

Exklusive Trends zum Angreifen

„Flooring Deluxe“ lautet das Motto der kommenden Fachmesse Do-
motex, die vom 12. bis 15. Januar 2013 wieder zahlreiche Interessierte 
aus aller Welt nach Hannover locken wird. Zu erleben gibt es für die 
Besucher des exklusiven Messestandes des Salzburger Traditions-
unternehmen Kaindl sämtliche Neuheiten aus der Kaindl FLOORING 
collection und jede Menge Highlights bei den Oberflächenstrukturen.
Bei den Laminatböden kommen die stylischen Strukturen „Antik (SQ)“ 
und „Vintages (SZ)“ hinzu. Beide Natural Touch Oberflächen fühlen 
sich durch eine ausgeklügelte Synchronisationstechnik genauso an, 
wie sie aussehen: vollkommen natürlich.
Mit den 'Authentic Oak'-Holzböden betrat man schon vor Jahren 
neues Terrain und auf dieser Fachmesse werden gleich sieben neue 
Dekore dieser Kategorie präsentiert. Dabei wird ‚Authentic Oak‘ erst-
mals auch als Premiumdiele angeboten. Ebenso gilt es sieben neue 
Korkböden mit Trittschalldämmung – ebenso im wirkungsvollen Format 
der Premiumdiele – am Messestand zu entdecken.
Als erster Hersteller weltweit hat es Kaindl geschafft, Synchrondekore 
auf beide Seiten der Dekorplatte zu bringen. Diese Innovation trägt 
den Namen ‚Natural Touch2‘. Vor allem Möbelbauer werden davon 
begeistert sein, weil die Handhabung und Verarbeitung unkomplizier-
ter und das Endergebnis auch ansprechender ist.
Domotex: Messestand D35 in Halle 9

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

http://www.armstrong.com/at
http://www.armstrong.com/at
http://www.kaindl.com
http://www.kaindl.com
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Neue Produkte für 2013

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums, das die STIA Holzindustrie mit 
ihrer Marke Admonter im Jahr 2012 gefeiert hat, wurden Neuheiten 
gleich auf mehreren Ebenen aus der Taufe gehoben. Einerseits gibt es 
ein Highlight in der Kommunikation, das für Aufsehen sorgt und ande-
rerseits kamen auch die Produktentwicklungen nicht zu kurz. 
Anfang des Jahres 2012 wurde ADORO, das Admonter Kundenmaga-
zin, erstmals im Fachkreis präsentiert. Dieses umfassende Medium 
erscheint seither zwei Mal jährlich in einer Auflage von 10.000 Stk. 
in Deutsch und 3.000 Stk. in Englisch und geht kostenlos an Kunden, 
Endkunden, Architekten und Interessierte aus aller Welt. 
Als Antwort auf die starke Nachfrage an optisch und haptisch erleb-
baren Böden hat man im September 2012 eine neue Produktlinie prä-
sentiert. Die Linie heißt XEIS und lehnt sich namentlich an die Region 
an, in der der Admonter beheimatet ist: Das Gesäuse. Genauso mar-
kant und ursprünglich wie die Region selbst, sind auch die 7 Designs. 
Ein natürliches Farbspektrum in rustikaler Eiche und angeräucherter 
Optik lässt keine Wünsche offen. Ganz besonders ist aber, dass jede 
der 7 Farben in drei verschiedenen Oberflächenstrukturen erhältlich 
ist: linear, cross oder alpin. Linear ist eine starke Längsbürstung, cross 
eine intensive Querbürstung und alpin punktet neben einer starken 
Bürstung mit einer gehobelten Struktur. 
 
BAU 2013, Halle B6, Stand 131 

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

Ganz im Trend

Das Thema Ökologie & Nachhaltigkeit spiegelt das Engagement von 
INKU für die Natur und mehr Lebensqualität wider. Es findet seinen 
Niederschlag unter anderem in nachhaltigen Produkten wie textilen 
Belägen aus nachwachsenden Pflanzenfasern wie Mais oder Bambus 
und Holzböden. Trendige Gestaltungskonzepte sind in das komplette 
Sortiment integriert.
2013 geben drei Richtungen den Ton an: „Light Comfort“ wirkt licht und 
soft mit weichen, schmeichelnden Oberflächen und hellen, pastelli-
gen Farben. “Natural Feeling“ gibt sich mit natürlichen Materialien 
wie kernigen Holzböden bzw. naturgetreuen Optiken und warmen 
Naturtönen ungekünstelt und sinnlich. „Glamour Touch“ schließlich 
verbreitet mit wertiger Ausstrahlung, Glanzeffekten und edlen Farben 
einen Hauch von Luxus. 
Wenn man gerne auf neue Trends setzt und trotzdem Wert auf 
natürliche und nachhaltige ressourcenschonende Materialien legt, 
die Wertigkeit und Wärme ausstrahlen, dann sollte man sich für einen 
Naturdesignboden entscheiden. 

BAU 2013, Halle B 6, Stand 538

INKU Jordan GmbH & Co. KG 
T +43 (0)2236 6701-0 
F +43 (0)2236 6701-77 
info@inku.at
www.inku.at

http://www.inku.at
http://www.inku.at
http://www.admonter.at
http://www.admonter.at
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Mehr Komfort

Große Fensterflächen kommen dem Trend nach mehr Sonne, Licht und 
Natur im Wohnraum entgegen. NURA ist ein neu entwickeltes Ganz-
glassystem, mit dem sich dieser Traum verwirklichen lässt. Der neue 
Fensterstar aus der Katzbeck-Familie sprengt mit seiner Innovations-
kraft jeden Rahmen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Dieses 
Hightech-Fenster rückt sich als passivhaustaugliches Ganzglas-
Element ins beste (Sonnen-)Licht, lässt sich aber auch beliebig mit den 
Fenster- und Haustürsystemen kombinieren.
Auf Wunsch ist auch ein Einbau mit Nurglasecken und Nurglasstößen 
– transparent und flächenbündig Glas auf Glas – möglich. Die spezielle 
Glashalteleiste macht die Glasmontage vor Ort besonders einfach. 
Auch die unterschiedlichsten Sonnenschutzsysteme lassen sich 
nahezu unsichtbar in das System integrieren und runden somit das 
optische Erscheinungsbild perfekt ab.

Das Rahmenmaterial kombiniert höchste Stabilität mit perfekter 
Wärmedämmung. Diese Konstruktion lässt den Einsatz von großen 
Glaspaketstärken zu. Dadurch sind hochwärmedämmende Gläser in 
Verbindung mit großen Glasstärken für Einbruchhemmung oder Ab-
sturzsicherheit möglich. Die ausgefeilte Technik ist nahezu unsichtbar. 
Dabei bietet sich die Verwendung eines neu entwickelten, verdeckt 
liegenden Beschlages an: PHANTOM tritt optisch nicht in Erscheinung 
und kann dennoch weit mehr als herkömmliche Fensterbeschläge.

Das moderne Design kann für sich alleine stehen – muss es aber 
nicht: Das innovative Ganzglassystem macht als Fixglas-Element in 
puristischer Umgebung genauso gute Figur wie in Kombination mit den 
öffenbaren Fenster- und Haustürsystemen.
Dank der neuartigen Technologie verbinden sich alle Vorteile, die man 
von modernen Glaselementen erwartet. Sie bieten höchste Energie-
Effizienz und überzeugen in der Standardausführung durch ihre 
Passivhaustauglichkeit.

KATZBECK FensterGmbH Austria
T +43 (0)3382 735-0
F +43 (0)3382 735-118
info@katzbeck.at
www.katzbeck.at

http://www.katzbeck.at
http://www.katzbeck.at
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The Festival of Colours 

Jetzt wird´s bunt! Armstrong entzündet ein 

Feuerwerk der Farben mit der neuen DLW 

Linoleum Colorette The Festival of Colours.

www.armstrong.eu

architektur_210x149mm.indd   1 29.11.12   10:58

Schieben leicht gemacht!

Unter dem Motto ‹Swiss Innovations› stellt der Schweizer Schie-
bebeschlagspezialist Hawa auf der Bau 2013 in München gleich 
zwei Produkt-Neuheiten vor: HAWA-Frontego 30/matic ist ein neues 
wegweisendes, automatisiertes Beschlagsystem für den vielseitigen 
Einsatz von trendigen und vor allem flächenbündigen Faltschiebeläden 
an der Fassade. Das innovative System schafft die Voraussetzung für 
einen ästhetischen Sonnen- und Wetterschutz. Es trotzt den widrigs-
ten Wetter- und Klimabedingungen. Für seine Widerstandsfähigkeit ist 
HAWA-Frontego 30/matic bereits zertifiziert.
Bei HAWA-Purolino-PLUS 80 handelt es sich um ein Schiebebe-
schlagsystem, das die Transparenz und Eleganz von Glas in Szene 
setzt und Ästhetik mit einer komfortablen technischen Lösung vereint. 
Das Designbeschlagsystem bewegt trendige Ganzglasschiebetüren: 
Die raffinierte Technik bleibt dabei unsichtbar, weil sie vollständig 
inklusive Dämpfeinzug in der Laufschiene integriert ist. Ob an der 
Wand, Decke oder deckenintegriert, das System zeichnet sich durch 
eine schnelle, durchdachte Montage aus. Zudem bietet die innovative 
Hawa Dämpftechnologie SoftMove besonderen Komfort.

Bau 2013, 14. – 19. Januar 2013, Halle C4, Stand 310

Hawa AG
T +41 (0)44767 9191
F +41 (0)44767 9178
info@hawa.ch
www.hawa.ch

http://www.hawa.ch
http://www.hawa.ch
http://www.armstrong.eu
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Neue Ära in der Gebäudetechnik 

Die PORT (Personal Occupant Requirement Terminal) Technologie 
ist ein einzigartiges Zwei-Wege-Kommunikationssystem zwischen 
einem Haupt-Computer, Gebäudeschnittstellen und Passagieren. Sie 
berücksichtigt Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, sorgt für 
Energieeffizienz, optimiert den Verkehrsfluss und kann unabhängig 
vom Hersteller in bestehende Aufzugssysteme integriert werden.

Herzstück der Technologie ist ein im gesamten Gebäude vernetztes 
Kommunikationssystem, das Personen mit einer vorprogrammierten 
Zugangskarte identifiziert und für jeden Punkt des Gebäudes den 
effizientesten Weg berechnet. Aufzüge mit der kürzesten Wartezeit 
werden zugeteilt und bei Bedarf längere Türöffnungszeiten ausge-
löst. Zusätzlich kann die Zutrittsautorisierung für bestimmte Bereiche 
auf den Karten vorkonfiguriert werden. Die erlaubten Ziele werden 
dem Passagier vom System angezeigt. Eine persönliche Begrüßung 
in der Aufzugskabine oder ein eigenes Infotainmentprogramm sind 
zwei weitere Parameter, die man definieren kann.

Im Bedarfsfall kann das System Stockwerke mit einer niedrigen 
Besucherfrequenz ‚überspringen’, der Aufzug bleibt im nächsten Halt 
stehen. Die Gesamtleistung der Aufzüge wird durch die verringerte 
Anzahl an Zwischenhalten deutlich erhöht. Im Falle der Evakuierung 
eines Gebäudes oder eines bestimmten Stockwerkes liefert PORT 
unter Berücksichtigung der aktuellen Personenanzahl im Gebäude, 
essenzielle Informationen über sichere Fluchtwege.

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

http://www.schindler.at
http://www.schindler.at
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Besuchen Sie uns auf der

Halle B1 | Stand 310

Rolläden | Rolltore | Fenster | Türen | Fassaden | Service

heroal – Johann Henkenjohann 
GmbH & Co. KG 
Österwieher Str. 80
33415 Verl (Germany)
Fon + 49 5246 507-0
Fax + 49 5246 507-222
www.heroal.com

Seit Jahrzehnten ist heroal mit innovativen und nachhaltigen 
Lösungen aus Aluminium und Aluminium-Verbund mate-
rialien für die Gebäudehülle der zuverlässige Partner für 
Architekten, Bauherren und Verarbeiter. Planer schätzen die 
Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten, Bauherren können 
ihre individuellen Wünsche mit einem zuverlässigen System 
verwirklichen und heroal Partner profitieren von den wirt-
schaftlichen und effizienten heroal Systemlösungen. Das 
System macht den Unterschied.

„Vorsprung 
 durch System“  

Bewegung ist das Motto!

Wenn GEZE Fenster und Türen bewegt, dann steckt zukunfts-
weisende Technologie dahinter, die auf die heutigen und 
zukünftigen Bedürfnisse von Nutzern, Planern und Verarbei-
tern antwortet. Fester Bestandteil der Innovationskraft sind 
deshalb nicht nur maßgebliche technologische Neuerungen, 
sondern auch Aspekte der Nachhaltigkeit und die Berück-
sichtigung der Auswirkungen des demografischen Wandels, 
wie z. B. Barrierefreiheit.
Präsentiert werden ganzheitliche Systemlösungen aus einer 
Hand, die individuelle Anforderungen an Türen und Fenster für 
sämtliche Objektbereiche in komplexen Systemen erfüllen. 
Ein bestimmendes Thema des Messeauftritts von GEZE ist die 
Vernetzung von bedienfreundlichen Systemlösungen, die in 
ein Gebäudesystem eingebunden und zentral gesteuert wer-
den können. Die Vernetzung und die zentrale Steuerung sowie 
Überwachung von allen automatisierten Türen und Fenstern 
im Gebäude sowie von Fremdelementen, wie z. B. Licht- oder 
Verschattungssteuerungen, sorgt für Effizienz und Komfort. 

BAU 2013, Halle B1, Stand 538

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

http://www.geze.at
http://www.heroal.com
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Verantwortung übernehmen

Aktive Maßnahmen gegen den Klimawandel und konsequente 
Schritte zur Energieeinsparung sind heute in weiten Teilen unserer 
Gesellschaft nicht nur akzeptiert, sie werden sogar zunehmend von 
Planern und Bauherren gefordert. DORMA Hüppe unterstützt diese 
Entwicklung mit großem Engagement und hat jetzt als einer der ersten 
Anbieter beweglicher Trennwände drei seiner Systeme vom Institut 
Bauen und Umwelt, IBU, entsprechend der strengen EPD-Richtlinien 
(Environmental Product Declaration) nach ISO 14025 und EN 15804 
bewerten lassen. Aktuell liegen EPD’s für die mobilen Trennwände 
MOVEO, Varitrans und Variflex vor. 
Zur Bewertung von aussagestarken Nachhaltigkeitsleistungen von 
Gebäuden sind detaillierte Produktinformationen erforderlich. Diese 
werden in den EPD’s produktbezogen über den gesamten Produktle-
benszyklus mit der Ökobilanz ermittelt und bewertet. So hat man schon 
heute für die drei Trennwandsysteme eine auf Basis der europäischen 
Gesetze zertifizierte und belegbare Grundlage geschaffen, mit der sich 
für jeden nachvollziehbar der sprichwörtliche Weg des Produkts „von 
der Wiege bis zur Bahre“ aufzeigen lässt.

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

Natürlicher Feuerschutz

Mit dem natürlichen Werkstoff Holz 
kann man auch optische Blickfänge 
im Feuerschutz setzen. Es ist egal, 
ob Türen ein- oder zweiflügelig, mit 
Glasausschnitten, Oberlichten oder 
mit Nurglas-Seitenteilen verwendet 
werden. Peneder Holzportale und 
-türen sind elegant und formschön 
und erfüllen die Brandschutzklasse 
EI230-C. Zudem sprechen die vielen 
Gestaltungsmöglichkeiten, z. B. 
Furniere aus Buche und Eiche sowie 
Lackierungen für die Verwendung 
dieser Türen in denkmalgeschützten 
Gebäuden. Durch Aufdopplungen, 
Fräsungen und Zierleisten ist der 
Einbau ohne Eingriff in die Bausubs-
tanz möglich und so wird Natürlich-
keit mit Feuerschutz vereint.

Peneder Feuerschutz GmbH
T +43 (0)50 5603–0
feuerschutz@peneder.com
www.peneder.com

http://www.peneder.com
http://www.peneder.com
http://www.dorma-hueppe.at
http://www.dorma-hueppe.at
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Neuer Standard vom Erfinder des 
Maschinenraumlosen Aufzugs
Dank weiter verbesserter Antriebs- und Steuerungstechnik kann 
KONE den MonoSpace® 3.0 serienmäßig mit der Energieeffizienzklas-
se A nach VDI-Richtlinie 4707 als Standard anbieten. Im Vergleich zu 
der zweiten Generation erzielt der MonoSpace® 3.0 eine nochmals um 
bis zu 35 Prozent höhere Energieeffizienz. So wird – egal ob Neubau 
oder Modernisierungsvorhaben – der CO2-Fußabdruck von Gebäuden 
klein gehalten. Das spart Strom und senkt die Betreiberkosten. 
Der Aufzug bietet einen noch höheren Fahrkomfort als sein Vorgänger: 
Der getriebelose, frequenzgeregelte EcoDisc®-Antrieb, die zentrierte, 
reibungsarme Kabinenaufhängung und verbesserte Bremsen ermög-
lichen sanfteres Anfahren und Abbremsen. Die verstärkte Schalliso-
lierung senkt den Geräuschpegel in der Kabine und in angrenzenden 
Räumen um rund ein Drittel. Das macht ihn insbesondere für den 
Komplettaustausch betagter Anlagen attraktiv, da Aufzugschächte in 
älteren Gebäuden oftmals nicht den heutigen Vorschriften für Schall-
schutz entsprechen. 
Bei der preisgekrönten Ausstattung der Kabine sind über 100 unter-
schiedliche Materialien mit einer breiten Auswahl an innovativen 
Decken, Handläufen, Spiegeln und Signalisationen kombinierbar.

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

http://www.kone.at
http://www.kone.at
http://www.kone.at
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Das Beratungsteam um ProMetall Eigentümer Thomas Häusler 
entwickelt gemeinsam mit Österreichs Architekten und Fassaden-
bauer den Markt für gestanzte Metallfassaden. Seit 15 Jahren ist das 
Unternehmen österreichischer Marktführer für Lochblech-, Streck-
metall- und Gitterrostfassaden. Von der Planungs-, Wettbewerbs-, 
und Ausschreibungsphase bis hin zur Beratung, Umsetzung sowie 
technischer und kaufmännischer Optimierung begleitet man die 
Metall- und Fassadenbauer. 
Mustergewalzte, gefärbte und gestrahlte Edelstahlbleche ergänzen 
neuerdings das breite Spektrum des Angebots für Industrie, Gewerbe 
und Architektur. Neu und einmalig in Österreich sind die Varian-
ten ‚Karo’, ‚Leinen’, ‚5WL’, ‚Spiegelblech’, etc., direkt vom Lager in 
Leobersdorf mit einem 24- beziehungsweise 48-Stunden-Lieferservice. 
Wie bei allen anderen ProMetall-Produkten, bieten die Metallfassa-
denspezialisten auch für mustergewalzte Bleche ein extrem tiefes, 
flexibles Fertigungsspektrum für verschiedenste Sonderwalzungen, 
Färbungen oder Strahlungen sowie für kombinierte Oberflächen – zum 
Beispiel gefärbt UND gewalzt!

„Wir unterscheiden uns vor allem durch die hohe Kompetenz unserer 
Mitarbeiter, Know-how und langjährige Erfahrung von unserem 
ausschließlich internationalen Wettbewerb. Unsere dadurch selbst 
entwickelte, hohe Effizienz sowie unsere Flexibilität ermöglicht es uns, 
sich gegen oft viel größere Mitbewerber durchzusetzen. Wir blicken 
immer vorsichtig, jedoch sehr zuversichtlich in die Zukunft“, erklärt 
Thomas Häusler und weist auf weitere geplante Investitionen hin – 
etwa in ein neues, eigenes Zentrallager am niederösterreichischen 
Standort Leobersdorf.

ProMetall GmbH
T +43(2256)62541-0 
F +43(2256)62541-20
verkauf@prometall.at
www.prometall.at

Marktführer für Lochblech-, Streckmetall- und Gitterrostfassaden

http://www.prometall.at
http://www.prometall.at
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Fein wie ein Stoff

Der Neubau der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München war ein Teil 
des im Rahmen eines Ideenwettbewerbs geplanten Kreativquartiers an der Dachau-
er Straße. Geplant wurde der Bau von SAM Architekten und später auch von diesen 
betreut. Teilbereiche, und hier insbesondere die Fassadengestaltung, waren Inhalt eines 
zusätzlichen Realisierungswettbewerbs, zu dem fünf renommierte Architekturbüros 
aufgefordert worden waren. Gewonnen wurde er von Steidle Architekten, München. 
Das Gebäude liegt im städtebaulichen Kontext mit einem denkmalgeschützten Baubestand 
aus dem späten 19. Jahrhundert. Die entlang der Dachauer Straße durch Einzelhäuser 
geprägte heterogene Stadtstruktur wird aufgegriffen und das Klinkermaterial der Fassaden-
haut, zumindest soweit sie von den angrenzenden Straßen aus sichtbar ist, bezieht sich auf 
die historische Nachbarschaft des Zeughauses, das in den Jahren 1861 bis 1865 als Rotzie-
gelbau entworfen worden war. Die bunten natürlichen Brennfarben seines ursprünglichen 
Mauerwerks wurden aufgenommen. 
Den bündigen keramischen Oberflächen kommt eine wesentliche gestalterische Wirkung 
zu. Der Ziegel wird hier zwar als traditionelles Material aufgegriffen, jedoch völlig neu 
interpretiert. Sehr schmale, farblich differenzierte senkrecht verarbeitete Klinkerriem-
chen wurden, vergleichbar einem aus farbigen Fäden gewebten Tweedstoff, zu einem 
eigenständigen modernen Erscheinungsbild komponiert. 
Die speziell dafür von der Firma GIMA, Girnghuber GmbH in Marklkofen, gefertigten und 
in einem strengen Raster nach den Farb- und Positionsplänen der Architekten verarbei-
teten Riemchen sind 490 mm lang und 42 mm breit und wurden in vier Farben geliefert: 
schwarz (Pescara), weiß (Passo), rot (Bologna) und altgelb-rötlich (Lugano). Der 
Scherben ist durchgefärbt, d. h. es wurden keinerlei Engoben oder sonstige Farbaufträ-
ge verwendet. 

BAU 2013, Halle A3, Stand-Nr. 409

GIMA Girnghuber GmbH  
T +49 (0)8732 24-0
F +49 (0)8732 24-200
info@gima-ziegel.de
www.gima-ziegel.de

Sparen Sie Energie -  
mit höchstem Tageslichteinfall und 
energieeffi zient gesteuerten Klappen-
systemen für natürliche Be- und Entlüftung

Bewahren Sie Energie -
mit wärmebrückenfreien Konstruktionen 
und modernsten  Verglasungspaketen

Steuern Sie Energie - 
mit intelligent konzipierten Steuerungen 
und Automationen für Lüftung, 
Lichtlenkung und Sonnenschutz

Gewinnen Sie Energie -
mit integrierten Photovoltaikanlagen

Besuchen Sie uns auf der   
 BAU 2013 in München 
  Halle C1 | Stand 320

Lichtkuppeln . Lichtbänder . Glasdachkonstruktionen  
RWA-Steuerungstechnik . Gebäudeautomationen

Aktives Energiemanagement
mit Tageslichtsystemen
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Ihre LAMILUX Fachberater in Österreich:

Erich Zimmermann|Hauptstr. 27   
A-2454 Trautmannsdorf an der Leitha

Tel.: +43 2169/ 20196|Fax: +43 2169/ 27127   

Michael Unterweger|Franz Xaver Gruber-Straße 16   
A-5112 Lamprechtshausen

Tel: +43-664-3923104|Fax: +436277-64050   

http://www.gima-ziegel.de
http://www.lamilux.de
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Der Partner mit Innovationen

Als starker Partner für anspruchsvolle, nachhaltige und funktionale 
Architektur, präsentiert der Aluminiumspezialist PREFA auch im 
kommenden Jahr optische und technische Innovationen in seinem 
Produktportfolio. 
Durch die unregelmäßige Längs- und Querkantung zeigen die Panee-
le von FX.12 je nach Sonnenstand ein anderes Gesicht und setzen 
dadurch das Gebäude eindrucksvoll in Szene. Durch das besonders 
futuristische Oberflächendesign entsteht ein eindrucksvolles Spiel 
mit Licht und Schatten. Neben dem ästhetischen Zweck erfüllt die 
Kantung aber auch eine Funktion: Die Paneele werden zusätzlich 
versteift, was eine größere Widerstandskraft bei gleichbleibender 
Materialstärke bedeutet. 
Die neuen Solar-Produkte PS.13 bieten sowohl additive oder integrati-
ve Photovoltaiklösungen für Aufdach- wie auch Indachsysteme – kom-
biniert in bewährter Manier bei zuverlässiger Technik und höchster 
Ästhetik. Beim Indachsystem ersetzen die Photovoltaik-Elemente 
die Dacheindeckung, das Aufdachsystem punktet mit der besonders 
flachen Bauform der einzelnen Module. 
Bei der Fuge 200 handelt es sich um ein kleines Aluminiumprodukt-
teil, das für eine gleichbleibende Fuge bei der Verlegung von 200er 
Sidings (mit oder ohne Schattenfuge) sorgt. Dabei ist die Verlegung 
unabhängig von der Unterkonstruktion möglich, was einen flexiblen 
und schnellen Einsatz erlaubt. Durch den Einbau einer andersfarbigen 
Fuge und einem Siding mit oder ohne Schattenfuge bieten sich zudem 
viele weiter Gestaltungsmöglichkeiten. 

BAU 2013, Halle 32 Stand 409

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

http://www.prefa.com
http://www.prefa.com
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Das Fenster der Österreicher

Wenn es um Architektur und Design geht, haben Fens-
ter aus Kunststoff schon sehr oft ihre Vielfältigkeit und 
Einzigartigkeit unter Beweis gestellt. Fenster aus Kunst-
stoff sind schön, langlebig und günstig. Nahezu 60 % 
Marktanteil sind der beste Beweis dafür. Die Gründe dafür 
sind vielfältig: Hervorragende Wärmedämmung bei den 
starken Profilen hilft wertvolle Energie sparen. Die profine 
Systemmarken wie z. B. TROCAL haben mindestens fünf 
Isolierkammern. Profile aus Kunststoff sind umweltscho-
nend hergestellt und 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 
dem Logistikzentrum in Graz. 
Heinz Doppler, GF: „Der Standort Graz ist ein Servicepunkt 
für unsere langjährigen Partnerbetriebe. Die Auslieferung 
und der Transport haben sich bestens bewährt. Zusätz-
lich zu den Profilen, System KÖMMERLING und TROCAL, 
liefern wir Aluminiumprofile für die Außenseite der Fenster. 
Mit kurzen Lieferzeiten stärken wir die Wettbewerbsfähig-
keit der österreichischen Fensterhersteller.“ 

Motorisierte Klappläden aus Aluminium-Lamellen
• Dynamischer Sonnenschutz
• Optimaler Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung, in vertikaler geschlossener 

Position, zur Vermeidung von Gebäudeüberhitzung
• Das geöffnete Klappelement bietet eine optimale Nutzung der Resterwärme 

in der kalten Jahreszeit
• Durchlaufende lineare Lamellenansicht der gesamten Lamellen-Fassade
• Lieferbar mit Sunclips® EVO SE.096 und SE.130 Lamellen

Cilium®

Halle B1 – Stand 101

www.renson.de

Architektur_187x139_1212.indd   1 10/12/12   16:32

profine Austria GmbH
T +43 (0)316 261670
F +43 (0)316 261670-20
info@profine-group.com
www.profine-group.com

http://www.profine-group.com
http://www.profine-group.com
http://www.renson.de
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Wegweisendes im Stahlbau 

Auf der BAU 2013 wird gezeigt, was bereits heute möglich ist – bei 
Neubauten und sogar bei Modernisierungen. Solche Gebäude können 
mit funktionsintegrierten Modernisierungssystemen von Schüco rati-
onell bis auf Passivhaus-Niveau gebracht werden – und das innerhalb 
kürzester Zeit, während das Gebäude weiter produktiv genutzt wird. 
Auf dem Messestand erwarten den Besucher innovative, zielgruppen-
gerechte Lösungen für eine individuelle, nutzerorientierte Architek-
tur – mit einem hohen Maß an gestalterischer Freiheit bei einfacher 
Fertigung und Montage.
Der Wunsch nach einer stilgerechten und möglichst originalgetreuen 
Rekonstruktion einerseits und die Vorgaben des Gesetzgebers hin-
sichtlich des baulichen Wärmeschutzes andererseits schränken den 
gestalterischen Spielraum ein. Mit einem äußerst filigranen Profilsys-
tem lässt sich der charakteristische Stil der früheren Industriefassaden 
aus Stahl beibehalten. Mit VISS SG präsentiert Jansen ein geprüftes 
System für Structural Glazing Fassaden. Mit filigranen Stahlprofilen 
und Glasflächen bis 2,5 x 5,0 m kann die Transparenz der Gebäudehülle 
spürbar erhöht werden. Variable Glasanker erlauben den Einbau von 
Zwei- oder Dreifach-Isolierglas bis 70 mm Elementstärke. 

BAU 2013 Schüco: Halle B1, Stand 502, 
Jansen: Halle B1, Stand 320

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

http://www.alukoenigstahl.com
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Die Zukunft der Sonnenschutztechnik
 
Europas führender Komplettanbieter für intelligente Son-
nenschutzlösungen und Steuerungssysteme, die Warema 
Renkhoff SE, ist vom 14. bis 19. Januar 2013 auf der welt-
weit führenden Baufachmesse in München vertreten. Der 
Sonnenlicht-Manager präsentiert in Halle C1 auf einem 
knapp 400 m² großen Messestand sein gesamtes Produkt-
programm. Unter dem Motto „Let´s talk about the future“ 
zeigt das Unternehmen effektive und innovative Lösungen, 
die den Wert von Gebäuden steigern, für Wohlbefinden 
bei den Nutzern sorgen und geeignet sind, den Energie-
bedarf für die Gebäudenutzung nachhaltig zu reduzieren. 
Im Mittelpunkt des Messeauftrittes stehen insbesondere 
Innovationen und Detailverbesserungen innerhalb der Pro-
duktgruppe Raffstoren, die Vorstellung der neuen Sparte der 
Großlamellensysteme, Weiterentwicklungen im Bereich der 
großflächigen textilen Fassadenbeschattung sowie das neue 
Führungsprinzip secudrive® für Markisen & Co. 

BAU 2013, Halle C1, Stand 538

WAREMA Renkhoff SE
T +49 (0)9391 20-0 
F +49 (0)9391 20-4299
info@warema.de 
www.warema.de

Starke Profile für
Fenster und Türen.
profi ne Austria GmbH · 8042 Graz · Styriastraße 15

Frohe Festtage und
Alles Gute im neuen Jahr!

http://www.warema.de
http://www.warema.de
http://www.trocal.at
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Leidenschaft für Räume  

Mit dem Motto ‚Leidenschaft für Räume’ lädt Solarlux Architekten 
und Planer auf der BAU zu einer emotionalen Entdeckung innovativer 
Verglasungen und offener Raumkonzepte mit optimalem Lichteinfall 
ein. Präsentiert werden Lösungen aus den Bereichen Balkonvergla-
sungen, energieeffiziente Fassadenelemente, große Öffnungen und 
solare Energiegewinnung.
Für den Schwerpunkt Balkon- und Fassadengestaltung werden am 
Beispiel eines zweistöckigen Balkonturms die aktuellen Leistungsspit-
zen im Bereich Wärmedämmung (SL Modular mit SL 60e), Zwangs-
lüftung über integrierte Spaltlüfter sowie Wetter- und Schallschutz 
gezeigt. Ideen zur Fassadengestaltung erarbeitet das PlanSupport-
Team objektspezifisch und gemeinsam mit Architekten. Im Ergebnis 
entstehen dabei auch Sonderlösungen wie z. B. mit Schiebelamellen, 
transparenten Ecken und filigranen Geländern als Absturzsicherung. 
Für den Objekt- und Gewerbebau können sich Besucher über gestalte-
rische Lösungen (Glas-Faltwand SL 82 in Ganzglasoptik) und energie-
sparende Eingangsverglasungen für den Ladenbau (Horizontal-Schie-
be-Wand SL 60-HSW) informieren. 
Wie effektiv heutzutage der Wintergarten als integraler Bestandteil 
der Hausarchitektur zur solaren Energiegewinnung seinen nachhal-
tigen Beitrag leistet, zeigt der Hersteller am Beispiel SDL Nobiles 
mit der Glas-Faltwand SL 81. Zusätzlich zu den Messe-Exponaten 
bekommt man über Touchscreens einen virtuellen Einblick in das 
Spektrum passiver Solararchitektur.
BAU 2013, Halle C1 Stand Nr. 329

SOLARLUX Aluminium Systeme GmbH
T +43 (0)512 209023
F +43 (0)512 908161
www.solarlux.at
info@solarlux.at

http://www.solarlux.at
http://www.solarlux.at
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Höchster Qualitätsstandard in der 
Beschichtung

Die moderne Architektur der Gegenwart wäre ohne Alumi-
niumprofile nicht vorstellbar. Die Stärken von Aluminium-
Verbundsystemen liegen in schmalen, oft auf die jeweiligen 
Bauvorhaben angepassten Ansichten, hervorragender 
Statik, geprüfter Systemsicherheit für den Wärmeschutz und 
bringen Sicherheit vor Einbrüchen und Schlagregen. Für Ar-
chitekten und Bauherren ergeben sich gestalterisch nahezu 
grenzenlose Möglichkeiten, denn nahezu alle Farbtöne der 
RAL-Palette sind in der hochwertigen hwr-Pulverbeschich-
tung von heroal verfügbar.
hwr (hochwetterresistent) steht für ein Beschichtungssystem, 
das den höchsten architektonischen Ansprüchen gerecht 
wird. Farbtonstabilität, Glanzhaltung und Bewitterungsverfah-
ren sind exzellent, kurz die Wetterstabilität ist hervorragend.
Die Gütesiegel von GSB International (Gütegemeinschaft für 
Stückbeschichtung von Bauteilen) und Qualicoat garantieren 
eine optimale Farbgleichheit, Lichtechtheit und Wetterbestän-
digkeit der Produkte – zertifiziert nach ISO EN 9001. 

BAU 2013, Halle B1 Stand Nr. 310

heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG  
T +49 (0)5246 507-0 
F +49 (0)5246 507-222 
info@heroal.de
www.heroal.com

LiaTop 50 

LiaTop 50 spart Zeit 
und schont das Budget. 

für gute Ideen

IN EINEM
ARBEITS-
SCHRITT

MAUERN UND 
DÄMMEN

LiaTop 50 
Der effektive Mauerstein
mit eingebauter Dämmung

1  Festigkeit 2-5 N/mm2

 - Griffi ger Putzgrund ohne Vorarbeiten.
 - Leichte Bearbeitung

2  U-Wert 0,11 W/(m2K)
 - Ein Arbeitsgang, Dämmung inklusive.

3  Schalldämmung > 58 dB
 - Lärmschutz durch massive Bauweise.
 - Speichermasse sorgt für 
  ausgewogenes Raumklima
 - Brandschutz

Schalldämmung
> 58 dB

U-Wert 
0,11 W/(m2K)

Festigkeit
2-5 N/mm2

1 2 3

Innovative Verbindung 
von massivem Mauerwerk 
und Wärmedämmkern.

Informationen
direkt anfordern:
Tel. +43 3155-2368-0
oder unter
info@liapor.at

Lias Österreich GesmbH.  ·  8350 Fehring  ·  ÖSTERREICH  

Tel. +43 3155 -2368-0  ·  Fax +43 3155 - 2368 -20  ·  info@liapor.at  

LIA_ANZ_LiaTop50_halb_AT_RZ.indd   1 09.03.11   16:21
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Innovativer Sonnenschutz

Gebäude mit großen Glasoberflächen bieten viele Vorteile, da der 
Blickkontakt mit der Umgebung und der natürliche Lichteinfall für 
viele Menschen sehr wichtig sind. Sonnenwärme und Licht gehören 
zum Leben. Im Herbst, Winter und Frühjahr kann man die Vorteile 
der einfallenden Sonnenstrahlen genießen. Im Sommer kann dies 
jedoch zu unangenehmen Effekten wie Überhitzung oder störenden 
Reflexionen führen. 
Um Gebäude behaglich zu gestalten, kommt es auf die Dosierung von 
Wärme und Licht an. Außenliegende Sonnenschutzsysteme halten die 
Sonnenstrahlen ab, bevor sie das Glas erreichen können. Sie sorgen 
dafür, dass die Räume auch im Sommer angenehm temperiert sind, 
und bieten auch einen guten Blendschutz z. B. für die Bildschirmar-
beit. Mit einem solchen Sonnenschutz wird der Treibhauseffekt ausge-
schaltet und die unerwünschte Erwärmung des Gebäudes verringert, 
wodurch eine Kühlung mit energieverschlingenden Klimaanlagen 
vermeiden wird.

RENSON® stellt das innovative außenliegende Sonnenschutzsystem 
Cilium® vor. Diese beweglichen Klappläden basieren auf C-förmigen 
Sunclips Sonnenschutzlamellen. In heruntergeklappter Position verrin-
gern diese Klappelemente die direkte Sonnen- und Lichteinstrahlung 
erheblich. Im hochgefahrenen Zustand dienen sie noch immer als 
Schatten und Blendschutz für die Anlagen. Geschlossen bilden diese 
Klappelemente eine einwandfrei durchlaufende Lamellenansicht mit 
den sich darüber, darunter und daneben befindlichen Lamellenflä-
chen. Das System ist in zwei Standard-Ausführungen lieferbar: mit 
Sunclips Evo SE.096 oder Sunclips Evo SE.130 Lamellen.

Verbesserte Ästhetik und einfache Montage sind zwei der Hauptmerk-
male des Fixscreen® 150EVO, der neuesten windfesten Senkrecht-

markise für Flächen bis 22 m². Die Formgebung der Kassette und die 
dezente Abschlussleiste sorgen für eine elegante Integration in der 
Fassade des Gebäudes. Dank einer neuen patentierten elektrischen 
Verbindung ist eine einfache Montage und Demontage der Tuchwelle 
sowie der einfache Austausch von Tuch und Antrieb garantiert. Das 
System basiert auf Glasfaser- und Soltis-Tüchern mit sehr hohem 
Sonnenschutz-Koeffizient, kann jedoch auch mit Verdunkelungstü-
chern ausgerüstet werden. Die Profile und Tücher sind in unterschied-
lichen Farben lieferbar.

Renson
T +49 (0)3089 20488-0 
F +49 (0)3089 20488-5
office@renson.de
www.renson.de

http://www.renson.de
http://www.renson.de
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Am neuesten Stand der Dämmstofftechnik

Die BAU München, Weltleitmesse für Architektur und Baumaterialien, 
rückt immer näher! Österreichs einziger Dämmstoff-Komplettanbieter, 
die Steinbacher Dämmstoff GmbH, ist in der bayrischen Hauptstadt 
mit dabei. 
Seit einem halben Jahrhundert steht das Erpfendorfer Dämmstoff-
Unternehmen für Energiespar-Kompetenz, Innovation und Wachstum. 
Der Tiroler Familienbetrieb hat sich in 50 Jahren zum Branchenleader 
entwickelt, was im Jubeljahr 2012 gebührend gefeiert wurde. Von 
jeher macht sich Steinbacher für die Themen Energiesparen und 
effiziente Dämmung stark – und treibt die interne Produktentwicklung 
stets voran. Der Anspruch lautet: noch bessere Dämmwerte, noch 
leichteres Handling, noch bessere Performance zu erzielen. Da die 
meiste Energie übers Dach entweicht und sich mit einer professio-
nellen Dämmung bis zu 30 % der Heizkosten sparen lassen, steht der 
Steinbacher-Stand ganz im Zeichen innovativer Dach-Dämmung. 

BAU 2013, Halle A5, Stand 121

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

Denkmalgeschützte Bauten 

Ein Vorzeigeprojekt für eine ökologisch gelungene 
Renovierung auf Gemeindeebene ist die 114 Jahre alte 
Landesmusikschule der Stadtgemeinde Rohrbach in 
Oberösterreich. Die unter Denkmalschutz stehende 
Fassade wurde mit Produkten von Röfix saniert. Mit 
der Multipor Mineraldämmplatte konnte eine Innen-
dämmung durchgeführt werden, die Dämmwerte 
wie im Neubau erzielt. Die Dämmplatte besitzt neben 
hervorragender Wärmedämmung gleichzeitig die gute 
Diffusionsoffenheit eines mineralischen Baustoffs und 
sorgt damit für ein natürliches, in Bezug auf Tempera-
tur und Feuchtigkeit ausgewogenes Raumklima. Die In-
haltsstoffe machen sie zum ökologisch unbedenklichen 
Baustoff. Fasern oder sonstige Schadstoffe sind nicht 
enthalten. Die Verarbeitungsreste sind voll recycelbar. 
Wenn bei einem späteren Umbau Wände abgebrochen 
werden, kann das Material als mineralischer Baustoff 
kostengünstig entsorgt werden. 

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

+
+

http://www.steinbacher.at
http://www.steinbacher.at
http://www.multipor.at
http://www.multipor.at
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Die Unsichtbare

Mit dem Begriff Ego können manche Assoziationen hergestellt werden. 
Auch die Wörter egozentrisch oder egoistisch fallen spontan ein. Knauf 
hat seinem neuen Schiebetürsystem diesen Namen verpasst, weil es 
seinen eigenen Stil mitbringt. Das neue Drehtür-System mit Minimalfu-
ge erlaubt die Montage von Türen ganz ohne Zargen. Zudem kann der 
Türflügel wie eine Wand gemalt, tapeziert oder lackiert werden.
Knauf Ego ist ein – mit der Wand völlig kantengleich abschließendes 
– Drehtürsystem, das auf sichtbare Zargen, Türrahmen und Rahmen-
zierverkleidungen verzichtet und somit eine Ebene zwischen Tür und 
Wand bildet. Dies ermöglicht es, die Türe als eigenes Gestaltungsele-
ment zu nutzen oder sie einfach in die Wandgestaltung zu integrieren, 
sodass sie nahezu unsichtbar wird. Der im System versteckte Kern ist 
eine Technik, welche die perfekte Öffnungs- und Schließbewegung 
ermöglicht. 

Knauf Ges.m.b.H.  
T +43 50 567 
F +43 50 567 50 567 
www.knauf.at 
service@knauf.at

Neuer Standard am alten Standort

Weltweit folgen alle Unternehmen der 
Saint-Gobain Gruppe einer klaren Vision: Die 
Referenz in der nachhaltigen Gestaltung von 
Lebensräumen zu sein. Weil die Arbeit dafür 
im eigenen Haus beginnt, werden bis 2040 der 
Energiebedarf und damit die CO2-Emissionen 
jedes einzelnen Verwaltungsgebäudes um den 
Faktor 4 reduziert.
Puchberg am Schneeberg, eines der Kompe-
tenzzentren für Gipspulverprodukte im Kon-
zern, legt die Latte besonders hoch. Das lokale 
Verwaltungsgebäude stammt aus der vorigen 
Jahrhundertwende. Eine Sanierung kam 
also nicht mehr in Frage. Also wird das alte 
Gebäude abgerissen und durch ein Passiv-
haus in Holzbauweise ersetzt: Auf zwei Etagen 
werden Verwaltung, Labor, Schulungs- und 
Ausstellungsräume untergebracht. Für beste 
Wärmedämmung und optimalen Schallschutz 
sorgen die beiden Schwesterunternehmen 
ISOVER und WEBER, die Fenster kommen von 
ECKELT Glassolution, ebenfalls Mitglied der 
Saint-Gobain Gruppe. Geplant und errich-
tet wird das Gebäude - ganz im Sinne der 
Nachhaltigkeit - von Unternehmen aus der 
unmittelbaren Umgebung. 

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
T +43 (0)3622 505-0

F +43 (0)3622 505-430
rigips.austria@saint-gobain.com

www.rigips.at

http://www.knauf.at
http://www.knauf.at
http://www.rigips.at
http://www.rigips.at
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Bodenlegen 
in Rekordzeit. 
Versprochen!

Murexin Kompakt Systeme beschleunigen das 
Bodenlegen radikal! Dabei gibt es für jeden Belag 
das richtige System.

Optimal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten, 
bestehend aus Grundierung, Nivellierung und Klebstoff, 
verfügen über superschnelle Trocknungszeiten – und das 
unabhängig von der Schichtdicke!
 
MUREXIN. Das hält.

2 in 1 hilft sparen

TWIN Produkte sind Wärmedämmfilze mit einem Horizontalschnitt. 
Sie bestehen aus zwei gleich dicken, einzelnen Lagen, die miteinan-
der verfilzt sind, aber einfach per Hand getrennt werden können.
Beispielsweise kann der ISOVER TWIN in 10 cm entweder als 
Dämmung in der Dicke 10 cm oder mit der Dicke 5 cm in der doppel-
ten Flächenausdehnung eingebaut werden. Denn in jedem TWIN 
Produkt befindet sich eine Lage der höheren Dicke oder – wenn 
man sie trennt –  zwei Lagen der dünneren Dicke.
Selbstverständlich können beide Lagen gemeinsam in voller Dicke 
oder jede Lage einzeln in halber Dicke verwendet werden. Die 
angegeben U-Werte sind aus der gemessenen Wärmeleitfähigkeit 
der Produktdicke errechnet.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Verarbeitung wird einfacher, 
die Flexibilität der Anwendung wird erhöht und vor allem wird 
Lagerplatz gespart.

Saint-Gobain ISOVER-Austria GmbH 
T +43 (0)2266-606
F +43 (0)2266-606-444
info@isover.at
www.isover.at

http://www.isover.at
http://www.murexin.com
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Das konventionelle Aufmaß von Räumen, 
Gebäuden, Ingenieurbauwerken oder haus-
technischen Anlagen ist zeitaufwändig und 
teuer. Rationeller ist das 3D-Laserscanning.

Neben konventionellen Aufmaßverfahren 
kommt bei der Bestandserfassung, Do-
kumentation oder Gebäudeüberwachung 
immer häufiger auch das 3D-Laserscanning 
zum Einsatz. Bei dieser Mitte der 90er Jahre 
entwickelten Technologie tastet ein Laser-
scanner automatisch die Oberfläche eines 
Messobjektes ab. Als Ergebnis erhält man 
für jeden erfassten Objektpunkt räumliche 
Koordinatenwerte. Im Gegensatz zu ande-
ren Messverfahren, wie dem Handaufmaß 
oder dem tachymetrischen Aufmaß, werden 
nicht einzelne markante Objektpunkte ge-
messen, sondern das gesamte Messobjekt 
rasterförmig abgetastet und dreidimensional 
erfasst. Das Ganze läuft so schnell ab, dass 
auch komplexe und filigrane Objekte wie 
Holz- oder Stahlbaustrukturen, historische 
Fassaden, haustechnische Anlagen etc. in 
wenigen Minuten dreidimensional erfasst 
werden können. 

Beliebige Objekte erfassen und 
auswerten
Das Prinzip ist einfach: Ein meist an mehreren 
Punkten auf einem Dreibeinstativ aufgestell-
ter, vertikal in einem Winkel von bis zu etwa 
320 Grad messender Laserscanner rotiert 
horizontal um die eigene Achse und speichert 
während einer 360-Grad-Umdrehung alle 
geometrischen Umgebungsdaten, die ent-
sprechend zuvor festgelegter Winkelschritte 
erfasst werden. Mit einer Umdrehung wird 
eine räumliche ‚Punktwolke’ generiert, die –  
je nach gewählter Auflösungsstufe – mehrere 
Millionen 3D-Messpunkte umfassen kann. 
Eine integrierte, kalibrierte Digitalkamera lie-
fert zusätzlich Farb- und Texturinformationen. 
Da der Scanner nicht durch massive Bauteile 
hindurch messen kann, machen durch Ob-
jektvorsprünge oder -einschnitte entstehende 
tote Winkel sowie komplexe Objektgeometrien 
eine mehrfache Aufstellung an unterschied-
lichen Standpunkten erforderlich. Die dabei 
entstehenden einzelnen Punktwolken lassen 
sich später über mehrere Referenzpunkte 
passgenau übereinander legen. Die Messda-
ten werden anschließend im Büro mit Hilfe 

einer speziellen Software ausgewertet und die 
Ergebnisse per Schnittstelle an ein CAD-Pro-
gramm übergeben. Während beispielsweise 
beim tachymetrischen Aufmaß das Messper-
sonal bestimmt, welche Objektpunkte aufge-
messen werden, wird beim Laserscanning 
eine Vielzahl von Punkten ‚maschinell’ erfasst. 
Das beschleunigt zwar die Datenerfassung 
vor Ort, steigert jedoch den Umfang der 
später auszuwertenden Daten. Ähnlich wie 
bei fotogrammetrischen Systemen, wird die 
arbeitsintensive Auswertung deshalb ins Büro 
verlagert. Die Qualität und Schnelligkeit der 
Auswertung wird zwar auch von der Software, 
in erster Linie aber von der Erfahrung des 
Anwenders bestimmt. Er muss aus Millionen 
von Messpunkten die relevanten Teilbereiche 
selektieren, so dass hinterher für Architekten 
verwertbare 3D-Modelle, Grundrisse, Schnitte 
und Ansichten entstehen. Im Vergleich zu 
anderen Messverfahren, wie etwa der Tachy-
metrie, lassen sich insgesamt etwa ein Drittel 
der Aufmaßkosten einsparen.

Einsatzbereiche und Vorteile
Aufgrund ihrer Wirtschaftlichkeit, Schnel-
ligkeit und Präzision sind 3D-Laserscanner 
vielfältig einsetzbar. Von der Dokumentation, 
Bestandssicherung und Überwachung von 
Bauobjekten, über die ‚As-Built-Dokumen-
tation’ realisierter Bauwerke – bis hin zur 
Bauschadenanalyse oder 3D-Visualisierung 
reicht die Palette der Einsatzmöglichkeiten. 
Wurden 3D-Laserscanner in den Anfangs-
jahren vor allem im Facility Management für 
die Dokumentation des Baubestands oder in 
der Denkmalpflege zur Bestandssicherung 
bauhistorisch wertvoller Objekte genutzt, so 
werden sie zunehmend auch planungsbeglei-
tend eingesetzt. Der Präzision des Scanners 
entgeht nicht das kleinste Detail, der kleinste 
Bau- oder Montagefehler. Aktuelle Modelle 
erfassen ein 360 x ca. 320 Grad-Panorama 
mit einer Auflösung von bis zu einer Million 
Messpunkten pro Sekunde – und das bis 
auf wenige Millimeter genau. Da die Da-
tenerfassung relativ schnell erfolgt und das 
berührungslose Messen über weite Distan-
zen möglich ist, lässt sich die Verweildauer 
vor Ort minimieren, was Vorteile im Hinblick 
auf die Wetterexposition, Kontamination 
oder Unfallgefahr (Straßenverkehr, laufen-
der (Bau-)Betrieb etc.) hat. Zudem ist keine 
Ausleuchtung erforderlich, was Aufmaße 
tageszeit- und lichtunabhängig macht. Ins-
tallations-Zwischengeschosse, Tunnels oder 
lichtempfindliche Objekte etc. stellen somit 
kein Problem dar. Die gewonnenen geometri-
schen, Farb- und Texturinformationen lassen 
sich vielfältig nutzen. Entsprechend der 
jeweiligen Aufgabenstellung können aus den 

3D-Laserscanning: 
Bauwerke präzise und rationell erfassen
Text: Marian Behaneck

edv

3D-Laserscanner sind dank ihrer Schnelligkeit, Präzision und vielfältigen Einsetzbarkeit konkurrenzlos.
(Leica Geosystems AG)
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3D-Daten beliebige 2D-Pläne für die Baupla-
nung oder Visualisierungen und Videoanima-
tionen mit beliebigen Kamerapfaden für die 
Präsentation generiert werden.

Unterscheidungsmerkmale
Der Markt offeriert inzwischen eine Vielzahl 
von Laserscanner-Systemen. Allerdings 
sind nicht alle Modelle für die Erfassung von 
Innenräumen oder Bauwerken geeignet. 
Die Vielfalt der Systeme und die Tatsache, 
dass aufgrund unterschiedlicher technischer 
Herstellerangaben ein direkter Vergleich 
kaum möglich ist, erschweren die Auswahl. 
Wichtige Auswahlkriterien für 3D-Laserscan-
ner sind eine Reihe von Merkmalen. Zu den 
wichtigsten Parametern zählen die minimale/

maximale Messentfernung in Metern, der 
Messbereich und die Genauigkeit: Der erste 
Wert gibt an, von welcher minimalen bis zu 
welcher maximaler Distanz in Metern das 
Gerät messen kann (zwischen 50 Zentimetern 
und mehreren hundert Metern). Der zweite 
Wert gibt den horizontalen und vertikalen 
Bereich in Grad an, innerhalb dessen der 
Scanner Objektpunkte erfassen kann. Dieser 
liegt horizontal stets bei 360 und vertikal 
aufgrund des unter dem Scanner befindlichen 
Stativs bei etwa 300 Grad. Die Messgenauig-
keit gibt an, wie präzise ein Objektpunkt in der 
Position bzw. in der Distanz in Millimetern auf 
30 bis 40 Meter gemessen werden kann. Die 
Messgeschwindigkeit gibt Auskunft darüber, 
wie viele Messpunkte in einer bestimmten 

Zeit maximal gemessen werden können. 
Diese so genannte ‚Scanrate’ liegt zwischen 
einigen Tausend und rund 1 Mio. Pixeln pro 
Sekunde. Die mittlere Scandauer in Minuten 
erlaubt Rückschlüsse auf die Schnelligkeit 
des Systems. Zu den Zusatzfunktionen zählen 
die Möglichkeit, digitale Fotos/Videos anzu-
fertigen oder beispielsweise per GPS den 
jeweiligen Mess-Standort geografisch zu 
verorten. Gehäusedaten wie Maße, Gewicht 
und Gehäuseschutzklasse sagen etwas über 
die Mobilität und Außeneinsatz-Fähigkeit 
des Gerätes aus. Kompakte Abmessungen 
und ein geringes Gewicht lernt man schnell 
schätzten, wenn das Gerät häufig umgesetzt 
werden muss. Die Schutzklasse sagt etwas 
darüber aus, wie gut das Gerät gegen Staub 

Als Ergebnis erhält man so genannte Punktwolken, die für die CAD-Planung oder Visualisierung genutzt werden können (Laser Scanning Architecture) 

Neben den technischen Daten ist auch eine intuitive 
Bedienung per großformatigem Touchscreen-Display … 
(FARO Europe)

… oder alternativ per Note-/Netbook oder Tablet wichtig (Leica Geosystems AG)
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oder Nässe geschützt ist. Gängige Schnitt-
stellen sind ein Ethernet- und USB-Anschluss, 
eine Bluetooth- oder WLAN-Schnittstelle 
zum Notebook sowie eine SD-Kartenslot. 
Entscheidend ist auch eine möglichst intuitive 
Bedienung: Sie sollte menügeführt sein und 
direkt über ein Touch-Display am Scanner 
erfolgen. Als Stromversorgung dienen wahl-
weise hochwertige Lithium-Ionen-Akkus (Be-
triebsdauer: 3 bis 6 Stunden) oder ein Netz-
kabel. Zum Standard-Lieferumfang sollten ein 
Transportbehälter, ein Stativ, ein Ladegerät, 
eine Erfassungssoftware, eine Laserschutz-
brille, Referenzpunktmarken sowie weiteres 
Zubehör gehören. 

Vor Ort erfassen, im Büro auswerten
Zu den für die Auswertung wichtigen Infor-
mationen zählen Objektkanten und -ecken, 
die aber beim Messvorgang im Gegensatz 
zu Flächen nur selten durch den Laserstrahl 
getroffen werden. Aus den teilweise extrem 
großen Dateien mit bis zu 10 Millionen Punkt-
werten und mehr müssen deshalb wesentli-
che von unwesentlichen oder überzähligen 
Informationen getrennt und in eine für CAD- 
und Visualisierungs-Programme verwertbare, 
aus Linien, Flächen, Quadern, Zylindern und 
anderen Grundkörpern bestehende Vektor-
grafik überführt werden. Dabei kann man 
sich inzwischen einer Vielzahl Laserscanner-
hersteller-spezifischer oder -unabhängiger 
Software bedienen. Der Aufwand und die 
Dauer der Auswertung hängt davon ab, ob 
lediglich zweidimensionale Grundrisse, An-
sichten oder Schnitte gefordert sind, einfache 
CAD-Volumenmodelle erzeugt werden sollen 
oder bauteilbasierende BIM-Datenmodelle, 
welche auch Objektattribute und Topologien 
enthalten. Damit der Geschwindigkeitsvorteil 
der automatischen Messung nicht durch 
eine mühsame, da überwiegend manuelle 
Auswertung der Punktwolken verloren geht, 
verfügen die Programme über Filtertechniken, 
Modellierwerkzeuge und teilweise sogar Au-
tomatismen, mit denen Objektflächen, -kanten 
oder -ecken erkannt werden. So können etwa 
standardisierte Objekte wie Rohrleitungen 
oder Stahlprofile halbautomatisch generiert 
werden: Wird beispielsweise der Verlauf 
eines Rohres oder Stahlprofils einfach mit 
einer Linie nachgezeichnet, errechnet das 
Programm aus der umgebenden Punktestruk-
tur den Durchmesser bzw. die Profilabmes-
sungen, sucht in der Bauteildatenbank nach 
dem passenden Normbauteil und fügt dieses, 
in das durch die Linie vorgegebene Teilstück, 
ein. Auch Werkzeuge und Automatismen zur 
automatischen Generierung gebäudespezi-
fischer Objekte wie Wände, Stützen, Decken 

Insbesondere bei großen …. (FARO Europe)

… oder komplexen Objekten wie filigranen Holz-/Stahlbaukonstruktionen, (haus-)technischen Anlagen ... (Leica Geosystems AG)

… oder historischen Fassaden ist das Laserscanning unschlagbar (Riegl Laser Measurement Systems)
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Aus den 3D-Messkoordinaten lassen sich beliebige verformungsgetreue Grundrisse, Schnitte oder Ansichten generieren (Laser Scanning Architecture) 

edv

Weitere Infos
http://video.google.de/	 	 Suchwort	Laserscanning	etc.
www.architekturvermessung.de	 Bauaufmaß-Portal	
www.wikipedia.de	 	 Suchwort	Laserscanning	etc.

Donath,	D.:	Bauaufnahme	und	Planung	im	Bestand:	Grundlagen,	Verfahren,	Darstellung,	Beispiele,	
Vieweg&Teubner/Wiesbaden,	2008
DVW	e.V.	(Hrsg.):	Terrestrisches	Laserscanning:	Beiträge	zu	den	DVW-Seminaren,	Wißner-Verlag/Augs-
burg,	2012	und	vorherige
Luhmann,	T./	Müller,	Ch.	(Hrsg.):	Photogrammetrie	-	Laserscanning	-	Optische	3D-Messtechnik,	
Beiträge	der	Oldenburger	3D-Tage	2012,	Wichmann-Verlag/Berlin,	2012

Laserscanner-Anbieter 
www.faro.com,	www.leica-geosystems.de,	www.maptek.com,	www.geo-konzept.de,	www.riegl.co.at,	
www.surphaser.com,	www.topcon-positioning.eu,	www.trimble.com,	www.zf-laser.com

*	Auswahl,	ohne	Anspruch	auf	Vollständigkeit!

oder Treppen existieren bereits, sind aber 
noch nicht praxistauglich. Die beim Aus-
wertungsvorgang erarbeiteten Vektordaten 
können anschließend per DXF-, DWG- oder 
IFC-Schnittstelle an beliebige CAD-Program-
me übergeben werden. Neben der Qualität 
der Software spielt bei der Auswertung auch 
die Anwendererfahrung eine große Rolle, 
denn im Wesentlichen ist es der Anwender, 
der aus Millionen von Punkten brauchbare 
Planungsdaten generiert. 

Laserscanning für Architekten
Bisher ist das 3D-Laserscanning in Archi-
tekturbüros kaum verbreitet, was mehrere 
Gründe hat: Während rechnergestützte 
Handaufmaßsysteme ‚nur’ etwa 1.000 Euro, 
tachymetrische Systeme etwa das Zehnfache 
kosten, lagen die Preise für 3D-Laserscanner 
bisher bei 70.000 bis 150.000 Euro. Hinzu kam 
eine Know-how voraussetzende Bedienung 
und Auswertung. Deshalb wurde dieses 
Messverfahren eher als externe Dienstleis-
tung von Ingenieur- und Vermessungsbüros 
abgerufen, die sich darauf spezialisiert haben. 
Die Kosten für eine Dienstleistung richten sich 
nach der Größe und Komplexität des Objektes, 
nach einer eventuell notwendigen Kombi-
nation verschiedener Aufmaßverfahren und 
nach dem gewünschten Ergebnis (2D-Pläne, 
BIM-Modell, Visualisierung etc.). Inzwischen 
sind die Hardwarepreise etwa um die Hälfte 
gefallen, die Bedienung ist mittlerweile so 
intuitiv und die Auswertung so komfortabel 
geworden, dass sich das 3D-Laserscanning 
zunehmend auch in den Architekturbüros 
etabliert (siehe auch: www.laser-scanning-ar-
chitecture.com). Zahlreiche CAD-Programme 
bieten inzwischen auch den direkten Import 
und die Bearbeitung und Auswertung von 
Punktwolken an, ohne die Punktwolkendaten 
umständlich extern bearbeiten und auswer-
ten, anschließend importieren zu müssen. 

Im Rahmen einer „As-Built-Dokumentation“ lassen sich Abweichungen überprüfen 
und die Ausführungsqualität kontrollieren (Laser Scanning Architecture) 

Von 3D-Scans profitieren übrigens nicht nur 
Büros, die konsequent dreidimensional oder 
BIM-orientiert arbeiten, sondern auch Büros 
mit einer reinen 2D-Arbeitsweise, da verfor-
mungsgetreue 2D-Grundrisse oder Schnitte an 
beliebigen Stellen des räumlichen Gebäude-
modells generiert werden können. Angesichts 

der Tatsache, dass der Anteil des Planens und 
Bauens im Bestand zunimmt, werden präzise 
und umfassende Aufmaßdaten eine immer 
wichtigere Rolle spielen. Das 3D-Laserscan-
ning hilft, diesem Anspruch gerecht zu werden 
und Bauvorhaben rationell und wirtschaftlich 
zu planen und zu realisieren.
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Komplette Ausführungsplanung in 3D
Das mit der Ausführungsplanung beauftragte 
Büro ProfessorPfeiferundPartner, setzte auf 
die CADSoftware Allplan von Nemetschek 
Allplan. Das Programm bietet die Möglichkeit, 
eine komplexe dreidimensionale Schalung 
auch für nicht rechtwinkelige Bauteile nach 
Bestandsaufmaß für die Bewehrung zu über-
nehmen. So können auch für stark variierende 
Raumabmessungen weiträumig einbaubare 
Bewehrungszuschnitte ermittelt werden. Der 
Konstrukteur behält die Übersicht, ob für alle 
Bauteile eine Bewehrung vorgesehen wurde 
und ob auch bei mehreren Bewehrungslagen 
kollisionsfrei gebaut werden kann. Einbauteile 
wie Isokörbe, Tronsolen oder Schrauban-
schlüsse können integriert und geometrisch 
überprüft werden. Ein weiterer Vorteil von 
Allplan ist: Die Durchbruchsplanungen von 
Fachplanern auf Grundlage sämtlicher gängi-
ger CAD-Systeme konnten reibungslos in die 
eigene Planung übernommen werden. 

Die Hauptaufgabe bestand darin, die kleintei-
lige Raumstruktur der Gefängniszellen an die 
Anforderungen eines Verwaltungsgebäudes 
anzupassen. Dazu wurden die nicht mehr 
ausreichend tragfähigen Bestandsdecken 
durch neue Stahlbetondecken ersetzt sowie 

Von der Zelle zum Büro
Die Sanierung und der Umbau eines unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen Ge-
fängnisses von 1908 in ein Verwaltungsgebäude – noch dazu mitten im Stadtzentrum –, 
das ist keine alltägliche Aufgabe. Dazu kamen beim Isenburg Karree Mainz der Abbruch 
und Neubau der Innenhofbebauung. 

Abfangkonstruktionen für die großzügige-
re Raumstruktur und Erschließungskerne 
eingefügt. So erhielt man eine barrierefreie 
Erschließung mit ebenerdiger eineinhalbge-
schoßiger Eingangshalle und Aufzugskernen. 
Im Innenhof entstanden eine Tiefgarage und 
ein angegliederter Erweiterungsneubau.

Änderungen werden automatisch in Teil-
pläne übertragen
Ein weiterer Fakt ist, dass beim Bauen im 
Bestand immer wieder mit Unwägbarkeiten 
gerechnet werden muss, die erst nach Bau-
beginn festgestellt werden. So tauchten beim 
Isenburg Karree Mainz zum Beispiel beschä-
digte Bauteile auf, die zuvor nicht einsehbar 
waren. Die Ingenieure entdeckten von den 
Bestandsplänen abweichende Ausführungen 
aufgrund von Umbauten oder Kriegsschäden. 
In all diesen Fällen mussten die Darmstädter 
kurzfristig konzeptionelle Änderungen parallel 
zur Bauausführung berücksichtigen und mit 
dem Prüfingenieur abstimmen. Dass dies 
schnell und reibungslos vonstatten ging, ist 
vor allem der Arbeitsweise im 3D-Modell zu 
verdanken. Jede Änderung im Plan wird auto-
matisch in alle abgeleiteten Teilpläne über-
nommen. So wurde die Fehlerquote deutlich 
verringert und eine Menge Zeit gespart.

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

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


Das Komplexe 
einfach machen.

Die Software für Ihre effi ziente Bauplanung. 
Damit Sie stets alles im Blick haben: Zeit, 
Ort und Kosten. Mit Nevaris.www.nevaris.com

Besuchen Sie uns in Halle C3 / Stand 308

http://www.nevaris.com


Der Haydnsaal für höchste Ansprüche…
Genau wie die Stühle von Selmer. „Sitzkomfort, 
Design und Funktionalität haben uns überzeugt!“
PROF. DIR. ROBERT TANNENBAUM, ESTERHAZY PRIVATSTIFTUNG
NEUBESTUHLUNG HAYDNSAAL, SCHLOSS ESTERHAZY

Alles sitzt!
Zentrale Köstendorf 
Wenger Straße 3, 5203 Köstendorf, Tel 06216 20 210
Niederlassung Wien – In der Alten Heumühle
Heumühlgasse 9/69, 1040 Wien, Tel 01 58 51 525–20

www.selmer.at

http://www.selmer.at

