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editorial

Raum für Ideen.
Die ISH ist die weltgrößte Messe für inno -
va tives Bad-Design und umweltfreundliche 
Gebäudetechnik. Erleben Sie beeindrucken-
de Weltneuheiten – von Konzepten für den 
Green Bathroom über nachhaltige Sanitär-
technik bis hin zu effizienter Energie- und 
Klimatechnik sowie erneuerbaren Energien. 
Sichern Sie sich Ihren Informations vorsprung 
für integrale Planungs ansätze und intelligente 
Gebäude – auf der ISH 2013.

www.ish.messefrankfurt.com
www.outlook-info.de
info-ahk@austria.messefrankfurt.com
Telefon 01/545 14 17 39

Frankfurt am Main
12. – 16. 3. 2013

Weltleitmesse
Erlebniswelt Bad
Gebäude-, Energie-, Klimatechnik
Erneuerbare Energien
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Basisdemokratie und 
Architektur
2012 hat der Berliner Architekt und Autor Markus Miessen ein 
(nicht nur für Architekten) interessantes Buch mit dem Titel 
‚Albtraum Partizipation‘ herausgegeben. In einem Gespräch 
vertritt er die Meinung, dass Architekten - im Sinne einer basis-
demokratischen Haltung - nicht auf eine Aufforderung zu einer 
Wortmeldung warten sollen. Sie haben die Verpflichtung, sich 
unaufgefordert in eine Diskussion, auch in die sie nicht invol-
viert sind, hineinzudrängen. Denn Basisdemokratie heißt nicht, 
zu warten bis man zur Teilnahme eingeladen wird. Architekten 
haben eine wichtige gesellschaftspolitische Funktion. Sie haben 
aufgrund der Tatsache, dass sie ‚Raum schaffen‘ die Möglichkeit 
in architektonischen Fragen weit in die Zukunft zu wirken. 
In diesem Sinn sehe ich es fast als eine moralische Verpflich-
tung, Fragen des Wohnens oder des Städtebaus nicht den (oft 
selbst ernannten) ‚Experten‘ der Politik, Finanz und Wirtschaft 
zu überlassen. Der Architekt sollte bewusst auch den Konflikt 
in Kauf nehmen, und zwar als Mitglied der Zivilgesellschaft. 
Natürlich immer mit dem Aspekt einen Konsens zu suchen. Aber 
die schweigende Mehrheit zu bilden, und es vielleicht nachher 
‚besser gewusst zu haben‘ – das geht heutzutage einfach nicht 
mehr. Architekten haben (unter anderem) auch die Aufgabe, alte 
Strukturen zu hinterfragen und ‚neu‘ zu denken.

Alt und Neu ist auch das Thema des vorliegenden Heftes. Ein Bei-
spiel aus Holland, das sich mit dem ‚vor Ort recyceln‘ beschäftigt, 
zeigt die Umgestaltung einer ehemaligen Coca-Cola-Produktion 
zu einem innovativen Kulturzentrum. 
Mit einer neuen Interpretation des Themas der Restaurierung 
befasst sich das Projekt der Neubenutzung und -verwendung der 
dem Verfall preisgegebenen Klosterkirche in Santpedor/Spanien. 
Hier wird in einer gelungenen Symbiose von Alt und Neu der 
Zahn der Zeit nicht angehalten, sondern ganz bewusst gezeigt.
Zeit ist auch bei der gelungenen Restaurierung der ‚Casa dos 
Bicos‘ in Lissabon spürbar. Außen originalgetreu und innen mit 
einem Feuerwerk an räumlichen Eindrücken und Materialkombi-
nationen versehen, bietet der Bau Raum, sowohl für Geschichte 
wie auch für die Foundation mit dem Werk des Literaturnobel-
preisträgers José Saramago.
Auch der Versuch der ‚Undercurrent Architects‘ in London bietet 
viel Stoff für Diskussionen. Eine Industriebrache unter einem der 
alten Eisenbahnbögen der City wurde zu einem lichtdurchflute-
ten, inspirierenden Atelier-Wohnraum gestaltet.
Und das Beispiel einer gelungenen Revitalisierung eines 
2-geschossigen Gründerzeitbaus in Wien zeigt die Kapazitäten, 
die bei der Beschäftigung mit ‚alter‘, 
bereits gebauter Substanz noch zu 
entdecken sind. So ferne nicht - wie 
sehr oft - die Abrissbirne als Lösung 
aller Probleme betrachtet wird.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein 
spannendes und inspirierendes Lesen 
dieses Magazins.

Peter Reischer
Titelbild: © Jordi Surroca

http://www.ish.messefrankfurt.com
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otto neurath: „der gewöhnliche bürger sollte in der 
Lage sein, uneingeschränkt informationen über alle 
gegenstände zu erhalten, die ihn interessieren.“

Wenn wir uns heute auf der Straße bewegen, einen 
Bahnhof/Flugplatz oder dergleichen besuchen, in 
ein Krankenhaus gehen – überall begegnen uns 
Zeichen und Piktogramme. Sie weisen uns den Weg, 
erklären Benutzerfunktionen, durch sie finden wir 
die Toiletten, den Lift, das Telefon und den Ausgang. 
Diese Zeichen sind pädagogische Systeme, sie fallen 
uns gar nicht mehr auf, selbstverständlich begleiten 
sie uns im Alltag überall hin und als visuelle Leit-
systeme prägen sie den öffentlichen Raum. Heute 
bestimmen analoge und digitale Bildzeichen die 
Kommunikation, komplizierte Sachverhalte werden 
durch ein universell verständliches System dieser 
Piktogramme verständlich gemacht. 

Nur wenige KonsumentInnen und ProduzentInnen 
von aktuellen, modernen Piktogrammen oder Visu-
alisierungen wissen, dass sie die Grundlagen dafür 
dem bildpädagogischen Programm des 1882 in 
Wien geborenen österreichischen Sozialökonomen 
und Philosophen Otto Neurath und seinem deut-
schen Grafiker Gerd Arntz verdanken. Der Ursprung 
dieser heutzutage oft intuitiv erfahrenen Zeichen 
liegt in dem ISOTYPE (International System of 
Typographic Picture Education) genannten Visuali-
sierungssystem Neuraths.

,Weniger ist mehr‘ – dieses Oxymoron (eine For-
mulierung aus zwei gegensätzlichen, einander 
(scheinbar) widersprechenden oder sich gegenseitig 
ausschließenden Begriffen) faszinierte seit jeher 
besonders auch die Architekten. Der deutsch-
amerikanische Architekt Mies van der Rohe griff den 
Ausdruck im 20. Jahrhundert auf und stilisierte damit 
sein architektonisches Leitmotiv.

Zeichen ohne Zeit
Text: Peter Reischer

otto neurath war ein Mit-
glied des in den 1920er 
jahren in Wien entstan-
denen ,Wiener kreises‘ 
und galt als organisator 
und Theoretiker des 
,Logischen empirismus’. 
Weitere Mitglieder dieser 
denkrichtung waren 
berühmte Wissenschaft-
ler, Philosophen und 
Mathematiker wie Moritz 
schlick, Philipp frank, 
Victor kraft und rudolf 
Carnap. aber auch grö-
ßen wie Ludwig Wittgen-
stein, bertrand russell 
und albert einstein 
bewegten sich manchmal 
in seinem dunstkreis. der 
Philosoph karl Popper, 
der angeblich nie an 
den Treffen des krei-
ses teilnahm, der dann 
aber an der universität 
London den Wiener 
kreis weitergeführt 
hat, entwickelte seinen 
ansatz, den er ,kritischen 
rationalismus‘ nannte, in 
auseinandersetzung mit 
und in abgrenzung zum 
Logischen empirismus 
des Wiener kreises.

„Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts 
mehr hinzufügen, sondern wenn man nichts mehr 
weglassen kann“ (Antoine de Saint-Exupéry). Neu-
rath, als ein Vertreter des ,Logischen Empirismus‘ hat 
aus dieser Haltung heraus immer versucht zu redu-
zieren. Zu seiner Pädagogik gehörte das Weglassen, 
und wie er einmal sagte, ist der beste Lehrer, „wer 
am besten weglassen kann“. Aus dieser Einstellung 
entstammt die Maxime, unter die Neurath seine Ar-
beit im Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum/Wien 
- dessen Direktor er von 1925 - 1934 war - gestellt 
hatte: „Vereinfachte Mengenbilder sich merken ist 
besser als genaue Zahlen vergessen.“ 

bilder: Die Welt der Zeichen

©Noord-Hollands Archief
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Geberit Monolith

Urbanes 
Design.

Die Geberit Monolith Sanitärmodule begeistern auf den ersten Blick und  
überzeugen durch hochwertige Materialien auch bei näherem Hinschauen.  
Sie bieten viel Freiraum für individuelle Vorlieben, beispielsweise bei der Wahl  
von Armatur, Waschtisch- und WC-Keramik. Geberit Monolith stellt man einfach  
vor die fertige Wand, egal ob  in der Altbauwohnung  oder im neuen Landhaus.

Erfahren Sie mehr auf → www.geberit.at/monolith

CPN2013_SAS_Enduser_Ad_A4_portrait_Monolith_Washbasin_de.indd_AT-de.indd   1 29.01.13   07:47

http://www.geberit.at/monolith
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Es ging ihm um eine Systematisierung und Verbild-
lichung der ungeheuren Menge von Daten und Ein-
drücken, die die gerade aufkommende Druckkultur 
produzierte. Der Anfang lag im Bestreben nach der 
Vereinfachung und Systematisierung von Grafiken 
und Schautafeln. Die komplexen Kurven und Statis-
tiken wurden durch einfache, grafische Bildzeichen, 
durch sogenannte ,Piktogramme‘ ersetzt und damit 
die Wissensvermittlung revolutioniert. Menschen, 
Tiere und Dinge wurden durch stark schematisierte 
Bilder, die sich an den Silhouetten der Vorbilder 
orientierten, dargestellt. Die sozialpolitische und 
erzieherische Haltung, nämlich dass die Gesellschaft 
ständig über sich selbst aufgeklärt werden müsse, 
um Verbesserungen der Lebensbedingungen zu 
erreichen, benutzte das neue ,System der bildhaften 
Pädagogik‘, das im Auftrag des Gesellschafts- und 
Wirtschaftsmuseums entwickelt worden war.
Die ,New York Times‘ bezeichnete 1933 die Isotypen 
als Bildesperanto das die Absicht hatte eine ,Huma-
nisierung des Wissens‘ zu erzeugen und den Bür-
gern gleichermaßen Informationen über alle Bereich 
des Lebens zu erschließen. Dort wo die Sprache 
versagte, sollten die Piktogramme Zusammenhänge 
deutlich und verständlich machen. Die Gestaltung 
der Symbole sollte möglichst ohne erklärenden 
Text auskommen. Dadurch sollten die Bildstatisti-
ken unabhängig von der jeweiligen Landessprache 
eingesetzt werden können. 
Diese Sprachungebundenheit der Piktogramme 
ermöglicht heute ihre Verwendung in fast jedem 
Bereich unserer globalisierten Gesellschaft. In den 
Touristenzonen der Innenstädte genauso wie auf 
den Menüleisten von Softwareprogrammen und im 
Webdesign. Nach Jahrhunderten der Herrschaft der 
Schrift erleben wir momentan wieder den Übergang 
zum Bild als neues Leitmedium. Und die Globalisie-
rung trägt das ihrige dazu bei. 
Anlässlich des 130. Geburtstags von Otto Neurat war 
von 13. Dezember 2012 bis 17. Februar 2013 im 
Wiener Künstlerhaus eine Ausstellung, welche die 
Aktualität seiner Konzepte für gegenwärtige Kunst-
produktionen und global genutzte Kommunikations-
wege verdeutlichen sollte, zu sehen. 
Die Ausstellung zeigte leider nur Arbeiten verschie-
dener Künstler, die sich allesamt mehr oder weniger 
auf Otto Neurath beziehen. Einige sehr gute, teils 
ironische Arbeiten sind zu sehen, aber teilweise sind 
die Bezugnahmen auch sehr weit hergeholt und 
nur mit einiger Gehirnakrobatik nachzuvollziehen. 
Der Stellenwert des Erfinders dieser Piktogramme 
kommt in dieser Ausstellung jedenfalls nicht wirklich 
zur Geltung. 

semafory 2007
©Roman Tỳc
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ProMetall Metallfassaden
GESTANZT, GESTRECKT, GEPRESST, 
GEWALZT, GEFÄRBT & schon bald ....

ProMetall GmbH
Aumühlstr. 14 (ARED-Park) • A-2544 Leobersdorf • Tel.: +43 2256 62541-0 • Fax: DW-22
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Vertreter dieser und weiterer namhaften 
Unternehmen treten bei der Veranstaltung 
‚Brand Space | Marke trifft Architektur‘ 
am 7. März 2013 in direkten Dialog mit 
den Besuchern. Die Veranstaltung von 
M.O.O.CON in Kooperation mit brainds 
setzt sich mit den strategisch relevanten 
Wechselwirkungen zwischen Branding, 
Corporate Architecture und Mitarbeiterzu-
friedenheit auseinander.
Immer mehr Unternehmen haben erkannt, 
dass im Wettstreit um die Aufmerksamkeit 
von KundInnen und bei der Suche nach 
talentierten MitarbeiterInnen identitäts-
stiftende Maßnahmen eine wichtige Rolle 
spielen. Eine Unternehmensarchitektur 
wirkt nach innen und nach außen und 
erreicht mit ihren Botschaften Mitarbei-
terInnen, KundInnen, LieferantInnen oder 
PassantInnen. In ihr sollen sich nachhaltig 
und weithin sichtbar die Werte eines Unter-
nehmens manifestieren. 
Das Thema ist längst nun nicht mehr nur 
eine Angelegenheit von großen Playern 
der internationalen Szene, sondern auch 
die kleinerer Betriebe sowie auch öffent-
licher Institutionen wie der Arbeiterkam-
mer Oberösterreich oder Kulturbetriebe 
wie dem Kunsthistorischen Museum Wien. 
Im Rahmen von Round Tables berichten 

nicht zuletzt durch den sogenannten bilbao-effekt haben firmen, organisationen und 
unternehmen gelernt, architektur als identitätsstiftendes zeichen für sich zu nutzen. 
swarovski, adidas, Voestalpine und das kunsthistorische Museum tun das bereits. sie 
sind erfolgreiche Marken und gefragte arbeitgeber, die Potenziale einer gelungenen 
unternehmensarchitektur für sich nützen. 

Brand Space | Marke trifft Architektur

diese und weitere markenstarke Unter-
nehmen im direkten Dialog mit den Teil-
nehmern über Best-Practice-Erfahrungen 
aus ihren Häusern.
Die Veranstaltung versteht sich als interdis-
ziplinäres Forum für ExpertInnen aus den 
Bereichen Branding, Unternehmensbera-
tung, Personal, Organisationsentwicklung, 
Design, Architektur und Immobilien. Gerade 
vor dem Hintergrund aktueller Nachhaltig-

keits- und Wertedebatten in allen Branchen 
ist der interdisziplinäre Austausch notwen-
diger denn je. Brand Space ist das Forum 
für ganzheitlich denkende Manager, die die 
ungeheure Kraft der Marke für ihr Unter-
nehmen nutzen wollen.

07.03.2013 um 13:00 Uhr, Atelierhaus der 
Akademie der Bildenden Künste Wien, 
(ehem. Semperdepot) 1060 Lehargasse 6

adidas-zentrale in herzogenaurach in deutschland
© Werner Huthmacher 

Voestalpine stahlwelt, Linz
© Voestalpine
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Die Komponenten im Fitting reagieren beim Einstecken sofort:
irreversibler Kraftschluss und zuverlässige Dichtheit sind so 
gewährleistet. Jetzt anfordern und ausprobieren!

www.kekelit.com
offi ce@kekelit.com

... ...

➤➤

➤➤

Wir von KE KELIT forschen, arbeiten und implementieren neue 
Lösungen nicht nur am Puls der Zeit - wir denken in der Zukunft. 

Daher sind wir besonders stolz, Ihnen das revolutionäre neue 
Steck-Fitting-System von morgen bereits heute präsentieren 

zu können: KELOX®protec. 

Das revolutionäre Stecksystem
für Sanitär, Heizung und Kühlung.

http://www.kekelit.com
http://www.kekelit.com
http://www.kekelit.com
http://www.kekelit.com
mailto:office@kekelit.com
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Seit Herbst 2011 ist das Haus als Demons-
trationsprojekt einer breiten Öffentlichkeit 
über eine touristische Nutzung zugänglich. 
Ziel des Projektes war es zu zeigen, dass 
ganzheitliches Denken im Bauen umgesetzt 
werden kann, dass es möglich ist, in der 
Kategorie „sowohl als auch“ zu denken, zu 
planen und umzusetzen. Durch Planung, 
bauphysikalische Berechnungen sowie 
durch einen Feldversuch mit 30 cm Innen-
dämmung (ohne Dampfbremse) war zuvor 
aufgezeigt worden, dass eine thermische 
Sanierung von historischem Altbestand auf 
PH-Standard möglich ist. Von Anfang an 
ging es darum, den archaischen Ausdruck 
des Hauses zu erhalten und gleichzeitig die 
Metamorphose zu einem Plus Energie Haus 
zu bestehen. Und das alles mit vornehmlich 
natürlichen Materialien, die einerseits dem 
neuesten Standard der Bautechnik entspre-
chen und gleichzeitig höchste Wohnquali-
tät und Atmosphäre bieten.
So wurde unter anderem eine thermische 
Sanierung des Steinmauerwerkes in Teilbe-
reichen des EG durch eine 35 - 40 cm star-
ke Innendämmung vorgenommen. Dafür 
war es zunächst erforderlich, die gesamten 
Böden des Erdgeschoßes abzubrechen und 
im Inneren des Gebäudes Erdaushub in 
erforderlicher Tiefe vorzunehmen. Diese 
Maßnahme konnte nur in Synergie mit den 
Mauertrockenlegungsarbeiten erfolgen. Ins-
gesamt war der Boden auf eine Stärke von 

ca. 60 cm auszuwechseln. Im Randbereich 
wurde die Dämmung an der Innenseite der 
Wand hochgezogen, um einen wärmebrü-
ckenfreien Übergang zum Steinmauerwerk 
zu ermöglichen.
In diesen Bereichen wurde der gesamte 
Putz abgeschlagen und danach ein schlan-
kes, tragendes Holzgerippe in der Stärke 
von ca. 6 x 14 cm und einem Achsabstand 
von ca. 50 cm hergestellt, welches jedoch 
von der Außenwand selbst immer noch 
mindestens 15 cm entfernt ist. Dieses Holz-
gerippe wurde danach mit einer Streuscha-
lung beplankt und übernahm somit nicht 
nur die Funktion der Unterkonstruktion für 
die darauf befestigten Heraklithplatten, 
sondern auch die Tragfunktion der Dip-

pelbaumdecke, welche ca. 20 cm vor dem 
Auflager in der 60 cm starken Steinmauer 
komplett durchtrennt wurde. Nach der 
Beplankung des Holzgerippes mit Holzwol-
le-Leichtbauplatten, sowie von Weichfaser-
platten in den Fensterleibungen wurde die 
Zellulose in die Zwischenräume eingebla-
sen. Danach wurde die gesamte Innenwand 
mit einem 2 cm starken Lehmputz verputzt. 
Eine Innovation stellt auch die Verwendung 
von Zirbenholzkanälen für die kontrollierte 
Wohnraumlüftung dar. Für die Energie-
versorgung wurde ein eigenes Glashaus 
für Photovoltaik und Solarthermie errich-
tet und für das gesamte Projekt wurden 
ausschließlich baubiologisch hochwertige 
Materialien verwendet.

Und es geht doch! 
sogenannte Totschlagargumente wie ‚das geht hier nicht’ sind seit der sanierung des 
160 jahre alten bauernhauses ‚vulgo Weber’ obsolet geworden. hier wurde die tech-
nische hochrüstung kulturhistorisch wertvoller bausubstanz zu Passivhäusern oder 
zu energie Plus häusern, innerhalb der Programmlinie „haus der zukunft Plus“ sowie 
„neue energien 2020“ aufgezeigt und gelöst. 

fotos: Hannes Pacheiner
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Formstabil, lichtecht, langlebig, vielfältig – und fühlbar naturnah: Kaindl 
Laminatfußböden verbinden authentische Oberflächenstrukturen mit hohem 
Qualitäts- und Designanspruch. Welche unserer drei Laminatboden-Linien  
am besten zu Ihren Ideen passt, lesen Sie auf www.kaindl.com

boards. floors. ideas.

Kaindl Laminatfußböden.
So naturnah wie Ihre Ideen.

AZ_2011_A_FLOORS_Laminat_A4.indd   1 11.02.13   16:57

http://www.kaindl.com
http://www.kaindl.com
http://www.kaindl.com
mailto:architektur@kaindl.com
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„die domotex hat eindrucksvoll ihre hohe internationalität und Position als Weltleitmesse für die bo-
denbelagsbranche bestätigt“, erklärt dr. jochen köckler, Mitglied des Vorstands der deutschen Messe 
ag, zum abschluss der Weltleitmesse für Teppiche und bodenbeläge. „40 000 besucher aus mehr als 80 
Ländern informierten sich über die Produktneuheiten und Trends der kommenden saison.“ damit liegt 
die besucherzahl leicht über dem niveau der vergleichbaren Vorveranstaltung. 

1 350 Unternehmen aus 60 Ländern 
präsentierten Mitte Jänner ihre neuen 
Produkte und Kollektionen. Darunter Tep-
piche, Teppichböden, elastische Bodenbe-
läge, Parkett und Laminat sowie Verlege-, 
Pflege- und Anwendungstechniken. „Die 
Zeiten, als der Boden eine untergeordnete 
Rolle in der Inneneinrichtung spielte, sind 
vorbei. Die Vielfalt an Materialien, Farben 
und Designs ist unbegrenzt und macht den 
Boden zum Designobjekt im Raum – dieser 
Trend war in den Messehallen deutlich 
sichtbar“, sagt Köckler. 

kreativität pur
Mit dem Leitthema „Flooring Deluxe“ legte 
die Messe in diesem Jahr den Schwerpunkt 
auf Teppichböden, Parkett und Laminat aus 
dem Premium-Segment. „Es ist insbeson-
dere das frische moderne Design, das bei 
den Endverbrauchern ein zunehmendes 
Interesse an hochwertigen Bodenbelä-
gen hervorruft“, erläutert Köckler. „Die-
sen Trend haben wir mit dem Leitthema 
aufgegriffen und unseren Ausstellern 
vielfältige Möglichkeiten geboten, um ihre 
kreativen Ideen aufmerksamkeitsstark zu 
präsentieren.“ Neben unkonventionellen 
Installationen waren auch die Trends der 
kommenden Saison erlebbar. Bei Teppich-
böden sind grafische und geometrische 
Muster, Streifen und auch Webklassiker 

Neue Impulse auf der Domotex 2013

en vogue. Experimentelle Holzoptiken mit 
verfärbten Rissen sind beim Laminat der 
Trendsetter für die kommende Saison. Am 
stärksten nachgefragt sind aber weiterhin 
Nadelholz- und Laubholz-Optiken. Parkett-
böden mit handgehobelten, gebürsteten 
oder sägerauen Strukturierungen scheinen 
auf dem Vormarsch. 

farbenvielfalt & fotodruck
Neben den beliebten warmen Brauntönen 
werden heute auch buntere Farben nachge-
fragt. Die Trends im Bereich der handge-

fertigten Teppiche zeigten sich auf der 
Trendfläche „Souk Deluxe“ und während 
der Verleihung der Carpet Design Awards. 
Auch hier dominierte das Zusammenspiel 
zwischen kräftigen Farben und ausge-
fallenen Designs. Auffällig war zudem, 
dass Fotodruck-Optiken in Zukunft eine 
Rolle spielen werden. So zeigten alle drei 
Finalisten-Teppiche in der Kategorie „Beste 
Innovation“ der Carpet Design Awards 
entsprechende Motive. 

www.domotex.de

fotos: Deutsche Messe
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Aufzüge der Energieeffizienzklasse A sind die sparsamsten  

Modelle am Markt. Bei Otis fahren die Neuanlagen der gesamten  

GeN2 Aufzugsfamilie*) schon in Standardausführung, abhängig  

von der Nutzungskategorie, mit der Energieeffizienzklasse A: 

 Bis zu 80% weniger Strom als vergleichbare Anlagen

 Weniger als 25% des Jahresstrombedarfs eines durch- 

       schnittlichen österreichischen Haushalts bei einem  

       Wohnhaus-Aufzug mit sechs Haltestellen in Wien 3, wie 

       vom TÜV bestätigt

Bewährte und neue Otis Technologien  
machen das möglich: 

1.  die GeN2-Gurttechnologie 
2.  der energierückgewinnende Antrieb ReGen
3.  LED-Kabinenbeleuchtung
4.  reduzierter Stillstandverbrauch

Das Otis 

Versprechen

*) GeN2 Premier für Hotels und 

Bürogebäude – GeN2 Comfort  

für Wohnhäuser – GeN2 Flex 

für die Nachrüstung bestehender 

Gebäude – GeN2 Lux für Hoch-

häuser 

Kommen Sie auf die grüne Welle  

bei Aufzügen und Fahrtreppen auf 

www.otis.at oder lassen Sie sich  

persönlich beraten: green@otis.com 

«

Hotel Pannonia 

Tower, Parndorf, 

Burgenland

»
«

Wir 
machen 
Aufzüge 

grün!
Hotel Pannonia  

Tower, Parndorf, 

Burgenland

Christian Kühnelt, General  

Manager des Hotel Pannonia 

Tower: »Energiekosten sind ein 

bedeutender Faktor in unserem 

Hotel. Deshalb ist uns die  

Energieeffizienzklasse A unserer

Otis Aufzüge sehr wichtig

Otis_AnzeigeImageEnergieA_FachmagazinArchitektur_210x297_130214.indd   1 14.02.13   11:21

http://www.otis.com
http://www.otis.com
http://www.otis.com
http://www.otis.com
mailto:green@otis.com
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Weltleitmesse für Architektur
ein glanzlicht im rahmen der bau war er-
neut die ‚Lange nacht der architektur‘. Mit 
mehr als 20.000 besuchern übertraf sie 
nochmals deutlich die ohnehin eindrucks-
volle Premiere vor zwei jahren. 

Vom 14. bis 19. Januar 2013 fand die BAU, 
Weltleitmesse für Architektur, Materialien, 
Systeme in München statt. Sie ist noch 
internationaler, noch hochkarätiger und 
noch professioneller geworden. Auf diesen 
Nenner lassen sich sechs erfolgreiche 
Messetage bringen, die der Branchen-
plattform Nr. 1 erneut volle Hallen mit 
begeisterten Ausstellern und Besuchern 
gebracht haben. Es kamen über 235.000 
Fachbesucher nach München, damit wurde 
erneut der Rekordwert von 2011 erreicht. 
Bei den internationalen Besuchern wurde 
erstmals die Marke von 60.000 übertrof-
fen. Die Messe, so der Tenor vonseiten der 
Aussteller, legte qualitativ noch einmal 
zu, sowohl hinsichtlich der Standarchi-
tektur und Produktinszenierung als auch 
bezüglich der Qualität der Fachbesucher. 
Mit 50.000 Architekten und Planern ist sie 
dem Anspruch als weltweit wichtigste Ar-
chitektenmesse absolut gerecht geworden. 
Die sehr zufriedenen Aussteller freuten 
sich aber auch über die weiter gestiegene 
Internationalität der Fachbesucher. Die 
BAU hat damit ihren internationalen Leit-
messecharakter klar untermauert.

fotos: Messe München International

energieeffizienz im fokus
Bei einer fachkundigen Führung durch 
das Aluminium-Fenster-Institut AFI konnte 
sich architektur von den Innovationen im 
Bereich Fenstern, Türen und Fassaden bei 
den Aluminium-Profilsystem-Anbietern 
überzeugen, die in Österreich die Gemein-
schaftsmarke ALU-FENSTER führen. 

Am Stand der Eduard Hueck GmbH & Co. 
KG – in Österreich durch HUECK+RICHTER 
ALUMINIUM GMBH vertreten – wurde u. a. 
das neue Fenster- und Türsystem ‚Lambda 
duo‘ präsentiert. Dieses System zeichnet 
sich durch höchste Energieeffizienz bis zur 
Passivhaustauglichkeit, architektonische 
Eleganz durch geringe Bautiefe und schma-
le Profilansichtsflächen sowie leichte Verar-
beitung durch einen fertigungsoptimierten 
Systembaukasten aus.

Bei SCHÜCO – in Österreich durch die 
ALUKÖNIGSTAHL GMBH vertreten – sah 
man das komplettierte und energetisch 
optimierte Fenstersystem AWS. Die Sys-
tempalette wurde durch passivhaustaug-
liche Block- und Verbundfensterserien 
erweitert. Das Produkt AWS 90.SI+ Green 
setzt im Dichtungs- und Isolierbereich 

sowie bei den Verbundstegen auf nach-
wachsende Rohstoffe. Das passivhaus-
zertifizierte Fenster- und Türensystem 
AWS/ADS 112.IC sowie die neue komplett 
verdeckt liegende Beschlagsgenerati-
on ‚AvanTec SimplySmart‘ mit einem 
Öffnungswinkel von 180° rundeten die 
Innovationen ab. 

Die Marke WICONA - in Österreich durch 
HYDRO BUILDING SYSTEMS GMBH vertre-
ten – stellte den Messebesuchern Ergän-
zungen zum Fenstersystem WICLINE evo 
vor. Diese ermöglichen die Ausführung von 
Fenstertüren mit barrierefreien Schwellen 
für ein- und zweiflügelige Stulpvarianten, 
sowohl ein- wie auswärts öffnend. Zudem 
wurde ein Fensterbeschlag, der maximale 
Flügelgewichte bis 300 kg und schlanke 
Optik vereint, vorgestellt.
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Salzburg | 13. –15.03.13
Halle 10, Stand 0804

Besser und sicher leben
besser leben heißt auch gesund, sicher und leistbar 
wohnen. idealer als bei der bauen & energie Wien konnte 
man vom 21. bis 24. februar 2013 dieses ziel kaum 
erreichen. an die 600 Top-unternehmen präsentierten 
auf knapp 45.000 m² ausstellungsfläche neuheiten und 
bewährtes zu den Themen hausbau, zubau und ausbau. 

Absolut einzigartig in Österreich war zudem das umfas-
sende Beratungsprogramm. Nirgends anders wurde auf 
derart unterhaltsame wie kompetente Weise kostenfrei 
Wissen weiter gegeben. Den Konsumenten wurden an 
einem Dutzend Beratungsinseln und in fünf Dutzend Vor-
tragseinheiten, Klarheit über das Dickicht bei Architektur, 
Förderung, Energieeinsatz, Ökologie oder Sicherheitsein-
richtungen verschafft.
Ein Top-Thema war auch ‚Sicher Wohnen mit durchgrei-
fenden Lösungen zum Schutz der eigenen vier Wände‘. 
Aktuelle Themen wie Alarm- und Sicherheitssysteme zum 
Schutz vor Einbrechern standen ebenso am Programm 
wie moderne, nachhaltige Energie-, Heizungs- und Klima-
technik. Aber auch Trends und Neuheiten bei Innenaus-
bau, Fenster, Türen und Tore sowie ein Streifzug durch die 
Ideen für Wellnessoasen im Eigenheim waren zu sehen.

©Reischer

http://www.beckhoff.at/building
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Welche Maßnahmen haben Sie gesetzt, um 
die Power-Days 2013 zu einem Erfolg zu 
führen?

Als Veranstalter setzen wir uns vor dem 
Beginn der Planung jedes Mal intensiv 
mit den Bedürfnissen und Anforderungen 
der Branche auseinander, um die aktuel-
len Bedürfnisse des Marktes im Konzept 
bestmöglich abbilden zu können. Das 
bedeutet, wir haben zahlreiche Gespräche 
mit Herstellern, Händlern und Großhänd-
lern, Verbänden, der Innung und den 
Fachmedien geführt. Aufbauend auf diesen 
Erkenntnissen haben wir ein weitgehend 
neues Messekonzept entwickelt, das auf 
top aktuellen und zielgruppenorientierten 
Themenschwerpunkten und einem starken 
Rahmenprogramm aufbaut. 

Worauf führen Sie Ihre doch sehr hochkarä-
tige (internationale) Ausstellerliste zurück?

Das neue Messekonzept hat eine sehr 
starke, positive Dynamik entwickelt. Das 
hat viele Unternehmen, die bisher noch 
gar nicht oder nicht mehr teilgenommen 
haben bewegt, an der 2013er-Ausgabe 
teilzunehmen.

Wie sieht das neue Konzept Ihrer Veranstal-
tung aus?

Den Vorsprung sichern!

Das Konzept der „Power-Days“ ist ein auf 
die österreichische Elektrotechnik-Branche 
abgestimmtes und maßgeschneidertes 
Fachmessekonzept mit klarem Profil. Den 
Schwerpunkt bilden dabei klare technische 
Inhalte, wie die Haus- und Gebäudeauto-
mation, erneuerbare Energien, Elektromo-
bilität oder Smart Metering.

Mit welchen Sonderevents und Aktionen 
versuchen Sie die Interessenten zum Besuch 
zu motivieren?

die „Power-days“, fachmesse-höhepunkt der österreichischen elektrotechnikbranche, 
stehen vor der Tür. Von 13. bis 15. März 2013 findet die 5. ausgabe dieser fachmesse 
im Messezentrum salzburg statt. Veranstalter reed exhibitions Messe Wien hat das 
konzept adaptiert und präsentiert 2013 eine kombination aus branchenneuheiten und 
thematisch abgestimmtem rahmenprogramm. architektur sprach mit dem Messeleiter 
ing. Markus reingrabner, über das konzept.

Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen zu 
top aktuellen Branchenthemen.  
Ein weiteres Programmhighlight ist be  stim-
mt auch der Impulsvorrang des deutschen 
Trendforschers Sven Gabor Janszky zum 
Thema „Lebenswelt 2020“ mit speziellem 
Fokus auf die Haus- und Gebäudeauto-
mation (Anm.: Donnerstag, 14. März, ab 16 
Uhr).  Zu guter Letzt gibt es bei unserem 
Besuchergewinnspiel noch drei brandhei-
ße Elektro Mountain Bikes der Marke Puch 
zu gewinnen. 

Muss eine Messe heutzutage über die übli-
che ‚Zurschaustellung‘ hinausgehen?
Wenn ja, warum?

Ja, eine Fachmesse muss ihren Besuchern 
einen deutlichen Mehrwert bieten. Infor-
mationen über Produktneuheiten lassen 
sich einfach und bequem über das Internet 
einholen. Der persönliche Kontakt, die 
gelebte Praxis und die Vertiefung der The-
men in Vorträgen bietet nur die Fachmesse. 
Dazu kommen permanenter Zeit- und 
Kostendruck. Das Angebotsspektrum einer 
Fachmesse muss also für den Besucher so 
umfassend sein, dass sich die investierte 
Zeit unmittelbar auf den persönlichen oder 
geschäftlichen Erfolg auswirken kann. 

Glauben Sie, dass die ‚Technik von Morgen‘ 
ein Besuchermagnet sein kann?

Unbedingt, denn das Wissen über die 
Technik von Morgen ist gleichzusetzen mit 
dem Wissen um Chancen, Möglichkeiten 
und Herausforderungen, die die Zukunft 
mit sich bringt. Wissen bedeutet Vorsprung 
und den kann man sich hier abholen.

Mehr Informationen unter 
www.power-days.at. 

Dafür haben wir uns eine ganze Reihe an 
echten Highlights überlegt und ein Rah-
menprogramm entwickelt, das sich wirklich 
sehen lassen kann. Dem Thema „Licht- und 
Beleuchtungstechnik“ habe wir mit der 
Sonderschau „Licht Austria“ eine eigene 
Plattform innerhalb der Messe gewidmet.
Eine weitere Premiere ist die Werkstattstra-
ße. Hier können die „Power-Days“-Besucher 
selbst Hand anlegen und die neuesten 
Produktlösungen der Aussteller montieren, 
verkabeln oder verarbeiten. 
Auf einer Teststrecke bieten wir den 
Besuchern in Kooperation mit der Austrian 
Mobile Power die Möglichkeit, E-Bikes und 
Elektroautos selbst zu testen und sich um-
fassend über die dazugehörige Technik in-
formieren. Auf unserer zentralen Vortrags-
bühne gibt es ein spannendes Angebot an 

fotos: Reed Messe
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dass intelligentes Wohnen nicht nur für energie- und 
kostenersparnis steht, sondern dem Verbraucher zu-
gleich ein Plus an komfort und sicherheit bietet, werden 
die besucher der ish erleben, der weltgrößten Leis-
tungsschau für den Verbund von Wasser und energie. Mit 
über 2.300 ausstellern ist die Messefläche ausgebucht. 
 
Mit der Sonderschau wall + floor werden erstmals auch die 
Sortimente für Boden und Wand mit innovativen Produk-
ten und Einrichtungskonzepten vertreten sein. Integriert 
ist das ‚Pop up my Bathroom‘ Atelier. Es dient als zentraler 
Kommunikations-Treffpunkt. Im Fokus stehen Kreativthe-
men wie Bathroom-Interiors, ganzheitliche Badplanung, 
Designthemen und Badtrends. Der Besucher kann während 
der Messe über 30 interessante Workshops und Vorträge 
rund um die ganzheitliche Badplanung belegen. Inszeniert 
werden drei neue Badwelten, die einen Vorgeschmack auf 
die kommende Saison geben. So beschreibt der Trend „Busy 
Bathroom“ ein „geschäftiges“ Bad, das vor Leben vibriert. 
„Bathroom (R)Evolution“ charakterisiert einen Badezimmer-
Typus für alle, die ein starkes Bedürfnis nach Komfort, 
Sicherheit, Individualisierung und Kontrolle haben. Das Bad 
der Zukunft ist multimedial und zielt auf ein sinnliches Bad, 
das sich intuitiv bedienen lässt. Hier steht der Mensch im 
Mittelpunkt. Der dritte Trend versteht das moderne Bade-
zimmer als Inbegriff vom Rückzug in eine eigene, dem All-
tag entrückte Welt. Als „Bathroom Bubble“ ist es die Antwort 
auf ein steigendes Bedürfnis nach Ruhe und Ausgleich.

ISH, 12. bis 16. März 2013, 
www.messefrankfurt.com

Ein Event der 
Superlative

LICHT FÜR BESTE ATMOSPHÄRE

Know-how und sensibles Fingerspitzengefühl sind ge-

fragt, wenn es darum geht, Ihre Projekte stimmungsvoll zu 

beleuchten. Molto Luce bietet stets kreative Lichtlösun-

gen und unterstützt mit fundiertem Planungswissen sowie 

professioneller Projektabwicklung. Ein breites Spektrum 

an qualitativen Produkten garantiert beste Funktionalität 

und schafft enormen Gestaltungsspielraum für Ambiente 

und Stimmung. Anspruchsvolles Licht par excellence.

www.moltoluce.com

A-4600 Wels, Europastraße 45, T. 07242/698-0
A-1230 Wien, Vorarlberger Allee 28, T. 01/616300

EccE LumEn Log In TrImLEss 

ELEmEnT carohzoom

Besuchen Sie uns!
Messezentrum Salzburg 13. – 15.3.2013

Sonderschau Licht I Stand 0118

Fachmagazin Architektur.indd   1 04.02.13   14:04

©Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. (VDS) 

http://www.moltoluce.com
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Gleich drei Produkte aus dem Hause Miele 
haben es auch 2013 geschafft und erhalten 
den angesehenen und weltweit anerkann-
ten iF Design Award für herausragende 
Gestaltung.
Das FlexTouch-Induktionskochfeld punktet 
mit einfacher Bedienung und einzigartiger 
Flexibilität. So ermöglicht die raffinierte 
Technologie, bis zu fünf Töpfe und Pfannen 
beliebig auf der Glaskeramikfläche zu posi-
tionieren. Das Kochfeld erkennt Größe und 
Position des Kochgeschirrs automatisch. 
Die Position des jeweiligen Topfes ist dann 
1:1 im Touch-Display abgebildet.
Ebenfalls über den Award freuen darf 
sich der neue Weintemperierschrank KWT 
6832 SGS. Das leistungsstarke Standgerät 
begeistert durch seine stilvolle Eleganz, 
Sparsamkeit und Flexibilität. Liebhaber 
erlesener Weine wissen ihre guten Tropfen 
dank exklusiver Ausstattungsmerkmale 
bestens behütet und gleichzeitig attraktiv 
präsentiert.  
Dritte im Bunde der Preisträger ist die 
Wasch-Trockensäule PWT 6089 der Pro-
fessional Generation „octoplus“. Je acht 
Kilogramm Wäsche schafft die knapp zwei 
Meter hohe Säule gleichzeitig zu waschen 
und zu trocknen – und benötigt dafür eine 
Standfläche von nur einem halben Quad-
ratmeter, da Waschmaschine und Trockner 
übereinander angeordnet sind. 

Dreifach ausgezeichnet

Schon vor dem letzten Messetag am 
20. Januar stand fest: Köln hat sich als 
internationaler Anlaufpunkt für die Kü-
chenbranche etabliert. Beste Stimmung 
unter den Unternehmen und Besuchern 
sowie Neuheiten und Trends so weit das 
Auge reichte – die LivingKitchen 2013 hat 
sich als Ausstellungsformat eindrucksvoll 
bestätigt. Sie ist damit nicht nur Trend-, 
Innovations- und Designschmiede, sondern 
auch die wichtigste Businessplattform im 
weltweiten Küchenmarkt.
Ob innovative Herstellerpräsentationen, 
Weltpremieren neuer Küchenmöbel, 
Hausgeräte, Zubehör oder Koch-Shows mit 
Star-Faktor – der hervorragende Mix rund 
um das Thema Küche und Kochen sorgte 
für kontinuierliche Frequenz von Besuchern 
an allen Messetagen und für strahlende 
Gesichter bei den Ausstellern. 
Insgesamt 142.000 Besucher kamen in die 

Weltpremieren, Trends und Design rund um die Küche

Rhein-Metropole. Sehr gut besucht waren 
auch die Publikumstage. Rund 43.000 End-
verbraucher ließen sich von den Küchen- 
und Einrichtungswelten inspirieren. 

Das nächste Messedoppel imm cologne // 
LivingInteriors findet vom13. - 19. Januar 
2014 statt.
www.livingkitchen-cologne.de

Lichtwerkzeuge 
für die Zukunft

Siteco Österreich GmbH | Leonard-Bernstein-Straße 10 | 1220 Wien | Tel.: +43 1 250 24 0 | Fax: +43 1 250 24 255 | eMail: info@siteco.at | www.siteco.at

MIRA® 
Variabel, funktional und mit exzellenter Lichtqualität –
MIRA® ist die kostengünstige Profi-Objektbeleuchtung 
für Büros und Allgemeinbereiche.

Die Fachmesse für Elektrotechnik

13. - 15. 3. 2013 
Messezentrum Salzburg

Besuchen Sie uns: 
OSRAM, Halle: 10 - Stand: 0212

Mira 210 x 148 AT_PowerDays2013.indd   2 08.02.2013   17:49:42

fotos: Miele

fotos: Kölnmesse
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Lichtwerkzeuge 
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Mit einer Beteiligung von 2.658 Ausstellern 
aus 62 Ländern und Zuwächsen im dritten 
Jahr in Folge lieferte die Heimtextil einen 
gelungenen Start in die neue Einrichtungs-
saison und das Messejahr 2013. Rund 
66.000 Besucher aus 129 Ländern kamen 
auf die Fachmesse in Frankfurt am Main. 
Sehr erfreulich zeigen sich – sowohl von 
Aussteller- als auch von Besucherseite – 
die positiv bewerteten Messeergebnisse: 
Der Großteil der Aussteller (80 Prozent) und 
nahezu alle Besucher (94 Prozent) haben 
ihre Ziele erreicht.  
Mit ihrer hohen Internationalität bot die 
Messe insbesondere exportorientierten 
Unternehmen eine optimale Präsentati-
onsplattform für das Auslandsgeschäft. Als 
eine der größten Textilmessen weltweit 
bietet sie eine hervorragende Plattform für 
neue und bestehende Kundenkontakte. 
Die nächste Heimtextil, internationale 
Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien, 
in Frankfurt am Main findet vom 8. bis 
11. Januar 2014 statt.

www.messefrankfurt.com

Erfolgreichen Start ins Messejahr

©Heimtextil

http://www.siteco.at
http://www.siteco.at
http://www.siteco.at
mailto:info@siteco.at
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Krebsschalen
Wie jedes jahr realisierte im november 2012 das institut für Computerbasiertes entwer-
fen (iCd) und das institut für Tragkonstruktionen und konstruktives entwerfen (iTke) der 
universität stuttgart einen temporären bionischen Versuchsbau. diesmal wählt man ein 
faserbasiertes Verbundmaterial als baustoff. das Projekt untersucht die übertragung 
biologischer form- und Materialbildungsprinzipien der außenskelette von gliederfü-
ßern (arthropoden) als ausgangspunkt für neue konstruktionsformen in der architektur. 

Grundlage für dieses Projekt bildet die 
Entwicklung einer für das Bauwesen 
hoch innovativen Fertigungsmethode des 
robotischen Wickelns von Carbon- bzw. 
Glasfasern und die dazugehörigen compu-
terbasierten Entwurfs- und Simulationsver-
fahren. Schwerpunkt des Entwurfs war es, 
die faserbasierte Struktur des biologischen 
Vorbilds mit faserverstärkten Kunststoffen 
abzubilden und daraus neue tektonische 
Möglichkeiten für die Architektur abzulei-
ten. Bei einer Spannweite des Pavillons von 
8 Metern gelang es eine Schalendicke von 
lediglich 4mm Laminatstärke zu realisieren. 
Das Außenskelett des Hummers (Homarus 
americanus) wurde aufgrund seiner lokalen 
Materialausdifferenzierung näher analy-
siert und diente als biologisches Vorbild. 
Aufgrund der materiellen Ausdifferen-
zierung seiner Schale entsteht eine hoch 
angepasste und leistungsfähige Struktur. 

Transfer des bildungsprinzips
Bei existierenden Faserablegeverfahren in 
anderen Industrien werden die Fasern in 
der Regel auf eine separat gefertigte Posi-
tivform abgelegt. Eine umfassende Positiv-

form ist für eine Anwendung im Bauwesen 
jedoch ungeeignet. Die Fasern wurden da-
her über einen leichten, linearen Stahlrah-
men auf definierte Punkte abgelegt, sodass 
die Fasern zwischen den Ablagepunkten 
gerade spannten. Aus der Geradenschar 
der vorgespannten Glasfasern entstehen 
Flächen, die die charakteristische, doppelt 
gekrümmte Form des Forschungspavillons 
ergeben. Auf diese zunächst aus Glasfasern 
gewickelten hyperbolisch paraboloiden 
Flächen wurden in nachfolgenden Wick-
lungen die statisch wirksamen Carbon- und 
Glasfasern abgelegt. Der Pavillon bildet 
somit im Verlauf des robotischen Herstel-
lungsverfahrens seine eigene Positivform 
aus. Dabei konnten die Fasern in dem 
kontinuierlichen robotischen Wickelprozess 
schließlich so platziert werden, dass sie 
sich dem Kraftfluss ideal anpassen. 

Durch das Zusammenspiel von Form, 
Material und Fertigung wurden grundlegen-
de Eigenschaften biologischer Strukturen 
übertragen:
heterogenität: Durch sechs verschiedene 
Wickelsequenzen variieren der Schicht-

aufbau und die Faserorientierungen der 
einzelnen Lagen an jedem Punkt der Schale 
und sind auf minimalen Materialverbrauch 
bei größtmöglicher Steifigkeit und geringer 
Materialausnutzung ausgelegt.
hierarchie: Die Glasfasern werden als 
Raumabschluss genutzt und als Schalung 
für die folgenden Schichten, während die 
steiferen Kohlenstofffasern vorrangig zum 
Lastabtrag und zur Steifigkeit des Systems 
beitragen.
funktionsintegration: In die Struktur kön-
nen neben den Fasern zu Lastabtrag und 
Raumabschluss auch funktionelle Fasern 
zur Beleuchtung und Bauteilüberwachung 
integriert werden.

robotische fertigung
Dabei kam ein 6-achsiger Industrieroboter, 
durch eine siebte externe Achse erweitert, 
zum Einsatz. Durch den auf einer zwei 
Meter hohen Konsole montierten und 
dadurch mit einer Reichweite und Arbeits-
höhe von jeweils ca. 4,0 m ausgestatteten 
Roboter wurden die Fasern schließlich auf 
das von der siebten robotischen Achse in 
einer kreisförmigen Bewegung angetrie-
bene, temporäre Stahlgerüst abgelegt. Die 
Faserablage erfolgte dabei im nassen, d. h.. 
mit Harz getränkten Zustand. Dieser Aufbau 
ermöglichte es, eine Struktur von annä-
hernd 8,00 m Durchmesser und 3,50 m 
Höhe aus mehr als 60 Kilometer Faserlänge 
kontinuierlich zu wickeln. Die Erzeugung 

fotos: ICD/ITKE Universität Stuttgart
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der Wickelpfade auf der Grundlage des computergenerier-
ten Geometriemodells, die robotische Bewegungsplanung 
einschließlich mathematischer Kopplung von externer 
Achse und Roboter, sowie die Ansteuerung des Roboters 
selbst konnten in einem eigens entwickelten durchgängi-
gen, digitalen Planungs- und Fertigungsprozess umgesetzt 
werden. Nach Abschluss des robotischen Faserwickelpro-
zesses und dem anschließenden Tempern des Faser-Harz-
Verbundes konnte das temporäre Stahlgerüst wieder 
zerlegt und entnommen werden. Die verbleibende, gerade 
einmal 4 mm dünne Schale bildet eine vollautomatisch 
hergestellte, jedoch lokal ausdifferenzierte Struktur.

Die Untersuchung und Abstraktion des bionischen Prinzips 
des Hummers und die anschließende technische Umset-
zung in einem robotisch gefertigten Glas- und Kohlefa-
serverbundsystem ermöglichen eine gänzlich neuartige 
und leistungsfähige Tragkonstruktion und Tektonik für 
die Architektur. Der semitransparente Pavillon wiegt trotz 
seiner beachtlichen Größe weniger als 320 kg Kilogramm. 

http://www.wohnen-interior.at
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Empfangen wird man am Eingang von 
zwei großen Kronleuchtern bestehend aus 
jeweils 3 messingfarbenen Fotoleuchten. 
Sie erinnern an den Ursprung der Filmtech-
nik - die Serienfotografie. Bewegt man sich 
weiter auf dem Teppich in den Raum hin-
ein, bemerkt man den speziellen 3d Effekt 
des Teppichmusters im Zusammenspiel 
mit der Deckenerhebung. Aus der Stüt-
zenverkleidung in der Mitte des Raumes 
projiziert ein Beamer genau in die ellipti-
sche Deckenerhebung und öffnet so ein 
imaginäres Fenster in die Fantasiewelt. Die 
erforderlichen Schlitzauslässe für die Zuluft 
wurden in die Seitenwände gesetzt und als 
vertikale Lichtfuge ausgeführt. Durch den 
angeschlossenen und unter Denkmalschutz 
stehenden Treppenaufgang erreicht man 
das Rangfoyer des historischen Saals im 1. 
Obergeschoss. 
Als Highlight gilt die freigelegte und restau-
rierte Kassettendecke mit ihrem kupfer-
goldenen Farbton. In den Kassetten sind 

Kino wie anno dazumal!
Mit einer über 100 jährigen geschichte gilt das filmtheater Weltspiegel Cottbus als 
eines der ältesten kinos deutschlands und als beliebter innenstadttreff, welcher 
viele kindheitserinnerungen geprägt hat. ein Cottbuser enthusiast ließ das ehema-
lige einsaalkino durch das studio alexander fehre neu konzipieren und durchgängig 
gestalten. zwei zusätzliche kinosäle mit jeweils 80 Plätzen und eine kinobar gehören 
nun im erweiterungsbau zum Weltspiegel. 

fotos: Roland Halbe

Glühbirnen eingelassen, welche die Decke 
zu einem Sternenhimmel werden lassen 
und sich langsam bei Beginn des Films 
abdunkeln. Zur Unterstützung der Lichtsi-
tuation wurden seitlich Leuchtstoffröhren 
eingebaut, welche die Wölbung der Decke 
hervorheben und ihr zusätzlichen Glanz ver-
leihen. In Gedenken an Stummfilmzeiten, zu 
denen keine Lautsprecher an den Wänden 
den Raumeindruck störten, gibt es keine 
sichtbaren Boxen. Diese wurden in die Wän-
de eingelassen und mit Stoff überspannt. 
Die Toilettenanlage im Untergeschoss des 
Altbaus erinnert, mit den Aufputz verleg-
ten Stoffkabeln und den dazu passenden 
schwarzen Leuchten, mit einem Augen-
zwinkern an vergangene Tage: Die Kabel 
bahnen sich, jeweils ausgehend von einem 
speziell angefertigten Verteilerkasten, ihren 
Weg quer über die Decke bis hin zu je einer 
Leuchte. Die Waschplätze aus Corian schwe-
ben optisch vor den kreisrunden Spiegeln 
und verleihen den Vorräumen Größe.
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Die Fachmesse für Elektrotechnik 
mit Sonderschau „Licht Austria“

13. – 15.03.2013 
Messezentrum Salzburg
Freier Eintritt für Fachbesucher!

Das deutlich ausgebaute Rahmenprogramm und die starken 
Schwerpunktthemen fi nden Sie unter www.power-days.at

Der neu errichtete Anbau mit den 2 neuen 
Kinosälen und einer Bar im Erdgeschoss 
komplettiert das Gesamtkonzept des Welts-
piegels. Mit einem dreieckigen Grundriss 
verbindet das Treppenhaus Altbau und 
Neubau und durch den Fahrstuhl sind alle 
Kinosäle behindertengerecht zugänglich.
Im Kinosaal 2 “Kinematograph” erinnert 
die Faltung der stoffbespannten Wand 
und die große runde Glasscheibe in der 
Holzverkleidung an eine frühe Filmkamera. 
Ein kleiner Ausschnitt in dem Spezialglas 
ist für die Projektion transparent, der Rest 
der Fläche ist vollflächig bedruckt mit der 
Grafik einer Fotoblende. 
Der Kinosaal 3 “Black Box” ist komplett in 
Schwarz gehalten und alle Lautsprecher 
befinden sich unsichtbar hinter der Stoff-
bespannung, nichts soll vom Film ablenken, 
wenn das Licht ausgeht. Die sogenannte 
“Black Box”, besteht aus polygonalen 
Flächen, welche sich aus der Decke und der 
Wand heraus falten, um eine spannende 
Raumstruktur zu bilden. Um diese noch 
stärker zu dynamisieren, folgt eine LED-
Lichtlinie dieser Faltung, ausgehend vom 
Vorführraum über die Decke und bis hin zu 
den Seitenwänden der Filmleinwand. 

http://www.power-days.at
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Über den Baustil der Sowjetmoderne ist 
bisher wenig bekannt. Dies sollte eine 
gleichnamige Ausstellung im Architektur-
zentrum Wien ändern. Die Schau widmet 
sich dem Zeitraum zwischen 1955 und 
1991, wobei der Schwerpunkt hierbei 
vor allem auf kommunistische Bauwerke 
außerhalb Russlands gelegt wird. Mit Hilfe 
von lokalen Architekten und Experten war 
es möglich, die architektonischen Beson-
derheiten der 14 ehemaligen Sowjetrepub-
liken zu dokumentieren.
In der Ausstellung selbst konnte sich der 
Besucher bis 25.02.2013 nicht nur mit 
den wichtigsten Bauwerken der Epoche, 
sondern auch mit dem historischen Hin-

Die vielseitige Architektur 
der Sowjetmoderne
Text: Dolores Stuttner

tergrund, der zum Bau derselben führte, 
auseinandersetzen. Abgerundet wurde die 
Präsentation durch Interviews mit Zeitzeu-
gen und ausgewählten Kurzfilmen.

die kennzeichen der bauwerke 
der sowjetmoderne
Die Gebäude der Nachkriegszeit wecken 
beim Betrachter in der Regel keine allzu 
positiven Assoziationen. Oftmals werden 
mit jener Architektur Eintönigkeit sowie 
die Plattenbau-Siedlungen in Verbindung 
gebracht. Bei genauerer Betrachtung 
erweist sich die Sowjetmoderne jedoch als 
Zeit, in der einige prägende und historisch 
bedeutsame Bauten entstanden sind.

In einigen Ländern wurde sogar eine Archi-
tektur, welche die regionalen Besonderhei-
ten des jeweiligen Staates aufnimmt, um-
gesetzt. Auf diese Weise brachte man ein 
wenig Abwechslung in das Ortsbild. Einige 
Architekten ließen sich bei ihren Entwür-
fen allerdings auch von westlichen Trends 
beeinflussen. So wurden beim Entwurf von 
Gebäuden unter anderem Ideen von Le 
Corbusier und Roland Rainer herangezo-
gen. Letzterer diente vor allem beim Bau 
einer Sporthalle in Wilna als Inspiration.
Als erwähnenswert erweisen sich eben-
so die islamisch geprägten Staaten, wie 
beispielsweise Armenien oder Kirgistan. In 
diesen Ländern finden sich auf einigen Ge-
bäuden der Sowjetmoderne sogar religiöse 
Ornamente sowie teppichartig angelegte 
Mosaiken. 
Im Baltikum hingegen flossen auch skandi-
navische und mitteleuropäische Tenden-
zen in die Gestaltung mit ein. Besonders 
die Stadtzentren hoben sich von der 
damals vorherrschenden Architektur des 
Kommunismus ab. 
Staaten wie die Ukraine, Weißrussland 
und Moldawien orientierten sich hingegen 
stark am Vorbild Russlands, wobei ein so 
genannter „proto-sowjetischer“ Baustil 
entstand. Dieser zeichnet sich durch den 
Bau imposanter Monumente und einer 
bisweilen strengen Linearität aus.
Viele der ehemals imposanten Gebäude 
machen mittlerweile einen zerfallenen Ein-

Transportministerium, 1974, Tbilisi, georgien
© Simona Rota

Wohnhaus an der Minskaja-straße, 
1980er, bobrujsk, Weißrussland 
© Belorussian State Archive of Scientific-
Technical Documentation

historisches Museum, bischkeke, kirgistan
© Simona Rota
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druck. Unausgereifte Bautechnologien und 
fehlende Maßnahmen zur Instandhaltung 
ließen die Objekte schnell altern.

umsetzung einer ideologie 
im Wohnbau 
Ein weiteres Kennzeichen der Sowjetmo-
derne stellen die willkürlich geschaffenen 
Wohnsiedlungen in der Peripherie der 
Großstädte dar. Die Idee der so genannten 
„Mikro-Rayons“ wurde unter der Regierung 
Chruschtschows ins Leben gerufen und 
sollte in der Nachkriegszeit möglichst kos-
tengünstig Wohnraum für eine große Zahl 
an Einwohnern schaffen. Erwähnenswert 
ist dabei insbesondere der Wohnbezirk 
Lasnamäe in Tallin, in dessen Mikro-Rayons 
insgesamt 115.000 Menschen Platz finden. 
Dieser Stadtteil besteht aus einer Wohn- 
und Industriezone, die durch eine geradlini-
ge Kunststraße namens Petersburg-Chaus-
see voneinander getrennt werden.
Die dezentralisierten Wohnviertel sollten 
außerdem eine Alternative zum kostspie-
ligen Umbau bestehender Stadtstrukturen 
darstellen. Dabei hatten die Stadtteile, 
welche in die sogenannten Mikro-Rayons 
gegliedert wurden, allerdings nicht nur 
Wohnfunktion, sondern sollten ihren 
Bewohnern auch ein ausgebautes Netz 
an sozialen Einrichtungen anbieten; dazu 
gehörten unter anderem große Kultur- und 
Sporthallen. Allerdings kam es in diesem 
Bereich der Umsetzung zu Verzögerungen. 
In vielen Gebieten dauerte es nämlich 
mehrere Jahre, bis die ersten Infrastruktur-
einrichtungen nutzbar waren.
Während der Sowjetmoderne entstan-
den jedoch nicht nur Stadtteile, sondern 
auch ganze Städte. In diesem Kontext ist 
insbesondere Slawutytsch in der Ukraine 

zu erwähnen. Das Siedlungsgefüge wurde 
nach der Katastrophe im Atomkraftwerk 
Tschernobyl geplant, um der ehemaligen 
Bevölkerung der Stadt Prypjat ein neues 
Zuhause zu bieten. Beim Entwurf des 
Stadtgrundrisses orientierte man sich vor 
allem an den New Towns in England – nach 
deren Vorbild wurden also überwiegend 
Wohnquartiere mit geringer städtebauli-
cher Dichte geplant.
Aufgrund des einfachen Konzeptes nahm 
der Bau der Stadt lediglich 2 Jahre in 
Anspruch, sodass bereits 1988 die ersten 
Wohnungen bezogen werden konnten. 
Heute leben etwas mehr als 24.000 Ein-
wohner in Slawutytsch.

sowjetmoderne als grundstein für 
die zukünftige entwicklung
Die Architektur dieser Epoche übte na-
türlich großen Einfluss auf das zukünftige 
Aussehen der einzelnen Regionen aus. Mitt-
lerweile dominieren jedoch vielerorts leer 
stehende Bauten das Ortsbild der Städte in 
den ehemaligen Ostblockstaaten. Einzelne 
Gebäude wurden für lange Zeit nämlich 
alleine aufgrund ihrer sozialistischen Ver-
gangenheit von der Bevölkerung abgelehnt. 
Dieses Schicksal ereilte auch den ehema-
ligen Verwaltungssitz des Ministeriums für 
Straßenbau in Tiflis. Von 2006 bis 2010 
stand das von George Tschachawa und 
Zurab Dschalagonia entworfene Gebäude 
aus diesem Grund leer.
Zu Problemen kam es ebenfalls in den 
erwähnten Wohnbezirken. Diese stellen 
ein Musterbeispiel fehlgeleiteter Stadt-
planung mit einem verschwenderischen 
Umgang von Fläche dar. Heutzutage sind 
die schwer erreichbaren Mikro-Rayons zu 
Schlafsiedlungen ohne sozialer Infrastruk-
tur verkommen. 

Ein Kennzeichen der Sowjetmoderne 
sind außerdem die großzügig angelegten 
Freiräume. Die Vielzahl der bekanntes-
ten und größten Plätze befindet sich vor 
Regierungsgebäuden. Zur Zeit des Kom-
munismus dienten sie hauptsächlich den 
festlichen Aufmärschen, während ihnen 
heutzutage vielfältigere Nutzung zukommt. 
Diese fällt aber nicht immer zugunsten der 
Stadtgestalt aus – in einigen Fällen verkom-
men die imposanten Flächen nämlich zu 
ungepflegten Parkplätzen.

Doch obwohl zahlreiche Bauwerke den 
Ansprüchen der heutigen Architektur nicht 
entsprechen und zum Teil baufällig sind, 
lässt sich deren positiver Einfluss auf die 
Entwicklung des Baustils in Osteuropa 
nicht leugnen. 
In der Epoche nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurden vor allem im Bereich der Freiraum- 
und Platzgestaltung Akzente gesetzt. In 
diesem Zusammenhang sind die Gedenk-
stätten zu erwähnen. Ein Vorzeigeprojekt 
stellt die 85 Meter hohe Statue „Mutter 
Heimat ruft!“ in Wolgograd in Russland dar. 
Die weltweit größte Anlage jener Art dient 
dabei nicht nur als Mahnmal und Landmar-
ke, sondern bietet mit ihrem umliegenden 
Park den Besuchern Wolgograds auch eine 
Erholungsmöglichkeit.
Für Innovationen wurde zwischen 1960 und 
1980 außerdem im Bereich der Industrie-
architektur gesorgt. Bei der Gestaltung von 
Fabriken legten die Planer nämlich beson-
ders auf die Bedürfnisse der Arbeiter gro-
ßen Wert. Aus diesem Grund befanden sich 
in den Gebäuden auch Erholungsbereiche 
sowie Kinderbetreuungsstätten, wodurch 
der Grundstein für die Schaffung humaner 
Arbeitsbedingungen gelegt wurde.

Park der erinnerung (krematorium), 1968–1980, kiev, ukraine 
© Oleksiy Radynski

erholungsheim der schriftstellervereinigung,
1965-69, halbinsel sewan, armenien 
© Eduard Gabrielyan (CNA FPSR)
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Lange Zeit brachte man mit Holzarchitektur 
alles andere als Attribute wie zukunfts-
orientiert und innovativ in Verbindung. 
Vielmehr dachte man an die traditionelle 
Architektur des Bauernhauses, historische 
Fachwerkbauten oder das Schweizer Chalet. 
Doch dieses Bild hat sich gewandelt. Dies 
zeigt die Ausstellung „Bauen mit Holz – 
Wege in die Zukunft“ des Architekturmu-
seums TU München und des Fachgebiets 
Holzbau der TU München deutlich. Nachdem 
sie zuvor in der Pinakothek der Moderne zu 
sehen war, brachte proHolz – die Arbeitsge-
meinschaft der österreichischen Forst- und 
Holzwirtschaft – die Ausstellung jetzt in 

Auf Holz bauen
Text: Gertrud Purdeller

adaptierter Form ins Künstlerhaus nach 
Wien, um auch dort einer breiten Öffent-
lichkeit zu vermitteln, welche ökologischen, 
technischen und gestalterischen Potenzi-
ale das Material Holz bietet. 30 realisierte 
Architekturprojekte zeigen anhand nachge-
bauter Modelle die Bandbreite zeitgemäßer 
Holzkonstruktionen. Diese reichen von 
öffentlichen Bauten und mehrgeschossigem 
Wohnbau über weit gespannte Tragwerke 
bis hin zum Hochhausbau. 
Auf ihrem Vormarsch in den letzten Jahren 
kam der Holzarchitektur sicher die wach-
sende Relevanz von Klimaschutz und Scho-
nung der Ressourcen im Bauwesen zugute. 

Schließlich stammt der Begriff Nachhaltig-
keit aus der Forstwirtschaft und die Fakten 
bestechen: Während die Wälder wachsen, 
entziehen sie der Atmosphäre durch Foto-
synthese klimaschädliches Kohlendioxid 
und liefern gleichzeitig lebensnotwendi-
gen Sauerstoff. In einem Kubikmeter Holz 
ist ungefähr eine Tonne CO2 gespeichert. 
Wenn das Holz verbaut wird, verlängert sich 
dieser Effekt um die Lebensdauer des Ge-
bäudes und am Ende des Materiallebenszy-
klus kann es sogar noch thermisch genutzt 
werden und gibt dabei nur soviel CO2 frei, 
wie es ursprünglich gebunden hat.  
Während der Bestand der bewaldeten 
Flächen auf der Erde insgesamt zwar sinkt, 
wächst der Wald in Österreich und das 
nicht zu knapp. Alle 40 Sekunden wachsen 
hier 40 m3 Wald, was ungefähr der Menge 
Holz entspricht, die zum Bau eines durch-
schnittlichen Einfamilienhauses benötigt 
wird. Würde man selbst den gesamten 
Hochbau eines Jahres in Holz errichten, 
würde man immer noch lediglich ein Drittel 
des jährlichen Holzzuwachses benötigen. 
(2008 wurden in Österreich beispielsweise 
1,4 Millionen Kubikmeter Holz verbaut. 
Addiert man zu den dadurch gespeicherten 
1,4 Millionen Tonnen CO2 noch die 1,7 
Millionen Tonnen CO2, die durch die Subs-
titution von anderen Materialien wie Stahl 
oder Beton gespart wurden, ergibt sich eine 
Verringerung von 3,1 Millionen Tonnen CO2 
in der Atmosphäre. Das entspricht der Jah-
resemission von 2 Millionen durchschnittli-
chen Kraftfahrzeugen.
Aber auch aus ökonomischer Sicht spricht 
alles dafür auf Holz zu setzen. Derzeit bie-
tet die Wertschöpfungskette Forst-Holz-Pa-
pier rund 300.000 Menschen in Österreich 
ein Einkommen. 4 Prozent des österreichi-
schen Bruttoinlandsprodukts (BIP) werden 
in diesem Sektor erwirtschaftet und nach 
dem Tourismus ist die österreichische 
Holzwirtschaft der größte Aktivposten des 
österreichischen Außenhandels.
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Neue Monte Rosa Hütte, Wallis/CH, ETH Studio Monte Rosa, 
Bearth & Deplazes Architekten
© ETH Studio Monte Rosa/Tonatiuh Ambrosetti
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Neben ökologischen und ökonomischen 
Aspekten sind es jedoch vor allem die 
technischen Errungenschaften, die für den 
angetretenen Siegeszug des Holzbaus 
verantwortlich sind. Anhand EDV-gestützter 
Methoden lassen sich heute komplexe 
Formen entwickeln und berechnen. Digital 
gesteuerte Maschinen machen es möglich, 
auch ungewöhnlich geformte Bauteile 
wirtschaftlich zu fertigen. Herausragende 
Beispiele dafür sind etwa die Monte Rosa 
Hütte in Wallis (CH) oder das Betriebs-
restaurant mit Auditorium des Konzerns 
Trumpf in Ditzingen (D). Inwiefern die 
Weiterentwicklung des Materials Holz zu 
neuen ästhetischen Ausdrucksformen führt, 
zeigen besonders die Gebäude Weingut 
Pérez Cruz (Chile), die Yusuhara Town Hall 
(JP) oder die Reiterhalle St. Gerold (A). 
Der hohe Grad an Vorfertigung und die 
Möglichkeit einer schnellen, sauberen und 
störungsarmen Montage vor Ort macht den 
Baustoff Holz besonders für eine zentrale 
Herausforderung der Zukunft äußerst inter-
essant, nämlich das Bauen im Bestand. 
Bei den vielen bestechenden Argumenten 
für den Einsatz von Holz im Bauwesen stellt 
sich die Frage, warum die neusten Errun-
genschaften der Holzbauweise im städti-
schen Wohnungsbau hierzulande so lange 
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auf sich warten ließen. Die Antwort darauf 
ist in der Gesetzgebung zu finden. Internati-
onale Prestigeprojekte für Holz im mehrge-
schossigen Bauwesen wurden bereits öfter 
von der österreichischen Holzbauindustrie 
verwirklicht. In Österreich selbst stehen wir 
hingegen vor der Situation, dass Zulassung 
und Umsetzung die Wirtschaftlichkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Mitt-
lerweile steht das erste siebengeschossige 
Wohngebäude in Holzbauweise dennoch 
kurz vor seiner Vollendung. Die Wohn-
anlage Wagramer Straße, Wien 22 ist das 
Ergebnis des Bauträgerwettbewerbs „Holz-

bau in der Stadt“, aus dem die Architektur-
büros Hagmüller Architekten und Schluder 
Architektur als Sieger hervorgingen. In nur 
5 Monaten wurden hier 6 Geschosse in 
BBS Brettsperrholz (Binder Brettsperrholz) 
auf ein Erdgeschoss in Massivbauweise 
aufgesetzt. Der bis dato höchste Wohnbau 
in massiver Holzbauweise Österreichs 
umfasst 101 Wohnungen. In den verbauten 
2400 m3 Brettsperrholz werden etwa 2400 
Tonnen CO2 gespeichert, was einer Jahres-
emission von ca. 1630 Mittelklassewagen 
entspricht. Die Fertigstellung des Projekts 
ist mit Frühjahr 2013 geplant.

Weingut Perez Cruz, Paine/RCH, José Cruz Ovalle
© José Cruz Ovalle

Yusuhara Town Hall, Yusuhara/J, Kengo Kuma & Associates
© Kengo Kuma & Associates

Bauen mit Holz - Wege in die Zukunft
©Bruno Klomfar
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