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Historisches
Das Bad wurde von der Gemeinde Wien im Arbei-
terbezirk Favoriten in den Jahren 1923–1926 nach 
Plänen der Architekten Karl Schmalhofer und Otto 
Nadel erbaut und fällt damit in die Zeit der Blüte 
des Gemeindebaus. Eine stilistische Verwandtschaft 
zu Ikonen des Wiener Sozialbaus, wie etwa dem 
etwa zur selben Zeit errichteten Karl Marx-Hof, ist 
augenscheinlich. Der Entwurf des Bades war von 
den Grundrissen römischer Thermen inspiriert, die 
elegante Innenausstattung im Art-déco-Stil hat 
wiederum Bezug zur osmanischen Badekultur. Das 
Amalienbad zählte bei seiner Eröffnung zu den 
größten Bädern Europas, die Schwimmhalle besaß 

Splish, Splash …
Die Wiedergeburt eines Wiener Baujuwels
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neben Tribünen auch ein technisches Schmankerl: 
ein bewegliches Glasdach, das sich in nur drei 
Minuten öffnen ließ und damit das Hallenbad in ein 
Freibad verwandelte. Im Zweiten Weltkrieg wurde 
das Bad schwer beschädigt und danach nur noch in 
einer Sparvariante wieder aufgebaut – ohne Schie-
bedach. In den Jahren 1979 bis 1986 fand dann eine 
umfangreiche Generalsanierung inklusive Beleuch-
tungsinstallation statt. Im Zuge einer Sanierung von 
Wasseraufbereitung und Heizung wurde 2012 auch 
die in die Jahre gekommene Beleuchtung erneuert.

Lichtraum
Historische Aufnahmen zeigen die originalen Be-
leuchtungskörper – orientalisch inspirierte Laternen 
und Glas-Aufbauleuchten in den Deckenfeldern. 
Weil nur relativ wenige dieser Deckenleuchten 
erhalten waren, wurden bei der Renovierung in 
den 80-er Jahren an der Säulenreihe entlang des 
Schwimmbeckens runde, frei strahlende Wandleuch-
ten mit dunkelbraun lackierter Kunststoffabdeckung 
angebracht, die durch die massiven Kabelzufüh-
rungen sehr dominant wirkten. Die Verkehrszonen 
wurden mit T8-Feuchtraumbalken beleuchtet. Die 
Lichtqualität war aber aus heutiger Sicht mehr als 
unzureichend, weil die sichtbaren Leuchten das 
ohnehin schon schummrige Umfeld noch dunkler er-
scheinen ließen. Das Beleuchtungsniveau war in der 
Schwimmhalle akzeptabel (bei hohem Energiever-
brauch), aber insbesondere in den Funktionsräumen 
extrem niedrig. Bei der Nutzung steht der tägliche 
Hallenbadbetrieb im Vordergrund, aber zusätzlich 
finden auch gelegentlich Veranstaltungen wie Turm-
springen, Synchronschwimmen oder Wasserballmat-
ches statt.
Die MA44 als Auftraggeber forderte eine deutliche 
Anhebung des Beleuchtungsniveaus, Wartungs-
freundlichkeit und substanzielle Energieeinsparung. 
In Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt wurde 
entschieden, dass die Leuchten aus den 70-er 
Jahren nicht erhaltenswürdig sind und dass die neue 
Beleuchtung primär die historische Architektur der 
Schwimmhalle in ihrer Besonderheit betonen sollte. 
Die neuen Beleuchtungskörper sollten so unauffällig 
wie möglich in der Architektur integriert werden, so-
dass der Besucher den Raum weitgehendst blendfrei 
erleben kann. Hinter den Unterzügen der Balkonun-
tersichten wurden dimmbare T5-Linearstrahler mon-
tiert, die die umlaufende Zone um das Becken und 
die Kabinenfronten aufhellen. Für die Gänge dahin-
ter wurde eine Kombination aus direkt strahlenden 
LED-Leuchten und einer farbsteuerbaren LED-Auf-
hellung des Deckenraumes von den Lüftungskanälen 
aus gewählt, die je nach Nutzungsszenario Akzente 
in Türkis, Goldgelb oder Weiß setzt. 
Die Grundbeleuchtung für den Beckenbereich 
erfolgte schon zuvor durch zwei Leuchtenreihen. 
Der Zugang für Reinigung und Lampentausch war 
bestenfalls Extremkletterern zumutbar (frei hängend 
von oben!), und so wurden die Leuchtenreihen zu 
den jeweils benachbarten Glas-Oberlichtenreihen 
versetzt. Mit technisch aufwendig konstruierten 

Im Zuge der Sanierung 
des Wiener Amalien-
bades war auch die 
Erarbeitung eines 
Beleuchtungskonzepts 
für den Innenbereich 
gefordert. Nun erstrahlt 
das außergewöhnliche 
Bauwerk buchstäblich in 
neuem Glanz.



Leuchtenschlitten kann nun der Lampentausch 
bequem vom Gewölbeumgang aus erfolgen. Die 
tonnenförmige Deckenuntersicht wird von den obe-
ren Säulen aus mit LED-Strahlern dezent aufgehellt, 
die Glasoberlichten mittels LED-Hinterleuchtung 
zartmondblau hinterleuchtet. Der Sprungturm kann 
mit seinen farbsteuerbaren LED-Leisten bei Veran-
staltungen zur ausdrucksstarken Bühne werden. Die 
ursprünglich geplante Unterwasserbeleuchtung im 
Becken wurde leider noch nicht umgesetzt. 
Vorprogrammierte Lichtszenen (Tagesbetrieb. Schwim-
munterricht, Spa, Turmspringen oder Reinigung) kön-
nen per Touchscreen komfortabel abgerufen werden. 
Von den 774 montierten Leuchten wurden über 
60 % in LED ausgeführt. Trotz der Verdopplung des 
Lichtniveaus auf das Doppelte konnte die Anschluss-
leistung der Beleuchtung mehr als halbiert werden.

Willkommen im Boot
Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass solch ein 
Projekt nur erfolgreich zu Ende geführt werden kann, 
wenn sich die am Projekt Beteiligten bemühen, ge-
meinsam eine Lösung zu finden. So haben alle etwas 
davon: der Bauherr, weil das Projekt termin- und bud-
getgerecht abgeschlossen werden konnte, die Denk-
malschützer, weil die Architektur wieder viel näher am 
Originalzustand ist und vor allem die Benutzer dieses 
wunderbaren Erholungsraumes mitten in Wien.

 

      
          
 
          
by           Leuchten GmbH 
Rudolf-Hausner-G. 16, 1220 Wien 
Tel.: 01/73 44 210 office@ridi.at 
www.spectral-online.de; www.ridi.at 

IRIS zeitlos stilsicher 
 

Transparenz und Intransparenz treten in einen Dialog.  
Die Leuchte zeigt sich und bewahrt doch ihr Geheim-
nis. Ihre eindeutige Formgebung und die farbige 
Wandelbarkeit machen die Iris zu einem faszinierenden 
Lichtobjekt. Die Iris zeichnet aus, dass sie in jeder 
Bauform, ob Wand-, Decken- oder Pendelvariante, ihre 
schimmernde, geheimnisvolle Eleganz behält.  

http://www.spectral-online.de
http://www.spectral-online.de
http://www.spectral-online.de
mailto:office@ridi.at
http://www.ridi.at
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Aller guten Dinge sind drei

Bei der 5. Ausgabe der Power-Days ist Siblik gleich an mehreren Stellen stark vertre-
ten: Auf einem rund 140 m² großen Stand in der Halle 10, mit rund 30 m² bei der 
Sonderschau „Licht Austria“ und bei der Werkstattstraße. Ebenso mit 4 Fachvorträ-
gen beim Rahmenprogramm der Salzburger Elektroinstallationsmesse.
Von 13. bis 15. März 2013 befindet sich in Salzburg einmal mehr die Elektrotech-
nik-Branche im Blickpunkt. Diese Gelegenheit wird genutzt, um eine Fülle an 
Produktneuheiten zu präsentieren. Unter anderem das neue Schalterprogramm 
von Berker, das mit edlen Formen und einer Vielzahl optisch ansprechender Rah-
menvarianten überzeugt. Ebenfalls schön anzusehen – die neuen Sprechanlagen 
wie beispielsweise die Cityline von Fermax, die nicht nur als Visitenkarte eines 
Hauses, sondern auch in punkto Funktionalität eine Spitzenfigur machen. Was 
das Thema Visualisierung betrifft, führt kaum noch ein Weg am Einsatz von iPads 
oder Touchscreens vorbei, wie die diesjährigen Power-Days zeigen werden. 

Powerdays:
Halle 10/Stand 230

Siblik Elektrik GmbH & Co. KG
T +43 (0)1 68006-0 

F +43 (0)1 68006-59 
info@siblik.com 

www.siblik.com

Die Power Days 2013 öffnen in Salzburg in wenigen 
Tagen ihre Tore. Auch Schneider Electric wird heuer 
wieder sein Produktportfolio in den Bereichen Pow-
er und Gebäudesystemtechnik zeigen. Vor allem die 
Themen Energieeffizienz, Wohndesign und intelli-
gente Installationssysteme spielen dabei eine we-
sentliche Rolle. Der Branchentreff der Elektrotech-
nik Österreichs ist für den weltweiten Spezialisten 
im Bereich Energiemanagement und Gebäudesys-
temtechnik die ideale Plattform für den Startschuss 
zu einem der größten Produkt-Launches. Denn mit 
Acti9 kommt ein leistungsstarkes Komplettsystem 
auf den Markt, dass das Energiemanagement von 
Gebäuden mit flexiblen und verlässlichen Antwor-
ten revolutioniert. Es ermöglicht die Anbindung der 
modularen Installationsgeräte auf einfachste Art 
und Weise an das Gebäudemanagementsystem. 
Durch verlässliche, fehlerfreie Verbindungen mit 
Herstellergarantie hat der Anwender ein hohes Maß 
an Sicherheit.

Powerdays:
Halle 10 Stand 518 oder Werkstattstraße Stand 20

Energieeffizienz der nächsten Generation

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.schneider-electric.at
http://www.siblik.com
http://www.siblik.com
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Wunschdesign leicht gemacht 

Wer heute baut, saniert oder renoviert, der legt Wert auf individuellen Wohn-
komfort. Bei der Haustür, den Fliesen im Bad, der Einbauküche oder den Farben 
an der Wand – für jeden Geschmack gibt es das Richtige. Ärgerlich, wenn dann 
Lichtschalter, Steckdosen oder die Wohnungsstation im Flur das stimmige Ge-
samtbild stören. Immer nur weiß und langweilig war gestern – bei Schaltern und 
Steckdosen ist Individualität gefragt. Der Gira Designkonfigurator ist nun eine 
optimale Planungs- und Beratungshilfe 
für Architekten und Raumplaner, um den 
passenden Look für alle Schalterpro-
gramme zu kreieren. 
Eine Galerie von beispielhaften Inte-
rieur-Bildern mit ausgewählten Desi-
gnvarianten und Funktionen aus den 
zahlreichen Schalterprogrammen hilft 
bei der richtigen Auswahl. Eine 3D-
Ansicht erlaubt zudem die Betrachtung 
des eigenen Entwurfs aus verschiede-
nen Perspektiven in einem Bereich von 
120°. So kommt neben der Farb- und 
Oberflächenwirkung auch der räumliche 
Eindruck optimal zur Geltung. 

Powerdays: Halle 10/Stand 0617

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
T +49 (0)2195 6020
F +49 (0)2195 6021-91
info@gira.de
www.gira.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.gira.de
http://www.gira.de
http://www.lamilux.com
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The one and ONLY

Es gibt keinen Zweifel: mit dem Einbaustrahler 
ONLY von Molto Luce setzt man auf Top-Qualität 
und schlichte Optik. ONLY ist eine kardanische 
Einbaudownlight-Serie aus Aluminium, bestehend 
aus ONLY XS (HIT-TC-CE, LED 15W und 25W) im 
Durchmesser von 125 mm und ONLY M (QR 111, 
HIT-TC-CE, LED 35W und 50W) im Durchmesser von 
160 mm. Die Oberfläche ist wahlweise Silber, Weiß 
oder Schwarz pulverbeschichtet. Lampenwechsel 
und Aufnahme von diversen Filtergläsern können 
werkzeuglos erfolgen. ONLY wird inklusive hochwer-
tigem, asphärischem Aluminiumreflektor geliefert 
und ist in drei Ausstrahlwinkeln verfügbar, steck-
fertig mit Adels-Steckkontakt. Ergänzend ist für den 
Strahler auch ein Einbaugehäuse erhältlich. 

Powerdays: 
Halle 10, Stand 0118

Molto Luce GmbH
T +43 (0)7242 698-0
F +43 (0)7242 60 376
office@moltoluce.com
www.moltoluce.com

Sonderschau ‚Licht Austria‘

Im Rahmen der POWERDAYS, die vom 13. bis 15.  
März 2013 im Messezentrum Salzburg stattfinden, 
präsentiert RIDI Leuchten am Stand 0214 Produkte 
und Lichtlösungen im Rahmen der Sonderaus-
stellung „Licht Austria“. Es werden unter anderem 
Neuigkeiten aus dem RIDI – Standardprogramm und 
dem architektonisch inspirierten SPECTRAL-Leuch-
tenprogramm präsentiert.
Besonderes Augenmerk wird auf nachhaltige und 
energieeffiziente Steuerung von Beleuchtungsanla-
gen gelegt. Hier gibt es bei Neuprojektierungen und 
Sanierungen nach wie vor ein deutliches Einspa-
rungspotenzial. Zudem wird aufgezeigt, dass bei 
durchdachten Lichtlösungen nicht nur die Effizienz, 
sondern auch der Komfort steigt. 
Diese Fachveranstaltung ist somit für Elektrotechniker, 
Planer und Architekten gleichermaßen interessant.

Powerdays: 
Halle 10, Stand 0214

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

http://www.moltoluce.com
http://www.moltoluce.com
http://www.moltoluce.com
http://www.ridi.at
http://www.ridi.at
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Shopbeleuchtung

Mit dem Strahler Lunis SL-T lassen sich im Shop gezielt Akzente 
setzen und einzelne Zonen innerhalb des Verkaufsraums z. B. auch 
farblich hervorheben. Das dient der Verkaufsförderung, denn durch 
das bewusste Spiel mit Kontrasten wird der Blick des Kunden auf die 
Produkte gelenkt, die der Shopbetreiber in den Fokus stellen möchte.
Er kann entweder als solitäre Lösung an einer 3-Phasen-Strom-
schiene oder unter dem Namen Modario IP 20 Strahlermodul in 
das Modario® Lichtbandsystem von Siteco integriert werden, wo-
bei er sich innerhalb der Stromschiene bzw. des Lichtbandes frei 
positionieren lässt und schwenk- und um 360° drehbar ist. Damit 
sorgt er für Flexibilität bei der Beleuchtungsplanung und eröffnet 
einen großen gestalterischen Spielraum. 
Der Stromschienenstrahler ist in zwei Beleuchtungstechnologien 
verfügbar: als HID (Hochdruck-Gasentladungslampen) mit 35 
bzw. 70 Watt und mit LED-Technologie (2700 bzw. 4500 lm). Eine 
Upgrade-Option auf künftige noch effizientere LED bietet dem 
Kunden Zukunftssicherheit. Der Strahler ist nach dem Baukasten-
Prinzip konzipiert und somit modular und ganz nach Kunden-
wunsch konfigurierbar. 

Powerdays: Osram Stand Halle 10, Stand 0212

Siteco Österreich GmbH 
T +43 (0)1 25024-0
F +43 (0)1 25024-291
info@siteco.at
www.siteco.at

Berker Serie R. – eine runde Sache

BERKER Serie R. Die neuen Schalterprogramme – liebevoll designt für das 21. Jahrhundert! Denn Schalter 
ist nicht gleich Schalter. Form, Material und Design machen den feinen Unterschied. Berker weiß, was  
Kunden wollen wie auch zahlreiche Designpreise beweisen. Noch Fragen?

 +43 1 68 006-0
www.siblik.com

Architektur Fachmagazin Berker.indd   1 21.02.13   10:44

http://www.siteco.at
http://www.siblik.com
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Jederzeit individuell steuerbar

Als Generalimporteur des italienischen Qualitäts-
unternehmens VIMAR versorgt Elektrohaus.at den 
österreichischen Markt mit allen Raffinessen der Bus-
Technologie und den zugehörigen Schaltersystemen. 
Immer wieder werden auch kostenlose Schulungen zu 
Bus-Systemen und den dazugehörigen Produkten für 
Kunden, Geschäftspartner und Interessierte angebo-
ten: zum Beispiel über das neue Bus-System By-me. 
Es ist ein einfach programmierbares Bus-System zur 
koordinierten Steuerung aller Funktionen, für die 
sonst die herkömmlichen Einrichtungen - wie Schalter, 
Regler, Thermostate usw. - eingesetzt werden. Diese 
haben nämlich den Nachteil, nicht miteinander 
interagieren zu können und deshalb nicht von einer 
einzigen Kontroll- und Programmierstelle steuerbar 
zu sein. Durch By-me entwickelt sich die Hausanlage 
dagegen zum “System”, da sie alle Anlagen integriert 
und eine absolut effektive zentrale Kontrolle und 
Regelung ermöglicht. Selbstverständlich ist sie auch 
KNX-kompatibel!

Elektrohaus.at
T +43 (0)5-9010-26430
F +43 (0)5-9010-26431
office@elektrohaus.at
www.elektrohaus.at

Ein ganzes Haus 
am Screen
Auf der ISH in Frankfurt am Main, vom 
12. bis zum 16. März 2013, präsentiert 
Beckhoff erstmalig seine PC- und Ether-
net-basierte Steuerungstechnik für die 
Gebäudetechnik. Im Fokus steht dabei 
die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatech-
nik (HLK) als wichtiger Bestandteil einer 
Integralen Gebäudeautomation. Erst das 
optimale Zusammenspiel aller Gewerke 
führt zu einer wirklich nachhaltigen und 
energieeffizienten Lösung. Mithilfe der 
einheitlichen Hard- und Softwareplattform 
von Beckhoff lassen sich nicht nur die 
Energieeinsparpotenziale über die von der 
EU geforderten Effizienzklassen hinaus 
voll ausschöpfen, sondern zudem die 
Aufwände und Kosten für Engineering und 
Gebäudebetrieb minimieren. 
Mit der Multitouch-Panel-Serie CP2xxx 
wird zudem ein modernes und anwender-
freundliches Bedienkonzept mit Multi-
touch-Display geboten. Auf diese Weise 
lässt sich das gesamte Gebäude, wie von 
Smartphones und Tablet-PCs gewohnt, 
ganz intuitiv bedienen.

Beckhoff Automation GmbH 
T +43 (0)5552 68813-0 
F +43 (0)5552 68813-18 
info@beckhoff.at 
www.beckhoff.at

Powerdays:
Halle 10/Stand 0804

http://www.elektrohaus.at
http://www.elektrohaus.at
http://www.beckhoff.at
http://www.beckhoff.at
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Spart Zeit und Kosten

Aufgrund der geringen Aufbauhöhe von 15 mm und des ge-
ringen Gewichts kann das Fußbodenheizungssystem Uponor 
Minitec nachträglich installiert werden und ist damit ideal für 
die Renovierung. Die Noppen-Folienelemente des Systems 
werden direkt auf den bestehenden Estrich, Holz- oder 
Fliesenbelag verlegt. Lediglich bei der Verlegung auf älteren 
Holzdielen wird der Untergrund vorab mit einer mindestens  
5 mm starken Masse nivelliert.
Für die sichere Abdichtung an der Wand sorgt ein selbstkle-
bender Randdämmstreifen im L-Profil. Eine Klebeschicht auf 
der Rückseite der Folienelemente verbindet das System fest 
mit dem Untergrund. Die Rohre werden direkt vom Ring gerollt 
und in 45°- oder 90°-Verlegung zwischen den Noppen fixiert. 
Nach der Verlegung der Rohre und der Anbindung an das 
Verteilsystem wird eine spezielle Ausgleichsmasse vergos-
sen. Durch die gestanzten Perforationen in den Noppen und 
Zwischenräumen der Folienelemente kann die Ausgleichsmas-
se einfließen und sich direkt mit dem Untergrund verbinden. 
Nach einer kurzen Trocknungszeit kann der gewünschte 
Oberbodenbelag zügig verlegt werden. 

ISH: Halle 6.0 Stand C 30/D 30

Uponor Vertriebs GmbH
T +43 (0)2236 2300-30
F +43 (0)2236 2563-7
info.at@uponor.com
www.uponor.at

http://www.uponor.at
http://www.uponor.at
http://www.tece.at
http://www.tece.at
http://www.tece.at
http://www.tece.at
mailto:info@tece.at
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In der E2-Technologie von Vogel & Noot verwirklicht 
sich ein einzigartiges Konzept, das Tieftemperatur-
Wärmeabgabe per Heizkörper erstmals perfekt 
ausbalanciert effizient, ökonomisch und ästhetisch 
ermöglicht. Diese Heizkörper sind bis unter 40° C 
Vorlauftemperatur mit allen Energiequellen (z. B.. 
Wärmepumpe) kompatibel und bieten intelligente 
Steuerung zwischen statischem und dynamischem 
Betrieb. So wird eine garantiert schnelle Wärmeab-
gabe und rasche Reaktionszeit mit hoher Effizienz 
und maximalem Wärmekomfort auch bei Tieftempe-
ratur garantiert. Die bedarfsorientierte Konvektions-
optimierung per Lüfter sorgt für eine um bis zu 80 % 
höhere Leistung. 
Besonders in der Sanierung eröffnen sich dadurch 
völlig neue Möglichkeiten, da die Installation 
(Austausch gegen alte Radiatoren) viel einfacher, 
rascher und kostengünstiger als die Integration einer 
Flächenheizung vorgenommen werden kann. 

ISH: Halle 8.0, Stand C 94

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

Revolution bei Sanitärkeramik

Nach gut einem halben Jahrzehnt Entwicklungsarbeit 
präsentiert LAUFEN mit der SaphirKeramik, ein neues Ma-
terial, das bisher unmögliche, filigrane Formen ermöglicht. 
Durch die Beimischung von Korund - einem Bestandteil von 
Saphir - wird der neue Scherben deutlich härter, erhält aber 
gleichzeitig eine größere Biegefestigkeit. Er besteht im Wesentli-
chen aus den natürlichen und weitverbreiteten Rohstoffen Kaolin, 
Ton, Feldspat und Quarzsand und lässt sich am Ende des Produktle-
bens vollständig recyceln. Durch diese Innovation sind eng definierte 
Radien und Kanten sowie extrem dünne Wandungen möglich.
Bisher waren Kantenradien von 7 bis 8 Millimeter state-of-the-art, das 
neue Material erlaubt nun Kantenradien von 1 bis 2 Millimetern. Die Bie-
gefestigkeit ist sogar vergleichbar mit Stahl, weshalb sich der neue 
Stoff für völlig neue Designs einsetzen lässt. Eine filigranere 
und definiertere Formensprache wird möglich – genau 
passend zu den Vorstellungen zeitgenössischen architekto-
nischen Designs.

ISH: Halle 3.1, Stand B 51

LAUFEN Austria AG
T +43 (0)2746 6060-0
F +43 (0)2746 6060-380
office.wi@at.laufen.com
www.laufen.co.at

Intelligente Tieftemperatur-Heizkörper

http://www.laufen.co.at
http://www.laufen.co.at
http://www.vogelundnoot.at


73

produktnews

Fokus auf Technik und Design

Technische Innovation und Ästhetik gehören bei Geberit zusammen: Zur ISH 
präsentiert das Unternehmen Neuheiten in den Bereichen Installations- und 
Rohrleitungssysteme neben Design-Highlights aus dem Sanitärbereich. Mit 
einem neuen, ästhetisch ansprechenden Messestand will die Firma auf der ISH 
in Frankfurt punkten und die Aufmerksamkeit der Besucher noch stärker auf die 
Vorzüge und den Nutzen der 
Systeme lenken. Beispiels-
weise auf den Mehrwert, den 
die AquaClean Dusch-WCs im 
Vergleich zu herkömmlichen 
WCs bieten.  
Das Design ist hier nie 
Selbstzweck. Dafür steht 
neben den Dusch-WCs und 
den Betätigungsplatten 
auch das Geberit Monolith 
Sortiment. Die Sanitärmodule 
für die Toilette und für den 
Waschtisch bündeln die ge-
samte Sanitärtechnik in einer 
einzigen formschönen Einheit 
mit hochwertiger Glasfront. 
Sortimentsergänzungen und 
neue Features werden zur 
Messe auch in allen anderen 
Sortimentsbereichen gezeigt. 

ISH: Halle 4.0, Stand B06/A06 und Geberit AquaClean: Halle 3.1, Stand B12

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

ACO ShowerDrain E -  

Barrierefreie Duschplatzgestaltung

  Schönheit und Funktionalität zu Ihren Füßen

  Designroste jederzeit austauschbar

  Einteilige Rinne: sicher dicht

  Einfache Reinigung 

ACO   GmbH

Gewerbestraße 14 - 20 I 2500 Baden

Tel. (02252) 224 20-0 I Fax (02252) 224 20-30

info@aco.co.at I www.aco.co.at

ACO.Die Zukunft der Entwässerung.

http://www.geberit.at
http://www.aco.co.at
http://www.aco.co.at
http://www.aco.co.at
http://www.aco.co.at
mailto:info@aco.co.at
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Barrierefreies Duschen 

An den vermeintlich kleinen Details einer Ausstat-
tung bzw. Einrichtung trennt sich die Spreu vom 
Weizen; an ihnen zeigt sich die sprichwörtliche 
„Perfektion bis ins Detail”. Mit dem Design-Rost So-
lid für die gerade Ausführung der Duschrinnen ACO 
ShowerDrain E setzt ACO Haustechnik erneut einen 
ästhetischen Akzent ganz im Sinne des Prinzips Per-
fektion. Mit ihrem Einbau lässt sich der Traum eines 
unbeschwerten, barrierefreien Duschens realisieren.
Es handelt sich um eine vollflächige Duschrinnen-
Abdeckung aus massivem Edelstahl mit elektropo-
lierter Oberfläche. Der Glanz und die Glätte des Ma-
terials verleihen ihm seinen eleganten, hochwertigen 
Look. Sein im positiven Sinne „reduziertes“ Design 
erlaubt die Integration in nahezu jedes Badezimmer-
Ambiente: sei es als starker visueller Akzent in einem 
minimalistischen Milieu, sei es als unaufdringliches 
Element in einem Ensemble starker Komponenten.

ISH: Halle 4.0, Stand E 45

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

Vorhang auf für ungeahntes 
Badevergnügen
Wo sonst als auf der bedeutendsten Sanitärmesse der Welt, 
der ISH in Frankfurt, stellt WimTec von 12. bis 16. März die Pro-
duktneuheiten der Marke SanTec vor. Neben der berührungs-
losen Design-Waschtischarmatur SanTec LOFT wird auch der 
Neuzugang der Designlinie OCEAN präsentiert. Die elektronisch 
gesteuerte Wannenarmatur SanTec OCEAN B7 komplettiert nun 
die Produktlinie rund um Dusche, Waschtisch, WC und Urinal.
Auf unvergleichbare Weise verbindet die OCEAN Wannen-
armatur innovative Technik mit zeitloser Formschönheit. Die 
elektronische Füllautomatik sorgt ganz komfortabel für die 
gewünschte Wassermenge in der Wanne, denn sie stoppt au-
tomatisch. So bleibt genug Zeit, um sich auf ein entspanntes 
Bad einzustimmen. Die Memory-Funktion der Wannenarmatur 
speichert drei unterschiedliche Füllmengen, die einfach und 
jederzeit an die jeweilige Wanne angepasst werden können. 
Das ist noch nie da gewesener Badkomfort mit einfachem und 
konkurrenzlos komfortablem Handling.
Zu sehen auf der ISH in Frankfurt am Main, 
Halle 4.1 - Stand D74.

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

http://www.aco.co.at
http://www.aco.co.at
http://www.wimtec.com
http://www.wimtec.com


Vom Prüfsiegel bis zur Zeitreise

Auf der diesjährigen ISH in Frankfurt am Main wird TECE 
vom 12. bis 16. März mit zahlreichen Innovationen vertre-
ten sein. Auf rund 380 Quadratmetern werden Neuheiten 
aus den Bereichen Spültechnik, Vorwand-, Rohr- und Ent-
wässerungstechnik gezeigt, ebenso das Seal System – der 
neue Abdichtungsstandard für Duschrinnen und Kunst-
stoffabläufe. Diese Leistungsschau wird auch benutzt, um 
dem Fachpublikum das normenübergreifende Prüfsiegel zu 
präsentieren. Im dazugehörigen Nachschlagewerk ‚Punkt. 
Linie. Dicht!‘ gibt es die Zertifikate der groß angelegten 
Kombinationsprüfung mit Verbundabdichtungen aller 
namhaften Hersteller.
Bei der Spültechnik schickt das WC-Terminal TECElux die 
Partner aus Großhandel und Handwerk auf eine unge-
wöhnliche Zeitreise: Hinter einer flachen weißen Glasplatte 
verbergen sich zahlreiche Schnittstellen, mit denen sich 
die WC-Funktionen über Jahrzehnte hinweg an die sich än-
dernden Bedürfnisse der Nutzer modular anpassen lassen. 

ISH: Halle 4, Stand D 96

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

Jetzt informieren und gewinnen. Erfahren Sie 

mehr über den neuen ULOW-E2 Tieftemperatur- 

Heizkörper auf www.E2-technology.com

VOGEL&NOOT

EFFIZIENT UND WEGWEISEND.
DIE NEUE E2-TECHNOLOGIE. AB SOFORT ERHÄLTLICH.

http://www.tece.at
http://www.tece.at
http://www.E2-technology.com
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Intelligente Trennwandkonzepte 

In der modernen Businesswelt ist es notwendig, immer flexibel 
zu bleiben. Der Spezialist DORMA Hüppe hat mit dem nach oben 
verfahrbaren Premium-Trennwandsystemen Skyfold jedenfalls eine 
sehr innovative Lösung im Programm. Die vertikal verfahrbaren 
Elemente parken stets elegant in einem Schacht unter der abge-
hängten Decke und erhöhen so deutlich das Platzangebot in den 
Räumen. Immer wichtiger ist heute die ebenso effiziente wie fle-
xible Nutzung der zur Verfügung stehenden Raumressourcen, und 
darum wachsen diese Trennwände mit den Herausforderungen.  

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

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

Aus einem großen Sitzungssaal ...

… entstehen durch Herablassen einer Skyfold Wand zwei getrennte Räume.

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

Ideal auch für abgestufte oder abgeschrägte Böden.

Bewegung mit SyStem

GEZE Austria GmbH

Wiener Bundesstrasse 85  |  5300 Hallwang  |  www.geze.com

Türtechnik
Automatische Türsysteme 
RWA und Lüftungstechnik
Sicherheitstechnik 
Glassysteme

Manuelles Schiebewandsystem – GEZE MSW

Schiebewandsysteme von GEZE eignen sich besonders für moderne,              
designorientierte Ganzglaslösungen in anspruchsvoller Architektur. Ein        
flexibles Baukastensystem und die Integration von Flügelelementen unter-
schiedlicher Funktionalität bieten einen großen gestalterischen Freiraum 
nicht nur in Hotels und Kongresshallen, Einkaufszentren oder Flughäfen.

TRAnSpAREnZ
und dESiGn

ANZ_MSW_210x100.indd   1 08.04.2011   13:16:16

http://www.dorma-hueppe.at
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Energie für mehr Komfort 
und Sicherheit
Mit dem Bandsystem der Marke TECTUS bietet 
SIMONSWERK eine umfassende Produktserie 
mit komplett verdeckt liegender Bandtechnik für 
Objekt-, Wohnraum- und Haustüren. Die Serie 
ermöglicht die Integration von Türen in eine 
flächenbündige Gestaltung von Wandelementen. 
Mit der Variante TECTUS Energy verbinden die 
Bandspezialisten Design, Funktion und Technik in 
vorbildlicher Form mit den vielfältigen Optionen 
für die elektronische Ausstattung von Türen.
Eine steigende Nachfrage im gesamten Mark-
tumfeld und eine deutliche Ausweitung der 
Einsatzbereiche bei Türen, wie der Einbau von 
Motorschlössern, Mehrfachverriegelungen, 
Zutritts- und Türkontrollsysteme sowie Multime-
dia-Elemente waren ausschlaggebend für die 
Modellvariante. Eine gesicherte und permanente 
Energieversorgung ist die wesentliche Vorausset-
zung für den effektiven Einsatz und dauerhaften 
Betrieb von elektronischen Komponenten in 
hochwertigen Türen. 
Durch den Einbau ohne störende und sichtbare 
Kabelverbindungen bleibt die Gestaltungsvielfalt 
erhalten und die Tür- und Zargengeometrie wird 
in keiner Weise geschwächt. 

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

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

Bewegung mit SyStem

GEZE Austria GmbH

Wiener Bundesstrasse 85  |  5300 Hallwang  |  www.geze.com

Türtechnik
Automatische Türsysteme 
RWA und Lüftungstechnik
Sicherheitstechnik 
Glassysteme

Manuelles Schiebewandsystem – GEZE MSW

Schiebewandsysteme von GEZE eignen sich besonders für moderne,              
designorientierte Ganzglaslösungen in anspruchsvoller Architektur. Ein        
flexibles Baukastensystem und die Integration von Flügelelementen unter-
schiedlicher Funktionalität bieten einen großen gestalterischen Freiraum 
nicht nur in Hotels und Kongresshallen, Einkaufszentren oder Flughäfen.

TRAnSpAREnZ
und dESiGn
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Altholztüren mit modernster Technik

Seit über 40 Jahren ist Rubner ein Beispiel für beste Handwerkstradition aus den 
Alpen. Ausgesuchte Edelhölzer werden hier mit Liebe zum Detail zu Unikaten 
maßgefertigt. Der hohe Anspruch und die langjährige Erfahrung machen jede 
Haustür zu etwas Besonderem. Eine enge Partnerschaft der Spezialisten Glutz 
und Rubner ist daher eine logische Konsequenz. Rubner setzt nicht nur standard-
mäßig auf das Hauptschließblech mit E-Öffner aus dem Hause Glutz, sondern 
auch auf ein exklusiv produziertes Zusatzschließblech. Dieses Edelstahl-Fein-
guss-Schließblech ist millimetergenau zu jus-
tieren und garantiert ein optimales Schließen 
der Tür. Integriert in die Echtholz-Sicherheits-
haustür ist es bei geschlossener Türe nicht 
mehr sichtbar. Im Gegensatz zu üblicherweise 
verwendeten Winkelschließblechen wird die 
neue Lösung vollständig vom Türüberschlag 
verdeckt. Die unsichtbare Schrägverschrau-
bung garantiert zusätzlich höchsten Ein-
bruchsschutz bis zur Widerstandsklasse 3.

Rubner Türen AG
T +39 (0)474 563222
F +39 (0)474 563100
tueren@rubner.com
www.tueren.rubner.com 

Wenn auch Roboter 
Aufzüge fahren
Alle 56 Aufzüge, die für das Krankenhaus Wien Nord 
beauftragt sind, erreichen Energieeffizienzklasse A 
und werden von Otis geliefert und eingebaut. Sie 
weisen geringste Verbrauchswerte auf. Auch die vier 
Fahrtreppen sind sparsam unterwegs. Dank dem 
Energie rückgewinnenden Antrieb ReGen wird Ener-
gie, die üblicherweise als Hitze verpufft, in das ge-
bäudeinterne Stromnetz zurückgespeist. In Kombina-
tion mit Standby Optionen sinkt der Stromverbrauch 
um bis zu 60 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen 
Modellen. 
Bei diesem Projekt wird ein weiteres innovatives 
Kapitel Aufzugsgeschichte aufgeschlagen: Fahrerlose 
Transportfahrzeuge werden die Aufzüge rufen und 
benützen können. Diese Transportfahrzeuge sind 
ferngesteuert und versorgen das Spital automatisch 
und schnell mit Material. Es bedeutet eine Heraus-
forderung für die Techniker, die Schnittstellen exakt 
und zuverlässig zu installieren.
Die Fertigstellung ist für 2016 geplant.

Otis GesmbH
T +43(01)61005-0
F +43(01)61005-1145
austria@otis.com
www.otis.at

Ende 2013 beginnen die Montagearbeiten der Aufzüge
© KH Nord/Peter Plundrak

http://www.tueren.rubner.com
http://www.tueren.rubner.com
http://www.otis.at
http://www.otis.at
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Immer in Bewegung

Seit eineinhalb Jahrhunderten bewegt GEZE mit seinen 
Produkten und Systemen Türen und Fenster und nicht 
zuletzt Technologien, die die Gebäudetechnik maß-
geblich beeinflussen. So präsentierte sich die Firma 
auch auf der BAU 2013 in München: Eine sich automa-
tisch drehende kreisförmige Plattform in der Mitte des 
Messestandes diente als Kommunikationsbereich. Für 
immerwährende Bewegung stand auch die faszinieren-
de ‚Waterwall‘. 
Die Produkte selbst wurden mit modernster, innovativer 
Medientechnologie präsentiert. Auf den Touchscreens 
bei den Exponaten und in der Messebroschüre befan-
den sich QR-Codes, sodass man sich auch mit einem 
Smartphone Produktmerkmale und technische Daten 
anzeigen lassen konnte. Die gezeigten Highlights 
der Messepräsentation waren: Das gesamte TS 5000 
Freilauftürschließer-Programm und das modulare Schie-
betürsystem Levolan 60, automatische Türsysteme, eine 
intelligente Steuerung der Fenstertechnik, Glastrenn-
wandsysteme sowie Sicherheits- und Gebäudesysteme.

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

ALTES WEITERBAUEN UND NEUES SCHAFFEN
Mit innovativen Produkten neue Wege einschlagen. Feuerschutz von Peneder eröffnet neue Perspektiven. 
Türen, Tore, Sonderkonstruktionen aus den Werkstoffen Stahl, Edelstahl, Aluminium, Glas, Holz oder Textil. Kombinieren Sie nach Ihren Vorstellungen und den geforderten Sicherheits-
ansprüchen aus unterschiedlichsten Rahmenmustern, Feuerschutzklassen, Größen, Profiloberflächen, Farben, Zargentypen und Türschliessern. Alles entsprechend höchster Sicherheits-
normen gefertigt, CE geprüft und in Spitzenzeit geliefert. 

Tel: +43 (0) 50 / 560 3 - 0  E-Mail: feuerschutz@peneder.com   www.peneder.com

ALTES WEITERBAUEN UND NEUES SCHAFFEN
Mit innovativen Produkten neue Wege einschlagen. Feuerschutz von Peneder eröffnet neue Perspektiven. 
Türen, Tore, Sonderkonstruktionen aus den Werkstoffen Stahl, Edelstahl, Aluminium, Glas, Holz oder Textil. Kombinieren Sie nach Ihren Vorstellungen und den geforderten Sicherheits-
ansprüchen aus unterschiedlichsten Rahmenmustern, Feuerschutzklassen, Größen, Profiloberflächen, Farben, Zargentypen und Türschliessern. Alles entsprechend höchster Sicherheits-
normen gefertigt, CE geprüft und in Spitzenzeit geliefert. 

Tel: +43 (0) 50 / 560 3 - 0  E-Mail: feuerschutz@peneder.com   www.peneder.com

http://www.geze.at
http://www.geze.at
http://www.peneder.com
http://www.peneder.com
http://www.peneder.com
http://www.peneder.com
mailto:feuerschutz@peneder.com
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Neue Potenziale für 
klimaaktive Fassaden
Seit Mitte 2012 verleiht sich der Komplettanbieter 
für intelligente Sonnenschutzsysteme mit dem 
Zukauf der Wings Professional Project GmbH neue 
Flügel. Warema unterstreicht damit den eigenen An-
spruch, modernste Technik und umfassendes Know-
how aus einer Hand anbieten zu können. Die neue 
Sparte der Großlamellensysteme vervollständigt den 
Systemgedanken des Unternehmens und schafft 
neue Potenziale bei der Planung und Gestaltung 
klimaaktiver Gebäudehüllen. 
Die Produktlinie gliedert sich in drei verschiedene 
Anwendungstypen: Einwandige Lamellensysteme, 
Hohlkörperlamellensysteme und Großlamellen-
systeme. In Kombination mit einer intelligenten 
Steuerung sorgt das System nicht nur für einen 
guten Sonnenschutz, sondern ermöglicht auch eine 
effektive Tageslichtlenkung in das Gebäude.  
Die Lamellen selbst können dabei aus den unter-
schiedlichsten Materialien gefertigt sein und eben-
falls manuell oder automatisch dem Sonnenstand 
nachgeführt werden, so dass der Nutzer zu jeder 
Tageszeit thermische Behaglichkeit empfindet. 

WAREMA Austria GmbH
T +43 (662) 85 30 15-0
F +43 (662) 85 30 15-99
info@warema.at
www.warema.de 

Sicher und diskret

Das Hotel Sacher in Salzburg ist ein 
5-Sterne Superior Hotel und Inbegriff 
für luxuriöse österreichische Hoteltra-
dition. Im Rahmen von Umbauarbeiten 
musste die Brandabschottung zwischen 
Empfang und Lounge unter Berück-
sichtigung der Fluchtwegsituation neu 
gestaltet werden. Vorgeschriebene 
Feuerschutzbestimmungen durften 
jedoch keinesfalls das Ambiente und 
die Atmosphäre der gediegenen Hotel-
lounge des Sachers stören. Für diese 
spezielle Anforderung lieferte Peneder 
eine maßgeschneiderte Lösung: Die 
PENEDERstrong Pendeltür, eine Produk-
tinnovation mit unsichtbar verbauten 
Schließern und Bändern für bestmögli-
che und normkonforme Sicherheit. Nach 
den Vorgaben einer französischen Desi-
gnerin wurde diese Tür speziell für das 
Sacher in edler schwarzer Hochglanzop-
tik mit Sonderbeschlägen ausgeführt. 
Die Pendeltüre braucht keine Strom-
versorgung und ist somit auch für den 
nachträglichen Einbau – z. B. in einem 
revitalisierten Altbau – bestens geeignet. 

Peneder Bau-Elemente GmbH Sparte Feuerschutz
T +43 (0)50 560 3 - 0
F +43 (0)50 560 3 - 9000
feuerschutz@peneder.com
www.peneder.com

http://www.warema.de
http://www.warema.de
http://www.warema.de
http://www.peneder.com
http://www.peneder.com
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Ein gutes Ergebnis

„Die BAU 2013 in München hat unsere hohen 
Erwartungen noch übertroffen. Eine sehr positi-
ve Stimmung unter den Architekten, Planern und 
unseren Partnern aus dem metallverarbeitenden 
Handwerk prägte die gesamte Messe. Wir erhiel-
ten eine hervorragende Resonanz auf die heroal 
Produktinnovationen und -highlights. Durch eine 
Fokussierung auf die Top-Themen und einen klaren 
Messeauftritt haben wir die Marke heroal deutlicher 
als Systemgeber positioniert. Das innovative Prä-
sentationskonzept auf der BAU setzt neue Maßstäbe 
in der Kommunikation und Darstellung unserer 
Produkte. Technische Details und systemrelevante 
Inhalte können leicht verständlich erklärt und dar-
gestellt werden. Insgesamt konnten wir einen hohen 
Anteil internationaler Fachbesucher auf unserem 
Messestand willkommen heißen und heroal als 
innovatives, familiengeführtes Systemhaus vorstel-
len,“ konstatiert GF Konrad Kaiser.

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

SIMONSWERK sorgt als führender Her-
steller von Türbändern und Bandsyste-
men dafür, dass sich Türen öffnen und 
schließen lassen. Architektonische Kon-
zepte können – dank verschiedenster 
Modellvarianten, höchster Belastbarkeit 
und aufgrund ästhetischer und präziser 
Detailausführungen aller Bänder – konse-
quent umgesetzt werden. Machen Sie sich 

ein Bild von uns und  
unseren Produkten, 
lassen Sie sich von un-
seren Referenzen und 
Beiträgen rund um 
„Bewegung im Raum“ 
inspirieren und be- 

stellen Sie kostenlos unsere Architektur-
publikation unter www.simonswerk.de

Bewegung 
im Raum

OBjEKT  Museum der bayerischen Könige, Hohenschwangau     ARcHITEKTuR  Staab Architekten     
SIMONSWERK  VARIANT® VX Bronze
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Prädikat Leichtigkeit

Die Gestaltung von Büros mit dem Baustoff Glas hat 
sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. 
Ein zeitgemäßer Arbeitsplatz sollte gewisse „Freiräu-
me“ haben, in denen man in Dialog und Wissensaus-
tausch gehen kann, zeitgleich aber auch konzent-
riertes, ungestörtes Arbeiten gleichermaßen möglich 
macht und ausreichend Diskretion bietet.
Solche zukunftsweisenden, architektonisch wie 
funktional anspruchsvollen Konzepte werden von 
Glas Marte Glasbau mittels Glastrennwandmodulen 
umgesetzt. Die Produktlinie GM Martition setzt nicht 
nur starke optische Akzente, sondern bündelt auch 
sämtliche Funktionen einer Glastrennwand in einer 
einzigen formschönen Einheit. 
Beim neuen Topmodell GM Martition Light, ermög-
licht das Fehlen der Vertikalpfosten Transparenz 
nach allen Seiten. Im beidseitig flächenbündigen 
Erscheinungsbild ist im Wesentlichen nur Glas zu 
sehen. Profile, Beschläge oder Konstruktionsteile 
spielen in der Ansicht eine untergeordnete Rolle.

Glas Marte GmbH
T +43 (0)5574 6722-0 
F +43 (0)5574 6722-55 
office@glasmarte.at
www.glasmarte.at

Nachhaltigkeit bei maximaler
Energieeffizienz
Unter dem Motto „Mensch. Natur. Technik.“ setzte die 
Schüco International KG auf der BAU 2013 von 14. 
bis 19. Jänner 2013 richtungsweisende Impulse mit 
wirtschaftlichen Lösungsansätzen zur Planung und 
Fertigung von energieeffizienten Gebäudehüllen. Mit 
dem komplettierten und energetisch optimierten Fens-
tersystem AWS zeigte man Lösungen für zeitsparende 
und stark vereinfachte Verarbeitung und Montage. Im 
Sinne eines umfassenden Nachhaltigkeitsverständnisses 
wird Energieeffizienz über die zunehmende Nutzung 
nachwachsender Rohstoffe ergänzt – z. B. werden in 
der neuen Fensterserie AWS 90.SI+ Green oder der 
neuen Fassadenserie FW 50+.SI Green nachwachsende 
Rohstoffe in Polyamid Isolierstegen, Dichtungen oder 
Andruckprofilen eingesetzt.
Die Jansen AG setzte den Fokus ihres Messeauftritts auf 
die Themen Energieeffizienz, Bauen im Bestand und 
größtmögliche Transparenz. Die neue Serie Janisol HI für 
Fenster und Türen setzt neue Maßstäbe in der Wärme-
dämmung. Die innovative, automatisch öffnende Janisol 
2 EI30 Brandschutzschiebetüre mit einem Profilkammer-
maß von minimal 25 mm sorgt für die derzeit schlankste 
Brandschutz-Schiebetürkonstruktion aus Stahl. 
Und das System Janisol Arte für die energetische Sanie-
rung von Loft- und Industriegebäuden wurde zwischen-
zeitlich um attraktive Varianten erweitert und bietet für 
Architekten und Planer eine attraktive Alternative für 
das Bauen im Bestand.

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

http://www.alukoenigstahl.com
http://www.alukoenigstahl.com
http://www.alukoenigstahl.com
http://www.glasmarte.at
http://www.glasmarte.at


83

produktnews

Metamorphose in die Moderne

Das Bissendorfer Unternehmen Solarlux, weltweit Marktführer für hochwertige 
Glas-Faltwände, stellte auf der BAU mit dem Produkt SL 82 eine gelungene Meta-
morphose eines 60-er Jahre Herrenhauses in die Moderne vor. 
Bei Entwurf und Realisierung des Umbaus bewiesen die Frielinghaus Schüren 
Architekten, dass die Umwandlung postmoderner Gebäude und die Anforderun-
gen an eine zeitgemäße Energieeffizienz leicht realisierbar sind. Maßgeblich ver-
antwortlich für die gelungene Wandlung dieses Privathauses ist das architektoni-
sche Konzept der Inszenierung des Freiraums: Der vor der Fensterfront liegende 
Bereich wurde großflächig und „clean“ gestaltet - somit kann die Glas-Faltwand 
in Ganzglasoptik ihre volle optische Wirkung entfalten.
Die Öffnungsweite der gesamten Front bei diesem Objekt beträgt imposante 
10,36 Meter. Die aus zwei sechs-flügeligen Anlagen (B x H je 5,38 x 2,58 Meter) 
bestehende Glas-Faltwand lässt sich komplett nach links und rechts öffnen. Durch 
eine transparente Glasecke erhält das Gebäude eine spürbare Leichtigkeit - eine 
eingerückte, farblich unauffällige Stütze tritt zurückhaltend in den Hintergrund. 
Die wärmegedämmte Glas-Faltwand hat außen plan liegende Glasflächen. Mit 
einer dreifachen Verglasung ausgestattet erzielt sie einen U-Wert von 1,2 und 
sorgt damit für einen zeitgemäß hohen Wärmeschutz, der die Anforderungen der 
neuesten Energieeinsparverordnung (EnEV) erfüllt.
Die Ganzglas-Optik wird durch Profil überdeckendes Stufenglas erreicht. Ein 
8 mm starker konstruktiver Kantenschutz verhindert Beschädigungen im Kan-
tenbereich. Edelstahl-Laufwagen und -Schienen garantieren ein extrem leichtes 
Gleiten der Glasflügel. Die mitlaufende Verriegelung gewährleistet Stabilität 
und Sicherheit, in dem sie in jeder beliebigen Faltposition arretiert werden kann. 
Effektiven Schutz gegen Winddruck und Schlagregen bieten die in drei Ebenen 
umlaufenden Dichtungen. 
Die Edelstahl-Langschilder mit Profilzylinder und Edelstahl-Griffen sind außen 
flächenbündig in einen Glasausschnitt eingelassen. Die integrierte Komfort-
verriegelung besteht aus einer Drei-Punkt-Verriegelung mit einem Hub von 
24 mm. Für einen schwellenlosen Übergang wurde die Führungsschiene in den 
Boden eingelassen.

SOLARLUX Aluminium Systeme GmbH
T +49 (0)5402 400-0
F +49 (0)5402 400-200
info@solarlux.de 
www.solarlux.de

Flexible Raumnutzung 
intelligent gelöst.

Bewegliche - transparente und 
schallgedämmte – Trennwände 

für effi ziente Raumkonzepte 
von DORMA Hüppe.

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

http://www.solarlux.de
http://www.dorma-hueppe.at
http://www.dorma-hueppe.at
mailto:office@dorma-hueppe.at
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Kunststoff-Fenster prämiert

Mit dem „Preis für Produktinnovation 2013“ hat der Bundesarbeitskreis Alt-
bauerneuerung e.V. (BAKA) auf der Messe BAU München 2013 das Kunststoff- 
bzw. Kunststoff/Alu-Fenstersystem KF 500 von Internorm ausgezeichnet. 
Das Fenster konnte bei der Jury mit seinem innovativen und zugleich einfa-
chen Bedienungscharakter ebenso punkten wie mit seinem modernen Design, 
das durch seinen völlig integrierten und unsichtbaren Einbau der Verriege-
lung in den Fensterrahmen überzeugt. In der Laudatio wurde das revoluti-
onäre I-tec Verriegelungssystem mit ‚unsichtbarem‘ Klappmechanismus 
lobend hervorgehoben: Dieser sei einfach zu bedienen und durch seine 
Integration in den Rahmen problemlos zu pflegen. Das Fenster ist be-
sonders wartungsfreundlich und entspricht damit den heutigen Anfor-
derungen von Investoren und Nutzern. Hervorgehoben wurde auch 
der Sicherheitsaspekt: Die Verriegelung von Fenstern in der Wider-
standsklasse RC2N mit einem verdeckten Klappmechanismus ist 
überraschend einfach und dennoch äußerst wirkungsvoll.

Internorm Fenster GmbH
T +43 (0)7229 770-0
F +43 (0)7229 770-3030
office@internorm.com
www.internorm.com

Glas im XXL-Format

„Vor Ihnen steht eine 14.000 mm lange und 
3.200 mm hohe, beschichtete Verbundglasscheibe 
aus 2 x 12 mm TVG Weißglas mit einem SentryGlas 
Interlayer.“: Dieser beidseitig lesbare, versetzt in 
schwarz und weiß, deutsch und englischsprachig 
aufgedruckte Text betonte die bisher noch nie 
gesehene Länge eines beschichteten Glaselements 
und bewahrte die Besucher des Standes gleichzei-
tig vor unfreiwilliger Kollision mit der gigantischen 
Scheibe. Es war das Highlight des Messeauftrittes 

von AGC Interpane auf der BAU 2013. Das Expo-
nat, eigens für die Messe gefertigt, wurde im Werk 
Plattling beschichtet und von seele sedak zu VSG 
verbunden. Wer denkt, übergroße Verglasungen 
wie diese seien nur Show-Eyecatcher, der irrt: Die 
internationale Nachfrage nach diesen Produkten 
steigt stetig. Anwendung finden sie zum Beispiel, 
wenn Architekten für exklusive Glasarchitektur 
komplette Fassaden mit nur einer Glasscheibe 
verkleiden wollen.

INTERPANE GLAS 
INDUSTRIE AG
T +49 (0)5273 809-0
F +49 (0)5273 809-238
ag@interpane.com
www.interpane.com

http://www.internorm.com
http://www.internorm.com
http://www.internorm.com
http://www.interpane.com
http://www.interpane.com
http://www.interpane.com
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Transparenz und Stabilität

Reynaers, der führende europäische Anbieter 
von innovativen und nachhaltigen Alumini-
umlösungen für Architekten und Verarbeiter, 
präsentierte auf der BAU München aktuelle 
Innovationen in den Bereichen Wohnkomfort 
und Energieeffizienz für den städtischen 
Wohnraum. 
Die ‚Hi-Finity‘ Schiebetüren eignen sich 
ganz besonders für das urbane Leben: Das 
ultra-schlanke Design, welches den großen, 
transparenten Türen und Fensterflächen ein 
leichtes, schlankes und elegantes Erschei-
nungsbild verleiht, lässt das städtische 
Feeling nahtlos in den Innenraum überge-
hen. Die sichtbaren Seitenlinien der Profile 
sind kaum wahrnehmbar und verleihen dem 
Schiebesystem dennoch enorme Stabilität 
und Haltbarkeit. Die einzelnen Elemente kön-
nen ein Gewicht von bis zu 500 kg tragen. 
Die speziell entworfene Rollenbasis und 
die Teflon-beschichteten Dichtungen 
ermöglichen eine flüssige Bewegung der 
Glasfronten. Für noch mehr Komfort und 
leichtere Bedienung entriegelt und öffnet ein 
versteckter Motor die Türen und Fenster mit 
einem einzigen Knopfdruck. 

Sonne. Licht. WAREMA.

WAREMA Austria GmbH
www.vivamatic.com
info@warema.at

vivamatic® ist nicht zu sehen. Das Ergebnis aber schon: Durch das intelligente Tageslichtmanagement ist immer die 
optimale Lichtnutzung gewährleistet – keine Raumverdunklung, weniger Kunstlicht. 
vivamatic® senkt den Energieverbrauch für die Gebäudeklimatisierung und steigert die Energieeffizienz.

Kunstlicht aus. 
Klimaanlage aus.
Effizienz an.

Tageslichtmanagement für Raffstoren

vivamatic® 

anzeige_vivamatic-architekten_210x149_130123_at.indd   1 25.01.13   08:10

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

http://www.reynaers.at
http://www.reynaers.at
http://www.reynaers.at
http://www.vivamatic.com
http://www.vivamatic.com
http://www.vivamatic.com
http://www.vivamatic.com
mailto:info@warema.at
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Gipfelsieg am Stubaier Gletscher

Die Baustelle auf der in 2.900 m Seehöhe gelegenen 
Bergstation ‚Eisgrat’ war an sich bereits eine Heraus-
forderung und die Dimension des geplanten Um- 
und Zubaus verlangte von allen Beteiligten höchste 
Professionalität in Planung und Durchführung sowie 
einen straffen Zeitplan. Die Vorgaben an Architekten 
und Ausführende waren aufgrund der Multifunktio-
nalität der Bergstation, die auch Knotenpunkt zweier 
Gondelbahnen ist, sehr umfangreich. Neben der 
notwendigen Generalsanierung des 30 Jahre alten 
Gebäudes war die Modernisierung der Verkleidung 
des Objekts mit einer qualitativ hochwertigen und 
weitgehend wartungsfreien Fassade notwendig. 
Nach einer gewissenhaften Prüfung fand man in 
PREFA Aluminium Verbundplatten, auf eine hinterlüf-
tete Unterkonstruktion genietet, die perfekte Lösung.
Die großflächigen, 4 Meter langen Aluminiumplat-
ten vereinen zwei wesentliche Vorteile. Sie können 
völlig problemlos vor Ort gebogen sowie geschnitten 
werden und erzeugen eine plane, optisch anspruchs-
volle Oberfläche. Aluminium rostet und bricht nicht, 
ist absolut sturmsicher montiert und hält auch ext-
remen Temperaturschwankungen zwischen Tag und 
Nacht sowie extremer UV-Belastung durch intensive 
Sonnenbestrahlung problemlos stand. 

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

Fotos: Mario Rabensteiner

http://www.prefa.com
http://www.prefa.com
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Langfristig und sicher parken 

Gebäude mit Parkmöglichkeiten bieten besonderen 
Nutzungskomfort. Damit ein störungsfreier Betrieb 
langfristig gewährleistet ist, sind die statischen, dy-
namischen und mechanischen Auswirkungen bei der 
Planung zu beachten. Der Dämmstoff FOAMGLAS® ist 
für sehr hohe Druckbelastungen ausgelegt und bietet 
alle Vorteile einer starren, lastverteilenden Lagerung 
bei Fahrbahnbelägen.
Der sehr hoch druckfeste Dämmstoff erleidet keiner-
lei Verformungen und wird wenig auf Biegung bei 
Befahren, Kurvenfahrten, Abbremsen und Anfahren 
beansprucht. Mit Heißbitumen verklebt – kombinier-
bar mit Mastix oder Gussasphalt – liegt der Dämm-
stoff geschützt unter der Abdichtung. Darauf werden 
nach dem Prinzip der ‚steifen Bettung‘ Nutzplatten 
mit Verschleißschichten oder Pflasterbeläge sehr 
stabil gelagert. Alle kritischen Einflussfaktoren wie 
Wärmestau, Stabilität, Verkehrslast unter Tempera-
tureinwirkung, Lagerung von Schubschwellen, Che-
mikalienkontakt (Benzin, Öl, Tausalze) bleiben bei 
diesem Systemaufbau planungssicher beherrschbar.

Deutsche FOAMGLAS® GmbH
T +49 (0)211 929635-21
F +49 (0)211 929635-35
info@foamglas.de
www.foamglas.de

Knauf macht Uni?

Unser System  
macht‘s möglich!

Was Sie in diesem Bild nicht sehen:

•	 Die	Knauf	Fireboard-Systeme.	Sie	genügen		
	 höchsten	Anforderungen	an	den	Brandschutz,	
	 wie	sie	in	der	„Neuen	Chemie“	an	der	
	 TU	Graz	einfach	unabdingbar	sind.	

•		Unseren	Objektberater,	der	schon	vor	der	
		 Realisierung	komplexer	Bauprojekte	weiß,		
				wie	Sie	mit	Systemen	von	Knauf	best-
	 möglichen	Schutz	bei	Bränden	erreichen.

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

Hörsaal,	Technische	Universität	Graz

http://www.foamglas.de
http://www.knauf.at
http://www.knauf.at
http://www.knauf.at
http://www.knauf.at
mailto:service@knauf.at
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Nachhaltig in allen Bereichen

Die Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme wurde von über 
235.000 Fachbesuchern aus aller Welt besucht. Das „Haus der Inspiration“ von 
EGGER Holzwerkstoffe auf der BAU verzeichnete großen Besucherandrang. 
Hauptthema am Messestand war gelebte Nachhaltigkeit. 
In Form eines Hauses wurden auf der BAU die konstruktiven und gestalterischen 
Möglichkeiten von Holzwerkstoffen sowie neue Services von Egger präsentiert. 
Über 235.000 Fachbesucher erlebten auf dem 400 m² großen Stand unter an-
derem die erweiterte Ausgabe des Virtuellen Design Studio in der PROFI Version 
in Verbindung mit dem Musterservice. Durch QR-Codes auf den Mustern können 
Anwender die Dekorbilder nun direkt in virtuelle Raumsituationen einspielen 
und sie so auf ihre Wirkung und Kombinierbarkeit testen. 
Für Aufsehen sorgten außerdem die ZOOM Dekorhighlights und das perfekt auf 
die Kollektion abgestimmte Kantenprogramm. Im Fußbodenbereich interes-
sierten vor allem die Cork+ Technologie und die neue FLOORLINE Superior 
Kollektion mit zehn neuen Dekoren im Dielenformat Large, die Räume optisch 
größer wirken lässt.
Nachhaltigkeit spielte als eines der Leitthemen der BAU 2013 quer durch 
alle Ausstellungsbereiche eine wichtige Rolle. Dass EGGER dem Anspruch der 
nachhaltigen Nutzung von Holz in besonderem Maße gerecht wird, zeigte allein 
die Gestaltung des Messestands, der mit nachhaltig hergestellten und veredel-
ten Holzwerkstoffen aufgebaut war. Von den zu verarbeitenden Rohprodukten 
gelangten die interessierten Fachbesucher im Inneren des Messestandes zu allen 
Produktthemen, vom mehrgeschossigen Holzbau über Fußbodenneuheiten bis 
zu akustischen Lösungen und Designtrends für den Möbel- und Innenausbau. 
Dieser Aufbau veranschaulichte den verantwortungsbewussten Umgang mit der 
Ressource Holz: Hier wird ausschließlich Holz aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern verarbeitet und alle Prozesse in ressourcenschonenden Kreisläufen 
organisiert, sowie Alt-, Bruch- und Durchforstungsholz zur Herstellung von Holz-
werkstoffen verwertet.

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

http://www.egger.at
http://www.egger.at
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Dämmen und Platz sparen

Den neuen Hochleistungsdämmstoff Austrotherm 
Resolution® stellte der österreichische Dämmstoffpi-
onier auf der internationalen Leitmesse BAU in Mün-
chen vor: Mitte des Jahres 2013 werden innovative 
Produkte für die relevanten Dämmbereiche Flach- 
und Steildach, Boden und Decke sowie Fassade auf 
den Markt kommen. 
Der neuartige Dämmstoff spielt mit einem sensatio-
nellen Lambdawert von 0,022 W/(mK) seine Stärken 
vor allem dort im Neubau und in der thermischen Sa-
nierung aus, wo bisher für eine sinnvolle Wärmedäm-
mung zu wenig Platz war. Er schafft mit einem Dämm-
wert von 0,022 W(mK) mit nur 11 cm Dicke das, was 
bisher nur mit einer 20 cm-Dämmplatte erreicht 
werden konnte und dämmt somit fast doppelt so gut. 
Dadurch erreicht man auch bei engen Platzverhält-
nissen ein sinnvolles Dämmniveau. Darüber hinaus 
weist der innovative Dämmstoff mit der Brandklasse 
B nach EU-Norm sehr gute Brandschutzeigenschaften 
und keine Rauchentwicklung - s1 - auf.

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

Mehr als nur Verankerung! 

architektur Schaltung Superbond.indd   2 20.12.2012   20:06:42

Fußbodenheizung für alle!
Ganzjährige Wohnfühltemperaturen mit der 
Uponor Funk-Einzelraumregelung mit DEM:

 Dynamisches Energie-Management für jede Fußbodenheizung
 Bis zu 12  % Heizkosten sparen

Uponor Minitec – die Fußbodenheizung für die san� e Renovierung 
mit minimaler Aufbauhöhe

 Maximaler Komfort dank einer Elementhöhe von nur rund 1 cm
 Direkt auf vorhandenem Estrich oder Fliesenbelag verlegbar

Mehr Infos unter www.uponor.at

Energiesparmesse Wels

Halle 20, Stand D440

130095 Minitec At Messestörer 90x139 4c AT.indd   1 14.02.13   11:01

http://www.austrotherm.at
http://www.fischer.at
http://www.uponor.at
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Innovation auf höchster Stufe

Eine angenehme Atmosphäre in Innenräumen hängt we-
sentlich von der Akustik ab. Vor allem in großen Räumen wie 
Schulen, Universitäten, Großraumbüros oder Hotels spielen 
Schalleigenschaften eine wichtige Rolle. Hier bewähren sich 
die GYPTONE Akustikplatten von RIGIPS bereits seit einigen 
Jahren. Sie bieten ein Höchstmaß an Funktionalität bei Einbau 
und Wartung und sorgen nachweislich für optimale Akustik 
und Sprachverständlichkeit. 
Mit der neuen Generation der Platten bietet sich auch eine 
wesentliche Verbesserung der Luftqualität an. Ab 2013 sind 
die Produkte mit Kante A und E15 mit dem Luftreinigungsef-
fekt Activ’Air ausgestattet. Sie sind in der Lage, Ausgasungen 
aus Farben, Möbeln oder Bodenbelägen zu binden – so wird 
die Raumluft spürbar entlastet und enthält bis zu 70 Prozent 
weniger Schadstoffe. 
Die 10 mm dicken Platten haben ein besonders geringes 
Gewicht. Der Transport wird leichter und das Handling prakti-
scher. Ein Schienensystem gestaltet den Ersteinbau sowie die 
Wartung schnell, wirtschaftlich und unkompliziert. 

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

Variabel und wirtschaftlich in gerissenem Beton

Der Befestigungsspezialist fischer hat ein ungewöhnliches Injektionssystem entwi-
ckelt, das höchste Lasten bei geringen Bauteildicken in gerissenem Beton aufneh-
men kann. Das neue fischer Powerbond-System verbindet höchste Tragfähigkeit 
mit variabler Verankerungstiefe. Dabei spielt die neue Powersleeve-Technologie 
eine besondere Rolle.
Das neue System besteht aus dem Spezialmörtel FIS PM auf styrolfreier Vinyles-
terbasis, der Edelstahlhülse FIS PS und der Ankerstange FIS A/RGM. Die Konusgeo-
metrie der Hülse aus rostfreiem Edelstahl A4 bildet die Grundlage für ein hohes 
Lastniveau in gerissenem Beton. Mit nur drei Hülsengrößen deckt die fischer 
Powersleeve das komplette Anwendungsspektrum für Ankerstangen der gängigs-
ten Anschlüsse M 10, M 12 und M 16 im Innen- und Außenbereich ab. Der Mörtel 
erlaubt eine millimetergenaue Verankerungstiefe von 60 bis 192 Millimetern.
       
Fischer Austria Gesellschaft m.b.H.  
T  +43 (0)2252 53730-0 
F  +43 (0)2252 53730-71 
www.fischer.at 
office@fischer.at

http://www.rigips.at
http://www.rigips.at
http://www.fischer.at
http://www.fischer.at
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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“  

Ruhe ist ein kostbares Gut

Rundum komfortablen Schallschutz zu erreichen, gilt 
als verantwortungsbewusste Aufgabe in Planung und 
Ausführung. Wer konzentriert arbeitet oder sich in Ruhe 
entspannen will, kann permanente Störgeräusche kaum 
tolerieren. Wer sich hingegen frei bei Musik entfalten 
will, bringt wenig Verständnis für Rücksichtnahme auf. 
Knauf bringt nun eine neue Gipsplatte auf den Markt, 
die beste Basiswerte für den Schallschutz erzielt, auch 
im tieffrequenten Bereich. Knauf Silentboard erreicht 
durch einen modifizierten Gipskern außergewöhnliche 
Schallschutzeigenschaften. Zum Beispiel erzielt eine 
einfach beplankte Konstruktion einen Rw,R -Wert von 
57 dB bei 10 cm Wanddicke, doppelt beplankt be-
achtliche 65 dB und als Doppelständerwerk mit einer 
kombinierten Beplankung aus Diamant und Silent-
board sogar 71 dB. Mit diesen Systemkonstruktionen 
ist der Schallschutz im Neubau wie im Bestand kein 
Problem mehr. 

Knauf Gesellschaft m.b.H.
T +43 (0)50 567
F +43 (0)50 567 50 567
service@knauf.at
www.knauf.at

http://www.knauf.at
http://www.heroal.com
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Raritäten-Platten für den 
anspruchsvollen Innenausbau
Seit 40 Jahren produziert Admonter mehrschichtig 
verleimte Naturholzplatten. Das Standardprogramm 
beläuft sich hier von Fichte, Lärche über Eiche, bis 
hin zu thermobehandelten Produkten oder auch 
Zirbe und Nussbaum. Modular im Aufbau, flexibel in 
der Sortierung und vielfältig im Einsatz präsentiert 
sich dieses umfangreiche Naturholzplattenpro-
gramm – speziell auch in der optimalen Abstimmung 
mit den vielfältigen Naturboden-Varianten.
Neu im Programm und großen Anklang finden Raritä-
ten wie sonnenverbranntes Altholz oder auch Altholz 
in Erle. Die samtig haptische Oberflächenstruktur 
punktet hier nicht nur als Wanderverkleidung, sondern 
vorrangig als Grundmaterial für den hochwertigen Mö-
belbau. So bietet der Produzent auch einige Varianten 
mit speziell gehackter Oberflächen-Struktur. 
Veredelungen in Fichte und Lärche verleihen hierbei 
jedem Raum ein besonders Ambiente und geben An-
lass zum Verweilen. Noch vieles mehr ist in ADORO 
zu finden – dem Magazin, das kostenlos unter www.
admonter.at zu abonnieren ist. 

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

Doppelt so innovativ

Mit den Oberflächen BOARDS beeindruckt 
Kaindl durch hohe Widerstandsfähigkeit, 
die außergewöhnliche Fertigungsqualität 
sowie durch Strukturen, die dank einer 
innovativen Synchronisationstechnik 
optisch wie haptisch von echten Holz-
produkten kaum zu unterscheiden sind. 
Diese Kombination macht die Produkte seit 
vielen Jahren zur ersten Wahl, wenn es um 
moderne Raumgestaltung geht. Besonders 
beliebt bei Interior Designern sind die Na-
tural Touch Oberflächen: Dekorplatten mit 
synchroner Oberflächenstruktur, die exakt 
an das jeweilige Dekorbild angepasst sind.
Zum Jahresbeginn wurden mit der Innovati-
on Natural Touch2 wieder einmal Maßstäbe 
gesetzt. Durch die langjährige Erfahrung ist 
es dem Produzenten als erstem Hersteller 
weltweit gelungen, Synchrondekore auf 
beide Seiten der Dekorplatte zu bringen. 
Natural Touch Urban (SU), Natural Touch 
Expressive (SE) und die brandneue Natural 
Touch Sanremo (RV) sind die ersten drei 
Oberflächenstrukturen, die mit dieser 
einzigartigen Technologie doppelseitig 
produziert werden.

M. KAINDL KG, KAINDL FLOORING GmbH 
T +43 (0)662 8588-0 
F +43 (0)662 851331 
sales@kaindl.com 
www.kaindl.com

http://www.admonter.at
http://www.admonter.at
http://www.kaindl.com
http://www.kaindl.com
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Erfolgreicher BAU-Auftritt

Sehr zufrieden mit dem Verlauf auf der dies-
jährigen BAU-Messe in München zeigte sich 
PROJECT FLOORS, Spezialist für Kunststoff-
Designbodenbeläge. Das Standkonzept mit 
dem Fokus auf die Vielfältigkeit des Sortiments 
wurde durch die ‚Design-Skyline’ und die 
Collagenwand perfekt repräsentiert und war ein 
wahrer Besuchermagnet. Und auch die Verle-
gevorführungen durch Anwendungstechniker 
zogen jedes Mal binnen Minuten eine große 
Zahl an Interessenten an.
Da erst in den beiden Vorjahren ein komplettes 
Kollektionsupdate erfolgte, waren die präsen-
tierten Neuheiten im Bereich Verkaufshilfen, 
Zubehör und technische Weiterentwicklung zu 
finden. Mit der neuen Broschüre ‚Raumwelten’ 
geben die Hürther ihren Kunden ein umfassen-
des Werk für Gestaltungs- und Einrichtungs-
ideen in die Hand. Darüber hinaus konnte mit 
der Erweiterung des Sockelleistensortiments 
aufgewartet werden - nun sind für nahezu alle 
Holzoptiken dekorgleiche Sockelleisten (79 
dekorgleiche und 4 andersformatige weiße) im 
Angebot und damit 80 Artikel im permanent 
lagernden Standard.

SIE PLANEN EINEN BODEN IN DER 
AUGENFARBE IHRER KLIENTIN?

Ich sag‘ nur INKU.
Echt viel Auswahl, echt gute Beratung und echte Handwerksqualität.

www.inku.at

PROJECT FLOORS GmbH
T +49 (0)2233 9687-0
F +49 (0)2233 9687-10
info@project-floors.com
www.project-floors.com

http://www.project-floors.com
http://www.project-floors.com
http://www.inku.at
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HP Designjet T120 in 24”
HP Designjet T520 in 24” und 36”

Professionelle Druckergebnisse - jetzt mit Wireless LAN 
(Wi-Fi) und A3+ Papierlade. Dank HP Designjet ePrint & 
Share können Sie über Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-
PC von praktisch jedem Ort auf Ihre Ideen zugreifen, sie 
ansehen und drucken.

Wenig Platz, aber viele Ideen ?

Weitere Informationen finden Sie unter: www.hp.com/at
oder kontaktieren Sie uns unter: 0800 88667336

Die neuen Großformat-Druckermodelle von HP

Bis 30.04.2013 mit
“HP Designjet Start Right Paket” 
www.hp.com/at/designjetcashback

Naturholzböden die „berühren“

Vergnügen & Freude, Lebendigkeit, Wärme & Wohl-
behagen: Die sinnlich erlebbare Oberfläche dieser 
Naturholzböden weckt Gefühle. Der uralte Werkstoff 
Holz ist bis heute in seiner Schönheit und Vielfalt 
unübertroffen. Die Natur gibt die Strukturen des 
Holzes mit all ihren charakteristischen Eigenheiten 
vor. Bei der Produktion von Emozioni brauchen wir 
nur dem Bauplan der Natur zu folgen, um diese 
gewachsenen Unregelmäßigkeiten an der Oberfläche 
intensiv fühlbar zu machen: fein und zugleich kräftig, 
sanft und zugleich stark.
Trapa produziert die neue Naturholzboden-Serie aus 
Eiche, im großzügigen Breitdielenformat 241 x 22 
cm, in fünf zeitgemäßen, „erdigen“ Wohnfarben.

Trapa Böden GmbH
T +43 (0)7617 3227 
F +43 (0)7617 3492
info@trapa.at
www.trapa.at

Unbegrenzt regenerierbar

Bei ausgewählten Bauwerk-Partnern und in den 
Bauwerk-Parkettwelten ist die Master Dielen Edition 
in einer limitierten Auflage von 350 Böden pro Jahr 
erhältlich. Die Dielen dieser Edition faszinieren 
durch Oberflächen in unterschiedlichen Farbnuan-
cen. Man respektiert beim Produzenten, dass jedes 
Holz seinen eigenen Basiston und seine organische 
Zusammensetzung hat. Davon ist abhängig, wel-
che Farbnuance man dem Boden mit natürlichen 
Behandlungsmethoden geben kann. Die Farbe ist 
bereits im Holz und wird nur durch eine zusätzliche 
Tönung intensiviert. Diese Böden haben eine einzig-
artige Oberfläche, die mit der richtigen Pflege ein 
Leben lang erhalten bleibt.
Bei einer Auffrischung oder Renovation werden die 
Dielen im Gegensatz zu herkömmlichen Holzböden 
nicht abgeschliffen. Vielmehr werden sie mit natür-
lichen Substanzen sanft regeneriert - ein wichtiger 
Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum einzigartigen 
Farb- und Strukturspiel der Oberflächen. 

Bauwerk Parkett GesmbH
T +43 (0)662 873871
F +43 (0)662 873871-147 
www.bauwerk-parkett.com

http://www.bauwerk-parkett.com
http://www.bauwerk-parkett.com
http://www.trapa.at
http://www.trapa.at
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HP Designjet T120 in 24”
HP Designjet T520 in 24” und 36”

Professionelle Druckergebnisse - jetzt mit Wireless LAN 
(Wi-Fi) und A3+ Papierlade. Dank HP Designjet ePrint & 
Share können Sie über Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-
PC von praktisch jedem Ort auf Ihre Ideen zugreifen, sie 
ansehen und drucken.

Wenig Platz, aber viele Ideen ?

Weitere Informationen finden Sie unter: www.hp.com/at
oder kontaktieren Sie uns unter: 0800 88667336

Die neuen Großformat-Druckermodelle von HP

Bis 30.04.2013 mit
“HP Designjet Start Right Paket” 
www.hp.com/at/designjetcashback

Auf der BAU 2013 präsentierte die untermStrich soft-
ware GmbH mit ‚untermStrich X‘ die neue Generation 
der bewährten Branchenlösung für Planungsbüros. 
Das neue Programm hat den gewohnten Funktions-
umfang wie bisher: Werkzeuge zur wirtschaftlichen 
Büroführung, zur Steuerung des Projekterfolgs und 
zur Organisation der wichtigen Prozesse im Architek-

Controlling und Management für Architekten und Ingenieure

zurzeit mit Basis standardmäßig ohne Mehrkosten 
ausgeliefert werden, verfügt das Programm über ein 
zweites, zusätzliches Bedienkonzept. Sie sind eigen-
ständige, schlanke Applikationen, die den Anwendern 
für die verschiedensten Aufgaben zur Verfügung 
stehen: Routineabfragen und Auswertungen oder 
spezielle Informationen aus dem System.  

untermStrich 
software GmbH
T +43 (0)3862 58106
F +43 (0)3862 58106 44
office@untermstrich.com 
www.untermstrich.com

tur- oder Ingenieurbüro. 
Die Software kann jetzt 
im stationären wie im 
mobilen Einsatz auf 
den verschiedensten 
Betriebssystem- und 
Geräteplattformen 
genutzt werden. Auch 
eine speziell für das 
Smartphone optimierte 
Version ist verfügbar. Als 
mehrsprachige, brow-
serbasierte und mobile 
Lösung empfiehlt es sich 
auch für den Einsatz im 
internationalen Projekt-
geschäft. 
Mit den 30 Butlern, die 

http://www.untermstrich.com
http://www.untermstrich.com
http://www.untermstrich.com
http://www.hp.com/at
http://www.hp.com/at
http://www.hp.com/at
http://www.hp.com/at/designjetcashback
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Die BAU, Fachmesse für Architektur, Materialien und 
Systeme, ist zugleich auch Leitmesse für deutsch-
sprachige IT-Anwendungen im Bauwesen. Grund 
genug, die im Januar auf der Messe präsentierten 
IT-Neuerungen und Trends näher zu beleuchten.

Unter den rund 2.000 Ausstellern auf dem 180.000 
Quadratmeter großen Messegelände in München 
präsentierten im Jänner in der „BAU-IT“-Halle C3 
auch über 120 Softwareaussteller sich und ihre 
Produkte. Dieser gemeinsame Auftritt der IT-Branche 
machte deutlich, welchen Stellenwert moderne 
Technologien innerhalb der Bauwirtschaft mittler-
weile haben: Sie sorgen für rationellere Abläufe, 
eine höhere Produktivität, für mehr Sicherheit in 
der Planung und Ausführung und nicht zuletzt für 
neue Impulse. Energieeffizienz und Nachhaltigkeit 
waren erneut Top-Themen an zahlreichen Messe-
ständen. Sie stoßen in der Bau-, aber auch in der 
Bausoftwarebranche neue Trends an und münden in 
konkrete Entwicklungen. So wurden neben meh-
reren Lösungen für die Gebäudeenergieberatung 
auch Programme für die energetische Optimierung 
der Gebäudeplanung vorgestellt (s.u.). Inzwischen 
ein Dauertrend in Halle C3 ist das Thema Mobilität. 
Damit ist die zeit- und ortsunabhängige digitale Er-
fassung von Aufmaßen, Mitarbeiterzeiten, Aufträgen 
und anderen Daten vor Ort über mobile PCs, Mobil-
funknetze oder drahtlose lokale Netzwerke sowie 
der optionale Online-Abgleich mit dem Firmenserver 
gemeint. Zahlreiche Software-, und übrigens zuneh-
mend auch Bauproduktanbieter, offerierten mindes-
tens eine, unter Apple iOS, Google Android oder als 
Web-App laufende Anwendung. Auch die Bereitstel-
lung von Soft-, Hardware- oder Serviceleistungen 

BAU 2013: 
Leitmesse für Bau-IT
Text: Marian Behaneck

über Netzwerke als Software as a Service- (SaaS) 
oder als „echte“ Cloud-Lösung (siehe architektur 
6/11, S. 112-114) war bei Planer- und den ebenso 
zahlreich vertretenen Handwerker-Programmen ein 
Thema. Zwar haben sich Kosten- und Zeitvorteile 
inzwischen herumgesprochen – Hemmschuh für 
die Cloud sind nach wie vor Sicherheitsbedenken. 
Zentrales Thema von Präsentationen, Vorträgen 
und Neuentwicklungen vor allem für Planer war 
unübersehbar das Building Information Modeling 
(BIM, siehe architektur 2/11, S. 80-82). Messepräsen-
tationen und Vorträge zeigten mehr oder weniger 
mustergültig, wie die Planungsmethode Arbeitsab-
läufe verändert und die Bestandserfassung, Planung, 
Angebotskalkulation, Ausführung sowie die spätere 
Dokumentation und Nutzung rationalisieren kann. 

CAD-Neuerungen im Überblick
Im Fokus bei Autodesk (www.autodesk.de) stand die 
Autodesk Building Design Suite, welche die Vortei-
le von BIM mit Werkzeugen für die Modellierung, 
Visualisierung und Dokumentation in einer einzi-
gen Lösung vereint. Mit Autodesk BIM 360 stand 
auch ein neuer Cloud-Dienst im Rampenlicht, der 
zeit- und ortsunabhängig den Zugang zu BIM-Infor-
mationen über den gesamten Lebenszyklus eines 
Projekts ermöglicht. Mit Autodesk FormIt wurde 
eine neue kostenlose iPad-App präsentiert, mit der 
Architekten frühe Entwurfsideen und geometrische 
Formen konzipieren und mit anderen teilen können. 
Ideen lassen sich digital erfassen, analysieren und 
BIM-Arbeitsabläufe in die Entwurfsphase integrie-
ren. Interdisziplinäre BIM-Lösungen für erfolgrei-
ches Bauen in den Breichen Hoch- und Tiefbau, 
Industriebau, Stahlbau und Haustechnik sowie die 
neue Modellierungssoftware AECOsim standen bei 
Bentley Systems (www.bentley.de) im Zentrum der 
Präsentationen. Der AECOsim Building Designer 

1) Die BAU ist mittlerwei-
le auch ein Pflichttermin 
für die Bausoftware-
Branche 
©Messe München GmbH

2) Von den zahlreichen 
BAU-Besuchern profi-
tierten auch die Soft-
wareaussteller in der 
BAU-IT-Halle C3 
©Messe München GmbH

1

2

enthält Werkzeuge für den Entwurf der Gebäude-
struktur, des Tragwerks und der Haustechnik sowie 
für die Visualisierung und Baudokumentation. Com-
puterWorks (www.computerworks.de) stellte neben 
der neuen Vectorworks-Version 2013 erstmals das 
Zusatzmodul SimTread zur Simulation von Personen-
strömen für die Optimierung und Risikominimierung 
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vor. Vectorworks Architektur 2013 wurde vor allem 
hinsichtlich der Arbeitsgeschwindigkeit, Navigation 
und 3D-Architektur verbessert. So ist das Zoomen 
und Bewegen im Plan schneller und präziser gewor-
den. Neu ist unter anderem auch ein Werkzeug zur 
Flächenunterteilung, mit dem komplexe Fassaden 
oder Stadiondächer mit gebogenen Traversen 
einfach modelliert und visualisiert werden können. 
Die integrierte Kostenermittlung in ArCon +2012 
von Eleco Software (www.arcon-eleco.de, www.
arcon-cad.at) war auf dem Eleco-Stand zentrales 
Thema. Sie liefert schon in früher Planungsphase 
einen stets aktuellen Überblick über Massen und 
Kosten. Werden alle zu kalkulierenden Bauteile im 
Grundriss selektiert, ermittelt ArCon automatisch 
die Massen und ordnet sie definierten Kriterien 
zu, wobei individuelle Positionen ergänzt werden 
können. Software für Umwelt-, Energie-, Haus- und 
Anlagentechnik war bei EDV Software Service (www.
ax3000.at) das zentrale Thema. Präsentiert wurde 
die aktuelle Version der als Plugin auch auf Basis von 
Autocad/ADT/MEP 2007-2013, Revit Architecture 
2013, ALLPLAN 2013 und Bricscad V13 laufenden 
CAD-Software für die Gebäudetechnik und Bauphy-
sik. Bei Graphisoft (www.graphisoft.de).stand neben 
„Open BIM“, d.h. der Zusammenarbeit und Kommuni-
kation zwischen Projektbeteiligten, auch die aktuelle 
Version von ArchiCAD Star(t)Edition mit zahlreichen 
neuen Funktionen im Fokus. Dazu zählen unter 
anderem der Erstellung komplexer Gebäudemodelle, 
geneigter Bauteile sowie erweiterte Möglichkeiten 
bei der Gestaltung beliebiger Objekte mit neuen 
Werkzeugen wie dem Morph-, dem Schalenwerkzeug 
oder dem Profilmanager. Mit Flexijet4architects 
(www.bim-measurement.com) wurde am Graphisoft-
Stand ein auf einem Laser-Distanzmesser basie-
rendes 3D-Raumaufmaß vorgestellt, das mit dem 
digitalen Aufmaß automatisch BIM-Gebäudemodelle 

generiert. Die Vernetzte Zusammenarbeit war das 
zentrale Motto auf dem Nemetschek-Stand (www.
nemetschek.de), auf dem integrierte Softwarelösun-
gen für Architekten, Ingenieure und Facility Manager 
präsentiert wurden. Mit bim+ wurde eine Cloud-
basierte, offene Plattform vorgestellt, die es erlaubt, 
BIM-Informationen zu managen, mit Projektbetei-
ligten zu teilen und über den gesamten Gebäude-
Lebenszyklus hinweg zu erhalten. Auf dem bim+-
Server gespeicherte Gebäudeinformationen lassen 
sich damit am Büro-PC oder per App auf gängigen 
Mobilgeräten ansehen und bearbeiten. bim+ erfüllt 
OpenBIM-Standards, ist damit offen zugänglich, 
herstellerunabhängig und kann mit Software aller 
Hersteller eingesetzt werden.

AVA-Trends
Mit Spannung wurde das unter Federführung von 
Nemetschek Auer (www.nemetschek-auer.at) 
entwickelte „Nevaris“ erwartet, denn die ganzheit-
liche AVA-Software mit neuer Benutzerführung 
und flexiblem Nutzungsmodell soll langfristig alle 
konzerninternen bautechnischen Lösungen durch 

3) Namhafte Vertreter 
der Bausoftwarebranche 
präsentierten sich und 
ihre Produkte … 
©M. Behaneck

4) … an größeren oder 
kleineren Messeständen 
©S. Alexandrow

5) Building Information 
Modelling war das zent-
rale Thema an den meis-
ten Präsentationsplätzen 
©Messe München GmbH
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www.abk.at/kosten>>

Baumanagementsoftware Kostenmanagement|AVA|Kostensteuerung
 

PROJEKTKOSTENMANAGEMENT - AVA
NEU: Lebenszykluskosten

© spado

http://www.abk.at/kosten
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ein einheitliches Programm ablösen. Die 
komplette Neuentwicklung deckt die 
Bereiche Ausschreibung, Vergabe und 
Abrechnung, aber auch Terminierung, Pro-
jektierung und Verwaltung, sowie ab Ende 
2013 auch die Kalkulation ab. Die kürzlich 
vom Bundesverband Bausoftware (BVBS) 
nach dem GAEB-Standard zertifizierte 
SaaS-Lösung verfügt über ein intuitives 
Bedienkonzept, neue Funktionen sowie ein 
flexibles Nutzungsmodell. Planer können 
die Software zunächst 30 Tage kostenlos 
in vollem Umfang testen, danach ab 39 
Euro monatlich ohne jede Vertragsbindung 
nutzen. Auer Success-Wartungskunden 
können kostenfrei auf Nevaris umsteigen. 
G&W Software (www.gw-software.de) war 
mit der neuen Version 4 der AVA-Software 
und Baumanagementlösung California.pro 
vertreten. Zu den Neuerungen zählen unter 
anderem neue Schnittstellen und umfang-
reiche Erweiterungen, insbesondere im 
Modul Raum- und Gebäudebuch. Letzteres 
wurde überarbeitet und die Oberfläche 
mit ihrer Hierarchie an die Anforderun-
gen des BIM-Prozesses angepasst. Orca 
Software (www.orca-software.com) hat die 
Version 2013 der gleichnamigen AVA- und 
Kostenmanagementlösung angekündigt. 
Die neue Version von Orca AVA zeichnet 
sich durch eine Optimierung von Arbeits-
abläufen, mehr Kostentransparenz durch 
eine verbesserte Kostenkontrolle sowie 
durch ein neues Nachtragsmanagement 
zur effizienteren Einhaltung vereinbarter 
Kosten aus. Im Programmteil Kostenverlauf 
ermöglichen neue Einstellungsoptionen 
mehr Transparenz: Zusätzlich zu den Stan-
dards mit allen Gliederungsebenen gibt es 
kompakte Darstellungen und ausgewählte 
Ansichten. Beispielsweise können nur Leis-
tungsverzeichnisse oder Titel dargestellt 
werden, was den Überblick bei komplexen 
Projekten erleichtert.

Büro- und Projektmanagement
Die Projektmanagement-Software Asta Po-

werproject, Version 12 von Asta Develop-
ment (www.astadev.de) präsentierte sich 
unter anderem mit neuer Programm-Ober-
fläche, einem Ressourcen-Strukturplan und 
zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten auf 
mobilen Endgeräten. Per „WebInterface“ 
ist Asta Powerproject über einen Webb-
rowser bedienbar, „Business Intelligence“ 
ermöglicht ein mobiles Management und 
Reporting. RIB Software (www.rib.de) hat 
sein Portfolio an integrierten Lösungen 
für die Baustelle zur Dokumentation des 
Projektfortschritts auf unter Android, Win-
dows 7 und 8 laufenden Smartphones und 
Tablet-PCs um ein mobiles Nachtragsma-
nagement erweitert. Erweitert wurde auch 
die BIM-5D-Softwarelösung iTWO um die 
Möglichkeit, Kosten modellorientiert über 
die Elementmethode im Objektbuch zu 
ermitteln. Planer sind damit in sehr früher 
Planungsphase in der Lage, auf Basis eines 
3D-Geometriemodells und Kostenelemen-
ten eine schnelle Kostenplanung vorzuneh-
men. Ändert sich das 3D-Geometriemodell, 
werden automatisch auch die Kosten 
neu berechnet. untermStrich Software 
(www.untermstrich.com) präsentierte 
die aktuelle Version der Controlling- und 
Management-Lösung untermStrich X für 
die wirtschaftliche Büroführung, -organi-
sation und Steuerung des Projekterfolgs. 
untermStrich X kann stationär oder mobil 
auf unterschiedlichen Betriebssystem- und 
Geräteplattformen eingesetzt werden. Eine 
für das Smartphone optimierte Version ist 
ebenfalls verfügbar. Welche quantitativen 
Auswirkungen planerische Entscheidungen 
auf die Gebäude-Energiebilanz haben, 
ließ sich bisher nur umständlich ermitteln. 
Neue Softwarewerkzeuge ermöglichen 
eine in den Entwurfsprozess integrierte 
„Echtzeit-Analyse“ der Energiedaten eines 
Bauvorhabens und eine quantitativ nach-
vollziehbare energetische Verbesserung 
von Gebäudeentwürfen. Mit ArchiWizzard 
zeigte RayCreatis gemeinsam mit ZUB Sys-
tems (www.zub-systems.de) erstmals ein 

6) Auch diesmal war der Bundesverband 
Bausoftware (BVBS) mit einem Gemein-
schaftsstand vertreten
©M. Behaneck

7) Die AVA-Komplettlösung Nevaris ist eine 
Neuentwicklung von Nemetschek Auer
©Nemetschek Auer
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schnelles 3D-Simulationswerkzeug für die 
energetische Optimierung der Gebäudepla-
nung in Echtzeit. Auch IES (www.iesve.com) 
stellte mit VE-Pro ein Analysewerkzeug für 
Optimierung der Gebäude-Energiebilanz 
und der Haustechnik vor. 

Hardware
Thermografiekamera-Anbieter ebs ATuS 
(www.irpod.net) offerierte mit der Avio 
(NEC) Thermography R300Z eine einzigar-
tige IR-Kamera mit 16-fach Zoomobjektiv 
für Tele-, Standard- und Weitwinkelaufnah-
men ohne Objektivwechsel. Mitbewerber 
Flir (www.flir.de) zeigte mit den Modellen 
i3, i5 und i7 sowohl Low-Cost-Kameras 
unter 1.000 Euro als auch mit den Ebx- und 
Tbx-Serien Profimodelle für umfassende 
bauthermografische Untersuchungen. 
Messgeräte-Hersteller Testo (www.testo.
de) präsentierte ebenfalls seine komplette 
IR-Kamerapalette für Einsteiger und Profis, 
unter anderem mit der Testo 890 ein güns-
tiges Profimodell mit einem 640x480 Pixel 
Detektor. Im Fokus der Präsentation von 
Epson (www.epson.de) stand das nachhal-
tige Drucken mit den neuen, wirtschaftlich 
und umweltfreundlich arbeitenden CAD-
Druckern Epson SureColor SC-T5000 und 
SureColor SC-T7000. Für die Möglichkeiten 
des 3D-Laserscannings im Archiktektur- 
und Baubereich warb Faro (www.faroeuro-
pe.com) mit seinen zahlreichen Hard- und 
Softwarelösungen zur Erfassung und Verar-
beitung von Laserscanning-Punktwolken.



http://www.ziehl-abegg.at


HANF DÄMMT GRÜNER
Die ökologische Alternative

 Hervorragende Dämmeigenschaften

 Diffusionsoffen

 Ausgezeichneter Schallschutz

 Nachwachsend

 Öko-Förderung

 Höchste Widerstandskraft und Hagelsicherheit  
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