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Schon retro-fit?
Die LED-Lampe als Glühbirnenersatz
hält Einzug in unseren Alltag.
Text: podpod design

Wenn man beim Baumarkt oder im Drogeriediskonter offenen Auges an den Leuchtmittelregalen
entlanggeht, bemerkt man, dass nicht nur konventionelle Glühlampen, sondern auch Kompaktleuchtstofflampen zunehmend von LED-Retrofits verdrängt
werden. Hier ein kleiner Zwischenbericht aus der
wunderbaren Welt der Retrofits.

1

Formenvielfalt

Grand Cru

Die Crowd-Funding-Plattform Kickstarter ist immer
wieder einen Blick wert, weil man dort viele interessante Ideen findet, die schon übermorgen unseren
Alltag bereichern könnten.
Zwei Beispiele zum Thema Licht: Etwa NanoLeaf
aus Kanada, eine fast schon kubistische Interpretation des birnenförmigen Lampenglaskolbens und
(angeblich) höchst effizient: Mit 12W Energieeinsatz
werden 1800 Lumen herausgeholt (150lm/W!),
beachtlich, wenn das stimmt. Eine andere junge
Firma aus Down Under hat kürzlich eine per Smartphone oder Pad über Funk einzeln oder in Gruppen
ansteuerbare LED-Lampe vorgestellt. Nicht nur die
Helligkeit lässt sich so aus Nähe und Ferne regeln,
sondern auch die Farbtemperatur. Man kann sie als
Weck- oder Einschlafhilfe verwenden und sie sogar
mit der eigenen iTunes-Sammlung verlinken, damit
die Lampe bei romantischer Musik wie von Geisterhand auf schummriges Licht dimmt.
Neben der verbreiteten, visuell und optisch problematischen Maiskolben-Bauform finden sich auch alle
Varianten von Lampen, die in ihrer Form an weiße
oder gelbe Blütenknospen erinnern. Überhaupt
scheinen öfters Formen aus Science-Fiction
Filmen Pate gestanden sein: Der Glaskolben
der alten Glühbirne enthält retortenartig
Optiken mit den wunderlichsten Elementen zur Lichtführung.
Im Retro-Retro-Segment beliebt sind
LED-Kerzen mit Schraubsockel. Es
entbehrt nicht einer
gewissen Ironie, dass
diese mit LEDs den
brillanten Glühfaden
der Glühlampe nachstellen, der seinerseits wiederum die
flächig strahlende
Kerzenflamme
imitiert. Quasi
die Stille Post
der Technikge2
schichte.

Vor einigen Wochen wurden wir gemeinsam mit ein
paar Lichtplanerkollegen von einem sehr namhaften
Leuchtenhersteller eingeladen, in dessen Wiener
Schauraum quasi an einer Licht-Blindverkostung
teilzunehmen. Im sonst abgedunkelten Raum waren
nur zwei kleine Downlights eingeschaltet und wir
mussten raten, welche nun die warmweiße LED- und
welche die Halogen-Variante wären. Die Lichtqualität
war nicht eindeutig zu unterscheiden, wir sind einige
Male hin und her gelaufen, bis wir glaubten, sicher
zu sein – und waren uns nicht einmal darin einig.
Kurz und gut – von den vier anwesenden, ziemlich
erfahrenen Lichtplanern, lagen ganze drei falsch!
Erst als die Leuchten gedimmt wurden, konnte man
deutlich die Rotverschiebung des Halogenbrenners
sehen, während sich das Spektrum der LED überhaupt nicht veränderte. Wir waren aber beeindruckt,
mit welcher Qualität die Beleuchtung mit LED schon
möglich ist – ergänzend sollte erwähnt werden, dass
Leuchten dieser Qualität ihren saftigen Preis haben
und deshalb weniger von Privatnutzern, sondern
von Institutionen wie Museen eingesetzt werden.
Und nach wie vor gilt Ähnliches für Retrofits: Je
besser die Qualität, um so höher der Preis.
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Für und Wider
Ist also schon die Zeit gekommen
für den Umstieg auf die neue
Technologie? Die Qualität vieler
aktueller Produkte ist inzwischen
schon recht brauchbar. Für den Einsatz zu
Hause sollte eine Farbtemperatur unter 3000K
gewählt werden, die Entscheidung
für ein Produkt sollte auf jeden Fall
erst nach einer visuellen Begutachtung der Lichtqualität erfolgen. Die
von den Herstellern angegebene
Lebensdauer wurde schon von den
optimistischen 50.000 Stunden
auf 20.000 oder weniger reduziert – immer noch beachtlich,
aber schon näher an der zu
erwartenden Realität.

3

1 Diese Retrofit-Lampe

in Plattenbauweise heißt
NanoLight und soll laut
Hersteller eine echte
Effizienzbestie sein.
© TheNanoLeaf

2 Futuristische Bau-

formen wie diese hier
sind das Resultat einer
konsequenten Optimierung auf die gewünschte
Lichtverteilung …
© Philips

3 … und führen damit

mitunter zu fast außerirdischen Erscheinungsformen.
© Philips

licht

4 Die in Lichtkreisen
4

4

Auch jenseits von Lichtqualität und Wirtschaftlichkeit
sollte man nicht zu blauäugig an die Sache herangehen und unbedingt auf das Vorhandensein von
Prüfzeichen achten. Netzspannung ist prinzipiell
gefährlich und alle paar Monate werden größere
Mengen von LED-Lampen mit E27 oder E14 Gewindesockel wegen der Gefahr eines Stromschlags durch
spannungsführende Teile am Gehäuse zurückgerufen,
zum Teil sind durchaus namhafte Hersteller betroffen.
Hier zeigt sich ein Dilemma dieser mehr oder weniger
hochgezüchteten Retrofits, die auf kleinstem Raum
den Spagat zwischen Spannungswandlung und Küh-

5

lung der am Limit betriebenen LEDs schaffen müssen.
Im Herbst erwarten uns dank einer EU-Verordnung
neue Leuchtmittelverpackungen mit standardisierter
Kennzeichnung, die allerdings mit einer Vielzahl
von Informationen den unbedarften Verbraucher
überfordern werden. Dabei zahlt es sich schon aus,
sich ein wenig damit zu beschäftigen, liefern sie
doch detaillierte Informationen über Lichtqualität,
Lebensdauer, Schaltfestigkeit und Ähnliches. Wir
werden uns mit diesem neuen Kennzeichnungsstandard und all seinen Details in einem der nächsten
Artikel eingehender befassen.

gerne „Maiskolben“
genannte Bauform hat
nun den Weg zurück in
die Birne gefunden. Das
tut ihrer lichttechnischen
Performance aber keinen
Abbruch. © Osram
5 Intelligente und lern-

fähige Lampen wie hier
LIFX werden uns wahrscheinlich in nicht zu
ferner Zukunft das Leben
erleichtern. © Imgur

69

produktnews
Licht ohne Programmieraufwand
Alle Welt spricht von Lichtsteuerung zur Steigerung des
Wohlbefindens und der Schaffung eines leistungsfördernden Umfeldes im Open Space. Mit ALONEatWORK®
hat das Schweizer Unternehmen REGENT eine einzigartige Technologie entwickelt, die zuverlässig eine
angenehme Raumatmosphäre und eine flexible Officegestaltung ohne Programmieraufwand sicherstellt.
Eine selbstregulierende Kommunikation löst die harten
Linien von Lichtinseln auf und kreiert ergonomisch
wertvolle Lichtwolken um jeden besetzten Arbeitsplatz.
Im Gegensatz zu anderen am Markt erhältlichen Steuerungstechnologien ist das System auf den fortschreitenden Wunsch nach individueller Arbeitsplatzgestaltung
und räumlicher Anpassung an Veränderungen im Open
Space optimal vorbereitet. Denn ALONEatWORK® vernetzt sämtliche Leuchten im Open-Space automatisch
und lässt sie miteinander kommunizieren. Der Bewegungssensor SensoDim® erkennt den besetzten Arbeitsplatz und aktiviert die Nachbarleuchten innerhalb
eines definierten Radius. Je weiter die benachbarten
Leuchten entfernt sind, desto schwächer ist das dort
abgegebene Licht.
REGENT LICHT GmbH
T +43 (0)1 879 12 10
F +43 (0)1 879 12 09
info@regent-licht.at
www.regent.ch

Hängendes Licht
Mit der Leuchtenserie STORA der
Architekturmarke SPECTRAL, präsentiert RIDI eine hocheffiziente LEDPendelleuchte. Das geradlinige,
scharfkantige Design zieht
aufgrund der Unauffälligkeit
die Blicke schon wieder
auf sich. Das Leuchtengehäuse ist aus stranggepresstem Aluminium, beschichtet in RAL9016,
Feinstruktur. Der Lichtaustritt ist
durch eine mikroprismatische Acrylglasscheibe entblendet. Über passive Reflexionen in
der Lichtkammer wird ein zusätzlicher Indirektlichtanteil
generiert.
Die Leuchte ist standardmäßig mit den Abmessungen 1070 x
330 x 50 mm bzw. 580 x 580 x 50 mm erhältlich. Projektorientierte Sonderfarben und Sonderausführungen sind möglich.
Mit einem Leuchtenwirkungsgrad von mehr als 88 % und einer
effektiven Lichtleistung von fast 120 Lumen pro Watt (Systemleistung!) ist diese Leuchte eine Verbeugung an die Umwelt.
Die Leuchte kann in der Lichtfarbe 830, 840 bzw. mit TuneableWhite - Funktion geliefert werden.
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RIDI Leuchten GmbH
T +43 (0)1 7344210
F +43 (0)1 7344210-5
office@ridi.at
www.ridi.at
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Alles unter Kontrolle,
jederzeit

Kompakt und flexibel
Speziell für die Ausstellungs- und Präsentationsbeleuchtung bietet die ERCO- Leuchtenfamilie Light Board, bestehend aus LED-Strahlern, Flutern und Linsenwandflutern,
effiziente Lösungen für unterschiedliche Anwendungen.
Die integrierte Spherolittechnik mit Kollimatoren und
Spherolitlinsen sorgt dabei für eine optimale Lichtverteilung: von sehr engen über breite Lichtkegel bis hin zu
asymmetrischen Abstrahlcharakteristiken für vertikale
Beleuchtung. Strahler mit doppeltem Lichtaustritt eignen
sich besonders für Akzentbeleuchtung über weite Distanzen und in hohen Räumen. Mittels Potentiometer lässt sich
der Lichtstrom individuell und passgenau einstellen und
auch mit externen Dimmern steuern. Alternativ sind Light
Board Strahler als DALI-fähige Light Clients erhältlich.
Für den Deckeneinbau stehen Light Board Fluter und
Wandfluter auch als Einbauleuchten zur Verfügung, wobei
durch die kompakte Konstruktion nur äußerst geringe
Einbautiefen von 81 mm erforderlich sind.
Beide Montagevarianten sind mit der neuartigen RGBWVarychrometechnik erhältlich: Mit Kollimatoren und
Spherolitlinsen erzeugen sie farbschattenfreie Lichtkegel
und bieten DALI-gesteuert einerseits Weißtöne mit sehr
guter Farbwiedergabe und variabler Farbtemperatur, andererseits auch beliebige Lichtfarben von Pastelltönen bis in
den hoch gesättigten Bereich.

Ihr Komfort-Upgrade für die
KNX Gebäudesteuerung
InSideControl von Merten macht Smartphones und
Tablet-PCs in Verbindung mit einem KNX-System zu
einer praktischen Fernbedienung für alle Gebäudefunktionen.
Das Upgrade ist so einfach

Installieren Sie
das IP-Gateway
für KNX InSideControl.

Konfigurieren
Sie individuelle
Einstellungen mit
InSideControl
BuilderSoftware.

Laden Sie die
InSideControlApp für Smartphones
herunter…

ERCO Lighting GmbH
T +43 1 798 84 94-0
F +43 1 798 84 95
info.at@erco.com
www.erco.com

....oder die
InSideControl
HD-App für
Tablets.

Laden Sie die
Konfiguration
auf das Gerät
– fertig!

InSideControl

KNX InSideControl
IP-Gateway

Online

Garten

Eingang

Wohnzimmer

Fernsehzimmer

Schlafzimmer

Kinderzimmer

Badezimmer

Bibliothek

InSideControl Interface
z.B. auf einem Smartphone

Mehr Informationen unter
www.merten-austria.at
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Energie und Wasser – ISH 2013
Mehr als 2000 Aussteller zeigten von 12. bis 16. März 2013
ihre Lösungen für innovatives Baddesign, energieeffiziente
Heizungs- und Klimatechnik sowie erneuerbare Energien auf
der ISH in Frankfurt am Main.
Gemeinsamer Fokus lag dabei auf Ressourcenschonung
und Nachhaltigkeit. Im Bereich ISH Energy präsentierten
die Hersteller marktreife und zukunftsweisende Lösungen
rund um die Haus- und Gebäudetechnik: Mit effizienten und
modernen Klimatisierungs-, Heizungs- und Lüftungsprodukten lassen sich bis zu 50 Prozent des Energieverbrauchs
einsparen. Investitionen in neue Technologien leisten damit
nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Energiewende, sondern
amortisieren sich auch schnell. Ganz nebenbei erhöhen sich
zudem Funktionalität, Komfort und Wohlbefinden.
Dass Design und generationsübergreifende Lösungen kein Widerspruch sind, zeigte der Bereich ISH Water: Das Badezimmer
gewinnt in seiner Wertigkeit für den Wohnkomfort bei Nutzern
zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig wächst aufgrund des
demographischen Wandels der Anspruch, Bäder über mehrere
Generationen hinweg nutzen zu können. Im Rahmen der Messe
stellten die Aussteller zahlreiche Lösungen vor, wie sich diese
Anforderungen an das Bad optimal kombinieren lassen.
Die nächste ISH findet vom 10. bis 14. März 2015 wieder in
Frankfurt am Main statt.
www.ish2013.com

Neue Materialien und Farben
fürs Bad
Das neue Badezimmerkonzept Kartell by Laufen wurde
auf der ISH, der Leitmesse fürs Bad, erstmals einem breiten Publikum präsentiert. In dieser Kollektion treffen zwei
Werkstoffe aufeinander, wie sie unterschiedlicher nicht sein
könnten: hochwertiger Kunststoff und elegante Keramik. Die
einzelnen Stücke der neuen Designlinie bringen somit ganz
unterschiedliche Stile ins Bad, wodurch sich einzigartige,
neue Gestaltungsmöglichkeiten ergeben: Die Keramik der
neuen Kollektion stammt von Laufen, wobei erstmals die
revolutionäre SaphirKeramik zum Einsatz kommt, die das
Unternehmen in jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit zur Marktreife gebracht hat. SaphirKeramik besticht
durch besonders dünne Wandstärken, höchste Festigkeit und
elegante Formgebung. Die Spiegel und Accessoires entstammen dem renommierten italienischen Design-Studio Kartell.
Konzipiert wurde die neue Badkollektion unter der Leitung
der italienischen Design-Stars Ludovica+Roberto Palomba.
Laufen Austria AG
T +43 (0)2746 6060-0
F +43 (0)2746 6060-380
office.wi@at.laufen.com
www.laufen.co.at
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Die Natur innerer Werte
Seit nunmehr 40 Jahren ist man bei sam kontinuierlich
darum bemüht, Gutes immer noch ein Stückchen besser zu machen, zu verfeinern und sich auch auf Erfolgen nicht auszuruhen. Ein gutes Beispiel dafür ist sam
greenway, ein Einhebelmischer, der vielleicht bekannt
vorkommt, aber voller Neuerungen steckt.
Am auffälligsten ist der hochgesetzte Auslauf, der
greenway auch optisch sofort hervorhebt. Von außen
nicht sichtbar spielt die Armatur ihre Vorteile erst dann
richtig aus, wenn es um die inneren Werte geht.
Trinkwasser unterliegt strengsten Hygienebestimmungen. Der Armaturenkörper und die Wasserwege sind
komplett entkoppelt und die wasserführenden Elemente aus unbedenklichem Kunststoff als wasserdichte Einheit gefertigt. So kommt das Trinkwasser an keiner Stelle
der Armatur mit Metallen jeglicher Art in Berührung.
Dieses patentierte System wurde auf der ISH 2013 in
Frankfurt zum ersten Mal gezeigt.
sam Schulte GmbH
T + 43 (0)1 4024951
F + 43 (0)1 4024835
office@sam-schulte.at
www.sam.de

Sanfte Schöne
KLUDI AMBA ist der Inbegriff einer neuen Ästhetik. Weiche
Formen und eine intuitive Bedienung zeichnen die umfangreiche
Armaturenserie aus, einschließlich aller Accessoires. Ihre sinnliche
Skulpturalität und das einzigartige KLUDI IntegralDesign machen
sie einfach unverwechselbar schön.

kludi.at
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Aus der Fläche in die Form
Es gibt Produkte, die kann man lesen. Mit ihrer Form erzählen sie
ihre Geschichte. Das Wannen- und Waschtisch-Ensemble BetteLux
gehört zu dieser Kategorie und die Geschichte, die sich an Wanne
und Waschtisch ablesen lässt, ist die Geschichte ihrer Entstehung:
Aus dem Rechteck der stählernen Platine fließt das Material in die
Wannenform. „Fast wie eine aufgespannte Fläche, die sich durch
das Befüllen mit Wasser verformt“, formuliert es der Designer
Dominik Tesseraux. Er hat die edlen Badobjekte für Bette entworfen. Der Badplaner hat die Wahl zwischen zwei Einbauvarianten:
Die visuelle Wirkung dieser stählernen und emaillierten Membrane kommt am besten beim flächenbündigen Einbau in Stein
oder anderen Plattenmaterialien zur Geltung. Wenn der nur acht
Millimeter starke Wannenrand versenkt wird, wird klar: Hier wurde
eine neue Kategorie von Einbau-Badobjekt geschaffen. Aber auch
in der aufgesetzten Variante entfaltet der schmale Rand seine
besondere Wirkung.
BETTE GmbH & Co. KG
T +49 (0)5250-511-0
F +49 (0)5250-511-130
Info@bette.de
www.bette.de

Einzigartiges IntegralDesign
Die neue Badarmatur KLUDI AMBA erscheint wie aus einem Guss,
weil nichts das Auge des Betrachters ablenkt. Lediglich die dezente
Rot-Blau-Markierung weist auf den Bedienmechanismus hin. Der
Griff, der Wasserfluss und Temperatur regelt, ist nur während der
Benutzung in seiner Funktion wahrnehmbar. Anschließend fügt er
sich als integraler Bestandteil wieder in die Gesamtform ein. Auf
der ISH 2013 wurde die Serie mit einer großen Zahl an Armaturentypen in verschiedenen Varianten und einer eigenen AccessoireLinie erstmalig vorgestellt. Mit diesem neuartigen IntegralDesign
lässt KLUDI eine sinnlich-skulpturale Ästhetik entstehen. Wasserfluss und Temperatur lassen sich wie gewohnt einfach und
punktgenau einstellen. Für die Feinjustierung sorgt die bewährte
Kartuschentechnik. Die Armaturen können als Aufputz-, Unterputzund als Vorwandinstallation montiert werden.
KLUDI-Armaturen Austria Ges.m.b.H.
T +43 (0)2689 24 14-0
info@kludi.at
www.kludi.at
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Außergewöhnliche Lösung mit Flair
Dass Duscharmaturen nicht immer gleich aussehen müssen, zeigt
KEUCO mit der Serie meTime_spa. Angelehnt an eine architektonisch orientierte Raumgestaltung zeugt das innovative Armaturenpaneel für Dusche und Wanne von höchster Kreativität und
Individualität, entworfen von Tesseraux+Partner, Potsdam.
Wohnlichkeit und Sinnlichkeit stehen im Vordergrund dieser völlig
neuartigen Lösung eines Duschmöbels, das nichts mit einer herkömmlichen Armatur für Dusche oder Wanne gemeinsam hat. Was
auf den ersten Blick wie ein praktisches Regalelement aussieht,
zeigt sich bei genauerem Hinsehen als ein außergewöhnliches
Armaturenpaneel. Das Paneel aus Glas in verschiedenen Größen
hält neben verchromten Bedienelementen zum Einstellen der Wassermenge und -temperatur auch Ablagefläche aus Aluminium in
einer oder mehreren Ebenen bereit.
KEUCO GmbH
T +43 (0) 662 45 40 56 - 0
F +43 (0) 662 45 40 56 - 5
office@keuco.de
www.keuco.at

Glatt im Vorteil.

Einfach.
Das intuitive Design der
elektronischen Duscharmatur macht die Handhabung zum Kinderspiel.

Stilvoll.
Eine edle Glasplatte an der
Oberfläche, impulsgebende
Elektronik im Inneren - so
wird Duschen zum Erlebnis.

Sparsam.
Die zuverlässige, automatische Abschaltung spart
täglich wertvolles Wasser
und Energiekosten.

www.wimtec.com

OCEAN P7
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Ästhetik trifft Funktionalität
Mit der neuen SanTec LOFT schickt WimTec eine berührungslose Waschtischarmatur ins Rennen, die das Zeug zum
Designklassiker hat. Zeitlos in der Form schenkt sie jedem
Waschtisch zurückhaltende Eleganz. Zugleich sorgt sie mit
ihrer langen Ausladung für genug Bewegungsspielraum.
Egal, für welchen Waschtisch man sich entscheidet, sie lässt
sich mit puristischen Designwaschbecken ebenso harmonisch kombinieren wie mit klassischen Waschtischen.
Doch die elektronische Armatur hat noch mehr zu bieten: Neben der Formschönheit besticht die zuverlässige
Allround-Waschtischarmatur durch ihre Funktionalität.
Blitzschnell löst die Armatur berührungslos aus und stellt so
optimale Hygiene sicher. Dafür sorgt auch die thermische
Desinfektion des Trinkwassers sowie eine Stagnationsfreispülung bei längerer Nichtbenutzung. Wassersparend stoppt
der Wasserfluss nach der Benutzung ganz automatisch.
WimTec
T +43 (0) 7473 5000-0
F +43 (0) 7473 5000-500
office@wimtec.com
www.wimtec.com

Gezielte Akzente in
der Badgestaltung
Das neueste Produkt im KESSEL-Sortiment ist der
Wandablauf Scada, der besonders für barrierefreie Bäder geeignet ist. Darüber hinaus sorgt der
Wandablauf für neue Möglichkeiten der Badgestaltung: Als erster Hersteller bietet KESSEL eine
beleuchtete Designvariante an.
Der Wandablauf verfügt über eine 12 Volt LED
Lichtleiste und ist wahlweise in rot, grün und
blau oder mit einer Farbwechselfunktion ausgestattet. Eine weitere Designneuheit ist die Rinnenabdeckung in Wellenoptik, die den Raum mit
ihrer gebogenen Oberfläche optisch vergrößert.
Die befliesbare Ausführung ermöglicht ein fast
unsichtbares Ableiten des Abwassers.
Die Gesamtaufbauhöhe ist mit gerade einmal 80
Millimetern bis zur Fliesenoberkante und 65 Millimetern bis zum Flansch sehr gering und kann
damit flexibel in jede Vorwandinstallation integriert werden. Dennoch verfügt der Wandablauf
über eine Ablaufleistung von 0,5 Litern in der
Sekunde bei einem Aufstau von 20 Millimetern.
Neben dem Einbau in die Vorwandinstallation
kann er auch als Stand-alone-Lösung mithilfe der
mitgelieferten Montagefüße befestigt werden.
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KESSEL AG
T +43 (0)820 91 92 40
info@kessel.at
www.kessel.at
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Das Dusch-Erlebnis-WC
Auch in Europa reinigen sich immer mehr Menschen
nach dem Toilettengang auf natürliche und erfrischende Art mit Wasser. Nun erweitert Geberit, der
europäische Marktführer in der Sanitärtechnik, seine
Angebotspalette um das neue Dusch-WC AquaClean
Sela, das ab April 2013 erhältlich ist. Die Produktneuheit punktet sowohl durch raffinierte Technik als
auch durch schlichtes Design, für das der renommierte italienische Architekt und Designer Matteo
Thun verantwortlich ist. Die einfache Bedienbarkeit
verdankt das neue Dusch-WC der Kombination aus
meisterhaftem Design und neuester Technologie.
Die neue WC-Komplettanlage reinigt schonend und
effektiv mit einem sanften Wasserstrahl, der mit
Luft durchmischt ist. Das ist nicht nur gut für das
Reinigungsgefühl, sondern senkt auch den Energieverbrauch. Bei maximaler Strahlstärke werden in der
voreingestellten Duschzeit (20 Sekunden) lediglich
0,5 Liter Wasser abgegeben.
Geberit Vertriebs GmbH & Co KG
T +43 (0)2742 401-0
F +43 (0)2742 401-50
sales.at@geberit.com
www.geberit.at
www.geberit-aquaclean.at

Nero

Sewa

Bawa Spa

Fatala Spa

TREND UND DESIGN
Diese vier vereinen Funktionalität und Formvollendung! Der elegante Designheizkörper Sewa besitzt einen extra breiten Handtuchhalter, der farbliche
Akzente setzt. Nero punktet durch die Reduktion aufs Wesentliche und ist erhältlich in vielen Farbvarianten. Er gehört zum SPA-Erlebnis einfach dazu: der
Designheizkörper Bawa-VM, mit Mittenanschlusstechnologie ein Stilelement, das Raum und Architektur spielerisch verbindet. Und der Trendsetter der
SPA-Welt: Fatala-VM mit viel Platz zum Trocknen!

www.vogelundnoot.com
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Trocken, schnell und flexibel
Die bereits erfolgreich am Markt etablierten Uponor Systeme, wie
Siccus und Minitec für die Renovierung, werden durch Renovis
erweitert. Die Trockenbaulösung ermöglicht es, auch Einzelräume
mit einer Flächenheizung zu temperieren und in ein bestehendes
Hochtemperatursystem mit Radiatoren zu integrieren.
Dies reduziert Kosten und schafft gleichzeitig gestalterische
Freiheiten bei der Sanierung von Einzelräumen. Der Anschluss mit
einem einfachen Tichelmann-Verteiler reduziert für den Fachhandwerker zudem den Aufwand bei der Auslegung der Heizkreise, der
Regelung und der Installation. Die Elemente in den Größen 200
x 62,5 cm, 120 x 62,5 cm und 80 x 62,5 cm können wie eine Trockenbauplatte auf nahezu allen Untergründen an der Decke und
an der Wand montiert werden.
Die gute Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Gipskartonplatten
ermöglicht hohe Heizleistungen bis 120 W/m2 an der Wand und
von 60 W/m2 an der Decke.
Uponor Vertriebs GmbH
T +43 (0)2236 2300-0
F +43 (0)2236 25637
info.at@uponor.com
www.uponor.at

Schnell nachgerüstet
Ein herkömmliches WC ist eine extrem unflexible Angelegenheit
und von begrenzter Funktionalität. Die Grundfunktion des Spülens
erfüllen zwar alle WCs – viel mehr aber meist auch nicht. Doch je
nach Lebenssituation und Lebensabschnitt stellen Menschen völlig
unterschiedliche Ansprüche, die sich dann meist nur durch aufwendige Umbauten oder unschöne Provisorien realisieren lassen.
TECElux denkt vor: Hinter der unauffälligen, zweigeteilten Glasplatte verbirgt sich eine große Revisions- und Umbauöffnung. In
die obere Glasplatte sind die Spültasten integriert, in der unteren befinden sich die Norm-Anschlüsse für die WC-Keramik. Das
Geheimnis liegt also in der Wand und ist für den Nutzer unsichtbar.
Die große Umbauöffnung erlaubt es beispielsweise, ein keramisches ein Luftfiltermodul in wenigen Minuten einzusetzen und
anzuschließen. Die Sitzhöhenverstellung ist ebenfalls bereits
integriert. Eine Dusch-WC-Montage ist in einer Stunde … machbar
.Die Montage von Dusch-WC´s verschiedener Hersteller ist ebenfalls machbar. Damit sind die Optionen auf Nachrüstung noch
lange nicht ausgeschöpft: Auch eine kontaktlose elektronische
Touch-Auslösung ist bereits vorgesehen – dann sind Spül-Sensoren
unsichtbar ins Glas integriert und leuchten erst auf, wenn sich ein
Nutzer dem WC nähert.
TECE Österreich GmbH
T +43 (0)2253 21178
F +43 (0)2253 21178-20
info@tece.at
www.tece.at
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Wohnkultur mal vier
Vogel & Noot entwickelt seine Produktpalette stetig weiter und präsentiert vier
Mal trendbewusste Wohnkultur:
Was passiert, wenn Vogel & Noot einen Heizkörper mit glatter, hochglänzender
Oberfläche designt und Handtuchhalter für farbliche Akzente vorsieht? Das Ergebnis kann sich durch die Kombination von purer Eleganz und jugendlichem Esprit
sehen lassen: SEWA – mit integriertem Ventil-Mittenanschluss.
Das Rundrohrheizkörper-Modell NERO ist elegant gebaut und glänzt im wahrsten
Sinne des Wortes durch sein aufs Wesentliche reduzierte Design und die auf
Wunsch verchromten Schutzkanten. Die umfassende Farbvielfalt und die einseitig
geöffnete Rahmeneinfassung liegen voll im neuesten Badezimmertrend.
Einen extravaganten Designheizkörper mit Mittenanschlusstechnologie stellt der
BAWA-VM SPA dar. Eine weiche Softline-Einfassung und die bunte Vielfalt der
Modelle erlauben ein fantasievolles Spiel mit farblichen Akzenten.
Ein Designklassiker in der SPA-Welt ist das Modell FATALA-VM SPA mit vertikaler
Softlineblende und einseitig offenen Heizrohren. Es fügt sich galant-puristisch
und formvollendet in jeden SPA-Bereich und punktet mit viel Platz zum Trocknen
von Textilien und Handtüchern, mit modernster Mittenanschlusstechnologie und
sehr leichter Bedienbarkeit.
Rettig Austria GmbH
T +43 (0)3858 601 0
F +43 (0)3858 601 1298
info@vogelundnoot.com
www.vogelundnoot.at

Das revolutionäre
Stecksystem
für Sanitär, Heizung
und Kühlung
Wir von KE KELIT forschen, arbeiten
und implementieren neue Lösungen
für die Zukunft. Besonders stolz sind
wir auf unsere neue, revolutionäre
Erfindung: KELOX®protec.
Die Komponenten im Fitting reagieren beim Einstecken sofort: irreversibler Kraftschluss und zuverlässige
Dichtheit sind so gewährleistet.
Jetzt anfordern und ausprobieren!

www.kekelit.com
office@kekelit.com
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fenster
Lawinen- und Hochwasserschutz

Kunststoffprofile der Marke Trocal bieten
eine minimale Ansichtsbreite und einen
großzügigen Ausblick in die Umgebung.

© Profine, Trocal

Die Augen zur Welt
Fenster sind die Augen eines Hauses, und so wie der Mensch mit seinen Augen die
Welt erblickt, schaut auch das Haus in die Welt – und wird auch von der Welt gesehen.
Deshalb kommt den Fenstern in der Architektur eine wichtige Bedeutung zu: Grundsätzlich dienen sie der Luft- und Lichtzufuhr sowie der Aussicht. Doch ihr Aussehen ist
oft bestimmend für den (ästhetischen) Gesamteindruck der jeweiligen Architektur.
Das Wort Fenster stammt vom lateinischen –
‚fenestra‘. Der altgermanische Begriff dafür
bedeutete ‚Wind-Auge‘, ein Begriff, der
noch im englischen ‚window‘ erhalten ist.
Ursprünglich handelte es sich bei Fenstern
um ovale oder rechteckige Öffnungen in
Wänden, die mit Häuten, Pergament oder
Leinenstoff überspannt wurden, um Witterungseinflüsse zu reduzieren. Bis in das 13.
Jahrhundert hinein waren viele Fenster nur
dazu bestimmt, Licht in die Räume zu lassen.
Wie bei den heutigen Oberlichtern befand
sich die Fenstersohle erst in Kopfhöhe. Mit
dem Aufkommen von Fensterverschlüssen
ging man aber rasch dazu über, die Fenster
so tief zu legen, dass man auch hinausblicken konnte. Als Verschluss der Öffnungen
dienten geölte und gewachste Leintücher,
gegerbte dünne Tierhäute, dünn geschabte
Hornplatten, geöltes Papier und durchscheinende gefirnisste Pergamente sowie Wachstücher. In Thüringen verfügte man über das
Spat- bzw. Marienglas, perlmutglänzende
Tafeln aus kristallisiertem Gips. Vorwiegend
bei Sakralbauten wurde in die Öffnungen dünner, durchscheinender Alabaster
eingesetzt. Glasfenster kamen erst im 14.
Jahrhundert auf den Burgen in Gebrauch.
Soweit ein kurzer, geschichtlicher Abriss.
Heute werden Fenster mit transparenten
Glasfüllungen verwendet. Es gibt auch transluzente Füllungen aus Ornamentglas oder
Milchglas, elektrisch umschaltbare Transluzenz, Plexiglasfüllungen und vieles mehr.
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Fenster sind meistens die energie- und wärmetechnischen Schwachstellen in den eher
massiven Außenwänden der Architekturen
und Energie sparen ist heute wichtiger denn
je. Weniger heizen bedeutet weniger Geld
ausgeben und mehr sparen. Neue Fenster
und Türen aus Kunststoff können einen
wichtigen Beitrag dazu leisten. Die starken
Rahmen bieten Lösungen für die verschiedenen Facetten der Fenstertechnologie.
Und nachweislich umweltfreundlich: Bereits
seit rund zehn Jahren produziert zum Beispiel Trocal Kunststoffprofile mit bleifreien
‚greenline‘ Stabilisatoren auf umweltschonender Kalzium/Zink-Basis.
Fenster aus Kunststoff haben eine glatte
Oberfläche und sind sehr leicht zu reinigen.
Sie sind in vielen Farben und Dekoren
lieferbar – auf besonderen Wunsch auch in
jeder RAL-Farbe mit Aluschale. Innen sind
sie meist in weiß, aber auch in Holzdekor
möglich. Ein Vorteil ist auch, dass sie witterungsbeständig sind und nicht gestrichen
werden müssen. Der Marktanteil beträgt in
Österreich fast 60 %.
Die Leistungen von Haustüren aus Kunststoff erreichen bauphysikalische Stärken
wie nie zuvor. Wetterschenkel aus Aluminium und thermisch getrennten Bodenschwellen oder Schwellen aus Glasfaser
bieten hohen Schlagregenschutz und durch
zwei durchgehende Dichtungsebenen eine
hohe Dichtheit.

Alle modernen Systeme aus Kunststoff
bieten heute Fenster in den üblichen
Einbruchschutzklassen wie z. B. RC2 oder
RC3 an. Eine besondere Erfolgsstory sind
die Lawinenschutz- und Hochwasserschutzfenster von AluFusion. Die Hochwasserschutzfenster werden vom Institut
für Fenstertechnik in Rosenheim einem
harten standardisierten Test unterzogen.
Dabei ist eine Kombination von Aluminium und Kunststoff, aus dem die Fenster
bestehen, aufgrund der Nässebeständigkeit
besonders für Hochwasser- und Lawinenschutzfenster geeignet. Die Richtlinie für
Hochwasserschutzfenster verlangt zwar
kein 100%ig wasserdichtes Fenster, aber
mit einem Hochwasserschutzfenster wird
verhindert, dass im Ernstfall größere Mengen von Wasser in das Haus eindringen.
Diese Fenster sind aber auch die ersten
nach Ö-Norm geprüften und zertifizierten
Lawinenschutzfenster in Europa. Bei Tests
hat das Fenster einem Druck von 1.500 kg/
m2 standgehalten. Daher eignet es sich besonders für Gebiete, die durch Hochwasser
und Lawinen gefährdet sind.

Sonnenschutz
Der richtige Sonnenschutz bei Fenster und
Türen richtet sich nach den Wünschen und
den Bedürfnissen der Menschen. Rollläden,
Jalousien, Fensterläden bieten idealen
Sichtschutz und können auch den Wärmeund Schallschutz sowie die Sicherheit erhöhen. Raffstores ermöglichen das Regulieren
der Sonneneinstrahlung in die Wohnräume
und bieten daher einen guten Hitzeschutz.
In der heutigen – modernen – Architektur
werden meist große Glasflächen verwendet. Der Isolierwert des Glases, einer der
wesentlichsten Faktoren der Energieeinsparung, liegt heute bei unter 0,6 W/m2K.
Es werden zwei oder oft drei Glasscheiben
zu einer Einheit zusammengeführt und
durch Abstandhalter aus Aluminium oder
Kunststoff-Metallkombinationen auf den
gewünschten Abstand gebracht. Isoliergläser erfüllen heute auch die Aufgabe der
Energiegewinnung. Sie lassen Sonnenenergie ins Rauminnere und sorgen für eine
positivere Gesamtbilanz des Bauwerkes.

Zukunft
Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus kann ein Drittel der Heizkosten
durch Fenstermodernisierung bereits mit
Standardfenster eingespart werden. Fix im
Angebot der österreichischen Fensteranbieter sind passivhaustaugliche Varianten
aus Kunststoff. Andererseits müssen die
gesetzlichen Möglichkeiten geschaffen wer-

fenster
den, um sicherzustellen, dass gebrauchte
Kunststofffenster nicht auf dem Müll landen.
Deshalb müssen die in Österreich und
Deutschland bewährten Recyclingsysteme
EU-weit gefördert und angewendet werden.
Profile für Fenster und Türen aus Kunststoff
sind recyclingfähig und daher besonders
umweltfreundlich. Werden Fenster nach
jahrzehntelanger Verwendung ausgebaut,
können sie zu nahezu 100 % sauber
recycelt werden. Beispielsweise werden
bei der Salzburger Firma „Reststofftechnik“
seit einigen Jahren gebrauchte Fenster aus
allen Materialien verarbeitet. Der gewonnene wertvolle Kunststoff wird wieder an
die Profilhersteller geliefert und bei der
Herstellung sogenannter Recyclingprofile
neu eingesetzt.

Nach Passivhaus-Kriterien zertifizierte
Aluprofile der Firma RAICO

© RAICO

Fensterintegrierte Lüftung
mit Wärmerückgewinnung
Die effiziente Lüftung von Gebäuden ist
heute ein Thema, das bei Investoren und
Planern zunehmend im Fokus steht. Vor
allem die Anforderungen der aktuellen
Normen und Verordnungen bezüglich
Energieeinsparung und Raumluftqualität erfordern neue zukunftsweisende
Lüftungssysteme – und das auch mit Blick
auf einen höheren Nutzerkomfort und eine
höhere Rentabilität der Immobilie.
Die Erzielung einer überzeugenden Energieeffizienz beim Austausch verbrauchter
und feuchter Luft war bislang ein ungelöstes Problem im Neubau und in der Renovierung. Die hohe Dichtigkeit der Gebäudehülle, sowie unkontrollierte bzw. fehlende
Lüftung können zu dauerhaft erhöhter
Luftfeuchte führen. Der dabei entstehende
Schimmelpilzbefall an Wänden und Decken
birgt erhebliche Gesundheitsrisiken und
zieht hohe Renovierungskosten nach sich.
Wird konventionell mit Fenstern in Kippoder Drehstellung gelüftet, so hat dies
gravierende Nachteile: Lärm, Feinstaub

und allergene Pollen dringen in die Räume
ein – und rund 50 % der Heizenergie entschwindet dabei nach draußen. Das sorgt
angesichts rasant steigender Energiepreise
für unverhältnismäßig hohe Betriebskosten. Zudem sind geöffnete Fenster eine
willkommene Einladung für Einbrecher –
und damit ein hohes Sicherheitsrisiko für
Personen und Sachwerte.
Mit einem optisch attraktiv im Fenster
integrierten und platzsparenden Aluminium-Lüftungssystem bietet AluKönigStahl
die Lösung für Lüften mit System: Schüco
VentoTherm bildet mit dem Fenster eine
optische Einheit. Die unkomplizierte
Nachrüstung in bestehende AluminiumFenster sowie die Rückbaubarkeit, sind
entscheidende Vorteile. Es ist das einzige
fensterintegrierte Lüftungssystem mit
Außenluftfilter der Klasse F7 gemäß DIN EN
779. Bei der Wärmerückgewinnungsfunktion erreicht das System einen Wärmebereitstellungsgrad von 45 % und senkt die
Lüftungsenergieverluste um bis zu 35 %.
Je nach Verglasung ist ein Schalldämmwert

Das im Fenster integrierte Lüftungssystem
Schüco VentoTherm samt Wärmerückgewinnung hilft Energie sparen.

© Schüco

© Schüco

von bis zu 42 dB erreichbar. Mithilfe einer
sensorgestützten, automatischen Steuerung
reagiert es auf die jeweilige Raumbelastung
mit CO2 und Luftfeuchte. Aufgrund seines
geringen Eigengeräusches von ≤ 26 dB(A) in
der Stufe 1 (15 m3/h) ist es auch für Schlafräume geeignet.

Passivhaus zertifizierte
Fenstersysteme aus Aluminium
Klimawandel und Energiewende stellen
umfassende Herausforderungen vor allem
an das energetische Bauen und Sanieren.
Der Schlüssel zur Energieeffizienz ist die
Gebäudehülle – hier werden rund 30 %
der Primärenergie verbraucht, mehr als die
Hälfte davon allein für die Raumwärme.
Das passivhaus-zertifizierte Fenstersystem
von RAICO realisiert höchste Energieeinsparungspotenziale. FRAME+ 90 WI und
FRAME+ 90 WB sind die ersten FensterAluminiumsysteme auf dem Markt, die ohne
zusätzliche und aufwendige Vorsatzkonstruktionen und bei einer Bautiefe von nur
90 mm zertifiziert worden sind. Bereits bei
einer Ansichtsbreite von 117 bzw. 99 mm
wird ein Uf-Wert von 0,89 W/(m²K) erreicht.
Ein weiteres zertifiziertes System auf dem
Markt vereint die herkömmlichen Vorteile
von Aluminiumfenstern – wie Stabilität,
vielfältige Beschichtung der Oberfläche,
Robustheit und Langlebigkeit – mit einer
einzigartigen Wärmedämmung. Mit Schüco
AWS 112.IC lässt sich bei einem vorgeschriebenen Wert von Ug = 0,7 W/(m²K) ein
Wärmedämmwert von Uw ≤ 0,80 W/(m²K)
erzielen. Neben der hoch wärmegedämmten
Grundkonstruktion ist die wärmebrückenfreie Befestigung einer isolierten Vorsatzschale das zentrale Element, mit dem die
geforderte Energieeffizienz auf diesem u
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fenster
sich Optik und Gebrauchseigenschaften
schnell und problemlos an die individuellen
Rahmenbedingungen anpassen. Dabei sind
die Leistungseigenschaften des Türsystems
in Bezug auf Wärmedämmung, Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichte – unabhängig
von der individuell gewählten Ausführung – konsequent auf Energieeinsparung
ausgerichtet.

Barrierefreie Verbindung nach Außen

Schüco bietet eine einzigartige Wärmedämmung für Aluminiumfenster mit einem Passivhauszertifizierungsstandard.

hohen Niveau erzielt wird. Vor allem im
gewerblichen Nicht-Wohnbau verbindet es
geforderte Systemeigenschaften mit hohen
statischen Anforderungen und wartungsfreier Dauergebrauchstauglichkeit, und erreicht
die Wärmedämmstandards der Zukunft.

Innovativ und preisgekrönt
Eine neue Generation von Fenster- und
Türsystemen von heroal kombiniert ein innovatives Design, hochwertige Materialien,
eine exzellente Verarbeitung und ebenfalls
effizienten Wärmeschutz. Es bietet Planern
und Architekten durch seine Flexibilität einen hohen gestalterischen Freiraum. Beide
Systeme – sowohl das für Fenster wie auch
das für Türen – zeichnen sich zudem durch
ihre innovative Isolierstegtechnologie aus.

© Schüco

heroal bietet diese Isolierstegtechnologie
auch aus bis zu 62 Prozent nachwachsenden Rohstoffen an. Durch die Steggeometrie des Fenstersystems konnten optimale
Rahmenbautiefen bei einer gleichzeitig
ausgezeichneten Wärmedämmung
realisiert werden. Zugleich macht diese
innovative Steggeometrie den zeit- und
materialintensiven Einsatz von Rahmenund Glasfalzdämmungen überflüssig. Der
zur Isolierung eingesetzte Dämmschaum
wird H-FCKW-frei hergestellt.
Passend zu dem innovativen Fenstersystem
entwickelte man das hochflexibles Türsystem heroal D 92 UD, das durch Qualität,
Wirtschaftlichkeit und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten überzeugt. Dank der
Beschlagnut mit Mehrfachfunktion lassen

Dank des hochwärmegedämmten Profilverbundes aus AluminiumHalbschalen, Polyamid-Isolierstegen und einer komplett
ausgeschäumten Dämmzone erzielt das Fenstersystem
heroal W 72 i bei einer Rahmenbautiefe von nur 72
Millimetern einen Uf-Wert von 1,3 W/(m²K).

© heroal
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Wohnen im Grünen und vom Wetter
unabhängig sein – ein Wunsch jedes
Hausbesitzers. Hebeschiebetüren ermöglichen es, sehr große Öffnungen flexibel
und lichtintensiv zu gestalten. Wohnräume
öffnen sich zum Garten, Terrassen werden
zu Wohnräumen. Die Grenzen zwischen
innen und außen werden durchlässig. In
punkto Stabilität und Dichtigkeit, Wärmedämm- und Schallschutzwerte sowie eine
leichte und sichere Funktion bei hohem
Bedienungskomfort sind vom ersten Tag
an gewährleistet. Schlanke Ansichten,
flächenbündige Optik und eine vielfältige
Farb- und Oberflächenauswahl runden die
vielen Vorteile ab. Das HebeschiebetürSystem PremiDoor 88 von Trocal schließt
nahezu nahtlos mit dem Boden ab. Das
Highlight dabei ist die WPC-Schwelle
(Wood Plastic Composite), ein hochfestes
Hightech-Produkt mit hervorragenden
Eigenschaften zur Wärmedämmung.

Metamorphose in die Moderne
Am Rande des Ruhrgebiets ist eine Umwandlung eines 60er Jahre Herrenhauses
in die Moderne mehr als gelungen. Verantwortlich für die geglückte Metamorphose
des Privathauses ist die architektonische
Inszenierung des Außenraums: Der vor der
Fensterfront liegende Raum wurde großflächig gestaltet, damit die Glas-Faltwand in
Ganzglasoptik ihre optische Wirkung ganz
und gar entfalten kann.
Das beauftragte Architekturbüro bewies
bei Entwurf und Realisierung des Umbaus
durch die Kombination von Konzept, Produktauswahl und einer strengen, von Geometrie geprägten Formensprache, dass die
Umwandlung postmoderner Gebäude und
die Anforderungen an eine zeitgemäße
Energieeffizienz durchaus realisierbar sind.
Gleichzeitig galt es, ein offenes Raumkonzept zu realisieren, das alle Anforderungen
an modernes und flexibles Wohnen erfüllt.
So entwickelte sich die Idee einer offenen
Erweiterung des Wohn- und Essbereiches
zum parkähnlichen Garten.
Die Wahl fiel auf zwei Glas-Faltwände des
Systems SL 82 von Solarlux, die es heute
ermöglichen, die gesamte Südfassade mit
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einer Breite von 10,36 Metern variabel und
großzügig zu öffnen. Die wärmegedämmte
Verglasung von Solarlux hat an der Außenseite eine flächenbündige Ganzglasoptik
und erfüllt höchste Ansprüche der Bauherren an Funktionalität und Optik. Durch die
Transparenz erhält das Gebäude eine spürbare Leichtigkeit und edle Gesamtoptik.
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 erfüllt. Besonders
effektiven Schutz gegen Wind und Regen
bieten Dichtungen, die nicht nur – wie bei
den meisten Herstellern üblich – in zwei,
sondern gleich in drei Ebenen verlaufen. Auf
Wunsch können die Bodenschienen barrierefrei in den Boden integriert werden.

Revolutionäre Upgrades
Gleich mehrere verschiedene Neuerungen
werden vom Fensterproduzenten Internorm
im neuen KF 500 präsentiert: Zu den Innovationen zählen ein neuartiges Beschlagssystem mit unsichtbarer Verriegelung, ein
vollständig in das Fenster integriertes Lüftungssystem sowie ein solar-betriebenes
und damit energieautarkes Beschattungssystem für Verbundfenster.
Das neue Beschlagssystem benötigt keine
sichtbaren Schließteile am Rahmen –
anstelle von vorstehenden Verriegelungszapfen übernehmen integrierte Klappen
die sichere Verriegelung des Flügels. Die
Verbindung der Verriegelungsklappen
erfolgt unsichtbar in den Hohlkammern
des Flügelprofils. Das hat auch Vorteile für
die Reinigung des Flügels: Die wenigen
Teile stehen kaum vor und zwischen den
Teilen befindet sich die glatte, pflegeleichte Kunststoffoberfläche des Profils. Im
Rahmen entfallen die Schließstücke fast
zur Gänze.
Das Lüftungssystem ist
bei Internorm vollständig
in das Fenster integriert
und verschwindet nach
der Montage vollständig
im Mauerwerk.

Die SL 82 von Solarlux realisiert hier eine großflächige Raumöffnung von über 10 Meter. Bodengleich eingelassene Führungsschienen ermöglichen den barrierefreien Zutritt auf die Terrasse.

Die ausgeklügelte Konstruktion lässt sehr
geringe Ansichtsbreiten zu. Gehalten wird
das Fenster von einem Viergelenklager unten und einem Scherenlager oben. Die neuartige Konstruktion der Lagerteile ermöglicht Flügelgewichte bis 130 kg. Fenster mit
dieser Verriegelung entsprechen bereits in
der Standardausführung der Widerstandsklasse RC2N (ohne sperrbaren Griff).
Die mit einem Wärmetauscher ausgestattete Lüftung ist vollständig in das Fenstersystem integriert, an der Außen- und Innenseite des Fensters sind lediglich schmale
Lüftungsgitter zu sehen. Somit ist keine
gesonderte Öffnung in der Wand nötig. Alles läuft über das Fenster. Im Gegensatz zu
herkömmlichen Lüftungssystemen kommt
es also weder zu einer Beeinträchtigung der
Innen- oder Außenarchitektur noch zu hohen Energieverlusten, die das unkontrollierte Stoß- oder Dauerlüften mit sich bringt.
Die mit dem Wärmetauscher erreichten
86 % Wärmerückgewinnung reduzieren die
Energieverluste auf ein Minimum.

© Solarlux

Somit steigt auch die Sicherheit, da das
Fenster beim Luftaustausch geschlossen
und der Einbruchschutz somit erhalten
bleibt. Und auch Allergiker können aufatmen – der optionale Einbau von Filtern
verhindert das Eindringen von Feinstaub
und Blütenpollen. Die Bedienung des Lüfters erfolgt komfortabel über ein direkt am
Fenster angebrachtes Steuerungselement.
Das Fenster ist mit 3fach-Verglasung SOLAR+ ausgestattet und erreicht Bestwerte
in der Wärmedämmung mit serienmäßiger
Verglasung von bis zu Uw = 0,69 W/(m²K).
Die motorbetriebene Jalousie benötigt keine externe Stromquelle – die Energie wird
direkt am Fenster durch ein in die Jalousieblende integriertes Fotovoltaik-Modul
gewonnen und in einem Akku gespeichert.
Das System funktioniert auch, wenn die
Sonne einmal nicht scheint, denn die Aufladung der Akkus erfolgt bereits bei diffusem
Tageslicht. Die Steuerung der Jalousie
erfolgt über bidirektionalen Funk, einzelne
Jalousien sind auch einzeln steuerbar.
Anstelle von vorstehenden Verriegelungszapfen übernehmen beim
I-tec Verriegelungssystem
von Internorm integrierte
Klappen die sichere
Verriegelung des
Flügels.

© Internorm
© Internorm
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Die richtige Wahl
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Bei der Wahl des Fensterwerkstoffs sind vor
allem ökonomische, technologische und
ökologische aber auch gestalterische Aspekte ausschlaggebend. ALU-FENSTER erfüllen
alle Anforderungen, die ein Hauseigentümer
stellt: Sie sind sicher und geprüft, professionell verarbeitet sowie technisch überlegen.
Sie überzeugen durch optimale Tragfähigkeit
- auch bei hohen Glasgewichten und Windbelastungen - und sorgen für den sicheren
Schutz. Durch die lange Lebensdauer, die
minimale Wartung und den stabilen Wert,
sind sie die wirtschaftlichste Entscheidung.
Zusätzlich werden Aluminiumprofile nach
ihrem Einsatz ohne Qualitätsverlust recycelt
und stehen durch Einschmelzen wieder als
hochwertiges Metall zur Verfügung. Dadurch
werden 95 % der Energie und der Treibhausgas-Emissionen im Vergleich zur Primärproduktion gespart.
AFI Aluminium-Fenster-Institut
T +43 (0)1 9834205
F +43 (0)1 9834206
office@alufenster.at
www.alufenster.at/wohnbau

Brillante Stoffqualität und natürliche Farbwelten
Neben aktuellen Mustern, Farben und
Dessins sind heute funktionale Produkte gefragter denn je. Mit modernsten
technologischen Verfahren werden Stoffe
für Markisen, Sonnensegel & Co. heute zu
funktionalen Alleskönnern mit besonderen
Eigenschaften. In der komplett überarbeiteten Stoffkollektion vom Sonnenlicht-Manager Warema sind nicht nur mehr als 370
aktuelle Dessins, sondern auch verschiedene Stoffqualitäten berücksichtigt. Darunter
auch die gemeinsam mit der Sattler AG
forcierte Weiterentwicklung des bewährten
Acrylgewebes hin zur neuen Stoffqualität
Acryl Lumera. Diese innovativen Stoffe
bestehen aus einer neuartigen CBA-Faser
(Clean Brillant Acrylic). Im Vergleich zum
Standard Acryl verfügt diese Qualität
über eine glattere und extrem dichte
Oberfläche, die die Farben wesentlich
satter wirken lässt, den Stoff robuster und
weniger schmutzanfällig macht und dabei
den typischen Stoffcharakter nicht verliert.
Um die Auswahl zu erleichtern bietet das
Unternehmen einen Online-Kollektionsberater unter www.markisen-kollektion.de.
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WAREMA Austria GmbH
T +43 (0)662 85 30 15-0
F +43 (0)662 85 30 15-99
info@warema.at
www.warema.de
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Die urbane Linie
Neben den schon bekannten Farbkreationen überzeugt
die elements Kollektion 2013 von Sattler mit der neuartigen Designlinie Urban Design, welche speziell für den
städtischen Raum entwickelt wurde. Von Weitem erscheinen die Markisenstoffe wie eine einheitliche Oberfläche.
Bei genauerem Hinsehen sind jedoch raffinierte Strukturen
zu erkennen und werden dadurch zu Mikrostreifen. Diese
Mikrostreifen verleihen dem Stoff eine besondere Eleganz
und eignen sich daher für unterschiedlichste Fassadentypen. Die Qualitäten lassen sich auch gut bedrucken, um als
hochwertige Werbefläche zu fungieren.
Die Farben gliedern sich in die Gruppen Lights, Park, Wall
und Sky. Lights erinnert an die Sonnenstrahlen eines schönen Tages, Park an das satte Grün von Parkanlagen, Wall
spiegelt architektonische Farbräume von Hochhäusern
sowie Fassaden wider und Sky spielt mit dem Himmel.
Sämtliche Produkte der Kollektion sind PVC-frei, aus 100%
spinndüsengefärbtem Markenacryl gefertigt und werden
unter strengsten Qualitätskontrollen hergestellt.
SATTLER AG
T +43 (0)316 4104-0
F +43 (0)316 4104-351
mail@sattler-ag.com
www.sattler-ag.com
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Design und Umweltschutz
Zu den mit einem Interzum Award bedachten Highlights der Präsentation von Resopal gehört ein 3D-Werkstoff, der qualitativ alle
Erwartungen an Schichtstoff erfüllt, dessen Flexibilität jedoch bei
Weitem übertrifft.
‚Perspektiven >2018‘ heißt die Kollektion, die in diesem Jahr
gezeigt wird. Mit „Recurv3d“, einem neuartigen Werkstoff, der die
Vorzüge von Schichtstoff mit denen von Folie in sich vereint, geht
Resopal in die dritte Dimension. Mit seiner dichten hygienischen
und transluzenten Oberfläche erfüllt das Material qualitativ alle
Erwartungen, die sich an Schichtstoff stellen: Es ist stoß- und
kratzfest sowie wasserbeständig, dabei aber viel flexibler als HPL
oder CPL.
„Signed by …“ ist eine weitere Neuheit, die den Nutzungsbereich
bereits ausrangierter Dekorpapiere vergrößert. Nun werden die
ausrangierten Papiere mit neuen Designs bedruckt. Dabei steht der
Name „Signed by Naturals“ für eine Designlinie von Lars Contzen.
Der Idee, veralteten Dekorpapieren durch ästhetische Aufbereitung eine zweite Chance an vorderster Front einzuräumen, waren
Überlegungen zu einem effektiven Umweltschutz vorausgegangen.
Resopal GmbH
T +49 (0)6078 80-0
F +49 (0)6078 80-624
info@resopal.de
www.resopal.de

Admonter auch vertikal top
Mehrschichtig verleimte Naturholzplatten gehören seit 40
Jahren zum fixen Programm von Admonter. Neu ist nun, dass
Raritäten und reliefartige Oberflächen Innenraum- und Möbeldesigner auf innovative Gestaltungsideen bringen.
Dabei erfreuen sich gerade die neuesten Ergänzungen des
Sortiments einer großen Nachfrage. Dazu gehören Raritäten wie sonnenverbranntes Altholz oder Altholz in Erle und
speziell gehackte Oberflächen. Die mit der Hand erlebbare
Oberflächenstruktur hebt die Platten aus dem Angebot heraus – ob für Wände oder den hochwertigen Möbelbau. Holz
liegt derzeit ganz einfach im Trend. Abgesehen davon, dass
sich damit zeitlose Werte schaffen lassen.
Eine absolute Neuheit in der Produktwelt stellt CUBE dar.
Erhältlich in Eiche, Eiche medium, Lärche weiß, Lärche
dunkel, Zirbe und 2 unterschiedlichen Altholz-Varianten, ist
es als mehrdimensionales Wandelement konzipiert, das sich
vom restlichen Programm abhebt und für spannende Akzente
sorgt. Der natürliche Werkstoff Holz, neu interpretiert.
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
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Ein Ausdruck von Lebensgefühl
Terrasse, Balkon & Co. mit dem Naturstoff Holz einzudecken, der noch dazu ein angenehmes Ambiente schafft,
entspricht dem Zeitgeist. Mit Terrassendielen aus Thermoholz stellt Frischeis den Kunden ein wegweisendes
Produkt aus der eigenen Produktion zur Verfügung. In der
neuen Thermokammer im Frischeis-Werk in Rumänien wird
europäisches Massivholz in sauerstoffarmer Atmosphäre
unter Hitze- und Wasserdampfeinwirkung zu Thermoholz
veredelt. Nach dem Prozess der thermischen Modifizierung wandern Thermoesche und Thermokiefer direkt in
die hauseigene Produktion. Thermisch modifiziertes Holz
aus kontrollierten europäischen Wuchsgebieten steht
Exporthölzern an Formstabilität und Witterungsbeständigkeit um nichts nach. Als zweite Innovation präsentiert
Frischeis WPC-Terrassendielen (Wood Plastic Composite)
der internationalen Hersteller Timbertech und UPM. Der
Verbundwerkstoff WPC vereint die Vorteile von Holz mit
den langlebigen, widerstandsfähigen Eigenschaften von
Polymeren.
J.u.A. Frischeis Ges.m.b.H.
T +43 (0)2266 605-0
F +43 (0)2266 605-155
info@frischeis.at
www.jaf-terrassenholz.at

Für anspruchsvolle Architektur.
Die RAICO Bautechnik GmbH entwickelt und vertreibt als Systemhaus qualitativ
hochwertige Verglasungssysteme für Fenster, Türen und Fassaden.
THERM+
Fassaden- und Glasdachsysteme für Aluminium, Holz und Stahl.
FRAME+

Wir zeigen Profil.

Fenster- und Türsysteme für Objekt, Fassade, Wohnungs- und Hausbau.

www.raico.at
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Kirsche Piemont SU

Platten mit Synchrondekoren auf beiden Seiten
Bei seinen Dekorplatten mit synchroner Oberfläche hatte
Kaindl schon immer den Anspruch einzigartig zu sein. Wer
jemals solch eine Synchrondekorplatte in Händen gehalten
hat, weiß, dass sich diese – durch ein ausgeklügeltes Produktionsverfahren – optisch wie haptisch kaum von Holzprodukten unterscheiden lässt. Beim Salzburger Innovationsführer
hat man sich in den letzten Jahren jede Menge Know-how im
Bereich der Synchrondekor-Produktion angeeignet. Dieser
Wissensvorsprung macht es möglich, als erster Hersteller
weltweit Synchrondekore auf beide Seiten der Dekorplatte
zu bringen. Seit Jänner 2013 werden die ersten drei Oberflächenstrukturen mit dieser einzigartigen Technologie produziert: Natural Touch Urban (SU), Natural Touch Expressive (SE)
und die brandneue Natural Touch Sanremo (RV).
Produktionstechnisch ist diese Entwicklung eine immense
Herausforderung. Doch die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten, etwa beim Möbelbau, sind mannigfaltig. Egal ob
Küchenelemente oder offenes Regal: Da beide Seiten der
Platte die gleich hochwertige Oberfläche aufweisen, ist die
Handhabung und Verarbeitung weit unkomplizierter und das
Endergebnis auch ansprechender.
Die Synchrondekore aus der Kollektion erfreuen sich im
Interior Design ungebrochener Beliebtheit. Die Gründe
dafür liegen auf der Hand. Oder genauer gesagt: darunter.
Denn durch die authentische Oberflächenstruktur sehen die
Platten nicht nur absolut natürlich aus, sondern fühlen sich
auch so an. Und wie alle anderen Dekorplatten sind auch sie
funktionell, kratzfest, leicht zu pflegen und lichtecht.
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Eiche Sanremo RV

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

Clever, flexibel und
innovativ wohnen
An der Luxemburger Straße in Hürth bietet ‚flux7‘ Immobilien zum Kauf an, die jederzeit an die eigene Lebenssituation
angepasst werden können. Die Wohnungen können je nach
Bedarf kombiniert, erweitert und wieder getrennt werden.
Bei den Immobilien handelt es sich um Passivhäuser, die
für den Eigentümer wesentliche Vorteile bringen. Die
Wohnungen werden in den Paketen ‚löffel-‘, ‚möbel-‘ und
‚schlüsselfertig‘ verkauft, um für jeden Umzug das passende
Angebot liefern zu können. Eigene Wünsche zur Gestaltung
und Ausstattung werden gerne berücksichtigt, beispielsweise mit vielfältigen Möblierungspaketen oder einer
Auswahl verschiedener Bodenbeläge. In enger Abstimmung
mit PROJECT FLOORS, Spezialist für Designbodenbeläge,
wählten die Betreiber acht unterschiedliche Dekore aus der
LIGHT COLLECTION aus, die prädestiniert für höchste Beanspruchung im Wohnbereich ist. Neben der authentischen
Optik und der hohen Strapazierfähigkeit überzeugt auch die
Wasserunempfindlichkeit des Belags, denn so können die
Wohnungen komplett mit einem Bodendesign ausgestattet
werden, auch im Küchenbereich.

MIT RIGIPS SYSTEMEN SIND WIR AUF
DER SICHEREN SEITE.
Nichttragende Innenwände aus Gipskarton bauen wir mit
RIGIPS. Denn RIGIPS ist derzeit der einzige Systemanbieter für
diesen Bauteil mit Europäischer Technischer Zulassung –
genau so wie in der Baustoffliste ÖE gefordert.

Meine Vorteile? Ganz klar:
• geprüfte Systeme nach europäischem Standard
• kein Einzelnachweis erforderlich
• Verwendbarkeitsnachweis durch Europäische
Technische Zulassung erbracht

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

www.rigips.com
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Bei der Wienerberger Ziegelwand-Temperierung
werden rund ein Meter breite warmwasserführende
Pipelife-Aluminiumverbund-Rohrmodule einfach
und schnell in ein Ziegelmauerwerk – bestehend
aus Wienerberger Porotherm 25-38 SBZ Planziegel
– aneinandergereiht eingesetzt.

Heizen und Kühlen mit der Ziegelwand
Durch ihre große speicherwirksame Masse schaffen Ziegelwände
ein angenehmes Raumklima: Im Winter schützen sie gegen Kälte
und im Sommer bieten sie angenehme Kühle. Diese positive
Eigenschaft kann jetzt mit der innovativen Wienerberger Ziegelwand-Temperierung für den Objektbau verstärkt und zielgenau
gesteuert werden. Durch ein, im Zuge des Rohbaus in die Wand
eingelegtes, modulares Rohrsystem wird ähnlich einer Fußbodenheizung das Ziegelmauerwerk thermisch aktiviert und erhält
Eigenschaften eines Flächenheizkörpers. Denn, eine in massiven
Bauteilen gespeicherte Energie erzeugt eine besonders lang anhaltende und angenehme Wärmestrahlung.
Für die Ziegelwand-Temperierung werden rund ein Meter breite
warmwasserführende Pipelife-Aluminiumverbund-Rohrmodule
einfach und schnell in ein Ziegelmauerwerk – bestehend aus
Porotherm 25-38 SBZ Planziegel – eingesetzt, bevor dieses mit
Beton ausgegossen wird. Die temperierten Ziegelwände werden
im Normalbetrieb mit 35 °C warmem Wasser beschickt. Zudem
eignet sich diese Flächenheizung auch für alternative Heizsysteme
und ist damit umweltschonend und sparsam. Aufgrund der hohen
Speichermassen können so Ziegelwände zusätzlich als thermischer
Speicher genutzt werden. Durch die leicht erhöhte Oberflächentemperatur der Wand können im Gegenzug die Raumlufttemperatur abgesenkt und Heizkosten gespart werden, ohne an Behaglichkeit und Wohnkomfort zu verlieren.
Durch die horizontale Abstrahlung der Wand werden nicht nur die
Füße, sondern ein Großteil des menschlichen Körpers bestrahlt. Je
nach Bedarf und heizungstechnischen Voraussetzungen kann in
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den Rohrleitungen auch kühles Wasser, das dem Raum Wärme entzieht, geleitet werden. Dadurch wird beim Kühlen überschüssige
Wärme von der Wand aufgenommen. So kann der Raum aktiv und
stets effizient temperiert werden und es stellt sich ein - in allen
Jahreszeiten - behagliches sowie wohngesundes Raumklima ein.
Wienerberger Ziegelindustrie GmbH
T 01 60 503-0
F 01 60 503-99
office@wienerberger.at
www.wienerberger.at
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‚Wohnbau anDers‘
In der Flosslendstraße im einst klassischen
Grazer Arbeiterbezirk Lend laufen die letzten
Arbeiten zur Fertigstellung des Wohnbauprojekts „anDers“, einem Passivhausbau, der im
Frühjahr 2013 bezugsfertig sein soll. Jede der
43 Wohnungen hat einen Balkon, wie das im
geförderten Wohnbau vorgeschrieben ist, aber
diese sind besonders großzügig dimensioniert:
Der Bau wurde ohne Konsolen mit auskragenden Balkonen und Laubengängen geplant, wofür
rund 600 Stück Isokorb XT verwendet wurden.
Der ausgewählte Bauteil gewährleistet nicht
nur einen optimalen thermischen Schutz gegen
Wärmebrücken, sondern auch Barrierefreiheit
und erhöhten Brandschutz.
Auch der Schallschutz spielte bei dem Projekt
eine große Rolle: So sorgt die Schöck-Tronsole
im Gebäudeinneren dafür, dass der Trittschall
gedämpft wird. Für die Abschirmung nach außen
wurden massive Ziegel in Blockbauweise mit
26 cm Dicke sowie eine Schallschutzverglasung
verwendet. Die innen verlaufende Wohnraumlüftung gewährleistet einen ständigen
Luftaustausch. So müssen sich die Mieter beim
Lüften dem tagsüber rund 60 dB starken Straßenlärm nicht aussetzen.

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

OPEN SPACES
Architektur ist international. Wir auch. Als Marktführer für Glas-Faltwände bietet Solarlux
weltweit innovative Öffnungskonzepte und maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Architektur. Realisieren Sie mit unseren Verglasungen großflächige Öffnungen
und transparente Räume – energieeffizient, hochwertig in Technik und Material sowie
mehrfach ausgezeichnet im Design.

SOLARLUX Austria GmbH | Fon +43 512 209023 | vertrieb@solarlux.at | www.solarlux.at
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Das „kleine Schwarze“ für den Aufzug
Physikalisch betrachtet ist „Schwarz“ keine eigene Farbe, sondern
bedeutet die „Abwesenheit von Farbe“. Vielleicht strahlt Schwarz
gerade deshalb so viel Feierlichkeit und Faszination aus. Aus dieser
Überlegung heraus beschloss Otis etwas Attraktives und zugleich
Edles auf den Markt zu bringen. Designorientierte Architekten und
Hoteliers, der anspruchsvolle Wohn- und Bürogebäudebau sind die
Zielgruppe und die Kernmärkte für die neue Linie, die im Jänner
2013 europaweit für das Modell GeN2 Comfort in der Nutzlast für
acht und 13 Personen eingeführt wurde.
Der besondere Reiz der Black Edition liegt im Farbspiel zwischen
Schwarz und dunklem Grau, kontrastiert durch gezielte LED-Beleuchtung. So sind in der Kabinendecke um vier Spots mehr angebracht als bei den üblichen Modellen. Dieses Mehr an Licht bringt
das Schwarz/Grau der Aufzugskabine stimmungsvoll zur Geltung.
Elegant wirken das beleuchtete Bedientableau und der schwarze
beziehungsweise verchromte Handlauf.
OTIS GesmbH
T +43 (0)1 61005-0
F +43 (0)1 61005-1145
austria@otis.com
www.otis.com

Bandtechnik mit unsichtbarer
Energieübertragung
Die Anforderungen, hochwertige Türen mit elektronischen
Elementen für mehr Bedienungskomfort und Sicherheit auszustatten, wächst ständig. Eine entscheidende Rolle dabei kann
innovative Bandtechnik im Verborgenen übernehmen. Deshalb
hat der Bandhersteller Simonswerk aus Rheda-Wiedenbrück das
Produktangebot um die Modelvariante TECTUS Energy erweitert.
Der Einbau von Motorschlössern, Mehrfachverriegelungen, Zutritts- und Türkontrollsystemen sowie Multimedia-Elementen wird
somit für anspruchsvolle Kunden zur Selbstverständlichkeit. Das
Produkt bietet mit seiner permanenten, unsichtbaren Übertragung
von Energie direkt vom Rahmen aus in das Türblatt eine sichere Lösung. Durch den Einbau bleibt die Gestaltungsvielfalt erhalten und
die Tür- und Zargengeometrie wird in keiner Weise geschwächt.
Design, Funktion und Technik bilden eine Einheit ohne störende
und sichtbare Kabelverbindungen.
SIMONSWERK GmbH
T +49 (0) 52 42 413-0
F +49 (0) 52 42 413-150
info@simonswerk.de
www.simonswerk.de
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Der sanfte Anschlag
Eine neue elegante Lösung, manuelle Schiebetüren im
Innenbereich mit funktioneller Leichtigkeit zu gestalten
und mühelos zu bewegen, hat GEZE mit dem kompakten
modularen Schiebetürsystem Levolan 60 geschaffen. Es
ist flexibel für die Montage an Wand, Decke oder einem
Glasoberlicht geeignet und kann zudem mit allen aktuellen
Türflügelmaterialien eingesetzt werden.
Die optional in das Laufrohr integrierbare Einzugsdämpfung Levolan SoftStop schenkt Sicherheit und Komfort: Die
Schiebetürflügel werden sanft und sicher in die Endstellung
geführt. Das Anschlagen am Rahmen oder am Puffer wird
vermieden. Für eine verlässliche Langlebigkeit in der Handhabung wurden die Laufrollen auf 100.000 Funktionszyklen
TÜV-geprüft nach DIN EN 1527. Der Aushebeschutz wird bei
der Höheneinstellung des Türflügels bereits aktiviert und
bietet somit zusätzliche Sicherheit.
Die Beschlagmontage erfolgt schnell und unkompliziert von
vorn. Blenden und stirnseitige Abdeckungen werden einfach
eingeclipst und sind deshalb problemlos ohne Zusatzwerkzeuge oder Schrauben montierbar.
GEZE Austria GmbH
T +43 (0)6225 87180
F +43 (0)6225 87180-199
austria.at@geze.com
www.geze.at
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Der innovativste Aufzug wurde gekürt
Die Jury des “World Architecture News Product of the Year
Award 2012” würdigte insbesondere den starken Fokus auf die
Energieeffizienz. Denn der maschinenraumlose Aufzug KONE
MonoSpace 500 erreicht eine um bis zu 35 Prozent höhere
Energieausbeute als sein Vorgänger. Diese wird unter anderem
durch den verbesserten Aufzugsmotor EcoDisc, intelligentes
Stand-by-Management des Aufzugs- und Kabinentürantriebs
sowie die serienmäßige LED-Beleuchtung erzielt. Damit erreicht
der Aufzug die Energieeffizienzklasse A nach VDI-Richtlinie
4707. Ein weiteres Plus: Er ist zu über 90 Prozent recycelbar.
Unter www.kone-cardesigner.com kann sich jeder Kunde sein
persönliches Aufzugsdesign gestalten. Mit diesem Tool lässt sich
aus 52 inspirierende Aufzugskabinen und einer Million Möglichkeiten schnell und einfach ein persönliches Kabinendesign, das
am besten zum jeweiligen Gebäude passt, kreieren.
KONE Aktiengesellschaft
T +43 (01) 863 67-0
F +43 (01) 863 67-221
office.at@kone.com
www.kone.at
www.kone.at/the-best-made-better

Intelligente Schachtentlüftung schont Ressourcen
Durch den Kamineffekt in Aufzugsschächten entweicht viel Wärme – wenn
man nicht gegensteuert, entspricht das
einem geöffneten Fenster auf oberster
Aufzugsebene. Schindler setzt hier an
und bringt in Österreich das Schachtentlüftungssystem HVS-EVO auf den Markt.
Belüftung und Entrauchung im Brandfall
sind in Aufzugsschächten unumgänglich.
Gleichzeitig gilt es zu verhindern, dass
Heizenergie ständig aus dem Gebäude
entweicht. Das neue System dichtet
daher die Lüftungsöffnung im Aufzug
ab – flexibel und ganz nach Bedarf. So
reagiert die Lüftungsklappe sensibel auf
die Situation im Schacht, bei Normalbetrieb des Aufzugs öffnet sie sich regelmäßig. Spezielle Rauchmeldesysteme
sorgen dafür, dass die Luft im Aufzugsschacht analysiert wird. Bei Rauch im
Schacht, Stromausfall oder überhöhten
Temperaturen öffnet sich die Lüftungsklappe über die mechanische Federrückstellung. Das System kann auch
nachträglich eingebaut werden und
amortisiert sich in Kürze.
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Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH
T +43 (0)1 60188 0
F +43 (0)1 60188 3000
info@schindler.at
www.schindler.at
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Neues von der Basis für die nachhaltige Gebäudeentwicklung
Charakteristisch für ein Lebenszyklusprojekt ist die Qualitäts- und
Kostenoptimierung über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. Im Mittelpunkt der Betrachtung dieser Berechnung stehen
alle Kosten, die vor, während und nach der maximalen Nutzungsdauer eines Gebäudes anfallen. ABK-LEKOS als Ergebnis aus einer
gelungenen Symbiose des Kostenmodells „LEKOS“ von Herrn Dipl.
Ing. Dr. Floegl (Donau-Universität Krems) und dem vielseitig eingesetzten Kalkulationsprogramm ABK ermöglicht praxisgerechte und
vergleichbare Lebenszykluskostenberechnungen.
Mit ABK LEKOS werden Kennwerte mit der Barwertmethode ermittelt und so auch eine Vergleichbarkeit von Planungsvarianten
ermöglicht. Kostentreiber werden identifiziert und durch Änderungen in der Planung optimiert
oder sogar vermieden. Mit
dieser Entscheidungshilfe
können bereits in frühen
Planungsphasen seriöse
Aussagen über künftige Betriebskosten eines Gebäudes
getroffen werden. Lebenszykluskostenberechnungen
werden auch als Hilfsmittel
bei der Suche nach der wirtschaftlichsten Variante bei

Investitionsentscheidungen sowie bei Gebäudezertifizierungen
eingesetzt.
In der neuen Programmversion besteht nun auch die Möglichkeit,
Ergebnisse verschiedener Berechnungsvarianten nebeneinander
darzustellen und diese direkt miteinander zu vergleichen. Der
günstigste Wert wird dabei farblich hervorgehoben.
ib-data GmbH
T 01/4925570-0
F 01/4925570-22
abkinfo@abk.at
www.abk.at

Bewegung
im Raum
SIMONSWERK sorgt als führender Hersteller
von Türbändern und Bandsystemen aus RhedaWiedenbrück dafür, dass sich Türen öffnen und
schließen lassen. Architektonische Konzepte
können – dank verschiedenster Modellvarianten, höchster Belastbarkeit und aufgrund
ästhetischer und präziser Detailausführungen aller Bänder – konsequent umgesetzt
werden. Machen Sie sich ein Bild von uns und
unseren Produkten, lassen
Sie sich von unseren Referenzen und Beiträgen rund
inspirieren und bestellen
Sie kostenlos unsere Architekturpublikation
www.simonswerk.de

unter

Foto: Bernadette Grimmenstein

um „Bewegung im Raum“

OBjEKT

Kunsthalle Bremen ARcHITEKTuR Hufnagel Pütz Rafaelian
TEcTuS® und VARIANT® VX

SIMONSWERK
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Gratissoftware:
Nützliches zum Nulltarif
Text: Marian Behaneck

Was nichts kostet, ist nichts wert – heißt es. Das
Gegenteil beweisen Programme und Daten, die man
kostenfrei herunterladen kann. Wo man sie findet
und was man bei der Nutzung beachten sollte.
Gratis-Software wird heute vor allem mit Apps für
Smartphones und Tablet-PCs gleichgesetzt. Diese
häufig kostenlosen Software-Anwendungen erweitern die Einsatzmöglichkeiten mobiler Hardware
und machen sie zu vielseitigen Werkzeugen im Büro
und auf der Baustelle (siehe auch architektur 02/12:
„Apps mit Appeal“). Doch auch für umfangreichere
Anwendungen am PC gibt es mittlerweile zahlreiche
kostenlose Bezugsquellen, wie diese Auflistung zeigt.

Was ist Gratissoftware?
Die überwiegende Mehrzahl der Angebote lässt
sich dem Genre „Spiel, Spaß, Spannung“ zuordnen.
Dennoch gibt es mittlerweile eine ganze Reihe auch
geschäftlich nutzbarer Gratisprogramme. Das Angebot
reicht von einfachen kostenlosen Konvertierungsoder Anzeigeprogrammen, über Bildbearbeitungs-,
Projektplanungs- oder Antivirus-Software – bis hin
zu Office- oder CAD-Programmen. Zu vielen teueren
Software-Produkten gibt es mittlerweile leistungsfähige, teilweise sogar ebenbürtige Gratis-Alternativen.
Die Mehrzahl der Gratisangebote ist jedoch gegenüber
Kaufsoftware funktional abgespeckt. Das muss nicht
unbedingt ein Nachteil sein. Schließlich beinhalten die
meisten Kaufprogramme Funktionen, die der durchschnittliche Nutzer nicht oder nur selten benötigt.
Man schätzt, dass der Funktionsumfang kommerzieller
Software nur zu maximal 20 bis 30 Prozent genutzt
wird. Konzentriert sich Software auf das Wesentliche,
kann das für deren Bedienung von Vorteil sein.
Wer nicht für jede Tätigkeit und jeden Arbeitsplatz
ein neues Programm kaufen will oder kann, greift
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1

auf kostenlose Programme zurück. Viele davon sind
auch für Planer brauchbar, wobei man keine bauspezifischen Funktionen erwarten darf. Die Mehrzahl
der Gratisprogramme sind universell einsetzbare
Standardlösungen ohne funktionellen Bezug zum
Baubereich. Bevor man Software zum Nulltarif nutzt,
sollte man sich im Klaren darüber sein, um welche
Kategorie von Gratissoftware es sich handelt, was
man damit tun kann, was nicht – und last but not
least, welche Konsequenzen und Einschränkungen
man sich einhandelt. Shareware beispielsweise lässt
sich meist über diverse Quellen oder direkt beim
Hersteller im Internet herunterladen und etwa 30
Tage lang kostenlos ausprobieren. Wer mit dem
Programm zufrieden ist, kann es gegen eine (in der
Regel geringe) Registrierungsgebühr auch kommerziell nutzen. Davon zu unterscheiden sind Test- oder
Demoversionen, die über einen eingeschränkten
Funktionsumfang einer Vollversion verfügen (z. B.
kein oder eingeschränktes Speichern/Drucken etc.),
respektive nach Ablauf einer Probezeit nicht mehr
funktionsfähig sind. Kostenlose Freeware ist sowohl
für private als auch geschäftliche Anwender kostenfrei, sie darf lediglich nicht verändert und/oder
verkauft werden. Nicht verwechselt werden sollte
Freeware mit „Freier Software“. Dabei wird dem Nutzer zusätzlich die Freiheit eingeräumt, die Software

3

1 Wer einen vollwer-

tigen PC-Arbeitsplatz
einrichten will, kann teilweise auch zu kostenfreier Software greifen.
© W. Riemenschneider

2 Mittlerweile ein

Standard in vielen Büros:
OpenOffice bietet die
komplette Funktionspalette einer Office-Lösung.
© Apache OpenOffice

3 Es muss nicht immer

das „Original“ sein:
PDF-Dateien generieren
und teilweise bearbeiten
kann man auch mit kostenfreier Software.
© Pdfforge
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zu modifizieren. Zu dieser Kategorie gehören auch
Open Source Programme, bei denen der sogenannte
Quellcode offengelegt wird, um Modifikationen am
Programm durch Dritte zu ermöglichen. Populäre
Beispiele sind die Office-Software OpenOffice oder
das Betriebssystem Linux.

Was ist und was taugt Gratissoftware?
Zu den Gratissoftware-Klassikern gehören sogenannte „Viewer“. Das sind Programme, mit denen
man Dateiinhalte eines oder mehrerer Datenformate
anzeigen, ausdrucken und teilweise auch durch Hinweise oder Kommentare ergänzen kann. Der Adobe
Reader zum Abbilden von PDF- oder der Microsoft
Viewer zum Anzeigen von Word-, Excel- oder Powerpoint-Dateien sind Beispiele. Auch Texteditoren und
Bildbearbeitungsprogramme sind in der Kategorie
der Gratissoftware stark vertreten. Die Bandbreite
reicht von einfachen Lösungen für kurze Textnotizen
bis zum umfangreichen Textverarbeitungsprogramm,
das auch für professionelle Anwendungen einsetzbar
ist. Auch kostenfreie Lösungen für die Datenkonvertierung, Datenkomprimierung, Projektplanung, das
Dokumentenmanagement oder das rechnergestützte
Zeichnen/Konstruieren sind mittlerweile zahlreich
(siehe auch Info-Kasten).
Zu beachten ist, dass viele Programme nur in englischer Sprache erhältlich sind und dass neben der
kostenfreien Version häufig auch eine kostenpflichtige, dafür aber leistungsfähigere Variante offeriert
wird. Auf die Dauer als kostensparend erweisen kann
sich übrigens ein Gratis-Virenschutz. Zum Kaufpreis
kommen bei kommerzieller Antivirus-Software nämlich jährlich anfallende Kosten für Software-Updates
hinzu. Wählt man einen kostenfreien „Schädlingsbekämpfer“, spart man sich auch die Folgekosten. Allerdings bieten kostenfreie Antivirenprogramme wie
von Avast! oder Avira nur einen Basisschutz, der einer
Ergänzung bedarf, etwa durch die Windows Firewall.
Nicht nur Programme – auch Daten wie CAD-Symbole,
Hintergrundfotos oder Texturen werden teilweise zum
Nulltarif angeboten. So offerieren neben den meisten
Bauproduktherstellern zunehmend auch OnlinePortale produkt-, respektive herstellerunabhängige
CAD-Symbole, die man als DXF-, DWG- oder PDFDatei direkt in die eigenen CAD-Pläne übernehmen
kann, Fotos und Oberflächentexturen.

4

loadadressen für kostenfreie Software nicht selten
potenzielle Ansteckungsquellen für Computer-Viren.
Das gilt teilweise auch für die Gratissoftware selbst.
Deshalb sollte man stets möglichst direkt beim
Gratissoftware-Hersteller herunterladen, respektive
auf die Seriosität des Download-Anbieters achten
– und darauf, dass man über einen ausreichenden
Virenschutz verfügt. Wichtig ist auch folgender
Aspekt: Software, die nichts kostet, kann schlussendlich dennoch viel Geld kosten – beispielsweise
dann, wenn man auf die Vorteile leistungsfähigerer kommerzieller Lösungen verzichtet. So haben
insbesondere branchenspezifische Programme den
Vorteil, dass sie auf den jeweiligen Bereich präzise
zugeschnittene Funktionen bieten und Rationalisierungspotenziale maximal ausschöpfen. Das gilt u

4 Mit kostenlosem

Basis-Virenschutz kann
man neben dem Kaufpreis auch die jährlich
anfallenden UpdateKosten sparen.
© Avira

5 Wer eine leistungsfä-

hige Bildbearbeitungsund BildmanagementSoftware sucht, muss
nicht unbedingt Geld
ausgeben.
© IrfanView

Darauf sollte man achten
Bei der Suche und beim Herunterladen von kostenfreien Angeboten sollte man auf einige Details achten. So waren und sind teilweise immer noch Down-
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beispielsweise für Büro- und Projektmanagementsoftware, AVA-Programme oder für Architektur-CAD.
Richtig teuer kann es werden, wenn man über einen
längeren Zeitraum mit Gratissoftware gearbeitet
und viele Arbeitsdaten generiert hat, der Hersteller
die Weiterentwicklung aber plötzlich einstellt. Dann
kann jahrelange Arbeit zur Makulatur werden, weil
die Daten aufgrund fehlender Schnittstellen nicht
direkt in andere Programme übertragen werden
können und somit nutzlos werden.
Bei der Entscheidung für Gratis-Software sollte man
sich deshalb insbesondere folgende Fragen stellen:
Was will ich mit der Software machen? Ist das Programm momentan geeignet, aber mittel- und langfristig voraussichtlich überfordert (Funktionsumfang,
Dateigröße, fehlender Baubezug etc.)? Hat das Programm eine funktionierende Standard-Schnittstelle?
Lassen sich Arbeitsdaten verlustfrei exportieren und
in andere, leistungsfähigere Programme importieren? Wie lange gibt es den Hersteller/das Programm
schon? Wird die Software regelmäßig technisch und
inhaltlich aktualisiert? Wie viele Anwender nutzen
die Software und welche Erfahrungen haben sie damit? Insbesondere Letzteres lässt sich heute relativ
einfach in Bewertungen, Foren oder Blogs „googeln“.

6
6 Auch für die 2D- oder
3D-Konstruktion werden
kostenlose Programme
offeriert.
© Trimble SketchUp, Andreas Horn

7 Die „Cloud“ bietet
mittlerweile ebenfalls
zahlreiche kostenfreie
Lösungen.

Fazit: Software kann auch mal etwas kosten…
Ob Shareware, Freeware oder Open Source – Gratissoftware ist heute teilweise sehr leistungsfähig.
Insbesondere für Standardanwendungen bieten sich
beispielsweise Gratis-Text- oder Bildbearbeitungsprogramme an. Der Nulltarif darf aber kein alleiniges
Entscheidungskriterium sein. Software ist wichtig,
denn sie spielt im eigenen Unternehmen eine
zentrale Rolle bei der Rationalisierung von Arbeitsprozessen. Das gilt insbesondere für Anwendungen,
die architektur- oder bauspezifische Funktionen
erfordern. Deshalb kann und sollte Software auch
etwas kosten. Wer ‚auf Nummer sicher‘ gehen und
gleichzeitig Geld sparen will, sollte bei kommerziellen Anbietern zuerst nach Light-Versionen oder
nach Angeboten für Existenzgründer fragen. Wird
eine Software nur gelegentlich eingesetzt, kann auch
ein nutzungsabhängiges Abrechnungsmodell eine
Alternative sein.

© Google

8 Inzwischen bieten
zahlreiche Online-Portale den (teilweise) kostenlosen Download von 2Doder 3D-Symbolen oder
Texturen.

8

© www.aec-data.com

Bezugsquellen, Anbieter und Produkte *
Büro-Software: 7-Zip (www.7-zip.de), AbiWord (www.abisource.com), Adobe Reader (http://get.adobe.com/de/reader), Apache OpenOffice (www.openoffice.org/
de), Avast! Free Antivirus (www.avast.com/de-de), Avira Free AntiVirus (www.avira.
com/de/download-start/product/avira-free-antivirus), FoxitReader (www.foxitsoftware.com), FreeMind (http://freemind.sourceforge.net), FreePDF (http://freepdfxp.
de), Micorsoft Viewer (www.microsoft.com/de-de/download, Suchwort: „Viewer“),
Mozilla Firefox (www.mozilla.org/de/firefox), Notepad++ (http://notepad-plusplus.org), Opera (www.opera.com), PDFcreator (http://de.pdfforge.org), Scribus
(www.scribus.net), TextMaker Viewer/PlanMaker Viewer (www.officeviewers.de),
WinZip free (www.winzip.com), ZoneAlarm Free Firewall (www.zonealarm.de)
Bildbearbeitung/Grafik/Video: Dia (http://dia-installer.de), Gimp (www.gimp.org),
Hardcopy (www.hardcopy.de), Inkscape (www.inkscape.org), IrfanView (www.irfanview.de), Paint.NET (www.getpaint.net), PhotoScape (ttp://photoscape.softonic.
de), Picasa (http://picasa.google.com), VLC media player (www.videolan.org)
CAD: CADEMIA (www.cademia.org), CadStd Lite (www.cadstd.com), JustCad (www.
justcad.com), SketchUp (www.sketchup.com), Diverse (www.lowbudget-cad.org)
Symbole/Texturen: http://freetextures.3dtotal.com, www.aec-data.com/de, www.
aecweb.de/cad-symb/f-dxf.htm, www.kostenlosetexturen.de, www.klicker.de
* Auswahl, ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit!
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KOMPETENZ IN
SONDERDEKORPLATTEN

WILLKOMMEN IN DER DIGITALEN ZUKUNFT VON
JAF DIGITALPRINT SERVICES!
Die zunehmende Bedeutung von Corporate Design und der Wunsch nach individueller Gestaltung haben die digitale Drucktechnik zur industriellen Produktion von Oberflächen erforderlich
gemacht.
Mit der Erfahrung aus tausenden realisierten Einrichtungen mit Wand- und Möbelbeschichtungen im digitalen Direktdruckverfahren und namhaften Kunden in der Möbelindustrie gehört
MB Digitalprint zu den führenden Anbietern in Europa.
DAS PRODUKT IST MEHR ALS DIE SUMME SEINER TEILE
MB Digitalprintdekore, erhältlich bei J.u.A. Frischeis, verblüffen durch einmalige Tiefenwirkung
und natürliche Transparenz. Durch das hausinterne 3-D-Scanverfahren lassen sich Originalvorlagen reproduzieren. Auch Fotos oder Illustrationen werden bereits in geringen Stückzahlen
realisiert.
DRUCKEIGENSCHAFTEN
 100% Wiedergabe der Designvorlage durch Direktdruck auf die Platte
 Flexible Formate und Passgenauigkeit an den Stößen bei fortlaufenden Bildabwicklungen
 Materialvielfalt je nach Anforderung bis zu 70 mm Stärke auch mit Klassifizierung von
„schwer entflammbar“ bis hin zu „A2 – nicht brennbar“
 Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht sowie
reinigungsmittelresistent
 Kurze Lieferzeiten

www.frischeis.at

MB Digitalprint - ein JAF Digitaldruck Service von J.u.A. Frischeis!
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HANF DÄMMT GRÜNER



Hervorragende Dämmeigenschaften



Diffusionsoffen



Ausgezeichneter Schallschutz



Nachwachsend



Öko-Förderung



Höchste Widerstandskraft und Hagelsicherheit
durch Carbonarmierung

www.capatect.at

Die ökologische Alternative

