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Alles im Griff
Ob für ein Einfamilienhaus oder einen Bürokomplex - das umfassende
Angebot der Merten KNX-Lösungen bietet flexible, energiesparende und
komfortable Lösungen, die leicht geplant, installiert und bedient werden
können. Smartphones und Tablets sind aus der heutigen Zeit nicht mehr
wegzudenken. Wie selbstverständlich lesen wir dank mobiler Geräte
unterwegs unsere E-Mails und surfen von überall aus im Internet. Merten
setzt diesen Trend fort und verwandelt Smartphones und Tablet-PCs in
Fernbedienungen für Gebäudefunktionen. Die Merten InSideControl-App
verwandelt gemeinsam mit dem InSideControl-Gateway Smartphones
und Tablet-PCs in Fernbedienungen für KNX-Gebäudefunktionen. Mit der
neuen InSide-Control-App eröffnen sich die zusätzlichen Optionen der
mobilen KNX-Gebäudesteuerung. Die App bietet den ganzen Komfort
des KNX-Systems: Licht-, Jalousie- und Temperatursteuerung, Abrufen
von Szenen und Visualisierung des Energieverbrauchs sind nur einige
der Optionen. Die kostenlose InSideControl-App ist sowohl für Android
als auch Apple iOS Smartphones und Tablets verfügbar und kann bereits
im Vorhinein heruntergeladen und im Demomodus getestet werden.
Mit InSideControl-Gateway und der InSideControl-App von Merten wird
die Gebäudesteuerung für alle bequem und mobil – an jedem Tag, von
überall und zu jeder Zeit.
Merten by Schneider Electric
www.merten-austria.at
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

Design-LED-Leuchte für Shops und Showrooms
LEDVANCE LINEAR – die neue, flache Design-LED-Leuchte von OSRAM, kommt als funktionale Beleuchtung von Regalen,
Schaukästen, Displays und Theken in Shops, Showrooms und Boutiquen ebenso zum Einsatz wie als funktionales und
dekoratives Licht im gehobenen Endkunden-Bereich. Dank des integrierten elektronischen Vorschaltgerätes (EVG)
verfügt die Leuchte über keine störenden Elemente, die ihrer kompakten und flachen Bauform entgegenstehen. Zur Wahl stehen 3000 Kelvin für warmweißes und 4000 Kelvin für neutralweißes Licht. Mit ihrer
asymmetrischen Lichtverteilung sorgt die Leuchte für die ideale Ausleuchtung in Regalen und im
unmittelbaren Bereich davor – beispielsweise, wenn Kunden etwas aus dem Regal nehmen
und auf der Verpackung etwas lesen wollen. Die opale Abdeckung der Leuchte
verhindert dabei den direkten Blick auf die LED und schließt Blendung aus.
Die Längen - S (580 Millimeter) und L (860 Millimeter) - orientieren
sich an den gängigen Regalmaßen, die Leuchte kann aber durch
Reihenschaltung für Lichtbänder mit bis zu 10 Meter
Länge verwendet werden. Das macht die Leuchte
zu einer unkomplizierten Ersatzlösung für
konventionelle Technologien, zumal
die Inbetriebnahme ganz einfach über einen zusätzlich
erhältlichen Eurostecker
erfolgt. Mit einer LebensOSRAM a.s.
dauer von 50.000 Stunden
T +43 1 68068-0
und 5 Jahren Garantie eine
F +43 1 68068-7
langfristige Lösung für
info@osram.at
viele Anwendungen.
www.osram.at
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Neue Energieformen
Die Serie Eikon von Vimar ist ein komplettes Energiemanagement-System und dank umfangreicher Auswahl an
Formen, Farben und Materialien zugleich ein Wohnaccessoire, das Lebensräumen Wert und Glanz verleiht. Design
und Technologie verschmelzen dabei auf harmonische
Weise in unverwechselbarem italienischen Stil. Eikon bietet
Tasten, deren signifikantes Merkmal neben dem sanft
gedämpften Geräusch eine perfekte Schaltgenauigkeit und
ein angenehm empfundener seidenweicher Griff sind. Und
bei dunkler Nacht weist ein bernsteinfarbenes Licht auf das
Schaltgerät oder Display hin, sodass das Raumambiente in
greifbare Nähe rückt. Die traditionellen Schalter werden
von per Fingertipp aktivierbaren elektronischen Soft-Touch
Ausführungen sowie automatischen Dämmerungsschaltern
mit Passiv-IR-Detektor ergänzt. Ultimativen Komfort bietet
schließlich die IR-Fernbedienung zum Steuern von Licht
und Automationen. Tasten und Schaltgeräte stehen in drei
Farbausführungen zur Verfügung: in rigorosem Anthrazitgrau,
unaufdringlichem Weiß sowie faszinierendem Silber Next.
Elektrohaus.at
T +43 05 901026430
office@elektrohaus.at
www.elektrohaus.at
www.vimar.com

Alles unter Kontrolle,
jederzeit

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…

....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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Musiktheater am Volksgarten in Linz
Das Musiktheater wurde im April dieses
Jahres feierlich eröffnet und ist eines der
modernsten Opernhäuser Europas – die
Architektur von Terry Pawson aus London
und die Lichtplanung von Kress Adams
aus Frankfurt, stehen für Kunst, Kultur und
modernes Bauen. Es wurde ein Gebäude
geschaffen, welches die höchsten Ansprüchen an Ökologie und Effizienz erfüllt.
Insbesondere bei den lichttechnischen
Lösungen wurde die Vorgabe von brillanter
Ausleuchtung und effizienter Beleuchtungstechnik umgesetzt.
Das Musiktheater bietet auf einer Fläche
von mehr als 55.000 Quadratmetern neben
dem großen Saal, dem Bruckner Saal und
der Blackbox, eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Verweilen und Gesprächen. Das
Foyer ist hierfür beispielsweise mit einer
Beleuchtung ausgestattet, die ein Wechselspiel aus Akzentuierung und gleichmäßiger
Beleuchtung bietet. Auch der Bruckner Saal
und die Blackbox bestechen durch ein ausgewogenes und modernes Lichtkonzept.

Herausragend ist in dieser Hinsicht sicher
der große Konzertsaal. Das leuchtende Oval
in der Deckenmitte wird von ERCO Downlights umrandet, durch die eine gleichmäßige Saalbeleuchtung erreicht wird. Um die
hervorragende Akustik des Raumes zu unterstützen, wurde bei den Einbauleuchten
auf eine spezielle Klirrfreiheit wert gelegt.
Zudem ist eine perfekte Entblendung des
Lichtes erforderlich, um den Eindruck des
Bühnenbildes nicht zu stören und einen
ungestörten Theatergenuss zu garantieren.
Der Gedanke des perfekten Lichtes konzentrierte sich in der Planung aber nicht nur
auf die repräsentativen Flächen im Gebäude. Auch Bereiche, wie Garderoben oder
sanitäre Einrichtungen überzeugen durch
ihr ausgewogenes Ambiente.
ERCO Lighting GmbH
T +43 (0)1 7988494-0
F +43 (0)1 7988495
info.at@erco.com
www.erco.com
© GAB Gustavo Allidi Bernasconi
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Außergewöhnliches Design
Es gibt sie noch, die schönen Dinge – voll Stil und Eleganz,
mit einem Hauch von Luxus. Nach dieser Devise hat Gira
das Programm ClassiX gestaltet: vollendete Oberflächen
und Rahmenvarianten in goldglänzendem Messing und in
gebürsteter Bronze. Die Ausstrahlung ist einzigartig – der
intensive und warme Goldglanz oder die sichtbaren Schliff
strukturen in Bronzematt machen aus dem massiven Schalter einen echten Hingucker im stilvollen Ambiente.
Die Rahmenvarianten in Messing und Bronze gibt es mit
inneren Rahmenelementen aus dem jeweils gleichen Metall,
aber auch mit elegantem Schwarz oder Cremeweiß. Zusammen mit harmonisch abgerundeten Ecken erzeugt diese
doppelte Rahmung optische Komplexität. Die großen Oberflächen sorgen für glanzvolle Momente und ausdrucksstarke
Lichtreflexe. Eine Stufung des inneren Rahmens verleiht
dem Schalter eine edle Raffinesse.
Neben ClassiX bietet Gira die Designlinie „ClassiX Art“ an –
sie steigert noch einmal die stilvolle Wirkung des Basisprogramms: Filigrane Ornamente zieren die verschiedenen
Rahmenvarianten und schaffen sowohl haptische als auch
optische Akzente. Je nach Lichteinfall und Rahmenfarbe
wirken die kunstvoll eingelaserten Musterungen mal dezent
romantisch, dann wieder aufregend und verspielt. Wie auch
bei der Basislinie ClassiX sind hierfür die Schalter- und
Rahmenkombinationen aus Messing und Bronze sowie mit
Schwarz und Cremeweiß möglich.
ClassiX gibt es auch in einer Chrom-Variante, ebenfalls in
den Ausführungen Gira ClassiX und Gira ClassiX Art. Die inneren Rahmenelemente gibt es in Chrom oder mit Schwarz
beziehungsweise Cremeweiß.
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
T +49 (0)2195 6020
F +49 (0)2195 6021-91
info@gira.de
www.gira.de

IRIS

zeitlos stilsicher

Transparenz und Intransparenz treten in einen Dialog.
Die Leuchte zeigt sich und bewahrt doch ihr Geheimnis. 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.

by

Leuchten GmbH

Rudolf-Hausner-G. 16, 1220 Wien
Tel.: 01/73 44 210 office@ridi.at
www.spectral-online.de; www.ridi.at
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Das Thema: Sparen
Mit der Fokussierung auf Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit war die weltweit
größte Leistungsschau der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche topaktuell. Die 27.
Ausgabe der ISH stand ganz im Zeichen des
effizienten Umgangs mit den Ressourcen
Energie und Wasser. Diese Ausrichtung zog
sich durch alle Produkte und Trendthemen
der beiden Bereiche ‚Energy und Water‘. Im
Bereich ‚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.
Das Design und generationsübergreifende
Lösungen kein Widerspruch sind, zeigte der
Bereich ‚Water‘. Das Badezimmer gewinnt in
seiner Wertigkeit für den Wohnkomfort bei
Nutzern zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig wächst aufgrund des demografischen
Wandels der Anspruch, Bäder über mehrere
Generationen hinweg nutzen zu können.
Die Aussteller zeigten zahlreiche Lösungen,

wie sich diese Anforderungen an das Bad
optimal kombinieren lassen.
Zusätzlich wartete die Messe in Frankfurt
am Main mit einer Neuigkeit auf: Erstmals
bot man als Veranstalter den Besuchern

Beton im Bad
Auf dem Beton Solitär Samurai hat jedes Bade
utensil seinen Platz. Denn er bietet großzügige
Ablagefläche und viel Stauraum. Der Waschtisch mit Regalcharakter hat die Maße 1500 x
500 x 850 mm. Er überzeugt durch vielfältige
Einsatzmöglichkeiten und Flexibilität – so
kann bei den beiden Waschbecken wahlweise
zwischen Aufsatz- und Schalenbecken gewählt
werden. Samurai erlaubt zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Formen,
Farben und Materialien der Becken. Der Solitär,
aus patentiertem Glasfaserbeton, ist in sechs
unterschiedlichen Farben erhältlich und sorgt
für außergewöhnliches Badambiente.
HighTech Design Products AG
T +41 (0)71 7759525
F +41 (0)71 7771641
andreas.mueller@aquis.ch
www.iqua.ch, www.hightech.ag
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eine eigene App für Smartphones. Damit
waren aktuelle, messerelevante Informationen einfach, schnell und kompakt von
unterwegs aus abrufbar. Auch das konnte
Zeit und Nerven sparen.
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Projekt: Thekenanlage Sparkasse Schwyz/Schweiz
Partner: Kreativschreinerei Wagner AG
Architekt: Marty Architektur AG

FRESCATA® –
VEREDELT
Das Besondere im Bad
Ästhetik, Funktion und Sinnlichkeit charakterisieren die Armaturen der EDITION
11 von KEUCO. Entworfen wurden sie von Tesseraux+Partner, Potsdam und
bestechen durch erstklassiges Design, höchste Qualität und innovative Technik.
Mit einem extra hohen Einhebel-Waschtischmischer und einer frei stehenden
Wannenarmatur wird das umfangreiche Sortiment ergänzt.
Die Armaturen sind wesentliche Elemente inmitten eines umfassenden Einrichtungskonzeptes, das durch formale Reduziertheit und optimalen Materialeinsatz gekennzeichnet ist. Gerade Linien und klare geometrische Formen
charakterisieren das Design. Brillante Chromoberflächen betonen die Formen
effektvoll. Die perfekte Oberflächenverarbeitung und der Einsatz erstklassiger Materialien unterstreichen die Wertigkeit der Armaturen und garantieren
höchste Langlebigkeit.
Als Schmuckstück im Bad ist die EDITION 11 vielfältig kombinierbar und setzt
unabhängig vom Einrichtungsstil in jedem Fall einen besonderen Akzent.
KEUCO GmbH
T +43 (0) 662 45 40 56 - 0
F +43 (0) 662 45 40 56 - 5
office@keuco.de
www.keuco.at

Hasenkopf steht heute für 20 Jahre
Erfahrung in der mechanischen und
thermischen Verarbeitung von Corian®
und weiteren Mineralwerkstoffen. Mit
der Verarbeitungstechnik Frescata® sind
zudem sowohl Flächenarbeiten als auch
ﬁligrane Intarsienarbeiten in höchster
Präzision möglich.
Als Industrie-Manufaktur sind wir ﬂexibel
und efﬁzient und fertigen sowohl unverwechselbare Unikate als auch ganze
Serien nach individuellen Wünschen.
Wir sind führend in der Verarbeitung von
• Mineralwerkstoffen wie Corian®
• Parapan®
• Holz
• und weiterer Premiumwerkstoffe
HASENKOPF Holz & Kunststoff GmbH & Co. KG
Stöcklstraße 1-2 · 84561 Mehring · Germany
info@hasenkopf.de · www.hasenkopf.de
Unser Partner in Österreich:
Markus Kinast
M +43 . (0)664 . 2 27 68 82
m.kinast@hasenkopf.de

69

produktnews

ISH 2013

Einpassrahmen für Spiegelschränke
Die neuartigen Einpassrahmen aus dem Hause CONFORM ermöglichen einen absolut perfekten, flächenbündigen Wandeinbau von
Spiegelschränken. Diese Rahmen mit der jeweiligen Innenlichte
des einzubauenden Spiegelschrankes werden sozusagen als
Platzhalter fix in die
Wand eingebaut. Der
darin aufgeschraubte
zusätzliche Rahmen
mit Vorsprung ermöglicht zudem die exakte
Anpassung von Wandfliesen oder anderen
Wandbelägen an die
Außenabmessungen des
Spiegelschrankes. Nach
Abschluss der Verlegearbeiten kann der
Innenrahmen entfernt
werden und der Spiegelschrank lässt sich
nun millimetergenau
in die Öffnung des Einpassrahmens einschieben und fixieren.

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

Optimierung der Details
Präzisere Rinnenecken, schmalere Rinnenkanten und ein vergrößerter Dichtungsflansch – so zeigt sich TECEdrainline im neuen
geschliffenen und polierten Erscheinungsbild. Die 3 Millimeter
dünnen oberen Kanten (bisher 5 Millimeter) wirken filigraner und
sind deutlich unauffälliger. Im Zuge neuer Regelwerke wurde
der stirnseitige Dichtflansch um 5 Millimeter auf jetzt 30 Millimeter vergrößert – während der seitliche Flansch (40 Millimeter)
unverändert geblieben ist. Die Facelifts wirken sich sowohl auf die
gerade Version als auch auf die Winkelrinnen aus.
Die Fliesenmulde Plate I erhält ab sofort neue und verbesserte
Muldenfüße. Die niedrigere Höhe sorgt für ein dezenteres Erscheinungsbild, da die Füße durch die geringere Entfernung zur Rinne
nicht mehr sichtbar sind.
Als Sortimentsergänzung gibt es ab Sommer 2013 dann zusätzlich
Plate II. Sie ist vollständig aus Edelstahl gefertigt. Durch das innovative Kantprofil entfallen die bisher üblichen Füße aus Kunststoff.
Ab sofort sind sämtliche Duschrinnen wie auch Bodenabläufe durch
das Normen übergreifende Prüfsiegel Seal System zertifiziert.
TECE Österreich GmbH
T +43 (0)2253 21178
F +43 (0)2253 21178-20
info@tece.at
www.tece.at

70

produktnews

ISH 2013

ultra
Die ultimative
Sensor-Armatur

Zuverlässigkeit und Sauberkeit im
öffentlichen Sanitärraum
Sanitärräume in öffentlichen Gebäuden

Frei stehend, fugenlos und mit schmalem Rand
Mit BetteArt geht Bette neue Wege: Erstmals hat der Stahl/Email-Spezialist eine
frei stehende Wanne entwickelt, ohne sie von einer bestehenden Einbauvariante
abzuleiten. Ermutigt durch den großen Erfolg der Silhouette-Serie kultivierte man
die hohe Kunst der fugenlos verarbeiteten monolithischen Stahl/Email-Wannen
mit einem neuen Modell.
Das Ergebnis ist ein extrem schmaler Wannenrand, der das Produkt massiv und
kompakt wirken lässt, jedoch gleichzeitig eine weitere diffizile Aufgabenstellung
beinhaltet: Die integrierte Ab- und Überlaufgarnitur wurde gemeinsam mit dem
Spezialisten für Entwässerungstechnik Viega aus Attendorn eigens dafür entwickelt, denn eine ähnlich schmale Lösung hat der Markt bis dato nicht gesehen. Der
Ein- und Überlauf wird von einer Messingblende – wahlweise in Chrom oder Weiß
– verdeckt.
Der Werkstoff Stahl/Email ist wie geschaffen für den Einsatz im Bad, zumal er
mustergültig Langlebigkeit mit Nachhaltigkeit verbindet. Hohe Stabilität und
Standfestigkeit kombinieren sich hier mit einer makellosen, dauerhaften und
hygienischen Oberfläche.
BETTE GmbH & Co. KG
T +49 (0)5250-511-0
F +49 (0)5250-511-130
architektur@bette.de
www.bette.de

stellen besondere Anforderungen an eine
Armatur. Die iqua ultra mit ihrem einzigartigen Servicekonzept ist hier die 1. Wahl.
• Alle Komponenten (inkl. Schmutzsieb und
Vorabsperrung) von oben zugänglich
• One Tool Service (Service mit nur einem
2,5 mm Inbusschlüssel)
• integrierte vollautomatische Wasserabsperrung
• Integrierte Service- und Programmierschnittstelle

HighTech Design Products AG
Landsberger Straße 146, D-80339 München
Fon +49-89-540945-0 | Fax +49-89-506009
info@hightech.ag | www.iqua.ch, www.hightech.ag
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Neues Design
Wie sich zeitlose Formgebung noch einmal perfektionieren lässt, veranschaulicht
das neue, dezent überarbeitete Design der
Sigma10 von Geberit. Dank breiter Auswahl an Farben und Oberflächen lässt die
WC-Betätigungsplatte in jedem Ambiente
ihre optischen Reize spielen. Einen starken
Beitrag zum Wassersparen leistet die neue
Spül-Stopp-Auslösung. Neu im Sortiment sind
auch Modelle mit berührungsloser Auslösung
für die komfortable Benutzung.
Die WC-Betätigungsplatte Geberit Sigma50
wiederum überzeugt mit formvollendetem
Design und schwebender Leichtigkeit. Längst
ist sie ein Klassiker unter den WC-Betätigungsplatten im Premium-Segment. Nach
moderatem Facelift hat sie an puristischer
Eleganz nochmals hinzugewonnen. Sie ist
jetzt randlos und wirkt dadurch noch leichter
und eleganter als bisher – und scheint vor
der Wand zu schweben. Mit einer großen
Palette an exklusiven Oberflächen und exquisiten Farben, die stets den edlen Kontrast
zwischen Chrom und Einlegeplatte betonen,
bietet sie vielfältige Möglichkeiten bei der
Gestaltung anspruchsvoller Bäder.
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Geberit Vertriebs GmbH & Co KG
T +43 (0)2742 401-0
F +43 (0)2742 401-50
sales.at@geberit.com
www.geberit.at
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Leistungsstark und effizient
Mit den neuen Uponor Erdwärmekörben können auch bei kleinen
Grundstücksflächen oder einem restriktiven Genehmigungsverfahren für Erdsondenbohrungen die Vorteile einer erdgekoppelten
Wärmepumpe, wie die höhere Jahresarbeitszahl (JAZ) und der
nahezu geräuschfreie Betrieb, genutzt werden.
Sie überzeugen mit zahlreichen Vorteilen gegenüber bislang am
Markt eingeführten Produkten. Das spiralförmig angeordnete
Rohr aus hochdruckvernetztem Kunststoff PE-Xa wird mit vier
geschäumten Streben aus PUR fixiert. Die stabilen PUR-Streben
stellen sicher, dass der Korb auch während des Verfüllens in Form
bleibt und damit die maximale Leistung bietet. Im Gegensatz zu
Erdkörben, bei denen das Rohr an einer gebogenen Trägermatte
aus Stahl befestigt ist, besteht bei diesen Erdwärmekörben keine
Gefahr, dass die Rohre beim Verfüllen beschädigt werden könnten.
Bei 1.800 Volllaststunden im Jahr ermöglicht der Korb Entzugsleistungen von 1,1 bis 1,5 kW. Entsprechend der berechneten Heizund Kühllast des Gebäudes können mehrere Körbe miteinander
kombiniert werden.
Uponor Vertriebs GmbH
T +43 (0)2236 2300-30
F +43 (0)2236 2563-7
info.at@uponor.com
www.uponor.at

UNSERE SCHÖNSTE
DUSCHRINNE KANN AUF
DESIGN VERZICHTEN.
TECE hat viel Sorgfalt darauf verwendet, eine EdelstahlDuschrinne zu entwickeln, die sich perfekt in Natursteinböden integriert – TECEdrainline für beliebig
dicke Natursteinplatten und Fliesen.

TECE Österreich GmbH
Lichtäckerstrasse 22
A-2522 Oberwaltersdorf
Tel. +43 (0)2253/211 78
Fax +43 (0)2253/211 78 20
info@tece.at
www.tece.at
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Horizontale Erschließung
Das Museum der Kulturen in Basel geht in
seinen Ursprüngen auf die Mitte des 19.
Jahrhunderts zurück. Der klassizistische
Bau des Architekten Melchior Berri wurde
an der Stelle des Augustinerklosters auf
dem Münsterhügel errichtet. 1917 folgte
dann der Erweiterungsbau der Architekten
Vischer & Söhne und im Jahre 2001 wurden die Baseler Architekten Herzog & de
Meuron mit einer weiteren Kapazitätsaufstockung beauftragt, da die Sammlung mittlerweile etwa 300.00 Exponate umfasste.
Bei dieser Gelegenheit sollte das Museum
auch einen eigenen Zugang erhalten.
Bis dahin teilte sich das Museum der
Kulturen (MdK) seinen Eingang mit dem
benachbarten Naturhistorischen Museum.
Um die architektonische Identität des MdK
zu verbessern, wurde von den Architekten der Schürhof - zeitweilige Residenz
eines Bischofs und mit seinem markanten
Portal bereits direkt vom Münsterplatz her
erschlossen - zum neuen Eingangshof des
MdK entwickelt. Geprägt von historischen
kleinteiligen Rückfassaden und Anbauten
aus dem Mittelalter und dem Barock, wird
der Schürhof damit zu einer Erweiterung
des Münsterplatzes.
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Ein Teil des Hofes wurde jetzt abgesenkt
und mit einem speziell für dieses Objekt
von der Firma Girnghuber GmbH aus
Marklkofen gefertigten Pflasterklinker als
großzügige, sanft geneigte Ebene ausgebildet. Die teilweise zu den Seiten hin
auslaufenden Stufen dieser Fläche nehmen
die Topografie des Platzes auf. In graufarbenem Naturstein (Porphyr) ausgeführte
Trittstufen strukturieren zusätzlich die
Anlage. Das durchgefärbte Schiefergrau des
Klinkers erzeugt im Gegensatz dazu - mit
seiner robusten Salzglasur und den aus
dem Kohlebrand resultierenden feinen
Nuancierungen - eine zurückhaltende Lebhaftigkeit. Diese wird zusätzlich durch das
Format und die Verlegungsart des Pflasters
betont. Die Steine wurden als Riegel (490
mm lang x 115 mm hoch x 40 mm breit)
hergestellt und hochkant mit einer 6 mm

breiten Fuge verlegt. Alles zusammen, das
schmale gestreckte Format, Kantenschärfe
und Maßgenauigkeit, schaffen hier bei der
leicht abfallenden Gestaltung des Hofes
ein Bild präziser handwerklicher Arbeit.
In der Fortsetzung der zielführenden abgesenkten Hoffläche lädt die neue Eingangssituation, die sich mit einer fassadenbreiten Verglasung und einem ersten Einblick
in den Museumsshop präsentiert, zum
Betreten des Hauses ein. Ein hängender,
kletternder und blühender Pflanzenvorhang akzentuiert den neuen Platz.
GIMA Girnghuber GmbH
T +49 (0)8732 24-0
F +49 (0)8732 24-200
info@gima-ziegel.de
www.gima-ziegel.de
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DIE NEUE HEBESCHIEBETÜR HS 330 –
GRENZENLOS UND INDIVIDUELL

Hinterlüftete Fassaden
Die moderne Technik und größtmögliche Gestaltungsfreiheit sind entscheidende Pluspunkte für die ökonomisch
sinnvolle Investition in eine vorgehängte, hinterlüftete
Fassade (VHF). Gerade in der warmen Jahreszeit lassen
sich durch die Hinterlüftung Temperaturspitzen an der
Fassadenoberfläche deutlich reduzieren. Auch die Regen
sicherheit ist bei einer VHF eine wesentliche Schutzfunktion. Abhängig von der Dicke der Dämmschicht, der Masse
der gewählten Bekleidung und dem Anteil der offenen
Fugen kann das Schalldämmmaß durch eine VHF um bis zu
14 dB verbessert werden.
In den fünf Jahren des Bestehens des ‚Österreichischer
Fachverband für hinterlüftete Fassaden‘ (ÖFHF) hat er sich
zur zentralen Anlaufstelle profiliert und als fachliche und
strategische Beratungsstelle etabliert. Die Akzeptanz innerhalb der Fachbranche ist ausgesprochen hoch, derzeit zählt
der Verband 49 Mitglieder. Das Ziel ist es, schon heute die
Anforderungen von morgen zu berücksichtigen und Fassaden zu ermöglichen, die allen Ansprüchen an Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Komfort entsprechen.

Vollendetes Design – kein eingeschraubter Flügel
im Fixteil, dreiseitig einputzbar
Wärmedämmung Uw bis 0,67 W/m²K, passivhausgeeignet
Hoch wärmedämmende Glasfaser-Bodenschwelle
für optimale Wärmedämmung und Stabilität
Patentierte, verdeckt im Rahmen eingebaute
Führungsschiene mit integriertem Anschlagpuffer
Durch patentiertes Verglasungssystem ist ein
Glastausch auch bei komplett eingeputztem Rahmen
möglich

Österreichischer Fachverband für
hinterlüftete Fassaden (ÖFHF)
T +43 (0)1 8903896
info@oefhf.at
www.oefhf.at

Mehr Informationen erhalten Sie bei allen InternormPartnern, auf www.internorm.at oder am InternormFenster-Telefon unter 0800/11 111 111 (8 mal die 1)
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Großes Theater in Linz!
Den Architekturwettbewerb für das erste Projekt des Musiktheaters Linz im Römerberg hatte der Wiener Architekt Otto Häuselmayer für sich entscheiden können. Den neuerlichen Architektenwettbewerb für den jetzigen Standort gewann der Londoner
Architekt Terry Pawson. Das Musiktheater gilt nun als modernstes
Opernhaus Europas. Sein Innenleben spielt alle Stücke und ist
durch Gediegenheit bestimmt. Marmor, Messing, Eiche und dezent
beschichtete Wandflächen bestimmen das Bild. Die perfekte
Bühne für den Farbenhersteller Synthesa. Die meisten Materialien, die hier dabei verarbeitet wurden, stammen von Synthesa:
Ca. 50.000 m² Innenflächen mit der hochqualitativer Innenfarbe
PremiumColor, 250 großbündige Türzargen mit dem innovativen
und höchst effizienten Spraytec Spritzlack auf Wasserbasis im
Tempspray-Verfahren appliziert, die für hohe Beanspruchungen
konzipierten Seiden-Latex-Beschichtungen in den Sanitärräumen,
der für öldichte Anstriche geeignete Disbon 404 Flüssigkunststoff
in den Aufzug-Schachtgruben und Serverräumen oder die Rostschutzgrund- und Deckfarbe Disboroof KorroDeck für die Belüftungsschächte im Bühnen- und Nebenbühnenbereich.
Synthesa Chemie GmbH
T +43 7262 560-0
F +43 7262 560-1500
www.synthesa.at
office@synthesa.at
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D E R S C H Ö N S T E P L AT Z A N D E R S O N N E I S T I M S C H AT T E N .

DER TRICK
MIT DEM
KLICK

Bild: Internorm

Design trifft Individualität
‚No Limits‘ lautet das Messemotto von Internorm auf der BAU 2013. Mit STUDIO
XL präsentiert Europas führende Fenstermarke ein neues Fertigungskonzept für
individuelle Architekturlösungen, das die Fertigung und Kombination von Hebeschiebetüren, Glasecken und Fixverglasungen in XL-Dimensionierung ermöglicht.
Der modernen Glasarchitektur sind damit (fast) keine Grenzen mehr gesetzt.
Premiere hatte auf der BAU auch die neue Holz/Alu-Hebeschiebetür HS 330, die
sowohl durch kantiges Design und maximale Glasanteile besticht, als auch mit
zahlreichen patentierten Detaillösungen punktet, etwa einer verdeckt im Rahmen
eingebauten Führungsschiene oder einer hoch wärmedämmenden Glasfaser-Bodenschwelle. Diese hat zudem eine äußerst geringe Schwellenhöhe von lediglich
20 mm und verhindert so Stolperfallen. Dazu weist die HS 330 einen passivhausgeeigneten Wärmedämm-Bestwert von UW 0,71 W/m²K und Widerstandsklasse
RC2 im Standard auf.

Mit dem Klick-Raffsystem von VALETTA kommen Raffstore
ohne Putzrisse auf jede Fassade! Das funktioniert an fertigen
Fassaden genauso wie im Neubau oder bei der thermischen
Sanierung. Denn auf die vormontierte Baugruppe werden
die Softführungsschienen aufgesteckt und ganz automatisch
mit den patentierten Alubefestigungsklips eingeklipst – ganz
ohne Montagebügel. Und das System nimmt in der Breite

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

bis zu 4 mm Toleranz auf.
So muss zeitgemäßer Sonnenschutz sein: ästethisch,
komfortabel, hochwertig, rasch und sicher zu montieren.

ROLLLADEN ❙ JALOUSIE ❙ MARKISE

Bild: Internorm

WWW.VALETTA.AT

77

produktnews
Zeigt her euren Fußabdruck!
Gemeint ist damit natürlich der CO2-Fußabdruck. Es gibt zwei aussagekräftige Modelle, die den Lebensstil des Einzelnen oder einer
Gemeinschaft darstellen: den Ökologischen Fußabdruck und den
CO2-Fussabdruck/CO2-Footprint.
Der Ökologische Fußabdruck ist ein komplexer Nachhaltigkeitsindikator: Alle natürlichen Rohstoffe, die wir zum Essen, Wohnen,
Reisen, etc. verbrauchen, benötigen Platz zum Nachwachsen auf
unserem Planeten. Ebenso braucht die Natur Ressourcen, um unsere Abfälle abzubauen (z. B. Wälder, um das CO2 zu binden). Der
ökologische Fußabdruck errechnet, wie viel Fläche wir für unseren
aktuellen Lebensstil beanspruchen. Der CO2-Fußabdruck gibt im
Gegensatz dazu an, wie viel CO2 der aktueller Lebensstil jedes
Einzelnen produziert und bietet Vergleichswerte. Beide testen das
Konsumverhalten in punkto Warmwasser und Strom, Sprit, Fleisch,
Flugreisen etc.
Menschen, Verpackungen, Bäckereien, Lebensmittel, Getränke,
Büromaterialien und noch vieles mehr wurden bereits auf den CO2Fußabdruck geprüft. Und in jedem Fall gilt: je kleiner, desto besser.
Fest steht: Kein Produkt der Welt kann erzeugt werden, kein Gebäude kann errichtet und betrieben werden, ohne CO2 auszustoßen.

Ein wesentlicher Schritt wurde durch ein Mitglied des Bundesverbandes Sonnenschutztechnik mit der Ermittlung des CO2-Fußabdrucks für den Raffstore getan: Dieser zeitgemäße Sonnenschutz
punktet vor allem durch seine Variabilität, d. h. die Regulierbarkeit
des Energie- und Lichteintrages je nach Tages- und Jahreszeit.
Laut dem Institut für angewandte Logistik (IAL) der Hochschule
für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt kann ein
Raffstore über seinen Lebenszyklus hinweg rund 8,5 Tonnen CO2
einsparen – und verursacht selbst nur 150 kg CO2 von der Herstellung bis zur Entsorgung! Das bedeutet, dass er im Laufe eines
20-jährigen Lebens knapp das 60-Fache seines CO2-Fußabdruckes
an CO2-Emissionen einspart!

Gebäude und ihre haustechnischen Anlagen stellen ein Kernthema beim CO2-Fußabdruck dar, da sie enorme Energieaufwände
benötigen. In die Berechnung fließen zahlreiche Faktoren ein:
einerseits der CO2-Ausstoß durch Rohstoffgewinnung, Produktion,
Transport, Nutzung bzw. Betrieb und andererseits die CO2-Einsparung durch Recycling.
Unsere Gebäude sind in den letzten Jahrzehnten zum Energieverbraucher Nummer 1 geworden – sie ‚fressen‘ 40 % der gesamten
Energie auf. Daher ist es enorm wichtig, dass der CO2-Ausstoß von
Gebäuden rasch und dauerhaft reduziert wird. Das betrifft vor
allem den Betrieb eines Gebäudes, denn nicht die Errichtung ist
das Ausschlaggebende für den CO2-Ausstoß, sondern das Heizen,
Kühlen und Beleuchten. Hier können flexible Beschattungslösungen wie Markisen, Rollläden und Raffstore ganz wesentlich den
CO2-Fußabdruck von Gebäuden verbessern.

Zu dieser enormen Einsparung kommt es durch drei Aspekte:
Erstens verringert der Raffstore im Sommer den solaren Wärmeeintrag äußerst effektiv, sodass auf eine mechanische Kühlung (mit
entsprechend hohem CO2-Ausstoß) verzichtet werden kann, so wie
es die Bautechnikgesetze für den Wohnbau auch vorgeben.
Zweitens wird er in der kalten Jahreszeit während des Tages
hochgefahren und lässt die wärmenden Sonnenstrahlen in die
Innenräume, und reduziert im geschlossenen Zustand während
der Nacht die Wärmeverluste. Ein Niedrigstenergiegebäude deckt
damit 20 % und mehr seiner Heizwärme!
Und drittens wird mit diesem Sonnenschutz Tageslicht in den
Raum transportiert und in lichtarmen Tages- und Jahreszeiten die
gesamte Glasfläche für den Lichteintrag freigegeben – das kann
beispielsweise den Strombedarf für die Beleuchtung von Büros
und Schulklassen um bis zu 80 % reduzieren!

Ideal für den urbanen Raum
Park, Lights, Wall und Sky – so vielversprechend klingen die
unterschiedlichen Farbgruppen von Urban Design. Die Dessins
wurden für den urbanen Raum entwickelt und fügen sich
daher ideal in die architektonische Vielfalt der städtischen
Umgebung ein.
Das Besondere daran ist, dass sie sich neben ihren hochwertigen Materialeigenschaften vor allem durch ihre besondere
Struktur auszeichnen. Durch diese Struktur werden die Dessins zu Mikrostreifen. Diese feinen Ton-in-Ton Unterschiede
verleihen dem Stoff eine besondere Eleganz und Tiefe und
eignen sich für unterschiedlichste Fassadentypen. Zudem wird
der Stoff dadurch optisch weniger schmutzanfällig, was nicht
nur ästhetisch von Vorteil ist, sondern auch im Sinne der Nachhaltigkeit.
Die Qualitäten lassen sich auch gut bedrucken, um als Werbefläche zu fungieren und richten sich vor allem an hochwertige
Geschäfte, Hotels oder Restaurants, die bei der Wahl der
Markisen Werbung und Image in Einklang mit der architektonischen Gestaltung ihres Gebäudes verbinden wollen.
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T +43 (0)316 4104-0
F +43 (0)316 4104-351
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Der Trick mit dem Klick
In modernen Wohn- und Nutzbauten ist ein außen liegender
Sonnenschutz unerlässlich. Raffstore von VALETTA lassen ausreichend gesundes Tageslicht in die Innenräume, beschatten aber
auch punktgenau, wenn es gewünscht wird. Mit dem patentierten
Klick-Raffsystem kommen diese Raffstores ohne Putzrisse auf jede
Fassade. Denn die Bewegungsenergie (Windbelastung) wird über
die Jalousiebaugruppe abgeleitet.
Bei der Montage werden auf die vormontierte Baugruppe die
Softführungsschienen aufgesteckt und automatisch mit den
patentierten Alubefestigungsklips eingeklipst. Die Mechanik wird
von den Führungsschienen getragen. Nach dem Einklipsen wird
die Baugruppe in die Waage eingerichtet und mittels dem obersten Montageklip mit einer Schraube befestigt. Der Montageklip
ist mit einem Schaumband zum Fenster und einem Softschienen
einputzprofil thermisch getrennt. Die Einputzbaugruppe wird
mit einem zertifizierten Dichtband abgedichtet und ist daher
schlagregendicht. Das System funktioniert an fertigen Fassaden
genauso wie im Neubau oder bei der thermischen Sanierung.
VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH
T +43 (0)732 3880-0
F +43 (0)732 3880-22
office@valetta.at
www.valetta.at

WAREMA climatronic® 2.0

Sonnenlichtmanagement in Perfektion

Die WAREMA climatronic® erfüllt höchste Steuerungsansprüche im Heim- und Bürobereich.
Das Steuerungssystem übernimmt die Koordination der Sonnenschutzprodukte und weiterer Gewerke im
Gebäude.

WAREMA Austria GmbH
www.warema.at
info@warema.at
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Intelligentes Tageslicht-Management
mit Raffstoren
Mit der neuen vivamatic®-Technologie für Raffstore präsentierte
Warema auf der BAU in München eine einzigartige Tageslichtautomatik, die den Energieverbrauch von Gebäuden senkt und für
Wohlbefinden bei den Nutzern sorgt.
Bisher fahren Raffstore mit geschlossenen Lamellen tief. Der Lamellenwinkel konnte dabei bisher in max. 6-8 Stufen (geschlossen
bis waagerecht) eingestellt werden. Raffstore mit der neuen Technologie fahren automatisch im optimalen Lamellenwinkel tief.
Der Raum wird also nicht unnötig verdunkelt. Für den Nutzer sind
die Raffstorebewegungen kaum wahrnehmbar. Im Tagesverlauf
ist kein manuelles Nachjustieren erforderlich, dies erledigt die
übergeordnete Sonnenschutzsteuerung ‚Warema climatronic® 2.0‘
für den Nutzer. Die Lamellen sind durch eine Lageruntersetzung
(‚slowturn‘) präziser und nahezu stufenlos über die Steuerung
positionierbar. Ein ständiger Optimalwinkel, abgestimmt auf den
Sonnenhöhenwinkel der jeweiligen Tages- und Jahreszeit, führt zu
deutlichen Kosten- und Energieeinsparungen bei Kunstlicht und
Klimatisierung.
WAREMA Renkhoff SE
T +49 (0)9391 20-0
F +49 (0)9391 20-4299
info@warema.de
www.warema.de

Schallschutz durch verglaste Balkone
Im Norden Münchens, mitten in Schwabing, entstanden Ende
vergangenen Jahres 73 öffentlich geförderte Wohnungen auf
einem Grundstück von 4.500 Quadratmetern. Der Bebauungsplan
sah besondere Maßnahmen zum Schallschutz wegen der stark
befahrenen Leopoldstraße vor. Die Verglasung sollte zudem den
Vorteil der passiven Wärmegewinnung durch Sonneneinstrahlung
gewährleisten.
Das Architekturbüro PRPM (Perret, Reichert, Pranschke und Maluche) in München entschied zusammen mit dem Bauherrn, die
Balkonverglasung auf der Westseite der Gebäude durch Solarlux
ausführen zu lassen. Die Wahl fiel auf das Ganzglas-SchiebeDreh-System SL 25 XXL, das mit 10 mm Einscheibensicherheitsglas ausgestattet wurde.
Dank leichter Handhabung lässt sich das Schiebe-Dreh-System zügig und bequem über einen Edelstahlseilzug öffnen. Alle weiteren
Glaselemente werden zur Seite geschoben, über Eck verfahren
und platzsparend zu einem Flügelpaket weggedreht. Es entstand
ein offener Balkon für die sonnigen Tage des Jahres wie auch ein
Rundum-Wetterschutz bei Regen.
Im geschlossenen Zustand erreicht das Solarlux-System eine
Schallreduzierung von 17 Dezibel.
Solarlux Austria GmbH
T: +43 (512) 209023
F: +43 (512) 908161
info@solarlux.at
www.solarlux.at

80

produktnews

Im Schatten raffinierter Strukturen

URBAN DESIGN

elements | Microstripes

• Strukturen im
Microbereich

Modernität im Freien

• Ton-in-Ton Abstufungen

Kompetenz ist eine Frage der Erfahrung, des technischen
Know-hows sowie dem Wissen um die eigenen Stärken.
Deshalb gehören kleine sowie große objektbezogene
Beschattungen zu den absoluten „Spezialitäten“ von TRS.
TeRaSom steht dabei als Marke für TRS-Sonnensegel aller
Typen und bietet für verschiedene Anforderungen unterschiedlichste Lösungen. Das Produkt zeichnet perfekte
Verarbeitung bis ins kleinste Detail aus – jedes einzelne
Segel wird maßgeschneidert produziert und montiert.
Auch mit dem Modell „technic“ wird ein Raffsystem für
jede Wetteranforderung angeboten. Es garantiert umfassenden Sonnenschutz, 100-prozentigen Regenschutz
und je nach Modell eine Windstabilität bis 90 km/h. Das
System kann mit einem einzigen Tuch bis zu einer Fläche
von 100 m² gefertigt werden.
TRS Sonnenschutz &
Steuerungstechnik GmbH
T +43 (316) 29 71 75
office@trs.co.at
www.trs.co.at

• Dezente Farben speziell
für den urbanen Bereich

Neue Dessins und Farben für den städtischen Raum.

Wall

Sky

Park

Lights

www.sattler-elements.com
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Optimale Akustik und
modernes Design
Die biegbaren Deckenelemente Gyptone BIG Curve von
RIGIPS ermöglichen die funktionale Umsetzung vielseitiger, moderner Designs und bieten Architekten Flexibilität und Freiheit in der Planungsphase. Mit der smarten
Decken-App für iPads wird Inspiration auch noch mobil.
Decken bieten viele Möglichkeiten Räume zu gestalten
und sind oft ein visueller Blickfang. Aber auch Akustik,
Raumklima und Belastbarkeit sind wichtige Qualitätsmerkmale moderner Deckenarchitektur. Mit den neuen
Elementen ist eine Lösung auf dem Markt, die all diesen
Anforderungen entspricht: Großformatige Platten
ermöglichen fugenlose Deckenflächen in weichen, geschwungenen Formen. Bei Trockenbiegung erreicht man
Radien bis zu 2,2 m – nass gebogen sind noch kleinere
Bögen möglich. Unterschiedlichste Kombinationsvarianten und Lochmuster schaffen eine zusätzliche Vielfalt
bei der Gestaltung.
Die Elemente sind aus Gips hergestellt und können im
Produktionsprozess wieder und wieder recycelt werden.
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

Knauf Window Wall

Knauf Ges.m.b.H.
T +43 50 567
F +43 50 567 50 567
www.knauf.at
service@knauf.at
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Ein vorgefertigtes Profilsystem aus dem
Werkstoff Gipsfaser für den Einbau von
Verglasungen in Gips-Ständerwände ist die
neue ‚Knauf Window Wall‘. Das Profilsystem
ist auf die gängigen Trockenbauwandstärken abgestimmt. Nach dem Einbau der Gipsplattenbeplankung und der Verspachtelung
sind die Profilteile/Rahmenteile nicht mehr
sichtbar. Es entstehen somit Wandflächen
mit wechselnden Glasflächen, welche ohne
sichtbare Rahmenteile sich harmonisch in
die Raumgestaltung integrieren lassen.
Das System stellt eine neue flexible Lösung
für in der Wand integrierte Glasflächen dar
und besticht durch puristisches Design.
Nebenbei bietet es einen großen gestalterischen Freiraum. Durch den hohen
Vorfertigungsgrad und die exakten Kanten
sorgt es für Präzision. Getreu dem Slogan
„Wir liefern Planungssicherheit mit“, bietet
sich eine sichere Basis um eine architektonische Raumidee umsetzen zu können. Die
grundierten Glasleisten bieten den Vorteil,
dass die Oberfläche staubfrei ist und der
Spachtel- und Schleifaufwand wesentlich
reduziert wird. Damit werden Zeit und
Kosten gespart.
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Hält jedem
Anspruch
stand.

Österreichs energieeffizienteste
Sanierungsprojekte

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

Wir lieben Herausforderungen!
Nicht nur unsere Produkte können überall
und bei jeder Herausforderung mithalten,
sondern auch unsere Berater. Je innovativer,
kreativer oder undenkbarer Ihr Anspruch,
desto lieber!
... und der perfekt verlegte Boden bringt
die Designerware erst richtig zur Geltung.
MUREXIN. Das hält.

Kastner & Öhler in Graz, Foto: Nikolaus Koliusis

Bereits zum vierten Mal hat ISOVER Austria Mitte Mai 2013
im Rahmen des Energy Efficiency Award die innovativsten
Projekte im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz bei
Gebäudesanierungen gekürt.
So lobten die Juroren im Falle der Sanierung eines Mehrfamilienhauses in der Wiener Wißgrillgasse vor allem den
Dachgeschossausbau in Passivhausqualität sowie den
nachhaltigen Umgang mit vorhandenen Ressourcen. Durch
die Wiederverwendung von Abbruchmaterial konnte der Lebenszyklus des Wohnbaus um 50 Jahre verlängert werden.
Das Projekt ‚Gasthaus Seibl‘ überzeugte durch die sensible
Einbettung eines nachhaltigen, zeitgemäßen Gebäudes in
die natürlich gewachsene Umgebung, wobei besonders der
Umgang mit dem durch einen Brand zerstörten Bestand,
beeindruckte.
Das dritte Siegerprojekt, das Café Corso in Pörtschach,
wurde durch Sanierung und Ausbau ebenfalls auf Passivhausstandard gebracht und punktete vor allem durch die
erhebliche Wärmerückgewinnung von 80%.
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Preisverleihung
Heuer wurde im bauhistorisch berühmten Wiener Postsparkassengebäude zum bereits sechsten Mal der SOLID Bautechpreis
vergeben. Er ist Österreichs einzige, unabhängige Auszeichnung
für bauausführende Unternehmen.
Bramac wurde für die zukunftsorientierten Dachsystemlösungen
mit dem Bautechpreis in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet. Jurysprecher Wilhelm Reismann (iC Group) würdigte in seiner
Laudatio die herausragenden technischen Leistungen und die
innovativen Lösungsansätze. Damit stellte Bramac seine Innovationsführerschaft wieder einmal mehr unter Beweis.
Bramac Dachsysteme International GmbH
T +43 (0)2757 4010-0
F +43 (0)2757 4010-61
mk@bramac.com
www.bramac.at

Und er hält und hält und ...
Eine Weltneuheit stellt der erste mechanische Porenbetonanker
mit ETA-Zulassung für die Zug- und Druckzone sowie den Brandschutz (R 120) dar. Der Innengewindeanker fischer FPX-I verfügt
über eine einzigartige Vierfachspreizung für Befestigungen in
Porenbeton. Das Befestigungssystem für hohe Lasten in Porenbeton lässt sich einfach und schnell in zylindrischen Bohrlöchern
montieren.
Er kann auch für sicherheitsrelevante Befestigungen eingesetzt
werden. Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung
handelsüblicher Schrauben und Gewindestangen für die ideale
Anpassung an das Anbauteil oder die Abstandsmontage, wobei die
Verwendung eines Drehmomentschlüssels nicht erforderlich ist.
Nach dem Vorbohren lässt sich der neue Anker auch im hochfesten Porenbeton einfach einschlagen. Eine Bohrlochreinigung ist
nicht erforderlich. Das wegekontrollierte Verspreizen über einen
Innensechskantschlüssel mit Akkuschrauber oder Ratsche sorgt für
schnelle und einfache sowie sichere, gleichmäßige und kräfteschonende Montage.
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Fischer Austria Gesellschaft m.b.H.
T +43 (0)2252 53730-0
F +43 (0)2252 53730-71
www.fischer.at
office@fischer.at
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Gemeinsame Wege
Der neue, erweiterte Landeskindergarten in Loosdorf ist das architektonische
Ergebnis einer äußerst erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Xella Porenbeton
Österreich und pro:Holz Niederösterreich, bei dem ein innovatives Bausystem zum
ersten Mal praktisch umgesetzt wurde. Aus der Kombination der beiden Werkstoffe
Ytong und Holz ergeben sich klare Vorteile, die sich besonders positiv auf Bauzeit,
Kosteneffizienz und bauphysikalische Eigenschaften auswirken. Beide Materialien
ergänzen sich perfekt in ihrem statischen Verhalten und zeigen bauphysikalische
Ähnlichkeiten auf. Biege-, Druck- und Zugfestigkeit beider Baustoffe werden
ebenfalls intelligent für das Mischbausystem eingesetzt. Das Brettschichtholz wird
als Überlager bei größeren Fensteröffnungen und vor allem als Auflager für die
Brettsperrholzelementdecken integriert. Auch beim Brandschutz ergänzen sich
beide Materialien genial: Ytong gilt als nicht brennbarer Baustoff, Holzkonstruktionen können die Brandwiderstandsklassen von REI30, REI60 und REI90 problemlos
erreichen.
Xella Porenbeton Österreich GmbH
T +43 (0) 2754 63 33-0
F +43 (0) 2754 63 72
ytong-at@xella.com
www.ytong.at
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Holz – nichts Neues?
Es gibt eigentlich nichts Neues mehr auf der Welt, alles ist schon erfunden. Meinungsforscher, Zukunftsforscher und Experten wie Designer und auch Architekten zitieren
deshalb mit Vorliebe den Begriff ‚Tradition‘ in ihren Prognosen und Konzepten. Was wir
noch (er)finden können, sind entweder manche Nischen der Produktionstechniken oder
Anwendungen, die es vielleicht schon vor Jahrhunderten einmal gegeben hat, die aber
vergessen wurden, oder aber Verbesserungen eines Materials in seiner Zusammensetzung. Wir können aber auch einen Blick auf die Ressourcen der Natur werfen und uns
dort Anleihen holen.
Fast jeden Tag kann der Interessierte in
den einschlägigen Foren und Magazinen
Nachrichten über neue Materialien aus organischen Substanzen entdecken: Biologisch
wachsende Architektur, Möbel aus Bambus,
der durch Lochbleche bereits in Möbelform
wachsen muss, Lampen aus Algenfasern,
usw. ... Holz als Baumaterial ist seit über
6.000 Jahren bewährt und überprüft. Es
bietet auch heute noch ungeahnte Möglichkeiten für neue Werkstoffe, Baumaterialien,
Konstruktionen und dergleichen:
1 Das Unternehmen 3W Tout Bois aus Monaco hat jüngst ein Furnier für den Bodenbereich auf den Markt gebracht, das unter
Nachhaltigkeitsaspekten einen Mehrwert für
den Innenausbau, Automobilausstattungen,
den Boots-, Möbel- und Messebau bietet. Es
wird aus den Fasern von Bananenstauden
produziert. Diese eignen sich auf besondere
Weise für Anwendungen in Design und Architektur. Denn das Fasermaterial ist durch
seine Kultivierung in feuchten Gebieten
auf natürliche Weise wasserabweisend und
zählt wegen seiner holzartigen Struktur
zu den schwer entflammbaren Stoffen.
Bananenstauden fallen auf den weltweit 10
Millionen Hektar Bananenplantagen zuhauf
an, verrotten nach der Ernte meist und sind
dabei durch die große Menge freigesetzten
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Kohlendioxids ein Verschmutzungsfaktor.
Das neue Produkt ‚Beleaf‘ (Biological Engineer Leaf) verhindert nun in industriellem
Umfang das Entstehen von Methangas,
und erzeugt aus den Stauden (Abfall) ein
sogenanntes ‚follower‘ Produkt - Furniere,
Bodenplatten und Bodenfliesen.
Nach einer Entwicklungsdauer von drei Jahren steht der Kreativszene damit ein neuer
Werkstoff zur Verfügung, der nachhaltige
Lösungen im Bauwesen ermöglicht. Er wurde auf der Interzum 2011 in Köln mit dem
„Best of the Best“ Award ausgezeichnet.
2 Von der UdK (Universität der Künste)
Berlin wurden in einem Projekt mit einem
Möbelproduzenten Agrarabfälle für die
Erzeugung eines neuen Werkstoffes für
Möbel verwendet. Sie wurden aber anders
als bei üblichen Holzwerkstoffen nicht mit
Harnstoff-Formaldehyd oder PUR-Harzen
gebunden, sondern werden von einem
Biokunststoff in Form gehalten. Die wabenartige Stützkonstruktion des Materials
unterstützt die Steifigkeit, reduziert den
Materialbedarf und das Gewicht.
Eine ähnliche Idee führte zur Entwicklung
einer sogenannten Biospanplatte der Naporo GmbH. Die Naturfasern werden hier mit
einem sojabasierten Bindemittel verklebt.
Um die Platten auch feuchtigkeitssicher

3

© Schotten & Hansens

zu machen, werden dem Bindemittel in
geringen Mengen synthetische Vernetzer
beigemengt. Die gesamte Platte ist aber frei
von Formaldehyden und somit der Emissionsklasse E0 zugeordnet.
3 Anders als bei herkömmlichen Leichtbauplatten dienen bei Schotten & Hansens
innovativer Leichtbauplatte mit dem Namen
HeiLight, miteinander verklebte Furniere
als Kernwerkstoff. Deren Anordnung in
Wellenform leistet eine besonders hohe
Stabilität. Die positiven Eigenschaften von
Holz werden durch den Sandwichverbund
optimal genutzt. Leichtigkeit, Tragfähigkeit
und Druckfestigkeit zeichnen HeiLight aus.
2

© Naporo GmbH
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Die Waben können unterschiedlich justiert
werden, sodass sich die mechanischen
Eigenschaften der Sandwichplatte gezielt je
nach Anwendungsfall einstellen lassen. Das
Herstellungsverfahren ist äußerst ressourcenschonend: Es wird weniger Energie benötigt, emissionsarm gearbeitet und nahezu
kein Abfall verursacht.
4 Dank der Dascanova Technology können
Holzwerkstoffproduzenten bis zu 30 % des
Ausgangsmaterials (Holzpartikel, Klebstoff
und andere chemische Komponenten)
ebenso einsparen wie Energiekosten, die
z. B. bei der Fasertrocknung anfallen. Bei dieser Technik wird die Dichte innerhalb einer
Spanplatte, Faserplatte oder eines Isolationsmaterials vor und während des Pressens
in einer kontinuierlichen Pressanlage sowie
in einer Kontaktpresse, gezielt verteilt. Damit
wird eine höhere Konzentration der Partikel
in den beanspruchten Bereichen erzielt
bei gleichzeitig niedrigerer Konzentration
in den weniger beanspruchten Bereichen.
Das Ergebnis sind deutlich verbesserte
mechanische Eigenschaften im Vergleich zu
herkömmlichen Holzwerkstoffen mit einem
horizontalen U-Dichteprofil.

© Dascanova

4
5 Aus Litauen kommt DendroLight: Es ist
ein hoch entwickeltes Holzprodukt aus
Kiefer, Fichte oder Espe, das durch einen
mehrfachen Profilierungs-, Querleimungsund Bandsägeprozess hergestellt wird. Sein
einzigartiger Aufbau gewährleistet ein bis zu
40 % reduziertes Gewicht, erhöhte Stabilität, einfache Bearbeitung und breite Einsatzmöglichkeiten. In den meisten Fällen wird
es für die Herstellung von Möbelplatten,

Türblätter und Bauelementen verwendet.
Die Möbelplatte ist eine leichte Massivholzplatte mit einer einzigartigen Mittellage, die sich zwischen zwei Decklagen aus
Sperrholz oder MDF befindet. Das Hauptmerkmal der Platte ist der Herstellungsprozess der Mittellage – es gewährleistet
reduziertes Gewicht, zusätzlich homogene
Plattendimensionen und bessere Festigkeit.

5

Passt immer und überall:
Roto Renovierungsfenster
 Passt immer und überall durch individuelle Fertigung
nach Maß
 Schneller Einbau dank umfassender Vormontage ab Werk
 Durch variable Einstellmöglichkeiten auch nachträglich an
jede Einbausituation anpassbar
 Lieferung in nur 8 Arbeitstagen

www.roto-frank.at
© DendroLight
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Modulare Holzbauweise
Dass Nachhaltigkeit nicht zu einem Werbeslogan verkommen darf, sondern wirklich gelebt werden muss,
bewies der Architekt Bruno Moser beim neuen EGGER Besucherzentrum in Brilon. Konsequent hat er diese
Ideologie umgesetzt, das beweisen dem Besucher die durch unverkleidete Gestaltung regelrecht erfühlbaren Materialien im gesamten Gebäude. Und auch ein äußerst effizientes Energiekonzept.
Brilon liegt im Osten des Sauerlands an
der Grenze zu Hessen und hier errichtete
die Firma EGGER ein neues Besucherzentrum. Das stetige Wachstum des Briloner
Standortes sowie mehr als 3.500 Gäste aus
Industrie, Handel, Handwerk und Wirtschaft
pro Jahr, haben zu einer Verknappung an
Büro-, Besprechungs- und Präsentationsräumen geführt. Für die Darstellung der
gesamten Produktpalette in der praktischen Anwendung bietet nun das neue
Forum ausreichend Fläche. Zudem stehen
Konferenzräume für Gruppen mit bis zu 60
Personen zur Verfügung sowie natürlich
auch Büros und Schulungsräume. Auf insgesamt 3100 m2 Fläche wurden rund 4,5
Mio. Euro investiert. Anfang 2013 wurde
der Bau fertiggestellt und eröffnet.
Das Forum besteht aus insgesamt 15
Modulen. Architektonisch wurde aus den
Maximalformaten der OSB 4 TOP Platte
von 11,50 x 2,80 m ein dreidimensionaler
Raster geschaffen, der durch offene und
geschlossene Bereiche sowie durch Drehungen und Spiegelungen abwechselnde
und dadurch in ihrer Wirkung spannende
Räume erzeugt. Die Platten eignen sich
durch ihr großes Format besonders für die
Ausbildung von Scheibentragwerken und
großen Spannweiten. Die HolzrahmenbauKonstruktion sorgt für die nötige Stabilität
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in dem unterkellerten, dreigeschossigen
Gebäude.
Aufgrund ihrer Verfahrenstechnologie und
Produktausprägung erfüllen diese Platten
mit bauaufsichtlicher Zulassung wichtige
Holzbau-Anforderungen: Zum Beispiel führt
die definierte hohe Rohdichte von über
600 kg/m³ zu einer sehr guten Luftdichtigkeit der Platte, wodurch robuste und
zuverlässige Konstruktionen ohne zusätz-

liche Folienschichten ausgebildet werden
können. Auch ermöglicht es die hohe
Rohdichte einfache Brandschutzaufbauten
zu realisieren. Darüber hinaus verleiht die
im Forum sichtbar verbaute, oberflächenbehandelte OSB 4 TOP den Innenräumen
ein harmonisches Erscheinungsbild.
Durch die modulare Bauweise, die bereits
im 2010 errichteten Verwaltungsgebäude
in Radauti (RO) und dem 2011 eröffneten

holz

TechCenter in Unterradlberg (Niederösterreich) erprobt wurde, konnte die Bauzeit
auf knapp acht Monate reduziert werden.
Beim Holzrahmenbau kamen OSB-Platten
aus dem Werk in Wismar sowie Schnitthölzer aus der eigenen Fertigung in Brilon zum
Einsatz. Die Architektur, die komplett aus
Holz errichtet wurde, erhielt eine optisch
ansprechende Sichtfassade aus Kupfer, die
dem Bauwerk Lebendigkeit verleiht.
Im Inneren sorgen die unterschiedlichen
Werkstoffe, wie beschichtete Spanplatten,
Schichtstoffe, Kompaktplatten, Kanten,
Leichtbauplatten und Laminatfußböden, für
eine moderne Büroarchitektur mit trendsicherem Design. Besonderer Wert wurde
zudem auf eine gute Raumakustik gelegt.

Erreicht hat man dies durch den Einsatz von
Akustikelementen – aus eigener Produktion
– in Möbeln und Einbauschränken, die den
Schall absorbieren.
Die etwa 600 m2 große Ausstellungsfläche
im Erdgeschoss ermöglicht die Darstellung
der gesamten Produktpalette in ihren
Anwendungsmöglichkeiten.
Die Bauzeit von lediglich acht Monaten
(inkl. Keller) wurde durch den hohen
Vorfertigungsgrad ermöglicht. So wurden
etwa die Wand- und Deckenelemente
(gefertigt aus OSB-Platten, Konstruktionsvollholz, Brettschichtholz und DFF-Holzfaserplatten) direkt aus der Produktion auf
die Baustelle geliefert.
Insgesamt wurden für den Neubau 920 m³

Holz eingesetzt. Diese Holzmenge reproduziert sich in lediglich vier Minuten in
den deutschen Wäldern. Dass man mit dem
nachwachsenden Rohstoff Holz zugleich
ca. 1.070 Tonnen CO2 stofflich gebunden
und nochmals ca. 1.200 Tonnen CO2 durch
Substitution von Stahl und Stahlbeton
eingespart hat, stellt die gelebte Nachhaltigkeit klar unter Beweis.
Der Umweltkreislauf am Produktionsstandort Brilon schließt sich außerdem durch das
Energiekonzept. Das neue Forumsgebäude
wird über Abwärme aus der Produktion
mittels einer Fernwärmeleitung versorgt.
Die Beheizung erfolgt durch Unterflurkonvektoren sowie einer Fußbodenheizung im
Verbindungsgang. Die Bodenkonvektoren
verfügen über ein 4-Leiter-System und
können auch zur Kühlung verwendet werden. Drei lufttechnische Anlagen verfügen
über ein separates Heiz- bzw. Kühlregister,
welches durch einen Kreuzstromwärmetauscher die Außenluft temperiert oder kühlt.
Im ersten und zweiten Obergeschoss sind
zur Grundlastkühlung auch Kühldecken
verbaut. Auch die mechanische Belüftung
ist auf den Frischluftbedarf des Gebäudes
ausgelegt und wird im Forum mittels COFühlern bedarfsgeregelt.
Die Umweltwirkung des Gebäudes wurde
nach dem System der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)
zertifiziert. Die Gebäudehülle entspricht
dem Niedrigenergiestandard mit Passivhauskomponenten.
Nach Radauti (RO) und Unterradlberg
(Niederösterreich) ist es somit das dritte
Projekt dieser Art: Ein Baukörper mit drei
Geschossen, der in Verbindung mit dem
Bestand ein Ensemble bildet. Ein gläserner
Verbindungsgang zwischen dem neuen
Forum und dem bestehenden Verwaltungsgebäude symbolisiert die Offenheit und
Transparenz, die das Unternehmen auch
im Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und
Lieferanten lebt.
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Ein vorbildlicher Holzkubus
Was und vor allem wie man mit Holz bauen und wie eindrucksvoll Holzarchitektur sein
kann, zeigt das italienische Unternehmen DAMIANI-HOLZ&KO AG mit ihrem neuen Firmenhauptsitz in Brixen. Der Holzkubus fällt auf, ist elegant und zeigt die Möglichkeiten
der Verwendung von Holz im mehrgeschossigen Bau. Die wellenförmige Fassade, die
unterschiedliche Konstruktionsweise der einzelnen Holzdecken und des Daches sowie
markante architektonische Elemente in der Fassade und im Inneren des Gebäudes visualisieren die enorme Flexibilität beim Einsatz des Baustoffes Holz.
Das Gebäude, vom Architekturstudio Modus (Attia & Scagnol) aus Brixen entworfen,
wurde bis auf das Kellergeschoss komplett
in Holzbauweise errichtet. Die gesamte
Nutzfläche beträgt ca. 1.160 m2. Entsprechend der Firmenphilosophie und den
Möglichkeiten wurde der neue Firmensitz
in seiner Gesamtheit als einziger, großer
Showroom konzipiert. Die Außenwände
sind aufgrund der hohen Ansprüche an die
Wärmedämmung in Holzrahmenbauweise
gefertigt. Auf die hinterlüftete Fassade aus
Furnierschichtholz (Kerto) wurden vertikale
Lamellen - wiederum aus Furnierschichtholz - montiert, welche dem Gebäude den
wellenförmigen Charakter verleihen. Durch
den sich ständig verändernden Stand der
Sonne im Verlauf eines Tages erhält die Fassade eine sehr dynamische und plastische
Optik mit interessanten Licht- und Schattenspielen. Für den Kern des Gebäudes,
aber auch für das Treppenhaus sowie für
den Aufzugschacht wurde eine Bauweise
aus Brettsperrholz (x-lam) gewählt.
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www.austrotherm.com

Extrastarke
Dämmung gegen
Druck und Kälte!

Nicht nur das tragende Gebäude, sondern auch Isolierungen,
Abdeckungen und Farben wurden vorwiegend aus natürlichen Materialien hergestellt. Sie ermöglichen eine bessere
Luftdurchdringung und haben somit eine bessere Qualität
der Raumluft zur Folge. Neben der natürlichen Holzfaserdämmung sowie der Dreifachverglasung der Fenster in der Außenhülle wurden auch eine Fußbodenheizung sowie eine kontrollierte Lüftungsanlage eingebaut, der Heizenergiebedarf des
Gebäudes liegt unter 10 kWh/m²a. Das Gebäude entspricht
somit dem hohen Standard KlimaHaus Gold Nature.

stoff

ämm
60 D
Kompetenz
JA H R E

AUSTROTHERM XPS® TOP 70 für
höchste Druckbelastungen
Extra hochdruckfeste XPS-Dämmung aus Österreich
Austrotherm XPS® TOP 50 für hohe Druckbelastungen
Ω Optimale Dämmung unter der Fundamentplatte
Ω Beste Wärmedämmung gegen Kälte
von unten und Druck von oben
Ω
Ω

Erhältlich im Baustoff-Fachhandel!
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Tolle Aussichten
In diesem öffentlichen Gebäude der R2K Architekten in Grenoble, wurden amorph geformte Balkone in unregelmäßigen Abständen an der Stahlbetonaußenwand der Architektur
positioniert. Sie geben atemberaubende Ausblicke für die Bewohner und für Passanten
gleichermaßen.
Am Fuße der französischen Alpen liegend,
ist Grenoble mit Panoramablicken auf die
niedrigen Berge von Belldonne bis Chartreuse geradezu übersättigt. Aber nirgends
lassen sich diese Aussichten besser genießen als von den Balkonen des 10 stöckigen
Stahlbetonbaus aus, den die Architekten
über einem geometrischen Grundriss
errichtet haben.
Aus den Ecken herausragend bieten sie
oft einen 270-Grad-Rundblick samt dem
Gefühl, über der Landschaft zu schweben.
Und da sie sozusagen außen ‚angeklebt‘
sind, nehmen sie auch keine Fläche vom
Innenraum weg. Am außergewöhnlichsten
ist aber ihre Form - sie wurde von einem
Baumschwamm inspiriert und setzt ein
fröhliches Element an eine ansonsten
eintönige Wohnbaufassade.
Die Kombination eines in Holz gebauten,
auskragenden Balkons an einer Stahlbetonfassade, war eine architektonische Neuheit
für die Szene. Es war ein Experiment vom
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Anfang bis zur Befestigung vor Ort. Die
Oberflächen der einzelnen Elemente sind
mit einem laminierten Holzboden bedeckt,
genau so wie die Untersichten. Die Rahmen
aus Sperrholz beinhalten eine Stahlplatte
als Boden. Diese ist mit daran befestigten
Stahlbolzen tief in die Wände des Gebäudes
verankert. Die einzelnen Balkone wurden
komplett in der Tischlerei vorgefertigt, zur

Baustelle transportiert und mittels eines mobilen Krans in die Höhe an ihre Position gehoben. Durch diese Vorgangsweise konnten
8 - 9 Stück an einem Tag montiert werden.
Die Geländer bestehen aus rostfarben beschichtetem Aluminium, perforiert mit einem
Muster, das die Silhouetten der umgebenden
Gebirgslandschaft widerspiegelt.

holz
Jeder Boden ein Original
Massivholzdielen, die sich so einfach und kostengünstig wie ein Fertigparkett verlegen lassen, diese Anforderung stellte Manfred Deisl an
seine massiven Holzböden. Das allein ist schon außergewöhnlich. Dazu
kommt noch das einzigartige Design des Naturproduktes – realisiert
durch außergewöhnliche Bearbeitungsmethoden wie die Dämpfung, das
Kochen des Holzes oder die Einarbeitung von Swarovski Kristallen. Jeder
Boden wird nach Kundenwunsch eigens angefertigt. Trotz Einzelfertigung besitzen aber alle Böden bestimmte charakteristische Eigenschaften. Es sind Massivholzdielen mit einer Stärke von 15 bis 20 mm. Die
effektive Nutzschicht mit 8 mm liegt weit über den Werten herkömmlicher Fertigparkettböden und gewährleistet eine Lebensdauer von mind.
3 Generationen. Ein spezielles Nut- und Feder-System ermöglicht eine
schnelle und stabile Verlegung – auch auf Fußbodenheizungen und bei
trockenem Raumklima. Heute zählen die größtenteils handgefertigten
Böden aus der deisl parkettmanufaktur zum Feinsten, was die europäische Parkettszene zu bieten hat.
deisl parkettmanufaktur
Manfred Deisl GmbH
T +43 3612 22 310 -0
F +43 3612 22 310 -4
office@parkettmanufaktur.com
www.parkettmanufaktur.com

Sicherheit braucht
klare Regeln.
Vorrang für geprüfte Qualität.
Wie im Straßenverkehr braucht es auch beim Bauen klare Regeln,
um sicher ans Ziel zu kommen. Da ist es gut zu wissen, dass Rigips
die Europäische Technische Zulassung (ETZ) als Systemanbieter für
nichttragende Zwischenwände hat – wie in den Leistungsanforderungen der Baustoffliste ÖE gefordert.
Ihr Nutzen. Ganz klar:
Geprüfte Systeme nach europäischem Standard.
Verwendbarkeitsnachweis durch Europäische Technische
Zulassung erbracht
Kein Einzelnachweis erforderlich
Maximale Sicherheit

www.rigips.com
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Barrierefrei zum Baumwipfel
Am 24. Mai 2013 weihte Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel das Naturerbe Zentrum
Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) ein. Highlight der 1900 Hektar großen Naturerbefläche in Prora auf der deutschen Ostseeinsel ist der 40 Meter hohe ‚Nestturm‘. Die
Konstruktion wurde in seiner Kuppelform einem Adlerhorst nachempfunden und um
eine alte Buche errichtet. Das Großprojekt umfasst einen barrierefreien Einstiegsturm
und den 1250 Meter langen Baumwipfelpfad, der zum Baumturm mit seiner Aussichtsplattform hinführt, sowie einen Ausstiegsturm mit Lift. Am Fuße des BaumwipfelpfadAreals ist das Umweltinformationszentrum mit Erlebnisausstellungen, Abenteuerspielplatz und Gastronomie situiert.
Ziel der Touristenattraktion ist die Natur der
Insel erlebbar zu machen. Da der 40 Meter
hohe Turm auf einer Anhöhe von mehr als
40 Metern über dem Meeresspiegel steht,
bietet sich den Besuchern in mehr als 80
Metern Höhe ein Rundblick über die beeindruckende Landschaft. In einer Höhe von
vier bis 17 Metern führt der Baumwipfelpfad durch den Jahrhunderte alten Buchenwald der Naturerbefläche. Das Großprojekt
wurde von der Erlebnis Akademie AG und
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
(DBU) mit einem Investitionsvolumen von
13,5 Millionen Euro konzeptioniert und ist
ab 15. Juni für die Besucher geöffnet.
Den 40 Meter hohen Baumturm und den
16 Meter hohen Einstiegsturm fertigte
WIEHAG aus 480 m3 Brettschichtholz
in Lärche bzw. Douglasie sowie 230 m3
Kantholz-Douglasie. Jeweils 12 Parallelbinder/Hauptstützen mit einer Stützenhöhe
von 40 Metern bzw. 16 Metern wurden
im hochmodernen CNC-Fertigungswerk in
Altheim produziert. Der Turm umfasst einen
Außenradius von 12 Metern, dem eine Krone mit einem Durchmesser von 34 Metern
‚aufgesetzt‘ wurde. Im Inneren wurde ein
barrierefreier 600 Meter langer Laufsteg
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ausgebildet, welcher sich auf die 40 Meter
hohe Aussichtsplattform windet. Mit einer
geringen Steigung von maximal sechs
Prozent ist der Baumwipfelpfad auch für
Kinderwagen und Rollstuhlfahrer bequem
zu erreichen.

edv
Streitfall zweifelsfrei belegen, dass wichtige Dokumente pünktlich zugestellt wurden. Hinzu kommt das
Sicherheitsproblem: unverschlüsselte E-Mails sind wie
Postkarten, die Dritte problemlos einsehen können.

Was leisten IBPM, PKMS & Co.?
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Virtuelle Projekträume:
In der Cloud planen
Text: Marian Behaneck
1 Mobil in der Cloud

planen: Mit dem aktuellen Cloud- und MobilityTrend erhalten auch
Projekträume Auftrieb.
© Motioncomputing

2 Per Redlining-Funk-

tion können Pläne mit
Kommentaren, Korrekturen, Änderungswünschen
oder Prüfvermerken
versehen werden.
© SEIB ITC

3 Pläne, Raubücher, LVs

und andere Projektdaten
liegen entsprechend
einer zuvor definierten
Projektstruktur zum
Download bereit.
© Think Project!

Virtuelle Projekträume unterstützen seit vielen
Jahren die Planung im Team. Doch so richtig durchgesetzt haben sie sich bisher nicht. Der aktuelle
Cloud- und Mobility-Trend könnte das nun ändern…
Die kooperative Planung und Ausführung komplexer
Projekte stellt besondere Anforderungen an den
Informationsaustausch unter den Projektbeteiligten.
Neben Briefen müssen Aktennotizen, Protokolle,
Termine, Verträge, Rechnungen, Ausschreibungstexte,
Kostenschätzungen, Angebote, Produktinformationen,
Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungspläne,
Fotos oder Videos ausgetauscht werden. Mussten
beispielsweise Pläne bisher kopiert oder mehrfach
ausgedruckt, in eine Planausgabeliste eingetragen,
mit einem Anschreiben versehen, verpackt und
anschließend postalisch versandt werden, geht das
heute erheblich einfacher per E-Mail. Problematisch
wird es, wenn man den Überblick verliert, wer, was,
wann mit welchem Aktualitätsstand erhalten hat.
Man hat weder die Sicherheit, dass eine Nachricht
auch tatsächlich angekommen ist, noch lässt sich im

2

Virtuelle Projekträume, auch Projektkommunikations- und Management-System (PKMS) oder Internetbasierendes Projektmanagement-System (IBPM)
genannt, ermöglichen nicht nur einen permanenten,
strukturierten und dokumentierten Datenaustausch
innerhalb von Projektteams. Zusätzlich bieten sie
Kommunikations-, Projekt-, oder Dokumentenmanagement-Funktionen und unterstützen damit
die Planung, Realisierung und Dokumentation von
Bauprojekten. Als ASP-Anwendungen (Application
Service Providing, siehe auch architektur 6/11, S.
112-114) gehören sie zu den ersten Cloud-Lösungen
in der Baubranche. Zu den zentralen Funktionen
zählt die Ablage, Verwaltung und Verteilung aller
projektrelevanten Informationen und Dokumente,
was den zeitaufwendigen Papier- und den schnell
unüberschaubaren E-Mail-Versand erübrigt. Ein
externer Server dient dabei als Datenpool für Dokumente und sonstige Projektinformationen. Gepflegt
wird der Server von einem PKMS-Dienstleister, der
auch für die ständige Verfügbarkeit, Datensicherheit,
Datensicherung und Archivierung sorgt. Entsprechend ihrer unterschiedlichen Zugriffsrechte haben
sämtliche Projektbeteiligte die Möglichkeit, jederzeit, von überall und von jeder Hardware-Plattform
aus, auf die verschiedenen Bereiche zuzugreifen.
Dokumente können in den gemeinsamen Datenpool hineingestellt (upload) oder heruntergeladen
(download) werden. Über neue Inhalte werden alle
Teilnehmer per SMS, E-Mail oder Fax informiert, bei
besonders wichtigen Informationen (Bedenkenanmeldung, Mängelanzeige, Baustopp etc.) parallel
auch über mehrere Benachrichtigungswege. Sämtliche Aktivitäten werden im Hintergrund automatisch
und nachvollziehbar protokolliert, was entsprechende manuelle Routinetätigkeiten überflüssig macht.
Auch die komplette Projekt-Kommunikation wird
über einen zentralen Verteiler abgewickelt, damit
kein Projektbeteiligter vergessen wird.
Der Zugang aller Projektteilnehmer erfolgt passwortgeschützt über einen beliebigen Web-Browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera etc.) – vom Büro
aus per Breitbandnetz, respektive von der Baustelle

3
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per Mobilfunk. Es muss in der Regel weder
eine Software installiert werden, noch muss
die Hardware besondere Voraussetzungen
erfüllen oder unter einem bestimmten
Betriebssystem laufen. Der Zugriff ist per
Büro-PC ebenso möglich wie mit Note-/
Netbook, Tablet oder Smartphone. Lediglich ein stabiler, ausreichend schneller
Internetzugang (Datenrate ab 1 Mbit/s)
wird vorausgesetzt.
Nachdem sich der Projektteilnehmer
in das IBPM-System mit Benutzername
und Passwort eingeloggt hat, kann er ein
bestimmtes Projekt, ein Gebäude, einen
Bauabschnitt, ein Geschoss etc. auswählen, aktuelle Projektinformationen über
Projektstände, Termine etc. eingesehen
sowie Dokumente einstellen oder abrufen. Alle Dokumente lassen sich mit einer
„Suchfunktion“ über bestimmte Abfragekriterien (Bezeichnung, Nummer, Erstellungs-/
Änderungsdatum, Autor, Inhalt(e), Format
etc.) gezielt aus dem Datenpool herausgreifen. Vor dem Herunterladen lassen sich die
Dokumentinhalte mit Hilfe einer Vorschaufunktion oder eines Viewers anzeigen. Per
Redlining-Funktion können Dokumente
oder Pläne mit Kommentaren, Korrekturen,
Änderungswünschen oder Prüfvermerken versehen werden, ohne den Inhalt zu
verändern. Neben der Dokumentablage
und Kommunikation bieten PKMS teilweise
auch Ausschreibungs-, Projektmanagementund Controlling-Werkzeuge oder Webconferencing- und Desktopsharing-Funktionen.
Mit Letzteren kann man Besprechungen
über viele Kilometer hinweg führen und
gemeinsam an Dokumenten arbeiten (siehe
auch architektur 8/08, S. 96-98).
Abgerechnet werden die Leistungen
virtueller Projekträume pauschal nach der
Höhe der Bausumme, meist aber monatlich
nach dem belegten Speicherplatz und/oder
der Teilnehmeranzahl. Ein kostenloses und
unverbindliches „Hineinschnuppern“ ist
bei vielen Anbietern über einen begrenzten Zeitraum (z.B. 30 Tage), eine maximale
Datenmenge (z.B. 25 MByte) oder eine
maximale Teilnehmerzahl (z.B. 2 Teilnehmer) möglich. Weiterer Speicherplatz lässt
sich jederzeit bei Bedarf anmieten. Wichtig
ist, dass der Nutzungsvertrag monatlich
kündbar ist. Für die Teilnehmer kommen
außer den einmaligen Einrichtungs- und
monatlichen Nutzungsgebühren noch die
Kosten für den Internet-Zugang hinzu.

ten). Die Lösungen reichen von einfachen
Dokumentaustausch-Plattformen bis
hin zu umfassenden auf die Baubranche
spezialisierten Kooperationsportalen, über
die sich neben Planern auch Investoren,
Bauunternehmer, Hersteller und Händler
vernetzen können. Teilweise werden nicht
nur die Projektplanung und -durchführung,
sondern auch die spätere Gebäudebewirtschaftung unterstützt. Unterschiede gibt es
deshalb in der Technik, vor allem aber im
Funktionsumfang und im Preis. Während
browserbasierende Systeme gegenüber
Client-Server-Systemen, die eine zusätzliche Software-Installation erfordern, die
Mehrheit bilden, gibt es deutliche Unterschiede im Funktionsumfang und in Details.
Besonders wichtig bei bauspezifischen
Systemen ist beispielsweise die Verwaltung
von Plänen, die auf deren Besonderheiten eingehen sollte: Pläne sollten über
mehrere, individuell definierbare Attribute
beschrieben (Planinhalt, Status, Maßstab,
Erstellungs-/Prüfdaten etc.), individuell
über Plannummern etc. bezeichnet und
mit mehreren Dateien verknüpft werden
können (CAD-, PLT-, PDF-Datei, Massen-/
Mengen-/Stücklisten, Visualisierungen etc.).
Eine automatische Versionsverwaltung
sollte für die geordnete Ablage älterer
Plan- oder Dokumentversionen sorgen
und die Versionshistorie nachvollziehbar machen können. Wichtig sind auch
Workflow-Funktionen: Damit ist nicht nur
die Benachrichtigung der Teilnehmer über
neue Inhalte gemeint, sondern auch die automatisierte Überwachung zuvor definierter
Abläufe, die Zuweisung von Aufgaben und
die Kontrolle von Terminen: Wer bekommt
was? Wer muss was bis wann prüfen und
wem weiterleiten, etc.? Zu den weiteren,
damit unmittelbar zusammenhängenden
Anforderungen, gehören individuelle Einstellungen. Damit sollte sich das PKMS an
Projekterfordernisse oder Abläufe anpassen
lassen, möglichst in Eigenregie und ohne
Programmieraufwand durch den Hersteller.
Eine Mehrsprachfähigkeit ist Voraussetzung
für den Einsatz im Rahmen internationaler
Projekte. Bereits zu Projektbeginn sollte
auch die Frage geklärt werden, was nach
Projektabschluss mit den Daten passiert,
wer sie erhält und sich weiterhin darum
kümmert und wie man die Daten auch über
die Planungs- und Bauphase hinaus für den
Bauherren nutzbar machen kann.

beschleunigt Entscheidungen und rationalisiert Arbeitsabläufe. Deshalb kommen
Virtuelle Projekträume vor allem bei großen,
international ausgeschriebenen Hoch- und
Tiefbauprojekten ab einer Bausumme von
5 Millionen aufwärts zum Einsatz. Bei Großprojekten wird ein konkretes System auch
vom Bauherren oder Generalunternehmern
als Austausch- und Kommunikations-Standard vorgegeben. Kleine und mittlere Hochbauprojekte werden aber fast durchweg
noch ohne PKMS-Unterstützung geplant
und realisiert. Das könnte sich ändern. Zum
einen gibt es mittlerweile auch für kleinere
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4 Vor dem Herunterladen lassen sich die

Dokumentinhalte mit Hilfe einer Vorschaufunktion oder eines Viewers anzeigen.
© WeltWeitBau

5 Neben Dokumenten, Plänen, Projekt- oder

Worauf sollte man achten?

Trends beflügeln Projekträume

Nach einem Boom zur Jahrtausendwende
und einer darauf folgenden Konsolidierungsphase hat sich eine ganze Reihe von
PKMS-Anbietern etabliert (siehe Infokas-

Die Möglichkeit, Pläne, Dokumente oder
Informationen unterwegs oder auf der Baustelle am Smartphone oder Tablet-PC mit
anderen Projektbeteiligten auszutauschen,
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Projekte geeignete, einfache, preiswerte,
branchenneutrale Online-Ablagesysteme
(z.B. www.dropbox.com, www.planbox.com,
www.plan.io oder www.webforum.com), die
auch schon mit wenigen Projektpartnern
(z.B. Architekt, Tragwerks- und TGA-Planer)
Abläufe vereinfachen können. Zum anderen
beflügeln aktuelle Trends wie das Cloud
und das Mobile Computing auch Virtuelle
Projekträume. Mit der zunehmenden Verbreitung von Cloud-Diensten steigt einerseits die Akzeptanz Virtueller Projekträume,
andererseits wächst in den Hochschulen
und Büros eine mit Cloud-Diensten ver-

traute Planergeneration heran. Auch Daten
und Schnittstellen haben sich verändert:
Wurden die Vorteile eines gemeinsamen
Datenpools bisher durch fehlende oder
unzureichende CAD-Schnittstellen mehr
oder weniger aufgehoben, bieten BIM und
IFC (architektur 2/11, S. 80-82) eine ideale
Datenbasis für die fachübergreifende Kooperation. Ähnlich wie die Virtuellen Projekträume, offerieren deshalb auch BIM-Server
eine für das BIM-Datenmodell konzipierte
Kooperationsplattform, allerdings weitgehend (noch) ohne umfangreiche Workflow-,
Projektmanagement- oder Controlling-Funktionen, wie sie Projekträume bieten.

Virtuelle Projekträume? Aber sicher!

7

Wer Virtuelle Projekträume schon genutzt
und deren Vorteile praktisch kennen gelernt
hat, schwört in der Regel darauf. Die Mehrzahl der Planer und ausführenden Unternehmen hält sich aber weitgehend zurück.
7 Zu den vielen nützlichen Zusatzfunktio-

nen Virtueller Projekträume zählen Bautagebuch-, Mängel- oder FotomanagementFunktionen (NetzWerkPlan)

Neben der traditionellen Zurückhaltung
der Baubranche gegenüber Neuem waren
über viele Jahre die Internet-Verbindungen
der Hemmschuh. Langsame Datentransfers und Antwortzeiten stellten Anwender
häufig auf die Geduldsprobe. BreitbandInternetverbindungen sind zwar in Städten
und Ballungszentren Standard, in ländlichen
Gebieten aber noch längst nicht flächendeckend. Vorbehalte, die eher psychologische
als technische Ursachen haben, bestehen
immer noch hinsichtlich des Datenschutzes,
der Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit des
Virtuellen Projektraums sowie die Sicherheit der Projektdaten. Für den Nutzer stellt
sich das PKMS als virtuelle „Black-Box“ dar.
Er weiß weder, was mit seinen Projektdaten
im Einzelnen geschieht, noch an welcher
Stelle diese physikalisch gespeichert sind.
Zwar versichern Anbieter, dass Daten
nur über sichere Datenverbindungen mit
automatischer Verschlüsselung transferiert
werden. Ferner, dass nur zugriffsberechtigte, durch Benutzernamen und Passwort
legitimierte Teilnehmer Zugang zu Projektdaten haben, die (möglichst) auf deutschen
oder europäischen Servern abgelegt sind.

apm Architekten Podivin & Marginter

sternenklar.at

Benedict Marginter
Sehr frei nach Karl Valentin:
„Architektur ist schön, macht aber viel Arbeit...“
untermStrich ist für uns ein sympathisches Tool, den zweiten Teil
dieses Satzes in unternehmerische Zahlen zu fassen:
prognostisch und in der Nachkalkulation.

BENEDICT MARGINTER

untermStrich X - schrankenlos. realistisch. angemessen.
Unabhängig. Immer und überall verfügbar.

www.untermStrich.com
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Eine absolute Sicherheit vor unbefugtem
Zugriff kann gleichwohl kein System bieten
(der Versand per Post oder E-Mail allerdings auch nicht). Als Problem kann sich
die Verfügbarkeit der Daten erweisen. Zwar
sind Serversysteme in der Regel redundant
ausgelegt, so dass bei Ausfall eines Systems
dessen Aufgabe sofort von einem Stand-bySystem übernommen wird. Dennoch kann
es zu Zugriffsproblemen kommen – etwa
durch eine Störung des eigenen InternetProviders. Soviel PKMS-Dienstleister für
die Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit der
Daten auch tun – sich ausschließlich darauf
zu verlassen ist nicht ratsam. Notfallpläne
(andere Kommunikationswege, alternativer
PKMS-Anbieter etc.) sind deshalb sinnvoll.
Die automatische, mehrmals tägliche Sicherung durch den PKMS-Anbieter entbindet
dessen Nutzer nicht von der individuellen
Datensicherungs-Pflicht. Es ist immer derjenige Projektbeteiligte für die Datensicherung eines Dokuments verantwortlich, der
dieses neu oder verändert in den gemeinsamen Datenpool ablegt. Deshalb dürfen
PKMS-Teilnehmer die individuelle Datensicherung keinesfalls vernachlässigen.

Fazit: PKMS hilft, stellt aber auch
Ansprüche
Die Bereitstellung von Projektdaten,
Software- und Serviceleistungen per
stationärem oder mobilem Internet bietet
für Projektbeteiligte erhebliche Rationa-

lisierungs- und Kostenvorteile, reduziert
Abstimmungsfehler und verbessert den
Planungs-Workflow. Untersuchungen zufolge lassen sich dabei die Kosten für Planung
und Kommunikation um rund 20-30 Prozent
senken. Insbesondere Großprojekte werden
heute deshalb ausschließlich über Virtuelle
Projekträume abgewickelt. Allerdings setzt
deren Nutzung die Beteiligung aller Projektpartner und viel Selbstdisziplin voraus. Eine
PKMS-basierende Zusammenarbeit funktio-

Produkte und Anbieter *
Autodesk Buzzsaw (www.autodesk.de), Awaro Projektraum (www.awaro.com), EPLASS (www.
seib-itc.de), Legano (www.legano.de), McLaren FusionLive (www.mclarensoftware.de), MyDocma (www.edr-projekt.com), PKM (www.conclude.com), PlanNet/PlanTeam-Server (www.
wwbau.de), pm. (www.conject.com/de), Poolarserver (www.poolarserver.com), Projectplace
(www.projectplace.de), ProjectWise (www.bentley.de), Projektraum (www.conetics.com),
Teamspace (www.teamspace.de), think project! (www.thinkproject.com), WinPlan++ Online
(www.netzwerkplan.de)
* Auswahl, ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit!

Weitere Infos/Quellen
www.kommazwo.com/ibpm IBPM-Marktübersicht (Stand: 2001)
www.pmaktuell.org		
Projektmanagement-Magazin
www.projektmagazin.de
Projektmanagement-Magazin
www.wikipedia.de		
Suchwort: „Virtueller Projektraum“
Mersch, H.: Projekträume im Internet, Teil 1 und 2, aus: Deutsches Architektenblatt 2/06 und
3/06, Download: www.netzwerkplan.com/fileadmin/user_upload/download/projektraeume-i-und-ii.pdf

Controlling und Management für
Architekten und Ingenieure
untermStrich X ist die aktuelle Version der seit Jahren
bewährten Controlling- und Management Lösung für Architektur- und Ingenieurbüros. Gemeinsam mit der SISCON
Unternehmensberatung wurde jetzt passend zur Software
ein neues Dienstleistungspaket entwickelt: STEP.2 – der
untermStrich Optimierungscheck hilft jedem Büro, das volle
Potenzial der Software für die unmittelbare Unternehmenssteuerung schnell anhand einfacher und aussagekräftiger
Kenngrößen zu erschließen.
Es handelt sich um eine spezielle Branchensoftware für internes Projektmanagement, Controlling und Büroorganisation im Planungsbüro. Die Lösung bietet zahlreiche, flexibel
einsetzbare Werkzeuge zur wirtschaftlichen Büroführung,
zur Steuerung des Projekterfolgs und zur Organisation der
wichtigen Prozesse im Architektur- oder Ingenieurbüro.
Die neue Software-Generation kann im stationären wie im
mobilen Einsatz auf den verschiedensten Betriebssystemund Geräteplattformen genutzt werden. Auch eine speziell für das Smartphone optimierte Version ist verfügbar.
Als mehrsprachige, browserbasierte und mobile Lösung
empfiehlt sie sich auch für den Einsatz im internationalen
Projektgeschäft.
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niert nämlich nur dann effizient, wenn sich
möglichst alle Projektbearbeiter beteiligen,
Vorgaben einhalten und PKMS-Funktionen
konsequent nutzen. Das bedeutet beispielsweise auch, dass der Planversand per
E-Mail oder Post tabu ist. Auch an die neue
Transparenz muss man sich erst gewöhnen:
Da sämtliche Aktivitäten im Hintergrund
automatisch protokolliert werden, lässt sich
schnell nachvollziehen, wer seine Termine
nicht eingehalten hat…

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