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editorial

Weltarchitektur in Wien
Im September 2013 wurde der von der Bundesimmobilien-
gesellschaft (BIG) in einer gemeinsamen Gesellschaft mit 
der Wirtschaftsuniversität (WU) geplante Campus feierlich 
voreröffnet. Nach diversen Schwierigkeiten beim Wett-
bewerbsverfahren (nur 24 Einreichungen bei der ersten 
internationalen Ausschreibung aufgrund des viel zu hohen 
Leistungsprofils) wurde nun nach fünf Jahren Bauzeit ein 
Disneyland der Architekturzampanos eröffnet. 
Sechs internationale Architekturgrößen (Zaha Hadid, Peter 
Cook vom Londoner Crab Studio, das Madrider Büro NO.MAD 
Arquitectos, die Katalanin Carme Pinós, der japanische 
Architekt Hitoshi Abe sowie die ursprüngliche Siegerin Laura 
Spinadel von BUS) durften bei einem Kostenrahmen von ca. 
500 Millionen Euro ihre Visionen verwirklichen. 
Wie üblich war das Preopening mit den ganzen Reden und 
Interviews ein Versuch alles schön und richtig darzustellen, 
eine Rechtfertigung des gesamten Bauvorhabens, eine Lob-
hudelei, die auch von manchen Architekturkritikern willig 
aufgegriffen wurde. Die Feier fand im ‚Library and Learning 
Center‘ von Zaha Hadid statt. Ich weiß nicht, ob sich einer 
der vielen anwesenden - wie üblich schwarz gekleideten 
- Architekten aufgrund der Unzahl von stürzenden, fließen-
den, verschobenen und sich überschneidenden Linien und 
Ebenen noch Gedanken über die Größe des umbauten Luft/
Leerraumes der Aula mit allem drum herum machen konnte? 
Wenn ja, dann hat er wahrscheinlich beim anschließenden 
Rundgang ob der verwirrenden Wegführung wieder den 
Überblick verloren. 
Es stehen nun sechs mehr oder minder bunte, solitär wirken-
de Architekturen am Campus, verbunden durch eine durch-
aus bemühte, vernetzende Grün- und Kommunikationszone. 
Jedes Solitär will für sich wirken, jedes schreit: „Sieh mich 
an, ich bin der Beste!“ Ist das die Lösung für einen Campus, 
der noch dazu, aus stadtplanerischer Sicht (die Lage neben 
dem Prater) keinerlei Erweiterungsmöglichkeit bietet? Muss 
Architektur immer schreien?

Wenden wir uns nun dem Inhalt des vorliegenden Heftes 
mit dem Thema ‚Dach und Wand‘ zu. Diese beiden Begriffe 
bieten eine enorme Bandbreite, wie auch die internatio-
nalen Beispiele im Projektteil zeigen: eine Einfamilienvilla 
mit Ecken und Kanten von Mobius Architekci aus Polen, 
der "Non Program Pavilion" von Architekt Jesús Torres 
García, der in der spanischen Landschaft verschwindet, 
das skulpturale FRAC Centre von den Pariser Architekten 
Jakob + MacFarlane und - last but not least - zwei promi-
nente Dachausbauten aus Wien. HOLODECK architects und 
silberpfeil-architekten demonstrieren, dass trotz stringenter 
Bauordnung und Normenunwesen, qualitätsvolle Wohnräu-
me in Dachböden entstehen können. 
Auch im Magazinteil finden Sie interessante und aufregende 
Anwendungen und Projekte aus dem Themenbereich. Er-
gänzt wird das Lesevergnügen durch Produkt News und die 
schon gewohnten Kolumnen Start, Architekturszene, Licht, 
Baurecht, EDV sowie einem Interview mit Frank Kohl-Boas – 
Personalchef von Google Deutschland über die Wechselwir-
kung zwischen Unternehmenskultur und Innenarchitektur.

Peter Reischer
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Herausforderungen an die Städte unserer Zukunft
Text: Peter Reischer

In der letzten Ausgabe vor dem Sommer konnten Sie in der Startrubrik einen Artikel 
über die neuen Tendenzen der Stadtplanung und -entwicklung in den lateinameri-
kanischen Ländern lesen. Besprochen wurde der Torre David in Caracas/Venezuela, 
ein sogenanntes ‚Squatting-Projekt‘, sowie Bottom-up-Initiativen in Bogota, die sich 
mittels crowdfunding finanzieren. 

Städte wachsen derzeit immer schneller und 
in immer größerem Umfang, die Urbanisie-
rung schreitet voran: Im Jahr 2050 werden 
voraussichtlich 70 Prozent der Weltbevölke-
rung in Städten leben. Städte verbrauchen 
gleichzeitig rund drei Viertel der weltweiten 
Energieressourcen, während sie zwei Drittel 
der globalen Treibhausgase produzieren. 
Verkehrswege, die städtische Infrastruktur 
und die natürlichen Ressourcen sind nach-
haltig davon betroffen und die Tendenz ist 
weiterhin steigend.
Unter den Schlagworten ‚ökologischer, sau-
berer, smarter‘ (wobei die wenigsten wissen, 
was darunter zu verstehen ist) werden in 
Think-Tanks und großen Organisationen Mo-
delle und Lösungen für die Megacitys der 
Zukunft erdacht. Das ist jedoch nicht immer 
zielführend. Derartige Organisationen sind 
zu unflexibel und haben auch meist keiner-
lei Kompetenzen, um ihre durchaus rich-
tigen Schlussfolgerungen und Vorschläge 
Realität werden zu lassen. 

Downtown Skyline and Wortham Theater Center
© Greater Houston Convention and Visitors Bureau

Downtown Skyline and the Rosemont Bridge
© Greater Houston Convention and Visitors Bureau (G. Lyon Photography, Inc.)

Dieser Bericht ist mit Auszügen aus einer Serie von Interviews die CNN über die 
Visionen der Bürgermeister der Millionenstädte geführt hat, gestaltet.
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Was also tun, um diesen Herausforderungen 
‚less stupid‘ zu begegnen? (Siehe architek-
tur 05/13)
Es gibt die sogenannte C40 Climate Lea-
dership Group, ein Netzwerk weltweiter 
Megacitys, das sich dafür engagiert, den 
Klimawandel zu stoppen und nachhaltige 
Urbanisierungskonzepte zu verwirklichen.
In Houston, Seoul, Rotterdam, Johannes-
burg und Rio de Janeiro (aber nicht nur 
dort) wurden von den jeweiligen Bürger-
meistern Konzepte und Visionen als eine 
mögliche Antwort auf die vorhin erwähnten 
Probleme unserer Zeit entwickelt. Alle fünf 
Bürgermeister dieser Städte sind Mitglie-
der der C40 Climate Leadership Group. Sie 
sprachen in einer TV Serie des CNN über 
ihre Zukunftsvisionen und Projekte, die ein 
nachhaltiges und zeitgemäßes Stadtleben 
und auch eine positive Stadtentwicklung 
garantieren sollen.

Michael Bloomberg, Bürgermeister von New 
York und Vorsitzender der C40 Climate Lea-
dership formulierte einleitend: 
“Städte tun etwas, Regierungen tun nichts. 
Jedes Jahr kommen die Vereinten Nationen 
zusammen, halten Versammlungen ab und 
es passiert gar nichts. Währenddessen ha-
ben die Städte bereits Billionen von Tonnen 
CO2 aus der Umwelt herausgefiltert.
Wenn man bei einem 5-geschossigen Bü-
rohaus das Dach weiß anmalt, sinkt über 
Nacht der Stromverbrauch um 25%.“

Ähnlich wie in Wien, wo auch von ökologi-
schen Gruppierungen das Fahrradfahren 

durch die Kanalisierung angesiedelt haben, 
werden abgesiedelt und die ursprüngliche 
Fauna und Flora wieder hergestellt. Spe-
ziell hier im Buffalo Bayou (ein Areal von 
Houston) soll ein wunderbarer Park für die 
Stadtbewohner entstehen. Wir investieren 
200 Mio. Dollar in diesen und in die Renatu-
rierung anderer Grünanlagen und Flussläufe 
in der Stadt. 
Und nur weil Houston als das Zentrum der 
Öl- und Gasindustrie groß geworden ist, 
heißt das noch lange nicht, dass wir keinen 
Sinn für Grün und erneuerbare Energien ha-
ben. Houston hat von ganz Amerika das fort-
schrittlichste und ehrgeizigste Programm 
um den Carbon-footprint der Stadt zu re-
duzieren und sie mit erneuerbarer Energie 
zu versorgen. Wir wollen 50% erneuerbare 
Energie für die Stadt. Wir haben zum Bei-
spiel sämtliche Beleuchtungsanlagen der 
Stadtbeleuchtung auf LED umgestellt. Und 
unsere Treibhausemissionen haben wir be-
reits um 26% verringert.“

Diese Initiativen sind natürlich nur bei aus-
reichenden Kompetenzen der Verantwortli-
chen und einem allgemeinen Bewusstsein 
für Nachhaltigkeit möglich und umsetzbar. 
Oftmals scheitern sie an Positionskämpfen 
der verschiedenen politischen Gruppierun-
gen und der Kurzsichtigkeit der politisch 
Verantwortlichen.
In der nächsten Ausgabe von architektur 
lesen Sie, was die Bürgermeister von Jo-
hannesburg, Parks Tau und von Seoul, Won-
soon Park für die Zukunft ihrer Stadt planen 
und zum Teil schon realisiert haben.

propagiert wird, setzt die Bürgermeisterin 
von Houston, Annise Parker auf das B-cycle 
Programm. Stolz erklärt sie, dass innerhalb 
eines Jahres die Anzahl der B-cycle Statio-
nen von 3 auf 22 angewachsen ist. Houston 
ist eine relativ grüne Stadt mit einem gro-
ßen Zentrum und mit diesem Fahrradservice 
sollen die Menschen, die in der Stadt arbei-
ten die Möglichkeit haben, aus dem Büro zu 
kommen und sich ein Rad zu schnappen, 
um ins Stadtzentrum zum Mittagessen zu 
fahren. Das Ganze funktioniert einfach mit 
der Kreditkarte - nur durchziehen, aufstei-
gen und losfahren. Zurückgeben kann man 
das Rad an jeder der anderen Servicestatio-
nen. Es gibt Apps für das Handy, die genau 
zeigen, wo die Stationen sind und wie viele 
Räder jeweils wo zur Verfügung stehen. Für 
Vielfahrer gibt es Bonusprogramme.
Das ist aber nur ein Teil ihrer Initiativen. 
Houston ist eine Stadt, die in einem Sumpf-
gebiet gegründet wurde. Es gibt viele 
Wasseradern, die sich durch das Gebiet 
schlängeln. In den 70er Jahren wurden nun 
die Wasserläufe - wie es so üblich war - be-
gradigt und meistens mit einem Betonbett 
versehen.

Bürgermeisterin Annise Parker erklärt: „Wir 
haben nun die Chance, etwas von den Schä-
den, die wir in den vergangenen Jahren in 
der Umwelt angerichtet haben, wieder zu 
korrigieren. Wir bringen den Flusslauf wie-
der in seine ursprüngliche Mäanderform 
zurück und entfernen den Beton, das hilft 
das Wasser zu klären und die Qualität zu 
verbessern. Die invasiven Tierarten, die sich 

annise parker, bM von houston
© wikimedia © Evans, Janice - MYR
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Wie ein himmel aus folienkissen
Neue, lang gestreckte Dächer über den 
Umsteigebereichen sorgen dafür, dass die 
Fahrgäste entspannt zu den Bussen des 
Hamburger ÖPNV gelangen – witterungs-
geschützt und auf hell ausgeleuchteten 
Wegen auch bei Nacht. Die hoch installier-
ten Dächer sind komplett aus Stahl und 
Folie gefertigt. Sie bestehen aus Y-förmigen 
Stützen im Abstand von 15 Metern und 
darauf aufliegenden Flügeln mit integrierter 
Kissenfüllung.
Die Y-Stützen werden aus dickwandigem 
Rundrohr, Y-förmigen Gussknoten sowie 
zwei Armen aus konischen Rundrohren ge-
fertigt. Sie gründen mit speziellen Fußpunk-
ten, eingespannt auf Betonpfählen. Die 15 
Meter langen und 8,5 Meter breiten Flügel 
bestehen aus einem mittigen Rinnenträger, 
zwei Randträgern sowie im Abstand von 2,5 
Metern dazwischengeschweißten Flügelträ-
gern, die einen Subraster ergeben. 
Die Felder zwischen den unterschiedlich 
steil geneigten Flügelträgern sind mit 
weißen ETFE-Folienkissen gefüllt. Man setzte 
mit Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE) auf eine 
weichmacherfreie, extrem beständige Kunst-
stofffolie, die nur 600 g/m² wiegt. Das auch 
als weiße Folie transluzente Hightechmateri-
al lässt 40 Prozent des sichtbaren Lichtspek-
trums passieren und wirft tagsüber einen 
angenehmen Schatten. Die in die Randträger 

Schwebende Lichtflügel
der bahnhof in hamburg-barmbek ist mit 60.000 fahrgästen an Werktagen einer der 
wichtigsten verkehrsknotenpunkte der hansestadt. derzeit erhält er einen neuen 
busbahnhof. die ingenieure der formtL gmbh, radolfzell planten das tragwerk des 
v-förmigen Lichtdachs. es scheint nahezu zu schweben – auf schlanken stützen, mit 
beleuchteten, luftgefüllten folienkissen. ende 2011 wurde der erste von zwei bauab-
schnitten fertiggestellt.

der Stahlkonstruktion integrierten Leucht-
stoffröhren sind unsichtbar, sorgen aber 
nachts entlang der Bushaltestellen für eine 
sanfte Helligkeit, die Sicherheit vermittelt. 
Die Leuchten sind entweder direkt oder 
über Klappen von außen zugänglich. Alle 
Medienleitungen aus Edelstahl werden 
unsichtbar im Tragwerk geführt. 
Bis Ende 2011 wurden im Süden des Bahn-

hofs ein 55 Meter langer Dachteil sowie ein 
weiterer von 115 Metern Länge realisiert. Im 
Frühjahr 2012 starten die Arbeiten auf der 
Nordseite des Bahnhofs, wo derzeit weitere 
265 Meter Stahl-Folien-Dach installiert wer-
den und den Bahnhof Hamburg-Barmbek 
mit seinen schwebenden Lichtflügeln zu 
einem unverwechselbaren städtebaulichen 
Signet des Quartiers machen.

fotos: ARCHIMAGE, Meike Hansen
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Ein Dach aus Löchern
ende Juni 2013 wurde auf dem bahnhofplatz von Winterthur ein neues dach für die 
städtischen busse und ihre passagiere eingeweiht. es spannt sich über den südlichen 
teil von Winterthurs bahnhofplatz, der sich wie ein trichter zur zürcherstrasse öffnet. 
das projekt ging aus einem architektur- und ingenieurwettbewerb hervor und wurde 
vom architekturbüro stutz bolt partner architekten, Winterthur, zusammen mit dem 
ingenieurbüro dr. schwartz Consulting ag, zug, entworfen und geplant. die ausfüh-
rung der stahl-glas-konstruktion inklusive der Metallverkleidung erfolgte durch die 
tuchschmid ag, frauenfeld.

Das Dach, das eine Fläche von insgesamt 
1500 Quadratmetern überdeckt, folgt den 
Konturen des Platzes. Seine frei schweben-
den Traufkanten sind bis zu 50 Meter lang 
- das Busdach ist jedoch weit mehr als ein 
bloßer Unterstand. Der Fuß der Konstruk-
tion, die den Vergleich mit einem Pilz her-
ausfordert, befindet sich nicht im Zentrum 
der Konstruktion, sondern ausmittig. In 
ihm ist die Mobilitätszentrale von Stadtbus 
Winterthur untergebracht.

Bereits die Fundierung des Dachs war eine 
komplizierte Angelegenheit. Der Un-
tergrund des Bahnhofplatzes ist durch städ-
tische Infrastrukturleitungen und -kanäle 
stark beansprucht. Die Lasten der Dach-
konstruktion mussten deshalb mit sieben 
26 m tief abgeteuften Pfählen über den 
Fuß mit der Mobilitätszentrale ins Erdreich 
geleitet werden. Aufgrund der Asymmetrie 
übernimmt eine der sechs Stützen im Fuß 
mehr als die ganze Last des Daches und 
liegt nicht mittig, sondern ecknah. Die 
fünf weiteren Stützen des Fußes tragen 
vergleichsweise wenig oder sind aufgrund 
der Hebelkräfte der gegenüberliegenden 

Auskragung des Dachs auf Zug belastet. 
Der verschobene Mittelpunkt hatte zur Fol-
ge, dass alle Teile in einem anderen Winkel 
an die Konstruktion anzuschließen waren. 

Das fertiggestellte Busdach mutet vom 
Platz her gesehen auf den ersten Blick wie 
eine einzige Skulptur an: Glänzende, grau 
einbrennlackierte Aluminiumbleche bilden 
die Oberflächen des Fußes wie auch der 
Dachkanten und -untersichten. Dadurch 
ergibt sich das Bild eines homogenen Bau-
körpers. Die Bleche sind allerdings mit einer 
rhythmischen Abfolge von fünf verschiede-
nen, eingelaserten Lochmustern versehen. 
Dies ermöglicht einen Blick in die dahinter 
liegende Konstruktion. Es lässt sich eine 
Skelettstruktur erkennen, die sich aus zahl-
reichen, exakt dimensionierten Einzelteilen 
zusammensetzt. Bei jedem Skelett ergeben 
sich Zwischenräume, die einerseits für die 
Integration von Technik und Medien genutzt 
werden können und andererseits eine 
Durchlässigkeit zulassen. Im Falle des zum 
Himmel vollständig verglasten Busdachs ist 
es eine Lichtdurchlässigkeit. Deshalb wirkt 
die Untersicht des Daches mit ihren zahlrei-

chen Löchern wie eine lichte Baumkrone, 
die ein poetisches Schattenmuster auf die 
darunter liegenden Oberflächen zaubern 
kann. Bei passendem Sonnenstand lässt sich 
auch problemlos erkennen, dass mächtige 
Stahlträger wie die Speichen eines Regen-
schirms vom Fuß her sternförmig in allen 
Himmelsrichtungen zu den Dachrändern 
streben. Und man wird sich bewusst, dass 
man bei Auskragungen von bis zu 34 m und 
beinahe mannshohen Trägern unter einem 
statischen Meisterwerk steht.

fotos: Tuchschmid AG, Frauenfeld / Hans Ege Luzern
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Durch ihre Bewegung, durch das Pendeln 
von einem Ufer zum anderen bietet sie den 
Benutzern und Fußgängern ein einzigarti-
ges Erlebnis: Sie können sich während des 
gesamten Vorganges auf der Brückenfläche 
aufhalten und sozusagen ‚über den Fluss 
reiten‘. Die schwarze Stahlkonstruktion er-
weckt einen äußerst robusten Eindruck und 
wird durch die gekurvte Form auch zu einer 
‚Landmark‘ der Gegend werden.
Die gekrümmte Form schafft zwei Wege 
für die Fußgänger: Ein sanft sich neigender 
und einer, der den Höhenunterschied durch 
Stufen überwindet. Im Drehpunkt entsteht 
noch eine Aussichtsplattform mit einer 
nahtlosen Stahlbalustrade - ein Gefühl wie 
auf einem Ozeanriesen im Hafen. In der 
Mittelachse der schwingenden Brückenkon-
struktion sind Sitzplätze angeordnet, man 
kann sich ausruhen und die wechselnden 
Ausblicke auf die Flusslandschaft und die 
Stadt genießen. Dieses Rückgrat der Kon-

es ist wahrlich eine Weltneuheit: eine brücke, die als ganzes über die Wasserfläche 
schwingt und zwei ufer verbindet, dann wieder zurückpendelt und den Weg für schiffe 
freigibt. diese innovation wurde ende Juli in ‚kingston upon hull‘ in england eröffnet. 
sie verbindet hull‘s altes stadtzentrum mit den sich gerade entwickelnden neuen 
industriegebieten am ostufer des flusses hull und ist das ergebnis eines dreistufigen 
Wettbewerbes, der 2005 ausgeschrieben wurde. gewonnen wurde er von den architek-
ten Mcdowell+benedetti. 

Die schwingende Brücke

struktion entwickelt sich vertikal zu einem 
hinterleuchteten Flugdach, das in der Nacht 
als Markierungspunkt dient.
Die Rotation der Brücke - um bei Bedarf 
den Schifffahrtsweg freizumachen - wird 
durch einen elektrischen Antrieb ermög-
licht. Die Bewegung ist jedoch so langsam, 
dass man noch sicher die Drehfläche 
betreten kann, während sich die Konstruk-
tion bereits dreht. Der gesamte Drehvor-
gang von einem Ufer zum anderen dauert 
weniger als 2 Minuten. Zusätzlich hat der 
Künstler Nayan Kulkarni eine akustische In-
stallation auf der Brücke angebracht: Wenn 
sich die Brücke öffnet, ertönt eine Sequenz 
von rhythmischen Glocken. Sie sind mit 
Lichteffekten kombiniert und werden 
lauter, je weiter die Wasserstraße wieder 
freigegeben wird.
Die Struktur besteht aus Stahlträgern, die 
aus einer dreidimensional verstärkten 
Ringstruktur circa 16 Meter weit auskragen. 

Das Rückgrat besteht aus einer hybriden 
Struktur: einem Diagridraster mit einer 
Überdeckung wie die Hülle einer Muschel. 
Stahlplatten bedecken die Gehflächen und 
bewirken als horizontale Verstärkungen 
noch eine zusätzliche Steifigkeit. Der mas-
sive Drehpunkt in der Ringform wirkt als 
Gegengewicht zu der Auskragung, die über 
das Wasser schwingt.

fotos: Timothy Soar



© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Brillant aus  
jeder Perspektive.
Innovative HP Designjet ePrinter. Bahnbrechende Neuerungen wie zum Beispiel 
ein integriertes Ausgabe-Stapelfach zur flachen und sortierten Ausgabe der 
Ausdrucke, unerreichte Druckqualität und -geschwindigkeit sowie Funktionen 
zum Öffnen und Drucken von Dateien von nahezu überall. Die HP Designjet T920 
und T1500 ePrinter eröffnen Ihnen eine leistungsfähige neue Welt im Bereich des 
Großformatdrucks und ergeben ein rundum stimmiges Bild.

Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/at/go/designjetT920  
und hp.com/at/go/designjetT1500 
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Als unabhängiges mittelständisches 
Familienunternehmen blickt Geze auf eine 
150-jährige Geschichte zurück. Seit den 
Anfängen im Jahr 1863 hat es sich zu einem 
der Weltmarktführer bei innovativer Gebäu-
detechnik entwickelt. Heute gehört Geze mit 
Premiumprodukten zu den weltweit Größten 
der Branche. Barrierefreiheit, Multifunktio-
nalität, Vernetzbarkeit und die Bedienung 
über das Internet bestimmen die Türen und 
Fenster der Zukunft. Das Produktprogramm 
bietet Komplettlösungen, die unterschied-
liche Tür- und Fensterfunktionen in einem 
System verbinden und die Zukunftsvision 
„Smart Building“ zur Gegenwart machen.
Zum Jubiläum wurden nun die wesent-
lichen Unternehmensziele erneut in 
den Fokus gerückt: Innovationskraft und 
Zukunftsorientierung. Daraus ergeben sich 
höchste Ansprüche an die Qualität und 
den Nutzen der Produkte, Internationalität, 
solides Wachstum und Verantwortung für 
Gesellschaft und Umwelt.

www.150-jahre-geze.de

Seit wann besteht GEZE?
diese und viele andere fragen stellte Millionenshow-Moderator armin assinger 
ausgewählten gästen am 23. Mai 2013 bei der 150-Jahr-feier der geze austria gmbh 
in Mondsee. die Quizshow war nur einer der vielen programmpunkte des fulminanten 
abends. im Mittelpunkt aber stand das unternehmen selbst. 

Ein Fachverband muss keine bürokratische 
Einrichtung sein: Das beweist das 5-Jahres-
Jubiläum des Österreichischen Fachver-
bands für hinterlüftete Fassaden (ÖFHF). 
Mehr als 60 Unternehmen und Teilverbän-
de haben die Vorteile dieser in Österreich 
einmaligen und äußerst aktiven Interessen-
vertretung erkannt. Darunter praktisch alle 
relevanten Firmen der Branche. 
Schließlich sind die Ziele des ÖFHF für alle, 

Starke Interessenvertretung
sich mit vorgehängter, hinterlüfteter Fassa-
denarchitektur befassenden Unternehmen, 
überaus bedeutsam: die Schaffung von 
verlässlichen Regelwerken, die Förderung 
anwendungsbezogener Forschung, die Ein-
führung und Verbesserung des Lehrberufs 
Fassadenbauer, die enge Zusammenarbeit 
mit den Fachverbänden im deutschspra-
chigen Ausland sowie die Gründung eines 
europäischen Dachverbands. 

Schließlich ist der ÖFHF auch eine uner-
lässliche Kommunikationsdrehscheibe. In 
der gezielten Kommunikation nach außen 
mit der interessierten Öffentlichkeit, in Ab-
stimmung mit Behörden und Institutionen 
sowie intern mit allen am Bau Beteiligten – 
seien es Bauherren, Architekten, Ingenieure 
oder Planer.

www.oefhf.at 

http://www.150-jahre-geze.de
http://www.oefhf.at
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Silver Sponsor of  
PLDC Copenhagen
Stand 20 

OFFICIAL SPONSOR

Basel Bergisch Gladbach Bern Genève Lausanne Lugano Lyon Milano New Delhi Tel Aviv Wien Zürich

100 
lm/W

Tweak mit LED, CLD und Vision.  
Heute schon vorbereitet auf morgen.

Zeitloses Design, Qualität aus einem Guss, intuitiv steuerbares Bedienelement sowie eine auf die künftig vollver-

netzte Bürowelt vorbereitete Technologie. Entdecken Sie heute die Zukunft: Tweak und unsere neu entwickelte 

Gruppensteuerung ALONE at WORK®. www.regent.ch

Entdecken Sie Licht 
in Bewegung.
www.vimeo.com/62146166

ANZ_FACHMAGAZIN_ARCHITEKTUR_DE_210x2970_V1_DM.indd   1 17.09.13   14:46

http://www.regent.ch
http://www.vimeo.com/62146166
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Das Gebäude mit einer Länge von 187,5 
Metern und einer Breite von 84 Metern 
erstreckt sich entlang des Kazanka-Flusses 
und enthält sowohl Schwimmhallen wie 
auch Tribünen für ca. 3 540 Zuschauer. Das 
Dach der Halle erinnert in seiner Form-
gebung und Dynamik an eine Welle. Als 
Tragkonstruktion verwendete man einen 
dreigelenkigen Bogenträger aus laminier-
tem Holz. Die Träger bildeten paarweise, 
‚gotische‘ schlitzförmige Fenster, wie sie 
in der tartarischen Architektur üblich sind. 
Verschlossen sind die fünf Geschosse 
hohen Lichtöffnungen mit Glasbausteinen. 
Holz als Material wählte man, weil es sich 
den Bedingungen der erhöhten Luftfeuch-
tigkeit am besten anpassen konnte, und 
auch eine freundliche Innenraumatmo-
sphäre in dem eher strengen Klima der 
Region bot. Die äußere Fassade ist mit 
rostfreien Stahlplatten mit einem Muster 
aus matten und glänzenden Bändern be-
deckt - sie erinnern an das Wellenbild einer 
Wasseroberfläche.

Palast des Wassersportes
die weltweit ausgeschriebenen sommerwettkämpfe der Wassersportarten der studen-
ten fanden 2013 in kazan in der russischen provinz tartastan statt. für diesen anlass 
wurde vom architekturbüro speeCh tchoban & kuznetsov ein ‚palast des Wasserspor-
tes‘ errichtet.

fotos: Ilia Ivanov, Aleksey Naroditsky
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MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN
FÜR SPEZIELLE BÄDER

RIVA

made in Austria
Verkauf über den Sanitärfachhandel

CONFORM Badmöbel GmbH | A-6460 Imst, Brennbichl 60 | www.conformbad.at

http://www.conformbad.at
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Mit sechs Segmenten bietet die imm 
cologne von 13. bis 19. Jänner 2014 für 
Aussteller aus der Einrichtungsbranche 
optimale Präsentationsflächen: Beginnend 
bei Smart, wo sich unter anderem Spezia-
listen für den E-Commerce und SB-Möbler 
vorstellen, über Polster bei Comfort, Prime 
für moderne Wohn- und Schlafraummöbel 
sowie Massivholzmöbel und Sleep mit 
Matratzen und Betten bis hin zum Segment 
Pure. Hier finden sich neben internati-
onalen Premiummarken auch visionäre 
Produktkonzepte sowie kreatives Interior 
Design. Ergänzt werden diese Bereiche 
noch durch das Segment Global Lifestyles, 
das in drei Hallen internationale Wohn- 
und Schlafraummöbel zeigt. Ausstellern 
bietet diese Vielfalt die Möglichkeit, sich im 
optimalen Wettbewerbsumfeld vor relevan-
ten Zielgruppen zu präsentieren. 

www.imm-cologne.de

Segmentvielfalt auf der imm cologne

Von 11. bis 14. Jänner 2014 präsentieren 
rund 1 400 Unternehmen aus der internati-
onalen Bodenbelagsbranche ihre aktuellen 
Produkte und Kollektionen auf der DO-
MOTEX in Hannover. Erstmals werden von 
einer Jury ausgewählte Produktneuheiten 
wie innovative Materialien für das Objekt-
geschäft mit dem neuen Format „Innova-
tions@DOMOTEX“ in den Fokus gerückt. 
Die kreative Inszenierung der Sonderfläche 
verantwortet der international renommierte 
deutsche Architekt Jürgen Mayer H. 
In den Hallen 8 und 9 punkten Beläge für 
den Außeneinsatz nicht nur in Bezug auf Op-
tik und Qualität sondern vermehrt auch mit 
Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Im 
Segment der textilen Bodenbeläge über-
rascht v. a. die Türkei als eines der größten 
Ausstellerländer mit einem umfangreichen 
Angebot an handgeknüpften und maschinell 
gefertigten Teppichen. Eine große Auswahl 
an Teppichen u. a. aus der süd-ostanatoli-
schen Stadt Gaziantep wird im Januar in den 
Hallen 2 bis 4 zu sehen sein. 

Boden-Trends der Zukunft

Inwieweit globale Veränderungen und der 
demografische Wandel künftige Wohnräu-
me beeinflussen, erläutert Zukunftsexperte 

Matthias Horx auf dem Wood Flooring 
Summit am 11. Jänner. 
www.domotex.de

© Deutsche Messe

fotos: Imm Cologne

http://www.imm-cologne.de
http://www.domotex.de
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Die neuen Küchen-Einbaugeräte von Miele

Perfekte Kombinierbarkeit, hochwertige Materialien und eine intuitive Bedienung
zeichnen die neue Generation von Miele Küchen-Einbaugeräten aus. Ganz gleich, wie Sie
die Geräte zusammenstellen, sie harmonieren immer mit Ihrem individuellen Wohnstil.
Das nennen wir Design for life.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Miele Händler und auf www.miele.at.

Anz_Generation_6000_A4:Layout 1  04.07.2013  12:03 Uhr  Seite 1

http://www.miele.at
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Viel Farbe, elegante Opulenz und Indivi-
dualität sind die Schlagwörter der kom-
menden Herbst- und Wintersaison. Im 
Wohnbereich ermöglichen vermehrt mobile 
Eyecatcher wie Paravents oder die mit dem 
EESC European Award ausgezeichnete 
Textil-Glas-Verbindung „Tex Glass“ flexi-
ble Raumnutzungen. Auch unkompliziert 
beweg- und umdekorierbare Hängeobjekte 
sind zunehmend beliebt. Im Bezug auf 
Oberflächen liegen Vintagelook, Patina und 
Gebrauchsspuren, aber auch Spiegelflächen 
an Wänden und Möbeln im Trend. Bei den 

von 24. bis 27. august 2013 präsentierten 1.307 aussteller aus 55 Ländern auf der ten-
dence in frankfurt neue ideen und produkte für Wohnen und schenken. insgesamt 38.000 
fachbesucher entdeckten die aktuellen trends und orderten die neuesten produkte. 

Trends für Living & Giving

Materialien überzeugt möglichst unbearbei-
tetes Massivholz mit natürlicher Schönheit. 
Im Textilbereich und beim Geschirr präsen-
tieren sich Karo und Streifen kontrastreich 
und lebendig, ergänzt durch Tier- und 
Pflanzenmotive aus dem Wald. Bei den 
Farben überwiegen – nach Blau und Petrol – 
dunkles Rot, Violett und Altrosa neben den 
nach wie vor beliebten Naturtönen. Weiß 
und Grau behaupten sich als Basisfarben, 
dazu kommt in der Frühjahr- und Sommer-
saison Grün in allen Nuancen. 
Davor glänzt allerdings noch Weihnachten 

in Rot, Weiß und Silber oder optional in 
Türkis und Eisblau in Kombination mit Sil-
ber und Weiß. Bei Geschenken schließlich 
liegen gemeinsame Aktionen im Trend, aber 
auch kultige Lomo-Kameras sowie alles 
rund um Smartphone & Co. Bei Gourmet-
geschenken hält der Trend zu gesalzener 
Schokolade weiter an, beliebt sind aber 
auch Sanddorn vor Ingwer und Chili, sowie 
zunehmend auch regionale Spezialitäten.
Die nächste Tendence findet von 30. Au-
gust bis 02. September 2014 statt.

www.tendence.messefrankfurt.com

fotos: Messe Frankfurt Exhibition GmbH Jean-Luc Valentin

http://www.tendence.messefrankfurt.com
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domotex.de

Deutsche Handelskammer in Österreich e.V.
Tel. +43 1 545 1417 54 · info@hf-austria.com

Die ganze Welt der Teppiche 
 und Bodenbeläge an einem Ort

Besuchen Sie die DOMOTEX und erleben 
Sie die neuesten Trends führender inter-
nationaler Hersteller. 

Nutzen Sie die Chance, aktuelle 
Branchen highlights zu entdecken, und 
treffen Sie Ihre Geschäftspartner aus 
Industrie, Handel und Handwerk.

Alle Neuheiten auf einen Blick:

Innovations@DOMOTEX!

The World of Flooring

Kühle Räume ohne 
Klimaanlage
Der Baustoff Beton hat eine außerordentlich hohe Wär-
meleit- und Wärmespeicherfähigkeit. Er speichert eine 
große Menge Wärme oder Kühle und gibt diese wie ein 
Kachelofen an die Umgebung ab. Das Prinzip zur Nutzung 
als Energiespeicher ist simpel: Bauteile aus Beton wie Bo-
denplatte oder Wände werden ‚aktiviert‘ und als Heiz- bzw. 
Kühlelemente genutzt, indem wasserdurchströmte Kunst-
stoffrohre eingelegt werden. Je nach Bedarf wird im Winter 
warmes oder im Sommer kühles Wasser eingespeist.
In einem 2012 errichteten Einfamilienhaus in Pfaffstätten 
funktioniert die Kühlung im Sommer sogar ohne Bauteil-
aktivierung. Die Speichermasse der 50 cm dicken Boden-
platte und der Decken aus Beton reicht aus, um selbst bei 
wochenlanger Hitze eine konstante Raumtemperatur unter 
26 Grad Celsius zu halten. So bleibt es nicht nur im Souter-
rain, sondern auch unter dem Dach angenehm kühl. Nur im 
Winter wird in Kombination mit Solarkollektoren warmes 
Wasser durchgeleitet. Über eine konventionelle Heizung 
verfügt das energieautarke Passivhaus nicht.

Pfaffstätten, ©Wieland Moser

© fredmansky
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Partner! Designboden für     ein angenehmes Arbeitsklima.

Für die perfekte Planung und Gestaltung 
Ihrer gewerblichen und privaten Bauten 
sind wir der ideale Partner für Sie. Denn 
unsere qualitativ hochwertigen und zer-
tifi zierten Kunststoff-Designbodenbeläge 
bieten mit über 200 Dekoren unzählige 
kreative Möglichkeiten zur Realisierung 
Ihrer Projekte.

www.project-fl oors.com

Emissionsgeprüft!

OHNE Phthalatweichmacher!

AZ_Architektur_420x80_6_13_PF.indd   1 09.09.2013   15:29:24

Ein Grundstück am Kreisverkehr in Win-
dorf in St. Martin im Mühlkreis erwies sich 
in vielen Belangen als sehr passend. Im 
Dezember 2010 begann man mit dem 
Architekten ZT Mag. arch. Franz Schauer die 
Planungsarbeiten. Das ehrgeizige Ziel war 
regional, umweltschonend und ökonomisch 
angepasst zu bauen. Diesen Vorgaben 
folgend, wurde ein sehr spezieller Holz-

Kaminöfen und Betonfassade
in Österreich ist als Marktführer im bereich kaminöfen und kachelöfen die firma Mandl 
& bauer ein begriff. bisher hatte sie ihre standorte in haslach und in neufelden. die 
entwicklung, vertrieb und produktion waren örtlich getrennt. deswegen entschloss 
man sich, in einem neuen firmensitz (grundstücksfläche: 5000 m²) alle bisherigen 
abteilungen der firma zu integrieren. 

bau entwickelt, der ganz ohne Beton oder 
Stahlstützen auskommt und allein durch die 
Beschaffenheit seines Grundrisses, mittels 
Wand und Dachscheiben, die Wind und 
Nutzlasten ableitet. Es entstand eine - laut 
Architekt - typische Mühlviertler Architektur.
Das Bauwerk hat eine Länge von 85 m 
und beinhaltet Nutzflächen von 1100 m². 
Die architektonische Form des Gebäudes 

folgt mit der Dachneigung dem natürlichen 
Geländeverlauf. Während das Gebäude im 
nördlichen Teil eher niedrig ist, steigt es 
im südlichen Teil auf eine Innenraumhöhe 
von neun Metern an. Dort befinden sich die 
Betongießerei und die Ofensetzerwerkstatt. 
Im nördlichen Teil, wo weniger Raumhöhe 
benötigt wird, befindet sich der Bürobereich 
und auf zwei Geschossen der Ausstellungs-

fotos: Mandl & Bauer
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Partner! Designboden für     ein angenehmes Arbeitsklima.

Für die perfekte Planung und Gestaltung 
Ihrer gewerblichen und privaten Bauten 
sind wir der ideale Partner für Sie. Denn 
unsere qualitativ hochwertigen und zer-
tifi zierten Kunststoff-Designbodenbeläge 
bieten mit über 200 Dekoren unzählige 
kreative Möglichkeiten zur Realisierung 
Ihrer Projekte.

www.project-fl oors.com

Emissionsgeprüft!

OHNE Phthalatweichmacher!

AZ_Architektur_420x80_6_13_PF.indd   1 09.09.2013   15:29:24

raum für Kamineinsätze und Kaminöfen.
Jeder konstruktive Holzbau braucht eine 
schützende Schale - im vorliegenden Fall 
besteht die Fassadenbekleidung aus einer 
sehr dünnen Betonplatte (14 mm), die vom 
Bauherrn selbst hergestellt wurde. Es ist 
jenes Material, aus dem auch die Betonteile 
für die hochwertig gestalteten Kaminöfen 
produziert werden. Insgesamt wurden über 
450 Teile mit einer Länge von 3,80 Meter in 
drei verschiedenen Formen hergestellt.

Mit dem zeitgerechten Abschluss des Baues 
im Oktober 2012 bestätigt sich die Errei-
chung aller Vorgaben. Der regionale Einsatz 
von Firmen und Werkstoffen hat zu einer 
hohen Qualität wie auch zur Erreichung 
der Kostenziele beigetragen. Ein ausgewo-

gener Einsatz von Eigenleistung und eine 
vernünftige Finanzierung runden den Erfolg 
ab. Die hohe Qualität, die der Auftraggeber 
mit dem Bau seiner Kaminöfen erreicht und 
mit dem Neubau angestrebt hatte, wurde 
mit Bravour umgesetzt und spiegelt sich 
auch in der Architektur wider. 

mandl & bauer gmbh
T +43(0)7232/38 130
F +43(0)7232/38 130 20
office@mandl-bauer.at 
www.mandl-bauer.at

http://www.project-fl
mailto:office@mandl-bauer.at
http://www.mandl-bauer.at
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Gerda Maria Gerner
gerner°gerner plus 

architektur

Wohnhaus KAI
Wien, Kaiserstraße   „ALU-FENSTER REchNEN Sich 

  AUF dAUER.“
TU Wien rechnet – MA 39 Wien testet:

 Längste Lebensdauer
 Dauerhaft hohe Dämmwerte
 Geringste Lebenszykluskosten

Mehr über nachhaltigen Wohnbau auf www.alufenster.at.  
ihr Metallbaubetrieb macht's möglich. im Zeichen der Werthaltigkeit.

63676_Alu_architektur_420x81_ICv2.indd   Alle Seiten 29.05.13   10:58

Welche Reaktionen haben Sie nach oder vom 
letzten ‚Planlos Award‘ (PA) bekommen?

bruno sandbichler: Vor zwei Jahren haben 
wir ihn zum ersten Mal verliehen, die Reak-
tionen waren zum Teil recht heftig. Es wurde 
gesagt: “Endlich zeigen die Architekten 
einmal Ecken und Kanten“, und es gab viele, 
die die Idee nicht gut gefunden haben. Die 
haben den Humor einfach nicht verstanden, 
vielleicht haben wir aber diese Tatsache 
auch zu wenig vermittelt.

Dabei geht es ja beim PA nicht um die Be-
urteilung einer guten oder schlechten Ar-
chitektur, sondern vielmehr um den Prozess, 
der zur Entstehung oder Gestaltung einer 
Architektur führt?
bs: Genau, wir haben versucht den Kritik-
punkt dort anzusetzen, wo Entscheidungen 
lange vor den architektonischen Entschei-
dungen getroffen werden, die dann aber 
trotzdem zur unausweichlichen Katastrophe 
führen. 

Hat jemand die Annahme des Preises ver-
weigert?
bs: Die Preisträger sind alle nicht zur Verlei-
hung gekommen - auch wieder ein Zeichen 
für die geringe Humorfähigkeit der Betei-
ligten. Wir haben ihnen den Preis geschickt, 
wissen aber nicht was damit passiert ist.

Warum soll etwas, das nicht gut ist einen 
Preis bekommen?
bs: Da berufen wir uns auf die alte Tradition 
der Negativpreise, die ‚Goldene Himbeere‘, 
die ‚Zitrone‘, das ‚Brett vor dem Kopf‘, da 
gibt es einige.

Der ‚Planlos Award‘
architektur besuchte die ig architektur und fragte bei arch. bruno sandbichler und 
arch. Marion gruber über die hintergründe und abläufe des ‚planlos award 2013‘ nach.

Vielleicht ist der feinsinnige Humor, diese Iro-
nie für manche nicht verständlich. Vielleicht 
sind die Menschen zu ernst, zu humorlos?
bs: Also das haben wir auf jeden Fall 
gefunden. Diese Negativpreise sind ja eine 
angelsächsische Tradition, die Österreicher 
gehören ja doch einer anderen Mentalität 
an. 

Verfolgen Sie mit dem PA auch einen gewis-
sen pädagogischen Aspekt?
bs: Es passiert beim Bauen sehr oft etwas, 
das nicht in Ordnung ist. In der Wirtschaft 
und Politik sagt man dazu Korruption. Beim 
Bauen glauben die Leute, sie kommen 
ungeschoren davon, weil sie nicht ange-
zeigt werden. Wir wollen einfach nur sagen: 
„Glaubt nicht, dass ihr unbemerkt davon 
kommt!“
Wir sammeln einfach nur Nominierungen, 
geben die dann an eine unabhängige Jury 
weiter, diese entscheidet in einem fairen 
Verfahren über die Preisträger. Die IG hat da 
nichts mehr damit zu tun.

Was wünschen Sie sich vom heurigen PA?
Marion gruber: Ich habe es als sehr schade 
empfunden, dass die Verleihung so humor-
los angenommen wurde. Es wäre gut, wenn 
dadurch ein Dialog entstünde. Wir haben 
ein offenes Ohr für Ideen und Vorschläge, 
die aus dem Ergebnis dieser Verleihung ent-
stehen können und sollten. Darüber sollten 
wir diskutieren. Das wäre wünschenswert. 
bs: Wir haben die letzten Jahre sehr stark 
auf Dialog gesetzt, mit den Behörden und 
den Politikern. Das ist jetzt die zweite Seite: 
Der kooperative Dialog war gut, da haben 
wir einiges erreicht aber doch immer wieder 

gemerkt, dass in dem Moment, in dem echte 
Kritik kommt, die Blockade passiert. Die 
kann man nur mit Humor und einer gewis-
sen Frechheit durchbrechen.

Sehen Sie sich als IG Architektur immer noch 
als die Revolutionäre oder sind Sie schon ar-
rivierter geworden?
Mg: Wir sind professionellere Revolutionäre 
geworden.
bs: Vor der IG hat es ja gar nichts gegeben. 
Revolutionär war, dass wir die Solidarität 
und die gemeinsame Problematik in den 
Vordergrund geschoben haben und ge-
meinsam aufgetreten sind. Wir haben Dinge 
thematisiert und auch viel erreicht für die 
Architekten.

Bis zum 15. Oktober können jetzt alle 
interessierten Bürger Nominierungsvor-
schläge machen. Auf der Website www.
planlos2013.at findet man ein Formular 
für die Einreichungen. Die Gewinner der 
satirisch-ironisch gemeinten Auszeichnung 
werden am 11. 11. 2013 (dem Tag des 
Faschingsbeginns) bekannt gegeben. 
Die Jury besteht heuer aus: Wolfgang 
Feyferlik - Architekt, Lilli Hollein - Direktorin 
VIENNA DESIGN WEEK, Matthias Öhler - 
Rechtsanwalt, Martin Putschögl - Journalist 
‚Der Standard‘, Reinhard Seiß - Stadtplaner, 
Susanne Veith - Architektin

http://www.planlos2013.at
http://www.planlos2013.at
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Gerda Maria Gerner
gerner°gerner plus 

architektur

Wohnhaus KAI
Wien, Kaiserstraße   „ALU-FENSTER REchNEN Sich 

  AUF dAUER.“
TU Wien rechnet – MA 39 Wien testet:

 Längste Lebensdauer
 Dauerhaft hohe Dämmwerte
 Geringste Lebenszykluskosten

Mehr über nachhaltigen Wohnbau auf www.alufenster.at.  
ihr Metallbaubetrieb macht's möglich. im Zeichen der Werthaltigkeit.

63676_Alu_architektur_420x81_ICv2.indd   Alle Seiten 29.05.13   10:58

Die Bewohner haben ihren Lebensstil an 
die Umwelt angepasst und eine ‚schwim-
mende Stadt‘ gegründet. Allerdings wird 
sie zur Zeit aufgrund der Klimaänderung 
vom steigenden Meeresspiegel bedroht. 
Vermehrte Regenfälle und Hochwasser sind 
eine tägliche Realität dieser Menschen. 
Durch die Bauweise auf Stelzen ist Makoko 
zwar besser gegen diese Katastrophen 
vorbereitet, aber nicht geschützt.
Es gibt hier bereits einen Kindergarten 
und eine Grundschule, die zwar nicht auf 
Piloten, aber auf besetztem Land errichtet 
wurden. Die Folge ist eine immer wieder-
kehrende Überflutung der Schule. Das hin-
dert die Kinder daran, ihre einzige Chance 
- nämlich Bildung - zu erhalten. 

Die schwimmende Stadt
Makoko ist eine gemeinschaft, von auf dem Wasser lebenden Menschen, die sich seit 
fast 100 Jahren hauptsächlich vom fischen ernähren. sie haben fast keine straßen und 
kein Land, keine infrastruktur - es ist ein innovatives Modell der küstenstädte in Lagos/
nigeria. die schätzungen reichen von 10.000 bis zu 100.000 Menschen, die hier in boo-
ten, in auf piloten selbst gezimmerten hütten über dem stinkenden Wasser der Lagune 
leben. natürlich größtenteils illegal, aber immerhin nennen sie den ort ihre ‚heimat‘.

grafiken: NLÉ

Die Antwort auf diese Umstände sieht 
Architekt Kunlé Adeyemi von NLÉ in 
der Entwicklung einer „Schwimmenden 
Schule“. Sie würde einerseits den dringen-
den Bedürfnissen der Gemeinschaft nach 
Bildung entsprechen, andererseits würde 
sie eine neue Bauart als Reaktion auf den 
Klimawandel darstellen. Das Projekt soll 
auch einen multifunktionalen Bereich für 
die Nutzung der gesamten Gemeinschaft 
außerhalb der Schulzeiten beinhalten. Die 
Konstruktionsmethode der „Schwimmen-
den Schule“ kann natürlich auch für andere 
Bauten wie Kindergarten, Gemeindezentren 
und Spielplätze angewandt werden. Schritt-
weise soll so die improvisierte Qualität der 
Architektur, des Städtebaus und des Lebens 
auf dem Wasser verbessert werden. 

http://www.alufenster.at
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‚California Roll‘, ein vorgefertigtes Haus, 
benutzt diese Methode um sich durch 
eine morphologische Adaption an seine 
Umgebung anzupassen: an die Wüste. Ein 
homogenes Außenmaterial, das einen ho-
hen Grad von Energieeffizienz bietet und 
die Hitze der Sonneneinstrahlung reflek-
tiert, bedeckt die gesamte Oberfläche. Die 
einzige Ausnahme sind die Glaspaneele, 
die elektronisch gesteuert ihre Transpa-
renz ändern. Die modulare Konstruktion 
sämtlicher Bauteile und Oberflächen trägt 
zu einer Mobilitätsmaximierung bei Zusam-
menbau und Wiederabbau am jeweiligen 
Einsatzort bei.
Um die schwierige und herausfordern-
de Struktur dauerhaft in Form zu halten, 
verstärkt ein Karbonfasergerippe unter der 
Deckschicht die Architektur. Hydraulisch 
betätigte Automatiktüren mit einem Sicher-
heitssystem werden für den Haupteingang 
verwendet. Die Türe öffnet sich in zwei Tei-
len - der obere Teil schiebt sich nach oben, 
der untere Teil klappt aus, um den Besu-
cher zu empfangen. Wenn sie geschlossen 
ist, fügt sich das Außenmaterial der Türe so 
in die Außenhaut ein, dass der Eingang ver-

grafiken: Chris Kim

Ein Haus zum Aus- und Einrollen
Manchmal kann die einfachste form mit einem Mindestmaß an transformation und 
veränderung schon eine Menge visueller Überraschungen und Lösungsmöglichkeiten in 
ihrem kontext beinhalten.
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Mit Baumit HardTop. Die perfekte Kombination aus reduzierter 
Formgebung und erstklassigen Dämmwerten.
Das neue WärmedämmverbundSystem von Baumit glänzt zu allererst durch seine Oberflächen. In zwei Formaten 
sowie 30 Farben überzeugt Baumit HardTop in Kombination mit allen Baumit Oberputzen oder alternativ als 
Komplettlösung. Neben einer klassisch einfärbigen Oberflächenvariante stehen unterschiedliche Strukturoptiken 
bzw. Holz dekore zur Auswahl. Top ist nicht nur die Optik, sondern auch die Dämmleistung. 

■  Fassadendesign & Wärmedämmung
■  Hoher Witterungsschutz
■  Macht Häuser einzigartig

Baumit
HardTop –

Die 
DesignFassade

 Ideen mit Zukunft.

Das neue WärmedämmverbundSystem von Baumit glänzt zu allererst durch seine Oberflächen. In zwei Formaten 
sowie 30 Farben überzeugt Baumit HardTop in Kombination mit allen Baumit Oberputzen oder alternativ als 

Schön. Stark. 
Wärmedämmend.

HardTop_210x149.indd   1 12.09.13   10:35

borgen bleibt. So wird der benötigte Platz 
für den Schließmechanismus verkleinert.
Das ‚California Roll‘ Haus wendet die aller-
neuesten Technologien in der Architektur 
an, sie überschreiten und verwischen die 
Grenzen zwischen Produkt-, Fahrzeug- und 
Architekturdesign und bringen Mobilität in 
den Lebensraum. Plane Flächen, die sich 
aus der Außenhaut fortsetzen, bieten eine 
befestigte Ebene für allfällige Außenraum-
aktivitäten der Benutzer. Sie stellen eine 

flache, befestigte - im Gegensatz zum Sand 
der Wüste - Oberfläche dar. Genauso wie 
die Bodenfläche sind auch die Innenwände 
mit glasfaserverstärkten Paneelen bedeckt. 
Genormte Oberlichten und Fenster 
können - nach Benutzerwunsch - an den 
Außenwänden platziert werden, um die 
Innenräume je nach den Bedürfnissen des 
Bewohners zu beleuchten. Die Kontrolle 
der Privatheit im Schlafbereich wird mittels 
Trennwänden und Regalen mit transluzen-

ten Mittelteilen gewährleistet. Diese Teile 
erlauben es den Bewohnern, sowohl eine 
entsprechende Intimität wie auch Durch-
licht zu genießen. Alles in allem wird die 
Privatsphäre im Haus eher passiv durch die 
persönlichen Gewohnheiten des Benutzers 
als durch das Aufstellen von Raumtrenn-
wänden geschützt.
Die benötigte Grundfläche dieser ‚Rolle 
beträgt ca. 190 m2, die Nutzfläche 252 m2 
und die der Außenhaut 336 m2.
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Ursprünglich als gemischter Kopf- und 
Durchgangsbahnhof angelegt, wird der HBF 
Salzburg seit 2009 zu einem reinen Durch-
gangsbahnhof umgebaut. Vier neue Insel-
bahnsteige sowie der Gleisbereich wurden 
bereits im Zuge der Komplettsanierung 
zusammenhängend überdacht – wobei 
eine denkmalgeschützte, historische Ei-
senhalle aus dem Jahr 1908 überzeugend 
in das architektonische Gesamtkonzept 
eingebunden wurde. Die neue Dachfläche 
erreicht eine längste Ausdehnung von 327 
m in Bahnsteigrichtung und 72 m quer zu 
den Gleisen. Die Dachfläche gliedert sich in 
fünf einzelne Dachbänder parallel zu den 
Bahnsteigen, die aus zwei verschiedenen 
Dachtypen zusammengesetzt sind. 

der hbf salzburg zählt heuer für Österreich zu den siegerprojekten aus 13 Ländern 
europas, die den alle 2 Jahre vergebenen european steel design awards 2013 für her-
ausragende stahlbauwerke von der european Convention for Constructional steelwork 
(eCCs) erhalten haben

Foliendach für den Salzburger Bahnhof 

Zwei der neuen Dachbänder wurden 
von CENO Membrane Technology, einer 
Tochtergesellschaft der Sattler AG aus Graz, 
in transparenter ETFE-Folienkonstruktion 
ausgeführt. ETFE ist ein reines Fluorpoly-
mer, das sich selbst in extremsten Klimasi-
tuationen nicht verändert, vergilbt oder an 
technischer Festigkeit verliert. Eine enorme 
Lichtdurchlässigkeit von rd. 90 % sowie 
die UV-Durchlässigkeit sind ebenso wie die 
eigene Selbstreinigungsfähigkeit weitere 
bemerkenswerte Charakteristika. Aufgrund 
der geringen Zugfestigkeit des Materials 
werden ETFE-Folien in der Regel in luftge-
stützten Konstruktionen verbaut - 100 bis 
350 mµ starke ETFE-Folien werden zu 2, 3 
oder mehrlagigen Kissen zusammengefügt.

fotos: Ceno
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In Salzburg wurden insgesamt 161 rechteckig gebogene 
Pneu-Elemente aus 3-lagiger ETFE-Folie erstellt. Die einzel-
nen Kissen haben eine Spannweite von 2,60 bis 3,00 Meter 
(Achsabstand) bzw. im Verbindungsbereich zur historischen 
Fachwerkkonstruktion variiert die Elementlänge zwischen 
13,00 m und 24,00 m. Bei der Stahlunterkonstruktion han-
delt es sich um Module mit einer Breite von maximal 4,53 
Metern. Die Module werden von unterspannten Bogenträ-
gern gebildet, die an der Traufe biegesteif miteinander ver-
bunden sind. Der Bogenstich beträgt in den Regelbereichen 
1,30 m bzw. 1,80 m. Im Verbindungsbereich zur denkmalge-
schützten Fachwerkkonstruktion variiert der Bogenstich von 
1,80 m bis 3,10 m.

Die spezifischen Eigenschaften von ETFE-Folien stellen hohe 
Anforderungen an das Handling dieser sensiblen Materiali-
en. Das gilt nicht nur für die Planung, sondern auch für den 
Herstellungsprozess, für alle Konstruktionsdetails und für die 
Montage.

Ceno Membrane technology gmbh
T +49 (0)2571 969-0
F +49 (0)2571 3300 
info@ceno-tec.com
www.ceno-tec.de

mailto:info@ceno-tec.com
http://www.ceno-tec.de
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bau & recht

So geschehen ist es aufgrund einer gegen 
einen Dachdeckerbetrieb wegen ver-
meintlicher Mängel geführten Klage auf 
Verbesserung einer Blechdacheindeckung. 
Der Dachdecker hatte wiederholt gegen 
die Klage eingewendet, er habe das Dach 
mangels passender Unterkonstruktion nie 
mängelfrei ausführen können und den Klä-
ger im Vorhinein auch ausdrücklich darauf 
hingewiesen. 

Das rechtskräftige, nicht vollstreckbare Urteil
die Justiz ist insbesondere bei technisch komplexen sachverhalten des bauwesens re-
gelmäßig überfordert und auf die korrekte zuarbeit von mehr oder weniger geeigneten 
sachverständigen angewiesen. irrt der sachverständige, kann daraus ein irreparables 
fehlurteil resultieren, das faktisch nicht umsetzbar und damit nicht vollstreckbar ist.

unmöglich, solange die für die Erfüllbarkeit 
des Urteils erforderlichen Voraussetzungen 
(Sanierung der Unterkonstruktion) nicht 
hergestellt sind.
Grundsätzlich könnte die Tatsache, dass 
eine ordnungsgemäße Verbesserung der 
Dacheindeckung faktisch nicht möglich 
ist, sowohl nach österreichischem als auch 
nach deutschem Recht die Wiederaufnah-
me des Verfahrens rechtfertigen, was nur 
binnen enger Fristen zulässig ist. Diese 
Fristgebundenheit der Wiederaufnahme 
wird in der Praxis häufig übersehen, wes-
halb man als Rechtsanwalt regelmäßig mit 
Wiederaufnahmefällen konfrontiert wird, 
wenn es schon zu spät ist.

Die Nichterfüllbarkeit eines Urteils ist vom 
Zwangsvollstreckungsgericht nicht von 
Amts wegen zu berücksichtigen. Vielmehr 
könnte das Gericht die beantragte Zwangs-
vollstreckung selbst bei Nichterfüllbarkeit 
des Urteils zunächst auf Kosten des Dach-
deckers bewilligen. Für den Fall, dass die 
Zwangsvollstreckung trotz Nichterfüllbar-
keit des Urteils eingeleitet wird, kann der 
Dachdecker jedoch mit Impugnationsklage 
(österreichisches Recht) bzw. Klauselgegen-
klage (deutsches Recht) vorgehen. 
Diese Klagen würden darauf abzielen, dass 
die im Einzelfall bewilligte Zwangsvoll-
streckung mangels Fälligkeit der Verbesse-
rung der Dacheindeckung – eben weil die 
Voraussetzungen für die Verbesserung nicht 
hergestellt sind – für unzulässig erklärt wird, 
ohne jedoch die Aufhebung des Urteils zu 
bewirken. Sind die Voraussetzungen für die 
Verbesserung der Dacheindeckung herge-
stellt, könnte dann ein neuerliches Zwangs-
vollstreckungsverfahren eingeleitet werden.

Auch eine Oppositionsklage (österreichi-
sches Recht) bzw. Vollstreckungsabwehrkla-
ge (deutsches Recht) wäre diesfalls denkbar, 
die jeweils darauf ausgerichtet wären, die 
objektive Unmöglichkeit der Verbesse-
rung der Dacheindeckung gemäß Urteil 
feststellen zu lassen. Allerdings wäre die 
Unmöglichkeit der Verbesserung der Dach-
eindeckung diesfalls nicht immerwährend, 
sondern nur solange gegeben, als die für 
die Erfüllbarkeit des Urteils erforderlichen 
Voraussetzungen nicht hergestellt sind. Ein 

Der im Prozess beigezogene Sachverstän-
dige hat die Unterkonstruktion dennoch als 
geeignet bewertet mit der Folge, dass der 
Klage auf Verbesserung letztlich rechtskräf-
tig stattgegeben wurde. Im Zuge der Ver-
besserungsarbeiten hat sich dann bestätigt, 
dass die Unterkonstruktion tatsächlich nicht 
passend ist und die Verbesserungsarbeiten 
faktisch nicht durchführbar sind.
Eine prekäre Situation, die zwangsläufig 
zu einem Zwangsvollstreckungsverfahren 
gegen den unterlegenen Dachdecker führt, 
wenn sich die Streitparteien nicht auf eine 
akkordierte Vorgehensweise (z. B. Sanie-
rung der Unterkonstruktion auf Kosten des 
Klägers, danach Neuausführung der Blech-
dacheindeckung) einigen. 

Doch kann ein solches Zwangsvollstre-
ckungsverfahren überhaupt Erfolg haben? – 
Immerhin ist die Verbesserung der Dach-
eindeckung (und damit die Erfüllung des 
Urteils) ausgehend von der vorhandenen, 
unpassenden Unterkonstruktion ja faktisch 

einer solchen Klage stattgebendes Urteil 
würde die Durchsetzbarkeit des Verbesse-
rungsanspruches daher nur hemmen und 
nicht ausschließen. Es würde dem Urteil 
nur vorübergehend die Vollstreckbarkeit 
entziehen.
 
Allerdings ist im Zusammenhang mit 
der Oppositionsklage zu beachten, dass 
nach den sowohl in Österreich als auch in 
Deutschland geltenden Präklusionsvor-
schriften nur solche Einwendungen gegen 
die Zwangsvollstreckung zu berücksichtigen 
sind, die nach dem Schluss der mündlichen 
Verhandlung in dem früheren Verfahren 
entstanden sind. Diese Beschränkung soll 
die Rechtskraft unanfechtbar gewordener 
Urteile sichern, selbst wenn diese faktisch 
nicht erfüllbar sind. Eine Oppositions- oder 
Vollstreckungsabwehrklage setzt also eine 
nachträgliche vom Dachdecker nicht zu 
vertretende Unmöglichkeit der Leistung vo-
raus. Es reicht nicht, dass die Leistung zwar 
bereits unmöglich war, aber der Dachdecker 
davon nichts wusste und man ihm dies auch 
nicht vorwerfen kann. Entscheidend ist aus-
schließlich, ob die Unmöglichkeit tatsäch-
lich erst nach dem Schluss der mündlichen 
Verhandlung eingetreten ist oder nicht.

Im Übrigen besteht weder in Österreich 
noch in Deutschland eine prozessuale 
Möglichkeit, gegen ein rechtskräftiges Urteil 
vorzugehen. In einem solchen Fall kann nur 
dringend empfohlen werden, eine einver-
nehmliche, sachgerechte und außergericht-
liche Lösung mit dem Gläubiger zu finden. 
Der Gläubiger wird im Regelfall selbst ein er-
hebliches Interesse an einer solchen Lösung 
haben, wenn er das Urteil nicht (im Wege 
der Zwangsvollstreckung) umsetzen kann. 

dr. hans herbert Moehren
rechtsanwalt in düsseldorf

Mag. Matthias philipp nödl
rechtsanwalt in Wien
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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 reagie-
ren beim Einstecken sofort: irrever-
sibler Kraftschluss und zuverlässige 
Dichtheit sind so gewährleistet.
 
Jetzt anfordern und ausprobieren!

www.kekelit.com
office@kekelit.com

Wir von KE KELIT forschen, arbeiten 
und implementieren neue Lösungen 
für die Zukunft. Besonders stolz sind 
und implementieren neue Lösungen 
für die Zukunft. Besonders stolz sind 
und implementieren neue Lösungen 

   werkzeuglos - einfach - sicher - schnell

Dichroitisches Glas 
mit Farbeffekten
„harpa“, reykjavíks neues konzert- und konferenzzentrum, hat den renommier-
ten Mies van der rohe preis 2013 gewonnen. nicht zuletzt wegen der kultver-
dächtigen, transparenten und durchlässigen glasbausteine, die ein sich stets 
wandelndes farbiges Lichtspiel erzeugen, wurde die prämierung vergeben. 

Der von dem dänischen Architekturbüro Henning Larsen und den isländischen 
Batteríid Architects entworfene skulpturale Bau befindet sich direkt an der Grenze 
zwischen Land und Wasser. Umhüllt wird das Konzerthaus von einer beeindrucken-
den Fassade aus Glas und Stahl. Der Künstler Ólafur Elíasson entwickelte zusam-
men mit den Architekten eine wabenartige Struktur, deren Glaselemente mit einem 
Spiel aus wechselnden Farben auf Tageslicht und Wetter reagieren sollen. 
An verschiedenen Stellen wurde dichroitisches Glas mit Farbeffektbeschichtung 
sowie unterschiedlich reflektierenden Schichten verwendet. Dieses Farbeffektglas 
lässt bestimmte Wellenbereiche des Lichtes durch, andere werden reflektiert, 
sodass sich je nach Witterung und Blickwinkel die Farbe des Glases ändert. Ver-
ursacht wird dieses lebendige Farbspiel durch Interferenzschichten, festhaftende 
Metalloxidschichten, die im Tauchbeschichtungsverfahren auf eine Glasplatte 
aufgebracht werden. 
Die eigens für dieses Projekt veredelten Gläser unterstützen das poetische Farb- 
und Lichtspiel der Fassade und garantieren zugleich eine optimale Sicherheit in 
Verbindung mit einer höchst effizienten Wärmedämmung.

© Schollglas

http://www.kekelit.com
mailto:office@kekelit.com
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Jede Änderung alteingesessener Strukturen, 
wie sie zum Beispiel Übersiedlungen mit 
sich bringen, ist auch mit großen Heraus-
forderungen an alle Beteiligten, aber auch 
logischerweise mit Ängsten verbunden. 
Activity Based Working definiert die Inhalte 
der Büroarbeit neu, schafft Attraktivität für 
neue MitarbeiterInnen und bedeutet einen 
Change-Prozess für alle Beteiligten. Und das 
erfolgreiche Bewältigen dieser Change-Pro-
zesse ist auch eines der Aufgabengebiete 
von Facility Management.

•  Wie holt man nun seine Mitarbeiter ab, 
wie macht man sie zu echten Beteiligten an 
diesem Transformationsprozess?
• Wie bewältigt man die Anforderungen 
an die Mobilität, an den unkomplizierten 
Wechsel zwischen Arbeitsmöglichkeiten?
• Welche Organisationsmodelle und Ar-
beitskonzepte gibt es für die Nutzung neuer 
Technologien?
• Welche Themen müssen erarbeitet 
werden, um Organisationsentwicklung, Be-
darfsplanung, Change Management, Design, 
Raumgestaltung und Technologie miteinan-
der zu vernetzen?
• Wie weit beeinflussen Farbe, Form, Mate-
rial, Licht, Akustik, Anordnung und Erlebbar-
keit den architektonischen Entwurf?

Wie werden wir morgen arbeiten?
homeworking, teleworking, open space, zellenbüro, flugplatz oder kaffeehaus, ein fixer schreibtisch als 
angestammtes territorium oder desksharing? die arbeitswelt ist in den letzten Jahren in einem ständigen 
umbruch und es gibt entsprechend viele neue konzepte und begriffe. unternehmen sollten immer danach 
trachten, ihre organisation so zu gestalten, dass die zufriedenheit der Mitarbeiter die ideale grundlage für 
produktivität und Leistungsfähigkeit des betriebes bildet. 

Das waren die zentralen Fragen und The-
men bei einer Veranstaltung im M.O.O.CON 
FORUM, bei der Frank Kohl-Boas - Personal-
chef von Google Deutschland und weiteren 
9 Ländern - Keynote Speaker war. Eloquent 
und geistreich bot er hochinteressante 
Einblicke in die Unternehmenskultur und 
Büroorganisation von Google, ein Unter-
nehmen, das als Marktführer unter den 
Internet-Suchmaschinen der Welt gilt. 
Peter Reischer unterhielt sich nach seinem 
Vortrag mit ihm und fragte nach:

Wie weit glauben Sie, dass psychische und 
physische Faktoren den Arbeitsplatz beein-
flussen können und sollen?

Beide Faktoren spielen eine große Rol-
le. Wenn sie ein sehr gutes physisches 
Umfeld haben, aber die Atmosphäre stimmt 
durch das Führungsverhalten nicht - dann 
hilft ihnen auch das schönste Büro nicht. 
Umgekehrt kann die richtige psychische 
Arbeitsatmosphäre jedes noch so schlechte 
physische Umfeld ausgleichen.

Wie weit beeinflussen die heutigen Techno-
logien und die weltweite Vernetzung die Ar-
beitswelt?

Ungemein stark, weil das (ja vielleicht 
erst in der Industrialisierung entstandene) 
Arbeitsort- und Arbeitszeitgefühl steigt. 

fotos: M.O.O.CON, Walter Oberbramberger
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Zumindest für die immer größer werdende 
Anzahl der Wissensarbeiter oder diejenigen, 
die dadurch ihren Unterhalt verdienen.

Glauben Sie, dass Effizienz der alleinige Maß-
stab für Arbeitsbeurteilung ist?

Nein, Effizienz ist das Bestreben, aus Energie 
und Zeit ein Optimum zu machen. Effizienz hat 
keinen Selbstzweck.

Halten Sie das vorherrschende Produktivitäts-
denken der Gewinnmaximierung für richtig?

Das ist eine hochkomplexe Frage, weil man ja 
fragen muss, ob das eine Frage des Wollens 
oder der Konsequenz ist. Wir stehen heute in 
einem noch nie da gewesenen Wettbewerb, 
dem man sich auch stellen muss. Wir haben 
hier in Europa sehr gute Voraussetzungen, 
um in diesem Wettbewerb der Ideen und der 
Schnelligkeit zu bestehen.

Wie weit beeinflusst das Social Web die Ar-
beitsatmosphäre und den Raum? Wie ist das bei 
Google?

Das kann ich nicht beurteilen. Wir arbeiten 
nach wie vor in Offices, in Videokonferenzen 
aber nicht über ‚post it‘. Das hat glaube ich 
privat größere Auswirkungen als für ein Unter-
nehmen. 

Wie definieren Sie Unternehmenskultur bei 
Google?

Jetzt müsste man einen dieser klugen Sätze 
bereithaben. Ich versuche es einmal: Unter-
nehmenskultur basiert auf der Philosophie und 
dem Menschenbild der Unternehmensführung. 

Wie setzt Google das in der Architektur, in der 
Raumatmosphäre um?

Google hat schon bei dem IPO 2004 (Initial 
Public Offering) gesagt, dass wir ein Unterneh-
men sind, das den Googler ins Zentrum des 
Wirkens stellt, weil wir wissensbasiert sind. 
Dadurch folgt auch das physische Umfeld den 
Ansprüchen, den Googlern gerecht zu werden.

Welchen Arbeitsraum bevorzugen Sie persönlich?

Ich habe ein Einzelbüro, weil es praktischer ist, 
statt einen Raum zu buchen. Meine Freiheit 
ist es, aber zu sagen, ich bin jetzt eine Stunde 
(für Gespräche) in meinem Einzelbüro und 
dann setze ich mich eine Stunde neben meine 
Kollegen zum E-Mail bearbeiten. Ich wechsle 
dreimal am Tag die Meetingräume, damit ich 
auch in anderen Stockwerken Kollegen treffe 
und sehe. 


