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Die klassische KV1 setzt ihre modern-elegante Note 
in jedem Designkonzept.Die original VOLA Ikone aus 
ausgesuchten hochwertigen 
Materialien vereinigt Funktion und Schönheit.

Oft kopiert, nie erreicht: 

Die KV1 bleibt die erste Wahl des Architekten.

Zeitloses Design

VOLA Vertriebs GmbH
Kandlgasse 19

A-1070 Wien 
Tel.: +43 1 526 39 71-0

info@vola.at
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Bildung für alle
Der 1953 erschienene Roman „Fahrenheit 451“ von Ray Bradbury zeichnet ein 
düsteres, bildungsfeindliches Bild unserer zukünftigen Gesellschaft. In diesem 
dystopischen Szenario gelten Bücher als gefährlich und werden deshalb verbrannt. 
Bücher sind eines der bedeutendsten Merkmale unserer Kultur, Wissen und 
Bildung wird in ihnen festgehalten, tradiert und weitergegeben.  Deshalb kommt 
auch den Bibliotheken der Welt(geschichte) eine so große Bedeutung zu. Die 
berühmte Bibliothek von Alexandria gilt als legendäre Urform einer Universalbi-
bliothek und idealtypischer Wissensspeicher und wurde vermutlich durch einen 
Großbrand zerstört. 

Coverbild: 
Sala Beckett, Barcelona

© Adrià Goula

Bibliotheken sind ein Musterbeispiel für die 
Vermittlung von Bildung und Kultur, wie 
man an einigen Beispielen in der vorliegen-
den Ausgabe von architektur nachlesen 
kann. Verschiedene Formen haben sich aus 
dem ursprünglichen Archiv von Schriftrol-
len weiterentwickelt und geben heute fast 
allen Menschen die Chance, sich ihren per-
sönlichen Leidenschaften und Eignungen 
entsprechend, Wissen anzueignen. Ob in 
Indonesien, der Türkei, China oder Europa 
– Bibliotheken werden immer noch gebaut 
und genutzt.

Bildung wird natürlich auch in Schulen und 
Kulturinstitutionen vermittelt. In Spanien 
wurde der Sala Beckett in Barcelona von 
den Flores & Prats Architects in ein zeit-
gemäßes Kulturzentrum verwandelt. Ein 
farbenfrohes Beispiel für einen Bildungs-
bau stammt in dieser Ausgabe vom aus-

tralischen Architekturbüro McBride Charles 
Ryan – das „Ivanhoe Grammar Senior Years 
& Science Centre“. Aus Wien berichten wir 
über die momentan letzte Etappe der Ge-
staltung des Campus der Universität für 
Musik und darstellende Kunst, einen Bib-
liothekszubau von Architekt DI Reinhardt 
Gallister. Und ebenfalls aus Wien kommt ein 
Beispiel dafür, dass auch Landschafts- und 
Außenraumgestaltung zur Kultur unserer 
Zivilisation gehören, denn Bildung findet 
nicht nur in Innenräumen statt. Zu erleben 
ist dies bei der Außengestaltung des evan-
gelischen Realgymnasiums in Wien-Do-
naustadt, Maculangasse vom Büro DnD 
Landschaftsplanung ZT KG, Anna Detzlho-
fer und Sabine Dessovic. 

Und natürlich finden Sie in architektur, Ös-
terreichs verbreitungsstärkstem Fachma-
gazin für Architektur (ÖAK geprüft), viele 

weitere internationale Magazinberichte 
über Bildungsbauten, die üblichen Kolum-
nen und die Produkt News.

Spannendes und Wissenswertes bei der 
Lektüre wünscht Ihnen
Peter Reischer

SMART  OUTDOOR  SOLUTIONS

 www.trs.co.at



4architektur FACHMAGAZIN Inhalt

MEDIENINHABER UND HERAUSGEBER Laser Verlag GmbH; Hochstraße 103, A-2380 Perchtoldsdorf, Österreich n CHEFREDAKTION Walter Laser (walter.laser@laserverlag.at) 
REDAKTIONSLEITUNG mag. arch. Peter Reischer n MITARBEITER Mag. Heidrun Schwinger, DI Marian Behaneck, Dolores Stuttner, Mag. Matthias Nödl, Kardorff Ingenieure Lichtplanung
GESCHÄFTSLEITUNG Silvia Laser (silvia.laser@laserverlag.at) n LTG. PRODUKTREDAKTION Nicolas Paga (nicolas.paga@laserverlag.at) Tel.: +43-1-869 5829-14 
MEDIASERVICE RETAILARCHITEKTUR Marion Allinger (marion.allinger@laserverlag.at) 
GRAFISCHE GESTALTUNG Andreas Laser n WEBREDAKTION Julia Kovatchev n LEKTORAT Helena Prinz n DRUCK Bauer Medien & Handels GmbH

ABONNEMENTS Abonnement (jeweils 8 Ausgaben/Jahr): € 86,- / Ausland: € 106,-, bei Vorauszahlung direkt ab Verlag n Studentenabonnement (geg. Vorlage einer gültigen Inskriptionsbestätigung):  
€ 56,- / Ausland: € 83,-  (Das Abonnement verlängert sich automatisch, sofern nicht mind. 6 Wochen vor Erscheinen der letzten Ausgabe eine schriftliche Kündigung bei uns einlangt.)
EINZELHEFTPREIS € 12,- / Ausland € 13,50 
BANKVERBINDUNG BAWAG Mödling, Konto Nr. 22610710917, BLZ 14000, IBAN AT 87 1400022610710917, BIC BAWAATWW n Bank Austria, Konto Nr. 51524477801, BLZ 12000
IBAN AT 231200051524477801, BIC BKAUTWW; UID-Nr. ATU52668304; DVR 0947 270; FN 199813 v;  n ISSN: 1606-4550
Mit ++ gekennzeichnete Beiträge und Fotos sind entgeltliche Einschaltungen. Die Redaktion haftet nicht für unaufgefordert eingesandte Manuskripte und Fotos. Berichte, die nicht von einem Mit-
glied der Redaktion gekennzeichnet sind, geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Das Magazin und alle in ihm enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. 
www.architektur-online.com

Editorial    03

Start     08
Architekturprovokateure

Magazin    12
Internationale Konzepte und Projekte

Bau & Recht    34
Die Tücken der grundbücherlichen 
Sicherstellung im BTVG

Architekturszene   36
Die Stadt auf einen Blick

Bauen (wie) in    38
Entwicklungsländern

Musikalische Bildung  44
Architekt DI Reinhardt Gallister

Die bunte Welt der Bildung 52
McBride Charles Ryan Pty Ltd.

Ein Jahrhundert Bildung  58
Flores & Prats Architects

Bücher für die Bildung  64
OMA + BARCODE Architects

Bibliotheken    70

Licht     74
Wiedereröffnung des Hessischen 
Landesmuseums in Darmstadt

RETAILarchitektur   76

Produkt News   90

edv     130
BIM-Ausbildung: 
Ohne Know-how kein BIM

58 64

44

70 76

52





Kraftstoffverbrauch gesamt: 4,5  – 6,6 l/100 km. 
CO2-Emission gesamt: 118  – 151 g/km . Symbolfoto.

Jeder Augenblick
ein Ausblick.
Das neue Audi A5 Cabriolet.
Form in Bestform.

Jetzt bei Ihrem Audi Partner.

www.audi.at

Audi Vorsprung durch Technik

architektur_420x297_A5Cabrio_3mmBund.indd   1 18.04.17   13:06



Kraftstoffverbrauch gesamt: 4,5  – 6,6 l/100 km. 
CO2-Emission gesamt: 118  – 151 g/km . Symbolfoto.

Jeder Augenblick
ein Ausblick.
Das neue Audi A5 Cabriolet.
Form in Bestform.

Jetzt bei Ihrem Audi Partner.

www.audi.at

Audi Vorsprung durch Technik

architektur_420x297_A5Cabrio_3mmBund.indd   1 18.04.17   13:06



8architektur FACHMAGAZIN Start

Eine Gruppe von Architekten, die sich ganz 
real mit der Wirklichkeit und auch Unwirt-
lichkeit unserer Städte heutzutage ausei-
nandersetzt, ist das britische Architekten-
kollektiv Assemble. Und es ist ein gutes 
Zeichen, dass das Architekturzentrum 
Wien unter der neuen Leitung von Angelika 
Fitz eine der ersten Veranstaltungen dieser 
Gruppe widmet. Die Ausstellung „Assemble. 
Wie wir bauen“ wird im AZW vom 01.06.2017 
bis 11.09.2017 zu sehen sein. 

Als das Architektenkollektiv Assemble 2015 
für den Turner Preis vorgeschlagen wurde, 
ging ein Aufschrei durch die Fachwelt. Wa-
rum ein Architekturbüro, wenn das doch 
einer der wichtigsten Kunstpreise sei? Das 
hat es noch nie gegeben! Wird Architektur 
auf einmal Kunst? Auch das Kollektiv re-
agierte auf die Nachricht der Preisverlei-
hung eher zurückhaltend, nicht gerade er-
freut, „not amused“ - typisch britisch. Denn 
die Auszeichnung sollte es für sein Projekt 
„Granby Four Streets“ erhalten, und dieses 
war ein Bürgerbeteiligungsprojekt in einem 
No-Go-Quartier in Liverpool. Hier findet 
eine seit 2012 andauernde Zusammenar-
beit der Architekten mit einer Gruppe von 
Bewohnern statt. Diese Menschen hatten, 
nach jahrelangem Nichtstun der Stadt und 
einem (gezielten) Verfallenlassen der Häu-
ser, selbst die Kontrolle über ihre Nachbar-
schaft in die Hand genommen. Sie „besetz-
ten“ den Raum wieder durch eine kollektive 
Aktion und zahlreiche kreative Interventio-
nen, die sich von ihren Häusern aus in den 
öffentlichen Raum hinein ausdehnten. Es ist 
bei vielen dieser Gestaltungen schwierig zu 
sagen, wo eine Urheberschaft beginnt oder 
endet – das ist in diesem Fall auch nicht 
wichtig – es ist eben ein fortlaufender Pro-
zess. Hier werden die Kultur und die Krea-

Text: Peter Reischer Fotos: Sam Nixon, Assemble + Will Shannon

Bei der letzten „Milan Design Week“ äußerte sich Architekt Rem Koolhaas zur 
gegenwärtigen Situation der Architektur und meinte, dass die Architektur die 
Kontrolle über die Gestaltung der Städte verloren habe. Nirgendwo sei diese 

Kluft größer als in Italien. Dieser Aussage kann man nur bedingt zustimmen: Sie 
(die Kluft) ist in fast allen westlichen Ländern und auch in den Ballungsgebieten 

des Ostens gleich groß spür- und sichtbar. 

Architekturprovokateure

tivität in das Alltagsleben eingebettet. Und 
begonnen hat dieser Veränderungsprozess 
damit, dass Assemble die Ersten waren, die 

mit den betroffenen Bürgern wirklich ge-
sprochen hatten und sich auch Zeit zum 
Zuhören nahmen. 
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Assemble befürchtete nun, dass die Kunstwelt 
das Projekt durch die plötzliche Aufmerksam-
keit als Kunstprojekt verstehen würde. Dies 
war nicht in ihrem Sinne, auch aus Rücksicht 
auf die Bewohner des Quartiers. Erst nach 
Absprache und Zustimmung der Anrainer, der 
Menschen, nahmen sie die Auszeichnung an. 
Die Jury des Turner Preises setzte mit die-
ser Wahl auch ein Zeichen: Dass Kunst sich 
immer auch mit realen Problemen zu befas-
sen hat und dass sie sich in ihrer Praxis auch 
sozialen Fragen stellen muss. Das gilt auch 
für die Architektur – und es ist eine Art en-
gagierte Architektur, die Assemble antreibt 
und die sie für die Jury auszeichnungswür-
dig gemacht hat. Der Preis machte das Team 
mit einem Schlag weltweit bekannt. 

Nachdem nun die Weltöffentlichkeit auf 
das junge Kollektiv aufmerksam geworden 
war, verwandelte dieses heuer im Frühjahr 
den Hof der Design Academy von A/D/O 
in Brooklyn/NY in eine Modellwerkstatt, in 
der zum Thema „Utopia vs. Dystopia: Desig-
ning Our Imagined Futures“ experimentiert 
werden konnte. Von Februar bis Ende April 
2017 war das Team hier, um eine modellhaf-
te Arbeitsatmosphäre um eine Reihe von 
Produkten zu erdenken und herzustellen, 
bemüht. Der Arbeitsprozess sollte eine al-
ternative Vision darstellen, wie unsere Sozi-
alität in der Zukunft gebaut sein und funk-
tionieren könnte.

In ihrem Projekt „A Factory As It Might Be“ 
zeigten sie neue, kreative Möglichkeiten 
für Anwendungen und Neuinterpretationen 
aus den reichhaltigen und leicht formbaren 
Materialien unserer urbanen Umwelt. Das 
Herz des Prozesses war ein Gebäude, als 
eine „Factory“ aus galvanisiertem Stahl er-
richtet. Mit einem Dach und mit einer Fas-

sade aus Tonplatten. Diese Platten wurden 
von dem Team während der Dauer der Ak-
tion vor Ort im Arbeitsraum der „Factory“ 
produziert, und zwar unter Verwendung 
einer industriellen Strangpresse und ei-
nes elektrischen Brennofens. Das Assem-
ble-Team hatte die Mitarbeiter der A/D/O 
Design Academy angelernt und in den Vor-
gang der Fliesenproduktion eingeführt und 
fertigte auch in dieser Zeitspanne eine ein-
zigartige Serie von Produkten: Pflanztröge 
und dauerhafte Fliesen für den A/D/O Au-
ßenbereich im Hof, Geschirr für das Restau-
rant und einiges mehr. Dazu gab es große 
Arbeitstische und offene Regale, um die 
produzierten Stücke während der dreimo-
natigen Dauer auch ausstellen, zeigen und 
verkaufen zu können.

Das Team versuchte so zu demonstrieren, 
wie „utopische“ Ideen in die reale Praxis 
der Baukonstruktion und -teile eingeführt 
und verwendet werden könnten. Und auch, 
wie Bauteile samt ihrer Produktionsmetho-
de ein Ausdruck sozialer, ökonomischer 
und politischer Hoffnung sein können. Die 
Bezeichnung „A Factory as it Might Be“, 
stammt übrigens von dem gleichnamigen 
Essay des Sozialaktivisten William Morris, 
der eine ideale Fabrik als einen Ort be-
schrieb, an dem Arbeit, Freizeit und Erzie-
hung miteinander interagieren und an dem 
Maschinen ausgebildete Arbeiter nicht zu 
sinnlosen Handgriffen zwingen, sondern 
sie bei einer freudvollen, kreativen Arbeit 
unterstützen.



8 Oberflächenqualitäten          Ästhetik pur          Nachhaltiger Baustoff          Mehr als 100 Jahre haltbar

VISIONEN  
IN ZINK

VMZINC Center Österreich | Seitenhafenstraße 7 | 1020 Wien | Telefon: 01 726 34 34 | Fax: 01 720 37 37 20 | info@vmzinc.at | www.vmzinc.at

Anzeige_Architekt_A4_RZ.indd   1 24.06.16   11:53



12architektur FACHMAGAZIN Magazin

Einer dieser Körper ist an der Vorderseite offen, bildet 
einen Rahmen und seine holzverkleideten Innensei-
ten laden zum Nähertreten ein. Der Komplex besteht 
aus zwei Auditorien und den Aufnahmestudios einer 
lokalen Radiostation sowie einem Café. Die Hauptkon-
zerthalle sitzt nordseitig auskragend im ersten Stock. 
Verbunden sind die Körper durch ein großes Deck, 
eine öffentliche Terrasse, die von einem Ende des Ge-
bäudes bis zum anderen reicht.
Aus Gründen der Akustik sind der Konzertsaal und die 
Aufnahmestudios in getrennten Stahlbetonboxen rea-
lisiert. Die Verkleidung des Gesamten mit Metallplat-
ten agiert wie eine zweite Fassade, die eine zusätzli-
che Akustikisolierung bewirkt. Sie ist undurchsichtig, 
einige Teile sind matt, andere wiederum poliert und 
spiegeln die umgebende Natur. 
Die Herausforderungen an die Architektur waren die 
enorme Größe und weitläufige Ebene des Geländes. 
Im Vergleich dazu ist der neu gebaute Komplex rela-
tiv klein. Durch die einfachen Gebäudeformen ist das 
neue Zentrum für Moderne Musik jedoch auch aus 
weiter Distanz für das Auge gut fassbar.

Das Zentrum für Moderne Musik in Évreux, Frankreich, entworfen von den Hérault 
Arnod architectes, zeigt sich als Agglomeration einiger scharfkantiger, metallener 
Volumina. Erst durch die davor geparkten Autos lassen sich ungefähre Proportio-

nen erahnen, die mit Metallplatten verkleideten Körper verwehren dies.

Fotos: André Morin

Musik aus der Box

Die Terrasse, welche die einzelnen Körper des Ge-
bäudes verbindet, soll die Synergie mit dem Fest- und 
Freizeitgelände fördern und die Besucher vom reinen 
Konsumieren zur aktiven Raumnutzung führen. Au-
ßerdem dient sie als Bühne für Freiluftaufführungen. 
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SINNLICHE 
WOHNHARMONIE.
TUT EINFACH GUT.

Die Smart Mix-Philosophie von Josko.                                                                                            
Überzeugende Wohnharmonie die man in jedem Detail spürt: 
Fenster, Haus- und Innentüren sowie Naturholzböden in harmonischer 
Übereinstimmung – z.B. für urbane Loftsituationen mit besonderem 
architektonischem Charakter.

Ganz schön große Gestaltungsvielfalt.
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Das gute Licht.
Für außen und innen.

Außen und innen auf höchstem Niveau verbinden. Durch die Zusam men-
 führung unserer Marken BEGA und GLASHÜTTE LIMBURG vereinfachen sich 
viele Prozesse. Bei gleichbleibender Fertigung und Produktqualität haben Sie 
Zugriff auf ein lückenloses Sortiment hochwertiger Außen- und Innenleuchten, 
für eine ganzheitliche, nahtlos ineinandergreifende Lichtplanung und -gestaltung. 
BEGA Leuchten GmbH – Competence Center Innsbruck
Grabenweg 3 · 6020 Innsbruck · Telefon 0512 34 31 50 · Fax 0512 34 31 50 89
info-austria@bega.com · www.bega.com
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Naturnahe Bildung

Fotos: Katja Effting

An diesem Punkt schalteten sich die RO&AD archi-
tects ein. Mit Unterstützung der Provinz Brabant und 
der Visavis Landscape designers stellte man ein klei-
nes Budget auf die Beine und die Architekten entwi-
ckelten ein Konzept, das von den Nachbarn, Lehrern 
und Schülern selbst ausgeführt werden konnte: Eine 
sechs Meter breite und 100 Meter lange Holzkonst-
ruktion mit einfachsten Balkenverbindungen, die nur 
durch Nagelplatten fixiert werden. Die Räume, Klas-
senzimmer, Tierhaus, Glashaus etc. sind in einer Rei-
he hintereinander aufgefädelt. Durch den Geldman-
gel fehlen Verbindungsgänge.
Errichtet wurde die Architektur innerhalb von ein-
einhalb Jahren von einem Lehrer, der sich dafür 
zwei Jahre Auszeit nahm, unter der Anleitung eines 
Bauunternehmens. Das Konzept funktioniert so gut, 
dass Nachbarn ihre Zäune weggerissen haben, um 
Zugang zum Schulgarten zu erlangen. Sie kümmern 
sich nun um die Pflanzen und Tiere während der Fe-
rienzeiten und die Schüler sind stolz, dort lernen und 
arbeiten zu können.

Eine Familie in Holland hatte ein überflüssiges Stück Land zur Verfügung und  
bot es dem “Het Da Vinci College” an, einer Schule für Kinder mit zusätzli-
chem individuellem Betreuungsbedarf, die sich mit Tierpflege und Garten-
betreuung befasst. Es gab eine Menge Enthusiasmus, nachbarschaftliche 

Bereitschaft, den Willen der Stadt aber kein Geld. 
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BetteLux Oval
Couture
Stahl kann 
alles tragen

Design:
Tesseraux + Partner

www.bette.de



18architektur FACHMAGAZIN Magazin

Fotos: Studio Moreno Maggi

Schwebende 
Leichtigkeit

Der Architekt beschreibt seinen Entwurf mit drei Ele-
menten: „Teca“ (Theke), „Lama“ (Schwert) und „Nu-
vola“ (Wolke). Die Teca, ein 30 Meter hoher Quader, 
ist im Zusammenspiel mit dem schlanken Hotelsolitär 
Lama so zur Via Cristoforo Colombo angeordnet, dass 
ein einladender Vorplatz entsteht. Gemeinsam bilden 
diese Elemente einen markanten Orientierungspunkt 
im Stadtgefüge. 200 Meter Länge und 75 Meter Brei-
te verleihen der Teca die Form eines containerartigen 
Kubus. Sein Stahltragwerk ist umhüllt von einer dop-
pelten Glasfassade, die schon von weitem Einblick ge-
währt auf das eigentliche Herzstück des Projektes: La 
Nuvola – eine weiße Wolke.
Nahezu schwebend und nur an einer Stelle mit dem 
Boden in Berührung, beherrscht die lang gestreckte, 

Seit Kurzem ist Rom um eine architektonische Attraktion reicher. Das neue Kon-
gresszentrum aus der Feder des italienischen Architekten Massimiliano Fuksas 
ist mit seiner schimmernden Wolke aus Membranen, eine Raum-im-Raum-Kon-

struktion, ein magischer Blickfang. Die Ingenieure von formTL verwandelten eine 
massive Stahlkonstruktion in eine leichte Wolke.

amorphe Form den Innenraum des Glascontainers. Die 
transluzente Hülle der Nuvola besteht aus silikonbe-
schichtetem Glasgewebe, das zusätzlich akustisch 
wirksam perforiert wurde. Über Treppen und Stege 
tauchen die Gäste in das Innere der 129 Meter langen, 
65 Meter breiten und 29 Meter hohen Wolke ein. Hier 
befinden sich auf mehreren Ebenen ein Auditorium 
mit ca. 1.800 Plätzen, verschieden große Sitzungssäle 
mit insgesamt rund 6.500 Sitzen, dazu Foyerbereiche 
und ein Café. Die Tragkonstruktion der Nuvola besteht 
aus Stahl und wird aus einem engmaschigen Netz aus 
Metallrippen gebildet. Und ist die Wolke schon bei 
Tageslicht beeindruckend, so entfaltet sie bei Nacht 
eine noch außergewöhnlichere Wirkung: Ein riesiger 
schwebender Leuchtkörper, der weithin sichtbar ist.
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„Eine wesentliche Voraussetzung menschlichen Lebens ist ein nachhal-
tiger Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen“, erklärt Prof. Klaus 
Fischer, Inhaber der Unternehmensgruppe fischer. „Wir wissen aber immer 
noch zu wenig über die technischen Möglichkeiten, die sich aus der ökolo-
gischen und ökonomischen Nutzung vieler Wertstoffe realisieren lassen.“

Weltweit einzigartige Professur in Wien

Um in diesem Bereich die Forschung 
auszubauen, stiftet Prof. Klaus Fischer 
eine neue Professur am Institut für 
konstruktiven Ingenieurbau an der 
Universität für Bodenkultur Wien. Ziel 
ist die Etablierung eines neuen Studi-
en- und Forschungsfaches im Bereich 
des biobasierten Konstruierens. Die in-
terdisziplinäre Professur soll die Berei-
che des konstruktiven Entwerfens, der 
kreativen Gestaltung von Bauwerken 
und ressourcenschonendes Bauen ab-
decken. Der besondere Fokus liegt auf 
Design, Entwurf und Konstruktion von 
Tragsystemen und Bauwerken auf Basis 
von Formen aus der Natur. Dabei sollen 
innovative, natürliche Baustoffe unter 
besonderer Berücksichtigung der Res-

sourcen- und Energieeffizienz verwen-
det werden.
Im Oktober 2016 hat der anerkann-
te indische Wissenschaftler Dr.-Ing. 
 Akanshu Sharma an der Universität 
Stuttgart als neuer Juniorprofessor am 
Institut für Werkstoffe bereits seine 
Arbeit aufgenommen. Sein besonderer 
Fokus liegt auf Qualitäts- und Dauer-
haftigkeitsbetrachtungen bei Sanie-
rungs- und Verstärkungsmethoden im 
Hoch- und Tiefbau. 

Fischer Austria GmbH
T +43 (0)2252 53730-0
F +43 (0)2252 53730-71
office@fischer.at
www.fischer.at

www.villas.at

Villas DichtDach
Wer sein Haus liebt, schützt es.

Die Natur hat so manches entwickelt, um vor extremen Naturgewalten zu schützen.  
Wir jedoch haben ihre Strategien perfektioniert und so ist das Villas DichtDach heute sicherer  
als der Panzer einer Schildkröte: dank seiner Elastizität hält es selbst Hagelgeschoßen  
mit bis zu 7 cm Durchmesser spielend stand – offiziell geprüft und bestätigt siehe hagelregister.at! 
Nähere Infos unter www.villas.at!
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Nicht nur diverse ORF-Studios sind von ihnen kon-
zipiert, jetzt haben sie auch das Hauptquartier eines 
der einflussreichsten Multichannel Networks welt-
weit, Al Jazeera in Doha, Katar, mit einem Landmark 
Building sowie zwei TV-Studios erweitert. Und es ist 
schon die zweite erfolgreiche Zusammenarbeit – die 
erste war die Fertigstellung des vielfach internatio-
nal prämierten Al Jazeera Newsrooms im Londoner 
Wahrzeichen „The Shard“ im Jahr 2015. Vor Kurzem 
wurde Veech X Veech dafür mit dem diesjährigen 
Set of the Year Award auf der NAB in Las Vegas, der 
wichtigsten US-Branchenplattform für Broadcasting 
Industries - NewscastStudio, ausgezeichnet.

Während der sechsjährigen Zusammenarbeit mit den 
Designern entwickelt sich das OnAir Erscheinungs-
bild von Al Jazeera maßgeblich durch den zukunfts-
weisenden Anspruch des Designbüros. Denn durch 
die innovative Verbindung von Medientechnologie 
und Architektur erzeugen Veech X Veech seit zwei 
Jahrzehnten neue Formen der räumlichen Kommuni-

Architektur und 
Erscheinungsbild

Das Architektur- und Designstudio Veech X Veech hat seinen Sitz in 
Wien. Auf der Homepage des Büros ist eine Farbe vordringlich: das Blau. 

Es ist die Farbe, in der die meisten TV Studios der Welt am Bildschirm der 
jeweiligen Zuschauer erscheinen, und in dieser Branche haben Stuart A. 
Veech und Mascha Veech-Kosmatschof als internationales, multidiszipli-

näres Designunternehmen schon einige Erfahrung. 

Fotos: Hufton+Crow

kation für das Informationszeitalter. Nachrichten und 
TV-Content für verschiedene Sendungen, Zeiten und 
Orte sowie unterschiedliche Öffentlichkeiten in reale 
Räume und Architektur zu übersetzen, ist eine kom-
plexe Herausforderung. Auf 1.650 m2 spiegelt sich in 
Doha die Idee von medialer Transparenz in visionärs-
ten Materialien und Gestaltungselementen wider. 
Die fließenden Übergänge zwischen Architektur und 
Design geben dem Setting eine besondere Haptik. 
Extreme Herausforderungen, wie der starke Sonnen-
einfall auf die gläserne Südfassade wurden durch ein 
freistehendes Dach, das nun gleichzeitig die charak-
teristische Außenfassade des Gebäudes bildet, gelöst. 
Die Glaubwürdigkeit der Medien wird dem Zuschauer 
bei dieser Architektur durch die Präsenz realer Räume, 
durch die Sichtbarkeit von technischen Hintergrund-
abläufen sowie durch die Wahrnehmung von Echtzeit 
dank gläserner Studiofassaden vermittelt. Durch die 
Reduktion von (Trenn)Wänden und Säulen wird ein 
ungestörter Blick durch die Glasfassade, über die Stu-
dios und die öffentlichen Außenbereiche ermöglicht.
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War zum Beispiel Zinkblech bis vor einiger Zeit nur 
für Dachrinnen verwendet worden, ist es heute – auch 
durch die vielfältigen Oberflächenveredelungsmetho-
den – ein Blickfang nicht nur für Dächer geworden. 
Die folgenden Beispiele von Bildungsbauten in Verbin-
dung mit Blech dokumentieren das sehr anschaulich.

p In Spanien wurden, hervorgerufen durch die Au-
tonomieentwicklung der einzelnen Provinzen, eine 
Menge Museen gebaut und eröffnet. Das Museum 
der schönen Künste in Oviedo ist 2015 mit einer Er-
weiterung durch Architekt Francisco Mangado neu 
eröffnet worden. Hinter der alten klassischen Stein-
fassade steht der Neubau, verglast und mit drei gro-
ßen Blechhauben aus Zinkblech, durch die das Ta-
geslicht in die Ausstellungsräume gelangt.

Bildung hinter Blech
Im sprachlichen Umgang ist Blech nicht viel wert, zahlreiche Redensarten wie 

„Blech reden“ oder auch der berüchtigte vierte Platz bei Wettbewerben werden 
mit Blech in Verbindung gebracht. Blech ist eine Metapher für Wertloses. Zu Un-
recht, denn in der Architektur ist, beziehungsweise wird es anders. Hier ist Blech 

ein gern gesehenes und verwendetes Gestaltungselement. 

© Chartier Dalix Architectes/Takuji Shimmura

u Eine Fassade wie aus Holzbrettern, auch in ih-
rer Farbgebung, charakterisiert die Schule in Moulins 
der Chartier Dalix Architectes. Sie entwarfen einen 
Baukörper, der aus mehreren miteinander kommuni-
zierenden Blöcken besteht. Ein großer Hof verbindet 
diese, die Verkleidung der Fassaden mit rötlichem 
Zinkblech (das übrigens sehr gut mit den Ziegelbau-
ten der Umgebung harmoniert) unterstützt die opti-
sche Kohärenz.

© Juan Rodriguez
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y Seit dem Jahr 2005 wird der Plaça de les Glòries 
Catalanes in Barcelona bereits umgestaltet. Ende 
des Jahres 2014 wurde das Museu del Disseny ein-
geweiht. Ein hybrides Projekt zwischen urbaner 
Nutzung und Architektur. Vom Gebäude, welches 
unter anderem ein Designmuseum beherbergt, be-
merkt man vor allem den zentralen Block, einen mit 
Zink verkleideten Körper mit vier Ebenen, der wie 
ein urbaner Eisblock in die Höhe ragt. Der Gebäude-
block versteht sich als demonstratives Bauwerk. Die 
spektakuläre Auskragung schwebt über dem Platz, 
um mehr Ausstellungsfläche zu generieren, und die 
graue Farbe der Fassadenbekleidung sorgt dafür, 
dass das Gebäude nicht zu massiv wirkt. Mit der Zeit 
verändert sich die einfarbige Oberfläche, deren De-
tails man nur aus der Nähe erkennt. 

u Wie eine Steininsel mitten in den Weinbergen 
präsentiert sich das alte Lepraspital von Meursault. 
JUNG Architectures wollten eigentlich den minerali-
schen Charakter der Architektur bewahren und Kalk-
stein für den Neubau verwenden. Aufgrund techni-
scher Gutachten kam diese Lösung nicht infrage und 
Zink wurde als Fassadenmaterial verwendet. Dach 
und Wand aus Zinkblech bilden einen klaren Körper, 
der den Dialog mit der alten Substanz aufnimmt.

q Das mit Stahl und Beton gerahmte Gebäude des 
Melbourne University Faculty of Architecture Buil-
ding in Victoria (Australien), entworfen von den John 
Wardle Architects, soll seinen Studenten im Inneren 
die Vielzahl der architektonischen Systeme anschau-
lich an der Fassade zeigen. Für die Verschattung 
und Gestaltung sind hier Lamellen aus perforiertem, 
walzblankem Zink verwendet worden – sie ziehen 
sich wie ein Vorhang über den Körper.

© Martin Argyroglo

© Martí Llorens

© Peter Bennetts Photography © Peter Bennetts Photography
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Der Name der Stadt erscheint in sechs Meter hohen, 
aus Sperrholz gefertigten Lettern an der dem Wasser 
zugewandten Seite. Ein gigantisches, selbstbewuss-
tes Zeichen, das an die Schiffscontainer erinnert, 
die am Seeweg vorbeischwimmen. Elegante und 
klare Formen bilden die Elemente der Architektur: 
Ein Dach mit 80 x 90 Meter Spannweite ist der au-
genfälligste Blickfang. Acht schlanke, 25 Zentimeter 
messende Stahlsäulen mit je 26 Meter Höhe unter-
stützen es. Bei Nacht ist das Ganze rot beleuchtet. 
Unter diesem Sonnen- und Regenschutz bietenden 
Hut sind alle notwendigen Funktionen beherbergt: 
Foyer, Bar, Sitzplätze, die Bühne, die Anlieferung und 
Umkleidekabinen. Das rote Dach, welches an seiner 
Vorderkante als 6,4 mm dicke Stahlplatte erscheint, 
ist in seiner Mitte gute sechs Meter hoch. Hier be-
finden sich Laufstege für die Technik, Bühnenein-
richtung und Beleuchtung. Schwarze Stahlwände mit 
streifenförmigen Lichtbändern begrenzen die Bühne.

Im Jahr 2011 hat Architekt Paul Laurendeau einen Wettbewerb gewonnen und ihn in 
Kooperation mit Beauchesne Architecture Design realisiert. Das Amphitheater Co-
geco befindet sich in Trois-Rivières, Kanada, und wurde im Oktober 2016 endgültig 

fertiggestellt. 

Magazin

Fotos: Adrien Williams

Überhaupt ist bei dieser Architektur alles in Szene 
gesetzt, wie es sich eben im Theater gehört. Vier 
schlanke Aluminiumsäulen formen den Eingang zu 
Foyer, Bühne und Technik. Ein offener Bereich im 
Vordergrund ermöglicht Menschenansammlungen 
vor den Vorstellungen. Eine Öffnung in der Seiten-
wand führt die VIPs zu ihren Plätzen und ermöglicht 
ihnen einen versteckten Zugang zu den Waschräu-
men. Es ist eher keine typische Tür, sondern ein dra-
matischer Durchgang zwischen zwei Zonen. Wenn 
man eintritt, erscheinen zwei rote Wände, die einen 
Vorhang simulieren und bedeuten, dass man sich am 
Weg der VIPs befindet.
Das Auditorium umfasst 3.500 fixe Sitzplätze, zu-
sätzlich bietet eine geneigte Wiesenfläche Platz für 
weitere 5.200 Personen. Der Blick zum Wasser des 
Flusses und in die umgebende Natur ist bei jeder 
Veranstaltung mit einprogrammiert. So werden die 
Shows und Performances der Stadt zu urbanen und 
sozialen Ereignissen.

Architektonische 
Inszenierung
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für Gebäude mit Charakter
• Fenster und Festverglasungen in Stahl | Einbruchhemmung RC2 

• grosse Flächen mit absolut schlanksten Ansichten ab 23 mm

• ideal für die Sanierung von Altbauten

• System: forster  unico  XS

feingeSTAHLtung

www.forster-profile.ch
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Der West Kowloon Cultural District soll zu 
einem Ort werden, wo Künstlerinnen und 
Künstler der Stadt interagieren, sich weiter-
entwickeln und zusammenarbeiten können. 
Und nicht zuletzt soll er als Spielstätte für 
Aufführungen und Produktionen von inter-
national erstklassigem Niveau ausgebaut 
werden. Eine Vielzahl von Theatern, Auffüh-
rungsräumen, Museen und Galerien, aber 
auch Restaurants, Läden, Büros und Ho-
tels werden errichtet. Mit einer öffentlichen 
Freifläche von insgesamt 23 ha, die den  
11 ha großen Art Park, eine zwei Kilome-
ter lange Hafenpromenade und zahlreiche 

Kultur
im Fernen Osten

Diese Region der Welt ist für ihre Superlative bekannt. Und so entsteht zurzeit in 
Hongkong mit dem „West Kowloon Cultural District“ eines der größten und ambi-
tioniertesten Kulturprojekte weltweit. Das dynamische Kulturviertel wird gerade 

auf einem 40 ha großen, aufgeschütteten Areal direkt am berühmten Victoria-
hafen gebaut. Mit der Entwicklung des Quartiers nimmt die Regierung der Sonder-

verwaltungszone Hongkong eine strategische Investition vor, mit der sie die 
Hongkonger Kunst- und Kulturszene – ein zentrales Element des ökonomischen 

und sozialen Gefüges der Weltstadt – langfristig fördern möchte. 

Plätze und Terrassen einschließt, wird das 
Areal zudem ein offener und frei zugäng-
licher Naherholungsraum sowohl für die 
Stadtbewohner Hongkongs als auch für Be-
sucher aus aller Welt sein.

Eine Ausstellung im Aedes Architekturfo-
rum in Berlin gibt einen Einblick in den noch 
in Entstehung begriffenen ‘West Kowloon 
Cultural District’. Das Areal wird in mehreren 
Bauetappen entwickelt. Mit Projekten welt-
weit führender Architekten wie Herzog & de 
Meuron, Bing Thom Architects und UNStu-
dio werden architektonische Leuchtturm-

projekte realisiert, die innerhalb des klar 
definierten Kulturquartiers stehen werden. 
Die erste Hauptattraktion wird das „Xiqu 
Centre“ sein, das der traditionellen Kunst-
form der chinesischen Oper gewidmet ist 
und 2018 den Bühnenbetrieb aufnehmen 
wird. Das Museum für visuelle Kultur „M+“ 
soll 2019 eröffnen. Die motorisierte Ver-
kehrsführung des Stadtteiles wird unterir-
disch verlaufen, während das Straßenniveau 
zum Laufen und Radfahren einlädt. Bereits 
während des Planungs- und Bauprozesses 
fungiert das Areal als wichtiger Hotspot für 
Hongkongs Kulturszene. 

Xiqu Centre / Bing Thom Architects und Ronald Lu & Partners 
© BTA / SYNOESIS



29www.architektur-online.com Magazin

Faszination Bad

Komplette Badeinrichtungen, die Sinnhaftigkeit und Sinnlichkeit vereinen.
Erstklassige Armaturen und Accessoires, hochwertige Badmöbel und Waschtische, innovative Lichtspiegel und Spiegelschränke. 
www.keuco.at
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Der Grundriss ist annähernd ein Rechteck, 
daraus wachsen abwechselnd bogenförmi-
ge Bänder in die Höhe – sie formen entwe-
der den Baukörper, der mit einem begrünten 
Dach versehen ist, oder bilden Negativräu-
me. Dieses Entwurfsprinzip schafft entweder 
überdachte Räume, wo das bogenförmige 
Band konvex ist, oder offene Bereiche, die 

Fotos: RÉGIS GOLAY / FEDERAL-STUDIO.COM

Hügelig, gewellt, begrünt und zwischen großen Baukörpern liegt der Origami 
Kindergarten in Genf, entworfen von den group8 Architekten. Er ist mit dem neuen 
Welthauptquartier der Japan Tobacco International verbunden und auf der anderen 
Seite von der World Meteorological Organization (WMO) begrenzt. Zwischen diesen 

beiden imposanten Bauten bildet er eine „bewohnte Landschaft“.

Landschaft
in der Stadt

als Spielfläche für die Kinder dienen, wo das 
Band konkav ist. 
Der Kindergarten bezieht seine Charakte-
ristik aus der Art und Weise, in der eine sich 
wiederholende Struktur ein Prinzip bildet. 
Es gibt ebenso ein Prinzip der Materialwahl 
– die Pfosten, Querbalken und senkrechten 
Strukturen sind aus Metall, horizontale Rah-

men aus Holz. Man könnte den Baukörper 
auch als theatralische Landschaftskulisse 
vor einer Architektur bezeichnen. Die Archi-
tekten haben übrigens auch bei der Innen-
einrichtung an die verschiedenen Alter und 
Größen der Kinder gedacht und die architek-
tonischen Maßstäbe und Proportionen dem-
entsprechend differenziert gestaltet.
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Vollautomatisch in alle Dimensionen –  
bei der vertikalen Trennwand SKYFOLD 
ebenso wie bei den horizontalen  
DORMA Hüppe Systemen mit der 
Premiumbedienung ComfortDrive.

www.dorma-hueppe.at
office@dorma-hueppe.at
Tel.: +43 732 600451

 BEDIENUNG  
AUF 
 KNOPFDRUCK
—

Wie eine Explosion verbreitet sich ein 
Objekt, ähnlich einer riesigen Korallen-
struktur im freien Luftraum aus. Er bildet 
eine Art Decke im Raum, einen optischen 
aber durchlässigen Abschluss nach oben 
und schafft eine neue Art der Raumerfah-
rung für den Betrachter. Die Bezeichnung 
„Under Magnitude“ spricht für sich. Wohl 
jeder, der sich unter der Struktur bewegt, 
empfindet andere Emotionen, Gedanken.
Aus der Ferne betrachtet, erscheint es ein 
Ganzes, ein Deckenabschluss oder eine 
Haut zu sein. In der Nähe löst es sich in 
viele Sub-Elemente auf, einzig verbunden 
durch eine weiße, weiche fortlaufende 
Oberfläche. Diese besteht sowohl aus Säu-
len wie auch aus Trägern – sie verbinden 

sich zu einem intrinsischen Sub-Raum. Die 
Stärke der Materialien ist unter der Milli-
metergrenze – dünner als eine Kreditkar-
te – trotzdem ist die Struktur stark genug, 
dass man auf ihr gehen kann. Wie schon 
Frei Otto gesagt hat, ist eine Blase eben 
stärker als ein schachtelförmiger Raum. 
Erzielt wird dieses statische Ergebnis, in-
dem die Architekten mit einer intensiven 
Verdoppelung der Krümmungen arbeiten 
und gleichzeitig die maximalen Durch-
messer einschränken. Dadurch entstehen 
enge, ständig die Richtung wechselnde 
Bögen, welche die enorme Steifigkeit be-
wirken. Insgesamt 4.672 ultradünne Alumi-
niumstreifen und 103.723 Nieten sind bei 
diesem Objekt verwendet worden.

Fotos: THEVERYMANY

Blasenförmige Deckenstruktur
Das Architekturbüro MARC FORNES / THEVERYMANY baut mit seinen dreidi-
mensionalen Strukturen auf den Arbeiten von Frei Otto auf, in ihren räumlichen 
Interventionen entwickeln sie dieses Prinzip weiter. Die letzte Realisierung ist 
eine zweigeschossige, permanente Installation im Atrium des Orlando Orange 
County Convention Center in Florida. 
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Zum mittlerweile neunten Mal luden der Laser Verlag und Miele zum Architekten 
Kochen in die Miele Galerie in Wien. Auch im fünften Jahr der mittlerweile tradi-
tionellen Veranstaltung fand sich eine handverlesene Gruppe von kochwilligen 

Architekturexpertinnen und -experten, um unter der Anleitung vom Miele-Profi-
koch Roman ein fünfgängiges Menü selbst zu kochen. 

Was als spontane Idee in launiger Runde mit Archi-
tekturschaffenden entstand, hat sich mittlerweile zur 
Institution für geselliges Kochen und Beisammensein 
in der Architekturszene entwickelt: Ausgangsbasis 
für das Werken in der voll ausgestatteten Praxis-
küche waren für jede Speise ein entsprechendes 
Rezept und die dafür erforderlichen Zutaten in han-
delsüblichem Zustand. Darauf basierend wurden die 
einzelnen Gänge in kleinen Gruppen – nicht immer 
streng nach Vorgaben und Rezept – in kulinarische 
Köstlichkeiten umgesetzt. 
Den krönenden Abschluss des Abends bildete wie 
gewohnt das gemeinsame Essen, wo die einzelnen 

Architekten kochen

Fotos: Andreas Laser

Kochgruppen regen Zuspruch und viel Beifall für ihre 
Kreationen erhielten. Besonders interessant gestalte-
ten sich auch wieder die Gespräche unter Kolleginnen 
und Kollegen, die erst lange nach dem letzten Gang 
ihren Ausklang fanden.
Gemeinsames Kochen, Essen und Trinken verbindet 
– im Herbst 2017 ist ein weiterer „Brückenschlag zwi-
schen Architektur, Kulinarik und geselligem Beisam-
mensein unter Kollegen“ geplant. Interessenten mit 
und ohne Kocherfahrung – aber Begeisterung am Ko-
chen, Essen, Trinken und Reden – können sich unter 
silvia.laser@laserverlag.at oder 01 869 58 29 16 infor-
mieren und anmelden.
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Das in der Praxis bei Bauträgern beliebtes-
te Sicherungsmodell stellt die grundbü-
cherliche Sicherstellung des Erwerbers in 
Verbindung mit einer Zahlung nach Raten-
plan gemäß §§ 9 und 10 BTVG dar. Häufig 
wird hierbei der Erwerber als gesetzliche 
Mindestanforderung durch die Eintragung 
einer Anmerkung der Einräumung von Woh-
nungseigentum gemäß § 40 Abs 2 WEG im 
Grundbuch sowie durch eine Vereinbarung 
über die Geldlastenfreistellung mit den Gläu-
bigern des Bauträgers nach § 9 Abs 3 BTVG 
abgesichert.
Den Kaufpreis für das Bauträgerobjekt zahlt 
der Erwerber dabei je nach Baufortschritt 
entsprechend der gesetzlich festgelegten 
Raten. Dies soll dem Erwerber insoweit 
Sicherheit verschaffen, als der Kaufpreis 
nicht zur Gänze im Vorhinein, sondern in 
Teilbeträgen nach Maßgabe eines von ei-
nem Sachverständigen gemäß § 13 Abs 2 
BTVG zu bestätigenden Baufortschritts an 
den Bauträger zu bezahlen ist. Der Bau-
träger ist demnach vorleistungspflichtig, 
was sicherstellen soll, dass den jeweiligen 
Ratenzahlungen des Erwerbers jeweils ad-
äquate Bauleistungen des Bauträgers ge-
genüberstehen.

Diese Ausgestaltung des Sicherstellungs-
modells entspricht den in § 9 BTVG nor-
mierten Mindeststandards einer grundbü-
cherlichen Sicherstellung des Erwerbers. In 
der Praxis kann sich diese Form der Sicher-
stellung in einer Insolvenz des Bauträgers 
jedoch als ungenügend erweisen. Insbeson-

Das Bauträgervertragsgesetz (BTVG) soll unter anderem den Erwerber eines Bau-
trägerobjektes, welcher Vorauszahlungen an den Bauträger zu leisten hat, vor dem 
Verlust dieser Zahlungen in der Insolvenz seines Vertragspartners schützen. So hat 

der Bauträger den Erwerber gemäß § 7 BTVG gegen den Verlust der von diesem 
aufgrund des Bauträgervertrags geleisteten Zahlungen zu sichern. Die Sicherung 

kann dabei durch schuldrechtliche Sicherung, grundbücherliche Sicherstellung des 
Erwerbers auf der zu bebauenden Liegenschaft in Verbindung mit einer Zahlung 

nach Ratenplan und/oder durch pfandrechtliche Sicherung erfolgen.

dere das damit verbundene – in der Praxis 
vielfach als sicher beworbene – Sicherungs-
mittel der Anmerkung der Einräumung von 
Wohnungseigentum nach § 40 Abs 2 WEG 
kann dabei für den Erwerber nur begrenzte 
Sicherheit bieten.
Die Anmerkung der Einräumung von Woh-
nungseigentum gemäß § 40 Abs 2 WEG 
bezweckt grundsätzlich die Sicherung des 
Erwerbers als Wohnungseigentumsbewer-
ber gegen eine dem Kaufvertrag widerspre-
chende Verfügung über das Kaufobjekt oder 
Belastung des Kaufobjekts. Weiters bewirkt 
die Anmerkung nach § 40 Abs 2 WEG, dass 
der Erwerber in der Folge die lastenfreie Ein-
verleibung des Wohnungseigentumsrechts 
an dem Kaufobjekt im Rang dieser Anmer-
kung vom Bauträger oder einem allfälligen 
Rechtsnachfolger des Bauträgers im Ei-
gentum der kaufgegenständlichen Liegen-
schaft verlangen kann, und zwar auch dann, 
wenn die Liegenschaft im Rang nach dieser 
Anmerkung belastet wurde. 

Zudem bekundet die Anmerkung nach  
§ 40 Abs 2 WEG ein Anwartschaftsrecht des 
Erwerbers auf Einräumung von Wohnungs-
eigentum. Dieses Anwartschaftsrecht soll 
den Erwerber in die Lage versetzen, die Ein-
verleibung des Eigentums am Mindestanteil 
und die Begründung von Wohnungseigen-
tum gegen den Bauträger nötigenfalls auch 
gerichtlich durchsetzen zu können.

Die Tücken der grundbücherlichen 
Sicherstellung im BTVG

Text: Mag. Matthias Nödl

Diese Wirkung der Anmerkung nach § 40 
Abs 2 WEG ist jedoch insbesondere bei 
Vorliegen vorrangiger Pfandrechte bloß 
beschränkt. Geht die Anmerkung nach  
§ 40 Abs 2 WEG allen anderen auf der Lie-
genschaft einverleibten Pfandrechten im 
Rang vor, so geht das mit der Anmerkung 
gemäß § 40 Abs 2 WEG verbundene An-
wartschaftsrecht im Falle der Veräußerung 
der kaufgegenständlichen Liegenschaft, 
und zwar sowohl im Falle einer Zwangsver-
steigerung im Exekutionsverfahren gegen 
den Liegenschaftseigentümer als auch im 
Falle einer Verwertung im Zuge der Insol-
venz des Liegenschaftseigentümers auf 
den Käufer über, sodass der Erwerber die 
Einräumung des Wohnungseigentums am 
Kaufgegenstand auch gegen einen allfäl-
ligen Rechtsnachfolger des Bauträgers im 
Eigentum der zu bebauenden Liegenschaft 
gerichtlich durchsetzen könnte.

Bei Vorliegen eines vorrangigen Pfandrech-
tes gilt dies jedoch nicht uneingeschränkt. 
Die Pflicht zur Übernahme der Anmer-
kung besteht in einem solchen Fall nur in-
soweit, als deren zu schätzender Betrag,  
d. h. der Betrag des fertigzustellenden Woh-
nungseigentumsobjekts, trotz vorrangiger 
Pfandrechte in der Verteilungsmasse De-
ckung findet oder der Treuhänder bereits 
bei Vornahme der grundbücherlichen Si-
cherstellung über eine geeignete, d. h. taug-
liche, durchsetzbare und grundbuchsfähige 
Freistellungsverpflichtung des Pfandgläu-
bigers verfügt. 
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Hinzu tritt, dass die Anmerkung gemäß § 40 Abs 2 
WEG ihre Wirkung nach herrschender Meinung nur 
dann entfaltet, wenn sie auf einem abgeschlossenen 
Bauträgervertrag beruht, der sämtliche Inhaltserfor-
dernisse gemäß § 4 Abs 1 BTVG aufweist und dar-
über hinaus die Vereinbarung, auf der Liegenschaft 
Wohnungseigentum zu begründen und dem Erwer-
ber Wohnungseigentum an seinem Objekt einzuräu-
men, enthält. Es kommt in der Praxis immer wieder 
vor, dass einem Kaufinteressenten z. B. unzureichend 
formulierte Anwartschaftsverträge als taugliche Bau-
trägervertragsmuster vorgelegt werden, die diese 
Mindestanforderungen nicht erfüllen und die Anmer-
kung der Einräumung von Wohnungseigentum dem 
Kaufinteressenten daher die vom Gesetzgeber nor-
mierte Sicherstellung nicht verschafft.

In der Praxis empfiehlt es sich für den Erwerber 
daher die vertragliche Ausgestaltung eines grund-
bücherlichen Sicherungsmodells genau zu prüfen. 
Eine Anmerkung der Einräumung von Wohnungs-
eigentum gemäß § 40 Abs 2 WEG kann für den Er-
werber nur dann eine taugliche Sicherung darstellen, 
wenn insbesondere der Bauträgervertrag den ge-
nannten inhaltlichen Erfordernissen entspricht und 
allfällige dem Rang der Anmerkung vorangehende 
pfandrechtliche Belastungen zumindest nach Maß-
gabe des § 9 Abs 3 WEG gelöscht werden können.

Zu beachten ist auch, dass divergente Literaturmei-
nungen darüber vorliegen, ob einem Insolvenzver-
walter bei Vereinbarung einer grundbücherlichen 
Sicherstellung mit Ratenplan nach BTVG das Rück-
trittsrecht nach § 21 IO eröffnet ist. Ein solcher Rück-
tritt würde die Rechtsgrundlage für die Anmerkung 
gemäß § 40 Abs 2 WEG zur Gänze beseitigen. Allfäl-
lige Ansprüche des Erwerbers könnten diesfalls le-
diglich als Insolvenzforderung im Insolvenzverfahren 
angemeldet und in weiterer Folge bloß quotenmäßig 
befriedigt werden. Eine Klarstellung durch den Ge-
setzgeber wäre diesbezüglich wünschenswert.

Im Rahmen der Gestaltung von Bauträgerverträgen 
sollten daher allenfalls auch ergänzende bzw. alter-
native Möglichkeiten einer Absicherung ins Auge 
gefasst und gegebenenfalls in den Bauträgervertrag 
mit aufgenommen werden, um nicht eine unzurei-
chende Sicherung des Erwerbers zu riskieren.
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Der erste Controller, 
der in jedem Raum 
willkommen ist.
Integrale Gebäudeautomationslösungen:
z. B. mit dem BC9191. 

Die ganzheitliche Automatisierungslösung 
von Beckhoff:

Skalierbare Steuerungs-
technik, modulare I/O-
Busklemmen

Flexible
Visualisierung/
Bedienung

Modulare 
Software-
Bibliotheken

www.beckhoff.at/building
Der Raum-Controller BC9191 bündelt die Standardfunktiona-
litäten zur Einzelraumsteuerung in einer kompakten Bauform. 
Zentrale Informationen werden per Ethernet mit der über-
geordneten PC-Ebene ausgetauscht. Damit ist der BC9191 
ein exzellentes Beispiel für die integrale Gebäudeautomation 
von Beckhoff auf der Grundlage der offenen, PC-basierten 
Steuerungstechnik: Alle Gewerke werden von einer einheit-
lichen Hard- und Softwareplattform gesteuert, bestehend aus 
skalierbaren Steuerungen, passgenauen I/O-Lösungen und der 
Automatisierungssoftware TwinCAT. Durch die optimale Abstim-
mung aller Gewerke werden die Energieeinsparpotenziale über 
die Energieeffi zienzklassen hinaus voll ausgeschöpft. Für alle 
Gewerke stehen vordefi nierte Softwarebausteine zur Verfügung, 
die das Engineering enorm vereinfachen. Funktionserweiterun-
gen oder -änderungen sind jederzeit möglich. Die Systeminte-
gration erfolgt über die gängigen Kommunikationsstandards 
Ethernet, BACnet/IP, OPC UA oder Modbus TCP.



36architektur FACHMAGAZIN architekturszene

Einen außergewöhnlichen Blick auf Wien 
bietet dabei eine große Vielfalt an Stadtplä-
nen aus der Hand unterschiedlicher Gestal-
ter – gezeigt werden sowohl zeitgemäße 
Exponate als auch Modelle aus den vergan-
genen Jahrhunderten. Das Wien Museum 
achtet auf eine exemplarische Objektaus-
wahl, wobei der Fokus auf einer Gegenüber-
stellung künstlerischer Positionen mit Bei-
spielen aus Wissenschaft und Forschung 
liegt. Präsentiert werden im Rahmen des-
sen somit sowohl Stadtdarstellungen, die 
als Ausdruck von Widerstand zu verstehen 
sind, als auch Karten, deren Inhalt einen 
spielerischen Zugang zum Raum sowie eine 
alternative Nutzung desselben fördert.

Neue Aussichtspunkte auf die Stadt 
Wien – die Entdeckung der Vogelschau
„Die Stadt mit anderen Augen zu sehen“ lau-
tet das Motto der Ausstellung. Zu sehen be-
kommen Besucher somit nicht nur die ältes-
ten, berühmtesten Panoramen und Pläne, 
sondern ebenfalls thematische Karten und 
künstlerische Darstellungen Wiens. „Wien 
von oben“ bietet den Gästen dadurch neue 
Aussichtspunkte auf die Hauptstadt Öster-
reichs. Künstlerische und wissenschaftliche 
Entwürfe zeigen, wie sich die Stadt sowie 
die Darstellung derselben im Laufe der letz-
ten 500 Jahre verändert haben, wobei Ge-
samtansichten hierbei als visuelles Medium 
eine zentrale Rolle einnehmen.

Text: Dolores Stuttner Bilder: Wien Museum

Seit mehreren Jahrhunderten gibt es näm-
lich das Bestreben, die Stadt von oben zu 
betrachten. Im Laufe der Entwicklung der 
Kartografie gab es bereits zahlreiche Ver-
suche, die urbane Raumstruktur aus der 
Vogelperspektive möglichst vollständig zu 
erfassen – verändert haben sich mit der Zeit 
alleine die Möglichkeiten zur Darstellung 
eines Siedlungsgefüges. Beleuchtet wer-
den im Rahmen der Exhibition daher neben 
der Entwicklung der Stadtpläne über die 
letzten Jahrhunderte die sich veränderten 
Aussichtspunkte und Ansichten der Stadt 
Wien. Dabei findet der Totalitätsanspruch 
kartografischer Gesamtdarstellungen – ge-
meint ist hiermit das Bestreben, die Stadt als 
Ganzes abbilden zu wollen – eine besondere 
Beachtung. Zu den beliebtesten Methoden 
gehören diesbezüglich neben der Vogel-
schau das Panorama, Grundrisspläne sowie 
physische, dreidimensionale Modelle. 
Im internationalen Vergleich etablierte sich 
in Wien die Vogelschau mit dem 17. Jahr-
hundert jedoch sehr spät. Zur damaligen 
Zeit betrachteten Kartografen die Stadt von 
einer fiktiven Höhe aus und fertigten ihre 
Darstellungen häufig aus dem Gedächtnis 
an. Im 19. Jahrhundert konstruierten die 
Zeichner ihre Stadtpläne von realen Aus-
sichtspunkten wie beispielsweise Hügel- 
und Turmspitzen aus. Der sogenannte „Blick 
von oben“ galt aufgrund des relativ hohen 
Aufwands für lange Zeit als Privileg. Heute 
hat jedoch das Internet gemeinsam mit der 
öffentlichen Verfügbarkeit kartografischer 
Daten die Erstellung individueller, interak-
tiver Pläne aus der Vogelschau vereinfacht.

Die Stadt 
auf einen Blick

Wenn es um die Wahrnehmung von öffentlichem Raum geht, haben Pläne und Kar-
ten sowohl in der Raumplanung als auch in der Architektur einen hohen Stellenwert. 
Kartografische Darstellungen werden zumeist dazu gebraucht, um eine Stadt gezielt 
zu erkunden. Allerdings können solche Pläne auch Wissen repräsentieren, welches 

erst im Zuge der Kartierung entsteht. Stadtpläne sind somit Instrument und Dokument 
zugleich und dienen etlichen Wissenschaften als Forschungsmedium. Dieser Thematik 
widmet sich die Ausstellung „Wien von oben. Die Stadt auf einen Blick“, die interessier-

ten Besuchern von 23. März bis 17. September 2017 im Wien Museum eine Vielzahl an 
Exponaten präsentiert. 
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Werbemittel Stadtplan
Landkarten und Stadtpläne gelten ge-
meinhin als objektiv und wertneutral. Jede 
plan liche Darstellung des Raumes ist aber 
auch subjektiv, da diese den Interessen ih-
rer Auftraggeber folgt und gleichzeitig die 
Handschrift ihres Gestalters trägt. Kenn-
zeichnend für viele Darstellungen der ver-
gangenen Jahrhunderte ist häufig deren 
Detailreichtum. Sehr oft diente eine sehr 
umfangreich ausgeführte Kartierung aller-
dings nicht nur der vollständigen Erfassung 
der Stadt, sondern in erster Linie zum Un-
terstreichen des Machtanspruches – Wien 
sollte in Plandarstellungen bis zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts vordergründig als die 
schöne Residenzstadt des Kaisers wahrge-
nommen werden. Ebensolche Anforderun-
gen einer beschönigten Abbildung drängen 
die Kartografie stets in einen Zwiespalt zwi-
schen Wirklichkeitstreue und Idealisierung. 
Diese Uneinigkeit stellt eine Herausforde-
rung dar, der sich Planer auch heute noch 
stellen müssen. Dies gilt insbesondere im 
Hinblick auf moderne Technologien, die 
beim Entwurf von Plänen vielfältige Wege 
bieten, eine Darstellung gemäß den Vor-
lieben unterschiedlicher Zielgruppen an-
zupassen. Während hier früher vor allem 
zweidimensionale Abbildungen zum Einsatz 

kamen, gewinnen heutzutage immer öfter 
dreidimensionale Darstellungen an Bedeu-
tung. Mit dieser Art von Plan ist es mög-
lich, grafische Informationen mit nicht-gra-
fischem Informationsgehalt in Beziehung 
zu setzen. Computermodelle sind zudem 
leichter zu manipulieren, was in der beliebig 
wandelbaren Detailgenauigkeit begründet 
ist – vor allem letztgenannter Punkt musste 
in physischen Modellen bislang sehr teuer 
bezahlt werden.

Kartografie trifft auf Technologie
Stadtpläne enthalten generell nur solche 
Informationen, die ihrem Zweck gemäß 
kommuniziert werden sollen. Vor allem his-
torische Karten waren selten vollständig 
und stellten dadurch nur Fragmente der je-
weiligen Stadt dar. In den letzten Jahrzehn-
ten hat sich dies geändert – dank moderner 
visueller Erfassungs- und Kartierungssys-
teme können Stadtpläne bei Bedarf eine 
sehr detailgenaue Abbildung des jeweiligen 
Ortes bereitstellen. Während klassische 
Stadtpläne in erster Linie der Orientierung 
im Raum dienen, werden moderne kartogra-
fische Darstellungen auch bei Visualisierun-
gen von Projekten und damit der Umset-
zung von baulichen Maßnahmen im Raum 
eingesetzt. Oft helfen die Visualisierungen 

dabei, Überzeugungsarbeit für das jeweili-
ge Projekt zu leisten – sowohl vor, als auch 
während der Umsetzung eines Entwurfs 
stellen Pläne dadurch das Herzstück eines 
jeden städtebaulichen Konzepts dar.

In Architekturbüros ersetzen virtuell er-
stellte Pläne heutzutage nahezu vollständig 
physische Karten. Computermodelle haben 
nämlich den Vorteil, dass sie einerseits für 
die Navigation herangezogen werden kön-
nen und gleichzeitig den mehrdimensio-
nalen Charakter der Architektur demonst-
rieren. Zu verdanken ist diese Entwicklung 
dem sogenannten „Rechnergestützten ar-
chitektonischen Entwerfen“ oder „Computer 
Aided Architectural Design (CAAD)“. Als Be-
ginn dieser Disziplin wird die Einführung des 
Sketchpad-Programms von Ivan Sutherland 
im Jahr 1963 angesehen. In der heutigen 
Zeit können diese Programme dank moder-
ner Technologien ein realistisches Abbild 
geplanter baulicher Maßnahmen im Raum 
liefern. Auf dem Computer gezeichnete Kar-
ten besitzen eine Informationstiefe, die weit 
über die Aussagekraft eines konventionell 
hergestellten Entwurfs hinausgeht. Sinnvoll 
ist dieser Aspekt vor allem dann, wenn bei 
späterer Verwendung der Pläne mehr als 
die grafische Darstellung gefragt ist. „Wien 
von oben“ verdeutlicht dies mit einem Expo-
nat, das es Besuchern erlaubt, sich in einem 
virtuellen Modell der Stadt Wien fortzube-
wegen. Der Benutzer kann dabei selbst be-
stimmen, zu welchen Bereichen er genauere 
Informationen erhalten will.
Wie die Ausstellung im Wien Museum und 
Beispiele aus der Praxis zeigen, sind Stadt-
pläne stets eine Mischung aus Sinnbild und 
Abbild. Selbst sehr exakte Pläne, die mit den 
computergestützten Instrumenten der heu-
tigen Zeit erstellt wurden, bilden das reale 
Territorium nie vollständig ab – die Darstel-
lungen sind häufig selektiv und interessens-
geleitet. Jeder Stadtplan ist daher auch eine 
zeittypische Repräsentation des Ortsbilds, 
der Einblick in die politischen und gesell-
schaftlichen Strömungen gewährt.
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Text: Peter Reischer Fotos: Studio Anna Heringer, Jenny Ji

Bauen (wie) in 
Entwicklungsländern

Die Bezeichnung „Entwicklungsland“ ist bereits von einem kolonialistischen (Selbst)
Verständnis geprägt. Sie trägt den Gedanken eines Positionsdenkens in sich: Wir 

und die anderen, die nicht so gut sind und entwickelt werden müssen. Warum nicht 
den Prozess des Bauens in diesen Gegenden der Welt einmal andersherum betrach-

ten und als ein Lernen von Entwicklungsländern sehen? Deshalb soll in diesem 
Artikel auf keinen Fall die westliche Exportarchitektur (als Bauen in Entwicklungs-

ländern) behandelt werden. Vielmehr ist das Hauptaugenmerk auf ein Bauen im 
Kontext des jeweiligen soziokulturellen Umfeldes gerichtet. 

Das Einfügen und Entwickeln von architek-
tonischen Projekten in Ländern, die nicht 
mit einem westlichen Maßstab zu messen 
sind, hängt von einigen maßgeblichen Fak-
toren ab. Es ist, wie bereits erwähnt, immer 
eine Frage des Kontextes als auch der mög-
licherweise noch lebendigen Traditionen 
eines Bauhandwerkes. Außerdem spielt 
die Verfügbarkeit von Baumaterialien eine 
Rolle, sowie die klimatischen Bedingungen. 
Jene sind überhaupt maßgeblich, ist die Ar-
chitektur doch von ihrem Ursprung her eine 
Kulturtechnik zur Bewältigung des Klimas. 
Sie ist eine „schutzgebende“ Kunst. Dieses 
Wissen ist in vielen Ländern bereits verloren 
gegangen. Zum Beispiel in Südafrika, wo die 

sogenannten „Shacks“, Wellblechhütten in 
denen die Bewohner der Townships leben, 
neben aus Lehm errichteten Hühnerställen 
stehen: Slumarchitektur neben traditionel-
ler ökologischer Bauweise. 

Natürlichkeit statt Beton
Die Stichworte Baumaterialien und Lehm sind 
bereits gefallen. Eine Architektin, die durch 
hervorragende aber bescheidene Projekte 
in Bangladesh, Marokko, Zimbawe und auch 
Österreich auffällt, ist Anna Heringer. Ihre be-
vorzugten Materialien sind Lehm, Stein und 
Holz oder Bambus. Mit einem kongenialen 
Partner, dem Vorarlberger Lehmbauspezia-
listen Martin Rauch, hat sie in Baoxi in Chi-

na eine Jugendherberge aus Bambus, Stei-
nen und Lehm errichtet. (In Anbetracht der 
Tatsache, dass China von 2011 - 2014 mehr 
Zement verbraucht hat als die USA im gan-
zen Jahrhundert, ist eine Ökologisierung des 
Bauens zur CO2 Vermeidung in diesem Land 
eine Notwendigkeit.) Die drei Baukörper in 
Baoxi zeigen, dass traditionelle, natürliche 
Materialien durchaus in einer zeitgemäßen 
Architektur verwendet werden können. Im 
Gegensatz zu vielen Bauten, bei denen der 
Lehm hinter einer Scheinfassade verborgen 
wird, zelebriert man hier die Natürlichkeit 
und Schönheit des Materials. Die architekto-
nischen Formen sind von den traditionellen 
Keramikgefäßen aus Baoxi inspiriert.
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Das Projekt war Teil der Longquan Interna-
tional Biennale, bei der mit Bambus gebaut 
werden sollte. Zwölf Architekten waren ein-
geladen, bleibende Strukturen zu errichten. 
Das Studio Heringer sollte zwei Jugend-
herbergen und ein Gästehaus bauen. Die 
Struktur der Herbergen ist in ihrem Kern aus 
Steinen und gestampfter Erde/Lehm. Hier 
befinden sich die Stiegen und die Nasszel-
len. Außen angehängt sind Schlafeinheiten. 
Letztere sind wie chinesische Lampions kon-
struiert, die in der Nacht leuchten. Als Au-
ßenhaut des Gesamten findet man eine ex-
pressive Struktur aus geflochtenem Bambus.

Das Energiesystem beruht hier auf unmit-
telbaren, „archaischen“ Energiequellen wie 
Sonne und Feuer. Beschattung und Pflan-
zen minimieren die zu klimatisierenden 
Bereiche. Statt Geld und Energie zu ver-
wenden, um das gesamte Volumen der Her-
berge zu klimatisieren, wird nur der Kern 
thermisch kontrolliert, der die Waschräume 
und die Schlafkokons beherbergt. Sie sind 
regensicher und haben Heiz- und Kühlmög-
lichkeiten auf einem technisch sehr niedri-
gen Niveau. Ein Ofen erwärmt – unterstützt 
von Solarzellen – das Warmwasser für die 
Duschen, gleichzeitig entsteht so durch das 
Feuer eine kommunikative Atmosphäre in 
den Gemeinschaftsräumen.

Heringer meint, dass unser Denken generell 
Nachhaltigkeit mit der Verknappung der 
Ressourcen in Verbindung bringt. Aber der 
Grundgedanke der Natur beruht nicht auf 
Limitierung. Die Baumaterialien, wie Bam-
bus und Lehm, gibt es im Überfluss und es 
macht sowohl in ökonomischer wie auch in 
ökologischer Hinsicht durchaus Sinn, sich 
ihrer zu bedienen. So sieht sie ihre Bau-
ten als ein Statement, dass Nachhaltigkeit 
Lebensqualität bedeutet und aus den im-
mensen natürlichen Ressourcen entstehen 
kann und sollte.
Natürlich sind die Techniken des Bambus-
flechtens und der gestampften Erde zeit- 
und arbeitsintensiv. Sie sind eine Heraus-
forderung für die örtlichen Arbeitskräfte 
und lassen aber gleichzeitig den größten 
Teil des Profits in der Gemeinschaft.



40architektur FACHMAGAZIN Bauen (wie) in Entwicklungsländern

Bambusbrücke
Mit nur 10.000 Euro haben „Architecture Sans Fron-
tières Indonesia“ in Solo, Java, eine Brücke erbaut. 
Aus Bambus natürlich! Sie überspannt einen Kanal 
vor einer alten Festung mit einer Weite von 18 Meter, 
die Gehbreite der Fußgängerbrücke variiert zwischen 
1,8 und 2,3 Meter. Ausgebildete Zimmerleute aus Yo-
gyakarta haben das Projekt in nur drei Monaten erle-
digt – es ist die erste Brücke aus Bambus in Indonesi-
en und die Bevölkerung der Stadt Solo hat sich bereit 
erklärt, für den Schutz und die Pflege der Konstrukti-
on zu sorgen. Bambus soll hier als vielversprechendes 
Baumaterial der Zukunft gezeigt werden.

Ein schnelles Projekt
Auf den Galapagos Inseln errichtete das „The Scarcity 
and Creativity Studio“ (SCS) innerhalb von zwei Wo-
chen einen schattenspendenden Unterstand mit öf-
fentlichen Duschen am Strand von Playa Man. Eigent-
lich hätte ein ganz anderes Projekt realisiert werden 
sollen, aber dieses wurde kurzzeitig abgesagt. Und 
da die Finanzierung des ursprünglichen Vorhabens 
bereits organisiert und auch das Baumaterial bereits 
gekauft und bezahlt war, beschlossen die Architekten, 
diese Verbesserung der Strandumgebung zu realisie-
ren. Bambus wächst vor Ort und kann nach bereits vier 
Jahren als Baumaterial benutzt werden. Und obwohl 
es auf den Galapagos Inseln als das Material der armen 
Leute betrachtet wird, war das SCS-Team überrascht, 
wie viele Menschen in den Bambus ihre Hoffnung in 
ein nachhaltiges, starkes Baumaterial legten.

TOIGETATION
Eines der Jahrhundertziele der UNO ist die Ver-
sorgung aller Menschen mit Trinkwasser, WCs und 
Wasch gelegenheiten. Das Erreichen dieser Ziele 
wird als Menschenrecht betrachtet. In Vietnam ha-
ben 88 % der Schulen keine ausreichend sauberen 
Toiletten für die Kinder. Ein Viertel haben überhaupt 
keine WCs. Gesponsert von UNICEF Vietnam haben 
die H&P Architects das Projekt Toigetation (eine 
Wortkreation aus Toilet + Washing + Vegetation) ins 
Leben gerufen. Die zwei Bauprojekte in der Son Lap 
School mit ihren 485 Schülern beruhen auf drei Krite-
rien: eine schnelle Konstruktion, geringe Kosten und 
eine breite, allgemeine Zugänglichkeit. 
Bei beiden bedecken Pflanzen und Kräuter die Au-
ßenwände, spenden Schatten, geben Sichtschutz, 
regeln auch die Ventilation und geben Nahrung. 
Verwendete Materialien waren Bambus, Ziegel und 
gebrauchte Kanalrohre. Beide sind komplett natür-
lich belüftet und belichtet, zusätzlich verwendete 
man Solarpaneele zur Energieerzeugung und spart 
Brauch- und Fließwasser. Die Menschen sollen durch 
dieses Projekt angeleitet werden, in Eigenregie wei-
tere Toigetation-Projekte zu errichten. Mit nur 3.000 
USD lassen sich so Waschanlagen und WCs in Gebie-
ten, die abseits jeder Infrastruktur liegen, realisieren.

© SCS

© Doan Thanh Ha
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Technik, Tradition und Design
Das italienische Büro Luca Poian hat für das „Cam-
boo-Festival“ – das internationale Bambus Festival 
in Kambodscha, Phnom Penh – einen Pavillon ent-
worfen. Er ist fast ausschließlich aus Bambus, inte-
griert in seiner Konstruktion die in der Tradition tief 
verwurzelten, örtlichen Konstruktionsmethoden des 
Handwerkes und der Kultur und experimentiert mit 
den technischen und mechanischen Möglichkeiten 
des Materials. Das Resultat ist eine faszinierende Mi-
schung aus Technik und Design, die keine einzige zu-
fällige Komponente enthält. Die Form beruht auf der 
sogenannten Enneper-Minimalfläche, eine mathe-
matische Kurve der 9. Ordnung. Die Struktur berührt 
nur an vier Punkten den Boden und ist selbsttragend, 
obwohl sie den Anschein hat – aufgrund der Span-
nung der Bambusstäbe – jeden Moment auseinander 
platzen zu müssen.

Bambuskunst
Ebenfalls eine Verbindung von Hightech und tradi-
tionellem Handwerk stellt die Installation „Recon-
struction of the Universe“ des chinesischen Künst-
lers Sun Xun während der Miami Art Week dar. Sie 
wurde von der MA3 Agency produziert. Eine De-
monstration von Architektur aus einem billigen, aber 
nachhaltigen Material in einem hochtechnisierten, 
westlichen Land. Ein Dach in einer Sinuskurvenform 
aus 1.300 Bambusstäben reckt sich über einer – 
leicht vom Erdboden angehobenen und zum Ozean 
orientierten – Plattform in die Höhe. Sie bildet einen 
Schutz über dem Ausstellungsbereich. In der Nacht 
ist die Bambusstruktur beleuchtet und bietet einen 
Leuchtturmeffekt für die Strandzone.

Transparente Hülle
Im April 2016 fand in Saigon, Vietnam, eine Architek-
turausstellung in einem temporären Pavillon statt, 
der nur aus Bambus und Poonah-Papier (Reispapier) 
bestand. Das a21studio war für diese luftige und at-
traktive Konstruktion verantwortlich. Als Resultat 
einer Zusammenarbeit mit Architekturstudenten war 
die Form der Architektur von den Kokons der Insek-
ten inspiriert. Der Grundriss maß 9 x 18 Meter, auf 
denen sieben lokale Firmen ausgestellt waren. 800 
Bambusstäbe und 1.200 Blatt Reispapier waren not-
wendig, um die Hülle zu fertigen. Das Papier war in 
der Art von Pappmaché-Arbeiten auf die Tragstruk-
tur aufgeklebt und bedeckte die Innen- und Außen-
seite. Diese Klebetechnik wird von Generation zu Ge-
neration von Künstlern weitergegeben und hat bis in 
die heutige Zeit überlebt.

© Audemars Piguet, Benoit Pailley

© Trieu Chien

© Luca Poian Forms
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Landschaft 
als Bildung?

Die in Jahrhunderten meliorisierten, kultivierten, umgepflügten, bebauten und um-
gebauten Landschaften werden in unseren Breiten gemeinhin als Kulturlandschaft 
bezeichnet. Über die genaue Begriffsdefinition lässt sich trefflich streiten, denn der 
Bergriff „Kulturlandschaft“ kann im Gegensatz zur Naturlandschaft, dem Freiraum, 

der Industrie- oder Wirtschaftslandschaft, in unterschiedlicher Art und Weise 
definiert werden. Aber aus allen Definitionen geht hervor, dass der Mensch eine 

entscheidende Rolle bei der Entstehung und Erhaltung derselben spielt. 

Was hier in eher größeren Dimensionen gedacht und 
diskutiert wird, findet auch im Kleinen, in (fast) jedem 
Architekturprojekt statt: Überall ist ein kleines Fleck-
chen Grün, das gestalterisch behandelt werden kann. 
Sei es nun als das berühmte „Greenwashing“, um ei-
nem ökologischen Anspruch gerecht zu werden, sei 
es aus der Leidenschaft der Gestalter, um den Nut-
zern eine „bessere“ Umwelt zu bieten.
Bei öffentlichen Bauvorhaben wie Museen, Kinder-
gärten und Schulen ist dieser Anspruch besonders 
deutlich und auch wichtig. Denn Bildung soll nicht 
nur im Inneren, in geschlossenen Räumen stattfin-
den, sie muss sich auch auf die Umwelt, die Natur und 
die Landschaft erstrecken. So ist die vom Büro DnD 

Landschaftsplanung ZT KG, Anna Detzlhofer und 
Sabine Dessovic entworfene Außengestaltung des 
evangelischen Realgymnasiums in Wien-Donaustadt, 
Maculangasse ein schönes Beispiel für die fließenden 
Grenzen zwischen Gebautem und Freiraum. In dem 
Bau von Architektin Sne Veselinovic sind die Über-
gänge schon vom Schwellenbereich der Piazza des 
Eingangsbereiches weg spürbar. Der vergleichswei-
se geräumige Arbeitsbereich des Lehrkörpers öffnet 
sich hofseitig auf eine mit Hochbeeten ausgestattete 
Gemeinschaftsterrasse im Obergeschoss, die auch 
den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe zur 
Verfügung steht und über eine Treppe mit dem Frei-
bereich verbunden ist. 
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Speisesaal und Cafeteria liegen gartenseitig im Erd-
geschoss und damit zentral am Übergang zu den 
drei Unterrichtsclustern. Diese sind an eine lang 
gestreckte Erschließungs- und Pausenfläche ange-
dockt, an der durch die hineinragenden Hort- und 
Klassenräume engere und weitere Zonen entstanden 
sind, die mit Sitzgruppen oder Bank-Tisch-Kombina-
tionen ausgestattet als Zonen für freies Lernen oder 
zur Rekreation genutzt werden können. Lufträume 
zwischen den Geschossen sorgen für mannigfaltige 
Blickbeziehungen auch in der Vertikalen und leiten 
das von oben einfallende Licht in die Tiefe. Für Un-
terricht und Freizeit vielseitig nutzbar sind auch die 
Freibereiche, die mit Betonmöbeln, Holzdecks mit in-
tegrierten Bäumen und Hochbeeten ausgestattet zu 
den weitläufigen Sportanlagen überleiten. 

Den gesamten Außenbereich der Evangelischen Schu-
le kann man aus freiraumplanerischer Sicht in vier Teile 
untergliedern - in den Vorbereich, den Hauptbereich, 
den Sportbereich und in das 1. und 2. Obergeschoss.
• Der Vorbereich zur Maculangasse wird von der 
Asphaltfläche mit Markierungspunkten geprägt. 
Die Fläche dient als Fahrfläche für Zulieferung, Feu-
erwehr und Müllwagen, gleichzeitig ist sie der Ein-
gangsbereich für die Schüler.
• Der Haupt(grün)bereich besteht aus einer großen 
Rasenfläche und den Außenklassenbereichen. Die 
einzelnen Cluster bestehen aus Betonplatten, Holz-
terrassen, Betonsitzelementen und Solitärbäumen. 
Im westlichen Bereich gibt es zusätzlich Pflanzbeete, 
die teilweise von den Schülern selbst bearbeitet und 
mit Stauden und Gräsern bepflanzt wurden.
• Der Sportbereich beinhaltet eine grüne EPDM-Fläche 
und eine wassergebundene Schotterdecke, eine Art 
Unendlichkeitsschleife als Laufbahn. Fixe Sportgeräte 
wie Basketballkörbe und Fußballtore und die Sprung-

bahn – die Volleyballstangen und das dazugehörige 
Netz sind mobil. Ein fünf Meter hoher, geräuscharmer 
Mobilgitterzaun umgibt zweiseitig diese Sportfläche.
• In den  Außenbereichen des ersten und zweiten 
Obergeschosses wurden  Betonplatten verlegt. 60 cm 
hohe Pflanzbeete und Strauchpflanzungen bilden 
als grüne Inseln eine Auflockerung des großzügi-
gen Terrassenbereiches. Im ersten Obergeschoss 
spendet eine Pergola aus Metallstehern und einer 
Holzdeckung Schatten für das Lehrpersonal und die 
Schülerinnen.

Die Gestaltung der evangelischen Schule ist ein gu-
tes Beispiel, wie mit relativ geringen finanziellen Mit-
teln eine doch recht ansprechende, und vor allem 
die Schüler anregende Umgebung in einer Schule 
erreicht werden kann. Durch die Öffnung der Unter-
richtsräume zur Natur wird eine komplexere Raum-
wahrnehmung gefördert – und das gehört auch zur 
Bildung des Menschen dazu. (rp)
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Im dritten Wiener Gemeindebezirk findet man auf dem 
Areal der ehemaligen „Veterinärmedizin“ heute, auf 
einem mit alten Bäumen bestandenen Campus, das 
wunderschöne Ensemble der Universität für Musik und 
darstellenden Kunst. Architekt Reinhardt Gallister hat 
hier in einer 20 Jahre andauernden Arbeit eine Oase 
der Musik, Kunst und Bildung geschaffen.

Wien ist eine Weltstadt, vor allem eine der 
Musik. Deshalb lag es nahe, die auf zig Po-
sitionen in der Stadt verteilten Institute, 
Säle, Klassenräume und Büros der Univer-
sität für Musik und darstellende Kunst auf 
wenige Standorte zu konzentrieren – jeder 
mit einem inhaltlichen Schwerpunkt: die  
Kirchenmusik etwa in der Seilerstätte, das 
Reinhardt-Seminar und der Operngesang 
samt neuer Studiobühne und dem Schön-
brunner Schloßtheater in Penzing, die Aus-
bildung der Musikpädagogen im Kloster der 
Salesianerinnen am Rennweg.



Musikalische Bildung
Sanierung und Erweiterung der Universität für Musik und darstellende Kunst / Wien

Architekt DI Reinhardt Gallister

Fotos: Reischer, Loydolt, Erben, Gallister

Seit 1996 arbeitet Architekt Reinhardt Gal-
lister nach einem von ihm gemeinsam mit 
der Universität erstellten Masterplan am 
Herzstück der Musik-Uni. Es ist ein Pro-
jekt, das eher von der Öffentlichkeit unbe-
obachtet stattfand.  Auf dem Gelände der 
ehemaligen „Veterinärmedizinischen“ ent-
lang der Schnellbahnlinie im dritten Bezirk 
entstand von 1996-99 der neue Campus 
der Universität für Musik und darstellende 
Kunst mit zahlreichen Zu-, Neubauten und 
einem restaurierten historischen Bestand. 
Bis heute wird dort in größeren und kleine-

u
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ren Schritten ständig weitergebaut. Der zur 
Bahn gerichtete Haupttrakt am Anton- von-
Webern-Platz (in den Jahren 1821 bis 1823 
von Johann Aman errichtet) wurde als Ers-
tes saniert, hier beschränkte sich Gallister 
auf Rückbau, Klärung und Präzisierung der 
Substanz. Viele architektonische Eingriffe 
ergaben sich aus der neuen Widmung für 
die Musik – insbesonders  aus den Erfor-
dernissen der Bau- und Raumakustik. Die 
Ästhetik der Formensprache leitet sich 
zwingend aus der Funktion ab. So gehen 
etwa die mit Schattenfugen vor die une-

benen Mauern gesetzten Paneele flächen-
bündig über in schalldämmende Türblätter, 
die wiederum nur den außen sichtbaren 
Teil der schalltechnisch notwendigen Dop-
peltüren für die Musikunterrichtsräume und 
Konzertsäle bilden. Dieses so vor die Mau-
er gestellte Paneel, in das nun eine oder 
mehrere Türen bündig eingeschnitten sind, 
zieht sich in seinem warmen Buchenholz-
ton in der Türlaibung nach innen und weitet 
sich im Saal wieder zum Paneel aus.
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Ein besonderer Vorteil des Altbaus ist, dass die große 
Masse der oft mehr als einen  Meter dicken Ziegel-
mauern hervorragende schallisolierende Eigenschaf-
ten besitzen. Die Fensterwände zum Hof hin konnten 
unverändert bleiben und damit den architektoni-
schen Gesamteindruck bewahren.

Einen weiteren funktionell bedingten Minimaleingriff 
bedeuten die abnehmbaren Blechpaneele in den 
Gangdecken  entlang der Mittelmauer. Sie ermögli-
chen die erforderliche Zugänglichkeit und Nachrüst-
barkeit der Installationen und trennen wie eine breite, 
betonte Fuge architektonisch die neu eingebauten 
Decken vom massiven Altbestand. Aus akustischen 
Gründen werden von hier aus – stichähnlich – die 
Erschließungen der einzelnen Räume vorgenommen, 
um direkte Schallbrücken zwischen Musikräumen 
zu vermeiden. In einigen großen Sälen hat man die 
ursprünglich  bestehenden Geschoßdecken entfernt 
und damit zweigeschossig hohe Räume mit dem für 
Musik nötige Volumen geschaffen.

Direkt hinter dem südlichen Seitenflügel des Haupt-
traktes befindet sich im Hof ein Neubau der zur 
Universität gehörenden Filmakademie Wien mit 
Studios, Kulissenwerkstatt und -depot. In einer wei-
teren großen Ausbaustufe 2005 - 2007 konnte der 

Gartentrakt im Osten des Campus für die Konzert-
fachausbildung  in den Streich- und Blasinstrumen-
ten adaptiert werden. Aus den früheren Stallungen 
mit Futterboxen und im Dach befindlichem Heulager 
wurden moderne, akustisch hervorragend ausgerüs-
tete Klassenzimmer. Dazu ließ der Architekt sämtli-
che nichttragende Querwände und Abmauerungen 
entfernen, wodurch ein fast klosterähnlicher Charak-
ter entstand.
Ein über eine Länge von 200 Meter durchgehen-
der - mit einer Tonne überwölbter -  Gang erschließt 
nun im Erdgeschoss die Musikräume, die ebenfalls 
Tonnengewölbe besitzen. Da konkave Decken durch 
die Fokussierung der Schallwellen akustisch extrem 
problematisch sind, entwickelte man ein abgehäng-
tes konvexes Akustiksegel, in das auch die Beleuch-
tungselemente integriert sind. Ebenfalls in Buche 
furniert, trägt es mit dem Parkettboden zu einer 
wohnlichen Raumstimmung bei, ohne dass der Be-
stand des Tonnengewölbes ausgeblendet wird. Die 
in den Gewölbeansatz hinaufgreifenden Anschnitte 
der Rundbogenfenster bleiben sichtbar. Diese schall-
schutztechnischen Maßnahmen hat Architekt Gallis-
ter zusammen mit dem Akustikspezialisten Karl Bernd 
Quiring (siehe architektur 05/13, Opernhaus Linz) in 
langer Arbeit, Tests und Experimenten entwickelt.

Die langen, tonnenförmig überwölbten 
Gänge im Gartentrakt haben etwas Klos-
terähnliches. In den angeschlossenen 
Übungsräumen ist das Tonnengewölbe 
in den Fensteranschnitten noch sichtbar.

u
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Die modernen Zubauten an den Mittelteil des Gar-
tentraktes nehmen genau jene Kubatur ein wie im 
Originalensemble 1823.  Durch massive Kriegsschä-
den  war hier keine schützenswerte Altsubstanz 
mehr vorhanden. Architekt Gallister setzte an diese 
Stellen jene Funktionen, die in der nicht unterkeller-
ten Gewölbestruktur des historischen Bestandes nur 
schwer zu realisieren wären: moderne Vortragssäle, 
Studios, Erschließungskerne, Haustechnikzentra-
len und dergleichen. Vorallem aber auch die beiden 
mehrgeschossigen Foyers in Stahl-Glas-Konstrukti-
on, die sich zum eigentlichen Schatz des Campus hin 
öffnen – dem baumumrahmten zentralen Grünraum.

Die dreigeschossige Ansicht des historischen Mittel-
traktes hat eine einfache „Lochfassade“, allerdings 
wird diese, durch in den Fensteröffnungen an der 
Südseite angebrachte, vorstehende Sonnenblenden, 
zu einer aufregenden Licht- und Schattenspielfläche 
bei Tag. Hier zeigt sich, wie der als spröde bezeich-
nete Klassizismus des Johann Aman durch minimale 
Veränderungen zu einem fast metaphysischen Bild 
eines Giorgio de Chirico wird.

Das Gesamtprojekt zeichnet sich auch dadurch aus, 
als Architekt Gallister eine enorme Liebe und Detail-
lierung in die architektonische Gestaltung investier-
te. Sowohl die restaurierten Bauteile – der Haupt-
trakt am Anton-von-Webern-Platz an der Bahnlinie 
– wie auch die neu errichteten Zubauten der Mensa, 
Bibliothek oder Filmakademie, sind einerseits gestal-

terisch schlüssig in das Ensemble eingebunden, an-
dererseits haargenau auf die Bedürfnisse der Nutzer 
abgestimmt. Mit einfachsten Mitteln, zum Teil nur 
durch einfachen Rückbau der Substanz, schuf er 
Räume, welche dem Geist der ursprünglichen Archi-
tektur als auch der heutigen Zeit entsprechen. Finan-
zielle Mittel, die durch diese Vereinfachungen erspart 
werden konnten, investierte man in die Akustik der 
Säle und Klassenräume. So entstanden Räume, die 
sogar Stardirigenten wie Zubin Mehta zu einem aus-
drücklichen Lob an den Architekten veranlassten.

Das stetige „Wachsen“ der Uni und ihres Campus 
dauert nun schon fast 20 Jahre. In mehreren Realisie-
rungsschritten wurde das 1823 errichtete Ensemble 
für seine neue Widmung konsequent umgestaltet. Das 
Ziel der bisherigen Baustufen war, die einstige groß-
zügige Ordnung der Anlage wiederherzustellen und 
durch das Einfügen moderner Architektur funktionell, 
technisch und gestalterisch in die Gegenwart zu holen. 
Dieser spannungsvolle Gegensatz zwischen massiv 
gemauerten historischen Bauten und filigranen, vom 
Boden abgehobenen Stahlkonstruktionen erfährt bei 
der neuen Bibliothek nun einen gewissen Höhepunkt.

Ein aus Glas und Stahl entworfener Zubau anstelle 
eines desolaten Ziegelanbaus vor dem ehemaligen 
Anatomiegebäude an der Nordseite des Campus 
ermöglicht eine funktionelle räumliche Organisation 
des erforderlichen Raumprogrammes einer zeitge-
mäßen Bibliothek

Mit verschiebbaren 
Wand- und Decken-
paneelen hat man 
die Akustik in den 
Vortrags- und Kon-
zertsälen in den Griff 
bekommen. 
Rechts unten: Der 
neue Lesesaal mit den 
alten Eisensäulen.



49www.architektur-online.com Architekt DI Reinhardt Gallister

Das historische Anatomiegebäude mit den früheren 
Seziersälen wurde ebenfalls komplett saniert und mit 
einem weiteren Geschoss im Dach versehen. Zwei 
Baukörper erweitern es nun um zusätzliche Flächen 
und Funktionen: im Osten – nahe den Werkstätten - 
ein Büro- und Wirtschaftstrakt  und im Westen eben 
der Zubau für die Bibliothek. Im komplett verglasten 
und transparent wirkenden Erdgeschoss befinden 
sich der Empfang und die Bücherausgabe – zum 
Grünraum des Hofes hin orientiert. Die Transparenz 
des Zubaues ermöglicht von außen den Durchblick 
auf die sorgfältig renovierte Hauptfassade des Alt-
gebäudes. In zwei Untergeschossen ist der klimati-
sierte Tiefspeicher mit seinen Kompaktregalanlagen 
verborgen. Im weit auskragenden ersten Stock befin-
det sich der Freihandbereich für Bücher. Konstruktiv 
ist hier zu erwähnen, dass der stählerne Fachwerk-
träger, welcher die Südseite des ersten Stockes der 
Bibliothek bildet, in einem Stück aus Linz geliefert 
wurde. Er ist 27 Meter lang und fünf Meter hoch und 
wurde mit zwei Autokränen an einem Tag an die jet-
zige Position gehoben und montiert. u
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Frei auskragend, stüt-
zenfrei scheint der erste 
Stock der Bibliothek aus 
dem Nichts zu kommen.
Vor allem in der Nacht ist 
die Transparenz des neu-
en Körpers im Kontrast 
zur gebauten alten Sub-
stanz spannungsreich.
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Bauherr:   BIG Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
Planung:   Architekt Reinhardt Gallister
Statik:   Fröhlich & Locher und Partner

Grundstücksfläche: 35.894 m2 (Campus)
Bebaute Fläche:  1.531 m2

Nutzfläche:  4.208 m2

Planungsbeginn:  04/2014
Bauzeit:   14 Monate
Fertigstellung:  11/2016
Baukosten:  11,2 Mio. Euro

Bibliothek der Universität für Musik und darstellende Kunst 
Wien, Österreich

Im Sinne einer nutzerfreundlichen Bibliotheksland-
schaft gelangt man über eine gläserne Verbindungs-
brücke  zum Freihandbereich für Noten im ehema-
ligen Anatomiegebäude. Hier ist die vermutlich 
weltweit strukturierteste Notenbibliothek zu finden. 
Fein säuberlich geordnet stehen die Noten in Rega-
len für die interessierten Studenten bereit. Die Weit-
läufigkeit und Übersichtlichkeit der Räume konnte 
nur durch ein rigoroses Entfernen sämtlicher Zim-
merchen und Zwischenwände erzielt werden. Die so 
eingesparte Belastung wird kann für die Regale samt 
Inhalt verwendet werden. 
Einer der beiden ehemaligen Seziersäle im Erdge-
schoss des Altgebäudes dient heute als Lesesaal der 
Bibliothek, der andere als Bankett- und Veranstal-
tungssaal. Durch das Bewahren der hohen, gussei-
sernen Säulen blieb der architektonische Charakter 
dieser beiden Säle erhalten. Um jedoch die Säulen 
als tragende Konstruktion brandschutztechnisch 
unverkleidet lassen zu können, musste man allerlei 
Kunstgriffe durchführen. Es war ja das Gewicht der 
Notenbibliothek im ersten Stock sowie der gesamte 
Dachausbau mit Musiksälen statisch zu bewältigen. 
Also ertüchtigte man die wichtigen Außenpfeiler mit 
Kunststoffinjektionen derart, dass über jeweils zwei 
große Träger  – welche die Lasten des obersten Ge-
schosses abfangen – diese in die Grundmauern über-
tragen werden konnten. (rp)

In der Mitte dieses Traktes befindet sich ein Stie-
genhaus in druckbelüfteter Ausführung. Im Brandfall 
wird hier ein Überdruck erzeugt, sodass kein Rauch 
aus den angrenzenden Räumen eindringen kann, es 
also rauchfrei bleibt. Gleichzeitig sorgt die Steuerung 
einer Ausgleichsklappe dafür, dass der Überdruck nie 
zu groß wird, um die Funktion der Fluchttüren zu be-
einträchtigen. Druckbelüftete Stiegenhäuser bilden 
in Neubauten kein Problem, stellen jedoch in einem 
historischen Altbau eine echte Herausforderung dar.

Die Musiksäle im Dachgeschoss des „Anatomietrak-
tes“ öffnen sich visuell über große Dachverglasun-
gen zum Himmel. Auch hier ist auf die bestmögliche 
Akustik geachtet worden. Abgehängte Segel kühlen 
die Räume und folgen gleichzeitig in ihrer Geometrie 
den Erfordernissen der Raumakustik. Stoffbespannte 
Paneele befinden sich geparkt in Wandnischen und 
können zur Anpassung der Halligkeit an die jeweilige 
Nutzung hervorgezogen werden. In den Grundrissen 
wurde Parallelität vermieden. So verhindern die schief-
winkelig gestellte Wände das gefürchtete Flatterecho.
Bis auf die dezent farbigen Stoffpaneele in den Kon-
zert- und Unterrichtssälen ist das Farbkonzept im Alt- 
und Neubau bewusst zurückhaltend. Die einzige Aus-
nahme bildet hier die neue Mensa – hier „blühen“ die 
bunten Stühle in Farben wie auf einer Frühlingswiese.
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Die bunte Welt 
der Bildung

Ivanhoe Grammar School Senior Years Centre / Doreen / McBride Charles Ryan Pty Ltd.

Fotos: John Gollings



Eine Schule, so bunt und 
voller Farben, dass man 
hier gerne wieder lernen 
möchte, hat Architekt 
McBride Charles Ryan aus 
Melbourne entworfen. 
Hier steht die Farbe als 
Leitmotiv am Anfang des 
Entwurfes und ist nicht 
das Produkt einer Gestal-
tung im Nachhinein. Der 
zweigeschossige Bau ist 
außen mit Metallpaneelen 
und innen mit farbigen 
Faserzementplatten 
verkleidet.

u
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Nicht umsonst hat Architekt McBride Charles Ryan 
aus Melbourne, Australien den „WAN Colour in Ar-
chitecture Award 2016“ für das Projekt „Ivanhoe 
Grammar Senior Years & Science Centre“ verliehen 
bekommen. Es ist eine Architektur, die vor Farbe ge-
radezu vibriert und den engagierten Gebrauch die-
ses Mediums in den Mittelpunkt des Designkonzep-
tes stellt. Die Jury des Wettbewerbes bestand aus 
Psychologen, Architekten, Designern und Marketing-
fachleuten – alle waren sich bei diesem Projekt als 
Gewinner einig. Die Designphilosophie beinhaltete 
Farbe als Schlüsselelement und das durchgängig in 
allen Bereichen der Architektur.

Die Ivanhoe Grammar School ist eine gemischte 
Schule, die bereits 1920 gegründet wurde. Der weit-
läufige Campus ist bis heute von einer natürlichen 
Landschaft markiert, von riesigen roten Eukalyptus-
bäumen umgeben. Trotz der ständig wachsenden 
Vorstädte hatte sich die Umgebung ihren natürlichen 
Charakter erhalten. Der kreisrunde Neubau sitzt ge-
nau im Herzen des Campus, die Gebäude um ihn her-
um haben nur eine eher lose Beziehung zu ihm.
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Das Briefing für den Entwurf der neuen Schule in 
Doreen, einem Vorort von Melbourne, enthielt eine 
ganze Reihe von Lernzonen – auch für ältere Studen-
ten und Lehrer – sowie ein Forschungszentrum. Der 
kreisrunde Entwurf beruht auf dem ursprünglichen, 
gesamten Masterplan für die Schule. Aber statt das 
Prinzip des Kreises im Inneren zu wiederholen, be-
nutzten die Architekten geometrische Formen und 
Farbe, um den zentralen Hof zu definieren, sowie 
Lichtschächte und Lernzonen. Die scharfen Formen, 
Ecken und Verschneidungen mit den lebendigen Far-
ben im Inneren schaffen einen strengen Kontrast zur 
Rundung und den gedämpften Farben der trommel-
ähnlichen äußeren Struktur. An den Eingangspunkten 
ist die Trommelform aufgebrochen, um einen Blick 
auf die innere Welt der Wissenschaft, der Farben 
und Lernzonen wiederzugeben. Der überraschende 
Einblick durch diese Öffnungen ist faszinierend, un-
erwartet und zieht Besucher wie auch Studierende in 
die Architektur hinein. Es ist eine Mischung aus zer-
brochener Eierschale und einem Kaleidoskop, bei dem 
immer wieder neue Farbkombinationen, Muster und 
Anblicke ergeben – eine inspirierende Atmosphäre. 
Farbe steht hier am Anfang des Entwurfes und nicht 
erst am Ende der Ausführung.
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Der Kontrast, der in dieser Lern- oder Bildungsarchi-
tektur sichtbar wird, entspricht auch dem Konzept 
einer zeitgemäßen Pädagogik. Die klassische Rund-
form repräsentiert die Ordnung und Sicherheit des 
Wissens, während die expressive und komplexe inne-
re Welt des Gebäudes die Unsicherheit des moder-
nen Lebens und des wissenschaftlichen Selbstver-
ständnisses darstellt. Und auch die Notwendigkeiten 
sich zu wundern sowie die der Imagination, um einen 
Durchblick zu erhalten. Der Kreis stellt eine gewisse 
Faszination für jeden Entwurfsprozess dar: Präzise 
setzt er eine vom Menschen geschaffene Markie-
rung in der Landschaft und die vielen Beispiele in der 
Menschheitsgeschichte, wie z.B. Stonehenge, bewei-
sen, dass er auch mit der Natur existieren kann, ohne 
sie zu stören. 

Die vom Architekten gewählte Überlagerung mit geo-
metrischen Formen, definiert den zentralen Hof, die 
Lichtschächte und das verstreut liegende Mosaik der 
Lernzonen. Diese Geometrie bestimmt auch die Ein-
gänge und Verbindungen mit der Außenwelt. Große 
Aufmerksamkeit wurde der Gestaltung und Vertei-
lung dieser Lernzonen gewidmet. Schlüsselmerkmale 
waren die Transparenz in und zwischen den Arealen, 
räumliche Verschiedenheit, Multifunktionalität, Fle-
xibilität und Anpassungsfähigkeit dieser Bereiche. 
Räume für das Lehrpersonal sind überall dazwischen 
verstreut. Die untere Ebene ist allgemein ein mehrfach 
zu nutzender Lernraum und auf der oberen Ebene be-
finden sich hauptsächlich die Forschungseinrichtun-
gen. Überall im Komplex bieten sich Möglichkeiten für 
informelle Treffen der Studierenden.

Die runde Form der 
Außenhülle mit der 
gedämpften Farbgebung 
wird im Innenbereich mit 
geometrischen Auflösun-
gen und bunten Flächen 
kontrastiert.

u
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Die Gebäudedecken sind aus Stahlbeton, unterstützt 
durch ebensolche Träger und Stahlsäulen, das Dach 
ist mit Stahlblech gedeckt. Sämtliche Außenfassaden 
bestehen aus einer Zink/Aluminiumverkleidung, die 
Innenfassaden sind mit – in einer breiten Farbaus-
wahl erhältlichen – Faserbetonplatten bedeckt, sie 
sind graffittiresistent. Aus dem Holz der Corymbia 
maculata (in Australien als „Spotted Gum“ bezeich-
net) bestehen die Verschattungslamellen an der Au-
ßenfassade, die Fenster sind aus Aluminium, doppelt 
verglast und thermisch isoliert. Zwischen den einzel-
nen Lernzonen findet man akustisch hoch isolierte, 
verglaste Qualitätstüren.

Der Entwurf der Architektur zielt darauf ab, die Gren-
zen zwischen Innen- und Außenwelt verschwimmen 
zu lassen. Die Lernbereiche sind so konfiguriert, dass 
Licht und Schatten durch vorgelagerte Gangberei-
che maximiert werden. Große, leicht zu bedienende 
Schiebetüren ermöglichen eine Verbindung zur Natur 
und reduzieren gleichzeitig die Notwendigkeit einer 
dauernden Klimatisierung. In den meisten Räumen 
besteht die Möglichkeit einer Querlüftung. Außen 
sorgen die vertikalen Lamellen für die Verschattung 
und die Fenstergrößen der einzelnen Räume passen 
sich den jeweiligen Funktionen und der Orientierung 
an. Die Hülle ist stark isoliert, alle verwendeten Mate-
rialien sind robust und pflegeleicht.

Die vorgelagerten 
Gangbereiche lassen viel 
Licht in den Innenraum 
dringen, bieten den Lern-
clustern allerdings Schutz 
vor direkter Sonnenein-
strahlung.

(rp)



57www.architektur-online.com McBride Charles Ryan Pty Ltd.

Bauherr:   Ivanhoe Grammar School - Plenty Campus
Planung:   McBride Charles Ryan Pty Ltd.
Statik:   McFarlane & Co.

Grundstücksfläche: 2.870 m2

Fertigstellung:  07/2015
Baukosten:  5,97 Mio. Euro

Ivanhoe Grammar School Senior Years Centre
Doreen, Australien
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Ein Jahrhundert
Bildung

Sala Beckett / Barcelona / Flores & Prats Architects

Fotos: Adrià Goula

Die Architekten Ricardo 
Flores und Eva Prats 
haben einen ca. hundert 
Jahre alten Kulturbau in 
Barcelona restauriert und 
zu einem zeitgemäßen 
Kulturzentrum verwan-
delt. Zitate, Erinnerungen 
und neue, konstruktive 
Elemente verbinden sich 
raffiniert in dieser Archi-
tektur, die einen weiteren 
Identitätsfaktor in der 
wachsenden, kreativen 
Szene der Stadt darstellt.

Konsum, Kultur und Bildung waren große Anliegen der 
Arbeiterbewegung im Spanien der 1920er Jahre. Um 
diesen Wünschen gerecht zu werden, errichtete man in 
Barcelona, in Poblenou im Bezirk Sant Martí, die Kon-
sumgenossenschaft „Pau i Justicia“. Der heute unter 
dem Namen „Sala Beckett“ bekannte Kulturraum, den 
die Flores & Prats Architects restauriert und für die 
Nutzungen Theater, Tanz und Experimente in einen 
zeitgemäßen Zustand gebracht haben, ist in seinem 
Inneren von einer außergewöhnlichen Lebhaftigkeit 
und voll von überraschenden Bezügen und Zitaten zur 
Geschichte. Man könnte ihn auch als Museum einer 
sozial(istisch)en Kulturentwicklung bezeichnen.

Im November 2016 wurde das Gebäude in Poblenou 
wiedereröffnet. Es befindet sich in einem Industrie-
gebiet, das schon durch die Olympischen Spiele 1992 

große Veränderungen erfahren hat und nun durch die 
Ansiedlung einer Kreativszene und zahlreicher Künst-
ler zu neuem Leben erwacht. Der Entwurf der Archi-
tekten Ricardo Flores und Eva Prats reflektiert die 
vielen Erinnerungen der industriellen Vergangenheit 
des Ortes. Die beiden sahen ihre Aufgabe aber nicht 
in einer Restaurierung im Sinn der Wiederherstellung, 
sondern eher in einer Neunutzung vorhandener Sub-
stanzen und der Adaptierung der Räume, unter Ein-
beziehung der sich überlagernden Schichten der Zeit. 
Sie nahmen also das „Ruinöse“ mit in die Zukunft und 
machten es zu einem Mitspieler in der Architektur. 
Die große Herausforderung war für sie eine Neunut-
zung, ohne den Geist der Geschichte zu verbannen. 
Diese Erneuerung kann man auch als ein Beispiel für 
ein „upcycling“ einer verbrauchten, architektonischen 
Substanz im Sinne der Nachhaltigkeit sehen. u
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Das Design entwickelt sich aus den räumlichen und 
dekorativen Qualitäten der existierenden Bautei-
le und Strukturen. Diese wiederum sind ein Teil der 
Identität, welche die Stadt Barcelona in der Zeit der 
aufkommenden Arbeiterbewegung mit ihrem drän-
genden Wunsch nach Unterhaltung entwickelt hatte. 
Signifikante Elemente der Geschichte sind sorgfältig 
erhalten und wieder eingebaut worden – Türrahmen, 
bunte Fliesen, Fensterrosetten, Ziegelmauerwerk 
und Stuckverzierungen. Es ist aber keine einfache 
Wiederverwendung von Zitaten, sondern eine auf 
intensiven Studien der historischen Charakteristi-
ka beruhende Arbeit, dokumentiert in zahlreichen 
Zeichnungen und Modellstudien. Die Anmutung der 
Architektur und der Formensprache ist die eines Baus 
des späten Kubismus, vermischt mit Art déco und or-
ganischen Elementen. Durch die sichtbar gelassenen 
Zeichen des Verfalls bietet sich eine Mischung aus 
Dekadenz, „Shabby Chic“, Bohème und perfekt Neu-
em. Dazwischen immer wieder konstruktiv technisch 
hervorragend gelöste Details wie Deckenauswechs-
lungen, die durch filigrane Tragsysteme gelöst sind. 
Ganz wichtig war für die Architekten die Lichtfüh-
rung. So ergeben sich fast magische Momente im 
Stiegenbereich, wenn sanft gefiltertes Licht von 
oben die Besucher zu den Aufführungsorten geleitet.



Am oberen Ende des Stie-
genaufganges findet man 
eine gekonnte Mischung 
aus Alt und Neu, Zitate, 
Relikte und Modernismus.
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Das Gebäude befindet sich an der Kreuzung Carrer 
de Pere IV und Carrer de Batista im Zentrum von 
Poblenou und eine Öffnung an der Ecke der Archi-
tektur lässt die im Inneren stattfindenden Aktivitä-
ten nach außen sichtbar und zugänglich werden. Die 
meisten Räume befinden sich auf der Eingangsebe-
ne und sind dementsprechend für öffentliche Akti-
vitäten ausgerichtet, ebenso entsteht dadurch eine 
Kontinuität im urbanen Raum. Unmittelbar nach dem 
Eingang gelangt man bereits in eine angenehme, 

fast häusliche Atmosphäre. Die Besucher können an 
der Bar einen Drink zu sich nehmen, gemütlich auf 
Bänken sitzend auf den Beginn der kommenden Per-
formance warten oder eben ein Ticket am Schalter 
kaufen. Natürlich gibt es auch Bereiche wie die Büros 
oder Umkleideräume, die nicht für die Öffentlichkeit 
zugänglich sind. Auch im ersten Stock sind Proberäu-
me situiert, sowie der ehemalige Ballsaal. Dieser kann 
für Workshops wie auch als zweiter Aufführungssaal 
verwendet werden.
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Bauherr:  Institut de Cultura de Barcelona + Fundació Sala Beckett
Planung:  Flores & Prats Architects (Ricardo Flores, Eva Prats)
Statik:  Manuel Arguijo

Nutzfläche: 2.923 m2

Planungsbeginn: 03/2012
Bauzeit:  04/2014 - 03/2016
Fertigstellung: 03/2016
Baukosten: 2,5 Mio. Euro

Sala Beckett - Obrador Internacional de Dramaturgia
Barcelona, Spanien
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Bücher für 
die Bildung

Bibliothèque Alexis de Tocqueville / Caen / OMA + BARCODE Architects

Fotos: Philippe Ruault, Courtesy of OMA

Delfino Sisto Legnani and Marco Cappelletti, Courtesy of OMA



Im Altertum zählten Bibliotheken zu den Orten, die 
legendenumwittert waren. Seien es die von Alexan-
der dem Großen gegründete berühmte Bibliothek in 
Alexandria oder die Klosterarchive des Mittelalters,  
alte Handschriftensammlungen in den Klöstern von 
Athos, oder die vielen Universitätsarchive, die zur 
Bildung und Wissensvermittlung dienten. Heute gibt 
es unzählige Bibliotheken weltweit, die nach Größe, 
Schönheit, Extravaganz, Bestand und anderen Krite-
rien in diversen Listen zusammengefasst werden. 
Die New York Public Library zählt mit mehr als 51 Mil-
lionen Medien nicht nur zu den größten Bibliotheken 
weltweit, auch zahlreiche Berühmtheiten wie Bob 
Dylan, Jackie Onassis, Grace Kelly und Marlene Die-
trich sollen es sich hier schon beim Lesen gemütlich 
gemacht haben. Auch die Biblioteca Joanina in Coim-
bra, Portugal, ist als ein Prachtstück barocker Archi-
tektur sehenswert, oder die Stiftsbibliothek Admont 
in Österreich.

Bibliotheken sind trotz digitaler Zeiten gefragt, stän-
dig werden neue erbaut. Die Bibliothèque Alexis de 
Tocqueville in Caen, Nordfrankreich, entworfen von 
OMA und den BARCODE Architects aus Rotterdam, 
ist ein gutes Beispiel für eine, den heutigen Leser- 
und Nutzergewohnheiten entsprechende Architek-
tur. Sie ist als Gegenstück zum Elfenbeinturm kon-
zipiert und befindet sich, städtebaulich gesehen, am 
Schnittpunkt des urbanen Zentrums von Caen mit 
einem Stadtentwicklungsgebiet. Die vier Achsen 
des x-förmigen Grundrisses weisen auf vier wichtige 
Landmarken der Stadt hin: Zwei verschiedene Klös-
ter, den Hauptbahnhof und ein Neubaugebiet. u
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Eine mit Spiegeln verklei-
dete Rolltreppe führt die 
Besucher in das Oberge-
schoss. 

Im Vergleich zu manch anderen Bibliotheken ist der 
Bau in Caen eher zurückhaltend gestaltet. Er bietet 
ca. 12.000 m2 Nutzfläche auf drei Ebenen. Das Volu-
men ist vom Gegensatz zwischen Masse und Leer-
raum definiert, der Hauptraum der Bibliothek, im 
Kreuzungspunkt der Achsen gelegen, bietet einen 
ungestörten Ausblick in alle Richtungen. Das Kon-
zept des „urbanen Belvederes“ verbindet vier eigen-
ständige Sammlungen – Humanwissenschaften, Wis-
sen und Technologie, Literatur und Kunst – in seiner 
Mitte zu einem natürlich belichteten Arbeits- und 
Lesebereich. Die Architekten wollten diesen Bereich 
der Mitte unbedingt freihalten, also gibt es hier kei-
nerlei Stützen oder Konstruktionselemente, die die 
Sicht versperren. 
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Die Verglasungen reichen im Kreuzungsbereich vom 
Boden bis zur Decke und hier fallen auch die „einge-
dellten“ Glasflächen auf. Die im sogenannten Schwer-
kraftbiegeverfahren hergestellten Gläser (wie auch 
bei der Elbphilharmonie) erhalten durch diese sphäri-
sche Geometrie eine größere Steifigkeit gegen Wind-
lasten. Bei den Glasscheiben mit bis zu sechs Meter 
Spannweite ist das ganz vernünftig. Die teils transpa-
rent, teils opak ausgebildete Isolierglasfassade um-
schließt alle vier Flügel des dreistöckigen Gebäudes. 
Die einzelnen Scheiben werden von hervorstehenden 
Pfostenprofilen gehalten, die als durchgehende verti-
kale Linien die Fassaden gliedern. 

Die Bibliothèque Alexis de Tocqueville hat zwei vis-à-
vis gelegene Ausgänge, einer führt zum nahe gelege-
nen Wasser und der andere in einen neu angelegten 

Park. Im offen konzipierten Erdgeschoss befinden 
sich Ausstellungs- und Seminarräume, ein Restau-
rant samt Café, ein Auditorium mit 1.650 Sitzplätzen 
und ein Zeitungskiosk. Im ersten Obergeschoss liegt 
der große Lesesaal im Herzen des Volumens, erreich-
bar über eine mit Spiegeln verkleidete Rolltreppe. Im 
Saal sind Arbeits- und Ruhebereiche verteilt und ge-
gen die Enden der Flügel hin befinden sich die not-
wendigen Büro-, Verwaltungs- und Arbeitsräume. Im 
zweiten Obergeschoss ist jeder der vier Flügel des 
x-förmigen Grundrisses von einer anderen Fachrich-
tung belegt: Naturwissenschaften, Literatur, Kunst 
und Geisteswissenschaften. Hier gibt es auch spezi-
elle Bereiche für Kinder. Diejenigen der über 120.000 
digitalen und auch physischen Medien, welche nicht 
über die Bücherregale direkt abrufbar sind, lagern im 
Archiv des Untergeschosses.

Verglaste Lesebereiche 
bieten ein Belvedere auf 
die urbane Umgebung.

(rp)
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Bauzeit:   2013 - 2016
Fertigstellung:  01/2017
Baukosten:  39,65 Mio. Euro

Bibliothèque Alexis de Tocqueville
Caen, Frankreich
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Text: Peter Reischer

Bitte weiterlesen!
Die vorangehend beschriebene Bibliothèque Alexis de Tocqueville ist aber nur eine 

von vielen Varianten des Speicherns und Vermittelns von Wissen.  Im Folgenden 
stellen wir internationale Projekte sowie die verschiedensten Zugänge zum Lesen, 
zu Büchern und zur Bildung dar. Von Privatbüchereien auf einer alten Garage über 
Schreine für antike Manuskripte, Internet, kulinarisches Lesen bis zu einem, eigens 

für eine Bücherei entwickelten, künstlerischen Sonnenschutz.

Bildung durch „social media“
In der Stadt Surrey, Kanada, haben die 
Bing Thom Architects Inc. (BTA) eine mit 
LEED® Gold zertifizierte Stadtbücherei ent-
worfen und gebaut. Der Bau mit dem leicht 
sich nach unten verjüngenden Grundriss in 
der Form eines schlanken, spitzen Schiffs-
buges, ist die erste Bibliothek der Welt, von 
der man behaupten kann, dass sie mithilfe 
von „social media“ errichtet und geplant 
wurde. BTA entwickelten nämlich während 
der Planung zusammen mit dem Betreiber 
der Bibliothek eine Kommunikationsstrate-
gie mit Blogs, Twitter, Facebook und Flickr, 
in der sie die Öffentlichkeit aufforderten, 
Kommentare, Vorschläge und Fotos zum 
Design der Architektur zu posten. Die nach 
außen geneigten Wände dienen auch dem 
Sonnenschutz. Die Betonfassaden sind in 
Sichtbetonqualität ausgeführt, so war auch 
keinerlei weitere Verkleidung notwendig.

 © Ema Peter  © Ema Peter
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Bücher in einer Hülle aus Holz
Durch ein Erdbeben der Stärke 8,8 wurde 
die kleine Küstenstadt Constitucion in Chile 
2010 fast völlig zerstört. Im Zuge des Wieder-
aufbaus hat Architekt Sebastian Irarrázaval 
kürzlich die lokale Bibliothek fertiggestellt. 
Sie liegt an einer Seite des zentralen Plat-
zes, von der aus sie die hunderte Jahre alten 
Bäume überblickt. Aus diesem Grund liegen 
die unteren Benutzerebenen auch mindes-
tens 1,6 Meter über dem Straßenniveau.
Drei Bereiche – für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene – sind in drei verschiedenen 
„Schiffen“ aus Holz situiert. Diese „Schiffe“ 
kommunizieren über riesige Glasfenster mit 
der Öffentlichkeit, laden neue Leser ein und 
zeigen das Innere nach außen hin. Direkt 
davor bieten Bänke und Dachvorsprünge 
Schutz und Aufenthaltsmöglichkeiten für 
Passanten.
Im Gebäude sind nur die Feuermauern aus 
Stahlbeton, alles andere ist aus Holz. Die 
Konstruktion wurde aus verleimtem Pini-
enholz vorgefertigt und, um ein Verständ-
nis für die Lastabtragung und Konstruktion 
bei den Nutzern zu erzielen, alle Holzteile 
unverkleidet belassen. Eine Oberflächenbe-
handlung aus transparent-weißem Wasser-
lack schafft Helligkeit und verbindet die Ar-
chitektur auch mit den vor Ort gefertigten 
Inneneinrichtungen. Das Grün der Sitzpols-
ter referiert mit den Bäumen im Außenraum.

Bücher und Kuchen
Die Verbindung  von Konditorei und Büche-
rei ist eine wohl unerwartete Kombination. 
Deshalb haben die Schemata Architects 
auch eine Art Bühnenraum zwischen den 
Bereichen berücksichtigt. Er dient als Puf-
ferzone, verbindet beide und hält gleich-
zeitig eine gewisse Distanz. In den Räumen 
bietet sich mit drei Tischen – kreisförmig, 
dreieckig und quadratisch – die Möglichkeit 
zur Interaktion.

© Felipe Díaz Contardo

© Felipe Díaz Contardo

© Takumi Ota Photography
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Bücher in Istanbul
Die Beyazit Public Library in Istanbul enthält eine 
ganze Reihe seltener Buch- und Manuskriptsamm-
lungen. Die kürzlich abgeschlossene Renovierung 
wurde von den international bekannten Tabanlioglu 
Architects durchgeführt. Die augenfälligste Ände-
rung ist das Ersetzen des ehemaligen Betondaches 
über dem Hof durch eine transparente, faltbare 
Membrankonstruktion. Sie filtert das Tageslicht und 

Bücher hinter Eiscremebehältern
Die Bücherei Bima in Bandung, Indonesien, ist 
das erste einer Reihe von geplanten Projekten, 
das bereits realisiert worden ist. Sie wurden vom 
Büro SHAU angeregt und entwickelt, die Planer 
sorgten für die Finanzierung durch die Stadt und 
diverse Charity-Organisationen. Auf dem kleinen 
Platz, auf dem das Gebäude situiert ist, gab es be-
reits eine existierende Bühne für allerlei gemein-
schaftliche Aktivitäten. Man beschloss, den Platz 
zu überdachen und ihn durch eine schwebende 
Box regensicher zu machen. 
Die Architektur besteht aus einer ganz einfa-
chen Stahlkonstruktion, der Platz darunter wurde 
betoniert und eine Stiege als Aufgang errichtet. 
Das Besondere ist nun die Fassade, sie besteht 
aus über 2.000 gebrauchten Eiscremebehältern. 
Diese sind in einem binären Codex angeordnet, 
welcher folgende Bedeutung transportiert: „Bü-
cher sind die Fenster zur Welt“. Die teilweise of-
fenen Boxen ermöglichen eine Querlüftung und 
am Abend sitzt die Bücherei wie eine beleuchtete 
Laterne über dem quadratischen Platz.

sorgt für eine kontrollierte Atmosphäre. Auch eine 
Reorganisation der Innenbereiche fand statt. So ste-
hen hier nun schwarze Glasboxen als „Schreine“ für 
die wertvollen Manuskripte und bieten einen außer-
gewöhnlichen Kontrast zu ihrer Umgebung. Diese 
Minimalintervention stellt sicher, dass der Geist die-
ses Ortes trotz moderner Technik erhalten blieb.

© Emre Dörter © Emre Dörter

© Emre Dörter

© Sanrok Studio

© Sanrok Studio © Sanrok Studio
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Bücher und Sonnenschutz
Befindet man sich in einer Bibliothek, oder auch in 
einer Buchhandlung und blättert in den gedruckten 
Werken, so will man nicht durch Sonnenlicht oder 
störende Außeneinflüsse geblendet werden. Des-
halb hat der japanische Künstler Akane Moriyama 
für den T-SITE Bookstore in der Nähe von Osaka ei-
nen speziellen Vorhang entworfen und produzieren 
lassen. Drei acht Meter hohe Vorhänge können die 
Nutzer und Besucher des Geschäftes bei Bedarf vor 
allzu grellem Sonnenlicht schützen. Die Stoffbahnen 
wirken wie ein Schild vor der Nachmittagssonne und 
kreieren gleichzeitig eine Bewegung in der Fassade 
der Architektur. Elegant werden mit ihnen drei gro-
ße Fenster abgedeckt und am Abend rollen sie sich 
durch einen elektrischen Antrieb spiralförmig auf.
Der Vorhang besteht aus drei verschiedenfarbigen 
Lagen eines semitransparenten Organzagewebes. 
Außen wurde eine graue Bahn mit Silber bedruckt, 
eine beige Lage in der Mitte blieb unbedruckt und die 
innere Lage zeigt dasselbe Druckmuster wie außen, 
nur etwas dunkler. So entsteht der Eindruck von Tie-
fe und Bewegung.

Bücher in China
Hier haben die Van Wang Architects einen baufälli-
gen Verkaufspavillon, der eigentlich nur für eine tem-
poräre Nutzung gedacht war und abgerissen werden 
sollte, in eine Bücherei verwandelt. Die Architekten 
wollten mit diesem Projekt einen Kontrapunkt zu der 
ungeheuren Energie- und Ressourcenverschwen-
dung eines Abbruches setzen. Sie bauten das Innere 
des Volumens wie mit Bauklötzen zu zwei großen Bü-
chersälen um. Eine Stiege führt freitragend zu einer 
rundumlaufenden Zwischenebene hinauf. Die Kon-
struktion aus Stahlgerüsten ist hinter den Regalen 
verborgen und nicht sichtbar. Dünne Holzleisten lau-
fen an der Decke entlang und sorgen für eine Struk-
turierung des Raumes. So ist ein geräumiger, luftiger 
Raum als Lösung des Pavillonproblems entstanden.

Bücher auf der Garage
Auf der norwegischen Insel Tjøme haben die 
NOMA arkitekter AS das Dach einer alten Garage 
in eine Bibliothek verwandelt. Unter Benutzung 
natürlicher und unbehandelter Materialien wie 
Stein, Holz und Beton, schufen sie eine Kombina-
tion aus Bücherei, Küche und Arbeitsraum, ohne 
die ursprünglichen Größenverhältnisse zu ändern. 
Sämtliche Wände sind mit Bücherregalen belegt 
und in diesen sind die Fenster integriert. So ent-
stand ein aufregender Innenraum mit ebenso auf-
regenden Aussichten.

© Yasushi Ichikawa

© Jean S. Lorentzen

© Van Wang Architects
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Text: Kardorff Ingenieure Lichtplanung Fotos: Volker Kreidler

Individuelles Licht 
mit harmonischem Antlitz
Wiedereröffnung des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt

Nach mehrjähriger Generalsanierung präsentiert das Darmstädter Universalmuse-
um seine Sammlungsbestände zeitgemäß auf neustem technischen Stand. Für die 

Neueinrichtung der Ausstellungen in teils historischen Stilräumen planten Kardorff 
Ingenieure ein ganzheitliches Ausstellungs-Lichtkonzept in modernster LED-Tech-

nologie, das höchsten konservatorischen und ästhetischen Ansprüchen genügt. 
Die besondere Aufmerksamkeit des Lichtkonzeptes galt dem harmonischen Ge-

samteindruck des Museums, bei gleichzeitiger Umsetzung individueller Lichtlösun-
gen innerhalb der facettenreichen Sammlung und ihrer Inszenierung. 

Das Museum wurde nach Plänen von Alfred 
Messel 1906 eröffnet. In dem Haus verteilen 
sich auf vier Etagen 9.000 m2 Ausstellungs-
fläche für die Dauer- und Sonderausstellun-
gen: Rund 100.000 Objekte werden aus der 
über eine Million Exponate umfassenden 
Sammlung rund um Kunst-, Kultur- und Na-
turgeschichte dauerhaft ausgestellt. Die Sa-
nierung des Museums umfasste neben dem 

historischen Messelbau zugleich den von 
Reinhold Kargel errichteten Museumsanbau 
von 1984. Dieser beherbergt heute die Ge-
mäldegalerie.

Übergeordnete Beleuchtung 
Das Beleuchtungskonzept ist auf die be-
sonderen Anforderungen der Ausstellungs-
bereiche von der Archäologie bis hin zur 

modernen Malerei abgestimmt. Neben indi-
viduellen Lichtlösungen wurde Wert darauf 
gelegt, dem Museum einen einheitlichen 
Auftritt zu geben. So besteht ein ausge-
glichenes Verhältnis der Helligkeiten der 
Räume zueinander; die allgemeine Lichtfar-
be von 3.000 K sorgt für eine angenehme 
Lichtstimmung. Frei stehende Exponate und 
Exponate unter Glas werden durch raumsei-
tig montierte Strahler von mehreren Seiten 
aus beleuchtet. Aufgrund der Geometrie 
der bestehenden Räume und der daraus 
resultierenden Positionen der Stromschie-
nen sind Strahler mit sehr unterschiedlicher 
Lichtverteilung erforderlich, die durch Zu-
behör wie Vorsatzlinsen und Entblendungs-
aufsätze bedient werden.

Ausstellungsbeleuchtung
Vor Einrichtung der Ausstellungen wur-
den in einer Testserie mit verschiedenen 
LED-Strahlern die optimalen Beleuchtungs-
bedingungen für Malerei unterschiedlicher 
Epochen simuliert. Neben Brillanz und guter 
Farbwiedergabe wurde insbesondere die 
stimmige Farbtemperatur berücksichtigt. 
Bei Exponaten mit vorwiegend kühleren 
Farben wie grau, blau und grün wird eine 
kühlere Farbtemperatur der Beleuchtung 
umgesetzt, indem zusätzlich zur allgemei-
nen Lichtfarbe von 3.000 K weitere Strahler 
mit 4.000 K verwendet werden.
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Die Exponate in Schauvitrinen werden von 
externen Strahlern beleuchtet. Nach Bedarf 
wird die Vitrinenbeleuchtung durch integ-
rierte LED-Leuchten ergänzt. Sie sorgen für 
eine gleichmäßige Anstrahlung der Expona-
te und arbeiten wirkungsvoll deren Mate-
rialität heraus. Allen Lösungen ist gemein, 
dass die Leuchten variabel auf die Exponate 
eingerichtet werden können, ohne die Wahr-
nehmung zu beeinträchtigen.

Inszenierte Beleuchtung, 
gelenktes Licht
Dem Waffensaal liegt der Gedanke des 
Zeughauses zugrunde. Ein aufsteigender 
Laufsteg in dessen Zentrum bildet das Po-
dest für die Ausstellungsstücke. Die Insze-
nierung von Exponaten wie Rüstungen und 
Waffen gelingt durch Strahler mit verschie-
denen Strahlungscharakteristiken. Die ge-
wünschte Lichtverteilung von eng- bis breit 
strahlend lässt sich durch den Tausch der 
Vorsatzlinsen (Spot, Medium oder Flood) 
anpassen. Die Wahrnehmung wird durch 
diese gesetzten Lichtschwerpunkte auf we-
sentliche Merkmale und Objekte gelenkt. 

In der gotischen Kapelle werden Gegen-
stände einer kirchlichen Schatzkammer 
ausgestellt. Eine Besonderheit sind die bei-
den Radleuchter mit einem Durchmesser 
von 1,70 Meter, die für die gotische Kapelle 
entwickelt wurden. Durch die Kombination 
zweier integrierter Lichtkomponenten erfül-
len sie eine doppelte Funktion: Uplights sor-
gen für eine diffuse Grundbeleuchtung der 
Gewölbe, richtbare Strahler auf der Unter-
seite beleuchten Exponate und ermöglichen 
eine flexibel nutzbare Beleuchtung. 

Herzstück der Kapelle ist das Darmstädter 
Turmreliquiar, das in einer überkopfhohen 
Ganzglasvitrine als Point de Vue inszeniert 
ist. Erneut dient das Zusammenspiel zweier 
Lichtkomponenten für optimale Sehergeb-
nisse. Von oben sorgen Lichtpunkte in den 
horizontalen Profilen für die Beleuchtung; 
frei in Miniaturstromschienen positionierba-
re Magnetstrahler in den vertikalen Profilen 
beleuchten das Reliquiar von den Seiten.

Die aus vier historischen Stilräumen beste-
hende Chiavenna Spange ist das weltliche 
Gegenstück der Schatz- und Kunstkammer, 
in denen die dunkle Grundstimmung im 
Raum das Motiv des Staunens und Wunderns 
unterstreicht. Die Vitrinenbeleuchtung stellt 
gemeinsam mit einer Uplight-Komponente 
auf dem Vitrinendach so auch die einzige 
Raumlichtquelle dar und konzentriert die 
Aufmerksamkeit auf die Artefakte.

Die unverfälschte Farbwiedergabe und die 
Schonung der Exponate sind die wesentli-
chen Herausforderungen bei der Beleuch-
tung von Kunst- und Kulturwerken. Die Art 
der Anstrahlung, aber auch das abgestimm-
te Verhältnis von Umgebungslicht zu den 
beleuchteten Exponaten und der beleuch-

teten Exponate zueinander bestimmen die 
Qualität der Beleuchtung. Die einzelnen 
Ausstellungsbereiche werden ihren Anfor-
derungen entsprechend individuell beleuch-
tet, während ein übergeordnetes Lichtkon-
zept für den harmonischen Gesamtauftritt 
des Hauses sorgt.
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Fotos: Tamuki Ota

Vom Einkaufszentrum zum 
Lifestyle-Labor

Nach umfassender Renovierung wurde das thailändische Einkaufszentrum Siam 
Discovery im April 2017 bei den World Retail Awards in Madinat Jumeirah, Dubai, 

als Store of the Year ausgezeichnet. Erbaut wurde es bereits 1997 als Schwestern-
gebäude des 1973 errichteten Siam Center in Pathumwan, Bangkok, das ebenfalls 

von der Unternehmensgruppe Siam Piwat betrieben wird. Für das jüngste Re-
furbishment konnte der mehrfach ausgezeichnete Designer Oki Sato von dem in 
Tokio, Japan, ansässigen Designbüro Nendo gewonnen werden, das mit seinen 

Designs u.a. bereits im Museum of Modern Art in New York sowie im Centre Pom-
pidou in Paris vertreten ist. 
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Anfänglich war Sato nur gebeten worden, 
die vierte und fünfte Etage neu zu gestal-
ten. Doch seine Entwürfe begeisterten Siam 
Piwat CEO Chadatip Chutrakul so sehr, dass 
das Büro den Auftrag für alle fünf Ebenen 
inklusive Außengestaltung erhielt. 
Für die Außenansicht wurde entschieden, 
die Fassade, soweit es die Gebäudestruktur 
erlaubte, zu öffnen und so dem Gebäude sei-
ne ursprüngliche Schwere zu nehmen. Um 
dennoch die in Bangkok sehr intensive Son-
neneinstrahlung zu bewältigen, wurde eine 
doppelwandige Fassade ausgeführt, die in 
ihrer formalen Gestaltung die beeindrucken-
de Displayinstallation aus dem Atrium auf-
nimmt und so als weithin sichtbares Land-
mark auch nach außen hin kommuniziert. 
Eine der zentralen Herausforderungen be-
stand darin, den Kundenfluss zu verbessern 

und Besucher aus dem schmalen Eingangs-
bereich vermehrt in das Innere des Gebäu-
des und auch in die ursprünglich weniger 
frequentierten oberen Stockwerke zu füh-
ren. 
Um dieses Problem zu bewältigen wurden 
die bereits existierenden, kreisförmigen At-
rien ausgeweitet und miteinander verbun-
den, sodass eine geräumige, Canyon-arti-
ge Fläche mit einer Länge von 58 Metern 
entstand, die die Besucher nun gleichsam 
in das Gebäudeinnere zieht. Zusätzlich 
wurde in dem mehrstöckigen Atrium eine 
Wandkonstruktion aus 202 gerahmten 
Boxen errichtet, die Videomonitore, Digi-
talSignages und Merchandising-Displays 
enthalten. Diese fungieren auf Grund ihrer 
mehrere Etagen umfassenden Höhe als at-
traktiver Blickfang – auch in Richtung der 

oberen Stockwerke – und dienen zugleich 
als leicht verständlicher Wegweiser zu den 
jeweiligen, im gesamten Gebäude thema-
tisch geordneten Warengruppen. Durch die 
neue Positionierung der Fahrtreppen im 
Atrium wird es den Kunden leicht gemacht, 
die oberen Stockwerke zu besuchen. 
Um die Käufer nicht zu verwirren, bleibt die 
vertraute Aufteilung mit verschiedenen Eta-
gen für Herrenmode, Damenmode, Street-
wear, Technik & Gadgets und Heimtextilien 
bestehen. Insgesamt sind in den verschie-
denen Stockwerken mehr als 5.000 inter-
nationale und lokale Marken zu finden. Zu-
sätzlich ist Raum für Kunst, Ausstellungen 
und Interaktion gegeben. So können etwa 
persönliche Instagram Fotos über einen rie-
sigen LED-Bildschirm projiziert werden. 
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Trotz der Vielfalt an Marken war die einheitliche Prä-
sentation der einzelnen Segmente ein zentrales An-
liegen der Bauherren. Daher wurden auf allen fünf 
Ebenen nicht nur die öffentlichen Bereiche, sondern 
auch die selbst-kuratierten Einzelhandelsflächen 
einheitlich definiert. Böden, Decken und Wände sind 
dabei so gestaltet, dass Farben und Oberflächen in 
unterschiedlichen Abstufungen ausgeführt wurden, 
sodass der Eindruck entsteht, es seien verschiedene 
Materialien und Stile kombiniert. Eine beabsichtigte 
Kleinteiligkeit, die wesentlich zum Wohlbefinden der 
Besucher beträgt. Gleichzeitig entsteht der Eindruck 
einer in Einkaufszentren unüblichen Homogenität 
zwischen den einzelnen Mietern, die hier weniger in 
Konkurrenz zueinander stehen, sondern vielmehr von 
der direkten Nachbarschaft zu ihren Mitbewerbern 
profitieren. Statt die Waren nach einzelnen Marken zu 
ordnen, wurden großflächige „Lifestyle-Laboratorien“ 
konzipiert, die es dem Kunden erlauben, quer durch 
alle Marken, Stile und Preisklassen die idealen Kombi-
nationen für den eigenen Lebensstil zu finden. 
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Projekt: Siam Discovery, Refurbishment eines Einkaufszentrums
Adresse: 989 Rama Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Bauherr: Siam Piwat
Planer: Designbüro Nendo Studios, Tokio und Mailand; Architekt Oki Sato
Fläche: ca. 40.000 m2

Bauzeit: ca. 1 Jahr
Fertigstellung: Mai 2016
Investition: 4 Milliarden Baht (ca. 105 Mio. Euro)

Im Gegensatz zu Online-Shopping, das am besten 
für Kunden mit einem bestimmten Zweck vor Augen 
funktioniert, soll das Offline-Shopping-Erlebnis hier 
vor allem inspirieren, zu Impulskäufen anregen und 
einfach Spaß am Experimentieren mit verschiedenen 
Stilen und Marken bringen. Das Ambiente soll die-
se Experimentierfreude noch unterstreichen. Daher 
wurden in den einzelnen Verkaufssegmenten drei-
zehn verschiedene Motive aus dem „Labor-Leben“ 
aufgegriffen und assoziativ in Form von Bechern, Fla-
schen und Reagenzgläsern, Diagrammen von Mole-
külstrukturen und DNA-Reihen, Rauch und Bläschen 
gestalterisch umgesetzt. 
Mit dem Mix von Marken und Stilen fungiert das Siam 
Discovery somit als Hybrid zwischen Shoppingcen-
ter und Departmentstore, als Offline-Shopping-Er-
lebnis ganz im Sinn der Kunden, kurz als neues Life-
style-Laboratorium für eine stets wachsende Zahl an 
Besuchern – und Käufern. (hs)
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Es besetzt einen 20 Meter langen und sie-
ben Meter breiten Raum, führt vom nied-
rigeren, ca. drei Meter hohen Eingang bis 
nach hinten zu einer acht Meter hohen 
Glaswand am anderen Ende. Es ist eine 
Leichtkonstruktion mit minimalen Unter-
stützungen, symmetrisch aufgebaut und 
in den Proportionen dem Logo der Firma 
Herman Miller nachempfunden. Bögen und 
Durchgänge trennen seitliche Bereiche ab 
und schaffen Zonierungen – zur Straße hin 
und zum angrenzenden Café. Die Oberflä-
che erinnert in der theoretischen Konzepti-
on an einige Experimente von Frei Otto.

Die Idee zu dieser Gestaltung kam Pan Yi-
cheng vom Designstudio PRODUCE nach 

Das maßgeschneiderte 
Sperrholzsegel

einer intensiven Studie der Materialinnovati-
onen, welche Herman Miller bei seinen Stüh-
len verwendet: Der Gebrauch von geboge-
nem Sperrholz schafft leichte und elegante 
Stuhlformen, während der Sitzkomfort und 
Ergonomie der Arbeitsstühle durch – in 
sphärischen Kurven – gespannte Textilge-
webe erreicht werden. Und so hat der Desi-
gner Pan Yicheng aus einer Kombination der 
Leichtigkeit und der Wärme von Sperrholz, 
geometrischer Strenge und technologischer 
Innovation eine weiche und poröse Haut für 
diesen Flagship-Store entworfen.

Die Konstruktion wirkt wie ein im Wind 
gebauschtes Segel, erstarrt in einer Mo-
mentaufnahme. Für diesen Effekt hat er 

eine Nähtechnik, die ursprünglich für die 
Passform von Kleidungsstücken (Heften) 
verwendet wird, auf das Sperrholz an-
gewendet. Die Nähte und ihre jeweiligen 
Winkel bestimmen die mögliche Kurvatur 
und Passform. Kreisförmige Ausschnitte 
befinden sich an den Schnittpunkten, um 
dort die Beweglichkeit des Materials zu ge-
währen, so werden auch Risse oder Span-
nungen verhindert. Wenn die Einzelteile 
zusammengefügt sind, formen sie eine ge-
wellte Oberfläche. Das Schwierigste an dem 
Projekt war die Übersetzung der flachen 
Muster in eine Dreidimensionalität und vice 
versa. Dafür benutzte man die neuesten 
Computersimulationstechniken, um die ins-
gesamt 280 Paneele auszufräsen.

Fotos:  Edward Hendricks, CI&A Photograph

Wie ein Segel spannt sich eine Struktur im Inneren des Herman Miller XTRA Flag-
ship-Store im Marina Square in Singapur. Bei Nacht ist es schon von außen sicht-
bar und bei Tag ein Erlebnis für die Kunden. Und dieses Segel ist aus Sperrholz 

gemacht – das ist das Unglaubliche daran!

(rp)



81www.architektur-online.com RETAIL architektur
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Neue Galerie für Möbel
Ein ehemaliger PKW-Showroom am Rande einer Wohnsiedlung in Brünn macht nun mit 
einer aufsehenerregenden Fassadengestaltung auf sich und seine neue Nutzung auf-

merksam. Eine Installation von 900 schwarzen Kunststoffstühlen dient als vorgehängte 
Fassade und als weithin sichtbare Bannerwerbung für die neuen Mieter MY-DVA.

Fotos:  Lukas Pelech

Die Wohnsiedlung Vinohrady entstand in 
der ersten Hälfte der 1980er Jahre. Gemein-
sam mit einer Reihe von Gewerbegebäuden 
wurde hier, entlang der vierspurigen Ža-
rošická-Straße, Mitte der 1990er Jahre ein 
Schauraum für PKWs errichtet. Dieser war 
jedoch nach gut zwanzig Jahren sowohl in 
technischer als auch in formaler Hinsicht 
nicht mehr zeitgemäß und auch als Schau-
raum für MY-DVA nur bedingt geeignet.

Die MY-DVA-Gruppe gehört zu den führen-
den tschechischen Produzenten und Liefe-
ranten von Büro-, Schul- und Metallmöbeln, 
konzentriert sich auf Realisierungen von 
kommerziellen und pädagogischen Innen-

räumen, setzt aber auch regelmäßig einige 
atypische Konzepte um. Diesem Leistungs-
spektrum sollte der angemietete Standort 
nun mit einem umfassenden, jedoch kos-
tengünstigen Refurbishment gerecht wer-
den. Die Aufgabe war: „Macht es billig, ide-
alerweise kostenlos“, erinnern sich die mit 
der Umsetzung beauftragten Architekten 
Ondrej Chybik und Michal Kristof.
Auf der Suche nach einer Material- und 
Formensprache, die zum einen die Qualität 
und hohe Belastbarkeit der ausgestellten 
Produkte kommuniziert, und dem Unterneh-
men zum anderen möglichst wenig Kosten 
verursacht, fiel die Wahl auf ein Produkt, das 
von MY-DVA selbst vertrieben wird. 

„Was wir verwendet haben, ist die Grundform 
des Innenstuhls Vicenza, den der Lieferant 
regelmäßig liefert. In diesem Fall haben wir 
jedoch schwarzes Granulat für den Außen-
bereich verwendet, weil dieses gegen ver-
schiedene Wetterbedingungen, insbesonde-
re UV-Licht, resistent ist“, so die Architekten. 
Die Investitionskosten pro Stuhl liegen bei 
rund 80 Kronen, also etwa 3 Euro. Die einzel-
nen Sitze sind über eine Stahlkonstruktion 
an der Fassade befestigt und können im Fall 
einer mechanischen Beschädigung einzeln 
ausgewechselt werden. Die Reinigung ist 
mittels Hochdruckreiniger ein- oder zweimal 
pro Jahr auch denkbar einfach.
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Der Innenraum wurde für die neue Nutzung 
weitgehend entkernt und neu definiert. Im 
hinteren Bereich und entlang der Außen-
wände befinden sich Lagerräume, techni-
sche und sanitäre Einrichtungen sowie die 
Büros der Mitarbeiter, die dank weißer Wän-
de, grauer Teppiche und viel Tageslicht ein 
helles, klar strukturiertes Ambiente bieten. 
Im vorderen Teil des Gebäudes wurde durch 
die Erweiterung der ehemaligen Eingangs-
halle ein großzügiger Schauraum geschaf-
fen. Weißer Estrich als einheitliche Boden-
gestaltung, Sichtbetonplatten und sichtbare 
Verdrahtung für die Deckengestaltung un-
terstreichen den Halleneindruck des Rau-
mes. In diesen sind drei kreisförmige Galeri-
en eingebettet, die die einzelnen Segmente 
der Produktion – Schulmöbel, Büromöbel 
und Designstücke – darstellen. Die kreisför-
migen Ausschnitte werden durch raumhohe, 
weiße Textilvorhänge abgegrenzt und kön-
nen so je nach Bedarf ganz oder teilweise 
geöffnet werden. Im Inneren der Aussparun-
gen sind der Bodenbelag, die Leuchtkörper 
und selbst die Farbe des Lichts auf die je-
weilige Umgebung abgestimmt, für die die 
Möbel bestimmt sind. Die Zwischenräume 
können mit verschiedenen Produkten oder 
Kunstwerken bestückt, als Gemeinschafts-
raum für die Angestellten oder für Events 

Projekt: MY DVA, Schauraum und Büros
Adresse: Žarošická 18, Brno-Vinohrady, Tschechien 
Bauherr: MY DVA group a.s. 
Planer: CHYBIK + KRISTOF dar Architekten & Urban Designer, Brno
Größe: 550 m2 
Fertigstellung: 2016

mit Kunden genutzt werden. Der ganze 
Raum arbeitet somit nach dem Prinzip einer 
Galerie, die nach den tatsächlichen Bedürf-
nissen leicht angepasst werden kann. (hs)
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Den zweiten Typ könnte man als „verwal-
tende“ Apotheke beschreiben. Meistens 
sind diese mit einem in der Nähe gelege-
nen Spital oder einer Klinik verbunden. In 
dieser Apotheke werden die Produkte im 
Hintergrund vor- und zubereitet, nachdem 
der Kunde seine vom Arzt ausgefertigte 
Verschreibung präsentiert hat. Nach Be-
arbeitung der Rezeptur muss der Apothe-
ker den Kunden über die Verschreibung 
aufklären. Die Idee dahinter ist, das Image 
des Spitals, zu dem die Apotheke gehört, 
zu stärken und mit Kompetenz zu punkten. 
Warum aber soll ein Patient eine bestimm-
te Apotheke aufsuchen,  die nicht in seiner 
unmittelbaren Nähe liegt? Was macht eine 
Apotheke besser als die andere?

Die hier beschriebene Architektur, entwor-
fen von KTX archiLAB liegt an einer der 
meist befahrendsten Straßen der Region. 

Fotos: Stirling Elmendorf

Apotheke in Japan
In Japan gibt es zwei Arten von Apotheken, eine davon ist mit dem Englischen 
„drugstore“ vergleichbar und könnte als Einzelhandelsapotheke beschrieben 

werden. Hier werden der normale Service einfacher, medizinischer Beratung und 
ebenso pharmazeutische Produkte angeboten. 

Die Hauptfassade ist komplett verglast und 
mit scharf vorspringenden Kanten versehen. 
Diese Kanten ziehen sich auch im Inneren in 
der minimalistischen Ausstattung weiter. 
Ein großes schwarzes Kreuz definiert diesen 
Raum. Auf der vertikalen, schwarzen Linie 
liegt die Eingangstüre zum hinten gelege-
nen Bearbeitungsraum. Die horizontale Linie 
ist durch eine Konsole verwirklicht, auf der 
die wichtigsten Produkte gezeigt werden 
können. Der Eingang liegt links,  in Richtung 
des Spitals – so wird die Hauptfassade von 
unnötigen Linien und Teilungen frei gehal-
ten. Dieses minimale Design, diese klaren, 
scharfen Linien sind das, was der Kunde von 
einer weiterführenden medizinischen Bera-
tung in Japan erwartet.
Zusätzlich zum Design ist natürlich auch 
der Service ein ausschlaggebender Punkt 
bei der Auswahl solch einer Apotheke. Nor-
malerweise gibt der Kunde sein Rezept am 



85www.architektur-online.com RETAIL architektur

Tresen ab, wartet dann und wird nach der 
Zubereitung wieder zum Tresen gerufen, be-
kommt eine Erklärung und geht. Hier nimmt 
der Kunde in einem Wartebereich, möbliert 
mit Stühlen und Tischen Platz, wartet bis 
der Pharmazeut zu ihm an den Tisch kommt 
um ihm die Rezeptanwednung zu erklären.
Diese kleinen Aufmerksamkeiten machen 
in Japan einen großen Unterschied in dem, 
was man unter einem High Quality Service 
während des Heilungsprozesses versteht.
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www.beckhoff.at/building
So wird wertvolle Bausubstanz nicht nur erhalten, sondern zukunftsfi t 
gemacht: Mit der integralen Gebäudeautomation von Beckhoff 
implementieren Sie alle Möglichkeiten der Kommunikations- und 
Steuerungstechnik – angepasst an die individuellen Bedürfnisse der 
Immobilie. Alle Gewerke werden von einer einheitlichen Hard- und 
Softwareplattform gesteuert: Ganz gleich, ob es um die nutzungs-
gerechte Beleuchtung, die komfortable Raumautomation oder 
die hocheffi ziente HLK-Regelung geht. Für alle Gewerke stehen 
vordefi nierte Softwarebausteine zur Verfügung, die das Engineering 
enorm vereinfachen. Funktionserweiterungen oder -änderungen sind 
jederzeit möglich. Das Ergebnis: Durch die optimale Abstimmung aller 
Gewerke werden die Energieeinsparpotenziale voll ausgeschöpft und 
die Effi zienz der Bewirtschaftung deutlich erhöht.

Das Gebäude der Zukunft 
kann auch so aussehen.
Ideal für Modernisierungen: Die offene,
PC-basierte Gebäudeautomation 
von Beckhoff. 

Die ganzheitliche Automatisierungslösung 
von Beckhoff:

Skalierbare Steuerungs-
technik, modulare I/O-
Busklemmen

Flexible
Visualisierung/
Bedienung

Modulare
Software-
Bibliotheken

(rp)
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Die Luxusschuhmarke Aquazzura hat nun ihren ersten 
Flagship-Store auf der Madison Avenue in New York 
eröffnet. Die Inneneinrichtung des Stores stammt 
vom Designer Ryan Korban und spielt mit Pastelltö-
nen, verleugnet aber gleichzeitig nie den italienischen 
Ursprung. Die Kreation aus Materialien und Texturen 
schafft eine richtig „stylishe“ Boutique in Manhattan. 

Mit 210 m2 Nutzfläche präsentiert sich die Frontan-
sicht mit ca. fünf Meter Länge in der historischen 
Gebäudeansicht der Architektur aus dem Jahr 1876. 
Im Inneren ist der Shop von einer Mischung aus Fe-
mininem und Eleganz durchwoben, hier spürt man die 
Hand des Designers mit seiner Vorliebe für pinkfarbe-
nen Marmor und Wildleder. Konterkariert wird diese 
Weichheit von schwarz/weiß gestreiften Bögen und 
goldenem Metall. Die gewölbten Räume, Säulen und 
Bögen in Schwarzweiß sind eine Verbeugung vor der 
berühmten Basilika Santa Maria Novella in Florenz, 
vor der klassischen italienischen Architektur. Das, zu-
sammen mit dem einfachen Farbschema, dem Licht 

Fotos: Aquazurra

Dolce Vita in NY
Italienische Schuhe sind bekannt – elegante Pumps, klassische Ballerinas, hoch-
hackige Designer-Heels oder Stiefel – sie beeinflussen weltweit die Schuhmode. 

Sie werden wegen ihrer hohen Qualität und ihres kreativen Designs geschätzt und 
lassen nicht nur Frauen ins Schwärmen geraten. Sie sind ein Stück südländisches 
Lebensgefühl und wecken Erinnerungen an den letzten Urlaub, ans „Dolce Vita“ .

und den goldenen Displays, bindet die Gestaltung zu 
einer schlüssigen Einheit in einer zeitgemäßen, ele-
ganten Ästhetik zusammen. 
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WWW.PROLICHT.AT

Nach einem Teilumbau eröffnete das Modehaus 
Reichle in Salem nahe Ravensburg Anfang März 2017 
die neue Fläche für Damenmode. Den rund 160 Qua-
dratmeter großen Raum unterteilten die Planer der 
Konrad Knoblauch GmbH in Zonen mit unterschied-
licher Warendichte, wobei entlang der Wände die 
größte und in der Raummitte die geringste Dichte 
zu finden ist. Im Zentrum „wächst“ – als Pendant zu 
der großen Eiche am Vorplatz des Geschäftes – eine 
mächtige Baumskulptur Richtung Decke, von wo aus 
sie sich zu den einzelnen Zonen hin „verästelt“. Die 
Äste des Baumes gehen über die Deckenleisten in die 
Wandrahmen über und markieren so den Verlauf des 
sich nach außen verdichtenden Warenarrangements. 
Rund um den Baum überrascht die Raumaufteilung 
mit einer Freifläche, die dank dieses übersichtlichen 
Gesamtkonzepts die Orientierung der Kunden er-
leichtert. Sie kann aber auch genutzt werden, um bei 
Bedarf besondere Highlights „ins Zentrum“ der Auf-
merksamkeit zu rücken.

Baumskulptur 
statt Warendichte

© Jens Pfisterer
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Neue Fliesenserie 
mit prägnantem Charakter

Edel oder trendig, aber immer langlebig – keramische Fliesen sind in puncto De-
sign und Funktionalität ein äußerst vielseitiger Bodenbelag. Als echter Allrounder 

präsentiert sich dabei die neue Kollektion Somero von Agrob Buchtal. Mit präg-
nantem Charakter, modernen Farben und vielfältigen Formaten bereitet sie die 

Bühne für immer neue Inszenierungen.

Inspirationsquelle für Somero ist der Mar-
morstein Bleu de France, der im Zeitalter 
des Jura entstand. Seine steinige Oberflä-
che steht für Eleganz und Langlebigkeit. 
Mit Somero ist es Agrob Buchtal gelungen, 
die markante Ausstrahlungskraft des Mar-
morsteins keramisch zu interpretieren und 
eine Fliesenserie mit individuellem Bezug 
zur Natur zu kreieren.

Ausdrucksvolle Maserung
Charakteristisch für Somero sind die mit-
telkörnige Struktur sowie die ausdrucks-
volle Maserung. Die Feinsteinzeugfliesen, 
die sowohl am Boden als auch an der Wand 
verlegt werden können, präsentieren sich in 
klassisch modernem Design mit steinig an-
mutender Oberfläche. Die Farbwelt umfasst 
die auch in der Natur vorkommende Band-
breite des Marmorsteins: Grau, Anthrazit, 
Schlamm sowie Beige. Es sind moderne Far-
ben mit natürlicher Anmutung, die in Ver-
bindung mit der großen Variationsvielfalt 
der Fliesenserie immer wieder neue harmo-
nische Gestaltungen in unterschiedlichen 
Anwendungsbereichen ermöglichen.

++

Individuelle Gestaltungen
Für zusätzliche Gestaltungsfreiheit sorgen 
vier unterschiedliche Formate, die unkom-
pliziert miteinander kombiniert werden 
können beziehungsweise hochkant an der 
Wand verlegt für einen Blickfang sorgen.
Abgerundet wird das umfangreiche Sorti-
ment der neuen Serie durch trittsicheres Mo-
saik (Klassifizierung R10/B) im klassischen 
Format 5x5 Zentimeter sowie korrespondie-
rende Treppenfliesen und Sockelleisten.

Die Formate 10x60, 15x60, 30x60 sowie 
60x60 Zentimeter entsprechen der Tritt-
sicherheitsklasse R10/A und präsentieren 
sich mit leicht strukturierter Oberfläche. 
Das Rechteckformat 30x60 Zentimeter 
wird darüber hinaus auch in R9 mit ebener 
Oberfläche angeboten, sodass die Trittsi-
cherheiten nicht nur differenziert nach dem 
jeweiligen Anwendungsfall ausgewählt, 
sondern auch zur Umsetzung gestalteri-
scher Akzente eingesetzt werden können. 
Die bereits im Werk dauerhaft eingebrann-
te Protecta-Vergütung bietet Tag für Tag 
praktischen Nutzen, denn ganz ohne müh-

sames nachträgliches Imprägnieren beugt 
sie dem Eindringen fleckbildender Sub-
stanzen vor.

AGROB BUCHTAL
Martin Gilly (Teamleiter Austria)
T +43 (0)664 423 52 64
martin.gilly@deutsche-steinzeug.de
www.agrob-buchtal.de



89www.architektur-online.com RETAIL architektur

Part of the RIDI Group 
RIDI Leuchten GmbH, Industriepark Nord, Rudolf-Hausner-Gasse 16, 1220 Wien 
Tel.: 01/73 44 210, Fax: 01/73 44 210 5; E -Mail: office@ridi.at, www.ridi.at  

Das Spectral Blade-System ist ein einzigartiges System, das die Vorteile 
der vertikalen Akustikbaffel mit einem LED-Beleuchtungssystem mit 
exakt den gleichen Maßen verbindet. Obwohl Blade Akustikbaffel und 
Blade Lichtbaffel aus verschiedenen Materialien gefertigt sind, harmo-
nieren sie dank ihrer gleichen Dimensionen wunderbar miteinander 
und sorgen so für eine ganzheitliche Optik.  

Blade | Silent Light 
Licht & Akustikelemente 
Die elegante Lösung für mehr Ruhe und  
Konzentration 

Das Spectral Blade-System eignet sich 
hervorragend für den Einsatz in Gebäu-
den mit einer thermisch aktivierten De-
cke.   Blade Akustikprodukte entstehen 
in Kooperation mit GfAG.  
Gerne senden wir Ihnen Unterlagen zu.  

Qualität für Quantität
Rund elf Millionen Euro investiert die SCS in Vösen-
dorf in die Neugestaltung des Freizeit- und Enter-
tainmentcenters. Mitte Juni 2017 soll die 2.000 m2 
große Grünoase vor dem Multiplex eröffnet werden. 
Dass statt zahlreicher möglicher Parkplätze nun 
eine parkähnliche Erholungs- und Veranstaltungsflä-
che entsteht, signalisiert die Wertigkeit der Aufent-
halts-Qualität, soll aber gleichzeitig auch die Quan-
tität an Besuchern erhöhen. „Das SCS Multiplex hat 
sich in den vergangenen Jahren mit einem stetigen 
Besucherzuwachs zum beliebten Freizeit- und Enter-
tainmentcenter entwickelt. Dem wollen wir Rechnung 
tragen, indem wir mit der Errichtung der Grünoase so-
wie einem Design Upgrade neue Akzente setzen und 
zusätzliche Besucher gewinnen“, erklärt Anton Cech, 
Center Manager der SCS. Geplant sind neben einer 
großzügigen Wiesenfläche zahlreiche Holzbänke, ein 
Kinderspielplatz und ein Bar-Bereich sowie eine Ver-
anstaltungsfläche für Events und Freizeitaktivitäten. 

© ZOOMVP.AT

© ZOOMVP.AT



Exklusives Licht 
für einen exklusiven Ort
Luxus pur inmitten einer fantastischen Landschaft: Das Anfang 2017 eröffnete 
Severin*s in Lech am Arlberg atmet Exklusivität bis ins Detail. Außen sieht man die 
traditionelle Vorarlberger Baukunst, innen findet der Kunde modernen Lebensstil – 
aus diesem Mix entstand ein außergewöhnliches Ambiente, das heimische Bau-
stoffe, natürliche Materialien, High-End-Technik und erlesenes Design harmonisch 
miteinander verbindet. In Szene gesetzt werden die Räumlichkeiten durch individu-
ell angefertigte Lichtlösungen des Tiroler Premium-Herstellers PROLICHT.

Neun Luxus-Suiten und eine Residence, Panorama-
blick auf die alpine Bergwelt, kulinarische Genüsse 
in Restaurant und Weinkeller, erholsame Stunden im 
Spa- und Wellnessbereich – „The Alpine Retreat“ ist 
eher Privathaus als Hotel und verspricht einen Rück-
zugsort der Extraklasse. Die Generalplanung über-
nahm die OFA Architektur ZT GmbH, Innenarchitekt 
und Lichtplaner Reinhard Strasser entwarf das aus-
gefallene Interior Design. Antikes Tiroler Holz kont-
rastiert hier mit modernen Designermöbeln, schwar-
zer Schiefer mit zeitgenössischen Kunstwerken, High 
End-Flatscreens mit urigem Chalet-Charakter.

Das extravagante Lichtkonzept entstand in ei-
ner engen Zusammenarbeit mit dem Produzenten. 
Eingesetzt wurden hauptsächlich die LED-High-
tech-Leuchten INVADER, DICE WALL, MAGIQ und 
MAGIQ WALLWASH. Mit ihrer herausragenden 
Lichtwirkung unterstützen sie die behagliche Atmo-
sphäre des Hauses und verleihen den Räumen eine 
dezente Raffinesse. Dabei integrieren sich die Leuch-
ten nahtlos in das innenarchitektonische Konzept: 
Alle Produkte harmonieren optisch miteinander und 
sind technisch ausgezeichnet. Lichttemperatur und 
Lichtfarbe bleiben auch bei unterschiedlichen Aus-
strahlwinkeln gleich. 

Spezielle Sonderlösungen sind außerdem kein Prob-
lem. Der Hersteller ist ein erfahrener Customizer: Um 
auch in der Dachschräge Strahler mit vertikalem Licht 
anbringen zu können, entwickelte man exklusiv für das 
Severin*s eine spezielle Variante der Leuchte MAGIQ.

PROLICHT GmbH
T +43 (0)5234 33499
F +43 (0)5234 33499-22
info@prolicht.at
www.prolicht.at
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Interstuhl in Österreich
Absberggasse 27
1100 Wien, Austria
Phone +43 1 61 64 113
Fax +43 1 61 64 020
oesterreich@interstuhl.com
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Puristische Gestaltung setzt sich in der modernen Innenarchitek-
tur mehr und mehr durch. Für einen harmonischen Gesamteindruck 
sollte sich auch die Elektroinstallation dem Einrichtungskonzept 
anpassen. Dafür hat Jung mit LS ZERO, dem besonderen Schal-
terprogramm für das ästhetische Empfinden, die passende Design-
komponente entwickelt, mit der eine plane Ebene zwischen Ober-
fläche und Bedien element entsteht. 
Mit seinem schmalen Rahmen und dem flächenbündigen Einbau 
fügt sich LS ZERO stilvoll in jede Umgebung ein, in Möbel- und Tro-
ckenbau wie auch in Mauerwerk. Badmöbel oder Wohnraumfronten 
verbinden sich in einem nahezu fließenden Übergang mit Schal-
ter oder Steckdose und Einrichtungskonzepte bekommen so eine 
durchgängige gestalterische Aussage. 
Von Licht, Temperatur, Behänge, Musik über Multimedia bis hin zu 
Steuerungen im Bereich des Guest room Management Systems lassen 
sich über 200 verschiedene Funktionen realisieren. Dabei überträgt 
LS ZERO die Designkonstanten des Schalterklassikers LS 990 in eine 
flächenbündige Neuinterpretation. Umsetzbar in Alpinweiß, Alumini-
um, Messing sowie in den matten Les Couleurs® Le Corbusier Tönen. 

Euro Unitech Elektrotechnik Ges.m.b.H.
T + 43 (0)1 662 72 50
T + 43 (0) 1 616 75 06
office@eurounitech.at
www.eurounitech.at

Konsequent flächenbündig
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Harmonisches Licht 
für innen und außen
In der Beleuchtung von Haus und Garten bleiben vielfach Möglichkeiten ungenutzt. 
Schon durch eine sorgfältig abgestimmte Beleuchtung der Außen- und Innenansicht 
wirkt ein Haus einladend und wohnlich. Zufahrten, Eingänge, Terrassen und Gärten 
bieten oft reichlich Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Lichtqualität rund um 
das private Haus. 

Der Leuchtenspezialist BEGA trägt diesen 
Erkenntnissen mit seinem Spezialprogramm 
„Licht für Haus und Garten 2017“ Rechnung. 
In der aktuell aufgelegten Übersicht werden 
erstmals auch die Innenleuchten für das 
private Umfeld ausführlich vorgestellt. Das 
Programm bietet vielfältige Gestaltungs-
möglichkeiten, die Beleuchtung von Innen- 
und Außenraum aufeinander abzustimmen 
und das Erlebnis Licht neu zu entdecken. 
Gutes Licht und gute Beleuchtung gewähr-
leisten neben einer angenehmen Lichtat-
mosphäre und der gesteigerten Erlebnis-
qualität zudem eine erhöhte Sicherheit in 
Haus und Garten. Gerade die faszinierende 

Wirkung eines beleuchteten Gartens ist 
vielen Menschen nicht bewusst. Bei Nacht 
und bei Licht wird der Außenbereich zur 
wundervollen, natürlichen Erweiterung des 
Wohnraumes. 

An Außenleuchten werden extreme An-
forderungen gestellt. Sie sind Schmutz, 
Witterungseinflüssen und hohen Tempe-
raturschwankungen ausgesetzt. Viele der 
gültigen Maßstäbe, nach denen im Markt 
die Qualität dieser Leuchten beurteilt wird, 
hat das Spezialunternehmen BEGA gesetzt. 
Die Grundvoraussetzung, um solchen gro-
ßen Belastungen effizient zu begegnen, sind 

eine sorgfältige Konstruktion und die intelli-
gente Verarbeitung der Rohstoffe. Höchste 
Ansprüche an Lichttechnik, Verarbeitungs- 
und Gebrauchsqualität grenzen die unver-
wechselbaren Produkte für die niveauvolle 
Beleuchtung des privaten Bauwerks ab von 
beliebig austauschbarer Handelsware mit 
geringer Lebensdauer.

BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
T +49 (0)2373 966-0
F +49 (0)2373 966-216
info@bega.de
www.bega.com
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eService – Information auf Knopfdruck: immer und überall

eCall – Aufzugsruf per Smartphone

eView – Das Schwarze Brett im Aufzug

Ganz egal, wo Sie gerade sind: 
eService von Otis informiert Sie 
zuverlässig über alle aktuellen 
Betriebsdaten Ihrer Aufzugsanlagen.  
Bequem, einfach und transparent. Mit Sicherheit. Besser.

Immer in Verbindung
Mit den digitalen Services von Otis

Beleuchtung neu denken
Die jüngste Light + Building zeigte deutlich: Erst die 
perfekte Abstimmung von Optik, Leuchtmittel, De-
sign und Gehäuse schöpft das ganze Potenzial der 
LED aus. Die Form einer innovativen Leuchte wird da-
bei auch in Hinblick auf Effizienz, Design und Licht-
qualität von der LED-Technologie definiert. Schlanke, 
mit intelligentem Thermomanagement konzipierte 
Leuchten sind die Gegenwart und auch die Zukunft. 
Mit schlichtem und klarem Design hat Regent nun 
gemeinsam mit dem Architekturbüro schneider+-
schumacher die besonders formschöne Stehleuchte 
Lightpad entwickelt. Aufgrund ihrer hohen Modula-
rität passt sie sich perfekt der jeweiligen Tischkon-
figuration und damit auch neuen Office-Konzepten 
wie „Open Space“ und „Desk Sharing“ an. Eine Aus-
wahl an Leuchtenköpfen, mit drei unterschiedlichen 
Ausstrahlcharakteristiken, stellt modular die opti-
male Lichtverteilung von ein bis vier Arbeitsplätzen 
mit nur einem hochwertigen Standrohr sicher. Eine 
optimierte Anordnung der LED und die kompakte 
Sandwichkonstruktion garantieren dabei auch bei 
minimaler Höhe erstklassiges Licht. Auch unter-
schiedliche Lichtverteilungen bis hin zur perfekten 
doppelt asymmetrischen Verteilung sind – abhängig 
von der Position der Stehleuchte zum Tisch – reali-

sierbar. Die Elektronik der Leuchte – ob Steuerungs-
technologie oder Betriebsgerät – versteckt sich 
dabei im wohlproportionierten Standrohr. Mit der 
modular aufgebauten Lightpad ist es gelungen, eine 
Stehleuchte zu entwickeln, die zu jeder Tischkon-
stellation das perfekte bürotaugliche Licht garantiert 
und dies mit immer nur einem Standrohr.

REGENT Licht GmbH
T +43 (0)1 879 12-10
F +43 (0)1 879 12-09
info@regent-licht.at
www.regent.ch
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Im Beatrixquartier in der Metropole Den Haag be-
spielt TOO eines der kultigsten Bürogebäude: De 
Haagsche Zwaan. Auf der neunten Etage des für 
seine Glasfassade berühmten Gebäudes hat man ein 
Coworking-Büro eingerichtet: Dort bietet das Unter-
nehmen möblierte Büros und Besprechungsräume 
zur Zwischenmiete an und vertraut bei der Ausstat-
tung der Arbeitsplätze auf den deutschen Bürostuhl-
spezialisten Klöber.

Coworking Spaces werden immer beliebter und sind 
für viele Einzelunternehmer, Freelancer und auf-
strebende Start-ups zu einem beliebten Arbeitsort 
und wichtigen Netzwerk geworden. In dem Cowor-
king-Büro in Den Haag bietet man vollständig einge-
richtete und technisch hochwertig ausgestattete Ar-
beitsplätze an, die zu flexiblen Rahmenbedingungen 
gemietet werden können. Neben einer funktionieren-
den Büroinfrastruktur stehen den Mietern hier auch 
voll ausgestattete Meetingräume zur Verfügung. 

Mithilfe des innovativen Büro- und Konferenzstuhls 
ConWork, der an über 25 Plätzen der Projekt- und 
Konferenzräume am Standort Den Haag bereitsteht, 
unterscheidet man sich von der Konkurrenz. Bleiben 
viele Funktionen eines Bürostuhls in herkömmlichen 

Flexibilität für Büronutzer
Das oberste Ziel der niederländischen Firma „The Office Operators“ (TOO) lautet: 
maximale Flexibilität für alle Kunden. 2010 gegründet, hat das innovative Unter-
nehmen Büroräumlichkeiten zur Zwischenmiete an mittlerweile 15 Standorten in 
den Niederlanden und Belgien im Repertoire. 

Projekt- und Konferenzräumen ungenutzt, erfolgen 
bei ConWork alle persönlichen Einstellungen – mit 
Ausnahme der Sitzhöhe – vollautomatisch. Ohne  ei-
nen einzigen Handgriff stellt sich der Konferenzstuhl 
von selbst auf Größe und Gewicht seiner wechseln-
den Nutzer ein und findet so die optimale ergonomi-
sche Sitzposition für jeden. Hochwertige, natürliche 
Materialien runden auch das Bild optisch ab: Passend 
zu den lichtdurchfluteten Räumlichkeiten im Büroge-
bäude hat man sich bei den Stühlen für weiße Rü-
ckenschalen und helle Polsterbezüge entschieden. 
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Produktfilm und weitere 
Infos unter
www.regent.ch/lightpad

LIGHTPAD.  
DOPPELT ASYMMETRISCHE 
LICHTVERTEILUNG INKLUSIVE.

Die Stehleuchte Lightpad passt sich aufgrund ihrer Modulari-
tät perfekt jeder Tischkonfiguration an. Leuchtenköpfe mit  
drei unterschiedlichen Abstrahlcharakteristiken sichern die 
optimale Lichtverteilung für bis zu 4 Arbeitsplätze – dank des 
modularen Konzepts gelingt dies mit nur einem Standrohr. 

Die optimierte Anordnung der LEDs und die kompakte Sand-
wichbauweise garantieren erstklassiges Licht bei minimaler 
Höhe. Bedingt durch die unterschiedlichen Leuchtenköpfe ist 
Lightpad die erste Stehleuchte, die je nach Tischkonfiguration 
die perfekte Lichtverteilung garantiert – bis hin zur perfekten 
doppelt asymmetrischen. www.regent.ch

INS_Architektur_Fachmagazin_Lightpad_98x287_DE.indd   1 11.05.17   17:24

Zu den über 25 Büro- und Konferenzdrehstühlen in 
der Bürogemeinschaft gesellen sich 40 Besucher-
stühle der Klöber-Modellreihe Mera, die in allen 
Besprechungsräumen des Coworking-Büros ein-
gesetzt werden. Die stapelbaren Freischwinger mit 
weiß-grauer Sitz- und Rückenschale und grauem 
Polsterbezug passen sich hervorragend in das kre-
ative Ambiente ein. 

Klöber GmbH
T +43 (0)664 448 61 64
martin.steif@kloeber.com
www.kloeber.com
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Vom Drehstuhl, Drehsessel, Executive-Dreh-
sessel, Konferenzsessel bis zum Besucher-
stuhl bietet die Produktfamilie faszinieren-
des Design mit starker Ausdruckskraft. Mit 
einem schlüssigen Designkonzept und der 
sorgfältigen Verarbeitung hochwertiger Ma-
terialien prägt sie jedes Raumambiente und 
überzeugt mit einzigartiger Ästhetik, inno-
vativer Technologie und höchstem Komfort. 
Niedrige oder hohe Lehnen, gepolstert oder 
mit Netz-Rücken, in Leder oder Stoff, unter-
schiedliche Gestellformen und -farben: Trotz 
vielfältiger Gestaltungsvarianten bleibt der 
Charakter der Produkte immer gleich: zeit-
lose, langlebige Eleganz aus überwiegend 
recycelbaren Materialien. 
Die Serie ist schon jetzt ein moderner Klassi-
ker. So einfach das Grundkonzept, so ausge-
feilt sind die neu entwickelten technischen 

Engineered for Excellence
Was Interstuhl und der Designer Volker Eysing mit der VINTAGEis5-Serie geschaf-
fen haben, ist „Engineered for Excellence“. Bester Beweis für die Innovationskraft 
der Serie ist, dass sie beim German Design Award 2017 die „Winner“-Auszeichnung 
in der Kategorie Office Furniture erhielt. 

Features. Mit diesen Produkten präsentiert 
man gleich mehrere Weltneuheiten: Die völ-
lig neue „Smart Motion Technology“, eine 
wegweisende Interstuhlentwicklung, revolu-
tioniert insbesondere die Arbeitshaltung am 
Schreibtisch. Für eine homogene Erweite-
rung des klassischen Synchronablaufs sorgt 
die dynamische Sitzneigung, die sich indivi-
duell auf Körpergewicht und -proportionen 
einstellen lässt. Mit kinematischen Abläufen 
animiert die „Smart Motion Technology“ zu 
häufigerem Wechsel der Sitzposition und un-
terstützt die ergonomische Körperhaltung. 
Damit wird zwar die Arbeit am Schreibtisch 
nicht weniger, aber Anstrengungen und An-
spannungen durch langes Sitzen schon.
Eine weitere absolute Neuentwicklung ist 
die Latexbedruckung, die speziell im Len-
denbereich für den so genannten „Bionic 

Effect“ sorgt. Dieser folgt dem Prinzip der 
Aktivierung und sorgt für optimale Unter-
stützung beim Sitzen. So führt der gestei-
gerte Druck im Lendenbereich zu persönli-
cher Entlastung.
Als eine technologische Innovation eröff-
net die „Auto Flow Armlehne“ ein enormes 
Potenzial für das Wohlbefinden am Arbeits-
platz, ohne dass der Nutzer bewusst aktiv 
werden muss. Die Animation zur Bewegung 
erfolgt bei dieser Armlehne ganz von selbst 
– mit entspannender Wirkung für den 
Schulter- und Nackenbereich.

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
T +43 (0)1 61 64 113
F +43 (0)1 61 64 020
oesterreich@interstuhl.com
www.interstuhl.at
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Naturholzböden

Naturholztüren

Naturholz-Akustikplatten

Naturholzplatten

Naturholzstiegen

Design inszeniert.Natur inspiriert.
www.admonter.at
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Ganz egal, wie lang eine Veranstaltung geht – er bleibt standhaft. Ein 
Stuhl, der alles durchsteht, statt verrückt zu werden. Weil er zusammen-
arbeitet. Und dafür die einfachste Lösung nutzt – die Verbindung.
Mit hero plus kommt ein Stuhl, der sich einreiht – und trotzdem her-
aussticht. Das liegt an seinem intelligenten Verbindungsmechanismus, 
der sowohl Lehne an Lehne als auch per wechselseitiger Verkettung 
funktioniert und so paniksicher ausgestattet werden kann. Ideal also, 
um genügend Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch perfekte Ordnung 
in Großräumen zu gewährleisten. Auch durch seine enorme Stapeleigen-
schaft von bis zu 20 Stühlen.
Mit ausgezeichneten Lösungen, einer schier unerschöpflicher Vielfalt an 
Designvarianten, Materialien, Farben, Stoffen und mindestens ebenso 
viel Kreativität und Erfahrung sorgt Selmer dafür, dass die individuellen 
Wünsche der Kunden ein Stück Wirklichkeit werden. Nämlich Möbel, die 
auf Dauer Freude bereiten, weil sie höchste Ansprüche an Langlebigkeit, 
Funktionalität und Ästhetik auf höchstem Qualitätsniveau erfüllen!

Selmer Objekteinrichtungen
T +43 (0)6216 20210
F +43 (0)6216 20210-60
info@selmer.at
www.selmer.at

Er tanzt aus der Reihe – 
ohne sie zu verlassen!
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Das Hotel könnte idyllischer nicht liegen: Umgeben 
von unberührter Natur, hoch oben auf der Turracher 
Höhe mit einem außergewöhnlichen Blick auf den 
Turracher See. Wer Gast in dem familiengeführten 
4-Sterne-Superior Hotel ist, erlebt Wellness-Urlaub 
vom Feinsten in einem stilvollen und gemütlichen 
Ambiente. Hier trifft Baden im See und Wandern im 
Gebirge auf Yoga und Ayurveda-Kuren. Hier ist für 
jeden Geschmack etwas dabei. 

Bei der Qualität werden auch keine Kompromisse ein-
gegangen. Das Konzept zieht sich wie ein roter Fa-
den durch alle Bereiche des Hauses. Die Gäste sollen 
sich vor allem in den Zimmern und Suiten wie Zuhau-
se fühlen und ihren Aufenthalt in vollen Zügen ge-
nießen. Die geschmackvolle Einrichtung der Zimmer 
setzt sich selbstverständlich auch in den angrenzen-
den Bädern fort. Es wurden nur die edelsten Materi-
alien und Produkte verwendet. Passend zum alpinen 
Flair finden sich auch Holz- und Stein-Elemente in 
den Badezimmern wieder. Die Armaturen und Acces-
soires geben der Einrichtung moderne Akzente und 
fügen sich trotzdem perfekt in das rustikale Bild ein. 
Gerade Linien und klare geometrische Formen cha-

Feinste Badausstattung auf 1.763 Meter Höhe
Die Anforderungen an Design, Qualität und Nachhaltigkeit in der Hotellerie sind in 
den letzten Jahren deutlich gestiegen. Neben großen Wellness- und SPA-Bereichen 
spielen auch die wohnliche Ausstattung der Zimmer sowie Bäder, die zum Verwei-
len und Entspannen einladen, eine immer größere Rolle. Das Hotel Hochschober in 
Kärnten präsentiert die perfekte Kombination aus traditionellem Flair und modernen 
Highlights, wie mit Armaturen und Accessoires von KEUCO.

rakterisieren das Design der EDITION 300 Armatu-
ren. Brillante Chromoberflächen betonen die Formen 
effektvoll. Die perfekte Oberflächenverarbeitung und 
der Einsatz erstklassiger Materialien unterstreichen 
die Wertigkeit der Armaturen und garantieren höchs-
te Langlebigkeit.

KEUCO GmbH
T +43 (0)662 45 40 56-0
F +43 (0)662 45 40 56-5
office@keuco.at
www.keuco.at



99www.architektur-online.com Produkt News

Weltpremiere. Die Franke F5 Armaturenlinie:  
Geometrische Eleganz in herausragender Qualität.  
Ausgestattet mit innovativer Technologie für eine  
magische Wohlfühl-Atmosphäre.

-  Erstes keramisches Mischventil für  
 Hydraulikarmaturen 
-  Thermischer Verbrühungsschutz 
-  Optionen für Trinkwasserhygiene und  
 intelligente Gebäudeautomation 
- Hydraulische und elektronische  
 Selbstschlussarmaturen plus  
 Einhebelmischer

www.franke.at – Water Systems

ABSOLUTE PERFEKTION

In der modernen Badezimmerplanung sind barrierefreie 
Duschplätze schon lange keine „Sonderlösung“ mehr. 
Viel mehr gelten sie als Standard in der modernen Wohn-
raumplanung. Wichtigster Aspekt für das barrierefreie 
Dusch erlebnis ist die Ästhetik. Die richtige Kombination 
von Qualität, Funktionalität, Stil und Flexibilität machen 
dabei die ACO ShowerDrain Duschrinnen sowie den ge-
samten Duschbereich zu einem besonderen Hingucker. 
Dabei überzeugt die große Auswahl an Duschrinnen und 
modernen Designrosten mit klaren Strukturen und hoch-
wertige Materialien aus Edelstahl nicht nur im privaten 
Badezimmer, sondern auch in Gästebädern, Spa- und 
Wellnessbereichen.
Der Produzent bietet auch eine elegante und moderne 
Alternative zum herkömmlichen Duschvorleger – das 
Walk-in Duschboard. Eine schwellenfrei verbaute Ent-
wässerungswanne aus Edelstahl, kombiniert mit einem 
eleganten Therm-Rost aus Holzverbundstoff frischt die 
Badezimmeroptik weiter auf.
Für die richtige Stimmung und Entspannung im Bad-
bereich sorgt die Verbindung von Wasser mit Licht und 
Farben. Das Lightline Pro System mit unterschiedlichen 
Lichtstärken und Farben vermittelt hier einen zusätzli-
chen Wohlfühl- und Entspannungsfaktor im Duschbereich.

ACO GmbH
T +43 (0)2252 22420-0
F +43 (0)2252 22420-8030
info@aco.com
www.aco.at

Das barrierefreie 
Duscherlebnis
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Selten hat ein Innenkörper das Design einer Wanne so bestimmt wie bei BetteLux 
Oval. Gemeinsam mit dem Potsdamer Designbüro Tesseraux + Partner hat der 
Stahl/Email-Spezialist Bette sein Sortiment um einen kreisrunden Einbauwaschtisch 
erweitert. Die Kombination aus organischer Innenform und dem acht Millimeter 
Slim-Rand betonen die Reduktion in handwerklicher Perfektion. Sanft fließende 
Formen und filigrane Außenkanten zeigen Reduktion durch handwerkliche Per-
fektion. Um diese optische Leichtigkeit aus fein emailliertem Stahl zu realisieren, 
ist modernstes Fertigungs-Know-how aus der Umformtechnik in Verbindung mit 
handwerklicher Meisterschaft nötig. 

Kreisrunder Einbauwaschtisch 
in fließender Formgebung

Er bietet vielfältige Möglichkeiten für die 
individuelle Planung und Gestaltung des 
Waschplatzes – im Privatbad ebenso wie im 
Hotelbad oder im öffentlichen Bereich und 
überzeugt durch die organische Innenform 
des Beckens, das ohne Ecken und Kanten 
auskommt und den natürlichen Charakter 
des Wassers bewahrt. Dank seiner kreisrun-
den Form, fügt sich der großzügig dimen-
sionierte (ø 50 cm) Waschtisch elegant in 
jedes Badambiente ein. Die einseitig plat-
zierte Ablage geht fließend in die Wasch-
tischmulde über und kann entweder als 
Abstellfläche oder zur Platzierung von Ar-
maturen genutzt werden. Der filigrane Slim-
Rand vereint den Einbauwaschtisch elegant 
mit der gewählten Trägerplatte.

Der glasierte Titan-Stahl ist äußerst hart, 
dauerhaft formstabil, zerkratzt nicht, ist 
schlagfest und unempfindlich bei der Rei-
nigung. Ein Waschtisch aus diesem Material 
kann als Anschaffung fürs Leben angese-
hen werden, denn er altert nicht und seine 
hygienische, reinigungsfreundliche Ober-
fläche glänzt selbst nach vielen Jahren 
noch wie neu. Ein weiterer großer Vorteil 
von Stahl/Email sind die besonderen Hy-
gieneeigenschaften: Bakterien, Keime und 
Krankheitserreger haben auf der glatten 
Oberfläche keine Chance, sich anzusie-
deln. Bei der Reinigung bedarf es deshalb 
weder Chemie noch aggressiver Putzmittel. 
Glasierter Titan-Stahl lässt sich einfach ab-
waschen, was die Arbeit erleichtert und die 
Umwelt schont.

Der Waschtisch ist in einer Vielzahl von 
Sanitärfarben und in ausgewählten exklu-
siven Mattfarben erhältlich. Zum Sortiment 
gehören Badewannen in derselben Formen-
sprache. Sie gibt es als Einbau-, Halbeinbau 
oder frei stehende Wanne. 

Bette GmbH & Co. KG
T +49 (0)5250 511-0
F +49 (0)5250 511-130
architektur@bette.de
www.bette.de
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Barrierefreie Duschrinnen 

Verbinden Sie Qualität,  
Funktionalität und Design.

www.aco.at/baddesign

Verbinden, verteilen und nutzen
Ab sofort ist beim Fachgroßhandel ab Lager das neue EASYTEC In-
stallationssystem von VOGEL&NOOT verfügbar. Als unschlagbares 
Gesamtpaket, das von der Wasserverteilung bis zur Wärmeabgabe 
alles umfasst, ist es die optimale Lösung für jede Gebäudetechnik.
Es ist ein innovatives Installationssystem, das sowohl für Heizkör-
per- als auch Sanitäranbindungen geeignet und geprüft ist. Ob es 
sich nun um Leitungen aus der Wand oder dem Boden handelt – es 
zeichnet sich durch große Flexibilität und einfache Handhabung 
aus. Das System besteht aus Kunststoff-Aluverbundrohren und 
Press-Fittings aus Messing. Die Materialqualität entspricht aus-
nahmslos der UBA-Liste und ist damit hygienisch einwandfrei und 
gesundheitlich unbedenklich. Die vorisolierten Rohre sind in der 
Dimension 16 - 26 mit einer WLG035-Dämmung und in der Dimen-
sion 32 mm mit einer WLG040-Dämmung erhältlich. Die Press-Fit-
tings aus Messing zeichnen sich durch eine gute Festigkeit aus. 
Sie verfügen über zwei O-Ringe und ein Sichtfenster für die Ein-
stecktiefe. Alle Press-Fittings sind ÖVGW/DVGW geprüft und wei-
sen das Merkmal „unverpresst undicht“ auf. Dadurch lässt sich bei 
der Druckprüfung leicht kontrollieren, ob ein Fitting eventuell nicht 
oder nicht ordnungsgemäß verpresst wurde. 

Rettig Austria GmbH 
T +43 (0)3858 601-0
F +43 (0)3858 601-1298
info@vogelundnoot.com
www.vogelundnoot.at
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Bereits sieben Jahren ist es her, dass Laufen und 
Kartell sich entschieden haben, die Welt des Bades 
gemeinsam auf einen neuen Nenner zu bringen. Ziel 
war eine Neudefinition der Grundgestaltung, der 
Formgebung und der Nutzungsmöglichkeiten eines 
wichtigen Raums in einer zeitgemäßen Wohnumge-
bung, nämlich des Badezimmers.
Unterstützt wurde diese Zusammenarbeit durch das 
große gestalterische Talent von Ludovica und Rober-
to Palomba, die als kreatives Verbindungsglied und 
wertvolle Inspirationsquelle für die beiden Marken 
tätig waren.

Neues Spiel mit 
Farben und Linien
In Kartell by Laufen finden Design und Technologie eine ausgewogene Balance 
und stehen in einem dynamischen Verhältnis zueinander. Die Kollektion eignet sich 
ausgezeichnet für stilvoll ausbalancierte Bad-Inszenierungen mit subtilen Provoka-
tionen und birgt überraschend flexible und vielseitige Produktvarianten. 

Im Rahmen der ISH in Frankfurt wurde kürzlich eine 
umfangreiche Erweiterung der Serie präsentiert. Die-
se reichen von neuen Waschtisch-Möbelkombinatio-
nen und WCs über neue Farben und Oberflächen bis 
zu einer freistehenden Badewanne.
Als besonderes Highlight haben Ludovica und Ro-
berto Palomba drei verschiedene geometrische 
Muster kreiert. Diese werden als farbige Folie vor 
dem Emaillieren und Brennen auf die Frontseiten der 
bodenstehenden Waschtische der Kollektion aufge-
bracht. Kartell by Laufen ist ab Herbst 2017 erhältlich

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

Bessere Leistung durch gute Luft.

TROX SCHOOLAIR 
Energieeffiziente Lüftungslösungen für Schulen
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Für eine besonders ansprechende Raumgestaltung verfügt Uponor Energy Solu-
tions (eine Abteilung der Uponor Vertriebs GmbH) jetzt über zwei neue Heiz- und 
Kühldecken mit sehr hochwertigen und eleganten Oberflächen. 
Das Deckensystem der „Holzvariante“ besteht hierzu aus perforierten und ge-
schlitzten Gipsfaserplatten, die mit einem Echtholzfurnier versehen sind. Die bei-
ge Durchfärbung der Platten ist in den Rillen oder Perforationen sichtbar und har-
moniert besonders mit einer Eichen- oder Buchenoptik, wobei grundsätzlich alle 
Arten von Furnieren möglich sind. Eine optimale Wärmeübertragung wird durch 
die auf der Rückseite der Verkleidungsplatten angebrachten Heiz- und Kühlre-
gister erzielt. 
Die Varicool Streckmetall Heiz- und Kühldecken ermöglichen ein interessantes 
Spiel mit der Sichtbarkeit der Gebäudetechnik und erzeugen gleichzeitig ein zug-
freies Wohlfühlklima bei hoher Energieeffizienz. Dafür können die thermisch akti-
ven und passiven Streckmetallkassetten je nach Bedarf flexibel im Deckenraster 
angeordnet werden. Zudem sorgt das durch die Gitterform bedingte geringe Ge-
wicht für breite Einsatzmöglichkeiten in Neubau und Bestand. Je nach Variante 
erreicht das Deckensystem so Kühlleistungen von 78 bis 94 W/m² (∆ϑ = 8 K) 
sowie Heizleistungen von 119 bis 133 W/m² (∆ϑ = 15 K).

Uponor Vertriebs GmbH 
T +43 (0)2236 23003-0
info.at@uponor.com
www.uponor.at

Heiz- und Kühldecken 
aus Holz und Streckmetall
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Das neue Gymnasium Bochum zeigt nicht nur, wie 
attraktiv und außergewöhnlich die Architektur einer 
Schule sein kann. Vielmehr ist es auch ein ausge-
zeichnetes Beispiel dafür, wie die Energiebilanz eines 
Gebäudes ausgeglichen gestaltet werden kann. Eine 
luftdichte Fassade, der außen liegende Sonnenschutz, 
die energieeffiziente Be- und Entlüftung, die Nutzung 
der Nachtluft zur Kühlung sowie die Speichermasse 
der Betondecken und eine Solaranlage: All das trägt 
dazu bei, dass das Schulgebäude als „Green Building“ 
zertifiziert wurde und die Energiesparverordnung um 
mehr als 25% unterschreitet.

Dabei sorgen 200 dezentrale Lüftungsgeräte 
 SCHOOLAIR  im neuen Gymnasium Bochum für ein 
gesundes Lernklima und ausreichend leistungsför-
dernder Frischluft. Ausgestattet mit Wärmeüberträ-
gereinheiten, arbeiten die dezentralen Lüftungsge-
räte mit dem Energieträger Wasser, im Vergleich zu 
Luft, sehr viel energieeffizienter und benötigen weni-
ger Platz. Die einströmende Frischluft wird im Winter 
vorgeheizt, im Sommer optional vorgekühlt. EC-Ven-
tilatoren und eine integrierte Wärmerückgewinnung, 
die verhindert, dass die Wärme der Raumluft unge-
nutzt nach außen abgeführt wird, steigern zusätzlich 
die Effizienz des Systems. Nicht weniger wichtig für 
den Lernerfolg bei Klassenarbeiten ist die absolute 
Ruhe im Raum. Deshalb haben die Geräte sehr leise 
Ventilatoren und optimal ausgelegte Strömungsquer-
schnitte, sodass die Luftgeschwindigkeit im Gerät 
und damit die Geräuschemission minimiert wird.

Lehre in guter Luft
Wo in guter Luft gelehrt wird, ist zumeist auch TROX-Technik „eingeschrieben“. 
Rund um den Globus hat der Produzent zahlreiche Hörsäle, Unilabore oder auch 
Schulräume mit innovativer Klima- und Lüftungstechnik ausgestattet, so auch das 
neue Gymnasium in Bochum.

Durch ihre flexiblen Einbaumöglichkeiten, platzspa-
rende Außenmaße und ihre Unabhängigkeit von einer 
zentralen Luftversorgung sind diese dezentralen Lüf-
tungssysteme prädestiniert für den nachträglichen 
Einbau bei der Sanierung von Schulgebäuden. Durch 
intensive Weiterentwicklung ermöglichen sie zukünf-
tig eine ganzjährige Wärmerückgewinnung von ca. 
75%. Es ist wichtig die energetische Sanierung von 
öffentlichen Gebäuden voranzutreiben einerseits um 
die hochgesteckten klimapolitischen Ziele zu realisie-
ren als auch, um der nächsten Generation ein Umfeld 
zu bieten in frischer Luft erfolgreich zu lernen.

TROX Austria GmbH
T +43 (0)1 25043-0
F +43 (0)1 25043-34
trox@trox.at
www.trox.at
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www.vogelundnoot.com/at/

VOGEL&NOOT

LEVO
ZEITLOSE ELEGANZ

 ELEGANTER LOOK

 VIELFÄLTIGE FARBAUSWAHL

 AUCH ALS REINE E-AUSFÜHRUNG 
 ERHÄLTLICH

Ein Schlüsselelement der „runden Serie“ von VOLA ist der 
elektronische Seifenspender RS10 für den Wandeinbau: 
Mit Wandstärken von nur 12 bis maximal 25 mm bieten die 
Spender entweder ph-neutrale Creme- oder Schaumseife. 
Während das Gehäuse selbst in weiß oder schwarz gehal-
ten ist, kann der umlaufende Ring wahlweise aus Chrom, 
Messing, Edelstahl bzw. in 14 verschiedenen Farben ge-
wählt werden.
Der Spender aktiviert sich durch einen justierbaren Be-
wegungssensor und ist vor unbeabsichtigter Aktivierung 
und vor Vandalismus geschützt. Ein farbiger Indikator 
warnt, wenn der Seifenstand niedrig ist, wobei die Nach-
füllung des Behälters durch einen einfachen Mechanis-
mus erfolgt. Mit dem RS10 bleibt der Waschraum ohne 
Knöpfe, Tasten und dergleichen – einfach luxuriös!

VOLA Vertriebs GmbH
T +43 (0)1 5263971-0
F +43 (0)1 5263971-20
info@vola.at
www.vola.at

Berührungsloser Seifenspender
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Mit der neuen Modellausführung bietet SIMON S-
WERK eine perfekte Lösung für gefälzte und un-
gefälzte Türen, die sowohl technisch als auch wirt-
schaftlich überzeugt. Für den nachträglichen Einbau 
von Klemmschutz an der Nebenschließkante der 
Tür bei Renovierungsmaßnahmen von bestehenden 
Gebäuden ist das Bandsystem universell an Holz-, 
Stahl- und Aluminiumzargen einsetzbar.

Die ansprechende Optik des Türbandes fügt sich zu-
sammen mit dem im Set gelieferten Rundprofil aus 
Holz/Holzwerkstoff homogen in das Gesamtbild der 
Tür ein. Auch die Montage ist einfach: Das in den 
Oberflächen reinweiß und Buche erhältliche Rund-
profil wird an der Bandseite auf die Türblattkante 
geleimt. Das komplette Klemmschutzsystem ist voll-
kommen kraftneutral, hat keinen erhöhten Einfluss 
auf das Öffnen und Schließen der Türen und bietet 
in Verbindung mit einem Öffnungsbegrenzer einen 
nahezu perfekten Schutz für Finger.

Mehr Sicherheit im Kindergarten
Das Bandsystem VARIANT V 1999 Klemmschutz ist im Rahmen von Nachrüs-
tungsmaßnahmen wie auch im Neubau von Kindertagesstätten an sämtlichen 
Zargenarten universell einsetzbar. In nur wenigen Arbeitsschritten ermöglicht die 
neue Bandtechnik eine einfache und schnelle Montage des Klemmschutzes, ohne 
dabei die komplette Tür auszutauschen. Das stabile und langlebige System erfüllt 
alle sicherheitstechnischen Bestimmungen, überzeugt mit einer attraktiven Optik 
und ist auch wirtschaftlich eine interessante Lösung, da bestehende Türelemente 
weiter genutzt werden können.

Bei der Konzeption neuer Kindergärten ist die Klemm-
schutzfunktion ein wichtiger Teil der Planung und 
Ausschreibung. Zum Einsatz kommt auch in diesem 
Fall die Modellausführung VARIANT V 1999 Klemm-
schutz Set bei der Neuanfertigung von Innentüren mit 
einem Belastungswert bis 60 kg. Die Modellausfüh-
rung eignet sich sowohl für die Nachrüstung beste-
hender Türen als auch für den Einsatz an neu gefer-
tigten Innentüren im Zuge von Teilsanierungsarbeiten 
bestehender Gebäude oder Neubauprojekte. 

Die Vorteile der Klemmschutzlösung sind die Ge-
währleistung einer durchgängigen, stabilen und 
nachhaltigen Klemmschutzfunktion, die schnelle und 
einfache Montage von Türband und Türblatt sowie 
eine attraktive Optik über die gesamte Tür.

SIMONSWERK GmbH
T +49 (0)5242 413-0
F +49 (0)5242 413-150
info@simonswerk.de
www.simonswerk.com
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Sicherheit – ein Kinderspiel!
Obwohl Aufzüge konstruktiv immer sicherer werden, passie-
ren mehr und mehr Benutzerunfälle in Aufzügen und mehr 
noch auf Rolltreppen. Betreiber sehen sich – immer öfter – mit 
Schadenersatzklagen und negativen Schlagzeilen konfron-
tiert. Besonders traurig: Häufig sind die Leidtragenden Kinder. 
Bei Aufzügen und Rolltreppen handelt es sich genau genom-
men um Kraftfahrzeuge. So gesehen sind Aufzüge und Roll-
treppen die einzigen Kraftfahrzeuge, die ohne Ausbildung – 
selbst von Kindern – benutzt werden dürfen. Durch fehlendes 
Bewusstsein für die Gefahren steigt gleichzeitig die Zahl der 
gemeldeten Unfälle. Diese Unfälle sind in der Regel auf Fehl-
verhalten zurückzuführen, das heißt, sie sind vermeidbar.
Die KONE-Sicherheitsinitiative „Führerschein für Aufzug & 
Rolltreppe“ setzt darauf, das Bewusstsein der Benutzer, und 
hier besonders der Kinder, auf die möglichen Risiken zu len-
ken. Die KONE Academy Wien kombiniert in einem speziellen 
Intensiv-Lehrgang kindergerechte Arbeitsmaterialien, Video 
und Computerspiel mit praktischen Übungen in Aufzügen und 
auf Rolltreppen. Das Programm ist geeignet für Vorschul- und 
Volksschulklassen. Heiß begehrt ist der erste echte Führer-
schein aus der Academy.

KONE Aktiengesellschaft
T +43 (0)1 863 67-0
F +43 (0)1 863 67-221
office.at@kone.com
www.kone.at
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Wenn vor 20 Jahren Trennwände bewegt wurden, geschah dies meist mit Mus-
kelkraft. Haustechniker drehten Kurbeln und verschoben die Elemente – eine oft 
mühsame Arbeit. Diese Zeit hat heute niemand mehr: Räume müssen sich von 
jedem Nutzer just-in-time anpassen lassen. Immer geht es dabei auch um mehr 
Komfort, Sicherheit und damit um mehr Lebensqualität. Die intelligenten Trenn-
wandlösungen von DORMA Hüppe bilden hier keine Ausnahme. 

Der Hersteller bietet hierzu für alle Trenn-
wandsysteme halb- und auch vollautoma-
tische Lösungen an, wobei die vollautoma-
tische Steuerung schon bald der Standard 
sein wird. Bei der vollautomatischen Steu-
erung ComfortDrive ist jedes einzelne Ele-
ment mit einem separaten Antrieb versehen. 
Auf Knopfdruck bewegen sich alle Elemente 
eigenständig und dynamisch mit einer Ge-
schwindigkeit von bis zu 250 mm/s an ihre 
vorher definierten – sprich programmier-
ten – Positionen. Neben einfachen Auf- und 
Zu-Stellungen lassen sich auf Wunsch über 
die parametrierbare Mikroprozessorsteue-
rung auch individuelle Teil-auf-, Kulissen- 
oder Frei-Positionen programmieren. Die 
Überwachungsfunktion sorgt dafür, dass 
die gesamte Anlage beim Auftreffen auf ein 
Hindernis sofort stoppt. Dabei ist die Steu-
erung so bedienungsfreundlich, dass jeder 
die Trennwände nach seinen Wünschen be-
wegen kann. 

Mehr Annehmlichkeiten und Komfort

Eine Antwort auf die stetige Anforderung 
nach mehr Platz bzw. Raum ist die sehr 
schmale Konstruktion der Trennwand 
 VARIFLEX 88. Sie bietet den Vorteil, dass für 
die Parkstellung der Elemente weniger Platz 
benötigt wird, denn die Wandstärke der Ele-
mente beträgt nur 88 mm – zwölf Prozent 
weniger als bei vergleichbaren Produkten. 
Trotzdem muss der Nutzer keinerlei Ein-
bußen bei der Schalldämmung hinnehmen, 
denn die schmale Trennwand weist einen 
komfortablen Wert bis zu RW 58 dB auf. 
Sie bietet Planern die Möglichkeit zur klei-
neren Dimensionierung der Parkbereiche 
und  -nischen. In Summe bedeutet dies mehr 
Raumgewinn, denn mehr Fläche steht zur 
Verfügung und lässt sich wirtschaftlicher 
nutzen. Und es gibt noch einen weiteren 
wichtigen Vorteil dieses Produktes: Durch 
den schmaleren Aufbau konnte das Flä-
chengewicht reduziert werden. Dies bringt 
dem Planer statische Vorteile, denn er kann 
auf anders dimensionierte Deckenbefesti-
gungen mit leicht geringerer Traglast zu-
greifen. Und nicht zuletzt bedeutet ein ge-
ringeres Gewicht bei manueller Betätigung 
mehr Handlichkeit und Komfort. 

DORMA Hüppe Austria GmbH
T +43 (0)732 600-451
F +43 (0)732 650-326
office@dorma-hueppe.at
www.dorma-hueppe.at
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HANF MASSIV
Die intelligente Lösung für porosierte Ziegel
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Ausgezeichnet mit dem
„Energie Genie 2015“

 Der verbesserte Aufbau verhält sich kostenneutral

 Verstärkter Hagelschutz

 Erhöhte Sicherheit vor Rissen

 Reduzierte Heizkosten und bessere Nutzung 
 der Speichermassen

 Kriterien der Wohnbauförderung werden leichter erfüllt

 Hervorragender Schallschutz

Hanf-Putzträgersystem für porosierte Ziegel.

Mit der Sonne nach oben
Den Winter in der Bundeshauptstadt hat der erste 100% 
energieautarke Aufzug Österreichs problemlos bewältigt. 
Implementiert wurde der Solaraufzug während eines Dach-
bodenausbaues in einem über 100 Jahre alten Zinshaus am  
Dr. Josef-Resch-Platz in Wien, Hernals im Mai 2016 durch OTIS, 
dem Weltmarktführer im Bereich Personentransport.
Seit einem Jahr fährt der GeN2 Switch Aufzug nun mit Son-
nenenergie – mehr als 20.000 Fahrten wurden durchgeführt, 
und dabei nur rund ein Viertel der Energie eines Familienhaus-
halts über denselben Zeitraum benötigt. Sieben Solarpaneele 
entlang des Aufzugsturms – drei mehr als grundsätzlich benö-
tigt – versorgen den Lift im Innenhof des Gebäudes mit selbst 
erzeugtem Strom. Dieser wird in einer Batterie zwischenge-
speichert und bei Bedarf zu Verfügung gestellt. Nicht genutz-
ter Strom wird in das hausinterne Stromnetz eingespeist und 
steht so unter anderem für die Beleuchtung des Stiegenhau-
ses zur Verfügung. 
Das Antriebssystem des GeN2 Switch ist so ausgerichtet, 
dass der Aufzug selbst bei einem Netzausfall Energie für bis 
zu 100 Aufzugsfahrten zur Verfügung hat. Somit kann man 
einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb sicherstellen. 
Um in Extremfällen eine 100%ige Ausfallsicherheit garantieren 
zu können, ist der Aufzug zusätzlich an das Hausstromnetz 
angeschlossen.

OTIS GesmbH
T +43 (0)1 61005-0
F +43 (0)1 61005-1145
austria@otis.com
www.otis.com
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Die neu entwickelte und innovative Glas-Faltwand von Solarlux ist ein Fenster- und 
Fassadensystem, das sich durch die individuelle Konfigurierbarkeit für alle Gebäude-
typen eignet. Sie ist hochgradig transparent und lässt sich bis nahezu 100 Prozent 
öffnen. Mit gleich fünf Bodenschienen-Varianten bietet der Hersteller höchste Flexibi-
lität bei der Planung von barrierefreien Übergängen. Diese beinhalten sowohl wohn-
raumtaugliche Lösungen als auch Ausführungen auf Nullbarriere-Niveau.

Barrierefrei und individualisierbar

Ob bei Gewerbe-, Wohn- oder Objektbau, die ver-
schiedenen Bodenschienen-Varianten sorgen für ein 
Optimum an Individualisierung. So wird die Glas-Falt-
wand bei gewerblicher Nutzung mit einem anderen 
Anspruch an Barrierefreiheit realisiert als die Verbin-
dung zwischen Wohnraum und Terrasse. Für ein Re-
staurant empfiehlt sich beispielsweise die minimale 
Bodenschiene: Sie ist nur 29 mm schmal und ohne 
jeglichen Höhenversatz ausführbar. Als absolute Null-
barriere stellt sie auch bei starkem Publikumsverkehr 
kein Hindernis dar. Die Glas-Faltwand von Solarlux ist 
die einzige auf dem Markt, die einen so geringen Hö-
henversatz realisiert. 
Bei der wohnraumtauglichen Variante hingegen wird 
die Bodenschiene mit lediglich 14 mm Höhenversatz 
ausgeführt und gilt so als barrierefrei nach DIN 18040. 
Ausgestattet mit dem dazugehörigen Trittschutz 
wird die Bodenschiene selbst für die schmalen Ab-
sätze von Stöckelschuhen nicht zur Stolperfalle. Die 
weiteren drei Bodenschienen unterscheiden sich für 
Ausführungen mit innen- und außen öffnenden Falt-
elementen sowie in der Ausführung mit oder ohne An-
schlag bzw. Höhenversatz.
Die neue Glas-Faltwand ist in zwei unterschiedlichen 
Varianten – Ecoline und Highline – erhältlich. Bei den 
zwei Bautiefen von 67 mm und 84 mm wird durch-
gängig die schlanke Ansichtsbreite mit 99 mm im Flü-
gelstoß realisiert. Grund dafür ist das Herzstück der 

Glas-Faltwand, der bionicTURTLE®: ein multifunktiona-
ler Isoliersteg, der verschiedene technische Details bei 
hervorragenden Statik- und U-Werten in sich vereint.
Die Glas-Faltwand ist somit die Lösung für viele Bau-
vorhaben, wo maximale Raumöffnungen auf höchs-
tem Niveau realisiert werden sollen. Sie erreicht mit 
einem Uw-Wert von 0.8 Passivhausniveau und erfüllt 
mit der Einbruchhemmung RC2 einen hohen Sicher-
heitsstandard.

Solarlux Austria GmbH
T +43 (0)512 209 023
F +43 (0)512 908 161
info@solarlux.at
www.solarlux.at
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Jedes Jahr helfen unsere Kunden mit unseren Dämmstoffen rund 57 Mio. Liter  
Heizöl einzusparen oder anders gesagt: 720 Fässer Heizöl täglich! Damit  
tragen sie dazu bei, dass unsere Umwelt ein bisschen „grüner“ wird. 

WAS WIR DER UMWELT 
TÄGLICH AN HEIZÖL 
ERSPAREN!

Eine Präventionsmaßnahme ist die Ausstattung von 
Fenster und Türen mit Sicherheitsglas. Europas führen-
de Fenstermarke startet nun eine Sicherheitsoffensive: 
Bis 30. Juni 2017 bietet Internorm Sicherheitsgläser 
ohne Aufpreis für ausgewählte Produkte an. So wird 
der Preis von Einscheiben-Sicherheitsgläsern (ESG) 
bei Fixverglasungen, Hebe- und Abstellschiebetüren 
sowie bei Balkontüren reduziert. Das speziell wärme-
behandelte Einscheiben-Sicherheitsglas weist eine 
erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit auf und ist unemp-
findlich gegenüber großen Temperaturunterschieden. 
Dadurch schützt man seine Familie bei Unfällen zu 
Hause vor schweren Schnittverletzungen. Je nach 
Bundesland sind Sicherheitsverglasungen bei boden-
tiefen Fixelementen, Abstellschiebetüren, Hebeschie-
betüren und Balkontüren bereits vorgeschrieben. Es ist 
also eine Investition in die Sicherheit der eigenen vier 
Wände, die sich lohnt.
Die ESG-Gläser, die in die Produkte eingebaut werden, 
stammen aus der Eigenproduktion. Somit hat Internorm  
die eigene Fertigungskompetenz und zugleich die Un-
abhängigkeit von Lieferanten weiter ausgebaut.

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

Sicherheit 
ohne Kompromisse
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So wie eine Schwalbe noch keinen Sommer 
macht, macht eine Lage noch keinen Weit-
blick. Thomas Watzek, Architekt aus Zell am 
See, hat das Haus am Heuberg bei Salzburg 
mit fließenden Übergängen in das Ambiente 
am Hang integriert. Sein Split-Level-Kon-
zept mit fünf halbgeschossigen, versetzten 
Ebenen widerspiegelt im lichtdurchfluteten 
Ambiente die Weite des Tals.
Die Poesie des Wassers hat der Bauherr als 
zentrale Metapher vorgegeben und der Pla-
ner hat das Thema durchgängig und leben-
dig in seine Architektur integriert. Mit einer 
dominanten Wasserfläche mit Schwimm-
teich und Seerosenbecken als multidimensi-
onalem Reflexionselement in jede Richtung. 
Mit einem Wasserfall vor der Glasfassade 
des Badezimmers, als ein tropischer Akzent 
im alpinen Flair. 
Das Haus am Heuberg ist gerade durch sei-
ne Unaufdringlichkeit ein Monument zeitlo-
ser Individualität. Es ist die Transparenz, die 
die visuelle Wirkkraft bestimmt: Die Ansprü-

Wenn Ästhetik Form annimmt, wird der Blick für das Wesentliche frei. Wer in diesem 
Ambiente die Augen öffnet, der sieht auch mit dem Herzen gut: auf Salzburg, auf 
den Kapuziner- und Mönchsberg. Bis nach Bayern. Architektur mit Weitblick und die 
Poesie des Wassers haben aus der Vision eines Bauherren einen Traumplatz zum 
Leben gemacht.

che waren sowohl an Statik als auch an Äs-
thetik und Design sehr hoch. Für die Umset-
zung dieser Hochwertigkeit kam nur Josko 
infrage, meinte der Architekt. Den Weitblick 
schafft das Ganzglas-System PLATIN BLUE 
mit seinen Qualitäten. Teilweise in doppelter 
Geschosshöhe, teilweise ums Eck führend, 
ist das System die universelle Antwort auf 
Statik- und Gestaltungsfragen; die smarte 
Schlichtheit bewirkt homogene Übergän-
ge zwischen Wasser, Stein und Holz. Auch 
das Wohnambiente hat Elemente aus dem 
Josko-Sortiment als stringente Durchzugs-
linie. Von der Haustüre NEVOS SET bis zu 
den MET 56-Innentüren: Innen sind die Tür-
blätter in die Wand integriert und werden 
dadurch optisch eins mit ihr, so schaffen sie 
ein unvergleichliches Ambiente.

Josko Fenster & Türen GmbH
T +43 (0)7763 2241-0
office@josko.at
www.josko.at

Die Poesie des Wassers im Weitblick



Gebäude mit Charakter
Wärmegedämmte Fenster und Festverglasungen mit bisher 
unerreicht schlanken Ansichtsbreiten von 55 mm (Fenster-/
Stulpflügel) und 23 mm für Verglasungen ermöglicht das 
neue Profilsystem forster unico XS. Die Stahlprofile sind dank 
ihren hervorragenden statischen Eigenschaften vielseitig 
einsetzbar. In Neubauten lassen sich moderne großflächige 
Elemente mit filigranen Sprossen und schlanken Rahmen mü-
helos verwirklichen. Das System ist auch für die Sanierung von 
Altbauten und historischen Gebäuden die beste Wahl, denn 
es können denkmalgeschützte Fenster möglichst originalge-
treu nachgebildet werden, von feinsten Sprossenelementen 
bis hin zu Rundbogenfenstern. Öffnungsvarianten wie Dreh-, 
Drehkipp- und Stulpflügel, verdeckt liegende Beschläge und 
Füllungen bis 60 mm, zum Beispiel für 3-fach Isolierglas, aber 
auch individuelle und gebogene Konstruktionen werden pro-
blemlos umgesetzt. 
Eine umliegende Verriegelung beim Fenster bietet RC2 Ein-
bruchschutz und drei umlaufende Dichtungsebenen garan-
tieren eine erhöhte Dichtheit. Bauteile aus diesen Profilen 
erreichen hervorragende Dämmwerte (UW-Wert 0.84) und die 
Profile aus 100 % Stahl ohne zusätzliche Kunststoffisolatoren 
sind besonders langlebig, ökologisch und nachhaltig und kön-
nen zu hundert Prozent recycelt werden.

Forster Profilsysteme AG
T +41 (0)71447 4343
info@forster.ch 
www.forster-profile.ch 

Unsere Dachabdichtungssysteme 
basieren auf Flüssigkunststoff. 
Sie eignen sich für einfache, detailreiche oder komplizierte 
Dachkonstruktionen, sind flexibel einsetzbar, dichten 
die Bausubstanz dauerhaft ab und bieten vielfältige 
Gestaltungsmöglichkeiten. Und sie erfüllen dabei alle 
Anforderungen der Flachdachrichtlinie. Vor allem aber 
lösen wir Projekte immer gemeinsam. 

VIELSEITIGE 
DACH-

ABDICHTUNG. 
MAXIMALE 
PLANUNGS- 
SICHERHEIT.

www.triflex.com
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Steinwolle steht für Nachhaltigkeit und hohes Roh-
stoffvorkommen, aber auch für Langlebigkeit bei vol-
ler Funktionsfähigkeit, das Cradle-to-Cradle-Prinzip 
und das gesunde Raumklima, das dem Bauherrn ein 
besonders Anliegen war. Dass die Steinwolle-Dämm-
stoffe auch tatsächlich eine grüne Farbe aufweisen, 
liegt an den verwendeten Bestandteilen und dem Pro-
duktionsprozess. 

Die beim Bau eingesetzten Produkte sind zu 100 % 
recycelbar und bestehen zum Teil bereits aus recy-
celten Materialien. Die Ausschreibung für die Er-
richtung des Stammhauses erfolgte 2008. Architekt 
Bruno Moser aus Breitenbach stellte sich erfolgreich 
den Anforderungen an Umweltfreundlichkeit, an eine 
offene und gesunde Atmosphäre und einen innova-
tiven Stil. Bei der Dämmung vertraute man auf das 
bewährte und fundierte ROCKWOOL Know-how. Die 
breite Produktpalette des Dämmspezialisten deckte 
sämtliche Anforderungen ab. Die Steinwolle Produkte 
wurden sowohl in den Wänden als auch im Dachbe-
reich eingesetzt. 

Der grüne Gedanke
Der Produzent von Spanplatten, Faserplatten, OSB und MDF aus Holz, EGGER, lebt 
seinen grünen Gedanken nicht nur in der Produktion. Umweltfreundliche Techno-
logien und Materialien standen konsequent im Mittelpunkt der Architektur des 
Stammhauses in St. Johann in Tirol. Damit waren grüne Produkte aus dem Hause 
ROCKWOOL, dem weltweit führenden Hersteller von Produkten und Systemlösun-
gen aus Steinwolle, auch die logische Konsequenz. 
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Lias Österreich GesmbH. - 8350 Fehring - Fabrikstraße 11
Tel.   +43 (0)3155 - 2368    -  Email:          info@liapor.at

Gute Ideen 
für Dämmung

Information
jetzt anfordern

Liapor® Fundatherm
Perimeterdämmung

FundathermFundatherm ist eine zementgebundene Schüt-
tung, die als 100% mineralische Fundamentdäm-
mung unter der Bodenplatte eingebaut wird. Auf-
grund seiner physikalischen Eigenschaften erfüllt 
der Thermobeton alle Ansprüche an einen unter 
der Bodenplatte eingebauten Dämmstoff. Auf-
grund seiner hohen Druckfestigkeit gleicht er 
ßerdem über die gesamte Lebensdauer des 
Hauses auftretende Druckspannungen aus und 
schützt so das Fundament. Auch wechselnden 
Feuchtebelastungen hält er dauerhaft stand. Der 
Baustoff ist temperaturausgleichend, schalldäm-
mend und nicht brennbar.   

+ hohe Druckfestigkeit
+ Spannungsausgleichend
+ optimale Dämmeigenschaft
+ temperaturausgleichend
+ Feuchtigkeitsregulierung
+ ökologisch nachhaltige 
+ + kein Angriff von Schädlingen
+ feuerfest

Liapor 
Fundatherm

Varirock ist eine relativ weiche Platte, die in dünne 
Wände, z. B. Zwischenwände, eingebracht wird und 
den Hohlraum füllt. Sie kam in den Stärken 50 und 80 
mm zum Einsatz. Für die Wärmedämmung der Außen-
wand ist eine höhere Verdichtung notwendig, reali-
siert mit dem hoch komprimierten Dämmfilz Flexirock 
035 in der Stärke von 140 mm. Die Dämmplatten wur-
den bereits bei der Vorfertigung in der Holzbaufirma 
in die einzelnen Holzmodule eingearbeitet. 
Und die brandschutztechnischen Herausforderun-
gen im Holzbau schafft man am besten mit Stein-
wolle. Sie ist nicht brennbar und zählt zur Euroklasse 
A1 nach EN 13501-1. Die Steinwollfaser hat mit über 
1.000 Grad Celsius einen hohen Schmelzpunkt, da-
mit ergibt sich ein besserer Brandwiderstand. Das 
höhere Gewicht der Steinwolle sorgt zudem für den 
besseren Schallschutz. 

ROCKWOOL HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
T +43 (0)1 79726-0
F +43 (0)1 79726-29
info@rockwool.at
www.rockwool.at
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Große offene Lernlandschaften waren bei dem Pro-
jekt die akustische Herausforderung. Es gibt große 
Begegnungszonen für den gemeinsamen Gedanken-
austausch, lichtdurchflutete Innenhöfe und breite 
Flure, die zum inspirierenden Spazierengehen einla-
den. Diese Offenheit stellte die Architekten allerdings 
vor die akustische Herausforderung, die Hallzeiten 
zu begrenzen. Fündig wurde das Planungsteam von 
Auer Weber bei Knauf AMF mit Heradesign super-
fine – 35 Millimeter dicken Holzwolle-Akustikplatten, 

Modernes Lernen
Im 180 Millionen Euro teuren Neubau der Fachhochschule Bielefeld machen 
36.000 Quadratmeter Holzwolle-Akustikplatten des Deckenspezialisten 
Knauf AMF die nötige ruhige Lernatmosphäre erst möglich. Denn sie verkür-
zen die Hallzeiten, punkten mit Naturlook und sind dabei auch noch ausge-
sprochen wirtschaftlich.

die aus Holz, dem Bindemittel Magnesit und Wasser 
bestehen. Insgesamt 36.000 m2 dieser 15 Kilogramm 
pro Quadratmeter schweren Platten im Sonderfor-
mat von 550 x 2200 Millimeter haben die Architekten 
über eine CD-Unterkonstruktion aus Metall von der 
Decke abhängen lassen. Um dabei für jeden Raum-
typ die optimale Dämpfung zu realisieren, hat man 
die Abhanghöhe variiert und zusätzlich unterschied-
lich dicke Mineralwolle-Auflagen verwendet, die zwi-
schen Rohdecke und Akustikplatten liegen.



www.architektur-online.com Produkt News

austrotherm.com

Schlanker  
geht’s nicht.

AUSTROTHERM RESOLUTION®.  
X-TREM raumsparend.  

X-TREM dämmend.

Ω Superdämmend – über 40 % bessere Dämmleistung
Ω Superschlank – platzsparende Dämmlösung 
Ω Ausgezeichnetes Brandverhalten (Brandklasse B)
Erhältlich im Baustoff-Fachhandel, Austrotherm Resolution® Fassade im Baumit-System!

AUSTROTHERM RESOLUTION®:  

Flach- und Steildach, Wand und Boden  
kompromisslos dämmen

λ
D = 0,022 W/(mK)

Die vollflächige Akustikbekleidung verwandelt im ge-
samten Gebäude bis zu 90 Prozent der Schallenergie 
über das gesamte Frequenzspektrum durch Reibung 
in Wärme und reflektiert den Rest. Besonders effektiv 
arbeitet sie dabei im sprachrelevanten Frequenzbe-
reich von 250 bis 4000 Hz. Die Folge: In den Hörsä-
len, Fluren, Verbindungsgängen, Seminarräumen und 
offenen Lern- und Begegnungslandschaften wird 
es spürbar ruhiger und Studenten können sich ent-
spannt in Zimmerlautstärke unterhalten. 

Die Holzwolle-Akustikplatten erwiesen sich als wirt-
schaftliche Alternative zu klassischen Lochplatten. 
Lochplatten absorbieren Schallenergie in einem 
engeren Frequenzbereich, sodass Architekten für 
eine effektive Akustikoptimierung zusätzlich teure 
Tiefen- und Bandabsorber einplanen müssen. Die 
Holzwolle-Akustikplatten hingegen vereinen diese 
Funktionen und sind damit die viel wirtschaftliche-
re Lösung, die zudem über mehrere Jahrzehnte Be-
stand hat. Die Deckenplatten haben die Architekten 
allerdings nicht nur durch ihren guten Absorptions-
werten überzeugt, sondern auch durch die aus der 
Holzwolle-Struktur mit einer Faserbreite von einem 
Millimeter entstehenden charakteristischen Optik. 

Heradesign – eine Marke von Knauf AMF
T +43 (0)4245 2001 0
F +43 (0)4245 2001 400
office@heradesign.com
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Bereits seit 2010 erobert dieses Produkt Regionen 
und Gebäudearten, die bisher traditionellen Baustof-
fen wie Holz vorbehalten waren. Die 1800 mm langen 
Fassadenlatten aus Glasfaserbeton sind in einer Brei-
te von 147 mm erhältlich. Die durchgefärbten Latten 
erzeugen durch ihre sandgestrahlte Oberfläche ein 
lebendiges Erscheinungsbild an der Fassade und 
erweitern in zwölf Farben den Gestaltungsspielraum 
für die Gebäudehülle. Das authentische Erschei-
nungsbild wird nun durch eine nicht sichtbare Befes-
tigung verstärkt.

Aufgrund der hohen Nachfrage von Architekten und 
Planern nach einem nicht sichtbaren Befestigungs-
system präsentiert man auf der BAU 2017 in München 
erstmals den „Rieder Power Anchor“. Dieser ermög-
licht eine verdeckte Montage für die handlichen Lat-
ten aus Glasfaserbeton. Die Betonelemente werden 
im Werk vorgebohrt und mit fertigem Montagesys-
tem geliefert. Eine exakte Passgenauigkeit bei 30% 
weniger Unterkonstruktion und bis zu 50% weniger 
Montagezeit als bei Hinterschnittankern überzeu-
gen auch Verarbeiter und Fassadenbauer. Da alle 
nötigen Befestigungsmittel inklusive der vorgebohr-
ten Paneele von Rieder bereitgestellt werden, ist ein 
Bohren auf der Baustelle nicht mehr nötig. So entfällt 
auch der Aufwand für die Reinigung und Absaugung 
des Bohrstaubes. Bei Fensteranschlüssen, Gefälle o.ä. 
können die Latten mit handelsüblichem Werkzeug auf 
der Baustelle geschnitten und gebohrt werden. Spe-

Die Haut für Schulen und Kindergärten
Die Thematik der pädagogischen Architektur gewinnt zunehmend an Bedeutung, da 
sie die Umgebung und das Lern- und Spielverhalten von Kindern positiv beeinflusst. 
Für Auftraggeber von Bildungseinrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Kinder-
tagesstätten zählen außerdem Sicherheit und Wirtschaftlichkeit zu den wesentli-
chen Vergabekriterien. Mit seiner architektonisch anspruchsvollen Fassadenlösung 
öko skin bietet Rieder handliche Latten aus Glasfaserbeton, die diesen Ansprüchen 
gerecht werden.

zielles Werkzeug wie bei Hinterschnittbohrungen ist 
nicht nötig. Erste Referenzprojekte zeigen, dass mit 
diesem System nicht nur Material an der primären 
Unterkonstruktion eingespart werden kann, sondern 
auch bis zu 50% weniger Montagezeit als bei der Be-
festigung mit Hinterschnittankern anfallen. 

Die Paneele aus Glasfaserbeton haben eine geteste-
te Langzeitbeständigkeit von 50 Jahren und müssen 
nie abgeschliffen oder gestrichen werden. Ein wei-
terer deutlicher Vorteil gegenüber Holz ist Brand-
schutzklasse A1 – nicht brennbar.

Rieder 
Smart Elements GmbH
T +43 (0)6542 690-844
F +43 (0)6542 690-855
office@rieder.cc
www.rieder.cc
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> 1000 °Cwww.rockwool.at

Vertrauen Sie bereits bei der Planung auf den vorbeugenden Brandschutz von 
ROCKWOOL Steinwolle. Bauen Sie auf die Sicherheit, die Ihnen unsere nichtbrennbaren 
Dämmstoffe bieten: Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1000 °C. Entscheiden Sie sich für das 
gute Gefühl, im Ernstfall alles zum Schutz von Menschen und Werten getan zu haben. 

Übernehmen Sie beim Brandschutz die 1000 °C-Verantwortung!

EIN FLAMMENDER 
APPELL
FÜR STEINWOLLE

Optik, Sicherheit oder doch Wirtschaftlichkeit? Beim 
Villas DichtDach Contur muss man sich nicht ent-
scheiden, hier bekommt man in jeder Hinsicht 100 
Prozent. Dank seiner dezenten und einzigartigen 
Optik erhalten kleine ebenso wie große Dachflächen 
eine elegante Struktur. Aufgrund der vielfältigen 
Innovationen, die in ihm stecken, ist es gleichzeitig 
eine zukunftssichere und wirtschaftliche Lösung – 
geeignet für alle Dächer mit 3 bis 85 ° Neigung. Inte-
ressant ist auch der Aufbau: Denn dieses dauerhaft 
dichte Dach entsteht durch die zweilagige Verarbei-
tung einer ausgetüftelten Dachbahn auf Basis des 
bewährten Naturwerkstoffes Bitumen. Nicht zuletzt 
dadurch bietet das Produkt extrem hohe Sicherheit. 
In Hinblick auf menschliche Einwirkung und sämtli-
che Wettergewalten. Geprüft hagelsicher bis Klasse 
sieben lässt es Hagelgeschosse mit bis zu sieben 
cm Durchmesser ohne Schaden zu nehmen eiskalt 
abblitzen. Die vollflächig fixe Verbindung der Dach-
elemente verwehrt selbst orkanartigen Stürmen jeg-
liche Angriffsfläche. Kaum ein Dach kann da mithal-
ten. Damit die Optik bei jedem Objekt stimmt, sind 
verschiedene Farbstellungen erhältlich. 

Klare Strukturen – 
innovative Lösungen!

Alles in allem ist dieses Dach eine zukunftssichere, 
optisch attraktive und wirtschaftliche Lösung – so-
wohl für Projekte im Privatbereich, im Wohnbau oder 
im Objektgeschäft. 

Villas Austria GmbH
T +43 (0)4257 2241-0
F +43 (0)4257 2241-2390
villas@icopal.com
www.villas.at
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Bessere Unterdeckbahnen 
für schlechteres Wetter
Gebäudeversicherungen erhöhen die Beiträge aufgrund immer häufiger auftretender, 
verheerender Unwetter mit Schäden in Höhe Hunderter Millionen Euro. Die Wetter-
situation lässt sich kurzfristig nicht ändern, Planer und Architekten können aber die 
Dächer mit den neuen Unterdeckbahnen der Bauder Ges.m.b.H. sicherer machen. 

Die Bahnen sind extrem robust und wet-
terfest und verhindern als zweite wasser-
führende Ebene das Eindringen von Nässe 
insbesondere bei beschädigten Dachde-
ckungen. Die nahtselbstklebenden Bitu-
menbahnen TOP DIFUTEX NSK und TOP 
TS 40 NSK sind dabei leicht und einfach 
zu verlegen und bieten höchste Sicherheit 
– ein Dachleben lang. Sie halten Wind und 
Wetter stand, sind auf Schlagregen und Ha-
gelschlag geprüft und schützen das Haus 
bereits in der Bauphase, bis die Eindeckung 
aufgebracht ist. 

Seit über 2000 Jahren bewährt sich für 
die Abdichtung Bitumen. Die neuen Bitu-
men-Unterdeckbahnen sind fünflagig und 
mit dreilagigen Standardunterdeckbahnen 
überhaupt nicht zu vergleichen. Sowohl die 
diffusionsoffene als auch die nicht diffusi-

onsoffene Abdichtungsbahn sind extrem 
sicher und belastbar. Punktuelle Höchstbe-
lastungen wie bis zu 300 Liter Starkregen 
innerhalb weniger Stunden auf den Quad-
ratmeter Dachfläche, dazu jährlich zuneh-
mende Wetterextreme wie Hagel, Orkan-
böen, Schnee und Sommerhitze sind für sie 
kein Problem. Sie halten auch in Extremsi-
tuationen zuverlässig, wenn die Dacheinde-
ckung nicht mehr kann. Mit diesen Produk-
ten können Planer und Architekten ihren 
Kunden zeigen, wie sie sich mit robuster Si-
cherheit in der zweiten Ebene ein Dach vor 
Schaden und Ärger schützen können.

Bauder GesmbH
T +43 (0)7229 69130-0
F +43 (0)7229 69130-30
info@bauder.at
www.bauder.at
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Aus dem vorbewitterten Titanzink Pigmento können VMZINC-Produkte nun auch in 
selbst gewählten Sonderfarben geordert werden. Pigmento steht für eine Produktrei-
he von farbigen Oberflächen, die über die Anmutung vorbewitterten Zinks verfügen. 
Die charakteristische Textur der metallischen Oberfläche und die guten, zinkspezi-
fischen Verarbeitungseigenschaften bleiben sowohl bei den Standard- als auch bei 
den neuen Sonderfarben erhalten.

Titanzink nach Kundenwunsch

Für fünf neue Pigmento-Farben wurde die Rezeptur 
schon ausgearbeitet. Neben einem Grauton sind das 
die Farbtöne Beige, Gelb/Gold, Orange und Violett. 
Das neue Grau entstand auf Kundenwunsch: Der 
Architekt suchte einen Farbton, der genau zwischen 
demjenigen der beiden Oberflächen Quartz-Zinc und 
Anthra-Zinc angesiedelt ist. Die erweiterten Mög-
lichkeiten von Pigmento erlaubten es, genau das ge-
wünschte Produkt zur Verfügung zu stellen. Da sich 
die Sonderfarben individuell anfertigen lassen, kön-
nen Kunden, die nach einer metallischen Lösung für 
Dach oder Fassade suchen, nun ihre eigenen Farb-
vorstellungen in die Herstellung der Titanzink-Ble-
che einfließen lassen.
Die Sonderfarben ergänzen die bestehende Farb-
palette aus den Farben Grün, Rot, Blau, und Braun. 

Diese produziert der Hersteller als Standardfarben, 
da sie sich sehr gut mit gängigen Baustoffen für Be-
dachungen und Fassadenbekleidungen kombinieren 
lassen. Durch die neuen Sonderfarben können nun 
noch vielfältigere architektonische Ausdrucksformen 
mit Titanzink umgesetzt werden. Bleche und Bänder 
aus allen Farbvarianten eignen sich für die unter-
schiedlichsten Systeme und Verarbeitungstechniken 
von Zink wie beispielsweise für Steckfalzpaneele, 
Rauten, Schindeln oder auch Kassetten.
Auch die erweiterte Farbpalette weist eine titanzink-
typische Korrosionsresistenz, eine stabile und dauer-
hafte Farbigkeit sowie Unempfindlichkeit gegenüber 
Fingerabdrücken auf. Die Oberflächen entsprechen 
der Norm EN 988, sind ungiftig und grundsätzlich 
umweltsicher.

VMZINC Center Österreich 
T +43 (0)1 726 34 34
F +43 (0)1 720 37 37-20
info@vmzinc.at
www.vmzinc.at
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Die Erweiterung auf dem benachbarten 
Grundstück stellte sich als die sinnvolls-
te Lösung dar, um auch den Vorgaben des 
Denkmalschutzes gerecht zu werden. Auf 
dem knapp 10 m breiten und 20 m langen 
Streifen wurde ein dreigeschossiger Neubau 
errichtet, der auf jeder Etage barrierefrei an 
das Hauptgebäude angeschlossen ist. Der 
Übergang zwischen alten und neuen Gebäu-
deteilen war eine architektonisch anspruchs-
volle Aufgabe und wurde durch einen bau-
werkshohen verglasten Körper gelöst.

Die Renovierung des bestehenden Ge-
bäudes fand in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesdenkmalamt statt. Hier kam das 
Synthesa Produkt Silitol Objekt für die In-
nenwand-Gestaltung zur Anwendung. Das 
mit dem Umweltzeichen prämierte Einkom-
ponenten-Silikat-Produkt für innen ist eine 
mineralische Farbe, die sich für historische 
Objekte besonders gut eignet. Silikate sind 
alkalisch und diffusionsoffen. Sie bewirken 

Das macht Schule!
Tradition und Moderne aufs Feinste vereint – diesen Spagat schaffte die Gemeinde 
Marbach an der Donau bei der Sanierung und Erweiterung der Volksschule. Dazu 
beigetragen haben auch zwei Produkte aus Perg: Hanf für die Fassade und eine Sili-
kat-Innenfarbe mit Umweltzeichen. Ausgangspunkt der Sanierung war das 1914 er-
richtete Bestandsgebäude, ein Erstlingswerk von Clemens Holzmeister (1886 - 1983). 
2013 startete das Bauunternehmen Brachinger (Persenbeug) mit der zeitgemäßen 
Adaptierung und Sanierung des alten Gebäudes und mit dem Bau des angeschlosse-
nen Erweiterungstraktes. Die Planung und Bauaufsicht erfolgte durch Bauer-Brand-
hofer Architekten/Purgstall.

einen natürlichen Schimmelschutz und 
sorgen für ein angenehmes Raumklima. 
Diese emissionsarmen Farben sind allergie-
geprüft, schadstoffgeprüft, physiologisch 
unbedenklich und deshalb für öffentliche 
Bereiche wie Amtsgebäude, Schulen und 
Kindergärten besonders gut geeignet.

Besonders beim Erweiterungsbau wurde 
hohes Augenmerk auf die Verwendung 
ökologischer Baustoffe gelegt. Das Oberge-
schoss ist zur Gänze in Holzbauweise aus-
geführt. Die massiven Außenwände (Beton, 
Ziegel) in den unteren Geschossen wurden 
mit Hanfdämmplatten (WDVS) verkleidet. 
Die Capatect Hanfdämmplatte weist nach 
einer Berechnung des Instituts für Baubiolo-
gie eine deutlich bessere Dämmwirkung auf 
als andere vergleichbare Naturstoffe auf. 
Zusätzlich bringt die Dämmung je nach Auf-
bau eine Verbesserung des Schalldämmma-
ßes von 8dB bis zu 13dB. Das ist besonders 
in Schulgebäuden von großer Bedeutung. 

Synthesa Chemie Gesellschaft m. b. H.
T +43 (0)7262 560-0
F +43 (0)7262 560-1500
office@synthesa.at
www.synthesa.at

Fotos: Andreas Buchberger
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Der neue DUOTEC.

Der montagefreundliche Nylon-Kippdübel für hohe 
Lasten in Gipskartonplatten.

Montagekomfort und hohe Lasten in Plattenbaustoffen? Mit dem fischer DUOTEC kein Problem. Denn dieser 

kompakte Kippdübel lässt sich ohne besondere Werkzeuge einfach verarbeiten. Die Herausforderung, relativ 

hohe Lasten in Gipskartonplatten zu befestigen, löst er dank seiner glasfaserverstärkten Materialien äußerst 

souverän. Und trifft er doch einmal auf Vollbaustoffe wie Beton oder Holz, funktioniert er einfach als Spreizdübel. 

Eine von vielen intelligenten Befestigungslösungen aus dem Hause fischer. www.fischer.at

architektur 97 x 141.indd   1 27.01.2017   18:32:35

In Vierschach in Südtirol steht auf 1.130 Metern Höhe seit Kur-
zem das neue Feuerwehrhaus der Gemeinde Innichen, entwor-
fen von Pedevilla Architekten aus Bruneck. Der monolithische 
Sichtbetonbau ist als klarer, kompakter Baukörper konzipiert, 
der Massivität und Stärke ausstrahlt. Die rötliche Farbgebung 
unterstreicht die Eigenständigkeit des neuen Gebäudes. 
Für die Gebäudehülle des neuen Feuerwehrhauses kamen ins-
gesamt rund 568 Kubikmeter eines rötlich eingefärbten, gefü-
gedichten LC16/18-Liapor-Leichtbetons in Sichtbetonqualität 
zum Einsatz. Er besteht aus einer Blähtonkörnung F3 mit 4/8 mm  
Rundkorn, Leichtsand 0/2 mm sowie Zement, Wasser und 
Fließmittel. Neben der Festigkeitsklasse LC16/18 weist er eine 
Betontrockenrohdichte von unter 1.250 kg/m³ sowie eine Wär-
meleitfähigkeit von knapp 0,4 W/mK auf.
Dank der hohen Betonfestigkeit bei geringem Gewicht ließen 
sich mit dem Leichtbeton im Gebäudeinneren Trägerspann-
weiten von bis zu 27 Metern realisieren. Die Stärke der Außen-
wände beträgt 60 Zentimeter und entspricht damit auch den 
Energieeffizienzvorgaben für öffentliche Gebäude. Durch den 
Einsatz der leichten Blähton-Gesteinskörnung als künstlichem 
Leichtzuschlag nach DIN EN 13055 und mit allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung erhält der Beton hochwärmedämmen-
de Eigenschaften, wodurch keine weiteren Dämmmaßnahmen 
mehr notwendig waren. Die Dicke der Wand bleibt erkennbar 
und betont die massive Erscheinung des Hauses. Zu den wär-
medämmenden Eigenschaften kommt noch die besonders 
hohe Wärmespeicherfähigkeit des Leichtbetons, die sich aus 
der feinen, porendurchsetzten Innenstruktur der Blähtonku-
geln ergibt. Dadurch wirkt das ganze Gebäude wie ein großer 
Wärmespeicher und minimiert so nochmals die Energiekosten.

Liapor GmbH & Co. KG
T +43 (0)3155 2368-0
info@liapor.at
www.liapor.at

Hochfest, leicht und wärmedämmend
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Diese Designelemente verleihen modernen Objekten 
außergewöhnliche Akzente und kommen sowohl im 
Neubau als auch in der Sanierung zum Einsatz. Sie 
ermöglichen eine qualitativ hochwertige Ausführung, 
die Umsetzung unterschiedlicher Ansprüche sowie 
eine einfache und schnelle Montage. Die nach der 
Verarbeitung witterungsbeständigen Fassadenprofi-
le sind in Wärmedämmverbundsysteme integrierbare 
Elemente. Sie bestehen aus einem leichten, hoch-
wertigen Hartschaum, dessen Oberfläche werkseitig 
bereits endbeschichtet und damit witterungsbestän-
dig ist. Da kein Putz aufgebracht werden muss, bie-
ten die Designelemente dem Verarbeiter eine glatte, 
ebene Fläche, die problemlos in jedem Farbton ge-
strichen und auch immer wieder überstrichen wer-
den kann. Kleinere Beschädigungen sind schnell mit 
einem Spachtel behoben und werden ebenfalls mit 
Fassadenfarbe überstrichen.

Die Teile können in jeder beliebigen Form sowie in ei-
ner maximalen Größe von 1 Meter x 2,5 Meter produ-
ziert werden. Sollten größere Flächen an einem Stück 
gewünscht sein, fügt der Fassader einfach zwei Ele-
mente nahtlos aneinander. Selbst Ecklösungen ohne 
Fugen sind auf diese Weise problemlos umsetzbar. 
Sonderfertigungen in Form von Zuschnitten, wie zum 
Beispiel abgerundete Elemente oder solche, die be-
reits mit individuellem Schriftzug versehen sind, er-
öffnen zusätzliche Freiheiten.

Fertigelement zur Gestaltung 
von Feinputzfassaden
Die perfekte Gebäudehülle muss nicht nur technisch ausgereift und von langle-
biger Qualität sein, sie sollte auch die jeweilige Stilrichtung des Hauses wider-
spiegeln. Ein breites Angebot an Lösungen hält der Hersteller Austrotherm 
bereit, darunter auch ein flexibel einsetzbares Designelement für eine moderne 
WDVS-Fassadengestaltung. Die mit einer elastischen Beschichtungsmasse ver-
sehenen Fertigelemente geben Gebäuden eine klare geometrische Struktur und 
ermöglichen mit vielfältigen Formen und Formaten sowie einer freien Farbwahl 
eine individuelle Fassadengestaltung.

Sie eignen sich somit für eine komplette Verkleidung 
der Fassade aber auch für eine akzentreiche Beto-
nung einzelner Flächen. Ihre Mindestdicke liegt bei 
zwei Zentimeter, größere Dicken sind jedoch jeder-
zeit umsetzbar und sie werden auf Maß produziert, 
sodass kein Verschnitt anfällt. Verlegepläne mit ent-
sprechenden Positionsnummern für die einzelnen 
Elemente vereinfachen die Verarbeitung und ermög-
lichten eine Fertigstellung im Zeitplan.

Austrotherm GmbH
T +43 (0)2633 401-0
F +43 (0)2633 401-111
info@austrotherm.at
www.austrotherm.at
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Ob Stiegenlauf oder Podest: Die genau aufeinander abgestimmten 
Varianten der Schöck Tronsole® sorgen für einen exzellenten Tritt-
schallschutz über alle Gewerke hinweg, sowohl bei geraden als auch 
bei gewendelten Stiegen. Mehr Informationen auf www.tronsole.at

Sicherer Trittschallschutz ist blau. 
Machen Sie keine Kompromisse. 
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Ob Rubin, Opal, Jade, Marmor oder Granit – mit den 52 verschiedenen 
Farben von Triflex Micro Chips mit Quarzsandeinstreuungen entstehen 
viele Möglichkeiten, Balkone, Terrassen, Laubengänge und Eingangs-
bereiche individuell zu gestalten. Das dekorative Einstreumaterial ver-
leiht Oberflächen Struktur und lockert die Optik auf. Von Bernstein bis 
Jade sind alle Nuancen in der Farbpalette vertreten. Mit dem neuen 
Produkt FloorTattoo lassen sich Bilder, Einzelelemente und kreati-
ve Muster einfach auftragen. In Kombination mit den Abdichtungs- 
und Beschichtungssystemen auf Basis von Polymethylmethacrylat 
(PMMA) setzen die Produkte nicht nur visuelle Akzente, sondern 
dichten die Oberflächen auch langzeitsicher ab. In Verbindung mit den 
verschiedenen Gestaltungstechniken ergeben sich zahlreiche Mög-
lichkeiten, Außenbereiche aufzuwerten. Die Flüssigkunststoff-Syste-
me halten Witterungseinflüssen dauerhaft stand. Das Spezialharz ist 
frostsicher und pflegeleicht. Die Abdichtungen und Beschichtungen 
nehmen mechanische Punktbelastung durch Möbel sicher auf. Sanie-
rungen können an nur einem Tag erfolgen, da die Produkte innerhalb 
kürzester Zeit aushärten. Einstreuungen mit Quarzsand setzen Akzen-
te und sorgen für eine rutschhemmende Oberfläche.

Triflex GesmbH
T +43 (0)6233 20089
info@triflex.at
www.triflex.at 

Flüssigkunststoff verbindet 
Design und Funktion
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Als hochmoderner Gebäudekomplex beheimatet die 
neue Architektur neben drei faszinierenden Konzert-
sälen auch ein Hotel, 45 Wohnungen sowie die Plaza, 
einen frei zugänglichen Platz in 37 Meter Höhe. Hier 
werden Musikliebhabern aus aller Welt klangvolle 
Erlebnisse der Extraklasse geboten. Wo es um her-
vorragenden Klang geht, geht es um die Minimierung 
von Störquellen – und somit auch um die erstklassi-
ge Performance der ausgewählten Dämmstoffe. Mit 
rund 3.000 Laufmeter des leistungsstarken Isolier-
schlauchs steinoflex® quadro 100% von Österreichs 
einzigem Dämmstoff-Komplettanbieter wurden die 
Rohrleitungen nach dem neuesten Stand der Technik 
perfekt gedämmt. 

Das Produkt ist die optimale Dämmlösung für nied-
rigste Fußbodenaufbauhöhen und möglichst enge 
Rohrverlegung. Dank der quadratischen Form fügt 

Dämmung für die Elbphilharmonie
Im Januar 2017 wurde Hamburgs neues Kultur-Highlight eröffnet: die Elbphilhar-
monie – ein Jahrhundertbauwerk mit wegweisender Architektur und einmaliger 
Akustik. Für Dämmung auf höchstem Niveau sorgt steinoflex® quadro 100% vom 
Dämmstoffspezialisten Steinbacher.

sich der innovative PE-Isolierschlauch nahtlos in 
den Estrichunterbau ein und lässt Schallbrücken 
sang- und klanglos verschwinden. Im Gegensatz zur 
konzentrischen Rohrisolierung ermöglicht er Ma-
terialeinsparungen in der gesamten Fußbodenkon-
struktion. Und die reißfeste Schutzfolie garantiert 
bereits während der Bauphase maximale Sicherheit 
beim Verlegen. Für optimale Wärmedämmung, ent-
sprechend den einschlägigen Richtlinien sorgt der 
Polyethylen-Schaum des Schlauches – selbst, wenn 
es in der Elbphilharmonie heiß hergeht und die Emo-
tionen kochen.

Steinbacher Dämmstoff GmbH
T +43 (0)5352 700-0
F +43 (0)5352 700-530
office@steinbacher.at
www.steinbacher.at
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untermstrich.com

„Unterm Strich betrachtet ist es doch so, dass Erfolg nicht nur von 
kreativen Projekten abhängt – auch das Controlling muss stimmen!“

Zitat Karin Blaschke

raum_bau : architekten ziviltechniker gmbh

untermStrich® X2 – fitter. schicker. flexibler.

untermStrich® software GmbH, 
Mittergasse 11-15, 8600 Bruck an der Mur
Tel. +43 3862 58106

Im Zeitalter des Computers und des Internets, in dem 
es fachspezifische Arbeitsprogramme für jeden Be-
reich gibt, besteht in der Baubranche noch ein be-
deutender Nachholbedarf. Das Unternehmen Bausoft 
hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, die Bauwelt 
mit branchenspezifischer Software aufzurüsten. Ing. 
André Watzka, Geschäftsführer von Bausoft und 
sein erfahrenes Team greifen auf eine 25-jährige 
Branchen erfahrung sowie ein umfassendes Know-
how in der Systemoptimierung zurück.
Digiplan ist die wohl einfachste Aufmaßermittlung 
der Welt. Dieses patentierte System ermöglicht eine 
umgehende Mengenermittlung, Angebotserstellung 
sowie Abrechnung. Es ist spielend leicht zu erlernen 
und lässt sich sofort in laufende Prozesse integrieren.

Drei Modi führen rasch zum Aufmaß:
• Mit dem Digital Modus wird das Maß schnell und 
simpel per Mausklick von PDF-Plänen genommen. 
• Eine weitere einfache Methode ist die Verwendung 
des Pen Modus: Hier werden mit dem digipen, einem 
elektronischen patentierten Stift, die Eckpunkte auf 
Papierplänen abgetippt. 
• Die dritte Variante nennt sich Fotomodus, mit dem 
sich selbst schwer erreichbare Fassaden ganz leicht 
anhand von Fotografien berechnen lassen. 

Österreichisches Unternehmen verändert die Baubranche

Digiplan lässt sich zudem mit einem Ausschrei-
bungsprogramm kombinieren – so stellt es in vielen 
Unternehmen die längst überfällige Brücke zwischen 
Aufmaß und Ausschreibung dar.

Bausoft Solution 
GmbH & Co KG
T/F +43 (0)3137 43004
office@bausoft.at
www.bausoft.at
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Für die erfolgreiche Erstellung von Leistungsverzeichnissen ist 
eine klare und vollständige Darstellung der Positionen ein wesent-
liches Schlüsselkriterium. Eine besonders genaue und nachvoll-
ziehbare Ermittlung der Projektkosten ist auf Basis von Elementen 
nach ÖNORM B1801 möglich. 
Mit der ABK-Jahresrelease 2017 ist es nun ab sofort möglich, Elemen-
te im Leistungsverzeichnis (LV) zu erstellen und in der Angebotsle-
gung direkt und denkbar einfach in Leistungsverzeichnisse zu über-
nehmen. Bei der Übernahme eines Elements in das LV ist lediglich die 
Menge für das Element einzugeben – die Positionsmengen errech-
nen sich mithilfe der hinterlegten anteiligen Mengen automatisch. 
Als besonders komfortables Feature werden dabei die entsprechen-
den Leistungs- und Unterleistungsgruppen systemautomatisiert an-
gelegt. Das ÖNORM-gerechte LV entsteht so automatisch.
In einer Baumansicht finden sich alle Knoten und Elemente des 
Katalogs strukturiert zur Auswahl bereit. Eilige unterstützt eine 
Suchfunktion bei der Arbeit und erspart langwieriges manuelles 
Durchstöbern des Datenbestands. Die ansprechende Anordnung 
der Fenster erleichtert die optische Erfassbarkeit aller wesentli-
chen Elemente.

ib-data GmbH
T +43 (0)1 492 5570-0
abkinfo@abk.at
www.abk.at

Einfach und innovativ Gestalten
Die umfangreichen Funktionen der Architektur-Software ArCon 
ermöglichen den Einsatz während verschiedener Arbeitsschritte 
des Planungsprozesses, sei es Entwurf, Werkplanung und Detail-
planung für die Bauausführung, Bauantrag, Bauen im Bestand, Kos-
tenschätzung, Inneneinrichtung, Visualisierung oder Präsentation. 
Damit verfügt der Anwender über ein effizientes Werkzeug, das ihn 
bei der kompletten Bearbeitung seines Projektes unterstützt.
Grundrisse werden mit wenigen bauspezifischen Elementen (Wän-
de, Unterzüge, Decken, Öffnungen) maßgenau eingegeben. Dane-
ben gestattet das Programm die parametrische Konstruktion von 
Fenstern, auch über mehrere Etagen, Türen, Treppen, Dächern und 
Dachgauben. Zur Entwurfskontrolle kann jederzeit von der Grund-
riss-Darstellung in die 3D-Visualisierung gewechselt werden. 
Dank der Visualisierung kann das Bauvorhaben von außen und 
innen eingehend betrachtet und virtuell durchwandert werden. 
Neben einer extrem schnellen Visualisierung verfügt die Software 
über äußerst innovative Werkzeuge, um Bauwerke zu konstruieren. 
Schnitte und Ansichten werden automatisch aktualisiert. Mit den 
umfangreichen Funktionen können Pläne für die verschiedenen 
Stufen eines Bauvorhabens effektiv bearbeitet, kreativ gelayoutet, 
übersichtlich zusammengestellt und präzise ausgegeben werden. 

DI Kraus & CO GmbH
T +43 (0)2622 89497-0
office@dikraus.at
www.arcon-cad.at 
www.dikraus.at 

Ausschreiben mit Elementen 
leicht gemacht
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Einen Schritt voraus! 
Intuitives Arbeiten unterscheidet ARCHICAD seit jeher von anderen 
Softwarelösungen. Treppen entwerfen ist eine der komplexesten Auf-
gaben im Arbeitsalltag des Architekten. Die Schwierigkeit besteht da-
rin, vorgegebene Standards mit der eigenen Vorstellung von Ästhetik 
und Architekturqualität in Einklang zu bringen. Der Softwareentwickler 
hat unter Einbindung von zahlreichen Nutzern viel Zeit in die Ergrün-
dung und Lösung dieser Herausforderungen investiert: Mit dem neuen 
Treppen-Werkzeug in ARCHICAD 21 können nun Architekten ihrer Kre-
ativität freien Lauf lassen. Durch einen intelligenten Algorithmus (Pre-
dictive Design Technologie) und das Festlegen von Grundparametern 
wie Steigung oder maximale Dimension der Treppenkubatur, werden 
im Hintergrund verschiedene normenkonforme und machbare Varian-
ten berechnet. 
Auf dieser Basis liefert das Programm dem Architekten die beste Trep-
penlösung für den entsprechenden Treppenraum. Mit diesem wichtigen 
Werkzeug ist es von nun an möglich, Treppen mit einer einfachen Polyli-
nie zu platzieren und aus verschiedenen vorgeschlagenen Design-Vari-
anten zu wählen. Dank Klassifizierung werden nur relevante Elemente 
berücksichtigt. Modelle von Fachplanern lassen sich kollisionsfrei koor-
dinieren. Und Renderings wirken mit dem verbesserten Light Mapping 
und Global illumination noch realistischer. Wenn der erste Entwurf nicht 
alle Vorgaben erfüllt, schlägt der Algorithmus in Echtzeit und basierend 
auf die Logik der Treppengeometrie sowie auf einzuhaltende Standards 
und regionale Normen sinnvolle Lösungen vor. 

GRAPHISOFT
T +43 (0)1 972 10 31
mail@graphisoft.at
www.graphisoft.at
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BIM-Ausbildung: 
Ohne Know-how kein BIM

Building Information Modeling ist im Baubereich angekommen, doch es fehlt an 
Fachkräften. BIM-Schulungsanbieter haben deshalb momentan Hochkonjunktur. 

Doch welche Kriterien und Inhalte sind bei der BIM-Ausbildung wichtig, wer bietet 
sie an und was kostet sie? 

Text: Marian Behaneck

BIM kann man nicht kaufen, BIM muss man 
erlernen. Auch wenn immer mehr Bausoft-
ware-Anbieter ihre Produkte unter dem 
BIM-Label vermarkten – Building Informa-
tion Modeling ist eine Planungsmethode, 
die vor allem Wissen, Know-how und Er-
fahrung voraussetzt. Doch eine gute Aus-
bildung dauert und kostet Geld. Wer aktuell 
BIM-Fachkräfte sucht, wird kaum welche 
finden: Einerseits sind erfahrene BIM-Ex-
perten fest angestellt und gut bezahlt. An-
dererseits fehlt es Hochschulabgängern mit 
BIM-Know-how an praktischer Erfahrung. 
Den Großteil des Fachpersonals bilden 
Planungs- und Bauunternehmen deshalb 
selbst aus, indem sie ausgewählte Mitarbei-
ter mit praktischer Erfahrung und Affinität 
zu digitalen Werkzeugen intern oder extern 
schulen. Obwohl sich das Ausbildungsan-
gebot inzwischen sehen lassen kann, ist die 
Qualität externer BIM-Ausbildungsangebo-
te sehr unterschiedlich.

Was sollten BIM-Fachleute wissen?
Eine ganze Menge. Neben Modellierungsre-
geln (Koordinaten, Maßeinheiten, Struktu-
rierung, Bezeichnung etc.), der Verwendung 
von BIM-Objekten oder der Auswertung 
von Bauteilattributen, müssen BIM-Kon-
strukteure auch den IFC-Modellaustausch, 
die modellbasierte Qualitätsprüfung und 
Koordination beherrschen, denn BIM ist 
mehr als nur 3D-Modellierung. BIM ist vor 
allem eine Managementaufgabe. Die neue 
Planungsmethode funktioniert – insbeson-
dere im Sinne einer fachübergreifenden 
kooperativen Anwendung der neuen Pla-
nungsmethode (Big BIM, Open BIM) – nur 
auf der Grundlage einer intensiven Kom-
munikation, Abstimmung, Koordination und 
Information aller Beteiligten. Es müssen Ab-
sprachen getroffen werden über Prozesse, 
Verantwortlichkeiten, Koordinationsabläu-
fe, das Änderungsmanagement oder Anfor-

derungen an die Struktur, den Inhalt und die 
Qualität der Informationen. Dazu gehören 
der Fertigstellungsgrad der Gebäudemo-
delle (Art, Umfang, Detaillierung, Informati-
onstiefe etc.), eine koordinierte Strukturie-
rung der Bauwerksmodelle nach Räumen 
oder Komponenten sowie Werkzeuge zur 
Vollständigkeits-, Konsistenz- oder Kollisi-
onsüberprüfung. Die Palette der weiteren 
Absprachen reicht von der Zuweisung von 
Verantwortlichkeiten im Projekt, über die 
Kooperationsstrategie, die Auswahl und 
Verwendung der BIM-fähigen Software, 
Datenaustauschformate oder Projektplatt-
formen – bis hin zu technischen Details wie 
Namenskonventionen, die Ablagestruktur 
oder Dateiversionierung. Weiteren Koor-
dinierungsaufwand erfordert das BIM-Ge-
bäudemodell, denn jeder Fachplaner gene-

riert sein eigenes „Fachmodell“, für das er 
auch verantwortlich ist. Diese Fachmodelle 
werden zu Koordinationszwecken in ver-
einbarten Abständen zusammengeführt, 
um sie auf mögliche Fehler, Inkonsistenzen 
oder Kollisionen zu prüfen, Planungsstände 
abzugleichen etc. Damit der Austausch der 
Fachmodelle und die Zusammensetzung 
in einem Koordinierungsmodell mit allen 
Projektbeteiligten möglichst reibungslos 
funktioniert, müssen bestimmte, die Mo-
dellierung betreffende Standards eingehal-
ten werden. Diese und viele weitere Details 
der BIM-Planungsmethode müssen erlernt 
und anschließend praktisch angewendet 
werden – im Selbststudium mit Hilfe von 
Fachliteratur (siehe Anlage), über Webinare 
(Online-Schulungen) oder im Rahmen von 
BIM-Kursen, Seminaren und Workshops. 

Das BIM-Ausbildungsangebot ist inzwischen breit gefächert – es reicht von
BIM-Softwareschulungen bis zu BIM-Management-Kursen. © ATP/Becker
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Wie sind BIM-Kurse strukturiert? 
Derzeit gibt es keine verbindlichen Richtli-
nien, die Ausbildungsinhalte und Qualitäts-
standards vorgeben – weder in Österreich 
noch in Deutschland oder der Schweiz. 
Lehrinhalte, die Informationstiefe und Dau-
er der Ausbildung werden demzufolge von 
den Anbietern bestimmt. Im Rahmen der 
vom Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) 
in Zusammenarbeit mit der buildingSMART 
Deutschland e.V. erstellten BIM-Richtlinien-
reihe VDI 2552 wird zwar in Blatt 8 „Building 
Information Modeling - Qualifikationen“ an 
einem Ausbildungsstandard gearbeitet. 
Das aus Vertretern der Bauwirtschaft, Pla-
nungsbüros, Hochschulen und Schulungs-
anbietern bestehende Gremium befindet 
sich jedoch noch in der Aufbauphase (www.
vdi.de/bim). 

Da es in den Unternehmen, ebenso wie im 
BIM-Projektablauf, unterschiedliche Zu-
ständigkeiten und Verantwortungsbereiche 
gibt, ist es sinnvoll, die Lehrinhalte an die 
verschiedenen Zielgruppen anzupassen. 
Deshalb wird, wie etwa bei der „BIM Rea-
dy“-Ausbildung von Mensch und Maschi-
ne (s. u.) zwischen dem BIM-Konstrukteur, 
dem BIM-Koordinator und BIM-Manager 
unterschieden. Die Ausbildung zum BIM-
Kons trukteur wird meist separat für Archi-
tekten, Tragwerksplaner und Gebäudetech-
niker angeboten. Darin werden Konzepte, 
Vorteile und Arbeitsweisen am konkreten 
BIM-Projekt vermittelt. Zu den Lehrinhalten 
gehören die gewerkspezifische Vorentwurf-, 
Entwurfs-, Ausführungs- und Detailplanung 
am BIM-Modell, Modellierungsregeln, die 
Verwendung und Erstellung von Vorlagen, 
Familien und Layouts, die Erstellung eige-
ner Bibliotheken gemäß BIM-Richtlinien, der 
IFC-Modellaustausch sowie die Qualitäts-
prüfung und Koordination.
Im Fokus der Ausbildung zum BIM-Koor-
dinator steht dagegen der reibungslose 
Austausch von Modellen und Informati-
onen, damit Modelle von verschiedenen 
Software-Umgebungen koordiniert, aus-
gewertet und analysiert werden können. 
Die Teilnehmer lernen, welche Funktionen 
und Verantwortungen ein BIM-Koordinator 
wahrnehmen muss, damit der interdiszi-
plinäre Informationsaustausch möglichst 
reibungslos funktioniert. Die BIM-Koordi-
nator-Ausbildung orientiert sich an den 
openBIM-Grundsätzen der buildingSMART 
und vermittelt das Wissen, wie BIM-Richt-
linien bzw. der BIM Execution Plan für ein 
Projekt erfolgreich angewendet werden. 
Zu den Lehrinhalten zählen der IFC- und 
BCF-Datenaustausch, die Qualitätsprüfung 
am IFC-Modell, das Erstellen von Prüfregeln, 

das Umsetzen der BIM-Richtlinien und des 
BIM Execution Plans, die Kollisionsprüfung 
über mehrere Gewerke, die Anwendung pro-
jektspezifischer Modellierungsregeln, die 
Verwendung von 3D-Modellinformationen, 
Raumbüchern oder Metadatenbanken etc. 
Ziel von BIM-Manager-Schulungen ist die 
Vermittlung von Technologien, Projektan-
forderungen und Verantwortlichkeiten so-
wie von Grundsätzen für eine erfolgreiche 
BIM-Einführung. Die Teilnehmer lernen, 
welche organisatorischen und technischen 
Aufgaben ein BIM-Manager übernehmen 
muss, um als Verantwortlicher die BIM-Pro-
zesse im Sinne des Unternehmens steuern 
und durchsetzen zu können. Zu den Lehrin-
halten zählen das Erstellen von Standards, 
Vorlagen oder Bibliotheken, Dokumentatio-
nen (BIM-Vision, BIM-Roadmap, BIM-Richt-
linien, BIM Execution Plan), das BIM-Orga-
nisationsmanagement, der BIM-Workflow, 
BIM Execution Plan (Bestimmung von 
Projektzielen, Prozessdefinition, Technolo-
giestrukturen, Verantwortungen und Qua-
litätsmanagement), BIM-Management (Rol-
len und Verantwortungen, BIM-Standards, 
Projektbegleitung und Datenmanagement). 
Wichtig bei allen Schulungen ist, dass 
immer wieder Praxisbezüge hergestellt 
werden und die Arbeitsabläufe einzelner 
Disziplinen auch im Kontext integraler Pla-
nungsszenarien beleuchtet werden. 

Welche Ausbildungsangebote gibt es? 
Im Folgenden werden beispielhaft 
BIM-Ausbildungsangebote beschrieben 
(alle Preis angaben zzgl. MwSt.). Das Be-
ratungs- und Generalplanungsunterneh-
men DeuBIM bietet über die zugehörige 
Akademie bereits seit 2014 ein interdis-
ziplinäres Ausbildungsprogramm für Pla-
ner, Bauunternehmer, Immobilienmanager, 
Handwerksbetriebe und Bauherren. Im 
Mittelpunkt der Kurse stehen die Anwen-
dung der BIM-Planungsmethode und die 
Fortbildung im BIM-Management. Kosten-
punkt BIM-Basis-Anwender: 2.295 Euro  
(www.tuev-sued.de/akademie-de/semina-
re-technik/gebaeudetechnik-1/bim). 
Die Akademie der deutschen Ruhr-Univer-
sität Bochum (RUB) bietet in Zusammenar-
beit mit planen-bauen 4.0 und HOCHTIEF 
ViCon den BIM-Schulungs- und Zertifizie-
rungskurs „BIM Professional“ an. Er vermit-
telt Kompetenzen in den Bereichen Techno-
logie, Prozesse, Menschen und Richtlinien, 
um mit geeigneten Werkzeugen und Metho-
den Projekte mit BIM effizienter realisieren 
zu können. Die Schulung ist in sechs the-
menspezifische Module mit Praxis anteil ge-
gliedert. Der Gesamtpreis für den Kurs be-
trägt 7.400 Euro (www.bim-professional.de). 

In Deutschland, Österreich und in der 
Schweiz bietet Mensch und Maschine eine 
„BIM Ready“-Ausbildung zum BIM-Kon-
strukteur für ausführende Planer, Technische 
Zeichner und BIM-Einsteiger, zum BIM-Koor-
dinator für leitende Mitarbeiter, Technische 
Projektleiter und BIM-Konstrukteure sowie 
zum BIM-Manager für Projektleiter, Ge-
schäftsführer und BIM-Koordinatoren. Die 
Ausbildungsinhalte entsprechen der oben 
beschriebenen Struktur. Die Ausbildung 
orientiert sich an open BIM Standards, der 
BIM-Manager Kurs ist zusätzlich building-
SMART-zertifiziert. Die Kurskosten pro Per-
son liegen zwischen 4.400 und 4.900 Euro. 
(www.wirmachenbim.com/de/ausbildung). 

Schon die 3D-Modellierung erfordert BIM-
Know-how: Wo beginnt, wo endet ein Wand-
material? Wie sieht die Wandecke oder der 
Wandanschluss im Detail aus etc.? 
© Kraneis

Auch das international agierende Archi-
tektur- und Ingenieurbüro ATP bietet über 
die ATP-Tochter Plandata softwareüber-
greifende BIM-Schulungen für Architektur, 
Tragwerksplanung und Haustechnik an. 
Die Schulungen werden in kleinen Grup-
pen in Form von Praxisseminaren durchge-
führt, die neben Software-Grundlagen auch 
BIM-Basiswissen vermittelt: von Modellier-
grundlagen, Auswertungsmethoden und 
Modellprüfungen, über interdisziplinäre 
Methoden der modellbasierten Kommuni-
kation, bis hin zur Übergabe an Simulati-
onsprogramme aus Haustechnik, Bauphy-
sik und Statik. Auf der Wissensplattform 
bimpedia.eu sind sämtliche Kurse inhaltlich 
einsehbar, inklusive vertiefenden Anleitun-
gen, Video-Tutorials, Prozess-Standards 
und anderen Inhalten, sodass Schulungen 
jederzeit wiederholt und vertieft werden 
können. Die Kosten betragen pro Schu-
lungstag (max. acht  Personen) zwischen 
1.000 und 1.500 Euro (www.plandata.at). 
Bausoftware-Anbieter und BIM-Consulter 
Bausoft spricht mit seinem BIM-Workshop 
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alle an, die ihr theoretisches und prakti-
sches BIM-Wissen ausbauen wollen. Der 
theoretische Teil hilft den Teilnehmern, BIM 
als Gesamtkonzept zu erfassen. Im zweiten 
Teil werden reale Szenarien anhand von 
Fachliteratur, Presseartikeln und Studien, 
in denen Vorzeigeunternehmen ihre eige-
nen Erfahrungen kommunizieren, bespro-
chen. Am Ende werden den Teilnehmern 
Arbeitsmethoden vermittelt, mit denen sie 
in ihren eigenen Unternehmen langfristige 
BIM-Strategien und -Fahrpläne erstellen 
können (www.bausoft.at).
Der zweisemestrige Lehrgang zum BIM-Ko-
ordinator des Wirtschaftsförderungsinstituts 
der Wirtschaftskammer Österreich (WIFI) 
schließt mit einer Projektarbeit und einer 
Diplomprüfung ab und umfasst vier Teilbe-
reiche: Mensch (Kommunikation und Kon-
fliktmanagement, BIM-Projektmanagement, 
Risikomanagement, Prozessmanagement 
und Technologie), Kalkulation/Abrechnung 
(Gebäudemodellstruktur, Planungsgrund-
lagenermittlung, Simulation, Prüfsoft-
ware), Richtlinien (Datenschutz, Baurecht, 
ÖNORM) und Prozesse (Lebenszyklus, Be-
trieb, digitale örtliche Bauaufsicht). Die Kurs-
kosten betragen ca. 4.900 Euro. Basis der 
Ausbildung sind die Ö-Normen A 6241-1 und 
A 6241-2 (www.wifi.at/bim).

Wie weit ist die BIM-Lehre 
an Hochschulen?
An Hochschulen ist BIM schon seit gerau-
mer Zeit im Rahmen von Vorlesungen, Work-
shops, Praxisübungen und Abschlussarbei-
ten ein Thema. Obwohl sich BIM praktisch 
auf alle Ausbildungsinhalte auswirkt, ist die 
neue Planungsmethode jedoch noch nicht 
auf breiter Basis in das Studium integriert. 
Häufig handelt es sich um ein an höhere Se-
mester gerichtetes, singuläres Lehrangebot 
engagierter Professoren und Assistenten. 
Mit dem Ziel, einen Ausbildungsstandard 
zu definieren und das Lehrangebot qua-
litativ vergleichbar zu machen, haben die 
Mitglieder des Arbeitskreises für Bauinfor-
matik an der deutschen Ruhr-Universität 
Bochum schon 2015 detaillierte Lehrinhal-
te zur Ausbildung von BIM-Kompetenzen 
definiert. Ziel der universitären Ausbildung 
sollte demnach die Vermittlung von metho-
dischen Kenntnissen sein, die Absolventen 
in die Lage versetzen sollen, BIM-Prozesse 
in Unternehmen und öffentlichen Institutio-
nen einzuführen, zu gestalten, zu überwa-
chen und weiterzuentwickeln (http://www.
gacce.de/bim.php). Auch hierzulande gibt 
es bereits zahlreiche BIM-Lehrangebote, 
insbesondere Weiterbildungs- und Vertie-
fungsseminare. So ist am Institut für inter-
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disziplinäres Bauprozessmanagement der 
TU Wien die integrale Planung und BIM fes-
ter Bestandteil der studentischen Ausbil-
dung, wobei der Fokus auf die interdiszipli-
näre Ausrichtung der Lehrveranstaltungen 
liegt. Das Weiterbildungsangebot der FH 
Campus Wien umfasst ein- und mehrtägige 
Seminare und Kurse zum Thema „Grundla-
gen des BIM Managements“, in dem auch 
praktisches Planungswissen vermittelt 
wird. BIM-Weiterbildungsseminare werden 
ferner an den Universitäten Innsbruck und 
Graz angeboten.

Fazit: große Nachfrage, 
fehlende Standards
BIM-Erfahrung ist gefragt und wird gut be-
zahlt, da momentan nicht genug Personal 

Wer modelliert, muss wissen, an 
welche Vorgaben und BIM-Stan-
dards er sich halten muss. 
© Mensch & Maschine

und Wissen im Markt vorhanden ist. Aus-
bildungsstätten haben den Bedarf erkannt, 
aber auch Unternehmen versuchen auf den 
fahrenden Zug aufzuspringen, indem sie 
die BIM-Ausbildung zum Geschäftsmodell 
machen. Da es derzeit keinen einheitlichen 
BIM-Ausbildungsstandard gibt, werden 
neben fachkompetenten, engagierten, an 
OpenBIM-, buildingSMART- und anderen 
Richtlinien orientierten Angeboten auch 
schlichte Closed BIM-Softwareschulungen 
mit teilweise fragwürdigen „BIM-Diplomen“ 
offeriert. Interessierten fällt es deshalb 
momentan schwer, Ausbildungsangebote 
einzuschätzen und zu vergleichen. Solan-
ge sich kein verbindlicher Standard für die 
BIM-Ausbildung durchsetzt, wird sich daran 
auch nichts ändern. 





cellular von ARCHIRIVOLTO definiert das Arbeiten neu – modular, 
kombinierbar, wunderbar. Die Konstruktion erlaubt konzentriertes 
Arbeiten. Oder auch kooperierendes. Erst denken, dann reden. 
Oder andersrum. Oder gleichzeitig. Willkommen im kleinsten 
Großraumbüro der Welt.

D E R  I D E A L E 
A R B E I T S P L A T Z . 
E G A L ,  W I E  M A N  I H N 
D R E H T  U N D  W E N D E T .

www.brunner-group.comwww.selmer.at
Exklusiver Partner der Brunner Group für Österreich

az_17003_210x297_Brunner_Selmer_cellular.indd   1 03.02.17   16:49


