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Nachhaltigkeit im
lndustriebau
Le be nszykl u so ri e nti e rte
Planung als Schlussel zur
Energieeffizienz
Michael Haugeneder, Florian Stift, Wien

Die produzierende lndustrie ist laut EURO-

STAT für 25,1%o des gesamten Endenergiebe-
darfs Europas verantwortlich und ist somit
hinterTranspo rt (31,6%l u nd Haushalt
(26,8%\ einer der größten Verbraucher der
EU. Steigende Energiekosten und ein wach-
sendes Umweltbewusstsein der Konsumen-
ten drängen Unternehmen vermehrt dazu,

ihre Produktionsstandorte nachhaltig zu pla-

nen und zu betreiben. Auch gesetzlicheVor-
gaben, wie die EU-Richtlinie 2O12l27lEU, for-
dern von lndustriebetrieben nachhaltige
Verbesserungen. Um zukünftige Anforderun-

V¡. Rilckbau...

V Nutzung

lV. Ausführung

lll. Planung

Phasen im Lebenszyklus e¡ner lndustr¡eimmobilie

gen bestmöglich erfüllen zu können, steigen
die Ansprüche an Bauherren, Errichter, Be-

treiber und natürlich auch Planer. Für die
Umsetzung eines zukunftsweisenden Baupro-
jektes kommt es auf einen verantwoftungs-
vollen Auftraggeber an. Ein lebenszyklisch
denkender Bauherr und das Erkennen der
Wichtigkeit der frühen Projektphase können
die Energie- und Kosteneffizienz des Gebäu-

des hierbei wesentlich steigern. ATP archi-
tekten ingenieure und ATP sustain arbeiten
hierbei intensiv sowohl in der Umsetzung als

auch an Forschungsprojekten.

Was ist Nachhaltigkeit?
Als Nachhaltigkeit bezeichnet

man eine Handlungsart, bei

der Ressourcen nur in sol-
cher Menge und auf sol-

che An verwendet wer-
den, dass ihr Bestand
für zukünftige Gene-

rationen weiter ver-

fügbar bleibt. Dies
gilt auf sozialer,

ökonomischer und
ökologischer Ebe-

ll. lnit¡¡erung

ne. Die verschie-
denen Ebenen der

Nachhaltigkeit kön-
nen nicht getrennt

betrachtet werden,
sondern sollen ineinan-

derfließen. Nur so viele
Ressourcen zu verbrauchen,

wie wieder nachkommen kön-
nen, ist nicht nur ökologisch. son-

dern auch ökonomisch sowie sozial
sinnvoll. wenn man annimmt, dass diese

Ressourcen für unsere Gesellschaft einen ge-

wissen Wert haben. Aspekte dieser drei Ebenen

können auch im Konflikt zueinander stehen,
wenn bspw. die sozial und ökonomisch nach-

haltige Entwicklung zu Lasten der Umwelt
geht. Nachhaltigkeit kann keinTrend, sondern
muss derWeg in eine zukunftsfähigeWelt sein.

Mit dem Konzept der nachhaltigen Entwick-

lung hat sich auch der Blickwinkel der lmmo-
bilienbranche auf die Erfassung des gesamt-

en Gebäude-Lebenszyklus erweitert. Die

Erkenntnis, dass lmmobilien einen wesent-
lichen Einfluss auf den weltweiten Ressour-

cenbedarf ausüben, bringt die Notwendigkeit
mit sich, die Auswirkungen in einem ganz-

heitlichen Kontext zu bewerten. DieseVorge-
hensweise ist nur durch eine Betrachtung
von Gebäuden über ihren gesamten Lebens-

zyklus hinweg möglich.
Eine bedeutende Stellung im Lebenszyklus

von Gebäuden nimmt die Phase des Betriebs
ein. Das beste Gebäude kann nur so gut sein,
wie seine entsprechende Bewirtschaftung es

erlaubt. Dennoch sind dieWeichen zu einem
effizienten und wirtschaftlichen Betrieb be-

reits in der Planung zu stellen.

Integrale Planung und BIM
Die lntegrale Planung von nachhaltigen Ge-

bäuden erfordert die Betrachtung der Planung

als einenTeil des gesamten Lebenszyklus ei-

ner lmmobilie, welcher ein fortlaufender Pro-

zess ist. Jede Phase des Gebäude-Lebenszy-
klus beruht auf den Leistungen der vorigen
Periode. Für den Gesamterfolg sind somit
alle Planungsphasen relevant. Der Erfolg
zeigt sich u. a. in Energieeflizienz, ökologi-
scher Oualität oder ökonomischem Wert.
Werden bspw. die Weichen für ein energie-
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Hilti Werk in Thüringen, Vorarlberg

effizientes Gebäude n¡cht schon in der ers-
ten Planungsphase gestellt, ist die Zielerrei-
chung unter den terminlichen und monetären
Vorgaben nahezu unmöglich. Auch eine opti-
male Betriebsführung kann dieses Säumnis
nicht mehr aufholen. Damit die Verantwort-
lichen der jeweiligen Projektphase vorausbli-
ckend agieren können, muss das Fachwissen
aller Projektbeteiligten in den Gesamtprozess
integriert werden. Daraus kann lntegrale Pla-

nung abgeleitet werden. Die Komplexität
eines integralen Planungsprojektes ist um ei-
niges höher als herkömmliche Planung. Zu-
sätzl iche Tools zu r U nterstützu ng der Betei I i-
gten sollen diesen Prozess fördern.

Unter dem Begriff BIM (Building lnforma-
tion Modeling) wird die objektorientierte. di-
gitale Repräsentation des Gebäudes verstan-
den, die einen Datenaustausch zwischen den
Planern ermöglicht. Der Fokus liegt vor allem
auf dem lnformationsaustausch im Planungs-

prozess. Durch zunehmende Projektgrößen,
komplexere Gebäudegeometrien und stren-
gere Anforderungen an die Gebäudeperfor-
mance im Hinblick auf Energie- und Ressour-
ceneffizienz wird der Bau- und Planungsprozess
immer umfangreicher. DieseVielzahl an un-
terschiedlichen Faktoren führt zu einer wach-
senden Anzahl an beteiligten Disziplinen am
Planungsprozess. Mit derAnzahl an Planungs-
gewerken steigt auch die Anforderung an die
eingesetzten Spezialwerkzeuge, mit deren
Hilfe die jeweilige Disziplin ein Bauvorhaben
plant und darstellt. Dem Wunsch, das ge-

samte Gebäude in einem gemeinsamen digi-
talen Modell abbilden zu können, kann mit
BIM-Softwarepaketen Rech nung getragen
werden. Unumgänglich für den effizienten
Einsatz BIM-gestützter Planungsmethoden ist
die genaue Rollenzuweisung und Definition
derArbeitsabläufe der Beteiligten, um die Zu-
sammenarbeit erfolgreich zu ergänzen.

Bei ATP architekten ingenieure stellt lnte-
g rale Pla n u ng m it ., lebenszyklischer Betrach-
tung einer lmmobilie" einen immanentenTeil
der Planungsphilosophie dar. Durch das For-

schungsunternehmen ATP sustain werden
laufend Lösungsansätze gesucht, um nicht nur
auf traditionelle und altbewährte Systeme
zu bauen, sondern durch kreative Herange-
hensweisen neue Blickwinkel zu eröffnen.
Gemeinsam mit universitären Forschungs-
partnern werden neue wissenschaftlich fun-
dierte Werkzeuge zum nachhaltigen Bauen
entwickelt.

Forschungsprojekte - Nachhaltiger
Industriebau
ln den vergangenen Jahren waren Ferti-
gungsbetriebe hauptsächlich auf Verfügbar-
keit, Flexibilität und Produktivität fokussiert.
Durch gesetzlicheVorgaben, wie die Ener-
gieeffizienz-Richtlinie der europäischen Uni-
on, werden produzierende Unternehmen in
Zukunft gezwungen sein, jährliche Energie-
Einsparungsziele zu erfüllen. Es ist daher zu

erwarten. dass dasThema Lebenszyklus ge-

meinsam mit Energieeffizienzin den nächs-
ten Jahren an Bedeutung gewinnt.

Mit dem Begriff der vierten industriellen
Revolution unterliegt auch der Produktions-
prozess in naher Zukunft einem drastischen
Wandel. Der Begriff ,,lndustrie 4.0" ist defi-
nierl als die Digitalisierung und Vernetzung
der gesamten Wertschöpfungskette. lndustrie
4.0 bezieht sowohl Zulieferer oder Logistik-
unternehmen als auch unternehmensinterne
Prozesse wie Beschaffung, Produktion, Ver-

trieb oderWartung mit ein. Durch diese Digi-
talisierung der Gesamtheit der Fertigungs-
prozesse fühft lndustrie 4.0 zu einer höheren
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Erhöhte Beeinf lussbarkeit der
Lebenszykluskosten zum Zeitpunkt
des Beschaffungsprozesses je nach
Beschaffungsmodell ist dìeser in
einer früheren oder späleren Phase.
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Produktivität und Flexibilität, mehr lnnova-
tion und geringerem Ressourcenverbrauch.
Zusammen mit mehreren lnstituten derTech-
nischen Universität Wien arbeitet ATP sustain
an neuartigen Herangehensweisen zum nach-

haltigen lndustriebau. Beispielhaft sollen die
folgenden beiden Forschungsprojekte die ak-

tuel len Weiterentwickl u ngen zeigen.

INFO - lnterdisziplinäre Forschung zur
Energieoptimierung in Fertigungsbetrieben
Das Projekt INFO schafüe durch das breitge-
fächerte Wissen der teilnehmenden lnstitute
und durch den Zusammenschluss von lndus-
triepartnern aus unterschiedlichen Branchen
(Energietech nik, Werkzeug maschinen bau, Au-
tomation, Produktionstechnik, ... ) ein i nter-

disziplinäres Forschungsfeld. Es wurden alle
Prozesse eines Fertigungsbetriebes als dyna-
mische Prozesse dargestellt (Gebäude, Fe¡.ti-

gung, I nvestitionskosten, Lebenszykl usko-
sten), um die Auswirkungen energetischer
Maßnahmen auf die Kosten abzubilden.
Diese detaillierte Betrachtung und dieVernet-
zung der verschiedenen Erkenntnisse erga-
ben ein ganzheitliches Konzept zur Mini-
mierung des Energieverbrauchs entlang der
Wertschöpf u n gskette. Opti m ieru n gsmö g I ich-

keiten zur Steigerung der Energieeffizienz
wurden über fünf Phasen (Analyse, Modellie-
rung, gekoppelte Simulation, Optimierung
und Umsetzung) für jeweils den Prozess

selbst, dieWerkzeugmaschine, das Produk-
tionssystem und das Gebäude ausgearbeitet,
um die Auseinandersetzung mit den Prozes-

sen und Systemen optimal abbilden zu kön-
nen. Die Ergebnisse zeigten bereits dieWich-
tigkeit, in diesem Bereich weitere Forschung
zu betreiben. Es konnte aus den Erkenntnis-

sen dieses ersten Forschungsprojektes in

Richtung lndustrie 4.0 eine weiterführende
Forschungsfrage entwickelt werden. BaMa -
Balanced Manufacturing - beschäftigt sich

nun damit, die ganzheitliche Methodik in ein

Software-Tool zu gießen.

BaMa - Balanced Manufacturing
Das Forschungsprojekt Balanced Manufactu-
ring versucht erstmalig in Zusammenarbeit
von universitären und industriel len Pa rtnern,
eine ganzheitliche Methodik und darauf auf-
bauend eine Software-Tool-Kette zur Planung
und Steuerung des Energiebedarfs in der in-
dustriellen Produktion zu entwickeln. Durch

den Ansatz, eine ausgewogene, wirtschaft-
liche und energieeffiziente Produktion zu ge-

währleisten, soll eine Systemlösung mit den

Erfolgsfaktoren Zeit, Geld, Oualität und COr-

Fußabdruck entstehen, die Energieeffizienz
u nd Wettbewerbsfähigkeit gleichermaßen u n-

terstützt und in Einklang bringt.
Bei dem Energieeffizienzansatz nach BaMa

wird der produzierende Betrieb als Gesamt-
heit betrachtet und sowohl Produktionssys-
teme, Logistikeinrichtungen, Gebäude als

auch Enerçjiesysteme in die Betrachtung mit
einbezogen. Das noch laufende Projekt wird
produzierende Unternehmen in die Lage ver-

setzen, den Energiebedarf ihrer Systeme mit
Hilfe modernster Simulationstechnik zu ana-

lysieren, zu prognostizieren und durch ange-
passte Betriebsf ü h ru n gsstrategien zu opti mie-
ren. Das legt den Grundstein, um auch für
Fertigungsbetriebe bereits in der frühen Pla-

nungsphase Aussagen über den Energiebe-
darf und die Lebenszykluskosten treffen zu

können, um so dem Grundsatz der Nachhal-
tigkeit gerecht zu werden.

Revit-Visualisierung des BIM-Modell der Bäckerei und Metzgerei MPREIS

Gebaute Beispiele
Die folgenden beiden Beispiele zeigen, wie
ATP durch konsequenten Einsatz und Weiter-
entwicklung die lntegrale und lebenszykluso-
rientierte Planung erfolgreich im nachhal-
tigen lndustriebau umsetzt:

Hilti P4plus
Das Hi lti Werk i n Thü ringen, Vora rl berg (Öster-

reich), ist spezialisiert auf Zerspanungstechnik,
Baugruppenmontage und auf die Endmon-
tage von Hilti-Geräten. Das 1970 gegründete
Werk wurde im Laufe der Jahre stets weiter
ausgebaut und erhielt Ende 2009 neue Pro-

duktions- und Logistikflächen sowie ein voll-
automatisiertes Paletten- und Behälterlager
und zugehörige Büroflächen. Gemeinsam mit
dem Bauherrn wurde in einem integralen
Vorprojekt ein,,Anforderungskatalog Nach-

h a lti g keit" era rbeitet. Die E nerg ieeffizienz re-
sultiert aus dem innovativen Zusammenspiel
von Regelungstechnik, energieeffizienten hy-

draulischen Schaltungen und Systemen zur
Erdwärme-, Grundwasser- und Abwärmenut-
zung. Das Projekt wurde von der Österreichi-
schen Gesellschaft für Nachhaltige lmmobili-
enwi rtschaft (öGNl), einer Partnergesel lschaft
der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen (DGNB) als Pilotprojek für die Zertili-
zierung von lndustriebauten ausgewählt. Das

Gebäude erreichte das Zertifikat ÖC¡¡l CotO

mit einer Bewertung von72,7Yo.
Bei dem Produktions- und Logistikgebäu-

de wurden in der Planung durch ATP von Be-

ginn an Aspekte der Nachhaltigkeit berück-
sichtigt. So hat Hilti vor Baubeginn einen
Katalog mit Kriterien festgelegt, die sich an

den Faktoren Wohlbefinden für die Mitarbei-
ter, Umwelt, Energienutzung und nachhal-
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Die Energieverbräuche der industr¡ellen Anlagen sind erhebl¡ch - vor allem sind diese den Prozessen und Anlagen zuzu-
schreiben. DerAnteil des Energieverbrauchs für den Gebäudebetrieb beträgt ¡n der Gesamtbilanz2-5o/", weshalb b¡s dato
wenig Mot¡vation vorhanden war, in die Energieeffizienz des Gebäudes mehrAufwand zu investieren. Durch den Begriff der
Smart Factory als einer Produktionsanlage, welche energie- und ressourceneffizient agiert, sogar noch Energie produziert
und diese mit den baul¡chen und wirtschaftlichen Strukturen der Stadtteilt, rückt das industrielle Gebäude als wesentlicher
Bestandte¡l des Systems Produktion mehr ins Rampenlicht. Das Planen, Optimieren und Monitoring einer energieeff¡zienten
Produktionsanlage setzt den Einsatz mächt¡ger Software-Werkzeuge sowie lnformations- und Kommunikationstechnologien
(lKT) voraus. Diese ermöglichen die Modellierung der baulichen Struktur und technischen Anlagen aber auch die Schaffung
einerWissensbasis für die Berechnung und Prognose des Energ¡everbrauchs, der Lebenszykluskosten und der Ökobilanz¡e-
rung. EineVernetzung mit weiteren Modellen der Maschinen, Prozesse, Logistik und sogar betriebswirtschaftlicher Systeme
bildet som¡t die Basis für d¡e lndustrie 4.0. Durch den Einsatz solcher S¡mulations- und Modellierungswerkzeuge einerseits.
sowie IKT (lnformations- und Kommunikationstechnik) andererseits, können die Zielsetzungen einer nachhaltigen Produk-
tion erreicht werden.

Assoc¡ate Prof. Dr. techn. Dipl.-lng. lva Kovacic
Als Gründerin und Leiterin der Forschungsgruppe für lntegrale Planung mit dem Schwerpunkt Untersuchung von Kollabora-
tiver, B|M-gestützer Planung für die Lebenszyklus-Optimierung der gebauten Umwelt an derÏU W¡en war Frau Prof. Kovacic
federführend bei der Aufsetzung der beiden Forschungsprojeke beteil¡gt.

tiger Einsatz von Baumaterialien orientieren.
Auch wird die für die Produktion genutzte
Energie sekundär weiter genutzt. lm Winter
wird mit Produktionsabwärme und Lufterd-
wärmetauscher geheizt, im Sommer mit Un-
terstützung von Grundwasser gekühlt. Durch
diese und weitere Maßnahmen kann der
jährliche COr-Ausstoß um rund 210000k9
verringeft werden.

Fazit
Ein nachhaltiger lndustriebau besteht aus
weit mehr als der Umsetzung einzelner Fak-

toren, wie dem Einsatz ökologischer Mate-
rialien oder der Nutzung erneuerbaren Ener-
g¡eguellen. Vielmehr geht es um langfristige
Wettbewerbsvortei le, konsequente Ressou r-

censchonung und eine leistungssteigernde
Arbeitsumgebung. Ökologischer, sozialer
und ökonomischer Nutzen sollen sich dabei
nicht widersprechen, sondern durch effiziente
Prozesse ergänzen. Für den Betreiber einer
lmmobilie sind die laufenden Kosten ein
maßgebender Faktor. Steht die Kenntnis über

die Lebenszykluskosten bereits bei der ln-
vestitionsentscheidu ng zu r Verfü gu ng, b¡rgt
dies einen erheblichen Vofteil.

Der Weg zum lebenszyklisch optimierten
und nachhaltigen Gebäude führt über einen
integralen Planungsprozess. Dabei arbeiten
alle am Planungsprozess Beteiligten simultan
u nd fachübergreifend die jewei ls in novativste
und nachhaltigste Lösung aus. Nur die lnte-
grale Planung kann den gesamten Lebens-
zyklus des Gebäudes umfassend darstellen
und dabei alle Aspekte der Nachhaltigkeit
berücksichtigen.

Autoren

MPREIS

Nach einem Vollbrand des bestehendenWerkes
zu Jahresbeginn 2011 wurde ein neues Pro-
duktionsgebäude für dÌe renommierteTiroler
Supermarktkette MPREIS geplant. Die Groß-
bäckerei ging nach 12-monatiger Bauzeit im
April 2013 in Produktion, die Fleischproduk-
tion wenig später. Vorausdenken mit zu-
ku nftsweisenden, u mweltfreu ndl ichen Tech-

nologien und Nachhaltigkeitsaspekten war
dem Bauherrn für die neue Bäckerei ein be-
sonderes Anliegen. Die indirekte Beheizung
der Öfen erfolgt mittelsThermoöl und spart
30 -40% Energie gegenüber herkömmlichen
Öfen. Die Kühlung erfolgt mittels 6oC kaltem
Grundwasser und deckt 85% des Kühlbe-
darfs ab. DieWärmelieferung stellen Gas-
kessel und ein gasbetriebenes Blockheizkraft-
werk am Standort sicher. Die überschüssige
Energie wird ins Netz eingespeist. Zusätzlich
kann eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach
der Bäckerei einen jährlichen elektrischen
Energieertrag von 500 MWh liefern.

Die MPREIS Bäckerei wurde in einem inte-
gralen Planungsprozess durchgehend mittels
BIM geplant. Beachtet man die gesamte Rea-

lisierungszeit von 13 Monaten wird klar, dass
dies nur mit lntegraler Planung und durch
Unterstützung des BIM-Modells möglich war.
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Mehr lnformationen: www.atp-sustain.ag /www.atp.ag
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