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ATP architekten Ingenieure haben für das Sanitär- und Heizungstechnikunter

nehmen Viega im oberosterreichischen Attersee ein Seminar- und Vertriebscenter

entworfen, das im Betrieb mehr Energie erzeugt als verbraucht Fut seine Okobilanz

zeichnete die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) den Neubau

mit dem Zertifi1in Platin aüs.
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NULL-ENERGIE-GEBÄUDE

—) Der global agierende Anbieter von

Installationstechnik Viega ist seit Jahrzehn

ten in Österreich präsent und seither dyna

misch gewachsen. Da der Firmensitz am

Attersee an seine Kapazitätsgrenzen stieß,

wurde der Bau einer neuen Niederlassung

sowie ein Schulungs- und Seminarcenter

notwendig. Der Auftraggeber definierte

dabei vielfältige Anforderungen: Zum

einen sollte sich das Gebäude im Laufe der

Nutzungsphase flexibel und kontinuierlich

anpassen können, zum anderen selbst zum

Schulungsinhalt werden. Doch über allem

standen hochgesteckte ökologische Ziele.

Bei dem von ATP architekten ingenieure

geplanten Projekt für Viega handelt es sich

um einen dreigeschossigen funktionalen

Bau mit einem schlichten, doch gestalte

risch hochwertigen Erscheinungsbild. Ins

gesamt bietet das Seminarcenter eine

Bruttogeschossfläche von 3.270 m2 und

einen Bruttorauminhalt von 17.400 m3.

Die ineinandergeschobenen, kompakten

Kuben minimieren die Fassadenfläche und

machen gleichzeitig die Nutzungseinhei

ten von außen sichtbar. Großzügige Glas-

flächen eröffnen einen Panoramablick

über den See und das Höllengebirge.

Die gläserne Fassade und die eingescho

bene Windfangbox mit dunkelgrauer Alu

cobond-Verkleidung formulieren eine

einladende Geste; diese setzt sich im groß

zügigen Foyer mit Empfangsbereich und

Cafeteria fort. Im hinteren Bereich liegt die

erste Ebene des zweigeschossigen Ausstel

lungsbereichs für die Viega-Produktwelt.

Uber die Freitreppe im Foyer gelangt

man in das erste Obergeschoss mit seinen

vier flexibel nutzbaren Schulungsräumen.

Ihre Anordnung um den Luftraum des

zweigeschossigen Foyers formt eine Gale

rie, die als Lounge für die Seminarteilneh

menden gestaltet ist.

Die zweite Etage dient als Büro- und

Aufenthaltsbereich mit offener Teeküche.

Die Verwaltung verfügt über Einzel-,

Kubische Form

Die kubische Gebäudeform minimiert die Fassadenfiache.

Kompaktes Raumprogramm
{

Das zweigeschossige Foyer empfängt Besucher mit einer offenen Geste.
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NULL-ENERGIE-GEBÄUDE

Doppel- und Viererbüros. Für eine opti
male Tageslichtbeleuchtung sind alle

Arbeitsplätze fensterorientiert ausgerichtet
und mit Sensortechnik zur Anpassung der

Helligkeit ausgestattet. Ein Besprechungs
zimmer sowie eine großzügige Dachter
rasse ergänzen die moderne Arbeitswelt.

Multimediale Seminarräume

Das Fortbildungsangebot ist zentra

les Element der Viega-Servicekompo
nente. Die fachliche Wissensvermittlung
thematisiert dabei nicht nur die kom
plexe Systemwelt, sondern informiert
auch über die Entwicklung von BIM in

den Bereichen Sanitär- und Haustechnik.
Die Räume zeigen sich in ihrer Farbge
bung zurückhaltend — mit weißen Decken
und Wänden, dunkelgrau-/anthrazitfar
benen Teppichböden und Fensterrahmen
sowie einem Mobiliar in Weiß, Grau und
Schwarz. Bei der Planung der Seminar-
räume lag ein besonderes Augenmerk auf
der Medientechnik. Installierte Videowalls,
Präsentationsbildschirme, ein hochwerti
ges Soundsystem und eine Tablet-Steue
rung ergeben ein modernes Gesamtbild.

Flexibler
Ausstellungsbereich

Der zweigeschossige Ausstellungsbereich
im hinteren Teil des Gebäudes, der teil
weise ins Erdreich eingeschoben wurde,
erhielt einen Boden aus Eichen-Stäbchen
parkett, der in Kontrast zu den weißen
Wänden, der weißen Metallbaffeldecke
sowie den dunkelgrauen Exponatssockeln
und Rahmen steht. Um die Ausstellungs
stücke in Szene zu setzen, wurde eine auf
die Vitrinen abgestimmte Lichtplanung
entwickelt und — ähnlich wie in Museen —

integrierte Vitrinenleuchten sowie Decken
strahler installiert.

Um auch in der Ausstellungsfläche
hohe Flexibilität zu gewährleisten, stat
tete man den gesamten Exhibitionsbe
reich mit Bodentanks für Strom, Wasser
und EDV aus. Das erleichtert den Umbau
der Ausstellung und die laufende Aktu
alisierung neuer Produktfamilien. Auch

Sowohl die innovative Planung des
Gebaudes als auch die zentralen
Viega-Kompetenzthemen wie Trink
wassergüte, Energieeffizienz, Schall- und
Brandschutz oder Installations- und
Entwässerungstechnik sind für Besucher
transparent nachvollziehbar.

Best Practice in Sachen Nachhaltigkeit

Dem Auftraggeber waren Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ein großes Anliegen,
da das Schulungscenter zum interaktiven Best-Practice-Beispiel für die Wega-Seminare
werden sollte. Dementsprechend erfüllt das TGA-Konzept modernste Kriterien des
Green Deal; ATP Wien hat es gemeinsam mit ATP sustain, der Forschungsgeselischaft
für nachhaltiges Bauen, entwickelt. Passive Maßnahmen wie etwa die Bauweise
und die hohe Luftdichtheit halten den Energiebedarf so gering wie möglich. Das
Gebäude erzielt bei einer Messung der Luftdichtheit nach 150 9972 einen Wert
von n5. 0,32 1/h für die Luftwechselrate bei 50 Pa, wobei nach Ausschreibung
ein Wert von n5 0,6 lIh gefordert war Auch die Positionierung und Ausrichtung
der opaken und transparenten Bauteile sind aus energetischer Sicht optimal, da das
Gebäude im Frühjahr/Herbst sowie in den Wintermonaten von der großzügigen
Sonneneinstrahlung profitiert und in den Sommermonaten vor einer Überwärmung
geschützt ist, Durch die Minimierung von auskragenden Bauteilen und Ausschnitten
sind geringe Wärmeverluste zu erwarten.

Hinzu kommen zahlreiche aktive Maßnahmen in Form von
Anlagen und gewählten Systemen:
—) Das ATP-Planungsteam setzte auf die Nutzung von regenerativen Energiequellen wie

einer Geothermie-Anlage zur Bereitstellung als auch zur Pufferung, aufmechanische
Lüftung mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung und auf Ablagesysteme mit
Niedertemperaturniveau. Im Bereich Trinkwasser; bei der Flächenheizung und bei
den Heizungsinstallationen fand die Viega-Produktpalette vielseitigen Einsatz.

- Die am Dach installierte PV-Anlage eliminiert die Betriebs-C02-Emission und erzeugt
100 Prozent regenerativen Strom, wodurch nicht nur der Eigenbedarf vollständig
gedeckt werden kann, sondern Strom auch ins Netz eingespeist wird.

—> Das erfolgreich umgesetzte Planungskonzept mit der kompakten Gebäudehülle,
dem optimierten Flächenverhältnis (opaken und transparenten Bauteilen) und dem
hocheffizienten Energiesystem zeigt sich im erzielten Gesamtenergieeffizienzfaktor

GEE von 0,37 (Anforderungswert gem. OIB RL 6 liegt bei 0,85).

Das neue Schulungscenter ist selbst Seminarinhalt, da alle im Gebäude ablaufenden
Prozesse einem lückenlosen Monitoring unterzogen werden — sichtbar und nachvoll
ziehbar für die Teilnehmenden.

Das Neubauprojekt erreichte eine Rekordpunkteanzahl gemäß den Anforderungen
der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) und wurde bereits mit
dem Vorzertifikat in Platin ausgezeichnet. Auch nach Fertigstellung erzielte das
Gebäude höchste Bewertungen der DGNB und erhielt ebenfalls das Platin-Zertifikat.
„In enger interdisziplinärer Zusammenarbeit mit den Nachhaltigkeits-Experten von
ATP sustain konnten wir ein höchst effizientes Energiekonzept entwickeln “, sagt
Architekt Horst Reiner; ATP-Partner in Wien.
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In großen Schaukästen werden die Sanitär- und
Heizungslösungen für die Seminarteilnehmer visuell erlebbar.

Die Akustik-Baffeldecke gibt den Blick zur Installationsebene
frei und wird dadurch selbst zum Ausstellungsinhalt.

In der Lounge greifen Sitzmöbel das Gelb aus dem
Corporate Design von Viega auf und setzen optische Akzente.

Eine innen liegende Treppe ermöglicht den direkten Zugang
von den Seminarräumen zum Ausstellungsbereich.
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die Seleuchtungsanlage lässt sich einfach

der wechselnden Produktpräsentation

anpassen, indem Strahlersysteme mit unter

schiedlicher Abstrahlungscharakteristik

flexibel in die verdeckt montierten Strom-

schienen eingesetzt werden. Die Decke

ist als Akustik-Baffeldecke konzipiert und

gibt so den Blick zur Installationsebene der

Haus- und Elektrotechnik frei — so präsen

tiert sie sich selbst als Ausstellungsinhalt.

Fassade und
Tragwerksplanung

Die Doppelfunktion des Bauwerks ist

auch von außen sichtbar: Während sich

das Schulungscenter nach außen öffnet,

zeigt sich das Vertriebscenter geschlossen

und zurückhaltend. Zur Südseite und der

dort tangierenden Landstraße erhielt das
Gebäude eine Pfosten-Riegel-Fassade, die

sich eingeschossig bis zur Cafeteria zieht

und einen fließenden Übergang zur Terrasse

im Aul3enbereich bildet. Einen Kontrapunkt

dazu bildet die helle und monolithische

Eternit-Fassade, die große anthrazitfarbene

Fensterbänder durchschneiden. Die unter

schiedliche Farbgebung von Weiß und Hell
grau unterstützt ihrerseits die Differenzie

rung zwischen den Funktionsbereichen der
einzelnen Baukörper.

Aufgrund der geforderten kurzen Bau
zeit erfolgte die Errichtung des Gesamt-

projekts in Massivbauweise mit Halbfertig-

teilen und teilweise mit Stützentragwerk
im Bereich der Pfosten-Riegel-Fassade. Im
Inneren befinden sich zum Teil Hohldielen

decken sowie Deckengleicher als Peikko
Träger mit Elementdecke über unterzugs

freien Untersichten.

Von BIM zu FIM

Die Konsequenz der digitalen und inte
gralen Planung durch ATP vom Projekt-

beginn an zeigt sich insbesondere in der
durchgängigen Anwendung. Denn nicht
nur Planung und Bauausführung, sondern
auch der spätere Gebäudebetrieb erfol
gen in BIM „Die dabei zugrunde gelegte

Detailtiefe über sämtliche Gewerke hin
weg ist außergewöhnlich, bestätigt

Gesamtprojektleiterin Nora Westphal. Für
die Baubranche wird der Neubau so zu
einem Vorzeigeprojekt, bei dem neben den
originären Nutzungsvorhaben die sozialen,
ökologischen und ökonomischen Anforde

rungen über den gesamten Lebenszyklus
hinweg berücksichtigt wurden.

Sämtliche Gebäudedaten stehen auch
für das Facility Management „as-built“ zur
Verfügung. Das bedeutet, dass beispiels

weise mit einem Klick notwendige War
tungsarbeiten an bestimmten Installations

komponenten im Vorfeld abgestimmt und
durch entsprechend angepasste Planung

ablaufoptimiert berücksichtigt werden.
Dies funktioniert jedoch nur, wenn die
Daten bereits während der Bauphase
lückenlos „ as-built“ nachgeführt werden.
Für den Auftraggeber hat dies wesentliche
Vorteile, da rund 70 Prozent der Gesamt
kosten eines Objektes nicht im Bau, son
dern in der Betriebsphase entstehen. Mit
BIM können so die Betriebskosten über
das Facility Management optimiert wer
den, was deutliche Einsparungspotenziale
mit sich bringt.

TEXT: ATP ARCHITEKTEN INGENIEURE
REDAKTIONELLE BEARBEITUNG: KARIN KRONTHALER

„MIT DEN STANDARDS HERKÖMMLICHER PLANUNG
WÄREN DIE HOHEN ANSPRÜCHE AN DAS GEBÄUDE

IN DIESER FORM NICHT ZU ERFÜLLEN GEWESEN.“
Nora Westphal

Namen und Daten

Objekt:
Bauherr:
Integrale Planung:
BIM:
Licht:
Bauphysik, Brandschutz:
Landschaftsgestaltung:
Zertifizierung:
Bruttogeschossfläche:
Bruttorauminhalt:
Bau beginn:
Fertigstellung:

Seminar- und Vertriebscenter
Viega GmbH Österreich
ATP architekten Ingenieure, Wien
e3d RWTH Aachen
Hailight
ATP sustain
Bauchplan
Meckmann und Kollegen
3.300 m2
17.40Dm3
Juli 2019
April 2021
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