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Lebenszyklus
rückt in den
Mittelpunkt
Die Interessengemeinschaft
Lebenszyklus Hochbau wurde
gegründet. Mit dabei ist auch ATP
Architekten und Ingenieure.

Aluminium von Kopf bis Fuß – das Einfamilienhaus ALU MINI UM von Atos Architekten in Niederösterreich.

Foto: www.alufenster.at/Vera Vsetecka

Aluminium – leicht,
ästhetisch und nachhaltig
Aluminium entwickelt sich immer mehr zu einem spannenden
Konstruktionsmaterial in der Architektur.
Von Ursula Philadelphy
Innsbruck – Aluminium hat
es nicht so leicht, wie es ist.
Denn durch die energieaufwändige Produktion hat das
Material in den Augen der Allgemeinheit nicht gerade den
Ruf, umweltschonend und
nachhaltig zu sein.
Die Architekturszene ist
inzwischen aber zunehmend anderer Meinung und
empfindet Aluminium nicht
nur als zeitgemäß, sondern
auch als energieeffizient und
durchaus geeignet, nachhaltige Gebäudekonzepte zu realisieren.
Aluminium ist das dritthäufigste chemische Element und
das häufigste Element in der
Erdkruste; es ist allerdings erst
seit dem Jahr 1808 bekannt
und die wirtschaftliche Gewinnung nur aus Bauxit möglich. Aluminium ist ein relativ
weiches, aber zähes Metall mit
hoher Zugfestigkeit, das sich
gut formen, biegen und pressen lässt. Der Nachteil: Aluminium ist in seiner Herstellung

extrem energieaufwändig.
Die Qualitäten dominieren
aber, und so hat die Architektur inzwischen den Bedarf
erhöht und verwendet dieses
Material nicht nur für Fenster,
Balkontüren, Balkongeländer,
Handläufe oder für Wintergärten, sondern schätzt Aluminium längst auch als Außenhaut von Gebäuden. Die
Architekturstiftung Österreich und die Bundeskammer
der Architekten und Ingenieurkonsulenten schreiben
bereits seit einigen Jahren einen„Aluminium-ArchitekturPreis“ aus. Er zeichnet Bauten
aus, bei denen Aluminium
qualitätvoll eingesetzt wird.
Als wesentliches Beurteilungsmerkmal für die Jury gilt
„ein umfassendes Konzept
der Nachhaltigkeit in ökologischer, ökonomischer und
sozialer Hinsicht“.
Die Kombination von Beton mit Aluminium und Glas
ist längst ein fixer Bestandteil
in den aktuellen Architekturtendenzen. Funktionalität und Kosteneffizienz sind

Fakten, die geschätzt werden,
Aluminium erleichtert aber
durch seine Qualitäten auch
die Vision einer Architektur
ohne Grenzen.
Was die Funktionalität angeht, so hat ein Produkttest
bewiesen, dass Alufenster und
Balkontüren extrem lange
ohne Wartung funktionieren.
Die Stadt Wien hat im Zuge
eines Wohnhochhausbaues
in der Kundratstraße 30.000
Öffnungs- und Schließzyklen
bei voller Funktionsfähigkeit
erprobt, wie Georg Pommer
von der MA 39 der Stadt Wien
bestätigt. Das Institut für interdisziplinäres Bauprozessmanagement (IBPM) an der
TU Wien errechnete die Lebenskostenzyklen von Aluminiumfenstern und kam zu
dem Ergebnis, dass dieses
Material die wirtschaftlichste
Konstruktion ist, wie der Vorstand des IBPM, Hans Georg
Jodl, festhält.
Abgesehen von den technischen Fakten sind aber
auch das Visuelle und die
rein formalen Möglichkei-

ten sehr interessant. Dietmar
Feichtinger Architects haben
etwa mit der Finanz- und Verkaufszentrale der Voestalpine
in Linz eine beeindruckende
Metallskulptur entwickelt.
Auch Marte.Marte Architekten aus Vorarlberg setzten
bei der Erweiterung der Pathologie des Landeskrankenhauses in Feldkirch auf eine
Aluminiumprofil-Konstruktion. Sie haben die Oberfläche
zudem noch veredelt, indem
sie schwarz eloxiertes Aluminium verwendet haben.
Gepaart mit transluzenten
Glasräumen sowie weißen
Wänden und Epoxyharzböden ergibt das eine überaus
spannungsvolle und interessante visuelle Qualität.
Auch im privaten Bereich
nimmt die Verwendung von
Aluminium zu, wie zum Beispiel der Dachaufbau Ray 1
von Delugan-Meissl in Wien
zeigt, oder ein Einfamilienhaus von Atos Architekten ZT
in Niederösterreich. Ganz zu
schweigen natürlich von der
Vielzahl an Wintergärten.

Wien, Innsbruck – Seit dem
Vorjahr gilt in Österreich der
Österreichische Aktionsplan
zur nachhaltigen öffentlichen
Beschaffung (NAP). Produkte
und Leistungen, die öffentliche Auftraggeber beschaffen, sollen ein Basisniveau an
Nachhaltigkeit im Sinne ökologischer und ökonomischer
Kriterien erfüllen. Die neu gegründete Interessengemeinschaft Lebenszyklus Hochbau
tritt jetzt an, um öffentliche
wie private Auftraggeber bei
der NAP-Umsetzung zu unterstützen.
„Derzeit wird ökologischen
Nachhaltigkeitskr iter ien
noch der Vorzug gegeben. Der
Trend geht aber EU-weit ganz
klar in Richtung einer gleichwertigen Berücksichtigung
ökologischer, ökonomischer
und sozialer Dimensionen“,
betont Philipp Kaufmann,
Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft
(ÖGNI). Er ist einer der Mitgründer der IG Lebenszyklus
Hochbau.
Die IG Lebenszyklus Hochbau will sich an alle am Bauprozess beteiligten Gruppen
wenden. Auch Klein- und
Mittelbetriebe sollen angesprochen werden, denn im
Verbund mit größeren Unternehmen würden sie zu starken Partnern.
Um ein Basisniveau an
Nachhaltigkeit im Hochbau
zu erzielen, muss laut Kaufmann der Lebenszyklus eines Gebäudes unter ökonomischen, ökologischen und
sozialen Kriterien betrachtet
werden. Neben den Errichtungskosten gelte es zu überlegen, welche Kosten das Gebäude im Betrieb und in der
Erhaltung – somit über den
gesamten Lebenszyklus – verursachen würden. Dadurch
könnten die Aufwendungen

über die gesamte Lebensdauer eines Gebäudes – seien sie
ökonomischer, ökologischer
oder soziokultureller Natur
– auf Grundlage einer fundierten Planung so gering wie
möglich gehalten werden und
gleichzeitig die Nutzerqualität gesichert werden.

„

So können wir der
Verantwortung des
Bauens für künftige Generationen gerecht werden.“

Christoph M. Achammer (ATP
Architekten und Ingenieure)

Basis für eine über den gesamten Lebenszyklus nachhaltige Immobilie sei die integrale Planung. „Durch die
integrale Planung über den
gesamten Lebenszyklus hinweg ist es möglich, Objekt-,
Flächen- und Servicequalitäten eines Gebäudes in einer
Gesamtkalkulation zu berücksichtigen. Nur so können
wir der Verantwortung des
Bauens für zukünftige Generationen gerecht werden“,
ist Christoph M. Achammer,
ATP Architekten und Ingenieure, von dem Modell der IG
Lebenszyklus Hochbau überzeugt. Er ist auch Mitbegründer der IG Lebenszyklus.
In den letzten Jahren wurden europaweit verschiedene Zertifizierungssysteme für
nachhaltige Gebäude entwickelt und weiterentwickelt.
Für Österreich sind laut Umweltministerium neben dem
klima:aktiv Gebäudestandard
vor allem die Zertifizierungssysteme TQB – Total Quality
Building der Österreichischen
Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen (ÖGNB) und das in
Deutschland entwickelte System DGNB der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft
(ÖGNI) relevant. (TT)

Renzo Piano
baut für Nonnen

Ein Heim für zwölf Nonnen des Klarissenordens plante Stararchitekt Piano.
Foto: Renzo Piano/Building Workshop
Hier der Blick in eine der Zellen.

Ronchamp – In den Vogesen
im Osten Frankreichs baute der italienische Stararchitekt Renzo Piano ein Kloster,
das kürzlich eingeweiht wurde. „Ich wollte einen Ort der
Stille schaffen, des Gebets,
des Friedens“, sagte der bald
74-jährige Italiener bei der
Feier in Ronchamp – wenige
Meter neben der Wallfahrtskirche Notre-Dame-du-Haut
des Jahrhundertarchitekts Le
Corbusier. Piano wurde mit
dem Kulturzentrum Georges Pompidou in der französischen Hauptstadt Paris
berühmt und baute seitdem
Flughäfen, Museen, Konzerthäuser, Brücken und Läden in
aller Welt. Er wurde mit dem
Pritzker-Preis geehrt. (APA)

Evolution eines Corbusier-Klassikers

Der Architekt und Designer Le Corbusier entwarf die Sitzmöbelreihe LC3 im Jahr 1928. Der PolstermöbelKlassiker mit dem Stahlrohrrahmen ist heute noch genauso aktuell wie damals. Jetzt hat Cassina das Stück
weiterentwickelt: Eine Outdoor-Version mit Gestell aus rostfreiem Edelstahl und speziellen Outdoor-Bezügen
soll laut dem Hersteller auch dem rauen Alpenklima trotzen. Erstmals wurde die Version heuer auf der Mailänder Möbelmesse vorgestellt. Jetzt ist sie bei Wetscher im Zillertal zu sehen. Am Samstag, den 24. September,
um 11 Uhr, wird dort eine Sonderausstellung von Cassina mit Möbelklassikern eröffnet. Prominente Gäste wie
Arno Ritter, der Kurator für die kommende Biennale in Venedig, werden vor Ort sein.
Foto: Cassina/Wetscher

