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Thermische Bautei laktivieru ng :

Wie geht das?

Der Einsatz alternativer Energiequellen für das Heizen und

Kühlen von Gebäuden stellt eine wichtige Zielgröße dar und

fordert die intelligente Nutzung von tragenden Bauteilen aus

Beton zur Einlagerung von thermischer Energie. Diese Techno-

logie, bei der massive Bauteile zur Heizung und Kühlung einge-

setzt werden, ist im Bauwesen unter dem Begriff,f,hermische
Bauteilaktivierung" (TBA) bekannt, fi ndet zunehmend lnteresse

und gilt als Technologie der Zukunft.

Baumeister und Energieplaner sind jetzt gefragt, optimale,

individuelle Projektlösungen mit dieser Technologie zu erarbei-

ten und umzusetzen. Dazu benötigen sie einen guten Über-

blick, um Kundenwünsche erfüllen zu können. Sie müssen in

der Lage sein, das Prinzip der TBA dem Kunden / der Kundin

erklären, die thermische Bauteilaktivierung in Wohn- und

Geschäftsbauten umsetzen, die dazu erforderlichen Berech-

nungen verstehen und interpretieren sowie die für die Ausfüh-
.rung der TBA erforderlichen Arbeiten im eigenen Gewerk aus-

schreiben und kalkulieren zu können.

Folgende Themen sind relevant:
r Energieeffizienz und Nachhaltigkeit - Was zeichnet zukunfts-

sichere Gebäude aus, die sowohl in der Errichtung als auch

im Betrieb energieeffizient und nachhaltig sind? Übersicht

über Gebäudesysteme, Best-Practice-Gebäudebeispiele

r Bauphysik - Anforderungen an die Gebäudehülle; Bauphysik

für TBA - Strahlungsanteile, Speichermassen, Sommer- und

Winterbetrieb

r Baukonstruktion - Bauliche Voraussetzungen für den Einsatz

. von TBA, Hinweise zur Bauausführung

r Gebäudetechnik - Heizungssysteme mit besonderer

Eignung fürTBA
r Wirtschaftlichkeit - Vor- und Nachteile des Systems,

Rahmenbedingungen, Vergleich Speicherkosten

r Bauplanung und Baumanagement - Ausschreibung und

Kostenschätzung, Schätzung für die Errichtungs- und

Betriebskosten des Systems; lnbetriebnahme und Übergabe

tnww.hauakademie.at

Als Unterstützung gibt es einen
Planungsleitfaden (siehe QR-Code),

ein Grashkurs zu diesem Thema ist z. B.
an der Bauakademie Salzburg möglich.

Der nächste Schritt
Open BIM und neue Schnittstellen: lB-Data bringt
ABKS als Jahresrelease 2O2Q auf den Markt.

flie neue Version von ABK8 ist da. Neben praktischen Neuer-

I/ungen will die neue Version durch eine Vielzahl optimierter
Funktionen punkten. Die wichtigsten Highlights im Überblick:

Hanf-Akustik
Naporo beweist im Seminarhotel Schleglhof,
dass Hanf auch für hervorragende Raumakustik steht

N icht nur zum Dämmen lässt

sich der natürliche Rohstoff

Hanf verwenden. Auch bei schlechter

Raumakustik können die Hanffaser-

plattenvon Naporo Abhilfe schaffen

- sogar nachträglich. So zum Bei-

spiel im Seminarhotel Schleglberg

in Oberösterreich. Der Vierkanter
wurde in den vergangenen Jahren zu

einer Seminar- und Entspannungs-

oase ausgebaut. Der harte Boden aus

Holz und Fliesen im Seminar- und Speiseraum beeinträchtigte die

Akustik jedoch merklich negativ. ,,Es gab Reklamationenvon Semin-

arteilnehmern. Deshalb haben wir nach Abhilfe gesucht. Malermeis-

ter Reif aus Hofkirchen, der bereits ein weiteres Gebäude von uns

mit Hanf gedämmt hat, brachte uns auf die Idee mit den Akustik-

elementen aus Hanf ", erzählt Seminarhaus-Eigentümer Friedrich

Flör. Mit der Anbringung der Hanffaserplatten konnte die Akustik

enorm verbessert werden. Die Platten lassen sich farblich individuell
gestalten und sind ohne größere Sanierungsmaßnahmen in die

bestehende Umgebung zu integrieren. Überzeugend war laut Flör

auch der Preis: ,,Die Naturstoffplatten sind wesentlich günstiger als

Akustikprodukte aus Kunststoff "
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Mit Akustik-
platten aus Hanf
sorgt Naporo im
Seminarhotel
Schleglhoffür
Wohlklang.

ABKgwird Open-BlM-fit
ABK-BIM basiert auf der Open-BlM-Methode, um einen durchgän-

gigen Datenfluss mittels softwareneutraler Standards sicherzustel-

len. Ein Gebäudemodell in Form einer IFC-Datei kann eingelesen

und in einen Kostenplan umgewandelt werden. Dieser wird nicht
nur im Kostenmanagement weiterverwendet, sondern dient auch

als Grundlage fär öNorm-A-2063-konforme Leistungsverzeichnisse.

Neues im AVA-Bereich

Mit ABKS können ab sofort Ausschreibungs-Leistungsverzeichnisse

über eine Schnittstelle auf der ,,eVergabe+"-Plattform des Auftrag-

nehmerkatasters Österreich (ANKO) veröffentlicht werden - Vor-

aussetzung ist eine aufrechte Registrierung beim ANKö.

Des Weiteren verfügt ABK8 eine Schnittstelle zu digiplan. Bei

dieser Software können per Stift, Maus oder Kamera Aufmaße ein-

fach aus gedruckten Plänen, PDFs oder (auch verzerrten) Fotos

ermittelt werden. Die damit erfassten Aufmaße werden in die

ABK-Bauabrechnung übergeleitet und dort weiterverarbeitet.

Neuerungen gibt es auch in der ABK-Bauabrechnung. Das

Controlling kann nun nach Auswertungskepnzeichen und Leis-

tungszeiträumen vorgenommen werden. Somit ist es möglich,

Mengen- und Preisveränderungen über den gesamten Abrech-

nungszeitraum gegenüberzustellen und nachzuverfolgen.

Einfachere Büroorganisation
Mit dem neuen Release wurde auch die mobile ABK-Zeiterfaisung

ausgerollt. Stunden und Spesen werden auf mobilen Endgeräten

per App oder im Browser per Web-App erfasst und in Echtzeit an

die ABK-Datenbank übergeben. Dort stehen sie sofort zur weiteren

Auswertung bzw. Verarbeitung in ABK-Büro- und Projekterfolg zur

Verfügung.

Ein wahrer Hingucker
Mit dem Projekt Argos hat Wegraz in der steirischen
Hau ptstadt ei nen Desig n-Blickfang real isiert.

ff ls innovatives Beherbergungskonzept mit 21 servicierten Miet-
A"p"r,-.nts konzipiert, sticht beim Argos in der Grazer Innen-

stadt vor ailem die Fassade ins Auge. Entworfen wurde das Gebäude

mit den 43 ,,Augen" von Zaha Hadid Architecs. Dafür waren 43

unterschiedliche Fensterformen sowie 43 unterschiedliche Unter-

konstruktionen notwendig. Insgesamt wiegt die Fassade 44.000

Kilogramm. Entwickelt wurde das

Projekt von der Stadtplanungsge-

sellschaft Wegraz, der internationale

Architekturwettbewerb dazu wurde

bereits 2004veranstaltet. Nach mehr-
jährigen Abstimmungsgesprächen

mit der Grazer Altstadtkommis-

sion und einer vierjährigen Bauzeit

konnte das Gebäude Mitte Februar

nun endlich eröffnet werden.

Das Argos, ent-
worfen von Zaha
Hadid Architects,
wurde vor kurzem
in der lnnenstadt
von Graz eröffnet.
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