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Tagesl icht ohne Schattenseiten
Sonnenlicht. Natürliches Licht ist für den Menschen am besten. Gegen zu viel Sonne schützen zwar
Beschattungssysteme, meist ist es dann im Zimmer aber finster. Ein neues System schafft Licht und Schatten.
BERNHARD SCHREGTMANN

Die Situation ist jedem bekannt: Die Sonne scheint vom Himmel,
SALZBURG (SN).

man selbst sitzt bei heruntergelassenen Jalousien im Zimmer oder Büro und hat das
Licht eingeschaltet. Wo viel Licht ist, ist
auch viel Schatten, heißt es und tatsächlich:
Vor allem aufgrund der modernen Bauweisen mit riesigen Fensterflächen kommt dem
Thema Beschattung eine umso größere Bedeutung zu.
,,Ich beschäftige mich seit vielen Jahren
mit dem Thema visuelle Behaglichkeit", er-

zählt der Frankfurter Architekt Helmut
Köster. Er versteht sich als Begründer der
Tageslichtlenkung und war vorwenigen Tagen Gast in der Salzburger Kammer für Ar-

chitekten und Ingenieurkonsulenten. Als
Planer müsse man abwägen zwischen der
Schutzfunktion von Beschattungssystemen
vor Licht und Überhitzung einerseits und
andererseits der Versorgungsfunktion mit
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ausreichendem Tageslicht. \Meiters zu beachten seien die unterschiedlichen Situationen zwischen dem Sommêr mit sta¡ker,

Beschatteter
Raum, helle Decke
für die Lichtversorgung und fast
freier Blick nach

draußen. Das sind
die Vorteile der
neu entwickelten

hoch stehender Sonne und Winter mit

Lamelle.

schwacher und flach stehender Sonne.

Köster hat nun einen außen liegenden

Bild: SN/5CHLoT-TERER

Sonnenschutz entwickelt, der ausreichende

Versorgung

mit Tageslicht bei gleichzeiti-

ger Beschattung des Raums verbindet.

Geknickte [amellen als Lösung
Normalerweise sind bei außen liegenden
Jalousien alle Lamellen gleich. ,,Hier ist

zur Lichttechnik", betont der Experte. Vor
allem für Gewerbeimmobilien mit ihren

neu, dass die obersten Lamellen waagrecht
stehen. Je weiter unten sie sind, desto mehr
sind sie geneigt", betont Köster. Durch eine

Glasfassaden sieht der Frankfurter Wissenschafter ein breites Anwendungsgebiet, das
noch dazu mit erheblichen Einsparungspo-

wird einerseits das
Licht reflektiert, andererseits ein Teil wie
mit einem Reflektor an die Decke umgeleitet. So ist die Person im Innenraum vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, hat
aber dennoch eine natürliche Beleuchtung
zur Verftigung. ,,Als zusätzliche Funktion

tenzialen ausgestattet ist. ,,Wir bringen

spezielle Knickform

Licht hinein und lassen die Hitze draußen",
sagt Köster. Dadurch werde der KühlauÊ
wand reduziert. Gleichzeitig geht er von einer Einsparung von Lichtstrom von bis zu
30 Prozent aus. Da gerade Büros ja vor allem tagsüber genutzt würden, könne man

sich durch die Lichtlenkung viel künstliches Licht ersparen.

hat man eine schöne Durchsicht und kann
die Landschaft draußen genießen", ergànzt
Peter Gubisch, Geschäftsflihrer der Adneter Firma Schlotterer, die nach Kösters System nun serienfertige Raffstores anbietet.
Köster: ,,Neu ist der offene Zustand. Mit
der speziellen Lamelle erreichen wir sowohl die Schutzfunktion, als auch die Versorgungsfunktion und zusätzlich die

Durchsicht."
Diese Raffstores haben zudem den Vor-

teil, nicht ständig nachjustiert werden zu
müssen. Außerdem ermöglichen sie eine
tiefere Raumausleuchtung. ,,Das ist ein Paradigmenwechsel vom Beschattungssystem

Peter Gubisch (Fa. Schlotterer) und der Frankfurter Architekt Helmut Köster demonstrieren den
Aufbau der neuen Lamelle.
8¡ld:5NisB

Neubau und Sanierung
Gubisch sieht die Anwendung des neuen
Systems sowohl im gewerblichen Bereich,
aber auch im Wohnbau. ,,Besonders in der
Sanierung kann man hier dazu beitragen,
dass es nicht zu Überhitzungen kommt,
dennoch genug Licht einfüllt und somit eine
Menge an Energie eingespart werden
kann." Ein wichtiger Faktor, denn zur Kühlung eines Raums um ein Grad benötigt
man dreimal so viel Energie wie zur Erwärmungum ein Grad.

Marxborc Neue Life-sciences-lmmobilie für die Lehre
Neuer Standort für die Studiengänge Molekulare Biotechnologie der FH Campus Wien
SATZBURG (SN). Insgesamt gie der FH Campus Wien ei- 2016 sollen zumindest 15.000 Durch die moderne Haus- en, hier entsteht ein attraktirund 11.700 Quadratmeter nen modernen, neuen Stand- Menschen in Neu Marx ar- technik werden die Betriebs- ver Gesamtstandort für Zuvermietbare Fläche, flexible ort.
beiten und wohnen.
kosten niedrig gehalten.
kunftsbranchen, der durch
Raumhöhen für Büro.Im
ersten Bauteil der
die gleichzeitig wachsende
,"id ¡z Hektar Arear
Labornutzung und höchste
Marxbox stehen ab sofort Neue Offenheit
In{rastruktur stetig aufgeEnergieeffizienz bietet die Für die Branchen Technolo- 6800 Quadratmeter Fläche Als Gesamtkoordinatorin wertet wird."
sogenannte Marxbox in Neu gie, Forschung und Medien für Unternehmen aus der ftir die Entwicklung des neuMarx in Wien-Landstraße. entsteht in Neu Marx ein Biotechnologie zur Verfti- en Stadtteils Neu Marx freut PPP-Modell
Die Immobilie - speziell ent- neuer Stadtteil. Auf dem 37 gung. Anfang 2012 folgen Freiberger besonders, dass Umgesetzt wird der Bau der
wickelt ftir Nutzer aus dem Hektar großen Areal haben weitere 4900 Quadratmeter. die Marxbox die Möglichkeit Marxbox in einem PPP-MoBereich Life Sciences - ist siqh schon jetzt mehr als 55 ,,Wir haben dieses Gebäude eröffnet, neue Wege durch dell zwischen WSE und der
Teil der Erweiterung des Unternehmen angesiedelt. so umgesetzt, dass es sowohl den Campus VBC anzulegen privaten S+B Gruppe. ,,Wir
Campus Vienna Biocenter Mit der Fertigstellung der fiir Labors als auch ftir Büros und zum Robert-Hochner- investieren hier in Neu Marx
(VBC). Mit der Fertigstel- ersten Baustufe der Marx- nutzbar ist. Alle Räume kön- Park und den restlichen Ge- gemeihsam in besonders zulung der ersten Bauphase box ist nun der nächste nen flexibel an die jeweiligen bäuden am Areal hin zu öff- kunftsträchtige Projekte mit

Gedanke spielt dabei immer
eine wichtige Rolle: ,,Die
Haustechnik ist auf dem mo-

dernsten Stand. Mit Maßnahmenwie zum Beispiel einer Betonkernaktivierung ist
die Marxbox ,,State of the
Art". Nur mit effizienten Gebäuden und niedrigen Betriebskosten kann man heute
noch Mieter überzeugen."

Die S+B Gruppe hat in
Neu Marx bereits mit dem
Projekt ,,Solaris" ein Laborund Bürogebeude mit rund
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