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Minerale für bessere Raumluft

Forscher entwickeln neue Methode zum Verringern schädlicher Ausdünstungen

E

ine der Emissionsquellen von
Schadstoffen in Wohnräumen sind Spanplatten, die mit
formaldehydhaltigem Kleber verleimt sind. Eine neue Methode
soll bisherige Maßnahmen zum
Verringern dieser Ausdünstungen
ergänzen. Der Clou: Spezielle
Minerale statten Holzwerkstoffe zudem mit raumluftreinigenden Eigenschaften aus.
Seit den 1950er Jahren ist Formaldehyd Bestandteil vieler Kunst-

harze und Leime, die für Spanund Sperrholzplatten verwendet werden. Es wird geschätzt,
dass mehr als 85 Prozent aller
Holzwerkstoffe formaldehydhaltige Kleber enthalten. Die
Substanz entweicht aus den
Werkstoffen und belastet – neben anderen Quellen – die
Raumluft. Daher wurden zahlreiche Maßnahmen zur Emissionsminderung entwickelt.
Fortsetzung auf Seite 10 Strukturmodell eines Minerals mit Schadstoffmolekül.

„Hands-on concrete“ – show on new concepts
A 22,000 m2 display of mineral
-ore based materials and products in Halls A1 and A2. This
segment of the fair, comprises
stones/soils, sand-lime bricks,
concrete, fibrated and pumice
concrete, dry construction, in-

sulation materials, plasters/ren- companies to put on a 1,000 m2
ders and screeds.
display. Managing Director
Thomas Kaczmarek : “We are
Germany’s concrete marketing delighted that as well as proboard, BetonMarketing Deutsch- viding technological support
land, is coming along to BAU and advice on the use of con2011 with eleven of its partner crete our concept for BAU 2011

also involves an opportunity for
a real hands-on experience of
the material itself.” At past BAU
trade fairs the section on concrete has always drawn the
crowds, in particular architects
and planners.

BAU 2011
Guided tours for
the skilled trades

HEWI Dialogforum
Demografischer Wandel
und soziokulturelle Nachhaltigkeit
hewi.de/bau2011

Unsere Fachreferenten:
Di, 18.01.2011
13.00-14.00 Uhr

Mi, 19.01.2011
10.15-11.00 Uhr
Prof. Dr. Ing.
Gerhard Loeschcke
DIN 18040 —
Impuls für
nachhaltiges
Bauen

Do, 20.01.2011
13.00-14.00 Uhr
Prof.
Bernd
Raffelhüschen
Demograﬁscher
Wandel: Was war.
Was ist. Was kommt.

Fr, 21.01.2011
13.00-14.00 Uhr
Prof.
Fritz Frenkler
Universal Design
für ALLE

Dipl. Ing.
Architektin
Angela Fritsch
Wohlfühlarchitektur
für Generationen

BAU | 17.-22.01.11
Halle 4, Stand 328
Anmeldung und weitere
Informationen unter:
www.hewi.de/bau2011

On Friday and Saturday, 21 and 22
January 2011, guided tours for
building tradesmen and women
start at the Skilled Trades Meeting
Point. These tours, on the themes
of IT for building and chemical
building products, are being organised by Verlagsanstalt Handwerk (publisher of Deutsches
Handwerksblatt). Selected exhibitors will be presenting their
products and providing specific information of interest to the building trades – these tours are the
simplest and fastest way of gathering an in-depth understanding of
what there is to see in these specific sections of the exhibition.

Congress on future
items
“Buildings of the Future” is the title of a two-day congress which is
being organised by the German
Ministry of Economics and Technology, consisting of a research
symposium with accompanying
exhibition.
The event presents concepts, technologies and planning methods for
the buildings of the future. A highlight will be the solar house of the
University of Applied Sciences of
Rosenheim, which won second
place in the “Solar Decathlon Europe” competition in Madrid. The
house is being built on the openair site at BAU, where visitors can
come along and view it. 18/19 January, ICM, Rooms 13, 14a; openair site F5.
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Leiterbahn für Leuchtwunder
Neues Verfahren soll OLED-Lampen größer und billiger machen

O

rganische Leuchtdioden,
OLEDS, gelten als Basis für
eine neue Lampengeneration: großflächig, beliebig formbar und flexibel in die Innenarchitektur integrierbar. Doch das „leuchtende
Glas“ ist derzeit sehr teuer.
Ein kurzer Druck auf den Lichtschalter – und die gesamte Decke
leuchtet in einem gleichmäßigen,
angenehmen Farbton. Noch gibt es
diesen „leuchtenden Himmel“ nicht
zu kaufen, aber Forscher arbeiten
mit Hochdruck daran. Zwar gibt es
seit kurzem die ersten OLED-Leuchten zu kaufen, aber sie sind klein
und teuer. Experten des FraunhoferInstituts für Lasertechnik ILT in Aachen arbeiten jetzt gemeinsam mit
einem Industriepartner an einem
Verfahren, mit dessen Hilfe die
Lampen deutlich größer und billiger
werden sollen – und damit tauglich für
den Massenmarkt.
Eine OLED-Leuchte besteht aus einem
sandwichartigen Schichtaufbau: unten
eine flächige Elektrode, darüber diverse
Zwischenschichten, sowie die eigentliche Leuchtschicht aus organischen Molekülen. Den Abschluss bildet eine zweite Elektrode aus einem Spezialmaterial
namens ITO (Indiumzinnoxid). Gemeinsam mit der unteren Elektrode hat
die ITO-Schicht die Aufgabe, die OLEDMoleküle mit Strom zu versorgen und
dadurch zum Leuchten zu bringen. Das
Problem: Die ITO-Elektrode ist nicht leitfähig genug, um den Strom gleichmäßig
über eine größere Fläche zu verteilen.
Die Folge: Statt ein homogenes Leuchtbild abzugeben, nimmt die Helligkeit in

Mit einem neuen Herstellungsverfahren lassen sich extrem feine Leiterbahnen
auf Glas aufbringen.
kenfolie auf die Oberfläche der ITOElektrode. Wo später die Leiterbahnen
sein sollen, sind in der Maske mikrometerfeine Schlitze eingebracht. Auf
diese Maske legen die Forscher eine dünne Metallfolie aus Aluminium, Kupfer
oder Silber – dem Metall, aus dem die
Leiterbahnen bestehen sollen. Danach
fährt ein Laser mit einer Geschwindigkeit
Üblicherweise werden die Leiterbahnen von mehreren Metern pro Sekunde das
durch einen energieintensiven Auf- Leiterbahnmuster ab.
dampfprozess aufgebracht: „Bei dieser
Methode werden nur maximal zehn Das Metall schmilzt und verdampft;
Prozent des aufgebrachten Metalls ver- der Dampfdruck sorgt dafür, dass die
wendet. Der große Rest einschließlich der Schmelztropfen durch die feinen Ritzen
chemischen Ätzmittel muss aufwändig in der Maske auf die ITO-Elektrode geentsorgt werden“, erklärt Christian Ved- drückt werden. Als Ergebnis entstehen
der. Anders bei dem neuen Verfahren der extrem feine Leiterbahnen. Mit bis zu 40
ILT-Forscher: Statt viel Material aufzu- Mikrometern sind sie deutlich schmaler
dampfen bringen die Wissenschaftler als die 100 Mikrometer breiten Leiternur genau so viel Metall auf, wie benö- bahnen, die man mit konventioneller
tigt wird. Zunächst legen sie eine Mas- Technik herstellen kann.
der Mitte der Flächenleuchte sichtbar ab.
„Um das auszugleichen, bringt man
zusätzliche Leiterbahnen auf die ITOSchicht auf“, sagt Christian Vedder, Projektleiter am ILT. „Diese Leiterbahnen bestehen aus Metall und verteilen den
Strom gleichmäßig über die Fläche, so
dass die Lampe homogen leuchtet.“

Jetzt können Sie durchatmen! Erleben Sie es live auf der Messe BAU.
Das neue Diamant Trenn- und Schleifsystem von PROTOOL.
Saubere Sache. Ab sofort gilt staubfreies und präzises Arbeiten
im Innen- und Außenbereich dank dem neuen Diamant Trenn- und
Schleifsystem von PROTOOL.
Besuchen Sie uns auf unserem Messestand in

Halle A5, Stand 420
und erleben Sie hautnah die einzigartigen PROTOOL Innovationen.
www.protool.de
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Photovoltaik wechselt in die Goldklasse



Effizientere Stromerzeugung durch Antennen aus Gold

Treffen Sie führende Anwender
für modellbasierte Planung,
Kalkulation und Baubetrieb
mit RIB iTWO.

VISION.
REALISATION.

Bau 2011

Neue Messe München,
17.- 22.01.2011
RIB Software AG,
Halle C3 Stand 310

MONTANA
Halle B2
Stand 411

HALLE B 2
STAND 224

rib-software.com/bau2011

Gütergleisanschluss

A

Darstellung eines einkristallinen Goldplättchens, aus dem mit einem fein gebündelten Ionenstrahl verschiedene Nanostrukturen herausmodelliert wurden.
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„Zunehmender Starkregen macht eine
systematische Oberflächen-Entwässerung
unentbehrlich“, sagt Vertriebsleiter Gerd Chrosziel
und erinnert an die kräftigen Regenfälle des
vergangenen Sommers, die in Sachsen und Polen
sogar zu Hochwasser führten.
Mit einem breit gefächerten Angebot an Rinnen aus
Polymerbeton bietet das Anröchter Unternehmen
die schützende Ableitung des Oberflächenwassers.

Dass darüber hinaus bis zur höchsten
Belastungsklasse auch eine dekorative Gestaltung
der Oberfläche machbar ist, demonstrieren die
Anröchter mit ihren innovativ gestalteten Abdeckrosten. Highlights in der Oberflächengestaltung sind
die ANRIN OvalGrip-Roste aus Kunststoff sowie aus
duktilem Gusseisen. Der Begriff „OvalGrip“ bezeichnet die ovalen, leicht erhöhten Stegornamente.
Diese sorgen für eine Brechung des Wasserstroms
und verhindern damit weitgehend, dass Wasser
über die Rinne hinweg fließt, statt in den Rinnenkörper hinein.

NordWest

n
b e
r a
l g
l
H ü

m

Die ANRIN GmbH stellt vom 17. - 22. Januar 2011
auf der BAU in München, der Weltleitmesse für
Architektur, Materialien, Systeme ihre
Entwässerungsrinnen aus Anröchte aus.

Lichtantennen, die auf diese Weise
hergestellt werden, konzentrieren
das Licht in ihrem Spalt zehn Mal
besser als herkömmliche Antennen. Mit der neuen Methode steht
den Forschern jetzt der Weg offen,
um großflächige, komplexere
Strukturen verlässlich und ohne
Fehler zu erzeugen. „Damit sind
mögliche Anwendungen wie die
Erzeugung künstlicher Lichtsammelkomplexe für die Photovoltaik
oder die Entwicklung integrierter
optischer Schaltkreise ein gutes
Stück realistischer geworden“,
freut sich Hecht.
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Kunststoffrost in Gussoptik

Forscher per Ionenstrahl Nanostrukturen modellieren, die durch
ihre Präzision beeindrucken: Die
Schnittränder sind flach wie eine
einzige Schicht aus Goldatomen.

t r a ß e
a l m e - S
O l o f - P

Warum ausgerechnet Gold als
Baumaterial für die Antennen verwendet wird? „Weil es an der Luft
stabil bleibt“, so Bert Hecht. Man
könne auch Silber nehmen, denn
daraus lassen sich Lichtantennen

mit noch besseren Eigenschaften beiten, ähnlich wie in der Bilderzeugen. Aber Silber ist nicht be- hauerei. Nachteil dabei: Die Ausständig an der Luft, es korrodiert. gangsschichten bestehen aus vielen einzelnen kleinen Kristallen,
„Bisher war es schwer, Nano-An- was ihnen eine körnige Struktur
tennen aus Gold mit der erforder- gibt. Versucht man nun, mit einem
lichen Präzision ohne Fehler her- fein gebündelten Ionenstrahl aus
zustellen“, sagt Hecht. Doch sein einer derart „groben“ Schicht glatWürzburger Team hat mit For- te Strukturen mit Details im Naschern aus Dübendorf (Schweiz) nometerbereich herauszuschneiund Mailand (Italien) eine Me- den, ergibt das sehr unregelmäßithode gefunden, mit der das geht. ge Formen, die nicht die geErste Untersuchungen an den An- wünschte Funktion haben.
tennen haben das große Potential
Die Physiker um Bert Hecht gingen
der neuen Methode gezeigt.
einen anderen Weg. Über die MeNano-Antennen für Licht wurden thode der chemischen Selbstorbisher so erzeugt: Auf ein Träger- ganisation gewannen sie Goldmaterial wurden mehrere Metall- plättchen, die aus nur einem einschichten aufgedampft. Aus die- zigen Goldkristall bestehen, also in
sem „Rohling“ ließen sich dann die sich keine Körnung aufweisen.
gewünschten Formen herausar- Aus diesen Plättchen konnten die

t
in
Po

Nano-Antennen können – vergleichbar mit einem Brennglas,
aber wesentlich effizienter – Licht
sammeln und es auf extrem kleine Räume konzentrieren. Dadurch
lässt sich die Energie, die im Licht
steckt, effizienter nutzen. Anwendungsmöglichkeiten für derartige
optische Antennen gibt es viele. Sie
reichen von der Photovoltaik bis
hin zu integrierten Schaltkreisen,
die mit Licht statt mit Elektronen

arbeiten. Die Herstellung optischer Nano-Antennen allerdings ist
knifflig. „Sie müssen um die 300
Nanometer lang sein und einen
Spalt haben, der schmaler als zehn
Nanometer ist – darin sammeln sie
das Licht“, erklärt Professor Bert
Hecht vom Physikalischen Institut
der Universität Würzburg. Das
sind unvorstellbar kleine Dimensionen: Ein Nanometer entspricht
einem Milliardstel Meter. Nur in
dieser Ausprägung können die
Antennen das Licht überhaupt
konzentrieren.

Wertstoffsortierhalle

r
de

inzige Antennen aus Metall,
die das Sonnenlicht einfangen, könnten in der Zukunft die
Stromerzeugung mittels Photovoltaik noch effizienter machen.
Physiker der Universität Würzburg haben nun aus Gold solche
Antennen hergestellt – in bislang
nicht gekannter Präzision.
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Neuer Treffpunkt für Handwerker

New scopes for design by ETFE

D

T

Researchers unveil new ways to process film façades

Anlaufstelle und Vorträge für das verarbeitende Gewerbe
ie BAU hat eine neue Anlaufstelle für das verarbeitende
Gewerbe: Der Treffpunkt Handwerk im Eingang Ost des Münchner Messegeländes richtet sich an
Handwerker aus allen Gewerken.

Bestandteile des Treffpunkt Handwerk sind auch eine Kaffeebar, die
zum Verweilen einlädt sowie ein Forum, in dem Handwerker an allen
sechs Messetagen Antworten auf

Der Treffpunkt Handwerk soll eine generelle Anlaufstelle für
Handwerker sein,
dazu gibt es verschiedene Vorträge.
viele geschäftsrelevante Fragen erhalten: Wie lassen sich mit moderner Heiztechnik Energiekosten
senken? Wie fordert man offene

Rechnungen ein? Wie funktioniert
erfolgreiches Online-Marketing?
Wie kann man mit Werbung im
Internet seinen Umsatz ankurbeln?

Das sind nur einige der rund 30
Vorträge, die Handwerkern konkrete Hilfestellungen für ihren Berufsalltag geben können.

,17(51$7,21$/

Auf dem rund 250 m² großen
Areal präsentieren sich als Partner
des neuen Projekts der BayWaKonzern, die Holzland GmbH (ein
Zusammenschluss von 240 selbstständigen Holzhändlern), die Mediengruppe Holzmann und das
Bauzentrum Poing. Der „Treffpunkt Handwerk“ soll aber nicht
nur fachrelevante Informationen
vermitteln, sondern auch generelle Anlaufstelle für alle Handwerker

sein. Dazu Mirko Arend, Projektleiter der BAU 2011: „Das verarbeitende Gewerbe stellt fast die
Hälfte der Besucher der BAU.
Deshalb fühlen wir uns dieser Besuchergruppe besonders verpflichtet. Mit dem Treffpunkt
Handwerk geben wir allen Besuchern aus dem Handwerk eine
zentrale Anlaufstelle für Informationen, Meinungsaustausch oder
einfach nur für ein kurzes Durchschnaufen im Messestress.“

wenn Genialität von Herzen kommt

Die erste Internet AVA SIDOUN InterNetBAU® bietet Ihnen:

Scharfe AVA.
Internet AVA.

9Standortunabhängige Nutzung Ihrer Planungssoftware
9Flexible Teams über Internet
9Die Möglichkeit zur Entsorgung Ihres Terminalservers
Sie werden begeistert sein, wie komfortabel Sie über Internet planen können.

SIDOUN International GmbH

0761 38506 0 | info@sidoun.eu | www.sidoun.eu

he plastic film ETFE is experiencing a boom these days because it gives architects completely new design options. You
can use this material not only for
futuristic sports stadiums, but also
to insulate and for the heating control of buildings. The researchers
at Fraunhofer are unveiling new
ways to process the film façades at
the fair.
Films instead of walls. This is an
idea that fascinates architects all
over the world. The Eden Project
in Southern England, the National Aquatics Center built for swimming events at the Olympics in
Beijing and the Allianz Arena in
Munich are only three examples
for what can be made from plastic sheets. Ethylene tetraflourethylene (ETFE), a transparent membrane, is especially popular because it enables buildings that

shine in all colours as in Munich
and Beijing. But, we are not just
talking about colours. You can
use this new foil for an intelligent
improvement of existing buildings – by regulating heat, coolness
and light precisely according to
needs. Experts see film construction as a market poised for the future.
Whether this market develops and
if so how quickly is not a question
of taste but of the technical possibilities – the financial options.
Films will have to be low-cost, easy
to process and free of health hazards for them to have a chance in
the international construction business. This is the target that six
Fraunhofer institutes are working
jointly toward in the Multifunctional Membrane Cushion Construction project. Engineers have
been able to use coatings to

change the properties of ETFE
foils specifically. For example,
membrane cushions with an inner
coating of tungsten trioxide turn
blue when they come into contact
with hydrogen and lose their
colour when filled with oxygen.
Thus the passage of light can easily be regulated. Project coordinator Andreas Kaufmann of the
Fraunhofer Institute for Building
Physics (IBP) states: “You could
use a foil such as this to cover the
entire façade of a house and have
light pass depending upon sunlight
conditions.”
The researchers were able to solve
yet another problem. To date, ETFE
membranes have hardly been able
to create a heat barrier, but a coat
of paper-thin (and therefore transparent) layers of aluminum and
paint make sure that heat radiation
is effectively reflected. Kaufmann ex-

Cushions can be made in any geometry with a new technique.
plains that “the challenge was overcoming the anti-adhesive properties
of the membrane. ETFE is related to
the anti-stick substance Teflon and

hardly reacts with other substances
chemically. This is why the surface
of the foil has to be pretreated
chemically before coating.”

BAU 2011
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Schwedischer Preis für deutschen Forscher
Professor Dr.-Ing. Hans Joachim Blaß erhielt den Marcus-Wallenberg-Preis 2010 für seine Holzforschungen

P

schwert die Auslegung und Modellierung der Kraftübertragungsfähigkeit von Verbindungen. Dies
beschränkte bisher die Verwendung von Holz im Allgemeinen
und insbesondere für größere Bauten wie Brücken, große Kaufhäuser, Sportarenen, landwirtschaftliche Gebäude, Industriegebäude
und Aufsehen erregende öffentliAls Baumaterial bietet Holz meh- che Gebäude.
rere wichtige Umweltvorteile. Es ist
erneuerbar, es speichert Kohlen- Professor Blaß hat durch umfasstoff, der aus Kohlendioxid in der sende Forschung fundamentales
Atmosphäre sequestriert worden Konstruktionswissen über Holzist, es bietet ausgezeichnete verbindungen geliefert und dieses
Wiederverwendungsmöglichkei- Wissen auf der Grundlage meten und es dient, wenn es recycelt chanischer Prinzipien in ein
wird, als kohlendioxidneutrale brauchbares Format für praktizieEnergiequelle. Bei Holzkonstruk- rende Ingenieure umgewandelt. Er
tionen ist die Fähigkeit von Ver- hat auch Methoden für die Konbindungen, Kräfte zu übertragen, struktion und Berechnung von
im Allgemeinen ein Begrenzungs- Verbindern und Verbindungen entfaktor. Die anisotrope Natur von wickelt und eine wichtige Rolle bei
Holz – mit erheblich schwächeren der internationalen Standardisiemechanischen Eigenschaften quer rung dieser Methoden gespielt. Er
zur Faser als in Faserrichtung – er- hat den Weg für die Verwendung
rofessor Dr.-Ing. Hans Joachim
Blaß bekam die Auszeichnung
für seine bahnbrechende Arbeit auf
dem Gebiet innovativer und zuverlässiger Holzverbindungen mit
hoher Kraftübertragungsfähigkeit,
die auf Baustellen und in industriellen Prozessen eingesetzt werden können.

Mobilität und
Wohnen vereint
Das Plusenergiehaus versorgt Elektrofahrzeuge mit regenerativer Energie

D

as Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren
(ILEK) der Universität Stuttgart ist
beim Realisierungswettbewerb
„Plusenergiehaus mit Elektromobilität“ des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) mit dem ersten Preis
ausgezeichnet worden.

Carl Gustaf von Schweden überreicht Professor Hans Joachim Blaß den Marcus-Wallenberg-Preis.
selbstbohrender Schrauben in
Holzkonstruktionen bereitet, indem er die Herstellung sehr großer
Schraubenabmessungen vorangebracht und diese Verbindungen
für Hochbelastungsanwendungen

und zur Verstärkung neuer Holzträger geführt. Durch die Entwicklung effizienter Verbindungen ist es möglich geworden, große Holzkonstruktionen zu bauen
und Holzmaterial zu sparen.

entwickelt und eingeführt hat. Diese Arbeit hat neben neuen Möglichkeiten bei der Errichtung von
Holzkonstruktionen auch zu stark
vereinfachten Methoden für die
Reparatur beschädigter Holzträger

Messeneuheiten

Der unter der Leitung von Professor Werner Sobek in enger Zusammenarbeit mit weiteren Instituten der Universität entstandene
Entwurf zeigt das Potenzial auf, das
durch die energetische Verknüpfung von Wohnhäusern und
Elektrofahrzeugen zukünftig entstehen kann. Erstere können weit

mehr regenerative Energie erzeugen als sie benötigen und sorgen
so für eine ausreichende energetische Versorgung der Elektrofahrzeuge. Die Speicherkapazitäten
der elektrischen Batterien der Fahrzeuge wiederum führen zu positiven Synergieeffekten für die Architektur. Die Eröffnung des Forschungs- und Anschauungsobjekts
auf dem Grundstück des BMVBS in
Simulation des Plusenergiehauses, das ein Jahr von einer Modellfamilie bewohnt werden soll.
Berlin ist für Mitte 2011 vorgesehen. Um Erfahrungswerte zu sammeln, ist geplant, dass es ein Jahr Städten neu geschaffen werden. Im sich hierbei in der Architektur, im zu bringen, ermöglicht der Entwurf
lang von einer Modellfamilie be- Konzept der Universität Stuttgart Energiekonzept sowie ganz we- die Einbindung der Besucher des
wird die Verbindung von Wohnen sentlich über die Bewohner selbst. Prototypen in die Technologien
wohnt wird.
und Elektromobilität auf mehreren Um das Zusammenwachsen von und die Architektur über ein mehrFür Elektrofahrzeuge notwendige Ebenen herausgearbeitet und de- Mobilität und Wohnen insbeson- stufiges, interaktives AusstelLadeinfrastrukturen müssen in den monstriert. Schnittstellen ergeben dere auch der Öffentlichkeit näher lungskonzept.

Classic-Giraffe® WSE 500

Der bewährte Langhalsschleifer jetzt noch besser.

LUX-top®RVT
Absturzsicherung

NEUHEIT

Die Vorteile:
• geringes Gewicht
• schnelle Montage
• für alle Sandwich- und Trapezblechtypen geeignet
• wasserdichter Anschluß an das Trapezblech
• nutzbar als Einzelanschlagpunkt
für bis zu 3 Personen (EN 795 Klasse A)
sowie in Seilsystemen (EN 795 Klasse C)

ST QUADRAT s.a.
11, rue Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher/Potaschberg
Tel.: 00352 / 26 747 265
Fax.: 00352 / 26 747 266
E-Mail.: info@st-quadrat.lu

www.st-quadrat.lu
Die außerordentlichen Qualitäten des weltweit meistverkauften Langhalsschleifers
Giraffe® haben sich inzwischen herumgesprochen. Egal, ob es um das Verschleifen
von Gipskartonplatten, Vollwärmeschutz-Styroporplatten oder um die Lackiervorbereitung geht – die Classic-Giraffe® ist für jeden Maler und Stuckateur zum unverzichtbaren, zuverlässigen und bewährten Problemlöser geworden. Der Langhalsschleifer
von FLEX hat das Wand- und Deckenschleifen im Trockenausbau und bei der Oberflächenvorbereitung revolutioniert.
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MODULBAU: INDIVIDUELL,
EFFIZIENT, NACHHALTIG

H a ll e A 2
S ta n d 1 0 6

Freie Raum- und Fassadengestaltung
Technisch voll ausgestattet
Für Medizin, Forschung, Bildung und Verwaltung
Höchste Qualität durch industrielle
Produktionsstandards
• Drastisch verkürzte Bauzeit
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Connex Print & Multimedia AG

Besuchen Sie uns!
Halle A5, Stand 434

Mit der neuen Classic-Giraffe® WSE 500 wurde die bewährte Giraffe® WS 702 VEA konsequent weiterentwickelt. Neben der Steigerung der Motorleistung auf 500 Watt
wurden sämtliche Bauteile in puncto Robustheit und langer Lebensdauer weiterentwickelt. Der bewährte kardanisch gelagerte Schleiferkopf ist mit einem neuen
Schleifteller mit 10-Loch-Absaugung ausgestattet. Natürlich sorgt das FLEX Absaugsystem, in Verbindung mit den FLEX Sicherheitssaugern, für eine nahezu staubfreie
Arbeitsumgebung.
Weitere Informationen über die neue Classic-Giraffe® WSE 500 erfahren Sie bei Ihrem
Fachhändler in Ihrer Nähe oder unter www.ﬂex-tools.com
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH · Bahnhofstraße 15 · 71711 Steinheim · info@ﬂex-tools.com
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auch der Richtwert der WHO von schweig und für Silicatforschung
100 Mikrogramm pro Kubikmeter ISC in Würzburg gefunden: modifizierte Zeolithe. Dabei handelt
Die Internationale Agentur für (µg/m³) nochmals bestätigt.
es sich um Minerale beziehungsKrebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation WHO hat Zeolithe als Schadstoff- weise Alumosilicate, die aufgrund
Formaldehyd sogar als krebserre- Adsorber sind Novum ihrer extrem großen inneren Oberfläche und ihrer porösen Struktur
gend für den Menschen eingestuft.
Eine neue Methode, um die Form- als Molekularsieb dienen und ForDaraufhin wurden sowohl der in aldehydemissionen aus Spanplat- maldehyd besonders gut aufnehDeutschland bereits seit 1977 be- ten zu verringern, haben jetzt die men können. „Zeolithe werden
stehende Richtwert des Bundes- Forscher der Fraunhofer-Institute zwar bereits als Füllmaterial in
gesundheitsamtes von 0,1 ppm als für Holzforschung WKI in Braun- Spanplatten eingesetzt. Sie zum
Fortsetzung von Seite 1

Adsorbieren von Schadstoffen in
Holzwerkstoffe einzubringen, ist
jedoch ein Novum“, sagt Dr. Katrin
Bokelmann. Die Projektleiterin
vom ISC war zusammen mit ihrem
Team für die Herstellung der mineralischen Verbindungen verantwortlich.
Bei ihren Tests konnten die Forscher mit verschiedenen, kommerziell erhältlichen und natürlich
vorkommenden Mineralen allerdings noch keine ausreichend hohen Adsorptionsraten erzielen.
Beste Adsorptionseigenschaften
dieser Alumosilicate zeigte der
synthetische Zeolith Y, den die
Experten daher mit Aminogruppen
modifizierten und dadurch verbesserten.

te verringerte sich um 40 Prozent.
Sowohl Kurzzeit- als auch Langzeittests von einem Monat zeigten
dieses Resultat. Die Raumluft wird
also eindeutig verbessert. Unsere
Tests deuten darauf hin, dass
Schadstoffe aus der Innenraumluft
sogar abgebaut werden können“,
erläutert Dr. Jan Gunschera, Projektleiter am WKI. Die Eigenschaften der Holzwerkstoffe seien
durch die Zeolithe nicht negativ
beeinflusst worden.

Die Forscher haben das neue Verfahren mittlerweile zum Patent
angemeldet. Sie halten es durchaus für denkbar, dass die modifizierten Zeolithe – eingearbeitet
in Möbel oder auch Deckenverkleidungen – künftig nicht nur
Formaldehyd, sondern zusätzlich
„Nachdem wir dem bearbeiteten auch andere Aldehyde in der
Material in unseren Messkam- Raumluft abbauen könnten.
mern Formaldehyd zugeführt hatten, konnten wir eine Steigerung Derzeit sind die Wissenschaftler
der Adsorptionsrate von 70 Pro- auf der Suche nach Partnern aus
zent feststellen. Anschließend ha- der Holzwerkstoffindustrie, um
ben wir fünf Gewichtsprozent des die Spanplatten in MassenproZeolithpulvers direkt in Probe- duktion herzustellen. Eine ProbeSpanplatten aus Fichtenrundholz platte ist auf der Messe am Frauneingebracht. Das Ergebnis: Die hofer-Gemeinschaftsstand in HalFormaldehydemission aus der Plat- le C2, Stand 131 zu sehen.

Spanplatten emittieren Formaldehyd.

Messehighlights
Nachdem die Designbeläge verstärkt im Fokus stehen,
hat Bolta hierfür eine intelligente und funktionelle Profillösung entwickelt:

*Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem MPA Prüfbericht-Nr. 220007866

Design-Plankenprofil

Fasatan® TFS Spezialkleber!

Anschlussfolien nun auch im Winter verkleben!*

Halle A4 • Stand 331

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

www.bosig.de

Das
mit
einer Höhe von 58 mm ermöglicht variable Belagszuschnitte, ist mit einer dekorativen Schattenfuge ausgestattet und die Verfugung wurde bereits in die Leiste
integriert. Eine transparente Lippe garantiert zudem acht
ausgewählten Uni- und Metallic-Farben wie silber oder
champagner verfügbar. Bolta bietet damit ein komplettes Sortiment in Hartschaum-Profilen für den Einsatz im
Objektgeschäft.
Stanzbar mit der BOLTA Sockelleisten-Stanze
Für fugenlose Aussen- und Innenecken, auch für
Hartbodenstanzung geeignet!
Feuchtigkeits
unempfindlich

Besuchen Sie uns:
Halle B6 Stand 133

BOLTA Industrie- und Bauprofile GmbH
Industriestr. 1 • 94513 Schönberg • Tel. 08554/309-0
info@bolta-industrie.de • www.bolta-industrie.de
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Preisindex gestiegen
Preise für Neubauten haben leicht angezogen

D

er Preisindex für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude
(Bauleistungen am Bauwerk, einschließlich
Umsatzsteuer) in Deutschland stieg im
November 2010 gegenüber November
2009 um 1,6%. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hatte im
August 2010 der Preisanstieg im Jahresvergleich 1,2% betragen. Von August 2010
bis November 2010 erhöhte sich der Preisindex um 0,4%.

Geräuschreduktion
im Bereich Gebäudetechnik

PLASTOCELL – LAUTES LEISER MACHEN.

Die Preise für Rohbauarbeiten stiegen von
November 2009 bis November 2010 um
1,7%, für Ausbauarbeiten erhöhten sie
sich um 1,5%. Unter den Bauarbeiten an
Baustelle eines Neubaus.
Wohngebäuden gab es binnen Jahresfrist
die höchsten Preisanstiege bei den Klempnerarbeiten (+ 4,4%), Gerüstarbeiten (+ 3,4%). Am geringsten stiegen die Preise für
3,9%), Stahlbauarbeiten (+ 3,8%) und bei Mauerarbeiten und für Putz- und Stuckarden Zimmer- und Holzbauarbeiten (+ beiten (jeweils + 0,5%).

Messetelegramm

Anzeige

Die PLASTOCELL Kunststoff GmbH ist Ihr kompetenter Partner für
intelligente Dämm-Systeme. Für Schall-, Wärme- und Kälteschutz
entwickeln und produzieren wir Ihre individuelle Lösung. Dank
modernster Technologie und unserer langjährigen Erfahrung bieten
wir Ihnen Wettbewerbsvorteile durch mehr Flexibilität, verbesserte
Kostenplanung und Effektivität.

Der Raum zwischen dem Draußen und dem Drinnen ist unsere Welt.

Die Entwicklung unserer Produkte orientiert sich an den Bedürfnissen am Markt. So sind im Bereich Gebäudetechnik spezielle
Materialien für anspruchsvolle technische Anwendungen sowie
höchst effektive Kombinationssysteme erhältlich - optimal für
die Gestaltung Ihrer Büroräume, Produktionshallen, Besprechungszimmer oder Wohnräume.

ADK Modellraum GmbH
www.adk-modulraum.de
Halle: A2 • Stand: 106

HEWI Heinrich Wilke GmbH
www.hewi.de
Halle: B4 • Stand: 328

ANRIN Anröchter Rinne GmbH
www.anrin.com
Halle: A1 • Stand: 328

JELD-WEN Türen GmbH
www.dana.at
Halle: B4 • Stand: 303

ArsRatio GmbH
www.arsratio.at
Halle: A6 • Stand: 530

LOROWERK K.H.Vahlbrauk
GmbH & Co.KG
www.loro.de
Halle: B2 • Stand: 310

Plastotect
Weichschaum: High-Tech-Schaumstoff mit hervorragender Schallabsorption, entspricht Brandklasse B1 nach DIN 4102-1.
Plastoform
Schalldämmfolie: Effektive Luftschalldämmung durch Masseerhöhung
mit optimalem speziﬁschem Gewicht.

Bolta Industrie- u.
Baustoffprofile GmbH
www.bolta-industrie.de
Halle: B6 • Stand: 133

Montana Bausysteme AG
www.montana-ag.ch
Halle: B2 • Stand: 411
Plastocell Kunstoff GmbH
www.plastocell.de
Halle: A4 • Stand: 507

BOSIG GmbH
www.bosig.de
Halle: A4 • Stand: 331

RIB Software AG
www.rib-software.com
Halle: C3 • Stand: 310

Plastobond
Polyestervlies: Schadstoffgeprüfter Öko-Dämmstoff zur Schall- und
Wärmedämmung. Entspricht Brandklasse B1 nach DIN 4102-1,
thermische Isolation bis WLG 0,35 nach DIN 52612, allergikerfreundlich, hautsympathisch, schimmelpilzresistent, verrottungssicher.

ebs Automatisierte Thermographie
und Systemtechnik GmbH
www.irPOD.net
Halle: C3 • Stand: 605

SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH
www.sommer.eu
Halle: C3 • Stand: 339

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
www.ﬂex-tools.com
Halle: A5 • Stand: 434

ST Quadrat s.a.
www.st-quadrat.lu
Halle: B2 • Stand: 224

Fraunhofer-Informationszentrum
Raum und Bau IRB
www.irb.fraunhofer.de
Halle: Eingangshalle West/C2 • Stand: 9/131

TTS Tooltechnik Systems Deutschland
GmbH Markenvertrieb PROTOOL
www.protool.de
Halle: A5 • Stand: 420

AZUR Solar GmbH
www.azur-solar.com
Halle: B2 • Stand: 138

Alle Produkte der Plastocell Kunststoff GmbH unterliegen von der
Herstellung bis zur Auslieferung ständigen Qualitätskontrollen –
TÜV-zertiﬁziert nach DIN EN ISO 9001:2000 und VDA 6.1

Plastofill
Anschlussdichtungen für den Trockenbau: Ein- oder doppelseitig
selbstklebend, aus verschiedenen Grundmaterialien wie z.B. Filz,
Glasfaserband, Polyethylenschaum, Polyurethanschaum oder
Kautschuk für vielseitigen Einsatz.
Plastocell. Innovationen aus Kunststoff.
www.plastocell.de

Plastocell Kunststoff GmbH | Mühlweg 1 | 67105 Schifferstadt
T +49 (0) 6235 9559 0 | F +49 (0) 6235 9559 77 | E info@plastocell.de

BAU 2011

12

BAU 2011

Building reduces carbon emissions
Innovative and prizeworthy energy-efficient laboratory and office

A

comprehensive energy concept from the Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems
ISE, combines geothermal energy,
energy-efficient building and modern building technology. This concept is one of the many measures
implemented by Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH to supply their facility in Freiburg with renewable energy. The plant was distinguished repeatedly for its commitment, most recently with the
Environmental Award 2010
(Umweltpreis 2010) from the State
of Baden-Wuerttemberg.
“Energy efficient buildings are the
prerequisite for making renewable energy cost-effective,” states
Jens Pfafferott, project leader at
Fraunhofer ISE. The energy balance
shows what efficiency means in
the practice: Insulating the façade,
employing external sun protec-

ity supplies the building with 132
megawatt hours of heat and 110
megawatt hours of cooling annually. The system has 19 earth
probes each with 150 kilowatts
heating or cooling power from a
depth of 130 meters. The four operating stages of the system exemplify its innovative character: It
can provide free cooling to the
building in spring when the ground
temperature is still low.
The heat pump can provide cooling in summer and heating in
winter respectively. Also, the system is able to move heat when
cooling is required in one part of
Heating and cooling with environmentally friendly energy dominates the energy efficiency
the building and heating in another
concept.
part. Michael Becker, the Site Engineering Manager of the Facility in
Freiburg sums up his philosophy in
tion and many other such meas- amount is equivalent to the year- duces carbon emissions by 2200 these words: “Economy and ecolures save 4.5 million kilowatt ly energy consumption of 1000 metric tons each year. The geo- ogy do not oppose but rather
hours of energy annually. This four-person households and re- thermal system at the Pfizer facil- complement each other!”

Bau · Immobilien · Vergabe

Informationsdienst

Bauen + Energie

Baurecht und Bautechnik – gebündeltes
Fachwissen für Bausachverständige!

Der Bau-

Für Planer, Baugewerbe und Energieberater

sachverständige

Die Energiekosten für private und gewerbliche Immobilien sind in
den letzten Jahren stark angestiegen. Ein Ende dieser Entwicklung ist
nicht in Sicht, Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Zudem erfordert
das Ausstellen von Energieausweisen komplexe Fachkenntnisse. Als
ausgebildetem Energieberater eröffnet sich Ihnen hier ein ganz neues und
lukratives Arbeitsfeld - und mit dem monatlich erscheinenden Infodienst
Bauen + Energie sind Sie immer auf dem Laufenden.

ISSN 1862-0973
monatlich, 12 Seiten, Format
21 x 29,7 cm, geheftet,
Jahresbonnement: 104,50 €
Einzelheft: 10,50 €
Pushdienst: 104,50 €
Preise inkl. MwSt. und Versandkosten
(deutschlandweit)

Zeitschrift für Bauschäden,
Grundstückswert und
gutachterliche Tätigkeit

ISSN 1614-6123
Erscheinungsweise: alle 2 Monate
Format: DIN A4
Jahresabonnement: 98,– €
Einzelheft: 19,– €
Kennenlern-Abo: 38,– €
Preise inkl. MwSt. und Versandkosten
(deutschlandweit)

Als Bausachverständiger müssen Sie neben profunden
bautechnischen Kenntnissen auch über immer mehr
juristischen Sachverstand verfügen. Das FraunhoferInformationszentrum Raum und Bau IRB und der
Bundesanzeiger Verlag haben deshalb für diese Zeitschrift
ihre technische und juristische Fachkompetenz gebündelt.
Das Ergebnis: sechs Mal im Jahr umfassende und praxisnahe Informationen zu Bautechnik und Baurecht.
Von Profis für Profis.

Intelligent
building
Show for future solutions

16 innovations from building research are shown.

T

hat is the title of a special show being put on by
the Fraunhofer Building Innovation Alliance that will
feature 16 innovations from building research.
It will allow visitors attending BAU 2011 to examine
buildings and their components systematically – from
materials, structural elements, rooms and buildings to
entire housing developments – and allow them to gather information about the Fraunhofer-Gesellschaft’s latest products and system solutions in the categories “intelligent planning“, “intelligent building“ and “intelligent use“. From parametric planning to innovative materials and joining techniques, damage diagnostics and
air conditioning, Fraunhofer City will give visitors a look
at the solutions of the future.
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Neue Entwicklungen im nachhaltigen Bauen
Die Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen DGNB stellt
am 20. Januar die neuesten Entwicklungen ihres Zertifizierungs-

systems für nachhaltige Gebäude
vor – also für Bauten, die besonders umweltfreundlich, wirtschaftlich effizient und für den

Nutzerkomfort optimiert sind. Erstmals verleiht die DGNB in München auch Zertifikate für nachhaltige Hotelbauten.

Anzeige

Flachdachentwässerung mit Druckströmung
selbst geplant!
Planer und Verarbeiter nutzen
www.loro.de für Berechnung und
Konfiguration standardisierter Entwässerungssysteme bis 100 l/s inklusive LX-Datenblatt als Leistungsnachweis. Bei individuellen Entwässerungsaufgaben unterstützt das
LORO-X Service-Team vor Ort oder
telefonisch.
Die Vorteile der leistungsstarken und
kostensparenden LORO-X Druckströmung liegen bekanntlich darin,
dass weniger Abläufe und weniger
Fallleitungen als herkömmlich benötigt werden. Mit leistungsstarken
LORO-X Dachentwässerungssystemen kann so die maximale Freiheit
bei Gebäudeplanung und Dachaufbau erreicht werden. Verarbeiter setzen bei der Sanierung vor allem LORO-X Attikaentwässerungssysteme
mit Druckströmung für die effektive Notentwässerung ein.
Bei Systemen mit Druckströmung
wird die Sicherheit am Bau vor allem
durch komplette Systeme mit optimal
aufeinander abgestimmten System-

teilen aus einer Hand gewährleistet. Weil Planer,
Verarbeiter und Hersteller
das komplette Entwässerungssystem Hand in
Hand realisieren, schafft
die durchgängige Betrachtung des LORO-X
Komplettsystems – mit LXDatenblatt als Leistungsnachweis – hohe Sicherheit und ist gleichzeitig eine Erleichterung für alle
Partner im Bauwesen.
Die neuen LX-SystemdaLX-Datenblatt des „100l DRAINJET“
tenblätter finden Sie zusammen mit der Online-Berech- gelströmung bis hin zu Hochleisnung, Online-Konfiguration und On- tungssystemen mit Druckströmung
line-Ausschreibung auf www.loro.de für den Industriebau „live“ angeund auch im 2011 neu erscheinen- schaut werden. Attika- und Dachden LORO-X Planungsheft speziell für entwässerungssysteme mit jeweiliPlaner und planende Verarbeiter der gem Optimierungsschwerpunkt sind
in zahlreichen Einbaubeispielen auf
Flachdachentwässerung.
Auf dem Messestand von LORO kön- dem LORO-Messestand mit Anbinnen zahlreiche komplette System- dung von Abdichtungsbahn, Dämlösungen für den anspruchsvollen mung und Dampfsperre praxisnah
Wohnungsbau mit Silent-Freispie- dargestellt.

Online Planung auf

www.loro.de

LORO-X Flachdachentwässerung
im Wohnungsbau:
LORO-X Attika Haupt-Not-Kombi
Haupt- und Notentwässerung in einem System.
- Nur 1 Attika-Durchbruch
- Nur 1 sichtbare Fallleitung an der Fassade
- Abflussleistung:

Hauptentwässerung: 4,5 l/s für ca. 100m2,
Notentwässerung: 8,2 l/s
- Sicherer Leistungsnachweis:
Datenblatt LX772 auf www.loro.de
Sehen Sie das System live in
Funktion auf unserem
LORO-Messestand
Bau München, Halle B2, Stand 310

BAU 2011
Intelligente Textilien helfen
Heizkosten sparen
Mit der Entwicklung von intelligenten textilen Materialien, die nicht nur lichtdurchlässig sind, sondern
gleichzeitig in der Lage sind, ihre Wärme-Durchlässigkeit den jeweiligen Umgebungstemperaturen anzupassen, ebnen Forscher der Hohenstein Institute in
Bönnigheim und des ITCF Denkendorf derzeit den
Weg für innovative Markisen und Sonnenschutzrollos. Diese werden in der Lage sein, selbstständig/intelligent je nach Wärme- bzw. Kühlungsbedarf Infrarot-Strahlung hindurchzulassen bzw. zu reflektieren
und damit entscheidend zur Verringerung der Heizbzw. Klimatisierungskosten beitragen.

Wohnen im
„Scout“

Preis für Architekturabsolventin

Bei bisherigen Produkten musste abhängig von der jeweiligen Situation stets ein Kompromiss zwischen
Wärme- und Lichtdurchlässigkeit getroffen werden.
Konventioneller Sonnenschutz bringt den Nachteil mit
sich, dass neben dem Wärmeanteil auch das sichtbare
Licht abgehalten oder abgeschirmt wird.
Insbesondere die moderne Architektur, die mit hohen
Verglasungsanteilen auf natürliche und energiesparende Raumbeleuchtung setzt, hat sich als problematisch erwiesen – denn neben dem erwünschten
sichtbaren Licht zur Erhellung von Räumen, lässt Glas
auch den einfallenden Wärmeanteil hindurch. So kam
es bislang zu einer extremen Aufheizung, die in Folge nach zusätzlicher Energie zur Klimatisierung verlangt. Speziell beschichtetes Glas, das die Wärmestrahlung des Sonnenlichtes abschirmt, schafft hier
Abhilfe, behält seine wärmeabweisende Eigenschaft
aber auch im Winter bei. Eine in dieser Jahreszeit
durchaus erwünschte Aufwärmung von Räumen
durch direkte Sonneneinstrahlung und dadurch Einsparungen bei den Heizkosten werden verhindert.

Tomorrow’s living style: “Buildings of the future”
That is the title of a two-day event (18 - 19 January
2011) being hosted by Germany’s Federal Ministry of
Economics and Technology (BMWi) that consists of
a research symposium and an exhibit. The event focuses on concepts, technologies and planning methods for buildings of the future. On the first day of the
event, research and project teams will give participants
a look at the latest developments and techniques including strategies for added utility and optimized user
guidance, new methods and findings for comprehensive profitability analyses, trends in building and
plant simulation and new structural elements and systems for buildings. The program of events will be complemented by a keynote speech titled “Next Steps –
Political, Economic and Urban Development Trends
in a European Context”. On the second day, four teams
representing German colleges will present their experimental residential housing projects, which did very
well in the “Solar Decathlon Europe” (SDE) college
competition that was held in Madrid in June 2010. The
objective of the architectural decathlon is to build a
net zero-energy house that is rated in various disciplines including architecture, building engineering,
comfort and sustainability. The house built by the University of Applied Science in Rosenheim, Germany,
took second place at the SDE.

Computersimulation des Scout - Essbereichs

F

ür ihre Diplomarbeit „Scout – Einrichtung für
schwererziehbare Jugendliche“ ist Ines Unger, Absolventin der Innenarchitektur an der FH Mainz, mit
dem begehrten „Deutschen Innenarchitektur Juniorpreis 2010“ ausgezeichnet worden, der nur alle
vier Jahre verliehen wird.
„Scout“ ist eine Unterbringung mit freiheitsentziehenden Maßnahmen und soll straffällig gewordenen sowie schwererziehbaren Jugendlichen die
Chance für eine gesellschaftliche Wiedereingliederung bieten. Im Zentrum der jetzt preisgekrönten
Arbeit steht der Versuch, durch die Schaffung von
Gemeinschaftszonen im Innen- und Außenbereich
das Zusammenleben der Jugendlichen zu unterstützen und die Kommunikation untereinander zu
fördern.
Um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Jugendlichen einzugehen, gibt es unter anderem eine Aktionszone für Gruppenspiele und Kommunikation, eine Ausgleichszone für sportliche Aktivität
und Aggressionsabbau sowie eine Ruhezone mit
Internetzugang zum Ausruhen und Verweilen.
Durch das Auflösen der gefängnisähnlichen Atmosphäre sowie durch das Schaffen eines geöffneten
Raumkonzeptes kann Gemeinschaft erfahrbar werden.
Der Deutsche Innenarchitektur Juniorpreis zur Förderung des Nachwuchses wird vom Bund Deutscher
Innenarchitekten (BDIA) ausgelobt. Zweck des unter Absolventen besonders begehrten Preises ist es,
hervorragende Leistungen im Studium der Innenarchitektur zu würdigen und überragende Abschlussarbeiten auszuzeichnen.
Gesucht werden vorbildliche Entwürfe, Konzepte
und originelle Ideen zu Themen zeitgemäßer und
zukünftiger Innenarchitektur, die sich mit wesentlichen Aspekten des Lebens in Räumen befassen und
innovative, sinnvolle und gesellschaftsrelevante Lösungen vorschlagen.
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Building for generations
Just what this looks like in practice,
and what it involves in terms of design, products and materials, will
be presented at BAU in Hall A4.

Using a model of a house, designed especially for BAU, this
exhibition will show how to design
and build houses and the living en-

vironment so that they remain
usable for all the inhabitants, whatever their ages or physical capabilities.

Anzeige

Das besondere Bodensystem der ArsRatio GmbH vereint entwicklungsinnovative Zukunftsvisionen mit funktionalintelligenter Eleganz.
Der Unternehmensgründer Claus Permesang präsentiert mit einem, von ihm entwickelten, völlig neuartigen Bodenelement-System, eine Möglichkeit, den konventionellen Aufwendungen und
Anfälligkeiten im Bereich der Bodenverlegung zu entgehen. Ausgeklügelte Tragsysteme bilden mit Verbindungselementen und
Oberbelägen intelligente Mehrschichtkörper, die schwimmend
und ohne jegliche Störung des laufenden Betriebs verlegt werden
können. Durch die bereits vorhandenen Fugen können die Bodenelemente ganz einfach zusammengespannt werden und richten sich durch ringsumlaufende Verbinder zu einer Belagscheibe
ein. Die Elemente können auf jeden vorhandenen Boden, ohne
viel Vorarbeit appliziert werden und anschließend auch wieder problemlos abgebaut und wiederverwendet werden, was dieses Bodenelement-System zusätzlich leasingfähig macht. Der Fantasie
des Kunden ist des Weiteren, was den Oberbelag betrifft keine
Grenze gesetzt. Es können Glassteine, Keramik, Natursteine und
jedes Ihnen vorschwebende Material verwendet werden.
Neben der leichten und schnellen
Applikation, bietet dieses System Sicherheit, die in der herkömmlichen
Methodik häufig nicht gewährleistet werden kann.

BAU 2011
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Award for product ideas and designs
The Award for Product Innovation
promotes renovation and modernisation work, an area which is still
outstripping work on new builds.

This innovations award, sponsored
by the Bundesarbeitskreis Altbauerneuerung, a working group on
R&M, highlights product ideas and

designs for specific application in the
renovation, refurbishment and modernisation of existing buildings and
is open to all visitors.

Europaweiter Krandienstleister –
Alles aus einer Hand
Die Firma Hans-Peter Knoll e.K. ist ein
europaweit tätiges Kranunternehmen mit über 60 Mitarbeitern und 7
Standorten im Raum Bayern und
Baden-Württemberg. Der Hauptsitz,
sowie die Zentrale befindet sich in
Schillingsfürst; die Niederlassung,
welche den Großraum Nürnberg betreut ist in Weisendorf angesiedelt. An
die Zentrale, sowie die Niederlassung
ist jeweils eine hauseigene Werkstatt
mit Meister und dazugehörigen Monteuren angeschlossen.

der Marken Grove und Liebherr steht
eine moderne und sichere Kranflotte dem Kunden zur Verfügung. Die
Tragkraft erstreckt sich vom 30to bis
hin zum 220to Automobilkran. Selbst
große Lasten stellen daher überhaupt
keine Schwierigkeit dar.

Durch eine Vielzahl weiterer Spezialmaschinen, wie der MK 110 – ein
Mobilbaukran, der in sehr kurzer
Zeit einsatzbereit ist und auch auf
engstem Raum eingesetzt werden
kann, sowie einem neuen 40to Raupenkran – der selbst schwierigstes
Terrain befahren kann, ist die Firma Knoll für jeden Einsatzbereit
und top modern aufgestellt.
Der Fuhrpark umfasst des Weiteren eine große Anzahl an
Front- sowie Teleskopstaplern
in verschiedenen Ausführungen. Unterschiedliche
Mastlängen sowie umfangreiMit
über 30 ches Equipment wie Seilwinde, KranAutomo- haken, Schaufel, Personenkorb oder
bilkränen Gitterspitze runden das Angebot ab.

Anzeige

Des Weiteren steht eine Vielzahl an
Arbeitsbühnen aller Art zur Verfügung. Egal ob Scherenbühne, Teleskop- oder Gelenkteleskopbühne mit
Elektro- oder Dieselantrieb, es steht
immer das passende Gerät zur Verfügung. Ebenso stehen für den Hochregalbau 32m Scherenbühnen bereit.
Durch die Mitgliedschaft im Partnerlift-Verbund können Geräte aller
Art schnell und zuverlässig bundesweit dem Kunden zur Verfügung gestellt werden.
Langjährige Erfahrungen in den Bereichen europaweiter Hochregalbau,
Holzbau, Elementbau, Stahlbau, Betonbau sowie Maschinenumzüge aller Art, machen die Firma Knoll zu
Ihrem starken und zuverlässigen
Partner in allen „schwerwiegenden
Situationen“.
Der 24h LKW Berge- und Abschleppdienst, nebst hochmodernem Ölbeseitigungsfahrzeug, runden den Komplettservice ab – eben
alles aus einer Hand.

Zentrale:
Industriestr. 3
91583 Schillingsfürst
www.kran-knoll.de info@kran-knoll.de
Tel. 09868/98800
Fax 09868/988080

Standorte:
Ansbach Fürth Erlangen
Dinkelsbühl Bad Windsheim
Bad Mergentheim Crailsheim
Telefon (0700) 5726 56655

Niederlassung:
Gewerbegebiet Ost 44 91085 Weisendorf
Tel. 09135/736087-0
Fax 09135/736087-87

Neues Messverfahren für
Rutschhemmung auf Böden
Stürze in Eingangsbereichen sind ein Unfallschwerpunkt, der sowohl aus bautechnischer Sicht wie auch
für Versicherer von Bedeutung ist. Dabei führt eingetragene Feuchtigkeit trotz normgerechter und vorschriftsmäßig verlegter Bodenbeläge häufig zu Ausrutschen. Als kaum wahrnehmbarer Film verringert
sie die Reibkräfte zwischen Schuhsohle und Bodenbelag.
Eine jetzt von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin vorgelegte Forschungsarbeit unterzog
zunächst die über 70 weltweit angewandten Verfahren zur Messung der Rutschhemmung einer Beurteilung. Dabei wurden Pendelgleiter, Abrollgleiter und
ein Gleitreibungsmessgerät für die Laborversuche ausgewählt. Zusätzlich zu diesen Messungen wurde die
Oberflächenbeschaffenheit von insgesamt 27 verschiedenen Bodenbelägen aus fünf Produktgruppen
mit Licht- und Rasterelektromikroskopischen Analysen sowie einer mechanischen 3-D-Abtastung unterzogen. Die Ergebnisse dienten als Grundlage für die
Entwicklung neuer Messtechniken. Bislang fehlt eine
mobile Methode, um Bodenbeläge mit zerstörungsfreier Messtechnik zu überprüfen. Zudem wurde die
Wirksamkeit verschiedener Verfahren getestet, um die
Oberflächencharakteristik der geprüften Bodenbeläge chemisch und physikalisch zu modifizieren und ihre
rutschhemmenden Eigenschaften insbesondere bei
feuchten und nassen Böden zu verbessern.

Lectures on nanotechnology and bionics
German Ministry of Economics and Technology organises events at the fair

“N

anotechnology and bionics
– High tech in the building
industry” is the title of a series of
events being organised by the
German Ministry of Economics
and Technology and taking place
at BAU. The idea behind it is to
present the high-tech capabilities
and innovations strength of the
building sector by highlighting examples of advanced technology
from building research and practice.
The building industry is a sector
with tremendous innovations
potential. Yet the route each
building innovation has to take
from initial concept through to
implementation on the building
site is long and particularly
“stony”, not least because of
the special requirements re-

Sicherheit und Attraktivität
zugleich gewährleisten
Dazu wurden Fliesen, Feinsteinzeug und Betonwerkstein im Ursprungszustand sowie nach der Behandlung mit ätzenden Chemikalien und Laserstrahlung
untersucht. Der ebenfalls untersuchte Granit wurde
einer Lasermaterialbehandlung unterzogen, während
das Betonsteinmaterial zusätzlich eine Nanokompositbeschichtung erhielt. Neben diesen mineralischen
Bodenbelägen wurde auch Melaminharz-Laminat auf
HDF getestet. Für eine adäquate und in der Praxis
brauchbare Beschreibung eines rutschfesten Untergrundes ist die einfache Messung der Tiefenrauheit
nur begrenzt anwendbar. Vielmehr ist für die Messung
bei der Produktion von Fliesen und anderen Bodenbelägen ein komplexes Muster von Kennzahlen betreffend Rauhigkeit, Profilbeschaffenheit und Adhäsionsverhalten anzustreben. In der Praxis – so zeigen
die Untersuchungen – ist aber eine Kombination von
Rutschhemmung mit guten Reinigungseigenschaften
schwierig zu erzielen. Ätzen oder Schleifen verbessert zwar die Sicherheit, nimmt dem Boden aber den
Glanz und lässt ihn leichter verschmutzen.
Reinigungs- und Konservierungsarbeiten können im
Übrigen alle Bemühungen um bessere Rutschhemmung zunichte machen, wenn Wachse oder ähnliche
Materialien wie eine Beschichtung wirken. Ebenso erweist sich auch eine größere Rautiefe nur in Verbindung mit anderen Oberflächenmerkmalen nützlich:
Bei laserstrukturiertem Feinsteinzeug zum Beispiel befinden sich noch 80 Prozent der Oberfläche im Urzustand – die Schuhsohle gleitet über die wenigen,
wenn auch tiefen Löcher hinweg. Dagegen wirken sich
spitze Profilerhebungen in jedem Fall günstig aus, wie
sie beispielsweise durch die chemische Behandlung
von Beton erreicht werden können.
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garding the safety and durability of building products and
processes. At the same time,
the image of the building industry does not properly reflect the
performance capability and innovations strength in this industry. Many highly interesting
and promising new technological
developments in the field of
building and construction simply
do not attract the public attention they deserve. Sometimes
also they are too little known
even within the industry. Crosssectoral technologies such as
nanotechnology and bionics,
however, can be embraced successfully by building and conThe lectures deal with cross-sectoral technologies.
struction to develop “real building innovations”, which open The series of events being organ- vided into three parts: a con- accompanying exhibition in the
up brand new prospects for the ised by the German Ministry of gress on 18 January, four trade fo- foyer of the International ConEconomics and Technology is di- rums on 18 and 19 January and an gress Centre Munich (ICM).
industry.

Nachhaltig, energieeffizient, innovativ
Die Baubranche soll den Anforderungen der Zukunft gerecht werden.
Dazu gehören die Konsequenzen
aus der Verknappung und Verteuerung von Ressourcen, aus der demografischen Entwicklung, aber auch
zahlreiche gesetzliche Regelungen.
Sie fordern von allen Beteiligten in
der Bauwirtschaft sich permanent zu
informieren.
Das Fraunhofer-Informationszentrum
Raum und Bau IRB stellt mit sei-

nem Informationsangebot die nötige Wissensbasis über das Portal
www.baufachinformation.de
zur Verfügung. Am Stand 09 in
der Eingangshalle West besteht
die Gelegenheit in zahlreichen
Neuerscheinungen und Veröffentlichungen rund um die aktuellen
Themen der Bauwirtschaft zu blättern. Die Besucher können sich hier
auch die Baudatenbanken zeigen
lassen. SCHADIS® – die Datenbank

zu Bauschäden – bietet Fachbücher den, andererseits die Fachwelt über
sowie Zeitschriftenartikel und For- aktuelle Ergebnisse zu unterrichten. Hierdurch hat sich eine enge
schungsberichte im Volltext an.
Partnerschaft mit der ForschungsBauforschung nimmt im Fraunhofer initiative Zukunft Bau des BundesIRB eine wichtige Rolle ein. ministeriums für Verkehr, Bau und
Forschungsprojekte werden in den Stadtentwicklung BMVBS entwiDatenbanken BAUFO® und FORS® ckelt. Diese Kompetenz wird auch
gebündelt und auffindbar gemacht. in der Fraunhofer-Allianz Bau einMehr als 3.500 veröffentlichte gebracht, ein Zusammenschluss von
Bauforschungsberichte helfen, einer- inzwischen 16 Fraunhofer-Instituten.
seits Doppelforschungen zu vermei-

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an Stand 09 in der Eingangshalle West und Stand 131 in Halle C2
,17(51$7,21$/
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Scharfe AVA. Internet AVA.

wenn Genialität von Herzen kommt

Entsorgen Sie Ihren Terminalserver.
Was haben Briefe schreiben und Terminalserver gemeinsam?
Zu ihrer Zeit waren sie toll.
Heute schreiben Sie E-Mails. Nutzen Sie auch Ihre AVA Software
über Internet.
SIDOUN InterNetBAU®: Die erste wirkliche Internet AVA.

SIDOUN International GmbH

| Pioniere für Bausoftware

SIDOUN InterNetBAU® bedeutet für Sie:
9Hohe Funktionalität
Effektive Bauprozesse durch Teamarbeit über Internet.
9Absolute Flexibilität
 Standortunabhängige Nutzung Ihrer Bauplanungssoftware.
9Modernes und Komfortables Arbeiten
Alles was Sie benötigen ist ein Internetzugang.

| info@sidoun.eu

| www.sidoun.eu

| Tel. 0761 38506 0
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Messewelt

Einladung zum nächtlichen Streifzug

Der erste Eindruck – keine
Chance auf zweite Chance

Die „Lange Nacht der Architektur“ lädt ein, Münchens Bauwerke im Dunkeln zu erkunden
ie BAU 2011 präsentiert in Kooperation mit dem Bauzentrum Poing ein neues ArchitekturHighlight: Die „Lange Nacht der
Architektur“ am Freitag, 21. Januar 2011. Der nächtliche Streifzug
durch die Münchner Architekturwelt steht nicht nur Messebesuchern, sondern allen an Architektur interessierten Bürgern offen. Sie
können in einer kalten Winternacht
interessante und spektakuläre Gebäude in München und Umgebung
(neu) entdecken – gratis!
Die BAU in München hat sich in
den vergangenen Jahren bei Architekten und Stadtplanern aus
aller Welt einen Namen gemacht.
Von den rund 210 000 Besuchern,
die zur BAU 2011 erwartet werden, sind annähernd 40 000 Planer
und Architekten. Von daher war es
naheliegend, dass die BAU gemeinsam mit dem Bauzentrum

an Ude übernahm denn auch gerne die Schirmherrschaft für das
neue Event: „Den Langen Nächten
der Museen und der Musik jetzt
die Lange Nacht der Architektur
folgen zu lassen, ist eine tolle
Idee. München hat diesbezüglich
einiges zu bieten. Man denke nur
an Sportstätten wie den Olympiapark oder die Allianz Arena, die geradezu stilbildend sind.“
Die „Zukunft des Bauens“ – dem
Slogan der BAU 2011 folgt auch
die „Lange Nacht der Architektur“.
Die Teilnehmer haben die Wahl
zwischen drei verschiedenen Touren. Einmal kann man zu Fuß
durch die Innenstadt flanieren
Einiges ist zu entdecken bei der langen Architekturnacht.
und sich in ausgewählten Gebäuden die Münchner Architektur erläutern lassen. „München FlanierPoing die Initiative zur „Langen Tradition haben. Die Langen Näch- deshauptstadt seit Jahren mit gro- meile“ ist der Titel dieser Tour.
Nacht der Architektur“ ergriff, zu- te der Museen und der Musik ßem Erfolg durchgeführt. Mün- Oder man fährt auf der „Highlightmal „Lange Nächte“ in München werden in der bayerischen Lan- chens Oberbürgermeister Christi- Tour“ per Shuttle-Bus.

Esthetic and Performant
Entry Doors and Outdoors
Classic & Contemporary Design
Monobloc structure
High thermics performance
Ud 0,9 W.m2/K*
4XDOLW\ÀQLWLRQV
Large choice of colours

VOLMA SAS

9 route de Fouquières - BP 04 - 62440 HARNES
Tél/Fax : (+33) (0)3 21 77 33 77/79
E-mail : contact@volma.fr

www.volma.com

* following the structure of panel

D
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„Soll ich ...
... meinen Messestand international ausrichten?“

Der Experte antwortet:
„Natürlich: Messen sind immer
stärker international geprägt. Aber
wenn man sich Stände von Ausstellern, Verhalten der Standmitarbeiter und Kommunikationsinstrumente detaillierter anschaut, ist
die Frage erlaubt, ob sich die Erkenntnis schon im Handeln der
Unternehmen umgesetzt hat. Internationale Kunden kommunizieren
anders.
Unstrittig ist, dass Aussteller, für
die internationale Gäste eher zur
Tagesordnung gehören,nicht umhin kommen, ihre Mitarbeiter in
„interkultureller Kompetenz“ zu
schulen. Umgangsformen, Tischmanieren und Gesprächsführungen sind in anderen Ländern deutlich verschieden zur deutschen
Kultur. Deswegen gewinnt diese
Kompetenz gerade vor Messen
besondere Bedeutung und kann in
ein generelles Messetraining eingebunden werden. In diesem sollten nicht nur neue Produkte, Features usw. vorgestellt, sondern
auch Verhaltensregeln, Kommunikationsfähigkeiten und Auftreten
gegenüber den unterschiedlichsten Typen von Messebesuchern
trainiert werden.
Messen sind zudem Anlass dafür,
die eigene Broschüren-, Katalog- und Flyer-Landschaft zu
durchforsten. Für eine Internationalisierungsstrategie ist es dabei entscheidend, auch diese Kommunikationsmittel den landestypischen Besonderheiten anzupassen.
Das betrifft nicht nur eine Entscheidung in Sachen Sprache (mindestens Englisch) sondern auch in
Stil, Layout, Bildsprache. Ein bewusstes Umgehen mit diesen Themen sorgt nicht nur für einen gelungenen Messeauftritt sondern für
Mitarbeiter, die souverän auftreten
können. Denn eines gilt universell:
Menschen kaufen von Menschen.“
Raik Packeiser, Geschäftsführer insignis Agentur für Kommunikation
GmbH, raik.packeiser@insignis.de

Warum der erste Eindruck richtig Eindruck macht – vor allem auf Messen

F

reund oder Feind? Treffen wir zum ersten Mal mit einem Menschen zusammen, entscheiden wir in Sekundenschnelle, ob wir ihn sympathisch
oder unsysmpathisch finden. Diese Sekunden sind vor allem bei neuen beruflichen Kontakten von großer Bedeutung und entscheiden womöglich über
Erfolg oder Misserfolg von Geschäftsabkommen.
Besonders interessant in diesem Zusammenhang: Es kommt viel weniger
darauf an, was wir beim ersten Zusammentreffen sagen, sondern viel mehr
auf das Wie. Eine Studie zur sogenannten nonverbalen Kommunikation des
amerikanischen Psychologie-Professors
Albert Mehrabian kommt zu dem Ergebnis, dass Menschen sich bei ihren
Urteilen über andere Menschen zu 55
Prozent von deren Körpersprache leiten
lassen. 38 Prozent entfallen auf die
Stimme und nur 7 Prozent auf den Inhalt
des Gesagten. „Die offene Körperhaltung
und ganz besonders der Blickkontakt zu
meinem Gegenüber sind daher bei der
ersten Begegnung von größter Wichtigkeit“, erläutert Anke Willberg, die sich als
Trainerin für Umgangsformen besonders
mit dem ersten Eindruck und seinen Auswirkungen beschäftigt. Dabei ist es mit
einem aufgesetzen Lächeln nicht getan:

Im Moment der Begrüßung ist die Entscheidung, ob es sich um „Freund oder
Feind“ handelt, meist schon gefallen.
„Das Interesse für mein Gegenüber
muss echt sein. Nur wenn ich auch
innerlich Lust habe, mich auf andere
Menschen einzulassen, wenn ich mich
freue, dass sie meinen Messestand besuchen, wird diese positive Einstellung
durch meine Körpersprache transportiert“, so die Expertin weiter.
Auch angemessene Kleidung sowie ein
gepflegtes Äußeres tragen dazu bei, ob
man in die sympathisch- oder unsympathisch-Schublade gesteckt wird. Die-

se Kriterien gelten natürlich sowohl im
Privat- als auch im Berufsleben, allerdings
präsentieren wir im beruflichen Bereich
nicht nur uns selbst, sondern stehen stellvertretend für eine Firma. Nachlässige
Kleidung kann dann dazu führen, dass ein
potenzieller Geschäftspartner Rückschlüsse auf das Unternehmen zieht. Das
ist gerade auf Messen fatal, wie Anke
Willberg erklärt: „Hat ein Interessent einen schlechten Eindruck von einer Firma,
geht er einfach schnell weiter zum nächSuZ
sten Stand.“

Buchtipp

Kreativität im Unternehmen

Das kreative Potenzial der Mitarbeiter
richtig nutzen
Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zu
neuen Ideen motivieren, können Berge
versetzen, andere gehen die ausgetretenen Pfade immer und immer wieder.
Unternehmen, die eine kreative Kultur
aufbauen, können schnell und flexibel
reagieren, andere bleiben in festgefahrenen Prozessen stecken. Vier von fünf
Mitarbeitern können Ideen haben, die
das Unternehmen voranbringen: Für
besserer Abläufe, einzigartigen Kundenservice, originelles Marketing, neue
Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle.

gen lassen. Kreativität lässt sicht nicht per
Knopfdruck erzwingen, Ideen unterliegen ganz eigenen Spielregeln. Wer sie
kennt, profitiert von den Geistesblitzen
seiner Mitarbeiter. Wer sie missachtet,
verpasst die Gelegenheit, neue Einsichten, neue Ansätze, und neue Herangehensweisen zu erhalten.

Jens-Uwe Meyer illustriert in seinem
neuen Buch, wie Sie mit ungewöhnlichen
Denkwegen eine Innovationskultur aufbauen und Ungewöhnliches erreichen.
Sie lernen die wichtigsten Ergebnisse der
internationalen Kreativitätsforschung
Warum haben Sie solche Mitarbeiter kennen und erfahren, wie Sie diese für Ihr
nicht? Weil sich neue Ideen nur durch Unternehmen nutzen können. Und Sie
neue Führungsmethoden hervorbrin- erfahren, warum es Zeit wird, mit den

Klischees und den Mythen rund um das
Thema Kreativität zu brechen.
Jens-Uwe Meyer: Kreativ trotz Krawatte. Vom Manager zum Katalysator – Wie
Sie eine Innovationskultur aufbauen:
Verlag Business Village, Göttingen 2010,
1. Auflage, 24.80 Euro.
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Zum Bier echte Schmankerln
Von deftig bis exotisch: Münchens Gastronomie bietet (fast) alles

M

ünchen – da denkt jeder natürlich erst einmal an das gute Bier
der Bayern-Metropole. Und da Bier bekanntlich Appetit macht,
dauert es meist nicht lange, bis sich auch der Hunger einstellt. Der Bayer mag’s gern deftig: Entsprechend finden sich in den bayerischen Wirtshäusern Schmankerln wie Schweinshaxen, Weißwürste, Schweinsbraten
oder Lüngerl auf der Speisekarte. Aber natürlich kommen in der weißblauen Landeshauptstadt auch Freunde der internationalen Küche auf
ihre Kosten. Hier eine Auswahl an Restaurants:

Deutsche Küche

Regionale Küche

Löwenbräukeller €
Nymphenburger Straße 2
80335 München
Telefon: 089 54726690
www.loewenbraeukeller.com
Haltestelle: Königsplatz
Linie: U2

Bayerischer Donisl €
Weinstraße 1
80333 München
Telefon: 089 220184/185
www.bayrischer-donisl.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U2 bis Sendlinger Tor,
dann U6

Osterwaldgarten €
Keferstraße 12, 80802 München/
Schwabing-Freimann
Telefon: 089 38405040
www.osterwaldgarten.de
Haltestelle: Münchner Freiheit
Linie: U2 bis Sendlinger Tor, dann U6
Zum Fass’l €
Leopoldstraße 171a
80804 München
Telefon: 089 367910
www.gasthofzumfassl.net
Haltestelle: Parzivalplatz
Linie: U2 bis Scheidplatz,
dann Stadtbus 144
Kempinski
Hotel Vier Jahreszeiten
München €€
Maximilianstr. 17, 80539 München
Telefon: 089 21250
www.kempinski.com
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5
Seehaus
im Englischen Garten €€
Kleinhesselohe 3,
80802 München/
Schwabing-Freimann
Telefon: 089 3816130
www.kuffler-gastronomie.de
Haltestelle: Osterwaldstraße
Linie: U2 bis Karl-Preis-Platz,
dann Stadtbus 144
Schuhbecks in den
Südtiroler Stuben €€€
Platzl 6-8, 80331 München
Telefon: 089 2166900
www.schuhbeck.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U2 bis Sendlinger Tor,
dann U6

Wirtshaus Ayingers €
Platzl 1a, 80331 München
Telefon: 089 23703666
www.platzl.de
Haltestelle: Lehel, Linie:
U2 bisInnsbrucker Ring,
dann U5
Am Chinesischen Turm €
Englischer Garten 3
80538 München
Telefon: 089 38387327
www.chinaturm.de
Haltestelle: Tivolistraße
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5 bis Lehel,
dann Tram 17
Augustiner Bräustüberl €
Landsberger Str. 19
80339 München
Telefon: 089 507047
www.braeustuben.de
Haltestelle: Hackerbrücke
Linie: U2 bis Hauptbahnhof,
dann S1, S7
Grünwalder Einkehr €
Nördliche Münchner Straße 2
82031 Grünwald/Geiselgasteig
Telefon: 089 125925490
www. gruenwalder-einkehr.de
Haltestelle: Grünwald,
Robert-Koch-Straße
Linie: U2 bis Silberhornstraße,
dann Tram 25
Paulaner Bräuhaus €
Kapuzinerplatz 5
80337 München
Telefon: 089 5446110
www.paulaner-brauhaus.de
Haltestelle: Goetheplatz
Linie: U2 bis Sendlinger Tor,
dann U3

Viele Restaurants und Cafés gibt es auch rund um den Münchner Rathausplatz.

Pfistermühle €€
Pfisterstraße 4
80331 München
Telefon: 089 23703865
www.platzl.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Internationale Küche
Dukatz €€
Maffeistraße
80333 München
Telefon: 089 710407373
www.dukatz.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Ratskeller €€
Marienplatz 8
80331 München
Grüne Gans €€
Am Einlass 4, 80469 München
Telefon: 089 2199890
Telefon: 089 266228
www.ratskeller.com
www.gruene-gans.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U2 bis Sendlinger Tor, dann Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2
U6
Spatenhaus an der Oper €€
Residenzstraße 12
80333 München/Maxvorstadt
Telefon: 089 2907060
www.kuffler-gastronomie.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5
Zum Dürnbräu €€
Dürnbräugasse 2, 80331 München
Telefon: 089 222195
www.igougo.com
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2
Altes Hackerhaus €€
Sendlinger Straße 14
80331 München
Telefon: 089 2605026
www.hackerhaus.de
Haltestelle: Sendlinger Tor
Linie: U2

Nymphenburger Hof €€
Nymphenburger Straße 24
80335 München
Telefon: 089 1233830
www.nymphenburgerhof.de
Haltestelle: Königsplatz
Linie: U2
Austernkeller €€€
Stollbergstraße 11
80539 München
Telefon: 089 298787
www.austernkeller.de
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Italienische Küche
Tre Colonne €
Hiltenspergerstraße 43
80796 München/
Schwabing-West

Telefon: 089 2717246
Haltestelle: Hohenzollernplatz
Linie: U2
Buon Gusto Talamonti €€
Hochbrückenstraße 3
80331 München
Telefon: 089 296383
www.buon-gusto-talamonti.de
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2
Albarone €€€
Stollbergstr. 22, 80539 München
Telefon: 089 29168687
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Indische Küche
Taj Mahal €
Nymphenburger Straße 145
80636 München/
Neuhausen-Nymphenburg
Telefon: 089 12007050
www.taj-mahal-muenchen.de
Haltestelle: Rotkreuzplatz
Linie: U2 bis Hauptbahnhof, dann
U1, U7

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

