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Sanierung in der Uni Wien
Moderne Flächenkonstruktionen für historische Bausubstanz. 

Architekt Gunther Palme aus Wien war beauftragt, im Kom-
plex der Hauptuniversität Wien am Dr.-Karl-Lueger-Ring die
Brandabschnittbildungen und Fluchtwegsituationen auf  den Stand
der Technik zu bringen. Diesem Ziel zugeordnet waren Schritte
zur Erneuerung und Aufrüstung der Haustechnikinstallation und
damit zusammenhängende Brandschutzmaßnahmen. Dabei galt es
in altehrwürdigem Bestand einige Hürden zu meistern: Die
schwierige Einbausituation mit Blick auf  eine bestehende Gewöl-
bedecke, die Brandschutzanforderungen F60 sowie die sofortige

Begehbarkeit und Verle-
gung des Oberbelags nach
nur einem Tag Trock-
nungszeit. 

Diesen Aufgaben hat
sich die rhtb: projekt
gmbh im kooperativen
Austausch mit Vertrags-
partner MERO-TSK
International GmbH &
Co. KG gestellt. Kern-
stück der eingebauten
Lösung ist das Trocken-
hohlbodensystem MERO
Combi – T36 F60 6kN.
Der Aufbau des bestehen-
den Bodenaufbaus
bestimmte den Montage-
ablauf. Ein 25 mm starker
Terrazzo wurde sorgfältig
aufgenommen und zur
Wiederverwendung zwi-
schengelagert. Anschlie-
ßend mussten der Estrich

und eine Beschüttung abgetragen werden. Das nunmehr freiliegen-
de Gewölbe wurde dazu genutzt, beidseitig Installationen wie
Elektrokabel und Hydrantenleitungen im Bodenraum zu verlegen.
Der Hohlraumboden wurde auf  einer Gesamtfläche von 2500 m²
in den Gängen des Gebäudes verlegt. Hier galt es, insgesamt 
150 Revisionsöffnungen zu integrieren. Die Lage dieser Revisions-
öffnungen mit einer Abmessung von 500 x 500 mm musste, ent-
sprechend den Naturmaßen des Terrazzo, abgestimmt werden.
Denn dieser wurde nach Fertigstellen des Hohlbodens wieder ver-
legt. Konstruktiv sorgen 200 Laufmeter Dehnfugen für ein ausrei-
chendes Bewegungsspiel der Flächenkonstruktion.

Der Umbau erfolgte bei vollem Universitätsbetrieb. Dieser
Umstand bedeutete erstens, dass die Logistik des Materialtranspor-
tes quer durch das in Betrieb befindliche Haus montagegerecht
organisiert werden musste. Zweitens war die Zugänglichkeit der
Hörsäle immer zu gewährleisten. Als Konsequenz daraus konnte
immer nur eine Hälfte eines Ganges montiert werden, um dieses
Kriterium einzuhalten. Des Weiteren bedeutete die Unterteilung in
25 einzelne Flächenbereiche eine punktgenaue Koordination mit
allen beteiligten Gewerken. Mit dem abschließenden Anarbeiten
an die unzähligen Nischen im Bereich der Hörsäle und Außenwän-
de wurde diese Flächenkonstruktion in punkto Organisation zu
einem einzigartigen Projekt. Info: www.rhtb.at
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Trionic-Ziegel

Wie Lego bauen
Hannes Eder, Chef des gleichnamigen Ziegelwerks in
 Peuerbach (OÖ), stellte den Passivhaus-Ziegel vor.

Da staunten Salzburgs Architekten und Baumeister nicht
schlecht, wie einfach und schnell Planziegel mauern geht.

„Wie Lego bauen“, so Architekt Hans Scheicher. Auf  der Bau-

stelle der Familie Hinteregger in St. Jakob bei Puch konnte im
Zuge einer Demonstration auch gleich ein besonderer Ziegel-
Rohbau begutachtet werden. Denn das Einfamilienhaus wurde
mit dem neuen 50-Zentimeter-Passivhaus-Ziegel von Eder
errichtet. Der Trionic-Ziegel erreicht eine extrem hohe Wär-
medämmung und zeichnet sich vor allem durch ein angeneh-
mes Wohnklima aus. „Wir erreichen mit diesem Ziegel absolu-
te Spitzenwerte und brauchen keine zusätzliche
Wärmedämmung“, erläutert Hannes Eder.

Info: www.eder.co.at
Der wiederverlegte Terrazzo auf  dem einge-
bauten Trockenhohlboden in der Uni Wien

Von links: Hannes Eder, die Architekten Hans Scheicher und Reiner
Kaschl und Vorführmaurer Raimund Haslehner (Ziegelwerk Eder)
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Heradesign 

Gewährleistung verlängert
Akustikprofi bietet ab sofort auf alle Produkte 15 Jahre
Gewährleistung.

Heradesign Deckensysteme verlängert seine Gewährleis-
tung ab sofort auf  15 Jahre – das gilt für alle Akustiklösungen
auf  Holzwollebasis. Üblich für diese Produktkategorie ist
zumeist nur die gesetzliche Gewährleistungsfrist, die, je nach
Land, höchstens zehn Jahre beträgt. Intensive Langzeitstudien
und Erfahrungswerte haben gezeigt, dass die Funktionalität
von Heradesign-Akustiklösungen weit über zehn Jahre anhält.
Stefan Königs, Leiter Produktmanagement bei Heradesign:

„Wir bieten fünfzehn Jahre Gewährleistung auf  die Funktiona -
lität von Heradesign-Akustikprodukten als Schallabsorptions-
beziehungsweise Akustiklösung.“ Matthias Francke, General
Manager bei Heradesign, ergänzt: „Hierdurch bieten wir in
allen europäischen Ländern – außer Frankreich – einen wesent-
lich längeren Gewährleistungszeitraum als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist, die meistens zehn Jahre beträgt. Unter
Nachhaltigkeit verstehen wir eben auch die Langlebigkeit unse-
rer Produkte und ihrer Funktionalität.“ Info: www.heradesign.at
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