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Das Business- und
Seminarhotel in Wien

Fotocollage: TU Wien, Theresa Radelmacher
Interdisziplinarität bildet das Fundament des Planens der Gegenwart. Ein erhofftes Ziel ist
die Fusion der Erfahrungen
verschiedener Disziplinen,
dass das intelligente, auch
smart genannte Objekt auf veränderte Umstände der Lebens-

Intelligentes
Hotel

räume oder Benutzungsabläufe reagieren kann. Ein wirklich
interaktives Gebäude soll auf Bewegungen interner und externer
Kräfte interagieren, indem es in angemessener Weise seinen Zustand verändert. Die Technologien, solche Gebäude zu planen und
auszuführen, stehen uns zunehmend zur Verfügung. Der Begriff
„intelligent“ sollte dabei nicht nur auf Energieeffizienz begrenzt
bleiben, sondern auch auf Aspekte wie Kommunikation, Information und Sicherheit unter Einsatz von intelligenten Materialien,
Bauteilen und innovativer Haustechnik ausgeweitet werden.
Heute können wir mittels In- und Output-Informationen ein
Gebäude kontrollieren und bearbeiten, was die Grundlage der
Kommunikation bildet. Große Fortschritte hat die moderne Technologie in den letzten Jahren durch Verkleinerung (Miniaturisierung) der technologischen Komponenten gemacht.
Diese Entwicklung hat die Integration der modernen Sensoren
und Aktuatoren in die Materialien und Strukturen ermöglicht
sowie permanentes Monitoring und Verarbeitung verschiedener
Objektinformationen vereinfacht. Architektur hat so für sich die
künstliche Intelligenz entdeckt: Gewonnene technisch-kreative
Erfahrungen werden in Computersysteme „gespeichert“. Neue
Erkenntnisse sollen so in dem „intelligenten Gebäude“ wie eine
Art „Erfahrung“ permanent in den Betrieb einfließen.
Um die Bezeichnung „intelligent“ für Materialien und Systeme
zu erreichen, scheint es notwendig, dass die Aufmerksamkeit für
die Nachahmung des Herstellungsprozesses auf die Natur gerichtet sein sollte. Diese würden die Selbstdiagnose, das Selbstlernen,
Selbstreparatur, Selbstregulation und Selbstreproduktion mit
einschließen. Die innovative Architektur soll einen Technologieoder Wissenstransfer vorschlagen und einen prognostizierenden
und visionären Ausblick geben!

Industriegebiet Wien Süd

Sich ein Vorbild zu nehmen an der Komplexität der biologischen Umwelt bedeutet, dass intelligente Gebäude
im Allgemeinen eine verständliche Reihe von Fähigkeiten wie Selbstdiagnose, Selbstlernen, Selbstreparatur, Selbstregulation und Selbstreproduktion aufweisen sollten. Auf einer primitiveren Ebene würden diese
Objekte Feedback, Wiedererkennung und Unterscheidungsfähigkeit sowie Informationsakkumulationscharakteristiken aufweisen. Wir stehen heute am Beginn einer neuen Generation von Gebäuden, deren technische
Logik tief in der Natur verwurzelt ist.
von Mladen Jadric

A

mbitioniertes Ziel dieses Pilotprojekts war es, eine neue
Ära auf dem Gebiet der Gebäudeplanung in Wien einzuleiten. Vieldiskutierte Entwicklungen von intelligenten
(smarten) Materialien und Systemen müsste man im Rahmen
der Aufgabe hier konkret zur Anwendung bringen. Unsere Neugier und Innovation(slust?) war beflügelt durch ein interessantes Grundstück, mitten im Industriegebiet des 23. Wiener
Gemeindebezirks, sowie die Möglichkeit, „Highend“-technologische Neuerungen einbeziehen zu können.
Gemeinsam mit dem Bauherren und den Sponsoren hatten
wir so eine sehr reale Möglichkeit, ein Business- und Seminarhotel in Wien auf zukunftsweisende Konzepte zu untersuchen.
Die Lage im Industriegebiet im Süden Wiens stellte eine Herausforderung für die Planung dar. Die Firma Terramont wollte
einen veralteten Bauhof (Eckgrundstück an der Kreuzung Adamowitschgasse und Richard-Strauss-Straße) in ein modernes,
an die Bedürfnisse der Zielgruppe „Geschäftsleute“ maßgeschneidertes Hotel umwandeln.
Nicht alle Wien-Besucher kommen wegen dem umfassenden
kulturellen Angebot in die Stadt. Täglich besuchen mehrere
tausende Geschäftsleute die Stadt. Unterschiedliche FirmenCluster konzentrieren sich im „Industriezentrum Wien-Süd“,
das in unmittelbarer Nähe zur Triesterstraße, der S1 und der
A2-Südautobahn infrastrukturell sehr gut erschlossen ist. Die
typischen Vertreter der Zielgruppe „Geschäftstreibende“ sind
mit dem Auto oder dem Minivan unterwegs, schwer beladen
mit allerlei spezieller Technik, Messgeräten, Prototypen usw.

Da der durchschnittliche Wert dieser Technik extrem hoch ist,
steht eine gut gesicherte Garage im Vordergrund. Im Rahmen
der Studentenarbeiten sind Zufahrtsvarianten und Hilfsnavigationssysteme für Autos in einer Reihe sehr interessanter
Vorschläge erarbeitet worden. Genauso wie eine Fülle von für
Elektroautos konzipierter Garagen, die befreit von Lärm und
Emissionen neue Möglichkeiten in der Unterbringung der Fahrzeuge eröffnen: wie zum Beispiel innovative hochhausartige
Stapelgaragen oder radikale, unterirdische Garagenlösungen.
Ein Zukunftshotel sollte nach allgemein vorherrschender
Expertenmeinung also sowohl in technischer als auch gestalterischer Hinsicht höchste Ansprüche erfüllen. Die Ausstattung
der Zimmer sollte eine für Business-Kunden allgemein freundliche und hochwertige Atmosphäre bieten.
Im Rahmen der Studentenprojekte wurde die Prämisse verfolgt, dass innovative Entwurfskonzepte auch innovative Raumprogramme voraussetzen. Die endgültige Entscheidung über die
Anzahl der Zimmer wurde den Teilnehmern des Studentenwettbewerbes frei überlasen. In den fertigen Projekten variieren die
Konzepte von 50 bis 200 Einheiten.
Im Inneren offerieren die meisten Beiträge diverse (durch
Technik-unterstützte) Möglichkeiten von unterschiedlicher atmosphärischer Vielfalt – von Smalltalk und Sitcoms fördernden
Räumen in Lounges und Cafés bis hin zu großzügigen Konferenz- und Präsentationsräumen.
Die vorgeschlagenen Lösungen pendeln zwischen „Intelligenten Zimmern“, in denen alle Funktionen durch mehr- –> 30
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fache Nutzung des Raumes (Raum-Recycling) wie im Projekt von Gerlinde Schwärzler, bis
Hotellobbys als Treffpunkte, wie in einer modernen Agora für Handel und Business erfüllen (siehe Patricia Pongruber oder Polus Blazej) oder im futuristischen Projekt des Teams
Chen-Nia.
Dabei wurden zahlreiche, oft unsichtbare Möglichkeiten der „intelligenten“ Haustechnik in Kommunikation, Information und Sicherheit angewandt. Werbung, Kunst und Information mischen untereinander bis zu Unkenntlichkeit. Im Gegenzug dazu dominieren
Oberflächentechnologien die Ästhetik des Objektes, wie beispielsweise in der Arbeit von
Urbanowsky-Serebryakov. Eingriffe, die der Energieeffizienz dienen, sind vielfältig und
bieten Lösungen von der Auslagerung der Energiequellen (z.B. durch Anmietung der Windräder im Burgenland), piezotechnische Bodensysteme oder Windräder auf der Autobahn
bis hin zur Integration von energieproduzierenden Elementen in die Fassaden, Dächer,n
Fußböden etc. Dabei sind von Solarzellen bis Wärmetauscher und Tiefenbohrungen zur
Nutzung der Erdwärme fast alle denkbaren Energiequellen mit der Betreuung durch den
Energieexperten DI Goran Papo untersucht worden.
Die Integration dieser Elemente in die Architekturkonzepte hat viele Teilnehmer beschäftigt und teilweise bis zu Entdeckungen gänzlich neuer, auf Technologie basierender
Ästhetik geleitet. Damit wurde der Beweis angetreten, dass die Bezeichnung „intelligent“
nicht nur für sogenannte High-Tech-Systeme reserviert ist, wie das Projekt von Natalie
Querbach und Marta Rodriguez eindrucksvoll zeigt. Die preisgekrönte Arbeit sucht und
nutzt Synergien mit der Nachbarschaft: Recycliertes Altpapier von der Kurier-Druckerei
von nebenan wird als Hauptbaumaterial genutzt. Die Architektur verändert ihre Geometrie durch veränderte Umstände in der Umgebung, gemäß den neuen Zeichen des Bezirks
(Katharina Six). Jörg Wimmer bietet in Anspielung auf die menschliche Haut harte und
weiche Formen in seinem mit einer intelligenten Membran überzogenen Fassadenkonzept.
Das Hotel des Teams H. Tuba und M. Fatih Bölük erinnert an ein Bücherregal: Ein offenes
System ermöglicht das Wachstum und die nachträgliche Verdichtung des Projektes.
Fließende Übergänge zwischen Innen- und Außenräumen bietet Andreas Pürzel, der
spezielle Materialien (auf Carbonfaser-Basis) anwendet, die sowohl für Indoor- als auch
für Outdoor-Anwendung geeignet sind. Luo Zhiwen schafft einen städtebaulich überzeugenden Ansatz, wo die vertikale Stadt einen optimalen Blickkontakt zwischen der Stadt
und der Weite darstellt.
Abschließend kann man für alle Arbeiten sagen, dass Intelligenz bei allen Teilnehmern
in signifikanter Weise für einen am Vorbild der Natur orientierten Entwurf steht. Damit
setzen die Studenten ein ökologisches und soziales Zeichen in Wien, für das sie höchste
Anerkennung verdienen.

Patricia Pongruber

Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Architekt, Dr. techn. Mladen Jadric lehrt Neue Materialien und
Technologien and der TU Wien und praktiziert Architektur in Wien.
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„Das Business- und Seminarhotel in Wien – Intelligentes Hotel“
TU Wien, Fakultät für Architektur und Raumplanung
Institut für Architektur und Entwerfen,
Abteilung Hochbau und Entwerfen 253/4
gemeinsam mit
Terramont Wien und
Stadt Wien (Wien 1230)
Błazej Polus

Die Studierenden wurden von Mladen Jadric, Ines Nizic und und Goran Papo betreut.
Beim Finale des von Terramont Wien ausgelobten internationalen StudierendenWettbewerbs „Das Business- und Seminarhotel in Wien – Intelligentes Hotel“, das am 30.
Juni in Wien stattfand, wurden drei Preise und sieben Anerkennungspreise an Studierende der TU Wien feierlich vergeben.
JURY
Manfred Wurm, Mag. Bezirksvorsteher für 23.Bezirk
vertreten durch Hannelore Reischl, Land.-Abg. [Stadt Wien]
Hermann Hoch, Arch. Dipl.-Ing. [Terramont Wien]
Josef Weichberger, Arch. Dipl.-Ing. [JWA]
Mladen Jadric, Ass.Prof.Arch.Dipl.-Ing.Dr.techn. [TU WIEN]
Ines Nizic, Univ.Ass.Dipl.-Ing.Dr.techn. [TU WIEN]
Goran Papo, Univ. Lector Dipl.-Ing. [TU WIEN]

Katharina Six

SMART HOTEL STUDierendENARBEITEN
Patricia Pongruber (1. Platz)
Patricia Pongrubers Projekt Iban bringt die verschiedensten
Formen von Business und Kommunikation mit Ökologie und intelligentem Design in Berührung. Das Gebäude setzt sich aus
einer Sockelzone und einem Turm zusammen. Die öffentlichen
Funktionen wie Rezeption, Büros, Veranstaltungsräume und
Fitnessbereich werden im langgestreckten Gebäudeteil, dem
Sockel (EG bis 3. OG), untergebracht. Darüber erstreckt sich
der Turm mit den Hotelzimmern sowie weiteren Büroräumen
und einer Skybar. Blickbeziehungen spielen eine wichtige Rolle
in diesem Entwurf, so sind die unteren Geschoße nach innen
orientiert, um von der stark verkehrsbelasteten Umgebung zu
schützen. Unter anderem werden diese durch Oberlichten einerseits belichtet, andererseits findet Blickkontakt mit dem
darüberliegenden Turm statt, in dem die Räume nach außen
orientiert sind. Die Fassade des Turms wird durch ausgestanzte
Lochfenster charakterisiert, die als Windkanäle zur Gewinnung
von Energie genutzt werden.

Błazej Polus (2. Platz)
Das „Rise up Hotel“ von Blazej Polus soll mit seiner markanten
Formensprache Aufmerksamkeit erregen und einen Gegenpol
zur monotonen Umgebung darstellen. Die Erschließungsebene
des Hotels befindet sich auf zehn Meter Höhe, sodass der Ausblick über die umliegenden zwei- bis dreigeschoßigen Bauten
hinausgeht. Die unteren Geschoße werden als Garagen genutzt,
in denen die Autos mithilfe von Maschinen eingeordnet werden. Durch eine Glasfassade in diesem Bereich werden Einblicke ermöglicht und es wird Bezug auf die umliegende Industrie
genommen. Die Hotelzimmer werden in zwei Türmen untergebracht, die zu den Außenfassaden orientiert sind und somit einen Ausblick über die Umgebung gewährleisten.

Katharina Six (3. Platz)
Der Entwurf von Katharina Six beschäftigt sich nicht nur mit
Architektur an sich, sondern bringt auch Vorschläge für den logistischen Ablauf des Hotelbetriebs. So ist es in diesem Projekt
vorgesehen, dass Zimmer online gebucht werden können und
der Besucher auf Wunsch sogar zum Standort des Hotels navigiert wird. Die Zimmer passen sich individuellen Bedürfnissen des Kunden wie Musik, Temperatur etc. an. Der Baukörper
selbst ist ein Hochhaus, das als markanter Orientierungspunkt
z. B. von der Autobahn aus wahrgenommen wird. In der Mitte
des Gebäudes befindet sich ein massiver, runder Kern, in dem
Stiegenhäuser und Aufzüge untergebracht sind und der gleichzeitig eine Drehachse für die Geschoße ist. Die Ebenen des
Turmes werden je nach Tageszeit so ausgerichtet bzw. gedreht,
dass jedes Zimmer und jeder Bereich optimal belichtet wird.
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Luo Zhiwen

Gerlinde Schwärzler

Jörg Wimmer

Nathalie Querbach, Marta Rodriguez

Bölük H. Tuba, Bölük M. Fatih

Johannes Chen, Payam Nia

SMART HOTEL STUDierendENARBEITEN
Bölük H. Tuba, Bölük M. Fatih (Anerkennung)
Der Entwurf von H. Tuba Bölük und M. Fatih Bölük entspricht
einem stehenden Rahmen, dessen Längsseiten als Gebäudekerne und tragende Struktur agieren. Von den Längsseiten kragen Bauvolumen aus, die sich auf unterschiedlichen Ebenen berühren und so Flächen für Dachterrassen schaffen, die Raum
für Kommunikation geben. In den auskragenden Volumen sind
Hotelfunktionen wie unter anderem Gästezimmer, Veranstaltungsräume und Restaurants untergebracht.

Luo Zhiwen (Anerkennung)
Die ersten drei Geschoße des Projekts von Luo Zhiwen sind für
Autoabstellplätze vorgesehen, um das restliche Gebäude auf
eine Höhe anzuheben, von der aus man über die umliegenden
zwei- bis dreigeschoßigen Industriegebäude hinwegsehen kann.
Die Grundfläche dieses Sockels ist entscheidend kleiner als die
Grundstücksfläche, um einen großzügigen Vorplatz zu schaffen.
Zwischen Parkgarage und Hotel befindet sich ein Ausstellungsbereich, der wie eine Tischplatte auf dem darunterliegenden
Sockel aufliegt und aus dem vier voneinander unabhängige Türme wachsen, in denen Gästezimmer, Rezeption und Bar untergebracht sind. Das Dach des Ausstellungsbereichs ist als Park
mit Grünflächen und einem Teich konzipiert.

Nathalie Querbach, Marta Rodriguez (Anerkennung)
Durch die städtebauliche Situation, die durch viel Industrie
und Lärm gekennzeichnet ist, ist das Konzept von Nathalie
Querbach und Marta Rodriguez introvertiert ausgerichtet. Die
Erdgeschoßzone wird als Parkgarage genutzt, über der sich
mehrere zwei- bis dreigeschoßige Baukörper erheben, deren
nichtorthogonale Form einen Gegenpol zur Volumensprache der
Umgebung darstellt. Das Raumprogramm umfasst neben der
Hotelfunktion einen Kindergarten, einen energieerzeugenden
Fitnessbereich, Restaurant, Konferenzsaal, Büros und Shops.
Das gesamte Hotel soll aus recycelten und recycelbaren Materialien bestehen. Durch die unmittelbare Nachbarschaft der
Zeitungsdruckerei von „Kurier“ und „Kronen Zeitung“ wurden
Paper-Tubes als konstruktives Material gewählt.
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Pawel Urbanowski, Alexander Serebryakov

Klaudia Giongo

Andreas Pürzel

Vom Nicht-Ort zum Ort
von Ines Nizic

I

n der Architektur werden die menschlichen Beziehungen
räumlich organisiert. Der Ort als Raum urban-kommunikativer oder ruraler Qualität sowie individueller Atmosphäre
und Geschichte wurde während der Phase des modernistisch,
fordistischen Städtebaus verdrängt und durch charakter- und
identitätslose Räume ersetzt, deren Hauptzweck es ist, verschiedenen, zuvor säuberlich voneinander getrennten Funktionen Platz zu bieten.
Diese unterscheiden sich nur mehr äußerlich, haben jedoch
keine individuellen Eigenschaften wie z. B. Parkplätze, Autobahnabfahrten, Flughäfen, Industriegebiete und dergleichen.
Die Idee der Perfektionierung von Funktion und Funktionsabläufen entstammt der Industrie, in der durch das Phänomen der Massenproduktion Arbeitsabläufe genau untersucht
und zerlegt wurden, sodass in Form von Fließbandarbeit möglichst viel in möglichst kurzer Zeit produziert werden konnte.
Es wurde weder auf soziale Bedürfnisse noch auf gestalterische
Aspekte eingegangen, wodurch reine Zweckbauten entstanden,
deren Fassaden keinerlei Individualität widerspiegelten und
somit dieses Bedürfnis nach Identität hervorriefen, welches
nun heute versucht wird, zu befriedigen.
Da der Mensch keine rational funktionierende Maschine ist,
wurden die fehlenden Raumqualitäten bald als Mangel empfunden. Dieser Prozess verursacht das Verlangen nach Räumen
mit typischen Ortsqualitäten, das die neuen „Nicht-Orte“, wie
der französische Anthropologe Marc Auge diese nennt, nicht
befriedigen können.
Als Gegensatz werden die Orte als Räume mit Erlebnisqualität beschrieben und sie entstehen dort, wo Menschen zusammenkommen, einander begegnen und miteinander kommunizieren. Sie sind Räume mit Atmosphäre, mit denen man eine
emotionale Beziehung eingeht. Der urbane Raum wird von drei
Dimensionen bestimmt: der sozialen, der funktionalen und der
räumlich ästhetischen Dimension.
An der Wende zum neuen Jahrtausend stellt die Motivationsforschung fest, dass die Träume und Wünsche der postmodernen Menschen sich zu Lustobjekten hinwenden. Die Benutzer
fordern ganz neue Produkte der Fantasie, die über die klassischen Formen der Architektur hinausgehen.
Architektur soll umgebend und atmosphärisch, fließend und
dynamisch, ideologisch und ökonomisch sein – teilweise ein
Raum jenseits des rein Körperlichen. Sie ist durch eine kulturell
positionierte, räumlich und sensorisch verankerte Ordnungsmethodik gekennzeichnet, die reale wie virtuelle Strukturen
einschließt.

Im Mittelpunkt der Planung steht nicht nur der Raum, sondern die Erlebnisse, die er ermöglicht, und die Identität, die er
vermittelt. Die Bedeutung der unmittelbaren Gestaltung tritt
zurück hinter die Bedeutung der Ebene der Kommunikation
und der Identität.
Das Grundstück im Industriegebiet im Süden Wiens ist ein
klarer Nicht-Ort in beschriebenem Sinne. Der Standort ist gekennzeichnet durch ein Umfeld ohne besondere Qualitäten, die
als Grundlage für Konzepterstellungen zu berücksichtigen wären. Die Rolle des Grundstücks ist eher passiv, da wenig auf
die umgebende Landschaft oder die städtebauliche Situation
eingegangen werden konnte. Auf der anderen Seite bietet diese
zusammenhanglose Urbanisierung den Studierenden die Freiheit, die banalen oder wertlosen Fragmente durch komplexe
Strukturen zu ersetzen oder überhaupt neue Ordnung in den
Bestand zu integrieren. Eine weitere, oft vertretene Einstellung
der jungen Studierenden ist, das ungeliebte Erbe der Vergangenheit durch Dekontextualisierung zu transformieren oder
umzudeuten. In manchen Projekten wird ohnehin eine eigene,
künstliche Welt geschaffen, die überall auf der Welt stehen
könnte. Der wichtigste Aspekt, den der Bauplatz zu erfüllen hat,
ist eine gut funktionierende Verkehrssituation, sodass eine problemlose Erschließung, meist durch Individualverkehr, möglich
ist. Eine weitere städtebauliche Überlegung ist die, wie sich das
Gebäude auf das Grundstück legt, wie groß es ist, und wie das
Bauvolumen aussieht.
Die Idee, dass besondere Architektur einen Standortvorteil
bedeuten kann, ist in fast allen Projekten erkennbar. Die urbanen Landschaften und die architektonischen Räume, in denen
wir uns physisch und/oder virtuell bewegen, werden zunehmend von der „Philosophie“ des „supersize me“ auf metaphorische und konkrete Weise gekennzeichnet und generiert.
Diese Architektur hat keine Absicht, mit der Landschaft zu
verschmelzen, sondern macht ihren Unterschied zu den benachbarten semiurbanen Gefügen deutlich.
Auch wenn die Formgebung der Gebäude in manchen Projekten teilweise konventioneller geblieben ist, umso unkonventionell wurde räumlich verdichtet, gewagter kombiniert und
programmatisch gemixt, um die Identität zu steigern. Statt einen Corporate-Identity-Stil zu erzeugen, der letztendlich dermaßen uniform erscheint, wird eine offene Formensprache
gepflegt. Die Stadt (urbaner Raum) ist nicht mehr materieller
Ausdruck der Vervielfältigung von immer gleichen Dingen und
Programmen, sie ist Addition von vielen verschiedenen Dingen
und Programmen.

Der Fokus in vielen Arbeiten verschiebt sich von dem Objekt
und repräsentativen Ebenen des Gebäudes zu den Verhältnissen zwischen den Strukturen und handelnden Subjekten. Improvisation, die sich auf lebendige Ebenen des Alltags bezieht,
ist ein Teil des Konzepts. Es handelt sich um eine „Ermöglichungsarchitektur“, eine Raumproduktion zweiter Ordnung: Sie
produziert räumliche Strukturen, die wiederum Produktion von
Raum ermöglichen.
Es geht nicht darum, was Material, Typologie, Technik zeigt,
sondern was es ermöglicht. Konzeptionell geht es darum, umzudeuten, umzunutzen, Nutzungen zu hinterfragen und nicht
von der vorgegebenen Form auszugehen, sondern von der vorgegebenen Situation.
Auf der praktischen Ebenen sollen bei Grundrissen und
Schnitten Irritationen eingefügt werden, die sich als Zwischenzonen oder unerwartete Konfrontationen von Programmen entpuppen. Oder man entwickelt offene, glatte, flexible und konzeptuelle Grundrisse, die sich so lange transformieren, bis das
Bedürfnis nach ständig ändernden Nutzungen vorhanden ist.
Viele der behandelten Konzepte gehen auf die in der heutigen
Zeit oft fehlende Gemeinschaft in den Nachbarschaften ein, indem explizit Aktivitäten und Räume für Zusammentreffen eingeplant werden. In dem Fall liegt das Hauptaugenmerk auf den
besonderen Raumgefügen im Inneren des Gebäudes.
Die Straße als Ort des sozialen Austausches ist in dieser Gegend bedeutungslos geworden. Stattdessen hat sich das System
„Knoten“ etabliert, das sich in Form von Verdichtung, Raster,
Matrizes oder vertikal angelegten Wegen manifestiert. Die Elemente des klassischen Hotel- und Bürobaues wurden zerlegt
und dekontextualisiert, um die daraus resultierende Fragmente
nach neuen Regeln wieder zusammenbauen zu können.
Univ.-Ass. Dipl.-Ing. Arch. Dr. techn. Ines Nizic lehrt an der
TU Wien und praktiziert Architektur in Wien.
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