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Was sind die Trends, die Chancen und die großen Herausforderungen? Diesen Fragen widmen 
sich die IIR-Konferenzen "Wohnbau", "Modulbau" und "Heiz- und Wärmesysteme der Zukunft" 
am 28. und 29. Juni in Wien. 

I 

Unsere Gesellschaft ist von Schnelllebigkeit, Flexibilität 
und Veränderung geprägt - wie kann man überhaupt 

noch langfristig bauen? Intransparente Bauordnungen, ein 
Überfluss an Normen, der steigende Bedarf an leistbarem 
Wohnraum sowie die EU-Klimaziele sorgen für zusätzlichen 
Aufwand. Die Baubranche muss auf die ständig wechselnden 
Bedürfnisse und Lebensbedingungen flexibel reagieren und 
Antworten finden: Es werden kleinere Wohnungen geplant. 
Gebäude werden aufgestockt, leer stehender Raum wird 
nachverdichtet, und ehemalige Gewerbeflächen werden zu 
Wohnraum umfunktioniert. Dabei gewinnt der Modulbau be 
sonders an Bedeutung. 

Schnell, einfach, flexibel: Bauen ä la LEGO? 
Ist die Modulbauweise etwas grundlegend Neues? Nicht wirk-
lich, bereits 1833 entwickelte der englische Zimmermann 
Herbert Manning die Vorstufe des heutigen Modulbaus und 
verschiffte die ersten Modulgebäude in die australische Kolo-
nie. In heutiger Zeit dringt der Modulbau in unterschiedliche 
Einsatzbereiche vor. Schulen, Kindergärten, Hotels, Wohn-
bauobjekte und Bürogebäude profitieren von der modularen 
Bauweise in erster Linie aus einem von vielen Gründen - dem 
Zeitfaktor. Bauprojekte unterliegen einem enormen Zeit-
druck und können oftmals nur saisonal errichtet werden. Der 
hohe Vorfertigungsgrad bei der modularen Bauweise ist dabei 
von Vorteil, ebenso die hohe Verarbeitungsqualität. Hier wird 
nicht nur auf hochwertige Materialien, sondern auch auf den 
Energieeffizienzfaktor geachtet. 

Energiesysteme auf dem Prüfstand 
Bereits in der Planungsphase fällt die Entscheidung über das 
künftige Heizsystem des Gebäudes - die richtige Wahl be-
stimmt, wie konkurrenzfähig das Bauobjekt ist. Doch welche 
Energieträger sind am günstigsten, grünsten oder unabhängigs 
ten? Der Ruf nach einem Stopp der Subventionen für Öl und 
Gas ward immer lauter, denn nachhaltiger Klimaschutz endet 
nicht bei der thermischen Qualität von Gebärden. Aber haben 

die fossilen Brennstoffe tatsächlich schon ausgedient und wo ist 
der Einsatz von alternativen Energiesystemen aus technischen, 
ökologischen und wirtschaftlichen Gründen sinnvoll? 

Wohlfühl-Faktor gefragt 
Neben diesen 1 lerausforderungen darf man eines nicht verges 
sen: die Bedürfnisse der Menschen, die in den Gebäuden leben 
und arbeiten. Denn neben allen gesetzlichen Vorgaben, bauli 
eher: Trends und smarten Innovationen ist die Bedeutung des 
Wohlfühl-Faktors nicht zu unterschätzen. Der Autor und Jour-
nalist Tarek Leitner setzt sich mit der Frage auseinander, wie 
wichtig eine "schöne" Lebensgestaltung für zufriedenes W'ohnen 
ist, und beantwortet sie in seiner Keynote im gemeinsamen Er-
öffnungsplenum der IIR-Konferenzen "Wohnbau", "Modulbau" 
und "Heiz- und Wärmesysteme der Zukunft" am 28. und 29. 
Juni in Wien. Die etablierte Veranstaltung gilt als Branchentreff 
für die Wohnbau-, Immobilien- und Energiewirtschaft sowie die 
öffentliche Hand und stellt eine ideale Plattform für fundierte 
Fachbeiträge, Experten-Diskussionen sowie branchenübergrei 
fenaes Netzwerken dar. Details unter www.iir.at/bauforum 
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Artikelfläche    58148 mm²
Seite   Kommunen24

Auflage   8.000

Reichweite   0

Skalierung   83 %
Land   Österreich
Region   Überregional
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