Bereits zum fünften Mal treffen sich auf der eltefa 2o15 - der größten Landesmesse der
Elektrobranche - Architekten, lnnenarchitekten, lngenieure und lndustrievertreter beim ArchF
tektentag,,AlD Architekt & lngenieur im Dialog" zum interdisziplinären wissenstransfer und
Erfahrungsaustausch. Geptant und durchgeführt wird das erfolgreiche Al D-Programm wieder von
der renommierten Plattform,,German-Architects.com".

Moderator ist der Architekturjournalist Thomas Geuder
Elf namhafte Referenten nehmen in drei Themenblöcken aktuelle Entwicklungen der Branche
genau unter die Lupe: Fragen nach der Effizienz sowie der Suffizienz in der Haustechnik stehen
ebenso im Fokus wie die Qualität von Licht und die Zukunft der Gebäudetechnologie. Projekte wie
der Sliced Porosity Block in Chengdu, Finalist im lnternational Highrise Award 2o'14, von Steven
Holt Architects und Transsolar Energietechnik dokumentieren, was heute bereits machbar ist. lm
dritten Vortragsblock zeigen Best-Practice-Beispiele erfahrener Praktiker eindrucksvoll, wie sich
mit fundiertem Knowhow modernste Technologien gemeinsam umsetzen tassen. Viet Raum für
den fachlichen Austausch bieten die Fragerunden nachjedem Vortragsblock wie auch die Pausen,
in denen die Referenten für 0ffengebliebenes ein 0hr haben.

Wir freuen uns auf den Dialog mit lhnen!
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Das,,Smart Buitding" ist längst keine Zukunfts- Das Licht ist Lebenselixier.0b natürlich
musik mehr. lm Gebäude von heute sind die
oder künstlich - Licht ist setbstverständverschiedenen Erzeuger und Verbraucher licher Tei[ unserer Gesellschaft und durchin einem intelligenten, digitaten Netz mitdringt atte Bereiche des Lebens. Die LED
einander verknüpft, das die Energieströme hat das Verständnis von Licht und somit die
bedarfsgerecht steuert. Welche Rolle spielen Planung von Gebäuden in den letzten Jahren
dabei die einzelnen Komponenten, wie kann
grundlegend verändert; die Möglichkeiten
regenerativ erzeugte Energie konstant verscheinen grenzentos. Welche Formen
fÜgbar gemacht werden? Was bedeutet das
werden das Licht und die Lichtptanung in
für das Wohnen, Arbeiten, die Mobitität und
Zukunft noch annehmen, und was bedeutet
letztendlich für die Stadt?
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Der Erfolg eines Projektes hängt am Ende von
allen Beteiligten ab. Das beginnt schon vor dem

eigentlichen Bau: Planer müssen kreative und
gute Konzepte entwickeln, die lndustrie muss die
passenden Produkte haben oder gemeinsam
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Akteure zusammen passen - es menschelt eben,
auch im Bauwesen. Wie gute Zusammenarbeit
aussehen kann, zeigen Best-Practice-Beispiele,

präsentiert von jeweils einem Planer und einem
Hersteller.
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dem Planer entwickeln. Und immer müssen die
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Von German-Architects.com werden Führungen zu den lndustriepartnern
und zum E-Haus angeboten. ln dieser Sonderschau präsentiert der Fach-

verband in zehn beispielhaft ausgestatteten Musterräumen, was in der
Gebäudetechnik heute bereits machbar ist.
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