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Behaglichkeit, 
Effizienz und Sicherheit 
in der Architektur



Moderne Architektur verbindet Komfort und 
verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. 
Veranstaltungsräume und Verkehrsbereiche sollen 
frei von Zugluft sein, verglaste 
Büroetagen und Atrien sollen 
auch an heißen Sommertagen 
angenehm temperiert bleiben 
und Industriearbeitsplätze 
müssen den gesetzlichen 
Anforderungen nach Versor-
gung mit ausreichend frischer Luft genügen. 

Das Problem: Sie können diese Parameter mit 
herkömmlichen Methoden nicht planen, da Archi-
tekturmodelle die Luftströmungen nicht abbilden. 
Und deshalb beginnt bei vielen Projekten mit der 
Fertigstellung schon die Mängelbeseitigung 

Die Lösung: fluiobuild
Nutzen Sie unsere jahrzehntelange Erfahrung im 
komplexen Feld der Luftströmung  und Tempe-
raturverteilung in Gebäuden. Und sichern Sie den 
Wohn- und Arbeitskomfort sowie höchste Energie-
effizienz bereits in der Planungsphase.

fluiobuild®:  
Komfort in Gebäuden 
ist berechenbar

Optimale Bauklimatik

Niedrige Betriebskosten

Hohe Luftqualität

Für den Neubau der 
Frankfurt School of Finance & 
Management wurde das geplan-
te Lüftungskonzept untersucht 
und bereits in der Planungs-
phase sichergestellt, dass 
höchster Belüftungskomfort 
ohne Zugerscheinungen in allen 
Räumen gewährleistet ist.

Wie komfortabel 
lebt und arbeitet 
es sich hinter 
Glasfassaden an 
sonnigen Tagen?

Wie lassen sich 
unangenehme 
Zugerscheinung 
der Klimaanlage im 
Kontrollzentrum 
eines Kraftwerks
verhindern?

Sind alle Sitz-
plätze im Audimax 
behaglich? Oder 
friert man unten 
und schwitzt ganz 
oben?



Die Windlast auf unkonventionelle architektonische 
Formen bei Neubauten oder bei der Sanierung 
historischer Gebäuden ist nicht mit den gängigen 
statischen Normen zu ermit-
teln. Diese Normen gehen 
von sehr allgemeinen Gebäu-
deformen aus und können 
die baulichen Besonderheiten 
nicht genau berücksichtigen.

fluiobuild löst dieses Problem 
durch Analyse der tatsächlich 
am Bauwerk auftretenden 
Windlasten und liefert damit sowohl präzise 
Sicherheitsnachweise für die Statik als auch konst-
ruktive Verbesserungen besonders windanfälliger 
Gebäudeteile.       

Neue Bebauung hat erhebliche Auswirkung auf 
Zugerscheinungen und Wirbelbildung zwischen Ge-
bäuden und damit auf den Komfort im öffentlichen 
Raum, auf die Belüftung der Innenstadt und auf 
Schadstoffabtransport und Geruchsbelastung.

fluiobuild hilft bei der Früherkennung problema-
tischer Zonen und ermittelt bauliche Maßnahmen 
zur deren Entschärfung oder Vermeidung.

fluiobuild®: 
die Lösung für die
Unbekannte im Bau

Wie verändern 
sich Windströmung, 
Temperaturvertei-
lung und Feinstaub- 
belastung durch 
Bebauung in 
einem Münchner 
Stadtteil?

Bei der Sanierung historischer 
Bauten muss die Norm für 
Windlasten an Gebäuden be-
rücksichtigt werden. Um über-
höhte Sanierungsmaßnahmen 
zu vermeiden, die häufig 
mit den Anforderungen des 
Denkmalschutzes kollidieren, 
wurde bei der Dachsanierung 
des Schloss Friedenstein die 
genaue Windlast bei kritischen 
Böen ermittelt. 

Wie optimiert man 
extrem auskragende  
Strukturen wie das 
Vordach des FZD 
Dresden, um kritische 
Schwingungen durch 
Windanregung zu 
minimieren und die 
Tragfähigkeit sicher 
zu stellen?

Sicherheitsnachweis 
ohne Windkanalversuch

Mehr Komfort im 
öffentlichen Raum

Statische Norm und 
Denkmalschutz verbinden



Hohe Belastungen mit Wärme, Staub und schäd-
lichen Stoffen sind in Industrieanlagen und Pro-
duktionsstätten kaum zu vermeiden. Welche 
Maßnahmen sind nötig um diese Lasten gezielt 
abzuführen? Mit fluiobuild sorgen Sie für eine 
effiziente Frischluftversorgung belasteter 
Industriearbeitsbereiche.

fluiobuild®: 
Mehr Sicherheit 
für Arbeits- und 
Lebensräume.

Mit welchem 
Konzept lässt sich 
in einer Gießerei-
halle die Wärme- 
und Schadstoff-
ausbreitung 
kontrollieren?

Wo müssen 
Rauchmelder 
und Belüftungs-
systeme für einen 
effektiven Brand-
schutz installiert 
werden? 

Brandschutzbestimmungen 
führen regelmäßig zu Bau-
verzögerungen oder teueren 
Nachbesserungen. Aber wie 
lässt sich bereits in einer 
frühen Planungsphase sicher-
stellen, dass der Bau bei 
Fertigstellung auch den 
Brandschutzauflagen genügt?

fluiobuild ermöglicht realitätsnahe Darstellungen 
der Rauch- und Brandgasausbreitung, sichert die 
optimale Platzierung von Rauchmeldern und Belüf-
tungssystemen und erstellt effiziente Konzepte zur 
Entrauchung und Notfallevakuierung.  

Wie lässt sich in 
einer Lagerhalle 
im getrennten 
Gefahrgutbereich 
eine ausreichende 
Frischluftzufuhr 
sicherstellen?

Um die Umweltbelastung 
zu reduzieren und bessere 
Arbeitsbedingungen zu 
schaffen wurde für eine 
bestehende Gießerei ein 
aufwändiges Lüftungssystem 
geplant. Das Gesamtkonzept 
wurde hinsichtlich seiner 
Leistungsfähigkeit vorab 
überprüft und optimiert, so 
dass die Investitions- und 
die Betriebskosten deutlich 
reduziert werden konnten.

Brandschutz sicher 
und effektiv planen

Saubere Luft an Industrie- 
arbeitsplätzen sichern

Umweltbelastungen 
reduzieren
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