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Produktgruppe Lüftung
Venkon mit Brüstungsverkleidung 

Ventilation product group
Venkon Encased fan convectors

Direktionsgebäude 
Wien Energie Gasnetz 
Unternehmenszentrale des kommunalen Verteilernetzbetreibers

Headquarters building 
Wien Energie Gasnetz 
Headquarters of  the communal grid operator

Lageplan 
Floor plan

Neubau Verwaltungsgebäude und Sanierung
eines ehemaligen Museums samt Erweiterung 
Bauherr: Wien Energie Gasnetz GmbH, Wien/Österreich
Generalunternehmer: Wiener Betriebs- und Bau GmbH 
und WIBEBA Hochbau/Sedlak, Wien/Österreich
Architekten: ARGE Atelier Hayde, Architekten, 
Ziviltechniker-GmbH, Wien/Österreich; Vasko + Partner, 
Ingenieure, Ziviltechnikerges.m.b.H., Wien/Österreich
Fachplaner Haustechnik: Wien Energie Gasnetz Abtl. 
18/SHT, Planungsbüro Vasko + Partner Ingenieure, Tech°Con
Planungs- und Handelsges.m.b.H., Wien/Österreich
Installation Haustechnik/Kampmann-Systeme:
Wien Energie Gasnetz Abtl. 18/SHT, Wien/Österreich

New headquarters building – refurbishment and
extension of  a former museum   
Client: Wien Energie Gasnetz GmbH, Vienna/Austria 
General contractor: Wiener Betriebs- und Bau GmbH and 
WIBEBA Hochbau/Sedlak, Vienna/Austria 
Architect: ARGE Atelier Hayde, Architekten, 
Ziviltechniker-GmbH, Vienna/Austria; Vasko + Partner, 
Ingenieure, Ziviltechnikerges.m.b.H., Vienna/Austria  
Building services design: Wien Energie Gasnetz Dept. 18/SHT,
Planungsbüro Vasko + Partner Ingenieure, Tech°Con 
Planungs- und Handelsges.m.b.H., Vienna/Austria  
Installation of  building services/Kampmann systems: 
Wien Energie Gasnetz Dept. 18/SHT, Vienna/Austria 
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Headquarters building for the Viennese gas
supply company
Wien Energie Gasnetz GmbH is gradually starting to centralise
its company in the Viennese suburb of  Simmering. The master
plan includes the resizing and redesign of  storage areas, new
test and research areas on site and the construction of  a 
natural gas station to supply the site itself. The highlight of
this futuristic design is the new headquarters building for the
350 employees of  the communal grid operator, which 
supplies around 700,000 customers. The starting point of
the initial architectural design was the curvature of  land on
which it was to be built and the integration into the design of
a listed monument. A two-section building complex met both
of  these demands. On the one hand, the office building was
sited directly on the boundary following the curvature of  the
land and emphasised the dynamic of  the route of  the road.
The second building appears as a simple, rectangular prism
connected to the existing building. This accommodates the
central restaurant and kitchen area, which can also be used
as a function suite. 

Gross floor area: 13,146 m2 

Net floor area: 11,583 m2

Ansicht des Restaurantriegels und des denkmalgeschützten ehemaligen Museums 
View of  the restaurant wing and the listed former museum

Neue Zentrale der Wiener Erdgasversorgung
Im Wiener Stadtbezirk Simmering verfolgt die Wien Energie Gasnetz GmbH schrittweise die Zentralisierung des Unterneh-
mens. Der Masterplan umfasst unter anderem die Redimensionierung und Neugestaltung von Lagerflächen, den Neubau
der Prüf- und Versuchsanstalt am Werksgelände und den Bau einer betriebseigenen Erdgas-Tankstelle. Höhepunkt dieses
Zukunftskonzepts ist das neue Direktionsgebäude für 350 Mitarbeiter des kommunalen Verteilernetzbetreibers, der rund
700.000 Kunden versorgt. Ausgangspunkte für die architektonische Entwurfsgestaltung waren der gekrümmte Grund-
stücksverlauf und die Integration eines denkmalgeschützten Objektes. Ein zweigeteilter Komplex erfüllt diese Anforderun-
gen. Zum einen wurde ein Bürogebäude direkt an der Grenze positioniert, welches der vorhandenen Krümmung folgt und
die Dynamik des Straßenverlaufs betont. Der zweite Baukörper zeigt sich als einfaches, rechteckiges Prisma, das an das
bestehende Gebäude anschließt. Hier ist das zentrale Betriebsrestaurant samt Küchenräumen untergebracht, welches
auch als Veranstaltungssaal nutzbar ist. 

Brutto-Geschossfläche: 13.146 m2

Netto-Geschossfläche: 11.583 m2

Schlichte, klare Eleganz
Minimal, clean elegance
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Kampmann-Systeme
In der Summe wurden Kampmann-Systeme mit einer Kühlleistung von 
580 kW und einer Heizleistung von 600 kW installiert. Die Grundbeheizung
bzw. -kühlung in den Büro- und IT-Räumen erfolgt über 430 Ventilator-
konvektoren Venkon (Umluft) in 4-Leiter-Ausführung. Eine bis ins Detail 
maßgefertigte Brüstungsverkleidung mit einer Gesamtlänge von rund 
1.200 m nimmt die effektiven, schnell reagierenden und extrem geräusch-
armen Lüftungsgeräte auf. 
Weitere Kampmann-Systeme in den Wien Energie Gasnetz-Gebäuden: 130 m
Bodenkanäle Katherm HK, TOP Lufterhitzer, TIP Lufterhitzer, Rakon Hoch-
leistungsheizkörper.

Kampmann systems 
Kampmann systems producing a total cooling output of  580 kW and a heat
output of  600 kW were installed in the buildings. The primary heating and 
cooling output in the offices and IT suite is provided by 430 4-pipe 
recirculating air fan convectors (Venkons). A made-to-order wall casing with a
total length of  1,200 m accommodates the effective, quick-reactive and 
extremely quiet ventilation units. Other Kampmann systems fitted in the Wien
Energie Gasnetz building include 130 m Katherm HK floor duct units, TOP Unit
heaters, TIP Unit heaters and high-output Rakon heaters.

Polygonale Ausführung der Brüstungsverkleidung zur 
Anpassung an die Gebäudekrümmung
Polygonal casing design
to match the curve of  the building

Haustechnik
Wien Energie Gasnetz nutzt die neue Unternehmenszentrale als Pilotprojekt für
„Kühlen mit Erdgas“. Das Besondere an der Klimatisierung mit Absorptions-
 kältemaschinen: Die Anlagen kühlen aufgrund des Erdgasantriebes sehr 
effizient mit einer geringen Menge des umweltfreundlichen Kältemittels Am-
moniak. Für weitere Energieeinsparungen sorgt ein computergesteuertes
Raumklima-Regelsystem mit zugehörigen Präsenzmeldern und fensterintegrier-
ten Schaltkontakten. Jedes Raummodul im Raster von rund 12 m2 verfügt über
eine separate Steuerungsmöglichkeit für die Beheizung oder Kühlung. 

Prägnante Linienführung in der Empfangshalle 
Stunning lines in the entrance hall

Building services 
Wien Energie Gasnetz is using the new headquarters building as a pilot project
for a “cooling with natural gas“ system. The unique feature of  using air 
conditioning with absorption chillers means that the plant cools very efficiently
with natural gas using only a very small quantity of  ammonia, an 
environmentally friendly coolant. Further energy savings are provided by a
computer-controlled air conditioning control system, with integral presence
alarms and switch contacts integrated within the windows. Every 12 m2 

module within the grid has a separate controller for heating or cooling. 



Precision integration within the building 
The tailor-made Venkon fan convectors have an integral motor safety device
with thermal contacts and a float switch with integral alarm to monitor the
flow of  condensation. The matching wall casing, with its slim-line housing
design, is cut to match the different lines of  the space. The polygonal 
design of  the casing incorporates mitred corners and a number of  different
recess designs to fit around columns.

Ecklösung auf  Gehrung, 
Direktionsbüro 
Corner solution – mitred corner
in the Managing Director’s office

Beispiel Säulenausklinkung,
Direktionsbüro 
Recess cut around columns in the
Managing Director’s office

Ventilatorkonvektor in 
Sonderausführung
Made-to-order fan 
convectors

Präzisionsarbeit zur Gebäude-Integration
Die Ventilatorkonvektoren Venkon in Sonderbauweise verfügen über eine
Motorsicherung mit Thermokontakten und Schwimmerschalter mit Alarm-
funktion zur Überwachung des Kondensatablaufes. Passgenau ist die farb-
lich abgestimmte Brüstungsverkleidung mit schlankem Gehäuse-Design auf
unterschiedliche Raumgeometrien zugeschnitten. Hier sind Ausführungen in
polygonaler Anordnung, mit Gehrungsecken und verschiedenen Varianten
für Säulenausklinkungen integriert.  

Brüstungsverkleidung in polygonaler Ausführung 
und mit Säulenausklinkung

Polygonal casing design with recesses 
around columns

Schnitt: Ventilatorkonvektor 
mit Brüstungsverkleidung

Cross-section through 
encased fan convector   
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