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Client
BIG Bundes Immobilien Gesellschaft mbH.

BIG Bundes Immobilien Gesellschaft mbH.
Beschreibung
Das neue Institutsgebäude wird als freistehender Baukörper
am Campus der Universität für Musik und darstellende
Kunst im 3. Bezirk in Wien errichtet. Das Gebäude wird in
seinen zwei unterirdischen und drei oberirdischen Geschossen drei Institute der Universität umfassen: Das
Institut für Elektroakustik und Komposition mit seinem
zweigeschossigen Klangtheater und Aufnahmesaal, seinen
Tonregieen, Lehrstudios und sonstigen Institutsräumen ist
im EG und 1.UG untergebracht. Im 2.OG ist das Institut für
Tasteninstrumente mit seinem zweigeschossigen Konzertsaal, seinen Übungsälen und sonstigen Institutsräumen
untergebracht. Dazwischen liegt die Filmakademie mit
ihrem Kinosaal, ihren Schnitträumen und sonstige Institutsräumen. Das Gebäude stellt aufgrund der geplanten
Nutzung außerordentliche Anforderungen an die Schallschutz- und Akustikplanung.
Leistungen
Ausschreibung, BauKG, Baukoordination (PKO),
Baukoordination (PL), Generalplanung, Prüfingenieur Wr.
BO, Statisch-konstruktive Planung

Description
The new building is erected as separate structure at the
campus of the University of Music and Performing Arts in
the 3rd district of Vienna. The building will comprise three
institutes of the university in its two underground and three
above-ground floors. The Department of Composition and
Electroacoustics with its two-storey sound theatre and
recording hall, its sound direction, teaching studios and
other rooms of the institute is accommodated on the ground
floor and the first basement floor. The Institute for Keyboard
Studies with its two-storey concert hall, its practice halls and
other rooms is situated on the second floor. In between is
the Film Academy with its cinema, editing rooms and other
rooms. The building has extraordinary requirements
regarding noise protection and acoustic design due to the
intended utilization.

Services
check engineering, Construction coordination (Planning
coordinator), Construction coordination (Project leader),
health and safety engineering, overall design, structural
design, tender
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