
Perfektes Raumklima für besondere Schätze



Besondere Werke brauchen besonderen Schutz

Am 1. September 1977 wurde der Gründung einer 
neuen universell ausgerichteten Landesbibliothek 
in Vorarlberg in Bregenz zugestimmt. Heute sind im 
Areal des Gallusstifts am Fuße des Gebhardsbergs 
unzählige Werke aus den verschiedensten Berei-
chen und Jahren in guten Händen. Im Jahre 1993 
wurde der imposante Kuppelsaal der ehemaligen 
Stiftskirche seiner neuen Bestimmung als weiterer 
Bibliotheksraum übergeben. Heute hat sich die Vor-
arlberger Landesbibliothek zum Ziel gesetzt, sowohl 
digitale als auch traditionelle Medien effektiv zu ver-
mitteln und zu sichern. Eine besondere Aufmerksam-
keit bekommen die in der ehemaligen Stifsbibliothek 

lokalisierten Handschriften, Inkunablen und Frühdru-
cke. Diese besonders alten und wertvollen Werke, 
welche bis in das Jahr 1170 zurückgehen, sind sehr 
empfindlich und deren bestmöglicher Erhalt ist das 
Ziel.

Besondere Herausforderung

Messungen über längere Zeiträume zeigten, dass 
jahres- und tageszeitliche Schwankungen der 
Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Pa-
pierfeuchtigkeit eine zu große Belastung für diese 
Werke darstellten. Die daraufhin von Experten fest-

gelegten Grenzwerte dienten für Hörburger als Basis 
für die Lösungsfindung. Bei den alten und geschütz-
ten Räumlichkeiten der Stiftsbibliothek war auch die 
optische Integration der notwendigen Komponenten 
und die bauliche Umsetzung eine besondere Heraus-
forderung für die beteiligten Personen.

Sorgfältige, 
gewerksübergreifende 
Planung aus einer Hand

Für diese besonderen Anforderungen lieferte Hör-
burger ein Konzept, das überzeugte. Durch den 
Einsatz einer speziell für die örtlichen Gegebenhei-
ten konstruierten Vollklimaanlage in Verbindung 
mit abgestimmten Peripheriekomponenten konnten 
alle Anforderungen erfüllt werden. Ein besonderes 
Augenmerk wurde hier auf einen bestmöglichen 
Brandschutz und einen zuverlässigen und präzisen 
Betrieb der Anlage gelegt. Bereits vorhandene Sys-
teme wie die Raumheizung über Heizkörper wurden 
in das neue Konzept integriert und es entstand eine 
ganzheitliche Lösung.

Abb 1: Blick auf die Integration eines Fächerluftauslasses

Abb 2: Die gesamte Technik für die Versorgung der 
Stiftsbibliothek wurde kompakt in einem freien Kellerraum 
angeordnet 

Titelbild:  Vorarlberger Landesbibliothek, Foto © Gerhard Kresser



Erfahrung und Verantwortung

In den ersten Probemonaten zeigte sich, dass alle 
geforderten Grenzwerte für eine optimale Konservie-
rung dieser wertvollen Werke eingehalten wurden. 
Eine lückenlose Anlagendokumentation ermöglicht 
Transparenz und ist die Basis für eine einfache und 
effiziente Wartung. Kunden wie das Land Vorarlberg 
vertrauen auf die Erfahrung, Lösungsfindungskompe-
tenz und die Zuverlässigkeit von Hörburger.

Unsere Kunden bekommen von uns individuell auf 
die Anforderungen abgestimmte Lösungen. Eine 
Lösungsfindung wie sie in diesem Projekt stattge-
funden hat verlangt ganzheitliches Denken und viel 
Erfahrung über alle betroffenen Gewerke hinweg. 
Das ist eine Stärke von Hörburger, die effiziente, 
nachhaltige und schnelle Lösungen ermöglicht. Die 
Umsetzung mit einem Ansprechpartner und einem 
Gesamtverantwortlichen ist für viele unserer Kunden 
eine erhebliche Erleichterung. 

Sie stehen auch vor einer Herausforderung und su-
chen einen starken Partner? Das Team von Hörburger 
freut sich über jede Anfrage.

Hörburger GmbH & Co KG
Brolsstraße 11-15, 6844 Altach / Österreich
Tel. +43 5576 / 72483
info@hoerburger.at - www.hoerburger.at

„Die Technik muss die Ethik treffen und 

Hörburger hat es geschafft, dass das 

wunderbare Raumgefühl geblieben ist.“

Abb 4: Die Luftauslässe wurden möglichst unauffällig integriert und gleichzeitig wirkungsvoll platziertAbb 3: Blick auf eines der vielen Eichenholzregale, die im nun 
vollklimatisierten Jugendstilraum der Stiftsbibliothek stehen
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Energietechnik mit Zukunft

Sanitär- und Heizungstechnik
Luft- und Klimatechnik | Anlagenautomation
Hörburger GmbH & Co KG, 6844 Altach, Brolsstraße 11-15
Tel. 05576 72483, www.hoerburger.at

Über Hörburger

Das Unternehmen Hörburger mit Sitz in Altach (Vorarlberg/Österreich) gilt als 
einer der regional führenden Experten für hochwertige Gesamtlösungen in den 
Bereichen Sanitär- und Heizungstechnik, Luft- und Klimatechnik, Industrie- und 
Anlagenbau sowie Anlagenautomation. Die Expertise des Traditionsunterneh-
mens fußt auf den Erfahrungen einer mehr als 100-jährigen Geschichte – und 
zählt höchste Qualitätsstandards, Flexibilität und Handschlagqualität zu den 
unverrückbaren Grundpfeilern einer nachhaltigen Partnerschaft mit Kunden aus 
der ganzen Bodensee-Region. 

Mehr als 80 Mitarbeiter sorgen dafür, dass anspruchsvolle und individuelle 
Kundenlösungen von der Planung über das Design bis hin zur Produktion un-
kompliziert aus einer Hand erfolgen.

Hörburger ist Experte für Komplettlösungen in den Bereichen

•  Sanitär und Heizung
•  Luft- und Klimatechnik

•  Industrie- und Anlagenbau
•  Anlagenautomation

Hörburger ist einer der regional führenden Experten für hochwertige Gesamtlösungen in den Bereichen 
Sanitär- und Heizungstechnik, Luft- und Klimatechnik sowie Industrie- und Anlagenbau

Ein starker Verbund
für starke Projekte


