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Energy Conscious Buildings
Bätiments de conception energetique rationnelle
Energiebewusst geplante Gebäude
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This booklet has been produced by
Working Commission VII. Building
Physics. The arcticles presented on
large energy conserving buildings
are the result of an investigation by
members of heating dominated
climates. Energy conscious building
design is a central theme which has
interested architects and engineers
for more than 10 years. The eleven
examples from six countries are
intended to stimulate environmental
consciousness in the use of energy
in buildings.
R. Sagelsdorff
Technical Adviser
WC VII Building Physics

ä

Blois, Loir et Cher (France)

Le present cahier a ete realise ä
l'initiative de la Commission de travail
VII. Physique du bätiment. Cette
commission a invite les membres
de l'AIPC de pays situes dans les
zones climatiques ä periode de
chauffage predominante ä faire part
de leurs experiences sur de grands
immeubles de conception energetique
rationnelle. La construction
d'immeubles assurant une utilisation
rationnelle de l'energie est un
theme central auquel les architectes
et les ingenieurs s'interessent
depuis plus de dix ans dejä. Les resultats
de cette enquete sont reunis
dans le present cahier. II s'agit de 11
exemples de constructions dans 6
pays. qui devraient inciter les projeteurs
ä rechercher dans le meme
esprit une utilisation de l'energie
mönageant l'environnement.

Das vorliegende Heft wurde von der
Arbeitskommission VII. Bauphysik
angeregt. Sie hat eine Umfrage unter
den IVBH-Mitgliedern in Klimazonen
mit dominierender Heizperiode
ausgeführt, mit dem Ziel, eine Übersicht
über energiebewusste grössere
Gebäude zu publizieren. Ein energiebewusstes Bauen ist ja seit über
10 Jahren ein zentrales Thema, das
Architekten und Ingenieure interessiert.
Das Ergebnis dieser Umfrage
ist im vorliegenden Heft enthalten
Es sind 11 verschiedenartige
Beispiele aus 6 Ländern, welche den
Planer anregen sollen, im gleichen
Sinn eine umweltschonende
Verwendung der Energie im Hochbau
anzustreben

