
Ihre Visionen.
Fließend umgesetzt.
Für mehr Komfort, Effizienz und  
Sicherheit in der Architektur.

HTCO
be that step ahead

fluiobuild® 



fluiobuild®

Form follows flow.

Ob es um das ideale Raumklima oder sicheren 
Brandschutz geht: Die Strömungsverhältnisse 
von Luft, Wasser, Licht und Wärme spielen 
eine elementare Rolle für eine effiziente und 
erfolgreiche Gebäudeplanung.

Häufig werden diese Komponenten allerdings 
erst viel zu spät und unzureichend berück-
sichtigt – da meist nur auf Basis standar-
disierter Methoden und nicht auf das große 
Ganze Ihrer individuellen Gebäudeplanungen 
bezogen. Dabei hat sich gezeigt: Je früher und 
genauer Sie Strömungen bei Ihren Bauvorha-
ben berücksichtigen, umso sicherer steht Ihr 
Erfolgserlebnis.

Gerne unterstützen wir Sie dabei. Mit  
fluiobuild lassen sich Strömungen in und um 
Gebäude präzise erfassen, abbilden, analysie-
ren und optimieren. So sparen Sie bereits im 
Vorfeld jede Menge Zeit, Kosten und Nerven – 
und bringen den nötigen Flow in Ihre Pläne.

Bauen Sie auf perfekte Vorarbeit.

Projektentwickler, die ihren  
Investoren höchste Planungssicherheit 
und Kosteneffizienz garantieren möchten.

Objektplaner, die auch bei  
anspruchsvollen Gebäudekonzepten 
höchsten Komfort und optimale  
Funktionalität anvisieren.

TGA-Planer, die das Wissen um Luft- 
und Wärmeströme zur Anlagenoptimie-
rung einsetzen können.

Tragwerksplaner, die optimierten  
Materialeinsatz mit wirklichkeits-
nahen Windwirkungen anstreben.
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Planen Sie mit dem 
natürlichen Fluss von Luft, 
Wasser, Licht und Wärme. 
Weil es sich bezahlt macht.

fluiobuild ist die ideale Lösung für:

Bauherren, die keine bösen Überra-
schungen erleben und sich optimalen 
Gebäudebetrieb bei vergleichsweise 
niedrigem wirtschaftlichen Aufwand 
sichern wollen.

Kommunen und Städteplaner, die  
bei stadtplanerischen Maßnahmen 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz im 
Blick haben.



fluiobuild® 
Vorausdenken 
rechnet sich.

Mit fluiobuild bieten wir Ihnen eine Entwick-
lungsmethode, in die über 30 Jahre Projekter-
fahrung und unser geballtes Know-how aus 
der Aerophysik eingeflossen sind. Damit lässt 
sich bereits in frühen Planungsphasen abbil-
den, wie sich strömungsphysikalische Vorgänge  
auf Ihre Gebäudeplanung auswirken werden.

Nutzen Sie den Vorausdenker-Vorteil unseres 
maßgeschneiderten Leistungspakets fluiobuild 
für sich: Strömungssimulation in Kombination 
mit unserer analytischen Kompetenz und pra-
xiserprobten Erfahrungswerten liefert Ihnen 
kreative und individuelle Lösungen, die Inves-
titionen sichern und Kosten senken. 

Dank fluiobuild können Sie vorab Problem- 
zonen identifizieren. Oder verborgenes Poten-
zial für optimierte Energieeffizienz sowie Ein-
sparungen von Investitions- und Betriebskos-
ten ausloten. Zudem erhalten Sie verlässliche 
Nachweise über die Einhaltung von baurecht-
lichen Normen und Vorschriften hinsichtlich 
Raumklimatisierung, Belüftung, Luftreinhal-
tung, Brandschutz oder Windlasten.

Sichtbar machen, was Vorteile bringt

Komplexe Luftbewegungen sind nur mit 
modernen virtuellen Simulationsmetho-
den erfassbar. Bereits in der Planungs-
phase können physikalische Größen 
wie Luftgeschwindigkeit, Temperatur, 
Partikelverteilung uvm. fundiert berech-
net werden. Im Vergleich zu Messungen 
werden Strömungs- und Temperatur-
verhältnisse nicht nur an ausgewählten 
Stellen, sondern für den gesamten Raum 
dargestellt. Mit diesem Wissen eröffnen 
sich oftmals ungeahnte Lösungswege.

 Erleben Sie es selbst – mit fluiobuild.
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Beraten
Ziel & Strategie

Bewerten
Analyse &  

Validierung

Erfinden
Optimierung & 

Innovation

Berechnen 
Modellierung

& Simulation
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Lassen Sie Erfahrungen  
aus 30 Jahren in  
Ihre Pläne einfließen.



Lichte, offene Räume. Luft zum 
Aufatmen. Im Sommer nicht 
zu heiß. Und im Winter warm 
und behaglich. Auch moderns-
te Architektur sollte am Ende 
vor allem einen Zweck erfüllen: 
Dass sich die Menschen, die in 
ihr leben und arbeiten, wohl-
fühlen. 

Dabei spielt die qualitative 
und energieoptimierte Gebäu-
deklimatisierung eine tragen-
de Rolle. Damit Sie auf eine 
gleichmäßige Luft- und Wär-
meverteilung bei maximaler 
Ressourcenschonung bauen 

können, sagt Ihnen fluiobuild 
bereits zu Beginn der Planung 
voraus, wie die Luftströmung 
das Belüftungskonzept beein-
flusst und welche Maßnahmen 
vorteilhaft sind. Dabei werden 
sowohl die Aerophysik im Ge-
bäude als auch die Wechsel-
wirkungen der individuellen 
architektonischen Formen, 
der TGA-Komponenten und 
der Umwelteinflüsse im Detail 
berücksichtigt. 

So decken Sie kritische Zonen 
rechtzeitig auf, bevor sie zum 
Problem werden können.

fluiobuild® 
Komfort ist 
kalkulierbar.

  
fluiobuild sichert Ihnen:

• Optimale Bauklimatik

• Hohe Luftqualität

• Hohe Energieeffizienz

•  Reduzierte Investitions- 
und Betriebskosten

Sind alle Sitzplätze im Audimax 
mit Frischluft versorgt? Oder 
friert man unten und schwitzt 
ganz oben? 

Damit beim Neubau des neun-
stöckigen Gebäudes mit 35‘000 m² 
Grundfläche und vielen verglas-
ten Atrien höchster Raumkomfort 
ohne Zugerscheinungen sicher-
gestellt werden konnte, wurde bei 
der Frankfurt School of Finance 
& Management bereits in der 
Planungsphase auf fluiobuild 
zurückgegriffen. So konnte die 
Wirksamkeit der geplanten Lüftung 
im gesamten Gebäude und im  
Audimax vorab geprüft werden. 

Offen für Neues.
Schaffen Sie das perfekte 
Klima für die freie 
Entfaltung von Menschen.

Welche Hindernisse gilt es bei einer effizienten TGA-Planung zu beachten?

Aufheizungsintensität bei Son-
neneinstrahlung hinter großen 
verglasten Flächen, welche die 
Kühltechnik beansprucht.

Fallwinde infolge gegenüber lie-
gender Lüftungsauslässe, welche 
die Effizienz der Lüftungstechnik 
mindern.

Zugerscheinungen und ungleich-
mäßige Wärmeverteilung, wodurch 
die Behaglichkeit und Gesundheit 
beeinträchtigt werden.
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Hohe Belastungen mit Wärme, 
Staub und schädlichen Stoffen
sind in Produktions- und Lager- 
stätten kaum zu vermeiden. 
Um diese dennoch so gering 
wie möglich zu halten, gibt 
es für die Baugenehmigung 
strenge Anforderungen an 
die Luftreinhaltung. Gut für 
Umwelt und Gesundheit, aber 
mitunter hart für den Geld-
beutel. 

Damit Sie für Ihre Belüftungs- 
und Filtrationssysteme 
in punkto Investitions-, 

Betriebs- und Nachrüstungs-
kosten nicht mehr als nötig 
bezahlen, unterstützen wir Sie 
mit fluiobuild bei der Planung. 

So ermitteln wir die genauen 
Schadstoffkonzentrationen und 
Wärmeverteilungen im Voraus 
und nutzen diese Erkenntnisse, 
um die Lüftungstechnik zu  
optimieren und Fehlfunktionen 
oder Überdimensionierung zu 
vermeiden. Zudem können 
Nachweise für die Baugeneh-
migung des Gebäudes erstellt 
werden. Saubere Sache!

fluiobuild® 
Mit Sicherheit 
saubere Luft.

fluiobuild steht für:

•  Weniger Wärme- 
belastung

•  Kontrollierte Schad-
stoffausbreitung

•  Reduzierte Umwelt- 
belastungen

•  Die Erbringung von  
Immissionsnachweisen 
für die Baugenehmigung

Wie lässt sich die Wärme-  
und Schadstoffausbreitung bei 
industriellen Hochtemperatur- 
Prozessen kontrollieren?

Um das Funktionieren des ge-
planten Lüftungskonzepts einer 
Gießereihalle vorab sicherzustellen, 
untersuchten wir mit fluiobuild, 
wie sich Zuluft, Abluft und die 
zusätzliche thermische Konvek-
tion durch die heißen Öfen und 
Gussteile verhalten. So konnte 
das Konzept schon vor Baubeginn 
optimiert und die Wirksamkeit der 
Anlage deutlich erhöht werden.

Wie lässt sich in einer Lager- 
halle mit Gefahrgutbereichen 
und LKW-Betrieb eine ausrei-
chende Frischluftzufuhr für die 
Baugenehmigung nachweisen? 

Durch eine fluiobuild Analyse 
wurden vorab die Belüftungskom-
ponenten und deren Anordnung so 
optimiert, dass bereits mit ledig-
lich 30% der ursprünglich geplan-
ten Luftmenge eine perfekte Ab-
saugung der Schadstoffe erreicht 
werden konnte. Das Ergebnis: Ein 
innovatives Lüftungskonzept mit 
wesentlich geringerer Ventilato-
renleistung und damit deutlich 
reduzierten Kosten.

Ein Lichtblick für 
gesunde Arbeitsplätze 
und umweltfreundliche 
Industriestätten.
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Wenn´s brennt, ist guter Rat 
teuer. Gut, dass Sie sich mit 
fluiobuild schon frühzeitig 
zum Thema Brandschutzbe-
stimmungen schlau machen 
können, um größtmögliche 
Sicherheit für Personen und 
Werte zu schaffen. 

Für eine schnelle Detektion 
von Brandrisiken ist die 
optimale Positionierung von 
Rauchmeldern entscheidend, 
die zudem perfekt mit dem 

Belüftungssystem zusammen-
wirken sollten. 

Mit fluiobuild lassen sich die 
Ausbreitung von Rauch und 
Hitze genau vorhersagen sowie 
die Wärmebeständigkeit von 
Raumelementen und Bauma-
terialien prüfen. 

Auf dieser Basis können Brand-
schutztechnik und Evakuie-
rungspläne optimal aufeinan-
der abgestimmt werden.

fluiobuild ermöglicht:

•  Zuverlässige Brand- 
detektion

•  Effiziente Entrauchungs- 
konzepte 

•  Sichere Evakuierungs-
maßnahmen

•  Nachweise für die Erfül-
lung brandschutztech-
nischer Richtlinien

Wie können Menschen im 
Brandfall sicher und schnell 
evakuiert werden? 

Ob im Parkhaus, im Pflegeheim 
oder im Großraumflugzeug: Wenn 
es um die Rettung von Menschen-
leben geht, zählt jede Sekunde. 
Mit fluiobuild stellen Sie eine 
schnellstmögliche Detektion  
sicher. Da fluiobuild die jeweilige 
Architektur und die besonderen 
Raum- und Nutzungsbedingun-
gen berücksichtigt, lässt sich 
die Brandausbreitung genauer 
vorhersagen, was die Ableitung 
verlässlicher Evakuierungspläne 
ermöglicht.

fluiobuild® 
Schnell entdecken - 
gezielt handeln.

Nehmen Sie den 
direkten Weg zu 
maximaler Sicherheit 
im Ernstfall.

Wie kann Brandschutztechnik 
noch schneller und zuverlässi-
ger werden? 

fluiobuild integriert langjähriges 
Knowhow aus der Forschung und 
Entwicklung innovativer Brand-
detektions-Technologien. Mit 
unserem Spezialwissen über das 
sensible Strömungs- und Tempe- 
raturverhalten im Inneren von 
Branddetektoren bringen wir die 
Design-Optimierung klassischer 
Rauchmelder und die Entwicklung 
neuartiger Brandgasmelder ent-
scheidend voran.
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Wind und Wetter haben funda-
mentalen Einfluss auf den 
Bestand und Komfort von 
Gebäuden. Starke Böen und 
Luftwirbel können Dächer, 
Fassaden, Sonnenschutz oder 
Solaranlagen beschädigen. 
Kritische Windsituationen 
können insbesondere bei 
exponierten Gebäudestruktu-
ren zu problematischen 
Schwingungsanregungen 
führen oder störende Geräu-

sche und unangenehme Zug- 
erscheinungen verursachen.

fluiobuild löst diese Probleme 
mit einer Analyse der tatsäch-
lich am und um das Bauwerk 
auftretenden Windlasten. So 
erhalten Sie eine genaue und 
verlässliche Grundlage für die 
Optimierung des Baudesigns 
sowie präzise Sicherheitsnach-
weise für die Statik besonders 
windanfälliger Gebäudeteile. 

fluiobuild liefert Ihnen:

•  Statische Nachweise 
ohne Windkanalversuch

•  Wirklichkeitsnahe 
Windlastwerte für opti-
malen Materialeinsatz

 •  Mehr Komfort im  
öffentlichen Raum

Wie lässt sich bei der Gebäude- 
sanierung Geld sparen? 

Bei der Sanierung historischer 
Gebäude müssen die heutigen 
DIN Normen zur Ermittlung der 
Windlasten zu Grunde gelegt 
werden. Um überhöhte Sanie-
rungsmaßnahmen zu vermeiden, 
die häufig mit den Anforderungen 
des Denkmalschutzes kollidieren, 
hilft fluiobuild, wirklichkeitsnahe 
Windlasten zu berechnen und auch 
besondere Gebäudeformen zu  
berücksichtigen. Bei Schloss  
Friedenstein zeigte eine fluiobuild 
Windanalyse, dass die Dachsanie-
rung mit weniger Materialeinsatz 
als von der Norm vorgegeben  
realisiert werden kann.

Wie optimiert man extrem 
auskragende Strukturen, um 
kritische Schwingungen zu  
minimieren?
 
Für das Helmholtz-Forschungs-
zentrum in Dresden wurde ein 
unkonventionelles Vordach geplant. 
Detaillierte fluiobuild Analysen 
offenbarten die Problemzonen und 
ermöglichten eine Konstruktions-
optimierung. Zusätzlich hatten die 
verantwortlichen Ingenieure einen 
präzisen statischen Sicherheits-
nachweis in der Hand - ganz ohne 
kostenintensive Windkanalversuche. 

Nutzen Sie fundamentale 
Erkenntnisse für die 
perfekte Planung mit 
Wind und Wetter.
 

fluiobuild® 
Windfest auch in  
stürmischen Zeiten.
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Welchen Einfluss hat die umgebende Be-
bauung auf die Lebensdauer und den Kom-
fort eines Neubaus? Und wie kann man 
negative Auswirkungen eines Neubaus auf 
den öffentlichen Raum vermeiden?

Durch die umgebende Bebauung können Zuger-
scheinungen und Wirbelbildung entstehen, die 
das Gebäude auf Dauer beschädigen und sogar 
die Klimaverhältnisse im Gebäude beeinflus-
sen. Ein Neubau hat wiederum Einfluss auf die 
Durchlüftung im Areal und somit auf die Schad-
stoff- und Geruchsausbreitung. fluiobuild hilft 
bei der Früherkennung problematischer Zonen 
und ermöglicht in Kombination mit 3D-Geo-
daten aus der Luft eine noch präzisere und 
zukunftsfähigere Planung von Gebäudearealen. 



fluiobuild bringt Ästhetik und 
Effizienz in Einklang. Unsere 
Strömungs- und Wärmeanaly-
sen helfen die Funktion von 
Fassadenkomponenten und 
-systemen zu überprüfen:

Wie müssen hinterlüftete 
Fassaden durchströmt  
werden, um Wärme effizient 
abzutransportieren und 
Verschmutzungen zu ver- 
hindern?

Kann die geplante natürliche 
Lüftung das Gebäude aus-
reichend mit Frischluft 
versorgen?  

Welche Wirkung haben 
Windkräfte auf die Fassaden- 

Moderne Fassaden sind heute 
individuelle architektonische 
Gestaltungsmittel. Durch 
innovative Materialien und 
Systeme ermöglichen sie 
außergewöhnliche Architektur-
lösungen. Doch ein schönes 
Äußeres allein reicht nicht aus. 

Die Fassade muss heutzuta-
ge sehr viel mehr leisten: 

Ein Maximum an Ener-
gieeffizienz, visuellem 

und thermischem 
Komfort sollte mit 

einem Minimum 
an Ressourcen- 

verbrauch 
einherge-

hen.

Weit mehr als nur Fassade.
Bringen Sie die nötige 
Transparenz und Weitsicht 
in Ihre Baupläne.

fluiobuild durchdenkt  
für Sie:

•  Die optimale Funktion 
von Fassaden und  
Komponenten

•  Den Komfort hinter 
Glasfassaden

•  Die Machbarkeit  
individueller Fassaden-
konzepte

Energiesparen durch Hightech-Fassaden

fluiobuild beschleunigt die Forschung und Entwicklung 
innovativer Fassadentechnologien und findet intelligente 
Lösungen für nachhaltige Gebäudehüllen. 

Im Rahmen des geförderten EU-Projekts InDeWaG unter-
stützt fluiobuild die industrielle Entwicklung energie- 
aktiver, mit Fluid durchströmter Fassadenelemente.  
Diese besitzen die Fähigkeit, mit Sonnenenergie direkt  
und optimal zu heizen und zu kühlen. Damit wird erheblich 
weniger Energie für Klimatisierung und Beleuchtung 
verbraucht als bisher. Gleichzeitig lassen sich Investitionen 
für aufwendige Klimatechnik einsparen.

fluiobuild® 
Umfassend durchdacht.

konstruktion, das Verschat-
tungssystem und die natür-
liche Belüftung?

Welchen Einfluss hat die 
Sonneneinstrahlung auf 
Raumklima und Fassaden-
materialien im Tages- und 
Jahresverlauf?

Wie verhalten sich die  
Fassadenkomponenten bei 
starker Hitzeeinwirkung 
durch Sonne oder Feuer?

fluiobuild beantwortet  
Ihre Fragen im Vorfeld.
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HTCO GmbH
Rabenkopfstraße 4
D-79102 Freiburg i.Br.
T +49 761 409 88 83
info@htco.de 
www.htco.de

Natürlich genial.

Mit den Gehäusen der Planktonle-
bewesen hat die Natur Großartiges 
geschaffen. So winzig, dass man 
ein Mikroskop benötigt, um sie zu 
erkennen, können diese filigranen 
und kunstvoll geformten Schalen aus 
glasigem Silikat dennoch ungeheuren 
Strömungskräften von umgerechnet 
bis zu 700 Tonnen pro Quadratmeter 
trotzen. In der Natur hat dieser Opti-
mierungsprozess Millionen von Jahren 
gedauert. 

Wie gut, dass Sie Ihre Projekte 
wesentlich schneller zur Perfektion 
bringen können. Nutzen Sie  
fluiobuild für sich!
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