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Editorial
Editorial

Hoffen auf die Normalität

Wem es bislang noch nicht bewusst ge-

durchaus viele Vorteile, abgesehen von ge-

B-to-C-Messen. Interessant ist, dass die IFA,

worden ist, wir leben aufgrund der Corona-

sundheitlichen Aspekten. Das Internet kennt

Internationale Funkausstellung, in Berlin vom

krise in einer schrecklich emotionslosen

keine Grenzen, eine virtuelle Konferenz kei-

3. bis 5. September stattgefunden hat. Aller-

Zeit, die entfremdet und zu Vereinsamung

ne Anfahrtswege und keine Übernachtungs-

dings mit sehr vielen Einschränkungen. So

führt. Die menschlichen Kontakte sind auf

kosten, Menschen treffen aufeinander, die

wurde sie auf drei Tage verkürzt, mit weit we-

ein Minimum reduziert. Veranstaltungen

sich in der realen Welt wahrscheinlich nie

niger Ausstellern und nur akkreditierte Fach-

wie Kongresse, Events oder Messen werden

begegnet wären.

besucher und Journalisten hatten Zutritt.

abgesagt oder finden virtuell statt. Die so

Wie sieht es nun in der so wichtigen Fach-

Messen sind und bleiben für die SHK-Bran-

wichtige menschlich emotionale Verbin-

messelandschaft aus. Nachdem in diesem

che eine wichtige Plattform für Kommunika-

dung ist damit fast zum Erliegen gekommen.

Jahr viele Fachmessen in Deutschland abge-

tion und die Präsentation neuester Produkte

Wir werden zu Robotern, die stur ihre Arbeit

sagt wurden, sind die Veranstalter bemüht,

und Dienstleistungen. Sie können durch

am Bildschirm verrichten. Veranstaltungen,

das Messegeschehen 2021 wieder zu nor-

nichts ersetzt werden. Sie sind zudem ein

Seminare oder auch Pressekonferenzen

malisieren. So soll die ISH in Frankfurt mit

Konjunkturmotor. Das persönliche Gespräch

werden mittels Zoom abgehalten, wo man

hohen Sicherheitsauflagen auf jeden Fall

auf dem Messestand führt nicht nur zu neu-

sich mit seinem PC einloggen kann. Gott sei

stattfinden. Ein entsprechendes Rundschrei-

en Kontakten, sondern tut auch der Psyche

Dank gibt es diese schon sehr ausgereifte

ben an die Verbände, in dem die Firmen er-

außerordentlich gut. Deshalb können wir

Möglichkeit, besser ein Treffen im virtuellen

muntert werden, als Aussteller dabei zu sein,

alle nur hoffen, dass im nächsten Jahr wie-

Raum als gar keines! Nachdem der virtuelle

ist im August verschickt worden. Allerdings

der einigermaßen Normalität

Kongress „Technik im Krankenhaus”, den der

gibt es schon heute Absagen. Die WEBUILD

TGA im Mai dieses Jahres erstmalig in Ös-

Energiesparmesse Wels wird nach derzeiti-

terreich durchgeführt hat, von der Fachwelt

gem Stand wie gewohnt Ende Februar ab-

hervorragend angenommen wurde, wird

gehalten. Die Reed Messe wird ihre BTA-

auch die 3. TGA-Konferenz im November

Veranstaltung vom letzten Jahr 2021

2020 im Rahmen der Modern Building virtu-

nicht wiederholen. Eine Haustechnik-

ell durchgeführt. Denn das neue Format hat

Fachmesse ist nicht geplant, lediglich

einkehrt.

DI Ulrich Baron
Redaktion
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Austria Email / A1 Energy Solutions

Smarte Warmwasserspeicher
A1 Energy Solutions hat ge-

nem Inneren erwärmt. Bei zu

tieren damit ein nutzbares

meinsam mit Austria Email

wenig Stromangebot muss

Speicherpotential von etwa

eine saubere und nachhalti-

dafür weniger Strom für die

1,2 TWh. Dies entspricht der

ge Lösung entwickelt, mittels

Bereitung von Warmwasser

Spitzenenergie von rund 225

derer Produktionsspitzen

aufgewendet werden.

erneuerbarer Energie gespeichert und eine zu hohe

Die in ganz Österreich ein-

Windrädern. 
www.austria-email.at

gesetzten rund 650.000

www.a1energysolutions.at/

Belastung der Stromnetze

Warmwasserboiler repräsen-

smartspeicher

■

verhindert werden kann.
Gemeinsam mit Klimaschutzministerin Leonore
Gewessler wurde die Lösung
im Rahmen des Europäischen
Forums Alpbach präsentiert.
Smarte Warmwasserspeicher
vereinen Komfort und Nachhaltigkeit: Wenn mehr Strom
im Netz vorhanden ist, als
aktuell verbraucht wird, wird
der Boiler durch das integrierte IoT-Modul über Mobilfunk
aktiviert, das Wasser in sei-

(v.l) Martin Hagleitner, CEO Austria Email AG und Group Atlantic Konzernleitung DACH-Region, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler,
Thomas Arnolder, CEO A1 Telekom Austria Group

energy4rent

Mit viel Verantwortung durch die Krise
„Wir nehmen unsere Verant-

ner. Er meint weiter: „Eine

Teams gebildet, um die

wortung wahr!“, so Dr. Ge-

krisensichere Energieversor-

gegenseitige Ansteckungs-

org Patay, Geschäftsführer

umfassenden Kompetenz als System-

gung ist ein unschätzbares

gefahr auf ein Minimum zu

von energy4rent.

Gut für unsere Gesellschaft.

reduzieren. So waren und

anbieter von Fußbodenheizungen

Denn gerade in schwieri-

Ohne funktionierender In-

sind wir einsatzbereit und

gen Zeiten wie diesen ist

frastruktur wäre Österreich

können die systemerhaltende

das Team von energy4rent

bereits nach wenigen Tagen

Funktion der Daseinsvor-

verlässlicher Ansprechpart-

im Chaos. Für energy4rent

sorge wahrnehmen. Ob bei

bedeutete der Lockdown und

der Energieversorgung von

die Zeit danach auf der einen

Kranken- und Wohnhäusern,

Seite eine noch stärkere Fo-

das Funktionsheizen für Est-

kussierung auf professionelle

riche, der Kesseltausch oder

Kunden-Hilfestellungen. Auf

bei Fernwärme Wartungsar-

der anderen Seite mussten

beiten, energy4rent konnte

und müssen wir auf die

gerade jetzt in der Coronazeit

Gesundheit aller unserer

in unzähligen Aufträgen sei-

Mitarbeiter großen Bedacht

ne Kompetenz ausspielen

nehmen. Dies war nur durch

und all seinen Kunden rasch

die Einhaltung der strengen

helfen. Gerade in Zeiten wie

Sicherheitsstandards bzw.

diesen muss man Kurs halten

durch die eingeleiteten

und investieren, genau das

organisatorischen Maßnah-

tun wir. Die Coronakrise als

men möglich. Wir haben

Chance, wir nützen Sie!“
www.energy4rent.at

energy4rent-Geschäftsführer
Dr. Georg Patay

u.a. voneinander getrennte

Profitieren Sie von unserer

bei der Realisierung von effizienten
und ökologischen Bauprojekten.

 Beratung  Planung
 Montage  Service

■
Schütz GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12 · D-56242 Selters
Tel. +49 2626 77 0 · Fax +49 2626 77 1221
E-Mail info2@schuetz.net · www.schuetz-energy.net
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Personalia

PERSONALIA
Mit 1. August ist

Gunther Glawar, Konzernbereichsleiter Digi-

das Vertriebsteam

tal Services der EVVA Sicherheitstechnologie
Confare-

Trox Austria

von Eder im Be-

GmbH,

reich Expansions-

#CIOAward-Preisträger

technik wieder ein

in der Kategorie Mittelstand. Anfang Sep-

Übernahme der
Conox GmbH

Stück gewachsen.
Thomas Sternart (l.)

ist

Karl Palmstorfer, Geschäftsführer Trox Austria GmbH
und Trox Austria Service GmbH (r.), und Thomas
Halper, Geschäftsführer Trox Austria Service GmbH

tember wurde er auf

Um die Stärken und Qualitäten von Trox

entlastet Andreas

dem 13. Confare CIO

noch mit Dienstleistungen im Haus zu ergän-

Hofer im Kerngebiet

Networking Dinner in

zen, hat Trox Austria per 1. August 2020 das

Oberösterreich und

der METAStadt ausgezeichnet. Der Confare

Unternehmen Conox GmbH mehrheitlich

Salzburg unter dessen Leitung. Der gelernte

#CIOAward ist die höchste IT-Auszeichnung

übernommen und setzt nun seine System-

Installations- und Gebäudetechniker Thomas

Österreichs.

und Servicestrategie erfolgreich fort.

Sternart aus Strengberg suchte nach fünf Jahren praktischer Arbeit als HKLS-Installateur

Bernd Oehlerking (53)

Dienstleistungen für die Trox Austria GmbH

und Abschluss seiner Unternehmerprüfung

hat zum 1. August die

durchführen. Das Unternehmen ist als Toch-

eine Herausforderung im Vertriebsaußendienst. Er wird künftig alle Expansionstechnik-

neu geschaffene Stelle

terfirma der Trox Austria GmbH eingegliedert

des Leiters Marketing

und tritt am Markt als Trox Austria Service

Kunden in der Region von Installateuren über

GmbH auf. Nachdem Trox zuletzt schon

Großhändler bis zu Planern als technischer

beim Wärmetauscherhersteller Walter Roller

Ansprechpartner betreuen.

GmbH in Gerlingen bei

den umgesetzt hat, reagiert man damit auf

Die Conox GmbH wird künftig die Vor-Ort-

einige Projekte mit Gesamtlösungen für Kun-

Seit 2012 ist Ing. Andreas Hofer MSc. MA. bei

Stuttgart übernommen. Oehlerking bringt

die steigende Nachfrage der Kunden nach

Eder im Vertrieb tätig und seither für das Gebiet Oberösterreich und Salzburg und das an-

eine mehr als 25-jährige internationale Erfahrung in leitenden Marketingpositionen der

Wartung und Systemdienstleistungen.

grenzende Bayern zuständig. Er wird sich künf-

Kälte- und Klimatechnik bei den Unterneh-

Karl Palmstorfer (41), Geschäftsführer von Trox

tig sowohl um die Leitung von elko-mat Eder

men Carrier, Airwell und Güntner mit.

Austria, zusätzlich gemeinsam mit

Expansionsautomaten in den Regionen Öster-

In Zusammenarbeit mit Entwicklung, Produkt-

Thomas Halper (43), bis vor kurzem Geschäfts-

reich Mitte und Westösterreich und verstärkt

management und Vertrieb wird er Strategien

führer der Conox GmbH, die Geschäftsführung

um den Export nach Italien, Bayern und in die

zur erfolgreichen Platzierung für die von Wal-

der Trox Austria Service GmbH. Thomas Halper

Schweiz als auch elko-flex und elko-san Eder

ter Roller produzierten Luftkühler, Wärmetau-

war über 11 Jahre geschäftsführender Gesell-

Expansionsgefäße österreichweit kümmern.

scher und Klimageräte entwickeln.

schafter der Conox GmbH und hat Anteile an

Durch den Kauf des Unternehmens übernimmt

Trox Austria verkauft. 
www.trox.at

■

Magnetischer Schlammabscheider
für höchste Leistungsansprüche
mit dreifacher Filterwirkung

1

www.tga.at | www.industriemedien.at

WIRBELSTRÖMUNG ZUR
BEGÜNSTIGUNG DER
SCHLAMMABSETZUNG

2

LEISTUNGSSTARKER
MAGNET
(14.000 GAUß)

3

FILTEREINSATZ ZUM
ERFASSEN VON
KLEINSTPARTIKELN
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Mann+Hummel

Umfirmierung der Jack-Filter-Gesellschaften
Die Jack Filter Lufttechnik

Jack Filter GmbH und

Umfirmierung unberührt.

auch bei Kunden, Lieferanten und

GmbH mit Sitz in Steindorf,

Mann+Hummel Jack Filter Kft.

„Mit der Umfirmierung unserer

Partnern die Wiedererkennung

Österreich, und die Jack Filter

Auf Kunden und Partner hat

Jack-Filter-Gesellschaften gehen

unseres Unternehmens“, so Fua

Hungária Kft. mit Sitz in Polgár-

die Namensänderung keine

wir in dem Vorhaben, unsere

Nipah, President und General

di, Ungarn, firmieren ab dem

zusätzlichen Auswirkungen.

Mann+Hummel-Marke auf neue

Manager der Business Unit Life

1. September jeweils unter den

Die bekannten Anschriften der

Segmente auszuweiten, den

neuen Namen Mann+Hummel

beiden Firmen bleiben von der

nächsten Schritt und verstärken

Sciences & Environment.
www.mann-hummel.com

■

Frauenthal Handel Gruppe

Personelle Weichenstellungen
Bei der Frauenthal Handel

men – an die neu geschaffene

Ostermann ihr Vorstandsmandat

In der Folge übernimmt Ing. Ro-

Gruppe stehen einige we-

Funktion des Gesamtvertriebs-

zurück und verlässt die Grup-

bert Just ab 1. Jänner 2021 die Lei-

sentliche Neuerungen für die

verantwortlichen. Management

pe nach vielen erfolgreichen

tung Supply Chain Management

Organisation und Führungs-

und Ansprechpartner in den

Jahren als Vorstand der SHT

mit der gruppenweiten Verantwor-

struktur des Marktführers be-

einzelnen Vertriebsmarken und

AG und danach der Frauenthal

tung für Category Management

vor, die in zwei Schritten, zum

Filialen bleiben unverändert.

Service AG, um sich neuen

1. September 2020 und zum

Mit Jahresende legt Beatrix

Aufgaben zuzuwenden.

(inklusive Einkauf) und Logistik.  ■
www.frauenthal-service.at

1. Jänner 2021, umgesetzt
werden.
Mag. Erika Hochrieser, aktuell

Soluto

Finanzvorstand der Konzernmutter Frauenthal Holding, wird

Neuer Franchisepartner

zusätzlich Vorstand für Finanzen,

Trotz der Krise wachsen: Mit der

Objektwerkstatt um

Personal und Recht in der Handelsgruppe. Zugleich wird Ing.

Objektwerkstatt Sanierungs

den Architekten Roman

GmbH holt sich der Brand- und

Kaindl, den Installateur

Dragan Skrebic zum Gesamt-

Wasserschadensanierungsex-

Fritz Förstl und Daniel

verantwortlichen für sämtliche

perte Soluto den bereits achten

Perthold, den künftigen

Vertriebsaktivitäten der Gruppe.

Franchisepartner in Österreich

Standortleiter der Ob-

Die vier Vertriebsorganisationen SHT, ÖAG, Kontinentale

an Bord.

jektwerkstatt Sanierungs

Das junge Gmundner Unter-

GmbH, wird ab dem 5. Oktober

und Elektromaterial treten

nehmen war bereits zuvor mit

nach einer umfassenden Trai-

weiterhin als eigenständige

Wasserschadensanierungen und

ningsphase in der unternehmens-

Marken in der bisherigen gesellschaftsrechtlichen Trennung

Trocknungen betraut, schöpft

eigenen SOLUTOacademy unter

aber nun als Teil des Soluto-Fran-

der Marke Soluto mit dem vollen

auf, berichten aber – ebenso

chisesystems von der vollen Ex-

Leistungsumfang um die Berei-

wie Kanal- und Rohrsanierung am

wie die Filialorganisation mit

pertise des Franchise-Netzwerks.

che Brandschadensanierung,

Markt tätig sein. 

Abholmärkten und Schauräu-

Das breit aufgestellte Team der

zerstörungsfreie Leckortung so-

www.soluto.cc

(v.l.) Birgit Kagerer-Wiesinger, Geschäftsführerin Soluto, Roman Kaindl, Geschäftsführer Objektwerkstatt, Lisa Riedler, Assistenz der Geschäftsführung, Objektwerkstatt,
Fritz Förstl, Prokurist Objektwerkstatt,
Martin Zagler, CEO Soluto

■

Bau auf Uponor mit Smatrix Pulse
Uponor Smatrix Pulse verbindet Energieefﬁzienz und
Wohnkomfort mit neuen Smart-Home-Anwendungen
Raumtemperaturregelung mit Smart-Home-Anbindung
Einfache Regelung über App oder Sprachassistenten
Für Neubau und Renovierung gleichermaßen geeignet –
spart bis zu 20 % Energie
Unkomplizierte Installation, Wartung und Betrieb

www.uponor.at/smatrix-pulse
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Konvekta

„Mein Gesundheitszentrum Graz“ der ÖGK

Sanierung der Lüftungszentrale
Die raumlufttechnischen Anlagen für das Gebäude „Mein Gesundheitszentrum Graz“ der ÖGK Landesstelle Steiermark bestehen aus
der Anlage L11-Südseite und der Anlage L12-Nordseite.

D

ie in den Jahren 1979/1980 erbau-

Schwingungsmessungen, welche von einer

gung mit integrierten Nachheizregistern.

ten Anlagen entsprachen nicht

Fachfirma durchgeführt werden, ist so eine

Die Anlagen haben keine Luftbefeuch-

mehr den heutigen Anforderun-

lange Einsatzzeit überhaupt möglich. Die

tung im Einsatz, dadurch war vor allem in

gen und den gültigen Normen, denn die

gesamte Konditionierung der Luft (Heizen,

den Wintermonaten die Luft im gesamten

Anlagen waren mit Rotoren ausgerüstet, so

Fachärztezentrum sehr trocken. So lagen

auch mit Umluft geplant, was damals den

Kühlen, Umluft usw.) erfolgt ausnahmslos über diese beiden Anlagen. An den

Stand der Technik darstellte.

Fensterfronten erfolgt die Zulufteinbrin-

außerhalb der ÖNORM H 6020. Ursprüng-

✖ Fotos: Konvekta

Die gemäß H 6020 erforderlichen Luftmengen wurden nach den im Jahr 2014
durchgeführten Luftmengenberechnungen mit ca. 50.000 m³/h für die Nordseite
und ca. 45.000 m³/h für die Südseite angegeben.
In dieser Berechnung der neuen Luftmenge ist das gesamte Fachärztezentrum
vom Erdgeschoß bis zum 8. Obergeschoß

PROMOTION

enthalten, das heißt, für die Sanierung des
8. OG müsste keine zusätzliche Lüftungsanlage mit eingeplant werden. Nur durch
die laufenden Wartungsarbeiten der Haustechnik in Verbindung mit den jährlichen

www.tga.at | www.industriemedien.at

Baugruppe der
Energierückgewinnung von Konvekta.
In den schönen
Farben der
Steiermark

dann auch die Raumkonditionen teilweise
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Konvekta

lich war ein Luftwäscher verbaut, der vor

INFOBOX
ZUM
PROJEKT

knapp 40 Jahren noch den Stand der Technik darstellte. Nach den heutigen Hygieneanforderungen war dieser nicht mehr
einsatzfähig.
Die Lüftungsanlagen sind in der Dachzentrale eingebaut gewesen. Platztechnisch war die gesamte Lüftungszentrale
nahezu komplett ausgenutzt und damit
einher die Schwierigkeit der Einbringung
der neuen Lüftungsanlagen. Die bestehenden Lüftungsgeräte hatten für heutige
Verhältnisse hohe Luftgeschwindigkeiten.
Dies führt zur stets großen Problematik des
Platzbedarfs. Konventionelle Lüftungsanlagen würden höher und breiter werden, sei

Seitensicht des Durchgangs in der Technikzentrale. Trotz sehr engen Platzverhältnissen ist
der Aufbau der Technikzentrale mehr als geglückt

dies ein Plattentauscher oder ein KVS. Ein

her und macht die Life-Cycle-Costs äu-

Rotor würde die heutigen hohen Hygieneanforderungen für medizinische Nutzung

ßerst attraktiv.

nicht erfüllen, so auch viel Umluft erzeu-

adiabate Befeuchtung angedacht, da

Aus der guten Erfahrung bei der Anla-

gen, was nicht der Lufthygiene entspro-

eine elektrische Lösung bei den anstehenden großen Luftmengen nicht inter-

ge L14 und den klaren Zahlen in Sachen

chen hätte.
Machbarkeitsanalyse und Studie
Aus den guten Erfahrungen des Einsat-

Für die Luftbefeuchtung wurde eine

KVS zum Zuge kommen kann, wenn wir
hohe Hygiene, hohe Effizienz und kleinsten Platzbedarf als Anforderung haben.

essant ist. Nach eingehender Analyse hat

Rückgewinn, Kosten, Amortisation und
CO2-Einsparung war eine ähnliche Um-

sich die hybride adiabate Zuluft-Befeuch-

setzung für die Zentralen L11 und L12

tung als die attraktivste Lösung heraus-

sehr naheliegend. Ganz spannend – die

kristallisiert.

zes einer Energierückgewinnung auf

Kurt Zaunschirm vom Planungsbüro

Technologie ermöglicht uns nur eine hydraulische Baugruppe zentral zu nutzen für

Basis eines Hochleistungskreislaufver-

Welatech zu dem Projekt: „Die Anlagen

mehrere Lüftungsgeräte, was uns zusätz-

bundsystems in der L14 entschieden sich

sind in die Jahre gekommen und waren

lich einiges an Platz und Anschlussarbei-

die Verantwortlichen nach Prüfung der

sanierungsbedürftig. Die Anlagen stehen

ten einsparen konnte. Damit lässt sich ein

Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit für

auf dem Dach in einer eigens dafür gebauten Technikzentrale. Die Platzverhält-

gesamtheitliches Rückgewinnungskon-

und L12.
Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hat

nisse sind somit definiert. Die heutigen

stark reduzieren im Vergleich zu konven-

neuen Lüftungsanlagen sind aber im

tionellen Lösungen.“

ergeben, dass der jährliche im Betrieb erreichte Wärmerückgewinn, bei 85 bis 90 %

Vergleich zu den alten Anlagen viel größer, denn die Energieeffizienzsteigerung

Entscheidung, Umbau –

liegen wird. Damit in Verbindung steht

basiert vielfach nur auf der Vergrößerung

Energierückgewinnung

die Reduktion des Strombedarfs, die weit

der Fläche der Wärmetauscher. Ebenfalls

höher ausfällt als bei einer konventionellen Wärmerückgewinnungslösung über

haben sich Normen und Richtlinien stark

Schlussendlich ergaben die Analysen

verändert. Aus unseren Erfahrungen heraus war ziemlich schnell klar, dass nur ein

und Studien, dass keine konventionelle

die gleiche Lösung für die Anlagen L11

ein Lüftungsgerät. Denn es entfallen die

Projekt: Mein
Gesundheitszentrum Graz der ÖGK
Zeitraum Umbau:
2019
Planung:
Welatech GmbH,
Ing. Kurt
Zaunschirm
Anlagenbauer:
DI Anton
Hofstätter Gesellschaft m.b.H.,
Ing. Michael
Mellitzer
Planung:
Welatech GmbH,
Ing. Robert Kelz
und Ing. Kurt
Zaunschirm
Energierückgewinnung: Konvekta
GmbH
Zuluft-Befeuchtung: Condair GmbH
Lüftungsgeräte:
Trox Austria GmbH
Regelung:
Honeywell Austria
GmbH, Graz

zept erarbeiten und die Energiekosten

Lüftungsanlage zum Einsatz kommen

Luftkühler und die Vorwärmer-Lufterhitzer
für die Luftkonditionierung bei beiden Lüftungsanlagen. Total über alle Register sind
dies über 300 Pa an zusätzlichem Luftwiderstand pro Gerät, der eingespart werden
kann. So ergab die Analyse auch, dass der
Platz in der bestehenden Form genutzt
werden kann, ohne größere bautechnische
Erweiterung.
Die zusätzliche CO2-Einsparung ist mit
rund 180.000 kg pro Jahr sehr hoch. Dies
entspricht im Vergleich zu modernen
konventionellen Lüftungslösungen einer
Steigerung von rund 20 bis 30 %. Damit
liegt die Betriebskosteneinsparung hö-

Energiemonitoring der Energierückgewinnung

TGA 9/2020

9

Projekte und Objekte
10

Konvekta

sollte, da die Wirtschaftlichkeit als auch

Förderung

Nachhaltigkeit mit einer mehrfachfunkviel

Das Projekt wurde bei der Förderstelle KPC

interessanter ist. Denn damit lassen sich

angefragt, da es sich um eine Anlagerevi-

die zukünftigen Energiekosten und der

talisierung handelt. Es wurden die Ener-

CO2-Ausstoß am stärksten reduzieren.

gierückgewinnung und alle E-Motoren

tionellen

Energierückgewinnung

Zum Einsatz kam eine Energierück-

zur Förderung beantragt und bewilligt.

gewinnungsanlage von Konvekta. Die

Die Anlage wird damit zu einem beachtlichen Anteil der Gesamtinvestition geför-

Betriebskostenreduktion ist damit am
höchsten und auch garantiert. Die Berechnung der Anlagenleistung kann hier

dert und hilft damit weitere energieeffizienzsteigernde Maßnahmen in der ÖGK

jederzeit voll geprüft und nachvollzogen

umzusetzen. Dank der neuen Anlagen re-

werden. Der Strombedarf ist dank der

duziert sich der Energiebedarf beachtlich

kompakten

und auch die CO2-Einsparung zum Wohle

Wärmetauscherbauweise

ebenfalls geringer und die intelligente

unserer Umwelt.

Regelung sorgt für einen optimalen Betrieb und kleinstmöglichen Energiebe-

Lufthygiene in Covid-19-Zeiten

darf. So wird die Anlage auch im ersten
Betriebsjahr an alle möglichen Bedingun-

Die Energierückgewinnung basiert auf

gen angepasst und optimiert und auch

einem

das Betriebspersonal persönlich betreut.

system. Dadurch ist die Abluft physisch zu

Die hydraulische Baugruppe beinhaltet die zentral integrierte Nachwärmung

100 % von der Außenluft getrennt. Damit

und Nachkühlung für beide Lüftungs-

der „frischen“ Außenluft durch die Abluft

anlagen. Es gibt eine Energierückgewin-

aus dem Gebäude, was bei den bisherigen

wollen unseren Nachkommen eine sichere und saubere Umwelt hinterlassen und

nungsstation für alle Lüftungsanlagen

Rotationswärmetauschern wie auch bei

somit ist es unser oberstes Ziel, mit unse-

und dadurch einen stark verminderten

konventionellen neuen Lüftungsanlagen

ren Anlagen hohe CO2-Einsparungen und

Verrohrungs- und Elektroanschlussaufwand.

nicht garantiert konstant gegeben wäre.

auch geringe Betriebskosten zu erreichen.

Eine klare Vorgabe in der Ausschreibung war, dass die Hygieneabnahme

Die Hygiene und damit die Sicherheit

durch ein unabhängiges Hygieneinstitut
durchgeführt wird und erst nach einem

Graz sind ebenfalls ganz wichtig und müssen jederzeit sichergestellt sein. Mit dieser

gefärbt, dem Standort Graz zur Ehre farblich angepasst.

besteht garantiert keine Kontamination

unserer Kunden im Gesundheitszentrum

entsprechendem Befund die Freigabe für

Anlage und mit dieser Technik konnten

Erste Erfahrungswerte im Betrieb

den Betrieb der Anlagen erfolgt.

wir alle Anforderungen erfüllen, teilweise
sogar übererfüllen, was uns sehr glücklich

Die ersten Energiedaten von Januar bis

Dadurch waren alle Firmen in der Hygiene gefordert, und dies wurde auch sehr

Mitte Juni 2020 zeigen auf, dass der Jah-

gut eingehalten. Hygiene und Energie-

sich sehen lassen. Die Lufthygiene ist die

resnutzungsgrad 95,7 % beträgt, damit

effizienz konnten damit sehr erfolgreich

derzeit best- und höchstmögliche und dies

lag der Heizbedarf für die Erwärmung der

gleichzeitig erfüllt werden.

hilft uns das Wohl unserer Kunden und des

Zuluft unter 5 %. Die Energierückgewinnung sichert eine Zulufttemperatur von

macht. Die Energieeinsparungen können

Personals, zumindest was die Luft angeht,
Fazit

zu sichern. Mit dem Auftauchen des Coronavirus hat sich zusätzlich gezeigt, dass es

22° C (exklusive der Zuluft-Befeuchtung,
Das Projekt kann als voller Erfolg betrach-

immer wieder zu gefährlichen und über

Die Anlagenoptimierung ist per 1.

tet werden. Die Gesamtkosten wurden

Jänner 2020 gestartet und der Hersteller

eingehalten, die Umbauzeiten waren sehr

die Luft übertragbaren Krankheiten kommen kann. Die eingesetzte Lüftungstech-

der Energierückgewinnung optimiert die

nik und Energierückgewinnung stellen

Anlage auf den gewünschten Betrieb. Im

speditiv und zielführend. Auch der Anlagenbauer Heiz-Hofstätter hat beste Arbeit

März wurde die trockene Rückwärmzahl

geleistet und alle involvierten Parteien

dar, da es zu keiner Luftleckage kommen

gemäß Normvorgaben nachgemessen.

freuen sich, bei diesem Projekt mit dabei

kann, was uns sehr viele Sorgen erspart

Die garantierte trockene Rückwärmezahl

gewesen zu sein. Manfred Brodtrager von

hat. Alles in allem sind wir sehr stolz auf

gemäß Ausschreibung beträgt 70,6 %.

der ÖGK in Graz:„Wir haben klare Ziele und

Die Nachmessung in diversen Messzeiträumen unter den vorgegebenen Bedin-

Vorgaben gesetzt und auch fortwährend

dieses Projekt und auf die gesamte Umsetzung. Und gerne möchte ich mich bei allen

im Bauprozess überprüft und kontrolliert.

Involvierten hiermit nochmals für die tolle

gungen ergab eine erreichte und nach-

Zusammenarbeit bedanken!“ 

gewiesene trockene Rückwärmzahl von

Uns ist es wichtig, als öffentlicher Bauherr sehr umweltbewusst und nachhaltig

76 % in der Praxis.

zu agieren und auch Vorbild zu sein. Wir

www.oegk.at

die gesondert betrachtet werden muss).
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Leiter der Haustechnik Manfred
Brodtrager und Kurt
Zaunschirm begutachten die neue
Anlage und analysieren die ersten
Energiedaten auf
der Regelung von
Konvekta

hierzu die höchstmögliche Lufthygiene

www.welatech.at

■
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Die Baugruppe wurde steirischgrün

Hochleistungskreislaufverbund-
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Coole Projekte in Österreich und Südtirol

Komfort-Kühldecke
sorgt für perfektes Klima
Lüften, Kühlen, Heizen – das neue Komplettsystem von Livento macht es einfach und
hat sich in der Praxis bereits mehrfach profiliert.

Mieten
statt kaufen
Mobile Energie
Alles aus einer Hand:

Die Firma ATIS manipolatori pneumatici industriali in Mezzolombardo wird bereits mit der Komfort-Kühldecke
gekühlt; Projektdaten: Gesamtfläche: ca. 1.200 m², Aktive Fläche: ca. 560 m²

H

erzstück der intelligen-

von unserem neuen Produkt

ten Komplettlösung ist

überzeugt! Es sind bereits einige (Groß-)Projekte in Österreich

die innovative Kom-

aller Komponenten entscheidend für den Komfort. Das komplexe

Lüftungs-/Kühlungs-/

und Südtirol in Umsetzung.“

Heizungs-System von Livento

zeit deutlich angenehmere Kühle

Perfektes Zusammenspiel

wird mit einer einfachen Gesamtregelung gesteuert. Ein

in den eigenen vier Wänden als

aller Komponenten

weiterer entscheidender Punkt

fort-Kühl-

und

-Heizdecke.

Sie erzeugt in der heißen Jahres-

herkömmliche Klimageräte- und
Das früher auf kontrollierte

den viele sehr oft außer Acht

erledigt ihren Job dabei völlig

Wohnraumlüftung spezialisier-

lassen – ist die Entfeuchtung,

zug- und keimfrei, zudem geräuschlos und wartungsfrei und

te Unternehmen aus Oberöster-

um so optimale Kühlleistung zu

reich hat 2020 mit seiner durch-

garantieren.

das bei konstant angenehm küh-

dachten Gesamtlösung richtig

ler Temperatur.

losgelegt. Bestehendes Sorti-

Das Unternehmen liefert jedoch nicht nur Komponenten,

„Unsere Decke ist nicht nur

ment und Leistungen wurden

es schafft umfassende Gesamt-

bei Neubauten ideal einsetzbar,

um Komfort-Kühl-und -Heiz-

lösungen. Und mehr noch.

sondern auch bei Sanierungen“, weiß Livento-Boss Jürgen

decke inkl. Entfeuchtung sowie

Selbst in bestehende, reversi-

Wärmepumpe erweitert. Entscheidend für die neue System-

ble

von Licht und anderen architektonischen Gestaltungsmög-

lösung ist die übergeordnete

lagen implementiert werden.

Komplettregelung. Die smarte

„Livento 2020 verbindet Sys-

lichkeiten wird die Kühldecke

Steuer- und Regelungseinheit

teme“, präzisiert Merkle: „Und

zum Hingucker, ganz nebenbei

verbindet die 3 Bereiche und

mit dem neuen Konzept haben

mit hervorragender akustischer

schafft damit ein Komforterlebnis an 365 Tagen im Jahr und

unsere Partner und Kunden nur

echte Komfortzone daheim.

in Planung sowie Wartung der

Wirksamkeit. Ein kurzes Resümee nach Produkteinführung
fällt daher sehr positiv aus: „Die
ersten Kunden sind vollends

Kältezentralen bis 1.200 kW
Dampfzentralen bis 16 t/h
Stromzentralen bis 1.000 kVA

im Betrieb einer Kühldecke –

-anlagen. Die Livento-Kühldecke

Merkle. Durch die Einbindung

Heizzentralen bis 15.000 kW

Für

Livento-Geschäftsleiter

Merkle ist das Zusammenspiel

Wärmepumpen-Anlagen

können die Produkte und An-

mehr einen Ansprechpartner
Haustechnik.“
www.livento.at

■

Rund um die Uhr.
365 Tage im Jahr.
Telefon:

+43 6229 39106
energy4rent GmbH
Gewerbestraße 3, 5325 Plainfeld

www.energy4rent.at
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Primo

Elektroinstallation im Frankfurter Neubauprojekt „Stadtgärten am Henninger Turm“

Weil Arbeitszeit kostbar ist
Drei Baufelder mit insgesamt ca. 60.000 m2 Fläche, rund 800 Wohnungen und Stadthäuser, circa 180 Kilometer Stromkabel sowie etwa 20.000 Schalter und Steckdosen – das
sind nur einige der beeindruckenden Zahlen zum neuen Wohnbauprojekt „Stadtgärten
am Henninger Turm“ in Frankfurt am Main.

M

sorgen zwar für mehr Umsatz und höhere Margen, gleichzeitig bleiben aber
die vorgegebenen Fertigstellungstermine weiterhin eng gesteckt. Im Klartext heißt das: Der deutlich erhöhte

it den Elektroinstallations-

Aufwand muss in veraltete, kurze Zeit-

arbeiten ist die Firma ETech

fenster gepresst werden. „Uns Elekt-

Elektrotechnik aus Frank-

roinstallateuren bleibt nichts anderes

furt betraut, die mit den Installations-

übrig, als auf der Baustelle auf zeitspa-

lösungen von Primo den vorgegebe-

rende Produkte wie die von Primo zu-

nen Zeitplan nicht nur einhält, sondern
ihm sogar weit voraus ist.

rückzugreifen, die uns in jeder Hinsicht
effektiver werden lassen“, sagt Andreas
Brück, verantwortlicher Elektroinstalla-

Mehr Aufwand, aber

teurmeister bei der ausführenden Firma

nicht mehr Zeit

ETech. „Es sind nicht nur die verhältnismäßig kurzen Fristen, die es einzuhal-

Die Anforderungen an die vorschrifts-

ten gilt, auch der Fachkräfte- und Nach-

mäßige Elektroinstallation im moder-

wuchsmangel setzt dem Handwerk zu.

nen Wohnungsbau nach DIN VDE sind

Das alles muss irgendwie aufgefangen

im Laufe der Jahre deutlich angestie-

werden, damit wir fristgerecht und qua-

gen und die Installationen damit er-

litativ hochwertig liefern können.“

heblich aufwendiger. Hinzu kommen
Sonderausstattungen, die Bauherren,

Die Zeitsparer von Primo

Mieter oder Eigentümer aus Komfortund Sicherheitsgründen obendrein

Seit 2005 entwickelt und vertreibt

wünschen, beispielswiese die Steuerung von elektrotechnischen Kompo-

die Primo GmbH aus Waldkraiburg in

nenten mit cleveren Smart-Home-Sys-

tive Elektroinstallationslösungen für

temen. In den Frankfurter Stadtgärten
sind es zwischen 15 % und 20 % der

alle Anwendungsbereiche. Gründer

Eigentümer, die ihre Beleuchtung,
Heizungs- und Klimaanlage, die Ja-

Thomas sind gelernte Elektroinstallateure mit eigenem Handwerksbetrieb

lousien oder die Türkommunikation

und wissen deshalb genau, was ihre

an eine Smart-Home-Installation via

Kollegen tagtäglich benötigen, um effizient arbeiten zu können.

free@home von Busch-Jaeger koppeln.

Oberbayern zeitsparende und innova-

Herbert Wintersteiger und sein Sohn

Auch die aktuellen Vorgaben für den

Vor vier Jahren hat die Firma ETech

vorbeugenden baulichen Brandschutz

mit den Elektroinstallationsarbeiten in

bzw. Funktionserhalt bedeuten einen

den Wohnungen des neuen Frankfurter Stadtquartiers begonnen. Insge-

erhöhten Aufwand durch intensive
Schutzmaßnahmen. Dazu gehören unter anderem der Einbau von feuerbe-

samt arbeiten parallel rund 50 Installateure vor Ort an dem Projekt. Laut

ständigen Kabelboxen als Kabel- und

Andreas Brück werden die Installati-

Rohrabschottungen, die Installation

onsarbeiten bis zur Fertigstellung des

von Sicherheitsbeleuchtung und Funksystemen.

Bauprojekts noch etwa zwei bis drei

Für Handwerksbetriebe ist das ein
zweischneidiges Schwert: Denn diese

umfangreiche Volumen dieses Neubauprojekts ist das wahnsinnig schnell,

zeit- und ressourcenintensiven Maß-

noch schneller könnten wir keinesfalls

nahmen im heutigen Wohnungsbau

sein“, ergänzt er.

www.tga.at | www.industriemedien.at

Jahre in Anspruch nehmen. „Für das

Projekte und Objekte
Primo

lich, dass wir mögliche Verzögerungen
aller Art bis zum Bauabschluss mit der
Unterstützung von Primo auffangen und
pünktlich fertig werden. Damit meine
ich nicht nur die Produkte an sich, sondern auch die Menschen dahinter: Die
Entwickler, die stetig an neuen Alltagshelfern arbeiten, aber auch den Innenund Außendienst, der sich umgehend
um unsere Anliegen kümmert und uns
Für jede Anwendung die

das Material schnell und unbürokratisch

richtige Installationsdose

auf die Baustelle liefert.“ 
www.primo-gmbh.com

■

In den Wohnungen in den Stadtgärten am Henninger Turm wurde mit
unterschiedlichen Produkten aus dem
Portfolio von Primo gearbeitet. Neben
Werkzeug wie dem Bohr-Fixx mit der
patentierten Auswurffunktion des Bohrkerns kamen insgesamt drei Arten von
Installationsdosen zum Einsatz: die Thermodose für Unterputzinstallationen und
winddichte Energiesparhäuser wie jene
in Frankfurt, die Multidose für die Hohlwand- und Trockenputzmontage sowie
die Membranflügeldose für die Anwendung speziell in Betonwänden.
Andreas Brück freut sich auf die nächsten Jahre bis zur Fertigstellung der Baustelle und darüber, bei diesem schönen
Wohnbauprojekt im Herzen Frankfurts
mitgewirkt zu haben. „Ich bin zuversicht-

BAUTAFEL
Bauherr: Quartier am Henninger Turm GmbH & Co. KG,
Dossenheim
Projektentwicklung und Realisierung: Conceptaplan GmbH,
Dossenheim
Architektur (nach Baufeldern): Jourdan & Müller
Steinhauser Architekten, Frankfurt am Main,
Baufrösche Architekten und Stadtplaner, Kassel
Bilger Fellmeth Architekten, Frankfurt am Main
Meixner Schlüter Wendt Architekten, Frankfurt am Main
Bierbaum Aichele Landschaftsarchitekten, Mainz
Elektroinstallation: ETech Elektrotechnik OHG,
Frankfurt am Main
Standort: Frankfurt-Sachsenhausen/Main
Bruttogrundfläche(BGF): 100.000 m²
Bauzeit: 2014–2022
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Reflex

Hof Grabenmeier in Ahlen setzt auf Systemlösungen von Reflex

Ein Bauernhof mit Wagyu-Ri
Event-Bereich: Kernsaniert
Es ist ein entscheidender, ein nachhaltiger Schritt auf dem Weg zum energieeffizienten Wirtschaften.
Kleimann entfernt. Die Fachwelt weiß es:
Dort unterhält Reflex Winkelmann fernab
der Hektik des Alltags eines der fortschrittlichsten Training Center der Branche, wo
Architekten, Planer, Ingenieure und Heizungsbauer mit viel Theorie und noch
mehr Praxis auf die Herausforderungen
von morgen vorbereitet werden. Und die
Systemtechnik von Reflex nimmt auch in
der Nachbarschaft, auf Hof Grabenmeier,
eine Schüsselrolle ein. Herausforderungen von morgen schon frühzeitig angehen: Die Winkelmann Group hat bereits
2010 beschlossen, die Themen Energie
und Nachhaltigkeit auf die höchste Prioritätenstufe zu setzen. So lautete das Ziel
damals, das heute aktueller denn je ist: An
allen Standorten der Winkelmann Group
weltweit sollen effiziente und innovative

D

ie Winkelmann Group, global
aufgestellt und inhabergeführt
in vierter Generation, mit über

4.400 Mitarbeitern und drei Geschäftsbereichen, mit Produkten und Serviceleistungen rund um die Metallverarbeitung,
hat sich mit ihrer Tochtergesellschaft
Winkelmann Powertrain Components

Da der Hof auf
eine zuverlässige Energieversorgung
angewiesen
ist, muss die
Gesamtanlage
fehlerfrei wie
redundant
laufen

Energiekonzepte umgesetzt werden.
mann ins Boot geholt. Das Unternehmen
hat das Know-how und die Technik geliefert, um mit drei schlüsselfertigen Skid-Lö-

Blockheizkraft mit
selbstproduziertem Rapsöl

sungen inklusive drei Pufferspeichern und
der intelligenten Speicherung der Wärme

Was Heinrich Winkelmann für die Unter-

die hohe Betriebssicherheit der gesamten

nehmensgruppe vorgibt, gilt auch für

Anlage zu gewährleisten.

Hof Grabenmeier. Einstellung bleibt eben
Einstellung. Am 11. Februar 2020 war es

Im Besitz von Winkelmann
Land & Forst

dann so weit. An diesem Tag wurde der

den Punkt: Stromversorgung in Eigenregie – realisiert durch fortschrittliche Kraft-

Von der Schmalbachstraße in Ahlen, dem

ark – weder Strom noch Wasser kommen

Sitz von WPC, sind es nur wenige Fahr-

von außerhalb. Wesentliche Säule des

Wärme-Kopplung.

radminuten bis zum Hof Grabenmeier.

Konzepts sind drei Photovoltaikanlagen

Seit Dezember 2018 kommt das innovative Energiekonzept bei WPC zum Tragen,

Auf den einladenden Weiden grasen

mit einer Gesamtleistung von 85 kWp.

dort friedlich unzählige Wagyu-Rinder.

Überschüssige

einem der weltweit führenden Zulieferer

Von Ende 2018 bis Anfang dieses Jahres

bei der höheren Sonneneinstrahlung im

von Motor- und Getriebekomponenten

wurde der Bauernhof kernsaniert. Neben

Sommer, wird in zwei Reflex-Speicher –

für namhafte Automobilhersteller. Mit Erfolg. Denn gerade der Strombezug durch

dem landwirtschaftlichen Betrieb beheimatet das Gehöft heute auch einen

Sonderanfertigungen mit jeweils 20.000

externe Anbieter ist durch angestiegene

Event-Bereich mit Show-Küche und ge-

Preise geprägt. Ein Faktor in Bezug auf die

hört zu Winkelmann Land & Forst, einer

Wirtschaftlichkeit von Unternehmen. Damit die autarke Stromversorgung zuver-

eigenständigen Gesellschaft innerhalb

19 kWh sind in den Speichern integriert,
die durch die überschüssige Energie mit

der Winkelmann Group. Hof Grabenmeier

Strom versorgt werden und das Wasser im

lässig funktioniert, wurde Reflex Winkel-

ist nur gut 1.000 m vom Gutshof Große

Speicher erwärmen. Bei solarer Unterde-

(WPC) am Werksstandort Ahlen vollständig vom öffentlichen Versorgungsnetz
abgekoppelt. Die Schlagzeile bringt es auf

www.tga.at | www.industriemedien.at

Hof vom öffentlichen Versorgungsnetz abgekoppelt und läuft seitdem energieaut-

Energie,

insbesondere

Litern Volumen – gespeist. Vier leistungsstarke PowerToHeat-Heizstäbe mit je

Projekte und Objekte
Reflex

ndern und
und energieautark
ckung – wie etwa in den
kälteren Monaten des

Einen Tag
t
i
e
z
s
n
o
i
t
a
l
l
a
t
Ins
sparen...

Jahres – wird ein Blockheizkraftwerk

(BHKW)

mit einer elektrischen
Leistung von 13 kW

... mit dem
ÖkoFEN
Bestzeitpaket

und einer thermischen
Leistung von 22 kW eingeschaltet. Wärme wird
erzeugt und die Akkus
werden geladen. Betrieben wird das BHKW mit
Rapsöl. Im Sommer wurden dazu acht Tonnen
Raps vom Hof geerntet
und mittels Presse zu
2.700 l Öl verarbeitet. Somit dient der Raps als

„Alles aus einer Hand“ durch das Zusammen-

Energiespeicher für die Wintermonate – nach-

spiel von Reflex und Sinus ergeben. Integriert

haltiger geht’s nicht. Auch was die Bewässerung

wurde für die zuverlässige Druckhaltung ein Re-

betrifft. Hier liefern zwei Brunnen ausreichend

flexomat RS 90/1 mit Grundgefäß RG 800 sowie

Trink- und Brauchwasser.

ein Variomat für den Heizkreis der neuen Fußbo-

 All-in-One-Produkte
 Plug&heat
 Unterstützung bei
der Einbringung
 Gewebetank in 2 h
montiert

denheizung, Wandheizung und Sockelheizung.
Druckhaltung mit Entgasung

Mittels Servitec 35 Touch kommt die Techno-

und Abscheidung

logie der Vakuum-Sprührohrentgasung auch
komfortabel zum Tragen. Für Nachspeisung,

Da der Hof auf eine zuverlässige Energieversor-

Enthärtung und Abscheidung wurden Produkte

gung angewiesen ist, muss die Gesamtanlage
fehlerfrei wie redundant laufen. Die Aufgaben-

aus den bewährten Serien Fillset, Fillsoft und Exdirt eingesetzt, bei der bereits zuvor thematisier-

stellung für Reflex: Eine Druckhaltung zu rea-

ten Speicherlösung zwei Reflex Storatherm Heat

lisieren, die im System mit Entgasung und Ab-

Combi 20000-S integriert. Bei dieser Lösung ist

scheidung ein Maximum an Betriebssicherheit
garantiert. Durch modernste Steuerungstechnik

der große Vorteil gegeben, dass die Hygiene-

ist zugleich ein überwachter und automatisierter Betrieb gegeben. Zum Tragen kommen auch

auch die Heizung unterstützen. Die Trinkwassererwärmung erfolgt im Durchlaufprinzip. Die

die Synergieeffekte, die sich nach dem Motto

vier ebenfalls schon erwähnten Heizstäbe sind

speicher sowohl die Warmwasserbereitung wie

Elektro-Flanschheizkörper, die der
elektrischen Beheizung der Reflex
Speicher-Wassererwärmer

dienen.

Realisiert wurde von den ReflexExperten also unterm Strich eine
individuelle Systemlösung, die von
der Druckhaltung über Entgasung,
Abscheider und Speicher bis hin zur
Verteiler- und Weichentechnologie
auch das effiziente Zusammenspiel
■
mit Sinus vereint. 
www.reflex-austria.at

Infos über die BestZEITpakete bei
Ihrem ÖkoFEN-Außendienst und auf

www.pelletsheizung.at
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KE KELIT

Das erste flexible
Edelstahl-Rohrsystem
EdelstahlRohrsystem mit
ÖVGW-Zulassung
Mit „STEELOX“ führt der österreichische Rohrsystemhersteller KE KELIT das wohl innovativste Produkt der letzten Jahre ein.

A

uf den ersten Blick ist kaum zu
glauben, welche technisch anspruchsvollen Anforderungen

erfüllt werden können.
Flexibles Trinkwasserrohr
aus Edelstahl
STEELOX vereint die erfolgreichen und
bewährten Produkte KELOX (Kunststoffrohrsystem) und STEEL FIX (Edelstahlrohrsystem) in einem Produkt. Die
Edelstahl-Innenschicht ist von einer Außenschicht aus PE-RT umgeben, sodass
diese optimal vor äußeren Einflüssen geschützt wird. Diese Kombination zweier

STEELOX –
das weltweit
erste, hochtemperaturbeständige und
ÖVGW-zertifizierte flexible EdelstahlRohrsystem
kommt vom
österreichischen Familienbetrieb
KE KELIT

Mitarbeiter von KE KELIT Realität. Um

eigenschaften. So wird die nötige Wasser-

Trinkwasser, das kostbarste Gut unse-

zirkulation gewährleistet und es werden
höchste Hygieneeigenschaften erreicht.

rer Gesellschaft, zu den Menschen nach
Hause zu befördern, bedarf es höchster
Qualitäts- sowie Hygienestandards, die

In der Kombination Rohr und Fitting hat
KE KELIT mit STEELOX die allerbesten

das

Durchflusswerte.

Trinkwasser-Rohrsystem

STEELOX

und chemischen Eigenschaften erfüllt.

KE KELIT ist stets bemüht, die bestmögliche Qualität ihrer Produkte sicherzustel-

Edelstahl ist extrem belastbar, altert nicht

len, bevor diese am Markt präsentiert wer-

und ist somit bei der Trinkwasserhygiene nicht wegzudenken. Der perfekte

den – immer unter den Voraussetzungen,

Werkstoff für das perfekte Rohrsystem

en und -erleichterungen gegeben sind. So

STEELOX mit höchsten Anforderungen.

auch bei STEELOX: KE KELIT hat für das

Das für dieses System neu entwickelte Fittingssortiment ist zudem zeta-optimiert

Edelstahl-Trinkwasser-Rohrsystem als erster Hersteller in Österreich die Registrie-

und verfügt über die besten Durchfluss-

rung des ÖVGW erhalten. Zudem ist das

optimal durch seine physiologischen

dass Zulassungen, Verarbeitungsrichtlini-

hochwertiger Werkstoffe ermöglicht die

System nach der ÖNORM B5157 geprüft

herausragende Flexibilität des Rohres

und zugelassen.

und das bei optimalen hygienischen Eigenschaften. STEELOX – das erste ÖVGW-

Viele erfolgreich abgeschlossene Probebaustellen und das positive Feedback

zertifizierte flexible Edelstahl-Rohrsys-

der Monteure bestätigen die Entwick-

tem „made in Austria“.

lungskompetenzen von KE KELIT.

Hygiene ist für Trinkwasser

Viele Vorteile für STEELOX

entscheidend und notwendig

in der Installation

Der ambitionierte Gedanke, ein flexibles,

Die Vorteile liegen auf der Hand: Flexibel,

von Hand biegbares Trinkwasserrohr aus

hochtemperaturbeständig, verlegbar von

Edelstahl mit höchsten Hygieneeigenschaften zu entwickeln, wurde durch die

der Rolle und somit eine wesentlich ein-

Kompetenz der Mitarbeiterinnen und

tung gestaltet sich nun auch im Edelstahl-

www.tga.at | www.industriemedien.at

fachere Installation vor Ort. Die Verarbei-

Coverstory

dem hohen Gesundheitsstandard im
Trinkwasserbereich gerecht wird. Die
patentierte ellipsenförmige Bauweise
im Inneren der Pressverbinder sorgt
bei geringsten Zetawerten für optimalen Durchfluss.

| BA12-14G |
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Eine Steuerung
für alle Gewerke
Integrale, PC-basierte Gebäudeautomation
von Beckhoff

Die Verarbeitung gestaltet sich
absolut einfach und sicher. Die Eigenschaften der Edelstahlhülsen,
wie z.B. Sichtfenster und „unverpresst
undicht“, garantieren eine gewohnt
sichere Montage.
Die perfekte Kombination:
Trinkwasserbereich sehr flexibel, da

STEELOX + STEELFIX

das Rohr von Hand biegbar ist. Das
System umfasst die Dimension 16, 20

In Kombination mit STEELOX dient

und 25 mm, sowohl als unisolierte wie

das Edelstahl-Rohrsystem STEELFIX

auch als isolierte Rohre in den Dämmstärken 4, 9 und 13 mm, als Rollen-

als die perfekte Ergänzung für die

oder Stangenware.

Trinkwasserinstallation: Die groß dimensionierten
Kellerverteilungen

Auch die technischen Eigenschaften können sich sehen lassen: Perma-

und Steigleitungen aus STEELFIX-

nente Betriebstemperaturen von bis
zu 80° C, Temperaturspitzen von bis zu

bringen das Wasser direkt in die Ebenen, wo es gebraucht wird. Danach

100° C und ein Druck von 10 bar stellen

übernimmt STEELOX. Küche, Duschen,

die STEELOX-Einsatzbereiche dar.

Waschbecken, WCs etc. werden flexibel und ohne Qualitätsverlust mit

Neben einem neu entwickelten Fittingskonzept wird das Rohrsystem mit

Wasser versorgt. Einheitliches Materi-

dazu abgestimmten Werkzeugen aus-

al für hygienisches Trinkwasser. Wird

gestattet: Rohrcutter, Rohrentgrater,

eine Installation in Großprojekten

Biegefedern und Pressbacken mit der

wie Hotelanlagen, Altersheimen oder

neu entwickelten SX-Kontur ergänzen

Krankenhäusern vorgenommen, so

das System, um einen reibungslosen,

punktet STEELOX durch die Erfüllung

schnellen und sicheren Installationsprozess zu gewährleisten.

der strengen Hygienevorschriften,
der hohen Temperaturbeständigkeit,
aber auch aufgrund der Flexibilität

STEELOX mit eigenem

durch einen sparsamen Umgang mit

Fittingskonzept

Materialien – so werden Zeit und Kos■
ten gespart. 

Nicht nur das flexible Trinkwasserrohr

www.kekelit.com

ist neu. Das System wird durch ein neu
entwickeltes Fittings-Sortiment komplettiert, um in allen Belangen höchs-

Microsoft Technology
Center, Köln:
Die integrale Gebäudeautomatisierung wurde mit
PC- und Ethernet-basierter
Steuerungstechnik von
Beckhoff realisiert.

Edelstahl bis zur Dimension 108 mm

www.beckhoff.at/building
Die offene, PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff bildet die
Grundlage einer integralen Gebäudeautomation, die alle Anforderungen
an eine nachhaltige und effiziente Lösung erfüllt. Eine einheitliche Hardund Softwareplattform steuert alle Gewerke, von der nutzungsgerechten
Beleuchtung über die komfortable Raumautomation bis zur hocheffizienten HLK-Regelung. Das Ergebnis: Durch die optimale Abstimmung
aller Gewerke werden die Energieeinsparpotenziale über die Energieeffizienzklassen hinaus voll ausgeschöpft. Darüber hinaus reduziert
die integrale Gebäudeautomation Hardware-, Software- und Betriebskosten. Für alle Gewerke stehen vordefinierte Softwarebausteine
zur Verfügung, die das Engineering enorm vereinfachen. Funktionserweiterungen oder -änderungen sind jederzeit möglich.

te Performance zu erreichen.
Werkstoffe für Sanitärbauteile müssen immer höheren mechanischen
und korrosionschemischen Anforde-

Die ganzheitliche Automatisierungslösung
von Beckhoff:

rungen genügen, insbesondere im
Hinblick auf ihre hygienische Unbedenklichkeit. Der Korpus der Pressverbinder besteht aus entzinkungsbeständigem Cuphin (DZR), zusätzlich
porenfrei metallisiert und somit aus einem Werkstoff, der den anspruchsvollen technischen Anforderungen und

Flexible
Visualisierung/
Bedienung

Skalierbare Steuerungstechnik, modulare I/OBusklemmen

Modulare
SoftwareBibliotheken
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Interview

Trox

Es liegt in/an der Luft
Die Covid-19-Pandemie hält die Welt nach wie vor fest im Griff. Mit der Lockerung der
Maßnahmen schnellen die Infektionszahlen wieder rasant nach oben. Eine Entwicklung,
die absehbar war.

D

ie Menschen treffen einander

Das Interview

wieder – in Büros, Bespre-

mit Karl Palmstorfer, Geschäftsführer Trox Österreich und CEE, führte
TGA-Chefredakteurin Barbara
Fürst-Jaklitsch.

chungs- und Klassenzimmern

– in geschlossenen Räumen, die häufig
über keine ausreichende Lüftung verfügen. Viren, welche durch potentiell infizierte Personen ausgestoßen werden,
finden darin das ideale Umfeld, um sich
zu verbreiten, weiß Trox-Österreich Chef
Karl Palmstorfer im Interview.
Denn Trox hat sich in den letzten
Monaten intensiv damit beschäftigt, zu
erforschen, wie sich Viren in geschlossenen Räumen ausbreiten, und bringt als
Antwort eine wirkungsvolle Lösung auf
den Markt, die Gesundheit und Umwelt
schützt.
„Wie verbreiten sich Viren in geschlos-

senen Räumen? Welche Maßnahmen
kann man setzen, um das Risiko einer
Verbreitung einzudämmen? Mit diesen

Karl Palmstorfer

Fragen haben wir uns intensiv beschäftigt und dabei eng mit dem Robert Koch
Institut und dem Hermann Rietschel Institut Berlin zusammengearbeitet“, erklärt

haltigkeit ist diese Möglichkeit von ho-

Karl Palmstorfer und weiß: „Die Haupt-

hen Luftwechselzahlen zu hinterfragen.

übertragung jedes Virus erfolgt über

Umluftanlagen können nur mit entspre-

Aerosole, das sind kleinste Luftpartikel.

chender Filterung zu einer wirksamen

Das Tückische an diesen Aerosolen ist,

Senkung der Verbreitung eines Virus bei-

TROX – Goldsponsor der
TGA-Konferenz 2020

dass sie nicht zu Boden sinken, sondern
in der Luft schweben und auf Grund ihrer geringen Größe bis in die Lunge eindringen. Je besser es uns gelingt, die mit
diesen Aerosolen Kontaminierte Luft in
geschlossenen Räumen zu verdünnen,
desto geringer ist das Infektionsrisiko.
Die Experten empfehlen einen Frischluftaustausch. Eine maschinelle Lüftungsanlage mit 100 % Frischluftzufuhr ist aber in
vielen Fällen nicht vorhanden. Auch die
Fensterlüftung ist nur bedingt geeignet,
da die Wirksamkeit von den thermischen
Außenbedingungen abhängig ist. Viele
Bestandsobjekte sind gar nicht darauf
ausgelegt und hinsichtlich der Nach-

www.tga.at | www.industriemedien.at

AEROSOLE UND LÜFTUNG – EINFACH ERKLÄRT
Die Hauptübertragung von SARS-CoV-2 geschieht durch Einatmung virushaltiger Flüssigkeitspartikel, welche beim
Atmen, Husten, Sprechen usw. entstehen können. Ein Gemisch aus solchen Partikeln wird als Aerosol bezeichnet.
Aerosole sind also winzige Schwebeteilchen in der Luft, die das Coronavirus enthalten können und die auch in Innenräumen umherschweben können

Technik und Wirtschaft
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heizung .klima .lüftung
tragen. Wobei hierbei besonders da-

Palmstorfer dazu: „Ein solches Gerät

rauf zu achten ist, dass die Filterung

darf natürlich keinen Riesenwirbel

mit einem HEPA-Filter erfolgt und

machen, bei unserem Luftreiniger

eine sichere Luftführung nicht eine

kommt eine patentierte Schalldämpfung zum Einsatz, die einen

Verbreitung des Virus unterstützt,
verwirbeln die Luft und tragen zur

sehr leisen Betrieb ermöglicht.“
Der neue Luftreiniger ist be-

Verbreitung eines Virus noch bei.

sonders anwenderfreundlich, für

Gleichzeitig muss das Gerät besonders leise arbeiten um es auch in

Inbetriebnahme und Filtertausch

diesen Anwendungen einsetzen zu

Wie ein Möbelstück kann das Gerät

können.“

im Raum platziert oder auch auf-

sind die ganz falsche Antwort, sie

Die neuen Wärmepumpen
Mozart und Klimt von bösch

ist kein Fachpersonal notwendig.

gehängt werden. „Wir bei Trox sind
Infektionsrisiken effektiv senken

der Überzeugung, dass maschinelle Frischluftzufuhr nach wie vor

Trox hat sich dieser Problematik

die beste Möglichkeit ist, um das

intensiv angenommen und präsen-

Infektionsrisiko zu senken. Überall

tiert nun einen Problemlöser, ein

dort, wo dies aber nicht möglich ist,

Luftreinigungsgerät, das überall

findet unser neuer Luftreiniger sei-

dort zum Einsatz kommt, wo jetzt

nen Einsatz“, so Karl Palmstorfer Bei

rasch und kurzfristig gehandelt

der TGA Konferenz 2020, die Trox

werden muss. „Mit unserem Gerät

als Goldsponsor unterstützt, wird

schaffen wir es, mit Aerosolen und

Palmstorfer den wissenschaftlichen

anderen Verunreinigungen wie Al-

Hintergrund, der zur Entwicklung

lergene behaftete Luft zu säubern“,

des Gerätes geführt hat, präsen-

erklärt Karl Palmstorfer.

tieren und auch über erste Erfah-

Der Trox-Luftreiniger filtert mehr

rungen im Einsatz berichten. Die

als 99,95 % aller Aerosole aus der

Gesellschaft wird sensibler „Es gibt

Luft und ist die leistungsfähige

wirklich nur wenig Gutes, was man

Stand-alone-Lösung zur effektiven

der Corona-Epidemie abgewinnen

Reduktion von Infektionsrisiken.

kann. Es ist aber unbestritten, dass

Zum Einsatz kommt ein Hochleis-

sie zu einem Umdenken geführt

tungsfiltersystem mit zwei Filter-

hat und zu einer Sensibilisierung.

stufen, einem HEPA-Filter H13 und

Wir hätten uns schon längst viel in-

einem Vorfilter ePM1 85 %.
„In der Industrie gibt es solche

tensiver und ganz generell damit

Lösungen bereits, wir gehen mit

sich Viren über die Luft verbreiten

unserem neuen Gerät jetzt in den

und welche Rolle die Lüftungstech-

Komfortbereich. Unser Luftreiniger

nik einnehmen kann, um dies zu

eignet sich für Räume mit über 100

vermeiden. Influenza akzeptieren

Quadratmeter, zum Beispiel Klassenräume, Besprechungsräume, Se-

wir seit vielen Jahren – das ist jetzt

minarräume, Gasträume oder Büros.

wird sensibler werden“, ist Karl

auseinandersetzen müssen, wie

wie ein Spiegel. Die Gesellschaft

Insbesondere im Bestand, wo man

Palmstorfer überzeugt. Und meint

nicht so rasch eingreifen kann, ist

weiter: „Uns geht es um ganzheitli-

diese Lösung ideal“, erklärt der Trox-

che Lösungen“.

Geschäftsführer. Anders als in der

Bisher sind hauptsächlich The-

Industrie spielen in der aktuellen

men wie Nachhaltigkeit und Ener-

Situation Komfort, aber besonders

gieeffizienz im Fokus der Gebäude-

auch eine sichere Lufteinbringung

technik gestanden, es ist höchst an

eine große Rolle. Deshalb haben wir

der Zeit, dass auch der Aspekt der

in der Entwicklung großes Augenmerk auf die Induktion und Abtrans-

Gesundheit und Hygiene den ent-

port der Aerosole aus dem Aufent-

Frische und gesunde Luft ist keine

haltsbereich gelegt. Ein wichtiger

Selbstverständlichkeit. 
www.trox.at

Aspekt ist auch die Schalltechnik.

sprechenden Niederschlag findet.
■

•

Luft/Wasser- (Innen- & Außenaufstellung),
Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen
von 4 bis 22 kW

•

Geringer Platzbedarf durch Kompaktbauweise

•

Effizient durch witterungsgeführten Betrieb

•

Extrem leiser Betrieb (< 30 dB(A) in
3 m Entfernung*)
*10 kW Variante im Teillastbetrieb bei A7/W55

•

Webbasierte Fernbedienung über Tablet, PC oder
Smartphone

•

SmartGrid Funktion – Strombezug einfach
managen, fertig vorbereitet für PhotovoltaikAnlagen

•

Zum Heizen und Kühlen geeignet

•

Drehzahlgeregelt - die Leistung wird
dem Bedarf des Hauses
hme
a
angepasst
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Walter Bösch GmbH & Co KG | info@boesch.at
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Produkte

Kessel AG

Abscheider-Zulassungen verlieren Gültigkeit
Die bisherigen allgemeinen

hat sich für eine eigene Lösung

bauaufsichtlichen Zulassungen

entschieden, die den Prüfaufwand

für Abscheider verstoßen seit

erheblich erleichtert: Der Entwässerungsspezialist verpflichtet sich frei-

20. April 2020 endgültig gegen
EU-Recht.
Anstelle der einfachen Verwend-

willig, weiterhin alle Anforderungen

barkeitsprüfung ist nun ein kom-

Fettabscheideranlagen sowie der

plexes Verfahren mit einer großen

DIN 4040-100 einzuhalten. Alle entsprechenden Nachweise bestätigt

Menge an Daten und Dokumenten

der bisherigen Zulassungen für

entstanden, das eine enorme Belastung für betroffene Behörden

Kessel zusammenfassend in einer

und Bauherren bedeutet. Kessel

www.kessel.at

Konformitätserklärung. 

■

Neuregelung
für AbscheiderZulassungen: Kessel
erleichtert mit
eigenem Vorgehen
die Prüfung der bauund wasserrechtlichen Verwendbarkeit. Es bringt
mehr Sicherheit und
Zeitersparnis für
alle Beteiligten

Walraven

Neues Fugendichtstoffprogramm

Panasonic

Klima
kompakt

Dichten, Füllen, Reparieren und

Dichtstoff für den universellen

Schäumen mit Sista-Acrylat-,

Einsatz, Sista F173 Dach & Wand

Silikon- sowie Hybridpolymer-

Silikon besonders bei Dach- und

Mit Heizleistungen von 5, 7

Dichtstoffen und PU-Schäumen

Wandanwendungen. Beide

und 9 kW decken die neuen

umfasst das aktualisierte Walra-

Produkte sind durch FUSION-XLT-

Panasonic-Monoblock-Kom-

ven-Fugendichtstoffprogramm.
Zwei emissionsneutrale, geruchs-

Technologie nun noch beständiger

paktgeräte der Aquarea-J-Serie
einen breiten Leistungsbereich

arme Produkte ohne Oxime wie

und lassen sich einfacher und sicherer verarbeiten. Zudem sind sie

MEKO stehen dabei im Mittel-

geruchsarm und emissionsneutral,

Mit Wasservorlauftemperaturen

punkt. Zwei Produkte stechen be-

ohne Oxime wie MEKO. 

sonders hervor: Sista F109 Fusion
Universal-Silikon bewährt sich als

www.walraven.com/de/silikone-

■

und-fugendichtstoffe/

ab.
Das neue Sista-Fugendichtstoffsortiment mit FUSION-XLT-Technologie bei
Walraven

von bis zu 60° C lassen sich die
kompakten Geräte sowohl im
Neubau als auch in der Heizungsmodernisierung einsetzen. Dank

Pentair Jung Pumpen

intelligenter Invertertechnologie

Das SHK-Handwerk als Helfer in der Krise

pumpen zur Außenaufstellung

arbeiten die Luft/Wasser-Wärmemit COPs von bis zu 4,37 in

Die aktuelle Pandemiesituation

Abwasserentsorgung ist. Pentair

günstige Lösung für Schulen, Kin-

Teillast (A2/W35). Dabei stellen

bringt es mit sich, dass in vielen

Jung Pumpen hat zwei Selbstbausätze für mobile Waschplätze mit

dergärten und andere Einrichtun-

die Geräte nicht nur sparsam

gen vor Ort anbieten. Beide Varian-

Wärme für Heizung und Warm-

integrierter Entwässerung über

ten sehen den Einbau einer kleinen
Hebeanlage (z.B. Hebefix Mini) vor,

wasser zur Verfügung. Sie bieten

die das Abwasser in den nächsten

Häuser im Sommer mittels einer
Flächenheizung latent zu kühlen,

Kindergärten, Schulen und Kindertagesstätten nicht genügend
Handwaschmöglichkeiten vor-

eine Hebeanlage entwickelt.

handen sind.
In der Folge werden mobile

Interessierte SHK-Installateure können mit den Selbstbausätzen für

Waschtische aufgestellt, deren

mobile Waschtische „Hermwash“

Abwasserkanal pumpt. Der Nachbau ist einfach und die benötigten

Schwachpunkt jedoch oft die

und „Eurowash“ eine schnelle und

Sanitärprodukte wie Hebeanlage,

peraturen von bis zu 10° C.

Waschtisch, Wascharmatur, Seifenspender etc. können aus dem eige-

Da der komplette Kältekreis im

nen Sortiment genommen werden.

sind keine Arbeiten an Kältemit-

Detaillierte Aufbauanleitungen und

telleitungen erforderlich. Die

Aufbauvideos für beide Stationen

Geräte können also von jedem

■
sind kostenlos abrufbar: 
www.jung-pumpen.de/mobile-

erfahrenen Heizungsinstallateur

waschplaetze

Kältetechnik installiert werden. ■
www.aircon.panasonic.at

Mobiler Waschplatz mit integrierter Abwasserentsorgung (Hebefix Mini) in einem Klassenraum

www.tga.at | www.industriemedien.at

www.pentair.com

zudem eine Kühlfunktion, um

und das selbst bei Außentem-

Außengerät untergebracht ist,

ohne Zusatzqualifikation in der
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Interview

Messedirektor Mag. Robert Schneider zur WEBUILD Energiesparmesse Wels

Messeplanung im Zeichen
der Pandemie
Die Corona-Pandemie hat das Messewesen so gut wie zum Erliegen gebracht. Wie es im
nächsten Jahr weitergehen wird? Mag. Robert Schneider, Direktor der Messe Wels, versucht im Interview Planungssicherheit zu vermitteln.

Somit kann eine „Gesamtquarantäne“

D

Vorschriften, es ist eben nur darauf zu

Wege stehen.

TGA: Welche Regeln gelten für die An-

auch ausgeschlossen werden. Beim
Standbau gibt es keine besonderen

ank eines Präventionskonzeptes

achten, dass es zu keinen Engstellen

soll – so sich die behördlichen

kommt und der 1-Meter-Abstand ge-

Vorgaben nicht ändern – der

währleistet ist.

WEBUILD Energiesparmesse nichts im
meldung als Aussteller zur WEBUILD
TGA: Wie sehen Sie Messen in Zeiten von

Energiesparmesse?

Corona?

R. Schneider: Wir haben extra einen

R. Schneider: Wir sehen bei unseren ersten

Vier-Stufen-Plan für 2021 entwickelt,

Publikumsveranstaltungen, dass wir sehr

welcher unseren Ausstellern ermöglicht,

guten Besuch haben und die Menschen mit

jetzt ohne Risiko anzumelden und sich

der Thematik sehr professionell umgehen.

seine Messeteilnahme sichern.

D.h. Abstandhalten, Hygienemaßnahmen

Im ersten Schritt gibt uns der Ausstel-

etc. gehören fast schon zum Alltag. Wir

ler mit der unverbindlichen Anmel-

haben für alle unsere Messen bereits ein

dung sein Commitment, an der Messe

bewilligtes Präventionskonzept, welches
alle Sicherheitsmaßnahmen umfasst. Behördlich steht also dem Messestart nichts

teilzunehmen. Diese Anmeldung kann

Mag. Robert Schneider

jederzeit kostenlos storniert werden
nahmen am gesamten Messegelände.

und birgt kein finanzielles Risiko. Mit

im Wege. Die Besucher freuen sich, endlich

Die Messehallen verfügen durchschnitt-

der Anmeldung erhalten wir die nötige

wieder mal live vor Ort zu sein, Eindrücke zu

lich über eine Höhe von 5 bis 12 Metern.

Planungssicherheit für eine erfolgrei-

sammeln und andere Menschen zu sehen.

Das gesamte Luftvolumen wird mindes-

che WEBUILD Energiesparmesse 2021.

tens 1 x pro Stunde ausgetauscht, somit

Im zweiten Schritt beginnen wir mit

ist für ausreichend Belüftung gesorgt!

der Standplanung und setzen die Wün-

Klare Besucherführung bei den Ein- und

sche unserer Aussteller um. Als dritter

Ausgängen sowie in der Gastronomie

Schritt wird dem Aussteller im Novem-

und bei neuralgischen Punkten sorgen

ber die offizielle Standplatzbestätigung

für Sicherheit. Darüber hinaus sind alle

zum gemeinsam besprochenen Stand-

Maßnahmen auf unserer Homepage als

platz zugesendet. Zuletzt liegt nun im

FAQs für Besucher und Aussteller ersicht-

vierten Schritt die finale Entscheidung

lich.

beim Aussteller: Nach dem Zusenden

TGA: Welche konkreten Maßnahmen bzw.
Einschränkungen gibt es für die WEBUILD
Energiesparmesse?
R. Schneider: Die gute Botschaft ist, dass
es keine wesentlichen Einschränkungen für Aussteller und Besucher gibt. Es
gibt keine Besucherobergrenze, sondern
nur die 1-Meter-Abstandsregel, die letztendlich selbstverantwortlich eingehalten werden muss. Wir bieten in unseren
Messehallen genug Platz, damit es hier zu
keinen Problemen kommt. Bei geringeren
Abständen gilt die Maskenpflicht. Es ist im
Unterschied zu Deutschland keine Vollregistrierung vorgeschrieben, weder am
Messestand noch beim Eingang.

Gastronomische Leistungen auf
der Messe
unterliegen
den gleichen
Bestimmungen wie der
allgemeinen
Gastronomie.
D.h. eine Bewirtung der
Besucher ist
unter diesen
Auflagen am
Messestand
auch möglich

unserer Standplatzbestätigung hat der
TGA: Bleiben wir bei den Ausstellern, wel-

Aussteller ein 14-tägiges und zu 100 %

che Risiken bestehen hier aus Ihrer Sicht?

kostenloses Widerrufsrecht. Wenn wir

R. Schneider: Ein wirtschaftliches Risi-

innerhalb der 14 Tage keine Stornierung

ko ist natürlich vorhanden, wobei wir

erhalten, gelten die regulären Teilnah-

aufgrund der ersten Erfahrungen davon

me- und Stornobedingungen. Sollte da-

ausgehen, dass der Besuch sehr anspre-

rüber hinaus im Fall der Fälle die Messe

chend sein wird. Das Infektionsrisiko

aufgrund einer gesetzlichen Regelung

lässt sich auch sehr gut eingrenzen,

zu COVID-19 behördlich untersagt wer-

TGA: Welche Vorkehrungen trifft die

da beim Kontakt mit einer infizierten

den, entstehen dem Aussteller zu keiner

Messe Wels?

Person nur jeweils der Mitarbeiter als

Zeit Kosten im Zusammenhang mit der

R. Schneider: Natürlich alle vorgeschrie-

Kontaktperson gilt, der länger als 15

benen und empfohlenen Hygienemaß-

Minuten ohne Maske in Kontakt war.

Standplatzanmeldung.
www.energiesparmesse.at

www.tga.at | www.industriemedien.at
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Coolworld Rentals

Mietheizung als
flexible Lösung

Reflex N Gefäße
Für Heiz- und Kühlsysteme
sowie Solaranwendungen

Heatworld Rentals ist die Geschäftseinheit für Mietheizung von Coolworld Rentals.
Mit ihrem schnell wachsenden Vermietungspark decken Heatworld und Coolworld
das vollständige Spektrum an Mietlösungen von Gefrierkühlung bis Heizung ab.

C

oolworld und Heatworld
investieren kräftig in den

gemeinsamen Vermietungspark, wie zum Beispiel in
eine neue Reihe mobiler Heizzentralen mit effizienten Kesseln von
150 kW, 300 kW, 600 kW, 1.000 kW
und 2.000 kW.
Schlüsselbegriff Entlastung

der Kunden höchste Priorität.

wie möglich ein Gerät oder eine

bieten zu können, verfügt Heat-

Georg Spritzendorfer, Verkaufsverantwortlicher
Coolworld

Anlage anbieten. Wir setzen uns

world über einen umfangreichen

voll dafür ein und liefern die Miet-

Vermietungspark. Heatworld hat

Rentals Österreich: „Wir nennen

heizung einschließlich der erfor-

das Mieten mit umfassendem

derlichen Zusatzgeräte betriebs-

zu diesem Zweck Primär-Produktgruppen wie mobile Heiz-

Service. Wir entlasten die Installateure und Endverbraucher. Das

fertig an und verhindern dadurch
Stagnation. So entlasten wir den

zentralen, Elektro- und Diesel-

fängt schon mit einer guten Bera-

Installateur und den Kunden.“

Rooftop-Klimageräte, Lüftungs-

heizgeräte,

Bei Spritzendorfer und seinen

geräte, Heißwassergeräte für den

nur modernste Geräte, sondern

Kollegen bekommt die Nachhaltigkeit immer mehr Priorität.

Sanitärbereich und ein breit gefä-

„Aufgrund der globalen Erwär-

ten (beispielsweise Öl- und Gas-

Das absolut Wichtigste dabei ist

mung gilt nachhaltigem Gebäu-

tanks, Pumpen, Aggregate, Was-

Schnelligkeit. „Es kommt vor, dass

demanagement immer mehr

ser- und Luftschläuche, Kupplun-

ein Installateur für Prozessheizung sorgen muss, weil sonst die

Aufmerksamkeit. Organisationen

gen und Installationsmaterial).
Nimmt man dann noch den um-

Produktion seines Kunden zum
Stillliegen kommt. Dieser Installateur möchte dann so schnell

berücksichtigen bei ihren Investitionsentscheidungen auch Nach-

fassenden Vermietungspark für
Kühlung hinzu, dann findet man

Energiewende. Und zwar auch in

bei

Das passt voll und ganz zu der

Coolworld-Heatworld

die

gesamte Bandbreite von Lösungen für Wassertemperaturen von

Weise, wie wir arbeiten möchten, und zu unseren Entschei-

-35° C bis +90° C.

dungen der jüngsten Zeit.“

world laufen von einer Woche

Die Mietverträge bei Heatbis zu einem vom Kunden ge-

Temporäre Kühlung oder Heizung für ein
Betriebsgebäude: eine Kombination mit
unserer Pumpe und unserem hocheffizienten Kaltwassersatz

Moderner

wünschten Zeitraum und in allen

Vermietungspark

Verträgen sind vollständiger Service und Wartung rund um die

schiedlichen Probleme eine

Uhr enthalten. 
www.coolworld-rentals.at

Lösung

www.heatworld-rentals.at

Um für die sehr unterkundenspezifische

auf Reflex N Gefäße
ab Herstelldatum*

chertes Angebot an Zusatzgerä-

haltigkeit und die obligatorische
Bezug auf temporäres Mieten.

5 Jahre Garantie

Strömungserhitzer,

tung an.“ Heatworld liefert nicht
auch alles erforderliche Zubehör wie Schläuche und Pumpen.

JAHRE
GARANTIE

■

* Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen und–richtlinien auf www.reflex-winkelmann.com

Für Coolworld hat die Entlastung

Hochmoderne Mobile Heizzentrale von Heatworld Rentals, mit sämtlichen
Zusatzgeräten geliefert

Neues frisches Outfit
mit neu designter und optimierter
Kartonage, non-verbalem Typenschild
und Bedienungsanleitung

→ Erfahren Sie Näheres auf:
www.reflex-winkelmann.com/
www.reflex-winkelmann.com
/at
Reflex Austria GmbH
+43 1616 025-0 • office@reflex-austria.at
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Fachartikel

Saisonalität von Atemwegsinfektionen

Warum Gebäude bald wieder
✖ Foto: Condair Systems

ist das UV-Lichtspektrum bedeutsam
für die Inaktivierung von respiratorischen Viren. Zum anderen wirken sich
die tieferen Außentemperaturen unmittelbar auf die relative Luftfeuchte
im Innenraum aus (siehe Abbildung 1):
Kalte Luft kann weniger Feuchtigkeit
aufnehmen als warme Luft. Eine niedrige absolute Luftfeuchte der kalten
Außenluft führt durch das Aufheizen
der Raumluft zu extrem tiefer relativer Luftfeuchte im Innenraum. Schon
bei einer Außentemperatur von 13° C
sinkt die relative Luftfeuchte einer auf
Nachträglich eingebaute Luftbefeuchter können
ganzjährig eine Mindestluftfeuchte von 40 % sichern

Vor dem Hintergrund der Diskussion um den Beginn einer zweiten Covid-19-Welle zeigen
aktuelle Untersuchungen, dass mit Beginn der Heizperiode unvermeidlich wieder mit einem Anstieg von Atemwegsinfektionen zu rechnen ist. Als Ursache dafür werden saisonale Veränderung von Lufttemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit im Innenraum gesehen.

S

pätestens mit Beginn des Herbs-

23° C erwärmten Luft im Innenraum
unter die empfohlene Untergrenze
von 40 % relativer Feuchte. Diese trockene Raumluft bietet dann optimale
Bedingungen für die Luftübertragung
von respiratorischen Viren, verlängert
deren Überlebensfähigkeit (siehe Abbildung 2) und reduziert die Immunabwehr der Schleimhäute.

tes verbringen wir wieder rund
Weniger Immunabwehr

90 % unserer Zeit in geschlos-

senen Räumen. Dass Erkältungs- und
Grippewellen vor allem im Herbst und

Die Schleimhaut unserer Atemwege ist

Winter ihren Verlauf haben, hängt maßgeblich von saisonalen Faktoren ab, die

eine der wirksamsten Abwehrbarrieren

den Innenraum beeinflussen und so Infektionen fördern oder verhindern können. Zu diesem Ergebnis kommt eine
Metastudie der Yale University School
of Medicine1): Sonnenlicht, Temperatur
und Luftfeuchte wirken sich auf die
Übertragung von viralen Atemwegsinfektionen aus. Zu den Auslösern dieser
Infektionen gehören Grippeviren, Erkältungsviren sowie auch Coronaviren,

gegen Viren. Studien zeigen, dass die
Abbildung 1, Grafik: Condair Systems
Im Herbst und Winter führt das Erwärmen von kalter Außenluft zu
einem Absinken der relativen Feuchte im Innenraum
1)

Miyu Moriyama,
Walter J. Hugentobler,
Akiko Iwasaki (2020):
Seasonality of Respiratory Viral Infections,
Annual Review of
Virology, March 2020

Austrocknung der Nasen- und Bronchialschleimhaut zu einer verminderten
Selbstreinigung der Atemwege führt.
Die Austrocknung des Schleimbelages,

ist. Durch absorbierendes Fensterglas

der die Atemwege bedeckt, führt zur

in unseren Gebäuden und weniger Auf-

Blockierung des Abtransportes von

enthalt im Freien schwächt der fehlen-

gefilterten Viren und verhindert deren

de UV-Strahlenanteil unsere antiviralen
Abwehrmechanismen und die Anfällig-

Aushusten und Verschlucken. Eingeat-

keit gegenüber Viren steigt. Zusätzlich

Atemwegen und begünstigen eine In-

inklusive SARS-CoV-1 und 2.

mete Viren verbleiben dadurch in den
fektion. Bei einer relativen Luftfeuchte
von unter 20 % kommt der Selbstreini-

Sonnenlicht und Temperatur

gungsprozess der Schleimhäute komplett zum Erliegen. Zusätzlich kann das

Wenn im Herbst die Temperaturen fal-

Einatmen trockener Raumluft die un-

len und die Tage kürzer werden, haben

ter der Schleimhaut liegende Epithel-

es respiratorische Viren leichter. Zum

Schicht beschädigen und eine rasche

einen führt die kürzere Tageslichtdauer mit weniger Sonnenlicht zu einem

Reparatur beeinträchtigen. Diese hat als

reduzierten UV-Strahlenanteil, der essentiell für unseren Vitamin-D-Spiegel

www.tga.at | www.industriemedien.at

Abbildung 2, Grafik: Condair Systems
Einfluss von Umweltfaktoren auf die Zeitspanne, bis 90 Prozent
aller SARS-CoV-2-Viren zerfallen

zusätzliche physische Verteidigungslinie die Aufgabe, das Eindringen von
Viren in die Wirtszellen zu verhindern.

Technik und Wirtschaft
Fachartikel

krank machen

übertragung und der möglichen

Ein Whitepaper mit weiteren In-

langen Verweildauer von Viren ist

formationen über den Zusammen-

der Einfluss des Raumklimas auf

hang zwischen Luftfeuchte und der

Atemwegsinfektionen

lich zu betrachten: Eine konstant

Verbreitung von Viren kann kostenfrei bei der Condair Systems ange-

optimale Raumtemperatur, ein

fordert werden:

ausreichender Luftwechsel und

https://www.condair-systems.at/

eine Mindest-Luftfeuchte von 40 %

dry-building-syndrom

können ganzjährig vor saisonalen

www.condair-systems.at

ganzheit-

Autor: Dominic Giesel

Atemwegsinfektion schützen.

Der Link zur Studie

Abbildung 3, Grafik: Dr. med Walter Hugentobler
Saisonale Umweltfaktoren beeinflussen die Übertragung von Viren

Viren schweben

tischen oder Schränken, erneut

und leben länger

aufgewirbelt werden. Ein weiterer

Dominic Giesel ist Mitglied im DNB Deutsches Netzwerk Büro e.V. und seit 2003
Leiter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit bei der Condair Systems GmbH. Zusätzlich engagiert er sich als Sprecher der Initiative „Wohlfühlarbeit“ (www.wohlfühlarbeit.de) für gesunde und stimulierende Büroarbeitsplätze und ist Mitglied der
Arbeitsgruppe „Luftbefeuchtung“ beim Fachverband Gebäude-Klima e.V. (FGK)

Effekt führt zusätzlich zu einer höEin wesentlicher Übertragungs-

heren Infektiosität von Viren: Unter

weg von viralen Atemwegsin-

40 % relativer Luftfeuchte verlieren

fekten ist neben der direkten

die Aerosole so viel Wasser, dass

Tröpfcheninfektion beim Husten

sich darin gelöste Salze sprunghaft

oder Niesen die Luftübertragung.

auskristallisieren. Die Krankheits-

Während bei der Tröpfcheninfekti-

erreger werden dadurch konser-

on die virenbeladenen Tröpfchen

viert und bleiben länger aktiv und

nicht viel weiter als 1,5 bis 2 m

ansteckend.

PERFEKT FÜR
JEDE GRÖSSE
Pellets-Brennwertkessel
PE1c Pellet 16-22 kW

durch die Luft fliegen und dann
nach wenigen Sekunden zu Bo-

Prävention durch

den sinken, kann das Risiko einer

kontrolliertes Raumklima

Luftübertragung deutlich länger
andauern. Kleinere Tröpfchen, die

Die Auswirkungen von Temperatur

zum Beispiel auch beim Sprechen

und Luftfeuchtigkeit auf die Saiso-

und Atmen entstehen, werden als

nalität respiratorischer Virusinfek-

Aerosole bezeichnet. Aufgrund ih-

tionen zeigen (siehe Abbildung 3),

rer Größe im Mikrometer-Bereich

dass zusätzlich zu Impfungen und

sind sie besonders leicht und da-

antiviralen Medikamenten einer

her fähig, über mehrere Stunden

nichtpharmazeutischen Präventi-

und Tage in der Luft zu schweben.

on in Gebäuden generell eine grö-

Das Schwebeverhalten der Keim-

ßere Aufmerksamkeit geschenkt

tröpfchen hängt von der relati-

werden sollte. Speziell die seit

ven Luftfeuchte ab: In trockener

der Corona-Pandemie etablierten

Raumluft schrumpfen die Aeroso-

Schutzmaßnahmen wie Mindest-

le durch Wasserabgabe zu noch

abstand, Mund-Nasen-Schutz und

kleineren und leichteren Partikeln.

Handhygiene ließen sich durch

Diese bleiben nicht nur länger in

ein kontrolliertes Innenraumkli-

der Luft, sondern können auch

ma

von Oberflächen, wie z.B. Schreib-

Vor dem Hintergrund der Luft-

wirkungsvoll

unterstützen.

NEU! Jetzt bis zu
14 % Investitionsprämie*
zusätzlich zur Landesförderung
und zum € 5.000,- Raus aus
dem Öl-Bonus*

• Optional integrierbarer
Partikelabscheider (Elektrofilter)
• Integrierte Brennwerttechnik
mit Brennwert
und Regelung

• Edelstahl-Brennwertwärmetauscher mit automatischer
Reinigung (Spülung)
* Nähere Informationen und Richtlinien zu den
Förderungen unter www.froeling.com oder
beim Fröling Gebietsleiter.

www.froeling.com
Tel. 07248 / 606 - 2101

TGA 9/2020
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Hargassner kauft Gilles

Der Fokus liegt auf Wachstum
Die jüngste Firmenübernahme in unserer Branche wurde in Oberösterreich vollzogen. Am 31. August 2020 fand die Vertragsunterzeichnung zur Übernahme der Gilles Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co KG durch die Firma Hargassner Ges.mbH
in Weng im Innviertel statt.

Ü

ber die Hintergründe und Zu-

von 6 kW bis 2,5 MW anzubieten”, erklärte

kunftsausrichtung des Unternehmens sprach TGA-Redakteur

Hargassner. Und er fuhr fort: „Damit können wir zukünftig auch den Industrieanla-

DI Ulrich Baron mit dem geschäftsführen-

genbau mit Biomassekesseln von Hargass-

den Gesellschafter der Firma Hargassner,

ner ausrüsten”. Das Wenger Familienunter-

Anton Hargassner jun.

nehmen mit 450 Mitarbeitern ist mit dem
Zukauf zu einem führenden Anbieter von

Hargassner jetzt auch Lieferant für den

Biomasseheizungen in Europa geworden.

Industrieanlagenbau

Nicht zu unterschätzen sind die Synergieeffekte, die sich durch die Fusion ergeben.

Mit der Übernahme der Gmundner Firma
Gilles hat Hargassner in seiner Firmenge-

Das Interview
mit Anton Hargassner jun., geschäftsführenden Gesellschafter
der Firma Hargassner, führte
TGA-Redakteur DI Ulrich Baron.
Anton Hargassner jun.

Für Gilles-Kunden bleibt alles gleich

schichte einen weiteren wichtigen Meilenstein gesetzt. „Wir sind damit in der Lage,

Die Firma Gilles beschäftigt 60 Mitarbeiter,

unseren Kunden ein Produktportfolio an

die in der Entwicklung und dem Vertrieb

Pellets-, Stückgut- und Hackgutheizungen

tätig sind und in die neue Firmenstruktur

DIE EINEN SAGEN:
IST DOCH NUR BLECH!
WIR SAGEN:
...ABER FÜR WAND- UND
STANDMONTAGE GEEIGNET.

Hargassner kauft Gilles. Im Bild: v.l.: das Team von Gilles: Ing. Wolfgang Krämer, Johannes Artmayr, Mag. Wolfgang Krämer, das Team
von Hargassner: Anton Hargassner sen., Markus Hargassner, Anton
Hargassner jun.

gung bestehender Anlagen aus?
Dazu Anton Hargassner: „Die Ersatzteile werden weiter geführt

ELKO-FLEX EDER N 140
•
•
•
•
•

und natürlich auch der Kunden-

g
absolute Mediumstrennun
e
ran
mb
lme
durch Vol
Normen hergestellt
nach den aktuell gültigen
des Gefäßes
n
ere
Inn
keine Korrosion im
nd
are
tzsp
pla
&
kostengünstig
tria
seit 50 Jahren made in Aus

dienst in gewohnter Qualität. Alles
wird in Weng angesiedelt sein, wie
Zusammen erfolgreich in die Zukunft: v.l.: Anton Hargassner jun.,
Ing. Wolfgang Krämer und Markus
Hargassner

integriert werden. Wolfgang Krä-

www.tga.at | www.industriemedien.at

der Integration der Firma Gilles
ist Hargassner überzeugt, einen
bedeutenden Schritt in Richtung
Wachstum getan zu haben.

mer bleibt im Unternehmen und

Anton Hargassner gab im Zuge

wird Geschäftsführer der Firma

des Gesprächs ein weiteres Novum

Hargassner Industry. In Lenzing

bekannt, nämlich eine Beteiligung

entsteht ein neues Kompetenzzentrum für Industrieanlagen, wo

an der Firma Thermosolar. „Wir

die Forschung und Entwicklung

dem Erneuerbare-Energieen-Sektor ausbauen und uns als umfas-

sowie die Auftragsabwicklung untergebracht sein wird.

www.eder-heizung.at

auch die gesamte Logistik.” Mit

Wie sieht es mit dem Kundendienst und der Ersatzteilversor-

wollen damit unsere Präsenz auf

sender Anbieter im europäischen
Markt darstellen.“ 
www.hargassner.at

■
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bösch

Attraktive PV- und Wärmepumpen-Systemlösungen
Für die Heizung der Zukunft ver-

Bei allen drei Wärmepumpen

genutzt und dem Angebot

bindet der Systemanbieter bösch

ist ein Kaskadenmanagement

entsprechend ins öffentli-

eine Photovoltaikanlage, eine

für bis zu drei Wärmepumpen

che Netz eingespeist. 

Wärmepumpe und eine E-Patrone

standardmäßig integriert und

www.boesch.at

für den Wärmespeicher zu einem

es können bis zu drei Heizkreise

effizienten System.
In dieser Kombination produ-

angesteuert werden. Auch die

ziert das System seinen eigenen

meerzeugers ist möglich, so wie

Strom und nutzt ihn gleichzei-

die Zirkulationspumpenansteu-

tig zum Heizen und Kühlen.

erung über ein Zeitprogramm.

Die neuen Wärmepumpen Mozart

Alle Wärmepumpen sind optimal

und Klimt sehen nicht nur stylisch

für die Einbindung einer Photo-

aus, sondern sind zudem auch

voltaikanlage geeignet. Sie haben

noch sparsam und flüsterleise. Das

eine automatische Sollwertan-

große integrierte Touch-Display

hebung über die Smart-Grid-

Mit Smart Homes sorgen Sie

ist selbsterklärend und übersicht-

Funktion integriert. Außerdem

für mehr Wohnkomfort,

lich. Ohne weiteres Zubehör ist

hilft die „Power to Heat“-Funktion

eine erhöhte Sicherheit und

die Regelung fernwartungsfähig.

bei der intelligenten Nutzung des

für ein cleveres Energiemana-

Webbasiert kann die Wärmepum-

PV-Überschusses mittels S0-Signal.

gement.

pe z.B. über einen PC, Tablet oder

Mittels der Inverterregelung wird

Die Anforderungen an die moderne

Smartphone gesteuert werden.

dann der überschüssige PV-Strom

Elektroinstallation steigen damit

Ansteuerung eines zweiten Wär-

■

Die modernen Wärmepumpen von
bösch nutzen eigenen PV-Strom
zum Wärmen und Kühlen und für
ein angenehmes Raumklima

Schnabl

Kapazitätszuwachs

FläktGroup

und erfordern unter anderem auch
mehr Leitungen. Schnabl hat sich

Kaltwassererzeugung state of the art

dieser Thematik angenommen, indem der Stecktechnik-Hersteller die

Die neuen FläktGroup FGWC-AE

der Sicherheitsklasse A1 nach ISO

Ein invertergeregelter und ein

Aufnahmekapazität seiner Produk-

Kaltwassererzeuger arbeiten mit

817 zugeordnet, so dass die Geräte

schiebergeregelter Verdichter kom-

te um bis zu 60 % erhöht hat. Ab

dem Kältemittel R-513A (GWP

ohne verschärfte Sicherheitsauflagen problemlos im Gebäudeinne-

biniert mit einem hocheffizienten

sofort können mit dem Sammelhal-

gefluteten Verdampfer und elektro-

ter SH 80 und dem Kabelbügel KB

Lösung“ für Geräte zur Innenausstellung darstellt.

ren eingesetzt werden können.

nischen Expansionsventilen sorgen

26 deutlich mehr Mantelleitungen

Die Geräte sind mit zwei Doppel-

für SEER-Werte deutlich über dem

Das GWP ist um 56 % reduziert und

rotor-Schraubenverdichtern der

Grenzwert von 6,5.

verlegt werden als mit den Vorgängerprodukten. 
■

gleichzeitig ist es genau wie R-134a

Qualitätsmarke Bitzer ausgestattet.

www.flaktgroup.at

631), das eine ideale „Low-GWP-

■

www.schnabl.works

MULTIMAXX - Lufterhitzer
Jetzt zum Aktionspreis

Lagergeräte NETTO
ab EUR 388,-

FläktGroup Austria GmbH I 4673 Gaspoltshofen I Tel.: 07735 / 8000-0 I klimatechnik.at@ﬂaktgroup.com I www.ﬂaktgroup.at
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Poloplast

Doppel-Rückstauklappe für den nachträglichen Einbau
Vermehrt auftretende Starkre-

Poloplast POLO-DUR
Doppel-Rückstauklappe

genereignisse führen immer
öfter zu massiven Überschwemmungen.
Die Kanalisation ist nicht mehr
in der Lage, die großen Wassermengen aufzunehmen und
abzuleiten. Eine fatale Folge
ist der Rückstau über den
Hauskanal in die Gebäude.

BWT

wändigen und teuren Einbau

Baustellenbeschriftung so
einfach wie nie zuvor

Schutz davor bietet die neue

am Eigengrund oder Stemmar-

Doppel-Rückstauklappe von

beiten in der Kellerplatte sind

Poloplast. Das patentierte Sys-

dadurch nicht notwendig.

Mit BWT M-Clip, der im neuen

Portals inklusive Projektver-

tem wurde für die nachträgliche

Weiters ist in der Langzeitprüfung

Handrad jedes BWT-Ventils

waltung und Bauherrenmappe

Montage in POLO-DUR Einhand-

mit Feststoffen die Doppel-

ohne Aufpreis integriert ist,

selbst. Das Einzige, was in Sachen

putzstücke DN 160 entwickelt

Rückstauklappe für fäkalhaltige

wird die normgerechte Be-

Beschriftung zu tun ist: die vor-

und lässt sich einfach in weniger

schriftung der Hauswasserins-

bereiteten Inlays der Baustellen-

als 15 Minuten einbauen. Auf-

Abwässer TÜV-geprüft.
www.poloplast.com

tallation ganz einfach.

vorlage abtrennen, in den M-Clip

Die individuelle Baustellenvorlage

einlegen und auf das Ventil clip-

erstellt BWT kostenlos, man muss

pen. Und das Beste: Das Inlay, das

lediglich das Word-Dokument

nur ca. € 0,01 je Stück kostet, wird

downloaden, nach Wunsch abän-

mit dem eigenen Logo und den

dern und ausdrucken. Oder aber

eigenen Kontaktdaten versehen

Das Nachfolgemodell der Wilo-

man erstellt seine Vorlage im

im BWT M-Clip zum jahrzehnte-

Stratos, die neue Wilo-Stratos

M-Clip Generator des BWT Pro

langen individuellen Werbe-

MAXO, eignet sich ideal für

träger vor Ort beim Kunden.

HVAC- und Trinkwasseranwen-

BWT startet den Produktlaunch

dungen in Großgebäuden.

mit attraktiven Aktionen:

Dank maximal optimierten und

❚ Erste Baustelle gratis zum

innovativen Energiesparfunktio-

aufgrund von Grabungsarbeiten

nen wie Multi-Flow-Adaptation
und No-Flow Stop sowie einem

nach Norm, Sie sparen € 300,–

sehr guten EEI ≤ 0,19 bis ≤ 0,17
(typenabhängig) setzt sie Stan-

lung von 25 Ventilen erhalten

dards beim Systemwirkungsgrad.

Sie eine Packung M-Clip-Papier

Bei der Multi-Flow-Adaptation

Anbindung an mobile Endgeräte

mit Inlays für 2.550 Stränge und

handelt es sich um eine neue

genutzt werden und bietet mit

BWT erstellt für Ihren Betrieb

innovative Energiesparfunktion,

„Wilo Net“ eine neue Standard-

bei der die Zubringerpumpe

schnittstelle zur Vernetzung von

ihre Förderleistung genau an die

Wilo-Produkten untereinander.

Bedarfe der angeschlossenen

Neu bei der Wilo-Stratos MAXO ist

Verbraucherkreispumpen anpasst.

die „Grüne-Knopf-Technologie“

Aufgrund ihrer hohen Kon-

die als Nachfolger des roten

nektivität lässt sich die Wilo-

Knopfes die bewährte Bedienung

Stratos MAXO flexibler in die

mit neuen, optimierten Funkti-

verschiedensten Anwendungen

onen vereint. Optimiert wurden

einbinden. Durch neueste

außerdem der Wilo-Connector

Kommunikations-Schnittstellen

und auch die Regelungsarten. ■
www.wilo.at

Vorlage.
www.bwt.at

Dank BWT M-Clip erledigt sich Ihre Baustellenbeschriftung quasi von selbst!

www.tga.at | www.industriemedien.at

Neue Ära der Pumpentechnik

Beschriftung von 36 Strängen

kostenlos eine M-Clip-Logo3-in-1: BWT-Ventil + Normbeschriftung + Gratis Werbung

Wilo

Testen: M-Clip-Vorlage für die

❚ 50 Baustellen gratis: Bei Bestel-

■

■

(Bluetooth) kann sie mit direkter

Produkte

Ei Electronics

kunstdesdämmens#2

Technik und Wirtschaft

Höchste Sicherheit durch
Vernetzung
Die Nachfrage nach vernetzten

tegrieren und punktet mit einem

Funklösungen und nach der

Plus an Komfort und Sicherheit.

Einbindung in andere Systeme

Funkvernetzte Geräte müssen ge-

der Gebäudetechnik steigt.

mäß OIB-Richtlinie 2 zum Beispiel

Ei Electronics als Komplett-anbie-

in Kindergärten, Beherbergungs-

ter hat die passenden Warnmelder

betrieben, Studentenheimen so-

für jeden Anwendungsbereich.

wie Gebäuden mit vergleichbarer

Eine Funklösung lässt sich leicht

Nutzung, die nicht mehr als 30

in bestehende Anlagen der Ge-

Betten besitzen, eingesetzt wer-

bäude- und Sicherheitstechnik

den. 
www.eielectronics.at

oder in Smart-Home-Systeme in-

■

Die bidirektional vernetzbaren Funkrauchmelder von
Ei Electronics arbeiten nach
dem Repeater-Prinzip. Die
Melder können das Alarmsignal nicht nur empfangen,
sondern auch an alle anderen Netzwerkteilnehmer
weitergeben, die in
ihrer Reichweite
liegen

DIE
KUNST
DES
GUTEN
..
DAMMENS

Rehau

Architektonische Freiheiten
Mit der weiterentwickelten

teres möglich. In Verbindung mit

Produktfamilie Geneo ermöglicht Rehau architektonische

einer Dreifach-Isolierverglasung
erreicht Geneo Uw-Werte von bis

Highlights in neuen Größendi-

zu 0,60 W/(m2K). 

mensionen.

www.rehau.at

■

Die schlanken und vollarmierten

Unsere Rohstoffe in
einem künstlerischen
Licht. PolystyrolGranulat und viel
Luft: daraus machen
wir den effizientesten
Dämmstoff und einen
Hidden Champion für
jeden Bau und seine
Menschen. Mehr unter:
kunstdesdämmens.at

Flügelprofile aus dem faserverstärkten Hightech-Material
RAU-FIPRO X sorgen durch die
regelmäßig verteilte Lastabtragung für eine bis zu 50 % höhere
Stabilität als reine PVC-Fenster. Sie
erlauben geschosshohe Fensterelemente von bis zu 2,80 m. Die
dadurch möglichen Lösungen mit
viel natürlichem Licht und großzügigen Fensterflächen mit klaren
Linienführungen entsprechen den
Anforderungen moderner Architektur. Die Realisierung ausgefallener Formen und die Integration
zusätzlicher Schallschutz- oder Sicherheitsverglasung ist ohne wei-

Die schlanken und vollarmierten
Flügelprofile aus dem faserverstärkten
Hightech-Material RAU-FIPRO X ermöglichen extra große Fensterflächen
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Was BIM-Software von Google und Co lernen muss

IFC Plus:
BIM braucht
mehr
Vernetzung

Der Weg zu IFC Plus ist noch lang, aber
theoretisch und praktisch möglich

Unser Alltag ist digital und vernetzt, nicht nur privat, sondern auch geschäftlich: Das
CRM-Tool teilt uns mit, dass eine Mail eingegangen ist, die in Zusammenhang mit einem
Deal steht, der in der laufenden Woche einen Abschluss finden sollte.

software, bedeutet eine neue Version des

BIM verlangt
eine Welt, wie
sie Google mit
seinen Apps
vorlebt: Da
sind alle aufkommenden
Softwarelösungen miteinander verbunden
und kommunizieren miteinander

vor. Ein Ansatz ist, das Format IFC mit APIs

len BIM-Manager und dieser ist auch in

(Application Programming Interface) und

der Lage, die einzelnen Versionen richtig

Datenbanken in IFC Plus zu erweitern.
Es ist zwar relativ einfach, von Archicad

und vollständig zu einem einzigen nativen CAD-File wieder zusammenzusetzen.

in Archiphysik oder Artlantis Studio und

Ein Beispiel: Ein Planer entscheidet sich im

andere Programme einer zusammenarbeitenden Anbietergruppe zu wechseln.

Planungsprozess etwa für ein Lüftungssystem von Wolf. Sämtliche Simulationen und

Um von Archicad nach Revit zu kommen,

Berechnungen sind mit diesem System

müssen aber immer noch Welten überbrückt werden. Und: Um von der CAD-

durchgeführt worden. Im Idealfall geht

Software Daten in eine x-beliebige Sta-

entsprechende Ausschreibungssoftware.

tik- oder Haustechnik-Software zu transfe-

Je nach Ausschreibe- und Vergabeprozess

rieren, sind die Hürden noch größer. Weil
dafür offene Dateiformate unerlässlich

wird tatsächlich aber eine Lösung von
Daikin bestellt. Wie kommt aber diese

sind, die den Austausch zulassen und eine

Information jetzt in das BIM-Modell?

programmen verschiedener Anbieter und

Zusammenarbeit ermöglichen, ist IFC aktuell das führende Datenaustauschformat

Vielleicht gibt es hunderte derartiger Änderungen. Je nach AVA-Software gibt es

erst recht am Datenfluss zwischen Planern

beim digitalen Planen und Bauen.

eventuell digitale Wege zurück, die mal

D

ie Marketing-Software scannt
Informationen bei LinkedIn, um
Absatzaussichten zu prüfen. Und

der Google-Kalender weiß aus einer Mail
im Gmail-Account, dass ein Termin um
14 Uhr bevorsteht, und erinnert daran,
rechtzeitig aufzubrechen. Google Maps
erfährt wiederum von der Google-Kontakte-App, wo der Termin stattfindet, und
zeigt, welches Verkehrsmittel aufgrund
der Verkehrslage das richtige ist. Während das digitale Management im Alltag
und in der Geschäftswelt weitestgehend
reibungslos funktioniert, scheitert die verheißungsvolle BIM-Kollaboration bereits
am Datenaustausch zwischen Planungs-

und Gewerken. Dabei lautet doch das
oberste BIM-Gebot: Software muss miteinander kommunizieren. Wie das beispiel-

✖ Fotos: Shutterstock
www.tga.at | www.industriemedien.at

denen IFC-File-Versionen eines einzigen
Bauvorhabens wieder zurück zum zentra-

das BIM-Modell als IFC-File nun in eine

besser und mal schlechter funktionieren.
Austauschformat IFC:

Nur am Weg zurück ins CAD-System führt

Einbahnstraße statt Datenfluss

kein Weg vorbei. Dort muss eine aufwändige und komplizierte Konsolidierung

haft gehen kann, machen Google und Co

IFC Plus ist der Weg und keine
Einbahnstraße

IFC-Files. Im Idealfall kommen die verschie-

Ein Problem ist, dass das Datenaustausch-

stattfinden. Diese Praxis hat aktuell noch

format IFC aktuell wie ein PDF verwendet

wenig mit einem immer aktuellen Data-

wird, sprich in einer Art EinbahnstraßenKommunikation. BIM-Modelle verlassen

Twin zu tun, an dem sich alle am Bau Beteiligten orientieren und arbeiten können

als IFC-Dateien die CAD-Umgebung und

– und damit auch reichlich wenig mit BIM.

werden an Statiker, sonstige Fachingenieure, Fachplaner und andere am Bau

BIM-Vision: Information statt Format

Beteiligte weitergegeben. Jede nachträgliche Änderung am BIM-Modell, sei es auf

BIM verlangt eine Welt, wie sie Google mit

der Baustelle oder in der Ausschreibungs-

seinen Apps vorlebt: Da sind alle aufkom-

Technik und Wirtschaft
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menden Softwarelösungen miteinander

densten Quellen befüllt werden können.

verbunden und kommunizieren mitein-

Weil es eine Skript-Sprache ist, kann the-

ander. Da stellt sich nicht mehr die Frage

oretisch jeder direkt in die Datei schrei-

nach Datenformaten, Anforderungsplä-

ben, um etwa Parameter und Attribute

nen und Bearbeitungsständen, weil un-

zu aktualisieren, zu ergänzen oder auszu-

terschiedlichste Programme ständig un-

tauschen, ohne dass ein Umweg über ein

bemerkt Daten miteinander austauschen.
Das ist im Endeffekt über den gesamten

CAD-Programm notwendig ist. Das schafft

Gebäudelebenszyklus möglich – und
zwar viel offener und freier, als das über

zumindest Augenhöhe zwischen allen Beteiligten, wo bisher noch eine Hegemonie

die CAD-Systeme aktuell möglich ist, die

der CAD-Planer besteht.

noch keinen Datenfluss à la Google, aber

BIM-Modelle in alle Richtungen anreichern und reduzieren

nur von Fachleuten wie Architekten und
Bauzeichnern bedient werden können.

IFC Plus: Mit APIs zum freien

Technisch gesehen bietet das offene Datenaustauschformat IFC heute schon zahl-

Datenverkehr à la Google

reiche Möglichkeiten, einen Teil dieser

Damit eine flüssige Datenautobahn im

Vision umzusetzen, in der Praxis bleiben

Hintergrund auf Hochtouren laufen kann,

ist es theoretisch an jeder Stelle des Prozesses möglich, etwa Vaillant-, Viessmann-,

sie aber bisher noch ungenutzt.

braucht es sogenannte APIs (Application

Daikin- oder Wolf-Daten einzubringen
oder wieder zu entfernen. Weil IFC hervor-

Für eine breitere Nutzung von IFC

Programming Interface). Diese Werkzeugboxen sorgen dafür, dass Programmierer

ragend an diese APIs angebunden werden

mit ihren Lösungen an Systeme andocken

kann und Daten direkt in IFC-Dateien integriert werden können, trägt diese Vision

möglich, ein Modell komplett aus dem

und Information auf allen Kanälen ausgetauscht werden können. Die nahtlose

Programmiercode zu erzeugen, sprich

Vernetzung der Google-Apps funktioniert

dieser Vision ist noch ein langer Weg zu

etwa ein ganzes Haus aus einem IFC-Code

dank dieser APIs. Und genauso müsste

zu schreiben. Viel spannender ist aber,

und könnte es mit IFC im Bauprozess funktionieren. Ob in CAD, in einer Ausschrei-

gehen. Aber er ist theoretisch und praktisch möglich. IFC lässt sich in Verbindung

Da IFC ein geskriptetes Format ist, ist es

dass sämtliche Attribute aus verschie-

bungs-Software oder auf der Baustelle
über einen Viewer mit einem iPad: Mit APIs

den Namen IFC Plus. Zur Verwirklichung

mit entsprechenden APIs so nutzen, dass

Sonnige Aussichten mit der neuen Wärmepumpe
Und das mit kostenloser Energie aus der Umgebungsluft. So holen Sie sich eine zukunftssichere
Wärmeversorgung in Ihre vier Wände. Mit der Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-A/-S.

+
+
+
+

Die Außeneinheit mit Design-Abdeckung integriert sich
perfekt und flexibel in jede Architektur
Heizen und Kühlen in einem Gerät
Internetfähig über kostenlose ViCare App und
Vitoconnect (optional)
Besonders leise durch Advanced Acoustic Design (AAD)

Entdecken Sie die neue Generation des Heizens
und Kühlens unter viessmann.at
Viessmann Gesellschaft m.b.H. · Viessmannstrasse 1 · 4641 Steinhaus bei Wels
info@viessmann.at · www.viessmann.at

+
+
+
+

Effizient und sparsam in Kombination mit einer PV-Anlage
Einfach zu bedienende Vitotronic Regelung mit Klartextund Grafikanzeige
Hochwertige Produktqualität – Made in Germany
Erfüllt die strengsten Förderkriterien hinsichtlich Effizienz
und Schallemissionen.
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Erfüllung ihrer Teilaufgabe weitere Datenbanken nötig sind, werden auch diese
angebunden. Ein abschließendes Speichern in die führende Datenbank macht
sämtliche Arbeitsergebnisse sofort für alle
anderen Projektbeteiligten sichtbar und
nutzbar. Ein weiterer Austausch von Dateien ist dann nicht mehr nötig.
BIM bleibt Zukunftsmusik,
ist aber nicht unmöglich
Noch gibt es diese Möglichkeiten nicht –
Mit Datenbanken in neue Detailtiefen bei BIM-Modellen

es sich überall andocken und bearbeiten

Informationsaustauschformat wird, das
jedem am Bau Beteiligten mehr Autonomie verschafft.

sind die nächsten Schritte in einer länger-

Mit Datenbanken in alle Detailtiefen

fristigen Entwicklung, die die Vision einer

Eine Schlüsselfigur in diesen Überlegungen: Hersteller von TGA, Baustoffen und

che vor Augen hat, die hinter Building In-

allgemein Bauprodukten. Sie übersetzen

Trotz vieler Errungenschaften befindet sich

all ihre Produkte und Systemvarianten, die

der digitale Entwicklungsgrad des Bauwesens immer noch am Anfang der vielfach

lässt – und damit von einem Datenaustauschformat zu einem wirklich freien

und sicher noch nicht morgen. Aber das

digital vernetzten Planungs- und Baubranformation Modeling steht.

Mit Datenbanken zu neuer

sie üblicherweise in PIM-Systemen organisieren, mithilfe einer BIM-Infrastruktur

Informationsdichte

wie „BIM and More“ in BIM-Objekte, so-

ne Software, sondern eine kollaborative

beschriebenen Revolution. Dass BIM kei-

dass sie Fachplanern und Architekten in

Methode ist, bleibt ohne Überlegungen

Diese neu gedachte IFC-Datei lässt sich

CAD-Programmen zur Verfügung stehen.

dank der APIs mit allen denkbaren Daten-

Denn ohne diese Vorleistung werden

wie IFC Plus nur ein weit verbreitetes Lippenbekenntnis. Technisch gesehen, hinkt

quellen verbinden und sowohl einfach als
auch benutzerfreundlich um optimierte

sich keine nennenswerten Informationsumfänge in die klassischen BIM-Prozesse

terher. Sie befindet sich aktuell an einem

Informationen, wiederum strukturiert in

einbringen lassen. Erst dann können etwa

Punkt, an dem vielleicht nur fünf Prozent

verschiedene Level of Detail (LOD), Level

TGA-Planer wirklich informationsdichte

of Information (LOI) oder Level of Information needed (LoIn), erweitern. In Verbin-

BIM-Modelle als beispielsweise Archicad-

der digitalen Möglichkeiten im Bau erreicht sind. In den kommenden zehn Jah-

oder Revit-Dateien erstellen und gemäß

ren arbeiten alle noch gewiss daran, die

dung mit einer eigens dem Bauprojekt ge-

unserer hier beschriebenen Vision einmalig als IFC-Plus-Datei mit einer führenden

Grundfunktionalitäten hervorzubringen,

widmeten führenden Datenbank stünde
zum ersten Mal eine BIM-IT-Infrastruktur

die Branche sogar der Landwirtschaft hin-

wie etwa einen unbemerkten Datenfluss

Bauprojekt-Datenbank im Hintergrund

von einer Software zur anderen, damit BIM

zur Verfügung, die diesen Namen auch

ausgeben. Generalunternehmer (GU),

verdient. Denn jetzt könnten Informationen zum ersten Mal wirklich fließen – nicht

Fachgewerke, Statiker und alle anderen

seiner Vision etwas näherkommt – und unserer Grunderfahrung in einer digital eng

mehr Dateien. Die eigene CAD-Planung

Jeweils wieder über ihre eigene IFC-Plus-

wird an Produktdatenbanken von TGA-

fähige Software direkt an die führende

Autor: Matthias Uhl

Herstellern sowie von Baustoff- und Bauproduktherstellern angebunden, je nach

Datenbank angebunden. Und falls für die

Die Werkbank IT GmbH

am Bau Beteiligte arbeiten nun damit.

Stand im Vergabeverfahren wird das digitale Bauvorhaben auf Knopfdruck aktualisiert und die Änderungen direkt im Digital
Twin im CAD-System angezeigt. Auf der
Baustelle werden kurzfristige Produktänderungen ergänzt und wiederum über
einfache Zusatzfunktionen im Viewer allen
angeschlossenen Datenabnehmern übermittelt. Jetzt wird BIM real. Erst dann klopft
Google anerkennend auf die Schultern der
allgemeinen BIM-Software. Denn: Endlich
hat die Baubranche geschafft, wovon sie
die ganze Zeit redet.

www.tga.at | www.industriemedien.at

Informationen müssen
fließen – und nicht Dateien

vernetzten Alltagswelt.
www.bim-more.com

■

Matthias Uhl
ist Experte im
Bereich Building Information Modeling
(BIM) und
Gründer sowie
Geschäftsführer von Die
Werkbank IT
GmbH, die mit
der BIM-Infrastruktur „BIM
and More“
Herstellern
von Bauprodukten und
Baustoffen die
Übersetzung
und Aufbereitung der
Produktdaten
in BIM-Objekte
ermöglicht
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Interview Komm.-Rat Ing. Johannes Ernst

Verbandstätigkeit und
Ingenieurbüro gut vereinbar
In einer beschaulichen Gegend im südlichen Burgenland
betreibt Komm.-Rat Ing. Johannes Ernst seit 32 Jahren ein
Ingenieurbüro für HLKS.

A

ber nicht nur das, denn zu-

Amt des Fachverbandobmanns kan-

sätzlich ist Ernst schon eine

didieren?

Reihe von Jahren Fachgrup-

J. Ernst: Ganz sicher nicht, mir reicht

penobmann der burgenländischen

das Burgenland.

Ingenieurbüros, und das offensichtlich mit Begeisterung, wie man dem

TGA: Wen von Ihren Bundesländer-

Gespräch entnehmen konnte. Wie

kolleginnen und -kollegen werden

man beide Tätigkeiten gut mitein-

Sie bei der anstehenden Obmann-

ander vereinen kann, das verrät Ing.

wahl unterstützen?

Ernst in folgendem Interview, das

J. Ernst: Ich halte den OÖ Fachgrup-

TGA-Redakteur Ulrich Baron mit ihm

penobmann DI Dr. Rainer Gagstädter

führte.

bestens für dieses Amt geeignet. Im
Übrigen bin ich mit der Arbeit der

TGA: Herr Ernst, Sie sind Fachgrup-

neuen Geschäftsführerin unseres

penobmann der burgenländischen

Fachverbandes, Frau Mag. Sarah Fi-

Ingenieurbüros,

segger, sehr zufrieden. Das wird ein

eine

ehrenvolle,

aber sicher auch zeitintensive Funk-

Die einfache Formel für
hydraulischen Abgleich
Kombi-TRV

gutes Team.

tion, die Sie ausüben. Wie können Sie
das mit Ihrem Ingenieurbüro verein-

TGA: Wo liegen die Haupttätigkeiten

Komplett. Kompetent. Kombi.

baren?

als Funktionär der burgenländischen

J. Ernst: Eigentlich recht gut auf-

Ingenieurbüros?

grund meiner äußerst zuverlässigen

J. Ernst: In der Sachverständigen-

und langjährigen Mitarbeiter. Ich

tätigkeit in der Wirtschaftskammer

kann mit Stolz behaupten, dass es in

Burgenland. Ferner bei den Zertifi-

den 32 Jahren des Bestehens meines

zierungen, ich führe Fachgespräche

Das Kombi-TRV stellt mit seiner
Kombination aus thermostatischem
Heizkörperventil und eingebautem
Differenzdruckregler die einfachste
und robusteste Lösung für den
hydraulischen Abgleich in ZweirohrHeizsysteme dar.

Ingenieurbüros erst eine Kündigung

zur Vergabe des Ingenieurtitels. Und

gegeben hat. Von meinen 12 Mitar-

nicht zuletzt besuche ich Ingenieur-

beitern ist ein Techniker bereits 30

büros, um mir ein Bild über die Sor-

Jahre im Unternehmen, ein anderer

gen und Nöte meiner Berufskollegen

25 Jahre.

zu machen.

TGA: Was muss man tun, um eine sol-

TGA: Was erwarten Sie sich vom neu-

che Firmentreue zu erreichen?

en Fachverbandsobmann? Wo sehen

J. Ernst: Es liegt wohl vornehmlich

Sie Handlungsbedarf?

am Umgang mit den Mitarbeitern

J. Ernst: Ich weiß, dass Dr. Gagstädter

und dem sozialen Verständnis. So

sehr innovativ ist und seiner ober-

mache ich beispielsweise mit all

österreichischen Fachgruppe viel

meinen Angestellten jährlich eine

Input gibt. Vielleicht gelingt es ihm,

Woche Urlaub in einem guten Hotel

die Bauingenieure gegen den Willen

und habe zudem ein Haus in einer

der Baumeister in unseren Verband

Ferienregion, das jeder nutzen kann.

zu integrieren, was wir uns sehr

 Druckunabhängige Regulierung
des Volumenstroms
 Hoher Schließdruck durch große
Membrane
www.homecomfort.resideo.com/at
Das Unternehmen Resideo, das 2018
aus dem Honeywell Konzern ausgegründet wurde, bietet mit seinem Portfolio
praxisgerechte Lösungen für den Wasser- und Wärmebereich.

wünschen würden. Zudem
TGA: Dann kann man ja davon aus-

wäre es an der Zeit, eine neue

gehen, dass Sie eines Tages für das

Homepage zu erstellen.
© 2020 Ademco Austria GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält geschützte Informationen der
Pittway Sarl und ihrer verbundenen Unternehmen und ist durch das Urheberrecht und andere internationale
Gesetze geschützt. Eine Vervielfältigung oder unsachgemäße Verwendung ohne ausdrückliche schriftlche
Genehmigung von Pittway Sarl ist strengstens untersagt. Die Marke Honeywell Home wird unter Lizenz von
Honeywell International Inc. verwendet.
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Aktuelle Informationen von und über Ingenieurbüros

TGA: In Ihrem Ingenieurbüro decken
Sie in der Planung die gesamte Haus-

sinnvoll und im Wohnungsbau unnötig, zumal der Mehraufwand nicht

technik ab. Haben Sie dabei Präferen-

abgegolten wird. Wir haben dieses

zen?
J. Ernst: Selbst planen wir keine elek-

Planungstool bisher noch nicht eingesetzt. Mit Architekten haben wir

trotechnischen Anlagen. Hierbei ko-

allgemein ein gutes Verhältnis.

operieren wir mit Partnerbüros, was
zu Synergieeffekten führt und oft

TGA: Olbendorf liegt nicht gerade

auch zu neuen Aufträgen. Wir stützen

mitten in einem Wirtschaftszentrum.

uns in der Planung auf drei Säulen:
1/3 planen wir für den Rewe-Konzern,

In welchen Bundesländern oder Ausland befinden sich vornehmlich Ihre

1/3 für Genossenschaftswohnungen,

geplanten Objekte?

wo wir zurzeit 4.200 Wohnungen in

J. Ernst: Wir planen ausschließlich in

Planung haben, und 1/3 für öffentliche

Österreich, wobei Wien mit 80 % weit

Bauten. 90 % unserer Auftraggeber

an erster Stelle liegt. Man bedenke,

sind Stammkunden, sodass wir auch
keine Akquisition betreiben müssen.

dass es im kleinen Burgenland über
80 HLKS-Ingenierbüros gibt.

Wir sind jetzt schon für zwei Jahre ausgelastet.

TGA: Würden Sie drei Wünsche für die

Fachverband Ingenieurbüros

Zukunft offen haben, was würden Sie
TGA: Wie klappt die Zusammenarbeit

sich wünschen?

mit Bauherren und Architekten, wenn
es um eine BIM-Planung geht?

J. Ernst: Gesundheit, ein weiterhin florierendes Ingenieurbüro und

J. Ernst: Ich finde BIM nicht überall

Freunde.

■

Innovative Lösungen und praktische Werkzeuge für klimafitte Gebäude

Mit klimaaktiv zu erneuerbarer Wärme
✖ Foto: Energie Tirol/Blitzkneisser

Österreich verfolgt das ambitionierte Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden. Auf dem Weg
dorthin spielen Maßnahmen im
Gebäudesektor, insbesondere
die thermische Sanierung und
der konsequente Umstieg auf
erneuerbare Energien, eine ent-

Energieversorgung auch bei
vergleichsweise energieintensiven Gebäuden auf hohem Effizienzniveau gelingt,
wenn die Randbedingungen
der Heizungsvorlauftemperatur und Warmwasserbe-

scheidende Rolle.

reitung beachtet werden.

klimaaktiv – eine Initiative

klimaaktiv-Ratgeber und

des Klimaschutzministeriums

-Tools finden Sie unter

– unterstützt Lösungen zur

klimaaktiv.at/

Umstellung der Wärme- und

erneuerbare-tools

Kälteversorgung von Gebäuden

Weitere Beispiele für

auf erneuerbare Energieformen

innovative Energieversorgungslösungen sind hier

für städtische Wohnhäuser
Entgeltliche Einschaltung des BMK

ein Umstieg auf saubere

und Quartiere ebenso wie für

Best-Practice-Beispiel aus Tirol

zwei zentrale Grundwasser-Wärme-

Ein- und Mehrfamilienhäuser.

Ein Vorzeigeprojekt ist das gründer-

pumpen und eine thermische So-

nachzulesen: 
klimaaktiv.at/

klimaaktiv stellt Planungstools

zeitliche Mehrparteien-Wohnhaus

laranlage. Das Projekt beweist, dass

innovativeenergieversorgung

und Hintergrundinfos bereit,

in der Körnerstraße, Innsbruck. Mit

richtet Informationsveranstal-

der Unterstützung von klimaaktiv

tungen zum Wissensaustausch

kommt es jetzt komplett ohne

aus und bietet auch Beratung

fossile Energieträger aus. Statt

bei konkreten Bauvorhaben.

Gasetagenheizungen gibt es nun

www.tga.at | www.industriemedien.at
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Innungs- und Verbandsnachrichten
News

ÖFR – Österreichischer Fachverband für Raumlufttechnik

Gewichtige Instanz in der RLT-Branche
Seit Ende August ist der TGA offi-

Verfügung zu stellen. Mit anderen

zieller Medienpartner des ÖFR –

Worten, betreibt der ÖFR Öffent-

welche auf dem vom ÖFR

Österreichischer Fachverband für

lichkeits- und Aufklärungsarbeit für

ausgearbeiteten RSOE 6000

Raumlufttechnik. Eine für beide

das Thema „Raumlufttechnik“. Da

basiert, wird eine Brücke zum

Seiten und die gesamte Branche

darf auch eine Stellungnahme zur

gewinnbringende Partnerschaft

derzeitigen Corona-Pandemie nicht

für die RLT-Branche bedeutendsten Verband der Bun-

findet damit ihren Anfang.

fehlen.

desrepublik

in Verbandsform exklusiv für den

Deutschland

geschlagen – dem VDI.

Als einzige Interessenvertretung
RLT-Netzwerk

✖ Foto: RLQ Medien GmbH | Remus Marasoiu

COVID-19 und

Themenkomplex „Raumlufttechnik“
Durch zahlreiche Kooperationen

Lüftungstechnik

samer, besonders im Hinblick auf

mit verschiedenen namhaften Verbänden und Instituten belegt der

Was vor ein paar Wochen noch ex-

verbindliche Aussagen bzgl. der

ÖFR seine Position als gewichtige

klusivstes Expertenwissen war, sollte

wie z.B. Klimaanlagen eine ungünstige Luftzirkulation in einem Raum

Themen Hygiene, Brandschutz und

Instanz in der österreichischen bzw.

spätestens jetzt im Allgemeinwissen

fördern, welche das Infektionsrisi-

Energieeffizienz von Lüftungsanla-

deutschsprachigen

RLT-Branche.

verankert sein. Viren vermehren sich

ko durch Luftverwirbelungen stark

gen. Das Ziel des Fachverbandes ist,

nicht selbstständig! Anders als Pilze

erhöht. Diese Information hat der

Fachinformationen aus sämtlichen

Als eine der weitreichendsten Kooperationen ist mit Sicherheit die

und Bakterien benötigen Vieren für

ÖFR als eine der ersten Instanzen in

Teildisziplinen der Raumlufttechnik

Zusammenarbeit zwischen ÖFR und

ihre Reproduktion einen Wirt. Einen

Österreich bereits Anfang April an

zu bündeln und einer breiten Masse

dem Verein Deutscher Ingenieure

(bestehend aus Auftraggebern, Auftragnehmern sowie Endkonsumen-

zu sehen. Mit der gemeinsamen

geeigneten Wirt findet das Coronavirus NICHT in einer Lüftungs- oder

Behörden, Gewerbetreibende, Endkonsumenten und andere Fragestel-

Ausarbeitung der ersten Richtlinie

Klimaanlage.

ten und anderen Interessierten) zur

für gewerbliche Lüftungsreinigung,

durch diese Luftbehandlungsgerä-

wurde der ÖFR seit seiner Gründung im Jahr 2017 immer bedeut-

te ist also ausgeschlossen. Jedoch
kann der Betrieb von Umluftgeräten

Eine

Vermehrung

ler ausgegeben.
www.rlt-fachverband.at

■

SPIELMACHER
IN DER ARENA.
Ebenso wie erfolgreiche Mannschaften auf dem Spielfeld überzeugen Wilo-Produkte durch perfektes Zusammenspiel
und Höchstleistungen. Stadionbetreiber auf der ganzen Welt wählen Wilo für zuverlässige Ver- und Entsorgung von
Wasser und als Service-Partner, der langfristig energieeffiziente und vernetzte Systemlösungen garantiert.
Unsere smarte Lösung für Heizung, Klima, Kälte in der Arena: Wilo-Stratos MAXO

THE FUTURE IS CONNECTED.

www.wilo.at

Pioneering for You

TGA 9/2020
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Recht
Unterschiede beim Kostenvoranschlag: Was muss der Werkbesteller
beim Kostenvoranschlag beachten?
gelt zu zahlen ist, ist gesetzlich nicht

Ein Kostenvoranschlag (KV) ist eine

dann Anspruch auf ein höheres Ent-

detaillierte Aufschlüsselung der

gelt, wenn

geregelt. Um Missverständnisse zu

voraussichtlichen Kosten eines

❚ die Überschreitung unvermeid-

vermeiden, empfiehlt es sich, die

Werkes nach Arbeit und Material.
Er kann mit oder ohne Gewähr abgegeben werden. Bei Verbraucher-

lich ist,

Entgeltlichkeit oder Unentgeltlichkeit zu vereinbaren.

❚ er diese Überschreitung dem

geschäften leistet der Unternehmer

Werkbesteller unverzüglich anzeigt und

„automatisch“ Gewähr für die Rich-

❚ der Werkbesteller nicht vom Ver-

tigkeit des KVs, so er nicht ausdrücklich das Gegenteil erklärt.

trag zurücktritt.
„Beträchtlich“ ist eine Überschrei-

Mag. Sylvia Unger – Rechtsanwältin

cher nur dann ein Entgelt zu zahKV mit Gewähr

len, wenn er vorher auf diese Zah-

Leistet der Unternehmer für die

lungspflicht vom Unternehmer

Richtigkeit seines KV ausdrücklich

hingewiesen wurde.
Fazit

tung, wenn die veranschlagten Kos-

Gewähr, so kann er auch bei unvorhergesehenem Ausmaß oder

KV ohne Gewähr

ten voraussichtlich um 30 % oder

Kostspieligkeit der veranschlagten

❙ „KV ohne Gewähr“: Die Kosten

Ein KV ohne Gewähr dient nur zur

mehr überschritten werden. Maß-

Orientierung des Werkbestellers.

geblich ist die Überschreitung der Ge-

Arbeiten keine Erhöhung des Entgelts fordern. Die Mehrkosten trägt

einer Überschreitung trägt grundsätzlich der Werkbesteller. Bei be-

Der Werkbesteller hat geringfügige Überschreitungen der veran-

samtkosten. Auf eine Überschreitung

grundsätzlich der Unternehmer.

trächtlicher Überschreitung (ab

einzelner Posten kommt es nicht an.

Sind beträchtliche Überschrei-

Unvermeidlich ist eine Überschreitung, so das Werk andernfalls nicht

Laut Rechtsprechung kann der Unternehmer jedoch auch bei einem

30 %) hat der Unternehmer diese

schlagten Kosten hinzunehmen.

KV mit Gewähr einen höheren

gem Verlust des Anspruchs auf

tungen unvermeidlich, hat der

vertragsgemäß hergestellt werden

die Mehrkosten anzuzeigen. Der

Unternehmer dies dem Werkbesteller unverzüglich anzuzeigen.

kann. Auf die Gründe der Überschreitung des KV kommt es nicht an. Es

Werklohn wegen Mehraufwendungen fordern, so diese auf Umstände
in der Sphäre des Werkbestellers zu-

zeige ein Rücktrittsrecht.

Andernfalls verliert der Unter-

spielt insbesondere keine ausschlag-

rückzuführen sind.

nehmer seinen Anspruch auf

gebende Rolle, ob die Überschreitung

❙ „KV mit Gewähr“: Die Kosten einer Überschreitung trägt grund-

dem Werkbesteller bei sonsti-

Werkbesteller hat nach der An-

Vergütung der Mehrarbeiten. Der

auf notwendige Mehrarbeiten oder

Besonderheiten bei KV

sätzlich der Unternehmer, außer

Werkbesteller hat die Möglichkeit, nach der Anzeige vom Ver-

auf steigende Rohstoffpreise und

gegenüber Verbrauchern

die Ursache der Mehrkosten liegt

Löhne zurückgeht. Im Zweifel gilt

Bei Verbrauchergeschäften gilt der

in der Sphäre des Werkbestellers.

trag zurückzutreten. Er hat dem

der KV ohne Gewähr. (Ausnahme: bei
Verbrauchergeschäften; siehe dazu

KV mit Gewähr, wenn der Unternehmer gegenüber dem Verbraucher

❙ Bei Verbrauchergeschäften gilt

Unternehmer jedoch die bisher
geleistete Arbeit zu vergüten.

unten)
Ob zwischen zwei Unternehmern

nicht ausdrücklich anderes erklärt.

Unternehmer gegenüber dem

Für die Erstellung eines KV durch

Verbraucher nicht ausdrücklich

für die Erstellung des KV ein Ent-

den Unternehmer hat der Verbrau-

anderes erklärt. 

Der Unternehmer hat bei beträchtlicher Überschreitung nur

der KV mit Gewähr, wenn der

■

Mag. Sylvia Unger, Rechtsanwältin | Ferstelgasse 1/1 | 1090 Wien | E-Mail: office@unger-rechtsanwaelte.at | www.unger-rechtsanwaelte.at
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Neues aus dem Exklusivsortiment

de Wanne, bei Laufen wurde

Mit dem Exklusivsortiment Pas-

von GKI, mehr Produkt- und Farb-

sion bedienen SHT und ÖAG den

auswahl bei Conform, die neuen

Bereich zwischen der Eigenmar-

LED-Lichtspiegelschränke

von

erweitert und Villeroy & Boch
zeigt seine neue Badmöbel-

ke ALVA und den Sortimenten

Emco, Waschbecken aus Opalite

serie. Den neuen Passion Ka-

der Industriepartner.

von Artelinea, Wannenträger von

talog gibt es online und gedruckt ab

Im neuen 216 Seiten starken Katalog führt Testimonial Mara durch

Poresta, die neuen Armaturen- und
Ausstattungsserien von Graff und

die erweiterte Farbpalette bei

Energie. 

die ganze Vielfalt dieser Serie. High-

Steinberg, Brausen und Duschsysteme vom Neuzugang Regenwerk,

Palme und Kermi, Ideal Standard

https://www.badundenergie.at/

präsentiert seine neue freistehen-

inspiration/passion

lights sind die hauchdünne Keramik

www.tga.at | www.industriemedien.at

das

Brausetassen-Sortiment

sofort bei SHT, ÖAG und bei Bad &
■
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Bauen und gewinnen

31. Jahrgang, Druckauflage 1. Halbjahr 2019: 9.920
Exemplare. Dieses Magazin unterliegt der ÖAK

Häuslbauer haben bis zum

trieb. Mit dem natürlichen Käl-

teil. Voraussetzung für die Teilnah-

14. Oktober die Chance, eine Luft-

temittel Propan ist sie zudem

me ist, dass das Bauvorhaben bis

wärmepumpe der Type Belaria

besonders umweltschonend.
Unter www.hoval.at/gewinn-

pro von Hoval zu gewinnen.
Die moderne Heizungslösung ist
nicht nur besonders leise im Be-

31. August 2021 abgeschlossen ist.

spiel nehmen Interessierte bis

Die vollständigen Gewinnspiel-Bedingungen finden sich online.  ■

einschließlich 14. Oktober 2020

www.hoval.at/gewinnspiel

Betriebswirtschaftliche Vergleichsrechnung
für Energiesysteme
diesem modernen neuen Tool

effizienten Systemen, Vergleichs-

nenden neuen ÖNORM M

einfach und schnell die nötigen Ergebnisse – inklusive der

rechnungen für Angebote und die

Vergleichsrechnung von Ener-

erweiterten Möglichkeiten der

ten (mit freier Wahl der einzurech-

giesystemen – Infos folgen im

nenden Kosten). Aufgrund des

TGA 10) erscheint von

kommenden Norm, wie z.B. Sensitivitätsanalysen.“ Durch die Mit-

PokornyTec die Software

wirkung an der Norm (Pokorny ist

„Wirtschaftlichkeit“.
Michael Pokorny, Inhaber des ös-

Ausschuss-Vorsitzender) ist die

weiterhin alle Software-Vollversionen kostenfrei zur Unterstützung

volle Normkonformität gesichert.

in der aktuellen Situation an (z.B.

terreichischen Familienbetriebs,

Anwendungsbereiche sind u.a.

dazu: „Interessierte erhalten mit

Alternativenprüfungen zu hoch-

Ermittlung von Lebenszykluskos-

hohen Bedarfs bietet PokornyTec

www.pokorny-tec.at
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