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Flexibles Edelstahl-Rohrsystem
16 | Steelox – weltweit das erste, hochtemperaturbeständige Rohrsystem mit ÖVGW Registrierung

Das flexible Edelstahlrohr-
system für hygienische 

Trinkwasserinstallationen

Made in Austria vom führenden österreichischen 
Familienunternehmen

Pro Dimension das passende Werkzeug

Die High-Tech Lösung STEELOX 
für anspruchsvolle Anwendungen in besonders 
herausfordernden Zeiten

30 Jahre bewährte Radialverpressung

Von Hand biegbar

Wichtiger denn je: Hygiene in Kommunalgebäuden wie 
Altersheimen, Krankenhäusern, Hotels, Schulen

Strömungsoptimiert
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Die Königsklasse
der Ventilatoren

Bewegung durch Perfekt ion 

Die Königsklasse in Lufttechnik, Regeltechnik und Antriebstechnik

Zukunft spüren 
… langfristig und ver trauensvoll bei den Besten 
Wir planen mit einer breiten Palette hochwirksamer Ventilatoren mit ECblue- und AC-
Motorentechnologie – nach unschlagbaren Qualitätsmaßstäben, immer zukunftsorientiert, 
den neuesten Richtlinien entsprechend.  
Partner, Lieferant und Ihr Lichtblick für langfristige, planbare Verfügbarkeit der Produkte.
www.ziehl-abegg.at
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Infos
KE KELIT GmbH
Ignaz-Mayer-Straße 17
A-4020 LINZ
Tel.: +43 5 0779-0
Fax: +43 5 0779-318
E-Mail: office@kekelit.com
Internet: www.kekelit.com

Zum Cover

Mit STEELOX führt der österrei-
chische Rohrsystemhersteller KE 
KELIT eines der innovativsten 
Produkte der letzten Jahre ein. 
Denn STEELOX ist das weltweit 
erste, hochtemperaturbeständige, 
ÖVGW & DIN CERTCO registrierte 
flexible Edelstahl-Rohrsystem bis 
25 mm.

Alle Details auf Seite 16.
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Seit nunmehr fast genau einem Jahr hält die 
Covid-19-Epidemie die Welt fest im Griff. Wer 
gedacht hat, mit dem kurzen Lockdown im 
März letzten Jahres wäre alles erledigt, der 
wurde in den folgenden 10 Monaten eines 
Besseren belehrt. Und dass Österreich keine 
Insel der Seligen ist, das wissen wir spätes-
tens seit November, als die Infektionszahlen 
ungeahnte Spitzenwerte annahmen, der 
ehemalige Musterschüler zum Schlusslicht 
in der weltweiten Statistik wurde. Nach wie 
vor fehlt das Rezept, um der Pandemie Herr 
zu werden. Viele Wirtschaftstreibende ste-
hen vor der größten Herausforderung ihres 
bisherigen Unternehmertums. 
Und doch gibt es auch in diesen Zeiten Bran-
chen, die sich der Abwärtsspirale entziehen 
können. Es scheint, als würde die heimi-
sche Baubranche mit einem blauen Auge 
durch die Krise kommen. Nach einer kurzen 
Schockstarre im Frühjahr letzten Jahres zei-
gen sich die Unternehmen der TGA-Branche 
und des Baunebengewerbes wieder vorsich-
tig optimistisch. Das aktuelle Baubarometer 
der Info-Techno Baudatenbank belegt dies, 
es zeigt wieder nach oben. Mehr als drei Vier-

tel der befragten Unternehmen sind mit der 
aktuellen Auftragslage im Großen und Gan-
zen zufrieden, nur knapp 8 % beurteilen die 
Auftragseingänge als nicht genügend. Und: 
für einige Lieferanten waren die letzten Mo-
nate überhaupt die besten seit Jahren, es 
wurden Rekordumsätze geschrieben. 
Dass jetzt auch von Seiten der Politik rich-
tige und wichtige Impulse gesetzt werden, 
kommt sicher gerade zur Zeit. Die ersten 
Rückmeldungen zu dem 650-Mio.-Euro 
Förderungspaket für Kesseltausch und Hei-
zungssanierung von Umweltministerin Le-
onore Gewessler fallen erwartungsgemäß 
positiv aus. Die beiden Initiativen „Raus aus 
dem Öl“ und „Sanierungsscheck“ sollen 
klimafreundliche Sanierungen und nach-
haltige Heizsysteme fördern. Lesen Sie auf 
unserer Website www.tga.at dazu Stimmen 
aus der Heizungsbranche. Corona mag das 
allbeherrschende Thema sein – aber auch 
wenn die Welt nicht wirklich rund läuft, 
sie dreht sich weiter. In diesem Sinne gilt 
es auch schon heute einen Blick auf den 
nächsten TGA-Kongress „Technik im Kran-
kenhaus“ zu werfen, der am 6. Mai 2021 

im Novotel Wien Hauptbahnhof stattfinden 
wird. Geplant ist ein hybrider Event, das 
heißt, die Live-Veranstaltung in Wien, bei der 
selbstverständlich alle Vorgaben der Regie-
rung strikt eingehalten werden, wird durch 
eine virtuelle Plattform ergänzt: Das Beste 
aus zwei Welten findet zusammen. Die Eck-
punkte des Programms sind bereits fixiert. 
Die Teilnehmer erwartet ein hochkarätiges 
Vortragsprogramm. Unter den Referenten 
finden sich zum Beispiel Alexander Blacky, 
Walter Klepetko und Wolfgang Codemo. 
Die Eröffnungskeynote zum Thema „Das Ge-
sundheitssystem auf dem Prüfstand“ wird 
Ao. Univ.-Prof. Dr. med. Thomas Szekeres, Prä-
sident der Ärztekammer Österreich, halten. 

Alle Details und auch die Mög-
lichkeit zur Anmeldung zur 8. 

Tagung „Technik im Kranken-
haus“ finden Sie auf www.

krankenhaustechnik.at. 
Seien Sie mit dabei, live 

im Novotel in Wien oder 
aber ganz bequem 
von Ihrem Schreib-

tisch aus.

Wo viel Schatten, da auch Sonne

Barbara Fürst-Jaklitsch
Chefredaktion
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Der Rauchwarnmelder Ei650 wurde 
in der Jänner-Ausgabe der Zeitschrift 
„test“ bereits zum vierten Mal in Fol-
ge als Testsieger ausgezeichnet

pit-cup 

Kurt Weber gibt Geschäftsführung an Günter Grüner weiter

Ei Electronics  

Testsieger bei Stiftung 
Warentest

Schon bei der Gründung der 
pit-cup GmbH 1991 stand das 
durchgängige digitale Da-
tenmanagement entlang der 
Wertschöpfungskette Planen-
Bauen-Betreiben im Fokus des 
CAD- und CAFM-Anbieters.
Und wenn heute nach IT-Anwen-
dungen zu Open BIM und Digital-
Twins in Planung und Betrieb ge-
fragt wird, zählt die pit-cup zu den 
führenden Anbietern im deutsch-
sprachigen Markt. Gründer und 

Konstrukteur dieser unternehme-
rischen Erfolgsgeschichte ist Kurt 
Weber. Nun hat der branchen-
bekannte Unternehmenslenker 
sein berufliches Lebenswerk ab-
geschlossen und zum 1. Oktober 
2020 Geschäftsführung und An-
teile an Günter Grüner übergeben. 
Der langjährige pit-Vertriebspart-
ner ist mit seiner Ing. Günter Grü-
ner GmbH selbst eine Branchen-
größe mit CAFM, CAD, Haustech-
nik und Energiemanagement im 

Pellets-Brennwertkessel 
PE1c Pellet 16-22 kW

PERFEKT FÜR 
JEDE GRÖSSE

• Optional integrierbarer
  Partikelabscheider (Elektrofilter) 

• Integrierte Brennwerttechnik

• Edelstahl-Brennwertwärme-
  tauscher mit automatischer 
  Reinigung (Spülung)

* Nähere Informationen und Richtlinien zu den 
Förderungen unter www.froeling.com oder 
beim Fröling Gebietsleiter.

mit Brennwert
und Regelung

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

NEU! Jetzt € 5.000,- 
„Raus aus dem Öl“-Bonus*

Zusätzlich zur Landesförderung*

DACH-Raum. Beide Unternehmen 
werden auch weiterhin als Tech-
nologie- und Vertriebspartner ihre 
Synergien nutzen, um mit innovati-
ven Softwarelösungen die Bau- und 
Immobilienbranche in der Transfor-
mation zur Digitalisierung ideal zu 
unterstützen. Bei der pit-cup tritt 
nun eine neue Generation erfah-
rener Experten in die erste Reihe. 
Ihre DNA besteht aus innovativer 

IT-Entwicklung und kompetentem 
Consulting für das digitale Immobi-
lien-Lebenszyklusmanagement der 
Zukunft. Kurt Weber steht als Know-
how-Träger und Branchenkenner 
punktuell weiter zur Verfügung: Ein 
perfekter Übergang für den Heidel-
berger IT-Anbieter, Kontinuität und 
Fortschritt für seine Kunden und 
Anwender.  ■

www.pit.de

DI Kurt Weber

Der Rauchwarnmelder Ei650 
wurde in der Jänner-Ausgabe 
der Zeitschrift „test“ mit der 
Note Gut (1,9) und damit nach 
den Jahren 2013, 2016 und 
2018 zum vierten Mal in Folge 
als Testsieger ausgezeichnet.
Das funkvernetzbare Modell 
Ei650RF erhielt die Note 1,8 und 
ist ebenfalls Testsieger. Darüber 
hinaus haben beide Geräte die 
Bestnote für ihre „Zuverlässig-
keit“ erhalten – die wichtigste 
Eigenschaft von Rauchwarnmel-
dern.

Zuverlässigkeit beweisen die 
Melder von Ei Electronics auch in 
der Praxis. Der Ei650 ist als einzi-
ger Rauchwarnmelder im Test seit 
rund zehn Jahren auf dem Markt 
und wurde über 20 Millionen Mal 
verkauft. Der Schlüssel für die 
Langlebigkeit liegt in der Batterie-
qualität, die von Stiftung Warentest 
allerdings nicht überprüft wurde. 

Rauchwarnmelder von Ei Elect-
ronics sind serienmäßig mit hoch-
wertigen 3-V-Lithium-Mangandi-
oxid-Batterien namhafter Herstel-
ler ausgestattet, die ein konstantes 
Leistungsniveau über die gesamte 
Betriebsdauer sicherstellen. Die in 
zehn Jahren benötigte Energie-
menge ist genau berechnet und 
mit einem zusätzlichen Sicher-
heitspuffer versehen. 

Der jüngste Test bestätigt die 
hohe Qualität der gesamten Mo-
dellreihe Ei650. Fachinstallateuren 
steht der Profimelder Ei650i mit er-
weiterten Diagnosemöglichkeiten 
und Datenauslesung per Smart-
phone zur Verfügung. Die funk-
vernetzbaren Modelle der „i-serie“ 
werden durch umfangreiches Zu-
behör ergänzt.  ■

www.eielectronics.at

Ing. Günter Grüner

5
Aktuelles

News



www.tga.at | www.industriemedien.at

  Eder 

Ein starker Partner

ACO Passavant 

Mit neuen Geschäftsfeldern

Frauenthal 

Mit Montage-Trupps direkt vor Ort

In der Haustechnikbranche sind 
Nachhaltigkeit und Zuverlässig-
keit sehr große Themen. Geräte 
werden eingebaut und sind oft 
mehrere Jahrzehnte in Betrieb. 
Damit der Produktlebenszyklus im 
Sinne der nachhaltigen Wirtschaft 
möglichst ausgedehnt wird, ist die 
Betreuung von Anlagen, die mit 
Wasser, Wärme und Kälte in Be-
rührung kommen, essenziell. Da-
für steht der Eder-Kundendienst: 
Die Kundenbeziehung endet nicht 
beim Verkauf, sie fängt dann erst 
so richtig an. 

Eder bietet abgesehen vom Pro-
dukt selbst Inbetriebnahme und 
Wartung an. Elko-mat-Eder-Expan-
sionsautomaten werden nach der 
Lieferung optimal eingestellt und 
aktiviert und in entsprechenden 
Abständen fachgerecht serviciert. 
So bleibt die Verantwortung für 
die Instandhaltung immer auch 
beim Hersteller und es gibt keine 
bürokratischen Hürden, wenn ein-
mal ein komplizierterer Störungs-
fall auftreten sollte. Diese Organi-
sation ermöglicht auch eine hohe 
Termintreue über das ganze Jahr. 

Ein weiterer großer Vorteil ist die 
Ersatzteilgarantie, ein Produktle-
ben lang. Die Servicetechniker 

sind mit allen nötigen Ersatzteilen 
ausgestattet – so verringern sich 
Zeit- und Kostenaufwand für Kun-
den, da die benötigten Ersatzteile 
bereits mitgeführt werden – selbst 
für Anlagen aus dem vorigen Jahr-
tausend.

Als Teil der ACO Gruppe hat die 
ACO Passavant mit Sitz im deut-
schen Philippsthal und Stadtlengs-
feld das Abscheiderportfolio und 
das Edelstahlentwässerungsge-
schäft für Industrie und gewerb-
liche Küchen der Unternehmen 
Magus und TECE übernommen. 
Die Übernahme durch ACO Passa-
vant umfasst neben den Abschei-

dern aus Kunststoff und Edelstahl 
auch Hebeanlagen, Dach- und Bo-
denabläufe aus Edelstahl, Rinnen 
für die Industrie- bzw. Großküchen-
entwässerung und Schwimmbad-
technik sowie das Zubehör. „Die 
jetzt übertragenen Geschäftsfelder 
genießen unter den Markennamen 
BASIKA und TECEsepa einen sehr 
guten Ruf, gerade bei Fachplanern 

Die Kombination aus Fachkräf-
temangel und kurzfristigen Auf-
tragsspitzen macht der  
Sanitär- und Heizungsbranche 
zu schaffen.
Die Frauenthal Handel Gruppe hat 
für ihre Kunden nun mit Bad & Ener-
gie Service ein neues Angebot, das 
genau hier ansetzt: Fachpersonal 
montiert im Auftrag und auf Rech-
nung des Installateurs Duschwände 
und Badmöbel, setzt Klimaanlagen 
und Wärmepumpen der Marken 
Alva und Panasonic in Betrieb und 
übernimmt die Wartung. Es gibt 
derzeit Montagetrupps in Wien, in 
der Steiermark, in Kärnten und in 
Oberösterreich. Mittlerweile be-
steht das Team aus fünfzehn Mitar-
beitern, wobei es Pläne zur weiteren 
Personalaufstockung gibt.

Constantin Otto Wollenhaupt, 
Marketingleitung bei der Frau-
enthal Handel Gruppe und Alva-
Fan: „Mit den Angeboten von Alva 
überzeugen Sie jeden preissensib-
len Kunden. Wenn Sie Montage, 
Einbau und Wartung an Bad & Ener-
gie Service auslagern, sind Sie ruck-
zuck mit der Baustelle fertig und am 
Weg zum nächsten Auftrag.“

Für Wärmepumpen wird bei Stu-
fe 1 neben diversen Prüfungen auch 
der Standardregler programmiert 
und der Konsument eingeschult. 
Bei der Stufe 2 werden zusätzlich 
die Absperrventile geöffnet, eine 
Dichtheitsprüfung und Druckprobe 
durchgeführt sowie die Bördelver-
bindungen erstellt.

Bei den Klimageräten wird die 
Anlage kontrolliert, eine Dicht-

Aber nicht nur langjährige Er-
satzteilgarantie ist ein großer 
Pluspunkt – auch erfahrene Mit-
arbeiter sind wichtig, die über 
entsprechende Produktkenntnis 
und Serviceerfahrung verfügen. 
Eder Heizung beschäftigt ein jahr-
zehntelang gut geschultes Tech-
nikerteam, das österreichweit 
flächendeckenden Service von 
mehreren Standorten aus anbie-
tet. Um das zu gewährleisten, gibt 
es regionale Einsatzzentralen mit 
umfassendem Lager für Ersatz- 
und Verschleißteile.

Qualität und gute Kundenbezie-
hung stehen immer im Fokus des  
Unternehmensleitbilds – das be-
weist einerseits die erneute TÜV- 
Zertifizierung nach ISO 9001 und an-
dererseits jahrzehntelange zufriede-
ne Kunden: vom öffentlichen Sektor, 
wie der Österreichischen National-
bank, über sensible systemrelevante 
Bereiche wie das Allgemeine Kran-
kenhaus, bis zu Gastronomie und 
Hotellerie auf dem Dach von Öster-
reich, dem Gradonna Mountain Re-
sort in Kals am Großglockner.  ■

www.eder-heizung.at

und Installateuren. Insofern sehen 
wir die Übernahme als weitere Stär-
kung unserer Präsenz bei diesen 
Zielgruppen“, sagt Peter Fröhlich, 
Geschäftsführer von ACO Haustech-
nik Deutschland. Kunden und Part-
ner der Firma ACO GmbH in Baden 
bei Wien können sich ab sofort für 
Planungen, Anfragen, Bestellungen, 
Wartungsdienste etc., welche das 

Portfolio von MAGUS und TECEsepa 
betreffen, an ihren ACO-Ansprech-
partner in der Region wenden. „Wir 
freuen uns auf die Intensivierung 
unserer gemeinsamen Aktivitäten 
und die Stärkung unserer Zusam-
menarbeit!“, fügt Dr. Ernst Strasser, 
MBA, Geschäftsführer ACO GmbH in 
Baden bei Wien, hinzu.  ■

www.aco.at

heitsprüfung ausgeführt, alle elek-
trischen Verbindungsleitungen 
angeschlossen und der Konsument 
eingeschult.

Damit springt Bad & Energie 
Service nicht nur in Zeiten hoher 
Auftragslage ein, sondern über-
nimmt auch Arbeiten, für die spezi-
elle Ausbildungen notwendig sind. 
Die Rückmeldungen von SHT- und 
ÖAG- Kunden sind sehr positiv. ■

www.badundenergie.at/service
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Coolworld 

Mit drei ISO-Zertifizierungen

FläktGroup Austria 

Flächendeckender Kundendienst

die hohen Anforderungen von 
Kunden sowie strenge Gesetze 
und Vorschriften erfüllt. 
ISO 14001 – Geringere Um-
weltauswirkungen
Mit der ISO 14001 weist Cool-
world nach, dass das Unter-
nehmen die Gesetze und 
Vorschriften in Bezug auf 
Energieeinsparung und den 
sorgfältigen Umgang mit ge-
fährlichen Stoffen erfüllt. 

Coolworld Niederlande ist jetzt 
stolzer Besitzer von drei ISO-
Zertifizierungen für Qualität, 
Umwelt sowie Sicherheit und 
Gesundheit:
ISO 9001 – Ständige Quali-
tätsverbesserung
ISO 9001 ist die international 
akzeptierte Norm für Quali-
tätsmanagement. Durch die-
ses Zertifikat weist Coolworld 
nach, dass das Unternehmen 

FabricAir 

Neue Niederlassung in Österreich
FabricAir liefert seit fast 20 
Jahren innovative textile 
Luftverteilsysteme nach 
Österreich und die ener-
giefreundliche und effiziente 
Technologie findet großen 
Zuspruch am Markt.
Seit 4. Jänner ist das Unterneh-
men nun mit einer eigenen Nie-
derlassung, der FabricAir GmbH 
mit Sitz in Wien, in Österreich 
vertreten.
Ing. Serud Ahmad M.Sc. ist 
Country Manager für Deutsch-
land und Österreich: „Ich freue 

mich darauf, endlich nah am 
Geschehen zu sein. Wir sind der 
einzige Hersteller von Textilver-
teilsystemen mit einer eigenen 
Niederlassung in Österreich, 
was zu großen Vorteilen für un-
sere Kunden führt. Wir bieten die 
kürzesten Lieferzeiten (max. 2 
Wochen) und vertreiben unsere 
Lösungen ohne teure Zwischen-
händler.“

Für FabricAir hat der österrei-
chische Markt höchste Priorität. 
„Mit diesem Schritt möchten wir 
unsere Position als Marktführer 

in Österreich stärken und aus-
bauen – eine regionale Präsenz 
ist der erste Schritt“, betont Brian 
Refsgaard, CEO FabricAir.

„Wir unterstützen unsere 
Kunden in jeder Phase eines 
Projekts, von der Planung über 
die Montage bis hin zur Instand-
haltung unserer Lösungen. Mit 
der Gründung unserer österrei-
chischen Niederlassung bieten 
wir unseren Kunden einen her-
vorragenden Service“, so Serud 
Ahmad, Country Manager.  ■

www.fabricair.com

Die FläktGroup Austria GmbH 
verfügt über ein dichtes 
Kundendienst-Netzwerk mit 
36 bestens ausgebildeten 
Technikern. 
Aus Platz- und auch Kostengrün-
den ist es nicht immer möglich, 
die Bestandsanlagen komplett 
zu erneuern – aus diesem Grund 
setzt das Serviceteam bereits 
seit Jahren neben der Betreu-
ung und Instandhaltung von 
Lüftungsanlagen auch auf maß-
geschneiderte Konzepte zur Sa-
nierung. Neben dem Austausch 

von veralteten, riemengetriebe-
nen Ventilatoren durch platzspa-
rende, direktgetriebene Modelle 
mit moderner EC-Technologie 
wird auch die Auswahl von 
Luftfiltern bezüglich der neuen 
Norm ISO 16890 sowie entspre-
chend verbesserter Energieeffi-
zienz und Leistung angepasst. 
So können Anlagenbetreiber ab 
der ersten Minute von gesunke-
nen Betriebskosten und einer 
verbesserten Raumluftqualität 
profitieren, ohne durch beengte 
Platzverhältnisse oder lange Lie-

ferzeiten Verzögerungen in Kauf 
nehmen zu müssen. Außerdem 
kann durch gezielte Maßnah-
men die Energieeffizienz bei be-
stehenden Anlagen gesteigert 
werden.  ■

www.flaktgroup.at

JUDO
WunschWasser
Wunderbar weiches Wasser zum 

Duschen?
Ein geringer Härtegrad zum 

Wäsche waschen? 
Maximal enthärtetes Wasser für 

die Heizung?

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15 · A-2000 Stockerau

Tel. 02266 64078 · Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at · www.judo.eu

Wasser, das genau Ihren Wünschen 
entspricht, gibt es nur bei 
JUDO.
Ihr WunschWasser. 
So weich, wie Sie es möchten – 
individuell, je nach Situation und 
Vorliebe.
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ISO 45001 – Sicherheit und  
Gesundheit
Das ISO-45001-Zertifikat be-
trifft die Arbeitsbedingun-
gen und die Sicherheit am 
Arbeitsplatz. Es ersetzt das 
bisherige niederländische 
„VCA“-Sicherheitszertifikat 
von Coolworld für sicheres 
und gesundes Arbeiten.   ■

www.coolworld-rentals.at
www.heatworld-rentals.at
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Nach dem Ausscheiden von Manfred Faust-
mann im Dezember letzten Jahres über-
nimmt Stefan Gubi die Geschäftsführung 

der beiden Windha-
ger-Vertriebsgesell-
schaften Österreich 
und Deutschland. 
Der 56-jährige Nie-
derösterreicher 
war die letzten bei-
den Jahre in einem 
namhaften Unter-

nehmen der Fahrzeugbranche für die ope-
rative Führung mehrerer großer Marken 
verantwortlich. Zu seinen Kernaufgaben 
zählten neben der Umsetzung innovativer 
Digitalisierungsstrategien auch der Aufbau 
neuer Vertriebs- und Geschäftsmodelle. Von 
2012 bis 2018 konnte Gubi bei der Deut-
schen Telekom Gruppe unter anderem als 
Senior Vice President sein internationales 
Vertriebs- und Marketing-Know-how unter 
Beweis stellen. Auch die Jahre davor war 
Stefan Gubi in verschiedenen Management-
positionen in diesen Bereichen tätig. 

Ing. DI (FH) Erhart Kurz, M.Sc. (38), hat im 
Jänner 2021 die Position des Sales Manager 

Air Solution AT & CH 
für LG Electronics 
(LG) übernommen. 
Er verwaltet damit 
den Kundenbereich 
für Klimageräte und 
Wärmepumpen des 
weltweit erfolgrei-

chen Herstellers. Kurz ist seit 12 Jahren in 
der Branche tätig, seit 2018 als Key Account 
Manager Heating für die Zweigniederlas-
sungen in Österreich und der Schweiz. Als 
Familienvater von zwei Kindern geht er in 
seiner Freizeit gerne Radfahren und Wan-
dern und verfolgt seine Hobbys Handwer-
ken und Lesen. Erhart Kurz löst Ing. Ludwig 
Hauser, MBA, ab, der sich neuen beruflichen 
Herausforderungen außerhalb von LG wid-
men wird.

Dragan Skrebic übernimmt neben Robert 
Just die Funktion des Geschäftsführers in 

der SHT Haustechnik GmbH. Beide Bran-
chenprofis bekleiden zudem leitende Funk-
tionen in der Frauenthal Handel Gruppe. So 
sorgen Skrebic als Gesamtverantwortlicher 
für Vertrieb & Marketing und Just als Chief 
Supply Chain Officer mit ihren Teams dafür, 
dass Frauenthal-Kunden noch erfolgreicher 
werden.
Die Vertriebsleitung von SHT Österreich mit 
ihren sechs regionalen Niederlassungen 
übernahm mit Jänner 2021 Martin Haas, 
der bis dato mit viel Engagement die größ-
te Niederlassung, SHT Ost, führte. (Lesen Sie 
auf Seite 20 ein Interview mit Martin Haas.)

Panasonic verstärkt das Management. Der 
Maschinenbauingenieur und Master of Busi-

ness Administration 
Alfred Armaos hat 
als Country Mana-
ger für Deutschland, 
Österreich und die 
Schweiz (DACH) 
die Leitung des 
Geschäftsbereichs 

Panasonic heating & cooling solutions über-
nommen, mit dem Ziel das Angebot und den 
Markt für Aquarea Wärmepumpen sowie die 
Panasonic Klima- und Kältetechnik konse-
quent weiterzuentwickeln. 
Alfred Armaos ist mit dem Unternehmen 
bestens vertraut. Er war bereits als General 
Manager für das europaweite Key-Account-
Management im Bereich Kommerzielle Klima-
systeme in Deutschland tätig und als Country 
Manager für Panasonic heating & cooling solu-
tions UK und Irland verantwortlich.

Der neue Vertriebsmitarbeiter Vahid Jaku-
povic unterstützt seit Jänner 2021 das Ver-
kaufsteam von Panasonic Heiz- und Kühl-

systeme in Österreich. Er wird Installateure 
und Planungsbüros im Gebiet Wien und 
Niederösterreich betreuen. Weiters wird er 
auch für VRF-Klimasysteme und -Kaltwas-
sersätze im Bereich Hotellerie, Gewerbe 
und Industrie ver-
antwortlich sein.
Der Vertriebsprofi 
hat in den letzten 15 
Jahren unterschied-
liche Positionen als 
Verkaufsrepräsen-
tant, Key Account 
Manager und Sales Manager besetzt. Da-
durch konnte er sich ein solides Know-how 
im Vertrieb und Marketing der Heizungs- 
und Klimatechnikbranche aufbauen. Zu-
dem hat er einen Master-Abschluss im 
Studiengang „Technisches Management“ 
an der Fachhochschule Campus Wien er-
worben.

Hanspeter Seiss, MSc., dockt als „Director 
International Productmanagement and 
Marketing“ bei Labor Strauss Sicherungs-

anlagenbau an. Zu 
den Aufgaben des 
international und 
interkulturell er-
fahrenen Produkt-
managers zählt der 
weitere strategische 
Auf- und Ausbau 

der Geschäftsfelder Brandmeldung, Lösch-
steuerzentralen und Notbeleuchtung des 
österreichischen Traditionsunternehmens, 
das weltweit in über 40 Länder exportiert.
Der zertifizierte Projektmanager, Business-
Coach und ausgebildete Elektrotechniker 
verfügt über mehr als 20 Jahre internati-
onale Erfahrung im technischen Vertrieb, 
Marketing und Produktmanagement. Zu-
letzt verantwortete er als Abteilungsleiter 
das weltweite Produktmanagement der 
Bereiche AirKey und OEM der elektroni-
schen Sicherheitstechnik bei EVVA Sicher-
heitstechnologie GmbH, zuvor war er bei 
Sharp Electronics als Produkt- und Marke-
tingmanager für Consumer Electronics für 
23 Länder verantwortlich.

www.tga.at | www.industriemedien.at

Dragan Skrebic (l.) und Robert Just
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Neue Tiefkälteanlage für die Gartner KG

Druckhaltung und Entgasung 
ohne Energieverluste
Die Gartner KG mit Stammsitz im oberösterreichischen Edt bei Lambach 
ist ein Speditions- und Logistikunternehmen, das an 19 Standorten in 
acht Ländern überwiegend internationalen Güterverkehr anbietet. 

Ein Großteil der Leistungen wird 
auf der Straße abgewickelt, wofür 
dem Unternehmen rund 2.000 

eigene Lkw zur Verfügung stehen. Der 
internationale Logistikdienstleister aus 
Österreich bewältigt ca. 900.000 Stra-
ßentransporte pro Jahr. Aber auf der 
Schiene ist das Unternehmen zu Hause, 
rund 32.000 Schienentransporte werden 
pro Jahr durchgeführt. Die Gartner KG 
wurde vor 102 Jahren gegründet, heute 
ist bereits die vierte Generation im Fami-
lienunternehmen am Ruder.
Die bestehende Druckhalteanlage am 
Stammsitz war in die Jahre gekommen 
und erfüllte nicht mehr die Anforde-
rungen. Zusätzlich war der Wunsch des 
Betriebsleiters, dass die Anlage mit einer 
Entgasung versehen wird um bestehen-
de Luftprobleme und die Qualität des 
Kältemediums zu verbessern. „Uns war es 
wichtig eine Lösung für die Tiefkälte An-
lage zu finden, welche Druckhaltung und 
Entgasung ohne Energieverluste perfekt 
abdeckt. Diese haben wir bei Eder ge-
funden. In Kombination mit der auto-
matischen Nachspeisung der Glykol-
Mischung ist eine zusätzliche Betriebs-
sicherheit gegeben. Die umfangreiche 
Signalbereitstellung über den ModBus 
ermöglichte uns eine perfekt auf unsere 
Anwendung abgestimmte Einbindung 
an die Leittechnik.“, so Ing. Vorhauer, Lei-
ter der Infrastruktur Gartner KG.

Das Projekt wurde gemeinsam mit der 
Firma Ing. Dietmar Waser GmbH um-
gesetzt.  Projektleiter und verlässlicher 
Partner seit vielen Jahren ist Gregor Wa-
ser. Die Ing. Dietmar Waser GmbH mit 
Standorten in Kirchdorf/Krems, Ried/
Traunkreis und Hinterstoder beschäftigt 
aktuell rund 70 MitarbeiterInnen. Ein 
besonderes Augenmerk wird dabei auf 
fortschrittliche Energieoptimierungs-
konzepte gelegt. Die ökologisch nach-
haltige und verantwortungsbewusste 
Wirkung solcher Systeme treibt unseren 
Innovationsgeist dabei 
zusätzlich an. Das machte 
unser Gebäude- und In-
stallationsunternehmen 
selbst zum Leitbetrieb 
im oberösterreichischen 
Kremstal. „Mit dem Markt-
führer Eder haben wir 
eine österreichische Lö-
sung gefunden, welche 
perfekt für die spezielle 
Anforderung der Tiefkäl-
teanlage unseres Kunden 
Gartner passt. Eine besse-
re Lösung haben wir bei 
keinem Anbieter in Euro-
pa gefunden,“ ist Projekt-
leiter Gregor Waser über-
zeugt.  ■

www.gartnerkg.com
www.edergruppe.at

INFO

Das Projekt/ 
Technische Daten:
Kälteleistung: 1,6 MW
Wasserinhalt: 35.000 Liter Glykol
Betriebstemperatur: -6° C bis +41° C
Betriebsdruck: 4 bar(ü)

Verbaut wurden:
2 Stk. multicontrol cool solo MCC-S1-5.6
3 Stk. multicontrol cool Gefäß MCC-G 500
Modbus-Schnittstelle
multicontrol autofill solo MCA-S1-2.7 mit 1.000 l Behälter

Reflex Solutions Pro
Die neue Generation des Reflex Auslegungstools

Neu dabei: 
Trinkwasser- & Pufferspeicher

Persönlicher Datenbank-
aufbau möglich & vorgeplante 
Reflex Solutions nutzen

Alle Produkte in einer Software – 
inkl. vollständiger Dokumentation

Solutions Pro

Reflex Austria GmbH • Hirschstettnerstrasse 19–21 • 1220 Wien • office@reflex-austria.at 

→ Jetzt registrieren:
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Um den Härtegrad des Wassers zu reduzieren, setzten die Verantwortlichen beim Ausbau 
des Hospizes in Bremervörde auf eine Enthärtungsanlage von Judo. Die i-soft TGA 5 sorgt 
für konstant weiches Wasser im gesamten Gebäude – rund um die Uhr. 

Im Frühjahr 2014 öffnete das erste 
stationäre Hospiz im Elbe-Weser-
Raum seine Türen für schwerkranke 

Menschen in ihrer letzten Lebensphase. 
In diesem Jahr ist ein Neubau hinzuge-
kommen. Dieser besteht aus fünf Räu-
men, die mit modernster Technik im Be-
reich Sanitär, Heizung und Elektrotech-
nik ausgerüstet sind. Bei der Ausstattung 
des Gebäudes spielte unter anderem 
die Wasserqualität eine wichtige Rolle: 
Messungen des Wasserhärtegrades er-
gaben einen Härtegrad von 15 °dH. Ein 
erhöhter Gehalt an Calcium- und Mag-
nesiumionen (sogenannte Härtebild-
ner) kann zu hartnäckigen Belägen und 
Verkrustungen in Leitungssystemen, Ar-
maturen und Geräten führen. Vor allem 
wenn das Wasser erwärmt wird, können 
selbst niedrige Wasserhärtegrade prob-
lematische Ablagerungen verursachen. 
Das führt nicht nur zu erhöhtem Ener-
gieverbrauch, sondern begünstigt auch 
die Besiedlung durch Bakterien. Deshalb 
entschieden sich die Verantwortlichen 
für den Einsatz einer Enthärtungsanlage, 
die das Wasser weich macht und damit 
diesen Problemen von vornherein ent-
gegenwirkt.

i-soft TGA reduziert Wasserhärtegrad 
von 15 °dH auf 6 °dH

Die Wahl fiel letztendlich auf den Exper-
ten für Wasseraufbereitung Judo. Ein-
gebaut wurde eine Enthärtungsanlage 
i-soft TGA 5. Die Planung des Bauvorha-
bens begann bereits im Mai 2020. „Als es 
um die Entscheidung einer passenden 
Enthärtungsanlage ging, habe ich gleich 
die Technik von Judo vorgeschlagen“, er-
klärt Friedo Meyer, Inhaber des Fachbe-
triebs E. A. Meyer Haustechnik aus Bre-
mervörde. Der 1890 gegründete Fach-
betrieb bietet ein breites Spektrum für 

„Wir waren mit der 
Zusammenarbeit 

mit der Firma Judo 
Wasseraufbereitung 
wieder sehr zufrie-

den. Das ist eine 
Partnerschaft, die 

sich auszahlt – für 
uns als Installateur 

wie auch für den 
Kunden, der nun 

über eine hochmo-
derne Enthärtungs-

anlage verfügt“, 
resümiert Friedo 

Meyer, Inhaber der 
E. A. Meyer Haus-

technik

den Bereich Haustechnik und ist schon 
seit langem Judo-Partner. „Ich bin mit 
dem Produktportfolio und dem Service 
von Judo mehr als zufrieden. Deshalb 
fiel für mich die Entscheidung bei die-
sem Projekt auch sofort zugunsten Judo 
aus“, beschreibt Friedo Meyer. „In der Ab-
stimmungsphase haben wir gemeinsam 
mit Judo-Fachberater Eike Kolshorn viele 
Berechnungen durchgeführt und unter-
schiedliche Pläne entworfen, welche 
Judo-Anlage geeignet wäre.“ Am Ende 
entschied man sich für eine Wasserent-
härtungsanlage Judo i-soft TGA 5. Diese 
reduziert den Härtegrad von 15 °dH auf 
6 °dH. Das weiche Wasser schützt nicht 
nur Rohrleitungen und Geräte, sondern 
sorgt auch mit dem weichen Wasser für 
deutliche Einsparungen beim Verbrauch 
von Wasch- und Putzmittel. 

Weiches Wasser nach Wunsch:  
hygienisch und sicher

Das Besondere der i-soft-TGA-Serie ist 
der modulare Aufbau: Die Anlage be-
steht aus DIN-DVGW-geprüften Einzel-
modulen. „Der Enthärter bietet höchste 
Performance und Flexibilität für größere 
Gebäude wie in diesem Falle das Hospiz. 
Damit ist es optimal für dieses Bauvorha-
ben geeignet“, erklärt Judo-Fachberater 
Eike Kolshorn. 

Der Enthärter i-soft TGA 5 funktio-
niert nach dem Prinzip des Ionenaus-
tauschs. Das Wasser durchströmt dabei 
Ionenaustauscherharz. Die Härte ver-
ursachenden Calcium- und Magnesi-
umionen werden durch „weiche“ Na-
triumionen ausgetauscht. So sorgt die 
Enthärtungsanlage rund um die Uhr für 
weiches Wasser. Darüber hinaus bringt 
die Anlage wesentliche Hygienevortei-
le: „Der i-soft TGA verfügt über stagna-
tionsfreie Betriebsabläufe“, ergänzt Eike 
Kolshorn. „Alle Enthärtersäulen, die sich 
nicht in der Regenerationsphase befin-
den, sind parallel in Betrieb und werden 

Moderne Enthärtungsanlage für Hospiz in Bremervörde

Weiches Wasser rund um die Uhr 

Die Enthärtungsanlage i-soft TGA 5, die 
Judo für das Hospiz geliefert hat, besteht 
aus zwei Einzelmodulen
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zwangsdurchströmt. Stagnationswasser 
kann sich währenddessen gar nicht erst 
bilden.“ 

Einen besonderen Vorteil sieht Marvin 
Kattau, Meister bei E. A. Meyer Haustech-
nik, in der gleichbleibenden Wasserqua-
lität, die die Anlage liefert: „Sie misst die 
vom Wasserwerk gelieferte Wasserquali-
tät und passt die Verschnittwassermen-
ge vollautomatisch an – ganz gleich, 
welchen Härtegrad das Wasserwerk 
gerade liefert.“ Die Wasserqualität stellt 
der Betreiber bequem per Knopfdruck 
ein. Alles andere erledigt der i-soft TGA 
5 von selbst. Ein übersichtliches LCD-
Display liefert alle wichtigen Informati-
onen. Neben Serviceinformationen und 
Betriebsstatus wird auch die Resthärte 
angezeigt. 

„Eine Partnerschaft, die sich  
auszahlt“

„Ein enormer Vorteil für mich ist die ein-
fache Montage und Inbetriebnahme 
in wenigen und unkomplizierten Ar-
beitsschritten“, ergänzt Marvin Kattau. 
Die Enthärtersäulen liefert Judo bereits 
befüllt. Eine umständliche und unhy-
gienische Harzbefüllung vor Ort ent-
fällt damit. Ebenfalls verzichtet werden 
kann auf die bisher nötige manuelle 
Verschnittwassereinstellung: Das Ge-
rät erledigt diese vollautomatisch und 
selbstständig und passt sie an schwan-
kende Eingangshärten an. Eine zusätzli-
che Sicherungsarmatur entfällt dank der 
DIN-DVGW-geprüften Module. 

Die reine Bauzeit für die Sanitär- und 
Heizungskomponenten betrug in etwa 
vier Monate. Mit der Zusammenarbeit 
sind alle Beteiligten mehr als zufrieden: 
„Wir haben schon mehrere Projekte mit 
Judo-Fachberater Eike Kolshorn reali-
siert. Auch dieses Mal lief alles reibungs-
los“, erklärt Inhaber Friedo Meyer. „Herr 
Kolshorn war eine große Unterstützung 

•  Kapazitätsengpässen

•  Umbau

•  Testaufstellungen

•  Saisonspitzen

•  Veranstaltungen

•  Notfällen und Störungen

Fertige Lösungen bei:

bei dem Projekt. Wir waren mit der Zu-
sammenarbeit mit der Firma Judo Was-
seraufbereitung wieder sehr zufrieden. 
Das ist eine Partnerschaft, die sich aus-
zahlt – für uns als Installateur wie auch 
für den Kunden, der nun über eine hoch-
moderne Enthärtungsanlage verfügt“, 
fasst Friedo Meyer zusammen.    ■

www.judo.eu

Moderne Enthärtungsanlage für Hospiz in Bremervörde

Weiches Wasser rund um die Uhr 

(v.l.): Marvin 
Kattau, Meister 
bei E. A. Meyer 
Haustechnik, Eike 
Kolshorn, Judo-
Fachberater, und 
Friedo Meyer, Inha-
ber der E. A. Meyer 
Haustechnik, freuen 
sich über das gelun-
gene Projekt

Marvin Kattau und Judo-Kunden-
diensttechniker Kay Marienfeld bei 
der Inbetriebnahme des Enthärters

Projekte und Objekte
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9. GBB Awards

BOKU-Holzneubau und 
Rabmer ausgezeichnet
Seit neun Jahren vergibt die Ghezzo GmbH in Kooperation mit Drees & Sommer die 
„Green & Blue Building Awards“ und zeichnet damit Immobilienprojekte aus, die Nach-
haltigkeit im besonderen Fokus haben.

Eine hochkarätige Jury hat unter 
einer Vielzahl an Einreichungen 
die Gewinner der 9. Auflage ermit-

telt. In der Kategorie „Projekte“ wurde der 
BOKU-Holzneubau an der Türkenschanze 
ausgezeichnet: Das neue Bibliotheks- und 
Seminarzentrum für die BOKU Wien ist 
ein Pionierprojekt im Bereich der Nach-
haltigkeit. In der Kategorie „Produkte und 
Services“ ging der Award an Rabmer mit 
dem Thema Energiegewinnung aus Ab-
wasser zur Heizung und Kühlung von 
Gebäuden. Bekanntgegeben wurden die 
GBB-Award-Gewinner im Rahmen der 
Ghezzo-Online-Veranstaltung „Green and 
Blue Building Conference“ am 26. Jänner. 
Veranstalter Alexander Ghezzo zeigte sich 

In der Kategorie 
„Produkte/Services“ 
geht der GBB Award 
2020 an Rabmer für 
innovative Lösungen 
für die Nutzung von 
Abwasserenergie 
zum Heizen und 
Kühlen von Gebäu-
den. Im Bild Ge-
schäftsführerin  
Ulrike Rabmer-Koller

von den eingereichten Projekten und Pro-
dukten begeistert: „Trotz Pandemie und 
der wirtschaftlich unsicheren Lage wird 
Nachhaltigkeit in der Bau- und Immobili-
enwirtschaft immer wichtiger. Klimaschutz 
und Ressourcenschonung stehen dabei im 
Fokus.“ Die fachkundige Jury unter der Lei-
tung von Marc Guido Höhne (Drees & Som-
mer) bestand aus Peter Engert (ÖGNI), Phi-
lipp Kaufmann, Gunther Maier (WU Wien) 
und Christian Polzer (FH-Campus Wien). Sie 
hat die Einreichungen nach Innovations-
kraft, Lebenszyklus-Relevanz, gesellschaft-
lichem und sozialem Engagement sowie 
ökologischem Wirkungsgrad bewertet.

Traditionell werden bei den GBB Awards 
keine Statuetten oder Pokale verliehen – 

die Gewinner erhalten einen edlen Bonsai-
Pfefferbaum, der extra für diesen Zweck 
vom Bonsaimuseum in Seeboden ge-
pflanzt wird. Dies soll die Verantwortung 
in der Immobilienwirtschaft symbolisie-
ren, denn Verantwortung übernimmt der 
Preisträger für seinen lebenden Preis. 

Die Gewinner
Kategorie Projekte

Preisträger in der Kategorie „Projekte“ 
ist der BOKU-Holzneubau an der Tür-
kenschanze (Ilse-Wallentin-Haus). Das 
neue Bibliotheks- und Seminarzentrum 
für die BOKU-Wien ist ein Pionierprojekt 
im Bereich der Nachhaltigkeit. Es wurde 
in Holzbauweise errichtet und erweitert 
den bestehenden BOKU Campus auf ei-
ner Nutzfläche von rund 3000 m². Geplant 
wurde es von der Arbeitsgemeinschaft 
DELTA SWAP Architekten. Die Planung der 
ARGE DELTA SWAP Architekten erfolgte 
über ein integrales BIM-Modell, als Pilot-
projekt für BIG hinsichtlich BIM-Standards. 
Ökologische Aspekte wurden durch Ver-
wendung recycelbarer und erneuerbarer 
Materialien gewährleistet. Ökonomische 
Vorteile konnten durch einen hohen Vor-
fertigungsgrad und damit eine kürzere 
Bauzeit inklusive Einhaltung der Kosten 
und Termine trotz Corona erzielt werden.

Kategorie Produkte / Services

In der Kategorie „Produkte / Services“ geht 
der GBB Award 2020 an Rabmer für in-
novative Lösungen für die Nutzung von 
Abwasserenergie zum Heizen und Küh-
len von Gebäuden. „Die Technologie hat 
enormes Potenzial und leistet einen we-
sentlichen Beitrag zum Klimaschutz“, so 
Geschäftsführerin Ulrike Rabmer-Koller. 
„Immerhin könnten in Österreich bis zu 
12 Prozent aller Gebäude mit der erneu-
erbaren Energiequelle Abwasser umwelt-
freundlich beheizt und gekühlt werden.“

 ✖
 F

ot
o:

 R
ab

m
er

 G
ru

pp
e

12
Projekte und Objekte
Drees & Sommer



TGA 1-2/2021

Abwasser kann mit Unterstützung von 
Wärmepumpen zum Heizen, aber auch 
zum Kühlen von Gebäuden verwendet 
werden. Wärmetauscher entziehen dem 
Abwasser Wärmeenergie. Wärmepumpen 
bringen das Abwasser auf das benötigte 
Temperaturniveau. Die gewonnene Ener-
gie kann aber auch in Fernwärmenetze 
eingespeist werden.

Sonderpreis

Ein ganz besonderes Projekt hat die Jury 
mit besonderer Anerkennung ausge-
zeichnet: Mit dem „Haus des Lernens“ 
der MAGK Architekten für die GESA NÖ 
wurde ein in allen Aspekten zukunfts-
sicheres und nachhaltiges Projekt ver-
wirklicht. Das Nachhaltigkeitskonzept, 
welches für dieses Gebäude entwickelt 
wurde, fokussiert dabei auf einen redu-
zierten Energieverbrauch, den bauöko-
logischen sowie den baubiologischen 
Materialaspekt und die flexible Nutzbar-
keit des Gebäudes.

Weiters wurden die Top-Einreicher in 
beiden Kategorien ausgezeichnet:

Top-Einreicher Kategorie  
Produkt/Service

ShareYourSpace
Der Büromarkt ist geprägt von starren, 
langfristigen Mietverträgen. Teams, 
Freelancer und Unternehmen sind aber 
dynamisch. Gebraucht wird ein Angebot 
kosteneffizienter, zeitlich und räumlich 
flexibler Workspaces. Auch sind beste-
hende Büros, Schreibtische, Meetingräu-
me nicht 24/7 belegt, z.B. wegen Leer-
stand, Teilzeitarbeit, OutofOffice-Days. 
Lösung: ShareYourSpace – die Plattform, 
um diese temporär freien Workspaces 
anzubieten bzw. zu buchen.

twingz Fire and Water Damage  
Prevention
twingz erkennt aus dem gesamten 
Verbrauch eines Stromzählers einzelne 
Elektrogeräte und warnt, wenn diese 
sich anomal verhalten. Dies verhindert 
Brände. Durch Analyse des Wasserver-
brauchs durch twingz werden auch 
Mikro-Leckagen frühzeitig erkannt. Dies 
verhindert Wasserschäden. Das Innova-
tive daran: Durch AI/machine Learning 
von twingz werden Muster in Echtzeit 

erkannt und Alarmierungen ausgelöst. 
Durch Einspielen der Informationen in 
Apps wird Smart Home um den Aspekt 
der Prävention erweitert.

Top-Einreicher Kategorie 
 Projekte

Office Park 4 / Vienna Airport City
Dieses Bürogebäude verfolgt eine ein-
zigartige Konzeption, bei der die In-
teraktion zwischen Unternehmen im 
Mittelpunkt steht. Das Gebäude konnte 
durch kollaborative Planung und Errich-
tung neue Maßstäbe bezüglich Effizienz 
in der Planungs- und Bauphase setzen. 
ÖGNI hat dem Gebäude die Zertifizie-
rung in Platin mit der bisher höchsten 
Punktezahl bedacht und es darüber hin-
aus mit dem Kristall für soziale Nachhal-
tigkeit ausgezeichnet. 

Südtiroler Siedlung: ein geschichts-
trächtiges Geviert im Herzen von Wörgl 
entsteht neu
Die Südtiroler Siedlung in Wörgl ist ein 
geschichtsträchtiges Geviert im Herzen 
der viertgrößten Stadt Tirols. Zwischen 
1939 und 1942 entstanden hier „236 neue 
Heimaten“ für die Südtiroler Optanten. 
Aufgrund der in die Jahre gekommenen 
Bausubstanz entschied sich die NHT (Neue 
Heimat Tirol), gemeinsam mit der Stadtge-
meinde Wörgl und den Bewohner*innen, 
2016 die Siedlung neu zu gestalten.

Ausblick

Auch 2021 wird der GBB Award wieder in 
Kooperation mit Drees & Sommer verge-
ben. Einreichunterlagen unter ■ 

www.gbb-award.at

In der Kategorie 
„Projekte“ wurde 
der BOKU Holzneu-
bau an der Tür-
kenschanze ausge-
zeichnet: Das neue 
Bibliotheks- und 
Seminarzentrum für 
die BOKU 
Wien ist 
ein Pionier-
projekt im 
Bereich der 
Nachhaltig-
keit

Green & Blue 
Building 
Awards
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Hybride Lüftungslösung für Volksschule

Gesunde Luft aus 
dem Frischluftsee
Viessmann hat im Zuge der Covid-19-Situation ein neuartiges Komfort-Lüftungssystem 
für Schulen entwickelt. Vorrangiges Ziel ist hierbei, geschlossene Räume kontinuierlich 
mit Frischluft zu versorgen und dabei gleichzeitig die Luft zu reinigen, sodass Schüler 
und Lehrer*innen bestmöglich vor dem Virus geschützt sind. 

Nach Pilotprojekten an Schulen 
in Deutschland, die herausra-
gende Testergebnisse erzielten, 

führt Viessmann das Komfort-Lüftungs-
gerät Vitovent 200-P seit Jänner 2021 zu 
einer Serienproduktion. Das Gerät ist vom 
TÜV nach VDI 6022-1 zertifiziert. 

1. Schulklasse Österreichs –  
zu 99,9 % virenfrei über die Luft

Als erste Schulklasse Österreichs ist die 
Volksschule Untermieming von Viess-
mann Österreich mit der neuen hybriden 
Lüftungslösung zur Reduzierung von  
Aerosolen ausgestattet worden. In der 
derzeitigen Containerschule wurde in der 
1. Klasse das Gerät zur Freude des Direk-
tors installiert und ist seit 2. Dezember 
2020 mit großem Erfolg in Betrieb. 

Der Vitovent 200-P verwendet das soge-
nannte Verdrängungslüftung Prinzip: Eine 
direkte und kontinuierliche Luftzirkulation 
wird durch eine Frischluftversorgung auf 
Bodenhöhe gewährleistet. Infolgedessen 
steigt die verbrauchte Luft nach oben und 
gelangt in die Einheiten und wird dort ge-
reinigt, bevor sie als frische Luft auf Bo-
denhöhe in den Raum zurückgeführt wird.

Das Ergebnis: Zugluftfreie gesunde 
Raumluft über den „Frischluftsee” mit ho-
her Energieeinsparung für die Schulen. 
Wohnraum- oder Komfortlüftungen spa-
ren aufgrund der Wärmerückgewinnung 
90 % der Lüftungs-Energieverluste. 

Die permanente Frischluftversorgung 
mit Wärme- und Feuchtigkeitsrückge-
winnung sorgt für eine angenehme Lern-
atmosphäre und eine gute Luftqualität, 
auch ohne Fensterlüftung, die gerade jetzt 
in der kalten Jahreszeit ein zusätzliches 
Gesundheitsrisiko ausmacht. 

Parallel wird mit HEPA-Filtern die Luft 
zu 99,9 % von Viren behafteten Aeroso-
len gereinigt. Die Lufteintritts- 
temperatur der Frischluft ist 
nur um 1° C niedriger als die 
Raumtemperatur, und die 
CO2-reiche und verbrauch-
te Abluft wird knapp unter 
der Decke abgesaugt. Es ist 
allgemein bekannt und wis-
senschaftlich nachgewiesen, 
dass speziell beim Lernen, 

bei einer CO2-Konzentration unter  
1.100 ppm, deutlich höhere Lernerfolge 
erzielt werden. 

Insbesondere wurde bei der instal-
lierten Pilotanlage in Untermieming von 
Schülern und Lehrern*innen positiv her-
vorgehoben, dass das Gerät neben dem 
angenehmen Raumklima sehr leise läuft 
und den Unterricht in keinster Weise be-
einträchtigt.  

Die Geräte können einfach und kosten-
günstig nachgerüstet werden, indem z.B. 
eine Fensterscheibe durch ein Isopanel 
ersetzt wird. Somit bietet dieses System 
auch die Möglichkeit, u.a. stark belegte 
Lounges oder andere öffentliche Einrich-
tungen, trotz eines allgemein hohen In-
fektionsrisikos, offen zu halten.  ■

www.viessmann.at/aufatmen

Schnittbild 
Viessmann 

Vitovent 200-P 
Komfort Lüf-
tungssystem

Bgm. Dr. Franz 
Dengg (l.) und 
VS-Lehrerin Linda 
Fender bedanken 
sich bei Dietmar 
Janicki, Viessmann, 
für die Spende und 
wünschen den Schul-
kindern weiterhin 
gute Lernerfolge im 
Präsenzunterricht

Geräuschlose Luft-
zufuhr nach dem 
Quellluft-Prinzip: Jede 
Person im Raum er-
hält ihre individuelle 
Luftmenge aus einem 
„Frischluftsee“. Durch 
die Auftriebsströmung 
gelangt diese direkt 
in die Atemzone. 
Ausgeatmete Aerosole 
steigen zur Decke auf 
und werden von dort 
durch das Lüftungsge-
rät abgeführt

Viessmann Komfort-Lüftungssystem Vitovent 200-P in der Volksschule Untermieming
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Bereits in der letzten Ausgabe 
12/2020 wurde über die Neufas-
sung der EU-Trinkwasserrichtlinie 

berichtet. Da dieser Artikel noch auf dem 
letztveröffentlichten Arbeitsdokument 
aus dem Oktober 2020 basierte, bringen 
wir in dieser Ausgabe ein Update mit den 
wichtigsten Informationen der im Amts-
blatt der Europäischen Union veröffent-
lichten Neufassung vom 16. Dezember 
2020. Alle Mitgliedsstaaten sind nun ange-
halten, die neue Richtlinie bis zum 12. Jän-
ner 2023 in nationales Recht umzusetzen.
Ein Aspekt, der den Bereich der techni-
schen Gebäudeausrüstung besonders 
betreffen wird, ist die in der neuen Richt-
linie geforderte Risikobewertung von 
Hausinstallationen. Allgemein sollen 
die potenziellen Risiken berücksichtigt 
werden, die von Produkten, Materialien 
und Werkstoffen ausgehen. Bei den so-
genannten „prioritären“ Örtlichkeiten, 
wie etwa Krankenhäusern, Gesund-
heitseinrichtungen, Altersheimen, Kin-
derbetreuungseinrichtungen, Schulen, 
Bildungseinrichtungen, Beherbergungs-
betrieben, Restaurants und Gaststätten, 
Sport- und Einkaufszentren, Freizeit-, 
Erholungs- und Ausstellungseinrichtun-

gen, Strafvollzugsanstalten und Cam-
pingplätzen, sind dabei unbedingt auch 
Legionellen und Blei zu berücksichtigen.
Um die Risiken in Zusammenhang mit 
den Hausinstallationen zu verringern, 
werden die Mitgliedsstaaten von der 
Kommission ermutigt, die Verbraucher 
und Immobilienbesitzer über geeignete 
Maßnahmen der Risikominderung zu 
informieren und Schulungen von Fach-
leuten aus dem Bereich der technischen 
Gebäudeausrüstung zu diesem Thema 
zu fördern. In Bezug auf Blei werden Maß-
nahmen zum Austausch von aus Blei ge-
fertigten Bestandteilen in bestehenden 
Hausinstallationen vorgeschlagen. 
Für die Industrie von besonderer Bedeu-
tung ist die geplante Harmonisierung 
der Anforderungen an die Werkstoffe, 
was zwar die Konformitätsbestätigung 
der Endprodukte vereinfacht, die Zulas-
sung von Materialien und Werkstoffen 
aber wesentlich aufwändiger gestalten 
wird. Mit der Erstellung der dazu erfor-
derlichen europäischen Normen hat die 
Kommission das Europäische Komitee 
für Normung CEN bereits beauftragt. Auf 
Basis vereinheitlichter Methoden für die 
Prüfung, Bewertung und Aufnahme in die 

europäischen Positivlisten sollen europa-
weite Mindesthygieneanforderungen ge-
schaffen werden. Spätestens mit 12. Jän-
ner 2036 wird der Grenzwert für Blei von 
10 µg/l auf 5 µg/l gesenkt. Letztendlich 
sollen für Produktteile, die mit Trinkwasser 
in Kontakt kommen, nur mehr Werkstoffe 
oder Ausgangsmaterialien dieser Posi-
tivlisten eingesetzt werden dürfen. Dies 
bedeutet allerdings noch immer keine 
grenzenlose Union, denn in hinreichend 
begründeten Fällen dürfen Mitgliedsstaa-
ten strengere Schutzmaßnahmen für die 
Verwendung von Werkstoffen festlegen. 
Diesbezüglich haben die Kommission 
und alle anderen Mitgliedsstaaten ein 
Einspruchsrecht.
Bereits 20 Tage nach ihrer Veröffentli-
chung ist die neue EU-Trinkwasserricht-
linie im Jänner 2021 in Kraft getreten 
und muss binnen zwei Jahren von den 
Mitgliedsstaaten in nationales Recht um-
gesetzt werden. Für spätestens 12. Jän-
ner 2023 ist somit eine Neufassung der 
Österreichischen Trinkwasserverordnung 
zu erwarten. Bis 12. Jänner 2029 ist die Ri-
sikobewertung der Hausinstallation das 
erste Mal vorzunehmen. In den Leitlini-
en FWH-001 und FWH-002 des FORUM 
Wasserhygiene finden sich bereits zahl-
reiche Hinweise zum Durchführen dieser 
Risikoanalyse. Bis zur Umsetzung wird ein 
Praxisratgeber mit Vorlagen und Muster-
beispielen zur Verfügung stehen.   ■

www.forum-wasserhygiene.at

Martin Taschl
Generalsekretär FORUM 
Wasserhygiene 

Beinahe fünf Jahre wurde hinter den Kulissen intensiv verhandelt. Nach schwierigen 
Verhandlungen und coronabedingten Verzögerungen stimmte der EU-Ministerrat Ende 
Oktober 2020 der mit dem EU-Parlament erzielten Einigung über die Neufassung der Trink-
wasserrichtlinie zu. Mitte Dezember passierte die neue EU-Trinkwasserrichtlinie ihre letzte 
Hürde – sie wurde vom Parlament bestätigt und am 16. Dezember 2020 veröffentlicht.

Neufassung der EU-Trinkwasserrichtlinie:Neufassung der EU-Trinkwasserrichtlinie:
Die Richtlinie 2020/2184 ist veröffentlicht!

Bereits 20 Tage 
nach ihrer Ver-
öffentlichung 
ist die neue 
EU-Trinkwas-
serrichtlinie im 
Jänner 2021 in 
Kraft getreten
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KE KELIT

Flexibles Edelstahl-Rohrsystem  bis 25mm mit ÖVGW &  
DIN CERTCO-RegistrierungDIN CERTCO-Registrierung

Mit STEELOX führt der österreichische Rohrsystemhersteller KE KELIT eines der innovativs-
ten Produkte der letzten Jahre ein. Denn STEELOX ist das weltweit erste, hochtemperatur-
beständige, ÖVGW & DIN CERTCO registrierte flexible Edelstahl-Rohrsystem bis 25 mm.

Flexibles Trinkwasserrohr  
aus Edelstahl

STEELOX vereint die erfolgreichen und 
bewährten Produkte KELOX (Kunststoff-
rohrsystem) und Steel Fix (Edelstahl-
Rohrsystem) in einem Produkt. Die 
Edelstahl-Innenschicht ist von einer Au-
ßenschicht aus PE-RT umgeben, sodass 
diese optimal vor äußeren Einflüssen ge-
schützt wird. Diese Kombination zweier 
hochwertiger Werkstoffe ermöglicht die 
hohe Flexibilität des Rohres und das bei 
optimalen hygienischen Eigenschaften. 

Hygiene für Trinkwasser ist  
entscheidend und notwendig 

Hinter der Innovation steht der ambitio-
nierte Gedanke, ein flexibles, von Hand 
biegbares Trinkwasserrohr aus Edelstahl 
mit höchsten Hygieneeigenschaften zu 

Edelstahl ist 
extrem be-
lastbar, altert 
nicht und ist 
somit bei der 
Trinkwasserhy-
giene nicht 
wegzudenken

entwickeln. Um Trinkwasser, das kost-
barste Gut unserer Gesellschaft, zu den 
Menschen nach Hause zu befördern, 
bedarf es höchster Qualitäts- sowie 

Hygienestandards, die das Trinkwasser-
Rohrsystem STEELOX optimal durch 
seine physiologischen und chemischen 
Eigenschaften erfüllt. 

Edelstahl ist extrem belastbar, altert 
nicht und ist somit bei der Trinkwas-
serhygiene nicht wegzudenken. Es ist 
daher der perfekte Werkstoff für das in-
novative Rohrsystem STEELOX. Das für 
dieses System neu entwickelte Fittings-
sortiment ist zudem zeta-optimiert und 
verfügt über die besten Durchflussei-
genschaften. So wird die nötige Wasser-
zirkulation gewährleistet und es werden 
höchste Hygieneeigenschaften erreicht. 
In der Kombination Rohr und Fitting 
erreicht KE KELIT mit STEELOX überzeu-
gende Durchflusswerte. Das erste flexi-
ble Edelstahl-Rohrsystem mit ÖVGW-
Registrierung kommt von KE KELIT.

KE KELIT ist stets bemüht, die best-
mögliche Qualität ihrer Produkte si-
cherzustellen, bevor diese am Markt 
präsentiert werden – immer unter den 
Voraussetzungen, dass Zulassungen, 
Verarbeitungsrichtlinien und -erleich-
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KE KELIT

Flexibles Edelstahl-Rohrsystem  bis 25mm mit ÖVGW &  
DIN CERTCO-RegistrierungDIN CERTCO-Registrierung

terungen gegeben sind. So auch bei 
STEELOX: KE KELIT hat für das flexible 
Edelstahl-Trinkwasser-Rohrsystem als 
erster Hersteller in Österreich die Regis-
trierung des ÖVGW erhalten. Zudem ist 
das System nach DIN CERTCO zertifiziert 
und nach der ÖNORM B5175 geprüft 
und registriert.

Viele Vorteile für STEELOX in  
der Installation

STEELOX überzeugt auch in der Installa-
tion. Die Vorteile liegen auf der Hand: es 
ist flexibel, hochtemperaturbeständig, 
verlegbar von der Rolle und ermöglicht 
somit eine wesentlich einfachere Instal-
lation vor Ort. Die Verarbeitung gestaltet 
sich nun auch im Edelstahl-Trinkwasser-
bereich sehr flexibel, da das Rohr von 
Hand biegbar ist. Das System umfasst die 
Dimension 16, 20 und 25 mm, sowohl als 
unisolierte wie auch als isolierte Rohre in 
den Dämmstärken 4, 9 und 13 mm, als 
Rollen- oder Stangenware.

Auch die technischen Eigenschaften 
können sich sehen lassen: Permanente 
Betriebstemperaturen von bis zu 80° C, 
Temperaturspitzen von bis zu 100° C  
und ein Druck von 10 bar stellen die 
STEELOX-Einsatzbereiche dar.

Neben einem neu entwickelten Fit-
tingskonzept wird das Rohrsystem mit 
dazu abgestimmten Werkzeugen aus-
gestattet: Rohrcutter, Rohrentgrater, 

Biegefedern und Pressbacken mit der 
neu entwickelten SX-Kontur ergänzen 
das System, um einen reibungslosen, 
schnellen und sicheren Installationspro-
zess zu gewährleisten.

STEELOX mit eigenem  
Fittingskonzept

Nicht nur das flexible Trinkwasserrohr ist 
neu. Das System wird durch ein innova-
tives Fittingssortiment komplettiert, um 
in allen Belangen höchste Performance 
zu erreichen.

Werkstoffe für Sanitärbauteile müs-
sen immer höheren mechanischen und 
korrosionschemischen Anforderungen 
genügen, insbesondere in 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 Anforde-
rungen und dem hohen Gesundheits-
standard im Trinkwasserbereich gerecht 
wird. Die patentierte ellipsenförmige 
Bauweise im Inneren der Pressverbinder 
sorgt bei geringsten Zetawerten für op-
timalen Durchfluss. 

Die Verarbeitung gestaltet sich abso-
lut einfach und sicher. Die Eigenschaften 
der Edelstahlhülsen, wie z.B. Sichtfenster 
und „unverpresst undicht“, garantieren 
eine gewohnt sichere Montage. 

Die perfekte Kombination:  
STEELOX + STEELFIX 

In Kombination mit STEELOX dient das 
Edelstahl-Rohrsystem STEELFIX als die 
perfekte Ergänzung für die Trinkwasser-
installation. Die großdimensionierten 
Kellerverteilungen und Steigleitungen 
aus STEELFIX-Edelstahl bis zur Dimensi-
on 108 mm bringen das Wasser direkt in 
die Ebenen, wo es gebraucht wird. Da-
nach übernimmt STEELOX. Küche, Du-
schen, Waschbecken, WCs etc. werden 
flexibel und ohne Qualitätsverlust mit 
Wasser versorgt. Das einheitliche Mate-
rial sorgt für hygienisches Trinkwasser. 

Wird eine Installation in Großprojek-
ten wie Hotelanalagen, Altersheimen 
oder Krankenhäusern vorgenommen, 
so punktet STEELOX durch die Erfüllung 
der strengen Hygienevorschriften, der 
hohen Temperaturbeständigkeit, aber 
auch aufgrund der Flexibilität durch ei-
nen sparsamen Umgang mit Materialien 
– so werden Zeit und Kosten gespart.   ■
www.kekelit.com 
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FläktGroup Austria

Kompakte Zentrallüftungsgeräte

Vaillant

Wärmepumpentechnologie für den großvolumigen Wohnbau

Honeywell

Für verbesserte Luftqualität

Wolf

Aerosole reduzieren

Die Paneele bestehen aus 
verzinktem Stahlblech mit Mi-
neralwollisolierung. Ein vibrati-
onsarmer, leiser Ventilator mit 
EC-Motoren der Klasse IE4 sorgt 
für überzeugende Effizienz. 
Die multifunktionale Regelung 
ist werksseitig integriert – kom-
plett vorkonfiguriert und
betriebsbereit.  ■

www.flaktgroup.at

Mit Anfang Februar hat die 
FläktGroup Austria die vQ- 
Stream-Lüftungsgeräte für Zwi-
schendeckenmontage auf den 
Markt gebracht.
Die kompakten Lüftungsgeräte 
für intelligente Raumluftanwen-
dungen erreichen einen Wärme-
rückgewinnungseffizienz von bis 
zu 92 % und sind für die Decken- 
und Bodenmontage geeignet.

Honeywell hat sein ganzheitli-
ches Angebot für die Luftqua-
lität in gesundheitsgerechten 
Gebäuden erweitert. 
Mit der Einführung von elektroni-
schen Luftreinigern (Electronic Air 
Cleaners, EACs), UV-Systemen und 
einer Reihe von Sensoren zur Erfas-
sung der Luftzusammensetzung 
leistet Honeywell einen entschei-
denden Beitrag zur Verbesserung 
der Luftqualität in gewerblichen 
und öffentlichen Gebäuden.
Honeywell-EACs mit integrierter 
UV-C-Bestrahlung filtern Verunrei-

nungen aus der Luft und desinfizie-
ren die Partikel, ohne den Luftstrom 
zu beeinträchtigen. Dadurch helfen 
Honeywell-EACs, die Innenraum-
umgebung zu verbessern und den 
Energieverbrauch von raumluft-
technischen Anlagen zu reduzieren. 
Zu den neuen IAQ-Sensoren gehö-
ren der Feinstaubsensor PM2.5 von 
Honeywell, der Sensor zur Messung 
von gesamtflüchtigen organischen 
Verbindungen (Total Volatile Or-
ganic Compound, TVOC) und der 
All-in-one-IAQ-Sensor.  ■

www.honeywell.com

Die neue 3-kW-Sole/Wasser-
Wärmepumpe geoTHERM mini 
von Vaillant für die Wohnung  
überzeugt nicht nur durch ei-
nen optimierten Wirkungsgrad 
und niedrigere Investitions-
kosten, sondern auch durch 
geringen Platzbedarf,  deutlich 
reduzierten Installations- und 
Wartungsaufwand sowie 
höchste Trinkwasserhygiene-
Standards.
Als innovative Wohnungswär-
mepumpe ist die Vaillant geo-
THERM 3 kW optimiert für den 
großvolumigen Wohnbau. 

Als primäre Wärmequelle können 
zahlreiche Formen klimafreundli-
cher Umgebungswärme genutzt 
werden, wie etwa Luft, Tiefen-
sonden, Wasserbrunnen und 
Flächenkollektoren aller Art sowie 
auch eher untypische Wärmequel-
len, wie z.B. Niedertemperatur-
Fernwärme oder Abwärme. Die 
geoTHERM-3-kW-Systemlösung  
eröffnet neben Hybridlösungen 
die bisher nicht gegebene Mög-
lichkeit, auch bei bestehenden 
Wohnungen erneuerbare Ener-
gieträger in Bestandsgebäuden 
einzusetzen und dabei bis zu 50 %  

CO2-Emissionen im Vergleich zu 
konventionellen Lösungen, wie 
etwa älteren Ölheizungen, ein-
zusparen. In Kombination mit  
Photovoltaik verbessert sich die 
CO2-Bilanz weiter und das System 
arbeitet nahezu autark.  ■ 
www.vaillant.at

Wolf bringt mit dem neuen Luft-
reiniger „AirPurifier“ ein platz-
sparendes und sofort einsatzfä-
higes Umluftgerät zur Filterung 
von Aerosolen auf den Markt. 
Er ist für Raumgrößen von bis 
zu 120 m2 pro Gerät (vierfache 
Luftfiltrationsrate) ausgelegt und 
filtert die Raumluft mit einem 
HEPA-Hochleistungsfil-
ter H14 (DIN EN 1822) 
sowie einem zusätzli-
chen Aktivkohlefilter. 
Damit eignet er sich für 
Innenräume mit unzu-
reichender Lüftung in 
öffentlichen und ge-
werblichen Gebäuden 
wie Schulen, Kindergär-
ten, Universitäten, Bü-
ros, Hotels, Restaurants, 
Pflegeeinrichtungen 
und Fitnessstudios. 

Der kompakte AirPurifier lässt 
sich dank  „Plug&Play-Prinzip“ 
ohne Fachpersonal unkompli-
ziert aufstellen und einschalten. 
Das Luftreinigungssystem ist 
sofort einsatzfähig und muss 
nur über einen handelsüblichen 
Schukostecker an das Stromnetz 
angeschlossen werden. Das Gerät 

läuft leise und gewähr-
leistet mit seiner hohen 
Luftfiltrationsrate auch bei 
geschlossenen Fenstern, 
dass Gerüche, Schadstoffe 
und Aerosole in der Luft 
effektiv reduziert werden. 
Die technische Ausstat-
tung, wie beispielsweise 
die glatten Oberflächen 
oder der Filtereinsatz, wur-
de konform zur VDI 6022 
entwickelt. ■

www.wolf-heiztechnik.at
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AL-KO

Effektiver Infektionsschutz
Trox

Neue Brandschutzklappe

LG Electronics

Komplettpaket Strom/Wärme

Hochleistungs-Wärmepumpen 
für Mehrparteienhäuser als Kaskade bis 624 kW 
• aroTHERM perform – Wärmequelle Luft, besonders geeignet für die Sanierung 
• geoTHERM perform – Wärmequelle Erde, effizient heizen und passiv kühlen im Neubau 
Mehr auf vaillant.at

ab 
Sommer 

2021

wenn es neue 
XL-Wärmepumpen gibt?
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Um gesunde Raumluftbedingun-
gen sicherzustellen, setzt AL-KO 
bei seinem neuen Luftreiniger 
Airsafe auf ein leistungsfähiges 
Gerätekonzept mit höchst effizi-
entem Doppelfiltersystem und 
großer Luftmenge.

Dabei saugt ein 
perfekt abgestimm-
ter EC-Ventilator 
die belastete Luft 
frontal am Gerät an. 
Zuerst trifft diese auf 
einen Taschenfilter 
mit großer Staub-
speicherkapazität 
und anschließend 
auf einen nach-
gelagerten HEPA-
Schwebstofffilter. 
Dank des Vorfilters 
wird die Leistungs-

fähigkeit des hochwertigen HEPA-
Filters optimal geschützt. Diese im 
medizinischen Bereich bewährte 
Filtertechnik sorgt für eine sichere 
Abscheidung von 99,95 % aller 
Viren, Bakterien, Pollen, Sporen und 
Aerosole gemäß der EN 1822. Die 
dauerhafte Wirksamkeit der Filter 
kontrolliert eine professionelle 
Wechselanzeige. Ergänzt wird diese 
durch einen Hygienetimer, der 
den zulässigen Zeitraum für einen 
hygienischen Betrieb des Vorfilters 
überwacht und dessen zeitabhän-
gigen Wechselbedarf signalisiert. 
Somit ist die dauerhafte hygie-
nische Luftfiltration zuverlässig 
sichergestellt. Mehrfach integrierte 

Schalldämpfer sowie die doppel-
wandige Ausführung des Gehäuses 
garantieren den äußerst leisen 
Gerätebetrieb gemäß den Emp-
fehlungen der VDI-Richtlinie 2081. 
Den Airsafe gibt ihn in zwei Baugrö-
ßen passgenau für Räume von  
30  bis 140 m2 oder für Räume von 
50 bis 180 m2. ■ 
www.al-ko.com

Mit dem neuen Home Energy Pa-
ckage von LG Electronics erzeu-
gen Hausbesitzer erneuerbare 
Energie und nutzen sie rund um 
die Uhr im gesamten Haushalt.
Der Technologiekonzern bietet 
damit als einziger Hersteller aus 
einer Hand eine Lösung, bei der 
alle Komponenten perfekt aufei-
nander abgestimmt sind. System-
integratoren und Installateure 
profitieren dabei von unkompli-
zierter Installation und Wartung.
Das Komplettpaket umfasst leis-
tungsstarke Solarmodule LG  
NeON R, das Energiespeichersystem 
(Energy Storage System) ESS Home 
8/10 zur Zwischenspeicherung 
überschüssiger Sonnenenergie 
und die Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Therma V zur Raumheizung und 
Warmwasserbereitung. Weil das 
Energiespeichersystem und die 
Wärmepumpe direkt miteinander 
kommunizieren, benötigen Haus-
besitzer keine zusätzliche Hardware. 

Sie können das gesamte System 
komfortabel über die ThinQ-App, 
die kostenfrei für Android- und iOS-
basierte Smartphones verfügbar ist, 
bedienen und haben die im Spei-
cher verfügbare Energie jederzeit 
im Blick. Das Energiemanagement 
ist ganz auf den effizienten Eigen-
verbrauch des durch die Solarmo-
dule erzeugten Stroms ausgelegt. 
LG unterstützt die Fachpartner 
durch umfassende Schulungen und 
garantiert für die Hardware zehn 
Jahre (ESS, bei Erwerb des Gesamt-
pakets ebenfalls für Luft-Wasser-
Wärmepumpen) bis 25 Jahre (Solar-
module NeON R).  ■ 
www.lg.com/at

Trox bringt die die neue Brand-
schutzklappe FK2-EU auf den 
Markt. Mit dieser Klappe werden 
nun auch alle Brandschutzklap-
pen der bisherigen Serie FK-EU 
mit großem Querschnitt konse-
quent abgelöst. 
Die absolut ebene Innenfläche 
sorgt für minimalen Strömungs-
widerstand, reduzierten Ge- räuschpegel und verbessert die 

Hygieneeigenschaften. Durch die 
kantenreduzierte symmetrische 
Konstruktion mit einem schlanken 
zentralen Klappenblatt konnte 
der freie Querschnitt um 10 % 
vergrößert werden. Insgesamt 
verringert sich damit – abhängig 
von der Baugröße – der Druckver-
lust um bis zu 24 %. Das wirkt sich 
positiv auf die Betriebskosten aus.
Die FK2-EU ist nicht nur deutlich 
leichter als ihre Vorgängerin, was 
vor allem die Montage erheblich 
vereinfacht. Der große Abmessungs-
bereich der Klappe von 200 x 100 
mm bis 1.500 x 800 mm erleichtert 
zudem die Planung für unterschied-
lichste Anwendungen. Dafür wird 
die Klappe in jeder beliebigen Zwi-
schengröße wiederholgenau gefer-
tigt. Da die Einbausätze separat ver-
fügbar sind, ist eine extrem flexible 
Planung möglich. Falls gewünscht, 
gibt es eine preiswerte Umrüstmög-
lichkeit auf motorischen Betrieb.
Die FK2-EU ist für mehr als 30 An-
wendungsbereiche zertifiziert und 
gewährleistet höchste Sicherheit für 
nahezu alle Einbausituationen. ■

www.trox.at
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Martin Haas, Vertriebsleiter SHT Österreich, im Interview

Ein Partner mit starkem 
Profil
Seit nunmehr fast genau einem Jahr ist die Corona-Epidemie nach wie vor das große  
Thema für Österreichs Wirtschaft. Doch anders als in anderen Branchen, die vor den 
Trümmern ihrer Existenzen stehen, scheint die TGA-Branche mit einem blauen Auge 
durch die Krise zu kommen. 

Die Mehrzahl der Anbieter 
spricht von einer kleinen Delle, 
die im Frühjahr letzten Jahres 

verzeichnet wurde, die Ausführenden 
freuen sich nach wie vor über gut gefüll-
te Auftragsbücher. In genau dieser Zeit 
der ganz besonderen Herausforderun-
gen hat Martin Haas die Verkaufsleitung 
der SHT Österreich übernommen. Im 
Interview gibt er Einblick in seine Pläne.

Für Martin Haas ist die SHT bekanntes 
Terrain. Während der letzten acht Jahre 
in verschiedenen Funktionen – zuletzt 
als Vertriebsleiter der SHT Ost – hat er 
das Unternehmen bestens kennen ge-
lernt. Die Übernahme der Gesamtver-
kaufsleitung war naheliegend. „Nach 
acht Jahren bei der SHT kann ich den 
Großhandel gut fühlen! Die SHT ist sehr 
gut aufgestellt. Wir haben viel vor, um 
unsere Position weiter zu stärken“, er-
klärt er. Und weiter: „Die Dreistufigkeit 
ist in unserer Branche ganz wesentlich. 
Wir sind ein verlässlicher Partner für die 
Industrie und das Handwerk und bilden 
damit eine Kette, die es bei unserem gro-
ßen Nachbarland in dieser Form nicht 
gibt. Wir sind gemeinsam erfolgreich – 
bis hin zum Endkunden.“ Welche sind 
nun die besonderen Vorteile, die die SHT 
ihren Partner bietet? „Wir bieten unseren 
Partnern Convenience in den verschie-
densten Bereichen, wie zum Beispiel 
mit unseren Schauräumen. Zweistufler 
haben diese Möglichkeit nicht. Immer 
wichtiger werden unsere Marken Alva 
und Passion. Wir arbeiten dabei mit nam-
haften Produzenten zusammen, die die 
entsprechende Qualität und Exklusivität 
dieser Marken garantieren. Wir sind da-
von überzeugt, dass eine Marke wie Alva 
die Position des Großhandels stärkt, man 

Prok. Martin Haas wird für den Kunden noch interessanter. 
Wir versuchen unseren Installateurpart-
nern dadurch noch mehr Stabilität zu 
geben“, weiß Martin Haas. Weitere wich-
tige Bereiche sind seiner Ansicht nach 
die Logistik und die Digitalisierung, bei-

des Themen, die er noch stärker in den 
Fokus rücken möchte. „mySHT, unsere 
Abholmärkte und der Telefonverkauf – 
das sind drei unserer Stärken, die noch 
enger zusammenrücken werden,“ gibt er 
Einblick und meint weiter: „Wir nehmen 
die Digitalisierung sehr ernst, dabei dür-
fen wir aber nie vergessen, dass unsere 
Aufgabe ein Persönlichkeitsgeschäft ist, 
und daran wird sich nichts ändern. Wir 
sind Generalist, wollen aber auch als 
Spezialist am Markt wahrgenommen 
werden. Ohne die Basis zu vernachlässi-
gen, werden wir unseren Partnern künf-
tig noch mehr bieten.“ Ein Beispiel dafür 
ist die Jobdoku, die es den Unterneh-
men ermöglicht, die Mannschaft direkt 
auf der Baustelle abzurechnen. Partner 
dieses neuen Angebots ist ein junges 
heimisches Start-up. Ein weiteres neues 
Angebot ist auch das Montageservice 
von Duschabtrennungen. Martin Haas 
erklärt: „Der Installateur kann, wenn er 
will, Duschabtrennungen von unserer 
Mannschaft einbauen lassen. Wir haben 
dazu ein eigenes Team.“ Und zusammen-
fassend hält er fest: „Wir wollen uns noch 
breiter aufstellen, das Klavier, auf dem 
wir spielen, wird immer länger, das ist 
die Zielsetzung. Unsere Kunden müssen 
sich bei uns in sicheren Händen fühlen – 
in allen Anliegen gut betreut.“

Die Wärmepumpe im Fokus

Nicht nur hinsichtlich der Service- und 
Dienstleistungen setzt die SHT starke 
Akzente. Im Produktbereich greift der 

Das Interview
mit Prok. Martin Haas, Vertriebslei-
ter SHT Österreich, führte TGA-Chef-
redakteurin Barbara Fürst-Jaklitsch.

Klassenraum- und Bürolüftungsgeräte
COMFORT-VENT 

® AM 150 – 1000

Die seit Jahrzehnten bewährte Geräteserie AM für die dezentrale Be- und Entlüftung mit 
Wärmerückgewinnung von Klassenräumen, Kindergartengruppenräumen, Besprechungs- 
zimmer, Büros und Räumen ähnlicher Zweckbestimmung.

Innovative Lüftungssysteme powered by www.wernig.at

Moderne, bedarfsgeregelte Lüftungsanlagen wie unsere AM-Serie, können das Risiko einer 
Ansteckung mit dem Coronavirus und anderen Krankheitserregern, die sich vor allem in der 
kalten Jahreszeit in schlecht belüfteten Räumen ausbreiten, deutlich reduzieren. 

Wernig-210x143.indd   1 27.01.2021   11:02:10
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Prok. Martin Haas

Kurzlebenslauf mit Highlights
15 Jahre in der liefernden Industrie – Heizung/Energie 
(1995 – 2010): Bosch Thermotechnik/Junkers Österreich  
(2- bzw. 3-stufig)

■  Dispositionsleitung Junkers, After-Sales-Bereich, HaWa
■  Aufbau Vertriebscontrolling in der DACH-Region mit 

AT-Spezifika
■  Marketing-Manager und Key-Account GH-Betreuung.

 
2 Jahre außerhalb der Installateurbranche (2010-2012):

■  im Key-Account-Bereich Consumer Lighting/MFH
 
8 Jahre im Sanitär-Installation-Heizung-Großhandel  
(seit 2012) SHT Haustechnik GmbH (3-stufig)

■  Zusammenführung (operativ) von SHT Wien (ehemals  
Kucharik) und SHT NÖ (ehemals Vereinige Sanitär) 
zur jetzigen/aktuellen SHT Ost = größte Niederlassung 
der GH-Branche.

■  Aufbau einer Key-Account-Abteilung in der SHT-Ost- 
Region

■  3 Jahre Vertriebsleitung der SHT Ost mit den Bundes-
ländern Wien, Niederösterreich und Burgenland

 
Seit Jänner 2021 Vertriebsleitung der SHT Österreich mit 
allen regionalen Niederlassungen Ost/Stmk./OÖ/Ktn./Sbg./
Tirol

Großhändler den Bereich Wärmepum-
pen auf. Martin Haas erklärt diesen 
Schritt: „Unser Ziel ist es, von unseren 
Kunden als der Wärmepumpen-Groß-
händler am österreichischen Markt 
wahrgenommen zu werden. Wenn 
man an die Wärmepumpe denkt, soll 
einem sofort die SHT einfallen. Wir 
setzen einen ganz starken Fokus auf 
dieses Thema und planen zum Bei-
spiel eine kleine Hausmesse mit allen 
Wärmepumpen-Anbietern als neue 
Informationsplattform. Sobald es die 
Rahmenbedingungen zulassen, wer-
den wir diesen Event durchführen, 
im Sommer ist das ein großes Thema. 
Lange Zeit wurden wir nur als Sanitär-
Großhändler wahrgenommen, dieses 
Bild gilt es zurechtzurücken. Wir sind 
heute Vollsortimenter und wollen 
als technischer Großhandel gesehen 
werden. Wir decken das gesamte Pro-
gramm ab: Sanitär, Elektro und Tech-
nik. Indem wir jetzt den Fokus ganz klar 
auf die Wärmepumpe legen, wollen wir 
diese Positionierung noch stärker her-
ausstreichen.“

Menschen kaufen bei Menschen

Denkt man an die SHT, so assoziiert man 
aber nicht nur das breite Produkt- und 
Dienstleistungsspektrum. Der Großhänd-
ler steht auch für eine enge Gemeinschaft 
mit den Partnern. „Uns ist ein großes An-
liegen, die Branche zusammenzubringen. 
Menschen kaufen bei Menschen, unsere 
Arbeit ist, wie schon gesagt, ein Persönlich-
keitsgeschäft. Als Industriepartner kann 
man seine Produkte in den Fokus stellen, 
wir bewegen uns stark auf der menschli-
chen Ebene und wollen als agil, jung, frisch 
und verlässlich wahrgenommen werden. 
Dadurch unterscheiden wir uns auch von 
anderen! Wichtiges Instrument dafür sind 
unsere Events, wie zum Beispiel der Ad-
ventmarkt, den wir letztes Jahr leider nicht 
durchführen konnten. 2019 konnten wir im 
Osten über 700 Gäste begrüßen, das war 
eine wirklich tolle Sache – das können wir 
gut!“ Und abschließend meint Martin Haas: 
„Wenn es den Adventmarkt 2021 wieder 
gibt, dann haben wir Corona im Griff“ – ist 
nur zu hoffen, dass es auch so kommt.  ■

www.sht-gruppe.at

Klassenraum- und Bürolüftungsgeräte
COMFORT-VENT 

® AM 150 – 1000

Die seit Jahrzehnten bewährte Geräteserie AM für die dezentrale Be- und Entlüftung mit 
Wärmerückgewinnung von Klassenräumen, Kindergartengruppenräumen, Besprechungs- 
zimmer, Büros und Räumen ähnlicher Zweckbestimmung.

Innovative Lüftungssysteme powered by www.wernig.at

Moderne, bedarfsgeregelte Lüftungsanlagen wie unsere AM-Serie, können das Risiko einer 
Ansteckung mit dem Coronavirus und anderen Krankheitserregern, die sich vor allem in der 
kalten Jahreszeit in schlecht belüfteten Räumen ausbreiten, deutlich reduzieren. 
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Bedeutung der Dichtheit von Luftleitungssystemen

Moderne energieeffiziente 
Gebäudetechnik
Um den Anforderungen des Klimaschutzgesetzes und der österreichischen Strategie zur 
Anpassung an den Klimawandel gerecht und bis 2040 klimaneutral zu werden, braucht 
es mehr als den Austausch alter Heizungen und eine verbesserte Wärmedämmung alter 
Dächer.

Ein wichtiger Aspekt in der Gebäu-
detechnik, der dank Verbänden, 
Wissenschaft, Forschung und 

Fachleuten immer mehr in den Fokus 
rückt, ist die Dichtheit von Luftleitungs-
systemen. Mit durchschnittlichen – bis-
her oft unwissend akzeptierten – Le-
ckageraten von 15 % und mehr ist der 
energetische Mehrbedarf von Lüftungs- 
und RLT-Anlagen nämlich unnötig hoch. 
Wie es dazu kommt und wie sich das 
Problem vermeiden lässt, erfahren Sie in 
diesem und einem Folgebeitrag in unse-
rer nächsten Ausgabe.

Luftleitungssysteme von Lüftungs- 
und Klimaanlagen weisen zahlreichen 
Studien und Untersuchungen zufol-
ge fast in ganz Europa durchschnittli-
che Leckageraten von 15 % und mehr 
auf. Dies entspricht gemäß der DIN  
EN 16798-3 der Dichtheitsklasse ATC 6 
und damit 2,5-mal der schlechtesten 
Dichtheitsklasse A (gemäß der früheren  
DIN EN 13779). Fast ein Sechstel des ge-
samten geförderten Luftvolumens geht 
dadurch in Zwischendecken, Schächten 
und andernorts verloren, statt in den 
Räumen anzukommen, die bestim-
mungsgemäß mit dem Lebensmittel 
Luft versorgt werden sollen. Neben dem 
Verlust an wertvoller Luft bedeuten die 
Leckagen Effizienzeinbußen und in der 
Folge unnötig hohe Kosten. So titelte 
die New York Times, dass dichte Luftlei-
tungen das größte Energieeinsparungs-
potenzial bei energetischen Sanierun-
gen in den USA bieten. Ergebnissen 
des ICEE Reports (Energieeinsparungen 
durch die Abdichtung von Luftleitungs-
systemen) zufolge können durch eine 
Beseitigung von Leckagen Energieein-
sparungen von rund 46 % und Strom-

Typische Transport-
schäden mit nega-

tiven Auswirkungen 
auf die Dichtheit 
der Luftleitungs-

komponenten und 
damit des gesamten 

Systems entstehen 
beispielsweise durch 
die Handhabung und 
den unvermeidbaren 

Verzug – insbeson-
dere bei großen 

Luftleitungsbau-
teilen

Typische Mon-
tagefehler, die 

zu Leckagen und 
Undichtigkeiten 

im Gesamtsystem 
führen können, sind 
beispielsweise Luft-

leitungsbauteile, 
in deren Ecken sehr 

großzügig Dicht-
masse eingebracht 

wurde

kosteneinsparungen von etwa 50 % 
erreicht werden. Luftleitungssysteme 
bieten damit enormes Potenzial für 
Energieeinsparungen, Effizienzsteige-

rungen und Kostensenkungen und 
sind wichtige Basis einer modernen Ge-
bäudetechnik. Zugleich stellen dichte 
Luftleitungssysteme eine wesentliche 
Grundlage dar, um die Vorgaben der 
VDI 2067 Blatt 1 (wirtschaftlicher Be-
trieb) und der VDI 6022 (hygienischer 
Betrieb) einhalten zu können. Denn nur 
Luftleitungssysteme, die mindestens 
der Luftdichtheitsklasse C (und damit 
einer Leckagerate von 0,67 %) entspre-
chen, können mit minimalen Kosten, 
maximaler Effizienz sowie minimalem 
Energieeinsatz betrieben werden und 
ein hygienisch reines Lebensmittel Luft 
sicherstellen.

Dichtheitsverluste entlang 
der Prozesskette

Eine garantierte Dichtheit von Luftlei-
tungssystemen setzt allerdings voraus, 
dass die aktuelle Prozesskette im Luftlei-
tungsbau um zwei wichtige und wesent-
liche Arbeitsschritte ergänzt wird:
1)  eine durch wirtschaftlich unabhän-

gige Prüfer verpflichtend nachzuwei-
sende Mindestdichtheit der Klasse C 
und

2)  eine nachträgliche verpflichtende Ab-
dichtung des gesamten Luftleitungs-
systems.

Prozesskette Luftleitungsbau
Vorgegebene

Dichtheitsklasse
(Leckagerate)

Real erzielbare
Dichtheitsklasse

(Leckagerate)

Dichtheitsklasse und deren Erfüllung wird vom Planer
in der Ausschreibung vorgegeben C (0,67 %) C (0,67 %)

Luftkanalhersteller fertigt, prüft und liefert gemäß
Vorgaben C (0,67 %) C (0,67 %)

Luftkanalbauteile werden zur Baustelle transportiert
und dort weiter „bearbeitet“ (Handling) C (0,67 %) B (2 %)

Montagefirma montiert und prüft gemäß Vorgaben C (0,67 %) A (6 %) - 2,5 x A (15 %)

Reinigungsfirma reinigt gemäß Vorgaben C (0,67 %) A (6 %) - 2,5 x A (15 %)

MSR-Technik reguliert die Anlage ein C (0,67 %) A (6 %) - 2,5 x A (15 %)

Anlage wird an den Bauherrn übergeben C (0,67 %) A (6 %) - 2,5 x A (15 %)

Anlage im Betrieb C (0,67 %) ≥ 2,5 x A (≥ 15 %)

Tabelle 1: Theoretische Vorgaben für Luftleitungssysteme und real erzielbare Dichtheitsklassen
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Typische Monta-
gefehler sind auch 
schlecht und nicht 
nach dem Stand der 
Technik aufgebrach-
te Dichtbänder

Eine nicht sorgfältig 
und fachgerecht 

ausgeführte Verbin-
dung verschiedener 

Luftleitungskom-
ponenten

Die Arbeitsweise 
„Try and Error“, die 
zu Löchern führt, 
die nach der Mon-
tage häufig nicht 
mehr abgedichtet 
werden, sondern 
als Leckagen im 
Luftleitungssystem 
verbleiben

Komplizierte Auf-
maßbauteile, die 
vor Ort auf der 
Baustelle nach 
Produktionsstan-
dards gefertigt 
und dann oftmals 
unter beengten 
Platzverhältnissen 
mit dem restlichen 
Luftleitungssystem 
verbunden werden 
müssen

Denn weder Planungsvorgaben noch 
Produktions- und Montagestandards 
durch Normen und andere Regelwer-
ke können die Dichtheit und damit die 
Energieeffizienz einer Lüftungs- oder 
RLT-Anlage garantieren. Der Grund ist 
die in Tabelle 1 aufgezeigte graduelle 
Verschlechterung der Dichtheit entlang 
der gesamten Prozesskette, welche we-
sentlich zu den in der Praxis meist an-
getroffenen Leckageraten von 15 % und 
mehr beiträgt.

Unnötige Verluste und hohe Kosten

Wird also beispielsweise die Dichtheits-
klasse C (= 0,67 % Leckagerate) ausge-
schrieben, lässt sich prozessbedingt 
ohne eine nachträgliche Abdichtung in 
der Praxis meist bestenfalls Dichtheits-
klasse A (= 6 % Leckagerate) erreichen. 
Wird nur die Dichtheitsklasse B aus-
geschrieben – und dies ist meist der  
Fall –, liegen die Leckageraten im Betrieb 
in aller Regel bei 15 % und mehr. Folglich 
erfüllen viele Luftleitungssysteme nicht 
die selbst erlassenen Anforderungen, 
was erhebliche Energie- und Effizienz-
verluste sowie unnötig hohe Kosten und 
zahlreiche weitere Nachteile zur Folge 
hat.

So erklärt der deutsche Experte Detlef 
Malinowsky, Sachverständiger, Referent 
für TGA-Technik, KfW- und BAFA-gelisteter 
Berater sowie Vorstand der Energiegenos-
senschaft und des Gewerbeverbands: „Die 
Dichtheit von Luftleitungssystemen ent-
spricht meiner eigenen Einschätzung nach 
in der Praxis in etwa 50 % der Fälle keiner 
Dichtheitsklasse. Dies bedeutet, dass die 
Luftleitungen sehr undicht sind und in der 
Folge
	❚ Geräusche in Zwischendecken entste-

hen, die bis in den Nutzraum störend zu 
hören sind.

	❚ ungewollte Luftüberströmungen und 
damit Geruchsbelästigungen entstehen.

	❚ die Luftverteilung in einem verzweigten 
Luftkanalsystem fehlt und deshalb das 
System nicht lufttechnisch einreguliert 
werden kann.

	❚ lufttechnisch unterversorgte Räume 
und damit eine schlechte Luftqualität 
durch zu hohe CO2-Werte resultieren.

	❚ der Energieaufwand am Ventilator un-
nötig steigt, um die Leckageluftmengen 
auszugleichen.

Eigentlich dürften die meisten RLT-
Anlagen gar nicht abgenommen wer-
den, weil keine der Anlagen die geplan-
te Funktion erfüllen kann.“ Zur gleichen 
Erkenntnis kommt Valerie Leprince, Luft-
dichtheitsexpertin und Geschäftsführe-
rin von PLEIAQ. Sie berichtet: „Kürzlich 
in Frankreich durchgeführte Messun-
gen haben gezeigt, dass fast 50 % der 
Luftleitungssysteme eine Luftdichtheit 
von 2,5-mal der Dichtheitsklasse A oder 
schlechter aufweisen. Dabei wurden sie 
so geplant, dass sie die vom Effinergie+ 
Label mindestens geforderte Dichtheits-
klasse A erreichen sollten. Ein Aspekt, 
der zeigt, dass sich die bisherigen Bau-
gewohnheiten ändern müssen.“

Dass eine Änderung der Baugewohn-
heiten, die die Bedeutung dichter Luft-
leitungssysteme in den Fokus rückt, be-
reits im Gange ist und welche Gründe 
dafür sprechen, zeigt Teil 2. In diesem 
erfahren Sie auch, mit welch einfachen 
und kostengünstigen Mitteln sich dichte 
Luftleitungssysteme – egal, ob neu oder 
im Bestand – erzielen lassen.  ■

Fachartikel 
Dichtheit 

SERIE

1

Autoren:

Dr. Tina  
Weinberger - Die 
Text-Ingenieurin,
Jörg Mez, Ge-
schäftsführer der 
MEZ-TECHNIK 
GmbH (Co-Autor)

www.mez-technik.de
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Pichler

Neu im Programm:  
Entrauchungsklappe ERLK(ER)-multi
Für den Einsatz in Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie Druckbelüftungsanlagen  
erweitert Pichler das umfassende Produktprogramm um die wartungsfreie  
Entrauchungsklappe ERLK(ER)-multi. 

Zu den Eckdaten der eckigen 
Entrauchungsklappe ERLK-
multi gehört, dass sie in 

Lamellenbauweise gefertigt ist. An-
statt eines einzelnen Klappenblat-
tes sind, abhängig von der Bauhö-
he, 1 bis 8 Einzellamellen verbaut, 
wodurch eine sehr geringe Bautiefe 
von 250 mm erreicht wird. 
Es steht eine Vielzahl an möglichen 
Abmessungen ([Bn x Hn] 200 x 
200 bis 1.000 x 1.600 mm) sowie 
optionales Zubehör für Montage 
und Anschluss zur Verfügung. Die 
gesamte Konstruktion der Lamel-
lenklappe besteht im Wesentlichen 
aus nichtbrennbaren Kalziumsili-

katplatten. Die Klappenblätter (La-
mellen) verfügen zusätzlich über 
eine integrierte Dichtung für den 
Kaltrauch. Der Stellenantrieb und 
das optionale Kommunikationsmo-
dul sind innerhalb der temperatur-
beständigen Antriebseinhausung 
aufgebaut, um den Funktionserhalt 
bei erhöhter Betriebstemperatur si-
cherzustellen.
Klassifizierung:
E I90/120 (vedwhodwi↔o) S 1500 
C10000 HOT400/30 AA/MA multi: 
Die Lamellen-Entrauchungsklappe 
ERLK-multi verfügt über eine MA- 
und HOT400/30-Klassifizierung, da-
durch wird sichergestellt, dass die 

	❚ Klassifizierung gemäß EN 
13501-4

	❚ Feuerwiderstand bis EI 120 S
	❚ CE-Konformität mit der harmo-

nisierten Produktnorm  
EN 12101-8

	❚ Luftdichtheit geprüft bei  
1500 Pa

	❚ Geprüft nach EN 1366-10
	❚ Zyklusprüfung: 10.000 Zyklen
	❚ Freie Abströmfläche bis  

1,27 mÂ²
	❚ Wartungsfreie Ausführung, 

Kontrollprüfung gemäß Anfor-
derung

	❚ Vorbereitet für Bus-Kommuni-
kationsmodule (im Antriebsge-
häuse integriert)

	❚ Vielfältige Installationsmöglich-
keiten

	❚ Geringe Bautiefe (250 mm)
	❚ Geeignet zum Einbau in einer 

massiven Wand, Decke und 
Entrauchungsleitungen (single 
& multi)

	❚ Für Nass- und Trockeneinbau
	❚ Klappe aus nicht brennbarem 

Kalziumsilikat
	❚ Einbaulage (Achslage):  

0/90/180/270°  ■

www.pichlerluft.at

Geberit

Perfektioniert für eine fließend leichte Installation

Klappenblätter in den ersten 25 Mi-
nuten eines Brandfalles noch ihre 
Position verändern können. Auf die-
se Weise lässt sich die Verrauchung 
während oder nach eines Brandes 
steuern. Die Entrauchungsklappe 
darf, bezogen auf ihre Achsenlage, 
vertikal oder horizontal eingebaut 
werden, eine Batterie bis vier Klap-
pen mit minimalem Abstand ist 
möglich. Die Entrauchungsklappe 
ist wartungsfrei.

Eigenschaften der Entrauchungs-
klappe ERLK(ER)-multi
	❚ Abmessung [Bn x Hn] 200 x 200 

bis 1.000 x 1.600 mm 

Mit FlowFit präsentiert Geberit 
ein neues Versorgungssystem, 
das sich universell einsetzen 
lässt. 
Dank innovativer Fittings und Rohr-
komponenten profitieren Installa-
teure von einer einfachen, zeiteffizi-
enten und sicheren Installation des 
Mehrschichtverbundrohrsystems. 
Ein ständiger Werkzeugwechsel bei 
der Installation entfällt: Mit nur zwei 
Pressbacken lassen sich die acht 
Dimensionen von d16 bis d75 ver-
pressen – das ermöglicht unterbre-
chungsarme, wirtschaftliche Abläu-
fe und spart Zeit bei der Montage. 
Für die zuverlässige Dichtheit der 
Leitungen sorgen gleich mehre-

re Faktoren: Einer davon ist der 
Pressindikator, der nur abfällt, 
wenn eine Verbindung sicher und 
unlösbar verpresst ist. Die Form 
des Indikators lässt bei der Werk-
zeugführung keine Toleranzen zu, 
fehlerhafte Verpressungen sind 
dadurch nahezu ausgeschlossen. 
Zudem verfügt jedes Fitting über 

mehrere Sichtfenster, durch welche 
der Installateur erkennen kann, ob 
die Einstecktiefe stimmt. Die farb-
liche Übereinstimmung zwischen 
Pressindikator und Pressbacke 
minimiert zudem die Gefahr einer 
Verwechslung. Natürlich sind die 
Fittings im unverpressten Zustand 
undicht und werden bei einer 

Druckprobe mit 
Wasser auf 
jeden Fall erkannt.
Geberit FlowFit ist für 
die Heizungsinstallation 
von 0 bis 80 Grad, für 
die Trinkwasserins-
tallation von 0 bis 70 
Grad sowie für einen 
Betriebsdruck bis zu 
1 MPa (10 bar) zugelassen.
Das neue System erfüllt die 
zu erwartenden strengeren 
Vorgaben der europäischen 
Chemikalienverordnung REACH 
2021. Zudem ist FlowFit ÖVGW-
zertifiziert und verfügt über das 
ÜA-Zeichen für Bauprodukte 

Geberit 
FlowFit 
Pressfitting
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Reflex

Longtherm jetzt auch zweigängig
Reflex bietet die bewährten 
gelöteten Longtherm-Wärme-
tauscher nun auch als zweigän-
gige Versionen an. Zweigängige 
Wärmetauscher vereinen viele 
Vorteile.
Durch eine im Vergleich zu den 
eingängigen Versionen verän-
derte interne Schaltung ist bei-
spielsweise eine doppelt so hohe 
thermische Leistung möglich. 
Insbesondere punkten sie auch 

im Bereich kleiner Massenströme. 
Erhältlich sind die zweigängigen 
Wärmetauscher in derselben Viel-
falt wie die eingängigen. Im Zu-
sammenspiel mit dem neuen digi-
talen Tool Reflex Solutions Pro ist 
eine umfangreichere Auslegung 
gewährleistet. Jedes Longtherm-
Modell verfügt ab sofort über die 
komplette Plattenvielfalt, wobei 
mit den Ausführungen L (low), M 
(middle) und H (high) gleich drei 
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FläktGroup Austria GmbH I 4673 Gaspoltshofen I klimatechnik.at@flaktgroup.com I www.flaktgroup.at I +43 7735 8000-0

• 99,995% Dekontaminierung von Bakterien 
  und Viren – auch SARS-CoV-2
• 2-stufen Filtration mit 
  viruzid AirFend Technologie
• FläktGroup AP BIO ist getestet
  und zertifiziert gem. EN 14476

AP BIO REINIGT UND
DEKONTAMINIERT
IHRE RAUMLUFT

Plattenprofile zur Wahl stehen.
Sowohl für die bewährten ein-
gängigen wie auch die neuen 
zweigängigen Wärmetauscher 
präsentiert Reflex eine eigens 
entwickelte Dämmung mit 
einer Stärke von 25 mm. Bei 
Longtherm Protect EPP kommt 
ein in der Produktion äußerst 
umweltfreundliches expandier-
tes Polypropylen zum Einsatz. 
Neu im Longtherm-Zubehör 

ist Reflex Protect Cooling. Das 
Produkt ist kompatibel mit einer 
Vielzahl der ein- und zweigängi-
gen Wärmetauscher. Grundlage 
ist eine selbstklebende diffusions-
dichte Dämmung, die eine stärke-
re Haftung ermöglicht und eine 
Dicke von 20 mm aufweist. Im 
Vergleich zu Reflex Protect Hea-
ting, bei dem ein 25 Millimeter 
starker Polyurethan-Hartschaum 
für einen geringfügigen Wärme-
verlust sorgt, wird bei Protect 
Cooling ein hochwirksamer Elas-
tomerschaum verwendet, der 
eine hohe Wärmeleitfähigkeit und 
eine auf Dauer hohe Energieeffizi-
enz gewährleistet. Die integrierte 
Wasserdampfsperre reduziert, 
analog zu Longtherm Protect EPP, 
das Korrosionsrisiko unter der 
Dämmung.  ■

www.reflex-autria.at

in Kontakt mit Trinkwasser.
Über das Geberit BIM Catalogue 
Plug-in haben Planer jederzeit 
Zugriff auf die aktuellen BIM-Daten 
in der jeweiligen Landessprache 
und für das im betreffenden Markt 
verfügbare Produktsortiment. Für 
den Marktlaunch von FlowFit stellt 

Geberit sicher, dass auch für das 
neue Versorgungssystem sämt-
liche BIM-Daten für die Anwen-
dung im Geberit BIM Catalogue 
Plug-in zur Verfügung stehen. 
Das neue Versorgungssystem ist 
ab April 2021 erhältlich.  ■

www.geberit.at/flowfit

Für acht Dimensionen wer-
den nur zwei Pressbacken 
benötigt, häufiger Werk-
zeugwechsel gehört somit 
der Vergangenheit an. Die 
FlowFit-Pressbacken sind 
mit den Geberit-Presswerk-
zeugen der Kompatibili-
tätsklassen [1] und [2] 
verwendbar
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Trox Austria

Die Welt zu einer besseren  machen
Staffelübergabe bei Trox Austria: Der bisherige Geschäftsführer Ing. Karl Palmstorfer 
übernimmt bei Trox mit 1. März die Leitung des International Business Europa, Mittlerer 
Osten und Afrika. Er hat aber bereits jetzt die operative Geschäftsführung der Trox Austria 
an Mag. Wolfgang Hucek abgegeben und weiß das Unternehmen damit in besten Hän-
den. Denn wie sich im Interview zeigt, verbindet die beiden Manager nichts Geringeres 
als das große Ideal, die Welt dank moderner Technik zu einer besseren zu machen. 

Auf Karl Palmstorfer warten span-
nende Herausforderungen. Er 
wird verantwortlich sein für Eu-

ropa, den Mittleren Osten und Afrika. In 
diesen Gebieten wird er die Position von 
Trox weiter stärken und neue Märkte er-
schließen. „Trox verfolgt sehr konsequent 
den Weg zum Systemanbieter, diese Stra-
tegie wollen wir global weiter ausrollen. 
In Afrika gibt es zusätzlich Hoffnungs-
märkte, von denen wir viel erwarten. 
In Marokko und Ägypten zum Beispiel 
haben wir zwei neue Werke gebaut, in 
Südafrika gibt es bereits eine Produktion. 
Im Mittleren Osten ist Dubai ein solcher 
Hoffnungsmarkt. Der Vorteil dieser Märk-
te ist, dass sie mit nicht so viel Historie be-
lastet sind wie Märkte in Europa. Die Ent-
wicklung dieser Märkte muss sehr schnell 
gehen, damit sie mithalten können. Wir 
in Europa haben hunderte von Jahren 
gebraucht, um dorthin zu kommen, wo 

Wolfgang Hucek (l.) 
und Karl  
Palmstorfer

wir heute sind. In den Hoffnungsmärkten 
sind wir mit keinen Altlasten konfrontiert, 
sie werden sich daher viel schneller und 
leichter entwickeln“, erklärt Palmstorfer. 

Thin global – act local

Trox geht es dabei aber nicht darum „mit 
einer Strategie über alles drüberzufah-
ren“, wie er weiter meint. „Trox ist nach 
wie vor ein Familienunternehmen und 
kein anonymer Großkonzern. Wir agie-
ren regional!“ Und Wolfgang Hucek er-
gänzt: „Think global, act local – man muss 
den Markt verstehen, um erfolgreich zu 
sein. Deshalb sind wir auch mit eigenen 
Offices in den Regionen vertreten.“

Für Werte stehen

Mit Wolfgang Hucek kommt jetzt bei 
Trox in Österreich ein Mann ans Ruder, 

bei dem man dieses Branchenverständ-
nis zweifelsfrei voraussetzen kann. Bevor 
er zu Trox wechselte, engagierte er sich 
mehr als vier Jahre lang als Verkaufslei-
ter und Leiter EInkauf Heizung, Klima, 
Lüftung in der Frauenthal Gruppe. „Das 
war eine sehr reizvolle Aufgabe und eine 
spannende Zeit, die Frauenthal Gruppe 
hat sich in den letzten Jahren ja stark 
verändert!“, erinnert er sich zurück. Ganz 
maßgeblich hat er dazu beigetragen, 
das Category Management im Bereich 
HKL aufzubauen. Dann kam der Ruf von 
Trox, dem er gerne gefolgt ist. „Ich kann 
dem ganzen Team hier nur Riesenkom-
plimente aussprechen. Trox ist ein tolles 
Unternehmen. Die ersten Wochen waren 
wirklich lässig, hier gibt es eine Unter-
nehmenskultur, die ich noch nie gespürt 
habe“, so Wolfgang Hucek, der anders 
als sein Vorgänger Karl Palmstorfer nicht 
von der Technik-Seite kommt. Ein Nach-
teil? In keinster Weise, wie Hucek erklärt: 
„Es geht im Unternehmen viel mehr um 
Kultur als um technisches Detailwissen. 
Karl und ich, wir vertreten dieselben 
Werte! Behandle die Menschen gut, 
erzeuge tolle Produkte, dann ist man 
unschlagbar.“ Und Karl Palmstorfer er-
gänzt: „Die Werte waren uns besonders 
wichtig. Wir wollen keine Fassade sein, 
sondern das, was wir uns an die Fahnen 
heften, auch wirklich leben. Mit dem 
Know-how unserer Branche können wir 
die Welt verändern und verbessern. Uns 
geht es darum, langlebige Lösungen zu 

Das Interview
mit Mag. Wolfgang Hucek, Ge-
schäftsführer Trox Austria, und Ing. 
Karl Palmstorfer, Head of Internatio-
nal Business Europa, Mittlerer Osten 
und Afrika, führte TGA-Chefredak-
teurin Barbara Fürst-Jaklitsch.
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Trox Austria

Die Welt zu einer besseren  machen
entwickeln, nicht um das schnelle Geld 
… Mir war wichtig, zu spüren, dass mein 
Nachfolger die Werte, die ich etabliert 
habe und für die ich stehe, weiter lebt – 
bei Wolfgang bin ich davon überzeugt. 
Trox hat sich in den letzten Jahren stark 
verändert. Wir haben heute eine sehr 
starke Basis, die ermöglicht, dass der Ge-
schäftsführer kein Techniker sein muss.“

Ein Riesenschiff auf Kurs halten

Wolfgang Hucek übernimmt von Karl 
Palmstorfer eine bestens aufgestellte 
Niederlassung und ist sich seiner Ver-
antwortung voll bewusst. „Ich überneh-
me eine wirklich schwierige Position. 
Trox Austria hat 2020 das bisher beste 
Jahr erwirtschaftet, es gibt hier ein su-
per Team. Das sind schon sehr große 
Fußstapfen, arbeite davon einmal weg! 

Ich werde alles daransetzen, um diesen 
Erfolg weiterzuschreiben. Trox Austria 
ist ein Riesenschiff, das ich auf Kurs hal-
ten will. Es gibt für mich viel zu tun – vor 
allem in Osteuropa“, sieht sich Hucek 
gefordert. Die Märkte in Osteuropa 
bieten noch viel Wachstumspotenzial. 
„Diese Märkte werden sich noch gut 
entwickeln. In Ungarn konnten wir be-
reits eine Erfolgsgeschichte schreiben.
Wir tun alles, um auch in den anderen 
Ländern so stark Fuß zu fassen. Es ist 
sehr schwierig zu sagen, wie sich diese 
Märkte in den nächsten Jahren entwi-
ckeln werden. Von einer Rezession sind 
sie weit entfernt, wie rasch sie wachsen, 
das lässt sich aber schwer voraussagen“, 
meint Wolfgang Hucek. Zugute kommt 
Trox bei der positiven Weiterentwick-
lung die gestiegene Sensibilität ge-
genüber sauberer Luft und hoher Luft-
qualität. Die Corona-Epidemie hat das 
Thema ganz stark in den Fokus gerückt 
und anders als andere Unternehmen, 
die mit massiven wirtschaftlichen Ein-
bußen zu kämpfen haben, konnte Trox 

im letzten Jahr große Erfolge erzielen. 
„Es war höchst an der Zeit, dass sich 
dieses Bewusstsein für saubere Luft in 
der Bevölkerung entwickelt. Eine hohe 
Luftqualität ist keine Selbstverständ-
lichkeit – wir können dazu beitragen“, 
so Karl Palmstorfer. 

Moderne Systemlösungen für  
die Immobilien von morgen

Und auch wenn die Covid-Krise weltweit 
nach wie vor die große Herausforderung 
ist, so beschäftigt man sich bei Trox in-
tensiv mit den Themen der Zukunft. „Die 
Flexibilität einer Immobilie wird künf-
tig viel wichtiger werden. Ihre Nutzung 
verändert sich im Lebenszyklus, unsere 
Technik muss da mithalten. Unsere Sys-
temlösungen müssen diesen Anspruch 
nach Modularität erfüllen“, gibt Palm-
storfer Einblick in die aktuellen Überle-
gungen. Und man darf gespannt sein, 
mit welchen technischen Lösungen Trox 
diese Anforderungen erfüllen wird.  ■

www.trox.at

Die ersten 
Wochen waren 
wirklich lässig, 
hier gibt es 
eine Unterneh-
menskultur, die 
ich noch nie 
gespürt habe

Wolfgang Hucek

Gas-Brennwertgeräte der nächsten Generation
Der neue Vitodens 200-W von Viessmann setzt in Sachen Design, Effizienz und 
Bedienerfreundlichkeit echte Maßstäbe.

Viessmann Gesellschaft m.b.H. · Viessmannstrasse 1 · 4641 Steinhaus bei Wels
info@viessmann.at · www.viessmann.at

 + Besonders langlebig und effizient durch bewährten  
Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl 

 + Neuer MatriX-Plus-Brenner mit höchstem  
Modulationsgrad bei maximaler Flammenstabilität

 + Die Position des Displays lässt sich individuell  
an die Raum situation anpassen

 + Hoher Bedienkomfort über 7-Zoll-Farb-Touch-Display  
oder per ViCare App

 + Neue Elektronik-Plattform mit fluoreszierendem  
Lightguide

 + Integrierte WLAN-Schnittstelle zur Internet-Anbindung 
 + 50 Prozent weniger Ersatzteile – der modulare Aufbau und 

das Zubehörprogramm vereinfachen Planung, Montage und 
Service.

 + Automatische Verbrennungsregelung Lambda Pro Plus für 
alle Gasarten

Entdecken Sie die neue Generation des Heizens 
unter viessmann.at/vitodens
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Interview mit DI Wolfgang Stangassinger, Geschäftsführer BWT Austria

Mit Diversifikation die Krise 
meistern
Wer kennt BWT, das europaweit führende österreichische Unternehmen für Produkte zur 
Wasseraufbereitung, nicht. Dass dieses Unternehmen seit Herbst letzten Jahres mit DI 
Wolfgang Stangassinger einen neuen Geschäftsführer für den österreichischen Markt be-
kommen hat, ist in breiten Schichten sicherlich noch nicht ganz bekannt.

Stangassinger, ein profunder Ken-
ner der Branche, gab im folgen-
den Interview freizügig Auskunft 

auf Fragen, die ihn und das Unterneh-
men, das er nun leitet, betreffen.

TGA: Herr Stangassinger, können Sie et-
was über sich, Ihre bisherigen Tätigkei-
ten und Ihren Bezug zu BWT sagen.
W. Stangassinger: Nach mehr als 15 
Jahren in Geschäftsleitungsfunktionen 

in international tätigen Unternehmen 
habe ich vor drei Jahren die Position als 
COO der Pool Technology Division in der 
BWT Gruppe angenommen, die sich in 
dieser Zeit zu einem starken Segment 
von BWT entwickelt hat und auch im 
Krisenjahr 2020 ein ausgezeichnetes 
Wachstum verzeichnen konnte.  Dass 
mich am 1. September 2020 der Vor-
stand zum Geschäftsführer der BWT 
Austria bestellt hat, freut mich natürlich 

besonders. Die gesamte BWT Gruppe 
beschäftigt derzeit weltweit mehr als 
4.000 Mitarbeiter.

TGA: Was fasziniert Sie besonders an die-
sem Unternehmen?
W. Stangassinger: Dazu gehören meh-
rere Werte, wie der besondere BWT-Spi-
rit, die Kultur des Unternehmens oder 
die Identifizierung der Mitarbeiter mit 
dem Unternehmen. Der nachhaltige 
und ressourcenschonende Umgang mit 
Wasser fasziniert mich, wie auch die vie-
len Innovationen, die das Unternehmen 
für herausfordernde Zeiten fit machen. 
Ganz toll finde ich auch das soziale En-
gagement der BWT im Rahmen des Pro-
jektes b.Water MISSION, das den Bau von 
Brunnen in Gambia und Tansania unter-
stützt, um die Bevölkerung nachhaltig 
mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. 
Ich würde mich freuen, wenn viele un-
serer Geschäftspartner uns bei diesem 
Projekt unterstützen würden.

TGA: Wie wird Ihr Unternehmen krisen-
bedingt das Geschäftsjahr abschließen?
W. Stangassinger: Das Jahr 2020 war für 
uns eine Herausforderung, denn wir ha-
ben die Krise stark zu spüren bekommen. 
Es fehlen beispielsweise die Chemieum-
sätze. Es gab international erhebliche 
Einbrüche und leider ist diese Situation 
noch nicht vorbei. Gruppenweise erwei-
sen sich die vielen unterschiedlichen 
Geschäftsbereiche und Kundengruppen 
natürlich als große Stärke des Unterneh-
mens, trotz all der Herausforderungen 
gut und gestärkt aus dieser Krise hervor-

Das Interview
mit DI Wolfgang Stangassinger, 
Geschäftsführer BWT Austria, führte 
TGA-Redakteur DI Ulrich Baron.

DI Wolfgang 
Stangassinger
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zugehen. Trotz alledem haben wir uns 
für 2021 ambitionierte Ziele gesetzt.

TGA: Was hat es mit dem im Bau befindli-
chen „House of Future” auf sich?
W. Stangassinger: Der Name sagt es 
schon aus, ein Projekt für die Zukunft, 
für das wir einige Millionen in die Hand 
genommen haben. Es ist eine komplett 
neue „BWT World of Water”, in der wir 
allen voran unsere B2B-Kunden durch 
multimediale Schulungen, Beratungen 
und Produktpräsentationen fit für die 
Zukunft machen wollen. Natürlich steht 
das House of Future auch für Endkunden 
offen, um sich in unserem neuen BWT 
Factory Shop und einer Pool und Well-
ness City über unser breites Produkt-
portfolio zu informieren. Bei Interesse 
an unseren Produkten können wir diese 
Klientel dann an unsere Trinkwasserpro-
fis vermitteln.

TGA: Hygiene ist heute wichtiger denn je. 
Was trägt BWT dazu bei?
W. Stangassinger: Hierzu möchte ich in 
erster Linie unser neuestes Produkt, das 
Desinfektionsmittel Corades, erwähnen, 
das als Handgel oder Desinfektionsspray 
in unserem Online-Shop angeboten 
wird. Es ist auch bereits in mehreren Ge-
schäften erhältlich.

TGA: Sind weitere Produktionsstätten im 
Ausland geplant? 
W Stangassinger: Die Unternehmens-
erweiterung erfolgt vornehmlich durch 
Zukäufe. So wurde zuletzt eine Firma in 
Israel erworben, die automatische Pool-
roboter erzeugt. Derzeit sind größere 
Investitionen für die Modernisierung 
und Erweiterung unserer europäischen 
Produktionsstätten geplant. Weitere Ak-
quisitionen sind nicht ausgeschlossen.

TGA: Welches sind Ihre Hauptexport-
märkte und wie stellt sich zurzeit Russ-
land dar?
W. Stangassinger: Hauptexportländer 
sind Deutschland, Schweiz, Frankreich 
und Italien. Ich muss allerdings dazu sa-
gen, dass es für uns keine weißen Flecken 
in Europa gibt. Russland ist für BWT ein 
erfolgreicher Markt. Dort werden bei-
spielsweise Tischwasserfilter erzeugt, die 
sich zu einem Bestseller entwickelt haben.

TGA: Welche Produkte sind die Haupt-
umsatzträger von BWT?
W. Stangassinger: Die 
Stärke von BWT ist das 
sehr diversifizierte Pro-
duktportfolio in vier Divisi-
onen: Point of Entry, Point 
of News, Pool Technology 
und Pharma & Biotech. 
Aus diesen Divisionen 
heraus bieten wir den 
unterschiedlichsten Kun-
dengruppen das gesamte 
Programm der Wasserauf-
bereitungstechnologien 
an.

TGA: Was erhoffen Sie 
sich vom Sponsoring ei-
nes Formel-1-Teams, be-
ziehungsweise was hat es 
dem Unternehmen bisher 
gebracht?
W. Stangassinger: Wir 
sehen das Sponsoring als 
weltweite Markenstrate-
gie. Wir wollen damit einen 
globalen Brand aufbauen, 
insbesondere in außer-
europäischen Ländern, in 
denen BWT noch keinen 
großen Bekanntheitsgrad 
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besitzt. Dazu ist die Formel 1 bestens 
geeignet. Sport wird auch weiterhin von 
uns für den weltweiten Markenaufbau 
genutzt.

TGA: Eine letzte Frage. Welche Visionen 
haben Sie? Was wollen Sie im Unterneh-
men verändern? Denken Sie schon über 
die Einführung neuer Produkte nach?
W. Stangassinger: Maximale Kunden-
orientierung steht im Fokus. Wir wollen 
und müssen die Kunden begeistern. 
Unsere Mitarbeiter müssen Imageträger 
und innovative Köpfe sein. Wir werden 
die Prozesse automatisieren und digita-
lisieren. Was neue Produkte anbetrifft, so 
sehe ich das als unser Tagesgeschäft, die-
se erfolgreich im Markt einzuführen. Ein 
Pfeiler unserer Strategie, den ich nicht 
unerwähnt lassen möchte, ist unser 
langjähriges Engagement in Forschung 
und Entwicklung von Membranen für 
Brennstoffzellen, denen wir eine große 
Zukunft insbesondere bei der Mobilität 
attestieren.  ■

www.bwt.at
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Interview mit dem neuen Fachverbandsobmann der Ingenieurbüros TechnR DI Dr. Rainer Gagstädter

Mehr Kommunikation und Vernetzung intern wie extern
Der Fachverband der österreichischen Ingenieurbüros hat seit Dezember 2020 einen 
neuen Obmann in personam: DI Dr. Rainer Gagstädter aus Ried im Innkreis, der seit  
28 Jahren dort ein Ingenieurbüro für Technische Chemie betreibt. 

Gagstädter ist zumindest in Ober-
österreich kein Unbekannter, 
denn schon 1995 hat er seine 

Funktionstätigkeit als Ausschussmitglied 
in der oberösterreichischen Fachgruppe 
der Ingenieurbüros begonnen, die 2014 
in der Funktion des Fachgruppenob-
manns gipfelte. Diese Tätigkeit wird er 
auch weiterhin neben seiner neuen Funk-
tion als FVO weiterführen. Seine Liebe ge-
hört schon seit früher Jugend der Musik. 
So hat er bereits zwei Bands gegründet, 
eine Countryband, mit der er schon einige 
Preise erspielt hat, und seit Neuestem eine 
Austro-Pop-Band. Der Leitspruch seines 
Ingenieurbüros lautet: „Wir machen Sie 
fit für die Zukunft“. Dies wird auch sicher 
das Credo seiner zukünftigen, verantwor-
tungsvollen Tätigkeit im Fachverband 
sein. Der TGA wünscht Dr. Gagstädter hier-
zu viele Erfolgserlebnisse, Enthusiasmus, 
Anerkennung und Unterstützung durch 
die Mitglieder. Natürlich wollten wir mehr 
über den neuen Fachverbandsobmann 
und seine Vorstellungen erfahren und 
haben mit ihm das folgende Interview ge-
führt, das in einer sehr offenen, freundli-
chen und lockeren Atmosphäre stattfand.

TGA: Herr Dr. Gagstädter, Sie wurden im 
Dezember 2020 zum Fachverbandsob-
mann der österreichischen Ingenieurbü-
ros gewählt. Wie viele Kandidaten sind zur 
Wahl des FVO angetreten?
R. Gagstädter: Es gab nur einen Wahlvor-
schlag, somit war die Sache klar.

TGA: Wer sind Ihre Stellvertreter und aus 
welchen Bereichen kommen sie?
R. Gagstädter: Meine Stellvertreter sind 
der Fachgruppenobmann Kommerzialrat 
Ing. Helmut Pichl aus NÖ (Maschinenbau) 
und DI Karl Albrecht Grießhammer (Elek-
trotechnik) aus Kärnten. Zur Halbzeit der 
Periode löst Kommerzialrat Mag Petra 

Brandweiner-Schrott Fachgruppenob-
frau Steiermark. (Landschaftsplanung-
architektur) Ing. Pichl ab.

TGA: Werden Sie weiterhin auch das Amt 
des Fachgruppenobmannes von Oberös-
terreich ausüben?
R. Gagstädter: Ja, ich habe ein gutes 
Team in Oberösterreich, und viele Punkte 
und Maßnahmen sind ähnlich und ergän-
zen sich. Weiters haben wir in Oberöster-
reich in der Vergangenheit mehrfach Pro-
jekte für den Fachverband vorbereitet, 
z.B. die ersten Videos und aktuell unseren 
künftigen Internet- und Social-Media- 
Auftritt, der in Oberösterreich schon läuft.

TGA: Sie sind Inhaber eines Ingenieurbü-
ros, Bandleader, FGO von Oberösterreich 
und nun auch noch FVO der österreichi-
schen Ingenieurbüros. Wie bewältigen 
Sie dieses Pensum?
R. Gagstädter: Mein Büro für Technische 
Chemie führe ich seit fast 28 Jahren mit 
drei Mitarbeitern. Mein Job ist mein Hob-
by und ich liebe meine Tätigkeiten, den 
Umgang mit Menschen und eine kom-
plexe Themenlandschaft, die sich ständig 
verändert.  Musik mache ich seit meinem 
sechsten Lebensjahr. Andere gehen gol-
fen oder fahren mit ihrem Motorrad. Ich 
mache halt Musik und gehe mit meiner 
Lebensgefährtin normalerweise wö-
chentlich tanzen, was derzeit leider auf-
grund von COVID-19 nicht möglich ist.  
Ein gutes Zeitmanagement und um 6:30 
Uhr im Büro macht die Arbeit auch viel 
leichter.

Das Interview
mit dem neuen Fachverbandsob-
mann der Ingenieurbüros TechnR 
DI Dr. Rainer Gagstädter führte TGA- 
Redakteur DI Ulrich Baron.
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Interview mit dem neuen Fachverbandsobmann der Ingenieurbüros TechnR DI Dr. Rainer Gagstädter

Mehr Kommunikation und Vernetzung intern wie extern

TGA: Wo sehen Sie die Schwerpunkte 
Ihrer zukünftigen Tätigkeit?
R. Gagstädter: Im Vordergrund steht 
die Kommunikation mit unseren Inge-
nieurbüros und potentiellen Kunden. 
Wir müssen auch die Vernetzung un-
tereinander forcieren. Ich bin selber als 
kleines Büro bei vielen großen Projek-
ten dabei, weil ich mit anderen Büros 
vernetzt bin, bzw. andere Büros spezi-
elle Dienstleistungen zukaufen. Oft ist 
die Angst vor Kooperationen groß. Hier 
gilt es Veranstaltungsformate und digi-
tale Möglichkeiten zu schaffen, damit 
Vernetzung möglich wird. So was hätte 
ich mir auch in meinen Anfangsjahren 
als Ingenieurbüro gewünscht. Daneben 
gibt es viele Bereiche, von der Neuaus-
richtung des Normenpakets, über die 
Befähigungsprüfung mit NQR7 (Natio-
naler Qualifikationsrahmen) bis hin zur 
Einbringung von wichtigen Themen 
wie Energieeffizienz, Decarbonisierung 
oder Digitalisierung. Die Ingenieur-
büros sind hier am Puls der Zeit und 
müssen ihre Rolle mit ausgezeichneten 
technologischen Leistungen am Markt 
auch innerhalb von Institutionen wie 
der WKO wie auch im Bereich der Ge-
setzwerdung bei der Umsetzung von 
neuen Technologien stärker einbrin-
gen.

TGA: Der Haustechnikbereich liegt dem 
TGA verständlicherweise besonders am 
Herzen. Durch wen wird dieser im Fach-
verband vertreten sein?
R. Gagstädter: Es wird Ing. Christoph 
Passecker, MBA M.Sc., Fachgruppenob-
mann-Stellvertreter von Wien sein. Herr 
Passecker betreibt ein Ingenieurbüro 
für Installations- und Elektrotechnik. Er 

wird sich in der nächsten Ausgabe des 
TGA selber vorstellen.

TGA: Wird 2021 der Staatspreis Consul-
ting der ACA (Austrian Consultants As-
sociation) vergeben?
R. Gagstädter: Der Staatspreis Consul-
ting der ACA wurde vom Ministerium 
auf 2022 verschoben. Ebenso wird der  
plannING Day in Velden heuer im Juni 
nicht stattfinden können. Wir sind jedoch 
gerade in der Planung für eine Veranstal-
tung im digitalen Format. Ich freue mich 
jedoch schon sehr, wenn wir wieder aktiv 
netzwerken können, denn 
trotz der Vorzüge der Di-
gitalisierung und der wirk-
lich zeitsparenden Video-
konferenzen darf man die 
menschliche Komponente 
samt Smalltalk bei einem 
Bier oder einem Glas Wein 
nicht unterschätzen.

TGA: Wie sieht die Un-
terstützung im Fachver-
band nach dem Abgang 
der langjährigen Ge-
schäftsführerin Dr. Ulrike  
Ledóchowski aus?
R. Gagstädter: Ich bin 
sehr froh, dass die ehema-
lige Stellvertreterin von Dr. 
Ledòchowski, Mag. Sarah 
Fisegger, die Geschäfts-
führung im Fachverband 
übernommen hat. Sie hat 
gut vorbereitet das Amt 
angetreten. Des Weiteren 
konnte im Herbst 2020 
die zweite Juristenstelle 
im Fachverband mit Mag. 
Vasco Alton besetzt wer-
den. Mit Alton besitzt das 
Fachverbandsbüro wieder 

www.eder-heizung.at

DIE EINEN SAGEN:
IST DOCH NUR BLECH!

WIR SAGEN:
...ABER FÜR WAND- UND 
STANDMONTAGE GEEIGNET.

ELKO-FLEX EDER N 140

• absolute Mediumstrennung  

durch Vollmembrane 

• nach den aktuell gültigen Normen hergestellt 

• keine Korrosion im Inneren des Gefäßes

• kostengünstig & platzsparend 

• seit 50 Jahren made in Austria

die vollständige Personenkapazität für 
die Vertretung nach außen.

TGA: Wie sieht die internationale Vernet-
zung des österreichischen Fachverban-
des aus?
R. Gagstädter: Über die ACA, der die In-
genieurbüros sowie die Zivilingenieure an-
gehören, sind wir europäisch bestens ver-
netzt. Derzeit ist Dr. Walter Painsi Präsident 
der Zivilingenieure und DI Klaus Thürriedl 
sein Stellvertreter. Gleichzeitig ist Thürriedl 
auf europäischer Ebene Präsident des Eu-
ropean Council of Engineers Chambers.  ■

engineerING
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Ing. Werner Hoyer-Weber

Eine Erfolgsgeschichte

Das Ingenieurbüro Hoyer Brandschutz feierte letztes Jahr das 30-jährige Firmenjubiläum. 
Ein guter Anlass, um Geschäftsführer Werner Hoyer-Weber zu Wort kommen zu lassen.

Im Interview lässt er die Erfolgsge-
schichte Revue passieren und gibt 
Einblick in die aktuellen Herausfor-

derungen, denen sich sein Betrieb zu-
stellen hat. 

TGA: Ihr Ingenieurbüro für Brandschutz 
feierte letztes Jahr das runde Firmenju-
biläum. Sie waren damals das erste In-
genieurbüro auf diesem Sektor in Öster-
reich. Wie und von wem wurden vor 1990 
Brandschutzanlagen geplant?
W. Hoyer: Die Brandschutzplanung als 
eigenen Bereich hat es 1990 de facto 
nicht gegeben, das hat damals der Bau-
planer mitgemacht. Die Brandmeldean-
lage hat der Elektrotechniker geplant, 
die Brandschutzklappe hat die Lüftungs-
firma berücksichtigt, die Brandschutz-
tür kam von der Türenfirma. Alles war 
aufgeteilt auf einzelne Gewerke und es 
gab keine Stelle, die sich alles gesamt-
haft überlegt hat. Das kam erst durch 

In den An-
fangsjahren 
war das Un-
ternehmen 
besonders in 
Osteuropa 
aktiv, wo nach 
der Wende der 
Markt stark ge-
wachsen ist

die Ingenieurbüros für Brandschutzpla-
nung. Bei der Gründung unseres Büros 
lag der Fokus auf Löschanlagen, was erst 
durch rechtliche Änderungen möglich 
wurde. Dazu muss man wissen, dass in 
den 1980er-Jahren nur einige wenige 
zugelassene Firmen rabattierfähige 
Anlagen bauen durften – also Anlagen, 
die von den Versicherungen akzeptiert 
wurden. Auf Druck der Industrie wurde 
dieser Markt geöffnet und es konnte 
jeder Installateur, der zugelassene Fa-
brikate einbaut, Löschanlagen bauen. 
Mein Vater Bruno Hoyer, der ursprüng-
lich aus der Haustechnik gekommen ist, 
hat damals eines sehr richtig erkannt: 
Es gab zwar genug Installateure, aber 
es fehlte ihnen das nötige Engineering. 
Da hat er beschlossen, sich in dieser Ni-
sche selbstständig zu machen mit dem 
ersten Ingenieurbüro für Brandschutz-
planung – damals unter dem Namen 
„Sprinklerplan“.

TGA: Wie stellt sich in kurzen Worten die 
Entwicklungsgeschichte Ihres Unterneh-
mens dar, Benchmarks, Mitarbeiter, Ak-
tionsradius, Umsatz?
W. Hoyer: In den Anfangsjahren war das 
Unternehmen besonders in Osteuropa 
aktiv, wo nach der Wende der Markt stark 
gewachsen ist. Die Planung der Lösch-
anlagen hat sich damals auf industrielle 
Gebäude mit hohen Sachwerten, Ein-
kaufszentren und Hotels konzentriert. 
Mit der frühen Spezialisierung auf inter-
nationale Vorschriften konnten wir uns 
rasch bei global agierenden Versiche-
rungsunternehmen und infolgedessen 
in der Planungsbranche einen Namen 
machen. Nach meinem Eintritt haben 
wir das Leistungsspektrum auf die ge-
samte Brandschutzplanung ausgewei-
tet. Damit haben wir auf die Anforde-
rungen am Markt reagiert, indem wir 
Gesamtlösungen im Brandschutz ange-
boten haben. Die Umbenennung in „Ho-
yer Brandschutz“ 2008 war die logische 
Konsequenz auf diese Erweiterung. Die 
internationale Ausrichtung hat das Un-

 ✖
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ternehmen bis heute erhalten. Projekte 
mit unserer Brandschutzplanung wur-
den und werden in Europa, Afrika und 
Asien realisiert. Diese Erfolgsgeschichte 
und natürlich auch die positiven wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen der 
letzten Jahre waren ausschlaggebend 
dafür, dass es stetig bergauf gegangen 
ist. 2019 hatten wir den höchsten Um-
satz mit über zwei Millionen Euro – und 
mit 24 Mitarbeitern auch das größte 
Team in der Firmengeschichte. 

TGA: Das Jubiläumsjahr 2020 war sicher 
auch für Ihr Unternehmen kein leichtes?
W. Hoyer: Das stimmt. Ich muss aber sa-
gen, dass wir bisher gut durch die Coro-
nakrise gekommen sind, und was mir be-
sonders wichtig ist: mit dem ganzen Team. 
Die Flexibilität, die wir im Tagesgeschäft 
brauchen, hat sich auch hier bewährt. 
Wir haben quasi von einem Tag auf den 
anderen eine neue Arbeitsweise etabliert 
mit Homeoffice und Videokonferenzen. 
Da steht ein großartiges Team dahinter, 
in dem alle eigenverantwortlich mitwir-
ken. Wir sind aber auch in der glücklichen 
Lage, dass die Bauwirtschaft nicht so stark 
eingebrochen ist wie etwa Handel oder 
Tourismus. Es ist weitergegangen, wenn 
auch in abgeschwächter Form.

TGA: Welche fachlichen Voraussetzun-
gen muss ein Brandschutzplaner erfüllen 
und wo erwirbt man dieses Fachwissen?
W. Hoyer: Die Brandschutzplanung ist 
eine Querschnittsmaterie. Man braucht 
Fachwissen aus dem Bauingenieurwe-
sen und Maschinenbau, der Elektrotech-
nik, Strömungslehre oder Hydraulik und 
auch physikalische Grundlagen. Dieses 
Wissen erwirbt man mit einer klassischen 
Grundausbildung in einem dieser Berei-
che und indem man sich später berufs-
begleitend in den anderen Thematiken 
weiterbildet. Bei uns sind alle Mitarbeiter 
ständig in Schulungen. Im deutschspra-
chigen Raum gibt es mittlerweile auch 
einige Anbieter von berufsbegleitenden 
Studien, wo Brandschutz-Fachwissen 
auf universitärer Ebene gelehrt wird. 
Gleichzeitig kommt man aber nicht da-
rum herum, sich auch im Selbststudium 
mit Literatur weiterzubilden oder indem 
man einzelne Fachveranstaltungen und 
Seminare besucht. 

TGA: Wie leicht oder schwer tun Sie sich 
bei der Personalsuche? 
W. Hoyer: Sehr schwer, denn für Brand-
schutz gibt es eben nicht die eine Aus-
bildungsstätte. Das liegt daran, dass 
Brandschutz kein eigenes Gewerk ist. 
Formal gibt es keine Ingenieurbüros für 
Brandschutz, weil Brandschutz ja kei-
ne Fachrichtung ist. Wir gehören etwa 
den Ingenieurbüros der Fachrichtung 
Maschinenbau an. Da der Brandschutz 
also keinen eigenen Ausbildungszweig 
darstellt, müssen Planer ihr Fachwissen 
über die Jahre in Kleinarbeit zusammen-
tragen. 

TGA: Sind Sie neben Ihrer Sachverstän-
digentätigkeit zusätzlich in Institutionen 
wie Normungsausschüssen, Fachver-
band der Ingenieurbüros etc. tätig?
W. Hoyer: Ich bin letztes Jahr in den 
Fachgruppenausschuss der Ingenieur-
büros in der WKW gewählt worden und 
vertrete darin insbesondere auch die 
Brandschutzbüros. Aus meiner Sicht war 
das ein sehr wichtiger Schritt für unse-
ren Berufsstand, den ich mit meinem 
Engagement weiter stärken möchte. 
Ich erlebe und kritisiere immer wieder, 
dass Planungsaufträge an den Ingeni-
eurbüros vorbei direkt zu ausführen-
den Firmen gehen. Diese beraten nicht 
unabhängig, sondern wollen in erster 
Linie ihre Produkte verkaufen. Mir geht 
es darum, die Expertise der Ingenieur-

büros hervorzuheben und zu zeigen, 
dass sich die Investition in eine neutrale 
Fachplanung am Ende immer bezahlt 
macht. Denn unterm Strich werden Bau-
vorhaben damit besser, effizienter und 
wirtschaftlicher. Außerdem möchte ich 
den Kontakt zwischen Ingenieurbüros 
und Behörden verbessern. Gerade im 
Brandschutz kommt es bei Bewilligungs-
verfahren immer wieder zu schwierigen 
Situationen. 

TGA:  Welche Situationen sprechen Sie 
da an?
W. Hoyer: Nun, auf der einen Seite ha-
ben wir die Architekten und Bauherren, 
die klare Vorstellungen davon haben, 
wie ihre Gebäude aussehen sollen. In 
manchen Fällen stellen wir dann fest, 
dass es im Brandschutz zu Abweichun-
gen von den Bauvorschriften kommt. 
Das lässt uns der Gesetzgeber auch zu, 
wenn wir argumentieren können, dass 
mit anderen Maßnahmen die Schutz-
ziele gleichermaßen erreicht werden. 
Die Behörden wollen uns aber im Prin-
zip wieder auf die Einhaltung der OIB-
Richtlinien bringen und in diesem Span-
nungsfeld zwickt’s dann oft. 

Lesen Sie in unserer nächsten Ausga-
be Teil II dieses Interviews, in dem Wer-
ner Hoyer-Weber auf die speziellen He-
rausforderungen der modernen Brand-
schutzplanung eingeht.  ■

www.hoyer-brandschutz.at
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VÖK

Absatz von Heizkesseln über Vorjahr
Trotz des schwierigen Arbeitsumfeldes war 2020 ein gutes Jahr für die Heizungsbranche: Zuwächse bei 
Wärmepumpen, Holzkesseln und Gasbrennwertgeräten. Die Vielfalt der Technologien und Energieträger 
verhindert die Überforderung der Stromnetze.

ÖVGW 

Mit neuem Präsidium

DI Michael Haselauer, MBA, Geschäftsführer der Netz 
Oberösterreich GmbH, fungiert seit Jahresbeginn für die 
nächsten zwei Jahre als Präsident der Österreichischen 
Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW). 
Bei der ÖVGW war Haselauer, der nach Abschluss seines Ma-
schinenbaustudiums an der TU Wien in die damalige OÖ. 
Ferngas eintrat und über eine langjährige Expertise in den 
verschiedensten Bereichen der Gaswirtschaft verfügt, bereits 
als Vizepräsident und Sprecher für den Fachbereich Gas tätig. 
In seiner neuen Funktion wird er sich weiterhin für den um-
weltfreundlichen Energieträger Gas einsetzen und dafür, dass 
die Umstellung auf grünes Gas wie geplant rasch vorangeht. 
Unterstützt wird Haselauer in der ÖVGW seit Jahresbeginn von 
Ing. Wolfgang Nöstlinger, M.Sc. MBA: Der neu gewählte Vize-
präsident wird die ÖVGW als Sprecher des Wasserfachs nach 
außen vertreten. Nöstlinger absolvierte die Höhere Technische 
Bundeslehranstalt für Maschinenbau in Wels und studierte In-
novationsmanagement an der JKU Linz. Seit 2015 ist er techni-
scher Vorstandsdirektor der eww AG (ehem. Elektrizitätswerk 
Wels AG), für die er seit 2004 in den Bereichen Gas, Wasser und 
Wärme tätig ist. In der ÖVGW wirkt er seit 2007 in zahlreichen 
Gremien in den Bereichen Gas und Wasser. ■

www.ovgw.at

Die Energiewende wird gerne 
mit der Stromwende gleich-
gesetzt. 100 % erneuerbarer 

Strom bis 2030 – bilanziell: Konkret be-
deutet das, dass Österreich im Sommer 
deutlich zu viel und im Winter deutlich 
zu wenig Strom produziert – jetzt und 
auch 2030.

Es gibt 2 Wege, um diese Lücke zu 
schließen:
■ Der Stromverbrauch im Winter muss 
so weit als möglich reduziert und Last-
spitzen vermieden werden. Vor allem 
im Heizungssektor müssen andere 
Energieträger wie Holz und grünes Gas 
vorrangig eingesetzt werden.
■  Die Forcierung von effizienten 
Technologien – hocheffiziente Brenn-
wertgeräte sind seit Jahren am Markt. 
Derzeit werden diese noch mit fossi-
len Brennstoffen betrieben, aber das 
muss sich bis 2030 ändern. Grünes Gas, 
also Biogas aus erneuerbaren Quellen, 
oder Wasserstoff aus Überschussstrom 
im Sommer sind die Zukunft. Moder-
ne Holzkessel mit einem Bruchteil an 
Brennstoffverbrauch bei höchstem 
Komfort und hochwertige Wärmepum-
pen, die überwiegend mit kostenloser 
Umgebungswärme betrieben werden 
und hohen Wohnkomfort bei gleichzei-
tiger CO2-Einsparung schaffen.

„Was wir brauchen, ist Technolo-
gieoffenheit und Innovation für alle 
Energieträger – Verkehr und Heizung 
nur mit Strom zu betreiben ist noch 
länger unrealistisch und kann zu einer 
Überlastung der Stromnetze führen“, 
so Helmut Weinwurm, Vorsitzender 
der VÖK und Alleinvorstand der Robert 
Bosch AG. „Wir sehen noch kein Ende 
der Verbrennungstechnologie – weder 
im Verkehr noch bei der Heizung.“

In Österreich sind ca. 1,5 Millionen 
Gasthermen und Ölheizungen im 
Einsatz – viele davon sind noch keine 
effizienten Brennwertgeräte. „Das Ein-

sparpotential hier liegt bei ca. 30 % 
des Jahresenergieverbrauches. Diese 
Geräte können auch mit grünem Gas 
und synthetischem Öl problemlos be-
trieben werden“, sagt Elisabeth Berger, 
langjährige Geschäftsführerin der VÖK, 
„dabei kann die vorhandene Infrastruk-
tur weiter genutzt werden – ein großer 
Vorteil bei Kosten und Arbeitsaufwand 
beim Heizungstausch.“

Für Frau und Herrn Österreicher kam 
der Klimaschutz trotz Pandemie nicht 
zu kurz und sie haben in großer Zahl 
veraltete Heizgeräte gegen hocheffizi-
ente Brennwertgeräte getauscht – fast 
46.000 Geräte wurden in bestehenden 
Wohnungen und Häusern ersetzt. Da-
mit sank der Absatz nur um 2 % gegen-
über dem Vorjahr. Moderne Brennwert-
geräte sind bereits „GREEN GAS READY“, 
das heißt, sie können mit grünem Gas 
aus erneuerbaren Quellen betrieben 
werden.

Die Einstellung der Förderung für 
Ölbrennwertkessel hat zu einem deut-
lichen Rückgang von 35 % auf nunmehr 
ca. 3.000 Stück geführt. Es wurde auf 
andere Technologien gesetzt – vorwie-
gend Pellets –, teilweise wurden aber 
auch alte Anlagen repariert und wei-
terbetrieben.

Die „Raus aus Öl“-Förderung für Holz-
heizungen und Wärmepumpen hat 
den Markt etwas verspätet, aber doch 
deutlich stimuliert:

Nach einem Plus von 18 % im Vor-
jahr konnten Holzheizungen heu-
er nochmals um 8 % zulegen. Damit 
wurden fast 13.000 Holzheizungen in 
Österreich eingebaut, fast 70 % davon 
Pelletheizungen „Made in Austria“, die 
den Markt mit hohem Komfort, Spar-
samkeit und Bedienerfreundlichkeit 
längst überzeugt haben. Die höchsten 
Zugewinne verzeichnet auch 2020 die 
Wärmepumpe: Nach den Zugewinnen 
im Vorjahr konnte der Absatz noch-

mals erheblich gesteigert werden. 
Insgesamt wurden über 26.000 Wär-
mepumpen verkauft – ein Plus von 22 
%. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist 
der Favorit der Häuslbauer – 85 % der 
verkauften Geräte waren 2020 Luft-
Wasser-Wärmepumpen.  ■

www.heizungs.org
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zyklus ist dies das weltweit größte 
und umfangreichste Branchenver-
zeichnis der SHK-Welt.

Herzstück ist die ISH-digital-Platt-
form, die das digitale Live-Event 
vom 22. bis 26. März 2021 beheima-
tet. Hier werden alle Aktivitäten der 
Aussteller zentral gebündelt und mit 
den Angeboten der Messe Frankfurt 
intelligent verknüpft. 

Die Besucher erwarten attrak-
tive Ausstellerpräsentationen mit 
Produkten, Informationen und 
Ansprechpartnern, dazu die Mög-
lichkeit, direkt über Chatfunktionen 
sowie die 1-zu-1-Videocalls mit sei-
nen Partnern in Kontakt zu treten. 
Wichtigstes Feature: Das intelligente 
Matchmaking mit passenden Ge-
schäftspartnern zur Leadgenerie-
rung, unterstützt durch künstliche 
Intelligenz.

Des Weiteren wird es Live-
Streamings und On-Demand-

Die ISH, Weltleitmesse für Was-
ser, Wärme, Klima, bringt die 
SHK-Branche coronabedingt 
vom 22. bis 26. März 2021 digi-
tal zusammen.
Das Ziel: Aussteller, Besucher, Exper-
ten und Journalisten fünf Tage lang 
zu vernetzen, hochkarätigen Content 
anzubieten und ein umfangreiches 
Rahmenprogramm zu präsentieren.

Zur ISH digital 2021 besteht die 
Präsenz der Aussteller aus zwei Bau-
steinen: dem ISH Contactor und der 
ISH-digital-Plattform.

Der ISH Contactor ist der interna-
tionale Hub und die Suchmaschine 
für Wasser, Wärme und Klima. Auf 
ish.messefrankfurt.com können SHK-
Interessierte sich jederzeit über die 
ausstellenden Unternehmen infor-
mieren – aktuell, aufschlussreich und 
mit den richtigen Ansprechpartnern. 
Mit einer Zugriffzahl von über einer 
Million Besuche pro Veranstaltungs-

ISH digital 2021

Branchentreff in der  
virtuellen Welt

Frauenthal EXPO 2022 

Im Zeichen des persönlichen 
Kontakts
Die Vorbereitungen für die 
Frauenthal Expo 2022 laufen 
bereits auf Hochtouren.  Von 19. 
bis 21. Jänner soll sich die Marx-
halle in Wien wieder in die Platt-
form der Branche verwandeln.
Geplant ist eine Präsenzveran-
staltung, natürlich unter Einhal-
tung aller dann geltenden Si-
cherheitsbestimmungen. Thomas 
Stadlhofer, Vorstandsvorsitzender 
der Frauenthal Handel Gruppe, 
zu den ambitionierten Plänen: 
„Was macht eine Messe aus? Wir 
finden: der persönliche Kontakt. 
Geht das auch digital? Bedingt. 
Daher haben wir uns entschlos-
sen, im Jänner 2022 wieder eine 
echte EXPO zu veranstalten. Wir 

Maximale  
Leistung auf  
minimalem 
Raum

www.beckhoff.at/c6030
www.beckhoff.at/c6032
Mit dem Ultra-Kompakt-IPC C6030 bietet Beckhoff durch die Inte-
gration der Intel®-Core™-i-Prozessoren der höchsten Leistungsklasse 
bis zur neunten Generation die Möglichkeit, hochkomplexe und 
anspruchsvolle Applikationen mit reduziertem Platzbedarf umzusetzen. 
Mit maximaler Rechenleistung bis hin zum Core™ i7 mit 8 Kernen à 
2,6 GHz eignen sich die Geräte für nahezu jede Automatisierungs- und 
Visualisierungsaufgabe. Ergänzend verfügt die Variante C6032 über 
weitere Schnittstellen für erhöhte Flexibilität.

Ultraklein Ultraleistungsstark

C6015 C6017 C6025 C6030 C6032
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(v.l.): Robert Just, Chief Supply Chain 
Officer Frauenthal Handel Gruppe, 
Thomas Stadlhofer, Vorstandsvorsit-
zender Frauenthal Handel Gruppe, 
Dragan Skrebic, Gesamtverantwort-
licher für Vertrieb & Marketing Frau-
enthal Handel Gruppe

gehen die Planungen jetzt schon 
beherzt an, weil wir an die EXPO 
2022 glauben. 2018 war ein guter 
Start, 2020 spektakulär und 2022 
wird furios!“  ■

www.frauenthal-expo.at
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Neue ÖNORM M 7140

Ermittlung von Lebenszykluskosten
Systeme und für die Ermittlung von 
Lebenszykluskosten eingesetzt. 
Mit wenigen Ausgangsdaten (teil-
weise aus der Norm) können so mit 
einer Softwarelösung für den Kun-
den wichtige Entscheidungsgrund-
lagen rasch ermittelt werden, z.B.:
	❚ Welche Anlage/welcher  

Energieträger ist aus wirt-

Anlässlich der Veröffentlichung 
der Neuausgabe der Wirtschaft-
lichkeitsnorm am 15. Jänner 
2021 ein kurzes Update:
Wie schon im TGA 10/2020 berich-
tet, wird diese ÖNORM M 7140 
zum wirtschaftlichen Vergleich von 
(haustechnischen) Anlagen, zur Al-
ternativenprüfung hocheffizienter 

Recht
Ausblick Arbeitsrecht 2021

Mag. Sylvia Unger – Rechtsanwältin

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

Die Coronakrise, die bereits im 
Jahr 2020 verschiedenste recht-
liche Auswirkungen hatte, be-
schäftigt uns auch im Jahr 2021. 
Ein Überblick über ausgewählte 
arbeitsrechtliche Themen.

Anpassung der Kündigungs-
zeiten für Arbeiter und Ange-
stellte verschoben
Die Kündigungsfristen der Ar-
beiter werden an jene der Ange-
stellten angeglichen. Das Gesetz 
tritt aber nicht wie geplant am 
01.01.2021, sondern erst mit 
01.07.2021 in Kraft und gilt für 
Kündigungen, die nach dem 
30.06.2021 ausgesprochen wer-
den. Für Kündigungen, die vor 
dem 01.07.2021 ausgesprochen 
wurden, gelten die alten Fristen.

Verlängerung der Dienstfrei-
stellung für COVID-19-Risiko-
gruppen
Arbeitnehmer und Lehrlinge, die 
zu einer COVID-19-Risikogruppe 
gehören, hatten schon bisher 
unter gewissen Voraussetzun-
gen Anspruch auf bezahlte Frei-
stellung von der Arbeitsleistung. 
Die bezahlte Freistellung von 

COVID-19-Risikogruppen wurde 
bis zum Ablauf des 31.03.2021 
verlängert.

Sonderbetreuungszeit verlängert 
von 01.11.2020 bis 09.07.2021
Schon bisher bestand Anspruch 
auf Sonderbetreuungszeit von 
bis zu drei Wochen bei Betreu-
ungspflichten für Kinder bis 14 
Jahren und Menschen mit Betreu-
ungsnotwendigkeit. Die Sonder-
betreuungszeit wird nun erneut 
erweitert. Nunmehr besteht ein 
Rechtsanspruch auf Sonderbe-
treuungszeit im Ausmaß von bis 
zu vier Wochen. Auch Schlüssel-
kräfte können von der Sonderbe-
treuungszeit Gebrauch machen. 
Der Rechtsanspruch gilt, wenn
	❚ (Schul-)Einrichtungen auf 

Grund behördlicher Maßnah-
men teilweise oder vollständig 
geschlossen werden, 

	❚ das Kind aufgrund von Qua-
rantänemaßnahmen abge-
sondert werden muss. 

Der Rechtsanspruch gilt nur, wenn 
es keine alternativen Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten gibt. 
Schulen oder Kindergärten, die 
für die Kinderbetreuung geöffnet 

bleiben, stellen eine alternative 
Kinderbetreuungsmöglichkeit 
dar. Der Arbeitnehmer hat den 
Arbeitgeber unverzüglich nach 
Bekanntwerden der Schließung zu 
verständigen und alles Zumutbare 
zu unternehmen, damit die ver-
einbarte Arbeitsleistung zustande 
kommt. (z.B. angebotenes Home- 
office annehmen, Freistellung auf 
die notwendigen Tage oder Stun-
den beschränken, angebotene Ar-
beitszeitverschiebung annehmen).

Der Anspruch der Vergütung des 
Arbeitgebers erhöht sich auf 100% 
des fortgezahlten Entgelts. Der An-
spruch auf Vergütung ist mit der 
Höchstbeitragsgrundlage nach 
dem ASVG i.H.v. € 5.370,– brutto 
pro Monat gedeckelt. Dieser ist 
binnen sechs Wochen ab dem Ende 
der Sonderbetreuungszeit bei der 
Buchhaltungsagentur des Bundes 
(BHAG) geltend zu machen. 

Insgesamt darf von 01.11.2020 bis 
09.07.2021 die Vergütung für die 
Sonderbetreuungszeit 4 Wochen 
nicht übersteigen. Zu Unrecht be-
zogene Vergütungen sind zurück-
zuzahlen. 

Beendigung eines Dienstverhält-
nisses nach Corona-Kurzarbeit
Für viele Unternehmer stellt sich 
nach Auslaufen der Kurzarbeit die 
Frage, welche Möglichkeiten es 
zur Beendigung von Dienstver-
hältnissen gibt und was dabei zu 
beachten ist. Nach Beendigung 
der Kurzarbeit besteht für die 
betroffenen Arbeitnehmer eine 
Behaltefrist von grundsätzlich ei-
nem Monat (abhängig von der So-
zialpartnerschaftsvereinbarung). 
Kündigungen dürfen erst nach 
dem Ende der Behaltefrist aus-
gesprochen werden. Eine Aus-
nahme besteht nur im Falle der 
Zustimmung des ÖGB oder des 
AMS.  Betriebsverfassungsrechtli-
che Kündigungsvorverfahren und 
das AMS-Frühwarnvorverfahren 
können bereits während der Be-
haltefrist eingeleitet werden. Eine 
einvernehmliche Auflösung ist an 
keine Fristen gebunden. ■

Übertragungen des Rahmenpro-
gramms geben sowie eine Termin-
vergabe für Online-Meetings mit 
den Ausstellern. Alle Features sind 
während der Veranstaltung rund um 
die Uhr und über die verschiedenen 
Zeitzonen hinweg weltweit verfüg-
bar. Das bietet den Besuchern die 
Möglichkeit zur zeit- und ortsunab-
hängigen Teilnahme an Vorträgen, 
Presseevents, Produktshows, Präsen-
tationen u.v.m. ■

www.ish.messefrankfurt.com

schaftlichen Gründen einzu-
setzen?

	❚ Wie sehen die Lebenszyklus-
kosten möglicher Anlagen aus? 

	❚ Wann rentiert sich eine geplan-
te PV-Anlage (Amortisation 
einer Investition)?
Im Grunde ermittelt das dy-

namische Rechenverfahren der 
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Frauenthal

JobDoku sorgt für Überblick im Betrieb

GC-Gruppe Österreich

Digitales Service mit Plus

Die Frauenthal Handel Gruppe 
und die Firma JobDoku haben 
einen langfristigen Kooperati-
onsvertrag über den Vertrieb 
und die Weiterentwicklung der 
Handwerker-Software-Lösung 
JobDoku über SHT, ÖAG und 
Kontinentale abgeschlossen. 
JobDoku ist eine Software-Lösung, 
mit der Handwerker viele Agenden 
aus ihrem Geschäftsalltag digital 
verwalten können. Mit JobDoku las-
sen sich Arbeitszeiten aufzeichnen, 
Baustellen dokumentieren, Termine 
planen, Fahrtenbücher anlegen, Auf-
träge verwalten, Auswertungen und 
Protokolle in Echtzeit erstellen und 
vieles mehr. Je mehr Funktionen des 
Programms genutzt werden, desto 
mehr steigt die Effizienz im Betrieb.

Die Software funktioniert ganz 
einfach, auch auf dem Smart- 
phone und ist sehr übersichtlich 
und intuitiv zu bedienen.  ■

www.frauenthal-service.at/
jobdoku

Media News
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Technik im Krankenhaus-Tagung

   Spannende Einblicke in nationale und  
internationale Krankenhausprojekte:

   Experten, führende Planer, technische  
Leiter und Krankenhausbetreiber  
sprechen über die Themen, die die  
Branche bewegen.  SAVE  

 THE DATE! 

6. 
MAI 2021 
Novotel Wien 
Hauptbahnhof

krankenhaustechnik.at

32. Jahrgang, Druckauflage 1. Halbjahr 2019: 
9.920 Exemplare.
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IMPRESSUM
 gemäß § 5 ECG, § 25 Mediengesetz

ÖNORM M 7140 die zukünftigen 
Kosten von Anlagen über deren 
Nutzungszeitraum (z.B. 25 Jah-
re) durch Einrechnung aller ein-
maligen und wiederkehrenden 
Kosten. Das Ergebnis sind die Ge-
samtkosten, die jährlichen Kosten 

(Annuitäten) sowie die Amortisa-
tion.

Neuerungen seit dem Entwurf

Es wurden die wenigen editori-
ellen Fehler korrigiert, Verweise 

innerhalb der Norm ergänzt und 
einige Textstellen noch klarer for-
muliert.  ■

www.pokorny-tec.at
Autor: DI Michael Pokorny,  

Vorsitzender des  
Normungsausschusses

(v.l.): Uwe Her-
mann, GF JobDoku, 
Andreas Hrobar, 
Leiter E-Business 
ÖAG, Rupert Kram-
mer, GF JobDoku, 
Dragan Skrebic, 
Gesamtverant-
wortlicher Vertrieb 
und Marketing bei 
Frauenthal

GC Online Plus erleichtert und 
beschleunigt viele Arbeitsabläu-
fe – vom Bestellen der Ware über 
die Buchhaltung bis zum Lager-
management.
Im GC-Online-Plus-Webshop ha-
ben die Installateurpartner der 
GC-Gruppe Österreich die Mög-
lichkeit, auf mehr als 2 Millionen 
Artikel zuzugreifen und sekunden-
schnell zu bestellen.

Es können ganz einfach An-
gebote erstellt werden. Mittels 

Lagerscanner lässt sich die Bestel-
lung aus dem eigenen Bestand 
sekundenschnell abwickeln. Die 

GC-Online-Plus-App ist der ide-
ale Begleiter für unterwegs, und 
dank Online-Schnittstellen erspa-
ren sich die Installateurkunden 
allmonatlich mehrere Stunden an 
Arbeitszeit. ■

www.gconlineplus.at

GC Online Plus funktioniert auf allen 
Geräten – ob Smartphone, Tablet 
oder PC




