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Zum Cover

Am Markt orientiert und auf die 
Bedürfnisse von Installateur und 
Kunde abgestimmt: bösch präsen-
tiert eine umfangreiche Neuhei-
tenpalette. Bei der Auswahl der 
Produkte wurde der Fokus speziell 
auf die Wärmepumpe gelegt. Hier 
gibt es interessante Möglichkei-
ten im Neubau und vor allem in 
der Sanierung. 
Alle Details auf Seite 12.
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Im letzten Jahr hat sich der Fachverband 
der Ingenieurbüros personell völlig neu 
aufgestellt. Schon im Frühjahr wurde die 
langjährige Geschäftsführerin Dr. Ulrike  
Ledóchowski in die Pension verabschiedet. 
Ihr gefolgt ist Mag. Sarah Fisegger, die schon 
einige Jahre als Stellvertreterin im Verband 
tätig war, wodurch ein reibungsloser Über-
gang stattgefunden hat. Im Dezember fand 
der Obmannwechsel statt. DI Dr. Rainer 
Gagstädter folgte Ing. Friedrich Müller-Uri in 
diesem Amt. Last, but not least wurde der stv. 
Wiener Fachgruppenobmann Ing. Christoph 
Passecker, M.Sc., MBA, als Ausschussmitglied 
in den Fachverband berufen, während der bis-
herige Fachverbandsobmann-Stellvertreter 
Ing. Roman Weigl M.Sc. zukünftig nur noch 
die Agenden als Wiener Fachgruppenob-
mann wahrnimmt.
Diese Neubestellungen und Rochaden wa-
ren natürlich für den TGA von großer Bedeu-
tung. Bisher war Ing. Weigl viele Jahre als 
Kolumnist für unser Magazin tätig und hat 
mit seinen sehr informativen monatlichen 
Kolumnen unsere Leser über Verbands- 
und Branchenneuigkeiten informiert. Dafür 

nochmals unseren herzlichsten Dank. Da 
er nun nicht mehr im Fachverband tätig ist, 
galt es, einen Nachfolger zu finden. Dieser 
sollte natürlich aus dem Bereich der Gebäu-
detechnik kommen. Mit Dr. Gagstädter, der 
ein Ingenieurbüro für Technische Chemie 
betreibt, habe ich diese Causa in einem aus-
führlichen und sehr freundschaftlichen Ge-
spräch anklingen lassen und war überrascht, 
von ihm zu hören, dass er sich darüber schon 
Gedanken gemacht hat und eine Lösung 
offerierte. Er schlug den Gebäudetechniker 
Ing. Passecker vor, mit dem er schon geredet 
habe und der gerne bereit wäre, als Kolum-
nist für den TGA tätig zu werden. 
In einem ausführlichen Gespräch mit Chris-
toph Passecker, zu lesen im Innern dieser 
Ausgabe, wurden die Inhalte der künftigen 
Kolumnen von ihm besprochen und der Be-
ginn seiner Tätigkeit mit der Aprilausgabe 
2021 festgelegt. Der TGA ist sehr froh da-
rüber, einen würdigen Nachfolger als 
Kolumnist bekommen zu haben. Wir 
wünschen Herrn Passecker, dass seine 
Kolumnen von den Lesern regelrecht 
aufgesogen werden.

Die Kooperation zwischen dem Fachverband 
der Ingenieurbüros und dem TGA, die schon 
fast drei Jahrzehnte besteht, hat sich bestens 
bewährt und wird unter der neuen Führung 
mit Sicherheit erfolgreich weitergeführt zum 
Wohle unserer Branche. Das versprachen die 
neuen Protagonisten des Verbandes. Zum 
Schluss noch ein Wort an die Miglieder des 
Fachververbandes. Nutzen Sie die Seiten im 
TGA, die wir für Ihren Fachverband reserviert 
haben, um Ihr Ingenieurbüro kostenlos Ih-
ren Auftraggebern, den privaten und öffent-
lichen Bauträgern, vorzustellen. Oder aber 
als Kommunikationsplattform, für kritische 
Berichte, Verbesserungsvorschläge etc. Wir 
freuen uns über die weitere fruchtbare Zu-
sammenarbeit mit den Ingenieurbüros und 

sagen vivat, crescat, floreat, sie 
möge hochleben, wachsen 

und gedeihen.

Neue Protagonisten im Fachverband 
der Ingenieurbüros

DI Ulrich Baron 
Redaktion



Jürgen Merkle, Livento, und Karl Egger, KE Kelit, 
besiegeln die engere Zusammenarbeit

Livento und KE Kelit

Engere Kooperation 

Walter Roller 

Erweiterung der Produktionskapazität

Kooperationen von KE Kelit und Livento 
gab es in der Vergangenheit bereits mehr-
fach.
Mit Climatefix BLife, einem innovativen De-
ckenkühl- und Heizsystem, schlägt man nun 
ein neues Kapitel auf. Vom Rohrspezialisten 
kommt die Produkterfahrung, von Livento 
die Systemlösung bei der Projektrealisierung. 
Das in Österreich flächendeckend auftreten-
de Livento-Serviceteam soll nicht nur die rei-
bungslose Installation samt Inbetriebnahme 
garantieren, sondern auch eine schnelle und 
unkomplizierte Abwicklung bei allen Service-
fragen. 

80 % der Deckenfläche nutzbar

Das heuer neu auf den Markt gebrachte Sys-
tem nutzt die großflächige Unterdecke zur 
Temperaturabstrahlung und sorgt so für ein 
ausgeglichenes Raumklima ohne spürbare 
Luftbewegungen oder unangenehme Zugluft. 
Es wird auch kein zusätzlicher Platz benötigt, 
denn alles ist in der Decke versteckt bzw. in-
tegriert. Durch die Modulbauweise sind bis zu 
80 Prozent der Deckenfläche selbst bei verwin-
kelten Räumen aktiv zum Heizen oder Kühlen 

nutzbar. Climatefix-BLife-Deckenlösungen 
sind Alleskönner und sowohl im Neubau als 
auch bei der Sanierung einsetzbar. 

Wenn zusätzlich ein Entfeuchter eingebaut 
wird, wird das System noch effizienter. Dieser 
reguliert die Feuchtigkeit im Raum und sorgt 
so für einen optimalen Betrieb des Gesamtsys-
tems. Der Entfeuchter kann über eine eigene 
Software gesteuert werden, die stets in Kon-
takt mit den raumseitig montierten Tempera-
turfühlern und Thermometern sowie der Kühl- 
und Heizdecke bleibt und so umgehend auf 
Veränderungen reagieren kann. Sollte es not-
wendig sein, können Leistungsspitzen durch 
das Entfeuchtungsgerät abgefedert werden 
(Integrationskühlung).  ■

www.kekelit.com
www.livento.at
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Die anhaltend hohe Nachfrage nach quali-
tativ hochwertigen Wärmetauschern und 
Luftkühlern hat die Walter Roller GmbH 
veranlasst, weiter in die Produktionskapa-
zität zu investieren.
Der Schritt war notwendig geworden, um die 
vom Großhandel und Kunden gewünschten 

kurzen Lieferzeiten nach Serien-Luftkühlern für 
die gewerbliche Kühlung entsprechend schnell 
bedienen zu können. 

Durch die Erweiterung der Produktionsfläche 
um gut 800 m2 konnten drei weitere Montageli-
nien für die kompakten Verdampfer-Baureihen 
DLK, HVS und FKN in Betrieb genommen und 

die Fertigungskapazität erhöht werden. Da-
mit kann eine Lieferzeit von maximal drei 
Wochen für nicht lagerseitig verfügbare Ver-
dampfer nachhaltig sichergestellt werden. 

In Ergänzung zu dieser Erweiterung 
wurde zudem in die Modernisierung des 
Maschinenparks investiert. Um auch hier 
der anhaltend großen Nachfrage an indi-
viduell ausgelegten Wärmeaustauschern 
zu entsprechen, war eine Investition in eine 
weitere hochmoderne Stanzmaschine not-
wendig.  ■

www.walterroller.de

Die beiden Roller-Geschäftsführer vor dem erneuerten 
Stanzmaschinen-Park: Wolfgang Krenn (l.) und  
Joachim Reule

News

Aktuelles



PERSONALIA

Reinhard Schild 
wechselt von Stie-
bel Eltron zum 
Großhandel und 
Marktführer der 
HKLS-Branche, der 
SHT Haustechnik. 
Mit seiner langjähri-
gen Branchen- und 
Führungserfahrung 
ist er für die Füh-
rungsposition der 
größten SHT-Nie-

derlassung bestens vorbereitet. Er hat seine 
neue Funktion per 1. März 2021 als Nachfol-
ger von Martin Haas angetreten, der bereits 
mit Jahresbeginn die Vertriebsverantwor-
tung für die SHT Haustechnik österreichweit 
übernommen hat.

Umwelttechnik-
Experte Christian 
Kavelar ist bei der 
Wielitsch Haustech-
nik mit Sitz in Kla-
genfurt Ansprech-
partner für alle 
Installateure, die 

mit erneuerbaren Energien und Zukunfts-
technologien reüssieren wollen. Er ist für die 
Bereiche Heizung, Klima, Lüftung und Pho-
tovoltaik verantwortlich.  Kavelar ist seit 28 
Jahren in der Heizungsbranche tätig und für 
diese Position bestens geeignet.

Der Leiter der Wolf-
Niederlassung in 
Wien, Ing. Klaus 
Pöll, übergab mit 
Februar 2021 seine 
Funktion an Georg 
Graf. Klaus Pöll tritt 
im April 2021 nach 

über 22 Jahren bei Wolf seinen wohlverdien-
ten Ruhestand an, zu dem ihm die gesamte 
Belegschaft der Firma alles erdenklich Gute 
wünscht.
Graf begann seine Karriere klassisch mit 
einer Ausbildung als Gas-Wasser-Heizungs-
Installateur und absolvierte 2012 die Meis-

terprüfung. Darüber hinaus sammelte Graf 
sowohl Erfahrung im Projektgeschäft bei 
der Strabag AG als auch in der Regeltechnik 
als Vertriebsmitarbeiter bei Kieback&Peter 
Regeltechnik GmbH. Zuletzt erweiterte er 
seine Kenntnisse in der Thermotechnik als 
Vertriebsmitarbeiter bei der Bosch AG. 2020 
schloss er sein Studium der Fachrichtung 
„Intelligente Energiesysteme“ an der FH 
Burgenland als Master of Science ab. Nun 
leitet er mit seiner Expertise die Wolf-Nieder-
lassung in Wien, um die Erfolgsgeschichte 
dieser strategisch wichtigen Vertriebsnie-
derlassung fortzuführen.

Das internationale Immobilienberatungs-, 
Planungs- und Projektmanagementunter-
nehmen Drees & Sommer startet in Öster-
reich mit einer neu aufgestellten Geschäfts-
führung in das Jahr 2021. Philipp Gansch (r.) 
verantwortet neben dem Bereich Projekt-
management den neu geschaffenen Bereich 
EPCM (Engineering, Procurement and Cons-
truction Management), der die Gesamtab-
wicklung von Großprojekten als Aufgabe 
hat, sowie die Region CEE/SEE. In diesem 
Zusammenhang wird auch die 100-%-Toch-
ter „g² Baumanagement“ mit der Drees & 
Sommer GmbH verschmolzen werden.  
Georg Stadlhofer, der bereits seit 2017 
dem Führungsteam von Drees & Sommer 
Österreich angehört, verantwortet den 
Bereich Integrated Consulting, in dem alle 
Beratungsleistungen von Drees & Sommer 
zusammengeführt werden. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt hier auf den Themenbe-
reichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
in der Immobilienwirtschaft.
Marc Guido Höhne scheidet auf eigenen 
Wunsch nach zehn Jahren an der Spitze von 
Drees & Sommer Österreich aus dem Unter-
nehmen aus und wird sich in Zukunft neuen 
beruflichen Herausforderungen widmen.

www.tga.at | www.industriemedien.at

Adey

Übernahme durch 
Polypipe

Holter

Starke Präsenz in 
Bayern

Zukünftig arbeiten die beiden führenden 
britischen Marken Adey und Polypipe ge-
meinsam unter einem Dach an demselben 
Ziel.
Wassermanagement und Schaffung einer 
nachhaltigen Umwelt. Adey gibt die Übernah-
me durch Polypipe für 210 Millionen Britische 
Pfund bekannt. Das Unternehmen wird wei-
terhin vom bestehenden, sehr erfahrenen Ma-
nagementteam geführt werden.  ■

www.adey.com

Holter stellt in Bayern 
die Weichen für die 
Zukunft.
Der Sanitär- und Hei-
zungsgroßhändler 
mit Firmensitz in Wels 
übernimmt die SHK-
Betriebs- und Haus-
techniksparte der Eisen 
Schmidt GmbH & Co. 
KG in Amberg sowie die 
Bauwelt Franken GmbH 
in Hersbruck. Rückwir-
kend mit 1. Januar 2021 
tritt das neue Unterneh-
men als Holter Großhan-
del Deutschland GmbH 
– eine Tochter der Holter 
Verwaltungs GmbH – am Markt auf. Die 60 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an beiden Stand-
orten werden übernommen. ■

www.holter.at

Wachstumschancen sieht man bei Adey im Anfang 
des Jahres bezogenen Neubau mit rund 4.000 m2 in 
Gloucester im Südwesten Englands durch die Über-
nahme durch Polypipe

Holter-Geschäftsfüh-
rung: Mag. Jasmin 
Holter-Hofer und  
Michael Holter

Personalia6
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Hargassner 

Standort wird um 20 Mio. Euro erweitert
Aufgrund der starken Nachfra-
ge am Biomasseheizungsmarkt 
und der Erweiterung des Pro-
duktsortiments hat sich Har-
gassner zu einem Ausbau des 
regionalen Standortes in Weng 
mit einem Bauvolumen von ca. 
20 Mio. Euro und einer Größe 
von 18.000 m² entschlossen.

Durch die Erweiterung wird eine 
Gesamtfirmengröße von rund 
55.000 m² erreicht und die jährliche 
Produktionskapazität von 10.000 
auf 20.000 Kessel erhöht.

Im Anbau wird Platz für neue 
Heizungsmontage- und Kommis-
sionierlinien, ein automatisiertes 
Hochregallager mit bis zu 6.000 zu-
sätzlichen Palettenstellplätzen, den 
Wareneingang und die Versandlo-
gistik geschaffen. Bei der Erweite-
rung setzt Hargassner auf langjäh-
rige, regionale Baupartner. So sind 
zum Beispiel das Architekturbüro 
Tech3, Swietelsky als Baumeister 
oder DHF für den Stahlbau an Bord.

Im zentral gelagerten, 5-ge-
schossigen Büro- und Sozialtrakt 
werden bis zu 50 Mitarbeiter ihren 
Arbeitsplatz haben. Im neuen An-
bau finden außerdem weitere Schu-
lungsräume sowie ein geräumiges 

Pausencenter mit vorgelagertem 
Gastgarten Platz. In einer Tiefgarage 
unter dem Neubau schafft Hargass-
ner Platz für 250 PKW.

Zahlreiche Benefits für  
Mitarbeiter

Das bereits 2009 eröffnete Fitness-
studio wird aufgrund der großen 

Beliebtheit auch in den neuen 
Büro- und Mitarbeitertrakt wech-
seln und vergrößert. 

Hargassner liegt das Wohl seiner 
Mitarbeiter sehr am Herzen. Neben 
dem kostenlosen Fitnessstudio 
bietet das Betriebsrestaurant „Kes-
selstube“ regionale Schmankerl 
auf höchstem Niveau an.   ■

www.hargassner.at

Durch die Verdopplung der Produktion können ab sofort bis zu 20.000 Kessel am 
Standort in Weng produziert werden

Ein Familienunternehmen in der zwei-
ten Generation: Anton und Markus 
Hargassner

Smarte Gebäude für smarte User
Die Zukunft der Baubranche ist digital – und basiert auf dem ganzheitlichen Ansatz, der jeden Teilnehmer 
vernetzt. Siemens bringt mit fundiertem Wissen, innovativen Ideen und einem umfassenden Portfolio die 
Digitalisierung von Gebäuden voran. Beispielsweise durch die Auswertung von Daten, die helfen, Energie-
verschwendung entgegenzuwirken.
siemens.at/gebaeudetechnik

NEU_Inserat_Gebaudetechnik_SmarteGebauede_210x143abf.indd   1NEU_Inserat_Gebaudetechnik_SmarteGebauede_210x143abf.indd   1 19.03.2021   15:02:5019.03.2021   15:02:50
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Dekarbonisierungskonzept für Takeda-Produktionsstandort in Wien

Mit ausgefeilten Konzepten Ab wärme nutzbar machen

Die Optimierung des Energieverbrauchs und damit einhergehend die Reduktion der 
Treibhausgasemissionen von industriellen Produktionsprozessen spielen für das  
Erreichen der Klimaziele eine wichtige Rolle. 

Das AIT Center for Energy ent-
wickelte gemeinsam mit dem 
Pharmaunternehmen Takeda 

für den Wiener Produktionsstandort 
ein Dekarbonisierungskonzept. Der zu-
nächst erstellte Maßnahmenkatalog er-
gab ein Einsparungspotenzial von 15 % 
oder rund 600 Tonnen CO2 pro Jahr. Ein 
Weg zur vollständigen Dekarbonisie-
rung wurde entwickelt und zeigt als Best 
Practice das enorme Potenzial durch 
den Einsatz von neuen Technologien 
wie Hochtemperatur-Wärmepumpen 
gekoppelt mit Effizienzmaßnahmen. Als 
Quelle für die Wärmepumpe dient Ab-
wärme aus dem Produktionsprozess, die 
bisher ungenutzt an die Umgebung ab-
gegeben wurde. Der Maßnahmenkata-
log und das Dekarbonisierungskonzept 
wurden im Zeitraum von April bis Okto-
ber 2020 aufgrund der Maßnahmen zu 
COVID-19 vorwiegend online erarbeitet.

„Das Verantwortungsgefühl für die 
Zukunft unseres Planeten ist integraler 
Bestandteil unserer Unternehmens-
philosophie und eine tief verankerte 

Das Verant-
wortungsge-
fühl für die Zu-
kunft unseres 
Planeten ist 
integraler Be-
standteil unse-
rer Unterneh-
mensphiloso-
phie und eine 
tief verankerte 
Denkweise bei 
Takeda

Carlos Friedrich

Denkweise bei Takeda. Wir haben es uns 
zum Ziel gesetzt, bis 2040 CO2-neutral 
zu werden. Indem wir auf nachhaltige 
Lösungen und Innovationen setzen, 
reduzieren wir unsere CO2-Emissionen 
massiv entlang der gesamten pharma-
zeutischen Wertschöpfungskette“, so 
Carlos Friedrich, Leiter der Versorgungs-
technik des Wiener Produktionsstandor-
tes von Takeda. 

„Die erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit Takeda zeigt, dass unsere Techno-
logien und Methoden aus dem For-
schungsbereich der industriellen Ener-
giesysteme für Industrieprozesse der 
pharmazeutischen Produktion unmittel-
bar eingesetzt werden können. Das Best- 
Practice-Projekt mit dem Takeda-Pro-
duktionsstandort in Wien ist ein Gewinn 
für das Unternehmen und das Klima – hö-
here Energieeffizienz und weniger CO2-
Emissionen. Für eine vollständige Dekar-
bonisierung von Industriebetrieben wie 
Takeda ist der Einsatz von industriellen 
Wärmepumpen ein wesentlicher Bau-
stein für ein zukünftiges und effizientes 

Energiesystem“, so Wolfgang Hribernik, 
Head of Center for Energy am AIT Aust-
rian Institute of Technology.

Neue Wärmepumpen-Technologie 
für pharmazeutische Produktions-
prozesse

Nach einer Evaluierung der Produkti-
onsprozesse, der eingesetzten Ener-
gieträger und der möglichen Effizienz-
maßnahmen erstellte das AIT Center for 
Energy ein Dekarbonisierungskonzept 
für den Wiener Standort des Pharmaun-
ternehmens Takeda. Im Bearbeitungs-
prozess von Blutplasma für die Her-
stellung lebenswichtiger Therapien für 
Menschen mit seltenen und komplexen 
Erkrankungen werden insbesondere 
große Dampfmengen für Reinigungs-
prozesse und Kälte für Kühl- und Kli-
matisierungsprozesse benötigt. Insbe-
sondere die Dampferzeugung benötigt 
hierfür große Mengen an fossilem Gas, 
dessen Erzeugungseffizienz erhöht und 
der Dampfbedarf durch einfache Maß-
nahmen reduziert werden konnte. Für 
eine vollständige Dekarbonisierung 
steht nun ein Integrationskonzept ei-
ner dampferzeugenden Hochtempera-
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Dekarbonisierungskonzept für Takeda-Produktionsstandort in Wien

Mit ausgefeilten Konzepten Ab wärme nutzbar machen

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

turwärmepumpe in Kombination mit 
 anderen Aggregaten im Raum. „Wärme-
pumpen sind insbesondere für Nieder-
druckdampferzeugung aus Abwärme 
eine echte Alternative zu derzeit gän-
gigen Technologien“, erklärt Gerwin 
Drexler-Schmid, Projektleiter und Senior 
Research Engineer am Center for Energy 
des AIT Austrian Institute of Technology.

Globale Erwärmung und Erderwär-
mung erfordern die Prozessoptimie-
rung in der Industrie

Demzufolge analysierte das Projekt-
team, welches Potenzial Industriewärme 
zwischen 30° C und 80° C birgt und wie 
man diese nachhaltig wiederverwenden 
und dadurch klimaschädliche CO2-Emis-
sionen reduzieren kann. Mit ausgefeilten 
Abwärmekonzepten und dem Einsatz 

von Wärmepumpen kann diese Abwär-
me nutzbar gemacht und sogar wieder 
Dampf erzeugt werden. Hierdurch wird 
die Energieeffizienz im Vergleich zu 
konventionellen Gaskesseln enorm ge-
steigert und die CO2-Emissionen massiv 
reduziert. Hochtemperaturwärmepum-
pen bilden dabei eine der Kerntechno-
logien des AIT-Portfolios. 
Darüber hinaus verfügt 
das AIT über umfassendes 
Know-how und Wissen im 
Bereich von thermischen 
und elektrischen Speicher-
technologien und Batte-
riespeichern und deckt ge-
meinsam mit Partnern ein 
breites Technologieportfo-
lio ab, um nachhaltige und 
vor allem kosteneffiziente 
Dekarbonisierungskonzep-

te erstellen zu können. Die entwickel-
ten Methoden und Konzepte werden 
gemeinsam mit Partnern in diversen In-
dustriesektoren wie Papier, Lebensmittel 
und Getränke, Textilien und chemische 
Industriezweige eingesetzt und in be-
stehende Anlagen integriert.  ■

www.ait.ac.at/energy

Industrielle Hoch-
temperatur-Wär-
mepumpen sind ein 
wichtiger Baustein 
für die vollständige 
Dekarbonisierung 
von Produktionspro-
zessen
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Heizungstausch zum Fixpreis mit QuickFix

So schnell kann es gehen
Im Frühjahr 2020 entschied sich Susanne Hammer aus Kärnten für  
einen vorsorglichen Heizungstausch. Mit QuickFix von Hoval gelang 
die Heizungssanierung schnell, einfach und zum Fixpreis.

Das Einfamilienhaus von Susan-
ne Hammer in Villach ist rund  
110 m2 groß. 20 Jahre lang leiste-

te die Hoval-Gastherme TopGas TG 12 ein-
wandfreie Dienste, bevor sich die Kärntne-
rin im Frühling letzten Jahres präventiv für 
einen Heizungstausch entschied. Im Inter-
net stieß sie auf QuickFix, das Fixpreisange-
bot von Hoval zur Heizungssanierung. „Ein 
Ad-hoc-Kesseltausch mitten im Winter ist, 
wenn er nötig wird, ein unangenehmes 
Szenario, das ich vermeiden wollte“, so 
Susanne Hammer zu den Beweggründen, 
ihre Heizung vorsorglich zu sanieren. Die 

gute Zusammenarbeit zwischen der In-
stallateurin Brigitte Zöchling und Hoval 
machte es möglich, die Heizung trotz der 
herrschenden Corona-Pandemie binnen 
kurzer Zeit auszutauschen. Seit Sommer 
2020 ist die neue Gasheizung TopGas 
classic in Betrieb.

Mit wenigen Klicks zur  
neuen Heizung

Auf der Website quickfix.hoval.at fand 
Susanne Hammer mithilfe des Online-
konfigurators rasch eine passende Lö-

sung. „Durch den logischen Aufbau der 
Website und die einfache Bedienung 
habe ich nach nur wenigen Klicks ein 
Fixpreisangebot für den Heizungstausch 
erhalten. Auch das Finden einer Partner-
Installateurin in meiner Nähe klappte auf 
Anhieb“, erläutert Susanne Hammer.

Vertrauen in Hoval und  
Partner-Installateurin

Beim Heizungstausch von Susanne Ham-
mer arbeitete der QuickFix-Partner vor 
Ort, die Zöchling GmbH, Hand in Hand 
mit Hoval. Der persönlichen Beratung 
folgte die fachgerechte Montage der 
neuen Heizung sowie die Inbetriebnah-
me durch den Kundendienst von Hoval.

„Ich fühlte mich von Anfang an gut 
aufgehoben und bin mehr als zufrieden 
mit der neuen Heizung“, betont Susanne 
Hammer die gute Zusammenarbeit aller 
Beteiligten.

Platzsparende Gasheizung  
ideal für Sanierung

Susanne Hammer vertraute aufgrund 
ihrer bisherigen guten Erfahrung erneut 
auf eine Lösung von Hoval: „Meine neue 
Gasheizung sollte genauso einwandfrei 
funktionieren wie ihre Vorgängerin.“ Die 
neu eingebaute Gasheizung TopGas clas-
sic ist um etwa 15 Prozent effizienter und 
spart daher Heizkosten. Durch die platz-
sparende Konstruktion eignet sich das 
Modell zudem ideal für Sanierungen. ■

www.hoval.at

Auf der Website 
quickfix.hoval.at 

fand Susanne  
Hammer mithilfe 

des Onlinekonfigu-
rators rasch eine 
passende Lösung 

für die Heizungssa-
nierung

Die Installateurin Brigitte Zöchling realisierte die Heizungssanierung mit QuickFix im  
Einfamilienhaus von Susanne Hammer

Der wandhängende Kessel TopGas® classic eignet sich 
durch die platzsparende Konstruktion ideal für Sanie-
rungen

Gut beraten durch den Hoval-Kundendienst – vom ersten 
Tag an
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JETZT OHNE 
 MAL DAUMEN

GEBERIT FLOWFIT

NEU

Fließend einfach planen kann man jetzt ohne Abschätzungen. Geberit sorgt für  
einen schnellen Zugriff auf zuverlässige BIM-Daten und unterstützt umfassend  
bei der normgerechten Planung. Mit nur einem Klick können alle für die Rohraus- 
legung relevanten Artikel geladen werden. Reibungsloser Datenfluss von Anfang an: 
Das ist die Zukunft der Sanitärplanung. 
 
www.geberit.at/flowfit
www.geberit.at/bim
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bösch

Die Neuen sind da!
Am Markt orientiert und auf die Bedürfnisse von Installateur und Kunde abgestimmt: 
bösch präsentiert eine umfangreiche Neuheitenpalette. Bei der Auswahl der Produkte 
wurde der Fokus speziell auf die Wärmepumpe gelegt.

Hier gibt es interessante Mög-
lichkeiten im Neubau und vor 
allem in der Sanierung. Auch 

bei den boomenden Klima-Splitsyste-
men und großen Kälteanwendungen 
gibt es neue Lösungen – umweltverträg-
lich, komfortabel und energieeffizient.

Leistungsstark und leise …

… das ist die Biblock, die neue bösch 
Luft/Wasser-Wärmepumpe in Splitbau-
weise. Dieses Gerät ist ideal für den 
Einsatz im anspruchsvollen Einfamilien-
haus. Die Inneneinheit beinhaltet eine 
vollumfängliche Serienausstattung zum 
Heizen und Kühlen sowie für die Warm-
wasserbereitung. Der kraftvolle und 
laufruhige Scroll-Verdichter ermöglicht 
Vorlauftemperaturen von bis zu 65° C, 
ein leistungsstarker Inverter sorgt für ei-
nen breiten Modulationsbereich. Damit 
arbeitet die Biblock bis zu einer Außen-
temperatur von  22° C höchst effizient. 
Der COP-Wert von 4,4 ist einer der bes-
ten am Markt. 

Trotz dieser beeindruckenden Leis-
tungsdaten ist die Biblock extrem leise. 
So liegt der Schalldruckpegel in 5 m 
Entfernung bei nur 24 dB(A) im Normal-
betrieb (BIBLOCK12AC) und sogar bei 
einmaligen 22 dB(A) im Flüsterbetrieb. 
Mit der Außeneinheit im Aluminiumge-
häuse punktet diese Wärmepumpe auch 
optisch. 

Eine komfortable Regelung inklusive 
Smart-Grid-Funktion am Gerät, über ein 
Raumbediengerät oder online über eine 
App runden den Auftritt dieses hoch-
wertigen Produktes ab. 

Next Generation – Luft/Wasser- 
Wärmepumpen > 20 kW

Die neue LWPA35 ist eine sehr kompakte 
Luft/Wasser-Wärmepumpe. Mit nur 77,5 
x 106,5 cm Grundfläche ist sie in ihrer 
Leistungsklasse so platzsparend wie 
kaum eine andere. Und das bei höchster 
Heizleistung mit bis zu 35 kW Gebäu-
dewärmebedarf und einer Vorlauftem-
peratur von 64° C. Zwei Verdichter im 

Kältekreis sorgen dafür, dass die Anlage 
bedarfsgerecht geregelt werden kann. 
Wird nur ein Verdichter gebraucht, dann 
schaltet der andere automatisch ab. Die 
Arbeitszahl bei A2/W35 liegt hier bei 3,6.

Das strömungsoptimierte Gehäuse 
reduziert im laufenden Betrieb effek-
tiv tiefe Frequenzen und macht dieses 
Gerät extra leise. Der innovative, dreh-
zahlgeregelte Ventilator arbeitet im 
schalloptimierten Verdichterraum. Für 
noch mehr Schallreduktion und Be-
triebssicherheit sorgt eine passende 
Wetterschutzhaube. 

Die LWPAC60 ist die erste Wahl als Ge-
bäudebeheizung und -kühlung im Neu-
bau und im Bestand. Auch die Bereit-
stellung von Prozesswärme im gewerb-
lichen und industriellen Einsatz mit bis 
zu 60 kW Gebäudewärmebedarf über-
nimmt dieser Kraftprotz. Dabei arbeitet 
die Wärmepumpe hocheffizient und 
reversibel. Die zwei Verdichter arbeiten 
immer bedarfsgerecht und kostenop-
timiert, das ergibt bei A2/W35 einen  
COP von 3,6 (Verdichter 1) und 3,4 (Ver-
dichter 2). Auch erhältlich als LWPA 60 
zum Heizen und zur Warmwasserberei-
tung.

Über den ausgelagerten Regler mit 
Farb-Touch-Display ist die gesamte An-

Überzeugend 
in Leistung, 
Schallwert  
und Design –  
die neue 
Luft/Wasser-
Wärmepumpe 
Biblock

Für den großen Leistungsbereich der Luft/
Wasser-Wärmepumpen sind mit der  
LWPA35 ...
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lage komfortabel und einfach zu steuern 
und kann über ein Bussystem jederzeit 
in ein Gebäudeleitsystem eingebunden 
werden.

Trend „Klimaanlage“

Immer mehr Sanierer und Häuslbauer 
entscheiden sich dazu, einzelne oder 
mehrere Räume zu kühlen. Mit den 
Single-Klima-Splitgeräten RAC und den  
Multi-Klima-Splitgeräten FJM von 
Samsung kann bösch auf innovative, 
ansprechende Geräte zurückgreifen, die 
bei Sanierungen zusätzlich durch den 
geringen Eingriff in die Bausubstanz 
punkten können. Zahlreiche Varianten 
der Innengeräte lassen keine Wünsche 
an Technik und Design offen. 

Die einzigartige Wind-Free-Funktion 
verteilt die kühle Luft ruhig und gleich-
mäßig, ohne unangenehme Zugerschei-
nungen. 23.000 Mikro-Luftlöcher sorgen 
für diesen einzigartigen Effekt. Neueste 
Invertertechnik sorgt dabei für höchste 
Effizienz – bei voller Leistung als auch 
im Teillastbetrieb. Das zeigt auch die 
Energieeffizienzklasse von A++ im Kühl-
betrieb. 

Mit Kühlleistungen von 6,5 kW bei den 
Single-Splitgeräten lassen sich Räume 
von 18 bis 80 m² komfortabel kühlen, 
die Multi-Splitgeräte können mit bis zu  
10 kW Kälteleistung bis zu 5 verschiede-
ne Inneneinheiten versorgen.

Serienmäßig mit WiFi und Smart 
Things App für Android und iOS sorgt 
das für eine zeitgemäße Bedienbarkeit 
der Geräte. Zudem arbeiten alle Split- 
und Multisplit-Modelle bereits mit dem 
umweltfreundlichen Kältemittel R32.

Alle Geräte arbeiten höchst hygie-
nisch. Der TriCare-Filter macht sogar 
Viren und Allergene in der Raumluft un-
schädlich.

Coole Produkte in XL

Mit unserem langjährigen Lieferanten 
Clivet verbindet uns eine über 25 Jah-
re währende Partnerschaft im Bereich 
Kältemaschinen. Die luft- oder wasser-
gekühlten Maschinen bedienen einen 
Leistungsbereich bis 1.400 kW in Gewer-
be und Industrie. 

Aber wir verkaufen nicht nur Geräte, 
wir unterstützen bereits bei der Ausle-
gung und Planung der Anlagen. Unsere 
speziell ausgebildeten Kältetechniker 
im Kundendienst übernehmen die In-
betriebnahme und Wartung der Anlage 
und beheben rasch und kompetent Stö-
rungen.

Neu ist zum Beispiel der Cooling- 
only-Chiller (WSAT-YSi) bis 100 kW mit 
Microchannel-Technologie. Dieser äu-
ßerst effiziente Chiller erreicht ein SEER 
von bis zu 5,37 und ist von -20 bis + 48° C  
einsatzfähig.

Kompakt, leistungsstark  
und effizient

Die Gas-Stand-Brennwert-Serie 
VMAX wurde bereits 2016 einge-
führt, weit über 1.500 Kessel sind 
bereits in Betrieb. Nun wird das 
Leistungsspektrum nach oben 
ergänzt – mit 525 und 600 kW 
als Solo-Kessel bzw. mit 1.050 
und 1.200 kW als Twin-Kessel. 
Somit haben wir durchgängig 
eine Leistungsrange von 40 bis  
1.200 kW. 100 % Einsatz von 
Edelstahl in Haupt- und Abgas-
wärmetauscher sorgt bei diesem 
Kessel für eine lange Lebensdau-
er. Die kompakteste Bauweise 
in seiner Klasse von nur 115 cm 
Baubreite bei 600 kW Leistung 
ist speziell im Bereich der Sanie-
rung ein sehr wichtiges Thema. 
Eine Abgastemperatur, welche 
nur knapp über der Rücklauf-
temperatur liegt, sorgt zudem für 
höchste Effizienz und niedrigste 
Betriebskosten.

Und damit nicht genug, denn das 
Neuheitenprogramm enthält außerdem 
ein weiter gewachsenes KNX-Raumau-
tomationssortiment und ein innovatives 
Brandfallsteuersystem, das aufgrund 
des softwarebasierten Ansatzes für jede 
Anlagengröße von 2 bis zu 4.000 Brand-
schutzklappen geeignet und ohne Hard-
waretausch flexibel erweiter- und verän-
derbar ist. ■ 

www.boesch.at/neuheiten2021

... und LWPAC60 leistungsstarke und effizi-
ente Geräte neu im Sortiment

Komplettanbieter 
bösch, alles aus 
einer Hand: heizen 
– kühlen, lüften und 
klimatisieren –  
Gebäude automa-
tisieren – Kunden-
dienst – Energie 
gewinnen und spei-
chern

DAS GIBT‘S NUR BEI ÖSTERREICHS NR.1

SERVICE FÜR 
DUSCHTRENNWÄNDE, BADMÖBEL, 

KLIMAGERÄTE 
UND WÄRMEPUMPEN

I M  AU F T R AG 
D ES  I N S TA L L A TE U R S

badundenergieservice.at
service@badundenergie.at

INBETRIEBNAHME 
UND WARTUNG
KLIMAANLAGEN

INBETRIEBNAHME 
UND WARTUNG
WÄRMEPUMPEN

AUFMASS
DUSCHWÄNDE

MONTAGE
 BADMÖBEL

MONTAGE 
DUSCHWÄNDE

U N S E R  L E I S T U N G S A N G E B O T
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GC Gruppe Österreich und LG Electronics

Exklusive Vertriebskooperation

Damit soll der Umstieg 
auf alternative Heizsys-
teme noch einfacher 

gemacht werden – und auch 
Partnern offenstehen, die nach 
Alternativen zu herkömmlichen 
Wärmeerzeugern suchen.

Im Gespräch erklären Mat-
thias Tanzer, LG AE Dept. Key 
Account Manager, Ing. DI (FH) 
Erhart Kurz, M.Sc., LG Sales Ma-
nager Air Solutions AT & CH, 
und Bernhard Zwielehner, Sor-
timentsleitung Heizung GC Ös-
terreich, die Hintergründe und 
Details zu dieser Kooperation.

Es sind Partner auf Augenhöhe, das 
wird schon zu Beginn des Interviews 
ganz deutlich. Die Unternehmen ergän-
zen einander ideal, profitieren von der 
engen Zusammenarbeit sollen in erster 
Linie die Installateurpartner am Markt, 
aber auch die Endverbraucher, die die 
Gelegenheit erhalten, unkompliziert auf 
nachhaltige Heizsysteme umzusteigen. 

„LG ist bei Wärmepumpen absoluter 
Technologieführer, sehr breit aufgestellt 
und deshalb der richtige Partner“, weiß 
Bernhard Zwielehner. „Wir bekennen uns 
klar zur Dreistufigkeit! Wir sind enger 
Partner der GC Gruppe, GC ist starker 
Partner der Installateure. Hier setzen wir 
an. Der Zeitpunkt zum Umstieg auf alter-
native Energiesysteme war noch nie so 
gut wie jetzt, die Förderlandschaft ist auf-
bereitet. Wir wollen unsere Partner dabei 
unterstützen, dieses Potenzial zu heben“, 
meint Matthias Tanzer. 

Der Umstieg wird leicht gemacht

Die Bundesregierung hat kürzlich ein 
Rekordbudget von 650 Millionen Euro 
für klimafreundliche Sanierungen und 
nachhaltige Heizsysteme in den kom-
menden zwei Jahren verkündet. Mit der 
Summe wird unter anderem der Tausch 

Mit 9. März sind die GC Gruppe Österreich und LG Electronics eine Exklusiv-Vertriebs-
kooperation eingegangen. Der Großhändler und der Wärmepumpen-Hersteller bieten die 
Luftwärmepumpe Therma V in Österreich gemeinsam und exklusiv als Gesamtlösung an. 

von alten, klimaschädlichen Öl- und Gas-
heizkesseln mit bis zu 5.000 Euro geför-
dert. Der Fördersatz wurde zudem von 
30 auf 35 % der gesamten Investitions-
kosten erhöht. Eine zukunftsträchtige 
Alternative für veraltete Heizsysteme ist 
die Wärmepumpe, die sowohl in Neu-
bauten als auch in Bestandsobjekten 
eingesetzt werden kann. Da scheint die 
Exklusivkooperation von LG Electronics 
und der GC Gruppe Österreich nur lo-
gisch. 

Easy-to-use-Pakete für die  
Installateurpartner

Im ersten Schritt betrifft die Kooperati-
on den Vertrieb der Luftwärmepumpe 
Therma V in der Leistungsklasse von  
5,5 kW bis 16 kW. Das Motto lautet „Alles 

aus einer Hand“ – verpackt in attrakti-
ven Paketen, die es dem Installateur 
besonders einfach machen, sich dem 
Thema Wärmepumpe zu widmen. „Wir 

bieten unseren Installateurpart-
nern etwas, das es bisher nicht 
gab! Bisher mussten sie mit 
einer Hersteller-Preisliste und 
einer Großhandelspreisliste ar-
beiten. Nun bieten wir unseren 
Partnern in einer Broschüre eine 
LG-Gesamtpreisliste und eine 
Paketpreisliste, die es den Instal-
lateuren ermöglicht, rasch und 
einfach ein Angebot zu legen. Es 
gibt fünf verschiedene Pakete, die  
80 % aller Fälle am Markt abde-
cken“, erklärt Bernhard Zwielehner. 
Und weiter: „Immer mehr Installa-
teure werden sich dem Thema Wär-

mepumpe widmen. Unsere Easy-to-use-
Pakete sind dafür ideal!“ Und Erhart Kurz 
ergänzt: „Die Pakete sind ideal für all jene, 
die bisher nicht täglich mit dem Thema 
Wärmepumpe konfrontiert waren, jetzt 
aber das Potenzial sehen und in den Markt 
einsteigen wollen. Mit den Paketen kann 
man keine Fehler machen, alle Kompo-
nenten sind enthalten.“ Kurz ist überzeugt: 
„Es heißt raus aus dem Öl, raus aus dem Gas 
– es wird nur die Wärmepumpe überleben. 
Wir wollen es unseren Partnern so einfach 
wie möglich machen, in diese Technologie 
einzusteigen, und aus dem Thema keine 
Wissenschaft entwickeln. Dank der neuen 
Preisliste können unsere Partner sehr rasch 
das passende Angebot legen.“

Der Start der Exklusivpartnerschaft ist 
am 9. März im Osten Österreichs erfolgt. 
„In den letzten Wochen haben wir zahlrei-
che Kick-off-Veranstaltungen in den GC-
Häusern gemacht, bis zum Sommer soll 
das Vertriebskonzept in ganz Österreich 
ausgerollt sein“, erklärt Erhart Kurz. Und 
Matthias Tanzer ergänzt zum Schluss des 
Gesprächs: „Wir nutzen das erste Jahr, um 
gemeinsam laufen zu lernen“ – wohin, ist 
klar: hin zu einer grünen Zukunft, von der 
wir alle profitieren.  ■

www.lg.com/at
www.gc-gruppe.at

Kooperationspartner für die Wärmepumpe (v.l): Jürgen Heissenberger (Heizungs- 
experte GC), Matthias Tanzer (LG Key Account Manager Air Solution Heating),  
Bernhard Zwielehner (Sortimentsleitung Heizung GC Gruppe Österreich), Doug Woong 
Kang (LG Managing Director Österreich), Erhart Kurz (Sales Manager Air Solution  
LG Electronics) und Unil Yang (LG Productmanager Air Solution)

Der Zeitpunkt 
zum Umstieg 
auf alternative 
Energiesyste-
me war noch 
nie so gut wie 
jetzt, die För-
derlandschaft 
ist aufbereitet
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Panasonic 

Neues Split-System mit Bluetooth und 
nanoe-X-Luftreinigung

Eder 

Unter Druck in  
klein ganz groß

Zehnder 

„Leuchtendes“ 
Raumklima

Kärcher 

Stark, smart, zuverlässig

metauscher sogar bis zu A+++. Die PACi-Elite-

Systeme sind zusätzlich in den Leistungsgrö-

ßen 3,6 und 5,0 kW erhältlich. Alle Innengeräte 

der PACi-NX-Serie sind mit dem nanoe-X-Luft-

reinigungssystem lieferbar, wobei die neuen 

Inneneinheiten bereits als Standard mit nanoe 

X ausgerüstet sind. nanoe 

X beruht auf einem Prinzip 

der Natur und reinigt die 

Luft mittels elektrostatisch 

zerstäubter Nanowasser-

tröpfchen, in die eine gro-

ße Anzahl von Hydroxylra-

dikale eingekapselt sind.

www.aircon.panasonic.eu

Die neue NX Generation der PACi-Split-

Systeme arbeitet mit R32 und ermöglicht 

den Betrieb sämtlicher PACi-Innengeräte in 

Single-Split-Variante sowie in Dual-, Trio- 

und Quattro-Kombinationen.

Mit den Standardgeräten der PACi-NX-Reihe 

lassen sich Klimasys-

teme mit Leistungen 

von 2,5 bis 14,0 kW kos-

tengünstig realisieren. 

Noch effizienter arbeiten 

die PACi-Elite-Systeme. 

Sie schaffen dank op-

timierter Ventilatoren, 

Kompressoren und Wär-

Vermietung und Verkauf 
mobiler Heiz-, Kälte- und 
Dampfzentralen
•  Mobile Energie in allen

Leistungsklassen

• Rund-um-Service: Beratung,
 Planung, Inbetriebnahme

• Eigenes Servicepersonal

hotmobil-oesterreich.at

➤ NEUER STANDORT
 IN ÖSTERREICH

Äußeres Hirschfeld 11
AT-7100 Neusiedl am See
Tel.: +43 2167 90990 - 20
anfrage@hotmobil-oesterreich.at

Bi
ld

: W
EA

D/
Sh

utt
 e

rs
to

ck
.c

om

Kärcher präsentiert die ersten Hochdruckreiniger mit An-
bindung an die hauseigene Home & Garden App, die Power- 
Control-Serie, die Geräte vom kompakten K2 Power Control 
bis hin zum kraftvollen K7 Smart Control enthält.  ■

www.kaercher.at

Eder bringt in der elko-mat-Serie picocontrol 

PCK für den kleinen Leistungsbereich auf den 

Markt. 

Er eignet sich vor allem für standar-

disierte Baukörper mit viel Volumen, 

wenig Leistung und geringer stati-

scher Höhe: bis max. 20 m Gebäu-

dehöhe und 300 kW Leistungsanfor-

derung, wie beispielsweise kleinere 

Wohnhausanlagen oder Bürogebäu-

de. Insbesondere füllt der PCK eine 

Lücke, wenn in der Anlage Entga-

sung gewünscht ist, da der Automat Expansion 

und Tiefdruck-Entgasung in der Grundausstattung 

integriert hat. Gebaut ist die Serie für den maxima-

len Betriebsdruck von 6 bar. Verfügbarer Druckbe-

reich: nutzbarer oberer Arbeitsdruck 1,0 – 4,0 bar. ■

www.eder-heizung.at

Raumklimaspezialist Zehnder präsentiert 

mit LED 2.0 eine neue Generation seiner 

beliebten LED-Einbauleuchten, die einfach 

in Zehnder-Deckenstrahlplatten jeglicher 

Ausführung integriert werden können.

Damit lassen sich Heiz-, Kühl- und Beleuch-

tungsfunktion in einem einzigen System 

platzsparend und ästhetisch ansprechend 

realisieren. Der Einbau der Zehnder-LED 2.0 

funktioniert intuitiv nach dem Plug-&-Play-

Prinzip und ist auch nachträglich möglich. 

Überzeugend ist die Energieeffizienz und die 

lange Lebensdauer von mindestens 60.000 

Betriebsstunden.  ■

www.zehnder.de

Produkte
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Interview mit DI Dr. Josef Rathbauer, Leiter der Prüfstelle Wieselburg

Prüftermine stehen heuer ohne  
lange Wartezeiten zur Verfügung 
Heizkessel, egal mit welcher Energieart sie betrieben werden, müssen in Österreich typ-
geprüft sein. Das heißt, bevor mit der Vermarktung begonnen werden kann, werden die 
Kessel in einer autorisierten Prüfstelle auf Herz und Nieren untersucht, ob sie auch den 
hier geltenden Normen entsprechen.

Die in Österreich wohl bekann-
teste Prüfstelle für Feststoffkes-
sel und Landtechnik ist in Wie-

selburg beheimatet, bei der die Mehr-
zahl der österreichischen Biomassekes-
selhersteller in den vielen Jahrzehnten 
des Bestehens zumindest schon einige 
ihrer Produkte haben prüfen lassen. 

TGA: Herr Dr. Rathbauer, Sie sind unter 
anderem Leiter der Prüfstelle für feste 
Brennstoffe  am Francisco Josephinum 
in Wieselburg. Können Sie etwas zum 
Francisco Josephinum, in dem die Prüf-
stelle eingebettet ist, sagen.
J. Rathbauer: Das Francisco Josephinum 
hat eine mehr 150-jährige Geschich-
te und ist eine Gründung von Kaiser 
Franz Josepf. Es ist eine Bundeslehr- und 
Forschungsanstalt für Landwirtschaft, 
Landtechnik, Lebensmittel- und Bio-
technologie sowie Landwirtschaft und 
Digitalisierung und ist dem Landwirt-
schaftsministerium zugeordnet. 

TGA: Seit wann gibt es die Prüfstelle und 
wie war deren Entwicklung?
J. Rathbauer: 1977 wurde eine staatlich 
autorisierte Prüfstelle für Biomassefeu-
erungen, die 1998 die Akkreditierung 
erhielt, eingerichet.

TGA: Welche Art Prüfungen können Sie 
durchführen?
J. Rathbauer: Der Schwerpunkt der Prü-
fungen liegt bei den Biomassefeuerun-
gen wie Scheitholz, Hackschnitzel und 
Pellets nach der Basisnorm EN 303-5.  
Unsere Prüfanstalt hat sich über die 
Grenzen Österreichs hinaus einen her-
vorragenden Ruf erworben, weshalb 
auch viele Biomassehersteller ihre Pro-
dukte bei uns prüfen lassen.

Unsere Prüf-
anstalt hat 
sich über die 
Grenzen Öster-
reichs hinaus 
einen hervor-
ragenden Ruf 
erworben, 
weshalb auch 
viele Biomas-
sehersteller 
ihre Produkte 
bei uns prüfen 
lassen

TGA: Kesselprüfungen erstrecken sich 
demnach ausschließlich auf den Brenn-
stoff Biomasse. Haben Sie hierbei ein 
Limit nach oben?
J. Rathbauer: Kessel bis 350 kW können 
in unseren Labors geprüft werden. Groß-
kessel werden meistens vor Ort geprüft. 
Wir hatten vor einiger Zeit noch Warte-
zeiten von bis zu zwei Jahren, das ist aber 
heute nicht mehr der Fall.

TGA: Welche Werte werden in Ihren La-
bors gemessen?
J. Rathbauer: Wirkungsgrad, Kohlen-
monoxid, NOx, Kohlenwasserstoffe, 
Staub,  elektrische Leistungsaufnahme 
und sicherheitstechnische Parameter.

TGA: Führen Sie auch Entwicklungsprü-
fungen für Kesselhersteller durch?
J. Rathbauer: Früher ja, heute nicht 
mehr.

TGA: Die Unternehmen haben meis-
tens gut ausgestattete Labors, in denen 
ihre Produkte entwickelt und geprüft 
werden. Ist eine Zulassungsprüfung in 
werkseigenen Labors möglich?

J. Rathbauer: Im Prinzip ja, wenn einer 
unserer Prüfer im Werk diese Prüfung 
abnimmt.

TGA: Das international anerkannte 
Prüfzeugnis, welches Sie ausstellen, hat 
doch sicher eine bestimmte Frist, bevor 
eine Nachprüfung fällig wird. Wie lang 
ist diese?
J. Rathbauer: Es gibt bei Biomassekes-
seln keine Frist. Nur ist es so , dass bei För-
derungen oft strengere Grenzwerte ge-
fordert werden als die Norm vorschreibt. 
In derartigen Fällen ist ein entsprechen-
des Zertifikat notwendig, welches die 
geforderten Werte bestätigt.

TGA: Welcher Technlogie im Feststoffbe-
reich würden Sie die größten Zukunfts-
chancen einräumen?
J. Rathbauer: Sicherlich sind es die 
Brennwertkessel, aber eine klare Ant-
wort gibt es nicht. Wie sich KWK-Systeme 
oder die flammenlose Verbrennung, die 
österreichische Unternehmen auf den 
Markt gebracht haben, durchsetzen wer-
den, kann man heute noch nicht sagen.

TGA: Sie haben eine enge Verbindung 
zum VÖK (Verband österreichischer Kes-
selhersteller). Wie stellt diese sich dar?
J. Rathbauer: Der VÖK hat vor einiger 
Zeit ein Biowärmeforum gegründet, wel-
ches die Biomassekesselhersteller ins Le-
ben gerufen haben und das periodisch 
tagt. Dieses Forum moderiere ich.  ■

Das Interview
mit dem Leiter der Prüfstelle  
HR DI Dr. Josef Rathbauer führte 
TGA-Redakteur Ulrich Baron.

Dr. Lukas Sulzbacher, Dr. Josef Rathbauer, Ing. Harald Baumgartner
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Valide Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in der Praxis 

Beurteilung von 
Energiesystemen
Zur korrekten wirtschaftlichen Beurteilung von Energiesystemen ist eine dynamische 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung über die gesamte Anlagennutzungszeit notwendig. Zur 
praktischen Umsetzung dieser Anforderung setzt die Österreichische Energieagentur auf 
die neue ÖNORM M 7140.

Die Österreichische Energieagen-
tur liefert Antworten für die kli-
maneutrale Zukunft. Neue Tech-

nologien, Effizienz sowie die Nutzung von 
natürlichen Ressourcen wie Sonne, Wasser, 
Wind und Wald stehen im Mittelpunkt der 
erarbeiteten Lösungen. Mehr als 80 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus vielfäl-
tigen Fachrichtungen beraten auf wissen-
schaftlicher Basis Politik, Wirtschaft, Verwal-
tung sowie internationale Organisationen.

Einen wichtigen Teil des Leistungsport-
folios der Österreichischen Energieagentur 
stellt die Entwicklung von energie- und 
volkswirtschaftlichen Modellen sowie die 
Erstellung von Machbarkeitsstudien und 
Evaluierungen dar. Im Rahmen dieser Tä-
tigkeiten ist die Durchführung von vali-
den Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen ein 
Muss. Die Österreichische Energieagentur 
setzt bei Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 
auf höchste Qualität und somit auf dynami-
sche Lebenszyklus-Kostenanalysen anstatt 
auf einfache statische Investitionsverglei-
che. Das dynamische Rechenverfahren der 
ÖNORM M 7140 bietet eine entsprechend 
solide Berechnungsgrundlage. Für den be-
triebswirtschaftlichen Vergleich von meh-
reren Systemen sind die Rechenverfahren 
der ÖNORM M 7140 ideal. Durch diese dy-
namischen Verfahren sind deutlich realis-
tischere ökonomische Aussagen möglich, 
als wenn einfach nur alle Kosten addiert 
werden. So können den Auftraggebern 
aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung fun-
dierte Entscheidungsgrundlagen geliefert 
werden.

Aktuelles zur ÖNORM M 7140

Die im Jänner 2021 neu erschienene 
ÖNORM M 7140 wurde nicht nur an die 

Vorgaben der neuen EN 15459-1 an-
gepasst, sondern auch die Verständ-
lichkeit und Nachvollziehbarkeit der 
beschriebenen Berechnungen wesent-
lich verbessert. Durch die Ergänzung 
um ein Validierungsverfahren (inkl. 
Validierungsbeispiel) ist nun auch die 
Normkonformität von entsprechenden 
Softwareprodukten für den Anwender 
klar und einfach überprüfbar. Daher 
ist es nun möglich, für Wirtschaftlich-
keitsbetrachtungen ein nach ÖNORM 
M 7140 validiertes Softwareprodukt 
zu verwenden (die Österreichische 
Energieagentur setzt das neue anwen-

derfreundliche Softwareprodukt „Wirt-
schaftlichkeit ÖNORM M 7140“ von 
Pokorny Technologies ein. Dieses vali-
dierte Softwaretool bietet umfangrei-
che Möglichkeiten für Berechnungen 
nach ÖNORM M 7140). 

Der Heizkostenvergleich für  
Einfamilienhäuser

Ein prominentes Beispiel für die An-
wendung der ÖNORM M 7140 stellt 
der Heizkostenvergleich für Einfami-
lienhäuser der Österreichischen Ener-
gieagentur dar. Heizkosten spielen für 
Konsumentinnen und Konsumenten 
eine wichtige Rolle. Ein Vergleich, der 
lediglich die reinen Energiekosten be-
inhaltet, informiert aber nur über einen 
Teilaspekt. Daher erstellt die Österrei-
chische Energieagentur einen Vollkos-
tenvergleich, der Konsumentinnen und 
Konsumenten als Orientierung dienen 
soll. Dieser schließt neben den Ener-
giekosten auch die Investitions- und 
Wartungskosten der unterschiedli-
chen Heizsysteme mit ein, wodurch 
ein aussagekräftiger Vergleich möglich 
wird. Darüber hinaus werden die durch 
Heizsysteme verursachten Treibhaus-
gasemissionen analysiert. 

Für diese Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung wird die Annuitätenmetho-
de nach ÖNORM M 7140 verwendet. 
Grundlage dieser Methode ist die Zin-
seszinsrechnung. Ausgehend von den 
auf einen bestimmten Zeitpunkt be-
zogenen Kosten (Barwert), die auf drei 
Kostengruppen – kapitalgebundene 
Kosten (Investitions- und Installations-
kosten), verbrauchsgebundene Kosten 
(Brennstoffkosten) und betriebsge-
bundene Kosten (Wartungs- und In-
standhaltungskosten) – aufgeteilt sind, 
werden die durchschnittlichen Jahres-
kosten (Annuitäten) bestimmt. Diese 
durchschnittlichen Jahreskosten der 

Annuitäten der unterschiedlichen Heizsysteme im Neubau,  
Berechnung nach aktueller ÖNORM M 7140

Annuitäten der unterschiedlichen Heizsysteme im sanierten  
Gebäude, Berechnung nach aktueller ÖNORM M 7140 

Mehr als 80 Mit-
arbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
aus vielfältigen 
Fachrichtungen 
beraten auf wis-
senschaftlicher 
Basis Politik, 
Wirtschaft, Ver-
waltung sowie 
internationale 
Organisationen
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Investition werden über den Betrach-
tungszeitraum (Nutzungsdauer der In-
vestition) unter Berücksichtigung des 
Kalkulationszinsfußes und der jeweili-
gen Preissteigerungsrate berechnet. 

Da aber Heizkosten nicht nur vom 
gewählten Heizungssystem, sondern 
auch maßgeblich von der thermischen 
Qualität des Gebäudes abhängig sind, 
wurde für den Heizkostenvergleich ein 
für Österreich charakteristisches Ein-
familienhaus („Referenzgebäude“) mit 
einer Wohnfläche von 118 m2 in einer 
thermisch unsanierten Variante (Heiz-
wärmebedarf 160 kWh/m2a), in einer 
thermisch sanierten Variante (Heizwä-
rmebedarf 50 kWh/m2a) und in einer 
Neubauvariante (Heizwärmebedarf  
30 kWh/m2a) definiert. Die Auswahl 
der zu vergleichenden Heizsysteme 
erfolgte mit dem Fokus, den Stand der 

Technik – derzeit am häufigsten neu 
installierte Heizsysteme in Einfamili-
enhäusern in Österreich – abzubilden. 
Die energetische Bewertung des Ge-
bäudes sowie des Heizsystems basiert 
natürlich auch auf den derzeit gültigen 
Normen bzw. Richtlinien. 

Betrachtet man die Annuitäten, lie-
gen aktuell Erdgassysteme im Neubau 
und in sanierten Einfamilienhäusern 
vorne, Scheitholzsysteme in unsanier-
ten Gebäuden. Richtet man den Blick 
auf die Treibhausgasemissionen, zäh-
len die Biomassesysteme (Pellets und 
Scheitholz) zu den klaren Gewinnern. 

Abschließend ist auch noch auf die 
große Bedeutung der thermischen 
Sanierung hinzuweisen. Der Heizkos-
tenvergleich zeigt, wie stark sich die 
thermische Qualität des Gebäudes 
auf die Energiekosten und Treibhaus-

Ing. Mag. Georg Trnka
Senior Expert Buildings Österreichische  
Energieagentur – Austrian Energy Agency

INFO

Hardfacts Software: Wirtschaftlichkeit ÖNORM M 7140

Anwendung: Berechnungen nach ÖNORM M 7140 und  

EN 15459-1 (Wirtschaftlichkeitsberechnungen und  

-vergleiche, Lebenszykluskosten, Alternativenprüfung  

zu hocheffizienten alternativen Systemen)

Kaufpreis: g 690,–/1.100,– zzgl. USt.

Hersteller: Pokorny Technologies e.U.

Web: www.pokorny-tec.at

E-Mail: support@pokorny-tec.at
Annuitäten der unterschiedlichen Heizsysteme im unsanierten  
Gebäude, Berechnung nach aktueller ÖNORM M 7140 

gasemissionen auswirkt. Im thermisch 
sanierten Gebäude sinken sowohl die 
jährlichen Energiekosten als auch die 
Treibhausgasemissionen im Schnitt um 
über 60 Prozent. 

Die monatsaktuellen Ergebnisse 
sowie weitere Detailinformationen 
des Heizkostenvergleichs sind auf der 
Webseite der Österreichischen Energie-
agentur verfügbar.  ■

www.energyagency.at/fakten-service/
heizkosten.html

Treibhausgasemissionen der unterschiedlichen Heizsysteme

Jährliche THG-Emissionen [kg/a]
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Bei der Planung von Gebäuden 
stehen die Sanitärräume bei 
weitem nicht im Hauptfokus. 

Und dennoch haben sich viele bereits 
selbst darüber geärgert, wenn die 
räumlichen Verhältnisse die Nutzung 
nicht wie gewünscht ermöglicht haben. 
Nicht nur unzureichende Platzverhält-
nisse, sondern auch nicht aufeinander 
abgestimmte Sanitäreinrichtungsge-
genstände können die Nutzung des 
stillen Örtchens zur Qual machen. Und 
auch der Wasserstrahl findet seinen 
Weg immer wieder direkt in das Ab-
laufventil des Waschbeckens. Wird die 
Armatur zu stark geöffnet, trifft der 
Wasserstrahl mit voller Wucht in den 
Siphon und verteilt das darin enthal-
tene Sperrwasser über Waschbecken, 
Armatur und den unbedarften Benut-
zer. Aus hygienischer Sicht ist dies ge-
nerell zu vermeiden, in Einrichtungen 
des Pflege- und Gesundheitswesens 
absolut unzulässig und häufiger Rekla-
mationsgrund bei der Inbetriebnahme. 
Die Mängelbehebung erfordert mitun-
ter den Austausch von Armaturen oder 

Becken und kann den aus-
führenden Betrieb so teuer 
zu stehen kommen.

Um diese Missstände be-
reits in der Planungs- und 
Errichtungsphase zu ver-
hindern, wurde die ÖNORM 
B 5411 grundlegend über-
arbeitet. So wurden aus der bereits zu-
rückgezogenen ÖNORM B 5410 Hinwei-
se für nicht barrierefreie Sanitärräume 
übernommen, die nicht den Einzug in 
die ÖNORM B 1600 geschafft haben. 
Auch die Inhalte der ÖNORM H 5412 
wurden eingearbeitet. Diese beiden Do-
kumente sind mit Erscheinen der neuen 
ÖNORM H 5411 nun endgültig obsolet. 
Die Mindestanforderungen betreffend 
Abstände, Stell- und Bewegungsflä-
chen dienen als Planungsgrundlage zur 
Dimensionierung von Räumlichkeiten 
unter Berücksichtigung der vorgesehe-
nen Ausstattung und geben dem Planer 
zusätzliche Sicherheit. Die Vorgaben 
sollen gewährleisten, dass übliche Ein-
richtungsgegenstände ohne Einschrän-
kungen genutzt werden können, stel-
len jedoch keine Maßanforderungen 
an die Sanitärräume selbst dar. Vor der 
Anschaffung oder Erneuerung von Ein-
richtungsgegenständen sind die Räum-
lichkeiten jedenfalls auf ausreichende 
Platzverhältnisse zu überprüfen. Einzug 
gefunden in die ÖNORM H 5411 ha-
ben auch Anforderungen in Bezug auf 
Ausstattung und Mindestbedarf von 
Sanitärausstattungsgegenständen, die 
in Abhängigkeit von der Nutzung des 

Bauwerkes und in Abstimmung mit der 
OIB-Richtlinie 3 festgelegt wurden. Alle 
Angaben wurden entsprechend neuen 
technischen Erkenntnissen überarbeitet.

Wesentlich für die Gebrauchstaug-
lichkeit von wandmontierten Einrich-
tungsgegenständen ist nicht zuletzt die 
richtige Montagehöhe. Da die durch-
schnittliche Körpergröße seit dem Be-
ginn der 90er-Jahre angestiegen ist, 
wurden im Zuge der Überarbeitung 
auch die oberen Grenzwerte der Mon-
tagehöhen angehoben. Ein Abweichen 
von den normativen Vorgaben ist so-
wohl in Einzelfällen als auch bei beson-
deren Personengruppen je nach Vor-
liebe oder persönlichen Bedürfnissen 
zulässig. Dies ist jedoch unbedingt mit 
dem Auftraggeber abzustimmen, um 
sich rechtlich abzusichern und spätere 
Reklamationen wegen Nichteinhaltung 
normativer Vorgaben grundsätzlich 
auszuschließen.  ■

www.forum-wasserhygiene.at

Martin Taschl
Generalsekretär FORUM 
Wasserhygiene 

Mit der finalen Fassung der ÖNORM H 5411 wurde die neue Planungs- und  
Ausführungsnorm für sanitäre Einrichtungsgegenstände veröffentlicht. Die 
gute Nachricht vorweg: Die neue Norm ersetzt die ÖNORM B 5411, die ÖNORM 
H 5412 und enthält auch wichtige, nicht barrierefreies Bauen betreffende  
Anforderungen der bereits zurückgezogenen ÖNORM B 5410. Damit sind alle 
normativen Anforderungen nun in einer ÖNORM zusammengefasst.  
Die ÖNORM H 5411 ist seit 1. März 2021 gültig.

ÖNORM H 5411 ÖNORM H 5411 
Neue Planungs- und  
Ausführungsnorm veröffentlicht

Bezugsquelle:
Austrian  
Standards
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fischer

Superhelden in Holz
Condair

Luftentfeuchtung für  
industrielle AnwendungenMit Schraube und Akkuschrau-

ber ausgerüstet geht’s durch 
einen spektakulären Holzpar-
cours, der viel Befestigungsge-
schick erfordert.
Das neue Video der Unter-
nehmensgruppe fischer zeigt: 
Mit der neuen Spanplatten-
schraube PowerFast II und 
handwerklichem Know-how 
lassen sich alle Befestigungs-
aufgaben in Holz meistern.
Die PowerFast II gewährleistet 
hohe Haltekräfte sowie eine 
sehr schnelle und einfache 
Montage ohne ein Spalten des 
Werkstücks oder Aufreißen von 
Oberflächen, auch bei kleinen 
Rand- und Achsabständen. Alle 
technischen Besonderheiten, wie 
die Gewinde-, Schaftfräs- und 
Unterkopfgeometrie, sind op-
timal aufeinander abgestimmt. 
Die Features fügen sich in ein 

stimmiges Gesamtdesign, das 
mit dem „German Design Award 
2020“, dem „Red Dot Award: 
Product Design 2020“ und dem 
„Focus Open 2020 – Internatio-
naler Designpreis Baden-Würt-
temberg“ ausgezeichnet wurde. 
Actionvideo:   ■

https://youtu.be/Lh7SxS33EJc
www.fischer.at

www.aircon.panasonic.at

OPTIMIERUNG 
TRIFFT KOMFORT

• Nachweislich positive Wirkung  
auf Luftqualität und Oberflächen  
mit nanoeTM X 

• Optimierte Innengeräte
• Flexible Steuerungsmöglichkeiten  

mit integriertem IoT
• 3-adrige Stromversorgung für  

einfachen Austausch

Die nächste Generation:

NX BAUREIHE

Gerüche Bakterien und 
Viren

Schimmel Allergene Pollen Gefahrstoffe Haut und 
Haare

Austrocknungs
schutz

Geruchs
entfernung

Inaktivierung  
bestimmter Schadstoffe

R32 
NEUES KÄLTEMITTEL
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Die neuen Luftentfeuchter der 
Serie Condair DC 270 bis 450 
sind mit Entfeuchtungsleis-
tungen von 263,1 – 418,8 l/Tag 
erhältlich.
Die leistungsstarken Geräte de-
cken damit ein großes Spektrum 
ab und eignen sich auch für hohe 

Anforderungen, wie beispiels-
weise in großen Lagerhallen. Das 
Gehäuse ist äußerst robust und 
widerstandsfähig. Auch aggressi-
ven Umweltbedingungen halten 
die hochwertigen Komponenten 
der Geräte stand und können bei 
Bedarf sogar noch verstärkt wer-
den. Der Betrieb ist freistehend 
oder auch angeschlossen an ein 
Lüftungskanalnetz möglich.  ■

www.condair.de
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Viega

Smarte Pressgun

Elysator

Korrosionsschutz mal drei

Alva Acta

Mit ÜA-Zulassung 

FläktGroup Austria

Luftreinigung ist gut –  
Dekontamination noch besser

So können sie beispielsweise per 
Bluetooth und Viega-App über 
das Smartphone individualisiert 
und mittels der integrierten  
Trackingfunktion nachverfolgt 
werden.   ■

www.viega.at

Die neuen Viega-Pressmaschi-
nen „Pressgun 6 Plus“ und 
„Pressgun Picco 6 Plus“ bieten 
jetzt dank smarter Funktionen 
über die reine Presssicherheit 
hinaus noch deutlichen Zusatz-
nutzen. 

Mit der „Pressgun Picco 6 Plus“ kann dank Inline-Bauform und einem Gewicht 
von lediglich 1,6 kg selbst unter extrem beengten Platzverhältnissen einhändig 
gearbeitet werden

Das neue AP BIO der FläktGroup 
ist ein Luftreinigungsgerät, 
das die Luft nicht nur filtert, 
sondern auch bis zu 99,99985  
Prozent von Viren und Bakterien 
befreit.
AP BIO wurde in einer medizini-
schen Umgebung getestet und 
ist gemäß EN 14476 zertifiziert. 
Während die Luft durch das Gerät 
strömt, inaktiviert die AirFend-
Filtertechnologie Bakterien und 
Viren, auch SARS-CoV-2, zu 99,995 
%, dabei ist die AirFend ein zu 100 
% natürliches Verfahren – eine 
natürliche Pulversubstanz mit 
bakterizider, fungizider und viru-
zider Wirkung. AirFend inaktiviert 
das Virus SARS-CoV-2 sowie H1N1 
(Influenza A), Rhinovirus, Corona-
virus (SARS), Norovirus, aber auch 

Masern, Mumps, Windpocken und 
Pocken. Dieses natürliche Gemisch 
aus ungiftigen Pflanzenstoffen 
wird durch einen patentierten 
elektrobiologischen Vorgang akti-
viert. Somit erweitert die AirFend-
Technologie den mechanischen 
Filter um eine aktive Funktion. 
Hierfür ist der mechanische Filter 
gleichmäßig mit einem Pulver 
zur aktiven Bio-Dekontamination 
beschichtet, dessen wasserlösliche 
aktive Substanz mit zunehmender 
Feuchtigkeit in das Filtermedium 
diffundiert. Wichtiges Merkmal ist 
die Down2Floor-Luftführung AP 
BIO, die Raumluft im oberen Gerä-
tebereich aufnimmt und die gerei-
nigte Luft über einen 360°-Auslass 
im Bodenbereich verteilt.    ■

www.flaktgroup.at

SHT, ÖAG und die Kontinentale bieten mit Alva Acta derzeit das, 
laut Unternehmensangabe, einzige Trinkwasser-Schweißsystem in 
Österreich mit der erforderlichen ÜA-Zulassung. Diese ist ab  
14. März 2021 für alle Produkte, die in 
Kontakt mit Trinkwasser stehen, vor-
geschrieben. 
Alle relevanten Produktgruppen der 
beim Österreichischen Institut für Bau-
technik, kurz OIB, geführten Baustoffliste, 
nämlich Rohre, Formstücke sowie Ge-
bäudearmaturen, müssen die ÜA-Kenn-
zeichnung tragen, sofern sie beginnend 
bei der Übergabestelle nach dem Wasserzähler bis zur Entnahmestelle 
für den Transport von Trinkwasser vorgesehen sind.   ■

www.frauenthal-service.at 

Mit der neuen Baureihe Elysator 
trio.1 wird, wie bei der vorherigen 
Gerätegeneration auch, Korrosi-
on durch die Entfernung von Sau-
erstoff und die Regulierung des 
pH-Werts vermindert und wirkt 
somit der Bildung von Magnetit-
schlamm wirkungsvoll entgegen. 
Anfallender Magnetitschlamm 
wird mittels eines starken Neo-
dym-Magneten zurückgehalten.
Neu sind ein zusätzlich integrierter 
Schwebstofffilter, welcher Verun-
reinigungen aller Art zuverlässig 
aus dem Kreislauf entfernt, sowie 
die 3-teilige EPP-Isolation mit 
verbesserter Isolationswirkung 
und deutlich leichterem Wartungs-
aufwand. Diese lässt sich ohne 
Werkzeug vom Gerät abnehmen, 

was neben der Gewichtsreduzie-
rung eine deutliche Zeitersparnis 
beim Anodentausch bedeutet.
Die Elysator trio.1 gibt es in drei 
Gerätegrößen: Elysator trio 10.1 
bis 500 Liter, 15.1 bis 1.500 Liter 
und 25.1 bis 5.000 Liter Anlagen-
volumen. Sie werden im Vollstrom 
betrieben.    ■

https://elysator.com/de/produkte/
elysator/elysator-trio-1/
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Die Labor Strauss Gruppe (LST) stellt sich seit Jahrzehnten den Herausforderungen des 
Brandschutzes in historischen Kultureinrichtungen. Im weltberühmten Stift Klosterneu-
burg sorgt LST mit einer stationären Gaslöschanlage für den Schutz der Güter unermess-
lichen Wertes.

Das Augustiner-Chorherrenstift 
Klosterneuburg wurde im Jah-
re 1114 durch den österreichi-

schen Markgrafen Leopold III. gegründet. 
Im Laufe der Jahrhunderte wurde das 
Stift mehrmals umgebaut und erweitert. 
Insbesondere im 17. und 18. Jahrhun-
dert wurde der palastartige Klosterbau 
im Barockstil hinzugefügt. Das Stift be-
herbergt weltberühmte Kunstschätze, 
unter anderem den Erzherzogshut. Diese 
„heilige Krone des Erzherzogtums Öster-
reich“ wurde im Jahre 1616 von Erzherzog 
Maximilian III. gestiftet. Die hohen Werte 
der Schatzkammer schützt die innovative 
Gaslöschanlage von LST, die individuell 
geplant und in enger Zusammenarbeit 
mit dem Stift sowie ausgewählten Part-
nern sorgfältig installiert wurde. 

Vereinbarkeit von Brandschutz und 
Denkmalpflege 

„Viele Gebäude – so auch das Stift Kloster-
neuburg – waren ursprünglich nicht für 
eine kulturelle Nutzung vorgesehen und 
deren bauliche Substanz kann nicht ohne 
Weiteres an die Vorgaben des Brandschut-
zes angepasst werden. Gerade aber die 
Bausubstanz von historischen Kulturein-
richtungen begünstigt die Brandentste-
hung und die teilweise nicht mehr zeitge-

mäße Installation der Haustechnik erhöht 
das Risiko beträchtlich“, so Ing. Martin 
Bauer, Produktmanager von LST und Be-
treuer des Projekts Stift Klosterneuburg. 
Als Komplettanbieter von Löschanlagen 
liefert LST sowohl die elektrische Steuer-
einrichtung als auch entsprechende Sys-
temkomponenten für Gaslöschanlagen.

Löschmittel Novec 1230  
löscht in Sekunden

Im Stift Klosterneuburg werden bei der 
Erkennung eines Brandes durch auto-
matische Melder oder bei Auslösung des 
Handmelders über die Brandmelderzent-
rale die Alarmierungseinrichtungen aus-
gelöst. Nach Ablauf der objektbezogenen 
Verzögerungszeit wird der Löschvorgang 
freigegeben und das Löschmittel strömt 
über Düsen in den zu schützenden Raum. 
Als Löschmittel kommt das chemische 
Löschgas Novec 1230 zum Einsatz. Ne-
ben einer hervorragenden Löschwirkung 
verursacht die Substanz keine Schäden 
oder Rückstände an der Einrichtung. Auf-
grund der Löscheigenschaften und der 
schnellen Flutungszeit von maximal zehn 
Sekunden kann ein Feuer in kürzester 
Zeit gelöscht werden. Darüber hinaus ist 
es umweltverträglich: Es greift nicht die 
Ozonschicht an und hat ein äußerst ge-

ringes Treibhauspotential. Weiters ist das 
Löschgas ungiftig und kann dadurch auch 
in personenbesetzter Umgebung ange-
wendet werden. 

Die Installationen der Löschanlage –die 
Verkabelung sowie die Rohrleitung für 
das Löschmittel – wurden im Fußboden 
oder in der Wand verlegt. Die Zuleitun-
gen zu den Löschdüsen an der Decke wur-
den ebenfalls unter Putz verlegt, sodass 
die Anlage kaum sichtbar ist. Die Rohre 
mussten zuvor präzise gebogen und so an 
die Form des Deckengewölbes angepasst 
werden. Die Löschanlage vereint dadurch 
modernen Brandschutz und Denkmal-
pflege – zum Schutz der jahrhunderteal-
ten Architektur.  ■

www.laborstrauss.com

Die LST-Löschanlage vereint modernen  
Brandschutz und Denkmalpflege

Der Erzherzogshut, 
eines der wichtigsten 
Relikte der Schatz-
kammer des Stiftes 
Klosterneuburg

Die Bausubs-
tanz von histo-
rischen Gebäu-
den begünstigt 
die Brandent-
stehung und 
die teilweise 
nicht mehr 
zeitgemäße 
Installation der 
Haustechnik 
erhöht das 
Risiko

Gaslöschanlage schützt weltberühmte Schatzkammer

Brandschutz vor den Toren Wiens
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Flucht- und Rettungspläne

Was tun, wenn es brennt?
Im Gefahrenfall ist es notwendig, dass Personen Gebäude rasch und sicher verlassen 
können. Einfache, übersichtlich gestaltete und leicht verständliche Flucht- und 
Rettungspläne stellen für die Flüchtenden im Brandfall und bei sonstigen Schadens-  
bzw. Bedrohungslagen eine wertvolle Hilfe dar.

Flucht- und Rettungspläne infor-
mieren die Nutzer einer bauli-
chen Anlage bzw. eines Gebäudes 

in seitenrichtiger Lage und Darstellung 
visuell über die relevanten Fluchtwege, 
über Mittel zur Brandbekämpfung und 
Ersten Hilfe sowie in leicht verständlicher 
Weise über das Verhalten im Brand- bzw. 
Evakuierungsfall. Diese Pläne sollen 
Menschen helfen, sich selbst über die 
Fluchtwege zu informieren. Im günstigs-
ten Fall erfolgt dies proaktiv – vor dem 
Eintritt einer Schadenslage.

Bei unübersichtlichen Gebäuden bzw. 
baulichen Anlagen, bei einem hohen 
Anteil an ortsunkundigen Personen in 
Objekten, in Bereichen mit einer erhöh-
ten Gefährdung etc. wird das Anbringen 
derartiger Pläne empfohlen.

Flucht- und Rettungspläne sollen 
in Übereinstimmung mit der Evakuie-
rungsstrategie erstellt werden und die 
speziellen Bedürfnisse der Nutzer einer 
baulichen Anlage, eines Gebäudes oder 
eines Teiles davon berücksichtigen.

Bei der Erstellung sind wichtige Vor-
gaben einzuhalten, welche vor allem 
in der DIN ISO 23601 „Sicherheitskenn-
zeichnung – Flucht- und Rettungspläne“ 
definiert sind.

Diese Pläne bestehen aus Detailplä-
nen, welche jeweils den Grundriss des 

Gebäudes oder des relevanten Gebäu-
deteils darstellen. Dabei werden für die 
Flucht wichtige Bestandteile hervor-
gehoben und unwichtige Einzelheiten 
entfernt. Eine übersichtliche, leicht ver-
ständliche Lesbarkeit sowie eine lage-
richtige Darstellung des Standortes des 
Betrachters („Sie befinden sich hier!“) 
und der horizontalen und vertikalen 
Fluchtwege, der Notausgänge, Treppen 
und Evakuierungseinrichtungen bzw. 
-hilfsmittel für Personen mit besonderen 
Bedürfnissen sind bei der Planerstellung 
zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind 
der Standort und die Art der Mittel der 
Ersten und Erweiterten Löschhilfe sowie 
die Notfall- und Rettungsausrüstung, wie 
z.B. Handfeuermelder, Handfeuerlöscher, 
Wandhydranten und Erste-Hilfe-Ausrüs-
tung, darzustellen. Aufzüge sind nur als 
architektonisches Element auszuweisen. 

Ein Übersichtsplan muss immer dann 
angeführt werden, wenn eine Gesamt-
übersicht der baulichen Anlage auf den 
einzelnen Flucht- und Rettungsplänen 
aufgrund deren Grundfläche selbst nicht 
möglich ist. Er darf 10 % der Fläche des 
Gesamtlayouts nicht übersteigen, wo-
bei der Ausschnitt des Detailplans mar-
kiert sein muss. Auf dem Übersichtsplan 
müssen der Sammelplatz sowie eine 
vereinfachte Darstellung der nahen Um-
gebung (z.B. Straßen, Parkplätze, Frei-
flächen, andere Gebäude und bauliche 
Anlagen) dargestellt werden.

Auf den Flucht- und Rettungsplänen 
sind „Regeln für das Verhalten im Brand-
fall und bei Unfällen“ auszuweisen. Diese 
Regeln können direkt am Plan sowie in 
unmittelbarer Nähe dazu angebracht 
werden.

Ebenso sind der Planersteller, der 
Name des Objekts, die entsprechende 
Geschossbezeichnung, das Datum der 
Planerstellung und die Plannummer 
auszuweisen. Weiters ist eine Planlegen-
de, in der die Bedeutung der angewen-
deten Sicherheitszeichen, der grafischen 
Symbole und der Farbcode erläutert 
werden anzuführen.

Um sicherzustellen, dass Flucht- und 
Rettungspläne vom Flüchtenden rasch 
und sicher interpretiert werden kön-
nen, sind nachstehende Anforderungen 
an die Farbgestaltung und Materiali-
en zu erfüllen. So ist z.B. der Standort 
des Betrachters in der Sicherheitsfarbe 
Blau darzustellen, die Fluchtwege sind 
hellgrün zu unterlegen und Richtungs-
pfeile grün darzustellen, um einen aus-
reichenden Kontrast zu erhalten. Die 
Sicherheitszeichen müssen in den Si-
cherheitsfarben gem. ISO 3864-1 „Grafi-
sche Symbole – Sicherheitsfarben und 
Sicherheitszeichen – Teil 1“ dargestellt 
werden. Die Überschrift des Flucht- und 
Rettungsplanes muss ebenfalls in der Si-
cherheitsfarbe Grün dargestellt werden. 
Die Umrisslinien der baulichen Anlage 
bzw. Gebäude sind in Schwarz zu zeich-
nen. Der Text muss ebenfalls schwarz 
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Die sauberste ÖkoFEN 
Pelletsheizung aller Zeiten.

Die sauberste ÖkoFEN 
Pelletsheizung aller Zeiten.

www.oekofen.com/zerofl ame

• Neue Verfeuerungstechnologie
• Absolut sauber im Praxistest

• TÜV bestätigt

dargestellt werden. Zur besonderen 
Hervorhebung dürfen andere Far-
ben verwendet werden.

Flucht- und Rettungspläne sind 
aus Materialien zu fertigen, welche 
den am Anbringungsort vorherr-
schenden Umgebungseinflüssen 
(z.B. Licht- und Feuchtebeständig-
keit) für die geplante Nutzungsdau-
er gerecht werden.

Diese Pläne sind so anzubringen, 
dass sie sich von der Umgebung 
deutlich abheben und sicherge-
stellt ist, dass sie für die Nutzer/ 
Flüchtenden zugänglich und leicht 
lesbar sind. Sie müssen dauerhaft 
lagerichtig befestigt werden. Sie 
sind an Stellen anzubringen, an wel-
chen die Nutzer sich über die Flucht-
möglichkeit informieren können. 
Von strategischer Bedeutung sind 
Stellen des Fluchtweges z.B. an den 
Hauptzugängen zu Geschossen, in 
der Nähe von Aufzügen und Trep-
pen, in Zimmern (Hotelzimmer …), 
an geeigneten Versammlungsorten 
(Cafeterias, Bürozentren, Treffpunk-
ten …), an Flurgabelungen und Ab-
zweigungen.

Der Maßstab ist abhängig von 
der Größe des Gebäudes bzw. des 
Gebäudeteils, dem darzustellenden 
Detaillierungsgrad und dem vor-

gesehenen Anbringungsort, wobei 
nachstehende Maßstäbe anzuwen-
den sind:
 ❚ 1:250 für große bauliche Anlagen 

bzw. Gebäude,
 ❚ 1:100 für kleine und mittlere bau-

liche Anlagen bzw. Gebäude,
 ❚ 1:350 für Pläne, welche in einzel-

nen Räumen angebracht werden.
Die Mindestgröße für Flucht- und 

Rettungspläne beträgt 297 x 420 mm 
(A3-Format), wobei Pläne in Einzel-
räumen in 210 x 297 mm (A4-Format) 
angebracht werden dürfen.

Die jeweils zu wählende Schrift-
größe und die zur Anwendung 
kommenden Farben sind so zu wäh-
len, dass die Flucht- und Rettungs-
pläne gut und leicht lesbar sind. 
Dies ist in der DIN ISO 23601 „Si-
cherheitskennzeichnung – Flucht- 
und Rettungspläne“ entsprechend 
definiert.

Flucht- und Rettungspläne sind 
in regelmäßigen Abständen auf 
Aktualität, Lesbarkeit, Verständlich-
keit usw. zu prüfen. Jede Verände-
rung des Objekts oder der Brand-
schutz- und Notfallmaßnahmen 
muss zu einer Überprüfung und 
erforderlichenfalls zu einer Überar-
beitung der Flucht- und Rettungs-
pläne führen.  ■

Disclaimer:
Der vorliegende 
Artikel wurde mit 
größter Sorgfalt 
erstellt, dennoch 
kann vom Autor 
für die Richtigkeit 
und Vollständig-
keit des Inhalts 
keine Haftung 
übernommen 
werden, da die 
DIN ISO 23601 
„Sicherheits-
kennzeichnung 
– Flucht- und 
Rettungspläne“ 
nur auszugsweise 
vorgestellt wurde. 
Eine rechtliche 
Gewähr für die 
Richtigkeit der 
einzelnen Anga-
ben wird nicht 
übernommen

Literaturquellenverzeichnis:
Skriptum „Brandschutzbeauftragter“, Brandschutz & Consulting GmbH
DIN ISO 23601 „Sicherheitskennzeichnung – Flucht- und Rettungspläne“
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Klimanotstand

Effizienz & Suffizienz, aus  weniger wird mehr
Die menschliche Existenz zählt zu den größten Geschenken im Universum: Wesen mit 
Intelligenz, grandiosen Fähigkeiten und Herz, angesiedelt in einem einzigartigen fantas-
tischen Habitat. Dabei sind Umwelt und Energie Grundsäulen der Zivilisation.

Dass die Gattung Mensch sich 
positiv weiterentwickeln kann, 
dazu die Lebensräume für 

künftige Generationen erhalten blei-
ben, erfordert zügig verantwortlichen 
Umgang mit Energie und begrenzten 
Ressourcen gegen die sich abzeichnen-
de Klimakatastrophe.

Die Gesellschaft steht vor absolut 
beispiellosen Herausforderungen: Dem 
Klimanotstand soll entgegengewirkt 
werden, steigende Emissionen, erneuer-
barer Energiebedarf und knapper wer-
dende Ressourcen erfordern wirksame 
Maßnahmen. Durch die Reduktion von 
Treibhausgasemissionen und die Ver-
ringerung des Energieverbrauchs soll 
der Klimawandel abgemildert werden. 
Energieeffizienz ist dabei schon lange 
ein Instrument, um diese anspruchsvolle 
Problematik anzugehen.

Omnipräsente Energie-
effizienz erfüllt Erwar-
tungen nur bedingt

Mit Effizienz soll eine er-
giebigere Nutzung der 
eingesetzten Ressourcen 
erzielt werden. Der Fokus 
liegt hierbei vor allem 
auf Investitionen in Tech-
nik und Innovationen bei 
Erzeugung samt Verwen-
dung von Ressourcen. 

Als veritabler Nach-
teil erweist sich jedoch 
leider, dass gar nicht so 
selten potenzielle Ein-
sparungen durch gestei-
gerte Nutzung wieder 
aufgefressen werden. 
Modernes verkaufsför-
derndes Marketing trägt 
zusätzlich massiv dazu 
bei, dass immer noch 

mehr konsumiert wird. Manchmal liegt 
auch die Konzentration von Unterneh-
mern mehr auf Gewinnmaximierung in-

klusive intensiver Konsumbindung und 
nicht so sehr auf einem wirklich spar-
samen Umgang mit Ressourcen. Dies 
dürften Gründe dafür sein, dass trotz 
vielfältigster gesetzlich geregelter Effi-
zienzmaßnahmen in vielen Bereichen 
der Energiebedarf ebenso wie die CO₂-
Emissionen bzw. CO₂-Äquivalente weiter 
ansteigen. Enorme Investitionen in ener-
gieeffiziente, teils smarte Technologien 
oder auch aufwendige Inspektionen 
und Zertifizierungen erfüllen die hohen 
Erwartungen nur sehr bedingt. Dies ob-
wohl die finanziellen Belastungen, spe-
ziell für Verbraucher, überproportional 
stark ansteigen.

Auch bei der Amortisation sind gar 
nicht so selten ernste Zweifel ange-
bracht, denn das optimale Niveau bei 
Investitionen für Effizienz und Technik 
liegt bekanntlich nur in jenen Bereichen, 
in denen die Kosten-Nutzen-Analyse 
über die reale Lebensdauer auch wirk-
lich positiv ausfällt.

Suffizienz, Nachhaltigkeit und  
Kostenersparnis

Die deutlich weniger propagierte Suf-
fizienz steht in puncto Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit für das Bemühen, 

Österreich, konsumbasierte CO2-Bilanz pro Person/Jahr ca. 15.000 kg CO2

Jahresstromverbrauch, 3-Personen-Haushalt ca. 1.055 kg CO2

Fernseher 43“ / 75˝, 365 Tage à 4 h = 97 kWh / 395 kWh ca. 24 kg CO2 / 98 kg CO2

Ölheizung, Neubau, Wohnfläche 85 m², 757 Liter ca. 2.550 kg CO2

Herstellung eines kleinen / größeren PKW ca. 4.100 kg CO2 / 6.050 kg CO2

Pkw fahren (13.500 km/Jahr, ca. 7 l/100 km) ca. 2.850 kg CO2

Herstellung eines Tesla, Model S, inkl. Batterie ca. 22.500 kg CO2

Hin- und Rückflug Wien-New York, Business, pro Person ca. 5.100 kg CO2

Bitcoin Blockchain-Transaktion, etwa 600 kWh ca. 150 kg CO2 pro Transaktion

Stahlbeton, pro 1.000 kg (ca. 0,4 m3) bzw. pro m3 ca. 1.540 kg CO2 / 3.850 kg CO2

Steak, 0,2 kg / Schweinsschnitzel, 0,15 kg ca. 5 kg CO2 / 0,85 kg CO2

1 Liter Bier, Pfandflaschen / Einwegflaschen Müll entsorgt ca. 0,75 kg CO2 / bis 2,5 kg CO2

Unverleimtes Vollholz, 1.000 kg ca. -1.500 kg CO2

Beispiele für CO2-Emissionen, CO2-Bilanz, CO2-Äquivalent
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Klimanotstand

Effizienz & Suffizienz, aus  weniger wird mehr

Autor: Johann 
Kegele, Ge-
schäftsführer 
Afriso, E-Tech-
niker, Experte 
für Mess- und 
Regeltechnik 

möglichst wenig Rohstoffe und Energie 
zu verbrauchen. Dabei beruht Suffizi-
enz weniger auf Verzicht allein, sondern 
vielmehr auf dem Streben nach dem 
möglichst idealen Maß der Dinge für ein 
gutes Leben in einem intakten Umfeld.

Es sind grandiose Leistungen der 
Gesellschaft, für viele Alltagsbereiche 
Lösungen und Konstruktionen schaffen 
zu können. Technologien, die das Leben 
und die Arbeit erleichtern, Bequemlich-
keit bzw. Luxus unterstützen oder Profite 
maximieren, benötigen Rohstoffe. Im-
mer mehr Maschinen, energieeffiziente 
Innovationen, smarte Technologien, der 
Einsatz von stromabhängigen Automa-
ten und Robotern sowie Daten- und 
Informationstechnologien erfordern 
dominant wachsenden Energieeinsatz.

Neben den maßgeblichen Bereichen 
Industrie und Wirtschaft, Nahrung und 
Wohnen wie auch Mobilität haben spezi-
ell die Informationstechnologien wie In-
ternet, Kommunikation, Datenmanage- 
ment und Cloudapplikationen bereits 
einen rasant steigenden Anteil am welt-
weiten Energiebedarf. 

Für vielfältigste Anwendungen ist 
es hilfreich, für manche Applikationen 
sogar lebenswichtig, Innovationen an-
zuwenden. Doch stellt sich dabei die 
Frage, ob immer alles, was technisch 
möglich ist, auch andauernd mit ener-
gie- und rohstoffbehafteter Apparatur, 
Elektrik und Elektronik zu bewerkstel-
ligen ist.

Kommerzieller oder industrieller 
Überfluss – kluger Verzicht und  
persönliche Handlungen

Satt eines Überflusses an CO2-Äquiva-
lenten, energie- und materialfressen-
dem Verbrauch, smarten elektronischen 
Solutions 4.0, strom- oder batteriebetrie-
benen Apparaten und Maschinen sowie 
einer Fülle von Einweg- oder Wegwerfer-
zeugnissen könnten etwas Verzicht plus 
mehr Handlungen mit den menschli-

chen Kernkompetenzen Intelligenz und 
Vernunft so wie auch persönlichem 
Einsatz absolviert werden. Menschliche 
Tätigkeiten benötigen bekanntlich nicht 
mehr als Luft, Nahrung und ein gesun-
des Umfeld. 

Die Prinzipien für ein perfekteres Maß 
könnten lauten: Unabdingbares scho-
nend außerdem effizient praktizieren, 
Vermeidbares klug evaluieren, nachhal-
tiger Konsum, Profite weniger maximie-
ren, mehr Lebens- und Umweltkultur ge-
nerieren. Etliches einfach öfter bewuss-
ter, sparsamer bzw. einfach nur selbst 
manuell bewältigen, das trainiert den 
Verstand, beschäftigt sinnvoll, ertüchtigt 
gegebenenfalls den Körper, entschleu-
nigt (denn nur der eigene Herzschlag 
bestimmt das Tempo), steigert individu-
elle Lebenskultur und spart nicht zuletzt 
so viel Energie, Material und Kosten, wie 
man selbst bestimmt.

Clevere Suffizienz ist effizienter  
Klima-/Umweltschutz und jeder kann 
sofort loslegen! 

Während Politik und NGOs über Klima-
schutzziele desillusionierend verhan-
deln, kann jeder Suffizienz sofort prak-
tizieren. Es sind keine komplizierten 
EU-Richtlinien oder Bestimmungen der 
UNO-Weltklimakonferenz zu berück-
sichtigen, eine einfache persönliche 
Beschlussfassung genügt. Ressourcen- 
bzw. Energieverschwendung aufde-
cken, gleichzeitig soweit wie möglich 
persönlich vermeiden, kluge Handlun-
gen und Nutzungen realisieren und 
vorbildlich wirken ist kostenlos und 
erzielt sofortige clevere Wirkung beim 
Klimaschutz. 

Optimale Balance zwischen  
Ökologie und Ökonomie

Für Fachleute gilt es bei Beratung, Rea-
lisierung und Inspektion die individuell 
optimale CO2-Bilanz mit Effizienz und 

Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Dabei 
ist weniger oft mehr – was für jeden 
Einzelnen nur ein kleiner Verzicht ist, 
zudem vielfach Kosten spart oder sogar 
die Lebensqualität steigert, könnte bei 
breiter Anwendung ein wirkungsvolles 
Szenarium gegen den Klimanotstand 
und für eine bessere Welt aller sein. ■

www.afriso.at

Beispiel Heizkesselinspektion zur  
Kontrolle von Wirkungsgrad und  
Schadstoffemissionen
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Neuaufstellung bei der Systemair GmbH

„Wie der Phönix aus der Asche“ 

Gutes Klima ist die Grundlage für Gesundheit, 
Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden.  
Systemair will mit hochwertigen Lüftungs- und 
Klimasystemen das Seine dazu beitragen, um  
dieses Grundbedürfnis des Menschen zu erfüllen. 
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S-BM2 Klappe-mit M-Bus

rauchungsklappen inklusive umfangrei-
chem Zubehör zur erhöhten Sicherheit 
für Mensch und Tier, zur Verhinderung 
der Ausbreitung von Feuer und Rauch so-
wie zur gezielten Entrauchung und zum 
Schutz von Gebäuden. Die Einbaumög-

Entscheidend bei den innovativen 
Lösungen sind die Grundwerte 
Einfachheit und Zuverlässigkeit, 

denen sich das Unternehmen verschrie-
ben hat. Außerdem sollen sie so anwen-
derfreundlich wie möglich sein, damit 
die Arbeit des Planers und Installateurs 
rasch und einfach von der Hand geht.

Systemair bietet ein umfangreiches 
Produktportfolio mit überzeugenden 
Lösungen, die perfekt auf die individu-
ellen Anforderungen eines Projektes 
zugeschnitten sind. Passend dazu stellt 
Systemair seinen Partnern digitale Tools 
zur Verfügung, die ihre tägliche Arbeit 
erleichtern. So erhält man zum Beispiel 
mit den Auswahlprogrammen für die 
verschiedenen Produktbereiche Unter-
stützung bei der Auswahl und Ausle-
gung der gewünschten Produkte. 

Im Brandfall auf der sicheren Seite 

Die Entrauchung von Gebäuden erfordert 
präzise Planung und maßgeschneiderte 
Konzepte. Systemair bietet eine große 
Produktvielfalt an Brandschutz- und Ent-

lichkeiten in und an massiven Wänden 
und Decken sowie in Leichtbauwänden, 
Brandwänden und außerhalb von Wän-
den bieten größte Planungssicherheit. 
Die Brandschutz- und Entrauchungsklap-
pen von Systemair gibt es in runder und 
eckiger Ausführung. Sie entsprechen der 
DIN EN 15650 bzw. 12101-8, sind gemäß 
DIN EN 1366-2 getestet, nach DIN EN 
13501-3 klassifiziert und CE-geprüft.

Neu im Produktportfolio von Systemair  
ist die eckige Entrauchungsklappe 
S-BM2 mit MBUS-System, welche für 
den Einbau in Wänden, Decken und 
feuerwiderstandsfähigen Luftleitungen 
geeignet ist. Die S-BM2 ist verfügbar in 
Ausführungen mit liegender und ste-
hender Klappenblattachse. Durch das 
Mehrfachlamellenklappenblatt erreicht 
sie eine sehr kurze Bautiefe von nur  
240 mm. Die Abmessungen der neuen 
Entrauchungsklappe von Systemair lie-
gen bei einer Breite von DN 200 bis 2.080 
und einer Höhe von DN 425 bis 2.530. Die-
se kann auch im Batterieverbund instal-
liert werden, wodurch 2 oder 4 Klappen 
dann als eine Einheit fungieren können. 
Die Luftdichtigkeitsklasse der Klappen 
und des Gehäuses ist geprüft und ent-
spricht der DIN EN 1751 Klasse 3C. Die 
Entrauchungsklappe S-BM2 ist bereits in 
Österreich getestet und für den hiesigen 
Markt zugelassen. ■

www.systemair.at

„By your side“

18 Mitarbeiter  

stehen allen  

Partnern der  

Systemair GmbH 

mit Rat und Tat 

zur Seite. 

Überzeugen Sie 

sich selbst und 

erleben Sie den 

Produktschauraum 

sowie die zahlrei-

chen Schulungs-

möglichkeiten,  

die Ihnen Syste-

mair am Firmen-

standort in der 

Kolpingstraße 14 

in 1230 Wien  

anbietet.
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Telenot

Schulungsprogramm wächst weiter

Trox

Neue Brandschutzklappe
Labor Strauss Gruppe

#Gebäudesicherheit21

Mit mehr als 350 Kursen für Ein-
bruchmeldetechnik und Zutritts-
kontrolle wendet sich Alarmanla-
genhersteller Telenot in diesem 
Jahr an Alarmanlagen-Fachbe-
triebe, Elektriker, Architekten, 
Planer, Bauträger, Versicherungs-
experten und Kripoberater.
„Aufgrund der Pandemie bieten wir 
dieses Jahr verstärkt E-Learning-Mo-

dule, Webinare sowie Lernvideos an, 
die kostenlos ein individuelles und 
zeitunabhängiges Lernen ermögli-
chen. Sie ergänzen das Schulungsan-
gebot, denn natürlich finden unsere 
erfolgreichen Vor-Ort-Kurse je nach 
Möglichkeit und unter Einhaltung 
der Corona-Maßnahmen auch wei-
terhin statt“, informiert Timm Schütz, 
Leiter der Schulungsabteilung, der 

mit seinem Team in der Know-how-
Factory von Telenot jährlich rund 
5.500 Teilnehmer schult. So wird in 
Österreich aktuell das umfassende 
Schulungsprogramm um zwei neue 
E-Learning-Module im Bereich Ein-
bruchmeldetechnik inklusive Schu-
lungszertifikat ergänzt. 

Die Aus- und Weiterbildungs-
veranstaltungen finden im moder-

nen Schulungscenter der Telenot- 
Österreich-Niederlassung in Vorch- 
dorf sowie in Innsbruck, Wien, Graz, 
Klagenfurt, Reichenau an der Rax 
und Altlengbach statt.  ■

www.telenot.com/at/schulungen
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Mit der neuen Trox-Brandschutz-
klappe FK2-EU werden alle 
Brandschutzklappen der bishe-
rigen Serie FK-EU mit großem 
Querschnitt abgelöst.
Die absolut ebene Innenfläche sorgt 
für minimalen Strömungswider-
stand, reduzierten Geräuschpegel 
und verbessert die Hygieneeigen-
schaften. Durch die kantenreduzier-
te symmetrische Konstruktion mit 
einem schlanken zentralen Klappen-
blatt konnte der freie Querschnitt um 
10 % vergrößert werden. Insgesamt 
verringert sich damit – abhängig von 
der Baugröße – der Druckverlust 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 Abmessungsbereich der Klap-
pe von 200 x 100 mm bis 1.500 x 800 
mm erleichtert zudem die Planung 
für unterschiedlichste Anwendun-
gen. Dafür wird die Klappe in jeder 
beliebigen Zwischengröße wieder-
holgenau gefertigt.  ■

www.trox.at

FK2-EU 

Ende Februar fand erstmals die virtuelle Veranstaltung  
#Gebäudesicherheit21 der Labor Strauss Gruppe statt.
In kompakten Fachvorträgen wurde 
über 500 Teilnehmern alles rund um die 
Themen Gebäudesicherheit und Brand-
schutz, bis hin zu Brandaktuellem, wie der 
Bedeutung der Notbeleuchtung im Falle 
eines Blackouts, näher gebracht.  

Brandmelderzentralen, Not- und Si-
cherheitsbeleuchtungen, die innovative 
Fernzugriff-App REACT sowie Feuerwehr-
geräte und Handmelder standen drei 
Tage lang im Mittelpunkt der Fachveran-
staltung. Unter den Teilnehmern aus 32 
Ländern waren Verantwortliche aus Un-
ternehmen, genauso wie Brandschutzbe-
auftragte, Elektriker und Errichter. ■

www.laborstrauss.com

Externe Brandfallsteuerung
nach ÖNORM-F3001
zur Steuerung und Überwachung
von Brandschutz- und
Entrauchungsklappen
sowie RWA- und
Druckbelüftungsanlagen

RING     BUS
SOLUTION BY BUSTEC

www.bustec.at  |  www.ringbus.at 

Jetzt Neu! 
Systemair mit Ringbussystem
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Christoph Passecker 

Neuer Planer-Kolumnist im TGA
In der Aprilausgabe 2020 hat der TGA über ein junges aufstrebendes Talent unter den Planern berichtet, das schon damals 
Ambitionen zeigte, im Fachverband der Ingenieurbüros sein Können und seine Ideen einzubringen. 

Ganz wichtig 
ist für mich 
dabei, dass 
uns Ingenieur-
büros auch in 
Zukunft die 
Möglichkeit 
eingeräumt 
wird, uns im 
TGA zu präsen-
tieren und aus-
zutauschen

Christoph
Passecker

Nicht einmal ein Jahr später 
freuen wir uns, Ing. Christoph 
Passecker als ständigen Ko-

lumnisten für den TGA gewonnen zu 
haben. Ing. Passecker, nunmehriges 
Ausschussmitglied des Fachverbandes 
der Ingenieurbüros und stv. Fachgrup-
penobmann von Wien, übernimmt 
damit die Agenden von Ing. Roman 
Weigl, Fachgruppenobmann von Wien, 
der jahrelang in hervorragender Weise 
über den Fachverband, dessen Aktivitä-
ten und das gesamte Umfeld in seinen 
Kolumnen berichtet hat. In einem län-
geren Gespräch mit dem zukünftigen 
Kolumnisten konnte TGA Redakteur DI 
Ulrich Baron Vieles über ihn selbst, seine 
Tätigkeiten und seine Ziele in Erfahrung 
bringen.

Eine Bilderbuchkarriere

Christoph Passecker ist 34 Jahre alt, le-
dig und lebt in Wien. Sein Habitus ist 
ein Spiegelbild seiner Hobbys, die auf 
Sport ausgerichtet sind: Fitnessstudio, 
Radfahren, Skifahren und Fliegerei. 
2006 maturierte er an der HTL Mödling 
in Energieplanung, Gebäude- und Käl-
tetechnik und beendete 2014 an der 
Johannes-Kepler- Universität in Linz ein 
Masterstudium in Management for En-
gineers mit den Abschlüssen M.Sc. und 
MBA.

Auf die Frage nach seinem berufli-
chen Werdegang antwortete Passecker 
offen und ausführlich: „Generell kann 
ich sagen, dass ich nach Abschluss der 
HTL bis heute als HLKS-Projekttechniker 
gearbeitet habe mit einigen Meilenstei-
nen. So etwa leite ich seit 2010 Kran-
kenhausprojekte. 2016 habe ich die 
Befähigungsprüfung für das Gewerbe 
Ingenieurbüros in den Fachgebieten 

Installationstechnik und Elektrotechnik 
abgelegt. 2017 wurde ich gewerbe-
rechtlicher Geschäftsführer des Inge-
nieurbüros Haustechnik Planungsge-

sellschaft und ein Jahr darauf handels-
rechtlicher Geschäftsführer. Seit 2019 
bin ich Gesellschafter der Haustechnik 
Planungsgesellschaft.“

TGA: Wie man heraushört, stehen Kran-
kenhausprojekte im Fokus Ihrer Planer-
tätigkeit. Warum ist das so, was reizt Sie 
besonders daran? 
C. Passecker: Die Haustechnik Planungs-
gesellschaft steht für Energieeffizienz in 
Krankenhaus- und Gesundheitseinrich-
tungen. Als Vorreiter für hocheffiziente 
Energiesysteme verfolgt mein Team eine 
klare Vision, nämlich die Krankenhäuser 
und Kliniken mit den niedrigsten Ener-
giekosten zu planen.

Die EU-Energieeffizienzrichtlinie mit 
der Forderung nach einem Niedrigst-
Energiekrankenhaus (Nearly-Zero-Ener-
gy-Hospital) entspricht daher voll den 

Zielen des Unternehmens, also ein 
Krankenhaus mit „Fast-Null-Energie“ zu 
versorgen.

TGA: Das bedeutet doch eigentlich, dass 
Ihr Ingenieurbüro sich vornehmlich er-
neuerbarer Energien bedient. 
C. Passecker: Das ist richtig, einen we-
sentlichen Beitrag dafür leisten erneu-
erbare Energieträger, die vorzugsweise 
am Standort gewonnen werden. Ein 
herausragendes Projekt ist das Energie-
konzept für das LK Neunkirchen in NÖ 
mit einer der größten Geothermieanla-
gen im Klinikbereich österreichweit. Ein 
Energiesondenfeld mit 12 km Leitungs-

Spezialist für Haustechnik 
im Krankenhaus
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länge versorgt das Klinikum in Verbin-
dung mit einer Wärmepumpe sicher, 
wirtschaftlich und umweltfreundlich 
mit Wärme und Kälte. Für das Land Nie-
derösterreich planen wir aktuell „Son-
nenkraftwerke“ für 7 Kliniken. Darunter 
eine PV-Anlage mit einer beachtlichen 
Leistung von über 700 kWp im Landes-
klinikum Mauer. Die Anlage geht noch 
2021 ans Netz.

TGA: Um derartige Anlagen in einem 
doch sehr sensiblen Bereich zu planen, 
braucht man viel Erfahrung und Spezia-
listen, die ihr Handwerk verstehen. Kön-
nen Sie darauf zurückgreifen? 
C. Passecker: Die Haustechnik Pla-
nungsgesellschaft gibt es bereits seit 43 
Jahren mit den Standorten Gmünd und 
Wien und sie beschäftigt derzeit über 20 
erstklassig ausgebildete MitarbeiterIn-
nen mit jahrelanger Erfahrung bei der 
Planung von Krankenhäusern wie dem 
LK Neunkirchen, LK Melk, LK Zwettl, LK 
Hainburg u.v.m. Aktuell betreuen wir 
mehr als 10 Krankenhausprojekte in NÖ 
und Wien.

Ein ambitionierter Funktionär  
des Fachverbandes

TGA: Kommen wir auf Ihre Verbandstä-
tigkeit zu sprechen. Sowohl im Fachver-
band wie auch in der Fachgruppe Wien. 
Welche Funktionen üben Sie darin aus?
C. Passecker: Seit mittlerweile fünf Jah-
ren bin ich im Ausschuss der Fachgrup-
pe der Ingenieurbüros in Wien tätig und 
habe seit letztem Jahr auch die Funktion 
des Obmann-Stellvertreters inne. Wei-
ters bin ich seit 30. November 2020 nun 
auch im österreichweiten Fachverband 
als Mitglied des Ausschusses tätig.

TGA: Eine Funktionärstätigkeit ist doch 
sehr zeitaufwendig. Was waren Ihre Be-
weggründe, sich zu diesem Engagement 
zu entschließen, und was sind Ihre Ziele?
C. Passecker: Ich erachte eine Fachgrup-
pe als sehr wichtig, da sie die Interessen 
der Mitglieder vertritt, immer wieder 
spannende Veranstaltungen zum Wis-
sensaustausch über aktuelle Themen 

organisiert und natürlich einen Netzwer-
keffekt mit sich bringt.

Persönlich habe ich mir das Ziel ge-
setzt, das Thema BIM weiter voranzutrei-
ben. Das Building Information Modeling 
spielt in Zeiten der Digitalisierung eine 
wichtige Rolle und ist ein wesentliches 
Instrument zur Planung und dem Be-
trieb großer Bauvorhaben. Außerdem 
bietet BIM viele Vorteile, wie z.B. ein ge-
meinsames Modell mit allen erforder-
lichen Fachrichtungen, und ermöglicht 
somit eine wesentlich höhere Planungs-
sicherheit für den Bauherrn. Dazu habe 
ich im Rahmen der Fachgruppe Wien für 
Ingenieurbüros das „BIM-Frühstück“ im 
vergangenen Jahr organisiert. Themen-
schwerpunkt war dabei die erfolgreiche 
Implementierung von BIM in Ingenieur-
büros, auf welche Hürden man achten 
sollte und welche Chancen damit ver-
bunden sind. Das Ziel war es, ein klares 
Verständnis zu dieser modernen Metho-
de der Planung zu schaffen. Gleichfalls 
werde ich mich für eine Honoraranpas-
sung bei BIM-Planungen einsetzen. Des 
Weiteren bin ich Mitglied in der Arbeits-
gruppe zur Erstellung eines BIM-Hand-
buches. Dies ist eine Kooperation zwi-
schen der Bundeskammer der Ziviltech-
nikerInnen und dem Fachverband der 
Ingenieurbüros. In der Arbeitsgruppe 
vertrete ich als Ausschussmitglied den 
Fachverband der Ingenieurbüros. Einen 
beachtlichen Teil unter den 42 Fach-
richtungen im Fachverband stellt die 
Technische Gebäudeausrüstung (TGA), 
was mich persönlich als Haustechniker 
freut und deshalb die Fachgruppe einen 
wichtigen Stellenwert für mich darstellt, 
was den Austausch unter Fachexperten 
betrifft. 

TGA: Herr Passecker, Sie haben sich 
dankenswerterweise bereiterklärt, die 
monatlichen Kolumnen für die einzel-
nen Ausgaben des TGA zu schreiben, 
um die Branche über die Aktivitäten des 
Fachverbandes und über Neuheiten und 
Errungenschaften im Planerbereich zu 
informieren. Ihre erste Kolumne wird in 
der Aprilausgabe des TGA zu lesen sein.
C. Passecker: Mein Kollege und langjäh-

riger Geschäftspartner Roman Weigl hat 
in den letzten Jahren wichtige Beiträge 
für den Bereich TGA geliefert. Ich freue 
mich, als sein Nachfolger diese Auf-
gabe zu übernehmen und künftig die 
Kolumne mit aktuellen Themen aus der 
Haustechnik zu füttern. Ganz wichtig ist 
für mich dabei, dass uns Ingenieurbüros 
auch in Zukunft die Möglichkeit einge-
räumt wird, uns kostenlos im TGA zu prä-
sentieren und auszutauschen, wie auch 
unsere Leuchtturmprojekte im jährlich 
erscheinenden Planerjahrbuch vorzu-
stellen. Ich erwarte mir auf dieser Platt-
form einen regen Gedankenaustausch 
mit meinen Kollegen.   ■

Allplan

Ing. Gerald Steindl ist 
neuer Geschäftsfeldleiter 
Ing. Gerald Steindl wurde mit 1. Jänner 2021 von der Ge-
schäftsführung zum Geschäftsfeldleiter Gebäudetechnik 
St. Pölten bei der Allplan GmbH bestellt. 
Seit Beginn seiner Anstellung 2017 ist Gerald Steindl bei der 
Allplan mit der Leitung von Projekten im Bereich 
der Gebäudetechnik tätig und arbeitet eng mit 
dem Geschäftsführer Georg Brandauer zusammen.

Gerald Steindl legt seinen Fokus auf die Kompe-
tenz der Allplan St. Pölten im Bereich der Planung 
und Bauaufsicht der Technischen Gebäudeausrüs-
tung sowie Erneuerbaren Energien, mit der weite-
ren Integration von Building Information Modeling.
www.allplan.at
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Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Ingenieurbüros Hoyer Brandschutz baten wir 
Geschäftsführer Ing. Werner Hoyer-Weber zum Interview. In unserer letzten Ausgabe ließ 
er die Erfolgsgeschichte des Unternehmens Revue passieren.

Ing. Werner Hoyer-Weber

Flexibel, sensibel und  
                           praxisnah

 ✖
 F

ot
os

: 
Ro

be
rt

 T
ob

er

Das Interview
mit Ing. Werner Hoyer-Weber,  
Geschäftsführer Hoyer Brandschutz, 
führte TGA-Redakteur DI Ulrich 
Baron.

Lesen Sie in Teil 2, welche spezi-
ellen Herausforderungen bei der 
modernen Brandschutzplanung 

zu meistern sind.

TGA: Brandschutz und Brand löschen 
sind zwei sehr verwandte Begriffe. Ist Ihr 
Ingenieurbüro auch auf diesem Gebiet 
tätig?
W. Hoyer: Nein, wir arbeiten rein im vor-
beugenden Brandschutz, wo es darum 
geht, Brandausbrüche zu verhindern 
und die Ausbreitung von Bränden einzu-
schränken. Man kann Brände aber natür-
lich nie ganz verhindern. Wenn jemand 
eine Zigarette achtlos in eine Ecke wirft, 
wird es dort zu brennen beginnen. Wir 
können nur konzeptionell Maßnahmen 
setzen, damit die brennende Zigarette 
rasch erkannt, die Feuerwehr rasch alar-

miert, die Löschanlage aktiviert wird usw. 
Das Pendant zu unserer Tätigkeit ist der 
abwehrende Brandschutz und der ist Auf-
gabe der Feuerwehr. Was wir für die Feu-
erwehr sehr wohl tun: Wir überlegen uns 
in unseren Brandschutzkonzepten ge-
nau, wie die Feuerwehr informiert wird, 
wie sie am raschesten zum Brandherd 
kommt, wo sie ihr Löschwasser vorfindet 
und worauf zu achten ist – ob es zum 
Beispiel Chemikalien gibt, die man nicht 
mit Wasser löschen kann, oder ob etwas 
benötigt wird, was nicht zur Standardaus-
rüstung der Feuerwehr gehört. Bei sehr 
großen Objekten stimmen wir uns auch 
direkt mit der zuständigen Feuerwehr ab. 
Es ist also nicht so, dass wir als Planer im 
Elfenbeinturm sitzen, sondern wir sind 
auch bei den Leuten, die sich in der Praxis 
mit unseren Maßnahmen befassen. 

TGA: Bei welcher Art von Objekten ist 
höchste Sensibilität erforderlich?
W. Hoyer: Das kann man schwer verall-
gemeinern. Nehmen wir ein Holzsäge-
werk: Das ist bei der Wasserauslösung 
einer Sprinkleranlage nicht so sensibel 
– wenn da ein Tropfen runterkommt, ist 
eben das Holz nass. Anders ist das bei 
einem pharmazeutischen Produktions-
betrieb mit Reinraumtechnik, wo teure 
Medikamente hergestellt werden. Wenn 
es da heruntertropft, sind schnell Milli-
onenbeträge weg. Sensibel kann auch 

II
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Es ist nicht 
so, dass wir 
als Planer im 
Elfenbeinturm 
sitzen, sondern 
wir sind auch 
bei den Leu-
ten, die sich 
in der Praxis 
mit unseren 
Maßnahmen 
befassen

Ing. Werner  
Hoyer-Weber
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die Branddetektion in einem Rechen-
zentrum sein, wo große Luftmengen 
umgewälzt werden und riesige Server-
farmen stehen, die bei der Brandfrüh-
erkennung eine sehr hohe Sensibilität 
haben. Im Prinzip geben uns bereits die 
Auftraggeber vor, wenn sensibel vorzu-
gehen ist. Das können hohe Sachwer-
tekonzentrationen sein oder besondere 
Abläufe, etwa in einem Krankenhaus, wo 
es spezielle Hygienevorschriften gibt. 
Aber um nochmal auf das Sägewerk zu-
rückzukommen: Auch hier ist letztlich 
Sensibilität gefragt, denn was passiert, 
wenn durch Holzstaub die Rauchmelder 
oder Sprinklerköpfe im Ernstfall nicht 
mehr zuverlässig arbeiten? Wir müssen 
also insofern immer sensibel vorgehen, 
als wir uns auf sehr unterschiedliche Auf-
gabenstellungen bestmöglich einstellen 
müssen.

TGA: Warum kommen gerade beim 
Brandschutz so kostenintensive Fehl-
planungen vor? Man denke nur an die 
Flughäfen Wien und Berlin.
W. Hoyer: Es ist schwer, diese Frage aus 
der zweiten Reihe heraus zu beantwor-
ten, da ich bei diesen Projekten ja nicht 
im Planungsteam war. Trotzdem neige 
ich dazu,Ihren Vorwurf zumindest zu re-
lativieren. Über den Flughafen Berlin bin 
ich mehr im Bilde, da ich eingeladen war, 
an einer Führung teilzunehmen, bei der 
ich auch mit Verantwortlichen gespro-
chen habe. Hier war die eindeutige Aus-
sage, dass es sehr viele Umplanungen 
auf Wunsch des Bauherrn gab, wobei 
nicht ausreichend berücksichtigt wurde, 
dass der Brandschutz überall nachge-
zogen werden muss. Aus meiner Sicht 
haben die Medien den Brandschutz als 
Buhmann stark in den Fokus gerückt, 
während die nachträglichen Änderun-
gen eigentlich ein hausgemachtes Pro-
blem waren. 

TGA: BIM ist nach wie vor ein zartes 
Pflänzchen, welches gegossen gehört. 
Wie ist Ihre Erfahrung bisher mit dieser 
zukunftsträchtigen Planungsmethode?
W. Hoyer: Wir arbeiten bereits damit 
und haben vor allem in der Löschan-
lagenplanung schon einige Projekte 

gemacht. In der Brandschutzplanung 
ist der Aufwand für BIM überschaubar, 
da die konstruktive Hauptarbeit beim 
Bauplaner liegt und wir die relevanten 
Attribute für den Brandschutz ergänzen 
– also zum Beispiel welchen Feuerwi-
derstand eine Wand haben muss. In der 
Löschanlagenplanung planen wir wirk-
lich im Modell. Prinzipiell bringt es bei 
komplexen Bauvorhaben große Vorteile, 
da man sich durch das dreidimensio-
nale Feedback gut mit der Architektur 
abstimmen kann. Damit der Ablauf mit 
den anderen Gewerken funktioniert, ist 
der Abstimmungsaufwand noch weiter 
zu intensivieren. Die Verwendung glei-
cher Software wäre aus unserer Sicht ein 
Vorteil im Projekt – da kommt es aktu-
ell noch zu Schwierigkeiten. Durch die 
Möglichkeiten in BIM waren wir anfangs 
auch dazu verleitet, schon in einem frü-
hen Stadium in 3D zu planen und zu 
detailliert zu zeichnen. Wir achten nun 
darauf, uns an den Gesamtfortschritt zu 
halten und den Detailgrad an die Archi-
tektur und die angrenzenden Gewerke 
anzupassen. In all unseren BIM-Projek-
ten bisher hat sich aber eines gezeigt: 
Wir haben einen deutlich größeren Pla-
nungsaufwand, das Verständnis für er-
höhte Planungshonorare ist aber noch 
nicht gegeben. 

TGA: Was sind die neuesten Methoden 
der Brandverhütung?
W. Hoyer: Brandschutz ist eine sehr kon-
servative Materie und da sich die Physik 
nicht ändert, ändern sich auch die Me-
thoden der Brandverhütung im Prinzip 
nicht. Es gibt aus meiner Sicht also keine 
tiefgreifenden Neuerungen, es werden 
höchstens Methoden optimiert. Neh-
men wir Wasser als Beispiel: Wasser ist 
noch immer das genialste Löschmittel 
und die klassische Sprinkleranlage sehr 
effektiv, aber durch die Hochdruckver-
nebelung ist es gelungen, den gleichen 
Löscheffekt mit deutlich weniger Wasser 
zu erzielen. Es wird natürlich auch bei 
den Baustoffen geforscht und Produkte 
im Brandschutz werden technologisch 
weiterentwickelt. Was die Brandverhü-
tung an sich betrifft, sind das aber alles 
keine wirklichen Umwälzungen. 

TGA: Was hat sich dann in der Branche 
zuletzt Nennenswertes getan?
W. Hoyer: Was die Brandschutzplanung 
in den letzten zehn bis 15 Jahren wirklich 
verändert hat, sind die Brandschutzkon-
zepte. Wo früher jedes Gewerk für sich 
gearbeitet hat, stellen wir damit jetzt alle 
Brandschutzmaßnahmen in einem Ge-
bäude gesamthaft und in ihrem Zusam-
menspiel dar. Das schafft Synergien und 
verhindert Doppelgleisigkeiten. Denn 
wenn schon eine Sprinkleranlage ge-
plant ist, sind nicht gleichzeitig alle Wän-
de und Türen mit dem höchsten Feuer-
widerstand auszuführen. Man kann mit 
Brandschutzkonzepten aber nicht nur 
wirtschaftlicher agieren, sondern auch 
die technisch geeignetsten Maßnahmen 
optimal aufeinander abstimmen. Das ist 
wichtig, denn die Brandlasten in unseren 
Häusern, Büros und Industriebetrieben 
sind in den letzten Jahrzehnten um ein 
Vielfaches gestiegen. Durch verbesserte 
Brandschutzmaßnahmen hat sich zwar 
glücklicherweise die Anzahl der Brände 
reduziert, aber die Schadenssummen 
steigen weiter. Wenn es heute brennt, 
wird ein Vielfaches an Wert vernichtet. ■
www.hoyer-brandschutz.at
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Um die Bedeutung von qua-
lifizierten Fachkräften zu 
unterstreichen, zeichnet die 
Wirtschaftskammer Steiermark 
jährlich unter dem Titel „Stars 
of Styria“ Top-Lehrabsolventen, 
ihre Ausbildungsbetriebe sowie 
Meister- und Befähigungsprü-
fungsabsolventen aus, die ihre 
Abschlussprüfung mit Auszeich-
nung abgeschlossen haben. 
In diesem Jahr wurde auch ein Mit-
arbeiter der TBH Ingenieur GmbH 
(kurz TBH) mit einem der begehr-
ten Sterne ausgezeichnet: Georg 
Maierl, Prokurist und Leiter des Be-
reichs Elektrotechnik im Büro Graz, 
ist nach erfolgreich abgelegter 
Befähigungsprüfung auch gewer-
berechtlicher Geschäftsführer für 
Elektrotechnik bei der TBH. 

Seit April 2004 ist der gebürtige 
Weststeirer bei der TBH tätig. Ne-
ben der Leitung des Bereichs Elekt-
rotechnik im Büro Graz überwacht 

„Stars of Styria”

Georg Maierl von WKO Steiermark ausgezeichnet 

ATP architekten ingenieure 

Mit dem German Design Award 2021 ausgezeichnet

und koordiniert Georg Maierl Pro-
jekte im In- und Ausland und hat 
die Position des Prokuristen der 
TBH inne. Bevor er Teil der TBH-
Familie wurde, absolvierte Maierl 
die Lehre zum Elektroinstallateur 
bei DI Wagner GmbH & Co KG und 
machte seinen Abschluss an der 

HTBLuVA (BULME) für Elektrotech-
nik in Graz. 

TBH: Schwerpunkt Aus-  
und Weiterbildung 

Als Spezialist für Gebäude- und Ener-
gietechnik ist der TBH das Thema 
Nachhaltigkeit ein besonderes An-
liegen – auch bei den Mitarbeitern. 
„Einem Betrieb kann nichts Besseres 
passieren, als motiviertes Personal 
zu haben, das sich weiterbilden  

möchte. Daher unterstützen wir 
unsere Mitarbeiter in deren Vorha-
ben, berufsbegleitend ihr Wissen zu 
erweitern“, erklärt TBH-Geschäfts-
führer Robert Pichler. Auch in der 
Lehrlingsausbildung engagiert sich 
das steirische Unternehmen: Insge-
samt vier Lehrlinge haben ihre Leh-
re bereits in der TBH absolviert und 
aktuell wird nach einem motivierten 
Lehrling im Bereich CAD-Technik für 
Haus-/Elektrotechnik gesucht.  ■

www.tbh.at

(v.l.): Viktor Larissegger (Regionalstellenleiter WKO), Robert Pichler, Georg Maierl, 
Georg Kriebernegg (GF IKK Engineering GmbH), Bernhard Kaufmann (GF IKK Group) 
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(v.l.): Georg Maierl (Prokurist und ge-
werberechtlicher GF TBH) und Robert 
Pichler (GF TBH Ingenieur GmbH)

ATP architekten ingenieure ge-
winnt auch 2021 beim German 
Design Award: Das von ATP Zü-
rich integral mit BIM geplante 
Manufakturzentrum für den 
Luxusuhrenhersteller IWC in 
Schaffhausen wurde mit einer 
„Special Mention“ in der Kate-
gorie „Excellent Architecture“ 
ausgezeichnet.

Die Fachjury würdigt damit die 
herausragende Designqualität der 
eleganten Schaufabrik.

„Die IWC-Manufaktur vereint 
bauliche Handwerkskunst und 
technische Innovation gekonnt 
zu einem eindrucksvollen Ganzen. 
Wir freuen uns, dass unsere Bemü-
hungen mit diesem Preis wertge-
schätzt werden”, so Matthias Wehr-

le, Geschäftsführer von 
ATP Zürich.

Exzellente Architektur

Schlicht, filigran und 
zeitgemäß – wie eine 
IWC-Uhr – erscheint das 
IWC-Manufakturzent-
rum in Schaffhausen. 
Mit einem gestalteri-
schen Verweis an die 

pavillonartigen 
Gebäude der 
Moderne lehnt 
sich das Archi-
tekturkonzept 
eng an das hoch-
wertige Corpo-
rate Design von 
IWC an. Elegant 
als „exquisite Manufaktur“ in das 
Gelände gesetzt, hat der schlan-
ke Gebäudekomplex optisch 
wenig mit einer herkömmlichen 
Produktion gemeinsam. Unter 
seinem Dach vereint das ener-
gieeffizient konzipierte und auf 
höchste Flexibilität, Langlebig-
keit und Wirtschaftlichkeit aus-
gerichtete Werk die Fertigung 
von Werkteilen, Manufakturwer-
ken und Gehäusen sowie einen 
Showroom, in dem BesucherIn-

nen die IWC-Welt hautnah erle-
ben können. ■

www.atp.ag

Im Showroom erleben BesucherInnen 
die IWC-Welt hautnah

Von ATP architekten ingenieure integral mit BIM 
geplant: IWC Manufakturzentrum

Der Solitär mit eleganter Ausstrahlung fügt sich in die 
Landschaft ein
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Wärmepumpenmarkt 

Wachstumstrend setzt sich ungebremst fort

Noch vor einem Jahr haben 
wir Ihnen die aktuellen 
Trends vom Wärmepum-

penmarkt direkt von der We Build 
Energiesparmesse präsentiert. Die 
traditionelle Pressekonferenz der 
Wärmepumpe Austria fiel, wie so 
vieles andere, der Covid-Epidemie 
zum Opfer. Deshalb ganz ohne Live-
Charakter und leider ohne die mar-
kanten und kritischen Anmerkun-
gen von Verbandspräsident Richard 
Freimüller hier die wichtigsten Infor-
mationen zur Marktentwicklung:

Starkes Wachstum für  
Österreich und ganz Europa

Der europäische Markt wuchs 
2019 in den 21 untersuchten 

EU-Staaten um über 1,6 Million 
Wärmepumpen, was einem An-
stieg um 23 % im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum entspricht. 

Zusammenfassung:  
Der europäische Markt
	❚ Wärmepumpen in Betrieb: 

13,27 Millionen
	❚ Marktvolumen in der EU 

(Endverbraucher): 8,2 Milliar-
den Euro

	❚ Auswirkungen auf die Be-
schäftigung: 88.000 Mitarbei-
ter VZÄ (Vollzeitäquivalent)

	❚ Einsparungen: Endenergie: 
203 TWh

THG-Emissionen (EU-21):  
40,6 Mt CO2-Äquiv.

In Bezug auf die gesamte abge-
setzte Stückzahl von 31.986 Anla-
gen liegt Österreich 2020 an 13. 
Stelle im europäischen Länderver-
gleich. Mit 31.721 Stück verkauf-
ten Wärmepumpen im Absatz des 
Inlandsmarktes wurde letztes Jahr 
ein neuer Rekordabsatz erreicht.

Übersicht der Marktentwicklung 
2020 in Österreich
	❚ Wärmepumpen in Betrieb: 

352.260 Stück
	❚ Inlandsmarkt: 31.721 Stück
	❚ 24.715 Stück Heizungs-WP =  

78 %, 6.721 Stück Brauch-
wasser-WP = 21,1 %, 48 Stück 
Industrie-WP = 0,2 %, 237 
Wohnraumlüftungs-WP = 0,7 %

	❚ Exportmarkt/-quote alle WP:  
15. 471 Stück / 32, 7 %

	❚ CO2-Einsparung durch Wärme-
pumpen: 842.997 t CO2äqu. im 
Jahr 2020

Innovative Energietechnologien 
in Österreich – Marktentwick-
lung 2020, Vorauswertung 
Wärmepumpen-Highlights
	❚ Trotz Coronakrise konnte der 

Absatz von Heizungswärme-
pumpen im Jahr 2020 um  
10,4 % (Gesamtabsatz) bzw.  
9,6 % (Inlandsmarkt) gesteigert 
werden.

	❚ Mit einem Inlandsmarkt von 
knapp 25.000 Heizungswär-

mepumpen war im Jahr 2020 
ungefähr jedes vierte neu 
installierte Heizsystem eine 
Wärmepumpe.

	❚ Das größte Wachstum im 
Inlandsmarkt war bei Hei-
zungswärmepumpen im 
Leistungssegment bis 10 kW 
mit einem Plus von 11,4 % zu 
beobachten, gefolgt vom Leis-
tungssegment von 10 kW bis 
20 kW mit 9,0 %.

	❚ Der Exportanteil an Wär-
mepumpen aller Arten und 
Leistungsklassen betrug 2020 
32,8 %, d.h. jede dritte Wärme-
pumpe aus Österreich wurde 
exportiert. 
2020: Heizungs-WP exkl. 
Wohnraumlüftung 24.715 Stk.

	❚ Acht von zehn im Jahr 2020 
in Österreich neu installierten 
Wärmepumpen waren Luft/
Wasser-Systeme.

	❚ Neben einem Wachstum der 
Verkaufszahlen von Luft/Was-
ser-Systemen in der Höhe von 
12,4 % konnte auch ein neues 
Wachstum bei Sole/Wasser- 
Systemen in der Höhe von  
7,5 % beobachtet werden.
Lesen Sie in unserer nächsten 

Ausgabe, wie Wärmepumpe Aus-
tria die politischen Rahmenbedin-
gungen bewertet und welche For-
derung der Verein an die Politik 
stellt.  ■

Europäische Länder im Vergleich – Verkaufszahlen Derzeit befinden sich mehr 
als 13,27 Millionen Wärmepumpen in Europa in Betrieb. Abbildung 2 zeigt die 
europäischen Länder im Vergleich. In Österreich wurden dabei 8,5 Wärmepum-
pen pro 1000 Haushalte verkauft. Europaweite Spitzenreiter sind Norwegen und 
Finnland mit 41,7 bzw. 39 verkauften Wärmepumpen pro 1000 Haushalten

Europäische Länder im Vergleich – Verkaufte Wärmepumpen pro 1000 Haushalte 
2020

Entwicklung der Wärmepumpen-Verkaufszahlen (Inlandsmarkt) von 2011 bis 2020
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Heizungsbranche

Welche Technologie macht das Rennen?  
Zur guten Tradition zählt es, dass VÖK und die Bundesinnung der Installateure im Frühjahr 
einen Blick auf den Heizungsmarkt werfen und im Rahmen einer Pressekonferenz aufzeigen, 
wohin der Trend gehen wird.

Mag. Helmut Weinwurm, 
Vorstandsvorsitzender 
VÖK, stellt klar, dass 

die Herausforderungen für Ener-
gieeffizienz und Klimawandel die 
Heizungsbranche nur gemeinsam 
lösen kann. Die VÖK freut sich, die 
Bundesinnung der Installateure als 
neues Mitglied begrüßen zu dür-
fen. „Wir verlassen hier bewusst 
die bisherige Linie und wollen 
uns in Zukunft breiter aufstellen, 
um die größte Herausforderung 
der Energiewende gemeinsam 
zu meistern: Die Energieeffizienz, 
also die Reduktion des Energie-
einsatzes. Immerhin soll nach den 
Plänen der Bundesländer bis 2050 
eine Reduktion um 80 % bzw. nach 
der neuen Linie der Bundesregie-
rung bis 2040 ein völlige Dekarbo-
nisierung aller Sektoren erfolgen. 
Dieser Kraftakt ist nicht mehr mit 
einer einfachen Verschiebung der 
Emissionen vom Gebäudebestand 
in den Energiesektor und damit 
den ETS der EU machbar. Die Um-

stellung auf Fernwärme wird dafür 
also nicht mehr ausreichen. Aus 
unserer Sicht braucht es hier eine 
völlige Technologieoffenheit ge-
genüber allen verfügbaren Syste-
men und massive Unterstützung 
zur Entwicklung neuer Lösungen 
für alle Aggregatzustände der 
verschiedenen Energieträger, und 
darunter verstehen wir ganz be-
sonders auch E-Gas oder ‚grünes 
Gas‘, Holz in allen Stückelungen, 
E-Liquids, Wärmepumpen und die 
Nutzung von Solarenergie. 

Die Bürger leben diese Tech-
nologieoffenheit, wie wir auch 
in unserer Absatzstatistik 2020 
in Zahlen kommuniziert haben:  
Ca. 30 % haben sich für eine Wär-
mepumpe entschieden, 14 % für 
eine Holzheizung, 52 % für ein 
Gasgerät – überwiegend Brenn-
wertgeräte – und nur noch 3 % für 
einen Ölkessel. Leider ist die So-
larthermie noch immer rückläufig 
und scheint der PV am Dach den 
Vortritt zu geben.“

Technischer Sachverstand  
anstelle von Ideologien

Beim Stichwort „überwiegend 
Brennwertgeräte“ hakt KR Ing. 
Michael Mattes, Bundesinnungs-
meister SHL, nach „Als Wiener 
Installateur tut mir das Herz weh. 
Eigentlich sollten inzwischen fast 
ausschließlich Brennwertgeräte in-
stalliert werden, da die Ökodesign- 
Verordnung der EU ganz klar re-
gelt, dass nur noch bei Mehrfach-
belegung – also im Ausnahmefall – 
Heizwertgeräte installiert werden 
dürfen. Technisch sind Heiz- und 
Brennwertgeräte an einem Abgas-
system nicht mischbar. Die Konse-
quenz sollte eigentlich sein, dass 
im Zuge der Energieeffizienzbe-
strebungen ein Förderprogramm 
eingerichtet wird, indem sowohl 
die Sanierung des Abgassystems 
als auch die Umstellung aller be-
troffenen Geräte auf Brennwert 
finanziell unterstützt wird. Die mo-
dernen Brennwertgeräte können 

mit grünem Gas betrieben werden 
und sind damit zukunftsfit.

Derzeit rechnet man sich mit 
politischen Konversionsfaktoren 
manche Technologien schön: 
Fernwärme aus echter Abwärme 
hat im dicht verbauten städtischen 
Gebiet selbstverständlich ihre Be-
rechtigung – warum diese aber 
im Vergleich zu Gasbrennwertge-
räten nur mit einem Zehntel der 
THG-Werte berechnet wird, ob-
wohl jedes Mal Gas als Brennstoff 
eingesetzt wird, ist nicht verständ-
lich. Noch unverständlicher ist es, 
wenn es dann an diese Fernwärme 
auch noch einen Anschlusszwang 
gibt, wie z.B. in Salzburg und Teilen 
Wiens.

Um dem zunehmenden Sicher-
heitsthema in der Wärmeversor-
gung gerecht zu werden, müssen 
wir auf kleine, dezentrale Einhei-
ten setzen. Die Wärmeproduktion 
direkt vor Ort im konditionierten 
Bereich ist zudem auch noch die 
effizienteste, da keinerlei Wärme-
verluste eintreten – weder bei Zu-
leitungen noch bei Steigleitungen. 
Dabei möchte ich hier mal festhal-
ten, dass bei den in der Bauordnung 
seit neuesten vorgeschriebenen 
zentralen Hausanlagen je 3 Woh-
nungen ca. 1 t CO2 zusätzlich emit-
tiert wird – also Energieverschwen-
dung per Gesetz vorgeschrieben 
wird. Wir Installateure wünschen 
uns ganz dringend mehr techni-
schen Sachverstand und weniger 
Ideologie in der Haustechnik.“   

Der Unterschied liegt im  
Energieträger, nicht in der  
Technologie

Der Landesinnungsmeister von 
Salzburg, Andreas Rotter, setzt auf 
weitere Anreize: „Nach den vielen 
Vorschriften der letzten Monate 
erscheint es uns als ganz beson-
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Welche Technologie macht das Rennen?  
ders wichtig, dass die Bevöl-
kerung durch Anreize von der 
Politik animiert wird und nicht 
durch Vorschriften gezwun-
gen wird. Man kann nicht die 
Hälfte des Heizungsbestandes 
durch Zwang tauschen! Das 
sind immerhin rd. 1,5 Mio. mit 
fossilen Energieträgern betrie-
bene Anlagen, und trotz vieler 
und großzügiger Förderungen 
muss der Bürger immer noch 
einen nennenswerten Restbe-
trag zahlen. Die Planung und 
Bauaufsicht benötigt auch 
bei intensiver Unterstützung 
durch unsere Kollegen Zeit 
und eine Baustelle im Haus ist 
auch bei größter Sorgfalt des 
Installateurs immer noch eine 
Baustelle. Auch die soziale Si-
tuation und die persönliche 
Lebensplanung der Bewohner 
sind zu berücksichtigen.

Der Bund und die Länder 
bieten eine ganze Reihe an 
Förderungen für den Umstieg 
auf „erneuerbare“ Technolo-
gien. Dazu muss man grund-
sätzlich festhalten, dass die 
aktuell am Markt verfügbaren 
Technologien fast alle sowohl 
mit erneuerbaren Energien 
als auch mit herkömmlichen  

Energieen betrieben werden 
können. Gasthermen können 
mit Erdgas oder mit grünem 
Gas betrieben werden, Wärme-
pumpen mit Solarstrom oder 
Atomstrom. Der Unterschied 
liegt nicht in der Technologie, 
sondern im Energieträger. Was 
bei der Technologie jedoch 
einen enormen Unterschied 
macht, ist die Effizienz – also 
der Energieverbrauch. 

Es wäre höchst wichtig, 
dass neben dem Umstieg auf 
Holzheizungen und Wärme-
pumpen auch der Umstieg auf 
ein effizientes Brennwertge-
rät oder Hybridgerät, das mit 
grünem Gas betrieben werden 
kann, gewürdigt wird. Wenn 
man schon keine Förderungen 
schaffen will, dann zumindest 
als attraktiven steuerlichen Ab-
setzbetrag für Wohnungs- und 
Hauseigentümer.“

Keine Schönwetterlösungen

Die Geschäftsführerin der VÖK, 
Dr. Elisabeth Berger, freut sich 
auf die Zusammenarbeit und 
betont die Leistbarkeit der 
Heizung: „Die Heizungsindust-
rie und das Fachhandwerk ar-

beiten schon lange an diesen 
vielen Themen eng zusammen 
und ich freue mich auf eine 
weitere Intensivierung dieser 
Zusammenarbeit. Wir sind zu-
tiefst überzeugt, dass dezent-
rale Anlagen vor Ort und in der 
Verantwortung des Betreibers 
den geringsten Energiever-
brauch generieren. Unsere 
Technologie ist eben keine 
Schönwetterangelegenheit, 
sondern muss im kalten Winter 
zuverlässig funktionieren und 
sollte tunlichst leistbar sein. Wir 
können uns die Zukunft schön-
rechnen mit Durchschnitten 
und Annahmen – aber am Ende 
des Tages kommt die Rech-
nung ins Haus geflattert. Es ist 
nicht ganz einfach, den Spagat 
zwischen Leistbarkeit, Sicher-
heit und Ökologie zu finden 
– die Lösung wird wahrschein-
lich nicht die reine Lehre, son-
dern ein Mittelding sein. Wenn 
wir aber weder Lust auf Black-
out noch Klimawandel haben, 
dann sollten wir uns möglichst 
rasch für Technologie- und 
Energieträgervielfalt entschei-
den. Hybrid ist vielleicht nicht 
nur in der Mobilität, sondern 
auch im Wärmebereich eine 
gute Lösung – wenn auch in 
Österreich unbekannt und un-
gefördert.  ■

www.heizungs.org

News

Innungs- und Verbandsnachrichten
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COOL-FIT 2.0/4.0
Vorisoliertes 
Rohrleitungssystem – 
der Technologievorsprung 
zur Kühlung von Nahrungs-
mitteln und Getränken 

100% korrosionsfrei
50% schnellere Installation
30% bessere Energiee�  zienz

www.gfps.com/at

Maximale
Sicherheit 
und 
Effizienz

GF Piping Systems

Ihr Kontakt
Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH
Sandgasse 16
AT-3130 Herzogenburg 
Telefon +43 (0) 2782 856 43-0
austria.ps@georgfi scher.com La
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Rainer Kraft, Leiter Vertrieb, prä-
sentierte Installateuren, Planern 
sowie Großhandelsvertretern im 
60-minütigen Stream die Vaillant-
Highlights 2021. 

Wichtige Neuheiten rund um 
die Wärmepumpen-Lösungen für 
Sanierung und Neubau inklusive 
der neuen innovativen Systeme für 
den großvolumigen Wohnbau und 
das Mehrparteien-Segment sowie 
die neueste Gas-Brennwertgerät-
Generation ecoTEC exclusive, die 
im Mai gelauncht wird, standen 
auf der Agenda des digitalen Info-

Informativ und bequem – am 
4. März war es so weit: Vaillant 
Österreich inszenierte die erste 
digitale Infoveranstaltung für 
Marktpartner und brachte Messe- 
feeling direkt aus dem eigenen 
Sendestudio in die Büros und 
Wohnzimmer der Marktpartner.
Diese konnten sich ganz einfach per 
Mausklick zuschalten und den wis-
senswerten Vorträgen der Experten 
aus Vertrieb und Service folgen. 

Das Moderatorenteam rund um 
Vaillant Group-Austria-Geschäfts-
führer Dr. Christian Herbinger und 

Recht
Neuerliche Genehmigung der Wohnungseigentumsgemeinschaft für 
Abweichungen von der Baubewilligung erforderlich?

Mag. Sylvia Unger – Rechtsanwältin

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

Sachverhalt
Die Parteien waren Wohnungsei-
gentümer einer Liegenschaft in 
Wien. Die gegenständlichen Woh-
nungen wurden im Zuge eines 
Dachbodenausbaus geschaffen. 
Es gab einen genehmigten Ein-
reichplan aus dem Jahr 2008. Im 
Jahr 2012 wurde mit dem Dachge-
schoßausbau begonnen. Die Bau-
führung wich dabei in mehreren 
Punkten von der Baubewilligung 
und dem bewilligten Einreich-
plan ab. Die betroffenen Woh-
nungseigentümer begehrten im 
Außerstreitverfahren die Zustim-
mung der Wohnungseigentümer 
zum Auswechslungsplan, der not-
wendig war, um den baubehördli-
chen Konsens herzustellen.

Rechtliche Beurteilung (OGH 
19. 11. 2020, 5 Ob 222/19m)
Baumaßnahmen eines Woh-
nungseigentümers unter Inan-

spruchnahme allgemeiner Teile, 
denen die anderen Wohnungs-
eigentümer zugestimmt haben, 
können unter Umständen ohne 
neuerliche Zustimmung bzw. ge-
richtliche Genehmigung mit Ab-
weichungen ausgeführt werden. 
Die Auslegung der Zustimmung 
der Wohnungseigentümer kann 
ergeben, dass geringfügige Än-
derungen gedeckt sind. Insbe-
sondere gilt dies für notwendige 
Anpassungen des Bauplans an 
tatsächliche bauliche Gegeben-
heiten. 
Wenn ein Wohnungseigentümer 
die Ersetzung der Zustimmung 
der anderen Wohnungseigen-
tümer zu mehreren baulichen 
Veränderungen beantragt, sind 
laut OGH die Baumaßnahmen in 
ihrer Gesamtheit auf die Einhal-
tung der Genehmigungsvoraus-
setzungen zu prüfen. Wenn die 
Baumaßnahmen allerdings ob-

jektiv trennbar sind und der An-
tragsteller zum Ausdruck bringt, 
auch an einer teilweisen Stattge-
bung seines Begehrens Interesse 
zu haben, ist eine gesonderte 
Entscheidung für einzelne Bau-
maßnahmen möglich. 
Es sind dann für jede Baumaß-
nahme sowohl die Genehmi-
gungsvoraussetzungen separat 
zu beurteilen als auch die Frage, 
ob die Änderung wegen Bagatell-
haftigkeit oder wegen Deckung 
durch den ursprünglichen Kon-
sens zustimmungsfrei ist.

Fazit
Der Wohnungseigentümer ist zu 
Änderungen (einschließlich Wid-
mungsänderungen) an seinem 
Wohnungseigentumsobjekt auf 
seine Kosten berechtigt. Die Än-
derung darf weder eine Schädi-
gung des Hauses noch eine Be-
einträchtigung schutzwürdiger 

Interessen der anderen Woh-
nungseigentümer, besonders 
auch keine Beeinträchtigung 
der äußeren Erscheinung des 
Hauses, noch eine Gefahr für 
die Sicherheit von Personen, 
des Hauses oder von anderen 
Sachen zur Folge haben. Wer-
den für eine solche Änderung 
auch allgemeine Teile der Lie-
genschaft in Anspruch genom-
men, so muss die Änderung 
überdies der Übung des Ver-
kehrs entsprechen oder einem 
wichtigen Interesse des Woh-
nungseigentümers dienen. 
Bagatellhafte Änderungen 
sind von vornherein genehmi-
gungsfrei. ■

abends. Gleichermaßen infor-
mativ und kompakt vorgestellt 
wurden die Kühlmöglichkeiten 
mit Fancoils, moderne Wifi-Mo-
dule, Silberionenfilter für die 
Klimalösungen sowie die neue 
Reglergeneration und das Thema 
Konnektivität. Abgerundet wurde 
der Neuheiten-Überblick mit der 
neuesten Fernwartungslösung im 
Servicebereich, welche dieses Jahr 
auf den Markt gebracht wird. 

Die neue Vaillant-Preisliste 2021 
kann ab sofort für Fachpartner im 
Vaillant-FachpartnerNET auf vail-

lant.at eingesehen und herunter-
geladen werden. Ebenso findet 
sich dort die attraktive Frühjahrs-
aktion 2021 und die Anmeldung 
zur neuen Heizungsfinanzierung, 
die Installateure ihren Endkunden 
anbieten können.  ■

www.vaillant.at/fachpartner/
finanzierung/

Vaillant

60 Minuten – 11 Experten – viele Highlights



Indoor-Air

Neue Fachmesse für die  
Raumlufttechnik

Feuertrutz 2021

Verlegung in den Herbst

sche Lösungen aus den Bereichen 
Klimatechnik, Lüftungstechnik, 
raumlufttechnische Geräte und 
Anlagen sowie mobile Luftreiniger 
beinhalten. Planer, Ingenieure, der 
Anlagenbau, Architekten, Innenar-
chitekten, Industriedesigner oder 
die Bauwirtschaft mit ihren Ver-
tretern zählen zu den Besucher-
Zielgruppen.

Die Indoor-Air findet in der Halle 
12.0 auf dem Frankfurter Messege-
lände statt. Erwartet werden rund 
100 Aussteller auf circa 5.000 m² 
und an die 5.000 Fachbesucher. Be-
gleitet wird die deutschsprachige 
Fachmesse von einem hochkarä-
tigen Rahmenprogramm, das der 
Fachverband Gebäude-Klima e.V. 
inhaltlich gestaltet. ■

www.indoorair.messefrankfurt.com/
frankfurt/de

Die Messe Frankfurt geht 2021 
mit einer neuen Veranstaltung 
für die deutsche Klima- und 
Lüftungsindustrie an den Start. 
Indoor-Air, die Fachmesse für 
Lüftung und Luftqualität, findet 
auf besonderen Wunsch der 
Branche physisch vom 8. bis 10. 
Juni 2021 in Frankfurt am Main 
statt.
Die einmalig geplante Veranstal-
tung richtet sich an Aussteller wie 
Fachbesucher aus dem deutsch-
sprachigen Raum. Traditionell ist 
die Branche in der ISH, der Welt-
leitmesse für Wasser, Wärme und 
Klima, beheimatet. Dorthin wird 
sie nach 2021, wenn die ISH wie-
der gewohnt physisch stattfindet, 
auch turnusgemäß zurückkehren.

Das Produktspektrum der In-
door-Air wird Technik und techni-
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Freie 2D-Produktbewegung  
mit bis zu 6 Freiheitsgraden

              : Schwebend, 
kontaktlos, intelligent! 

www.beckhoff.com/xplanar
XPlanar eröffnet neue Freiheitsgrade im Produkthandling:  
Frei schwebende Planarmover bewegen sich über individuell ange- 
ordneten Planarkacheln auf beliebig programmierbaren Fahrwegen. 
  Individueller 2D-Transport mit bis zu 2 m/s
 Bearbeitung mit bis zu 6 Freiheitsgraden
 Transport und Bearbeitung in einem System
 Verschleißfrei, hygienisch und leicht zu reinigen
 Beliebiger Systemaufbau durch freie Anordnung der Planarkacheln
 Multi-Mover-Control für paralleles und individuelles Produkthandling
 Voll integriert in das leistungsfähige PC-basierte Beckhoff-Steuerungs- 

 system (TwinCAT, PLC IEC 61131, Motion, Measurement,  
 Machine Learning, Vision, Communication, HMI)
 Branchenübergreifend einsetzbar: Montage, Lebensmittel, Pharma,  

 Labor, Entertainment, …

Heben  
um bis zu 5 mm

Dynamisch
mit bis zu 2 m/s

Kippen  
um bis zu 5°

5°

Skalierbare
Nutzlastkg

Schwebende 
Planarmover

360°  
Rotation360°

www.beckhoff.com/hm-digital

12. – 16.04.2021
Wir sind dabei!

Das 10. Jubiläum der Feuer-
Trutz, Internationale Fachmesse 
für vorbeugenden Brandschutz 
mit Kongress im Messezentrum 
Nürnberg, wird von Juni auf den 
18. und 19. Oktober verlegt.
Das geplante zweigleisige Kon-
zept – Vor-Ort-Veranstaltung, 
begleitet von einer Online-Ver-
anstaltung – bleibt weiterhin be-
stehen.

Auch der parallel stattfindende 
Brandschutzkongress, organisiert 
von FeuerTrutz Network, wird er-
gänzend zum Kongress vor Ort 
online im Livestream übertragen. 
„Es werden zwei spannende Tage 
mit zahlreichen aktuellen Themen 
und neuen Lösungen rund um 
den vorbeugenden Brandschutz 
aus erster Hand von erfahrenen 
Experten – vor Ort und digital“, 
so André Gesellchen, Leitung Pro-

gramm Brandschutz, FeuerTrutz 
Network. Ein Kongressschwer-
punkt sind 2021 „Lösungen für 
Sonderbauten“. Erfahrene Prak-
tiker schildern unter anderem 
moderne Problemlösungen und 
vermeidbare Fehler für verschie-
dene Sonderbautypen. 

Save the Date: Nächste  
FeuerTrutz im Juni 2022

Die darauffolgende FeuerTrutz 
findet dann turnusgemäß im Juni 
2022 im Messezentrum Nürnberg 
statt. ■

www.feuertrutz-messe.de
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richtigen Materialauswahl, kann 
eine Vielzahl von Maßnahmen vor 
Infektionsübertragungen schützen. 
Insbesondere eine häufig zu wenig 
beachtete Mindest-Luftfeuchte von 
40 bis 60 % ist ein wichtiger Faktor 
für den Infektionsschutz und die 

Gesündere Gebäude sind das 
Ergebnis vieler Faktoren.
Zu diesem Ergebnis kommt ein  
aktuelles Whitepaper der Condair 
Group. Angefangen beim richti-
gen Lüften, über eine optimale 
Luftfeuchte, Filter, Licht bis hin zur 

Condair

12-Punkte-Check für gesündere Gebäude

Viega

Werkzeugverwaltung ganz einfach

Camfil

Neuer Produktkatalog 

Kessel

Neuer Video-Podcast 

Media News

32. Jahrgang, Druckauflage 1. Halbjahr 2019: 
9.920 Exemplare.
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Prävention. Auf 16 Seiten präsentiert 
der neue Ratgeber aktuelle Erkennt-
nisse aus der Corona-Pandemie und 
erläutert dabei die wichtigsten Zu-
sammenhänge aus Gebäudetech-
nik und Medizin.  ■

www.tga.at

Digitale Helfer sind für die Arbeit 
des Fachhandwerkers mittlerwei-
le unverzichtbar.
Von online abrufbaren Produktin-
formationen über die Barcodes für 
Lieferungen des Großhandels auf die 
Baustelle bis hin zur vollautomatisch 
archivierten Dokumentation der 

Arbeiten per Smartphone. Mit den 
neuen Viega Tool Services sowie ei-
ner entsprechenden App ermöglicht 
Systemanbieter Viega ab sofort un-
ter anderem die digitale Verwaltung 
und Einsatzplanung von Werkzeu-
gen. Das macht die Arbeitsabläufe 
effizienter, reduziert Verluste und 

verhindert beispielsweise Leerfahr-
ten, weil Werkzeuge beim Start zur 
Baustelle vergessen wurden.

Die seit Jänner 2021 angebote-
nen digitalen Viega-Services umfas-
sen unter anderem die Vor-Ort-Ein-
richtung und Inbetriebnahme der 
smarten Pressmaschinen „Pressgun 
6 Plus“ sowie der ebenfalls angebo-
tenen Tracker für Fremdwerkzeuge, 
eine Schulung, Beratung über die 
Viega-Hotline und Wartungsser-
vices für alle Viega-Werkzeuge und 
Zubehör.  ■

www.viega.at

Das Tracking der Werkzeuge und Betriebsmittel ist ein wesentliches Leistungs-
merkmal der Viega Tool Services und der zugehörigen App. So lässt sich die Effi-
zienz steigern und das Verlustrisiko verringern

Wenn es um optimale Raumluft-
qualität für Menschen, Umwelt 
und Prozesse geht, gehört 
Camfil mit seinen Luftfilterpro-

dukten und Lösungen zu den 
führenden Anbietern.
Aktuell präsentiert das Unterneh-
men im neu aufgelegten Produkt-
katalog ein nochmals erweitertes 
Programm – von allgemeinen 
Luftfiltern, EPA-, HEPA- & ULPA-Fil-
tern, Hochtemperaturfiltern über 
Luftreiniger und die industrielle 
Abluftreinigung bis hin zu Mole-
kular- und Gasturbinenfilter. Der 
Bereich Gehäuse, Einbaurahmen 
& Installationszubehör rundet das 
Filterhandbuch ab.  ■

www.camfil.at

Die Kessel AG startet mit „Treff-
punkt Entwässerung“ ihren 
eigenen Video-Podcast und 
erweitert damit ihr Weiterbil-
dungsangebot um ein neues 
Format.
In kurzen Clips greifen Experten 
regelmäßig verschiedene Entwäs-
serungsthemen auf und erklären 

diese – auch für Einsteiger – ein-
fach und verständlich. Die Band-
breite ist groß: Behandelt werden 
unter anderem aktuelle Normen 
und Regeln, Vertriebsthemen so-
wie Produktlösungen und ihre 
Funktionsweisen. Die erste Folge 
„Verschobene Ebenen“ ist auf dem 
YouTube-Kanal und der Website 

des Unternehmens verfügbar. Ins 
Leben gerufen hat den Video-
Podcast das Kessel-KundenForum 
unter der Leitung von Andreas 
Molitor: „Zu zahlreichen Entwäs-
serungsthemen gibt es noch so 
viel Expertenwissen, das wir gerne 
weitergeben möchten. Wir woll-
ten dafür ein Format schaffen, 
das den Zuschauern diese Infor-
mationen und das Unternehmen 
Kessel unterhaltsam näherbringt. 

Die Themen werden von unseren 
Mitarbeitenden, die sich tagtäg-
lich damit auseinandersetzen und 
das Ganze mit Leben füllen, prä-
sentiert.“
https://youtu.be/DcA_pkFAE9I
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Eintauchen in faszinierende Badwelten

Conform Bad-
möbel setzt 
seit vielen 
Jahren Bench-
marks für 
ästhetische 
und zugleich 
zweckmäßige 
Lichtqualität 
im Bad

Das Badezimmer als individuelle 
Wohlfühloase. Conform weiß 
genau, worauf es dabei an-

kommt, und präsentiert smarte Licht-
konzepte, die genauso wie die neuen 
Badmöbelfarben und -oberflächen für 
die richtige Atmosphäre sorgen.

Lichtlösungen für inspirie-
rende Badszenarien
Mit einer beeindruckenden Vielfalt an 
Leuchtspiegeln, Spiegelschränken und 
kompletten Systemprogrammen, die 
raffiniert illuminierte Möbelelemente in 
den Fokus stellen, setzt Conform Bad-
möbel seit vielen Jahren Benchmarks 
für ästhetische und zugleich zweckmä-
ßige Lichtqualität im Bad.

Im aktuellen Neuheitenprogramm 
finden sich beispielsweise mit den Se-
rien „Helio“, „Disqus“ und „Orum“ drei 
runde Leuchtspiegel mit umlaufendem 
LED-Rahmen, die mit Volumen, dreidi-
mensionalem Charakter und trendigem 
Schick begeistern. Die massive Serie 
„Orum“ wird sogar in nicht weniger 
als 32 verschiedenen Korpusmateri-
alien – passend zu allen Möbelober-
flächen – gefertigt. Der neue Spiegel-
schrank „Filux“ zeigt mit verspiegelten 

Seitenwangen und dem prägnanten 
LED-Board viel Eleganz und Stauraum-
Funktionalität.

Wie viel Emotionalität und atmo-
sphärisches Licht ein puristisches Bad-
möbel verbreiten kann, zeigt sich in 
der mit dem German Design Award 
2018 ausgezeichneten Serie „Tiamo“: 
Verglaste Boutiqueschränke mit illumi-
niertem Innenleben und Unterschränke 
mit verdeckten Lichtbändern, die stim-
mungsvoll die Grifffugen akzentuieren, 
schaffen einzigartig expressive Raum-
situationen. Erstklassigen Lichtkomfort 
und raffinierte Lichtstimmung findet 
man aber auch in den Programmen  
„Foqus“ – mit den illuminierten Open-
Cubes – sowie „Xanadu“, das mit den 
beleuchteten StageBoxen ein außer-
gewöhnlich erhellendes Badambiente 
schafft.

Gutes noch besser machen
Mit grundlegenden konzeptionellen 
Verbesserungen, vielfältigen forma-
len Updates und einem erfrischenden 
Schuss Contempora wurde das lang-
jährige Erfolgsprogramm „Classic“ auf 
ein neues Level gehoben. Ohne der 
formalen Grundidee untreu zu werden, 

bietet das nun neu gedachte Sortiment 
zusätzlich alle Unter-, Seiten- und 
Oberschränke grundsätzlich mit drei 
Öffnungsvarianten: Als minimalistische 
Push-to-Motion-Version, mit Griffmul-
den und mit einer Vielzahl klassischer 
Stangengriffe. 

Eine neue XXS-Serie mit acht ver-
schiedenen, formschönen Keramik-
Waschtischen, Unterbauten in Breiten 
ab 30 cm sowie minimierten Tiefen 
zwischen 20 und 30 cm und unter-
schiedlichen Spiegellösungen, neue 
Möbelelemente, zwei neue Modellrei-
hen an Keramikwaschtischen (bis zu 
160 cm Breite!) sowie eine vielfältige 
Erweiterung der umfangreichen Far-
ben- bzw. Oberflächenpalette machen 
den modernen Evergreen unter den 
Badmöbelprogrammen zu einer der 
wohl vielfältigsten, hochwertig gefer-
tigten Systemserien am Markt.

Neue Vielfalt an Farben und 
Oberflächen
Den gesteigerten Ansprüchen der Kun-
den an Möbeloberflächen – sowohl was 
Farbgebung, Haptik als auch Dekore 
angeht – begegnet Conform mit einem 
neuen programmatischen Ansatz: Alle 

Conform Foqus

Conform Badmöbel

Conform TiAmo
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Systemserien aus 
der Tiroler Indus-
triemanufaktur 
sind im gesam-
ten Farb- und 
Dekorspektrum 
erhältlich. Dieses 
beinhaltet aktuell 
25 verschiedene 
Oberflächen, die 
von klassischen Unis über modische 
Trendfarben bis hin zu angesagten Be-
ton-, Naturstein- und Holzoptiken rei-
chen. Besonders hervorzuheben sind 
neue Farbtöne wie Loftgrau, Cumarin 
oder Manuka und die modische Leder-
optik Chester. Diese Erweiterung macht 
auch die mit German Design Awards 
ausgezeichneten Systemserien Foqus 
und Xanadu noch vielfältiger: Hier kön-
nen nun auch die beleuchteten Stage-
Boxen und OpenCubes in allen Oberflä-
chen gefertigt und – ganz nach persön-
lichem Stil – bi- und multicolor mit den 
Schrankelementen kombiniert werden.

Alles ganz easy
Ein derart breit gefächertes Angebot 
an Lösungen, Möbelelementen und 

alle Marktpartner sehr einfach: Maxi-
male Formen-, Ausstattungs-, Farb- 
und Oberflächenvielfalt kombiniert 
mit ganz simpler Preisberechnung. 
Und im Rahmen des umfassenden 
Conform-Partnersystems werden – 
neben der Lieferzeit von gerade ein-
mal neun Werktagen – unter anderem 
auch individuelle Planungslösungen 
inklusive präziser Preisdarstellung für 
den Endkunden offeriert – und das 
innerhalb von 24 Stunden.
www.conformbad.at

Conform Classic

SEI DER HELD 
DEINER  
KUNDEN!

Mit der größten Auswahl an Top Markenpro-
dukten, den Vorteilen aus den Sortimenten 
ALVA und Passion, dem täglichen Bedarf in 
den ISZ Märkten, der Top Logistikleistung, 
Betreuung und Beratung durch das SHT-
Kundenservice und  den regionalen Telefon-
verkauf bieten Sie Ihre Kunden das rundum 
Powerservice. Echte Superhelden nutzen die 
Bad&Energie Schauräume als Erweiterung 
der eigenen Ausstellungsfläche und setzen 
zusätzlich die praktische Möglichkeit des 
Bad&Energie Montageservice ein.  
Immer öfter fallen im Bad auch elektrische  
Installationen an – in mySHT, der digitalen 
Power der Branche einfach mitbestellen.  
Das ist echte Heldenpower!

SHT ERLEDIGT 
DEN REST! 

Conform Classic

Materialien braucht nicht nur eine perfekt durchdachte 
Struktur, sondern auch ein einfaches, intuitiv erfassbares 
Preissystem. Mit dem neuen Easy-Pricing macht die Tiroler 
Industriemanufaktur Conform Beratung und Verkauf für 

Conform Xanadu
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Trinkwasserhygiene und Wartung im Griff

Schell ist 
Goldsponsor 
bei der TGA-
Tagung Tech-
nik im Kran-
kenhaus

Mit einem modernen 25-Meter-
Schwimmerbecken inklusive 
Startblöcken und Sprung-

turm sowie einem Nichtschwimmer-
becken nebst Babyplanschbereich, 
Dampfgrotte und Sonnenterrasse 
erfüllt das in der Ulmer Weststadt 
gelegene Sportbad die Bedürfnisse 
vieler Badegäste, Vereine und Schul-
klassen. Seit über 50 Jahren ist die 
Anlage ein fester Bestandteil der Ul-
mer Schwimm- und Badekultur – und 
immer wieder auch ein beliebter Aus-
tragungsort für Veranstaltungen wie 
beispielsweise „Jugend trainiert für 
Olympia“.

Robuste Materialien und 
effiziente Technologie
Im Westbad wird das Hauptaugen-
merk auf Hygiene gelegt. Aufgrund 
der hohen Frequentierung werden 
auch die Duschbereiche sehr inten-
siv gereinigt. Das verlangt den Ar-
maturen und Ausstattungselementen 
täglich einiges ab. Als der Schwimm-
badbetrieb in der Coronakrise erst-
mals zum Erliegen kam, nutzte das 
Zentrale Gebäudemanagement die-
sen Zeitpunkt zur Modernisierung der 
Duschbereiche mit robusten, elektro-
nischen Duschpaneelen. Die positiven 
Erfahrungen mit Schell-Produkten 
in anderen Liegenschaften machten 
dem Zentralen Gebäudemanagement 
der Stadt Ulm die Entscheidung leicht: 
Auch im Westbad sollten Schell-Lö-
sungen zum Einsatz kommen.

Einer der wichtigsten Punkte war 
dabei der Einsatz von Edelstahl – als 
ein optimaler Werkstoff für Duschpa-
neele in einem Hallenbad. Im Zuge der 
geplanten Umrüstung sollten außer-
dem zwei weitere Dinge berücksichtigt 
werden: 1. Reduzierung des perso-
nellen Aufwands bei Wartungsaufga-
ben an den Duschpaneelen sowie 2. 
die automatisierte Sicherstellung des 
bestimmungsgemäßen Betriebs über 
Stagnationsspülungen, die bis dato 
alle 24 Stunden manuell erfolgten.

Duschhygiene und  
-komfort auf ganzer Linie

Zum Einsatz kamen insgesamt 18 Edel-
stahl-Duschpaneele „Linus Inox DP-C-
T“ von Schell. Diese verfügen über ein 
korrosionsbeständiges Gehäuse aus 
gebürstetem Premium-Edelstahl mit 
der hohen Werkstoffgüte 1.4404 (V4A). 
Auch Duschkopf, Temperaturregler und 
Bedientaste bestehen aus Ganzmetall 
und sind hochwertig verchromt. Inten-
sive Reinigungen können der robusten 
und zugleich pflegeleichten Oberfläche 
nichts anhaben. Auch der vandalenge-
schützte Duschkopf Comfort 13° mit 
Softstrahl und Antikalknoppen verrin-
gert die Wartungshäufigkeit.

Die gewählte elektronische Dusch-
paneel-Variante ist mit spritzwasser-
geschützter CVD-Touch-Elektronik für  
den automatischen Schließvorgang 
ausgestattet sowie mit dem EN 1111- 
konformen Thermostat inklusive Si-
cherheitsverriegelung im Fall von Kalt-
wasserausfall und Temperatursperre 
bei 38° C. Diese Komfortausstattung 
gewährleistet für Nutzer einen größt-
möglichen Verbrühungsschutz. Eine 
zuschaltbare 24-Stunden-Stagnations-
spülung und die Möglichkeit zur ther-
mischen Desinfektion sowie die best-
mögliche Geräuschklasse I sorgen für 
höchste Zufriedenheit des Betreibers 
und ein angenehmes, hygienisches  
Duscherlebnis.

Westbad Ulm 
modernisiert Duschbereiche

(v.l.) Schell-Ver-
triebsbeauftragter 
Sven Potthoff, 
Haustechniker 
Frank Welz und 
Michael Kuhnle 
vom Zentralen 
Gebäudemanage-
ment der Stadt 
Ulm sind sich 
einig: Mit Schell- 
Produkten und 
-Lösungen wurden 
im Westbad beste 
Voraussetzungen 
für den effizien-
ten hygienischen 
Schwimmbadbe-
trieb geschaffen

Die Rohrleitungen im Ulmer Westbad, das in den 1960er-Jahren 
erbaut und 1970 eröffnet wurde, sind alt. Ein besonderes Au-

genmerk gilt deshalb dem Erhalt der Trinkwasserhygiene

Insgesamt 600 Quadratmeter Wasserfläche stehen im West-
bad für den Schwimmsport zur Verfügung

TGA 3|21 www.tga.at/sanitaer
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Schell-Vertriebsmitarbeiter Sven Potthoff richtet das Wasser-
management-System SWS ein

Durch die Vernetzung der Schell-Edelstahl-Duschpaneele 
DP-C-T mit dem Wassermanagement-System SWS kann auf 
den Batteriebetrieb verzichtet werden. Die Festlegung der 
Betriebsparameter gelingt per SWS-Software

Das Schell-Wassermanagement-System SWS besteht aus 
wenigen Komponenten, die objektbezogen zusammengestellt 
werden

Die hochwertigen Edelstahl-Duschpaneele DP-C-T von Schell 
tragen mit glatten, reinigungsfreundlichen Oberflächen zu  
einem höheren Infektionsschutz bei, ermöglichen automa-
tische Stagnationsspülungen und bieten durch die Touch-
Bedienung maximalen Hygienekomfort

Digitales Wassermanage-
ment die richtige Lösung

Als ein weiteres wichtiges Element wur-
de im Zuge der Umrüstung erstmals in 
einer Ulmer Liegenschaft das Wasser-
management-System SWS von Schell 
installiert. Dabei fungiert der SWS-Ser-
ver als Zentrale, die alle Informationen 
bündelt. Dazu wurden die 18 elektro-
nischen Schell-Edelstahl-Duschpaneele 
mit jeweils einem steckerfertigen SWS- 
Bus-Extender-Kabel BE-K ausgestattet. 
Über dieses Bauteil und die CVD-Touch-
Elektronik lässt sich jedes Duschpaneel 
per SWS-Software, die auf dem PC des 
verantwortlichen Haustechnikers instal-
liert ist, mit dem SWS-Server vernet-
zen. Das SWS leistet dann wertvolle 
Dienste bei der Parametrierung der 
Duschpaneele. Eingestellt werden bei-
spielsweise die optimale Wasserlaufzeit 
und Wassernachlaufzeit sowie die Be-
tätigungskraft der Touch-Bedientaste. 
Nutzerkomfort für Badbesucher und 
effizienter Gebäudebetrieb stehen so in 
sinnvoller Balance.

SWS bietet zugleich die Möglichkeit, 
Spülzeiten jederzeit individuell anzu-
passen – diese also je nach Frequentie-
rung eines Duschplatzes zu verlängern 
oder zu verkürzen. Denn selten genutz-
te Entnahmestellen begünstigen die 
Vermehrung von Bakterien, was sich so 
unterbinden lässt. Zudem können mit 
SWS mehrere Duschpaneele in Spül-
gruppen zusammengefasst werden. Die 
Auslösung von zeitgleichen Stagnations-
spülungen an mehreren Entnahmestel-
len erzielt einen hohen Volumenstrom. 
Dieser ist notwendig, um Biofilme und 
Ablagerungen mit einer turbulenten 
Strömung aus den Rohren auszuspülen. 
Das Wassermanagement-System SWS 
erfüllt somit zwei wichtige Funktionen: 
Es unterstützt den Erhalt der Trinkwas-
serhygiene maßgeblich und es trägt zur 
Wasser- und Energieeinsparung ohne 
Komforteinschränkung bei.

Schutz vor Infektionen hat 
oberste Priorität
Gerade im Hinblick auf pandemie-
bedingte Schließungen waren unbe-
dingt Maßnahmen zu treffen, damit es 
nicht durch bakteriologisch belastetes 
Trinkwasser zu Erkrankungen der Nut-
zer über Vernebelungen oder Aero- 
sole kommt. Mit dem Einsatz elek-

tronischer Schell-Edelstahl-Duschpa-
neele und ihrer Vernetzung mit dem 
Wassermanagement-System SWS 
lässt sich die Einhaltung der Trinkwas-
serverordnung über die automatisier-
te Steuerung und Überwachung von 
Stagnationsspülungen maßgeblich 
unterstützen – und das sehr komfor-
tabel. Selbst die thermische Desinfek-
tion nach DVGW Arbeitsblatt W 551 
einschließlich ihrer Dokumentation ist 
mit SWS möglich.

„Das Rohrleitungssystem im West-
bad ist alt und es gab seit 2001 keine 
Sanierung, sodass man die Rohre hät-
te durchschleifen können“, berichtet 
Michael Kuhnle. „Dies war das ent-
scheidende Kriterium für den Einsatz 
des Wassermanagement-Systems 
SWS.“ Seinen Berechnungen zufolge 
löst die Stagnationsspülung im pan-
demiebedingten Gebäudestillstand 
sowie während der mehrwöchent-
lichen saisonalen Sommerschlie-
ßung an drei Tagen in der Woche für  
30 Sekunden aus, was pro Tag einem 
zusätzlichen Wasserverbrauch von 
knapp 9 Litern an jedem Duschplatz 
entspricht. Somit fallen 1.080 Liter 
Wasser für Stagnationsspülungen an, 
die mit maximal 5 Euro pro Dusche 
und Jahr zu Buche schlagen. „Das ist 
kein Kostenfaktor, sondern zahlt ein 
auf die gesteigerte Hygiene“, ist Kuhle 
überzeugt. Zudem sparen die auto-
matisierten Spülvorgänge wiederum 
Personalkosten ein.

Für die Zukunft hält das installierte 
Schell-Wassermanagement-System 
weitgehende Erweiterungsoptionen 
bereit. So kann das Zentrale Gebäu-
demanagement Ulm beispielsweise zu 
einem späteren Zeitpunkt auch elekt-
ronische Schell-Waschtisch-, WC- und 
Urinal-Armaturen ins SWS im West-
bad einbinden. Das gelingt entweder 
kabelgeführt über Bus-Extender-Ka-
bel BE-K für Schell-Sanitärarmaturen 
mit 230-Volt-Netzanschluss oder aber 
funkbasiert über Bus-Extender BE-F. 
Die funkbasierte Lösung bietet den 
Vorteil, dass bei der Armaturenver-
netzung auf bauliche Eingriffe ver-
zichtet werden kann. Selbstverständ-
lich können die über Kabel und über 
Funk vernetzten Armaturen auch ge-
meinsam im gemischten Betrieb mit 
dem Server vernetzt werden.
www.schell.eu
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Die Produktreihe Binoptic von Delabie lädt mit ihrer Ausführung in 
matt Schwarz in moderne Lebensräume ein. Aus 100 % schwarzem 
Chrom konzipiert, bietet sie eine optimale Widerstandsfähigkeit 
gegenüber intensiver Nutzung, eine Wasser- und Energieersparnis 
von 90 %, einen Auslauf mit glatten Innenflächen zur Begrenzung 
des Bakterienwachstums, eine begrenzte Durchflussmenge, eine 
Hygienespülung für absolute Hygiene, eine berührungslose Funk-
tionsweise und eine Präsenzerfassung.
www.delabie.de

Es gibt eine klassische Eleganz, die alle Trends 
überdauert. Man findet sie in der Kunst, in der Ar-
chitektur, im Design. Mit ihren charakteristischen 
Porzellanplättchen in den detailreichen Griffen 
und dem aufwändig gearbeiteten Sechskantaus-
lauf spiegelt Madison von Dornbracht diese klassi-
sche Eleganz auf unverwechselbare Weise wider. 
Madison bietet neben klassisch glänzendem 
Chrom und Messing auch die Oberflächen Platin 
und Platin matt, sowie die noch kaum entdeck-
ten Varianten Dark Platinum matt und Messing 
in mattem Finish. Ob klassisch in edel-glänzend 
oder modern im matten Look – mit dem erwei-
terten Oberflächenangebot eröffnen sich neue 
kreative Möglichkeiten der Badgestaltung.
www.dornbracht.com Elektronische Armaturen Black Binoptic – Chrom matt Schwarz

Neue Farben

 neue 
Oberflächen

Klein und dunkel, Hauptsache zweckmäßig – mit diesem Bild hat das Badezimmer von heute nichts mehr gemein. Und 
gerade in Zeiten der Pandemie hat es als Rückzugsort, als persönliche Wohlfühloase noch höheren Stellenwert erlangt. 
Gefragt sind individuelle Lösungen, die sich auch in attraktiven Farben und neuen Oberflächen ausdrücken. Die Indust-
rie hat dabei viel zu bieten: Lassen Sie sich inspiereren.

8
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Das emco Schwimmbadroste 
723 Design liefert alle Optio-
nen für einen perfekten, ein-
heitlichen Beckenumgang – 
auch für radiale Verläufe der 
Überflutungsrinne. 723 Design 
ist eine Lösung für den geho-
benen Schwimmbadbau im 
Privat- oder Hotelbereich. Der 
Rost bildet den tragenden Un-
terbau für den Fliesen- oder 
Natursteinbelag, kann in in-
dividuellen Breiten, Längen, 
gerade oder für den radialen 
Einsatz sowie in zwei Farben 
bestellt werden.
www.emco-bau.com

Armaturen haben sich längst zu funktionalen Designobjekten entwickelt, die 
am Waschtisch Akzente setzen. Ein Beispiel ist Essence aus der Grohe-Colors- 
Kollektion, die sich dank zehn attraktiver Nuancen – vom goldenen Cool 
Sunrise über Warm Sunset 
bis zu Hard Graphite in den 
Varianten poliert oder ge-
bürstet – ideal für die in-
dividuelle Badgestaltung 
eignet. Neben dem Design 
überzeugt das innovative 
Herstellungsverfahren PVD 
durch besonders langlebige 
Oberflächen und eine er-
höhte Kratzbeständigkeit.
www.grohe.at

Zeitlos, edel und exklusiv – 
Schwarz ist die Trendfarbe 
schlechthin und in Sachen Ein-
richtung so beliebt wie nie. Trend-
liebhabern bietet Hansa ab sofort 
vielfältige Gestaltungsmöglich-
keiten für Bad und Küche. Ein 
ausgewähltes Sortiment wurde 
jetzt um die neue Matt Black Edi-
tion erweitert. Die neuen Produk-
te – etwa der Serien HansaTwist, 
HansaLigna oder HansaMicra 
– vereinen in elegantem Matt-
schwarz ansprechendes Design 
mit den bewährten Eigenschaften 
Langlebigkeit und Funktionalität.
www.hansa.com
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Vor und hinter der Wand 
aus einer Hand: 

Vorwandinstallations- 
systeme LIS von Laufen
Dass Laufen nun ein eigenes Instal-
lationssystem für die Anwendung 
vor der Wand anbietet, liegt auf der 
Hand, denn Spülkästen sind seit 
jeher Teil des Kerngeschäfts des 
Unternehmens. Seit Beginn an 
werden in den Werken von Laufen 
keramische Spülkästen produziert, 
woraus sich auch das Know-how für 
die Spülkasten-Technik erschließt. 
Durch den Trend vom Stand-WC hin 
zum Hänge-WC rückt der Spülkas-
ten immer mehr in die Wand. Darauf 
hat Laufen reagiert und bringt mit 
LIS, dem “Laufen Installationssys-
tem”, ein umfassendes Programm 
an Vorwandelementen auf den 
Markt. Dazu passende Drückerplat-
ten in verschiedenen Farben oder 
elektronische berührungslose 
Glas-Drückerplatten sorgen außer-
dem für eine perfekte Hygiene im 
Badezimmer. 

www.laufen.co.at
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Neue trendige Farbtöne bei der Verkleidung des 
Sanitärmoduls Geberit Monolith und Monolith Plus 
erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten in Bad 
und WC. Ab 1. April 2021 ist die Glasfront in 
zwei neuen Farben erhältlich: Lava und Sandgrau. 
Sie ergänzen die weiterhin erhältlichen Farben 
Schwarz, Weiß und Mint. Zudem kommen mit 
Steinzeug Betonoptik und Steinzeug Schieferop-
tik zwei komplett neue Fronten hinzu, die durch 
ihre Beschaffenheit stets Unikate sind. Die seit-
lichen Blenden werden passend zu den dunklen 
Oberflächen auch in Schwarzchrom statt Alufar-
ben erhältlich sein.
www.geberit.at

Wandverkleidungen er-
möglichen eine schnelle, 
sichere und saubere Bad-
modernisierung. Damit 
SHK-Profis ihren Kunden 
eine vielfältige Auswahl 
bei der Badgestaltung bie-
ten können, hat HSK das 
Angebot an RenoDeco- 
Wandverkleidungen um 
eine neue Oberfläche er-
weitert: Neben Hochglanz 
und Struktur kann nun auch Seidenmatt gewählt werden. In 
Kombination mit geometrischen Formen wie dem Fliesendekor 
Hexagon-Grün im Individualdruck entsteht eine effektvolle In-
szenierung des Badezimmers. 
www.hsk-duschkabinenbau.de

Kaldewei hat seine Waschtisch-Schalen in die angesagtesten Farb-
trends getaucht. Sweet Love, Soft Touch, Deep Dream sowie 
Navyblue matt heißen die neuen Trendfarben. Die Pink-, Mint-, 
Blau- und Petrol-Töne eignen sich für alle, die das Bad zu ei-
nem exquisiten Wohlfühlort mit Charakter machen möchten. Soft 
Touch, Sweet Love und Deep Dream sind aus einer Inspiration von 
berauschenden und fröhlichen Frühlingsfarben entstanden. Navy-
blue Matt spiegelt die aktuellen Trends Maritim oder Opulenz wider. 
www.kaldewei.de

Badezimmer, die wie aus einem Guss wir-
ken, lassen Räume größer und ruhiger wir-
ken. Das gelingt am besten mit Materialien 
wie Feinstein, die sowohl als Boden-, Wand-  
oder Möbelbelag verwendet werden kön-
nen. Durch die erdigen Farbtöne holt man 
gleichzeitig die Natur Stück für Stück ins 
Badezimmer zurück. 
www.holter.at

Geberit Monolith: in Glas und Stein – wie gemeißelt

In den Mein-Holter-Bad-Ausstellungen sind 
neben Feinstein auch viele neue Oberflächen 
mit Anti-Fingerprint-Beschichtungen und an-

tibakteriellen Veredelungen live erlebbar
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Die Serien Ipalyss, Conca und Joy überraschen mit 
frischen und aufregenden Farben

Laufen setzt auf Vielfalt für Individualisten und 
erweitert das Angebot um neue Farben und matte 
Oberflächen bei Keramik, Möbeln und Armatu-
ren. Matte Keramik in dunklen Farben verleiht 
Bädern ein elegantes und modernes Ambiente. 
Das zeigen die Waschtische der Kollektion Kartell 
by Laufen, die in Grau matt, Graphit matt und 
Schwarz matt erhältlich sind. Auch die Badmöbel 
der Serie fügen sich mit ihrem modernen, mini-
malistischen Design in das Badezimmer ein. Zu 
den bestehenden Möbeloberflächen in matt Weiß, 
hellem Kieselgrau und einem dunkleren Schiefer- 
grau stoßen nun auch Eyecatcher in Ocker, Senf-
gelb und Graublau. 
www.laufen.co.at

Die Farbe Weiß Soft zur Oberflächengestaltung ist zweifellos ein 
großes Thema in der Badgestaltung. Kermi huldigt diese neue 
Trendfarbe mit der besonderen Kollektion White Line. Diese 
beinhaltet vier Walk-in Duschen im frischen Weiß-Soft-Look mit 
sandgestrahlten Dekoren, Pflegeleichtbeschichtung KermiClean 
und einem speziellen Aktionspreis. Eine besondere Kollektion, 
die das wertige reduzierte Wohlfühlambiente im modernen Ba-
dezimmer unterstreicht.
www.kermi.at

Schwarze Oberflächen sind 
der Hingucker in der mo-
dernen Einrichtung. Längst 
setzen sie auch im Bade-
zimmer elegante Akzente. 
Sie wirken luxuriös und 
verleihen dem Bad einen 
designstarken Charakter. 
Keuco hat ein umfassendes 
Sortiment für alle, die die 
Farbe Schwarz im Badezim-
mer lieben: Black Concept.
www.keuco.com

Die Wirkung von Farben spielt für Ideal Standard 
bereits seit den 1960er und 1970er Jahren eine 
wichtige Rolle. Unter der künstlerischen Leitung 
des Designstudios Palomba Serafini Associati er-
hielten die Serien Ipalyss, Conca und Joy nun fri-
sche und aufregende Farben. Die Palette für Ipa-
lyss umfasst zehn Farben, darunter Kaschmir und 
Granatapfel. Der zeitlose Look der Armaturense-
rien Conca und Joy ist jetzt auch in Silver Storm, 
Brushed Gold und Magnetic Grey erhältlich.
www.idealstandard.de
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Hygiene in Verbin-
dung mit Komfort 
und Wohlbefinden ist 
das Kernthema des 
japanischen Unter-
nehmens Toto, des-
sen Duschtoilette seit 
40 Jahren begeistert und eine neue Badkultur etabliert hat. Alle 
Washlet-Modelle verfügen über die randlose WC-Keramik, die 
kraftvolle und kreisende WC-Spülung Tornado Flush sowie die 
besonders glatte, widerstandsfähige und langlebige Cefiontect-
Glasur. Die WC-Keramik bleibt so über einen langen Zeitraum 
sauber und es haften so gut wie keine Bakterien oder Viren an.
www.eu.toto.com

An Schwarz kommt keiner vorbei. Nicht nur im Wohnbereich, 
auch im Badezimmer werden mit dieser Trendfarbe ganz unter-
schiedliche, spannende Akzente gesetzt: Je nach Kombination 
entweder edel und elegant, extravagant oder auch ganz puris-
tisch. Entsprechend variantenreich präsentieren sich die WC-
Betätigungsplatten Visign for Style von Viega und ermöglichen 
so ganzheitliche Gestaltungen. 
www.viega.at

Vigour setzt mit der neuen schwarzmatten 
Armaturenserie Akzente in jedem Badezim-
mer. Die von Stardesigner Michael Stein in 
ein schwarzes Gewand gehüllten Brause-
sets fügen sich gekonnt in jedes Ambiente. 
Gleichzeitig harmonieren sie perfekt mit allen 
Designlinien von Vigour und erfüllen damit 
den Anspruch, Badezimmer aus einem Guss 
zu schaffen. Und das zu einem besonders 
attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Erhältlich ist die Armaturenserie Vigour black 
in allen 15 Elements-Ausstellungen in ganz 
Österreich. 
www.vigour.at
www.elements-show.at 

Aus Mineralwerkstoff entstehen moderne anspre-
chende   Produkte, die   durch   Vorteile   wie   
Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit, gute Hygi-
eneeigenschaften sowie einfache Verarbeitung 
punkten. Die Duschwanne Oslo von Repabad aus 
Mineralwerkstoff vereint all diese Eigenschaften 
in sich, ist durchweg solide und mit Standard-
werkzeug zu verarbeiten. Die homogene Ober-
fläche gibt es in der Farbe Arctic White. Die na-
turnahe Struktur entspricht der von Granit.  Auf 
Wunsch ist diese mit rutschhemmender stepCare- 
Option möglich. 
www.repabad.com
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