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12. Mai 2020 
Krankenhaus Nord
Klinik Floridsdorf
Brünner Straße, 1210 WienJETZT

 TICKET SICHERN! 

krankenhaustechnik.at

Technik im Krankenhaus-Tagung

Über 200 technische Experten, Planer, 
technische Leiter und Krankenhausbetreiber

TOP Projekte & 
Best-Practice Beispiele

krankenhaustechnik.at

1. VIRTUELLE KONFERENZ & MESSE
TECHNIK IM KRANKENHAUS Tagung 2020
Ab 08:30 Uhr können Sie sich mit Ihrem persönlichen Login-Zugang registrieren
Nützen Sie die Zeit, um sich das Begrüßungsvideo anzusehen, und für einen virtuellen Rundgang durch die Messe.

08:30 EXPO
Die Ausstellerstände stehen Ihnen die gesamte Dauer der virtuellen Konferenz über zur Verfügung.

13:00

09:00

09:25
10:00

10:30

11:10

11:45

12:00

12:30

Thomas Pankl: Krankenhaus Nord – von der Baubewilligung zur Betriebsbewilligung

Peter Plundrak: Krankenhaus Nord – effiziente Krankenhauslogistik durch gezielten 
Technologieeinsatz – Anschließend Live-Chat mit den Referenten

Hören Sie einen spannenden Impulsvortrag unserer Goldsponsoren SIEMENS & Reflex

Klemens Hölzl & Daniel Eichinger: Energiemanagement Barmherzige Brüder –  
Konventhospital Linz – Anschließend Live-Chat mit den Referenten

Dr. Alexander Blacky: Expertenvortrag Trinkwasserhygiene
Anschließend Live-Chat mit den Referenten

Hören Sie einen spannenden Impulsvortrag von unserem Premiumpartner Baelz. 

Steffen Kluge: Notfallsituationen – Schutz kritischer Infrastruktur
Anschließend Live-Chat mit den Referenten

Retro Vital: BIM2FIM: Neubau BB2 Inselspital Bern
Anschließend Live- Chat mit den Referenten

KEYNOTE
LIVE-CHAT

KEYNOTE
LIVE-CHAT

KEYNOTE
LIVE-CHAT

KEYNOTE
LIVE-CHAT

Aussteller Partner

UM 13 UHR SCHLIEßEN WIR DEN VIRTUELLEN KONGRESS

12. Mai 2020
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Zum Cover
Das Krankenhaus St. Johann in 
Tirol setzt in seinem Energiema-
nagement ganz auf die neuen 
„Intelligent Valve“– Ventile von 
Siemens. Siemens Portfoliomana-
ger für Acvatix Regelventile, Ing. 
Georg Bayer, Siemens Smart In-
frastructure erklärt im Interview 
Details zu diesem Projekt.

Alle Details auf Seite 6.
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Editorial4

Das alles beherrschende Thema nicht nur 
in Österreich, sondern weltweit, ist die Co-
ronakrise, die das Wirtschaftsleben fast zum 
Erliegen bringt. Es wurde schon sehr viel da-
rüber gesprochen und diskutiert. Es wurden 
Rechenmodelle erstellt und Hypothesen in 
die Welt gesetzt, aber eines steht fest, der 
Verlauf und die Dauer einer Pandemie lassen 
sich kaum voraussagen, zu viele Imponde-
rabilien spielen hierbei mit. So wissen wir 
nicht, wann sich das Leben wieder einiger-
maßen normalisieren wird. Eines wissen wir 
jedoch schon heute, es wird nicht mehr so 
sein, wie es einmal war.

Nur wenige Unternehmen im Produk-
tions- und Dienstleistungsbereich sind nicht 
betroffen. Alle anderen haben eine sehr un-

gewisse Zukunft, sollten sie 
überhaupt überleben. 

Die gesamte Wirt-
schaft wird sich 

neu erfinden 
müssen, sich 
neue Strategien 

ausdenken und 
mit neuen Syste-

men arbeiten. Das 

trifft selbstverständlich auch auf jeden Ein-
zelnen zu, der seine bisherige Lebensweise 
wohl wird umstellen müssen. 

In derartigen Situationen ist die Digitali-
sierung ein Segen, denn sie erlaubt es, das 
Geschäftsleben durch Videokonferenzen mit 
Sparflamme aufrechtzuerhalten. Kongresse 
und sonstige Veranstaltungen mit einer grö-
ßeren Teilnehmerzahl werden mit Sicherheit 
für längere Zeit nicht möglich sein. Diesem 
Umstand trägt der WEKA Industrie Medien 
Verlag Rechnung und wird seine TGA-Ta-
gung „Technik im Krankenhaus“, verbunden 
mit einer Messe, am 12. Mai 2020 erst-
mals in Österreich in einem virtuellen 
Raum durchführen. Die Teilnehmer 
können zuhause über den PC, Tablet 
oder Smartphone die Veran-
staltung miterleben. Über 
einen Live-Chat besteht die 
Möglichkeit zum Netzwer-
ken. Sie bewegen sich inter-
aktiv durch virtuelle Räume 
und können die einzelnen 
Ausstellerstände zwischen 
den Vorträgen besuchen und 
mit den Firmenvertretern in 

Kontakt treten. Diese Veranstaltung könnte 
richtungsweisend für die Zukunft sein.

Der TGA hat einige Ingenieurbüros und 
Installationsbetriebe gebeten, einen Situati-
onsbericht zu verfassen, wie sie mit der Krise 
umgehen. Home-Office ist an der Tagesord-
nung. Viele nutzen die Zeit, um bestehende 
Projekte abzuarbeiten, aber lesen Sie selbst 
die Berichte der Unternehmen in dieser 
Ausgabe des TGA. Vielleicht ist die eine oder 
andere getroffene Maßnahme auch für Ihr 
Unternehmen interessant und kann Ihnen 
bei der Bewältigung der Krise helfen.

Die Menschheit hat in den vergan-
genen Jahrhunderten schon viele 
schreckliche Ereignisse erlebt und 
überlebt, somit wird sie auch die Co-

ronakrise meistern, davon bin 
ich fest überzeugt. Seien Sie 
aber vorsichtig und bleiben 
Sie gesund! Das ist mein 
Wunsch für Sie.

Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker | 1a-Installateure | Fachverband Ingenieurbüros | Verband der Heizungs-, Klima-, Sanitärtechniker Oberösterreichs | OVE-Österreichischer Verband für Elektrotechnik | Vereinigung Österreichischer Kessel- 
hersteller | Österreichischer Klima- und Kältetechnikverband | Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs | Institut für Wärme und Oeltechnik | Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach | Österreichische Energieagentur | Bundesinnung der 
Rauchfangkehrer | Österreichische Vereinigung des Sanitär- und Heizungsgroßhandels | Bundesinnung der Elektro-, Audio-, Video- und Alarmanlagentechniker | Pro Pellets Austria | Donau-Universität Krems | Austria Solar-Verband zur Förderung der thermischen 
Solarenergie | ITS Schutzhaus-Institut für technische Sicherheit | Austrian Water Association | Österreichischer Biomasse Verband | Bundesverband Photovoltaik Österreich | Verband der Installations-Zulieferindustrie | Wärme Pumpe Austria | Verband Österreichischer  
Ingenieure | Fair Energy Partner | Forum Wasserhygiene | Building Smart Austria | Dachverband Energie-Klima | Energie Doktor | Pro-Brandschutz | Facility Management Austria | 

Die Coronakrise wird das  
Leben maßgeblich verändern

DIALOGPLATTFORM FÜR INNUNGEN UND VERBÄNDE
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Redaktion



Einladung zur TGA-Tagung „Technik im Krankenhaus“

Erstmals im virtuellen Raum

Knüpfen Sie neue Kontakte, 
intensivieren Sie bestehen-
de, seien Sie dabei, wenn 

internationale Topreferenten zu 
Themen des modernen Kranken-
haus-Gebäudemanagements spre-
chen, informieren Sie sich in der 
begleitenden Fachausstellung bei 
Ihren Partnern über die aktuellsten 
Innovationen – auf der 
ersten Virtuellen Tagung  
Technik im Krankenhaus, 
die am 12. Mai 2020 stattfinden 
wird. Seien Sie dabei und mitten 
im Geschehen, zusammen mit 
über 200 Branchenkollegen, Pro-
jektpartnern und Experten – und 
das in Wahrung der nötigen und so 
wichtigen Social Distance.

Alle Konferenzteilnehmer erwar-
tet ein spannendes Vortragspro-
gramm – ganz bequem und sicher 
vom Home-Office oder Ihrem Fir-
men-Arbeitsplatz aus. Experten be-
leuchten während der Tagung zum 
Beispiel die TGA-Bewilligungsver-
fahren im Krankenhaus Nord. Dabei 
geht es auch um die Inbetriebnah-
me dieses Schwerpunktkranken-
hauses aus Sicht des technischen 
Leiters. Anhand des Inselspitals Bern 
wird das Thema BIM und TGA dis-
kutiert und das Universitätsklinikum 
Dresden gewährt Einblicke in den 
Schutz von technischer Infrastruktur 
im Katastrophenfall. Ein Beispiel von 
ausgezeichnetem Energiemanage-
ment liefert das Konventspital der 

Messen, Kongresse und Veranstaltungen abzusagen – das ist der eine Weg, der in Zeiten der 
Corona-Pandemie zur Wahl steht. Der TGA geht einen anderen!

Barmherzigen Brüder Linz.
Die Referenten stehen in Live-

Chats sofort im Anschluss an die 
Vorträge für Ihre Fragen zur Verfü-
gung – rege Diskussionen sind also 
vorprogrammiert. In der Fachaus-
stellung erwarten Sie Ihre Partner, 
um Ihnen innovative Lösungen zur 
modernen Krankenhaustechnik zu 
präsentieren und direkt mit Ihnen in 
Kontakt zu treten. Live – als wären 
Sie vor Ort.

Nie war es einfacher, bei einer 
hochkarätigen Veranstaltung wie 
der Tagung „Technik im Kranken-
haus“ mit dabei zu sein: Alles was 
Sie benötigen, ist ein Laptop/Com-
puter, ein Internetzugang und Ihr 
persönliches Ticket.

Besondere Zeiten verlangen 
nach besonderen Lösungen! Den 
Rollladen schließen, das ist nicht 
unser Weg! Ganz im Gegenteil, wir 
öffnen – gerade in Zeiten wie die-
sen – neue Tore zur Kommunikati-
on und Interaktion. Nähere Infos 
und Anmeldungen unter  ■

www.krankenhaustechnik.at

www.trox.at

Die intelligente Generation der RLT-Geräte

■ Vorkonfigurierte Kompaktlösung  
 bis 15.000 m³/h verfügbar in 
 4 Wochen

■ Webbasiertes Konfigurationstool  
 in myTROX
 - Selbstständige Auslegung 
   jederzeit möglich
 - Standortbezogener Lebenszyklus-
   kostenrechner mit realen Wetterdaten

■ Weltweiter Zugriff auf Geräte- 
 daten durch IoT-fähige
 Regelung

■ Erleichterte Montage durch im  
 Grundrahmen integrierte
 Schwingungsdämpfer

Geringes Gewicht 
durch rahmenlose 
Konstruktion

Einfache Wartung durch beidseitige 
Öffnung der Revisionspaneele

Frei konfigurierbare 
Geräte bis 25.000 m³/h

Exzellente Hygieneeigenschaften 
durch glatte Innenflächen

und geringem Spaltmaß

HY
GIE

NE - TESTED

ÖNORM H6020
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Siemens Intelligent Valve

Wenn es um Klimaschutz geht, die ideale Lösung
Das Krankenhaus St. Johann in Tirol setzt in seinem 
Energiemanagement ganz auf die neuen „Intelligent 
Valve“- Ventile von Siemens. 

S iemens-Portfoliomanager für  
Acvatix Regelventile, Ing. Georg 
Bayer, Siemens Smart Infrastruc-

ture, unterstützt derzeit das Krankenhaus 
St. Johann bei einem Energiemanage-
ment-Projekt und erklärt im Interview  
Details zu diesem Projekt.

Wie kam es dazu?
G. Bayer: Wir arbeiten seit vielen Jahren 
mit dem Krankenhaus in St. Johann zu-
sammen, wir sind fast täglich vor Ort und 
der Kunde ist mit unserem Support sehr 
zufrieden. Darum war die jetzige Zusam-
menarbeit auch naheliegend.

Worum geht es?
G. Bayer: Das Krankenhaus möchte sich 
um das Energiemanagement im Gebäu-
de kümmern. Da wird gerade sehr viel 
umgebaut und wie immer in diesem 
Segment geht es vor allem um die Ener-
gieeffizienz. Mit  dem Intelligent  Valve 
hat Siemens nun ein Produkt im Pro-
gramm, das für den Einsatz im Energie-
management hervorragend geeignet ist 
– das Ventil misst nämlich den Energie-
verbrauch von jeder Quelle, also jedem 
Gerät, das durch dieses Ventil versorgt 

wird. Ein Mitbewerber hat ein ähnliches 
Produkt im Angebot, das in St. Johann 
ebenfalls bereits verbaut worden ist.  
Zusätzlich zum Produkt verfügt Siemens 
über technische Mitarbeiter, die das Re-
gelventil in die Datenbuskommunikati-
on der Gebäudeleittechnik integrieren. 
Bei Siemens bekommt der Kunden auf 
Wunsch alles aus einer Hand. Das ist ei-
ner der Stärken von Siemens, die viele 
Kunden schätzen und überzeugen.

Was ist das Besondere an den Gegebenhei-
ten in St. Johann?
G. Bayer: Es gibt im  Krankenhaus  der-
zeit einen riesigen Energiespeicher, der in 
nächster Zeit erneuert wird, weil er sehr 
viel Platz braucht. Und darum ist es wich-
tig, dass man einen sinnvollen Überblick 
über die diversesten Verbrauchsstellen 
bekommt und den tatsächlichen Energie-
bedarf eruieren kann. Dazu kommt, dass 
das Krankenhaus St. Johann aus vielen 
unterschiedlichen Bauteilen und Bauele-
menten besteht. Das erste Haus wurde 
irgendwann in den 70er-Jahren errichtet, 
es wurde über die Jahre erweitert, umge-
baut, dann wieder erweitert.

Das heißt, es ist hier so wie bei vielen Bau-
stellen, auf denen Siemens in organisch 

gewachsene Gebäudestrukturen eingrei-
fen muss?
G. Bayer: Ja, das ist oft so. Gerade in Sa-
chen Energiebedarf gibt es da auch sehr 
oft einen Nachholbedarf. In den 70er Jah-
ren haben Planer sehr oft mit zu großen 
Dimensionen geplant, dadurch weiß man 
oft nicht, wie viel Energie man eigentlich 
wirklich zu den jeweiligen Verbrauchs-
stellen schicken soll. Das ist aber einer der 
vielen Vorteile des neuen Intelligent Valve: 
Man kann die Dimension im Nachhinein 
noch etwas umprogrammieren und die 
Geräte und Systeme nur mit so viel Ener-
gie versorgen, wie sie wirklich brauchen.

Das heißt: Die Kunden sparen so Energie 
und damit Geld?
G. Bayer: Definitiv, das ist einer der größ-
ten Vorzüge unseres neuen Systems. Ge-
rade in Zeiten des Klimawandels, in denen 
wir auf unseren Energieverbrauch schau-
en und die Effizienz steigern sollen, ist das 
ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. 
Wir haben dieses Produkt erst seit dem 
Sommer im Angebot, merken aber, dass 
die Nachfrage danach enorm ist. So bau-
en wir derzeit an die 50 Intelligent Valve 
in die Haustechnikanlage eines 5-Sterne-
Wellness-Resorts in Tirol ein, in dem die 
Energieeffizienz auf Basis der durch das 

❯ NEU auch als 3-Weg-Ventil und als Durchgangsventil verfügbar

❯ Differenzdruckregler-Funktion über externen Drucksensor

❯ Vorlauftemperaturregelung durch dritten Temperatursensor

❯ DT-Limitierung zur Optimierung von Verbraucherapplikationen

❯ Kälteadapter zur optimalen Isolierung in Kühlanwendungen

❯ Cloud Connection an Siemens Building Operator für Monitoring

Ing. Georg Bayer, 
Siemens Smart 
Infrastructure

Intelligent Valve. 
Ihre Vorteile im 
Betrieb:

•  Mit wenig Auf-
wand höchste 
Effizienz

•  Immer effizien-
ter Betrieb wie 
am ersten Tag

•  Hoher Komfort, 
geringe Energie-
kosten

•  Energiemonito-
ring

•  Problemlösung 
via Fernzugriff

•  Einfache Anla-
generweiterung 
und Nutzungs-
änderungen
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Siemens Intelligent Valve

Wenn es um Klimaschutz geht, die ideale Lösung
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Energiemonitoring gewonnenen Erkennt-
nisse gesteigert wird. Aber generell gilt: 
Wo auch immer Klimaschutz ein Thema 
ist und jemand auf die Reduzierung von 
CO2 achtet, dort ist das Intelligent Valve ein 
wichtiger Beitrag.

Nochmals zurück zum Krankenhaus St. 
Johann: Der Einbau der Ventile ist ja nicht 
das einzige Projekt, das Siemens Smart In-
frastructure dort durchführt?
G. Bayer: Nein. Wir haben insgesamt fünf 
Projekte laufen: Neben dem Energiemo-
nitoring sind wir mit der Sanierung des 
Pflegeheims beschäftigt, außerdem wird 
in St. Johann gerade eine neue Pflege-
schule gebaut. Sie wird im Jänner einge-
weiht, der Umzug findet aber bereits im 
Dezember statt. Und dann haben wir uns 
auch noch um den Umbau der MRT-und 
der CT-Anlagen gekümmert. Da sind die 
Geräte ebenfalls von Siemens. Das Kran-
kenhaus weiß also, dass es sich auf uns 
verlassen kann.  ■

www.siemens.com

Das Ventil gleicht dynamisch Druckschwankungen aus –  
für optimalen Raumkomfort sowie hohe Energie- und Kosteneffizienz.

Dynamisches, hydraulisches System

In einem intelligenten Krankenhaus 
liegt der Fokus auf den digitalen  
Systemen und ihrem Potenzial, das 
Gebäude selbst zu einem Teammit-
glied zu machen.
Das funktioniert beispielsweise mit En-
lighted von Siemens. Es beginnt mit einer 
intelligenten Lichtsteuerung, die immer 
dafür sorgt, dass die Flächen optimal und 
bedarfsgerecht ausgeleuchtet werden. 
Neben der bedarfsgerechten Beleuch-
tung führt die effiziente Gebäuderege-
lung zu enormen Energieeinsparungen, 
die bis zu 88 % im Vergleich zu einer 
konventionellen Beleuchtung betragen. 
Darüber hinaus wird auf Basis der Bewe-
gungsdaten analysiert, welche Flächen 
wie genutzt werden, wie sich Personen 
in den Räumen bewegen, bis hin dazu, 
welche Räume wann und von wie vielen 
Personen genutzt werden. Dank eines 
integrierten Bluetooth-Chips und intelli-
genten Auswertungen auf der Plattform 
ermöglicht das gleiche System durch 
„Real Time Locations Services (RTLS)“ das 

einfache Auffinden von Gegenständen 
und Personen im Gebäude und ermög-
licht weitere Anwendungsbeispiele wie 
eine Innenraumnavigation. 

Höchster Schutz in sensiblen  
Bereichen

Zu Krankenhäusern gehören Druckräu-
me, auch Isolierräume genannt. Diese 
sollen immungeschwächte Patienten vor 
Keimen und Bakterien und die Außenwelt 
vor Infektionskrankheiten schützen. Für 
eine höhere Patientenzufriedenheit ist 
ein Bettenterminal die ideale Lösung für 
Konnektivität, Information und Unter-
haltung. Mit Siemens Desigo Room Au-
tomation kann der Patient Beleuchtung, 
Beschattung und Temperatur bedarfsge-
recht steuern. Sind Patienten über län-
gere Zeit künstlichem Licht ausgesetzt, 
kann dies den Biorhythmus negativ be-
einflussen – Tageslichtlösungen (Human 
Centric Lighting – HCL) wirken dem ent-
gegen. 

Alle Lösungen, RTLS-Enlighted, Iso-
lationsräume, UV-Lösungen sowie E-
Charging/E-Mobility-Lösungen, können 
über ein Managementsystem betrieben 
werden – Desigo CC.

Weiters bietet Siemens Lösungen im 
Bereich E-Charging/E-Mobility. Damit 
können Parkplätze nachträglich zu E-
Charging-Parkplätzen umgebaut werden. 
Intelligente Lastverteilsysteme sorgen für 
rasche und optimale Ladeprozesse. ■

www.siemens.at/gebaeudetechnik

Das intelligente Krankenhaus

Das Gebäude als Teammitglied

Intelligent Valve EVG Intelligent Valve EVF

Interview

7
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Aufrechterhaltung der Gebäude 
laufend erforderlich ist, mussten 
z.B. neue Zugänge geschaffen 
werden, Räume baulich adaptiert 
und Lüftungen von Unter- in 
Überdruckbetrieb umgestellt 
werden. Diese wenigen Beispiele 
zeigen, wie wichtig die Technik in 
Gesundheitseinrichtungen ist und 
wie sehr sich die Medizin in Sym-

„In den letzten Wochen 
waren unsere Kolle-
gen der Technik in den 
verschiedensten Ge-

sundheitseinrichtungen enorm 
gefordert. Der COVID-19-Virus 
hat nicht nur das medizinische 
Personal mehr als gefordert, son-
dern und speziell die Techniker. 
Neben der Routinearbeit, die zur 

DI Martin Krammer, MSc, Präsident ÖVKT 

Technik im Krankenhaus – virtuell

Daniel Eichinger, Ing. Klemens Hölzl

Energiemanagement im  
Barmherzige-Brüder-Konventhospital Linz

Reto Vital, stellvertretender Gesamt-Projektleiter Neubau Inselspital Bern, Spitalgebäude Baubereich 12

BIM im Lifecycle der Gebäude

biose mit der Technik befindet. 
Wie essenziell ein Austausch von 
Wissen, die Kenntnis um kreative 
Lösungen aus Industrie und Han-
del und die Nähe zu Planern ist, 
zeigt sich gerade in Krisenzeiten, 
wo Improvisation auf hohem Si-
cherheitsniveau und heimische 
Expertise und internationale Ver-
netzung mehr denn je gefragt sind.

Hand aufs Herz – wer denkt in der 
jetzigen Situation daran, seinen Ho-
rizont zu erweitern? Dabei ist es aus 
den oben erwähnten Gründen ge-
rade jetzt wichtig. Das neue Format, 
ist nicht nur für Ihre Gesundheit 
erforderlich, es gibt Ihnen die pro-
fessionelle Möglichkeit, sich Wissen 
anzueignen, und ermöglicht einen 
Ausblick auf die digitale Transforma-
tion der nächsten Jahre.“ ■

„In diesem Vortrag wird der 
Fokus auf Prozesse und Hin-
tergründe gelegt, welche die 
Umsetzung von Energieeffizi-
enzmaßnahmen begünstigen. 
Zudem werden einzelne gesetzte 
Maßnahmen exemplarisch erläu-

tert. Wir beleuchten den Aspekt 
der Entwicklung und Nach-
haltigkeit. Das Besondere am 
Energiemanagement der Barm-
herzigen Brüder Linz ist, dass 
wir ohne bestehendes Ener-
giemonitoring ein erhebliches 

Potenzial identifizieren und 
durch No-Cost- und Low-
Cost-Maßnahmen erhebli-
che Einsparungen erzielen 
konnten. Auf Basis dessen 
werden weiterführende 
Maßnahmen dargestellt.“ ■

Das Inselspital hat sich grundsätz-
lich entschieden, BIM im Lifecycle 
der Gebäude einzusetzen. Mit 
dem größten Bauprojekt auf dem 
Campus, dem neuen Hauptge-
bäude, wird dies nun konsequent 
umgesetzt. Eine kollaborative Zu-
sammenarbeit mit durchgehenden 
Prozessen und den generierten 
Daten wurde eingeführt und etab-
liert. Ebenfalls wurden die Prozesse 
für BIM2Field und BIM2FM auch auf 
Seite des Betriebs fundiert ange-
gangen. Ziel ist es, die betriebsnot-

wendigen Daten und sons-
tige Informationen struktu-
riert, logisch und definiert 
ins Facility Management zu 
überführen. In Zukunft soll 
ein digital geplantes und 
gebautes Gebäude datenba-
siert optimiert betrieben und 
bewirtschaftet werden können. Was 
bedeutet BIM2FM in der Planung 
und für die Organisation des Bau-
herrn und welche Erfahrungen kön-
nen für zukünftige Projekte genutzt 
werden? – Mit diesen Themen wird 

sich Reto Vital in seinem 
Vortrag auf der Tagung 
auseinandersetzen.

Was ist BIM und inwie-
fern erleichtert dieses 
die Planung des neuen 
Hauptgebäudes?

R. Vital: BIM steht für Building 
Information Modeling und führt 
zu einer besseren Kommunikati-
on zwischen dem Bauherrn und 
den Planern. BIM ermöglicht die 
Beherrschung der Komplexität 

und trägt gleichzeitig zu deren 
Reduktion bei, um eine Verbesse-
rung der Fassbarkeit zu erzielen.
Dank der transparenten und struk-
turierten Zusammenarbeit mit BIM 
können Risiken oder Abweichun-
gen schneller erkannt und Maßnah-
men ergriffen werden. Der Bauherr 
wird früher und schneller für Ent-
scheidungen in die Planung mitein-
bezogen. Ohne eine gute Projekt- 
und Zusammenarbeitskultur führt 
aber auch BIM nicht zum Erfolg.

Während des Projektwettbewerbs 
2014 war BIM in der Schweiz 
noch wenig bekannt. Wieso ging 
die Insel Gruppe diesen Weg? 
R. Vital: Die Insel Gruppe ent-
schied damals, nicht ein kleines 
Pilotprojekt zu fahren, sondern 
mit dem BB12-Projekt die Grund-
lagen, Ziele und Prozesse direkt 
und praxisnah zu erarbeiten. Das 
stellte ein gewisses Risiko dar, doch 
der Druck und die Greifbarkeit des 
Großprojekts erzeugten eine posi-
tive Dynamik und entsprechende 
Priorisierung bei allen Beteiligten.
Zum Start war BIM in der Schweiz 
für Großprojekte noch nicht 
etabliert. Entsprechend fehlten 
die Erfahrung und die nötigen 
normativen und gesetzlichen 
Grundlagen für eine einfache 
standardisierte Umsetzung. In 
intensiven Diskussionen und 

Konventhospital der  
Barmherzigen Brüder in Linz

Ing. Klemens HölzlDaniel Eichinger
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Mag. Thomas Pankl, Wiener Krankenanstaltenver-
bund, Planungsteam KH Nord

Krankenhaus Nord – von der 
Baubewilligung  
zur Betriebsbewilligung

DI Steffen Kluge, GB Leiter, GB Bau und Technik, Universitätsklinikum  
Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden

Notfallsituationen – Schutz 
kritischer Infrastruktur

Workshops wurden das Vorgehen 
und definierte Ziele für das BB12 
erarbeitet. Dieser Prozess gestaltete 
sich stellenweise schwierig. Im 
Rückblick war er zur optimierten 
Lösungsfindung extrem wertvoll. 

Er ist die Grundlage für das heute 
gemeinsame Verständnis des Bau-
herrn mit den beteiligten Planern.
Worin besteht der größte Vorteil 
des BIM-Prozesses für Bauherren? 

R. Vital: BIM erfordert und er-
möglicht eine sehr strukturierte 
– einfach gesagt – „Planung der 
Planung“. Es wurden deshalb die 
entsprechenden Prozesse für Pla-
nungsschritte, Prüfungen durch 
Generalplaner oder Bauherr, Aus-
schreibungen usw. definiert. Wie bei 
den Planern können diese starren 
Terminvorgaben auch bei den Ver-
tretern der Bauherrschaft als sehr 
einengend gegenüber anderen 
(kleineren) Projekten empfunden 
werden. Auf der anderen Seite wird 
die Ressourcenplanung vereinfacht 
und Ad-hoc-Übungen werden 
minimiert. Auch können beim Auf-
treten einer Verzögerung oder eines 
Problems in der Regel schnell die 
Auswirkungen quantifiziert werden.
Für die Projektleitung sind diese ge-
lebten und überwachten Prozesse 
sehr wertvoll und können hervorra-
gend als Kontroll- und Steuerungs-
instrumente genutzt werden.  ■

Die wesentlichen Herausforderun-
gen für die Abwicklung der zahlrei-
chen Behördenverfahren waren:
die lange Planungs- und Errich-
tungsdauer, die vielen involvierten
Magistratsdienststellen als 
Verhandlungsleitende und 
Amtssachverständige
und das Krankenhaus an sich 
als höchst komplexes Gebilde.
So beinhaltet das Gebäude neben 
den medizinischen Einrichtun-
gen unter anderem eine Schule, 
einen Kindergarten und mehrere 
Geschäfte, die allesamt auch ei-
gene Bewilligungen benötigen.
Besonders eingehen will ich 
auf die Bedeutung und die Art 

und Weise der Zusammenarbeit 
mit den Behördenvertretern. 
Eine beeindruckende Menge 
an Unterlagen musste herge-
stellt und bearbeitet werden, 
so zum Beispiel besteht eine 
Parie für die Errichtungsbewilli-
gung nach Wiener Krankenan-
staltengesetz aus 84 Ordnern.
Schließlich soll auch dargestellt 
werden, wie wichtig Personen- 
und Wissenskontinuität, ist um 
das Projektziel zu erreichen, sprich 
„zum geplanten Zeitpunkt der 
Betriebsaufnahme des Kranken-
hauses liegen alle notwendigen 
Bewilligungen vor“. Das wurde 
geschafft. ■

Der Vortrag hat folgende Eckpunkte:
❯  Das Großschadensereignis „Flutkatast-

rophe“ am Beispiel Uniklinik Dresden
❯  Das Krankenhaus – sensibler Bereich 

im Katastrophenmanagement
❯  Die Alarm- und Einsatzplanung bei Havarie- 

situationen im Krankenhaus
❯  Die Krankenhauseinsatzleitung ■

Sensoren von 
Belimo – und  
der Komfort  
ist gesichert.

BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.
info@belimo.at, www.belimo.at

Einfache Installation verbunden mit 
schlankem, zeitlosem Design.
Die neuen Raumsensoren und Raumbediengeräte sind die perfekte 
Ergänzung zum bestehenden Sensorsortiment. Mit dieser Sortiments-
erweiterung für den sichtbaren Bereich des Raums bietet Belimo dem 
Architekten ein ästhetisches und zeitloses Design, dem Installateur eine 
schnelle Montage, dem Systemintegrator eine einfache Inbetriebnahme 
via Smartphone und dem Endkunden ein komfortables Raumklima.

Mehr erfahren
Belimo.at
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Franz Ludwig,  
Vertrieb Baelz 

Neue Wege

Dietmar Niederhametner, Geschäftsführer Belimo Automation Handelsgesellschaft m.b.H.

Spannende Möglichkeit zur Unternehmenspräsentation

Raumgeräte von Belimo

Mit Raumgeräten den Komfort sichern

Reflex

Neue Servitec Generation

„Ich sehe den neuen Aufbau der 
Technik-im-Krankenhaus-Tagung 
mit großem Interesse und freue mich, 
als einer der Ersten dabei zu sein. Hier 
zeigen die Veranstalter, dass sich in 
Zeiten der Krise neue Wege für die 
Zukunft leichter öffnen als sonst, 
man kann mutiger sein.

Wir werden bei der virtu-
ellen Tagung genauso in die 
Kerbe des Themas CO2 schla-
gen. Dabei präsentieren wir 
ein Produkt für die Wärme- und 
Kälteverteilung, das CO2- und 
Energieeinsparungen von bis zu  
50 % ermöglicht. Wir werden 
das System anhand des Fallbei-
spiels Hollabrunn, wo bereits 60 
Tonnen CO2 pro Jahr damit ge-
spart werden, demonstrieren. ■
www.baelz.at

TGA: Welche Erwartungen haben 
Sie an die erste virtuelle Technik- 
im-Krankenhaus-Tagung? 
D. Niederhametner: Ich erwarte 
mir viele Besucher sowie interes-
sante Kontakte und Anfragen. Ein 
persönliches Gespräch wird eine 
virtuelle Begegnung nicht erset-
zen können. Es ist jedoch eine 
spannende Alternative unter den 
aktuellen Umständen. Möglicher-
weise bietet diese Technologie 
neue Möglichkeiten, wie sich Un-
ternehmen in der Zukunft in ihren 
Märkten präsentieren können.

Ich hoffe auf eine erfolgreiche 
Veranstaltung und bin schon 
neugierig auf das Ergebnis.

TGA: Was werden Sie auf der Ta-
gung präsentieren?
D. Niederhametner: Ganz klar 
unsere innovativen Produkte und 
Lösungen, welche dem Thema 
Energieeinsparung, Energieeffi-

zienz und Sicherheit Rechnung 
tragen.

Neben downloadbaren Bro-
schüren bieten wir auch Videos 

und Kurzpräsentationen an, wel-
che recht anschaulich und auf 
einfache Weise Funktionen und 
Nutzen erklären.

Wir werden aber auch „persön-
lich“ für Gespräche im Chatraum 
zur Verfügung stehen.  ■

www.belimo.at

Belimo erweitert sein Sensorsor-
timent mit einer neuen Produkt-
familie Raumgeräte, die über die 
nächsten Jahre lanciert wird.
Zum ersten Mal dringt Belimo mit 
solch einer umfangreichen Produkt-
palette in den sichtbaren Bereich in-
nerhalb von Gebäuden vor. Die ers-
ten Produkte der neuen Familie um-
fassen aktive und passive Sensoren 
sowie passive Raumbediengeräte. 

Die neuen Raumgeräte von Be-
limo sind die perfekte Ergänzung 
zum bestehenden Sensorsortiment. 

Sie verfügen über eine kurze Reak-
tionszeit und lassen sich nahtlos in 
bestehende Regler von Drittanbie-
tern integrieren. Die Bauform und 
integrierte Technologie zielen dar-
auf ab, dem Architekten ein ästhe-
tisches und zeitloses Design, dem 
Installateur eine schnelle Montage, 
dem Systemintegrator eine einfache 
Inbetriebnahme und dem Endkun-
den ein komfortables Raumklima zu 
bieten. 

Um die Installation zu erleichtern, 
wurden Federzugklemmen in die 

Geräte eingebaut, über die jederzeit 
ein sicherer elektrischer Kontakt si-
chergestellt wird.

Die passiven Geräte gibt es mit 
den gängigsten Temperaturele-
menten. Bei den aktiven Geräten 
stehen im gleichen Gerät diverse 
analoge Volt-Ausgänge oder eine 
MP-Bus-Schnittstelle zur Auswahl. 
Diese Ausgangssignale erleichtern 
die vielseitige Einbindung in das 
Gebäudeleitsystem. 

Die Belimo Assistant App er-
möglicht über NFC eine einfache 
Inbetriebnahme der aktiven Raum-
sensoren und deren Diagnose via 
Smartphone. Die Sensoren können 
stromlos parametrisiert werden.

Die neuen Raumgeräte wurden 
im Hauptquartier der Belimo Auto-
mation AG in Hinwil/Schweiz entwi-
ckelt. Sie sind wartungsfrei und stel-
len einen optimalen Raumkomfort 
über den gesamten Produktlebens-
zyklus sicher. Das komplette Sor-
timent von Raumgeräten verfügt 
über fünf Jahre Garantie. ■

www.belimo.at

Seit über 20 Jahren zählt die 
Reflex-Servitec-Reihe zu den 
effizientesten Systemen auf 
dem Markt, wenn es um die 
Optimierung der Wasserquali-
tät und Betriebssicherheit von 
Heiz- und Kühlanlagen geht.
Dahinter steht das Prinzip der 
Vakuum-Sprühohrentgasung, 
durch die Gaseinschlüsse zuver-
lässig vermieden werden.  Reflex 

Winckelmann hat das Servitec-
Produktportfolio hydraulisch 

und technisch überarbeitet 
und ihren Einsatz-

bereich erwei-
tert. Die Ser-
vitec-Anlagen 
35 bis 95 sind 
nun auch für 
Wasser-Glykol-
Anwendungen 
geeignet und 
die zulässige 
Betriebstem-

peratur wurde auf 90° C erhöht. 
Dank des größeren Einsatzbereichs 
je Servitec wurden Produktvarian-
ten reduziert und geben Planern 
wie Installateuren einen besseren 
Portfolioüberblick. Zudem wur-
den die Installation und Wartung 
durch die neue Anordnung der 
Anschlüsse optimiert. Ergänzt wird 
das neue Portfolio mit dem jüngs-
ten Neuzugang – der Servitec S, 
die ideal für mittelgroße Heiz- und 
Kühlanlagen geeignet ist, wie sie 
beispielsweise in Mehrfamilien-
häusern, Schulen und Bürogebäu-
den zu finden sind. Die Installation 
erfolgt mühelos per Plug & Play. 

Die neue Produkt- und Preis-
übersicht mit aktualisierten Ar-
tikelnummern ist seit April 2020 
verfügbar und kann beim Reflex-
Ansprechpartner oder unter of-
fice@reflex-austria.at angefragt 
werden.   ■

www.reflex-austria.at
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Messen mit Ultraschall

Hoyer Brandschutz

Wirtschaftlicher Brandschutz 
vom unabhängigen Planer

Rudolf Piepenborn, Verkaufsleiter Judo Österreich

Lösungen für die digitalisierte Welt

Als Technologieführer setzt  
Flexim Maßstäbe auf dem Gebiet 
der eingriffsfreien Durchflussmes-
sung mit Ultraschall.
Die Clamp-On-Ultraschallsysteme 
Fluxus messen praktisch alles, was 
fließt, Flüssigkeiten ebenso wie 
Gase. Ein Außenseiterverfahren ist 
die eingriffsfreie Durchflussmessung 
mit Ultraschall schon lange nur noch 
im technischen Sinn: Clamp-On-
Ultraschallsensoren werden einfach 
außen auf dem Rohr aufgespannt – 
ohne Betriebsunterbrechung, ohne 
jedes Leckagerisiko. Höchste Sicher-
heit für Mensch und Umwelt sind 
damit garantiert.

Flexim versteht sich nicht nur 
als Hersteller von Messgeräten, 
sondern umfassender als Anbieter 
kundengerechter Lösungen und 
Dienstleistungen. Dazu zählen Mess-
dienstleistungen, Laboranalysen, 

Projektabwicklungen, Schulungen, 
Inbetriebnahmen, Vermietung von 
Messinstrumenten und Beratungs-
dienstleistungen. Die Anwender ste-
hen im Zentrum all dieser Anstren-
gungen.

Die Unternehmensmaxime von 
Flexim ist, das für die Messaufgabe 
geeignetste und qualitativ hoch-
wertigste Messsystem zu bieten und 
mit dem bestmöglichen Support 
und Service jederzeit ein verlässli-
cher Partner zu sein. Gemeinsam 
mit dem Partner Medon bietet das 
Unternehmen Messsysteme für 
Reinstanwendungen. Dazu zählen 
u.a. Filterüberwachungen, Energie-, 
Dampfmengen- und Med. Gasmes-
sungen, Leckagen- und Medienüber-
wachung, Partikelerkennung und 
Drucküberwachungen.  ■

www.flexim.at

Worauf kommt es bei der Mo-
dernisierung des Brandschutzes 
in Krankenhäusern an? Wie 
wird der Umbau bei laufendem 
Betrieb brandschutztechnisch 
sichergestellt? Welches Evaku-
ierungskonzept passt? Und wie 
gestalte ich Brandschutz wirt-
schaftlich, ohne bei der Sicher-
heit zu sparen?
Diese und weitere Fragen be-
antwortet Ing. Werner Hoyer-
Weber, Geschäftsführer des 
unabhängigen Ingenieurbüros  
Hoyer Brandschutz. Als zertifizier-

ter Brandschutzplaner und ge-
prüfter Sachverständiger hat er für 
Krankenhäuser sowie Pflege- und 
Forschungseinrichtungen Brand-
schutzmaßnahmen konzipiert 
oder als Gutachter die Einhaltung 
von Richtlinien beurteilt. „In Kran-
kenhäusern liegen oft sehr kom-
plexe Nutzungsverhältnisse vor, 
etwa im OP oder in technischen 
Bereichen. Wir orientieren uns an 
den Bedürfnissen vor Ort, um für 
unsere Kunden kosteneffiziente 
Lösungen zu planen, die mit den 
Vorgaben der Behörden überein-
stimmen.“ Das Team von Hoyer 
Brandschutz begleitet dabei von 
der Planung, Überwachung und 
Kostenschätzung bis hin zur fach-
technischen Abnahme der Brand-
schutzanlagen. ■

www.hoyer-brandschutz.at

Das LK Mistelbach-Gänserndorf ist brandschutztechnisch up to date

Ing. Werner Hoyer-Weber

„Ich finde es sehr interessant, 
dass die Technik-im-Kranken-
haus-Tagung dieses Jahr virtu-
ell stattfindet.
Das ist etwas, das es in unserer 
Branche noch nie gab und das bei 
der Klientel der Technik im Kran-
kenhaus sicher gut ankommt.

Wir werden auf der Tagung 
unsere i-soft Enthärtungsanlage 
präsentieren und zeigen, was alles 
mit der appgesteuerten Anlage 
möglich ist. Damit passen wir uns 
der Digitalisierung der Technik im 
Krankenhaus an.“ ■

www.judo.euRudolf Piepenborn

TGA-Tagung | Technik im Krankenhaus 11
Topthema



www.tga.at | www.industriemedien.at

Trinkwasserhygiene in Krankenhäusern

Patientensicherheit geht vor
Zu den Aufgaben des Hygieneteams gehören alle Maßnahmen, die der Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Infektio-
nen und der Gesunderhaltung dienen. Dieser umfassende Auftrag umfasst auch die Obsorge für ein wichtiges Gut, das für die 
Versorgung der Patientinnen und Patienten bereitgestellt werden muss, denn weder vom Kalt- noch vom Warmwasser darf 
bei den unterschiedlichsten Arten der Verwendung eine Gefahr ausgehen.

Im März 2018 hat beispielsweise der 
Wiener Krankenanstaltenverbund 
die Erstellung von Wassersicher-

heitsplänen für seine Häuser verbind-
lich vorgeschrieben. Dieser dient dazu, 
das System zu beschreiben, mögliche 
Risiken aufzuzeigen, zu bewerten und 
erforderlichenfalls Maßnahmen zur Ri-
sikobeherrschung festzulegen. Dabei 
wird doch Trinkwasser von den öster-
reichischen Wasserversorgern in höchs-
ter Qualität bereitgestellt und kann 
unbedenklich genutzt werden. Die ge-
setzliche Grundlage dafür ist die Trink-
wasserverordnung, die definiert, wie 
Trinkwasser beschaffen sein muss und 
was in welchem Ausmaß im Trinkwasser 
enthalten sein darf. Wozu also all die Sor-
gen und Mühen?

Ein Grund für die verstärkte Obsor-
ge in Krankenhäusern ist das meist 
geschwächte körperliche Abwehrsys-
tem hospitalisierter Patienten. Bedingt 
durch ihre Grunderkrankung sind sie 
anfälliger für nosokomiale Infektionen, 
die den Heilungsverlauf verlängern oder 
den Gesundheitszustand drastisch ver-
schlechtern können. Abgesehen von 
dem körperlichen Leid der Patientinnen 
und Patienten ist auch der wirtschaft-
liche Schaden durch die mit der Folge-
erkrankung ausgelösten Mehrkosten für 
die Genesung ein wesentlicher Grund 

Ein Grund für 
die verstärkte 
Obsorge in 
Kranken-
häusern ist 
das meist 
geschwächte 
körperliche 
Abwehrsystem 
hospitalisier-
ter Patienten

dafür, Ursachen dieser Krankenhaus-
infektionen so weit wie möglich auszu-
schließen.

Betrachtet man die Krankenhäuser 
in Österreich selbst, so zeigt sich, dass 
viele Häuser im Laufe ihrer Geschich-
te mehrfach erweitert und umgebaut 
wurden. Es sind auch noch Teile alter 
Bestandshäuser in Betrieb, von denen 
keine Originalpläne mehr vorhanden 
sind. Diese Dokumentation nachträg-
lich zu erstellen, ist in vollem Umfang 
in der Praxis nicht mehr möglich, denn 
eventuelle Dimensions- oder Werkstoff-
wechsel im Mauerwerk sind nur sehr 
eingeschränkt erkennbar. Selbst bei jün-
geren Häusern ist es häufig der Fall, dass 
sich durch Änderungen bei Bedarf oder 
in der Organisationsstruktur Nutzungs-
änderungen ergeben. Damit ist die der 
ursprünglichen Planung zugrunde lie-
gende Nutzung nicht sichergestellt. Um 
den Betrieb unter geänderten Voraus-
setzungen fortführen zu können, wer-
den im Bedarfsfall vom Hygieneteam 
entsprechende Maßnahmen festgelegt.

Nicht zuletzt verfügen Krankenhäuser 
bedingt durch ihre Größe und besonde-
ren Anforderungen über sehr komplexe 
Hausinstallationen mit einem umfang-
reichen Verteilnetz. Die wichtigsten Nor-
men betreffend Anforderungen an die 
mikrobiologische Wasserbeschaffenheit 
und die Überwachung von Trinkwasser-
Erwärmungsanlagen sind die im März 
2020 in einer neuen Ausgabe erschiene-
ne ÖNORM B 5019 und der kurz zuvor zur 
öffentlichen Stellungnahme aufgelegte 
Entwurf der ÖNORM B 5021. Werden 
die Vorgaben dieser Dokumente ein-
gehalten, ist eine Versorgung mit ein-
wandfreiem Warmwasser sichergestellt, 
denn gerade in Krankenhäusern sind 
ausreichend hohe Warmwassertempe-

raturen vorgeschrieben, um gefährli-
chen Krankheitserregern ein feindliches 
Lebensumfeld zu schaffen. Erfolgt die 
Warmwasserbereitstellung zentral, kön-
nen die normativen Anforderungen in 
Krankenhäusern in der Regel nur mit 
System mit Warmwasserzirkulation ein-
gehalten werden. Auch bei dezentralen 
Anlagen in Krankenhäusern wird die 
erforderliche Wärmeleistung meist über 
Heizungswasser bereitgestellt. Zusam-
men mit der im Vergleich zu üblichen 
Gebäuden höheren Raumtemperatur 
in Krankenhäusern führt dies zu einem 
erheblichen Wärmeeintrag auf das Kalt-
wasser, der auch durch umfassende 
Dämmung nicht verhindert, sondern 
nur zeitlich verzögert wird. Folglich ist 
es gerade in Krankenhäusern besonders 
schwierig, die Kaltwassertemperatur auf 
maximal 25° C oder – was aus hygieni-
schen Gesichtspunkten häufig gefordert 
wird – noch niedriger zu halten.

Kaltwasser-Installationen hygienisch 
sicher zu betreiben, ist daher mitun-
ter wesentlich anspruchsvoller als bei 
Warmwasser-Installationen, da die Bak-
terien inaktivierende Wirkung der hohen 
Temperaturen nicht gegeben ist. Von 
den Systemanbietern werden verschie-
denste Lösungen bereitgestellt. Diese 
umfassen unter anderem Systeme zur 
Spülung gesamter Stränge, Systeme zur 
Spülung über die Entnahmearmaturen 
bis zum Point-of-Use und Systeme zur 
Kühlung des Kaltwassers selbst. Viele 
mögliche Lösungen, wie beispielsweise 
eine UV-Desinfektion oder eine Kaltwas-
serzirkulation, führen zu einem zusätz-
lichen Wärmeeintrag auf das Kaltwas-
sersystem, sodass weitere Maßnahmen 
erforderlich werden. Fast alle Lösungen 
sind vielversprechende Ansätze, die es 
jedoch zu koordinieren und objektiv zu 

Martin Taschl
Generalsekretär FORUM 
Wasserhygiene 
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evaluieren gilt. Dies betrifft auch 
die Kosten für die Anschaffung 
und später im Betrieb. Was im Mo-
ment noch fehlt, ist ein allgemein 
anerkanntes, herstellerneutrales 
Regelwerk für die Planung, die 
Ausführung, den Betrieb und die 
Instandhaltung von Trinkwasser-
Installationen und zu Zusatzmaß-
nahmen, um das Kaltwasser im 
gesamten Verteilsystem auf einem 
tolerierbaren Temperaturniveau 
zu halten.

Österreich ist in der glücklichen 
Lage, mit wenigen lokalen und 

temporären Einschränkungen 
über ausreichende Wasserressour-
cen zu verfügen. Unsere Wasser-
versorger leisten hervorragende 
Arbeit und stellen Wasser entspre-
chend den Vorgaben der Trinkwas-
serversorgung selbst in Krisen-
zeiten zur Verfügung. Da jedoch 
eine ausreichende Nutzung aller 
Bereiche der Hausinstallation und 
sämtlicher Entnahmestellen nicht 
immer gewährleistet ist, ist diese 
ausgezeichnete Wasserqualität 
am Point-of-Entry kein Freibrief für 
eine ausreichende Wasserqualität 

an jedem Point-of-Use. Maßnah-
men zur Sicherstellung der gefor-
derten Wasserqualität sollten da-
her nicht nur in Krankenhäusern, 

sondern auch in allen anderen 
Einrichtungen in Form eines Was-
sersicherheitsplans festgehalten 
werden.   ■

Robert Sattler, Area Manager Österreich Sanha

Digitalisierung ist ein wenig wie Hygiene
TGA: Was werden Sie auf der TIK-
Tagung präsentieren?
R. Sattler: Insbesondere in Kran-
kenhäusern ist Hygiene ein ent-
scheidender Faktor. Das ist zwar 
breit bekannt, aber deshalb noch 
lange kein einfaches Thema. Ins-
besondere für Trinkwasserinstalla-
tionen stellen wir daher eine Reihe 
von Rohrleitungssystemen zum 
Beispiel aus Edelstahl und Kupfer 
vor, die sich sehr gut auch für kri-
tische Bereiche wie Intensivstati-
onen eignen und aufgrund ihrer 
speziellen Eigenschaften zudem 
sehr leicht zu installieren sind. Da-
bei kommt es nicht nur auf den 
Werkstoff an, sondern auch auf die 
Art der Installation, etwa um eine 
ausreichende und normgerechte 
Spülung sicherzustellen.

Aus diesem Grund bieten wir 
einen unterstützenden Planungs-
service an, der die gesamte Rohr-
netzberechnung, Volumenflüsse 
und viele weitere Aufgaben bis hin 
zu einer genauen Übersicht des 
benötigten Materials übernimmt. 
Dieser Service steht kostenfrei zur 
Verfügung, wenn ein Betreiber 
oder Bauherr sich für unsere Rohr-
leitungssysteme entscheidet, und 
trägt weiter zu einer hygienisch 
einwandfreien Trinkwasserinstal-
lation bei. 

Darüber hinaus haben wir mit 
den Serien RefHP und 4000/5000 
spezielle Lösungen für die Berei-
che Kälte/Klima sowie Medizini-
sche Gase, die hohe Anforderun-
gen an die Reinheit der berührten 
Flächen stellen. Selbstverständlich 
können wir auch ganz klassische 
Bereiche wie Heizung oder Abwas-
ser abdecken und so die Abstim-
mung deutlich vereinfachen, da 
Bauherren und Betreiber lediglich 
einen Ansprechpartner haben.

TGA: Wie stehen Sie der virtuellen 
Tagung gegenüber? 
R. Sattler: Digitalisierung ist ein 
wenig wie Hygiene: Jeder spricht 
darüber (und der eine oder andere 
mag es nicht mehr hören). Doch 
gerade diese Situation zeigt, war-
um beides so immens wichtig ist. 
Ohne Hygiene werden wir – und 
unsere Wirtschaft! – krank und 
ohne digitale Lösungen selbst in 
vermeintlich „alten“ Industriebe-
reichen wäre vieles nicht denkbar. 
Deshalb setzen wir seit langem 

in vielen Bereichen auf Digitali-
sierung: Von der elektronischen 

Rechnungsstellung über Daten-
schnittstellen zum Handel bis 
hin zu unseren Social-Media-
Auftritten auf Facebook, 

YouTube und LinkedIn. Eine 
virtuelle Messe allerdings ist auch 
für uns neu – deshalb freuen wir 
uns ganz besonders, dieses Format 
zu testen und weiterzuentwickeln.

TGA: Worauf freuen Sie sich per-
sönlich am meisten auf der Ta-
gung? 
R. Sattler: Für die virtuelle Tagung 
gilt das Gleiche wie für eine Live-
Veranstaltung: Der Austausch mit 
Kunden, Partnern und Entschei-
dern steht im Vordergrund. Wir 
freuen uns daher auf viele gute 

Gespräche und die Gelegenheit, 
ortsunabhängig über unsere Lö-
sungen für Hospitäler informieren 
zu können. ■

www.sanha.com

13
Topthema
Fachartikel



www.tga.at | www.industriemedien.at

Thomas Anderl, MA BSc, Manager Technik & Sales Representative, Schülke Hygienetechnik

Neue Herausforderungen in der Kommunikation

Dr.-Ing. Andreas Kämpf, Leitung Marketing, 
Pentair Jung Pumpen

Neue Zielgruppen erreichen

Norbert Lex, Vertriebsleiter TROX Austria

Neue Kontakte knüpfen – vom Home-Office aus
schon sehr gespannt, wie dies von 
der Branche angenommen wird. 

TGA: Welche Vorteile sehen Sie in 
diesem neuen Format?
N. Lex: Wir sehen den Vorteil dar-
in, dass jeder an dieser Konferenz 
teilnehmen und sich auch im 
Home-Office weiterbilden kann. 
Außerdem hat man auf diese Art 
auch gleich alle Teilnehmer auf 
einen Blick, sieht, wer am Stand 
vorbeischaut, und kann so digita-
le und persönliche Verbindungen 
gut kombinieren. Einen weiteren 

TGA: Was werden Sie auf der Ta-
gung präsentieren?
T. Anderl: Technische Lösungen 
rundum das Hygienetechnik-An-
gebot von Schülke, insbesondere 
Dosiertechnik und Applikations-
hilfen von Desinfektionsmitteln. 

TGA: Wie stehen Sie der virtuellen 
Tagung gegenüber? 
T. Anderl: Gespannt und aufge-
schlossen, aber auch in dem Be-

TGA: Mit welchen Erwartungen 
nehmen Sie an der ersten virtuel-
len Tagung Technik im Kranken-
haus teil? 
N. Lex: Wir erwarten, dass an der 
virtuellen Konferenz auch Men-
schen teilnehmen, für die bis dato 
der Anfahrtsweg zu lang war. So 
können wir auch zu neuen Kun-
den Kontakt knüpfen und diese 
von unseren Produkten und Sys-
temen überzeugen. Da durch die 
Corona-Zeit sehr viele im Home-
Office arbeiten, ist dies ein Schritt 
in die richtige Richtung. Wir sind 

wusstsein, dass das Fehlen des 
persönlichen Kontaktes – insbe-
sondere als „Neuer“ – Herausfor-
derungen in der Kommunikation 
bedeuten kann. 

TGA: Worauf freuen Sie sich per-
sönlich am meisten auf der Ta-
gung? 
T. Anderl: Auf angeregte Chats 
mit Teilnehmern unterschied-

Vorteil sehen wir darin, dass die 
Vorträge der Konferenz noch bis 
zu vier Wochen lang online sind.  

TGA: Welche Produkte/Lösungen 
werden Sie in den Mittelpunkt Ihrer 
Präsentation stellen?
N. Lex: Wir werden auf der Kon-
ferenz unser neues Lüftungsgerät 
X-CUBE X2 sowie den dazugehöri-
gen Lebenszykluskostenrechner in 
den Fokus stellen, welcher stand-
ortspezifisch die Lebenszykluskos-
ten prognostizieren kann.  ■

www.trox.at

lichen Hintergrunds und das 
Knüpfen neuer Kontakte.  ■

www.schuelke.at

TGA: Was werden Sie auf der Ta-
gung präsentieren?
A. Kämpf: Barrierefreiheit ist gera-
de in Krankenhäusern ein Thema, 
da ältere Menschen oder kurzfristig 
oder langfristig gehandicapte Pati-
enten speziell nicht in den Dusch-
bereich gelangen. Eine bodenglei-
che Dusche ist aber in vielen Kran-
kenhäusern noch nicht Standard. 
Eine Renovierung ist schwierig, da 
die vorhandenen Abwasserrohre in 
der Wand zu hoch für eine boden-
gleiche Dusche liegen.

Abhilfe kann hier ein Boden-
ablauf mit einer integrierten Pum-
pe sein, die die Fa. Jung Pumpen 
vor einigen Jahren auf den Markt 
gebracht hat. Eine sehr leise Pum-
pe, die unsichtbar im Bodenablauf 
integriert ist, übernimmt hier den 
Abwassertransport in das vorhan-
dene höherliegende Abwasser-
rohr. Anschaulich wird dies hier 
gezeigt: https://www.shk-tv.de/
markt/plancofix-line

 Darüber hinaus werden wir aber 
auch unser Portfolio zur Hochwas-

servermeidung präsentieren und 
große Hebeanlagen, die für Kran-
kenhäuser geeignet sind.

TGA: Wie stehen Sie der virtuellen 
Tagung gegenüber? 
A. Kämpf: Ich bin gespannt, ob 
das neue Format funktioniert und  
ob sich genügend Teilnehmer auf 

ein solches Experiment einlassen. 
Sollte es klappen, könnte es eine 
neue Möglichkeit sein, Zielgrup-
pen zu erreichen, die man nor-
malerweise nur mit aufwändigen 
Budgets erreichen kann, sprich 
Messestände, Messebau, Catering, 
Reisekosten etc.

TGA: Worauf freuen Sie sich per-
sönlich am meisten auf der Ta-
gung? 
A. Kämpf: Ich freue mich auf eine 
neue Erfahrung und den Aus-
tausch mit Menschen, die sich auf 
virtuelle Messen einlassen. ■

www.pentair.com
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Lüftungstechnik in Zeiten der Pandemie

Keine Übertragung über Lüftungs- 
und Klimaanlagen
Forscher haben nachgewiesen, dass 800 Mio. Viren pro Quadratmeter auf der Erdoberflä-
che vorhanden sind. Die meisten davon haben jedoch keine negativen Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit. 

Vor Kurzem wurde eine neue Form 
des Virustyps, der als „Corona“ 
bekannt ist, identifiziert und 

SARS-CoV-2 benannt. Nachweislich 
ist dieses Coronavirus für die Atem-
wegserkrankung COVID-19 verantwort-
lich und auf den allgemein als Coronavirus 
(SARS-CoV-2) hingewiesen wird.

Laut WHO wird das Virus durch Tröpf-
cheninfektion übertragen (Husten oder 
Niesen einer infizierten Person). Menschen 
können sich mit der Infektion anstecken, 
indem sie erst kontaminierte Oberflächen 
oder Gegenstände und dann ihre Augen, 
Nase oder Mund berühren. Wenn Men-
schen im Umkreis von ein bis zwei Metern 
um eine infizierte Person stehen, können 
sie sich direkt anstecken, indem sie die 
beim Niesen, Husten oder Atmen ausge-
stoßenen Tröpfchen einatmen.

Das Virus, nur etwa 0,16 Mikrometer (μm) 
groß, ist in den ausgeschiedenen Tröpfchen 
enthalten. Die Tröpfchen, typischerweise 
von infizierten Personen ausgestoßen, vari-
ieren in ihrer Größe – von sichtbaren Tröpf-
chen bis hin zu Tröpfchen, die wir mit unse-
ren Augen nicht wahrnehmen können. Die 
Tröpfchengröße beträgt 0,5 μm bis zu max. 
etwa 15 μm, wobei die meisten auf den 
unteren Größenbereich entfallen. Studien 
zu anderen bekannten Viren belegen, dass 
Tröpfchen mit einer Größe von 1,0 μm eine 
ausreichende Menge an Viren in sich tragen 
können, um Infektionen hervorzurufen.

Tröpfchengröße, Menge der darin ent-
haltenen lebenden Viren, Zeit, die es im 
Luftstrom schwebt, selbst die Temperatur 
und die relative Luftfeuchte sind kritische 
Variablen in Bezug auf die Verbreitungs-
wahrscheinlichkeit über die Luft. Eine 
Übertragung von Corona-Viren über Lüf-
tungs- oder Klimaanlagen kann nach aktu-
ellem Kenntnisstand nahezu ausgeschlos-
sen werden.

Studien zu 
anderen be-
kannten Viren 
belegen, dass 
Tröpfchen mit 
einer Größe von  
1,0 μm eine 
ausreichende 
Menge an Viren 
in sich tragen 
können, um 
Infektionen 
hervorzurufen

Vorhandene RLT-Anlagen 
Viele RLT-Anlagen sind meist nicht für eine 
mehrstufige Filtration oder für den höhe-
ren Druckverlust, der mit HEPA-Filtern 
einhergeht, konfiguriert. Als Alternative 
oder Ergänzung können eigenständige 
Umluft-Luftreiniger mit einer Filterklasse 
H13 gem. EN1822 eingesetzt werden.

Standard-Risikobereiche
Für Standard-Risikobereiche wie z.B. Bü-
ros, Geschäfte, Schulen, Flughäfen, Pro-
duktionsstätten und Bereiche für Perso-
nen, bei denen keine COVID-19-Infektion 
vorliegt, wird als Mindesteffizienz ePM1  
≥ 50 % gem. ISO 16890 empfohlen. 

Bereiche mit hohem Risiko
Für Hochrisikobereiche wie z.B. Bereiche, 
in denen regelmäßig Personen der Hochri-
sikokategorie untergebracht sind, die von 
COVID-19 infizierten Personen genutzt 
werden, in denen aus anderen Gründen 
ein höheres Maß an Schutz benötigt wird, 
sind, sofern die RLT-Anlage dies zulässt, als 
Mindesteffizienz ein HEPA-Filter der Klasse 
H13 gem. EN1822 und einer geeigneten 
Vorfiltration mit ePM1 ≥ 50 % (erste Stu-

fe) und ePM1 ≥ 70 % (zweite Stufe) gem.  
ISO-16890-Rating empfohlen. Gesund-
heitseinrichtungen in Österreich sollten 
sich auf die Empfehlungen der ÖNORM 
H6020 beziehen oder entsprechend den 
RHEVA-Richtlinien für Europa, unter Be-
achtung örtlicher und sonstiger gesetzli-
cher Bestimmungen.

Aus Filtrationssicht ist das Tröpfchen der 
Partikel, der aus der Luft entfernt werden 
muss. Es sind Filter mit der Partikelfraktion 
ePM1 ≥ 50 % gem. ISO 16890 einzuset-
zen, um normale Betriebsbedingungen in 
öffentlichen Gebäuden zu gewährleisten. 
Obwohl ab diesen Filterklassen ein hoher 
Grad an Tröpfchenabscheidung gegeben 
ist, ergeben sich auch andere Empfehlun-
gen für den Betrieb der Anlagen (Auflis-
tung nicht vollzählig):
 ❚ RLT-Anlagen mit Außenluft nicht ab-

schalten, Außenluftvolumenströme 
nicht reduzieren

 ❚ Erhöhung der Außenluftanteile auf 
Kosten der Umluftanteile
Ausnahme sind Zimmer mit Corona- 

Patienten, diese sollten in Unterdruck be-
trieben werden, um eine Überströmung in 
andere Bereiche hintanzuhalten.
Hinweis: Ein Luftfilter ist eine einzelne 
Komponente innerhalb einer komplexen 
RLT-Anlage, die für die ordnungsgemäße 
Belüftung eines Gebäudes ausgerichtet 
ist. Die Erhöhung der Abscheideeffizienz 
sollte keine singuläre Lösung zur Senkung 
des Infektionsrisikos sein. Luftfilter mit hö-
heren Abscheidegraden haben oft höhere 
Druckverluste, die den Luftdurchsatz pro 
Stunde (m³/h) verringern und auch die 
Luftfeuchtigkeit beeinflussen können. 
Beim temporären Einsatz von HEPA-Filtern 
ist wichtig, zu überprüfen, ob die RLT-Anla-
gen mit entsprechenden dichten Einbau-
rahmen ausgestattet sind, um Leckagen 
zu verhindern, und ob der Ventilator in der 
Lage ist, den zusätzlichen Widerstand zu 
überwinden.  ■

Autor: Sascha Deifel,
Camfil Austria
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Österreichs Planer im Ausnahmezustand

Zwischen Frust und Optimismus – 
am Weg in die Digitalisierung

Die heimische Wirtschaft 
wurde nahezu zum Er-
liegen gebracht. Wer 

hoffte, dass die Zügel nach Ostern 
etwas gelockert würden, wurde 
im Rahmen der ersten Corona-Bi-
lanz-Konferenz des Bundeskanz-
lers eines Besseren belehrt. Öster-
reich ist gut unterwegs – gut ist 

aber in Zeiten der Corona-Pande-
mie nicht gut genug und so gilt es 
bei den Sanktionen nachzulegen. 
Ein Blick nach Südeuropa zeigt, 
warum. Geschlossene Läden und 
Parkanlagen, (teil)gesperrte Bau-
stellen, Ausgangseinschränkun-
gen, Gesichtsmasken – unsere 
liebsten Nachbarn, alle Italiene-

rinnen und Italiener, hätten sol-
che Maßnahmen mit Sicherheit 
nur zu gern in Kauf genommen, 
um die katastrophalen Zustände 
in ihrem Land zu vermeiden.
Leben zu retten, gesund zu blei-
ben, so die oberste Prämisse in 
dieser Krisenzeit, dabei aber mit 
seinem Betrieb nicht unterzuge-

Liebe Leserinnen und Leser!
Seit nunmehr vier Wochen befinden wir uns 
in einer Situation, die keiner von uns je in sei-
nem Leben wahrgenommen hat. COVIC 19 hat 
uns – die gesamte Menschheit – lawinenartig 
überrollt und in eine Schockstarre versetzt. Das 
gesellschaftliche Leben kommt zum Erliegen. 
Soziale Kontakte dürfen nur mehr über digitale 
Verbindungen aufrechterhalten werden. Famili-
enverbände dürfen nicht mehr zusammenkom-
men. Es gibt niemanden, der davon nicht betrof-
fen ist! Der Slogan „Bleiben wir zu Hause“ mag 
ein wenig Gemeinschaft suggerieren, aber von 
„gemeinsam“ kann keine Rede sein. Ich würde 

meine Enkelkinder gerne wieder persönlich in 
die Arme nehmen!
Unmittelbar haben sich jetzt die wirtschaftlichen 
Konsequenzen gezeigt. Wie sollen das Gastge-
werbe, die Hotellerie und der Tourismus in einer 
Zeit ohne Konsumation über die Runden kom-
men? Der Handel ist ausgeschaltet. Bedarfsgüter 
gibt es nur mehr online. Veranstaltungen muss-
ten reihenweise abgesagt werden! Eine der be-
liebtesten Veranstaltungen des Fachverbandes 
der Ingenieurbüros, der Planningday 2020, ist 
dem Corona-Virus zum Opfer gefallen.
Trotzdem steht die Welt nicht still, auch wenn 
die Auswirkungen dieser Pandemie enorm sind. 
Indifferent ist die Situation im Baugewerbe. Die 
Großen haben für sich entschieden, die Baustel-
len einzustellen. Ebenso hat die Innung der Elek-
troinstallationsunternehmen entschieden und 
ihre Mitglieder angewiesen, Installationsleistun-
gen einzustellen. Gleichzeitig gibt es Investoren, 
die an der weiterführenden Abwicklung ihrer 
Projekte massives – naturgemäß wirtschaftliches 
– Interesse haben. So zeigt sich ein unklares Bild 
am Markt. An einigen Baustellen wird gearbeitet 
und an anderen steht alles still. 
Die Frage, wie man in einer solchen Situation mit 
seinen Mitarbeitern umgeht, ist für den Unter-
nehmer nicht leicht zu beantworten. Hier hat die 
Bundesregierung mit der Ausweitung der Kurz-
arbeiterregelung große Unterstützung geschaf-
fen. Trotzdem liegt die Arbeitslosenrate schlag-

artig auf einem Niveau, wie mir gesagt wurde, 
das wir zuletzt in der Nachkriegszeit hatten, und 
ein Ende des Anstieges ist nicht abzusehen. In 
meiner Funktion bin ich derzeit in vielen Gesprä-
chen betreffend persönliche Fragestellungen 
einzelner Unternehmer eingebunden. Und hier 
zeigt sich eine mehrschichtige Problematik. 
Wie geht es den vielen EPUs, den Ingenieurbüros 
ohne oder nur mit ein oder zwei Mitarbeitern? 
Hier hat sich gezeigt, dass die Auswirkungen 
der Krise eher gering ausfallen. Sofern Aufträ-
ge vorhanden sind, werden diese vorzugsweise 
im Homeoffice abgewickelt und für einen über-
schaubaren Zeitrahmen von Wochen oder weni-
gen Monaten wird man über die Runden kom-
men. Anders sieht es in Büros aus, die vielleicht 
zwanzig oder mehr Mitarbeiter beschäftigen. 
Hier gibt es ganze Gruppen, die in bauleitenden 
Funktionen in der Überwachung und im Bereich 
von Leistungsabnahmen aktiv sind. Wenn nicht 
gebaut wird, ist auch nichts zu kontrollieren und 
schon gar nichts abzunehmen! Wenn aber gera-
de diese Leistungsphasen ausfallen, gibt es keine 
Abrechnungen und in der Folge keine Honorare. 
Wenn aber der Zahlungsfluss ausbleibt, kommt 
es zum Überlebenskampf der Unternehmen. Wie 
schon erwähnt hilft die Kurzarbeit, denn diese ist 
immer noch besser als Mitarbeiter zu kündigen. 
Hier möchte ich auf meine Kolumnen aus der 
jüngeren Vergangenheit hinweisen. Unter nor-
malen Marktgegebenheiten haben wir in unse-

TGA – FACHGRUPPEN DER INGENIEURBÜROS

hen, das ist die Herausforderung, 
der sich auch Österreichs Ingeni-
eurbüros zu stellen haben. Wie 
geht es Österreichs Planern, wie 
gehen sie mit dem Ausnahme-
zustand um? Lesen Sie dazu die 
Exklusivstatements, die TGA-Re-
dakteur DI Ulrich Baron eingeholt 
hat.  ■

Österreich im Ausnahmezustand – wir waren gerade in Woche zwei des Lockdown, als dieses Stimmungsbild gezeichnet wurde.

Komm.-Rat Ing.  
Roman Weigl, M.Sc.
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rer Branche einen erheblichen Mangel an quali-
fizierten Fachleuten in allen Ausbildungsebenen. 
Also in der Installationsbranche an Lehrlingen, 
Gesellen und Meistern, im Anlagenbau und den 
Ingenieurbüros an HTL- und FH-Absolventen. 
Nicht zuletzt deshalb gibt es unsere Petition für 
ein breites Engagement an Ausbildungsmög-
lichkeiten im Bereich der Gebäudetechnik. Wer 
nun Mitarbeiter in seinem Unternehmen be-
schäftigt, auf deren Fähigkeiten und deren En-
gagement das Unternehmen baut, der kann sich 
nicht erlauben, diese in der jetzigen Situation 
durch eine Freisetzung am Markt zu verlieren. In 
wenigen Wochen brauchen wir all diese Leute 
wieder und wir werden mehr von ihnen benöti-
gen als vorhanden!
Auch wenn wir uns nun in einem tiefen Tal befin-
den, so bin ich überzeugt, dass wir es nicht nur 
schaffen, sondern gestärkt aus dieser Situation 
hervortreten. Bedauerlicherweise wird sich aber 
auch eine Marktbereinigung ergeben, die den 
Einzelnen hart treffen wird. Möglicherweise er-
gibt sich auch ein gesellschaftlicher Wandel und 
wir werden bewusster mit unserem Arbeitsleben 
umgehen. Persönlich gehe ich davon aus, dass 
es in unserer Branche zu einem Wandel in der 

Art, wie wir unsere Bürotätigkeiten erledigen, 
kommen wird. Durch die vielen Homeoffice-
Arbeitsplätze, die jetzt eingerichtet wurden, und 
die Erfahrungen, die wir mit dieser Maßnahme 
erlangen konnten, wird diese Art der Tätigkeit 
etabliert. Die Fragen des gesicherten Serverzu-
gangs zum Hauptrechner im Büro werden gelöst 
sein und „shared desk“ wird zum Fixbestandteil 
unserer Bürolandschaft. Arbeiten über Clouds 
wird selbstverständlicher werden und bisheri-
ge Vorbehalte und Unsicherheiten können wir 
durch den erzwungenen Beweis ausräumen!
Wirtschaftlich werden wir uns wieder rasch erho-
len, aber wir müssen uns gleichzeitig im Klaren 
sein, all das Geld, das nun seitens der Regierung 
in Form von Finanzierungen, direkten Unter-
stützungen, in Arbeitslosenzahlungen, in nicht 
rückzahlbare Zuschüsse investiert wird, das Geld 
hat sie nicht! Es ist unser Vermögen, auf das wir 
vorzeitig zugreifen und wir uns durch eine florie-
rende Wirtschaft erst wieder erarbeiten müssen! 
Vielfach treten Fragen auf, ob unsere Regierung 
in angemessener Weise auf COVID 19 reagiert. 
Viele fordern die Eigenverantwortung der Bür-
ger in der Abschätzung ihres Schutzbedürfnis-
ses, um eine Ansteckung zu verhindern. Aus 

meiner Sicht ist jedoch der Einzelne nicht in der 
Lage, richtig zu entscheiden. Wir wissen auch 
nicht, ob unsere Bundesregierung richtig ent-
scheidet, sie weiß es auch nicht, aber jedenfalls 
entscheidet sie nach bestem Gewissen und der 
Überzeugung, die Ansteckungsgefahr so gering 
wie nur möglich zu halten. Die Kurve der Infek-
tionszahlen im Vergleich zu anderen Ländern 
gibt ihr aber die Bestätigung, eine gute Wahl ge-
troffen zu haben. Leider mit den bedauerlichen 
Nebenerscheinungen in der Wirtschaft. Hier gilt 
wiederum ein entschlossenes gemeinsames 
Handeln, nicht nur in Österreich, sondern inner-
halb eines geeinten Europas. In der Krise denkt 
jeder in für ihn überschaubaren Nationalstaaten. 
Jedoch steht Europa für eine starke Industrie- 
und Dienstleistungsgesellschaft. Wir leben von 
visionären Entwicklungen und daher müssen wir 
zu mehr Zusammenhalt gelangen. Ich möchte 
am Fernziel der Vereinigten Staaten von Europa 
gerade jetzt weiter festhalten. 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen demnächst 
bei einer unserer gemeinsamen Veranstaltungen 
und in der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen alles 
Gute und bleiben Sie gesund,  ■

FVO-Stv. Komm.-Rat Ing. Roman Weigl, M.Sc.
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Ing. Günther Karres, Ingenieurbüro 
Karres, Salzburg

Robert Schmitzer, Geschäftsführer 
und Inhaber des Ingenieurbüros  
A3 jp-haustechnik, Innsbruck

Der Normalfall in einem 
Ingenieurbüro sieht ja 
wohl so aus, dass Aufträ-

ge akquiriert werden, diese Aufträ-
ge im Büro mit den Mitarbeitern 
besprochen werden, ein Brain- 
storming über die Art des Auftra-
ges und dessen Systemwahl bzw. 
Ausführung abgehalten wird und 
in weiterer Folge das Team für die 
Bearbeitung des Projektes zusam-
mengestellt wird. Die Bearbeitung 
erfolgt im Büro, wobei hier jeweils 
mit den übrigen beschäftigten 
Technikern ein steter Erfahrungs-
austausch stattfinden kann. Das 
ist nun nicht mehr direkt im Büro 
möglich.

Die Mitarbeiter arbeiten jetzt zu 
Hause mit ihrem Home-Office und 
sind untereinander mit Microsoft 
Teams verbunden. So können Vi-
deokonferenzen zwischen zwei 
Mitarbeitern oder aber mehreren 
Mitarbeitern gleichzeitig abgehal-
ten werden. Der Zugriff auf den 
Büroserver mit den dort gespei-
cherten Daten ist jedoch jederzeit 
möglich.

Oberstes Ziel ist auch in der 
Krise, die übertragenen Aufträge 
zeitgerecht an den Auftraggeber 
liefern zu können. So gut auch die 
oben geschilderten Möglichkeiten 
des Home-Office sind, können Sie 
in der Praxis nur unter erhöhtem 
Aufwand die Kommunikation, die 
sonst im Büro problemlos möglich 
wäre, ersetzen.

Erschwerend kommt weiters 
hinzu, dass natürlich nicht alles 
elektronisch gespeichert ist, zum 
Beispiel Fachliteratur, Fachaufsät-
ze, diverse Normen, welche alle in 
gewissen Situationen für eine ziel-
führende Arbeit notwendig sind 
und dann eben nicht ad hoc zur 
Verfügung stehen.

Ungeachtet dessen wird von 
zuhause aus insbesondere die 
konstruktive Arbeit am CAD ohne 
Störungen erledigt. Speziell die-
ser Bereich der Arbeit kann ohne 
störende Unterbrechungen zielge-
richtet erledigt werden.

Wir haben bisher eine Woche 
in Quarantäne unter Bearbeitung 
der Projekte in der geschilderten 
Art und Weise hinter uns gebracht. 
Noch sind alle Mitarbeiter höchst 
motiviert, um auch in dieser 
schwierigen Zeit die an sie gesetz-
ten Anforderungen erfüllen zu 
können. Es bleibt zu hoffen, dass 
auch bei längerer Quarantäne die-
se positive Einstellung zur Arbeit 
zu Hause nicht verloren geht.

Eines hat uns die gegenwärti-
ge Situation sicher gezeigt, dass 
es möglich ist, unter Verwendung 
von diversen elektronischen Werk-
zeugen eine Kommunikation 
zwischen den Mitarbeitern des 
Büros so aufrechtzuerhalten, dass 
die laufenden Projekte, aber auch 
neue Projekte in der geschilder-
ten Art und Weise erledigt werden 
können.

Von der Regierung werden 
kleinen und mittelständischen 
Unternehmen großzügige Unter-
stützungen zugesagt. Wie dies al-
lerdings bei einem Ingenieurbüro 
funktionieren soll, ist noch zu prä-
zisieren. In der derzeitigen Situati-
on sieht es allerdings so aus, als ob 
die Ingenieurbüros wieder einmal 
durch den Rost fallen.

Die Corona-Krise hat auch die Ingenieurbüros erwischt. Was noch 
vor zwei Wochen als nicht möglich erschien, hat sich nun als not-
wendig herausgestellt.

Ich glaube, das Büro A3 arbeitet, wie fast alle anderen Büros, aus 
Solidarität im Home-Office. 

Was sollte man beachten?

	❚ Stetes Einvernehmen mit dem 
Auftraggeber

	❚ Abklärung der einzelnen Ar-
beitsschritte, um Doppel- oder 
Fehlbearbeitungen zu vermei-
den

	❚ positive Kommunikation mit 
sämtlichen Mitarbeitern, um zu 
dokumentieren, dass sie nicht 
alleine gelassen werden

	❚ regelmäßige Videokonferen-
zen zur Besprechung und 
Abklärung offener Fragen und 

zur Motivation für die weitere 
Arbeit

Wir alle sind in gleicher Wei-
se den jetzigen Gegebenheiten 
ausgeliefert und müssen mit den 
Umständen fertig werden. Wich-
tig ist, nicht den Mut zu verlieren 
und gemeinsam mit allen Mitar-
beitern daran zu arbeiten, dass 
nach Ende der nun herrschenden 
Umstände durchgestartet wird, 
um mit unserer Branche für die 
Weiterarbeit nach der Krise ge-
wappnet zu sein.  ■

Die Baustellenbesuche 
sind fast komplett auf Eis 
gelegt.  Es ist ruhig bei 

uns! Mit einem Weitblick hatten 
wir schon vorab ein Notfallszena-
rio erstellt, um die Arbeiten zu-
mindest im Sparmodus weiterfüh-
ren zu können. Zukunftsängste, 
WKO-Informationen, Regierungs-
beschlüsse etc. sind derzeit unser 
Alltag. Technische und wirtschaft-
liche Anlagenüberlegungen sind 
eher in den Hintergrund gerückt. 
Wir arbeiten laufende Projekte so 
gut wie möglich auf, neue Projekte 
sind derzeit nicht in Sicht. Wenn 
nach Ostern die Projekte wieder 
normal weiterlaufen, sollten wir 
mit einem blauen Auge davon-
kommen, wenn es bis Herbst dau-
ert, wird es wirtschaftlich ohne Hil-
fe schon schwieriger. Die Hoffnung 
stirbt aber zuletzt!

Home-Office ist in unserer Spar-
te natürlich nur bedingt möglich. 
Im Wesentlichen können die CAD-
Techniker und die Ausschreiber ar-
beiten. Für Projektleiter, die mit der 
Industrie, den Auftraggebern, den 
Architekten etc. ständig in Verbin-
dung sein müssen, wird das schon 

schwieriger. Wir arbeiten im Spar-
modus, wobei die Baubranche oh-
nehin in den Maßnahmen der Re-
gierung stiefmütterlich behandelt 
wird. Bei den Freischaffenden wur-
de in den letzten Tagen zum Glück 
nachgebessert, für den Bau bleibt 
aber alles beim Alten. Ich hoffe, die 
Pönalenförderungen etc. halten 
sich nach der Krise in Grenzen. Die-
se Unsicherheit ist das Schlimmste 
für alle Professionisten. 

Das von der Regierung ge-
schnürte Paket der Kurzarbeit trifft 
für unser Büro nicht ganz zu. Der 
von den NEOS eingebrachte Vor-
schlag, sämtliche Lohnebenkosten 
samt dem Sozialversicherungspa-
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Ing. Robert Stiefmüller, 
GF Ingenieurbüro SHP, Kundl
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Anfänglich haben wir unter Einhaltung diverser Schutzmaßnahmen 
noch gemeinsam im Büro gearbeitet. 

ket ab sofort einzufrieren, wäre 
aus meiner Sicht besser. Da würde 
dort geholfen, wo es am meisten 
schmerzt. Wir Planer können nicht 
just in time arbeiten, wir müssen 
längerfristig vorausplanen. Neue 
Projekte kommen nicht auf Knopf-
druck, wenn wir sie brauchen. 

Wir schauen halt, dass wir alle 
unsere Mitarbeiter so gut wie 
möglich ständig und aktuell Infor-
mieren, sie bei Laune halten und 
als oberstes Gebot gilt: WIR ENT-
LASSEN KEINEN!

Ich hoffe nur, dass nach der 
Krise die Berufskollegen kein 
Preisdumping machen und die 
Honorare in den Keller fahren.  
Wie die Auftraggeber nach die-
ser schweren Zeit ihre Projekte 
umsetzen, lässt sich heute ohne-
hin nicht sagen. Ich hoffe, dass 
zumindest die öffentliche Hand 
alles daran setzt, die Baubranche 
nicht sterben zu lassen, und noch 
ein wenig Geld übrig hat, geplan-
te und notwendige Projekte um-
zusetzen.  ■

Als dann aber täglich die 
Anzahl der Infizierten in 
Tirol massiv anstieg, haben 

wir die Mitarbeiter ins Home-Office 
entsandt. Ca. 50 % waren bereits 
für das Arbeiten von zu Hause aus 
mit dem Notebook vorbereitet. Der 
Rest musste die doch unhandlichen 
Standrechner und CAD-Bildschirme 
im Büro abbauen und dann zuhause 
in Betrieb nehmen. Es hat ca. 2 Tage 
gedauert, bis alle über eine stabile 
und sichere Verbindung auf unsere 
Server zugreifen konnten. 

Fortan wurden Abstimmungs-
gespräche unter Mitarbeitern und 
mit Kunden über Telefon oder über 
Videokonferenzen durchgeführt. 
Anfangs war das Ganze sehr unge-
wohnt und man musste sich mit die-
ser Art der Kommunikation erst noch 
anfreunden. Nur noch mein Partner 

und ich hielten die Stellung im Büro 
und machten Telefondienst, um uns 
um die Anliegen unserer Kunden zu 
kümmern.

Plötzlich wurden Baustellen ein-
gestellt. Völlig unklar war und ist 
eigentlich immer noch, wie sich das 
auf die Verträge der Handwerksfir-
men mit den Auftraggebern aus-
wirkt. Grundsätzlich sind Verträge 
ja zu erfüllen. Das wird noch ein 
spannendes juristisches Thema, 
da Großauftraggeber schon haben 
durchblicken lassen, dass sie damit 
nicht einverstanden sind.

Als Folge der Baueinstellung 
konnten wir natürlich auch unsere 
Fachbauaufsicht nicht mehr wahr-
nehmen und mussten deshalb da-
rüber nachdenken, was wir mit un-
seren Mitarbeitern und der plötzlich 
frei gewordenen Zeit tun.

Wir haben nun beschlossen, 
unsere gesamte Manpower in die 
reine Planungstätigkeit der laufen-
den Projekte zu stecken. Dies ging 
ca. 2 Wochen lang recht gut. Jetzt 
merken wir aber schon, dass not-
wendige Planungsvorleistung von 
Architekten und anderen Fachpla-
nern ins Stocken geraten ist und uns 
dadurch die notwendigen Vorleis-
tungen fehlen, um selbst die eigene 
Fachplanungstätigkeit ausreichend 
fortsetzen zu können.

Derzeit prüfen wir, ob wir gewisse 
Planungsabschnitte auf unser Risiko 
hin vorziehen können, um damit  
weiterhin eine Arbeitskontinuität 
für unsere Mitarbeiter aufrechtzu-
erhalten. Ein Risiko ist es deshalb, 
da bei nicht abgeschlossenen Pla-
nungsphasen die Gefahr groß ist, 
dass am Projekt kleine bis größere 
Änderungen vorgenommen wer-
den, die in aller Regel dazu führen, 
dass ein Teil der bereits erbrachten 
Planungsleistung umsonst war. Und 
die Bereitschaft der Auftraggeber, 
für verlorene Planungsleistungen 
aufzukommen, ist nicht sehr groß, 
weshalb wir auf den Kosten dafür 
sitzen bleiben könnten.

Wir werden wohl über Kurzarbeit 
nachdenken müssen. Das ist aber 
jene Situation, die wir immer ver-
meiden wollten. Es ist uns wichtig, 
unsere Mitarbeiter durchgehend zu 
beschäftigen.

Das einzig Gute, das wir aus der 
jetzigen Situation gewinnen kön-
nen, ist der Umstand, dass die am 
Planungsprozess Beteiligten in der 
praktischen Anwendung erfahren 
konnten, dass die Projektkommuni-
kation via Videokonferenz eine recht 
praktikable Art ist, sich auszutau-
schen und untereinander abzustim-
men, ohne sich ins Auto zu setzen 
und zu einer Besprechung anzurei-
sen. Das spart Zeit und Geld und 
entlastet nebenbei die Umwelt. ■

 ✖
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Manfred Thonhauser, Inhaber und Geschäftsführer des  
Ingenieurbüros Schmidt Reuter, Wien
Baustellen:

	❚ In Tulln wurde die Baustelle 
Technologie- und Forschungs-
zentrum Haus D seitens der Arge 
Engie/Porr  bis auf weiteres ein-
gestellt.
Planungsleistungen werden von 
den Haustechnikfirmen nach 
Umstellung auf Home-Office 
weitergeführt. Dies bedingt zwar 
Einschränkungen, aber wir wollen 
die Zeit nutzen, um nach Aufhe-
bung der Maßnahmen rasch wie-
der in die Gänge zu kommen.

	❚ Im Raum Stuttgart läuft derzeit 
ein Großprojekt, bei dem wir die 
Ausführungsplanung zu liefern 
haben.
In Deutschland gibt es bis dato 
noch keine Einstellung von Bau-

projekten. Noch geht es hier 
munter weiter.

Planung:

	❚ Sofort nach Bekanntwerden der 
Maßnahmen seitens der Bun-
desregierung haben wir alle Mit-
arbeiter ins Home-Office ausge-
lagert. Wir wollten das schon 
immer tun, hatten uns aber 
nicht die Zeit dafür genommen. 
Jetzt hat uns die Krise geholfen, 
diesen Schritt auch zu tun. Nach 
holprigem Start kommen wir 
schön langsam in die Gänge, 
aber es gibt schon Verluste in 
der Leistungserbringung. 
Video- und Telefonkonferenzen 
sind intern und auch mit Pla-
nungsbeteiligten täglich notwen-

dig. Eine Kommunikation face 
to face kann man dadurch nicht 
ersetzen.

	❚ Wir haben, sofern beauftragte 
Projekte nicht gestoppt wer-
den, noch gut zu tun, müssen 
aber, falls bei den Projekten was 
passiert, das Thema Kurzarbeit 
immer im Visier haben.

	❚ Die Hoffnung ist, dass ab Beginn 
des 3. Quartals die Normalität 
wieder halbwegs gegeben ist.

	❚ Zu befürchten ist aber, dass da-
nach der enorme Druck im Pla-
nungsprozess wieder voll greift.

	❚ Für unsere Branche würde ich 
mir trotzdem eine Entschleuni-
gung wünschen, da unsere Mit-
arbeiter Menschen und keine 
Maschinen sind. Vor allem unse-
re jüngeren Mitarbeiter dürfen 

wir nicht verheizen und die Freu-
de an der Arbeit sollte wieder im 
Vordergrund stehen. Vielleicht 
kann man mit positiven Signalen 
wieder junge Menschen für un-
sere Branche gewinnen. Es wäre 
wieder höchst an der Zeit. ■
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Ing. Anton Berger, LIM der Installateure Steiermark und 
Geschäftsführer der Firma Unisan

Karl Pech, LIM von NÖ und stv. Bundesinnungsmeister 
der Installateure

Österreichs Installateure 

Im Ausnahmezustand Nerven 
bewahren
Österreich im Ausnahme-

zustand, wir schreiben 
Woche drei des Lock- 

down, als dieses Stimmungsbild 
gezeichnet wurde. Erstmal scheint 
nun ein Silberstreif am Horizont. 

Nach Ostern sollen Handelsbe-
triebe ihre Tore wieder öffnen 
dürfen – ein erster Schritt zurück 
zur Normalität? Das eigene Leben 
und auch das der anderen nicht 
in Gefahr zu bringen – gesund zu 

bleiben – so die oberste Prämisse 
in dieser Krisenzeit, dabei aber mit 
seinem Betrieb nicht unterzuge-
hen, das ist die Herausforderung, 
der sich auch Österreichs Installa-
teure zu stellen haben. 

Wie geht es Österreichs Instal-
lateuren in diesen Wochen, wie 
gehen sie mit dem Ausnahmezu-
stand um? Lesen Sie dazu die Ex-
klusivstatements, die TGA-Redak-
teur DI Ulrich Baron einholte.  ■

Eine Auftragserteilung ist 
derzeit nicht gerade häufig, 
denn keiner weiß, wann, 

wer und in welcher Form bzw. 
Mannschaftsstärke er starten kann. 
Solange uns der Großhandel belie-
fert, können wir einen Notdienst 
aufrechterhalten. Natürlich gibt es 
dabei Einschränkungen aufgrund 
der reduzierten Mannschaft.

Derzeit verbrauchen wir ange-
sparte Urlaube und Zeitguthaben 
der Mitarbeiter, wodurch nieman-
dem finanzielle Einbußen erwach-
sen. An Kündigungen denke ich 
erst einmal nicht, denn wir wollen 
unsere Mannschaft halten und ihr  
auch Halt geben. Anfragen von 
Kunden sind aufgrund der Medi-
enberichterstattung sowie des 
Gesamtbildes der Situation eher 
gering. Die Verfügbarkeit von Wa-
ren wird noch einige Zeit anhalten, 
das heißt, selbst dann, wenn wir 
wieder uneingeschränkt arbeiten, 
wird die Beschaffung eine große 
Herausforderung werden. Ich bin 
überzeugt, wenn wieder Ruhe 
eingekehrt ist, werden sich einige 
Systeme verändern müssen und 
in den Geschäftsalltag übernom-
men  und auch dementsprechend 
kommuniziert werden. Es wird für 

viele eine Herausforderung sein, 
liquide zu bleiben, um auch Wa-
ren finanzieren zu können. Aber 
hier sollte die öffentliche Hand ja 
unterstützen, sofern das, was jetzt 
kommuniziert wird, auch wirklich 
eintrifft. 

Was die Zukunft unserer Branche 
bringt, ist schwer vorherzusagen. 
Aber ich glaube, dass Menschen, 
die bis dato fleißig und strebsam 

waren, sich vor der Zukunft nicht 
fürchten müssen.

Die Innung versucht die Mitglie-
der auf rechtlich abgesicherter Ba-
sis zu informieren. Dies geht natür-
lich nicht mit der Geschwindigkeit, 
mit der die Medien informieren. Oft 
sind die Berichte so geschaffen, dass 
sie Unmut zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern und vor allen 
Dingen Unsicherheit und Misstrau-
en bzw. Angst vor einer ungewis-
sen Zukunft erzeugen. Sich ändern-
de Bedingungen, unsere Branche 

betreffend, werden natürlich sofort 
an unsere Mitglieder weitergege-
ben. Jetzt allerdings aufgrund der 
Krisensituation viel schneller und 
intensiver. Es wird meiner Meinung 
nach ein ganz großes Umdenken 
stattfinden und jeder sollte ver-
suchen, dem Vergangenen nicht 
zu lange nachzutrauern, sondern 
die Rahmenbedingungen, die wir 
vorfinden, bestmöglich zu nutzen 
und sich anzupassen. Gemeinsam 
werden wir die Zukunft gestalten 
und meistern.   ■

Wir nehmen zurzeit die spärlichen Anfragen bei uns an und versu-
chen stark zu selektieren. 

Ich bin gesund und arbeite von zuhause und bin durch Internet und 
Telefon im ständigen Kontakt mit meinem Innungsbüro bezüglich 
Kurzarbeitszeitregelung, Härtefonds etc.

Zur derzeitigen Lage in 
unserer Branche kann ich 
Folgendes sagen: Die Situ-

ation ist in vielen Betrieben sehr 
angespannt. Es herrscht große 
Verunsicherung wegen Montage-
arbeiten auf der Baustelle.

Viele der Maßnahmen sind am 
Bau praktisch nicht umsetzbar.

Der Detailhandel ist bei den 
meisten Kollegen zum Erliegen 
gekommen. Wie auch immer und 
in welchem Umfang die Arbeiten 

nach Ostern (geplant ab 14. Ap-
ril) wieder aufgenommen werden 
können, ist noch nicht klar.

Maßnahmen wie die Kurzar-
beitszeitregelung werden von vie-
len Betrieben angenommen. Aber 
nicht alle unsere Kollegen können 
sich die Vorfinanzierungen für ihre 
Mitarbeiter leisten und müssen 
Kündigungen aussprechen. Von 
den meisten unserer Mitglieds-
betriebe wird ein erheblicher 
Umsatz- und Ertragsrückgang für 

2020 erwartet. Einige Betriebe hal-
ten einen Notdienst aufrecht. Auch 
mit dem Internethandel von Ins-
tallationsmaterial wird versucht, 
den Kundenkontakt aufrechtzuer-
halten und dadurch Umsätze zu 
erreichen.

Wir alle hoffen, dass durch die 
strengen Maßnahmen die Krise 
bald überwunden wird und die Be-
triebe dann ihre Tätigkeiten wieder 
aufnehmen können.

Arbeit durch die „Klimakrise“ 
gibt es genug. Auch das Kessel-
tauschförderprogramm (Zuschüs-
se von Bund und Land) wird ab 
April wieder gut dotiert. ■
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Ing. Thomas Semorad, Inhaber der Firma Semorad, 1100 Wien

Ing. Hannes Stiastny, Inhaber und Geschäftsführer der 
Haustechnik Stiastny GmbH Baden

Ich betreibe einen Installationsbetrieb in zweiter Generation in 
Wien. Unsere Firmengründung war im Jahr 1962.

Unser Auftrag: Aufrechterhaltung der Geschäftsfähigkeit, Schutz der Mitarbeiter gegen Ansteckung, 
Sicherstellung des Hilfeleistungsumfanges für die schutzbedürftige Bevölkerung.

Wir haben aktuell 12 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Eigent-

lich wollte ich dank der guten 
Auftragslage das Personal aufsto-
cken, ich habe es jedoch für die 
Zeit nach der Bewältigung dieser 
außerordentlichen Situation auf-
geschoben.

Nach dem Verkünden der ersten 
Maßnahmen durch die Regierung 
habe ich unmittelbar einen Groß-
teil meiner Mitarbeiter beurlaubt, 
um weitere Anweisungen abzu-
warten. Leider sind diese für die 
Installateurbranche nicht eindeu-
tig geregelt. Aus diesem Grund 
haben wir begonnen, mit kleiner 
Belegschaft, weiter Baustellen zu 
betreuen.

Das Privatgeschäft und Service-
arbeiten wurden unmittelbar aus-
gesetzt, beziehungsweise nicht 
angenommen. Notdienst- Stö-
rungsarbeiten bzw. die Bearbei-
tung der großen Baustellen wird 
weiter unter Beachtung der not-
wendigen Hygienevorschriften 
ausgeführt.

Ich möchte auch meinen Liefe-
ranten und Großhändlern meine 
Hochachtung aussprechen, die 
die Lieferkette großartig weiter 
aufrecht erhalten und unser Wei-
terarbeiten ermöglichen.

Wie es den Anschein hat, bre-
chen die Umsätze zwischen 50 und 
70 % ein, wichtig ist es, unmittelbar 
die Sozialversicherungsbeiträge 
sowie die Steuern auszusetzen. 
Das ermöglicht uns, auf etwas 
längere Zeit diese Situation zu 
bewältigen. Es wird natürlich das 
Kurzzeitarbeitsmodell der Regie-
rung zur Anwendung kommen, 
was jedoch nicht die Lösung für 
den verlorenen Umsatz ist.

Ich denke, dass die unmittel-
bar und in der Folge gestundeten 
Steuern und Abgaben erlassen 
werden müssen, da man unsere 

Betriebe für die Zeit nach dem Aus-
harren dringend benötigen wird, 
um die Wirtschaft wieder in Gang 
zu bringen.

Investitionen werden unmittel-
bar keine getätigt, ich habe jedoch 
schon vor einiger Zeit begonnen, 
altbewährte Werkzeuge reparie-
ren zu lassen statt diese zu erneu-
ern. Die Reparaturen werden im 
Übrigen im Inland durchgeführt, 
das sichert ebenfalls Arbeitsplätze 
in unserem Land.

Jetzt großartige Überbrü-
ckungsfinanzierungen auszu-

schöpfen widerstrebt mir, man 
wird die ganze Kraft benötigen, 

um später den Obulus für die 
Schadensbegrenzung und das 
Erstarken der Wirtschaftskraft zu 
nutzen.

Sehr wichtig erscheint mir, mit 
den Kunden weiter gut Kontakt zu 
halten, für die Zukunft zu planen 
und im Gespräch zu bleiben, Sie 
werden uns sicher zukünftig mit 
ihrem Vertrauen danken. Keinen 
Sinn wird es zukünftig machen, 
unsere Leistungen bzw. unser 
Know-how zu verschenken. Unser 
Wissen ist unser Kapital, passen 
wir gut darauf auf.   ■

Der Badener Gebrechens-
dienst wird seit 2017 im 
Modus 24/7/52 durchge-

führt und hat eine nicht unerheb-
liche Anzahl von Hausverwaltun-
gen und Privatkunden, welche es 
schätzen, dass eine Gruppe von 
Handwerkern rund um die Uhr 
einsatzbereit ist.

Der Geschäftsführer der Haus-
technik Stiastny GesmbH hatte 
bereits im Jahre 2012 einen Pan-
demievorsorgeplan für seine Fir-
ma erstellt. Dieser wurde am 15. 
März 2020 um 20.00 Uhr aktiviert.
Das heißt, dass die Firma im Ein-
satzmodus arbeitet und geführt 
wird. Dieser Plan sieht vor: Zeit-
liche und räumliche Trennung 
der Arbeitstrupps, Austeilen von 
Merkblättern, Ausstellung und 
Überreichung der Passierscheine 
(mit Datum 16. März 2020 bis 12. 
Mai 2020), nachweisliche Überga-
be der Schutzausrüstung (Maske, 
Handschuhe, Desinfektionsmittel) 
und Einweisung in die Verwen-
dung derselben, Belehrung der 

Mitarbeiter in Bezug auf Kontakt 
mit dem Kunden, genaue Doku-
mentation über alle Entscheidun-
gen seit Beginn des  Pandemievor-
sorgeplans, die Trupps werden per 
Whatsapp-Applikation geführt, 
Information der Kunden über die 
Weiterführung des Badener Ge-
brechensdienstes.

Außenbereich

Im Außenbereich (vor der Büro-
eingangstüre) wurden mittels 
gelber Markierungen Aufenthalts-
bereiche definiert (Schleusensys-
tem). Gängige Ersatzteile wurden 
verstärkt bestellt und im Gang-
bereich gelagert. Für die Trupps 
wird morgens die schriftliche 
Auftragserteilung und Übergabe 
der Regiescheine im Gangbereich 
durchgeführt. Tägliche Belehrun-
gen werden nachweislich betref-
fend Gesundheit und Kontakt mit 
Kunden sowie Schutzmaßnahmen 
durchgeführt. In periodischen Ab-
ständen werden die Allgemeinbe-

reiche der zu betreuenden Wohn-
hausanlagen kontrolliert.

Innenbereich (Büro)

Bei den einzelnen Kanzleien wur-
den ebenfalls gelbe Markierungen 
bei den Türen angebracht und 
Desinfektionsmöglichkeiten bei 
der Büroeingangstür geschaffen. 
Weiters wurden Aus- und Ein-
gangskörbe vor den Türen mon-
tiert. Die Büromitarbeiter werden 
in der gleichen Weise wie die Not-
falltrupps täglich belehrt.
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Regelmäßige Kontaktaufnah-
me der Büromitarbeiter mit den 
Kunden. Hinweis der Kunden auf 
die Schutzbestimmungen im Um-
gang mit den Mitarbeitern. Rasche 
Terminvergabe nach jedem Tele-
fonat. Die straffe Büroorganisation 
arbeitet in gewohnter Weise (nur 
räumlich getrennt) weiter. Der 
Geschäftsführer hat Vorbereitun-

gen getroffen, dass das Büro rund 
um die Uhr besetzt wird. (Schlaf-, 
Wasch- und Kochmöglichkeit, 
Dauer 4 bis 6 Wochen). Vorräte 
wurden eingelagert.

Aufgrund der Tatsache, dass die 
Firma Haustechnik Stiastny mit ih-
ren Mitarbeitern dieses Szenario 
bereits zuvor geübt hat, traten am 
16. März 2020 keinerlei Probleme 

bei der Umstellung auf. Weiters 
waren die vorinformierten Kun-
den sehr froh, auch in der Zeit der 
Krise sich auf einen bewährten 
Partner stützen zu können.

Als grundlegend stellt sich die 
tägliche Information und Hinwei-
se auf Merkblätter heraus. Der 
Schutz der Mitarbeiter im Notfall-
einsatz hat höchste Priorität.

Die Durchhaltefähigkeit (Ge-
schäftsfähigkeit) einer Firma in 
einer Krise hängt zum größten 
Teil von den Führungs- und Or-
ganisationsfähigkeiten des Chefs 
sowie von der Disziplin der hoch-
motivierten Mitarbeiter ab. Einer 
der wichtigsten Punkte ist eine 
schnelle Entscheidung in der Si-
tuation.  ■

Stimmungsbild in der Solarwärmebranche 

Neue Aufträge trotz Coronakrise
Die Solarwärmebranche hat die COVID-19-Krise bislang professionell gemeistert.

Dies zeigt eine Umfrage 
des Verbandes Austria zu 
den ersten drei Wochen 

des Ausnahmezustandes. Befragt 
wurden alle Hersteller, Händler 
und Zulieferer im Verband. Das 
Ergebnis zeigt trotz Krise ein posi-
tives Stimmungsbild der Branche.

„Mehr als die Hälfte der Mitglie-
der hat trotz der COVID-19-Krise 
neue Aufträge erhalten“, freut sich 
Roger Hackstock, Geschäftsführer 
des Branchenverbandes Austria 
Solar. Wie die Umfrage zeigt, wur-
den nur bei zwei Unternehmen 
Aufträge storniert, bei zwei Drittel 
der Befragten wurden Aufträge 
nach hinten verschoben. Der Auf-
tragslage entsprechend ist es den 
Solarwärmeunternehmen bislang 
gelungen, ihre Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen zu halten.

Praktisch keine Kündigungen 

Nur in einem einzigen Betrieb 
mussten Kündigungen ausge-
sprochen werden. Die restlichen 
Unternehmen nutzten die Mög-
lichkeit der Kurzarbeit für die Be-
legschaft, vor allem im Backoffice 
und im Vertrieb. Nur ein Drittel der 
Mitglieder schickte auch Mitarbei-
ter in der Produktion in Kurzarbeit. 
Fast überall wird in der Zwischen-
zeit teilweise zu Hause gearbeitet, 
wie die Umfrage zeigt. Die Firmen 

nutzen dabei Online-Tools, um 
mit den Mitarbeitern in Kontakt 
zu bleiben. Eine gute Nachricht 
gibt es auch von der Virusfront: 
Nur in einem der befragten Un-
ternehmen gab es Fälle in der Be-
legschaft, die positiv auf COVID-19 
getestet wurden.

Kein Hochfahren mehr für 
fossile Energie 

Dem COVID-Krisenmanagement 
der Regierung stellen die Mit-
gliedsbetriebe im Großen und 
Ganzen ein gutes Zeugnis aus. 
„Für den kommenden Hochlauf 
der Wirtschaft haben sie vor al-
lem einen Wunsch an die Regie-
rung: Keine Hilfen für das Hoch-
fahren von fossiler Energie!“, so 
Roger Hackstock. Beim Neustart 
der Wirtschaft muss der Fokus 
auf erneuerbarer Energie liegen, 
wie die Unternehmen betonen. 
Investitionen in der Gebäudesa-
nierung und die Heizungsumstel-
lung sind ein Konjunkturpaket, 
welches die Beschäftigung nach 
der Krise ankurbelt und einen 
Schub für Klimaschutz auslöst. 
Dazu gehört ein rascher Start der 
Förderaktion „Raus aus Öl“ und 
eine höhere Dotierung von För-
derprogrammen für Solarwärme. 
Für die Baustellen wurden offene 
Grenzen für grenzüberschreiten-

den Warenverkehr und Monta-
gen eingemahnt sowie klare Vor-
gaben, wenn mehrere Gewerke 
gleichzeitig auf der Baustelle ar-
beiten.  ■

www.solarwaerme.at Stadthotel „Der Wilhelmshof“, Wien
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WIR SAGEN:
AUF DIE INNEREN WERTE 
KOMMT ES AN!

ELKO-FLEX EDER, ELKO-SAN EDER:

- vollverschweißte Druckausdehnungsgefäße

- mit absoluter Mediumstrennung

- und konstantem Vordruck

Seit 50 Jahren mit SICHERHEIT 

aus ÖSTERREICH!

DIE EINEN SAGEN:
IST DOCH NUR BLECH!

www.eder-heizung.at
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Mit 1. April 2020 erfolgte der seit zwei Jahren 
vorbereitete Generationenwechsel in der 
Geschäftsführung von Daikin Österreich. Die 
Gesamtverantwortlichkeit als General Sales 
Manager Austria wird nun vollständig von 
Claus Albel wahrgenommen. In den vergan-
genen zwei Jahren haben er und Klaus Koller 
diese Position gemeinsam in einer Doppel-
spitze ausgeführt.
Vor seiner Tätigkeit als General Sales Mana-
ger war Albel bereits als Managing Director 
Rumänien, Managing Director Tschechische 

Republik sowie als Deputy General Manager 
– Commercial Sales im Daikin Airconditio-
ning Central Europe Headquarters tätig. 
Klaus Koller wird für Daikin Österreich wei-
terhin als Environmental Research und Sus-
tainability Manager tätig sein. In dieser neu 
geschaffenen Position zeichnet er nun für 
die Umwelt- und Nachhaltigkeitsagenden 
verantwortlich. 

✝ Die SHT trauert um ihren Geschäftsfüh-
rer Christoph Pfarrhofer.
35 Jahre lang hat Christoph Pfarrhofer das 
Unternehmen mitgestaltet. Ende März ist er 
überraschend im Alter von 51 Jahren ver-
storben. Er kam 2006 als Niederlassungslei-
ter von Ehrentletzberger zur SHT. Von Januar 
2012 bis März 2017 leitete er die SHT-Nieder-
lassung Oberösterreich, anschließend wur-
de er Vice President Sales. Seit Januar 2018 
war er Geschäftsführer der SHT Haustechnik.

www.tga.at | www.industriemedien.at

Nina Pongratz, Geschäftsführerin Soluto Pongratz
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Vaillant 

In vollem Umfang 
lieferfähig

ÖFV 

Nina Pongratz: Bester Franchise- 
Partner Newcomer 2020 

(v.l.) Claus Albel und Klaus Koller 

Im Zuge der jährlichen Verleihung des Fran-
chise-Awards hat der Österreichische Fran-
chise Verband (ÖFV) die Soluto-Franchise-
Partnerin Nina Pongratz nominiert.
Das Besondere daran: Die 29-jährige Geschäfts-
führerin ist erst vor zwei Jahren mit der Übernah-
me des elterlichen Betriebs in die weitestgehend 
noch immer stark von Männern dominierte Bran-
che Bau und Handwerk eingestiegen. 2018 ist 
sie als Franchise-Partnerin zum Brand- und Was-
serschadensanierungsexperten Soluto gestoßen 
und zeigte sich mehr als erfolgreich: Nina Pon-
gratz verzeichnete bereits im ersten Jahr ihrer 
Partnerschaft deutliche Gewinne. Damit ist sie 
Solutos wirtschaftlich erfolgreichste Franchise-
Partnerin.

Die unternehmerische Leistung, Geschäfts-
entwicklung, Innovationskraft, Mitarbeiter- und 
Partnerführung sowie die Nachhaltigkeit des 
Unternehmens standen für den ÖFV bei der Aus-
wahl der Nominierten heuer im Fokus. „Wir sind 
sehr stolz, Nina Pongratz unter den Nominierten 
für den begehrten Franchise-Award zu sehen. Sie 

gehört zu den ersten Partnern von Soluto und 
ihre Motivation, Begeisterung sowie ihr durch 
und durch kritischer Geist tragen maßgeblich zur 
Weiterentwicklung unseres Franchise-Systems 
bei“, schwärmt Martin Zagler, CEO von Soluto, 
von der jungen Niederösterreicherin. 

„Die Partnerschaft mit Soluto hat uns neue 
wirtschaftliche Chancen erschlossen, die wir an-
sonsten nicht hätten wahrnehmen können. Es 
läuft wirtschaftlich richtig gut, Soluto ist eine rie-
sige Bereicherung für unser Portfolio“, sagt Nina 
Pongratz, Geschäftsführerin von Soluto Pon-
gratz. Soluto Pongratz übernimmt Schadensfälle 
in den Bereichen Brand- und Wasserschadensa-
nierung, Leckortung und zerstörungsfreie Rohr-
sanierung in Mödling, Baden, Wiener Neustadt 
und den angrenzenden Gebieten.

Preisverleihung im Herbst

Im vergangenen Jahr gewann das Franchise-
System von Soluto die Auszeichnung als „Bestes 
Franchise-System“ in der Kategorie Newcomer. 

Heuer soll die Gala mit der Award-Verleihung am 
24. September in Wien stattfinden.  ■

www.soluto.cc

Für Vaillant-Kunden gibt es gute Nachrich-
ten in schwierigen Zeiten: Vaillant ist aktuell 
in vollem Umfang lieferfähig – „Wir sind für 
unsere Kunden da, alle unsere Lieferungen 
finden derzeit wie gewohnt statt“, betont 
Dr. Christian Herbinger, Geschäftsführer der 
Vaillant Group in Österreich.
Das Vaillant-Abholzentrum im 23. Wiener Ge-
meindebezirk (Jochen-Rindt-Straße 5) sowie die 
Vaillant-Vertriebsbüros in den Regionen bleiben 
für die Ersatzteilausfolgung geöffnet. Zum Schutz 
der Kunden und Mitarbeiter erfolgt die Waren-
übergabe für Ersatzteile kontaktlos. Um das Infek-
tionsrisiko so weit wie möglich zu verringern, sind 
Bargeldzahlungen vorübergehend eingestellt. 
Um Lieferungen am nächsten Werktag zu erhal-
ten, ist eine Bestellung wie immer bis spätestens 
um 15.30 Uhr zu platzieren.

Obwohl bei Vaillant der Großteil der Mitarbei-
ter von zuhause aus arbeitet, erreichen die Part-
nerbetriebe den Vaillant-Werkskundendienst von 
0 bis 24 Uhr in ganz Österreich wie gewohnt unter 
der Vaillant-Service-Hotline 05 7050 2100 und der 
E-Mail-Adresse info@vaillant.at.

Die Vaillant-Schauräume sowie auch das Kun-
denzentrum in Wien sind bis auf weiteres für 
Kundenkontakt geschlossen. Auch Trainings und 
Kundenveranstaltungen wurden vorübergehend 
ausgesetzt. Die Vaillant-Servicemitarbeiter im 
Außendienst stehen für Reparaturen und nötige 
Aktivierungen der Geräte zur Verfügung. Geräte-
wartungen werden aktuell auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben (Stand Mitte März).  ■

www.vaillant.at

24
Aktuelles
Personalia



TGA 4/2020

GC-Gruppe Österreich

Wieder im Vollbetrieb 

Frauenthal Handel Gruppe

Flächendeckend für die Kunden erreichbar

Baukostenvergleich „International Construction Costs“

2020 für Bauherren eine Herausforderung

Die GC-Gruppe Österreich hat 
mit Montag, den 20. April, wie-
der den vollen Betrieb in allen 
Bereichen aufgenommen. Die 
Wiederaufnahme des Vollbe-
triebes erfolgt zur Sicherheit 
aller unter Einhaltung sämtli-
cher geltender Sicherheits- und 
Hygienevorschriften.
Das gesamte Leistungspaket steht 
den Installateurpartnern vollstän-
dig zur Verfügung.  Der Vollbetrieb 
umfasst die folgenden Leistungen 
für alle Installateurpartner:
 ❚ Die Installateurpartner werden 

zuverlässig mit allen benötigten 
Produkten versorgt und können 
sich auf die Verfügbarkeit der 
bestellten Ware verlassen.

 ❚ Die Logistik ist in vollem Einsatz, 
die Warenlieferungen erfolgen 
wieder zu den gewohnten Zei-
ten. Ebenso ist die Annahme 
von Retouren wieder ganz nor-
mal möglich.

 ❚ Alle 34 ABEXe sind wieder zu 
den gewohnten Zeiten für die 
Installateurkunden geöffnet und 
decken den täglichen Spontan-
bedarf. Von 7.00 bis 7.40 Uhr ist 
ein Betreten in Notfällen eben-
falls möglich.

 ❚ Alle 15 Elements-Ausstellungen 
sind zu den gewohnten Öff-
nungszeiten für die Installateur-

partner und Endkunden geöff-
net. Die Elements-Mitarbeiter 
beraten wieder persönlich vor 
Ort im Auftrag der Installateur-
partner.

 ❚ Die Außendienst-Mitarbeiter 
besuchen die Installateur-

Voller Einsatz für die Installateur-
partner: Die Lager sind gut gefüllt, 
die Zustellung der bestellten Produkte 
erfolgt wieder zu den gewohnten 
Zeiten

partner auf deren Wunsch hin 
wieder persönlich, zusätzlich 
sind sie selbstverständlich 
wie gewohnt am Telefon oder 
per E-Mail für die Installateur-
kunden erreichbar.

 ❚ Die Innendienst-Mitarbeiter 
sind natürlich weiterhin 
einfach verlässlich zu den 
gewohnten Zeiten am Telefon 
oder per E-Mail für die Instal-

lateurkunden erreichbar.
 ❚ Der Onlineshop GC ONLINE 

PLUS ist selbstverständlich zu 
jeder Zeit, 365 Tage im Jahr, 
für die Installateurkunden 
erreichbar. Von Büro, Baustelle 
oder unterwegs aus kann auf 
eine Auswahl von rund 1,9 
Millionen Artikeln zugegriffen 
werden.  ■

www.gc-gruppe.at

Die Vertriebsmarken SHT, ÖAG, 
Kontinentale sowie die gesamte 
Vertriebsinfrastruktur fahren 
seit 14. April 2020 durch die 
Lockerungen der Corona-Ein-
schränkungen wieder hoch.
Bei den Öffnungszeiten der ISZ Ab-
holmärkte und den Bad-&-Energie- 
Schauräumen gibt es kaum noch 
Einschränkungen. 

Laut Verordnung ist der Zutritt 
in die ISZ-Standorte derzeit ab 7.40 
Uhr gestattet. Wer früher versorgt 
sein will, nutzt die kontaktlose 
Warenübergabe ab 7.00 Uhr. Im 
Osten Österreichs steht zusätzlich 
die ISZ-PickUp-Box am Standort 

Perchtoldsdorf für eine Warenab-
holung weiterhin rund um die Uhr 
zur Verfügung. Die Terminbuchung 
für Beratungen in den Bad & Energie 
Schauräumen kann online erfolgen.

Logistik ÖAG, SHT, Kontinentale

Seit 14. April fahren die LKWs wie-
der in den gewohnten Touren und 
stellen dadurch den täglichen Ma-
terialbedarf der Kunden von ÖAG, 
SHT und Kontinentale sicher. 

Weitere Informationen:
Die aktuellen Öffnungszeiten und 
Bestellannahmen finden Kunden 

laufend unter folgenden Links der 
jeweiligen Marken:
 ❚ kontinentale.at/neues
 ❚ oeag.at/news
 ❚ sht-gruppe.at/news
 ❚ isz-markt.at/news  
 ❚ badundenergie.at   ■

www.frauenthal-service.at

Die teuersten Städte der Welt 
für Bauherren sind London, New 
York City und Hongkong.
Das ist ein Ergebnis des aktuellen in-
ternationalen Baukostenvergleiches 
von Arcadis, der führenden globa-
len Planungs- und Beratungsge-
sellschaft  für Immobilien, Umwelt, 
Infrastruktur und Wasser. Die beiden 
Metropolen Genf und San Francisco 
liegen auf den Plätzen vier und fünf. 
Die 10 preiswertesten Städte für 
die Baubranche liegen in Asien, vor 
allem in China. Europäische Städte 
wie etwa Frankfurt, Paris oder Brüs-
sel können mit hoher Produktivität 
punkten und liegen deshalb im Mit-
telfeld. Für Bauherren werden die 

2020er Jahre herausfordernd: Coro-
na-Krise und Klimawandel zwingen 
zum Umdenken.

„Auf die möglichen Folgen der 
Corona-Krise müssen wir wohlüber-
legt und nachhaltig reagieren und 
neue Formen der Belastbarkeit und 
Resilienz finden. Bauherren und 
Investoren sollten sich angesichts 
der zu erwartenden Turbulenzen in 
diesen Zeiten auf längerfristige Pro-
jekte konzentrieren, denn diese sind 
krisenresistenter“, empfiehlt Marcus 
Herrmann, CEO von Arcadis Europe  
Central. Und: „Die Baubranche soll-
te spätestens jetzt einen Kurs in 
Richtung kohlenstoffneutraler Zu-
kunft einschlagen“, sagt Herrmann. 

Bauprozesse allein sind für fast  
12 % der globalen, energiebe-
dingten CO2-Emissionen verant-
wortlich, das Heizen und Kühlen 
von Gebäuden zählt zu den größ-
ten Einzelursachen für die globale 
Erwärmung. „Eine große Chance 
für die Bauwirtschaft sehen wir in 
langfristig planbaren Energie- und 
Infrastrukturprojekten im Rahmen 
der Energiewende, etwa im Ausbau 
von Windenergie und Schiene. Es 
ist an der Zeit, dass Unternehmen 
sich zum Ziel setzen, klimaneutral zu 
werden und den Kampf gegen die 
Erderwärmung aufzunehmen, auch 
um zukunftsfähig zu bleiben.   ■

www.arcadis.com
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Strahlpumpentechnologie spart Heizenergie im Landesklinikum Hollabrunn

Moderne Technik macht 
sich bezahlt

Das Landeskrankenhaus Hollabrunn ist ein modernes Lehrkrankenhaus der Universität Wien, 
das die Grundversorgung von ca. 50.000 Menschen sicherstellt.

Die Wärmeversorgung von 1991 
erfuhr bei ihrer Erneuerung 
2015/2016 eine Umstellung 

auf Fernwärme. Im Rahmen dieser Mo-
dernisierung wurde auch die Technik der 
Heizungs- und Lüftungsanlage komplett 
verbessert. Anstelle der bisher 42 Um-
wälzpumpen mit Regelung übernimmt 
nun eine Hauptpumpe den Vordruck 
der Anlage, und geregelte Strahlpum-
pen (Jetomat) verteilen die Wärme (Bild 
1) über die Heizungsverteiler sowie über 
die Lüftungsanlagen (Bild 2).

Baelz-Strahlpumpen vereinen die 
Funktion von vier Einzelkomponenten 
(Bild 3). Sie garantieren die Umwälzung 
im Verbraucherkreis, passen die Um-
wälzmenge an den tatsächlichen Wär-
mebedarf an, regeln die entsprechende 
Temperatur und gleichen Differenz-
druckschwankungen am Verteiler aus. 
Aufgrund der drastischen Einsparung 
an Umwälzpumpen laufen die Anlagen 
wesentlich effizienter und damit wirt-
schaftlicher.

Vorteile der Strahlpumpentechnolo-
gie im Vergleich zu herkömmlicher An-
lagentechnik:
	❚ Weniger Komponenten und Daten-

punkte
	❚ 30 – 40 % Einsparungen bei Investiti-

onskosten
	❚ Einsparung bei Wartungskosten
	❚ Deutlich niedrigerer Stromverbrauch
	❚ Sinkende Kosten für Energie

Kostener-
sparnis bei 
Investitionen 
und Betriebs-
kosten sowie 
schonender 
Umgang mit 
Ressourcen 
sprechen für 
die Baelz-
Strahlpumpen-
technologie in 
der Gebäude-
technik

Da Strahlpumpen auch wartungsar-
me Regelventile sind, ließen sich Steu-
erung und Gebäudeleittechnik entspre-
chend modernisieren bzw. reduzieren. 
Es entfielen also Umwälzpumpen mit 
Elektroinstallation und Datenpunkten, 
Regelventile, Rückschlagklappen und 
Differenzdruckregler 2). Der Inhalt der 
Schaltschränke wurde dadurch viel klei-
ner (Bild 4), und damit reduzierte sich 
auch der Wartungsaufwand deutlich.

Seit der Einregelung der Strahlpum-
pentechnologie und den entsprechen-
den Anpassungen läuft die Heizungs-
anlage in Hollabrunn einwandfrei. Die 
vereinfachte Steuerung durch die Mo-
dernisierung mit Strahlpumpen führte 
zu einer Vereinfachung des Wartungs-
aufwands und zu geringeren Instand-
haltungskosten. Denn in den Schalt-

schränken für Heizung und Lüftung 
entfällt die entsprechende Steuerung 
der Umwälzpumpen. Pro Heizkreis sind 
es nun nur noch zwei Datenpunkte, die 
Ansteuerung der Strahlpumpe und die 
Regelung der Vorlauftemperatur. Mit 
Umwälzpumpe dagegen waren es vor-
her acht pro Heizkreis, d.h. die Schalt-
schränke sind jetzt zu 80 % leer (Bild 4).

Bild 1: Verteiler 
Heizungsanlage 
mit Baelz-Strahl-
pumpen

Bild 2: Strahl-
pumpe mit einer 
Lüftungsanlage
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Die Berechnung der Verbrauchswerte pro 
Heizungsperiode durch den Energieversorger 
zeigte einen um 20 kW geringeren Stromver-
brauch bei der Grundlast in den Wintermo-
naten seit Wegfall der Umwälzpumpen. Das 
führte zu geringeren Stromkosten und zu einer 
umweltfreundlicheren Wärmeversorgung mit 
geringerem CO2-Ausstoß.

Für eine Heizperiode wären das 120.000 kW 
Strom weniger, umgerechnet auf CO2 somit ca. 
64 Tonnen, die durch die neue Heizungsanlage 
pro Jahr eingespart werden. Das dient nicht nur 
dem Umweltschutz, sondern es ist auch eine 
deutliche finanzielle 
Entlastung für die 
Klinik. Dazu kommt 
die Einsparung durch 
die geringeren Kos-
ten bei der Instand-
haltung. Dabei nicht 
berücksichtigt ist die 
beträchtliche Erspar-
nis bei den Investi-
tionskosten im Ver-
gleich zu herkömm-
licher Heizungstech-
nik. Schon nach zwei 
Heizperioden stellte 

man seitens der Haustechnik in Hollabrunn zu-
frieden fest, dass sich die neue Heizungstechnik 
mit der Baelz-Strahlpumpentechnologie insge-
samt bezahlt macht.

Die weltweit bereits in Betrieb befindlichen 
Strahlpumpen3) stehen für gewaltige Mengen 
an eingespartem CO2 und tragen so zu einer po-
sitiveren CO2-Bilanz gegenüber der herkömmli-
chen Technologie bei.  ■

www.baelz.de
Autoren:

Dr. Renate Kilpper
Prof. Dr. Uwe Bälz

Einen Tag 
Installationszeit 

sparen...

... mit dem 
ÖkoFEN

Bestzeitpaket

 All-in-One-Produkte 
 Plug&heat
 Unterstützung bei 

der Einbringung
 Gewebetank in 2 h 

montiert

Infos über die BestZEITpakete bei 
Ihrem ÖkoFEN-Außendienst und auf

www.pelletsheizung.at

Gewebetank in 2 h Gewebetank in 2 h 
montiert

Das Prinzip der Baelz-Strahlpumpentechnologie ist die Verteilung und exakte Dosierung 
von Heizungswasser in dutzenden Heizkreisen mit nur einer elektrischen Pumpe. Strahl-
pumpen nützen dabei die Strömungsenergie des Wassers, um den Rücklauf anzusaugen, 
dem Vorlauf beizumischen und die Zirkulation durch den Verbraucher sicherzustellen. Auf 
der Grundlage der Bernoulli-Gleichung und des Venturi-Prinzips bleibt die kinetische Ener-
gie von Wasser erhalten 1) und wird nicht vergeudet wie bei der herkömmlichen Verwendung 
von Dreiwegeventilen.

Literatur
1) Mitreißend interessant (Strahlpumpe) SBZ Monteur 2013/04
2) Lüftungsanlage effektiv und günstig mit regelbarer Strahlpumpe MGT 12/214
3) Kosten sparen mit Leistungsregelung EnEV im Bestand 03/2014

Bild 4: Schaltschrank mit wesentlich reduziertem Inhalt 

 Bild 3: Schema der Strahlpumpe 
(Jetomat®) 
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e7 begleitet Krankenhaus bei der Projektumsetzung

Getreu ihrem Ordensgrundsatz „Gutes tun und es gut tun!“ spielt bei den Barmherzigen 
Brüdern das Thema Nachhaltigkeit im laufenden Betrieb eine wichtige Rolle. 

Im Jahr 2015 wurde das Projekt „Ener-
gieeffizienz“ unter der Begleitung 
des Forschungs- und Beratungsun-

ternehmens e7 gestartet. Aufbauend auf 
einer detaillierten Ist-Analyse wurden 
seither über 12,5 % der Energie einge-
spart.

Im Rahmen der „klimaaktiv Fachta-
gung und Auszeichnungsveranstaltung 
für energieeffiziente Betriebe“ wurden 
Ende letzten Jahres die Barmherzigen 
Brüder Linz für ihre erfolgreich umge-
setzten Energieeffizienzmaßnahmen 
ausgezeichnet.

Die Gebäudetechnik eines Kran-
kenhauses muss einen störungsfreien 
Betrieb gewährleisten, um die Kernauf-
gabe, das Erbringen von medizinischen 
Leistungen, zu ermöglichen. Der Fokus 
der technischen Betriebsführung liegt 
dabei auf Ausfallsicherheit und dem 
Ziel, den Patientinnen und Patienten, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ei-
nen möglichst hohen Komfort zur Verfü-
gung zu stellen.

Bereits 2006 wurde im Zuge der 
Generalsanierung eine umfangreiche 
Zählerinfrastruktur für ein Monitoring-
system installiert. Aufgrund fehlender 
Ressourcen konnte dem Thema Ener-

Im Rahmen der „kli-
maaktiv Fachtagung 
wurden Ende letzten 
Jahres die Barmher-
zigen Brüder Linz 
für ihre erfolgreich 
umgesetzten Ener-
gieeffizienzmaßnah-
men ausgezeichnet

gieeffizienzsteigerung jedoch nicht die 
gebührende Aufmerksamkeit geschenkt 
werden.

Das Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder Linz ist ein öffentliches Kranken-
haus mit mehr als 1.000 Beschäftigten, 
337 Betten und ca. 45.000 m2. In den 
letzten Jahren wurden fast 30.000 Pati-
enten behandelt. Der Energieverbrauch 
lag 2015 bei rund 13 GWh.

2015 entschloss man sich, im Zu-
sammenhang mit dem Energieeffizi-
enzgesetz auch ein Energieaudit um-
zusetzen. Dafür wurde die e7 energy 
innovation & engineering beauftragt. 
Aufbauend auf einer detaillierten 
Energieanalyse konnten die Hauptver-
braucher im Gebäude ermittelt und 
gezielt Schwerpunkte gesetzt werden. 
Seither wurden zahlreiche Low-Cost- 
und No-Cost-Maßnahmen gesetzt, 
die letztlich ohne große Investitions-
kosten eine Verbrauchsreduktion von 

Konventhospital 
Barmherzige Brüder Linz für
Energieeffizienz ausgezeichnet
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real 14,2 % und (klima)bereinigt von 
12,5 % einbrachten. Umgerechnet 
entspricht das einer jährlichen Einspa-

rung an Energiekosten von mehr als  
€ 90.000,–. In CO2 beträgt die jährliche 
Einsparung 246 Tonnen CO2. Die Um-
setzung von weiteren Effizienzmaß-
nahmen ist in Vorbereitung.

e7 begleitet Krankenhaus bei der 
Projektumsetzung

Für e7 ist das nicht der erste Erfolg 
im Bereich Krankenhäuser: 2014 
war e7 mit dem Linzer Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern für 
den österreichischen Klimaschutz-
preis nominiert. Damals wurden 
durch No-Cost- und Low-Cost-Maß-
nahmen Einsparungen von über  
16 % erreicht. Diese Menge entspricht 
ca. 5 GWh oder fast € 300.000,–. Laut 
Johannes Rammerstorfer, dem er-
folgreichen Berater der Barmherzigen 
Schwestern in Linz, ist das Um und Auf 
jeder gelungenen Beratung einerseits 
die detaillierte Analyse der Verbrauchs-
daten und andererseits die Bereitschaft 
beim Kunden, Schritte zu setzen.

Dabei betreut e7 nicht nur zahlreiche 
Krankenhäuser in Österreich, sondern 
hat in den letzten Jahren u.a. auch Ener-
gieaudits bei 17 Krankenhäusern in der 
Ukraine begleitet, die dann – auf den 
Auditergebnissen aufbauend – saniert 
wurden. Ausgehend von dem dabei 
gesammelten Wissen wurde für den 
ukrainischen Markt ein Leitfaden zur 
erfolgreichen Durchführung von Ener-
gieaudits verfasst. Parallel dazu erfolg-
te das Training von Verantwortlichen 
sowohl aus den zuständigen Verwal-
tungen ausgesuchter Städte als auch 
in Krankenhäusern selbst.

Hinsichtlich der beiden Erfolgspro-
jekte bei den Barmherzigen Schwes-
tern und den Barmherzigen Brüdern 
verweist e7 auf die Nachhaltigkeit der 
entstandenen Prozesse. Bei beiden 
Häusern bemüht man sich weiterhin 
verstärkt um Effizienz und sieht noch 
weitere Einsparpotenziale. Und das ist 
vermutlich der größte Erfolg solcher 
Projekte. ■

www.e-sieben.at

Das Krankenhaus 
der Barmherzigen 
Brüder in Linz
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Sanierung der Chirurgie Graz 

Krankenhausplanung mit 
Fingerspitzengefühl 
Vieles ist im Gesundheitsbereich im Umbruch: Landeskrankenhäuser werden zu Schwer-
punktkrankenhäusern und Robotik hält Einzug. 

Das sind nur zwei Phänomene, 
denen das Zivilingenieurbüro 
Lorenz Consult mit Expertise, 

ausgereifter Planung und Weitblick be-
gegnet. 

Wie gut das funktionieren kann, zeigt 
sich an der Sanierung des Chirurgiekom- 
plexes am Universitätsklinikum Graz. 
Vorstandsvorsitzender Univ.-Prof. Dr. 
Karlheinz Tscheliessnigg kennt die Tü-
cken der Großbaustelle während des 
laufenden Betriebs: Abstimmung der 
Lärm- und Staubzeiten mit den Nutzern, 
Erschütterungen eines Stahlbetonbaus 
in einem chirurgischen Trakt und Asper-
gillus-gefährdeter Baustaub. „All diese 
Schwierigkeiten und schier unlösbaren 
Probleme wurden durch eine exzellen-

Die Aufrecht-
erhaltung des 
laufenden 
Krankenhaus-
betriebes er-
möglichen wir 
durch unsere 
gezielten Maß-
nahmen

DI Christian Lorenz

te Abstimmung mit den Nutzern mit 
höchstem Verständnis seitens der Bau-
firma, aber auch hoher Flexibilität im 
Rahmen von Sonderfällen durch dem-
entsprechendes Management hervorra-
gend gelöst“, zieht Tscheliessnigg Bilanz. 

Sanierung in drei Bauetappen 

Den Generalplanerwettbewerb für die  
Generalsanierung der Chirurgie des 
Universitätsklinikums Graz gewann  
Lorenz Consult bereits 2008 als Arbeits-
gemeinschaft mit dem Architekturbüro 
Markus Pernthaler. Zuständig ist man 
im Speziellen für die GP-Koordination, 
die HKLS sowie die Statik und Trag-
werksplanung. 

Die Sanierung begann 2010 und ist 
bis 2022 in drei Bauetappen aufgeteilt. 
Die erste Bauetappe – ein Neubau um 
rund 120 Millionen Euro im direkten 
Anschluss an das bestehende Chirurgie-
gebäude – ist bereits abgeschlossen. Die 
2. Bauetappe mit einer Investition von 
rund 60 Millionen Euro besteht aus der 
grundlegenden Generalsanierung und 
der Erweiterung des Chirurgiehoch-
hauses (C-Trakt). „Die Aufrechterhaltung 
des laufenden Krankenhausbetriebes 
ermöglichen wir durch unsere gezielten 
Maßnahmen“, erklärt Christian Lorenz. 
Das weiß auch Vorstandsvorsitzender 
Univ.-Prof. Dr. Karlheinz Tscheliessnigg 
zu schätzen: „Wir danken Lorenz Consult 
für ihre Expertise, ihr Verständnis und 
ihre unglaubliche Bereitschaft, Proble-
me zu lösen, anzugehen und aus dem 
Weg zu räumen.“ 
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Von Versorgungszentren bis zum 
Universitätsklinikum – Auftraggeber 
wie die Steiermärkische Krankenan-
stalten GmbH können sich darauf 
verlassen, dass sie bei Lorenz Consult 
einen One-Stop-Shop finden und 
somit alles einem Zuständigen in 
kompetente Hände legen können. Es 
müssen auch nicht immer die großen 
Projekte sein, die das Ziviltechniker-
büro aus Graz mit einer gezielten Ab-
stimmung der Organisationsstruktur 
umsetzt. „Unser Team ist auch auf 
kleine Einheiten wie primäre Versor-
gungszentren mit einer Größe von 
200 bis 300 m² spezialisiert“, infor-
miert DI Christian Lorenz. 

Die Kernkompetenz in der Rein-
raumplanung für GMP-Pharma, 
Food und Elektronik sind ein weiterer 
Pluspunkt von Lorenz Consult. Der 
Fortschritt der pharmazeutischen 
Prozesse verläuft parallel zum Rein-
raumplanungs- und Baufortschritt.

Zufriedenheit während der Pla-
nung, der Umsetzung und des Be-
triebs ist ein wesentliches Kriterium. 
Manchmal bedarf es eines Konflikt-
managements, bei dem auch die 
Freude am Tun nicht außer Acht ge-
lassen wird, denn: „Wir reden noch 
miteinander“, nennt DI Christian Lo-
renz das Geheimnis.  ■

www.lorenz-consult.at

DI Christian Lorenz, GF Lorenz Consult
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Der Automatisierungs-
baukasten
Das Beckhoff-Busklemmen-
system für die Anbindung  
der Datenpunkte unter stützt 
mit 400 verschiedenen  
I/O-Klemmen alle gängigen  
Sensoren und Aktoren. 

Skalierbare  
Steuerungstechnik
Das modulare Steuerungssystem 
von Beckhoff bietet Lösungen 
vom leistungsstarken Industrie-
PC oder Embedded-PC als 
Gebäudeleitrechner bis zum 
dezentralen Ethernet-Controller. 

Der Grundstein  
für die Architektur 
der Zukunft
Building Automation von Beckhoff
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2-
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G
 |

www.beckhoff.at/building
Mit PC- und Ethernet-basierter Steuerungstechnik von 
Beckhoff lassen sich alle Gebäudefunktionen softwarebasiert 
realisieren. Das durchgängige Automatisierungskonzept  
mit Hard- und Softwarebausteinen für alle Gewerke bietet 
maximale Flexibilität bei geringen Engineeringkosten.  
Die Automatisierungssoftware TwinCAT beinhaltet alle 
wesentlichen Gebäudefunktionen sowie eine standardisierte 
Systemintegration über Ethernet, BACnet/IP, OPC UA oder 
Modbus TCP. Der Beckhoff Baukasten erfüllt eine Gebäude-
automation nach Energieeffizienzklasse A. 
 

Die Chirurgie im Universitätsklinikum Graz wird saniert

Lorenz Consult
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Interview mit Ing. Christoph Passecker, GF der Haustechnik Planungsgesellschaft

Ein junges Talent, von dem die 
Branche noch hören wird
Ing. Christoph Passecker, ein junger und sehr ambitionierter Techniker, ist seit ein paar 
Jahren zusammen mit dem Firmengründer Ing. Günther Ferenczy Geschäftsführer und 
Gesellschafter des Ingenieurbüros Haustechnik Planungsgesellschaft. Neben seiner Pla-
nungstätigkeit ist Passecker stark im Wiener Fachverband der Ingenieurbüros engagiert 
und könnte eines Tages sogar zum Fachgruppenobmann von Wien avancieren. Das Interview

mit Ing. Christoph Passecker, GF der 
Haustechnik Planungsgesellschaft, 
führte TGA-Redakteur DI  Ulrich Baron.TGA: Herr Passecker, Sie führen seit zwei 

Jahren gemeinsam mit Herrn Ferenczy 
das Ingenieurbüro Haustechnik Pla-
nungsgesellschaft. Wie fühlen Sie sich 
in Ihrer neuen Rolle als Geschäftsführer?
C. Passecker: Zuerst möchte ich ein- 
mal erwähnen, dass es mir eine große 
Freude bereitet, die Verantwortung zur 
Führung des Unternehmens Haustech-
nik Planungsgesellschaft übertragen  
bekommen zu haben. Für mich ist es 
deshalb so spannend, da ich nicht nur 
die Projektleitungsrolle kennenlernen 
durfte, sondern mittlerweile auch das 
Unternehmen operativ und strate-
gisch zusammen mit Herrn Ferenczy 
führen darf. Gemeinsam mit dem Füh-
rungsteam, bestehend aus den beiden 
Prokuristen Herbert Isopp und Stephan 
Brenner und meinem Geschäftspartner 
Günther Ferenczy, führen wir an zwei 
Standorten anspruchsvolle Haustech-
nik-Planungen durch. 

TGA: Schaut man sich Ihre Referenzliste 
an, so fällt auf, dass die Mehrzahl Ihrer 
Projekte den Krankenhausbereich 
und medizinische Einrichtungen 
betreffen. Was fasziniert Sie so 
sehr an dieser Sparte?
C. Passecker: Bei den von uns 
gewählten Geschäftsbereichen 
Gesundheits- und Wellnessbereich 
sowie medizinisch genutzten Einheiten 
ist für den Betrieb solcher Einrichtun-
gen eine hochkomplexe Haustechnik 
erforderlich. Die Planung solcher an-
spruchsvollen Haustechnikanlagen und 
insbesondere die integrale Vernetzung 

lichst geringen Energiekosten zu pla-
nen. Die von unserem Team geplanten 
Krankenhäuser und Kliniken sind die 
mit den niedrigsten Energiekosten. Un-
sere Vision ist dabei die Schaffung eines 
Fast-Null-Energie-Krankenhauses. Die 
Haustechnik Planungsgesellschaft führt 
nicht nur Projekte im Gesundheits- und 
Wellnessbereich-, sondern auch für öf-
fentliche Einrichtungen, wie beispiels-
weise das österreichische Parlament 
oder auch die Medizinische Universität 
Wien, durch.

TGA: Ist aus Ihrer Sicht eine Planung 
großer Projekte ohne BIM noch zeit-

gerecht?
C. Passecker: Das Building Infor-
mation Modeling spielt in Zeiten 
der Digitalisierung eine wichtige 
Rolle und ist ein wesentliches In-
strument zur Planung und dem 

Betrieb großer Bauvorhaben. Au-
ßerdem bietet BIM viele Vorteile, 

wie z.B. ein gemeinsames Modell 
mit allen erforderlichen Fachrichtun-

gen und ermöglicht somit eine wesent-
lich höhere Planungssicherheit für den 
Bauherrn. 

TGA: Sie haben ein Zweigbüro in Gmünd. 
Bedeutet dies, dass Sie den tschechi-
schen Markt im Visier haben?
C. Passecker: Die Haustechnik Pla-
nungsgesellschaft wurde ursprünglich 
in Gmünd von Herrn Ferenczy im Jahr 

der technischen Anlagen ist eine große 
Leidenschaft unserer MitarbeiterInnen 
und des Führungsteams. Eines unserer 
obersten Ziele ist es, Kliniken mit mög-

Ing. Christoph 
Passecker
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Die aktuellen Entwicklungen durch die rasante Ausbrei-
tung des Coronavirus hat die Bundesregierung in den 
letzten Tagen zu drastischen Maßnahmen gezwungen, 
die Österreich vor eine enorme nationale Herausforde-
rung stellen, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht erlebt 
haben: im Gesundheitssystem, am Arbeitsmarkt, in jedem 
einzelnen Unternehmen.
Die strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-
virus bringen weltweite Einschränkungen in der Wirt-
schaft und im öffentlichen Leben. Ein Ausnahmezustand, 
der uns in den nächsten Wochen und voraussichtlich 
Monaten begleiten wird. Jeder Einzelne ist nun ange-
halten, mit Augenmaß und Eigenverantwortung dafür 
zu sorgen, die Gefahr einer Ansteckung und der Aus-
breitung des Virus so gering wie möglich zu halten!
Aus diesem Grund muss der Fachverband Ingenieurbü-
ros den plannING Day 2020, der am 4. und 5. Juni 2020 
stattfinden hätte sollen, schweren Herzens absagen.
Der Fachverband Ingenieurbüros ist zuversichtlich, dass sich 
die Situation – so wir uns alle an die Vorgaben halten – bis 
zum nächsten Jahr wieder normalisiert hat, und würde sich 
sehr freuen, Sie am plannING Day 2021 am 10. und 11. Juni 
2021 in Velden am Wörthersee begrüßen zu dürfen! ■

www.ingenieurbueros.at

plannING Day 2020

Coronabedingte Absage

1978 gegründet. Aus strategischen 
Gründen wurde dann auch in Wien eine 
Niederlassung errichtet. Beide Stand-
orte haben hochgradig ausgebildete 
MitarbeiterInnen und bedienen den 
österreichischen und umliegenden 
Markt. 

TGA: Reicht generell Ihr Betätigungsfeld 
über die Grenzen Österreichs hinaus?
C. Passecker:  Wir haben bereits Projekte 
im europäischen Ausland abgewickelt. 
Unser Kerngeschäft ist jedoch der öster-
reichische Markt. 

TGA: Man hört, dass es der Haustechnik-
branche allgemein sehr gut geht, aller-
dings mit einem Wermutstropfen, es gibt 
zu wenig qualifizierte Fachkräfte. Trifft 
das auch auf Ihr Ingenieurbüro zu?
C. Passecker: Auch wir merken, dass es 
der Haustechnikbranche sehr gut geht. 
Betreffend Personal kann ich Ihnen nur 
zustimmen: Gutes Personal ist schwer zu 
finden. Deswegen sind wir sehr bemüht, 
unsere MitarbeiterInnen langfristig an 
das Unternehmen zu binden.

Unser langjährigster Mitarbeiter un-
terstützt die Haustechnik Planungsge-
sellschaft seit über 40 Jahren, was uns 
natürlich sehr stolz macht.

TGA: Der Fachverband der Ingenieurbü-
ros, Ihre Interessenvertretung, ist an jun-
gen, engagierten Funktionären sicher 
sehr interessiert. Haben Sie Ambitionen 
in diese Richtung?
C. Passecker: Seit mittlerweile fünf Jah-
ren bin ich im Ausschuss der Fachgrup-
pe für Ingenieurbüros in Wien tätig und 
habe seit diesem Jahr auch die Funktion 
des Obmann-Stellvertreters inne. Ich 
persönlich empfinde eine Fachgruppe 
als sehr wichtig, da sie die Interessen der 
Mitglieder vertritt, immer wieder span-
nende Veranstaltungen zum Wissens-
austausch über aktuelle Themen organi-
siert und natürlich einen Netzwerkeffekt 
mit sich bringt. 

TGA: Könnten Sie sich vorstellen, eines 
Tages die Nachfolge von Ing. Roman 
Weigl als Fachgruppenobmann von 
Wien anzutreten?

C. Passecker: Die Option besteht, ob-
gleich es sicher eine enorme Herausfor-
derung ist, diese anspruchsvolle Aufgabe 
mit der Funktion eines Geschäftsführers 
und Gesellschafters eines Planungsbü-
ros in Einklang zu bringen. Eine Entschei-
dung ist hier noch nicht gefallen.

TGA: Eine letzte Frage, wie stellen Sie sich 
Ihre Zukunft vor?
C. Passecker:  Ich möchte die Haustech-
nik gemeinsam mit dem Führungsteam 
weiterentwickeln und den Erfolg auch 
weiterhin sichern. Dabei ist es mir wich-
tig, ein starkes Team zu haben, das lang-
fristig auch die Zufriedenheit unserer 
Kunden sicherstellt. 

TGA: Die augenblickliche Krisensitua-
tion stellt auch für die Ingenieurbüros 
eine enorme Herausforderung dar. Wie 
gehen Sie damit um? Welche Vorkehrun-
gen haben Sie getroffen?
C. Passecker: Wir haben innerhalb eines 
Wochenendes schnell reagiert und für 
unsere MitarbeiterInnen alle notwendi-
gen Vorkehrungen getroffen, sodass ein 
sicheres und auch zielführendes Arbei-
ten aus dem Home-Office möglich ist. 
Ich denke, dass dieser Schritt uns ein 
Stück weit digitalisiert hat und auch ei-
nen positiven Effekt auf die Unterneh-
menskultur ausübt. Dank regelmäßiger 
Abstimmungen via Videokonferenzen, 
sowohl mit dem Team als auch mit un-
seren Auftraggebern, sind wir bemüht, 
trotz dieser schwierigen Rahmenbedin-
gungen weiterhin in gewohnter Quali-
tät den Projekterfolg für unsere Kunden 
sicherzustellen.  ■

www.ht-wien.at

Wir haben in-
nerhalb eines 
Wochenendes 
reagiert und 
für unsere Mit-
arbeiterInnen 
ein sicheres 
Arbeiten aus 
dem Home-  
Office ermög-
licht

33
Fachverband Ingenieurbüros

Aktuelle Informationen von und über Ingenieurbüros

engineerING
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Für Eder kann die Zukunft kommen! 
Der neue elko-flex, den Christina 
Eder heuer zeigte, ist nur eine der 
passenden Antworten von Eder

Evelyn Sillipp führte die Innovationen 
von Geberit vor

Jürgen Merkle und Astrid Brandstetter 
freuten sich über den starken Fachbesucher-
andrang

Marc Viardot betonte im Gespräch die Bedeutung des 
Standorts Österreichs für den Laufen-Konzern. Nachzule-
sen im TGA 3

Wohnraumlüf-
tung ist das 
Thema von  
Gerald  
Jessernig, 
Wernig

Beste Stimmung bei Wilo. Im Bild Geschäftsführer 
Gerhard Vogel, Marketinglady Barbara Heinisch und 
Karl Weitzbauer, Verkaufsleitung Saunier Duval

Frauenpower 
am Gemein-
schaftsstand 
Artweger, 
Conform, 
hansgrohe. Im 
Bild Caroline 
Berghold, 
Artweger, und 
Angela Berger, 
hansgrohe

Bei KE KELIT blickt man mit viel Zuversicht in die  
Zukunft. Im Bild Karl Egger jun. Mit zahlreichen Neuheiten am Start: Andrea Leifert, 

Villeroy & Boch

StreiflichterStreiflichter
WE BUILD Energiesparmesse Wels 2020

34

Impressionen von einer gelungenen Innovationsschau

Vor knapp sechs Wochen ging die WE BUILD Energiesparmesse Wels an den Start. Corona warf bereits 
erste Schatten voraus. Einige wenige Aussteller zogen in letzter Minute ihre Teilnahme zurück, in China, 
aber auch in Italien zeichnete sich die Katastrophe, die seitdem die ganze Welt in einen anhaltenden 
Ausnahmezustand versetzt, ab. Trotzdem hielt man an der Durchführung der Veranstaltung fest. Und 
so wird die Messe als letzte Branchenplattform vor der Pandemie und dem damit verbundenen ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Shutdown in Erinnerung bleiben. Unter dem Motto „Als die Welt  
noch eine andere war“ ist diese Bilderschau zu betrachten. 
www.tga.at
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Bernhard Fischer, ebm-papst, im intensiven Gespräch

(v.l.): Gerhard Vogel, Geschäftsführer Wilo, mit Hans-Peter 
Moser, Vorstand der GC-Gruppe, und Thomas Friedl,  
Geschäftsführer Weyland

Testo-Geschäftsführer Markus Parth und Oswald Prinz 
in bester Gesellschaft

Dr. Christian Herbinger erklärte 
die neue hängende Vaillant-  
Wärmepumpe 

Dr. Elisabeth Berger (VÖK) zu Besuch 
bei Alfred Eder

Geschäftsführer Peter Huber und Tamara  
Schachermayer von Viessmann 

Poloplast-Chef Wolfgang Lux mit seinen Mitarbeitern

Conform Badmöbel setzte auf elegantes 
Schwarz, Herbert Schwingenschuh präsen-
tierte die aktuelle Kollektion

Beste Stimmung herrschte bei Vogel & Noot

Helmut Weinwurm, Alleinvorstand der 
Robert Bosch AG, bei der Neuheitenpräsen-
tation

Die steirische Teufelstrommel sorgte für viel  
Aufmerksamkeit

Lustig ging es auf dem Steirer-
treffen auf der Messe zu 

35
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PokornyTec

Kostenfreie Software-Lizenzen
Vorsitzender der Normungsaus-
schüsse für Heizlast und Kühllast.

PokornyTec stellt daher allen inte-
ressierten Firmen bis (vorerst) Ende 
Juni kostenfrei Vollversionen (für 
Home-Office und Firma) von Kühl-
last (ÖNORM H 6040), Heizlast Aus-
tria (nach ÖNORM und EN), Verein-
fachter Gebäudeheizlast (ÖNORM 
H 7500-3), und Betriebswirtschaftli-
cher Vergleichsrechnung (ÖNORM 

Seit Beginn der Corona-Maß-
nahmen stellt der Softwareher-
steller PokornyTec seinen Kun-
den kostenfreie Home-Office-
Lizenzen zur Verfügung. Nun 
wurde die Aktion ausgeweitet.
„Wir möchten einen Beitrag für die 
Branche leisten und Firmen in der 
aktuellen Situation helfen“, so Mi-
chael Pokorny, Inhaber des öster-
reichischen Familienbetriebs und 

Recht
Bauwirtschaft und höhere Gewalt 
Anlässlich der aktuellen Lage kam vermehrt der Begriff „höhere Gewalt“ in Diskussion. Wer trägt das Risiko von  
Störungen bei der Erbringung der geschuldeten Leistung aufgrund höherer Gewalt in der Bauwirtschaft? 

Mag. Sylvia Unger – Rechtsanwältin

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

Ob der Bauherr als Auftragge-
ber (AG) oder das Bauunterneh-
men als Auftragnehmer (AN) die 
Gefahr von Verzögerungen oder 
gänzlichem Unterbleiben der Bau-
leistung aufgrund höherer Gewalt 
trägt, hängt davon ab ob 
	❚ es dazu eine vertragliche Rege-

lung gibt,
	❚ die allgemeine Regelung zur 

Gefahrentragung zur Anwen-
dung kommt oder

	❚ die ÖNORM B 2110 vereinbart 
wurde. 

Was ist höhere Gewalt?
Die Rechtsprechung sieht höhere 
Gewalt als 
	❚ ein von außen einwirkendes, 

unvorhersehbares, außerge-
wöhnliches Ereignis, das auch 
durch die äußerst zumutbare 
Sorgfalt nicht zu verhindern war.

Gefahrentragung bei  
höherer Gewalt
Die Gefahrentragung bestimmt 
sich nach dem Vertrag. Oft sehen 

Bauverträge eine Regelung zu hö-
herer Gewalt vor („Force-Majeure-
Klausel“). 

Gibt es zur höheren Gewalt keine 
vertragliche Regelung, so gilt § 1168 
ABGB. Dieser teilt die Gefahrentra-
gung nach der Sphärentheorie auf: 
	❚ Umstände, die in die Sphäre des 

AG fallen, werden dem AG zuge-
rechnet; 

	❚ Umstände, die in die Sphäre des 
AN fallen, werden dem AN zuge-
rechnet.

In welcher Sphäre liegt  
nun höhere Gewalt?
Zur neutralen Sphäre zählen alle 
Umstände, die außerhalb des Ein-
flussbereiches der Vertragspar-
teien liegen, insbesondere höhere 
Gewalt (z.B. Pandemie). Die höhere 
Gewalt wird – da der AN den Erfolg 
schuldet – dem AN zugerechnet. 

Folge der Zurechnung bei  
höherer Gewalt?
Unterbleiben die Leistungen voll-
ständig aufgrund höherer Gewalt, 

so verliert der AN seinen Anspruch 
auf das vereinbarte Entgelt.

Werden die Leistungen aufgrund 
höherer Gewalt verzögert, so kann 
der AN keine Mehrkosten (z.B. we-
gen Stehzeiten) geltend machen. 
Hingegen hat der AG bei Verzug 
der Leistungen das Wahlrecht, 
	❚ unter Setzung einer angemes-

senen Nachfrist vom Vertrag 
zurückzutreten oder 

	❚ auf Erfüllung des Vertrages zu 
bestehen. 

Abweichung bei ÖNORM B 2110
Wurde im Vertrag die ÖNORM 
B 2110 vereinbart, trägt gemäß 
Punkt 7.2.1 – anders als nach § 
1168 ABGB – der AG die Gefahr 
der höheren Gewalt, wenn die Er-
eignisse zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses 
	❚ unvorhersehbar waren und 
	❚ nicht in zumutbarer Weise 

abwendbar sind. 
Liegen diese Voraussetzungen 

vor, kann der AN die Mehrkos-
ten und eine Anpassung der 

Bauzeit verlangen. Bei Verzö-
gerungen, die länger als drei 
Monate dauern, können beide 
Vertragsparteien vom Vertrag 
zurücktreten (Punkt 5.8.1 der 
ÖNORM). 

Fazit: 
„ABGB-Verträge“: Das Risiko 
trägt bei höherer Gewalt – man-
gels vertraglicher Regelung – 
der AN. Der AN verliert seinen 
Anspruch auf das vereinbarte 
Entgelt und kann keine Mehr-
kosten bei Verzögerung verlan-
gen. 

„ÖNORM-Verträge“: Das Risi-
ko trägt der AG. Der AN kann 
bei Verzug die Mehrkosten und 
eine Anpassung der Bauzeit 
verlangen. Bei Verzögerungen, 
die länger als drei Monate an-
dauern, haben beide Vertrags-
parteien ein Rücktrittsrecht. 

M 7140 – in Kürze) zur 
Verfügung.

Nach der unver-
bindlichen Aktion 
können die Nutzer bei 
einem Erwerb mit ei-
nem Preisnachlass und 
verhandelbaren Zah-
lungskonditionen rechnen. „Wir ha-
ben es gerade alle nicht leicht. Wir 
möchten so zur Entlastung unserer 

Kunden und Interessenten beitra-
gen“, so Pokorny. ■

www.pokorny-tec.at
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TGA-Webinar

Brandschutz in Krankenhäusern –  
darauf kommt es an!

Pentair Jung Pumpen

Kostenlose Webinar-Angebote zu aktuellen 
Abwasserthemen

BTA – Building Technology Austria

Neuer Termin 2021

einen Mehrwert, die generell den 
Aufwand einer ein- bis zweitägi-
gen Reise scheuen und kurz und 
kompakt zu spezifischen Abwas-
serthemen informiert werden 
möchten. Die Teilnahme ist kos-
tenlos und lässt sich ohne Instal-
lation einer speziellen Software 
durchführen.

Im Vorfeld der TGA-Tagung „Technik im Krankenhaus“ findet am Donnerstag, 30. April das Webinar 
„Brandschutz im Krankenhaus“ statt. 
Mit DI (HTL) Pius Schafhuber, MSc, EUR Ing. konnte als Referent ein anerkannter Experte gewonnen werden, der 
in seinen Ausführungen sowohl rechtliche als auch technische Aspekte behandeln wird. Das Webinar startet um 
10.00 Uhr. Nähere Informationen und Anmeldungen: ■

https://krankenhaustechnik.at/digital-masterclass/

Ab sofort veranstaltet Jung 
Pumpen 30- bis 60-minütige 
Online-Seminare und vermittelt 
damit wertvolle Informationen 
zu unterschiedlichen Themen 
der Abwasserentsorgung.
Dabei werden Fachthemen rund 
um die Abwassertechnik behan-
delt, wie z.B. Rückstauschutz, Barri-
erefreiheit und Fragen rund um die 
kommunale Abwassertechnik. Die 
Webinare können die Fachsemina-
re in Steinhagen nicht komplett er-
setzen, bieten aber kompakte und 
anschauliche Wissensvermittlung, 
die jeder Interessierte von zu Hau-
se konsumieren kann.

In jedem Fall bietet das aktuelle 
Webinar-Programm auch denen 
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Ab sofort können die Webinare 
über die Jung-Pumpen-Online-
akademie abgerufen werden. Auf 
www.jung-pumpen.de/webinare 
findet man das vielfältige Ange-
bot. Individuelle Termine mit ein-
zelnen Firmen können ebenso ab-
gesprochen werden. Hierzu ist das 
Seminarteam per Mail an forum.

jungpumpen@pentair.com oder 
telefonisch unter 05204 17162 er-
reichbar. ■

www.jung-pumpen.de/webinare

Die Ausbreitung des Coronavi-
rus bedingt die Verschiebung 
vieler internationaler Messen.
Das hat direkte Auswirkungen auf 
nationale Branchenplattformen. 
Darum verschiebt Reed Exhibi-
tions die BTA – Building Technolo-
gy Austria auf 22. und 23. Septem-
ber 2021. 

Positiver Ausblick auf BTA 2021

Die BTA will sich als die österrei-
chische Innovations- und Netz-

werkplattform für intelligente und 
nachhaltige Gebäudelösungen 
am Markt etablieren. Das Ziel des 
neuartigen Messeformats besteht 
darin, Wissen zu vermitteln, Kon-
takte zu generieren sowie vorhan-
dene Hemmschwellen gegenüber 
innovativen Lösungskonzepten 
abzubauen und so praxisorientier-
te Impulse für neue Kooperationen 
und Projekte auszulösen. „Die an-
gedachten konzeptionellen An-
passungen für die zweite Ausgabe 
der BTA wurden von den Ausstel-

lern sehr positiv aufgenom-
men. So sollen zum Beispiel 
handfeste Praxiserfahrun-
gen aus realisierten Smart- 
Building-Projekten stärker 
fokussiert oder auch neue 
Wege in der Kommunikati-
on mit den Fachbesuchern 
gegangen werden“, gibt Dr. 
Barbara Leithner, Managing 
Director bei Reed Exhibi-
tions Österreich, einen Aus-
blick auf die BTA 2021.  ■

www.bt-austria.at
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chischen Arbeitsgemeinschaft 
Putz (ÖAP) und dem technischen 
Unterkomitee Putze (TUK) wurde 
etwa ein Jahr an der Abstimmung 
gearbeitet.

Das Merkblatt gilt für private Bä-
der und gewerbliche Sanitäranla-
gen und umfasst alle Punkte, die für 
die erfolgreiche Umsetzung eines 

Jeder Handwerker kennt die 
Situation: Auf der Baustelle ar-
beiten verschiedenste Gewerke 
an einem Projekt.
Zeitdruck und mangelnde Kom-
munikation können dabei zu 
Verzögerungen, Schadensfällen 
und Konflikten führen. Um das in 
Zukunft zu verhindern, entwickelt 
der VÖTB gemeinsam mit Verbän-
den und Innungen eine Reihe von 
Merkblättern. Als erstes präsen-
tiert der Verband nun „Unser Bad“. 
Das praktische Regelwerk soll die 
Zusammenarbeit verbessern und 
so Reklamationen vorbeugen.

Gemeinsam mit der Bundesin-
nung der Sanitär-, Heizungs- und 
Lüftungstechniker, der Elektro-, 
Gebäude-, Alarm- und Kommu-
nikationstechniker, Maler und 
Tapezierer, dem Österreichischen 
Fliesenverband, dem Verband der 
Österreichischen Estrichhersteller 
sowie dem Verband der Österrei-

VÖTB

Innovative Schnittstellen-Merkblätter

Zewotherm

Film ab! So geht Lüften, Heizen und Kühlen in einem System

Badezimmers wichtig sind. „Unser 
Bad“ erklärt zunächst wichtige Vo-
raussetzungen für die Planung. Es 
folgt eine Auflistung der Punkte, 
die zu beachten und einzuhalten 
sind. Besonders praktisch: Jedes 
Gewerk hat ein eigenes Symbol, so 
weiß jeder Handwerker auf einen 
Blick, welche Inhalte ihn betreffen. 

Eine praktische Checkliste dient 
außerdem als Hilfestellung für die 
Abstimmung zwischen Auftragge-
ber und Gewerken.

Die Vorbereitungen für das 
nächste Regelwerk laufen bereits. 
Gemeinsam mit Verbänden und 
Innungen wird der VÖTB an einem 
Merkblatt zum Thema Schacht-
wände arbeiten.

Das Merkblatt „Unser Bad“ ist 
hier kostenlos zum Download er-
hältlich:  ■

www.voetb.at/service/ 
dokumente

Um Schadensfälle in Zukunft zu verhindern, entwickelt der VÖTB gemeinsam mit 
Verbänden und Innungen eine Reihe von Merkblättern

Jedes Gewerk hat ein eigenes Symbol, 
so weiß jeder Handwerker auf einen 
Blick, welche Inhalte ihn betreffen

jede gängige Lüftungsanlage an-
schließen.

Anschließend wird die komple-
xe Funktionsweise des multifunk-
tionalen Systems vereinfacht dar-
gestellt: In der Animation schiebt 
sich das Parkett beiseite und der 
Blick auf den Systemaufbau wird 
freigegeben. Zunächst wird fri-
sche, aufbereitete Außenluft in 
den System-Hohlboden geführt. 
Sie erwärmt sich in den Wärme-
tauscherflächen der Fußbodenhei-
zung. Die nun warme, saubere Luft 
wird über Luftauslässe im Boden 
langsam und gleichmäßig an die 
Raumluft abgegeben. Die Energie 
der Abluft wird durch Wärmerück-
gewinnung im Lüftungsgerät wie-
der an die Frischluft übertragen. 
In Kombination mit einer Wärme-
pumpe lässt sich das System auch 

Lüften, Heizen und Kühlen in 
einem: Wie so ein 3-in-1-System 
funktioniert, zeigt ein neues 
Video von Zewotherm. In 
knappen drei Minuten erklärt 
der Hersteller darin sein neues 
Premium-System „Zewo Multi-
Floor“.
Es schafft behagliche Wärme im 
Winter, kühle Temperaturen im 
Sommer und sorgt zugleich für 
immer frische und gesunde Raum-
luft. 

In der Animation ist zunächst 
zu sehen, wie die vormontierten 
Modulplatten gemeinsam mit Zu-
luftkanälen in der gleichen Boden-
ebene flexibel verlegt werden. So-
mit ist klar, dass hier Lüftung und 
Flächenheizung in einem Monta-
geschritt realisiert werden. Dabei 
lassen sich die Modulplatten an 

zur Kühlung nutzen. In dem Fall 
wird kaltes Wasser durch die Heiz-
rohre geleitet. Es kühlt den Estrich 
und die vorbeiströmende Frisch-
luft. Dieser geschlossene Kreislauf 
ist energieeffizient und entspricht 
den Anforderungen an einen be-

nutzerunabhängigen Mindestluft-
wechsel.

Das neue Video steht auf der Un-
ternehmenswebsite unter www.
zewotherm.com sowie auf YouTu-
be und Oxomi zur Verfügung.  ■

www.zewotherm.de

Kühl im Sommer, warm im Winter und immer frische Raumluft. Das neue  
Zewotherm-System „MultiFloor“ wird jetzt auch in einem animierten Video  
anschaulich erklärt
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Das empfehlen wir auf tga.at
Wie Installateure die Coronakrise im vom Virus heimgesuchten Tirol erlebten, wie sich Klopapierher-
steller über Hamsterkäufe freuen, welche Maßnahmen die Regierung zur Rettung von Klein- und  
Mittelbetrieben setzt und was die Coronakrise für einen großen Gebäudetechnik-Anbieter bedeutete.

Scannen Sie den jeweiligen QR-Code, 
um direkt zur Story zu gelangen!

Online Aktuell

So will die Regierung KMUs retten
Das Coronavirus bringt für viele Klein- und Mittelbetriebe 
schwerwiegende Folgen mit sich. Unternehmer sehen sich 
aufgrund der schlechten Auftragslage gezwungen, Mitarbei-
ter in die Kurzarbeit zu schicken. Eine schwierige Maßnahme, 
die von der österreichischen Bundesregierung nun finanziell 
unterstützt wird.

„Wir werden mit einem blauen Auge 
davonkommen“
Gebäudetechnik ist auch in Krisenzeiten gefragt, ist Georg 
Bayer, Portfoliomanager bei Siemens Österreich, überzeugt. 
Wie das Unternehmen die Coronakrise ohne Kurzarbeit über-
stehen will und was das mit der Erderwärmung zu tun hat, 
erklärt er im TGA-Interview.

Coronakrise: Klopapierhersteller produzieren 
rund um die Uhr
Über die Hamsterkäufe der Österreicher freut sich der Hygienepapier-Anbie-
ter Essity in Pernitz und auch bei Hakle läuft vor allem eins: Das Fließband.

Lieferengpässe, Umsatzängste und 
Nachbarschaftshilfe: Wie die Tiroler  
Installateure mit der Corona-Quarantäne 
umgehen
Ganz Österreich wurde zurück in den Winterschlaf versetzt und muss 
nun mit geschlossenen Geschäften und Ausgangssperren verhar-
ren. Besonders hart trifft es dabei Tirol, das nun vollkommen unter  
Quarantäne steht. Was bedeutet das für die dort ansässigen SHK-
Betriebe – und wie groß werden die Umsatzeinbußen wohl sein?

Folgen Sie uns auf Facebook und auf Twitter, sehen Sie die schönsten Badezimmer-Designs auf Instagram – und NEU auch auf Pinterest.

Facebook.com/tgamagazin   |   Twitter.com/tgamagazin   |   Instagram.com/badelieblinge   |   pinterest.at/badelieblinge
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GEBERIT SIGMA UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN

EINER, DER 
MEHR KANN

Das Gute ist noch besser geworden: Der Geberit Sigma Unterputz-Spül- 
kasten ist offen für die innovativen Komfortfunktionen von heute und  
morgen. So schaffen Sie mehr Wert für Ihre Kunden und eröffnen neue 
Umsatzchancen für Ihr Geschäft.

www.geberit.at/sigma

FRISCHE LUFT  
dank Geberit  
DuoFresh Geruchs- 
absaugemodul

FRISCHE- 
SPÜLUNG   
mit Geberit  
DuoFresh Spül-
kasten-Stick

PERFEKT  
VORBEREITET 
für die Installation 
eines Dusch-WCs

WEGWEISEND 
Sanftes Orien- 
tierungslicht

GEWINNSPIEL

Jetzt Foto einschicken & tolle Preise 

gewinnen! #Spülkastenmoment

www.geberit.at/spuelkastenmoment
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Berührungslose Armaturen von GROHE bieten zuverlässig Schutz vor 
Infektionen

Berührungslo-
se Armaturen 
von GROHE 
erfüllen höchs-
te Hygiene-
ansprüche im 
öffentlichen 
wie im priva-
ten Bereich

Zeiten wie diese beweisen, 
welche immense Bedeutung 
dem Thema Händewaschen im 

Alltag zukommt. Nicht nur während 
einer Pandemie sind Hände die häu-
figsten Überträger von Krankheitser-
regern. Sie kommen häufig mit Kei-
men in Kontakt und übertragen diese 
auf alles, was anschließend angefasst 
wird. Der einfachste und effektivste 
Schutz ist bekanntlich regelmäßiges 
und gründliches Händewaschen.

Berührungslose Armaturen von 
GROHE erfüllen höchste Hygienean-
sprüche im öffentlichen wie im pri-
vaten Bereich. Sie kommen nicht nur 
in Großbauten wie Universitäten zum 
Einsatz, sondern eignen sich auch für 
kleinere Einrichtungen wie Cafés oder 
Restaurants und Privathaushalte. 
GROHE bietet eine große Auswahl an 
Elektronikarmaturen mit integriertem 
Infrarotsensor in unterschiedlichen 
Preisklassen. Die intuitive Bedienung 
erfordert keine Berührung – durch das 
Annähern des Nutzers wird die Was-
serzufuhr gestartet und nach der vor-

eingestellten Zeit automatisch 
gestoppt. Dies führt nicht nur 
zu einer deutlichen Kostenein-
sparung, sondern entlastet vor 
allem auch die Umwelt.

Große Auswahl für  
jedes Designkonzept
Ob eckig, rund oder oval – das 
GROHE-Produktportfolio bietet 
vielfältige Kombinationsmög-
lichkeiten für jedes Designkon-
zept. Die Bau Cosmopolitan E 
überzeugt vor allem durch ihr 
minimalistisches Design, das be-
sonders gut mit der gleichnamigen 
GROHE-Keramiklinie harmoniert. Die 
integrierte GROHE-EcoJoy-Funktion 

reduziert den Wasserverbrauch ohne 
Komfortverlust um die Hälfte. Die Ar-
matur wird über einen Infrarotsensor 
gesteuert und lässt sich schnell und 
einfach montieren. 

Ebenso einfach wie anspruchsvoll 
ist die auf die Grundform eines Zy-
linders konzentrierte Formensprache 
der Design-Armaturenlinie Essence E. 
Zeitgemäße Optik und hoher Kom-
fort bilden auf den ersten Blick eine 
elegante Einheit, die in öffentlichen 
und halböffentlichen Bereichen in der 
Gastronomie und sogar in privaten 
Sanitärräumen ihren Platz findet.

Das geradlinige, kubische Design 
von Eurocube E setzt in jedem Bad 
eindrucksvolle Akzente. Gemeinsam 

Höchster 
Hygieneanspruch

Bau Cosmopolitan E

Essence E

Eurocube E
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Eurosmart CE und Euroeco CE

mit unserer bewährten Infrarottech-
nologie präsentiert sich diese beson-
ders beliebte Waschtischarmatur als 
kubisches Meisterwerk, das sich auch 
in Büros, Hotels und gewerblichen Ob-
jekten absolut zuhause fühlt.

Besonders ökonomisch gestaltet 
sich der Einsatz der nicht nur preis-
lich, sondern auch optisch attrakti-
ven Eurosmart CE und Euroeco CE. 

Mit unterschiedlichen Auslaufhöhen 
und -längen mit oder ohne Mischein-
richtung stellen sie die ideale Lösung 
für Betreiber öffentlich-gewerblicher 
Sanitäranlagen dar. Der 7-Grad-Nei-
gungswinkel schafft unter dem Strahl-
regler viel Raum zum Händewaschen 
und erhöhten Nutzungskomfort. 
Optisch dominiert das für GROHE-
Armaturen im Cosmopolitan-Design 
typische Rundoval – die schlichte Ele-
ganz wird durch den nahtlosen Körper 
betont. Eine weitere Besonderheit der 

Eurosmart Cosmopolitan E: Die Arma-
tur verfügt über einen variabel ein-
stellbaren Temperaturbegrenzer und 
wird per Batterie betrieben, somit ist 
kein Stromanschluss notwendig.
www.grohe.at

WWW.SANIBROY.AT

SAUGPUMPE

Jetzt  
funkgesteuert

Mit SANIFLOOR+ lassen sich moderne, ebenerdige Duschen unabhängig  
vom Gefälle auch nachträglich installieren. Je nach Einbausituation  
mit passendem Siphon für Fliesenböden, extraflache Duschtassen oder 
fliesbare wedi-Duschtassen. 

STARK UND KOMPAKT FÜR 
BODENGLEICHE DUSCHEN

SANIFLOOR® + 1

SANIFLOOR® + 2

SANIFLOOR® + 4

Fäkalienhebeanlagen Kompakt WCs Haushaltspumpen Hochleistungs-Hebeanlagen Tauch- / BrunnenpumpenKondensatpumpen
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Liebevolle Pflege und Betreuung mit individueller Einrichtungsnote.

Produktseri-
en von Ideal 
Standard un-
terstützen in 
Handhabung, 
Sicherheit und 
Ästhetik das 
Konzept im 
Evangelischen 
Seniorenpfle-
geheim Seh-
matal

Das Evangelische Senioren-
pflegeheim Sehmatal wird 
vom Diakonischen Werk An-

naberg-Stollberg e. V. im Sehmatal 
in einem Konzept ganzheitlicher und 
aktivierender Pflege betrieben. Dabei 
spielen neben einer besonderen Ge-
bäudearchitektur und der fachlichen 
Ausrichtung des Hauses mit 84 Pfle-
geplätzen Aspekte wie eine familiäre 
Atmosphäre in kleinen Wohngemein-
schaften sowie der Stil der Innen-
einrichtung eine bedeutende Rolle. 
Zum Beispiel sind die Wohn- und All-
gemeinbereiche des Gebäudes spe-
ziell auf die Bedürfnisse an Demenz 
erkrankter Menschen abgestimmt. 
Produkte von Ideal Standard tragen 
dabei zur Aufenthaltsqualität und An-
wendungssicherheit in unterschiedli-
chen Wohn- und speziellen Pflegebe-
reichen bei.

Familiäre Atmosphäre im 
Haus der 4. Generation

Die Gebäudearchitektur und Innen-
gestaltung wurde laut Heimleiterin 
Simone Hänel zielgerichtet auf ein 
bestimmtes Pflege- und Betreuungs-
konzept ausgerichtet: „Eine Beson-
derheit ist der Y-förmige Grundriss 
des neu errichteten dreistöckigen 
Gebäudes, in dessen Zentrum die 
Dienstzimmer liegen. Er gewährleis-
tet, dass die Wege der Pflegekräfte 
möglichst kurz sind.“ Die drei Ge-
bäudeflügel beherbergen Einzelzim-
mer sowie eine gemeinschaftliche 
Wohnküche und einen Aufenthalts-
bereich mit Balkon auf jeder Etage. 
Dies ist die räumliche Voraussetzung 
für das Betreuungs- und Pflegekon-
zept: „Zentral sind eine ganzheitli-
che und aktivierende Pflege sowie 

die liebevolle Zuwendung, die über 
ein reines Pflegen und Versorgen 
hinausgeht. Wir betreiben ein mo-
dernes Pflegekonzept in Kombination 
mit einer familiären Struktur. Hierin 
sehen wir unsere Aufgabe darin, die 
Selbständigkeit und das Wohlbefin-
den unserer Bewohner so lange wie 
möglich zu erhalten und zu fördern“, 
betont Simone Hänel.

In dem so genannten Haus der 
vierten Generation bilden sieben 
Wohngemeinschaften mit nur je zwölf 
Bewohnern und Bewohnerinnen die 
Basis des Zusammenlebens. Einzel-
zimmer sind Standard. Sie sind teil-
weise – beispielsweise bei Ehepaa-
ren – mit Flur und Bad zu kleineren 
Wohneinheiten zusammengelegt, die 
sich dann ein Bad teilen. Neben den 
einheitlichen Einrichtungsgegenstän-
den wie etwa dem Pflegebett richten 
sich die Bewohner ihre Zimmer mit 
mitgebrachten Möbeln, Bildern und 

Sicherheit und  
Ästhetik im Einklang
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Dekorationen ein. Das Zusammen-
wirken vieler Details stärkt diese 
Wohnlichkeit: Zum Beispiel wird statt 
klinisch wirkender weißer Bettwäsche 
bunt bedruckte Bettwäsche verwen-
det. Und in den Badezimmern greifen 
farbige Handtücher die Abstufungen 
der Grundfarbgebung im Gebäude 
auf. In diesem Zusammenspiel der 
Details kommt es auch auf die Sani-
tärausstattung an. „Die wertige An-
mutung der Ideal-Standard-Produkte 
unterstreicht unser Anliegen, eine 
wohnliche Umgebung zu bieten“, 
kommentiert die Heimleiterin.

Altersgerechter Bad- 
komfort für Sicherheit 
und Lebensqualität
Erfordernissen in der Handhabung 
durch Demenzerkrankte sowie alters-
bedingt körperlich eingeschränkten 
Personen kommen funktionale Eigen-
schaften der Badausstattung entge-
gen. Alle Bewohnerzimmer und Bäder 
sind barrierefrei ausgestattet. In den 
Bädern kann sich eine Person plus 
Pflegekraft komfortabel bewegen. 
Denn überwiegend müssen die Pfle-
gekräfte die Körperhygiene mindes-
tens mit Teilhandlungen, wenn nicht 
vollständig unterstützen. Oft reicht 
zudem die Körperkraft nicht mehr 
aus, um aufrecht vor dem Wasch-
becken zu stehen. Deshalb muss der 
Wandspiegel kippbar sein oder bis 
zum Waschbecken hinunterreichen 
sowie das Waschbecken selbst z.B. 

mit einem mobilen Duschstuhl un-
terfahrbar sein. Dies leisten Wasch-
tische von Ideal Standard aus der 
Serie Contour 21. „Hilfreich ist auch, 
dass diese Waschtische über seitli-
che Griffmulden verfügen, an denen 
sich der Benutzer heranziehen kann“, 
erklärt Simone Hänel und weist dar-
über hinaus auf die besonders glatte 
und widerstandsfähige Oberfläche der 
Waschtisch- und WC-Keramiken von 

Ideal Standard hin. Dies sei für eine 
lange Lebensdauer sowie die einfache 
und sorgfältige Reinigung mit Desin-
fektionstüchern nach jeder Benutzung 
wichtig.

Ausgestattet sind die Bäder auch 
mit spülrandlosen WCs aus der Serie 
Contour 21. Diese Serie entwickelte 
Ideal Standard speziell für die Nutzung 
in privaten Wohnbereichen durch Men-
schen mit Handicap sowie zur profes-
sionellen Anwendung im Umfeld etwa 
von Krankenhäusern und Pflegehei-
men. Gleichermaßen ästhetisch wie 
anwendergerecht ergänzen Armatu-
ren der Serie Ceravito die Contour-
21-Waschtische. Diese modernen 
Armaturen bieten neben hochwerti-
gem Design einen ergonomisch ge-
formten Metallgriff und präsentieren 
sich auch nach jahrelangem Gebrauch 
in anspruchsvoller Optik. Ein Sicher-
heitsaspekt ist die vorwählbare Maxi-
maltemperatur. Die Ceravito-Armatur 
kann zur Desinfektion mit einer höhe-
ren Temperatur durchgespült werden.

„Gerade bei der Anwendung durch 
ältere Menschen mit Gelenkarthrose 
sowie rheumatischen Erkrankungen 
ist die ergonomische Gestaltung für 
die Bedienung wesentlich“, hebt Si-
mone Hänel hervor. In den Duschen 
zahle sich diesbezüglich der Brau-
sethermostat aus. Er stammt aus der 
Serie Ceraplus und verfügt über ei-
nen speziellen „Gripgriff“, der festen 
Zugriff ohne hohen Kraftaufwand er-
laubt. Sicherheitsrelevant, so Hänel, 
sei hier der Verbrühschutz beim Ge-
brauch durch Personen, die sich trotz 
vorhandener Wandhaltegriffe auch 
am Thermostat selbst festhalten. 
Seine Coolbody-Konstruktion verhin-
dert, dass sich das Gehäuse aufheizt. 
Diese Sicherheitseigenschaften und 
Komfortmerkmale wie die einstellbare 
Wunschtemperatur schätzt auch das 
Pflegepersonal.

Dass sich die Bewohner des Evan-
gelischen Seniorenpflegeheims Seh-
matal, das übrigens vom Medizini-
schen Dienst der Krankenkasse die 
Prüfnote 1,2 bekommen hat, sich so 
wohl fühlen, liege, so die Heimleite-
rin, mit auch daran, dass sie es als 
Teil ihrer Lebensqualität empfinden, 
komfortabel baden und duschen zu 
können.
www.ideal-standard.at
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Für Patienten und Pflegepersonal ist es besonders 
wichtig, dass sich das Badezimmer an unterschied-
lichste Bedürfnisse anpasst. Für diese Ansprüche ist 
die Dusche Artweger 360 Eckeinstieg mit Falttüren 
geeignet. Jedes Türteil kann dank dem speziellen 
360°-Twin-Scharnier um 180° nach außen und 180° 
nach innen weggeschwenkt werden, wodurch sich die 
Duschwand wegfalten lässt und zusätzlichen Bewe-
gungsspielraum im Bad schafft. Die Artweger-360- 
Falttür-Lösung ist barrierefrei und auch für Rollstühle 
geeignet.
www.artweger.at

Die Conti Sanitärarmaturen GmbH hat ihr Hygienekonzept um 
eigene Desinfektionslösungen erweitert. Für saubere Hände und 
Oberflächen bietet der Armaturenhersteller mit Conti+ oXanTM 
clean eine Desinfektionslösung, die eine ökologisch und ökono-
misch wertvolle Alternative darstellt. Die Lösung ist pH-neutral 
und beseitigt Keime und Bakterien rückstandsfrei. Darüber hinaus 
hat das Desinfektionsmittel eine fungizide, virozide, sporozide und 
algizide Wirkung.
Damit bietet Conti+ Hygienelösungen für alle Phasen: Präventiv bei 
der Planung, dem Bau und der Inbetriebnahme von Sanitärräumen, 
permanent im laufenden Betrieb zur Qualitätssicherung und akut 
bei der Sanierung von Trinkwasseranlagen.
www.conti.plus

Barrierefrei und maximal flexibel: Artweger 360  
Eckeinstieg mit Falttüren

Hygiene
im Bad
Krankenhaus

BAD UND WELLNESS   SPECIAL HYGIENE8
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Geberit erweitert seine Produktpalette im Bereich Hygienespü-
lungen um ein Modell ohne Steuereinheit. Das macht überall 
dort Sinn, wo Sensorik und Steuerbefehle direkt über eine 
zentrale Gebäudeleittechnik aktiviert werden. Damit ist es 
einfach und kostenoptimiert möglich, die Trinkwasserinstalla-
tionen vollautomatisiert und überwacht frei zu spülen. Für die 
problemlose Integration der Geberit Hygienespülung in beste-
hende oder neu zu errichtende Gebäudeleitsysteme stehen 
zwei Schnittstellen sowie die Hygienespülung ohne Steuerein-
heit zur Verfügung.
www.geberit.at

Die sequentielle Waschtisch-Mischbatterie 2640 
von Delabie erfüllt Anforderungen der techni-
schen Bereiche in Gesundheitseinrichtungen. Die 
Durchführung von thermischen Desinfektionen 
mit der Temperatur des Warmwassers aus der 
Installation ist ohne Absperren der Wasserver-
sorgung und ohne Demontage des Bediengriffs 
möglich.
Darüber hinaus ist die Sicherheit des Nutzers 
gewährleistet: Die Mischbatterie wird mit einer 
verriegelten Maximaltemperaturbegrenzung ge-
liefert. Dank der sequentiellen Kartusche erfolgen 
Öffnen und Schließen mit einer einzigen Bewe-
gung.
www.delabie.de

Armaturen mit berührungsloser 
Steuerung sind insbesondere an Or-
ten mit hohem Besucheraufkommen, 
aber auch in privaten Bädern immer 
gefragter. Während dabei meist Inf-
rarottechnologie zum Einsatz kommt, 
basiert Dornbracht Touchfree auf der 
Hochfrequenztechnologie.
Die berührungslose Steuerung 
kommt damit ohne sichtbaren Sensor 
aus und kann – ähnlich einem Bewe-
gungsmelder – auf unterschiedliche 
Reichweiten eingestellt werden. Die 
Technik hinter Touchfree, das eSet 
Touchfree, ist mit jeder Designserie 
kombinierbar und bietet damit nicht 
nur eine hygienische und langlebige 
Lösung, sondern auch größtmögliche 
Gestaltungsfreiheit.
www.dornbracht.com

Die Konzeption
der sequentiellen Waschtisch-
Mischbatterie 2640 ermöglicht es, bei 
Bedarf nur Kaltwasser zu entnehmen

Trinkwasserhygiene 
sicher und einfach 
gewährleistet die 
Geberit Hygiene-
spülung

Die berührungslose Steuerung kann auf  
unterschiedliche Reichweiten eingestellt werden
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Der Waschtisch der Serie Contour 21+ von Ideal Standard 
wurde für besonders hohe hygienische Anforderungen 
optimiert. Das Design einer patentierten Finne reduziert 
durch seine besondere Neigung der Beckeninnenflächen 
die Aerosol- und Spritzwasserbildung und verringert mik-
robiologische Kontaminationen. Contour 21+ Waschtische 
bieten somit hygienische Vorteile bei der Behandlung 
immungeschwächter Intensivpatienten und eröffnen neue 
Möglichkeiten bei der eigenständigen Körperpflege.
www.idealstandard.at

Der Waschtisch der Serie Contour 21+ wurde 
für besonders hohe hygienische Anforderungen 
optimiert

Ein komfortables Umfeld hilft Menschen dabei, 
sich von einer Erkrankung zu erholen – das gilt 
insbesondere für das Patienten- und Seniorenbad, 
welches gesteigerten Anforderungen an Funk-
tionalität und Sicherheit gerecht werden muss. 
Grohe unterstützt deshalb Planer von Kranken-
häusern und Pflegeheimen mit Sanitärlösungen 
wie Grohtherm Special. Das Thermostat für Du-
sche und Waschtisch hält dank Grohe-TurboStat- 
Technologie auch bei Druckschwankungen die ge-
wünschte Wassertemperatur und schützt so vor 
Verbrühungen. Die integrierte CoolTouch-Techno-
logie verhindert das Aufheizen der Oberflächen. 
www.grohe.at

Um den Anforderungen des Gesund-
heitswesens gerecht zu werden, setzt 
Hansa auf die Entwicklung vielseitiger 
Spezialarmaturen. So auch bei den 
neuen Modellen der Serie HansaCli-
nica. Für mehr Bewegungsfreiheit am 
Waschtisch präsentieren sich diese 
mit einem großzügigen, hohen Auslauf 
und nutzerfreundlichen, extra langen 
Hebeln – als Voll- oder Bügelhebelva-
riante. Die passende Ergänzung: der 
neue HansaClinica-Thermostat sowie 
die Unterputzlösung mit Legionellen-
spülung.
www.hansa.com

Mit Spezialarmaturen, wie 
der neuen HansaClinica, 

bietet Hansa sichere und zu-
verlässige Lösungen  
insbesondere für das  

Gesundheitswesen

BAD UND WELLNESS   SPECIAL HYGIENE10
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Der Keuco-Plan-Spender für 
Desinfektionsschaum oder Des-
infektionsmittel hat seinen Ein-
satzort überall dort, wo Hygiene 
ganz oben steht. Der weiche 
Desinfektionsschaum und das 
flüssige Desinfektionsmittel 
sind besonders sanft zur Hand 
und wirksam gegen Bakterien. 
Sie werden einfach verrieben, 
wirken sofort und sind für alle 
stark frequentierten Bereiche 
ideal. Mit dem berührungslosen 
Hygienemittelspender in Alu-
minium anthrazit oder Alumi-
nium silber-eloxiert/anthrazit 
ergänzt Keuco das umfangrei-
che Accessoires-Sortiment der 
Serie Plan. 
www.keuco.com 

Die Schell-Wandauslauf-Serie Vitus bildet mit 60 Ausführungen ein modernes 
Armaturensortiment: Hinsichtlich Bedienbarkeit und Verbrühschutz, Reinigungs- 
und Desinfektionsmöglichkeit sowie Wasser- und Energieeinsparung stehen pas-
sende Lösungen bereit. Als Aufputzarmatur unterstützt Vitus die zeit- und kosten-
sparende Modernisierung. Die Chromoberfläche der Ganzmetallarmaturen ist glatt 
und reinigungsfreundlich. Vitus ist entweder als Mischwasserarmatur erhältlich 
oder mit Thermostat.
Die Bedienung erfolgt mit dem ergonomischen Einhebel, per Auf/Zu-Funktion, 
Selbstschluss-Funktion, sensitivem elektronischen CVD-Taster, berührungsloser 
Infrarotsensorik oder mit einem Klinik-Armhebel. Die Möglichkeit zur thermischen 
Desinfektion ist bei allen Betätigungsvarianten gegeben.
www.schell.eu

PR
OM

OT
IO

N

Klassische 
Schönheit  
im modernen 
Out f i t
„The New Classic“ ist eine neue 
Badkollektion von Laufen, für die 
Stardesigner Marcel Wanders klas-
sische Formen mit Saphirkeramik 
neu interpretiert hat. In jedem 
Stück der Kollektion verbinden sich 
Flair und Kreativität des Designers.

Weiche, lässig geschwungene, 
feminine Kurven und kantig-männli-
che Elemente charakterisieren das 
„New Classic“-Bad. Damit das kom-
plette Bad mit „The New Classic“ 
ausgestattet werden kann, hat 
Laufen die Kollektion sehr breit und 
vielseitig aufgestellt. Dazu gehören 
Waschtische und Waschtisch- 
Schalen, WCs, Bidets, Badewannen, 
Armaturen, Spiegel und Acces-
soires sowie Möbel. 

www.laufen.co.at

11SPECIAL HYGIENE |  BAD UND WELLNESS
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Tece bietet jetzt ein WC-Modul mit integrierter 
Hygienespülung. Diese vermeidet Stagnationen 
im Kalt- und Warmwassernetz bei „nicht bestim-
mungsgemäßem Betrieb“ wie einer mehrtägi-
gen Nutzungsunterbrechung. Das Spülwasser, 
das den dauerhaften, hygienischen Betrieb der 
Trinkwasserinstallation sicherstellt, wird über den 
Spülkasten entsorgt. Die elektronische Steuer-
einheit ist in den Tece-Universalspülkasten integ-
riert, was zusätzliche Rohrwege und eine weitere 
sichtbare Revisionsöffnung vermeidet. Die Re-
vision der Steu-
ereinheit erfolgt 
über die Öffnung 
im Spülkasten für 
die Betätigungs-
platte. 
www.tece.at

Hygiene ist in vielen sensiblen Bereichen, wie beispiels-
weise in Krankenhäusern, enorm wichtig. Hier werden 
insbesondere Produkte benötigt, die funktional, bediener-
freundlich und selbsterklärend sind. Ein solches Produkt 
ist die WC-Betätigungsplatte Visign for Style 25 sensitive 
von Viega. Sie löst aus, wenn die Hand mit ein wenig 
Abstand vor die gewünschte Spülfunktion gehalten wird, 
und schafft so die nötige Distanz zu Bakterien und Viren.
www.viega.at

Laufen pro liberty ist für den 
Privathaushalt ebenso wie für 
Krankenhäuser, Pflege- und Se-
niorenheime eine interessante 
Lösung. Mit seiner reduzierten 
Linienführung passt es perfekt 
zur Komplettbadserie Laufen 
pro und macht die Badnutzung 
normgerecht erheblich kom-
fortabler. Ein besonderer Kom-
fort sind die ergonomischen 
Griffmulden an den Rändern 
der Waschtischunterseite: Hier 
kann sich der Nutzer mühelos 
an den Waschtisch heranziehen 
und sich beim Aufstehen oder 
Hinsetzen sicher festhalten. 
www.laufen.co.at

Mit dem Tece-
Profil WC-Modul 
mit integrierter 
Hygienespülung 

lassen sich 
Stagnationen 

sowohl im Kalt- 
als auch im 

Warmwasser-
netz vermeiden
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Das neue, sensorgesteuerte Spülsystem Vi-
Connect A200 von Villeroy & Boch kann nicht 
nur berührungslos durch eine einfache Hand-
bewegung in der Nähe des Sensors ausgelöst 
werden, es spült auch selbstständig, wenn der 
Nutzer es vergisst oder die Spülung nicht aus-
lösen kann. Das trägt doppelt zu mehr Hygiene 
bei: Die Betätigungsplatte muss nicht mehr 
direkt angefasst werden, um eine Spülung aus-
zulösen. 
www.villeroy-boch.at

HL Hutterer & Lechner GmbH prä-
sentiert die hygienisch saubere 
Lösung zur sicheren Siphonierung 
des Kondenswassers aus Klimaan-
lagen, speziell für Krankenhäuser. 
Der HL138 ist nun auch als Hy-
gieneausführung HL138H 
erhältlich oder als Zube-
hörteil HL0138.HE mit 
HL138 kombinierbar. Der 
Hygieneadapter verfügt 
über eine integrierte 
Abtropfkante und einer 
freien Tropfstrecke von 
40 mm, die den durch-
gehenden Wasserfilm 
an der Innenwand der 
Kondensatleitung unter-
bricht. Die Fortbewegung 
von Bakterien zurück ins 
Klimagerät wird damit verhindert. 
www.hutterer-lechner.com

Das Gesamtkonzept von Wimtec HyPlus 
stellt mit der intelligenten Freispülauto-
matik alle hygienischen Ansprüche sicher. 
Mit dem Infrarot-Tablet WimTec Remote 
können Einstellungen exakt vorgenom-
men und Geräteinformationen ausgelesen 
werden. Zur Anlagendokumentation dient 
eine Exportfunktion, mit der Betriebsdaten 
und Einstellungen als PDF- oder CSV-Datei 
gespeichert werden können. Der Daten-
austausch erfolgt via integrierter microSD-
Karte oder per WLAN über einen geschütz-
ten Bereich.
www.wimtec.at

ViConnect A200
von Villeroy & Boch: Berührungs-

freies Spülsystem für mehr Hygiene
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