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EIN NEUES LEVEL 
AN LEISTUNG UND 
MONITORING

HEIZUNG LÜFTUNG KLIMA:

SETZEN SIE AUF INTELLIGENTE LÖSUNGEN
Verschiedene Herausforderungen bei HLK-Anlagen in Gebäuden führen zu vermeidbaren Kosten – etwa 
schlecht ausgelegte Pumpen oder ein zu hoher Energieverbrauch. Mit Grundfos iSOLUTIONS profitieren 
Sie nicht nur von intelligenten Pumpen, sondern können auch die Vorteile einer Cloud und digitaler 
Services wie Fernsteuerung, Echtzeitüberwachung und Leistungsanalysen nutzen. So optimieren Sie die 
HLK-Anlage auf einfache Weise und erreichen ein neues Level an Leistung und Monitoring.

Erfahren Sie mehr auf grundfos.at

GRUNDFOS iSOLUTIONS

SERVICESCLOUDPUMP
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Zum Cover

Ein Hotel ohne Anschluss an das 
öffentliche Stromnetz steht ganz im 
Norden Deutschlands, am Stettiner 
Haff. Das rund 80 Zimmer große 
„Haffhus“ ist seit gut zwei Jahren 
energieautark. Der Grund war der 
Mehrbedarf an Energie und höhere 
Spitzenlasten aufgrund des 2018 
realisierten, umfangreichen Ausbaus 
der Hotelanlage. Paradox? Keines-
wegs – Dank Technik aus Österreich.
Alle Details auf Seite 20.
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Wir schreiben die Corona-Woche sieben, oder 
auch schon acht? Schön langsam wird es lang-
weilig … und es geht nicht nur mir so, wenn 
schon allein der Anblick der Maske, die im 
Vorzimmer auf ihren Einsatz wartet, das Auf-
kommen jeglichen Shoppingfeelings in allen 
Ansätzen zunichte macht. Da helfen auch die 
diversen Lockerungen der Sanktionen nichts. 
Lustig ist anders – aber es ist, wie es ist, und es 
bleibt bis auf Weiteres nichts anderes übrig, als 
zu versuchen, das Beste aus der Situation zu 
machen, oder – noch besser – sie als Chance 
zu sehen. 

Dass und wie das funktionieren kann, hat der 
TGA erst dieser Tage eindrucksvoll aufgezeigt. 
In Zeiten, in denen die Absagen der diversen 
Messen und Veranstaltungen nicht abreißen, 
hat der WEKA IndustrieMedien Verlag mit ei-
nem ganz neuen Format reüssiert. Eigentlich 
hätte die TGA-Tagung „Technik im Krankenhaus“ 
am 12. Mai im neuen Wiener Krankenhaus Nord 
vonstatten gehen sollen – in Zeiten wie diesen 
undenkbar. Eine Verschiebung in den Herbst 
stand so gut wie nie zur Diskussion – dank des 
ambitionierten Eventteams unter der Leitung 
von Beatrice Schmidt, dem es gelang, die Ver-
anstaltung in den virtuellen Raum zu verlegen. 

Allen voran möchte ich an dieser Stelle mei-
ne Kollegin Lisa Wiesmüller vor den Vorhang 
bitten, die maßgeblich dazu beigetragen hat, 
um eine Idee nicht „nur“ umzusetzen, sondern 
vielmehr zu einem vollen Erfolg werden lassen 
zu können. Teamwork im besten Sinne und un-
ter Aufbringung aller zur Verfügung stehenden 
Ressourcen, meine Kollegin Marianne Schmidt 
weiß davon zu erzählen … das Ergebnis zählt 
und das passt, wie das überwältigend positive 
Feedback der Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen, Aussteller und Sponsoren beweist. 

4,5 Stunden Programm, acht Expertenvorträ-
ge und 16 Messestände: Die erste virtuelle 
TGA-Tagung am 12. Mai bot den Besuche-
rinnen und Besuchern viel Input sowie die 
Möglichkeit zum Austausch und Netzwer-
ken, zum Intensivieren bestehender und 
zum Aufbauen neuer Kontakte – und 
das grenzüberschreitend. Denn mit 
dabei waren über 240 Teilnehmer 
aus der gesamten DACH-Region. Nie 
zuvor konnte eine TGA-Tagung die-
se Internationalität verzeichnen. 
Die digitale und virtuelle Technik 
machte es möglich: der Teilnehmer aus 
Stuttgart war genauso nahe am Gesche-

hen wie jener aus Wien, aus Imst oder aus Zü-
rich. Das Virus bedingt das Schließen der na-
tionalen Grenzen, die moderne Technik lässt 
genau diese wieder fallen. Mit der ersten vir-
tuellen Tagung „Technik im Krankenhaus“ hat 
der TGA den Schritt in den digitalen Veran-
staltungsraum mit Bravour absolviert. Trotz 
dieser positiven Erfahrung: Für mich steht fest, 
nichts kann den persönlichen Kontakt erset-
zen. Einem Avatar wird es – hoffentlich – nie 
gelingen, seinem Gegenüber das viel be-
schriebene kleine Lächeln ins Gesicht zu zau-
bern. Einmal mehr gilt: „Man weiß erst, was 

man zu schätzen hatte, wenn man es 
verloren hat.“ … mögen wir dieses 

„es“, das so viel von Freiheit, noch 
mehr von diesem so nahen, ganz 
individuellen, dem persönlichen 

und zutiefst zwischenmenschli-
chen Menschsein in sich trägt, 

so rasch wie möglich wieder-
finden – und das möglichst 

ohne Maske!

Editorial
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Editorial4

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 | 
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in der virtuellen Welt
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Symbolische Schlüsselübergabe bei Aumayr

Aumayr

Mit neuen Eigentümern

Daikin

Ausgezeichneter Arbeitgeber

Der in Steyregg ansässige 
Lüftungstechnik- und Metall-
bauspezialist Aumayr hat seit 
kurzem neue Eigentümer.
Nachdem familienintern keine 
Nachfolge gefunden werden 
konnte, hat der langjährige Mit-
arbeiter Johannes Mühlbachler 
zusammen mit zwei Schweizer 
Partnern das Unternehmen über-
nommen. Mühlbachler arbeitet 
seit bereits rund 25 Jahren in der 
Firma, zuletzt war er als Geschäfts-
führer tätig und in dieser Funktion 

wird er auch künftig fungieren.  
Aumayr feiert in diesem Jahr sein 
55-jähriges Bestandsjubiläum, als 
Produzent von Luftleitungen und 
Komponenten ist das Unterneh-
men erfolgreicher und verlässli-
cher Partner in der Lüftungsbran-
che. Zu den aktuellen Projekten 
zählen unter anderem das Parla-
ment in Wien, der Bruckner Tower 
und die International School in 
Linz.

Auch in der Metalltechnik ist  
Aumayr gut verankert. Das Unter-

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

Auch heuer darf sich Daikin 
über den Titel „Österreichs Bes-
te Arbeitgeber 2020“ freuen. 
In der Kategorie „Medium (100 
bis 249 Mitarbeiter)“ belegte der 
Marktführer für Klimalösungen 
den 4. Platz. Insgesamt wurden 
die Mitarbeiter von 40 österrei-
chischen Unternehmen zu ihrem 
Arbeitgeber befragt und ausge-
zeichnet.

Mit Vertrauen durch die Krise

Insbesondere der sogenannte Trust 
Index ist in der Befragung für „Ös-
terreichs Beste Arbeitgeber 2020“ 
von Bedeutung. Bis zu 85 % der  
befragten Mitarbeiter sprachen 
Daikin darin ihr Vertrauen aus. 
Dies gilt für Daikin Central Euro-
pe als auch für Daikin Österreich 

mit gemeinsamem Headquarter 
in Wien Liesing. Der neu bezogene 
Standort konnte durch das innova-
tive Bürokonzept ebenso zu dem 
guten Gesamtergebnis beitragen.

Vor allem Daikins Firmenphi-
losophie des „People Centered 
Management“ prägt die Mitarbei-
terführung des japanischen Welt-
marktführers. Absolute Glaub-
würdigkeit, harmonische und 
persönliche Beziehungen ste-
hen dabei an oberster Stelle. 
Es gilt der Glaube an das un-
begrenzte Potenzial der Mit-
arbeiter als Grundlage für die 
Wettbewerbsfähigkeit und das 
Wachstum des Unternehmens. 
Jeder einzelne zählt und jeder 
Einzelne ist nötig, um ein starkes 
Daikin-Team zu bilden.  ■

www.daikin.at

nehmen ist Zulieferer von Kompo-
nenten für Gehäuse und Verklei-
dungen von Werkzeugmaschinen, 
Wärmepumpen und Pizzaöfen. 
Insgesamt beschäftigt Aumayer 

280 Mitarbeiter in Österreich und 
Tschechien, im letzten Geschäfts-
jahr erwirtschaftete die Firma einen 
Umsatz von rund 35 Mio. Euro.  ■

www.aumayr.com
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Technische Alternative 

Mit guten Nachrichten in der Krisenzeit

Hermi 

Neuer e-Marke-Premium-Partner

Schütz 

Schnelle Hilfe
Obwohl bereits 2019 das um-

satzstärkste Jahr der 30-jährigen 
Unternehmensgeschichte war, ha-
ben die ersten drei Monate 2020 
gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum noch einmal deutlich zuge-
legt. Und auch für den laufenden 
April vermeldet das 50 Mitarbeite-

Abgesagten Messen und allen 
pandemiebedingten Einschrän-
kungen zum Trotz konnte der 
österreichische Regeltechnik-
hersteller Technische Alternati-
ve das erste Quartal mit einem 
Umsatzplus von rund 30 % 
abschließen. 
Neu im Schulungsangebot 
sind Webinare.

rInnen beschäftigende Unterneh-
men keinen Umsatzeinbruch. Die 
Kurzarbeit – Anfang des Monats in 
Erwartung rückläufiger Auftrags-
zahlen angemeldet – wurde nach 
nicht einmal zwei Wochen wieder 
beendet.

Inzwischen zeigt sich auch, 
dass die neuen Varianten der 2019 
eingeführten Regelung UVR610 
(ohne Display bzw. mit Modbus- 
Schnittstelle) sehr gut nachgefragt 
werden.

Neben den Messen mussten die 
beliebten mehrtägigen Seminare 
der „TA“ abgesagt werden. Ab so-
fort werden aufgrund vieler An-
fragen neu konzipierte Webinare 
angeboten. Details und Termine 
dazu finden Sie auf der Website 
des Herstellers unter   ■

www.ta.co.at

Die Technische 
Alternative ist 
auch in  
Krisenzeiten 
auf Erfolgs-
kurs

Das Familienunternehmen 
Hermi mit 30-jähriger Erfolgs-
geschichte setzt zukünftig 
auf die Kooperation mit der 
e-Marke Austria – zum Vorteil 
aller Beteiligten. 
In erster Linie sollen natürlich 
Elektrotechniker von Qualität und 
Know-how im Bereich Blitz- und 
Überspannungsschutz sowie Ka-
beltrag- und Konstruktionssyste-
me profitieren. An gemeinsamen Aktivitäten mit der e-Marke wird 

bereits getüftelt, man darf ge-
spannt sein. Gegründet 1984 vom 
Vater des heutigen Geschäftsfüh-
rers Miran Rauter, beschäftigte 
man sich damals intensiv mit der 
Entwicklung und Produktion von 
Blitzschutzsystemen. 

Der Fokus lag auf einer dauer-
haften Haltbarkeit der Produkte 
zu fairen Preisen. Diesem Motto 
ist man bis heute treu geblieben. 
Mittlerweile wurde das Sortiment 
um die Bereiche Überspannungs-

schutz, Kabeltragsysteme und 
moderne Konstruktionssysteme 
(z.B. für PV-Anlagen) erweitert. 
Alle Produkte werden im eigenen 
Werk in Celje (SLO) produziert. 
Dort legt man großen Wert auf 
moderne, leistungsfähige und 
effiziente Anlagen, in die laufend 
investiert wird. Produktion, Ver-
trieb, Montage und Design aus 
einer Hand, das bietet Hermi 
mittlerweile an zehn Standorten 
in Europa.   ■

www.hermi.at

Die anhaltende Ausbreitung 
des neuen Corona-Virus stellt 
für die medizinische Versor-
gung der Menschen überall auf 
der Welt eine riesige Herausfor-
derung dar.
Ehemals selbstverständliche Me-
dizinartikel sind plötzlich Mangel-
ware. So benötigen Mitarbeiter in 
Heil- und Pflegeberufen für ihre Tä-
tigkeit dringend Schutzausrüstun-
gen wie Atemschutzmasken und 
Gesichtsvisiere. Um hier schnell 
Abhilfe zu schaffen, entwickelt und 
fertigt Schütz am Stammsitz in Sel-
ters in Rekordzeit Gesichtsvisiere 
und versorgt damit bereits umlie-
gende Einrichtungen. Die Visiere 
bestehen aus drei Komponenten: 
einer Halterung, einem Gummi-
band und dem Gesichtsschild. 
Dank der jahrzehntelangen Erfah-
rung in der Kunststoffverarbei-
tung und im Spritzguss realisierte 
das Unternehmen innerhalb von 
nur zwei Tagen im hauseigenen 
Werkzeugbau ein entsprechen-
des Spritzgusswerkzeug zur Fer-
tigung des Visierhalters in großen 
Stückzahlen. Die Folie für das Vi-
sier bezieht Schütz vom Koopera-
tionspartner Klöckner Pentaplast 
GmbH in Montabaur.  ■

www.schuetz.net

Das Gesichtsvisier von Schütz in der 
Anwendung

Die Regelung 
UVR610
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PERSONALIA
Seit März 2020 ist Marcel Felix neuer Ver-
triebsleiter der österreichischen Tochter-

gesellschaft des 
Sensorspezialisten 
Steinel. Er über-
nimmt die Führung 
des Vertriebsteams 
von Eddy Reiss. 
Mitte 2014 startete 
Marcel Felix nach 

3-jähriger Vertriebstätigkeit für Honeywell 
seine Laufbahn als Gebietsverkaufsleiter bei 
Steinel. Seit 2018 verantwortet der gelern-
te Industriefachwirt den Regionalvertrieb 
professioneller Lösungen und Systeme für 

Planer, Architekten und Installateure in Süd-
deutschland. Nun erweitert er seinen Ver-
antwortungsbereich um die Region Öster-
reich. Mit seinem Team Thomas Holzer für 
die Bundesländer Tirol und Vorarlberg sowie 
Markus Höllein für Wien, Niederösterreich, 
Burgenland und Steiermark betreut Marcel 
Felix die österreichischen Kunden aus den 
Bereichen Handwerk, Projektgeschäft und 
Elektrogroßhandel. Dabei sind die Zeichen 
weiter auf Wachstum gestellt, denn für die 
Vertriebsregionen Oberösterreich und Tei-
le Kärntens ist Marcel Felix aktuell auf der 
Suche nach weiteren Außendienstmitarbei-
tern. 

Geberit

Mit wirksamen Maßnahmen durch die Krise
Geberit Österreich startet mit Mai – nach 
einigen Wochen des reduzierten Betriebs – 
wieder in den „Normalbetrieb“. Freilich im-
mer unter strikten Sicherheitsauflagen und 
mit dem verstärkten Fokus auf digitale statt 
physischer Nähe zum Kunden.
„Zwar gab es schon vor der Pandemie verstärkt 
Ansätze, digitale Möglichkeiten in der Kunden-
betreuung zu nutzen, aber erst die gänzlich 
neue Situation durch Covid-19 hat dazu ge-
führt, dass die Akzeptanz für digitale Kommu-
nikationslösungen deutlich gestiegen ist. Wir 
haben – gemeinsam mit unseren Kunden – so-
zusagen aus der Not eine Tugend gemacht, die 
bereits bestehenden Tools intensiv genutzt und 
den Ausbau des digitalen Angebots weiter stark 
vorangetrieben“, erklärt Guido Salentinig, Ge-
schäftsführer der Geberit Vertriebsgesellschaft. 

Digitaler Wissenserwerb –  
in und nach der Krise

So setzt man in der Kundenbetreuung aktuell – 
neben der durchgehenden Erreichbarkeit über 
Telefon und Mail – verstärkt auf Videoberatung 
und Onlinetrainings. Künftig sollen zudem auch 
die beliebten Produkt-Workshops als Webinare 
angeboten werden. „Webinare haben – neben 
dem Vorteil, dass eine Ansteckung unmöglich 
ist – auch abseits der Krise positive Aspekte für 

den Kunden, wie etwa eine deutliche Zeiter-
sparnis, da die Anreise entfällt“, erklärt Geberit-
Schulungsleiter Harald Hofko. Zudem plane 
man, die Webinare (auch) zu Tagesrandzeiten 
abzuhalten, damit der Wissenserwerb im norma-
len Arbeitsalltag besser unterzubringen sei. „Wir 
werden daher – bei entsprechender Resonanz 
– die digitale Wissensvermittlung dauerhaft ins 
Schulungsprogramm aufnehmen“, so Hofko.

Virtuelle Tools für Endkunden

Auch für Endkunden wird das digitale Angebot 
weiter ausgebaut. So ist ein virtueller Showroom 

bereits in Umsetzung 
und geht – in Ergän-
zung zum bereits 
bestehenden Online-
Badplaner und dem 
„Inspiration-Tool“ – im 
Juni an den Start. Nur 
wenig später soll dann 
der Chatbot, also ein 
virtueller persönli-
cher Assistent, auf der 
Geberit-AquaClean- 
Website folgen. „Die-
se Tools können den 
Installateur in der End-
kundenbetreuung un-

terstützen und ihm so die Arbeit erleichtern. Wir 
werden uns daher mit dem Ausbau der digitalen 
Endkundenkommunikation weiter intensiv be-
schäftigen“, hält Salentinig fest.

Abseits davon werde ab sofort auch der Au-
ßendienst wieder aktiv unterwegs sein – na-
türlich unter Einhaltung der notwendigen 
Vorsichtsmaßnahmen, wie etwa dem Tragen 
von Schutzmasken bzw. Visieren sowie Hand-
schuhen. „In den letzten Wochen waren unsere 
Mitarbeiter bis auf einzelne Notfalleinsätze auf 
Baustellen im Homeoffice tätig und haben von 
dort unsere Kunden sehr engagiert betreut. 
Kurzarbeit konnten wir zum Glück vermeiden, 
denn die Belegschaft hatte sich bereit erklärt, 
das etwas geringere Arbeitsaufkommen über 
den Abbau von Urlaub zu kompensieren. Ein 
herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle! 
Diese großartige Solidarität in unserem Unter-
nehmen trägt wesentlich dazu bei, dass Gebe-
rit trotz der schweren Krise weiter auf soliden 
Beinen steht und optimistisch in die Zukunft 
blicken kann“, so Salentinig.  ■

www.geberit.at

Mag. Guido Salentinig, Geschäftsführer Geberit  
Vertriebsgesellschaft

Der virtuelle Showroom von Geberit ergänzt das digitale Endkundenangebot und 
geht in Kürze an den Start
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Mini-VRF-Klimaanlage mit R32

Umweltschonend kühlen
Klimatisierungslösungen, die den ökologischen Fußabdruck ihrer Nutzer verkleinern, 
sind am Markt sehr gefragt.

Mit leistungsfähigen und den-
noch nachhaltigen Lösungen 
präsentiert sich der Hersteller 

LG Electronics in diesem Umfeld als Vor-
reiter. Bester Beweis: In den Bremer Büro-
räumen der GEITEKK GmbH, Experte für 
Gebäude- und Industrietechnik, wurde 
mit der LG Multi V S R32 die europaweit 
erste Mini-VRF-Klimaanlage mit dem be-
sonders umweltschonenden Kältemittel 
R32 in Betrieb genommen.

Sieben im Verwaltungsgebäude ver-
baute LG-Inneneinheiten sorgen in 
Kombination mit der LG Multi V S R32 
auf besonders energiesparende und 
nachhaltige Weise für ein angenehmes 
Raumklima. Die im Herbst 2019 auf den 
Markt gebrachte Mini-VRF-Lösung setz-
te als weltweit erste Anlage ihrer Art auf 
das Kältemittel R32, welches ein klares 
Plus in Sachen Umweltfreundlichkeit 
und Effizienz bedeutet. Mit einem SCOP-
Wert von bis zu 5,0 und einem SEER-Wert 
von bis zu 8,7 ist die LG Multi V S R32 
beim Kühlen um bis zu elf Prozent und 
beim Heizen um bis zu zwei Prozent ef-
fizienter als vergleichbare Anlagen auf 
Basis des Kältemittels R410A.

In den Bremer 
Büroräumen 
der GEITEKK 
GmbH wurde 
mit der LG 
Multi V S R32 
die europaweit 
erste Mini VRF-
Klimaanlage 
mit dem be-
sonders um-
weltschonen-
den Kältemit-
tel in Betrieb 
genommen

„Unser Kunde hatte den Wunsch nach 
einer zukunftsweisenden, ökologisch 
verträglichen Lösung zur Klimatisierung 
seines eigenen Gebäudes“, erklärt And-
reas Gelbke, Vertriebsleiter Air Solution 

bei LG Electronics Deutschland. „Mit der 
Entscheidung für die LG Multi V S R32 
und das damit verbundene hocheffizi-
ente Kältemittel ist die GEITEKK GmbH 
diesbezüglich bestens gerüstet – und 
hat zugleich als echter Pionier der Klima-
technik von morgen das erste Mini VRF-
System mit R32 in Europa installiert.“ ■

www.lg.com

Die Büroräume der GEITEKK GmbH werden ab sofort von einer LG Multi V S R32 effizient und 
nachhaltig klimatisiert. Im Bild (v.l.): Thomas Reiher (Geschäftsführer GEITEKK GmbH), 
Thorsten Drewes (Geschäftsführer GEITEKK GmbH), Andreas Gelbke (Vertriebsleiter LG Air 
Solution), Olaf Bork (Regionalverkaufsleiter Nord LG Air Solution)
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Wärmepumpen sorgen für behagliche Wärme und Wohlbefinden

Wenn Mieter gleich doppelt  profitieren

Mit den zukunftssicheren Ecodan-Wärmepumpen-Systemen profitieren die Nutzer von der unerschöpflichen und kostenlosen 
thermischen Energie und nutzen diese für angenehme Raumwärme und warmes Wasser. 

Die technologisch ausgereiften 
Wärmepumpen von Mitsu-
bishi Electric arbeiten dabei 

nach einem zuverlässigen wie einfa-
chen Prinzip, um Energie für Heizung 
und Warmwasser zur Verfügung zu 
stellen. Die Bewohner der Wohnhaus-
anlage in Peygarten wissen die Vorteile 
des umweltbewussten, effizienten Hei-
zens im Alltag zu schätzen.

In Peygarten wurden Wohnhausan-
lagen unter dem Motto „Junges Woh-
nen“ errichtet. In jedem Gebäude sind 

In Peygarten 
wurden Wohn-
hausanlagen 
unter dem 
Motto „Junges 
Wohnen“  
errichtet

acht bis 12 Wohneinheiten unterge-
bracht.

Um die Förderrichtlinien zu erfüllen, 
war es notwendig, für den Heizwärme-
bedarf von mehr als 20 kW eine kos-
tengünstige Lösung für die Beheizung 
und Warmwasserbereitung zu finden.

Gemeinsam mit der FläktGroup 
wurde hier eine Lösung erarbeitet, 
die einerseits kostensparend Wärme 
und warmes Wasser bereitstellt und 
zusätzlich eine einfache Abrechnung 
der individuellen Nutzung der Mieter 

ermöglicht. Die Beheizung der ein-
zelnen Wohnungen erfolgt über drei 
in Kaskade geschaltete Mitsubishi-
Electric-Luft/Wasser-Wärmepumpen. 
Diese Kaskadenlösung mit der von 
Mitsubishi Electric patentierten Zuba-
dan-Technologie hat den Vorteil, dass 
bis zu Außentemperaturen von minus 
15° C die volle Heizleistung ohne elek-
trische Zusatzheizung zur Verfügung 
steht und nur bei tieferen Außentem-
peraturen eventuell zugeheizt werden 
muss.

Die Beheizung der acht bis 12 Wohneinheiten 
erfolgt über drei in Kaskade geschaltete  

Mitsubishi-Electric-Luft/Wasser-Wärmepumpen

10
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Wärmepumpen sorgen für behagliche Wärme und Wohlbefinden

Wenn Mieter gleich doppelt  profitieren

Mindestens genauso wichtig ist 
aber die Anpassung an das Gebäu-
de und dessen Heizbedarf in den, 
im Vergleich zu den sehr tiefen Au-
ßentemperaturen, wesentlich zahl-
reicheren Tagen, in den milderen 
Übergangszeiten. Hier passt sich 
diese Kaskadenlösung exakt an 
den Bedarf an und kann eine Heiz-
leistung von 3 kW bis 33 kW voll 
modulierend bereitstellen. Der Kas-
kadenregler von Mitsubishi Electric 
steuert die Kaskade und sorgt für 
einen Laufzeitausgleich.

Die Warmwasserbereitung er-
folgt mit einer je Wohnung dezen-
tral montierten rücklaufgespeisten 
Warmwasserwärmepumpe. Dies 
erleichtert erheblich die Aufzeich-
nung der Betriebskosten, da nur 
für die Heizung Energiemengen-
zähler je Wohneinheit erforderlich 
sind und die Warmwasserbereitung 
abrechnungsseitig über den Strom-
verbrauch direkt mit dem Mieter 
und dessen Energieversorger er-
folgt.

Geförderte Technologie

Aktuell wird in Peygarten an einer 
Reihenhausanlage mit acht Häu-
sern gebaut, die im Herbst 2020 
fertiggestellt und den neuen Mie-

tern übergeben werden. In den Rei-
henhäusern der gemeinnützigen 
Waldviertel Wohnen Wohnbauge-
sellschaft WAV setzt die FläktGroup 
Austria seit mehr als fünf Jahren 
Luft/Wasser-Wärmepumpen von 
Mitsubishi Electric ein. 

Diese Luft/Wasser-Wärmepum-
pen ergänzen die sehr hochwertige 
Bauausführung der WAV optimal, in 
Kombination mit einer kontrollier-
ten Wohnraumlüftung werden die 
Reihenhäuser effizient beheizt und 
das nötige Warmwasser in mehr als 
ausreichender Menge produziert. 
Mit einer nachweislichen Jahresar-
beitszahl/Wirkungsgrad von über 4 
erreicht die WAV somit, dass jedes 
Reihenhaus auch in der Förderung 
des Landes Niederösterreich be-
rücksichtigt wird und die Mieter 
entsprechend zweifach profitie-
ren: zum einen durch gefördertes 
Wohnen und zum anderen durch 
geringste Betriebskosten. 

Durch die regelmäßige Wartung 
durch den FläktGroup-Kunden-
dienst wird die Funktions- und 
Ausfallsicherheit sowie die Effizienz 
sichergestellt und ein wichtiger Bei-
trag zur Werterhaltung des Systems 
erreicht. Über 300 zufriedene WAV- 
Kunden sprechen für sich. ■

www.flaktgroup.at

BÖSCH OPTIMA COMPLETE
Standardisierte Lüftungsgeräte

• Hochwertiges Gehäuse bei kompakten  
Abmessungen

• Effiziente Technik und hochwertige  
Komponenten

• Eingebauter Lufterhitzer einschließlich  
Regelventil

• Anschlussfertige Regelung mit zahlreichen 
Optionen

• Kurze Lieferzeiten

• Online-Gerätekonfigurator auf myboesch.at

Walter Bösch GmbH & Co KG | info@boesch.at

www.boesch.at
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Brandschutz in historischen Gebäuden

Modernste TechnikModernste Technik und Denkmal schutzschutz 
in in EinklangEinklang gebracht gebracht
Mit Brandmeldeanlagen und automatischen Löschsteuersystemen liefert Labor Strauss (LST) die zentralen 
Elemente für den anlagentechnischen Brandschutz von historischen Gebäuden. 

Es gibt Ereignisse, die sich ganz tief 
in das kollektive Gedächtnis ein-
prägen. Der Brand von Notre-Da-

me im April 2019 gehört ganz sicherlich 
dazu. Mittlerweile ist klar, dass das Feu-
er im Zuge von Sanierungsarbeiten am 
Dach ausgebrochen ist. Das Dach ist gera-
de bei historischen Gebäuden aufgrund 
der Holzkonstruktion eine der Schwach-
stellen, wie Ing. Herbert Pflügl, Experte 
bei der Labor Strauss Gruppe, erklärt.

Der Spezialist betreut schon seit mehr 
als 28 Jahren verschiedene Baudenkmä-
ler für LST und kennt die spezifischen He-
rausforderungen des Brandschutzes in 
historischen Gebäuden aus erster Hand. 
Unter den Referenzen von LST finden 
sich etwa das Wiener Rathaus sowie das 
Naturhistorische Museum Wien, das Be-
nediktinerstift Admont in der Steiermark, 
das Museo del Prado in Madrid oder das 
Parlament in Budapest. Bei historischen 
Gebäuden müssen alle Beteiligten eine 
hohe Kompromissbereitschaft an den Tag 
legen und versuchen, die Anforderungen 
an den Denkmalschutz und Brandschutz 
in Einklang zu bringen.

Jede Sekunde zählt

Erfahrungsgemäß werden Brände in 
Baudenkmälern zu einem Großteil durch 
Fehler in elektrischen Anlagen und Gerä-
ten oder durch Brandstiftung verursacht. 
Deshalb ist auch die Brandfrüherken-
nung so wichtig. Hier zählt im wahrsten 
Sinne des Wortes jede Sekunde. LST bie-
tet dazu unterschiedliche Systeme, wie 
etwa lineare Rauchmelder, hochsensible 
Lasermelder oder Rauchansaugsysteme 
an, die eine optimale Brandfrüherken-
nung gewährleisten.

Funkmelder Serie FI720/RF von LST 
sind für Örtlichkeiten ideal, an denen 

Bei histori-
schen Gebäu-
den müssen 
alle Beteiligten 
eine hohe 
Kompromiss-
bereitschaft an 
den Tag legen

nicht gestemmt und keine Leitungen 
verlegt werden dürfen. Eine Situation, die 
in historischen Gebäuden sehr oft anzu-
treffen ist. Hier stehen sowohl optische 
als auch thermische Funkmelder oder 
eine Kombination aus beiden Technolo-
gien zur Auswahl. Optische Funkmelder 
arbeiten nach dem Streulichtprinzip, 
erkennen Rauchpartikel und können 
in einem sehr breiten Anwendungsfeld 
eingesetzt werden. Thermische Funk-
melder reagieren auf einen raschen Tem-
peraturanstieg oder auf eine fixe Auslö-
seschwelle. Hier kann man festlegen, ab 
welcher Maximaltemperatur – 58 oder 
78° C – der Funkmelder anschlägt. Für 
eine optimale Branddetektion empfiehlt 
LST optisch-thermische Funkmelder. Die 
Funkmelder Serie FI720/RF besitzen eine 
Reichweite von bis zu 200 m oder – bei 
Zwischenschaltung von Funk-Expan-
dern – von über 3 km.

Direkt am Loop angeschlossen

Zur Überwachung großer Flächen sind 
lineare Rauchmelder eine gute Wahl, er-
klärt der Brandschutzexperte. Sie arbeiten 
nach dem Prinzip einer Lichtschranke. Mit 
einem gepulsten Infrarotstrahl oder einer 

LED-Einheit kann eine Reichweite von 5 
bis 100 m abgedeckt werden. Wenn die 
Intensität des Lichtstrahls durch Rauch 
abgeschwächt wird, schlägt der Rauch-
melder Alarm. Die Empfindlichkeit des 
Melders kann in sechs Stufen reguliert 
werden. Durch spezielle Algorithmen 
kann die Software die Verschmutzung 
des optischen Systems kompensieren, 
was ganz erheblich dazu beiträgt, Täu-
schungsalarme zu vermeiden. Der lineare 
Rauchmelder 6500 wird direkt am Loop 
der Brandmelderzentrale ohne externe 
Stromversorgung angeschlossen.

Labor Strauss 
Gruppe 
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Brandschutz in historischen Gebäuden

Modernste TechnikModernste Technik und Denkmal schutzschutz 
in in EinklangEinklang gebracht gebracht
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Aktive Systeme überwachen die 
Rauchkonzentration

Eine weitere technische Variante für die 
Brandfrüherkennung sind Rauchansaug-
systeme, mit denen ein oder zwei unab-
hängige Brandabschnitte überwacht wer-
den können. Die Rauchansaugsysteme 
von LST zeichnen sich durch ihre hohe An-
sprechempfindlichkeit aus. Über ein Rohr-
leitungsnetz werden Luftproben aus dem 
zu überwachenden Raum entnommen, 
die durch einen speziellen Detektor analy-
siert werden. Übersteigt die Rauchkonzen-
tration den zulässigen Wert, wird ein Alarm 
an die Brandmelderzentrale weitergeleitet. 
Ein Rauchansaugsystem sorgt hier für eine 
ständige und flächendeckende Überwa-
chung von großen Räumen bis hin zu ho-
hen Dachstühlen, wie man sie etwa ober-
halb von Kirchenschiffen vorfindet.

Bauliche Maßnahmen in historischen 
Gebäuden

Neben der Brandfrüherkennung kann man 
auch baulich einige Vorkehrungen treffen, 
die mit dem Denkmalschutz vereinbar 
sind und die Ausbreitung eines Brandes 
verzögern, erläutert Herbert Pflügl. Mit 
entsprechenden Brandschutztüren und 
Brandschutzbauweisen (Mauerwerk, Ver-
kleidungen etc.) kann man Brandabschnit-
te einrichten, durch die sich einzelne Be-
reiche abschotten lassen und ein rasches 
Übergreifen des Brandes verhindert wer-
den kann. Weiters sind auch Entrauchungs- 
und Druckbelüftungsanlagen wichtige Ele-

mente des Brandschutzes und helfen unter 
anderem, Fluchtwege freizuhalten.

Schnittstellen zu Löschsystemen

Alle Informationen der Brandmelder laufen 
in der Brandmelderzentrale zusammen, 
die dann einen Alarm auslöst und den 
Brandschutzbeauftragten, die öffentliche 
oder betriebseigene Feuerwehr und den 
Sicherheitsdienst verständigt. Hier bietet 
LST ein umfassendes Portfolio an Brand-
melderzentralen an, mit denen sich alle 
denkbaren Anwendungsfälle abdecken 
lassen und die mit den steigenden Anfor-
derungen problemlos mitwachsen kön-
nen. Über die Brandmelderzentrale kön-
nen in weiterer Folge auch unterschiedli-
che Löschsysteme in Gang gesetzt werden. 
Damit kann die Brandbekämpfung bereits 
eingeleitet werden, noch bevor die Feuer-
wehr eintrifft. In historischen Gebäuden 
und Museen werden spezielle Löschmittel 
wie etwa chemische Löschgase eingesetzt, 
um weder die Bausubstanz noch die Kunst-
werke in Mitleidenschaft zu ziehen.

Über reine Brandschutzanlage hinaus

LST versteht sich jedoch nicht nur als 
Lieferant von Systemen, sondern bringt 
sich aktiv in die Konzeption, Planung 
und in die Koordination von komplexen 
Projekten ein, bei denen unterschiedli-
che Gewerke zusammenzuführen sind. 
„Im gewerksübergreifenden Ansatz liegt 
eine unserer Stärken. Wir übernehmen 
in der Planungs- und Ausführungsphase 
die Federführung für die gesamte Brand-
melde- und Brandfallsteueranlage bis hin 
zur Abnahme durch eine zertifizierte Prüf-
stelle. Eine regelmäßige, normenkonfor-
me Wartung der Anlagen ist ein weiterer 
wichtiger Punkt für den sicheren Betrieb 
und wird von uns ebenso durchgeführt“, 
betont Herbert Pflügl abschließend.  ■

www.laborstrauss.com

Parlament in  
Budapest 

Museo del Prado in Madrid 

Benediktinerstift 
Admont in 

der Steiermark 
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Ausgezeichnetes Klima im Europapark Salzburg

Shopping-Freuden ohne 
Grenzen
Mit einem Jahresumsatz von ca. € 350 Millionen und einer Besucherzahl von über 10,5 
Millionen im vergangenen Jahr stellt der Europark als größtes Einkaufszentrum Salzburgs 
einen sprichwörtlichen Publikums- und Kaufkraftmagneten dar.

In 130 untergebrachten Shops sind 
der Shopping-Freude und Einkaufs-
vielfalt keine Grenzen gesetzt. Na-

menhafte Markengeschäfte verschie-
denster Bereiche, ansprechende Gastro-
nomie sowie Sondereinrichtungen wie 
Kids-Club, Kulturbühne, Kino und 4.200 
Gratisparkplätze etc. gestalten den Ein-
kaufstag als entspannendes, sinnfreudi-
ges Erlebnis.

Völlig zu Recht genießt der Europark 
Salzburg auch internationales Ansehen, 
nicht zuletzt durch zwei Auszeichnun-
gen des International Council of Shop-
ping Centers (ICSC-Awards).

WOLF kann sich geehrt und stolz füh-
len, dass bei der Erneuerung der Dach-
Lüftungszentralen die Wahl auf die 
Geräteserie KG TOP-W gefallen ist. Mit  

Völlig zurecht 
genießt der 
Europark Salz-
burg auch in-
ternationales 
Ansehen

243.000 m³/h Gesamtvolumen, das  
durch die WOLF Zentralgeräte energieef-
fizient konditioniert und den Räumlich-
keiten zugeführt wird, stehen WOLF und 
der renommierte Anlagenbauer Caveri-
on Salzburg sowie der Haustechnikpla-
ner Dick & Harner als Hauptverantwortli-
che für die Raumluft-Klimatisierung und 
somit für das Wohlbefinden der Kunden.

Neben den hohen Ansprüchen an die 
technische Umsetzung stellte die opti-
sche Eingliederung der Dachzentralge-
räte in die architektonisch niveauvolle 
Dachkonstruktion eine besondere He-
rausforderung dar. Um ein fachlich ab-
gestimmtes harmonisches Gesamtbild 
zu erhalten, wurden die Geräte mit einer 
Spezial-Pulverbeschichtung im exakt 
gleichen Farbton der Dachkonstruktion 

ausgestattet. Die vorbildliche Zusam-
menarbeit mit dem Planer Dick & Harner 
Salzburg und dem Anlagenbauer Caveri-
on war und ist ein ganz wichtiger Anteil 
zur erfolgreichen Umsetzung dieses Pro-
jektes. ■

www.wolfnet.at

INFO

Projektdaten  
auf einem Blick

Projekt: Europark Salzburg

Gesamtluftmenge: 243.000 m³/h

Wärmerückgewinnung: 1.650 kW

Heizleistung: 1.710 kW

Kühlleistung: 1.620 kW

Haustechnik-Planer:  

Fa. Dick & Harner, Salzburg

Anlagenbauer: Fa. Caverion, Salzburg

Lüftungs- und Klimageräte:
WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH
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bösch

Wärme, Kälte & Strom aus der Sonne

Für die Heizung der Zukunft verbindet der 
Systemanbieter eine Photovoltaikanlage, eine 
Wärmepumpe und eine E-Patrone für den 
Wärmespeicher zu einem effizienten System. 
In dieser Kombination produziert das System 
seinen eigenen Strom und nutzt ihn gleichzei-
tig zum Heizen und Kühlen.

Wie funktionieren diese Systeme?

Über die Photovoltaikmodule wird Strom pro-
duziert. Dieser wird von der Wärmepumpe und/
oder der E-Patrone in Wärme bzw. Kälte umge-
wandelt. Der Strom wird also zu einem großen 
Teil für das optimale Raumklima genutzt, dies 
reduziert die Betriebskosten im Vergleich zur 
herkömmlichen Wärmepumpenheizung ohne 
PV-Unterstützung enorm. Die gewonnene 
Energie wird in Wärme umgewandelt und ge-
speichert. So bleibt es auch dann noch wohlig 
warm oder angenehm kühl, wenn die Sonne 
nicht scheint. Erst wenn Wärmepumpe und 
E-Patrone keinen Bedarf mehr haben, werden 
andere Verbraucher freigeschaltet oder der 
Photovoltaikstrom in das öffentliche Netz ein-
gespeist. So lässt sich der höchste Nutzen aus 
der eigenen Stromproduktion erzielen.

Heizen und Sparen gleichzeitig

Die Wärmepumpen von bösch arbeiten be-
sonders effizient. Sie wandeln den Strom mit 

einem Faktor von bis zu 1:5 in 
Wärme um. Aus 1 kWh Strom 
werden somit 5 kWh Wärme. 
Angegeben wird dieser Wert 
als COP (= Verhältnis von 
erzeugter Kälte- bzw. Wär-
meleistung zur eingesetzten 
elektrischen Leistung). Ver-
glichen mit einer herkömm-
lichen Wärmepumpenhei-
zung ohne PV-Unterstützung 
reduzieren Sie Ihre Betriebs-
kosten enorm.

Kompakt, effizient  
und leise

Die neuen Wärmepumpen Mozart und Klimt 
sehen nicht nur stylish aus, sondern sind zu-
dem auch noch sparsam und flüsterleise. 
Alle Wärmepumpen wurden mit dem reddot 
Design Award ausgezeichnet. Das große in-
tegrierte Touch-Display ist selbsterklärend 
und übersichtlich. Ohne weiteres Zubehör ist 
die Regelung fernwartungsfähig. Webbasiert 
kann die Wärmepumpe z.B. über einen PC, Ta-
blet oder Smartphone gesteuert werden. 

Alle Wärmepumpen sind mit der SmartGrid- 
Funktion ausgestattet, das heißt, dass sie den 
Strombezug einfach managen und den über-
schüssigen Strom von der PV-Anlage nutzen, 
um zu heizen oder zu kühlen. Die Anschlüsse 
sind bereits fertig vorbereitet für die Kombina-
tion mit Photovoltaikanlagen.

Heizen und Kühlen in Einem

Die Wärmepumpen von bösch sind zum Hei-
zen als auch zum Kühlen geeignet. Auch die 
Luft/Wasser-Split-Wärmepumpe überzeugt 
durch ihre kompakte Bauweise und einfache 
Installation. Die Außeneinheit mit leistungsge-
regeltem Verdichter (Inverter) passt die Heiz-
leistung dem Wärmebedarf des Gebäudes an 
und kann wandnah montiert werden. Die In-
neneinheit besitzt zudem einen eingebauten 
Wärmepumpenmanager, der den effizienten 
Betrieb der Wärmepumpe regelt.   ■

www.boesch.at

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

Gesamtkonzept  
zur Trinkwasser-
hygiene

HyPlus

Einstellen. Steuern. Auslesen.

Das neue Infrarot-Tablet WimTec REMOTE  
bietet Betreibern und Haustechnikern von 
Pflege- und Gesundheitseinrichtungen  
volle Kontrolle an allen Wasserabgabe- 
stellen sowie eine umfassende Anlagen- 
dokumentation.

www.wimtec.at

Wärmepumpen und PV-Anlagen liegen voll im Trend, warum also nicht gleich beides 
kombinieren.

Produkte

Technik und Wirtschaft
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ben wir unsere Aktivitäten jedoch 
zurückgeschraubt, um unsere Ak-
tivitäten auf das Kerngeschäft zu 
fokussieren.

TGA: Herr Huber, Sie sind nun 
schon 20 Jahre Geschäftsführer 
der Firma Viessmann in Öster-
reich. Was waren für Sie beruflich 
die herausragenden Meilensteine 
während dieser Zeit?
P. Huber: In dieser Zeit hat es ei-
nige prägnante Entwicklungen 
in unserer Branche gegeben. Der 
technische Wandel von Ölstand-
kesseln zu den wandhängenden 
Gasgeräten war genauso span-
nend wie der nächste Schritt zur 
Wärmepumpe und zu komplexen 
Anlagen für Gewerbe und Indus-
trie. Bei der Digitalisierung haben 
wir frühzeitig Trends gesehen und 
unser Angebot schnell im Markt 
integrieren können.

Besonders stolz bin ich auf unser 
Dienstleistungsangebot, welches 
in den letzten Jahren massiv wei-
terentwickelt werden konnte. Der 
24-Stunden-Werkskundendienst 
an 365 Tagen im Jahr und unsere 
Akademie haben sich zu Branchen-
highlights entwickeln können.

TGA: Mit der Übernahme der Vor-
arlberger Biomasse-Kesselerzeu-
ger Köb und Mavera ist Viessmann 
auch in diesem Segment zu einem 
großen Player geworden. Wie hat 
sich das Geschäft entwickelt?
P. Huber: Das Biomassegeschäft 
im größeren Leistungsbereich hat 
sich in den letzten Jahren zur spe-
ziellen Nische in der Nische ent-
wickelt. Der Aufwand der Markt-
bearbeitung im Verhältnis zur 
Ertragsmöglichkeit ist für einen 
Serienhersteller dabei im unteren 
Bereich angesiedelt. Viessmann 
konnte einige sehr attraktive Pro-
jekte realisieren. Im Endeffekt ha-

Interview mit Ing. Peter Huber, Geschäftsführer Viessmann

Ein starker Player – auch in  Krisenzeiten
Viessmann hat eine Reihe sehr interessanter Produkte, die dem Unternehmen fast eine  
Alleinstellung auf dem österreichischen Markt bescheren. Darüber und über die Bewältigung 
der Coronakrise unterhielt sich TGA-Redakteur DI Ulrich Baron mit dem langjährigen  
Geschäftsführer von Viessmann Österreich, Ing. Peter Huber.

TGA: Viessmann ist wie kaum ein 
anderes Unternehmen omnipo-
tent in der Anwendung fast aller 
Energiearten. Lässt man die fos-

silen Energieträger einmal außen 
vor, in welchem Segment liegen 
für Sie die größten Zukunftspoten-
tiale?
P. Huber: Strom und grünes Gas 
sind aus unserer Sicht die größ-
ten Potentiale für eine zukünftige 
Energieversorgung. Beide Primär-
energieträger können CO2-neutral 
und daher besonders umwelt-
freundlich produziert werden. Die 
bestehenden Gasnetze eignen 
sich perfekt als Energiespeicher 
für grünes Gas. Schon die jetzt am 
Markt verfügbaren Geräte können 
diese umweltfreundlichen Gase 
verwenden. Auch die Anwendung 
von Wasserstoff hat sowohl direkt 
als auch in der Anreicherung von 
Erdgas eine sehr große Chance, 
der Energieträger der Zukunft zu 
werden.

TGA: Viessmann hat sich in den letz-
ten Jahren in Verbindung mit der 
Firma Hexis stark im Brennstoffzel-
lenbereich engagiert und die Gerä-
te zur Marktreife gebracht. Wie ist 
der letzte Stand in Österreich? Wie 
viele Brennstoffzellen sind bereits 
in Betrieb und wie ist die Zufrieden-
heit der Betreiber?
P. Huber: Wir sind zurzeit der einzige 
Hersteller auf dem österreichischen 
Markt, der eine serienmäßig gefer-
tigte Brennstoffzelle im Lieferpro-
gramm hat. Unsere Vitavalor 300 
hat sich inzwischen international 
tausendfach verkauft und hat im 
praktischen Einsatz ihre Funktiona-
lität und Zuverlässigkeit bewiesen. 
In Österreich ist eine zweistellige 
Anzahl von Geräten im Markt. Diese 
arbeiten zur vollsten Zufriedenheit 
der Benutzer und markieren im Mo-
ment die Spitze der Technikpyrami-
de im Heizungsbereich. Es gibt im 
Moment einige Projekte mit Ener-
gieversorgern, um diese Technolo-
gie weiter zu beschleunigen.

Ing. Peter Huber
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Interview mit Ing. Peter Huber, Geschäftsführer Viessmann

Ein starker Player – auch in  Krisenzeiten
TGA: Im vorigen Jahr wurde bei der 
Firma Ikea in Wien der weltgröß-
te Eisspeicher von Ihrem Unter-
nehmen geliefert. Gibt es hiervon 
schon erste Messdaten?
P. Huber: Mit der Eisspeichertech-
nologie haben wir nahezu eine 
Alleinstellung am Heizungsmarkt. 
Die realisierten Anlagen begeis-
tern die Betreiber durch extrem 
sparsame, umweltfreundliche und 
wartungsarme Betriebsweise. Die 
Kombination aus gefrorenem Was-
ser als Energiespeicher und dem 
intelligenten Nutzen der Solar-
energie führt zu beeindruckenden 
Energiekennzahlen. Die Anlagen 
werden sowohl von den Förderge-
bern als auch von Studenten für 
wissenschaftliche Erkenntnisse 
beobachtet und vermessen. Die 
Daten sind zurzeit in Auswertung. 

Es kann jedoch schon so viel ver-
raten werden, dass diese sogar 
unsere optimistischen Prognosen 
übertreffen werden. 

TGA: Eine letzte Frage zur augen-
blicklichen Situation. Wie wirkt 
sich die Coronakrise auf Ihr Un-
ternehmen aus? Haben Sie einen 
starken Umsatzrückgang? Denken 
Sie an Kurzarbeit? Und wann wol-
len Sie die Niederlassungen wieder 
öffnen?
P. Huber: Die Coronakrise hat uns 
aufgrund unseres hohen Digitali-
sierungsgrades wenig getroffen. 
Innerhalb weniger Stunden konn-
ten wir den gesamten Betrieb in 
Home-Office-Einheiten umorgani-
sieren. Von unserer Akademie wur-
de in kurzer Zeit ein hochwertiges 
Webinare-Angebot erstellt, wel-

ches auf großes Interesse bei unse-
ren Kunden gestoßen ist. Darüber 
hinaus stand unser Kundendienst 
permanent für Vor Ort-Besuche 
zur Verfügung. Der Viessmann- 
Vertrieb war für Beratungs- und 
Verkaufsgespräche telefonisch 

bereit. Das Wichtigste aber, es hat 
bis auf wenige Ausnahmen mit 
harmlosem Krankheitsverlauf kei-
ne gesundheitlichen Probleme bei 
unseren Kollegen und Familien ge-
geben.  ■

www.viessmann.at
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Nicht nur Wohngebäude, son-
dern auch Beherbergungsbe-
triebe, Studentenheime sowie 
Gebäude mit vergleichbarer 
Nutzung, die nicht mehr als 30 
Betten besitzen, müssen mit 
Rauchwarnmeldern ausgestat-
tet sein. 
Gemäß OIB-Richtlinie 2 sind hier 
vernetzte Rauchwarnmelder ein-
zusetzen, die an das 230V-Netz 
angeschlossen sind.

Ei Electronics hat kürzlich alle 
230 V-Warnmelder überarbeitet 
und als 3000er Modellreihe im 
Sortiment eingeführt. Sie zeich-

nen sich durch eine Vielzahl si-
cherheitsrelevanter Eigenschaf-
ten aus: So überbrücken die 
selbstaufladenden Notstrombat-
terien Stromausfälle bis zu sechs 
Monate lang und Alarmereignisse 
werden per LED 24 Stunden lang 
vor Ort signalisiert, wobei die 
Meldung im Alarmspeicher dau-
erhaft erhalten bleibt. Die Vernet-
zung der Melder erfolgt einfach 
über das stromführende Kabel. 
Mit dem optionalen Funkmodul 
Ei3000MRF ist auch nachträglich 
ein Mischbetrieb aus Draht- und 
Funkvernetzung realisierbar. Für 

Ei Electronics

230 Volt Warnmelder für spezielle Einsatzbereiche

Reflex

Drehbare Messingabscheider 

Schnabl Stecktechnik

Flüsterleiser Wasserfluss 

eine schnelle Ereignisdiagnose 
lassen sich sämtliche Melder der 
3000er-Modellreihe außerdem 
mit der Audiolink-Funktion per 
Smartphone auslesen. 

Die Installation der 230 V-
Warnmelder gelingt dank der be-
rührungssicheren Montageplatte 
und des easi-fit-Systems von Ei 
Electronics schnell und einfach. 

Das drahtgebundene 230 V-
Sortiment von Ei Electronics be-
steht aus Rauch-, Wärme- und 
Mehrfachsensor- sowie Kohlen-
monoxidwarnmeldern.  ■

www.eielectronics.at

Sie sind stufenlos und vollständig 
drehbar, somit prädestiniert für 
die Installation in jeglicher Posi-
tion, für den platzsparenden Ein-
satz in neuen Systemen ebenso 
wie in Bestandsanlagen.
Mit der neuen Twist-Serie erweitert 
die Reflex Winkelmann GmbH das 
Angebot der bewährten Abscheide-
technologie. Diese wird durch einen 
neuen Hochleistungsmagneten zu-
sätzlich optimiert.

Die drehbaren Abscheider mit 
Anschlussdurchmessern von 22 mm 
bis 1/1/2‘‘ (DN 20 bis DN 40) sowie 
28 mm als neue Klemmringvari-
ante werden in allen drei Segmen-
ten angeboten – als Exvoid Twist 

Mikroblasenabscheider, als Exdirt 
Schmutz- und Schlammabscheider 
wie auch als kombinierte Extwin 
Twist Mikroblasen-, Schmutz- und 
Schlammabscheider. Um einen opti-
malen Abscheidegrad zu erreichen, 
wurden sämtliche Exdirt und Extwin 
Messingabscheider mit dem hochef-
fizienten Ansteckmagneten Exferro 
Easy Clip ausgestattet. Seine magne-
tische Feldstärke wirkt maximal auf 
das Fluid im Abscheider und ermög-
licht so die effektive Abscheidung 
ferromagnetischer Schmutzpartikel 
wie Magnetit. Der Neodym-Magnet 
mit 14,4 kg Haltekraft und axialer 
Ausrichtung wird einfach von unten 
angesteckt und ermöglicht somit 

So leise wie erwartet: Ein erst 
vor wenigen Tagen veröffent-
lichtes Gutachten bestätigt nun 
offiziell die deutlich reduzierten 
Fließgeräusche von Wasserin-
stallationen in Gebäuden mit 
den Kunststoff-Rohrschellen 
von Schnabl Stecktechnik.
Der Test erfolgte im Vergleich mit 
handelsüblichen starren bzw. 
gummierten Stahlschellen und 
wurde von der akkreditierten 
Staatlichen Versuchsanstalt TGM 
in Wien durchgeführt.

Im Prüfstand wurde zweifelsfrei 
nachgewiesen, dass sich durch 
ihre Verwendung der Schalldruck-
pegel der Fließgeräusche von Was-
serinstallationen in Gebäuden um 
13 bis 17 dB gegenüber handels-
üblichen starren oder gummierten 
Stahlschellen verbessert. 
Getestet wurden:
	❚ FC Flexi-Clip 
	❚ ESS Einfachsteckschelle 

Der FC Flexi-Clip wird einfach mit 
dem ESD Euro-Steckdübel verbunden 
und per Daumendruck in die Bohrung 
gesteckt.

	❚ SH 40 Sammelhalter 
	❚ Die USA Unterputzschelle  ■ 

www.schnabl.works/de

Das Sammelhalter-
modelle SH 80 

eine noch einfachere Reinigung. Bei 
den neuen drehbaren Exdirt und 
Extwin Messingabscheidern gehört 
der Magnet direkt zum Lieferumfang 

und wird ebenfalls im bestehenden 
Portfolio aller Messingabscheider 
implementiert.  ■ 
www.reflex-austria.at
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schülke

Komplettanbieter für techni-
sche Hygienelösungen
Im Jahr 1889  als Schülke & 
Mayr gegründet, gehört schül-
ke seit mehr als 130 Jahren zu 
den führenden Herstellern im 
Bereich der Infektionspräventi-
on und Hygiene.
Die österreichische Tochtergesell-
schaft von schülke bedient den 
österreichischen Markt bereits seit 
1988 erfolgreich mit Antiseptika 
für die Wundversorgung, Desinfek-
tionsmitteln und medizinischen 
und kosmetischen Hautpflegemit-
teln. Darüber hinaus wird nach wie 
vor die Entwicklung technischer 
Hygienelösungen stetig vorange-
trieben. 

Damit die diversen Produkte 
auch ihren Anforderungen ent-
sprechend in der richtigen Menge 
und Dosierung zur Anwendung 
gebracht werden können, werden 
von schülke zum einen verschie-
denste Applikationshilfen wie 
Präparatespender und Desinfek-
tionssäulen (sowohl manuell als 
auch kontaktlos mit Batterie oder 
Stromanschluss) und zum anderen 
Dosiertechnikgeräte angeboten.

Handelt es sich im Bereich der 
Händedesinfektion um gebrauchs-
fertige Lösungen, sind in der 
Flächen- und Instrumentenreini- 

gung/-desinfektion Konzentrate 
im Einsatz, welche erst zu einer 
gebrauchsfertigen Lösung zu-
sammengemischt werden müssen. 
Mit den Dosiermittelzumischgerä-
ten will schülke auch im Bereich der 
Flächendesinfektion Maßstäbe set-
zen und die Kunden mit hochwer-
tigen technischen Lösungen und 
Serviceleistungen aus einer Hand 
überzeugen. 

Durch die über Jahre aufge-
baute Kompetenz im Bereich 
der Instrumentenaufbereitung 
konnte schülke Österreich 2019 
mit der Umpumpstation MR 1 
und der platzsparenden Variante 
Umpumpstation MR1 mini einen 
Meilenstein setzen. Zusammen-
gesetzt aus bewährten Bauteilen, 
plant das Unternehmen Projekte 
zugeschnitten auf die individuel-
len Anforderungen und ist stolz 
auf die Umpumpstationen „Made 
in Austria“.

Mit den beiden Eckpfeilern Che-
mie und Technik sieht sich schülke 
als Komplettanbieter verpflichtet, 
seine Kunden bei ihren Heraus-
forderungen im Bereich Hygiene-
technik bestmöglich zu unterstüt-
zen.  ■

www.schuelke.at

Das Dosiergerät schülke Duo

Baelz in Heilbronn ist ein international tätiges mittel-
ständisches Unternehmen mit über 100-jähriger Tradition. 
Der führende Hersteller moderner Systeme für Energie-
effizienz und Nachhaltigkeit bei wärmetechnischen 
Lösungen ist bekannt in Industrie und Gebäudetechnik.

Ziele des Unternehmens sind Energie- und Ressourcen-Einsparung. 
Im Fokus steht die Vereinfachung von Anlagen für Heizung, Warm-
wasser, Dampf und Kälte in Industrie, Verwaltung, Krankenhäusern 
und Wohngebäuden.

Eine Besonderheit ist die geregelte Strahlpumpe Jetomat® – ein 
spezielles Dreiwegeregelventil, das Baelz seit den 1960er-Jahren 
ständig weiterentwickelt. Stabiles Regelverhalten von 0 bis 100 Prozent, 
schnelle Reaktionszeiten und sehr lange Haltbarkeit sind nur einige 
ihrer positiven Eigenschaften. In Strahlpumpenverteilern ersetzt 
Jetomat® Regelventil, Umwälzpumpe und Rückschlagklappe und spart 
so Geld und Energie. Die Jetomaten beinhalten die komplette digitale 
Regelung des jeweiligen Heizkreises.

Baelz liefert seit Jahrzehnten auch Reindampferzeuger, die Einsatz
in der Medizintechnik und in Kliniken, aber auch in Geschäfts- und 
Bürohäusern finden. Sie nutzen Primärdampf zur Erzeugung von 
Reindampf. Aufbereitetes Speisewasser wird dem Dampferzeuger zu-
geführt und dort soweit erhitzt, dass Reindampf mit dem gewünschten 
Druck und Reinheitsgrad zur Verfügung steht.

Ebenfalls erfolgreich im Programm sind die kompakten energieeffi zienten 
Absorptionskälteanlagen (Leistungsbereiche: 50, 160 und 500 kW) 
nach dem Verfahren Baelz-absorpdynamic® in modernem Design. 
Sie produzieren Kälte mittels Wärme, verbrauchen dadurch äußerst 
wenig elektrische Energie und eignen sich auch für den nachträglichen 
Einbau oder dezentrale Anwendungen. 
Betreiben lassen sie sich mit warmem 
Wasser ab 55 °C aus zahlreichen 
Quellen wie Fernwärmenetze, BHKW, 
Abwärme oder Solarthermie.

Energie sparen

Heizungsverteiler

Regelung des jeweiligen Heizkreises.

Reindampferzeuger

Absorptionskälteanlage

W. Baelz & Sohn GmbH & Co.  .  Heilbronn  .  Germany

Energie sparen
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Perfekt geregelte Gebäudetechnik

Ein Hotel ohne Anschluss…
… an das öffentliche Stromnetz steht ganz im Norden Deutschlands, am Stettiner Haff. 

Das rund 80 Zimmer große „Haffhus“ ist seit gut zwei Jahren energieautark. Der Grund war der 
Mehrbedarf an Energie und höhere Spitzenlasten aufgrund des 2018 realisierten umfangreichen Ausbaus 

der Hotelanlage. Paradox? Keineswegs.

Das „Haffhus“ ist eine Hotelanlage 
im Seebad Ueckermünde am 
Stettiner Haff. 2017 hat man sich 

entschieden, den Spa-Bereich zu vergrö-
ßern. Von einer Sauna wurde auf vier aus-
gebaut, ein großer Außenpool kam genau-
so hinzu wie 17 neue Zimmer, insgesamt 
sind es seitdem 79. Etwa 500 kWh werden 
täglich für den Betrieb benötigt. „Da war 
uns klar, wir müssen uns mit Energie be-
schäftigen“, sagt Dirk Klein, Manager 
im Haffhus.

Hotelbetriebe sind seit jeher 
darauf ausgerichtet, ihren Gästen 
alle möglichen „Wohlfühlwünsche“ 
zu erfüllen. Moderne Einrichtung, 
freundlicher Service, gutes Essen 
und Ausflugspackages. Das Thema 
Energie und dessen Kosten war und 
ist in aller Regel ein – nicht unwesentlicher 
– Faktor in der Kalkulation. Selbstverständ-
lich beschäftigt man sich damit bei Sanie-
rungsplänen sowie bei Um- oder Ausbau-
ten. Andererseits gehen die Überlegungen 
aber meistens nicht viel weiter als bis zur 
Auswahl neuer Wärmeerzeuger, Maßnah-
men zur Dämmung der Gebäudehülle, 
Installation einer effizienten Beleuchtung 
und einer Photovoltaikanlage.

All diese Maßnahmen sind für die Ener-
giewende nützlich und selbstverständlich 
kann ein Beispiel wie das Haffhus nicht 
einfach 1:1 auf jedes beliebige Hotel an-
gewendet werden. Nichtsdestotrotz zeigt 
dieses Projekt, wie es gehen kann, wenn 
man „groß denkt“.

Verbrauchsspitzen als finanzielle 
Belastung

… und Grund dafür, „off-grid“ zu gehen. 
Viele Betriebe zahlen für Spitzenlasten teils 
hohe Summen an die Netzbetreiber. Die 
zusätzlichen E-Ladesäulen für Betriebsfahr-
zeuge und Elektroautos der Gäste hätten 
sowohl den Stromverbrauch als auch die 
Spitzenlasten noch einmal kräftig erhöht.

„Wenn wir am Netz geblieben 
wären, hätten wir unsere Netzan-
schlusskapazität erhöhen und auch 
Spitzenlasten bezahlen müssen. 
Dazu wären Abregelungsgeräte, 
Zähler und Blindleistungskompen-
sierung gekommen und die EEG-
Umlage für den Eigenverbrauch, bei 
300.000 Kilowattstunden immerhin 

12.000 Euro – insgesamt standen alles in 
allem rund 50.000 Euro pro Jahr Netzan-
schlusskosten auf unserer Rechnung.“ Und 
so waren es auch genau diese Spitzenlas-
ten, die eine entscheidende Größe in der 
Planung des neuen Systems spielten.

Sektorkopplung als Grundidee

Die Basis der Energieversorgung über-
nimmt der selbst erzeugte Strom aus der 
(noch) 118-kWp-PV-Anlage. Die soll ei-
nerseits wachsen und – sobald genehmi-
gungsfähig – durch eine Windkraftanlage 
unterstützt werden.

Ein 500-kWh-Batteriespeicher spei-
chert in etwa den Tagesbedarf und stellt 
zudem das 50-Hertz-Netz für das Hotel. 
Stromüberschüsse nimmt hauptsächlich 
die Wärmepumpe auf und liefert bis zu  
150 kW an thermischer Leistung und so-
mit die Hauptleistung im Sommer. Je 
nach Wettersituation werden vier kleinere 
BHKWs separat zugeschaltet, die in kür-
zester Zeit bereits die volle Leistung von je  
14 kW thermisch und 5,5 kW elektrisch 
bereitstellen können. Für lediglich 10 %  
des Jahresenergiebedarfs werden diese 
benötigt. In den kälteren Monaten dient 
ein Holzvergaser-BHKW mit 44 kW thermi-
scher und 18 kW elektrischer Leistung zur 
Deckung des Energiebedarfs. Anstelle, wie 
üblich, Erdgas werden hier regional bezo-
gene Hackschnitzel zur Holzgasproduktion 
verwendet, mit der wiederum dann das 
BHKW betrieben wird.

 ✖
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Stephan Janbeck 
mit Teilnehmern 
beim ersten Energie-
Workshop 2019, den 
das Haffhus veran-
staltet hat 
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Power-to-Heat

Eine Eigenschaft von großzügig dimensio-
nierten PV-Anlagen und leistungsstarken 
BHKWs ist, dass sowohl auf der thermi-
schen als auch auf der elektrischen Seite 
Überschüsse entstehen können, die im au-
tarken Netz „irgendwo hin“ müssen, wenn 
sie gerade nicht von der Wärmepumpe, 
den Elektrofahrzeugen oder den anderen 
Verbrauchern im Betrieb benötigt werden.

Erreicht der Batteriespeicher die Lade-
kapazität von 97%, werden die Wechsel-
richter in der Leistung begrenzt. Um das 
zu vermeiden, wird über die Anlagensteu-
erung automatisch dafür gesorgt, dass die 
„richtigen“ Heizstäbe in den sieben Puffer-
speichern genügend Leistung abnehmen, 
maximal 66 kW.  In den Appartementhäu-
sern gibt es je einen 800-Liter-Speicher 
und im Technikhaus steht ein 28.000-Liter-
Speicher.

Auch der neue 7 x 18 Meter große Pool 
dient als Speicher für die überschüssige 
thermische Energie der BHKWs. Immerhin 
zwei Drittel der produzierten Energie der 
BHKWs ist Wärme, die jedoch nicht immer 
benötigt wird. Jedenfalls nicht sofort, und 
somit wird neben den Pufferspeichern 
auch der Pool als Wärmespeicher verwen-
det. Schon die Anhebung der Wassertem-
peratur um nur 1° C sorgt für die Aufnahme 
von 200 kWh der überschüssigen Wärme.

Gebäudeautomatisierung  
aus Österreich

Wie bringt man nun unzählige Informa-
tionen und Zustandswerte aus den ge-
nannten Komponenten in ein System und 
bildet darauf basierend einen logischen 
Ablauf ab, der die gesetzten Rahmenbe-
dingungen und Anforderungen zuverläs-
sig einhält und erfüllt?

Man hat sich aus Gründen der benötig-
en Flexibilität hinsichtlich Programmie-
rung, dezentraler Erweiterbarkeit und 
Schnittstellen für die frei programmierba-
ren Steuerungen der Technische Alterna-
tive aus Österreich entschieden. Im ersten 
Schritt wurden zehn Regelungen mit ei-
nigen Ein- und Ausgangserweiterungen 
sowie Modbus-Schnittstellen im Netzwerk 
verbaut. Diese kümmern sich einerseits 
um die Anforderung der zum jeweiligen 
Zeitpunkt idealen Wärmeerzeuger in der 

benötigten Leistungsstufe. Andererseits 
um die kluge Wärmeverteilung zwischen 
den Pufferspeichern und dem Pool sowie 
natürlich der Raumwärme in der gesam-
ten Hotelanlage. Neben der zentralen 
Regelung kümmern sich mehrere Frisch-
wasserstationen der „TA“ um die dezentra-
le Bereitstellung des Warmwassers in den 
Appartementhäusern.

Dabei fließen über die Hotelmanage-
ment-Software auch Informationen zur 
aktuellen und zukünftigen Buchungs-
lage ein. Auf diese Weise werden Raum-
temperaturen zeitgerecht erreicht bezie-
hungsweise abgesenkt, wenn ein Zimmer 
nicht benötigt wird. Ebenso wird für die 
Appartementhäuser beziehungsweise für 
den jeweiligen Speicher Wärme nicht ex-
tra erzeugt, wenn es die Belegung nicht 
erfordert.

Werden Türen oder Fenster in den Ho-
telzimmern geöffnet, reagieren die Ther-
mostate entsprechend und regeln ab. 
Wird eine Sauna angeheizt, werden über 
das zentrale System alle Gäste informiert.

Energie sichtbar machen

Für das gesamte Konzept war es wichtig, 
dass vom Management über die Mitar-
beiter, hier vor allem die Haustechnik und 
das Housekeeping, und nicht zuletzt auch 
die Gäste über aktuelle Ertrags- und Ver-
brauchswerte Bescheid wissen und sie 

im jeweiligen Rahmen auch beeinflussen 
können. Auf jedem Zimmer gibt es ein 
Tablet mit einer eigenen Software für die 
Gäste, über die diverse Zusatzleistungen 
gebucht und Informationen abgerufen 
werden können.

Unter anderem sind das eben auch 
Informationen zu den Ertragswerten der 
Photovoltaik, den Verbrauchsdaten der 
Hotelanlage als Ganzes sowie unter ande-
rem aus dem Spa-Bereich mit den Saunas 
und den Ladesäulen im Detail.

Möglich macht das unter anderem das 
„Control and Monitoring Interface“ (C.M.I.) 
der Technische Alternative. Das Modul 
übernimmt das lückenlose Datenlogging 
über das gesamte CAN- und ModBus-
Netzwerk hinweg und stellt ebenso eine 
JSON-API bereit, mit der die gesammelten 
Informationen eben auch in die Hotelsoft-
ware einfließen können.

Nicht zuletzt stehen die Werte inzwi-
schen auch auf der Website des Hotels 
unter energie.haffhus.de öffentlich bereit.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit 
Stephan Janbeck einen Profi gefunden 
haben, der über die nötige Kompetenz 
in den Bereichen Energie und Nachhal-
tigkeit verfügt und nicht zuletzt die Pro-
grammierung der UVR16x2-Regler der TA 
beherrscht“, freut sich Dirk Klein bereits auf 
die weiteren Schritte in der Umsetzung 
der Digitalisierung seines Hotels.  ■

www.ta.co.at

Schema 1

Schema 2
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Interview mit ÖkoFEN-GF Herbert und Stefan Ortner

Ein österreichisches Unterneh men als 
Innovationsführer bei Pelletsh eizungen
Wie sich mit Pioniergeist und innovativen Ideen auf dem Spezialgebiet Pelletskessel aus 
kleinsten Anfängen ein weltweit agierendes Unternehmen entwickeln kann, hat Herbert 
Ortner mit der Gründung der Firma ÖkoFEN im Jahre 1989 bewiesen. 

Seit einigen Jahren ist auch Sohn 
Stefan Ortner Mitgeschäftsfüh-
rer, was sich befruchtend auf den 

Ideenreichtum ausgewirkt hat. ÖkoFEN 
nimmt somit die Innovationsführerschaft 
im Pelletskesselbereich in Anspruch und 
baut diese permanent aus. TGA-Redak-
teur DI Ulrich Baron führte mit beiden 
Herren das folgende Interview.

TGA:  Das weit über Österreichs Grenzen 
agierende Unternehmen ÖkoFEN hat 
sich in den 30 Jahren des Bestehens zu 
einem der innovativsten Spezialisten für 
Pelletskessel entwickelt. Worin liegt die-
ser Erfolg begründet?

Wir bieten die 
Lösung seit 
2015 in Serie 
an und sind 
mit der tech-
nischen Ent-
wicklung sehr 
zufrieden

H. Ortner: Für uns liegt der wesentliche 
Erfolgsfaktor in der Spezialisierung auf 
den Energieträger Holzpellets. Dadurch 
ist es uns in den letzten Jahren gelun-
gen, bedeutende Innovationen als Ers-
ter auf den Markt zu bringen. Begonnen 
hat alles mit der ersten typengeprüften 
vollautomatischen Pelletsheizung 1997 
und setzte sich mit dem ersten Pellets-
Brennwertkessel 2004 und der ersten 
– und immer noch weltweit einzigen 
– Strom erzeugenden Pelletsheizung 
2015 fort. 

TGA: In welchen Leistungsgrößen bieten 
Sie Ihre Pelletskessel an?

H. Ortner: ÖkoFEN-Pelletsheizungen 
werden von 10 bis 256 kW eingesetzt. 
Wobei unser Fokus klar auf dem Ein- und 
Zweifamilienhaus liegt. Das ist der Leis-
tungsbereich von 10 bis 20 kW.

TGA: In Ihrem Produktportfolio findet 
man auch Mikro-KWK-Anlagen mit Stir-
lingmotor. Wie hat sich diese Kombina-
tion in der Praxis bewährt?
S. Ortner: Wir bieten die Lösung seit 2015 
in Serie an und sind mit der technischen 
Entwicklung sehr zufrieden. Die Praxis 
hat erfreulicherweise gezeigt, dass wir 
wie erhofft 100 % des Stroms und der 
Wärme in den Gebäuden selbst aus Son-
ne und Pellets erzeugen können. Es gibt 
Kunden, die auch wirklich ohne Strom-
anschluss leben. Die Mehrheit liegt aber 
bei 85 bis 95 % Eigenversorgung. Dieser 
Wert hängt stark von der Energienut-
zung der Bewohner ab. Da geht es um 
die Fragen: Wie viel Strom wird benötigt? 
Wie viel Wärme ist für Raumbeheizung 
und Warmwasserbereitung notwendig? 
Das ist je nach Nutzung, Komfortbedarf, 
Wohlfühltemperatur etc. unterschied-
lich. Aber weltweit ist es einzigartig, dass 
es möglich ist, die gesamte Energie im 
Haus selbst zu erzeugen. Für uns ist das 
System ein sehr erfreulicher Erfolg. 

TGA: Mit Ihrem Pelletskessel samt Stir-
lingmotor, Photovoltaikanlage und 
Stromspeicher sind Sie in der Lage, ein 
energieautarkes Haus anzubieten, für 
das lediglich im Winter für die Wärme 
Pellets nachgekauft werden müssen. Sie 
liegen damit absolut im Trend, aber wird 
diese Kombination auch vom Markt an-
genommen?
S. Ortner: Grundsätzlich sind wir mit 
dem Absatz zufrieden. Die Verkaufszah-
len liegen im erwarteten Bereich, könn-
ten aber durchaus höher sein. Schade 
ist, dass diese einzigartige Möglichkeit, 
die Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle 

Herbert Ortner und sein Sohn Stefan 
im Gespräch mit dem TGA
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wirklich komplett zu durchbrechen, 
in Relation zu unseren stark gestie-
genen Verkaufszahlen bei konven-
tionellen Pelletsheizungen, eine 
Nische geblieben ist. Wir würden 
uns hier auch noch mehr Unterstüt-
zung seitens der Politik wünschen, 
um mehr Menschen den Zugang zu 
dieser Lösung, z.B. durch eine bes-
sere Förderung, zu ermöglichen.

TGA: Wie hoch liegt der Anteil Ihres 
Brennwertkessels „Condens” zum 
Heizwertkessel?
H. Ortner: Die Brennwerttechnik 
ist seit der Weiterentwicklung zur 
Condens-Technologie ein echter 
Verkaufsschlager geworden. Mitt-
lerweile liegt der Anteil der Pellet-
heizungen mit Brennwerttechnik 
schon bei mehr als 50 % der Ge-
samtverkaufszahl. Für uns erfreulich 
ist es, dass wir nicht nur in Märkten 
mit spezieller Förderung punkten 
können. Die Technologie wird ge-
nerell sehr gut angenommen. 

TGA: Diversifikation in der Produkt-
palette reduziert  das Risiko.  Haben 
Sie schon einmal darüber nachge-
dacht, auch Scheitholz- oder Hack-
schnitzelkessel zu produzieren?
H. Ortner: Diese Frage wird uns 
sehr oft gestellt. Und natürlich 

haben wir uns damit beschäftigt, 
zumal ich ja 1989 mit einer Hack-
schnitzelheizung begonnen habe. 
Damit haben wir 1999 aufgehört 
und folgen seither unserer klar 
festgelegten Strategie, nur noch 
Pelletheizungen zu entwickeln und 
zu produzieren. Wir arbeiten 100 % 
fokussiert und unser klares Ziel ist 
es, technologisch das beste Produkt 
zu entwickeln und der Innovations-
treiber bei Pelletheizungen zu sein. 
Und das gelingt uns hervorragend. 
Die Diversifikation erfolgt bei Öko-
FEN über die Internationalisierung 
und eine äußerst breite Produktpa-
lette mit einem großen Zubehöran-
gebot.

TGA: Wie wirkt sich die Corona-
krise auf die Produktion und den 
Vertrieb, besonders auf den Export-
märkten, aus?
S. Ortner: Die Nachfrage ist kon-
stant hoch. Es gibt gute Gründe, 
trotz dieser schwierigen Situation 
optimistisch zu bleiben, da bisher 
so gut wie keine Aufträge storniert 
wurden. Wir haben lediglich Lie-
fertermine verschoben. Die Auf-
tragseingänge laufen je nach Markt 
unterschiedlich. Schön war, dass 
die Heizungsbauer in Deutschland, 
einem unserer wichtigsten Märkte, 
ihre Betriebe nicht geschlossen ha-
ben, was sich in guten Bestell- und 
Auslieferungszahlen niederschlägt. 
Die Förderbedingungen sind in vie-
len Ländern sehr gut, weshalb sich 
die Kunden sehr oft für eine Pellets-
heizung entscheiden.

Die Produktion läuft sehr gut. Klei-
nere Materialengpässe liegen hinter 
uns, weshalb wir im Großen und 
Ganzen recht zuversichtlich für das 
Gesamtjahr sind. ■

www.pelletsheizung.at

DIE 
KUNST
DES 
GUTEN
DAMMENS

..

Hier sehen Sie  
unseren flüssigen  
PU-Rohstoff einmal  
in einem künstleri-
schen Licht. Daraus 
machen wir Hoch-
leistungs-Dämmstoffe, 
die helfen, jede 
Menge CO2 einzu-
sparen. Mehr unter: 
kunstdesdämmens.at
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Vorbeugender Brandschutz

Haftungsminimierung durch 
Einhaltung von Prüffristen für
Brandschutzeinrichtungen
Technische Brandschutzeinrichtungen, welche zur Brandfrüherkennung, Alarmierung,  
Rauchableitung, Brandbekämpfung und dergleichen eingesetzt werden, sind ein wesentli-
cher Bestandteil des vorbeugenden Brandschutzes von Betriebsanlagen, Objekten oder  
Bauwerken.

Sie werden aufgrund gesetz-
licher Vorgaben und/oder 
behördlicher Vorschreibun-

gen eingebaut. Die einwandfreie 
Funktion dieser Einrichtungen im 
Brandfall muss sichergestellt wer-
den, daher verlangt die Behörde 
entsprechende Wartungs- Instand-
haltungs-, Kontroll- bzw. Prüfnach-
weise, für deren Umsetzung der 
Betreiber verantwortlich ist.

Gemäß der Arbeitsstättenver-
ordnung sind Sicherheitsbeleuch-

tungsanlagen, Alarmeinrichtun-
gen, Klima- oder Lüftungsanlagen 
und Brandmeldeanlagen mindes-
tens einmal jährlich, längstens je-
doch in Abständen von 15 Mona-
ten auf ihren ordnungsgemäßen 
Zustand zu überprüfen. Löschge-
räte und stationäre Löschanlagen 
sind mindestens jedes zweite 
Kalenderjahr, längstens jedoch in 
Abständen von 27 Monaten auf ih-
ren ordnungsgemäßen Zustand zu 
überprüfen. Über diese Prüfungen 

sind Aufzeichnungen zu führen 
und mindestens drei Jahre in der 
Arbeitsstätte aufzubewahren. Die 
Aufzeichnungen über die Prüfung 
von Löschgeräten können entfal-
len, wenn das Prüfdatum und die 
Mängelfreiheit durch Aufkleber 
bestätigt werden. 

Darüber hinaus können aus 
weiteren Rechtsvorschriften, wie 
z.B. der Arbeitsmittelverordnung, 
der Elektroschutzverordnung, 
einschlägigen Richtlinien, EN- 

und ÖNORMEN sowie aus Techni-
schen Richtlinien Vorbeugender 
Brandschutz (TRVB) oder Versi-
cherungsverträgen umfangreiche 
Wartungs-, Instandhaltungs- und 
Kontrollverpflichtungen, welche 
vom Betreiber bzw. von externen 
Fachkräften wahrzunehmen sind, 
erwachsen.

Die geforderten Maßnahmen 
werden von betriebseigenem 
geschulten Personal (z.B. Brand-
schutzbeauftragter, Sprinklerwart) 
oder von Fremdfirmen (z.B. zerti-
fizierte Wartungsunternehmen), 
staatlich akkreditierten Inspekti-
onsstellen, Ziviltechnikern usw. 
umgesetzt. 

Disclaimer: Dieser Artikel erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich des umfangreichen Themas Prüfpflichten und Prüffristen. Eine rechtliche 
Gewähr für die Richtigkeit der einzelnen Angaben kann nicht übernommen werden.
Quellennachweis: Skriptum „Brandschutzbeauftragter“, Brandschutz & Consulting GmbH  • TRVB 119 O „Betrieblicher Brandschutz – Organisation“ [Entwurf 
zur Stellungnahme – Stand 2.5.2020]  • Arbeitsstättenverordnung, Fassung vom 15.04.2020
Autor: Dipl.-HTL-Ing. Pius Schafhuber, MSc, EUR ING, Geschäftsführender Gesellschafter, Brandschutz & Consulting GmbH
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Vorbeugender Brandschutz

Haftungsminimierung durch 
Einhaltung von Prüffristen für
Brandschutzeinrichtungen

Zehnder

Strahlendes Raumklima

Mann+Hummel

Mit neuem Taschenfilter Energie sparen

 ✖ Foto: SCHRACK SECONET AG

Nachstehende Auflistung gibt 
einen kurzen auszugsweisen 
Überblick über wartungs-, in-
standhaltungs-, überprüfungs-, in-
spektions- bzw. revisionspflichtige 
Brandschutzeinrichtungen:
 ❚ Tragbare und fahrbare Feuer-

löscher
 ❚ Ortsfeste Löschwasseranlagen 

(nass/trocken) und Wand-
hydranten 

 ❚ Blitzschutzsysteme
 ❚ Brandmeldeanlagen 
 ❚ Brandfallsteuerungen
 ❚ Rauch- u. Wärmeabzugsanlagen
 ❚ Rauchabzüge für Stiegenhäuser
 ❚ Brandschutzklappen
 ❚ Brandrauchverdünnungs-

anlagen
 ❚ Druckbelüftungsanlagen
 ❚ Sprinkleranlagen
 ❚ Erweiterte automatische Lösch-

hilfeanlagen
 ❚ Gaslöschanlagen

 ❚ Fluchtweg-Orientierungsbe-
leuchtungen

 ❚ Sicherheitsbeleuchtungen
 ❚ Elektroakustische Notfall-

systeme
 ❚ Objektfunkanlagen für die  

Feuerwehr
 ❚ Feuerwehraufzüge

Die Betreiber sind verpflich-
tet, einen Überblick über die 
einschlägigen gesetzlichen Re-
gelungen, technischen Normen 
und Richtlinien im Zusammen-
hang mit Prüfpflichten und Prüf-
fristen, welche auf ihre Betriebs-
anlage zutreffen, zu haben und 

Masterclass
Am 30. April hat der TGA zu einer digitalen Masterclass zum Thema Brandschutz in Krankenhäusern ein-
geladen. Als Experten standen Pius Schafhuber und Manfred Pfündl bei diesem Webinar zur Verfügung. 
Zu sehen ist es noch bis Ende Mai in unserer Mediathek unter
https://krankenhaustechnik.at/digital-masterclass/

deren Vorgaben einzuhalten. 
Allerdings sind sich viele Unter-
nehmen, Führungskräfte und 
Beschäftigte ihrer Pflichten, Haf-
tungen und der möglichen Fol-
gen einer Rechtsverletzung nicht 
bewusst.  ■

www.bc-brandschutz.at

ten einen Strah-
lungsanteil von bis 
zu 89 % der Gesamtleis-
tung – ganz ohne Verringerung 
der Gesamtleistung wie bei ver-
gleichbaren Produkten. Der hohe 
Anteil an Infrarotstrahlung spart 
Energie und senkt die Investiti-
onskosten, weshalb der Bauherr 
für die gleiche Wärmeleistung 
eine geringere Anzahl an Decken-

Die neue Generation von 
Zehnder Deckenstrahlplatten, 
Zehnder ZFP, erreicht mit Hilfe 
eines optional erhältlichen 
Strahlungsschirms sowie eines 
innovativen Dämmkonzeptes 
einzigartige Leistungswerte bei 
der Klimatisierung durch Infra-
rotstrahlung.
Dank abgestimmten Komponen-
ten liefern die Deckenstrahlplat-

strahlplatten benötigt. Aufgrund 
des flexiblen Baukastenprinzips 
können die Komponenten jeder-
zeit auch nachträglich installiert 
werden. ■

www.zehnder.de

Mann+Hummel führt einen 
neuen Taschenfilter, den Air-
pocket Eco ePM10 50 % in den 
Markt ein. Dieser neue Filter, 
der nach ISO 16890 getestet 
ist, wurde konzipiert um bei 
hohen Staubfrachten lange 
Standzeiten zu erwirtschaften. 
Dank eines neuen Faser Mix des 
Synthetik Materials und einer pro-
gressiven Medienstruktur verfügt 
er mit einer A+ Energieklassifi-
zierung über ein Alleinstellungs-
merkmal. 

Der Airpocket Eco ePM10 50 % 
verbraucht gegenüber dem Vor-
gängerprodukt 15 % weniger 

Energie gemäß Eurovent 4/21-2018. 
Darüber hinaus reduziert dieser Fil-
ter mit seinen vier Taschen den An-
fangsdifferenzdruck im Vergleich zu 

anderen Lösungen im Markt, die 
für ein A Rating 6 bis 10 Taschen 
benötigen, um 12 %. ■ 
www.mann-hummel.com
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Steinbacher

Der Bau als Stütze 
in der Krise
Mit über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört Dämmstoffprofi Steinbacher zu 
den attraktivsten Arbeitgebern in Tirol. 

Wie die Dämmstoff-Familie die 
Herausforderungen des ver-
gangenen Jahres meisterte, 

lesen Sie im Interview mit Geschäftsfüh-
rer Mag. Roland Hebbel.

TGA: Wie beurteilen Sie das abgelaufe-
ne Geschäftsjahr, wie hat sich der Markt 
entwickelt?
R. Hebbel: Erfreulicherweise konnten 
wir das ganze Jahr über unseren Umsatz 
trotz beginnender Corona-Krise annä-
hernd stabil halten, während die Markt-
entwicklung leicht rückläufig war. Der 
Grund: Sanierungsquote und -beihilfe 
gingen zurück und wegen der steigen-
den Zahl an Neubauprojekten fehlten 
die Arbeitskräfte für die Sanierung. Aber 

Das Problem 
Fachkräfte-
mangel haben 
wir inzwischen 
selbst in die 
Hand genom-
men, indem 
wir unseren 
Nachwuchs 
selbst ausbil-
den

Roland Hebbel, 
Geschäftsführer 

Steinbacher

wir bei Steinbacher sind mit unserer Jah-
resbilanz zufrieden.

TGA: Was erwarten Sie im neuen Ge-
schäftsjahr – Trends, Ziele, Personalent-
wicklung?
R. Hebbel: Die Regierung macht in der 
aktuellen Corona-Krise eine sehr gute 
Arbeit. Diese Ausnahmesituation bringt 
zwar große Herausforderungen für Ge-
sellschaft und Wirtschaft, aber ebenso 
viele Impulse und Veränderungen mit 
sich, die nachhaltig positiv sein werden 
– gerade im Hinblick auf verstärkte Re-
gionalität und Kreislaufdenken. Zudem 
wird die Politik den Klimaschutz forcie-
ren, was positive Entwicklungen und 
Trends in der gesamten Baubranche 

nach sich zieht. Der Bau wird ohnehin 
eine wichtige Stütze zur Stabilisierung 
der Krise sein. Das Problem Fachkräfte-
mangel haben wir inzwischen selbst in 
die Hand genommen, indem wir unse-
ren Nachwuchs selbst ausbilden. Somit 
sind wir personaltechnisch derzeit gut 
aufgestellt und werden auch weiterhin 
das heimische Handwerk hochhalten. 
Denn die Zukunft liegt in modernen 
Ausbildungsberufen mit hohem Praxis-
bezug. Aktuell halten wir unseren Be-
trieb mit einer angepassten Produktion 
am Laufen, um die Versorgung und den 
Service am Kunden zu gewährleisten.

TGA: Klimaschutz – das Thema der Zeit. 
Welchen Beitrag leistet Steinbacher hier?
R. Hebbel: Das Thema Dämmen wird bei 
Steinbacher ganzheitlich gedacht und 
der bewusste Umgang mit den Ressour-
cen bildet die Basis für unsere Strategie. 
So achten wir auf nachhaltige Standards 
in der gesamten Produktion. Schon seit 
Jahrzehnten fallen bei uns keine Abfälle 
mehr an, da wir diese konsequent über 
alle Produktgruppen hinweg zu 100 % 
recyceln. Mit unserer Photovoltaikanla-
ge am Dach – mit 20.000 m2 das größte 
Sonnenkraftwerk in Österreich – produ-
zieren wir unseren eigenen Solarstrom. 
Unsere Produkte werden also zu einem 
Großteil mit grünem Strom hergestellt 
und sparen in Folge während ihrer 50- 
bis 70-jährigen Nutzung jeden einzelnen 
Tag Energie ein. Denn die beste Energie 
ist immer noch jene, die man gar nicht 
braucht. Gleichzeitig sind wir in verschie-
denen Brancheninitiativen aktiv, um das 
Recycling von Styropor voranzutreiben. 
Mittelfristig streben wir eine 100-pro-
zentige Kreislaufwirtschaft an.

TGA: Was gibt’s Neues in Sachen Pro-
duktinnovation?
R. Hebbel: Wir entwickeln unsere Pro-
dukte kontinuierlich weiter. Denn Inno-

Mag. Roland Hebbel und Mag. Ute Steinbacher führen das Unternehmen gemeinsam mit Bedacht und Weitblick – 
auch durch die aktuelle Corona-Krise
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Komplett. Kompetent. Kombi. 

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

  Druckunabhängige Regulierung  
des Volumenstroms

  Hoher Schließdruck durch große 
Membrane

www.homecomfort.resideo.com/at

Das Unternehmen Resideo, das 2018 
aus dem Honeywell Konzern aus- 
gegründet wurde, bietet mit seinem 
Honeywell Home Portfolio praxis-
gerechte Lösungen für den Wasser- 
und Wärmebereich.

Die einfache Formel für  
hydraulischen Abgleich
Kombi-TRV

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

vation ist ein wichtiges Standbein, 
was die Zukunftssicherheit und 
Arbeitgeberattraktivität unseres 
Unternehmens anbelangt. Die Her-
ausforderung lautet immer, die Pro-
duktanwendung für unsere Kunden 

so einfach und ressourcenschonend 
wie möglich zu machen und das mit 
dem bestmöglichen Dämmergebnis 
– also Effizienz und Ökologie unter 
einen Hut zu bekommen.  ■

www.steinbacher.at

Sämtliche Steinbacher-Produkte werden zum Schutz von Klima und Umwelt nach 
dem neuesten Stand der Technik produziert

Interview
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Honeywell

Optimierte Energienutzung

Hoval 

Zukunftssichere Wärmepumpe mit Propan

Windhager 

Neues Gas-Brennwertgerät 

des über Hunderte von Gebäude-
anlagen hinweg und bewertet, ob 
das HLK-System eines Gebäudes 
mit maximaler Effizienz arbeitet. 
Wenn die Lösung von Honeywell 

Honeywell führt mit Honeywell 
Forge Energy Optimization die 
erste speziell zur Senkung des 
Energieverbrauchs entwickelte 
autonome Gebäudelösung ein.
Der cloudbasierte, geschlossene 
und in die Regelung eingreifende 
SaaS-Algorithmus wertet mit Hil-
fe von maschinellem Lernen die 
Energieverbrauchsmuster eines 
Gebäudes kontinuierlich aus und 
passt mit einem in die Regelung 
eingreifenden Algorithmus die 
Sollwerteinstellungen der Hei-
zungs-, Lüftungs- und Klimakom-
ponenten (HLK-Komponenten) 
des Gebäudes automatisch an, 
um einen jeweils optimalen Ener-
giespareffekt zu erzielen, ohne 
dabei den Komfort der Bewohner 
zu beeinträchtigen. Mit Honeywell  
Forge Energy Optimization kön-
nen zweistellige Energieeinspa-
rungen erzielt und die CO2-Bilanz 
eines Gebäudes deutlich verbes-
sert werden. Die Implementierung 
erfordert keine wesentliche Vora-
binvestition oder Änderungen an 
den aktuellen Betriebsprozessen 
eines Gebäudes.

Honeywell Forge Energy Opti-
mization optimiert kontinuierlich 
und autonom alle 15 Minuten die 
internen Sollwerte eines Gebäu-

Im Rahmen eines Pilotprojekts an 
der Hamdan Bin Mohammed Smart 
University (HBMSU) in Dubai konnte 
Honeywell Forge Energy Optimization 
auf Anhieb 10 % Energie einsparen

Die Belaria pro Wärmepumpe über-
zeugt mit ihrer Außeneinheit – in 
puncto Geräuschemission und Ästhetik

Mit der Monoblock-Luftwärme-
pumpe Belaria pro, die im Wär-
mepumpenwerk Matrei in Ostti-
rol gefertigt wird, liefert Hoval 
eine zukunftssichere Lösung.
Zum Einsatz kommt das natürli-
che Kältemittel R290, also Propan, 
mit dem GWP-Wert von 3, womit 

es schon jetzt die gesetzlichen 
Vorgaben zur Reduktion von Käl-
temitteln mit hohem Treibhauspo-
tenzial berücksichtigt. Durch die 
hohe Vorlauftemperatur von 70° C 
eignet sich die modulierende Wär-
mepumpe Belaria pro nicht nur für 
den Neubau, sondern auch für die 

Sanierung. Neben Fußbodenhei-
zungen kann sie auch vorhandene 
Radiatoren mit Heizwärme versor-
gen.  

Die Belaria pro compact verfügt 
über einen integrierten Trinkwas-
serspeicher mit 270 Liter sowie 
einen Pufferspeicher mit 100 Liter 
Kapazität. Die Belaria pro comfort 
eignet sich durch ihre kleine In-
neneinheit zur Wandmontage. So-
wohl Innen- als auch Außeneinheit 
werden anschlussfertig geliefert. 
Durch den gekapselten Kältekreis 
erfolgt die komplette Wärmege-
winnung in der Außeneinheit und 
das flüsterleise.

Die Regelung TopTronic E sorgt 
darüberhinaus für flexible Nut-
zung: So ist Heizen oder Kühlen 
im bivalenten Betrieb mit einem 
weiteren Wärmeerzeuger möglich, 
oder auch die Kombination mit ei-
ner Photovoltaikanlage für grünen 
Strom samt Smart-Grid-Ready-
Funktion. Die optionale Online-
Anbindung HovalConnect ermög-
licht eine einfache Bedienung am 
PC oder mit der kostenlosen Hoval 
App auch von unterwegs.  ■

www.hoval.at

Windhager bringt den neuen 
Gas-Brennwertkessel Mino-
WIN2 auf den Markt. Die neue 
Gasgeräte-Generation ist in den 
zwei Leistungsgrößen 15 und 25 
kW auch als praktische Kombi-
variante mit integrierter Warm-
wasserbereitung verfügbar.
Er ist perfekt für die Wärmeversor-
gung von einfachen Heizsystemen 
mit einem Heizkreis. Mit Maßen 
von 37 x 54 x 36 cm (B/H/T) und 
dem geringen Gewicht (25 kg) ist 
der MinoWIN2 ideal für den Aus-
tausch veralteter Gasthermen. 

Trotz dieser kompakten Bauweise 
sind sowohl die Pumpe, als auch 
das Ladeventil und ein 8-l-, opti-
onal 12-l-Ausdehnungsgefäß im 
Gerät bereits integriert.

Durch die ausgereifte Gas-
Brennwerttechnik erreicht das Ge-
rät Wirkungsgrade von über 110 
Prozent. Die serienmäßig integ-
rierte Energiespar-Umwälzpumpe 
sorgt zusätzlich für einen geringen 
Stromverbrauch. 

Der Kessel verfügt über eine 
neue, bedienerfreundliche LCD-
Anzeige, auf der alle Informatio-
nen und Parameter einfach ab-
gelesen und eingestellt werden 
können. Über die Windhager REG-
Regelung lässt sich der MinoWIN2 
auch bequem vom Wohnzimmer 
aus steuern. Dazu kann der Kun-
de zwischen einem analogen oder 
digitalen Bedienmodul wählen. 
Mit dem neuen, digitalen iSense 
Bedienmodul iC200 steht dafür 
eine preiswerte und einfach zu be-
dienende Regelungsvariante zur 
Verfügung.  ■

www.windhager.at

Der neue MinoWIN2 von Windhager ist 
der kompakteste Gas-Brennwertkessel 
seiner Klasse

erkennt, dass eine Anpassung 
erforderlich ist, analysiert sie Fak-
toren wie Tageszeit, Wetter, Bele-
gungsgrad sowie Dutzende ande-
rer Datenpunkte, um die optima-
len Sollwerteinstellungen für das 
Gebäude zu ermitteln. Damit trifft 
sie täglich 96 solcher kalkulierten 

Entscheidungen pro Anlage, und 
das an 365 Tagen im Jahr über alle 
Anlagen hinweg. Die Ergebnisse 
zeigen wiederholt zweistellige 
Energieeinsparungen im Bereich 
HLK, ohne dass der Komfort der 
Kunden davon beeinflusst wird.  ■
www.honeywell.com
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Condair

Luftentfeuchtung für industrielle Anwendungen

Pentair Jung Pumpen 

Oberflächenwasser in  
zuverlässiger Verpackung

Kemper 

Neue Generation der  
KHS Hygienespülung

Einrichtungen vor Rost und Feuch-
teschäden.

Luftentfeuchter der Serie Con-
dair DC 550 bis 950 sind mit Ent-
feuchtungsleistungen von 566,8 
bis 939,3 l/Tag erhältlich. Die leis-
tungsstarken Geräte decken da-
mit ein großes Spektrum ab und 
eignen sich auch für hohe Anfor-
derungen, wie beispielsweise in 
großen Lagerhallen. 

Die Luftfeuchte zu kontrollieren 
ist bei vielen Prozessen in der 
Industrie von äußerster Wich-
tigkeit.
In der Pharmaindustrie oder auch 
im Maschinenbau sichert eine 
konstante Luftfeuchte die Fer-
tigungsqualität. Zudem sorgen 
Luftentfeuchter für den Schutz 
von Rohrleitungen, Installationen, 
Betriebsmitteln und technischen 

Das Gehäuse ist äußerst robust 
und widerstandsfähig. Auch ag-
gressiven Umweltbedingungen 
halten die hochwertigen Kom-
ponenten der Geräte stand und 
können bei Bedarf sogar noch 
verstärkt werden. Der Betrieb 
ist freistehend oder auch ange-
schlossen an ein Lüftungskanal-
netz möglich. ■

www.condair.de

Durch den Klimawandel nimmt 
Starkregen immer mehr zu und 
setzt Straßen und Gebäude unter 
Wasser. Das Sammeln und geziel-
te Abführen des Regenwassers 
übernimmt ab sofort der neue 
Kunststoffschacht SKS-D 1000 
von Pentair Jung Pumpen.
Der auftriebssichere und befahrba-
re Kunststoffschacht aus hochwer-
tigem Polypropylen (PP) entspricht 
der DIN EN 13598-2. Der SKS-D 1000 
kann ohne Betonarbeiten auf ge-
wachsenen Boden versetzt werden. 

Um die Pumpstationen den er-
forderlichen Förderverhältnissen 
anzupassen, steht eine umfangrei-
che Auswahl an Schmutzwasser-
pumpen zur Verfügung. Das För-
dervolumen der Pumpen reicht bis 
maximal 40 m3/h. Sie fördern das 
Schmutz- oder Oberflächenwasser, 

welches nicht vor Ort versickern 
kann, in den Vorfluter oder Kanal. 
Der SKS-Schacht ist als Einzel- und 
Doppelanlage verfügbar. 

Der Schmutzwasserschacht be-
sitzt einen Stutzen für Zulauf, zwei 
Öffnungen mit Dichtung für Lüf-
tungs-/Kabelrohr, Spülanschluss-
möglichkeit und einen Druckab-
gang DN 50.

Die Standardeinbautiefe beträgt 
ohne Abdeckung 2,27 m. Durch 
den Einsatz von Schachtverlänge-
rungen kann die Einbautiefe auf  
5,90 m erhöht werden (Eintauchtie-
fe in das Grundwasser max. 5 m). Das 
Gesamtvolumen beträgt 1.372 l. Das 
Stauvolumen bis Unterkante Zulauf 
beträgt 396 l.  ■

www.jung-pumpen.de

Um wirtschaftlich sinnvol-
le, aber trotzdem wirksa-
me Spülmaßnahmen zu 
ermöglichen, hat Kemper 
eine neue Generation Hygi-
enespülungen entwickelt. 
Die Varianten Pro, Pure 
und Lite ermöglichen je 
nach Art der Gebäudenut-
zung die Auswahl eines op-
timalen Reglerkonzepts.
Hygieneempfindliche Berei-
che besonders in Großob-
jekten brauchen individuelle 
Spülstrategien. Hier bietet 
die Pro-Variante besonders um-
fängliche Möglichkeiten. Poten-
zielle Einsatzbereiche finden sich 
beispielsweise in Altersheimen, 
Pflegeeinrichtungen und Kran-
kenhäusern. Mit der einfacher aus-
gestatteten Alternative Pure kann 
der bestimmungsgemäße Betrieb 
nach normativen Grundanfor-
derungen durch zeitgesteuerte 
Intervallspülungen eingehalten 
werden. Pure empfiehlt sich zum 
Beispiel besonders für Schulen. 
Eine weitere Variante ist die Lite-
Version. Sie wurde für Gebäudean-
forderungen konzipiert, in denen 
eine eigene Spüllogik ausdrück-
lich nicht gewünscht ist, wie zum 
Beispiel in Industriegebäuden. Die 

Lite wird daher direkt über die Ge-
bäudeleittechnik angesteuert.

Ein besonderes Konstruktions-
merkmal stellt das All-in-one-Kon-
zept dar: Das zum Lieferumfang 
gehörende Einbaugehäuse mit 
Wechseldeckel ermöglicht wahl-
weise den unsichtbaren Einbau 
unter Putz oder eine elegante Auf-
putzmontage. Ein weiterer konst-
ruktiver Fokus lag auf der Schallre-
duzierung. Dank flüsterleiser Was-
serwechsel eignen sich die neuen 
KHS Hygienespülungen auch für 
komfortrelevante Objekte.  ■

www.hygienespuelung.de
www.kemper-olpe.de

Schmutzwasserschacht SKS-D 1000 
mit Zubehör für Einzel- oder  

Doppelpumpeninstallation
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Mag. Peter Edelmayer, Geschäftsführer von Dussmann Service Österreich

Mit Flexibilität und neuen An geboten 
erfolgreich durch die Krise
Die Corona-Krise schlägt sich in allen Wirtschaftsbereichen nieder, auch in der Facility-
Management-Branche. Es sind ganz besondere Herausforderungen, denen sich die 
Anbieter zu stellen haben, wie Mag. Peter Edelmayer, Geschäftsführer von Dussmann 
Service Österreich, im Interview aufzeigt.

TGA: Lieber Herr Edelmayer, wir haben 
einander vor ziemlich genau einem hal-
ben Jahr zu unserem letzten Interview 
getroffen: Wie hat sich Dussmann seit-
dem entwickelt? Wie hat sich die FM-
Branche im Allgemeinen entwickelt (vor 
Corona)?
P. Edelmayer: Dussmann Service Öster-
reich hatte im Jahr 2019 das beste Jahr 
der Unternehmensgeschichte – sowohl 
was den Umsatz als auch was den Ge-
winn betrifft. Die Steigerung betraf alle 
Sparten: Reinigung, Betriebsverpfle-
gung, Sicherheitsdienst und Gebäude-
technik. Insbesondere die Gebäuderei-
nigung konnte von der Steigerung über-
durchschnittlich profitieren.

TGA: Sie sprachen damals davon, dass 
Dussmann die Angebote in der Gebäu-
detechnik deutlich ausbauen will – in-
wieweit konnten Sie diese Pläne bereits 
realisieren?
P. Edelmayer: Ein deutlicher Ausbau 
der Gebäudetechnik, egal in welchem 
Bereich, ist organisch nur sehr schwer 
machbar. Neben dem Kauf der Schmidt 
GmbH 2018 sind wir nach wie vor auf der 
Suche nach einem weiteren geeigneten 
Unternehmen. Es ist schwierig, im öster-
reichischen Markt ein Unternehmen zu 
finden, das zur Dussmann Gruppe passt. 

TGA: Insbesondere sprachen Sie dabei 
den Bereich Klimatechnik an – konnten 
Sie sich in diesem Segment weiter eta-
blieren?
P. Edelmayer: Diese Sparte sehen wir 
strategisch nach wie vor als zukünftigen 
Wachstumsbereich. Das große Hemmnis 
ist der Mangel an Fachkräften. Es gibt zu 

Wie schon Fir-
mengründer 
Peter Duss-
mann sagte: 
Unsere Dienst-
leistungen 
wird es immer 
geben, was 
immer auch in 
der Welt  
passiert

wenig Ausbildungsplätze, um den Be-
darf zu decken. Scheinbar ist auch das In-
teresse, diesen Beruf zu ergreifen, nicht 
sehr groß. Obwohl dieser Beruf absolute 
Zukunftschancen hat und ein finanziell 
sehr interessantes Umfeld bietet, mit 
entsprechenden Weiterbildungs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten. Aufgrund des 
Fachkräftemangels können wir Anfra-
gen nicht abdecken. Der offensichtliche 
Klimawandel trägt seinen Teil zur ver-
stärkten Nachfrage natürlich bei.

TGA: Die Ausbreitung des Corona-Virus 
und die damit in Verbindung stehenden 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Sanktionen gehen auch an der FM-Bran-
che nicht vorbei. Wie haben Sie die letzten 
Wochen erlebt? Inwiefern ist Dussmann 
von der Corona-Krise selbst betroffen 
(wirtschaftlich und strukturell)? 
P. Edelmayer: Wir können uns einer glo-
balen Entwicklung natürlich auch nicht 

entziehen. Es gab keinerlei Erfahrungs-
werte, an denen man sich orientieren 
konnte. Eine unglaublich intensive und 
herausfordernde Situation. Aber wie 
schon der Firmengründer Peter Duss-
mann immer betont hat: Unsere Dienst-
leistungen wird es immer geben, was 
immer auch in der Welt passiert. Und so 
ist es. 

Primär geht es um zwei Dinge: 
Erstens sämtliche Maßnahmen zum 

Schutz unserer Mitarbeiter zu ergreifen 
sowie die Basis dafür zu legen, dass wir 
für das Hochfahren der Objekte rasch 
und flexibel gemeinsame Lösungen mit 
dem Kunden erarbeiten. Dafür brauchen 
wir unsere geschulten und erfahrenen 
Mitarbeiter. Wo möglich und sinnvoll, 
nützen wir Home-Office, das sich mehr 
als bewährt hat. In dieser Phase hat sich 
auch gezeigt, wie stark der Zusammen-
halt und die Flexibilität unserer Mitarbei-
ter ist, dafür auch an dieser Stelle vielen 
Dank!

Und zweitens ist eine grundsolide be-
triebswirtschaftliche Basis für den Zeit-
raum der krisenbedingten Einschrän-
kungen – Stichwort Liquidität – unab-
dingbar. Dussmann Service Österreich 
hat aufgrund der betriebswirtschaftli-
chen Entwicklung der letzten Jahre ein 
starkes finanzielles Polster. Außer der 
Inanspruchnahme von Kurzarbeit benö-
tigen wir keinerlei öffentliche Förderun-
gen. Bisher hat keiner unserer Kunden 
aufgrund der momentanen Situation ge-

Das Interview
mit Mag. Peter Edelmayer, Ge-
schäftsführer von Dussmann Ser-
vice Österreich, führte TGA-Chefre-
dakteurin Barbara Fürst-Jaklitsch.

Mag. Peter Edelmayer
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Mag. Peter Edelmayer, Geschäftsführer von Dussmann Service Österreich

Mit Flexibilität und neuen An geboten 
erfolgreich durch die Krise

kündigt, was auf starke, partnerschaft-
liche Kundenbeziehungen zurückzufüh-
ren ist.

Natürlich sehen wir Umsatzrückgang 
dort, wo Objekte wie Schulen, Universi-
täten oder Produktionsbereiche (teilwei-
se) geschlossen werden. Aber insbeson-
dere in der Reinigung kommen vermehrt 
Leistungen z.B. im Desinfektionsbereich 
dazu, besonders dort, wo viel Patien-
ten- und Publikumsverkehr stattfindet. 
Wir reinigen und desinfizieren verstärkt 
in Krankenhäusern und Pflegeeinrich-
tungen. Spezialreinigungsverfahren 
wie Kaltvernebelung gewinnen ebenso 
an Bedeutung wie Zugangskontrollen, 
Schutzmaskenverteilung, Temperatur-
messungen bei Geschäften oder öffent-
lichen Institutionen und die Bewachung 
derzeit nicht benützter Objekte. Auch im 
Technikbereich gibt es kaum Einschrän-
kungen, gesetzlich vorgeschriebene 
Wartungen etc. müssen weiterhin statt-
finden. 

TGA: Wie können/konnten Sie die Vorga-
ben der Regierung im eigenen Unterneh-
men umsetzen?
P. Edelmayer: Wir setzen zahlreiche 
Maßnahmen zum Schutz der Gesund-
heit unserer Mitarbeiter und zum Erhalt 
der Arbeitsplätze. Gemeinsam mit dem 

Betriebsrat wurde für einen Teil unse-
res gewerblichen Personals Kurzarbeit 
vereinbart. So erhalten wir Arbeitsplät-
ze und Ressourcen. In der Verwaltung 
wird wo möglich im Home-Office und 
Schichtbetrieb gearbeitet, erhöhte Des-
infektionsmöglichkeiten und Masken 
sollen den Mitarbeitern den notwendi-
gen Schutz bieten.

TGA: Gibt es neue Angebote, die Sie kon-
kret jetzt – als Antwort auf die Corona-
krise – entwickelt haben?
P. Edelmayer: Zur Prävention und um 
bereits kontaminierte Bereiche mit CO-
VID-19 zu desinfizieren, setzt Dussmann 
Service ein Kaltvernebelungsverfahren 
ein, dessen Wirkung gegen COVID-19 
bestätigt wurde. Bei der Raumdesinfek-
tion durch Kaltvernebelung wird Was-
serstoffperoxid als feines Aerosol in der 
Luft verteilt. Es gewährleistet die Desin-
fektion von schwer zugänglichen Stel-
len und wirkt in verschiedenen Konzen-
trationen sowohl bakterizid, viruzid als 
auch fungizid. Die Räume müssen nicht 
extra ausgeräumt werden, lediglich 
Grobschmutz muss entfernt werden. Sie 
werden komplett dekontaminiert und 
können ohne Materialschäden nach der 
vorgeschriebenen Lüftungszeit beden-
kenlos wiederbenützt werden. Da der 
Nebel rückstandsfrei trocknet, ist eine 
Nachreinigung nicht erforderlich. Bei 
Bedarf - wie behördlichen Schließungen 
– dokumentiert Dussmann Service zum 
Nachweis die durchgeführte Desinfek-
tion. 

Ideal ist die Kaltvernebelung in Kran-
kenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Arzt-
praxen, Apotheken, Hotels, Schulen, Kin-
dergärten und im Lebensmittelhandel. 

TGA: Corona wird die Welt noch einige 
Zeit in Atem halten. Die Experten wider-
sprechen sich, wenn es um eine mögli-
che Immunisierung geht, ein Impfstoff 
scheint derzeit nicht in Sicht. Mit welcher 
Entwicklung rechnen Sie für das Jahr 
2020 unter diesen Vorzeichen?
P. Edelmayer: Mit dem Hochfahren der 
Wirtschaft werden auch unsere Leis-
tungen wieder den Gegebenheiten 
angepasst. Wir sehen schon jetzt, dass 
Geschäfte, aber auch Schulen oder Un-
ternehmen entsprechend den gesetzli-

chen Möglichkeiten die Öffnungen mit 
uns planen. Sollten keine nochmaligen 
Schließungen notwendig werden, ist in 
der Reinigung bis Ende 2020 wieder das 
Niveau von 2019 erreichbar. Zusätzliche 
Dienstleistungen wie Desinfektions-
maßnahmen werden längerfristig in 
Anspruch genommen. Auch im Sicher-
heitsdienst und in der Gebäudetechnik 
sehe ich keine gravierenden Einbußen. 

Interessant wird die Entwicklung der 
Betriebsverpflegung. Hier werden wir 
sehen, inwieweit wirtschaftliche The-
men im Privatkundenbereich Auswir-
kungen auf die Beschäftigtenzahl und 
damit Gäste in den Betriebsrestaurants 
haben werden. Auch die gesetzlichen 
Vorschriften wie beschränkte Anzahl 
von gleichzeitig anwesenden Gästen, 
Mindestabstand, Entfall von herkömm-
lichen Buffets, individuelle Besteckaus-
gabe oder eine etwaige dauerhafte 
Etablierung von Home-Office könnten 
Änderungen bewirken. 

Alles in allem sehe ich aber Dussmann 
Service sehr gut vorbereitet und mit der 
notwendigen Flexibilität ausgestattet, 
um jederzeit auf Veränderungen reagie-
ren zu können.  ■

www.dussmann.at

Dussmann Service setzt zur Desinfektion ein 
modernes Kaltvernebelungsverfahren ein

Spezial FM

Dussmann Service 
verfügt über jahr-
zehntelange Erfah-
rung in Reinigung 
und Desinfektion 
sensibler Bereiche
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FMA/IFMA Austria

Eine Branche im Zeichen 
des Wertewandels

die Hauptanforderung des FM in Agi-
lität und Flexibilität – gerade wenn 
Immobilien wieder stufenweise 
„hochgefahren“ werden. Hierbei ist 
eine Vielzahl an Vorbereitungsmaß-
nahmen zu treffen, so dass die Men-
schen mit einem Gefühl der Sicher-
heit und des Wohlbefindens wieder 
an die Arbeitsplätze zurückkehren 
können.

Die Corona-Krise und ihre Auswir-
kungen auf die FM-Branche
Es gibt einen positiven Impuls für 
den Stellenwert der Branche, da 
das Facility Management und damit 
verbundene Services in unzähligen 

DI (FH) Manuel Radauer,  
Präsident IFMA Austria, 
ISS Austria Holding GmbH 

Die Corona-Krise und ihre  
besonderen Herausforderungen 
an das FM
Insbesondere in Zeiten wie diesen,  
ist FM ein fixer Bestandteil der Krisen-
teams und gleichzeitig wesentlicher 
Umsetzer von kurzfristig notwen-
digen Aktionen, beispielsweise im 
dynamischen Anpassen von Ser-
viceleistungen (Bsp. Desinfektion) 
und Adaptieren der Arbeitswelten 
(Bsp. Support bei Umstellung auf 
Home-Office-Modelle). Aktuell liegt 

Facility Management in Zeiten der Corona-Krise: Der TGA hat sich bei den Vorstandsmit- 
gliedern der FMA und IFMA Austria umgehört, um zu erfahren, mit welchen Auswirkungen sie 
für die Branche rechnen, aber auch um zu hören, wie sie in ihren eigenen Betrieben mit den  
Herausforderungen umgehen.

Fällen eine systemerhaltende Säule 
der Wirtschaft und Gesellschaft wa-
ren bzw. sind (Bsp. Servicekräfte in 
Krankenhäusern, Betriebsführung in 
Rechenzentren etc.).

Der Wert und die Wahrnehmung 
der Dienstleistungen sind im Zu-
sammenhang mit der Corona-Krise 
spürbar gestiegen (Bsp. Sicherstel-
lung der Gesundheit durch Desin-
fektions- und Hygienemaßnahmen).

Wir erleben derzeit den wohl größ-
ten Change-Prozess der Arbeitswelt 
und FM hat hier eine zentrale Rolle 
eingenommen, beispielsweise bei 
der Evaluierung von zukünftigen 
Büro- und Servicekonzepten.

Diese Krise bedeutet auch ei-
nen Wertewandel und veränderte 
menschliche Bedürfnisse – das FM 
adressiert viele dieser Themen, wie 
etwa das gestiegene Bedürfnis nach 
Gesundheit am Arbeitsplatz, mit 
konkreten Lösungen.  

Wie sind Sie in Ihrer Organisation 
mit der COVID-19-Situation um-
gegangen?
Der Fokus lag auf raschen und zielge-
richteten Maßnahmen (Bsp. schnel-
les Umstellen auf Home-Office, Ver-
haltensregeln in Bezug auf Hygiene 
etc.) sowie auf einer klaren Kommu-
nikation an die MitarbeiterInnen.

Wie gehen Sie mit der aktuellen 
Situation in Ihrer Organisation 
um?
In der aktuellen Situation werden 
Maßnahmen für den Weg zurück DI (FH) Manuel Radauer

Ing. Peter Kovacs, Vorstand 
FMA/IFMA Austria, MA 34 
Bau- und Gebäude-ma-
nagement

Die Corona-Krise und ihre be-
sonderen Herausforderungen an 
das FM
Die besondere Herausforderung ist 
erforderliche Flexibilität im Rahmen 
der Dienstleistung. Das im Span-
nungsfeld einerseits auf geänderte 
Anforderungen (z.B. Mehr- oder 
Minderleistungen im Bereich der 
Unterhaltsreinigung und anderer-
seits auf vorhandene bzw. oftmals 
eingeschränkte Ressourcen reagie-
ren zu müssen. 

Die Corona-Krise und ihre Aus-
wirkungen auf die FM-Branche
Eine Auswirkung auf die FM-Bran-
che ist sicher ein Innovationsschub 
in Richtung Digitalisierung, da sich 

in die Normalität umgesetzt. Hier-
bei hat sich eine eigene Experten-
gruppe dem Thema „back to work“ 
gewidmet und konkrete Lösungen 
und Handlungsempfehlungen 
für die eigenen Mitarbeiter und 
Kunden ausgearbeitet – dies mit 
dem Ziel, die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Menschen am 
Arbeitsplatz sicherzustellen.

Welchen Tipp können Sie geben, 
um künftig besser gerüstet zu 
sein?
Professionalität bei Krisen- und 
Notfallplänen, die insbesondere 
das Thema Pandemie beinhalten – 
sprich einen noch stärkeren Fokus 
auf „Business Continuity“.
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FMA/IFMA

Einladung zum ersten FM-Talk

insbesondere in den ersten Tagen 
der Krise gezeigt hat, wie wichtig 
und bestimmend der Zugang zu 
elektronischen Medien ist, um über-
haupt die vertraglich vereinbarte 
Dienstleistung sicherzustellen. Für 
die Dienstleistungsverträge werden 
diese Erfahrungen insofern Auswir-
kungen haben, da sowohl Auftrag-
nehmer als auch Auftraggeber ver-
suchen werden, diese zukünftig in 
den entsprechenden Vertragspassa-
gen niederzuschreiben. Sei es durch 
optionale Leistungen (z.B. Mehrleis-
tungen bei Security und Aufsichts-
diensten, intensivere Unterhalts-
reinigung usw.) oder durch Anpas-
sungsmodelle bei der Vergütung 
aufgrund auftretender Minderleis-
tungen (z.B. bei der Betriebsführung 
oder der Instandhaltung) aufgrund 
eines sehr reduzierten Betriebs im 

Gebäude. D.h. die Flexibilität in Hin-
blick auf Leistungserbringung und 

Ing. Peter Kovacs
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zunehmen (müssen). Eine besonde-
re Herausforderung stellt der zukünf-
tige Umgang mit Verpflegungs- bzw. 
Cateringleistungen dar, wo es um 
Kalkulierbarkeit dieser Leistungen 
aufgrund massiv schwankender Be-
sucheranzahlen geht.

Da das dislozierte Arbeiten 
(Home-Office) der Belegschaft in 
den Bürogebäuden weiter zuneh-
men wird, sind auch hier erhebliche 
Auswirkungen auf die FM-Branche 
zu erwarten. Grund ist, dass dadurch 
Büros mitunter weniger intensiv 
genutzt werden und sich daher die 
Frage von Kosten- und Aufwands-
minimierung bei der Erbringung 
der Dienstleistung stellen wird.

Wie sind Sie in Ihrer Organisati-
on mit der COVID-19-Situation 
umgegangen? Bzw. wie gehen 
Sie mit der aktuellen Situation in 
Ihrer Organisation um?

Wir standen in unserer Organisation 
am Beginn der Krise (16.3.2020) vor 
der Herausforderung, für die große 
Anzahl von MitarbeiterInnen den 
Zugang zur IT-Infrastruktur (Server) 
und auch zur Hardware (Laptops) 
für das Home-Office sicherzustel-
len.. Die über Wochen andauernde 
Phase des Home-Office stellte aber, 
insbesondere für die Führungskräf-
te in der kontinuierlichen Kontakt-
haltung mit ihren MitarbeiterInnen, 
eine besondere Aufgabenstellung 
dar. Zuletzt hat es aber auch eine 
gewisse Zeit gebraucht, sich mit 
der neuen Kommunikationsebene 
über WebMeetings anzufreunden, 
und hier im Umgang eine Routine 
zu entwickeln. Die Auswirkung sehe 
ich hier sehr positiv, da insbesonde-
re für kürzere Abstimmungsrunden 
bzw. Besprechungen über Web-
Meetings hier der große Zeit- und 
Aufwandgewinn (keine Fahrtzei-
ten) vorliegt.  ■

Basierend auf den Ergebnissen 
der im letzten Jahr durchge-
führten Befragung der Mitglie-
der im Bereich „internes Facility 
Management“ melden sich FMA 
und IFMA Austria mit dem neu-
en Veranstaltungsformat „FM-
Talk“ zur Stärkung der  
(I)FM(A)-Community zurück.  

 
2. Juni 2020, 17.00 – ca. 18.00 Uhr
Thema: Mit Facility Management 
durch die Corona-Krise
Erfahrungsberichte und Best-

Practices aus Organisationen. 
Aufgrund der derzeitigen gesetz-
lichen Maßnahmen zur Eindäm-
mung des Corona-Virus findet der 
1. „FM-Talk“ online und in verkürz-
ter Version statt.

 Save the Date 

Der „FM-Talk“ findet zukünftig 
vier Mal im Jahr statt und bietet 
ausreichend Raum und Zeit, den 
Wünschen und Ansprüchen nach-
zukommen. Das gegenseitige Ken-

nenlernen und der Meinungs- und 
Erfahrungsaustausch kommen 
dabei keineswegs zu kurz. Die fol-
genden Termine werden bereits im 
vorgesehenen Format geplant.
Weitere FM-Talks sind geplant am
 ❚ Donnerstag, 3. September, 

17.00 – ca. 19.00 Uhr
 ❚ Donnerstag, 3. Dezember, 

17.00 – ca. 19.00 Uhr
Details zur Anmeldung und Teil-
nahme sowie zum Programm un-
ter  ■

www.fma.or.at
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MEWA sorgt für Hygiene in Indus-
triebetrieben und Werkstätten. 
Auch das Anfassen von Werkzeu-
gen und benutzten Hilfsstoffen 
soll unbedenklich sein.
Die von MEWA im Rahmen eines 
kompletten Systems angebotenen 
Putztücher entsprechen dieser Er-
wartung. Die MEWA-Tücher werden 
in geschlossenen Sicherheitsbehäl-
tern (SaCon) bis zu den Werkhallen-

türen geliefert. Die Behälter werden 
von MEWA abgeholt und die Tücher 
in den Betrieben von MEWA gewa-
schen, bevor sie den Kunden wieder 
zur Verfügung gestellt werden. „In 
unseren Waschstraßen werden die 
Tücher bei einer Temperatur von 
90°  C für mindestens 15 Minuten 
gewaschen, womit alle Keime und 
Mikroorganismen vollständig inak-
tiviert werden. Somit können unsere 
Tücher direkt aus den SaCons un-
bedenklich angefasst und benutzt 
werden“, sagt der kaufmännische 
Geschäftsführer von MEWA Öster-
reich, Bernd Feketeföldi.

Im Gegensatz zu Einwegsyste-
men ist diese Lösung außerdem 
nachhaltig. Die textilen Tücher wer-
den in Deutschland produziert und 
können nach dem Waschen vielfach 
wiedereingesetzt werden.   ■

www.mewa.at

MEWA

Hygienisch sauber

Nilfisk

Effektive Bekämpfung von 
Viren und Bakterien

FIT 

Gesichtsvisiere für den Alltag

Die Tücher werden im automatisierten 
System gewaschen

Mit dem Launch eines neuen 
Informationsportals gibt Nilfisk 
tiefgreifende Expertise zur 
wirksamen Bekämpfung von 
Bakterien, Viren & Co. an seine 
Kunden und Partner weiter.
Im Vordergrund stehen zum einen 
Fachinformationen unternehmens-
eigener und externer Experten-
stellen sowie Praxisempfehlungen 
rund um Hygiene, Desinfektion und 
Keimreduktion, die der Reinigungs-
gerätespezialist gebündelt zur Ver-
fügung stellt. Zum anderen erfahren 

die Leser alles Wichtige zum Einsatz 
der richtigen Reinigungstechnolo-
gie – allen voran Heißwasser-Hoch-
druckreiniger sowie Dampfreiniger, 
mit denen Viren und Bakterien nach-
weislich abgetötet werden können. 
Nilfisk bietet dazu eine umfangrei-
che Produktpalette. Zu den Prob-
lemlösern gehört beispielsweise 
das Modell MH 4M-210/1000 X. Mit 
einer Heizleistung von 70 kW und 
dem hocheffizienten EcoPower- 
Wärmetauschersystem erreicht der 
Heißwasser-Hochdruckreiniger eine 
Arbeitstemperatur von bis zu 150° C 
(Dampfstufe) bei gleichzeitig redu-
ziertem Brennstoffverbrauch. 

Die Tiefenreinigung des Dampfes 
über 100 ° C sorgt dafür, dass Bakte-
rien und andere unerwünschte Mi-
kroorganismen auf verschmutzten 
Oberflächen vernichtet werden. 
Geräte wie die Nilfisk Dampfreini-
ger SO 4500 und SDV 8000 lösen 
selbst tiefsitzende Keime und töten 
diese ab. Bei Modellen mit Absau-
gung wie beispielsweise dem SDV 
8000 werden selbst kleinste Rück-
stände in den Schmutzwassertank 
der Maschinen gesaugt, wodurch 
ein hohes Maß an Desinfektion er-
reicht werden kann.  ■

www.nilfisk.at

Die Tücher werden direkt bis zum Anwendungsort gebracht. Aus den Behältern 
können immer frische, saubere Tücher genommen werden

Im Zuge der Lockerung der 
Schutzmaßnahmen zur Eindäm-
mung der Coronapandemie wer-
den nun immer mehr Geschäfte 
geöffnet.
Die Gefahr einer Ansteckung für 
den Einzelnen ist aber unvermindert 
hoch. Um besonders Berufsgruppen 
mit viel Kundenkontakt besser vor 
dem Infektionsrisiko zu schützen, 
stellt die FIT Additive Manufactu-
ring Group neben Mund-Nasen-Be-

deckungen auch Gesichtsvisiere her. 
Für das Gesichtsvisier hat der 

Lupburger Spezialist für industri-
ellen 3D-Druck eine leichte und 
angenehm zu tragende Visierhalte-
rung aus Kunststoff entwickelt, an 
der handelsübliche transparente 
Kunststofffolien schnell und einfach 
befestigt werden können.

Das FIT-Visier dient als einfacher 
Spritzschutz. Die undurchlässige 
Barriere des transparenten Schutz-

schildes befindet sich 
direkt vor dem Gesicht 
ihres Trägers und soll so 
die Tröpfchenübertra-
gung durch das Husten 
oder Niesen verhindern. 
Damit mindert es das 
Ansteckungsrisiko so-
wohl für den Träger selbst als auch 
für dessen Umgebung. Es besteht 
aus einem einfach zu desinfizieren-
den Visierträger in ergonomischem 
Design aus hochwertigem und 
hautverträglichem Polyethylen (PE), 
der mit einer transparenten aus-

wechselbaren Schildfolie bestückt 
und mit einem Gummiband um den 
Kopf befestigt wird. Das FIT-Visier 
kann inklusive drei Wechselschilden 
auf der Webseite des Unternehmens 
bestellt werden.  ■

https://fit.technology/visier.php
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Schindler

Wirkungsvolle Handlauf- 
UV-Desinfektion
Viren und Bakterien können 
durch den Handkontakt an 
den Handläufen von Fahrtrep-
pen und Fahrsteigen auf den 
Menschen übertragen werden 
und eine potentielle Gesund-
heitsgefahr darstellen.
Doch wie können die Handläufe 
am effizientesten gereinigt wer-
den? Schindler hat eine Lösung: 
Die Handlauf-UV-Desinfektion.

Das Schindler-Handlauf-Ultra 
UV-Gerät verwendet keimtöten-
des UVC-Licht, um die Handläufe 
in kurzer Entfernung zu bestrah-
len. Dies schädigt direkt die DNA 
und RNA, die das genetische Ma-
terial von Bakterien und Viren 
darstellt. Somit wird eine schnel-
le Ausbreitung verhindert. Die 

| B
A1

2-
15

G
 |

Der erste Controller,  
der in jedem Raum 
willkommen ist
Integrale Gebäudeautomationslösungen:
z. B. mit dem BC9191

Die ganzheitliche Automatisierungslösung 
von Beckhoff:

Skalierbare Steuerungstechnik,
modulare I/O-Busklemmen

Flexible
Visualisierung/ 
Bedienung

Modulare Software- 
Bibliotheken

www.beckhoff.at/building
Der Raum-Controller BC9191 bündelt die Standardfunktionalitäten  
zur Einzelraumsteuerung in einer kompakten Bauform. Zentrale 
Informationen werden per Ethernet mit der übergeordneten PC-Ebene 
ausgetauscht. Damit ist der BC9191 ein exzellentes Beispiel für die 
integrale Gebäudeautomation von Beckhoff auf der Grundlage der 
offenen, PC-basierten Steuerungstechnik: Alle Gewerke werden von 
einer einheitlichen Hard- und Softwareplattform gesteuert, bestehend 
aus skalierbaren Steuerungen, passgenauen I/O-Lösungen und der  
Automatisierungssoftware TwinCAT. Durch die optimale Abstimmung 
aller Gewerke werden die Energieeinsparpotenziale über die Energie-
effizienzklassen hinaus voll ausgeschöpft. Für alle Gewerke stehen vor-
definierte Softwarebausteine zur Verfügung, die das Engineering enorm 
vereinfachen. Funktionserweiterungen oder -änderungen sind jederzeit 
möglich. Die Systemintegration erfolgt über die gängigen Kommuni-
kationsstandards Ethernet, BACnet/IP, OPC UA oder Modbus TCP.

Schindler-Handlaufdesinfektion 
wird im Bereich der Rückfüh-
rung des Handlaufs unsichtbar 
für den Nutzer angebracht. Der 
Handlauf wird automatisch und 
permanent desinfiziert, was 
die Benutzung sicherer und 
zuverlässiger macht. Die nach-
haltige und umweltfreundliche 
Lösung bietet den Fahrgästen 
eine komfortable und keimfreie 
Handlauffläche ohne chemische 
Rückstände.

Das Schindler-Handlauf-Ultra 
UV-Gerät kann bei Neuinstalla-
tionen als Option hinzugefügt 
werden. Zudem eignet es sich 
für die Modernisierung beste-
hender Anlagen.  ■

www.schindler.com
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Liebe Leserinnen und Leser!
Wir haben sieben zähe und lähmende Wochen 
hinter uns und langsam versuchen wir wieder 
ein wenig Normalität in unser Arbeitsleben 
reinzubringen. Aber wie haben sich diese sie-
ben Wochen gestaltet?
Ingenieurbüros sind im Großen und Ganzen 
KMUs, fallen also in die Kategorie von Klein- und 
Mittelbetrieben. Und wenn wir in der Branche 
von „großen oder sehr großen“ Ingenieurbüros 
reden, haben diese zwanzig und ganz selten 
vielleicht bis fünfzig Mitarbeiter. Im Branchen-
durchschnitt arbeitet ein Ingenieurbüro mit 
weniger als drei Mitarbeitern. Aus dieser Situa-
tion kann man unterschiedliche Büroszenarien 
ableiten:
Der Einzelunternehmer als Ingenieurbüro, das 
ist anzahlmäßig die größte Gruppe unserer Kol-
legenschaft, hat während der „Shutdown- Pha-
se“ seine Arbeit im Büro mehr oder weniger un-
gestört weiter verfolgen können. Telefonische 
Kontakte mit Kunden konnten, sofern diese 
weiter im aktiven Berufsleben verblieben sind, 
ohne Einbuße gehalten werden. Wer längerfris-
tige Planungsleistungen zu erbringen hatte, 
konnte diese vielleicht sogar effizienter und 
zielorientierter erledigen, als dies in normalen 

Zeiten möglich war. In vielen Fällen konnten 
auch Besichtigungen auf Baustellen unter Ein-
haltung des Sicherheitsabstandes wahrgenom-
men werden. Für die Erstellung von Gutachten 
war es ein guter Zeitpunkt. Was für die Erledi-
gung oftmals Monate in Anspruch genommen 
hat, ist jetzt in Wochen möglich gewesen. Dies 
alles ist natürlich nur möglich gewesen, wenn 
ein ausreichender Auftragsüberhang in den Bü-
chern verzeichnet war. Die Vergabe von Neu-
aufträgen bzw. eine Akquisitionstätigkeit im 
Vorfeld von möglichen Vergaben konnte nur in 
geringem Ausmaß stattfinden.
Mittlere und große Ingenieurbüros arbeiten 
bevorzugt an Aufträgen, die längerfristige 
Abwicklungszeiträume vorsehen. Hier war die 
„Homeoffice“-Arbeitsvariante die bevorzugte 
Strategie, um die Planungsprozesse nicht zu 
unterbrechen. Wenn jedoch der Planungsab-
lauf intensive Koordinationsaufgaben mit Pla-
nungskollegen anderer Gewerke und Vertre-
tern des Bauherrn erfordert hat, dann kam die 
Abwicklung häufig ins Stocken! Das indifferente 
Verhalten der Baubranche hat es den einzelnen 
Büros nicht einfach gemacht. Die Diskussion, ob 
nun Baustellenbetrieb einzustellen oder eher 
umgekehrt zu forcieren ist, forderte von uns 
flexiblen Umgang mit der Situation. Wirtschaft-
liche und juristische Fragen, wie es mit Pönale-
zeitpunkten, Vertragsstrafen oder Mehrkosten 
wegen Verlängerung der Bauzeit aussieht, sind 
plötzlich substanziell und zur Überlebensfrage 
geworden. Aber auch der Umgang mit dem 
Homeoffice hat uns einen rascheren Lernpro-
zess aufgezwungen, als uns lieb war. Einerseits 
ist es immer eine Frage des  Vertrauens und des 
persönlichen Zeitmanagements, aber auch die 
technischen Ressourcen haben uns unsere „Be-
schränkungen“ aufgezeigt. Videokonferenzen 
haben sowohl die eigenen Rechnerkapazitäten 
als auch die individuellen Internetanbindungen 
im Homeoffice überfordert. Und da zu den be-
liebten Tageszeiten, an denen diese Gesprächs-
runden abgehalten wurden, viele im Netz 
waren, haben auch die Übertragungsraten ge-
litten. Persönliche Gespräche und Kurzabstim-
mungen, wie sie im Büro üblich waren, wurden 
zu stundenlangen ineffizienten Verbindungen. 

Und dann war und ist da noch die Kurzarbeit 
als Alternative zu notwendigen Kündigungen. 
Hochqualifizierte Mitarbeiter, deren Aufgabe es 
ist, Abnahmen, wiederkehrende Prüfungen und 
Messprotokolle zu erstellen, die dem Kunden 
zur Dokumentation für sein Qualitätsmanage-
ment und der Absicherung seines Produktions-
prozesses dienen, konnten diese nicht mehr 
wahrnehmen. Bestehende Langzeitaufträge 
konnten gar nicht erfüllt werden, weil der Kun-
de aus Sicherheitsgründen den Zutritt zu sei-
nem Unternehmen versagt. Mitarbeiterteams, 
die in der begleitenden Kontrolle oder der Ab-
nahme von Leistungen bei Großprojekten, teil-
weise mit Büroeinrichtungen an den Baustellen, 
tätig sind, hatten von einem zum anderen Tag 
keine Aufgabe mehr. Für den Unternehmer war 
rasch eine Entscheidung zu treffen. Wer jedoch 
einen wichtigen und gut im Unternehmen in-
tegrierten Mitarbeiter notgedrungen kündigt, 
läuft Gefahr, ihn zu verlieren. Und wie rasch 
kann das Unternehmen auf eine Lockerung der 
Bedingungen dann wieder reagieren? Die Kurz-
arbeit ist hier eine wichtige Unterstützung für 
Unternehmen und Mitarbeiter gewesen. Leider 
ist sie nur sehr schleppend angelaufen und viele 
warten immer noch auf ihre Bescheide!
Seit einiger Zeit reden wir in der Branche von 
BIM-Projektabläufen. Da hat uns die Situation 
aufgezeigt, dass ein Homeoffice-Arbeitsplatz 
außerhalb des Unternehmens üblicherweise 
nicht mit jenen Netzanbindungen ausgestat-
tet ist, dass von extern ein BIM-Projekt in kom-
plexer Zusammenarbeit weiter abgewickelt 
werden kann. Auch in Ballungszentren ist eine 
derartige Übertragungsrate nicht gegeben. Ein 
vielfach geforderter Netzausbau ist zwingend 
erforderlich.
Insgesamt können wir feststellen, dass die In-
genieurbüros auch in dieser schwierigen Zeit 
immer für ihre Kunden da waren und ihrer Auf-
gabe, die sich durch Beraten, Planen, Berech-
nen, Messen, Untersuchen und Überwachen 
charakterisiert, wahrgenommen haben. Ich bin 
stolz auf unsere Berufsgruppe und wünsche al-
len Kolleginnen und Kollegen alles Gute für ihre 
weitere Tätigkeit. ■

FVO-Stv. Komm.-Rat Ing. Roman Weigl, M.Sc.

TGA – FACHGRUPPEN DER INGENIEURBÜROS

www.tga.at | www.industriemedien.at

Komm.-Rat Ing.  
Roman Weigl, M.Sc.
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Eder

Bildungsinitiative Haustechnik zur 
ÖNORM H 5142 neu

Petition an die WHO

Mittlere Luftfeuchte kann Leben retten

Auf Grund des coronabedingten Veranstaltungsverbots konnte die ursprünglich für April geplante 
Bildungsinitiative Haustechnik zur ÖNORM H 5142 neu leider nicht stattfinden. Nun steht ein neuer 
Termin fest: 21. September 2020 in der HTL Mödling.
Das Programm
15:00 Uhr Begrüßung: Elisabeth Berger, Abteilungsvorständin Gebäudetechnik HTL Mödling
Alfred Eder, Anton Eder GmbH, Gerhard Lang, Resideo, Honeywell Home
15:30 Uhr ÖNORM H 5142 neu: Prof. DI (FH) Erich Draxler, Vorsitzender ASI
17:00 Uhr Rundgang durch die HTL: Dipl.-Päd. FOL Josef Trummer
18:00 Uhr Hydraulischer Abgleich: Ing. Gerhard Friedrich, Resideo, Honeywell Home
18:45 Uhr Sicherheitseinrichtungen und Praxisbeispiele:  Ing. Joachim Galler, EUR ING, Eder
19:30 Uhr Diskussion
20:00 Uhr Abendbuffet
20:30 Uhr Ende der Veranstaltung
Anmeldungen unter: https://bildungsinitiativehaustechnik.wordpress.com/anmeldung/

Dr. Stephanie  
Taylor, MD, Bera-
terin für Infekti-
onskontrolle an der 
Harvard Medical 
School, ASHRAE Dis-
tinguished Lecturer 
und Mitglied der 
ASHRAE Epidemic 
Task Group, eine der 
führenden Kräfte 
bei der Erhebung 
einer weltweit aner-
kannten 40- bis  
60 % r.F.-Richtlinie 
für öffentliche Ge-
bäude

WunschWasser –
das perfekte weiche Wasser 
für jede Situation

Mit der vollautomatischen 
 Ent härtungs anlage i-soft plus. 
Nur von JUDO. Die gewünschte Wasser-
härte einfach per Smartphone oder 
Alexa-Sprachsteuerung auswählen.

WunschWasser 
rund um die Uhr
Für jeden Anspruch das 
richtige Wasser, jederzeit.

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

Telefon 02266 64078 · Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at

Weitere Informationen und wichtige 
Hinweise zur  Installation erhalten 
Sie unter: judo.eu/alexa

Ihre Vorteile:
✓  reduziert den Putzaufwand im Bad
✓  24 Stunden Weichwasser 

ohne Unterbrechung
✓  Steuerung per Touchdisplay, Web-browser, 

App oder Alexa-Sprachbefehl 
✓  LAN- und WLAN-Verbindung
✓  Schutz vor Wasserschäden
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In einer neuen globalen 
Petition wird die WHO auf-
gefordert, klare Richtlinien 
für die Mindestuntergrenze 
der Luftfeuchtigkeit in 
öffentlichen Gebäuden zu 
erstellen. 
Es liegen zahlreiche Belege 
dafür vor, dass eine mittlere 
Luftfeuchtigkeit (40 bis 60 % 
r. F.) die Verbreitung von luft-

getragenenViren und Keimen, 
wie sie auch bei Influenza oder 
SARS-CoV-2 vorkommen, ver-
hindern und Infektionen der 
Atemwege vorbeugen kann. 
Wissenschaftler, die sich auf 
Immunbiologie und Infekti-
onskontrolle spezialisiert ha-
ben, haben sich zusammen-
geschlossen, um die Petition 
zu unterstützen und die WHO 

aufzufordern, die öffentliche 
Gesundheit zu schützen und 
Leben zu retten. 
Jeden Winter fallen Gebäude 
auf der ganzen Welt unter die-
se 40 %-Schwelle, was erheb-
lich zu saisonalen Atemwegs-
erkrankungen beiträgt. Auch 
Condair unterstützt diese Ini-
tiative.  ■

www.40to60rh.com
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Livento

Einsatz in besonderer Mission
wusst wird, wie viel Handarbeit 
auch heutzutage trotz Maschi-
nen noch notwendig ist, mit wel-
chen Problemen Landwirte ak-
tuell zu kämpfen haben und wie 
lange man eigentlich braucht, 
um 300.000 Rotkrautpflänzchen 
einzusetzen“, so das Resümee 
der beiden engagierten Livento-
Damen.  ■

www.livento.at

Zupacken, wo es nötig ist: Am 
1. Mai war ein Teil des Livento-
Teams in besonderer Mission 
unterwegs.
Weil Erntehelfer in diesem Jahr 
an allen Stellen fehlen, versuch-
ten sich Astrid und Christina in 
einer kleinen Landwirtschaft im 
Machland in dieser Rolle. 

„Ein unglaublich interessanter 
Tag, nicht zuletzt, weil einem be-

Recht
Gewährleistung – Garantie – Schadenersatz:  
Nur verschiedene Begriffe für einen Anspruch?

Mag. Sylvia Unger – Rechtsanwältin

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

So viel bereits zu Beginn: Alle 
drei Begriffe meinen Unter-
schiedliches. Vor allem Gewähr-
leistung und Garantie werden 
oft verwechselt oder für ein 
und dasselbe gehalten. Um 
für Klarheit zu sorgen, werden 
nachfolgend die wesentlichsten 
Unterscheidungsmerkmale zu-
sammengefasst:

1. Gewährleistung
Der Verkäufer (Übergeber, 
Schuldner, Händler, Werkunter-
nehmer etc.) gewährleistet, dass 
die Ware bei Übergabe oder 
die Erbringung der Leistung 
dem Vertrag (der Vereinbarung) 
entspricht und mängelfrei ist. Er 
muss für Mängel, die die Ware bei 
Übergabe oder die Leistung bei 
Erbringung aufweist, einstehen. 

Gewährleistungsansprüche be-
stehen, ohne diese vereinbaren 
zu müssen. Der Käufer (Kunde, 
Übernehmer, Werkbesteller etc.) 
hat einen gesetzlichen An-
spruch. 

Die Gewährleistungsfrist be-
trägt für bewegliche Sachen zwei 
Jahre und für unbewegliche Sa-
chen drei Jahre. Innerhalb der 
ersten sechs Monate muss der 
Verkäufer nachweisen, dass bei 
Übergabe kein Mangel vorlag. Da-
nach muss der Käufer beweisen, 
dass der Mangel bereits bei Über-
gabe bestand.

Der Käufer kann im ersten 
Schritt die Verbesserung oder den 
Austausch verlangen, außer diese 
sind nicht möglich. Erst im zweiten 
Schritt besteht ggf. ein Anspruch 
auf Preisminderung oder Aufhe-
bung (Wandlung) des Vertrags.
Merke: Es besteht ein Rechtsan-
spruch auf Gewährleistung. Die oft 
verlangte Aufbewahrung der Ori-
ginalverpackung ist unerheblich!

2. Garantie
Die Garantie ist eine freiwillige Zu-
sage des Händlers oder Herstellers. 
Der Inhalt und die Dauer der Ga-
rantie ergeben sich aus der Ver-
einbarung (z.B. Garantieerklärung).

Die Garantie ist nicht gesetzlich 
verpflichtend. Wird eine Garantie 
erteilt, muss sich der Hersteller 
oder Händler natürlich an diese 
halten. Die Garantie kann auch 
an Bedingungen geknüpft wer-
den. Klassisches Beispiel ist die 
Aufbewahrung der Originalver-
packung.

Die Gewährleistung wird durch 
eine Garantiezusage nicht einge-
schränkt und besteht weiterhin. 
Verbraucher sind auf diesen Um-
stand ausdrücklich hinzuweisen. 
Merke: Garantie wird freiwillig ein-
geräumt und oft an Bedingungen 
geknüpft.

3. Schadenersatz
Schadenersatz ist die gesetzliche 
Haftung des Vertragspartners für 
Schäden, die von diesem (oder 
dessen Gehilfen) schuldhaft ver-
ursacht wurden. Schadenersatz-
ansprüche umfassen den Schaden 
an der Sache und Folgeschäden.
Beispiel: Verlegung der Instal-
lationen in einem Badezimmer: 

Aufgrund unsachgemäßer Ver-
legung wird durch austretendes 
Wasser die Wand zerstört. Es 
kann die Reparatur der Installa-
tionen (Mangel) und auch der 
Wand (zusätzliche Schäden) ver-
langt werden. 

Ansprüche verjähren drei Jah-
re nach Kenntnis von Schaden 
und Schädiger (jedenfalls nach 
30 Jahren). Es kann sich somit 
ergeben, dass die Gewährleis-
tungsfrist bereits abgelaufen ist, 
die Frist für den Schadenersatz 
hingegen noch nicht begonnen 
hat. 
Fazit: Alle drei Begriffe lösen ver-
schiedene Ansprüche aus und 
haben verschiedene Grundla-
gen und Fristen. Die Gewährleis-
tung darf nicht mit Verweis auf 
eine nicht erfüllte Bedingung 
der Garantie abgelehnt werden.

Zupacken, wenn Not am Mann ist: Die beiden engagierten Livento-Damen Astrid 
und Christina versuchen sich als Erntehelferinnen
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Kemper

Webinare zu sieben Themen

Design for all

Lehrgang für barrierefreies Bauen

Austria Solar

Solare Webinar-Serie gestartet

den Folien zu bieten“, meint Schu-
lungsreferent Seminarwesen Ingo 
Sanft. Live-Fragen, Ausschnitte 
sowie Videoclips gehören deshalb 
fest zum Webinar-Programm, das 
über die Software Edudip gesteu-
ert wird. „Dabei wird die kom-

Erst kürzlich startete der Olper Erst kürzlich startete der Olper 
Trinkwasserhygiene-Spezialist Trinkwasserhygiene-Spezialist 
Kemper mit seinen Webinaren Kemper mit seinen Webinaren 
zu unterschiedlichen Themen. zu unterschiedlichen Themen. 
Von „Corona – Einfluss und Lösun-
gen für Ihre Trinkwasser-Installati-
onen“ über „Von der Gefährdungs-
analyse zur Sanierung“ bis hin zu 
„Zirkulationssysteme und ihr hy-
draulischer Abgleich“ ist alles zu 
finden.

Sieben verschiedene Themen 
hat das Familienunternehmen 
in petto. Zwei davon werden mit 
Kooperationspartnern angeboten. 
Die Interessenten brauchen für die 
Teilnahme am Webinar lediglich ei-
nen PC oder Laptop mit Lautspre-
chern oder Kopfhörern. „Uns ist es 
wichtig, vor Ort keinen Frontal- 
unterricht mit nicht enden wollen-
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plette Technik von uns selber ge-
fahren“, ergänzt Bernd Schmidt, 
Leiter Technischer Service bei 
Kemper. 

Anmeldungen und Infos zum 
Webinar-Programm unter  ■

www.kemper-olpe.de/webinare

Sieben verschiedene Themen hat das Kemper-Webinar-Programm in petto

Auch heuer findet wieder der 
Lehrgang zum Experten/zur Ex-
pertin für barrierefreie Gebäu-
de und Umgebungen statt.
Er besteht aus drei Modulen mit 
insgesamt sieben Tagen. Das erste 
Modul startet am 16. September 
2020. Dabei geht es um die wich-
tigsten Grundlagen, Konzepte und 
Strategien für Barrierefreiheit und 

Inklusion, gesellschaftliche und 
demografische Entwicklungen 
sowie Definitionen von Behinde-
rung. Sie erhalten einen ersten 
Überblick über die rechtlichen 
Rahmenbedingungen, die maß-
geblichen Gesetze, Normen und 
Anwendungsbereiche.

Im Rahmen einer Exkursion erle-
ben die Teilnehmer eine intensive 

Selbsterfahrung von Mobilitäts- 
und Sinneseinschränkungen. Die-
ser praktische Einstieg ist ein wich-
tiger Teil der Bewusstseinsbildung 
und eröffnet neue Perspektiven.

Der Lehrgang wird auch heuer 
wieder von Austrian Standards 
angeboten und administriert. Die 
Lehrgangsleitung haben dies-

mal Peter Spitaler und sein Team 
übernommen. Am 13. Mai findet 
um 15.00 Uhr ein kostenloses Info 
Webinar zum Lehrgang statt. An-
meldungen unter  ■

www.austrian-standards.at/
seminare

Da noch eine Weile keine Live-
Veranstaltungen möglich sind, 
bietet der Verband Austria Solar 
ab sofort bis Ende Juni eine We-
binar-Serie an, um Handwerker, 
Planer und Architekturbüros 
zur Solarwärme trotz Corona-
Zeit am Laufenden zu halten.
Die Themen der breitgefächerten 
Online-Vortragsreihe reichen von 
Bauteilaktivierung über vollsolare 

Gebäude bis zu solarer Fernwär-
me. Die Vortragenden sind aus-
gewiesene Experten und bieten 
einen Einblick aus erster Hand! Die 
Webinare finden jeden Donners-
tag um 10.00 Uhr statt und sind 
kostenlos.

Alle Themen, Termine und An-
meldung unter:  ■

https://www.solarwaerme.at/
webinare
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Druckfrisch & online: Alva-Kataloge
Alva, die Eigenmarke der Frau-
enthal Handel Gruppe, deckt 
mit Alva Aqua (Sanitär), Alva 
Alea (Energie) und Alva Acta 
(Installation) alle Einsatzberei-
che perfekt ab.
Das gesamte Sortiment umfasst 
bereits rund 11.300 Artikel, drei 
druckfrische Kataloge, die auch 
online nachzublättern sind, bieten 
den Überblick. Ergänzt wird die-
ses Angebot für die Partner durch 
Sortimentsauszüge, die aktuellen 
Themen gewidmet sind.  ■

www.mySHT.at
www.joeag.at

Das empfehlen wir jetzt auf tga.at
Was SHK-Betriebe während der Coronakrise beachten sollten, wer die Leidtragenden dieser Krise sind 
und wie sich Lüftungs- und Klimaanlagen auf die Coronavirus-Verbreitung auswirken. Das und vieles 
mehr lesen Sie jetzt auf tga.at

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

Online Aktuell

Das sollten SHK-Betriebe während der 
Coronakrise beachten
Dürfen Montagen beim Kunden trotz Corona-Pandemie weiter-
hin ausgeführt werden? Wie schütze ich Mitarbeiter vor einer 
Ansteckung mit dem Coronavirus? Was passiert, wenn sich je-
mand aus dem Betrieb infiziert hat? TGA klärt die wichtigsten 
arbeitsrechtlichen Fragen zur Coronakrise.

Wer am meisten unter der Coronakrise leidet
Man könnte meinen, die Industrie sei mittlerweile krisenerprobt, und 
dennoch hadert sie mit der Corona-Pandemie besonders. Der Grund: 
Diesmal ist es nicht der internationale Warenverkehr, der am meisten 
unter der globalen 
Krise leidet.

Wie wirken sich Lüftungs- und Klimaanla-
gen auf die Coronavirus-Verbreitung aus?
In China sollen sich vor kurzem drei Familien über die Klimaanlage eines 
Restaurants mit dem Coronavirus infiziert haben. Forscher schließen eine 
Verbreitung über raumlufttechnische Anlagen nicht aus, weisen aber 
auch auf den richtigen Betrieb der Anlagen und eine damit verbundene 
geringere Infektionsrate hin.

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

facebook.com/tgamagazin   |   twitter.com/tgamagazin   |   instagram.com/badelieblinge.badezimmer   |   pinterest.at/badelieblinge




