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Zum Cover

Die Investition in eine effiziente 
Energierückgewinnung mit hohem 
Rückgewinn lohnt sich – für die 
Umwelt wie auch für den Bauher-
ren. Konvekta weiß, wie es geht.

Alle Details auf Seite 18.
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Die Coronakrise ist zum Großteil überstan-
den, das Leben fängt an, sich zu normalisie-
ren, unsere Branche beginnt langsam wieder 
durchzustarten und Homeoffice wird sukzes-
sive durch das persönliche Gespräch face to 
face ersetzt. Aber wie tief sind die Narben, die 
die Pandemie in der Wirtschaft hinterlassen 
hat? Dieser Frage sind wir nachgegangen 
und haben im Grunde genommen einen 
eher positiven Respons erhalten, der nach 
den vielen Horrormeldungen der letzten 
Monate sogar verwunderte. Demnach be-
haupten sowohl die Verbände Austria Solar 
wie auch Photovoltaik Austria aufgrund von 
Befragungen, dass ihre Mitgliedsfirmen die 
Krise gut durchtaucht hätten und voller Zu-
versicht in die Zukunft schauen. Das Home-
office hat sichtlich dazu beigetragen, den 
Geschäftsbetrieb einigermaßen aufrechtzu-
erhalten. Mit Webinaren seitens der Industrie 
konnten die Geschäftspartner mit wichtigen 
Informationen versorgt werden und dies so-
gar mit einer größeren Reichweite.  Auch die 
Dienstleistungen wie Kundendienst wurden 
unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrun-
gen durchgeführt. Ein Hoch der Digitalisie-
rung!

Die Ingenieurbüros, die im Shutdown kaum 
Neuaufträge verbuchen konnten, hatten 
endlich Zeit, bestehende Projekte aufzuar-
beiten, und sind für Neuaufträge, die hoffent-
lich bald kommen werden, gut gerüstet. Von 
den Installationsunternehmen kommen stark 
divergierende Meldungen. Während die ei-
nen einen Großteil ihrer Mitarbeiter kündigen 
mussten, gab ein Installateur an, im April den 
höchsten Umsatz in seiner Firmengeschichte 
verbucht zu haben. Sicher ein Sonderfall. Das 
Gros dieser Branche hatte mit zum Teil erheb-
lichen Einbußen zu kämpfen. 
Dementsprechend ließ die Auftragslage 
beim Großhandel sehr zu wünschen übrig. 
Inwieweit sich die einzelnen Unternehmen 
erholen werden, wird sich aller Wahrschein-
lichkeit nach frühestens im Herbst zeigen. 
Als Indikator ist der Planer zu sehen. Ist die 
Investitionsbereitschaft von öffentlichen 
und privaten Bauträgern wieder gegeben 
und bekommen die Ingenieurbüros in ge-
wohnter Fülle Planungsaufträge, so ist in 
Folge auch der Installateur gut beschäf-
tigt, wie auch die Industrie vermehrt 
wieder auf Aufträge hoffen kann. Soll-
te dieser Effekt nicht eintreten, so wer-

den trotz der staatlichen Hilfsgelder wohl  In-
solvenzen in unserer Branche unvermeidlich 
sein. Aber an dieses Worst-case-Szenario 
wollen wir nicht denken. 
Welche Hilfsmaßnahmen, insbesondere zur 
Förderung erneuerbarer Energien, die Regie-
rung noch beschließen wird, ist noch unge-
wiss. Der TGA hat diesbezüglich eine Reihe 
von Fragen an die Umweltministerin Leono-
re Gewessler gestellt, aber leider noch keine 
Antwort darauf erhalten. Denn neben der  
Coronakrise befinden wir uns in einer weite-
ren Krise, die noch wesentlich nachhaltiger 
ist, nämlich die Klimakrise, die pro futuro 
mehr Menschenopfer fordern wird als die 
Coronakrise. Hierbei tut sich offensichtlich 
ein Zwiespalt zwischen den Koalitionspart-
nern auf. Die Türkisen wollen die Wirtschaft 

stützen und die Grünen die 
Umwelt schützen. Einigen 

wir uns darauf, dass die 
Wirtschaft gestützt wer-

den soll, die den Um-
weltgedanken ver-

innerlicht hat und 
klimafreundliche 
Produkte erzeugt.

Von Gewinnern und Verlierern

DI Ulrich Baron 
Redaktion



TGA-Tagung „Technik im Krankenhaus“

Willkommen in der virtuellen Welt
4,5 Stunden Programm, acht 
Expertenvorträge und 16 Mes-
sestände: Die erste virtuelle 
TGA-Tagung am 12. Mai bot 
den Besucherinnen und Be-
suchern viel Input sowie die 
Möglichkeit zum Austausch 
und Netzwerken, zum Intensi-
vieren bestehender und zum 
Aufbauen neuer Kontakte 
– und das grenzüberschrei-
tend.
Denn mit dabei waren über 240 
Teilnehmer aus der gesamten 
DACH-Region. Nie zuvor konnte 
eine TGA-Tagung diese Internati-
onalität verzeichnen. Die digita-
le und virtuelle Technik machte 
es möglich: der Teilnehmer aus 
Stuttgart war genauso nahe am 
Geschehen wie jener aus Wien, 
aus Imst oder aus Zürich. Das 
Virus bedingt das Schließen der 

nationalen Grenzen, die mo-
derne Technik lässt genau diese 
wieder fallen. Mit der ersten vir-
tuellen Tagung „Technik im Kran-
kenhaus“ hat der TGA den Schritt 
in den digitalen Veranstaltungs-
raum mit Bravour – wie der Re-
spons zeigt – gemeistert. Und 
auch künftig und nach hoffent-
lich bald überstandenen Corona-
Ausnahmezeiten will WEKA auf 
dieses Format setzen, denn die 2. 
TGA-Konferenz, die für den 5. Ok-
tober im Apothekertrakt im Wie-
ner Schloss Schönbrunn geplant 
ist, wird von der Expo & Tagung 
„Modern Building“ begleitet, 
einer rein virtuellen Leistungs-
schau der Gebäudetechnik- und 
Baubranche mit angeschlosse-
nem Vortragsprogramm.  ■

www.industriemedien.at
www.tga.at

www.trox.at

Die intelligente Generation der RLT-Geräte

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

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

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

■ Erleichterte Montage durch im  
 Grundrahmen integrierte
 Schwingungsdämpfer

Geringes Gewicht 
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Einfache Wartung durch beidseitige 
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Statements zur TGA-Tagung 
„Technik im Krankenhaus“:
1.  Wie haben Sie die erste virtuelle TGA-Tagung Technik im Krankenhaus 

erlebt?
2. Hat die Veranstaltung Ihren Vorstellungen entsprochen?
3.  Welchen konkreten Nutzen konnten Sie für sich/Ihr Unternehmen mit-

nehmen? / Welche Programmpunkte haben Sie besonders interessiert?

5
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1. Die virtuelle Tagung war eine 
gelungene Ergänzung zu den vie-
len Webinaren, die aktuell in der 
HLK-Branche angeboten werden. 
Die Tagung wurde mit der virtuel-
len Messeplattform perfekt umge-
setzt. Somit hat die Digitalisierung, 
wie sie Siemens etwa im Bereich 
Gebäudeautomatisierung voran-
treibt, nun auch im Bereich Events 
und Tagungen Einzug gehalten.

Ich begrüße diesen Fortschritt, 
weil es dadurch einfacher ist, ohne 
großen Aufwand an Tagungen 
teilzunehmen. Ein Thema, das Un-
ternehmen sowohl intern als auch 
extern beschäftigt.

Eine virtuelle Tagung können 
Kollegen aus den unterschiedlichs-
ten Orten bequem vom lokalen 
Office aus besuchen. Aber Online-
Events sollten Messen und Veran-
staltungen nicht gänzlich ersetzen, 
denn der Kontakt zwischen den 
Teilnehmern ist ein sehr wichtiger 
Faktor. Denn ein persönlicher Er-
fahrungsaustausch in angenehmer 
Atmosphäre ist online nicht mög-
lich.

2. Die Veranstaltung entsprach 
der angekündigten Tagung. Die 
Registrierung, der Online-Zugang 
und die Bedienoberfläche stellten 
keine Hürden dar. Das Programm 
war gut gewählt und auf das 
Kernthema abgestimmt.

Georg Bayer, Siemens

 Sven Kalbitzer, Sanha

Werner Hoyer-Weber,  
Hoyer Brandschutz

Andrea Belmonte-Lehner, 
SHT Haustechnik

Persönlich hatte ich den Ein-
druck, dass die Teilnehmer doch 
etwas zurückhaltend waren, was 
die direkte Kontaktaufnahme via 
Chatfunktion betrifft. Im Unter-
schied zu realen Tagungen hat 
man als Aussteller leider keine 
Möglichkeit, gezielt Tagungsteil-
nehmer anzusprechen. Das ist für 
einen aktiven Vertriebsmitarbei-
ter wohl etwas irritierend, denn 
das zählt doch zu seinen Aufga-
ben. 

3. Es ergaben sich interessante 
Gespräche, die aktuell auch weiter-
geführt werden. Die virtuelle Tagung 
bot die Möglichkeit, während eines 
Lockdowns dennoch mit Interes-
senten in Kontakt zu kommen und 
sein Netzwerk zu pflegen bzw. zu 
erweitern. Ein persönliches Treffen 
und Kennenlernen blieb heuer leider 
verwehrt. Ich hoffe, wir können das 
im nächsten Jahr bei der 8. Technik 
im Krankenhaus 2021 nachholen. Ich 
freu mich darauf. Bleiben Sie gesund!

1. Wir haben die Tagung in die-
sem Format mit Spannung erwartet. 
Online-Veranstaltungen sind trotz 
fortschreitender Digitalisierung in 
unserer Branche nicht die Regel. Das 
dürfte sich nun ändern. Die Tagung 
selbst verlief jedoch sehr unkom-
pliziert und das gesamte Handling 
war sehr einfach – auch dank der 
guten Vorbereitung des Veranstal-
terteams! Aussteller können sich 
unkompliziert präsentieren, wäh-
rend Besucher komprimiert und 
ohne großen Aufwand relevante 
Informationen direkt ins Büro oder 
Homeoffice geliefert bekommen.  

2. Die Veranstaltung bot uns 
eine hervorragende Plattform, un-
sere Lösungen etwa zu Trinkwas-
serhygiene oder Rohrleitungssys-
temen einem interessierten Fach-
publikum vorzustellen. Die quali-
tativ hochwertigen Vorträge sowie 
die zahlreichen Möglichkeiten von 
Downloads über Videos bis hin zur 

Chatfunktion haben in Summe 
dazu beigetragen, dass sich die 
Teilnahme gelohnt hat. Und nicht 
zuletzt haben wir auf diese Weise 
selbst viel dazugelernt. 

3. Wertvolle Kontakte zu einer 
speziellen, sehr spannenden Bran-
che! Das wird uns mittel- bis lang-
fristig dabei helfen, für uns wichti-
ge Aspekte bei der Zielgruppe zu 
thematisieren und sie zu sensibili-
sieren, etwa zu Blei im Trinkwasser.

1. Ich habe einen sehr positiven 
Eindruck gewonnen. Diese neue Art, 
eine Konferenz abzuhalten hat für 
mich sehr gut funktioniert und wir 
konnten – sehr ressourceneffektiv – 
als Aussteller mit dabei sein.

2. Meine Erwartungen wurden 
erfüllt, denn wir haben uns einem 
relevanten Fachpublikum präsen-
tiert und gute Kontakte geknüpft. 
Ein kleiner Wermutstropfen, der 
bei künftigen Veranstaltungen 
aber sicher verbessert wird, waren 
technische Probleme, etwa beim 
Videochat.

3. Wir konnten unsere Bekannt-
heit steigern und sind zuversicht-

lich, dass sich in den nächsten 
Monaten auch neue Projekte für 
Brandschutzplanungen in Kranken-
häusern durch die Konferenz erge-
ben werden.

1. Ich habe die virtuelle TGA-
Tagung „Technik im Krankenhaus“  
sehr positiv erlebt. Userfreundlich, 
übersichtlich und interessant. Op-
timierungspotential ist natürlich 
vorhanden. Das liegt aber vor allem 
in der Hand der Vortragenden, ihr 
Thema lebendig und spannend zu 
vermitteln. Das erfordert mit Sicher-
heit einen neuen Blick auf die Dinge 
und Übung.

2. Die Veranstaltung hat absolut 
meinen Erwartungen entsprochen. 
Als Marketingverantwortliche ha-
ben mich die Rahmenbedingungen 
und Möglichkeiten dieser Veranstal-

tungsart in der aktuellen Situation 
interessiert und ich finde es ein ab-
solut spannendes Konzept.

3. Besonders interessiert haben 
mich die Möglichkeiten zur Inter-
aktion mit Vortragenden, Anwesen-
den und Industrievertretern nicht 
nur in Form von Dokumentenaus-
tausch, sondern auch ob in diesem 
Format Diskussion stattfinden kann.

 ✖
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Wolfgang Hütter, Ziviltechniker für Maschinenbau –  
Gebäudetechnik

Amir Ibrahimagic, Konvekta

Natürlicher Luftaustausch durch häufiges Stoßlüften zur  
Minderung der Corona-Ansteckungsgefahr.

Automatische, natürliche Fensterlüftung für stark frequentierte,  
geschlossene Räume in Schulen, Büros, Restaurants und  
öffentlichen Gebäuden:

• Öffnen von einem oder mehreren Fenstern
• Geringe Betriebs-/Investitionskosten
• Einfach in der Wartung und Instandhaltung
• Nachrüstbar auch an Bestandsfenstern
• Stand-alone Lösung oder integrierbar in die Gebäudeleittechnik

Corona – Regelmäßiges Lüften  
verpflichtend umzusetzen? 

Anzeige_GEZE_IRSP.indd   1 26.05.20   15:49

1. Es war eine gelungene Art, aber 
auch ungewohnte Art der Veranstal-
tung. Für mich bedeutete diese Form 
einen Mehrwert, da ich nicht persön-
lich hätte über die ganze Dauer dabei 
sein können.

Somit bekommt man die Chance, 
trotzdem dabei zu sein und die „ver-
säumten“ Referate nachschauen zu 
können.

Ich würde in Zukunft die Mög-
lichkeit der „Nachschau“ parallel zur 
Standardveranstaltung sehr begrü-
ßen. Es gibt einem mehr Freiheit und 
Flexibilität.

2. Grundsätzlich hat die Veranstal-
tung meinen Vorstellungen entspro-
chen. Manche Vortragende waren 
dennoch leicht überfordert und die 
Qualität der Präsentation litt doch 
enorm darunter (Herunterlesen). Die 
Form der Diskussionen im Anschluss 
hätte ich mir etwas anders vorge-
stellt, bzw. konnte ich nicht so verfol-

gen. Ich weiß nicht, ob das möglich 
ist, aber die Fragen und Antworten, 
bzw. den Chat kann man nicht mehr 
einsehen oder nachhören?

3. Für mich wären sämtliche The-
men der Sicherheit von Interesse 

gewesen. Leider wurde der Vortrag 
„Wassersicherheit bei Krankenhaus-
neubau in Zeiten …“ nicht gebracht 
und auch noch nicht zur Nachlese 
hochgeladen, sofern ich das richtig 
beurteilen kann. Alle Inhalte zum 

Thema Sicherheit und Katastro- 
phenschutz – vorbeugende Maß-
nahmen –, zukünftig zu erwartende 
Fälle etc. wären schön, vielleicht bei 
der nächsten „teilvirtuellen“ Veran-
staltung hören zu können.

Die erste virtuelle „Technik im 
Krankenhaus“ kann von unse-
rer Seite her als Erfolg betrachtet 
werden. Es ist doch eine ziemliche 
Umstellung, was die Organisation 
und Teilnahme an einer solchen 
Tagung angeht. Aber es war doch 
eine sehr interessante Erfahrung 
für uns. Man konnte rege mit allen 
Teilnehmern in Kontakt treten und 
sich austauschen, so auch an den 
Vorträgen teilnehmen, und dies 
alles von zu Hause aus. Die große 
Teilnehmeranzahl und die Interna-

tionalisierung der Veranstaltungen 
bestätigen schlussendlich den Er-
folg. Auch wir konnten den einen 
oder anderen österreichischen, 
aber auch internationalen Gast als 
Partner der Veranstaltung einladen, 
was rege genutzt worden ist.

Berücksichtigt man hier die CO2-
Bilanz für die Fahrt und Teilnahme, 
ist der Anlass für unsere Umwelt 
auf alle Fälle ein großer Erfolg ge-
wesen. Aber dafür fehlen die di-
rekten persönlichen Kontakte, was 
menschlich betrachtet immer scha-

de ist. Freut man sich doch, die eine 
oder andere Person zu treffen. Vor 
allem die Hemmschwelle, unbe-
kannte Personen kennenzulernen, 
ist als virtuelle Veranstaltung sehr 
schwierig. Aber ich kann mir gut 
vorstellen, dass solche Veranstal-
tungen in Zukunft jeweils vor Ort 
in echt und virtuell stattfinden kön-
nen. Parallel. Was sicherlich beide 
Ansprüche abdecken würde, aber 
auch gleichzeitig der Umwelt (zu-
mindest ein bisschen) zugutekom-
men würde.
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Die Coronakrise hat Österreichs 
Wirtschaft nahezu zum Erliegen 
gebracht. Schwer getroffen ist 
auch die heimische Bauwirt-
schaft. 
Baustellen waren wochenlang ge-
schlossen, nur unter Einhaltung 
rigoroser Sicherheits- und Hygie-
nevorgaben konnten die Arbeiten 
seit kurzem wieder aufgenommen 
werden. Die Verunsicherung in der 
Branche ist groß.

Das aktuelle Baubarometer der 
INFO-TECHNO Baudatenbank be-
legt den drastischen Einbruch, der 
die Branchen nach konjunkturell 
sehr erfreulichen Jahren nun zu-
rückwirft.

Dabei ist die Branche durchaus 
positiv in das Jahr 2020 gestartet. 

51,3 % der Unternehmen gingen zu 
Jahresbeginn davon aus, dass sich 
die Bauwirtschaft in den nächsten 
12 Monaten positiv entwickeln wird 
(1/2018: 69,1 %), 16,7 % erwarte-
ten eine rückläufige Entwicklung 
(1/2018: 25,4 %).

Corona hat das Bild gedreht, denn 
aktuell zeigen sich nur 27,4 % hin-
sichtlich der Gesamtentwicklung in 
diesem Jahr optimistisch, 49,9 % (!) 
rechnen mit Rückgängen, 22,7% er-
warten keine Veränderungen. Und 
genau dieser Wert ist es auch, der 
ein wenig Hoffnung gibt. Denn un-
ter jenen Betrieben, die von keinen 
Änderungen ausgehen, sind, wie 
die Statistik ausdrückt, auch einige, 
die mit guten Aussichten in das Jahr 
gestartet sind.

Das Baubarometer der INFO-TECHNO Baudatenbank

Die Coronakrise zeichnet tiefe Spuren –  
die Branche beweist Rückgrat

Die letzten sieben Wochen Shut-
down haben in der heimischen 
Bauwirtschaft – teils sehr tiefe – 
Spuren hinterlassen. Fragt man die 
Unternehmen nach der aktuellen 
Geschäftslage, so bezeichnen sie 
mehr als die Hälfte der Befragten 
(56,1 %) als schlechter im Vergleich 
zu Jahresbeginn (1/2020: 17 %). Nur 
mehr 9,1 % zeigen im April 2020 Op-
timismus, im .Jänner waren es noch 
knapp 30 %. Aber 34,8 % beurtei-
len die Geschäftslage im Vergleich 
zum Jahresbeginn als unverändert, 
ein Indiz dafür, dass die heimische 
Bauwirtschaft in Krisenzeiten Stärke 
beweist – aktuell unter schwierigs-
ten Rahmenbedingungen.

Denn auch die dritte Frage in 
der neuesten Umfrage des Bauba-

rometers der INFO-TECHNO Bau-
datenbank belegt, dass Österreichs 
Bauwirtschaft weit davon entfernt 
ist, den Kopf in den Sand zu stecken. 
Über 70 % der Unternehmen sind 
mit den Auftragseingängen für das 
Jahr 2020 durchaus zufrieden. Im 
Detail: 11,2 % bezeichnen sie als 
„sehr gut“, 31 % als „gut“ und 31,9 % 
noch als „befriedigend“. Ein knappes 
Viertel der Befragten gibt ein „ge-
nügend“, nur 9,4 % bezeichnen die 
Auftragseingänge für das Jahr 2020 
als „nicht genügend“.

Die Auftragsbücher sind offen-
sichtlich gut gefüllt und trotzdem 
zeichnen die Betriebe ein trübes 
Zukunftsszenario – offensichtlich 
herrscht Verunsicherung hinsicht-
lich der Folgeaufträge, die im Laufe 
des Jahres vergeben werden. Die 
mittel- und langfristigen Auswir-
kungen der Coronakrise sind für die 
Unternehmen nicht abschätzbar. ■

www.baubarometer.at

Judo Österreich

Bienenwiese erhöht Biodiversität
Bunt blühende, duftende Blu-
men in ganz unterschiedlichen 
Formen und Größen – dazu das 
Summen unzähliger Bienen und 
Insekten.
Auf dem Gelände von Judo in 
Stockerau geht es in diesem Jahr 
besonders idyllisch zu. Anfang 
2019 hat Judo Österreich dort ein 
neues Büro bezogen. Eine Beson-
derheit neben den großzügigen 
Schulungsräumlichkeiten ist die 
seit Kurzem angelegte Bienenwie-
se. Diese entstand in Zusammen-
arbeit mit dem Maschinenring-
Service NÖ-Wien eGen. „Anstatt 

einer monotonen Rasenfläche 
haben wir uns bei der Gestaltung 
der Außenfläche für eine bunt be-

Blaue Lagune

Samsung mit eigenem Showroom
In der Blauen Lagune freut man 
sich über den nächsten Topaus-
steller: Mit Samsung wird eine 
weitere Weltmarke in einem 
eigenen Showroom vertreten 
sein!
Der Name Samsung mit seiner 
hohen globalen Bekanntheit steht 
dafür, die Grenzen mit innovativer 
Technik und transformierenden 
Ideen neu zu definieren. Und das 
seit 1969. MTF, als einer der stärks-
ten Distributionspartner in Europa, 
wird innovative Heiz-  und Kühl-
systeme sowohl für den privaten 
als auch den gewerblichen Bereich 
präsentieren.

Jörg Schlätker, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter MTF Marken 
Distributions GmbH Deutschland, 
und Thomas Hergouth, Geschäfts-
führender Gesellschafter MTF 
Marken Distributions GmbH Ös-
terreich, dazu: „Das Bauzentrum 
der Blauen Lagune als Europas 

einzigartiger zukünftiger Hotspot 
der Bau- und Immobilienbranche 
ist die ideale Plattform für unse-
ren Geschäftsbereich Heiz  und 

Kühlsysteme. MTF ist einer der 
stärksten Distributionspartner in 
Europa und expandiert nun nach 
Österreich. Wir freuen uns auf eine 

erfolgreiche Zukunft an diesem in-
novativen Standort.“ ■

www.blauelagune.at
www.mtf-online.net

pflanzte Bienenwiese 
entschieden“, erklärt 
Judo-Verkaufsleiter 
Österreich Rudolf  
Piepenborn. „Als Spe-
zialist für Wasserauf-
bereitung beschäfti-
gen wir uns jeden Tag 
eingehend mit unse-
rem Ökosystem. Der 
Schutz der Bienen ist 
eng mit unserer nach-
haltigen und auf die 

Umwelt bedachten Unternehmen-
sphilosophie verbunden.“  ■

www.judo.eu
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Hightech-Zentrum setzt auf Nachhaltigkeit

Mit der Kraft der Sonne
Mit der neuen Fill Future Zone in Gurten entsteht ein Hightech-Zentrum mitten im  
Innviertel, in dem Digitalisierung, Softwareentwicklung und mechanische Entwicklung 
vorangetrieben werden. 

Innovation beweist der oberösterrei-
chische Maschinenbauer Fill nicht 
nur im Maschinen- und Anlagenbau, 

sondern auch im Bereich umweltfreund-
licher Energie. 1.400 Photovoltaikele-
mente mit einer Gesamtleistung von  
420 kWp (Kilowatt-Peak) wurden am 
Dach der neuen Fill Future Zone instal-
liert. Diese liefern gemeinsam mit den 
bereits bestehenden Solaranlagen (rund 
3.000 Module) insgesamt 1.350 kWp. Da-
durch kann fast ein Drittel des gesamten 
Jahresverbrauchs an Strom selbst er-
zeugt werden. Rund eine halbe Million 
Euro wurde in die neue Anlage investiert.

Ressourcenschonung als  
vorrangiges Anliegen

Damit setzen die international er-
folgreichen Maschinenbauexperten 
konsequent den Weg der ressourcen-
schonenden Produktion fort. „Die Mi-
nimierung des Ressourcenverbrauchs, 
die Reduzierung von Emissionen sowie 
der Schutz von Boden, Wasser und Luft 
sind uns ein vorrangiges Anliegen“, be-
tont Wilfried Fladl, der für Umweltthe-
men im Unternehmen zuständig ist. An 
schönen Sonnentagen liefert die riesige 

Mit der neuen 
Anlage wird 
fast ein Drittel 
des gesamten 
Jahresver-
brauchs an 
Strom selbst 
erzeugt

Photovoltaikanlage sogar so viel Strom 
durch Sonnenenergie, dass der gesamte 
Bedarf von Fill Maschinenbau in Gurten 
abgedeckt werden kann. Zehn Ladesta-
tionen mit 11 und 22 kW für die Elek-
tromobilität werden ebenfalls von der 
PV-Anlage gespeist.

Kompetenter Partner

Insgesamt erstreckt sich die gesamte 
Photovoltaikanlage bei Fill über eine 
Fläche von 7.200 m2 und ist somit eine 
der größten ihrer Art in Oberösterreich. 
Dabei stellte die Aluminium-Unterkon-
struktion eine besondere Herausforde-
rung dar. Unzählige Einzelteile waren 
fachgerecht zu montieren, tausende 
Meter Kabel zu verlegen. Für das gesam-
te Projekt – von der Planung über die 
Einreichung bis hin zur Errichtung und 
Inbetriebnahme – war die Firma Ökovolt 
Solartechnik GmbH aus Ostermiething 
(OÖ) verantwortlich. Die Ökovolt-Grup-
pe verfügt über großes Know-how im 
Bereich der Solarenergie und zählt zu 
den Innovationsführern der Branche.  ■

www.fill.co.at
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Pilotinstallation des Energy & Comfort Optimizers (ECO) von Priva in Deutschland

Automatisch optimierte Energienutzung
Die Goldbeck-Gruppe ist ein Bauunternehmen mit mehr als 7.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Sie fertigt Hallen, Parkhäuser, Bürogebäude und andere Gebäudetypen aus 
industriell vorgefertigten Systemelementen, die auf der Baustelle lediglich montiert wer-
den müssen. 

Das Unternehmen produziert 
diese Bauteile in eigenen Wer-
ken. Kunden profitieren von 

wirtschaftlich und schnell realisierten 
Gebäuden in gleichbleibender Quali-
tät. Das Goldbeck-Konzept: Das System 
hält sich im Hintergrund – Sichtbares 
wird individualisiert und Nichtsichtba-
res standardisiert. Das Unternehmen 

Als Pilot-
projekt in 
Deutschland 
wählte Gold-
beck ein neues 
Bürogebäude 
am Stammsitz 
in Bielefeld, 
in dem ECO 
testweise im-
plementiert 
wurde

hat ein eigenes Expertenteam, das sich 
mit dem Thema Gebäudeautomation 
beschäftigt. Die verbaute technische 
Gebäudeausrüstung wird vorwiegend 
per Priva-Technologie gesteuert. Patrick 
Arnold, TGA-Fachplaner bei Goldbeck, 
erläutert: „Für die Gebäudeausstattung 
haben wir Software-Module entwickelt. 
Die dazu passenden standardisierten 
Software-Bausteine realisieren wir mit 
dem Priva-Planungswerkzeug ‚TC Engi-
neer‘. Für das Gewerk Lüftung haben wir 
beispielsweise ein wiederverwendbares 
Modul aufgebaut, bestehend aus einem 
Hardware- und einem Steuerungs-Soft-
ware-Baustein. Es muss nichts mehr neu 
programmiert oder konfiguriert wer-
den.“ 

Komplexe Technik sorgt für  
Nutzerkomfort und Energieeffizienz

Seit Juni 2019 hat Goldbeck nun eine 
Pilotinstallation des Priva-Clouddienstes 
„Energy & Comfort Optimizer“ (Priva 
ECO) im Einsatz, der als Ergänzung zu 

bestehenden Gebäudeautomationssys-
temen aller Hersteller implementiert 
werden kann und der Raumklima und 
Energieverbrauch automatisch opti-
miert. In den Niederlanden konnte sich 
ECO bereits bei 14 Projekten bewähren. 
Als Pilotprojekt in Deutschland wähl-
te Goldbeck ein neues Bürogebäude 
am Stammsitz in Bielefeld, in dem ECO 
testweise implementiert wurde. Das 
System erfasst hier Informationen zur 
technischen Ausstattung – zum Beispiel 
zu Wärmeerzeugern, Pufferspeichern, 
Wärmeübertragern und zur Konstellati-
on des Bürogebäudes (Fensterflächen, 
Wandflächen usw.). Die Daten zum 
Energie- und Wärmefluss im Gebäude 
wurden zur Erstellung eines Sankey-Dia-
gramms gesammelt. Im nächsten Schritt 
übernahmen Fachleute in der Priva-Zen-
trale in De Lier/Südholland diese Daten 
in das ECO-System. Abschließend wurde 
im Bielefelder Bürogebäude ein „Cloud-
Connector“ (IoT-Gateway) installiert und 
mit den xml-Regelpunkten des Gebäu-
deautomationssystems verbunden. Die 
Regelsignale aus dem Gebäude werden 
nun in der Cloud verarbeitet. Dort wer-
den dazu – basierend auf künstlicher 
Intelligenz – kontinuierlich 24 Stunden 
in die Zukunft schauend Anlagenrege-
lungsszenarien berechnet, die Daten 
– wie zum Beispiel die voraussichtliche 
Gebäudeauslastung, Komforterwartun-
gen, Wettervorhersagen und Regelsig-
nale – berücksichtigen. Auf deren Basis 
sorgt ECO zum Beispiel für die konti-
nuierlich optimierte wirtschaftliche 
Wärmeerzeugung und -verteilung im 
Gebäude, für Nutzerkomfort und Ener-
gieeffizienz.

Testimplementierung ergibt  
gute Ergebnisse

Eine abschließende Beurteilung der 
Performance der Testimplementierung 
wird erst erfolgen, wenn weitere Ver-
brauchsdaten gesammelt wurden. Doch 
zeigt sich laut Goldbeck der Nutzen im 

 ✖
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Das Goldbeck-Bürogebäude am Kasinogarten in Bielefeld ist mit einer Gebäudeautomation von Priva ausgestattet

Patrick Arnold, TGA-Fachplaner bei Goldbeck, 
Bielefeld
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Pilotinstallation des Energy & Comfort Optimizers (ECO) von Priva in Deutschland

Automatisch optimierte Energienutzung
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Natürlich Lü� en

Da neue Gebäude immer lu� dichter gebaut werden (müssen), kann natürlicher Lu� austausch nur über das Ö� nen von Fenstern 
erfolgen. Meist werden Räume durch Nutzer zu wenig gelü� et. In Schulen z.B. wird in den Räumen nicht op� mal gelü� et. Die Folge 
ist schlechte Lu� qualität und das  kann zu Müdigkeit und Konzentra� onsschwäche bei Schülern und bei Lehrpersonal führen. Durch 
die Automa� on der Fensterlü� ung können jederzeit op� male Raumbedingungen gescha� en werden.

Gerade in Zeiten wie diesen ist es wich� g, auf eine op� male Lu� qualität zu achten und regelmäßig zu lü� en. Zum Hygieneplan vieler 
Schulen gehört, wann und wie o�  gelü� et werden muss.  Mit dem Regler Klassenbester geschieht Lü� ung automa� sch. 

Überzeugen Sie sich selbst!  www.bauklima� k.at

Automa� siert und kontrolliert

Die Regelung mit Klassenbester erfüllt folgende Funk� onen:
• Klassenbester sammelt Daten betre� end Raumtemperatur, 

CO2-Gehalt der Raumlu�  sowie Parameter des Außenklimas. 
• Die op� malen Ö� nungswinkel der Fenster in jedem Raum 

werden berechnet.
• Fenster-Ö� nungs-Antriebe werden veranlasst zu ö� nen/

zu schließen.

Vorteile:

• Kein zusätzlicher Raumbedarf
• Geringerer Energieverbrauch
• Geringere CO2-Emissionen
• Die Nutzer haben jederzeit volle Kontrolle über die Lü� ung
• Hoher Wohlfühlfaktor führt zu hoher Nutzerzufriedenheit
• Minimaler Wartungsaufwand, minimale Wartungskosten 
• Nachrüstung ohne großen Aufwand möglich 

Da neue Gebäude immer lu� dichter gebaut werden (müssen), kann natürlicher Lu� austausch nur über das Ö� nen von Fenstern 
erfolgen. Meist werden Räume durch Nutzer zu wenig gelü� et. In Schulen z.B. wird in den Räumen nicht op� mal gelü� et. Die Folge 
ist schlechte Lu� qualität und das  kann zu Müdigkeit und Konzentra� onsschwäche bei Schülern und bei Lehrpersonal führen. Durch 
die Automa� on der Fensterlü� ung können jederzeit op� male Raumbedingungen gescha� en werden.

Gerade in Zeiten wie diesen ist es wich� g, auf eine op� male Lu� qualität zu achten und regelmäßig zu lü� en. Zum Hygieneplan vieler 
Schulen gehört, wann und wie o�  gelü� et werden muss.  Mit dem Regler Klassenbester geschieht Lü� ung automa� sch. 

Vorteile:

Natürlich – Automa� siert – Kontrolliert
Lü
 en mit dem Regler Klassenbester

Anzeige_Bauklimatik_IRSP.indd   1 26.05.20   15:53

Vergleich zu anderen Bürogebäuden 
entsprechenden Typs bereits jetzt: Die 
Betriebsstunden der zentralen Wär-
meerzeugung wurden verringert und 
die Schaltzeiten sind vergleichsweise 
gering. Bei Büroräumen mit üblich ge-
regelter Temperatur stellt die Berück-
sichtigung von Lasten eine besondere 
Herausforderung dar, beispielsweise die 
Berücksichtigung der Wärmeabgabe 
durch Personen und Geräte. „Bei ECO 
stimmen die Temperaturen – die Kom-
fortzone wird automatisch erreicht“, so 
Arnold. 
Am Pilotprojekt konnten auch Prozes-
se beobachtet werden, die zunächst 
noch nicht optimal waren: „Da war die 
Umwälzpumpe, die weiterlief, obwohl 
der Wärmeerzeuger abgeschaltet war. 
Hier musste ein weiterer Regelpunkt in 
das ECO-System einbezogen werden. 
Das ist mit einer Anpassung im System 

schnell umzusetzen.“ Arnold sieht die 
Möglichkeiten des „Energy & Comfort 
Optimizers“ optimistisch: „Wenn alle Be-
dingungen, die zu unserem Gebäudetyp 
als Standard gehören, in der Software 
berücksichtigt sind, kann ECO ein sinn-
voller Bestandteil unserer Gebäudeauto-
mationslösungen werden.“  ■

www.priva-web.de
Autor: Dr. phil. Heinz-Wilhelm  

Droste M. A.
Anhand von Sankey-Diagrammen können die Energieströme in dem 
ECO-Pilot-Bürogebäude verfolgt werden

Priva ECO ist eine vollautomatische Lösung, die Immobilienbetreibern langweilige und mühsame Arbeit abnimmt. Sie 
arbeitet jeden Tag, 365 Tage im Jahr, mit ständig optimierbarer Genauigkeit
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Online-Plattform präsentiert erfolgreich sanierte historische und denkmalgeschützte Gebäude

Wie lässt sich der Energieverbrauch in historischen 
Gebäuden senken?

Der europäische Gebäudebestand besteht zu 30 % aus historischen Gebäuden, die wiederum EU-weit   
    für mehr als ein Drittel des Gesamtenergieverbrauchs im Wohnsektor verantwortlich sind. 

Architekten und Bauherren 
mangelt es jedoch oft an In-
formationen darüber, wie sich 

historische Gebäude sanieren lassen, 
ohne ihre ästhetischen und historischen 
Werte zu beeinträchtigen. Eine Mög-
lichkeit, Architekten und Bauherren für 
dieses Thema zu interessieren, besteht 
darin, ihnen gelungene Sanierungsob-
jekte vorzustellen. Aus diesem Grund hat 
die internationale Forschungsplattform 
Renovating Historic Buildings Towards 
Zero Energy (Renovierung historischer 
Gebäude in Richtung Nullenergie) eine 
Online-Plattform mit dem Namen His-
toric Building Energy Retrofit Atlas (Hi-
BERATLAS) ins Leben gerufen, um er-
folgreich sanierte denkmalgeschützte 
Gebäude zu präsentieren.

„Historische Gebäude sind ein we-
sentlicher Bestandteil unserer Städte 
und Landschaften, aber um sie weiterhin 
nutzen zu können, müssen sie komfor-

tabel und bezahlbar sein“, sagt Alexan-
dra Troi, Koordinatorin der Forschungs-
plattform Renovating Historic Buildings 
Towards Zero Energy. „Die Online-Prä-
sentation erfolgreicher Fallstudien und 
bewährter Sanierungsmaßnahmen ist 
eine Inspiration für weitere Projekte, die 
darauf abzielen, den Energieverbrauch 
von historischen und denkmalgeschütz-
ten Gebäuden erheblich zu senken.“ Die 
Erstellung der Datenbank wurde von 
der Internationalen Energieagentur in-
nerhalb des Programms Solares Heizen 
und Kühlen unterstützt.

Projekte aus ganz Europa

Der HiBERATLAS enthält derzeit mehr 
als 10 Beispiele für eine Vielzahl von Ge-
bäudetypen, darunter ein Fachwerkhaus 
in Frankreich, eine italienische Villa, ein 
Marktgebäude aus Spanien oder ein 
Kohlesilo aus der Schweiz. Die Daten-

bank soll im Jahr 2020 auf über 50 Fall-
studien ausgebaut werden.

In Österreich wird die Renovierung 
eines ehemaligen Klostergebäudes aus 
der Gründerzeit im Herzen von Wien 
vorgestellt. Aufgrund des ehrgeizigen 
und aufgeschlossenen Planungsteams 
konnte hochwertiger Wohnraum ge-
schaffen werden und die Wohnfläche 
durch den Ausbau des Daches sogar um  
30 % vergrößert werden. Ein besonderes 
Augenmerk lag auf dem Erhalt der für 
Wien typischen Kastenfenster, die durch 
innen ergänzte Holzfenster thermisch 
besser isoliert wurden. 

Die Navigation des HiBERATLAS folgt 
dem Planungsprozess

„Die Struktur des HiBERATLAS basiert auf 
dem Planungsprozess, um Bauherren bei 
ihrer Entscheidungsfindung zu unterstüt-
zen“, erklärt Troi. Der erste Schritt ist eine 

Denkmalgeschütztes 
ehemaliges Konvent-
Gebäude in Wien 
nach der Sanierung. 
Klinkerfassaden, 
Kastenfenster und 
Dachgauben aus der 
Gründerzeit wurden 
erhalten

 ✖
 F

ot
o:

 T
ri

m
m

el
 W

al
l A

rc
hi

te
ct

s
12

Projekte und Objekte
Hiberatlas



Online-Plattform präsentiert erfolgreich sanierte historische und denkmalgeschützte Gebäude

Wie lässt sich der Energieverbrauch in historischen 
Gebäuden senken?

Historische 
Gebäude sind 
ein wesentli-
cher Bestand-
teil unserer 
Städte und 
Landschaften, 
aber um sie 
weiterhin nut-
zen zu können, 
müssen sie 
komfortabel 
und bezahlbar 
sein

detaillierte Beschreibung des Gebäudes 
einschließlich der Analyse seiner kultu-
rellen und historischen Werte. Im zweiten 
Schritt muss der Architekt in Zusammen-
arbeit mit dem Bauherrn die Ziele der Sa-
nierung festlegen. „Dieser zweite Schritt 
wird oft vernachlässigt, doch er ist wich-
tig, um die richtigen Maßnahmen für die 
Renovierung auszuwählen“, erklärt Troi. 
Jedes Vorzeigeprojekt wird in vier Ab-
schnitten beschrieben:
 ❚ Allgemeine Angaben zum Gebäude: 

Alter, Energieeffizienz, Größe, Bautyp
 ❚ Sanierungsprozess: Ziel der Sanie-

rung, gewonnene Erkenntnisse, Ein-
beziehung der Interessensgruppen 
und Tools

 ❚ Sanierungslösungen: Außenwände, 
Fenster, Heizung-Lüftung-Klima, er-
neuerbare Energiesysteme

 ❚ Bewertung: Energieeffizienz, internes 
Klima, Kosten und Umwelt

Alle Projekte werden mit zahlreichen 
Fotos und Plänen illustriert, um das Er-
scheinungsbild des Gebäudes vor und 
nach der Sanierung abzubilden. Eine 
Besonderheit des HiBERATLAS ist die 
Darstellung der Informationen auf zwei 
Ebenen. Der schnelle Leser, der nur ei-
nen Überblick über das Projekt benö-
tigt, findet alle relevanten Informatio-
nen auf einer Seite. Der Fachanwender 
kann dagegen in allen Abschnitten 
über Dropdown-Pfeile und Read-more-
Buttons auf detailliertere Abbildungen, 
Pläne und Fotos zugreifen. Die Sanie-
rungslösungen werden mit vielen De-
tails beschrieben, so dass Architekten 
und Planer leicht herausfinden können, 

ob eine bestimmte Maßnahme auch für 
ihr eigenes Projekt geeignet ist.

Internationale Experten sind vernetzt

Renovating Historic Buildings Towards 
Zero Energy ist eine von mehreren in-
ternationalen Forschungsplattformen, 
die das IEA-Programm für solares Hei-
zen und Kühlen derzeit anbietet. Mehr 
als 400 Experten aus Wissenschaft 
und Industrie weltweit erarbeiten u.a. 
zukunftsfähige Speicherkonzepte, 
neue Systemlösungen mit Hybrid-
elementen, die Strom und Wärme aus 
der Sonne produzieren können, oder 
vermessen große Solarkollektorfelder, 
um hydraulische Regelungen besser zu 
verstehen.  ■

www.hiberatlas.com

bis zu 

€ 600 
Sanierungs- 

bonus

Die neue aroTHERM plus.
Mit bis zu 75 °C Vorlauftemperatur
• Heizen, Kühlen und Warmwasser in einer Lösung 
• Hohe Effizienz dank COP von bis zu 5,4 
• Zukunftssicher dank natürlichem Kältemittel 
• Einfache Installation – kein Arbeiten am Kältekreis 
Mehr auf vaillant.at

FFFFFFlüster-leise 
Wärmepumpen.
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Reflex, Sinus und das Landeskrankenhaus Hochzirl 

Ein Zusammenspiel, das passt
Gesundheit steht über allem. In Krisenzeiten wie diesen gewinnt das persönliche Wohler-
gehen und das unserer Mitmenschen noch mehr an Bedeutung als ohnehin schon.

In Kliniken und Krankenhäusern, in de-
nen Patienten mitunter über mehrere 
Wochen untergebracht sind, muss 

neben der gesundheitsbezogenen Ver-
sorgung auch die Haustechnik zuverlässig 
und effizient arbeiten, um die Rahmenbe-
dingungen bestmöglich zu gestalten. Ein 
Beispiel, wo beide Herausforderungen be-
züglich der Versorgung exzellent gemeis-
tert werden, ist das Landeskrankenhaus 
Hochzirl, knapp 20 Autominuten westlich 
von Innsbruck entfernt.

Das war vor einigen Monaten noch an-
ders. Die kompressorgesteuerte Druck-
halteanlage lief zwar auf Hochtouren, 
aber eben auch ineffizient. Hinzugezo-
gen wurden deshalb die Experten von 
Reflex Winkelmann und Sinusverteiler. 
Schließlich verfügen sie über jede Men-
ge Know-how, wenn es darum geht, 
wasserführende Gebäudetechniklö-
sungen umzusetzen, die auf höchster 
Qualitätsstufe und mit bestmöglicher 
Zuverlässigkeit in sensibler Umge-
bung laufen. Wie in Rechenzentren, in 
Kraft- und Heizwerken – oder eben in 
Krankenhäusern wie in Hochzirl. Dort 
galt es, die alte Druckhalteanlage eines 
Mitbewerbers auszutauschen und den 

Verteiler neu aufzubauen. Es mussten 
zudem möglichst niedrige Gefäße mit 
entsprechend größerem Durchmesser 
zum Einsatz kommen, weil der Technik-
raum nicht sehr hoch war. 

Variomat als Herzstück des Systems

Verbaut wurde, gewissermaßen als Herz-
stück des Systems, ein Reflex Variomat 
mit Hydraulik und Steuerungsmodul. Da-
bei wird die Druckhaltung per Edelstahl-
kreiselpumpe in Kombination mit einem 
robusten, schmutzunempfindlichen 
Motorkugelhahn mit vorgeschaltetem 
Schmutzfänger als Überströmeinrich-
tung eingesetzt. Zur Druckabsicherung 
des angeschlossenen Variomat-Grund-
gefäßes VG 1000 und des Folgegefäßes 
VF 1000 der Produktserie dient ein Sicher-
heitsventil. Von Sinus wurde der passen-
de Verteiler in das Gesamtsystem integ-
riert. Zur Entsalzung des Füll- und Ergän-
zungswassers wurde eine Reflex Fillsoft 
Zero eingebunden. Die alte kompressor-
gesteuerte Druckhaltung ist heute Ver-
gangenheit. Durch die neue dynamische 
Druckhaltung wird das Systemwasser zu-
sätzlich atmosphärisch entgast, zudem 
gehört die automatische Nachspeisung 
zum Leistungsumfang des Variomat.  ■

www.reflex-austria.at
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Durch die limitierte Raumhöhe mussten möglichst niedrige Gefäße 
mit entsprechend größerem Durchmesser eingesetzt werden 

Der passende Verteiler von Sinus wurde in das Gesamtsystem  
integriert
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PAW

Sparsam und komfortabel

TROX

Nachhaltig für gute Luft

Für den hydraulischen Abgleich 
einer Heizungsanlage sind so-
wohl die Heizkörper unterein-
ander abzugleichen als auch die 
Heizkreise am Verteiler – erst 
beides gemeinsam sorgt für 
eine komfortable Beheizung 
aller Räume und einen ener-
gieeffizienten Betrieb der Hei-
zungsanlage.
Die PAW-Produktreihe HeatBloC 
MCom verfügt über eine elektro-
nische Regelung des Differenz-
drucks. Gegenüber einem me-
chanischen Differenzdruckregler 
spart der HeatBloC MCom min-
destens 50 % an Pumpenenergie 

und gewährleistet dabei den glei-
chen Komfort. Der automatische, 
dynamische Abgleich des Vertei-
lers unterbindet die gegenseitige 
Beeinflussung der Heizkreisläufe. 
Die Inbetriebnahme ist denkbar 
einfach und erfolgt ohne zusätzli-
che Messgeräte – sag mir, was ich 
bin: Fußbodenheizung, Heizkör-
perkreis … der Rest läuft automa-
tisch. Auch eine Anbindung an ein 
Smart-Home-System oder einer 
Gebäudeleittechnik ist möglich. 
Erhältlich ist das MCom-System in 
den Dimensionen DN 25 bis  
DN 50.  ■

www.paw.eu

Um den Energieverbrauch und 
damit die Wirtschaftlichkeit 
eines Filters zu bewerten, hat 
die Eurovent Certification in 
Zusammenarbeit mit führenden 
Herstellern von Luftfiltern eine 
Energieklassifizierung erarbeitet 
und publiziert. 
Mit der Ablösung der europäischen 
Filternorm EN 779 durch die inter-
national gültige ISO 16890 wurde 
ein Prüfverfahren mit realem Bezug 
zur vorherrschenden Feinstaub-
belastung eingeführt. Die neue 
Unterteilung in die drei Fraktionen 
ePM10, ePM2,5 und ePM1 zieht eine 
überarbeitete Energieklassifizierung 
zur Bewertung des Energiever-
brauchs eines Filters innerhalb 
seiner Leistungsklasse nach sich. 
Für die energetische Bewertung 
wird der Filter gleichmäßig mit dem 

neu definierten ISO-A2- Feinstaub 
beaufschlagt. Gemessen wird der 
Druckverlustanstieg bei zunehmen-
der Verschmutzung des Filters. Die 
Menge der Staubaufgabe differiert 
in Abhängigkeit von der Filterklasse. 
So werden 200 g Staub bei ePM1-, 
250 g bei ePM2,5- und 400 g bei 
ePM10- Luftfiltern aufgegeben 
und anschließend bewertet.
TROX entwickelt, produziert und 
prüft Energieeffizienz und Hoch-
leistungsfilter auf modernsten 
Fertigungs- und Prüfanlagen in 

Deutschland. Alle TROX-Feinstaub-
filter verfügen über eine Eurovent-
Zertifizierung. Die Filter überzeugen 
durch hohe Abscheideleistungen 
bei geringem Druckverlust und 
langen Standzeiten und tragen so 
effizient zur Senkung der LCC bei.

TROX weitet das  
Filter-Business aus

Die TROX GmbH hat den tschechi-
schen Marktführer für Luftfilter, die 
KS Klima-Service a.s., übernommen, 
die nun als TROX KS Filter a.s. fir-
miert. Gegründet 1993, produziert 

der Filterhersteller in Pribram nahe 
Prag. Schwerpunkt des Geschäfts 
sind die Entwicklung, die Herstel-
lung und der Vertrieb von Luftfiltern 
für Klima- und Lüftungsanlagen 
sowie für Sonderfiltereinrichtungen 
in der industriellen Filtration. Ziel ist 
es, die Filterkompetenzen der TROX 
Gruppe zu stärken, Produktionssyn-
ergien zu nutzen und den Standort 
sowie die Kapazitäten in der TROX 
Gruppe weiter auszubauen. Darüber 
hinaus wird mit dem Erwerb von KS 
Klima-Service die Präsenz im Luftfil-
termarkt in Osteuropa erweitert.  ■

www.trox.at
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AIT entwickelt KI-gesteuerte Windströmungssimulation

Echtzeitanalyse von Windströmungen für 
die Stadtplanung

Die ForscherInnen des City Intelligence Lab (CIL) am AIT Center for Energy entwickelten eine auf künstliche Intelligenz (KI) 
gestützte Simulation für Windströmungen. Diese ermöglicht es, innerhalb von Sekunden Windfaktoren in der Planung zu 
bestimmen, wodurch Entwürfe in jeder Planungsphase in Echtzeit unter Berücksichtigung der Windfaktoren analysiert und 
optimiert werden können. 

Windströmungen haben in 
Zeiten von extremen Wetter-
bedingungen große Bedeu-

tung hinsichtlich gefährlicher Geschwin-
digkeiten bei Stürmen, aber auch zur 
Feinabstimmung der mikroklimatischen 
Bedingungen eines Viertels. Diese An-
wendung konnte trotz der Maßnahmen 
zu COVID-19 in der interaktiven Online-
Plattform des CIL über Ländergrenzen 
hinweg mit den Partnern von Giraffe 
Technologies entwickelt werden.

„Die Städte der Zukunft müssen nicht 
nur mit smarten Technologien ausge-
rüstet, sondern auch konsequent digital 
geplant werden – vom Quartier bis zum 
Gebäude. Mit der neuen Simulation kön-
nen wir den Einfluss von Windströmun-
gen auf das Mikroklima, aber auch Aus-
wirkungen von Unwettern bereits in der 
Planung berücksichtigen und zahlrei-
che Parameter innerhalb kürzester Zeit 

Die Städte der 
Zukunft müs-
sen nicht nur 
mit smarten 
Technologien 
ausgerüstet, 
sondern auch 
konsequent 
digital geplant 
werden

Video der  
Windsimulation

anpassen. Die Arbeit in Echtarbeitszeit 
erleichtert die Planungsprozesse für un-
sere Partner bei Architektur- als auch bei 
Städtebauprojekten enorm. Wir können 
diese komplexen Planungen innerhalb 
von Sekunden anpassen. Die Innovati-
onsleistung der Plattform ist der Einsatz 
von künstlicher Intelligenz (KI) und gro-
ßen Datenmengen, um vielfältige Pla-
nungsszenarien innerhalb kürzester Zeit 
zu schaffen“, erklärt Nikolas Neubert, 
Head of Competence Unit Digital Resi-
lient Cities am Center for Energy des AIT 
Austrian Institute of Technology.  

Windströmungen bedeutend  
für Mikroklima in Städten

Das Verständnis für städtische Wind-
strömungen wird für die Stadtplanung 
immer wichtiger, nicht zuletzt durch 
immer extremere Wetterbedingungen 

aufgrund des Klimawandels. „Die ak-
tuelle Entwicklung kann erstens jene 
Gebiete mit potenziell gefährlichen 
Windgeschwindigkeiten bei Stürmen 
lokalisieren und den Einfluss abschwä-
chen. Zweitens können die Ergebnisse 
für die Feinabstimmung der mikroklima-
tischen Bedingungen eines Viertels ver-
wendet werden – sei es zur Abkühlung 
oder zur Aufrechterhaltung der Wärme“, 
erklärt Angelos Chronis, Head of City In-
telligence Lab am AIT Center for Energy. 
Die Online-Plattform des CIL für kolla-
boratives Design gepaart mit Echtzeit-
analysen ermöglicht bisher unmögliche 
Arbeitsabläufe. „Feedback innerhalb von 
Sekunden statt Stunden oder Tagen zu 
erhalten, ist ein entscheidender Faktor 
für die Planung. Jetzt können Entwürfe 
in jeder Phase in Echtzeit unter Berück-
sichtigung der Windfaktoren analysiert 
und optimiert werden“, weiß Chronis. 
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AIT entwickelt KI-gesteuerte Windströmungssimulation

Echtzeitanalyse von Windströmungen für 
die Stadtplanung
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Die neuen Wärmepumpen 
Mozart und Klimt von bösch

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

• Geringer Platzbedarf durch Kompaktbauweise

• Effizient durch witterungsgeführten Betrieb

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

• Webbasierte Fernbedienung über  
Tablet, PC oder Smartphone

• SmartGrid Funktion – Strombezug einfach 
managen, fertig vorbereitet für Photovoltaik-
Anlagen

• Zum Heizen und Kühlen geeignet

• Drehzahlgeregelt - die Leistung wird dem 
Bedarf des Hauses angepasst

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

www.boesch.at
City Intelligence Lab: Corona-
krise zeigt das Potenzial der 
Online-Plattform für kooperati-
ve Zusammenarbeit

Das CIL als Arbeitsumgebung 
ist eine Kooperationsplattform, 
bei der die Auswirkungen von 
Planungsänderungen sofort 
sichtbar werden. In Zeiten von 
erhöhter physischer Distanz 
können die Forscher*innen und 
Entwickler*innen unabhängig 
vom Arbeitsort auf die Plattform 
online zugreifen und gemeinsam 
arbeiten. Mithilfe von künstlicher 
Intelligenz können Projekte und 
mögliche Planungsszenarien 
schneller ausgearbeitet werden. 
Beispielsweise können die Aus-
wirkungen einer Stadtteilent-
wicklung wie die Höhe der Ge-
bäude und deren Auswirkungen 
auf das Mikroklima innerhalb 
von kurzer Zeit, wenigen Minu-
ten, dargestellt werden. 3D-Mo-
delle sowie die Ergebnisse von 
Projekten sind rund um die Uhr 
zugänglich und können mit den 
Projektpartnern über einen Brow-
ser weltweit ausgetauscht wer-
den – ortsunabhängig vom City 
Intelligence Lab. „Dies ermög-

licht uns eine radikal neue Form 
der nahtlosen Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden. Die Mög-
lichkeiten der digitalen Zusam-
menarbeit weit über Büro- und 
Landesgrenzen hinaus waren vor 
der Coronakrise schon Realität, 
erfahren aber nun eine beson-
dere Aufmerksamkeit und Be-
deutung“, ist Neubert überzeugt. 
„Denn die aktuelle Situation zeigt 
nun das enorme Potenzial für 
eine weltweite und kooperative 
Zusammenarbeit auf und dass es 
funktioniert“, so Neubert.

City Intelligence Lab –  
ein internationales Vorzeige-
labor

Das Labor ist eine interaktive 
Plattform zur Erforschung neuer 
Formen und Technologien für die 
Stadtplanungspraxis der Zukunft 
und verfolgt den Ansatz einer ko-
kreativen Entwicklung, dem ge-
meinsamen Erschaffen von neuem 
Wissen. Die Plattform wird von den 
neuesten digitalen Planungswerk-
zeugen unter Verwendung von Big 
Data und künstlicher Intelligenz 
(KI) unterstützt.  ■

www.ait.ac.at

City Intelligence Lab amAIT Center for Energy ist eine interaktive, digitale 
Plattform zur intelligenten Stadtteilplanung der Zukunft

Fachartikel
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Energierückgewinnung

Energieeffizienzsteigerung in der Lüftungstechnik
In der klassischen Lüftungstechnik von heute spielen in einem Lüftungsgerät viele ein-
zelne Komponenten zusammen. Filter, Ventilatoren, Wärmerückgewinnung, zusätzliche 
Register und Befeuchtung sind dabei die großen Energieverbraucher.

In den letzten Jahren hat man daher 
konsequent daran gearbeitet, eine 
Effizienzsteigerung der einzelnen 

Komponenten zu erzielen, hocheffizi-
ente Ausführungen sorgen für entspre-
chende Energieeinsparungen, die von 
der Europäischen Kommission auch vor-
geschrieben werden. Es gibt bezüglich 
der Energieeffizienz der einzelnen Kom-
ponenten immer striktere und höhere 
Vorgaben (z.B. Ökodesign-Richtlinie 
etc.). In Hinsicht auf die Nachhaltigkeit 
ist dies alles in allem der richtige Weg, 
stellt die Erzeuger aber vor immer grö-
ßere Herausforderungen. Es wird immer 
schwieriger, die geforderten Steigerun-
gen mit den derzeit am Markt befindli-
chen klassischen Lösungen zu erzielen.

Nimmt man die Wärmerückgewin-
nung als Beispiel, führen weitere Vorga-
ben zur Effizienzsteigerung dazu, dass 
man die Lüftungsgeräte noch größer 
dimensionieren müsste. Es bräuchte in 
Zukunft daher noch größere Technik-
zentralen. Denn ohne diese Größen-
anpassung würde der Stromverbrauch 
steigen – was durch den SFP-Wert ja 
abgesichert ist.

Dies bedeutet schlussendlich kurz 
über lang, dass die Kosten bei der Lüf-
tung noch weiter ansteigen werden. Aus 
jetziger Sicht ist diese Konsequenz für 
die Zukunft unausweichlich, aber auch 
gerechtfertigt, um die Effizienz zu stei-
gern und vor allem die CO2-Emissionen 
zu reduzieren.

Konventionelle Technik versus  
Mehrfachfunktionalität

Klassische Lüftungsanlagen bedienen 
im Normalfall stets eine Zuluft und die 
dazugehörende Abluft. Dies wird über 
den Filter, die Wärmerückgewinnung, 
Ventilator, Lufterhitzer und Luftkühler 

Es wird immer 
schwieriger, 
die geforder-
ten Steige-
rungen mit 
den derzeit 
am Markt 
befindlichen 
klassischen 
Lösungen zu 
erzielen.
Die Folge ist 
ein Kostenan-
stieg bei den 
Baukosten 
durch noch 
größere und 
höhere Tech-
nikzentralen

sowie gegebenenfalls die Befeuchtung 
gewährleistet. Jede Zone steht für sich 
alleine und ist an sich unflexibel.

HIer gibt es zurzeit nur eine Alternati-
ve, nämlich eine Energierückgewinnung 
im Verbundsystem, die auf Basis eines 
Kreislaufverbundsystems aufgebaut ist. 
Dies bedeutet, dass man – unter Be-
trachtung der Betriebszeiten, Tempera-
turen etc. – so viele Lüftungsanlagen wie 
möglich zusammennimmt. 

Nimmt man als Beispiel zwei Lüf-
tungsanlagen – eine bedient die Büros, 
die andere die Küche –, so sind diese bei 
-16° C beide voll im Einsatz. Jedoch bei 
5-10° C Außenluft ist die Zulufttempe-
ratur der Küche dann zu warm. Bei einer 
konventionellen Lösung bedeutet dies, 
dass der Kreuzplattentauscher, der Ro-
tor oder das KVS in Teillast gehen muss, 
sei dies über den Bypass oder über eine 
Reduktion der Drehzahl etc. 

Ganz anders ist dies bei der Energie-
rückgewinnung im Verbund. Hier kann 
die Wärme aus der Küchenabluft voll zu-
rückgewonnen werden. Die Zulufttem-
peratur kann in der Küche somit redu-
ziert werden, wobei dann der restliche 
Wärmerückgewinn auf andere Zuluft-
zonen verteilt werden kann.

Jetzt kann man sich die Frage stel-
len – wie oft liegt die Temperatur bei  
-16° C und wie oft bei 5° C? Es zeigen 
sich massive Unterschiede, was die 
Jahresrückgewinne im Betrieb angeht, 
obwohl die statische Leistung auf dem 
Papier identisch ist oder sogar tiefer. 
Der Jahresrückgewinn ist nahezu immer 
sehr unterschiedlich und bei Verbund-
anlagen auch immer höher.

Eine Energierückgewinnung im Ver-
bund kann aber noch mehr einbinden 
oder auskoppeln, was den Wirkungsgrad 
massiv steigert. Als einfachstes Beispiel: 
Bei der Energierückgewinnung kann 

man auf der hydraulischen Baugruppe 
Wärme und Kälte einspeisen, also die 
einzelnen Lüftungsgeräte bedarfsge-
recht und einzeln regeln und damit die 
unterschiedlichen Temperaturen ge-
währleisten. Damit entfallen die luftseiti-
gen Register im Lüftungsgerät, was eini-
ge Vorteile einbringt. Allen voran entfällt 
der Luftwiderstand dieser Register, aber 
auch die Gerätelänge ist stark verkürzt, 
somit reduziert sich der Flächenbedarf 
in der Technikzentrale. 

Wobei die einzelnen Wärmerückge-
winnungen grosse Unterschiede auf-
weisen, was den Luftwiderstand angeht. 
Mehrfachfunktionelle Energierückge-
winnung haben gesamtheitlich betrach-
tet die kleinsten Luftwiderstände.

Zusätzlich benötigte Internpumpen 
für die Register können ebenfalls kom-
plett entfallen. Diese Mehrfachfunktio-
nalität spart weitere Stromkosten (ver-
steckter Zusatznutzen).

Flächenreduktion in der  
Technikzentrale

Die Lüftungsgeräte sind im Schnitt zwei 
bis drei Meter kürzer, da luftseitige Regis-
ter komplett entfallen. Betrachtet man 
noch den benötigten und geplanten 
Revisionsbedarf für die Zugänglichkeit 
und den Ersatz von Komponenten, so ist 
der Flächenbedarf bei einer mehrfach-
funktionellen Energierückgewinnungs-
anlage massiv geringer, was sich positiv 
auf die allgemeinen Baukosten auswirkt. 
Insbesondere bei Luftmengen von über 
30.000 m3/h sind die Baukosteneinspa-
rungen erheblich.

Außerdem ermöglicht die mehrfach-
funktionelle Energierückgewinnung 
eine komplette Trennung der Zuluft und 
Abluft, was dazu führt, dass man die An-
lagen optimal und flexibel in der Tech-
nikzentrale positionieren kann. Erfah-
rungsgemäß führt dies zu erheblichen 
Einsparungen bei der Luftkanalführung 
und somit steht wieder mehr Platz in der 
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Energierückgewinnung

Energieeffizienzsteigerung in der Lüftungstechnik

Genaue Ener-
giebilanzen 
und Rückge-
winne sind zu 
erkennen und 
zu optimieren. 
Denn jedes 
Projekt ist 
schlussendlich 
individuell 
und stellt ei-
gene Anforde-
rungen

Technikzentrale zur Verfügung (Projekt-
abhängig).

Energetische Bilanz einer  
Beispielanlage

Die trockene Rückwärmezahl liegt bei  
75 % gemäß EN 13053. Unter Berück-
sichtigung einer ganzjährigen Betriebs-
zeit inklusive Luftmengenabsenkung 
(dynamischer Betrieb), der Standort-
Wetterdaten, des Betriebes in Bezug 
auf Sollwerte erreicht die Anlage einen 
Jahresnutzungsgrad von 90 % für die 
Wärme und 64 % für die Kälte. 

Es werden 1.534.037 kWh an Wärme 
und 91.741 kWh an Kälte zurückgewon-
nen. Hierzu werden 28.431 kWh für die 
Pumpe und 56.075 kWh Strom für den 
Ventilator benötigt (Total 84.506 kWh). 
Nur auf die Wärme bezogen erreicht die-
se Anlage ein Verhältnis von 1:18. 

Mit 1 kWh Strom werden 18 kWh 
Wärme erzeugt. Hier weisen konventi-

onelle Lösungen zwingend ein tieferes 
Verhältnis von Strom zur Wärmerück-
gewinnung aus, da zusätzliche Register 
(inkl. eventueller Internpumpen) einen 
Luftwiderstand erzeugen, dessen Ener-
giebedarf im Normalfall höher liegt als 
der elektrische Bedarf für die Pumpen 
der Energierückgewinnung.

Fazit

Energetisch und bautechnisch betrach-
tet ist die mehrfachfunktionelle Ener-
gierückgewinnung im Verbund eine 
überzeugende Lösung, da damit auch 
der CO2-Ausstoß massiv gesenkt wer-
den kann.

Eine gut geplante und angepass-
te Wärmetauscherbauweise mit ho-
hen Gegenstromanteilen und einer 
angepassten Regelung auf die Wär-
metauscher ermöglicht mit heutiger 
Computerisierung höchste Effizienz-
werte und Wirkungsgrade im Betrieb. 

Entscheidend ist das Zusammenspiel 
von eingesetzten Wärmetauschern, hy-
draulischer Auslegung und Regelung, 
um diese Leistungen und Rückgewinne 
auch zu erreichen. Eine Baukastenwei-
se sollte wenn möglich vermieden wer-
den, da ein Zusammenspiel entschei-
dend ist. Erfahrungen und Messungen 
haben gezeigt, dass der Rückgewinn 
dadurch sich im schlimmsten Falle so-
gar halbieren kann, obwohl alle Kom-
ponenten die Leistungen in der Ausle-
gung erreichen. 

Eine Investition in eine effizientere 
Energierückgewinnung mit höherem 
Rückgewinn lohnt sich energetisch da-
her umso mehr, denn mit 1 kWh Strom 
18 kWh Wärme zu erzeugen ist energe-
tisch betrachtet ein großer Gewinn für 
den Bauherrn, die Betriebskosten und 
für die Umwelt.

Es lohnt sich aber in jedem Fall, eine 
Anlage bereits in der Planung genau 
zu analysieren und mögliche Rückge-
winne und Energiebilanzen für die Lüf-
tungstechnik zu berechnen.  ■

www.konvekta.at
Autor: Amir Ibrahimagic

Hier ein Beispiel einer Energierückgewinnung mit Mehrfachfunktionalität:
Zwei Lüftungsanlagen mit integrierter Nachwärmung und Nachkühlung. Mit adiabatischem 
Verdunstungskühler in der Abluft und mit einer Free-Cooling-Ausbindung im Winter.
Nutzung im medizinischen Bereich, mit leichteren internen Lasten

Bild 1: Beispielanlage

Hier ein Beispiel einer Energierückgewinnung

Bild 2: Hx-Diagramm-Überprüfung der Energierückgewinnung mit 
den Standort-Meteo-Daten nachgerechnet und überprüft
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Belimo

Kontrollierte Luftverhältnisse in Isolationszimmern

Honeywell

Sichere Rückkehr an den  
Arbeitsplatz

Hummel

Selten gewordener 
Problemlöser

enten mit ansteckender Krank-
heit oder immungeschwächte 
Patienten vor ansteckenden 
Krankheitserregern geschützt 
werden. In Krankenhäusern 
werden dafür spezielle Isola-
tionszimmer oder komplette 
Isolierstationen betrieben. 

Die Übertragung von Krank-
heitserregern kann durch Isolie-
rung bzw. räumliche Trennung 
einer oder mehrerer Personen 
von anderen Teilen der Gesell-
schaft verhindert werden.
Dabei können entweder Personen 
und deren Umgebung vor Pati-

Luftverhältnisse unter Kontrolle

Für eine stabile und gesunde 
Raumluftqualität in Gebäuden 
sind leistungsstarke HLK-Systeme 
und die richtigen Befeuch-
tungsstrategien erforderlich. 
Lüftungskonzepte nach DIN EN 
15232 erfordern moderne, ener-
gieeffiziente VAV-Regelkonzepte 
und stellen den bedarfsgere-
gelten Betrieb vom Ventilator 
der Luftaufbereitungsanlage 
bis in den Raum sicher.
Der modulare Aufbau des VAV-

Universal-Reglersortiments 
von Belimo mit integriertem 
∆p-Sensor ermöglicht die op-
timale Kombination aus Reg-
ler- und Klappenmotorisierung, 
für jede VAV-, Kanaldruck- und 
Raumdruck-Applikation.
Mit den Lösungen für die variable 
Volumenstromreglung (VAV) bie-
tet Belimo einen ausgewogenen 
Raumkomfort bei minimalem 
Energieverbrauch. Die neue Gene-
ration VAV-Universal ist energieef-
fizient, modular und flexibel. ■

www.belimo.at
Honeywell unterstützt  Eigentü-
mer von Gebäuden dabei, einen 
sauberen und sicheren Gebäu-
debetrieb zu gewährleisten. 
Dank des Zusammenspiels von 
Luftqualitäts- und Sicherheits-
technologien mit fortschrittlicher 
Analytik können Gebäudeeigen-
tümer mithilfe der  Honeywell- 
„Healthy Buildings“-Lösungen 
potenzielle Ansteckungsrisiken 
minimieren und Betriebsstörun-
gen vermeiden. Dazu werden 
sowohl die Gebäudeumgebung 
als auch das Verhalten der ent-
sprechenden Nutzer überwacht. 
Die „Healthy Buildings“-Lösungen 
von Honeywell sind in zwei Ein-
zelpaketen zusammengefasst – 
das „Air Quality“-Paket mit Fokus 
auf die Innenraumluftqualität 
und das „Safety & Security“-Paket 
mit Schwerpunkt auf die The-
men Schutz und Sicherheit. 
Das „Air Quality“-Paket kann:
	❚ Gebäudeeigentümer bei der 

Umsetzung der jeweiligen 
lokalen Gebäuderichtlinien un-
terstützen;

	❚ Druckbeaufschlagung, Belüf-
tung, Temperatur und Luft-

feuchtigkeit steuern; 
	❚ Umwelt- und Nutzungsparame-

ter messen; 
	❚ Echtzeit-Einblicke in das Anste-

ckungsrisiko, Warnmeldungen 
bei Änderungen von HEPA-Fil-
tern, Reinigung und Nutzerver-
halten bereitstellen sowie die 
UV-Entkeimung, Luftfilterung 
und Luftzusammensetzung 
kontrollieren und optimieren.

Das „Safety & Security“-Paket  
kann:
	❚ Personenfluss, die entspre-

chende Berichterstattung und 
Personenzählungen verwalten, 
proaktiven Objektschutz und 
thermische Temperaturkont-
rolle bieten sowie PSA-Masken 
erkennen; 

	❚ die Einhaltung der Abstands-
richtlinien und Raumhygiene 
überwachen und unterstützen 
sowie

	❚ bei der Ermittlung von Kon-
taktpersonen nach potenzieller 
Virenexposition helfen, da fort-
schrittliche Videoanalyse- und 
Incident-Management-Work-
flows eingesetzt werden.  ■

www.honeywell.com

Alte Radiatoren aus Gusseisen 
sind mittlerweile wieder an-
gesagt, überleben manch eine 
Sanierung und finden sich in 
einem modernen Heizsystem 
wieder – ausgetauscht werden 
hingegen Anschlussarmaturen 
und Leitungssysteme.
Für Situationen dieser Art bie-
tet Hummel eine Lösung, die 
es am Markt kaum noch gibt: 
Anschluss-Stopfen mit einem 
Außengewinde bis zu 1½ Zoll, 
die den Anschlussquerschnitt 
des Radiators von 1½ Zoll auf ½ 
Zoll reduzieren – wahlweise als 
Rechts- oder Linksgewinde. Es 
kann ein Thermostatventil an-
gebracht, ein Entlüftungsventil 
gesetzt oder der Radiator mit 

einem Blindstopfen abgedichtet 
werden. Die Anschluss-Stopfen 
aus Messing in schwerer Ausfüh-
rung sind für Temperaturen bis 
120⁰ C und einen Betriebsdruck 
bis 10 bar geprüft, überaus lang-
lebig und aufgrund ihrer großen 
Schlüsselfläche angenehm 
montagefreundlich. Zusätzlich 
passt die qualitativ hochwertige 
Verarbeitung auch optisch gut zu 
massiven Radiatoren. ■

www.hummel.com
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Vaillant

Erste wandhängende Wärmepumpe für die Wohnung
können z.B. Luft, Tiefensonden, 
Wasserbrunnen, Flächenkollek-
toren aller Art, aber auch eher 
untypische Wärmequellen wie etwa 
Niedertemperatur-Fernwärme und 
auch Abwärme aus industriellen 
Prozessen genutzt werden. Die 
Kosten sind vergleichbar mit einem 
modernen Gasbrennwertgerät. 
Im Neubau wie in der Sanierung 
kann sie ihre Stärken ausspielen.
Wenige Wochen nach der ersten 
Messepräsentation sind bereits 
zahlreiche Projekte in der Pipeline. 
Die neue Heizungs-, Kühlungs- 
und Warmwasser-Lösung kommt 
bereits beispielsweise bei einem 
Neubau in Niederösterreich zum 
Einsatz. „Im Rahmen des Wohn-
bauprojekts ,Elysium Garten‘ in 
Sieghartskirchen bei Tulln werden 
62 Wohnungen mit der geoTHERM 
mini ausgestattet“, sagt Franz 

Die Pressekonferenz, zu der 
Vaillant Anfang Juni in die öster-
reichische Zentrale eingeladen 
hatte, wird mit Sicherheit noch 
lange gut in Erinnerung bleiben, 
war es doch die erste Branchen-
Presseveranstaltung nach Locke-
rung der Corona-Sanktionen.
Unter Einhaltung aller Sicherheits-
bestimmungen nutzte Dr. Christian 
Herbinger, Geschäftsführer der 
Vaillant Group Austria, diesen 
Event, um die neue wandhän-
gende Wärmepumpe geoTHERM 
mini im Detail vorzustellen.
Die neue Wärmepumpe ist äußerst 
platzsparend und wird wie eine 
Kombitherme an der Wand mon-
tiert. Unterschiedliche Systemlö-
sungen erlauben Gerätekaskaden 
von bis zu 50 Wohnungen. Als 
klimafreundliche Wärmequelle 
erneuerbarer Umgebungswärme 

Schweighofer, Geschäftsführer der 
Renewable Energy Systems GmbH 
und Planer der Energietechnik und 
Haustechnik von „Elysium Garten“. 
Anstelle der ursprünglich geplan-
ten Tiefenbohrungen und großen 
Wärmepumpen sollen im „Elysium 
Garten“ Vaillant geoTHERM mini 
kombiniert mit Pufferspeichern 
und Luftwärmepumpen zum 
Einsatz kommen. Diese bringen 
das zirkulierende Wasser auf eine 
Vorlauftemperatur von 20° Celsius. 
Mit dem Wasser werden die neuen 

geoTHERM in den Wohnungen 
versorgt. Diese übernehmen dann 
sowohl die Brauchwasseraufbe-
reitung als auch die Heizung und 
Kühlung der Wohneinheiten.  ■

www.vaillant.at

Eine Pressekonferenz in Corona-
zeiten: (v.l.) DI Andreas Kahr, 
Leiter Heat Pump Business De-
velopment, Franz Schweighofer, 
Geschäftsführer der Renewable 
Energy Systems GmbH und Planer 
der Energietechnik und Haus-
technik von „Elysium Garten“, 
und Vaillant-Geschäftsführer  
Dr. Christian Herbinger

ALLESKÖNNER
FÜRS ZUHAUSE.

Pioneering for You

www.wilo.at

THE FUTURE IS CONNECTED.

Die neue Wilo-Varios PICO-STG - Jetzt auch für Solar- und Geothermieanwendungen.
Sie brauchen kurzfristig ein passendes Austauschprodukt für eine defekte Pumpe - herstellerunabhängig? 

Die Wilo-Varios PICO ist die Pumpe auf dem Markt, die die höchste Kompatibilität aufweist und eignet sich so 
in besonderem Maße sowohl für den Austausch älterer Wilo-Pumpenmodelle als auch von Fremdprodukten. 

www.wilo.atMehr Infos:
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Haas

Neuer Kugelverschlusssiphon
LST

Laser-Rauchmelder
für sensible Gebäudebereiche

Hartmann Tresore

Bester Schutz für Wertvolles

Trotec

Virenbefreite Großraumbüros

Steinel

Mobile Heat

er sich leicht reinigen lässt – für 
Trichtersiphone und Waschma-
schinensiphone ist er deshalb 
auch mit einer Reinigungsöffnung 
ausgestattet.  ■

www.haas.de

Der neue Kugelverschlusssi-
phon von Haas besitzt im Ab-
gangsrohr ein ausgeklügeltes 
System mit einer integrierten 
Verschlusskugel.
Diese Kugel verhindert das Aus-
trocknen von Siphons, die längere 
Zeit nicht gebraucht werden. Der 
Kugelverschlusssiphon eignet sich 
besonders gut für Situationen, 
in denen Kondensat abgeleitet 
werden soll. Erhältlich ist er für 
Abgänge DN 32, 40 und 50. Bei 
seiner  innovativen Konzeption 
wurde Wert darauf gelegt, dass 

Schutzausrüstungen wie zertifi-
zierte Atemschutzmasken sind 
in Coronazeiten begehrt.
Das musste das Deutsche Rote 
Kreuz (DKR) in Paderborn erfahren, 
als Mitte April 3.000 von insgesamt 
15.000 vorrätigen Masken aus der 
Geschäftsstelle gestohlen wurden. 
Damit die verbliebenen Masken 
vor unbefugtem Zugriff geschützt 
sind, stellt das Paderborner Unter-
nehmen Hartmann Tresore dem 
DRK einen großen Wertschutz-
schrank temporär zur Verfügung. 
Oft werden Tresore nur vorüber-
gehend benötigt, wie das obenge-

nannte Beispiel des DRK zeigt. Um 
diesem kurzfristigen Bedarf nach-
zukommen, bietet Hartmann BTM-
Tresore und andere Wertschutz-
schränke auch als Miettresore an 
– mit dem Vorteil, dass das Budget 
des Nutzers nicht durch eine lang-
fristig unnötige Beschaffung be-
lastet wird. Nach der vereinbarten 
Laufzeit werden sie einfach wieder 
abgeholt, können aber auch gegen 
ein anderes Modell getauscht oder 
(doch) gekauft werden. ■

www.hartmann-tresore.de

Sicher aufgehoben: Markus Hartmann, 
Vorstand Vertrieb der Hartmann 
Tresore (r.), übergibt den Wert-
schutzschrank für die Aufbewahrung 
von Schutzmaterial an Heinz Köhler, 
Präsident des Kreisverbandes des DRK 
Paderborn (l.)

 ✖
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Sensible Gebäudebereiche 
müssen in jeder Hinsicht beson-
ders geschützt werden.
Die Labor Strauss Gruppe bietet 
dazu den Laser-Rauchmelder 
72051El, der speziell für den Brand-
schutz in Rechenzentren, Telekom-
munikationsanlagen, Reinräumen 
für die Halbleiterfertigung oder 
die pharmazeutische Produktion 
und OP-Säle in Krankenhäusern 
entwickelt wurde. Zusätzlich wird 
der Laser-Rauchmelder aufgrund 
seiner Empfindlichkeit in Rauch-
ansaugsystemen eingesetzt. Der 
72051El ist mit einer optischen 
Messkammer ausgestattet, die 
nach dem Streulichtprinzip arbei-
tet. Als Lichtquelle kommt eine La-

serdiode zum Einsatz. Im Vergleich 
zu herkömmlichen Rauchmeldern 
ist die Ansprechempfindlichkeit 
des Laser-Rauchmelders dadurch 
um bis zu 100-mal höher. Beim 
neuen Laser-Brandmelder kommt 
die bewährte Loop-Technik zum 
Einsatz, die für eine permanente 
Kommunikation zwischen der 
Brandmelderzentrale und dem 
Melder sorgt. Dadurch wird eine 
periodische Funktionskontrolle 
gewährleistet. Im Falle eines Kurz-
schlusses trennt ein integrierter 
Dual-Isolator die Loop-Leitung und 
sorgt für eine ungestörte Kommu-
nikation außerhalb des betroffenen 
Abschnitts.  ■

www.laborstrauss.com

In Bezug auf Corona rückt die 
Tröpfcheninfektion ins Zentrum 
der Forschung – Stichwort „ Ae-
rosole“.
Für Großraumbüros bildet daher 
die bisher wenig thematisierte 
Luftfilterung einen wichtigen 
Baustein im Hygienekonzept.

Hochfrequenz-Luftreiniger wie der 
mobil einsetzbare TAC V+ von  
Trotec verfügen über einen speziel-
len HEPA-Filter der Klasse H14, der 
99,995 % aller Schwebstoffpartikel 
abscheidet. Viren wie Covid-19 be-
sitzen eine Partikelgröße von  
0,005 µm bis 0,1 µm. Verbunden 
mit Trägerpartikeln, wie z.B. Spei-
chel oder Schwebstoffen, entste-
hen Konglomerate von 0,4 bis  
0,5 µm Größe, die von H14-Filtern 
zuverlässig abgeschieden werden. 
Effizient ist auch die Filterleistung 
des TAC V+ mit mehr als 1.600 m³/h. 
Ein Büro mit den Maßen 10 x 10 x 
2.5 wird mit Einsatz von 2 Geräten 
rund 13-mal/h gereinigt. Für weite-
re Sicherheit sorgt die im TAC V+ in-
tegrierte Selbst-Dekontaminierung 
des Filters. ■

https://at.trotec.com

Mobiles Arbeiten ohne störende Kabel. 
Mit den neuen Akku-Heißluftgebläsen 
mobile heat MH3 und MH5 von Stei-
nel sind Reparaturen und kleinere 
Schrumpf- und Schweißarbeiten im Nu erledigt. 
Das Unternehmen setzt dabei auf die herstellerübergreifende CAS-Akku- 
technologie mit Metabo als Technologielieferant. Beide kabellosen Geräte 
überzeugen mit einem ergonomischen Gehäuse für ermüdungsfreies  
Arbeiten, einer präzisen und intelligenten Temperatursteuerung und  
kurzen Aufheizzeiten. Dank der patentierten Steinel-Heiztechnologie  
verfügen beide Heißluftgebläse über eine langlebige Keramikheizung  
und sind schnell einsatzbereit. 
www.steinel.de
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Wernig

Leiser, effizienter und noch intelligenter
Mit dem Comfort-Vent Q stellt 
Wernig ein besonders leistungs-
starkes und energieeffizientes 
zentrales Lüftungsgerät vor. 
Es stehen zwei Gerätegrö-
ßen zur Verfügung, das Q 350 
und das Q 600 mit erhöhter 
Luftleistung bis 600 m³/h. 
Ein besonderer Fokus wurde bei 
der Neuentwicklung der Lüf-
tungsgeräte Comfort Vent Q auf 
die Steigerung der Leistungseffi-
zienz gelegt. Zum einen gelang 
dies durch eine erheblich opti-
mierte Raumausnutzung im Gerät 
– sowohl Wärmetauscher als auch 
Ventilator konnten deshalb grö-
ßer dimensioniert werden. Zum 
anderen wurde die Luftführung 
beim Wärmetauscher optimiert. 
Dank der nun weniger benötigten 
Ventilatorleistung reduziert sich 
entsprechend auch der Strom-

verbrauch des Gerätes. Auch der 
Gerätebetrieb ist aufgrund inno-
vativer Ventilatorentechnik noch 
leiser und stromsparender als bei 
seinen Vorgängern. Durch diese 
technologischen Innovationen 
schafft das Wernig Comfort-Vent 
Q bis zu 5 % mehr Wärmerückge-
winnung bei gleichzeitig bis zu  
10 % weniger Stromverbrauch. 
Somit zählt das Comfort-Vent 
Q 350 mit 90 % Wärmebereit-
stellungsgrad nach Passivhaus-
prüfkriterien und einem SFP von 
nur 0,24 Wh/m³ zu den besten 
Geräten am europäischen Markt. 
Des Weiteren berücksichtigt eine 
adaptive Komfortregelung die un-
terschiedlichen Temperaturemp-
findungen des Menschen: So wird 
beispielsweise an einem sonnigen 
Frühlingstag mit 15° C kühlere Luft 
in das Gebäude eingebracht als an 

einem temperaturgleichen 
Herbsttag – dies ermöglicht 
auch der einzigartige modu-
lierende Bypass des Gerätes. 
Auch der Bedienkomfort des 
Comfort-Vent Q wurde mit einem 
intuitiven Display auf einen neuen 
Standard gehoben. Eine Echtzeit-
anzeige am Gerät zu allen relevan-
ten Betriebsdaten sorgt für eine 
gesteigerte Sensibilität des Nutzers 
bezüglich Energieverbrauch und 
Umweltschutz. Darüber hinaus 
zeigt das Gerät den notwendigen 
Filterwechsel nicht nur rechtzeitig 
in Abhängigkeit der Betriebsdauer 
an, sondern berücksichtigt auch 
das transportierte Luftvolumen 
bei seinem Filteraufruf. Die Anlage 
kann sowohl über das eingebaute 
Display, das Raumbediengerät 
RBE C67 Q, einen einfachen 
3-Stufen-Schalter als auch über 

eine App bedient oder 
über ein KNX-Modul in 
eine Haussteuerung 
eingebunden werden. 
Selbstverständlich sind 

die Lüftungsgeräte Comfort-Vent Q 
weiterhin mit allen Comfort-Vent-
Easy-Systemkomponenten kompa-
tibel. ■

www.wernig.at

Machen Sie den nächsten Schritt in der 
Gebäudeautomatisierungssteuerung

siemens.at/gebaeudeautomation

DESIGO PXC4- und PXC5-Controller sind eine neue Generation von Controllern für 
die Gebäudeautomation, die es ermöglichen, Feldgeräte intelligent miteinander zu 
verbinden, ein schnelles und einfaches Engineering zu ermöglichen, gleichzeitig 
offen und sicher zu sein und alle notwendigen Informationen für die optimale 
Verwaltung eines Gebäudes bereitzustellen.

Control high-performing buildings – Desigo PXC4 and PXC5

Inserat_Desigo_PXC_halbequer210x143abf_2Varianten.indd   1Inserat_Desigo_PXC_halbequer210x143abf_2Varianten.indd   1 18.06.2020   13:21:4418.06.2020   13:21:44
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Strahlpumpe Jetomat – ein speziel-
les Dreiwegeregelventil, das Baelz 
seit den 1960er-Jahren ständig wei-
terentwickelt. Stabiles Regelverhal-
ten von 0 bis 100 %, schnelle Reak-
tionszeiten und sehr lange Haltbar-
keit sind nur einige ihrer positiven 
Eigenschaften. In Strahlpumpen-
verteilern ersetzt Jetomat Regel-
ventil, Umwälzpumpe und Rück-
schlagklappe und spart so Geld 
und Energie. Die Jetomaten bein-
halten die komplette digitale  Re-
gelung des jeweiligen Heizkreises.
Baelz liefert seit Jahrzehnten 
auch Reindampferzeuger, die 
Einsatz in der Medizintechnik 

Baelz in Heilbronn ist ein inter-
national tätiges mittelständi-
sches Unternehmen mit über 
100-jähriger Tradition und in 
der Branche für moderne Sys-
teme für Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit bei wärmetech-
nischen Lösungen bekannt.
Ziele des Unternehmens sind 
Energie- und Ressourceneinspa-
rung. Im Fokus steht die Vereinfa-
chung von Anlagen für Heizung, 
Warmwasser, Dampf und Kälte in 
Industrie, Verwaltung, Kranken-
häusern und Wohngebäuden.
Eine Besonderheit ist die geregelte 

Baelz

Spezialist für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

Wilo

Pumpentausch: einfach und flexibel

und in Kliniken, aber auch in 
Geschäfts- und Bürohäusern 
finden. Sie nutzen Primärdampf 
zur Erzeugung von Reindampf. 
Aufbereitetes Speisewasser wird 
dem Dampferzeuger zugeführt
und dort soweit erhitzt, dass 
Reindampf mit dem gewünschten 

Druck und Reinheitsgrad zur Ver-
fügung steht. Ebenfalls erfolgreich 
im Programm sind die kompakten 
energieeffizienten Absorptionskäl-
teanlagen (Leistungsbereiche: 50, 
160 und 500 kW) nach dem Verfah-
ren Baelz-absorpdynamic in mo-
dernem Design. Sie produzieren 
Kälte mittels Wärme, verbrauchen 
dadurch äußerst wenig elektrische 
Energie und eignen sich auch für 
den nachträglichen Einbau oder 
dezentrale Anwendungen. Betrei-
ben lassen sie sich mit warmem
Wasser ab 55° C aus zahlreichen 
Quellen wie Fernwärmenetze, 
BHKW, Abwärme oder Solarther-
mie.  ■

www.baelz.de

Wie praktisch wäre es, wenn 
man als Installateur eine Um-
wälzpumpe im Kofferraum hät-
te, die als Austauschlösung im 
Bereich Heizung, Klima, Kälte 
für Ein- und Zweifamilienhäu-
ser, sogar inklusive Solar- und 
Geothermie, einsetzbar wäre?
Die Wilo-Varios PICO-STG erfüllt 
genau diese Ansprüche. Für eine 
einfache Installation auch in wid-
rigen Umgebungen sorgen die 
kompakte Bauweise, intelligent 
platzierte, anpassbare elektrische 
Anschlüsse, die Kompatibilität mit 
der PMW-Kommunikation und 
dem innovativen Sync-Assistenten 
innerhalb der Wilo-Assistant App. 

Mit dem Sync-Assistenten lassen 
sich die Kennlinien der Bestands-
pumpe sehr einfach übernehmen. 
Mit der einhändigen und intuiti-
ven Steuerung durch die Grüne-
Knopf-Technologie ergibt sich ein 
Höchstmaß an Bedienkomfort, 
während der Inbetriebnahme wie 
im laufenden Betrieb. Das LED-
Display ermöglicht einen guten 
Überblick über alle notwendigen 
Parameter, mit Kontrollfunktionen 
wie Entlüftung, manueller Wieder-
einschaltung und der Kombinati-
on von Standard- und externem 
Regelungsbetrieb sorgt die Wilo-
Varios PICO-STG außerdem für 
höchste Benutzerfreundlichkeit.

Wilo-PSW-Premium-  
Pumpensignalwandler

Die meisten modernen Solar- 
oder Geothermieregler haben 
einen PWM-Ausgang, um die 
Pumpendrehzahl den aktuellen 
Bedürfnissen des jeweiligen 
Systems anzupassen. Sollte 
jedoch bei älteren Reglern nur 
ein getaktetes 230-V-Signal 
(phasenangeschnitten/-abge-
schnitten oder pulspaketge-
steuert) zur Verfügung stehen, 
wandelt der PSW-Premium dieses 
in ein „PWM”- oder „0-10V”-Signal 
um. Zur Verbindung der Pumpe 
mit dem PSW-Premium steht op-

tional als Zubehör ein „2m-PWM- 
Signalkabel” mit pumpenseitigem 
Stecker zur Verfügung. ■

www.wilo.at

Als besonders flexible Austausch-
pumpe auf dem Markt eignet sich 
die Wilo-Varios PICO-STG sogar für 
Anwendungen in der Solar- und Geo-
thermie

Absorptionskälteanlage

Absorptionskälteanlage

Reindampferzeuger
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Liebe Leserinnen  
und Leser!
Trotz der Coronakrise waren Planer 
und Ausführende bei der Arbeit, ob 
im Büro, zu Hause, in der Werkstätte 
oder auf den Baustellen. Öffentliche 
Gebäude und die dort zu erledigen-
den Aufgaben konnten dagegen 
nicht wie gewohnt erledigt werden. 
Oder ist es dem einen oder anderen 
gelungen, bei der Baubehörde eine 
Projekteinreichung zu erledigen? 

Für einen Interessenvertreter ist 
diese Situation nicht einfach. Wir 
haben im Sommer 2019 eine Peti-
tion ins Leben gerufen, mit der wir 
die Öffentlichkeit informieren woll-
ten, dass der Beruf der Gebäude-
technikerInnen wichtig, interessant, 
innovativ und von größtem öffent-
lichen Nutzen ist. Hierzu haben wir 
Ihre Unterschriften gesammelt, um 
diese mit unserem Forderungskata-
log dem Bildungsminister und der 
Umweltministerin zu überreichen. 
Wegen Überlastung von Ministerin 
Gewessler erhielten wir einen Ge-
sprächstermin bei Sektionschef Dr. 
Schneider, zuständig für Klima- und 
Umweltschutz. Es zeigte sich, dass 
unsere Argumente, dass Gebäude-
technikerInnen bei der Planung und 
Umsetzung von Anlagen für und mit 
erneuerbarer Energie sowie der Effi-
zienzsteigerung und der Reduktion 
von CO2-Emissionen eine führende 

Rolle spielen, auf reges Interesse tra-
fen. Die von uns geforderten Ausbil-
dungsinitiativen wird das Umwelt-
ministerium auch gerne gegenüber 
dem Bildungsminister unterstützen! 
Wir werden bei nächster Gelegen-
heit auch einen separaten Artikel mit 
Bilddokumentation im  TGA über die 
Übergabe veröffentlichen. 

Mehr als 400 Unterschriften von 
Unternehmern aus Gewerbe und 
Industrie,  Ingenieurbüros und Ein-
zelpersonen haben unsere Petition 
unterzeichnet. Gleichzeitig müssen 
wir aber auch zur Kenntnis neh-
men, dass von den mehr als 40.000 
Beschäftigten in der Installations-
branche und der hohen Anzahl von 
Unternehmen der Zulieferindustrie 
unser Aufruf von weniger als 1% der 
Betroffenen wahrgenommen wurde. 

Daher fasse ich nochmals die In-
halte kurz zusammen:
	❚ Mehr Technik in der Grundschul-

ausbildung
	❚ Intensives Engagement für das 

Interesse an Technik insbesonde-
re für Mädchen

	❚ Berufsschul- und HTL- Ausbil-
dung für Gebäudetechnik in 
jedem Bundesland

	❚ Gebäudetechnik als eigenständi-
ge universitäre Ausbildung

	❚ Stärkung des Bereiches Aus- und 
Weiterbildung in der Gebäude-
technik

	❚ Imagestärkung der Gebäude-
techniker im Projektgeschehen 
und der öffentlichen Meinung ■

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

Komm.-Rat Ing.  
Roman Weigl, M.Sc.
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www.beckhoff.at/building
Das ganze Gebäude zukunftssicher im Griff: Mit der integralen  
Gebäudeautomation von Beckhoff implementieren Sie eine PC-basierte 
Steuerungslösung, mit der Sie heute schon an den nachhaltigen 
Betrieb von morgen denken. Alle Gewerke der TGA werden von einer 
einheitlichen Hard- und Softwareplattform gesteuert: Ganz gleich, ob 
es um die nutzungsgerechte Beleuchtung, die komfortable Raumau-
tomation oder die hocheffiziente HLK-Regelung geht. Die Steuerungs-
lösung besteht aus leistungsstarken Industrie-PCs, Busklemmen zur 
Anbindung aller Datenpunkte und Subsysteme sowie der Automa-
tisierungssoftware TwinCAT. Für alle Gewerke stehen vordefinierte Soft-
warebausteine zur Verfügung, die das Engineering enorm vereinfachen. 
Funktionserweiterungen oder -änderungen sind jederzeit möglich. Die 
Systemintegration erfolgt über die gängigen Kommunikationsstandards 
Ethernet, BACnet/IP, OPC UA oder Modbus TCP.

Facility Manager
Eine Steuerung für alle Gewerke:  
Gebäudeautomation von Beckhoff

Skalierbare Steuerungstechnik –  
von der ARM-CPU bis zur
x86-CPU mit 2,3 GHz auf 4 Cores

Embedded-PCs 
(ARM)

Embedded-PCs  
(x86)

Industrie-PCs  
(x86)
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DI (FH) Christoph Urschler im Gespräch

Alte Strukturen aufbrechen –  
unserem Planeten eine 
Chance geben

Das Interview
mit Prokurist DI (FH) Christoph 
Urschler führte TGA-Redakteur DI 
Ulrich Baron.

TGA: Herr Urschler, Sie leiten in der TBH 
Ingenieur GmbH am Standort Pinkafeld 
unter anderem das Geschäftsfeld der  
„E4 –  Erneuerbare Energien”. Schildern Sie 
bitte in kurzen Worten den Tätigkeitsbe-
reich Ihres Teams. 
C. Urschler: Das Geschäftsfeld der E4 wur-
de vor rund 10 Jahren in die TBH Ingeni-
eur GmbH eingegliedert. Wir beschäftigen 
uns in diesem Segment mit Projektent-
wicklungen im Bereich erneuerbare Ener-
giesysteme sowie mit Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeiten. Weiters stehen 
Energiekonzepte sowie spezielle TGA-
Planungen und generelle Konsulententä-
tigkeiten für unterschiedlichste Kunden-
gruppen und Auftraggeberstrukturen im 
Vordergrund.  

TGA: Was konnten Sie bisher aus der F&E- 
Tätigkeit in die Praxis umsetzen?
C. Urschler: Dazu gibt es unterschiedlichs-
te Beispiele. Durch die Zusammenarbeit 
mit unterschiedlichsten Projektpartnern 
und Bearbeitung verschiedenster The-
menbereiche gelingt es uns immer wie-
der, wertvolle Erkenntnisse in unsere Pla-
nungstätigkeit aufzunehmen. Vor allem 
im BIM-Bereich sind durch jene zuvor an-
geführten F&E-Tätigkeiten Arbeitsschritte 
entstanden, die unseren Workflow we-
sentlich erleichtern. Auch unterschied-
lichste Modellfamilien für die TGA-Pla-
nung sind daraus entstanden. Mein Ansatz 
ist immer die Umsetzung von der Theorie 
in die Praxis und umgekehrt. 

TGA: Ihre Partner sind verschiedene nam-
hafte universitäre sowie außeruniversitä-
re Forschungseinrichtungen sowie Partner 
aus der Wirtschaft in einer umfangreichen 
Netzwerkstruktur. Wie sieht die Zusam-
menarbeit aus?

C. Urschler: Durch die langjährige Tätig-
keit in jenem Geschäftsfeld ist es uns ge-
lungen, eine stabile Netzwerkstruktur und 
Partnerschaftsebene aufzubauen. Wird 
ein Projekt identifiziert, kommt es zu einer 
Projektentwicklung und Einbeziehung der 
erforderlichen Partner. Dabei übernimmt 
jeder seine erforderliche Funktion, daraus 
werden Projektanträge verfasst, einge-
reicht und bei Zusage des Fördergebers 
bzw. Aufraggebers umgesetzt. Auch 
durch unser umfangreiches Netzwerk 
innerhalb der BKW Engineering Gruppe 
sind wir innerhalb des gesamten DACH-
Raumes tätig. Eine gesunde Zusammen-
arbeit besteht dabei aus Vertrauen in die 
Zusammenarbeit der Partner. Dabei sind 
erneuerbare Energiesysteme, Digitalisie-
rung und System- bzw. Produkt-/Prozess-
optimierungen im Vordergrund. 

TGA: Sie haben an der FH Burgenland seit 
schon fast zwei Jahrzehnten verschiedene 
Lektorate. Welches sind Ihre speziellen 
Themen, über die Sie referieren?

C. Urschler: Als Absolvent der FH Burgen-
land (Standort Pinkafeld) freut es mich na-
türlich sehr, dort Vortragender sein zu dür-
fen. Damit bleibe ich meiner Hochschule 
sehr intensiv verbunden. Ich bin dort in 
unterschiedlichsten Studiengängen tätig. 
Meine Vorlesungen beschäftigen sich un-
ter anderem mit Digitalisierung, Bau- und 
Prozessmanagement sowie dem Projekt-
management. Weiters beschäftigen wir 
uns stark mit TGA-Planungsprojekten. Da-
bei ist es mir immer wichtig, dass die Stu-
dierenden aus der Praxis lernen und dies in 
die Theorie mit aufgenommen wird. 

TGA: Halten Sie das Klimaschutzpro-
gramm der Regierung für ausreichend 
und sinnvoll?
C. Urschler: Dazu muss man etwas weiter 
ausholen. Die derzeitige COVID-Situation 
stellt die Gesellschaft und das Wirtschafts-
system vor ungeahnte Herausforderun-
gen. Ich bin der Meinung, dass es aber 
gleichzeitig eine Riesenchance für uns alle 
darstellt (global). Um einen raschen „Wie-
deraufbau” zu erreichen, bedarf es neuer 
Geschäftsmodelle und des massiven Ein-
satzes von erneuerbaren Energiesyste-
men. Wir müssen alte Strukturen aufbre-
chen und die Möglichkeit nutzen, unse-
rem Planeten eine langfristige Chance zu 
geben. Ich halte daher das Klimaschutz-
programm der Regierung für ausreichend 
und sinnvoll, wenn wir den eingeschlage-
nen Weg und das Regierungsprogramm, 
welches vor der Krise formuliert wurde, 
umsetzen. Wir können im Klimaschutz 

Christoph Urschler, 
gewerberechtlicher 
Geschäftsführer In-
stallationstechnik, 
Leitung Geschäfts-
feld „E4 – Erneuer-
bare Energien“, TBH 
Ingenieur GmbH
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WIRBELSTRÖMUNG ZUR 
BEGÜNSTIGUNG DER 
SCHLAMMABSETZUNG1 LEISTUNGSSTARKER 

MAGNET
(14.000 GAUß)2 FILTEREINSATZ ZUM 

ERFASSEN VON 
KLEINSTPARTIKELN3

Magnetischer Schlammabscheider 
für höchste Leistungsansprüche
mit dreifacher Filterwirkung

nicht auf Kosten der Wirtschaft einsparen. 
Um dies zu gewährleisten, bedarf es alter-
nativer Wege und Anreizsysteme (CO2-Ein-
sparung wird belohnt und nicht bestraft). 

TGA: Wo sehen Sie besonderen Hand-
lungsbedarf zum Schutz der Umwelt?
C. Urschler: Besonderer Handlungsbedarf 
ist aus meiner Sicht im Bereich der Indus-
trie und des Gewerbes gegeben. Ebenso 
im Bereich der Mobilität. Dabei gilt es 
über „den Tellerrand hinausschauende” 
Konzepte zu entwickeln, welche Ener-
gieeinsparung und damit CO2-Reduktion 
bewirken. Dabei zählen keine Einzeltech-
nologien, sondern der Zusammenschluss 
zu einem holistischen Gesamtkonzept. Ein 
weiterer Schwerpunkt wird die Klimawan-
delanpassung sein, wo auch die TGA einen 
wesentlichen Beitrag dazu leisten wird (Kli-
matisierungs- und Kältekonzepte, neue 
Technologien [Fassadensysteme – mehr-
geschossiger Holzbau], PV-Einbindungen, 
neue Ansätze in der Lüftungstechnik).

TGA: Die technische Gebäudeausrüstung 
hat in den letzten zwei Jahrzehnten enor-
me Änderungen und Verbesserungen er-
fahren. Gibt es dennoch Schwachpunkte, 
die zu beseitigen wären?
C. Urschler: Im Bereich der Verbesserung 
und Weiterführung von Produkten wurde 
sicherlich vieles erreicht. Leider bezieht 
sich diese Aussage auf Einzeltechnologi-

en. Um das zukünftige Potential der TGA 
voll ausnutzen zu können, bedarf es nicht 
nur der Einzeltechnologien von unter-
schiedlichen Produktsegmenten, sondern 
die Kombination zu einem Gesamtsystem 
für den spezifischen Anwendungsfall. 
Dazu bedarf es innovativer Ingenieurbü-
ros, wie wir es sind, um diese Aussage in 
die Realität und in die Umsetzung brin-
gen zu können. Ein weiterer Aspekt ist eine 
wirkliche Umsetzung von durchgängigen 
BIM-Planungen. Damit meine ich, wirklich 
vom Auftraggeber hin bis zur Betriebsfüh-
rung. Dabei gibt es derzeit sicherlich noch 
Schwachpunkte, da die Kette derzeit nicht 
durchgängig ist. Dies wäre der absolute 
Vorteil einer BIM-Planung und damit in der 
TGA umgesetzten Digitalisierung. 

TGA: Was kann die Plattform building-
Smart, mit der Sie in Projekten zusam-
menarbeiten, zur Optimierung der BIM-
Planung in der TGA beitragen?
C. Urschler: Die buildingSmart vertritt 
die weltweite Initiative für open BIM. Ziel 
dabei ist es, eine Erhöhung der Qualität 
und Effizienz von Bauprojekten in der 
Immobilienwirtschaft und Infrastruktur 
zu gewährleisten. Damit wird auch eine 
wichtige Grundlage für die weitere Ent-
wicklung von open BIM gelegt. Dazu wird 
unter anderem auch Datenaustausch ent-
wickelt/optimiert und international sowie 
spartenübergreifend eingesetzt. Damit 

ist jene Plattform wesentlich für die TGA-
Branche.

TGA: Wie ist Ihre Zukunftsvision für unsere 
Branche?
C. Urschler: Für die nächsten Jahrzehn-
te wird es darauf ankommen, ob wir die 
Digitalisierung und die Kombination von 
Einzeltechnologien weiter ausbauen und 
umsetzen können. Ich vergleiche dies 
wiederum mit der derzeitigen COVID-Si-
tuation, wo momentan unterschiedlichste 
Lieferketten unseres Wirtschaftssystems 
unterbrochen sind und wir nicht wissen, 
ob wir eine Situation wie zuvor antreffen 
werden. Das heißt, wir müssen hier si-
cherlich einige neue Konzepte für unser 
Wirtschaftssystem andenken und zur 
Umsetzung bringen. Eine ähnliche Situa-
tion sehe ich in der TGA-Branche. Es wird 
darauf ankommen, BIM als Instrument für 
eine durchgängige Planung zu nutzen 
und damit Prozesse/Abläufe und Betriebs-
führungen sowie daraus resultierende 
Energieeinsparungen ableiten zu können. 
Dabei sind jedoch nicht nur einzelne pro-
duktspezifische Familien notwendig, son-
dern eine holistische Zusammenführung 
zu einem Gesamtablauf. Auch die Wertig-
keit unserer Dienstleitung als Ingenieur-
büro wird dadurch aus meiner Sicht weiter 
zunehmen, da es Spezialisten braucht, die 
solche Abläufe auch identifizieren und für 
die Auftraggeber umsetzen können.  ■

Durch die 
langjährige Tä-
tigkeit in jenem 
Geschäftsfeld 
ist es uns ge-
lungen, eine 
stabile Netz-
werkstruktur 
und Partner-
schaftsebene 
aufzubauen
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Interview mit Dr. Christian Rakos, Präsident des Welt-Biomasseverbandes

Pellets – die sinnvolle Alternative  zur Ölheizung

Interview mit DI Roger Hackstock, GF Austria Solar 

Die Balance zwischen Alarmismus und Resignation finden

Es ist eine besondere Ehre, dass in der relativ kurzen Zeit des Bestehens (seit 2008) zum 
zweiten Mal Österreich den Präsidenten des Welt-Biomasseverbandes stellt. 

Die Solarkollektorindustrie sendet positive Signale in Zeiten der Krise, Großanlagen sind auf gutem Weg, zukünftig die  
„Häuselkollektoren“ in den Schatten zu stellen, und ein Verband kreiert immer neue PR-Ideen, um das grüne Gedankengut bei 
der Bevölkerung zu verinnerlichen. 

Neben Dr. Heinz Kopetz, der das 
hohe Amt jahrelang bekleidet 
hat, wurde dieses Jahr kein Ge-

ringerer als der Geschäftsführer des pro-
Pellet-Verbandes, Dr. Christian Rakos, zum 
Präsidenten gewählt. Rakos ist seit vielen 
Jahren im Bioenergiebereich bestens ver-
netzt und kann somit seine internationa-
len Kontakte im Weltverband einbringen. 
Mit ihm sprach TGA-Redakteur DI Ulrich 
Baron.

TGA: Zunächst einmal herzliche Gratu-
lation zur Präsidentschaft des Welt-Bio-
masseverbandes. Welche Kriterien haben 
dazu beigetragen, dass die Wahl auf Sie 
gefallen ist?
C. Rakos: Österreich hat international den 
Ruf, im Bereich Bioenergie führend zu sein. 
Das gilt insbesondere für alle Formen der 
Nutzung von Holz als Energieträger. Ich 
war auch sechs Jahre lang Vorsitzender 
des Europäischen Pelletdachverbands – 
das hat sicher auch eine Rolle gespielt.

TGA: Welchen Nutzen bringt die Präsident-
schaft unserem Land?
C. Rakos: Bioenergie stellt heute 13 % des 
weltweiten Energiebedarfs zur Verfügung 
und spielt damit eine sehr wichtige Rolle 

bei der Dekarbonisierung unserer Ener-
gieversorgung. Ein Vergleich: Windenergie 
liefert gerade einmal 0,9 % und Photovol-
taik knapp 0,7 %. Für eine nachhaltige Aus-
weitung der Nutzung von Bioenergie wird 
es notwendig sein, wesentlich modernere 
und effizientere Technologien einzuset-
zen, als das in der Vergangenheit der Fall 
war. Damit kommen heimische Technolo-
gielieferanten ins Spiel, die zum Beispiel 
bei der Nutzung von biogenen Brennstof-
fen in allen Leistungsbereichen oder bei 
der Errichtung von Biodieselanlagen welt-
weite Themenführerschaft haben.

TGA: Was stellen Sie sich unter moderne-
ren und effizienteren Technologien im Bio-
energiebereich vor?
C. Rakos: Ich gebe Ihnen ein Beispiel: In 
Afrika kochen rund eine Milliarde Men-
schen auf offenem Feuer oder mit Holz-
kohle. Die Folgen sind Waldzerstörung 
und gravierende gesundheitliche Folgen 
für Frauen und Kinder durch den Rauch. 
Mit einem Vergaserkochofen, der mit Pel-
lets aus landwirtschaftlichen Reststoffen 
betrieben wird, sinkt die Rauchbelastung 
auf weniger als ein Hundertstel, die Effi-
zienz ist dreimal so hoch und Holz wird 
überhaupt keines verbraucht.

TGA: 50 Länder sind im Welt-Biomasse-
verband vertreten. Wie würden Sie die 
Reihung der ersten drei nach deren Be-
deutung vornehmen?
C. Rakos: Geht es um die technologische 
Kompetenz, würde ich die Länder Öster-
reich, Finnland und Schweden an erster 
Stelle nennen.

TGA: Worin bestehen die Hauptaktivitä-
ten des Verbandes und was konnte dieser 
in der Vergangenheit schon bewirken?
C. Rakos: Der Verband vertritt die An-
liegen des Bioenergiesektors in interna-
tionalen Gremien und großen Veranstal-
tungen wie zum Beispiel den jährlichen 
Klimaschutzkonferenzen der UNO. Auch 
andere multilaterale Organisationen wie 
die G20 widmen sich derzeit dem Thema 
Klimaschutz und der Rolle der erneuerba-
ren Energie. Dort können wir einen Bei-
trag dazu leisten, dass bei den Weichen-
stellungen der großen Politik nicht auf 
das Thema Bioenergie vergessen wird.

TGA: Wo wird der Schwerpunkt Ihrer Akti-
vitäten liegen?
C. Rakos: Neben der Präsenz in interna-
tionalen Gremien ist für mich ein wichti-
ges Ziel, einen konstruktiven Dialog mit 
Umweltorganisationen zu führen und 
die Kommunikationsaktivitäten des Ver-
bands auszubauen.

Beobachtet, registriert und vor 
allen Dingen gepusht wird das 
meiste von einem durch und 

durch grünen Menschen und Buchau-
tor, dem Geschäftsführer des Verbandes 
Austria Solar, DI Roger Hackstock. Mit 

ihm führte TGA-Redakteur DI Ulrich Ba-
ron ein hochinteressantes Gespräch.

TGA: In einer Aussendung Ihres Verbandes 
war zu lesen, dass die heimischen Solar-
thermieunternehmen die Covid-19-Krise 

gut gemeistert haben. Ein echter Lichtblick 
nach den vielen Horrormeldungen. Spielt 
da vielleicht doch auch etwas Zweckopti-
mismus mit?
R. Hackstock: Wir haben einen Monat 
nach dem Lockdown eine Umfrage in der 

Interview

Dr. Christian Rakos
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VORTRÄGE ZU TGA-MEISTERLEISTUNGEN! 
Am 05.  November 2020 blicken 200 Planer,  

Gebäudetechniker,  Bauherrn und Archi-
tekten im Apothekertrakt des Schloß 
Schönbrunn hinter die Kulissen aus- 

gewählter TGA-Meisterleistungen. 

 SAVE 
 THE
 DATE

 BIM2FIM2BIM  
 >> Mikis Waschl,  

 caFM engineering 

Goldsponsor:

 VOM BROWN BUILDING  
 ZUM GREEN BUILDING  

 >> Michael Haugeneder,  
 atp sustain 

 metaTGA:  
 OPENBIM FÜR TGA  

 >> Christoph Urschler,  
 TBH Ingenieure 

Interview mit Dr. Christian Rakos, Präsident des Welt-Biomasseverbandes

Pellets – die sinnvolle Alternative  zur Ölheizung

Interview mit DI Roger Hackstock, GF Austria Solar 

Die Balance zwischen Alarmismus und Resignation finden

TGA: Wird die Präsidentschaft Auswir-
kungen auf Ihre Geschäftsführertätig-
keit im österreichischen proPellets Ver-
band haben?
C. Rakos: Es ist uns, glaube ich, gelun-
gen, die Entwicklung der heimischen 
Pelletwirtschaft auf einen guten Pfad 
zu bringen. Die Verkäufe von Pellethei-
zungen nehmen stark zu und das gilt 
auch für die Pelletproduktion. Auch 
haben wir ein hoch motiviertes Team 
im Verein, sodass meine ehrenamtliche 
Tätigkeit beim WBA keinen großen Ein-
fluss auf die Aktivitäten von proPellets 
haben sollte. 

TGA: Die grüne Umweltministerin Le-
onore Gewessler sendet sehr positive 
Signale, wie man mit ambitionierten 
Maßnahmen der Klimakrise Herr wer-
den kann. Dabei stehen die erneuer-
baren Energien wie die E-Mobilität im 
Fokus. Was erwarten Sie sich bezüglich 
Umsetzung von der Regierung?
C. Rakos: Die Regierung hat sich ein 
sehr ambitioniertes Programm zum 
Ausstieg aus der Nutzung von Ölhei-
zungen vorgenommen. Ich bin optimis-
tisch, dass damit eine große Moderni-
sierungswelle in unseren Heizkellern 
ausgelöst wird. Wichtig wird sein, dass 
für Haushalte mit niedrigem Einkom-
men Unterstützungen, etwa in Form ge-

förderter Kredite, zur Verfügung stehen, 
die verhindern, dass es zu hohen zu-
sätzlichen Kostenbelastungen kommt.

TGA: Betrachten wir den Rohstoff Holz. 
Welcher Stellenwert wird in Zukunft im 
Vergleich zu Scheitholz und Hackschnit-
zel den Pellets zukommen?
C. Rakos: Pellets werden eine große 
Rolle spielen beim Phase-out von Ölhei-
zungen. Wir erwarten, dass mehr als die 
Hälfte der Ölheizungen auf Pellets ge-
tauscht werden. Nachdem Komfort für 
Endkunden immer wichtiger wird, wer-
den Pellets in Zukunft auch Stückholz 
teilweise ersetzen. Bei der Nutzung in 
Heizwerken oder bei gewerblichen Nut-
zern werden Hackschnitzel dagegen als 
kostengünstigster Biobrennstoff sicher 
weiterhin maßgeblich sein. International 
sehen wir ein enormes Wachstum des 
Pelletsektors weltweit. Das erklärt sich 
aus den vergleichsweise niedrigen Pro-
duktionskosten und dem enormen Qua-
litätsgewinn, der mit der Pelletierung 
erzielt werden kann. So entsteht ein 
Energieträger mit hoher Dichte, der fast 
„flüssige“ Eigenschaften hat und einen 
eindeutig definierten hohen Heizwert. 
Durch die von den meisten Marktak-
teuren genutzte Qualitätszertifizierung 
ENplus sind auch die Qualitätsschwan-
kungen mittlerweile minimal.   ■

Branche gemacht. Das Ergebnis hat uns 
selbst überrascht. Demnach erhielten die 
Hälfte der Mitglieder auch noch im Lock-
down neue Aufträge, die sie mit den Kun-
den in den Wochen davor ausverhandelt 
hatten. Da sind auch größere Aufträge da-
bei. Ein Mitglied hat Ende April einen So-
laranlagen-Auftrag erhalten, der die Kol-
lektorproduktion bis Ende Mai vollständig 
auslastet. Die Installation der Anlagen bei 

den Kunden hat sich bei den meisten aber 
zeitlich nach hinten verschoben, diese 
wird erst in den nächsten Wochen nach 
Aufhebung der Lockerungen erfolgen. In-
sofern ist das schon ein realistisches Bild, 
das die Umfrage gezeigt hat.

TGA: Austria Solar hat zusammen mit ei-
ner Reihe weiterer Verbände und 
Institutionen einen Klima-Corona-

Interview
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Deal entworfen, der der Bundesregierung 
vorgelegt werden soll. Was sind die wich-
tigsten Inhalte dieses Deals und was er-
warten Sie sich davon?
R. Hackstock: Der Klima-Corona-Deal der 
Initiative UMWELT + BAUEN, die wir vor 
Jahren mitgegründet haben, ist ein wich-
tiges Signal an die Politik, wie wir Wirt-
schaft und Umwelt gemeinsam retten 
können. Die Präsentation des Deals Mitte 
Mai hat ein überraschend breites Echo 
gefunden und wurde auch von der Regie-
rung registriert. Wir fordern in dem Deal, 
nach der Coronakrise, gerade den Bau 
und den Sanierungsbereich, also Gebäu-
de und Heizungen, zu pushen, um den 
Wirtschaftsmotor wieder zum Laufen zu 
bringen. Die Regierung muss zwingend 
in Sanierung, Heizungsumstellung, Woh-
nungsbau und Ausbau der Infrastruktur 
investieren. Das kurbelt die Beschäfti-
gung und den Klimaschutz an. Wenn man 
es klug anstellt, bringt das einen noch nie 
dagewesenen Sanierungsschub.

TGA: In vielen europäischen Ländern 
verzeichnet die Solarthermie zum Teil 
beachtliche Zuwachsraten. Erwarten Sie 
sich das auch in Österreich in den nächs-
ten Jahren?

R. Hackstock: In den letzten Jahren hat-
ten vor allem Polen, Dänemark, Zypern 
und Griechenland ein Marktwachstum. 
Die Gründe sind in jedem Land unter-
schiedlich. In Österreich hatten wir nach 
einem jahrelangen Rückgang heuer erst-
mals einen positiven Jahresstart, mit fast 
zehn Prozent Wachstum im ersten Quar-
tal. Leider ist uns Corona dazwischenge-
kommen, das hat die Entwicklung einge-
bremst. Letztes Jahr war aber das Groß-
anlagenprogramm im Klimafonds schon 
das zweite Mal überbucht, da entsteht 
gerade eine neue Nachfrage im Gewerbe 
und in der Fernwärme. Das wird so wei-
tergehen, wie es aussieht.

TGA: Ihr Credo lautet 20 > 50. Das bedeu-
tet, anstatt der bisher 20 sollen zukünftig 
50 Solaranlagen pro Tag installiert wer-
den. Mit welchen Maßnahmen wollen Sie 
das erreichen?
R. Hackstock: Wir haben dafür ein gan-
zes Paket an Maßnahmen geschnürt, die 
man auf unserer Homepage findet. Das 
Zugpferd ist ein Big-Solar-Ausbaupro-
gramm in der Fernwärme, weil man da 
große Energiemengen bewegt. Hierbei 
sind wir im Gespräch mit der Politik, das 
wäre ein echter Konjunkturmotor, weil 

die Wertschöpfung zu über 70 % in Öster-
reich passiert. Wir sind jetzt im Jahrzehnt 
Richtung 2030, da müssen wir klotzen 
und nicht mehr kleckern, wenn wir den 
Ausstieg aus der fossilen Energie noch 
rechtzeitig bis 2040 schaffen wollen, wie 
es im Regierungsprogramm steht. 

TGA: Als Elisabeth Köstinger noch Um-
weltministerin war, sprach sie davon, 
100.000 Dächer in Österreich mit Pho-
tovoltaikmodulen auszustatten. Dann 
bliebe ja für Sonnenkollektoren kaum 
noch Platz. Wie sehen Sie das?
R. Hackstock: Wir haben über zwei Mil-
lionen Gebäude in Österreich und jedes 
Jahr kommen circa 25.000 neue dazu. Da 
ist genug Platz für alle, glaub ich. Aber 
im Ernst, wir brauchen beide Technolo-
gien, um die Energieversorgung ohne 
fossile Energie künftig zu stemmen. Es 
gibt auch schon die Verbindung durch 
Hybridkollektoren, die Strom und Wär-
me in einem Kollektor produzieren. Man 
sieht bei vielen Projekten der Solar-
wärme, dass Photovoltaik mit im Spiel 
ist, weil die Kunden beides wollen und 
brauchen. Der Platz ist da nicht immer 
der ausschlaggebende Faktor, eher das 
Geld.

DI Vera Immitzer, GF Bundesverband PV Austria 

Ambitioniertes Photovoltaik-Programm der Regierung
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Wie die Solarthermie haben auch die Firmen der Photovoltaikbranche die Covid-19-Krise 
relativ gut überstanden.

Mehr noch, sie haben sogar 
seitens der Umweltministe-
rin starken Rückenwind für 

den weiteren Ausbau bekommen. Es 
gibt aber auch noch andere Gründe, die 
Zuversicht aufkommen lassen. Dazu be-
fragte TGA-Redakteur DI Ulrich Baron die 
Geschäftsführerin des Bundesverbandes 
PV Austria, DI Vera Immitzer. 

TGA: Eine der wichtigsten Fragen zurzeit, 
wie geht es Ihren Mitgliedsfirmen in der 
Krise?
V. Immitzer: Der Branche geht es mitt-
lerweile wieder relativ gut. Sowohl die 

Produzenten als auch die Anlagener-
richter sind beinahe wieder auf dem Vor-
jahresniveau angekommen. Nachdem 
Errichtungsfristen bei der Förderstelle 
verlängert wurden und in Kürze, wenn 
auch mit dramatischer Verzögerung, die 
Kleinanlagenförderung wieder startet, ist 
die Krise vorerst gut durchschifft worden.

TGA: Glauben Sie, dass der Ausbau der 
Photovoltaik im privaten wie im öffentli-
chen Bereich für längere Zeit ins Stocken 
gerät?
V. Immitzer: Ich glaube nicht, dass der 
PV-Ausbau sich verlangsamen bzw. ins 

Stocken geraten wird. Die Krise hat uns 
auch vor Augen geführt, wie wichtig eine 
eigenständige und regionale Versorgung 
ist. Das, in Zusammenhang mit dem stei-
genden Interesse am Klimaschutz sowie 
dem für den nicht antretbaren Sommer-
urlaub eingesparten Geld, sind Gründe, 
warum besonders Privatpersonen wei-
terhin in Photovoltaikanlagen investie-
ren werden. Hier kommt die sehr belieb-
te Kleinanlagenförderung des Klima- und 
Energiefonds gerade rechtzeitig!

TGA: Ministerin Elisabeth Köstinger 
hatte im letzten Jahr, als sie noch das 
Umweltressort innehatte, die Absicht 
geäußert, 100.000 Dächer in Österreich 
mit PV-Modulen auszustatten, um so die 

DI Roger Hackstock
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TGA: Man hat manchmal den Eindruck, 
dass der jeweiligen Umweltministerin die 
Photovoltaik mehr am Herzen liegt als 
die Solarthermie. Wie ist Ihre Erfahrung?
R. Hackstock: Das ist richtig. Die Photo-
voltaik ist halt Teil der großen Stromer-
zählung, die auch Mobilität und Wärme 
umfasst. Das geht vom Stromzähler übers 
Elektroauto bis zur Wärmepumpe. Strom 
ist universeller einsetzbar als Wärme, da 
ist mehr Phantasie drin. Und das Thema 
wird von den großen Energieversorgern 
getragen, die damit ihr Geld verdienen. 
Davon profitiert die Photovoltaik und 
die Politik spiegelt das wider. Wir merken 
aber, dass die Umweltministerin bei sola-
rer Fernwärme die Ohren spitzt, weil es 
da um millionenschwere Projekte geht. 
Da lässt sich am Markt was bewegen.

TGA: Großanlagen zu forcieren ist seit 
Längerem ein Bestreben des Verbandes. 
Wie hat sich dieser Zweig entwickelt und 
in welchem Verhältnis stehen Großanla-
gen zu Kleinanlagen (Ein- und Mehrfami-
lienhäuser)?
R. Hackstock: Der Hauptmarkt sind im-
mer noch die privaten Kleinanlagen, die 
aber seit Jahren immer weniger werden. 
Gleichzeitig wächst der Markt bei größe-

ren Anlagen, wie auch das überbuchte 
Klimafondsprogramm zeigt. Noch kön-
nen die neuen Großanlagen die fehlen-
den Kleinanlagen nicht aufwiegen. Aber 
die Hoffnung besteht, dass hier ein Markt 
heranwächst, der den Solarmarkt insge-
samt wieder wachsen lässt.

TGA: Wie sehen zurzeit die PR-Aktivitäten 
des Verbandes aus, was sind die Schwer-
punktthemen?
R. Hackstock: Wir haben in den letzten 
Jahren vor allem Großanlagen und Solar-
häuser gepusht, mit Veranstaltungen, Ex-
kursionen, Broschüren und Filmen. Zum 
Tag der Sonne haben wir heuer etwas 
Neues probiert und einen T-Shirt-Shop 
eröffnet. Man kann sich jetzt ein Solar- 
T-Shirt besorgen und als Solarbotschaf-
ter oder -botschafterin durch die Gegend 
spazieren. Wir müssen die Entscheidung 
für eine Solaranlage vom Kopf in den 
Bauch verlagern, um eine Solarbewe-
gung zu bekommen. Das haben wir uns 
für die nächsten Jahre vorgenommen.

TGA: Wie beurteilen Sie die 
Klimakrise, in der wir uns 
befinden, und glauben Sie, 
dass diese allein mit einem 

generellen Umstieg auf erneuerbare 
Energien und Elektromobilität zu bewäl-
tigen ist?
R.Hackstock: Das ist eine gute Frage, die 
wir vor kurzem mit einer Umweltpsycho-
login diskutiert haben. Natürlich besteht 
die Gefahr, dass viele glauben, mit ein 
paar Solaranlagen und Elektroautos sei 
es beim Klimaschutz getan. Wenn man 
sich aber die ganze Tragweite des Klima-
problems vor Augen führt, verzweifeln 
manche und machen schlussendlich gar 
nichts. Die Frage ist, wie wir die Balance 
zwischen Alarmismus und Resignation 
finden, denn beides löst die Klimakrise 
nicht. Ich glaube, dass wir ohne erhobe-
nen Zeigefinger stärker kommunizieren 
müssen, was andere schon machen, was 
in der Nachbarschaft oder im Ort pas-
siert und wer schon alles mitmacht beim 
Ausstieg aus der fossilen Welt. Ich glau-
be, es geht nicht um Geld oder Technik, 
sondern Energiewende muss eine soziale 
Bewegung werden, wo sich immer mehr 
Menschen fragen: „Wieso bin ich da ei-
gentlich nicht dabei?“  ■

DI Vera Immitzer, GF Bundesverband PV Austria 

Ambitioniertes Photovoltaik-Programm der Regierung
einzelnen Haushalte weitgehend 
stromautark zu machen. Wie ste-
hen Sie zu diesem Plan, und wie 
bzw. in welchem Zeitraum wäre er 
umsetzbar?
V. Immitzer: Die nun zuständige 
Ministerin Leonore Gewessler hat 
kurzerhand aus dem 100.000-Dä-
cher-Programm ihrer Vorgänge-
rin ein „1-Millionen-Dächerpro-
gramm“ gemacht. Damit wird 
ein wichtiger Grundstein gelegt. 
Innerhalb der nächsten 10 Jahre 
sollen diese Anlagen errichtet und 
somit jedes zweite Gebäude mit 
einer PV-Anlage ausgestattet wer-
den. Das ist ein sehr hoch gelegtes 
Ziel, vor allem in der verbleiben-

den Zeit, weswegen wir uns nicht 
nur auf Gebäude fokussieren 
dürfen. Mittlerweile gibt es auch 
tolle PV-Anwendungen abseits 
vom Gebäude, wie der Einsatz 
als Parkplatzüberdachung, die 
Integration in die Verkehrsinfra-
struktur, aber auch die Integrati-
on in der Landwirtschaft, allesamt 
Flächen, die eine Doppelnutzung 
ermöglichen. Hierzu haben wir 
vor kurzem eine Broschüre ver-
öffentlicht, die frei zur Verfügung 
steht unter www.pvaustria.at/ 
pvdoppelnutzenlw.

TGA: Die Photovoltaik 
hatte in den letzten Jah-
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ren im Gegensatz zu anderen erneuer-
baren Energien beträchtliche Zuwachs-
raten zu verzeichnen. Waren die recht 
guten Förderungen dafür ausschlagge-
bend, oder gibt es noch andere Gründe?
V. Immitzer: Die Förderung ist zwar sicher-
lich ein wichtiger Anschub für die Entwick-
lung, aber auch ein Faktor, der den Ausbau 
verlangsamen kann. Hintergrund ist die 
Stop-and-go-Politik der Förderung. Mal 
gibt es eine Förderung, mal wieder nicht. 
Das ist sehr hinderlich für die Branche und 
letztendlich für die Bürger. Hier soll das 
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, an dem das 
Ministerium gerade arbeitet, für Kontinui-
tät sorgen. Der Siegeszug der PV-Anlagen 
ist aber sicherlich auch mit den sinkenden 
(Anlagen-)Kosten gekommen sowie der 
besser werdenden Rahmenbedingungen 
im Allgemeinen, die sukzessive PV-freund-
licher werden. So hat zum Beispiel der 
Wegfall der Eigenverbrauchsabgabe auf 
selbst produzierten und selbst konsumier-
ten PV-Strom einen großen wirtschaftli-
chen Einfluss auf größere Unternehmen, 
die Sonnenstrom produzieren.

TGA: Welche Förderung wird primär in An-
spruch genommen, die des Bundes oder 
die der Länder?

V. Immitzer: Das kann man so schwer 
beantworten. Der Vorteil der Bundes-
förderung ist, dass diese Fördermittel 
österreichweit zur Verfügung stehen, im 
Gegensatz zu den Förderungen der Län-
der. Oftmals ist es so, dass die Bundes-
länder mit kurzfristigen Förderschienen 
einspringen, wenn zum Beispiel Förder-
mittel, die österreichweit zur Verfügung 
standen, ausgeschöpft sind, bzw. gewis-
se PV-Anwendungen unterstützt werden 
sollen. 

TGA: Aufgrund der sehr niedrigen Strom- 
Einspeisetarife in das öffentliche Netz ist 
ein zusätzlicher Stromspeicher opportun. 
Wie hoch ist der Anteil einer solchen Kom-
plettanlage?
V. Immitzer: Vor allem im privaten Be-
reich steht der Eigenverbrauch des PV-
Stroms im Vordergrund, denn für das 
Einspeisen des Sonnenstromes erhält 
man, wenn es keine entsprechende Ein-
speiseförderung gibt, meist sehr wenig. 
Hier rentiert sich die PV-Anlage daher 
vor allem durch den Strom, den ich nicht 
zukaufen muss. Der zugekaufte Strom 
kostet rund 20 Cent/kWh, der selber pro-
duzierte Sonnenstrom kostet deutlich 
weniger. Wird die Anlage dann noch mit 

einem Stromspeicher ausgestattet, kann 
der Eigenverbrauch noch maßgeblich er-
höht werden – auf bis zu 100 %. 

TGA: Aus gegebenem Anlass haben Sie 
den diesjährigen Photovoltaikkongress 
abgesagt. Haben Sie nicht über eine virtu-
elle Veranstaltung nachgedacht?
V. Immitzer: Ja, nachdem der diesjährige 
PV-Kongress abgesagt werden musste, 
haben wir ein komplett neues Online- 
Konzept aufgestellt. Wir bieten jeden 
Mittwoch ein Online-Webinar an, das für 
jedermann kostenlos zur Verfügung steht 
und die verschiedensten Themen aus den 
Bereichen PV-Anlagen sowie Speicherung 
behandelt, steuerrechtlichen Fragestel-
lungen nachgeht, Energiegemeinschaf-
ten diskutiert u.v.m. Das Tolle ist, dass alle 
unsere Webinare auch im Nachhinein an-
gehört werden können, sollte für die Live-
Teilnahme mal keine Zeit sein.

Die nächste große Veranstaltung (hof-
fentlich unter „Normalbedingungen“) 
– die Österreichische Tagung für PV und 
Stromspeicherung – findet im Herbst statt, 
konkret am 2. und 3. Dezember. Informa-
tionen und Anmeldungen sind bereits 
verfügbar unter www.pvaustria.at/fachta-
gung-pv-speicher.  ■

„Es geht jetzt 
wieder richtig los“
Außer Wartungen und Reparaturen konnten 
die österreichischen Installateure in den ver-
gangenen Wochen keine Aufträge abarbeiten. 
Ein Auftrags-Boom ist die Folge und bereits 
deutlich spürbar, wie der Wiener Innungs-
meister Robert Breitschopf im TGA-Interview 
erzählt.

So macht sich Star-Comedian 
Sarah Cooper über die Badezim-
mer-Expertise des US-Präsiden-
ten lustig
Wassersparende Armaturen, so meinte US-Präsident 
Donald Trump, seien nichts für Regionen, in denen es so 
viel Wasser gebe, dass es sogar „vom Himmel fällt“. US-
Comedian Sarah Cooper konnte natürlich nicht umhin, 
eine Persiflage auf diese Aussagen zu drehen. Und der 
nun entstandene Videoclip ist zum Schreien komisch.

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

DI Vera Immitzer

Das empfehlen wir jetzt auf Das empfehlen wir jetzt auf tga.attga.at

Fachkräfte abwerben:  
Was dürfen Arbeitgeber?
Nach dem Lockdown folgt der Auftrags-
Boom im Handwerk und damit auch der 
erhöhte Bedarf an Fachkräften. Jetzt wird 
der Ruf nach einem System lauter, das 
man von den Spielertransfers im Fußball 
kennt.
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Recht/Media News

Frauenthal

Bad & Energie Katalog 2020
Der Inhalt ist heuer vielfältig wie 

nie: Leser entdecken Cooles zum 
Energiesparen, farbige Eyecatcher 
für stylische Statement-Bäder, die 
aufsehenerregende Zeichen setzen, 
Holztöne für Naturliebhaber, vie-
le Ideen für Technikfans, die Bäder 
rundum smart machen, Highlights 
im Retrolook oder eine große Aus-
wahl für Konsumenten, die es lieber 
futuristisch mögen. Kurz: ein buntes 
Potpourri, das Lust auf ein neues Bad 
macht, unabhängig vom Stil und 

Der neue Bad & Energie Katalog 
von Frauenthal ist da! Mit 224 
Seiten Information und Sorti-
ments-Highlights aller wichtigen 
Hersteller ist der Katalogklassi-
ker von SHT und ÖAG der perfek-
te Einstieg in die Badplanung.
Er zeigt neben neuen Produkten 
auch bewährte Serien, deckt alle 
Stilwelten und Preislagen ab und 
ist für Konsumenten ein wichtiger 
Kompass für die Navigation durch 
die Badezimmergestaltung.

Recht
Anspruch auf Ersatz der Forcierungskosten auch ohne Anordnung 
des Werkbestellers (Auftraggebers)

Mag. Sylvia Unger – Rechtsanwältin

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

Hat der Werkunternehmer For-
cierungskosten aufgewendet, um 
einen vom Werkbesteller zu ver-
tretenden Zeitverlust aufzuholen, 
so sind diese Mehrkosten dem 
Werkunternehmer angemessen 
zu entschädigen. 
Der Entschädigungsanspruch 
hängt nicht davon ab, dass der 
Werkbesteller die Forcierung an-
geordnet hat. 

Was sind Forcierungskosten?
Forcierungskosten sind Kosten, 
die dem Werkunternehmer 
(Auftragnehmer) aufgrund von 
Mehrleistungen entstanden 
sind, die er zur Einholung ei-
nes durch Behinderung ent-
standenen Verzuges – um 
fristgerecht fertigzustellen 
– aufwenden musste. Diese 
sind von jenen Mehrkosten zu 
unterscheiden, die durch eine 
längere Bauzeit entstanden 
sind (vgl. OGH 27.04.2006, 2 Ob 
248/05t).

Sachverhalt

Ein Werkbesteller beauftragte 
ein Unternehmen als Werkunter-
nehmer mit der Herstellung der 
Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär 
und MSR-Technik. Auf der Bau-
stelle kam es zu Behinderungen 
und Ablaufstörungen, die auf den 
Werkbesteller zurückzuführen wa-
ren. Diese führten dazu, dass die 
Arbeiten des Werkunternehmers 
nicht durchgeführt werden konn-
ten, unterbrochen oder angepasst 
werden mussten. 
Der Werkunternehmer machte u.a. 
die entstandenen Mehrkosten aus 
der Forcierung geltend. Der Werk-
besteller weigerte sich zu zahlen, 
da er die Forcierung nicht ange-
ordnet habe. 

Rechtliche Beurteilung des OGH 
(OGH 21.02.2020, 4 Ob 24/20p)

Nach Ansicht des OGH setzt ein auf 
§ 1168 Abs 1 Satz 2 ABGB gestütz-

ter Ersatz von Forcierungskosten 
nicht voraus, dass die Forcierung 
vom Werkbesteller angeordnet 
wurde. Dem Werkunternehmer 
gebührt bereits dann eine ange-
messene Entschädigung, wenn 
	❚ er durch Umstände auf Seite 

des Werkbestellers
	❚ zu erhöhtem Arbeitseinsatz 

und zu erhöhten Aufwendun-
gen gezwungen ist. 

Eine Beauftragung der Forcie-
rung durch den Werkbesteller ist 
nicht notwendig. Der Entschädi-
gungsanspruch gilt auch bei einer 
Pauschalvereinbarung.
Zusätzlich stellte der OGH klar: 
Holt das Erstgericht ein Sachver-
ständigengutachten zur Feststel-
lung zum Ausmaß der Mehrkosten 
aus Bauzeitverlängerungen, Ab-
laufstörungen und Forcierungen 
ein und
	❚ besteht für die Wertermittlung 

keine gesetzlich vorgeschriebe-
ne Methode, 

	❚ so unterliegt das von den 
Tatsacheninstanzen gebil-
ligte Ergebnis eines Gutach-
tens keiner Nachprüfung 
durch den OGH. 

Eine Ausnahme besteht nur, 
wenn der Sachverständige eine 
grundsätzlich inadäquate Me-
thode anwendete.

Fazit: 
Forcierungskosten des Werk-
unternehmers sind abzugelten, 
wenn Behinderungen aufge-
treten sind, die der Sphäre des 
Werkbestellers entstammen. 
Eine Beauftragung durch den 
Werkbesteller ist nicht not-
wendig. Dies gilt auch, wenn 
eine Pauschalvereinbarung ge-
troffen wurde.

Budgetrahmen. Für Installateure er-
leichtert der Bad & Energie Katalog 
die Beratung seiner Kunden. Anhand 
der Produktabbildungen ist es leicht, 
den Stil seines Gegenübers kennen-
zulernen. So werden passgenaue 

Angebote möglich, perfekt abge-
stimmt auf die Wünsche des Konsu-
menten. Der Katalog wird somit zum 
Guide durch Österreichs größtes Sa-
nitär- und Heizungsangebot.  ■

www.badundenergie.at
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Chillventa

2020 wird virtuell

Reed Exhibitions

„Bauen+Wohnen“  
kommt nach Wien

Sensor + Test

Treffpunkt in digitaler Welt

Security Essen

Nächste Ausgabe erst 2022

zum Beispiel Chillventa Congress, 
die Fachforen und Produktpräsen-
tationen virtuell abzubilden, um 
den Wunsch nach Wissenstransfer 
und den Dialog von den Experten 
für Experten zu realisieren. Behal-
ten Sie sich den Termin (13. bis 
15. Oktober 2020) auf alle Fälle im 
Kalender. Es lohnt sich – denn die 
Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wär-
mepumpen-Community trifft sich 
erstmals im Netz“, so Petra Wolf, 
Mitglied der Geschäftsleitung der 
NürnbergMesse.

Save the Date

Turnusgemäß wird die Chillventa 
wieder vom 11. bis 13. Oktober 
2022 stattfinden. Am Vortag, 10. 
Oktober, startet Chillventa Con-
gress.  ■

www.chillventa.de

Vor dem Hintergrund der an-
haltenden Corona-Pandemie 
und ihren Auswirkungen auf 
die Weltwirtschaft hat die Nürn-
bergMesse in enger Abstim-
mung mit dem Messebeirat ent-
schieden, die Chillventa 2020 
nicht durchzuführen. 
Die Veranstalter geben zudem 
bekannt, dass man sich intensiv 
damit auseinandersetzt, den dies-
jährigen Herbsttermin zu nutzen, 
um Teile der Chillventa zu digita-
lisieren. „Wir haben in den vielen 
Gesprächen der vergangenen Wo-
chen mitgenommen, dass sich un-
sere Kunden aufgrund der beson-
deren Umstände, wenn nicht vor 
Ort, dennoch austauschen wollen 
und den Bedarf haben, sich über 
neue Produkte zu informieren. Wir 
arbeiten deshalb mit Hochdruck 
daran, eine Plattform zu bieten, um 

News

Die für den 22. bis 25. Septem-
ber 2020 geplante Security 
Essen wird aufgrund der nicht 
absehbaren Entwicklungen der 
Coronakrise abgesagt.
Vor dem Hintergrund der unver-
ändert dynamischen Situation 
und der anhaltenden Reiserest-
riktionen besteht derzeit nicht die 
für die seriöse Vorbereitung aller 
Messeteilnehmer erforderliche 
Planungssicherheit. Die Kunden-

erwartungen sowie das Leistungs-
versprechen der internationalen 
Fachmesse der Sicherheitsbranche 
lassen sich unter den gegebenen 
Umständen nicht erfüllen. In enger 
Abstimmung mit den Partnerver-
bänden traf die Messe Essen daher 
die Entscheidung für die Absage. 
Die nächste Security Essen findet 
vom 20. bis 23. September 2022 in 
der Messe Essen statt. ■

www.security-essen.de
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Was am Salzburger Messeplatz 
bestens funktioniert, soll nun 
auch Wien erobern. Im Herbst 
2021 holt Reed Exhibitions das 
Messeformat „Bauen+Wohnen“ 
in die Bundeshauptstadt und 
ersetzt damit die bisherige 
„Bauen & Energie Wien“ im 
Februar.
Dadurch finden ab 2021 zwei 
Ausgaben der „Bauen+Wohnen“ 
in Österreich statt. Den Auftakt 
macht dabei Salzburg zu Beginn 
des Jahres (4. bis 7. Februar 2021), 
die Wiener Edition ist von 11. bis 
14. November 2021 in der Messe 
Wien. Zusammen mit der „Wohnen 
& Interieur“ (3. bis 7. März 2021 in 

Wien) organisiert Reed Exhibitions 
damit drei Branchenplattformen 
für den Bau- und Wohnsektor in 
Österreich. „Mit diesem Schritt re-
agieren wir auf Veränderungen des 
Wiener Marktes und der dortigen 
Aussteller- und Kundenbedürfnis-
se“, sagt Barbara Leithner, Chief 
Operation Officer (COO) bei Reed 
Exhibitions. „Unser Ziel ist es, für 
die an Sanieren, Renovieren, Bau-
en und Einrichten Interessierten 
eine Plattform zu schaffen, die das 
ganze Jahr hindurch topaktuelle 
Themen behandelt. Die drei Live-
Events unterstützen wir mit einem 
digitalen Content Hub.“ ■

www.reedexpo.at

Ursprünglich war die Sensor +  
Test vom 23. bis 25, Juni in 
Nürnberg geplant, nun wandert 
sie in den digitalen Raum.
Die AMA Service GmbH als Veran-
stalter ist sich ihrer Verantwortung 
bewusst, trotz der wirtschaftspo-
litischen Herausforderungen der 
kommenden Wochen und Mona-
te die Kommunikation zwischen 
Ausstellern, Wissenschaftlern und 
Anwendern aufrechtzuerhalten. 
So werden weiterhin die regel-
mäßigen Sensor + Test Newsletter 
mit spannenden neuen Produkten 
und Technologien ein Bindeglied 

darstellen. Auch die durchgängige 
Präsenz in den Social-Media-Ka-
nälen und das digitale Informati-
onsangebot werden Ausstellern, 
Besuchern und der Presse die 
Möglichkeit zum Technologieaus-
tausch geben.

Die nächste Sensor + Test öffnet 
vom 4. bis 6. Mai 2021 in Nürnberg 
ihre Tore. Die Messe wird dann 
gemeinsam mit der SMSI 2021 –
Sensor and Measurement Interna-
tional Conference sowie parallel zu 
der PCIM Europe sowie der SMT-
connect stattfinden. ■

www.sensor-test.de
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Was brauchen PlanerInnen, 
EntscheidungsträgerInnen, 
BeraterInnen und Projektent-
wicklerInnen damit in Zukunft 
nachhaltiger gebaut wird? Das 
Projekt Nach.Plan.Bauen will sie 
alle dabei unterstützen und lädt 
zwecks Bedarfserhebung zu 
einer Umfrage ein. 

Know-how für den Bau  
ökologischer Gebäude 

Das Bauen ist an sich eine Heraus-
forderung, weil es lange dauert, 
viele Akteure und Materialien zu-
sammenwirken, die Technik sich 
rasant entwickelt und die Anfor-
derungen ständig steigen. Das 
gilt besonders für eine ökologisch 
nachhaltige Bauweise.

Die FH Campus Wien will des-
halb eine Plattform schaffen, um 
den Austausch über Methoden 
zum ökologischen Bauen anzu-
regen und Know-how zu vermit-
teln. Mit dem Projekt Nach.Plan.
Bauen werden zwei Ziele verfolgt: 

Zunächst wird Wissen gesammelt 
und offen zur Verfügung gestellt, 
weiters soll es im Rahmen eines 
komplementären, außeruniversi-
tären Lehrplans vermittelt werden. 
Um den Bedarf für ein solches Cur-
riculum zu erheben, geht das Pro-
jektteam dreigleisig vor. 

In einer Workshop-Reihe wur-
den Architekten, Bauingenieure, 
Projektplaner und andere Stake-
holder der Baubranche eingela-
den, um in gemeinsamen Diskussi-
onen den Bedarf für eine Wissens-
plattform zu nachhaltigem Bauen 
zu erheben. Mit der Umfrage, an 
der alle Interessierten aus der 
Branche teilnehmen können, wird 
nun der persönliche Bedarf ermit-
telt. In Experteninterviews werden 
die Ergebnisse anschließend ana-
lysiert, um daraus einen Lehrplan 
zu gestalten.

Martin Aichholzer, Studien-
gangsleiter FH Campus Wien – De-
partment Bauen und Gestalten, 
Architektur – Green Building, der 
als Studiengangsleiter auch dieses 

Nach.Plan.Bauen 

Was brauchen die Experten?

Design for All 

Webinare im Herbst
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Projekt leitet, hat eine Vision: „Ge-
meinsam mit unseren Lektoren an 
der FH Campus Wien und externen 
Vortragenden wollen wir einen 
Kurs aufbauen, der im besten Fall 
einen Masterabschluss hat. Vorran-
gig ist jedoch, Wissen in sinnvollen 
Kursen an die richtigen Leute zu 
bringen. Vorstellbar wären etwa 
ein ‚Green Building‘-Grundkurs 
und darauf aufbauende Kurse.“ 

Zum Fragebogen: https://ww2.
unipark.de/uc/NPB/  ■

www.fh-campuswien.ac.at

Aus- und Weiterbildung ist für 
Design for All ein wichtiges 
Thema.
 Auch im Herbst werden deshalb 
zahlreiche digitale Kurzworkshops 
mit Weiterbildungsnachweis nach 
Zert.Schema P-08.05 Punkt 9.2 an-
geboten:
	❚ 9. September 2020, 9.00 –  

10.00 Uhr: Raumakustik und 
Hörsamkeit, 
Grundlagen des Hörens und 
der Sprachverständlichkeit

	❚ 10. September 2020, 15.00 – 
16.00 Uhr: Önorm EN 17210 – 
Barrierefreiheit und Nutzbarkeit 
der gebauten Umgebung, funk-
tionale Anforderungen

	❚ 14. September 2020, 15.00 –  
16.00 Uhr: Orientierung im 
Gebäude. Was muss ein Objekt 
können, damit sich der Mensch 
zurechtfindet?

	❚ 15. September 2020, 15.00 – 
16.45 Uhr: Farben, Kontraste 

und Glasmarkierung, der 
Dschungel zwischen Nutzungs-
anforderung, Norm und Praxis

	❚ 16. September 2020, 9.00 – 
10.45 Uhr: NutzerIinnen in 
bebauten Umgebungen einbin-
den – ja, aber wie?

	❚ 23. September 2020, 15.00 – 
16.00 Uhr: Mehr Komfort im 
Bad ist mehr als die Norm. Mit 
nutzerorientierten Tipps
Anmeldungen und nähere In-

formationen unter  ■

www.designforall.at
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Neueröffnung: Bad & Energie am Getreidemarkt

Vorhang auf für das 
Bad & Energie Partner-Konzept

Herzlich willkommen in der neuen Schauraum-Dimension!  
Bad & Energie – Ihr Bäderparadies, Getreidemarkt 8,
1010 Wien

Kein anderer Schauraum der Frauenthal Handel Gruppe hat eine 
längere Geschichte als die Ausstellung am Wiener Getreidemarkt. 
Seit 1901 ist die heutige ÖAG an dieser Adresse präsent. Nach einer 
bewegten Geschichte steht der Standort Getreidemarkt jetzt wieder 
im Rampenlicht. Es wird spannend, denn der Marktführer präsen-
tiert weit mehr als ein neues Ausstellungsdesign: Vorhang auf für 
das Bad & Energie Partner-Konzept!

„Mit dem Bad & Energie Partner-Konzept gehen wir hier am Getreide-
markt in der Wiener Innenstadt völlig neue Wege. Unsere Industrie-
partner Bette, Conform, Dornbracht, Duka, Geberit, Laufen,  
Villeroy & Boch sowie Vogel & Noot gestalten in unserem Schau-
raum exklusiv eigene Flächen für ihre Badezimmer-Lösungen“,  
erklärt Beatrix Ostermann, Frauenthal-Service-Vorstand. 

Die zentrale Lage im Herzen Wiens, die gute Erreichbarkeit mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die großen Schaufensterflächen 
machen den Standort schon äußerlich zum attraktiven Anziehungs-
punkt. Im Inneren überzeugen die lichtdurchfluteten Räume, der 
Ausstellungsmix und natürlich das kompetente Beratungsteam rund 
um Michael Piringer.

Der obere Stock ist für das Exklusivsortiment Passion und die  
Eigenmarke ALVA reserviert.

Es ist gerade dieser spannende Mix aus handverlesenen Marken-
herstellern und Eigensortimenten, der eine einmalige Badezimmer-
Erlebniswelt entstehen lässt. So macht man 2020 Konsumenten 
Lust auf ein neues Bad.

Der Bad & Energie Schauraum am Getreidemarkt ist mit seinen 
rund 600 m² weit mehr als ein Ort für Inspiration und versierte 
Beratung. Denn auch als Location für Produktpräsentationen und 
Events der ausstellenden Industriepartner bildet er den perfekten 
Rahmen, um Sortiment-Highlights unvergesslich in Szene zu setzen.

www.badundenergie.at
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Zehnder Deseo Verso punktet 
mit wohliger Strahlungswär-
me und aufgeräumter Optik 
im Bad

Zehnder Österreich GmbH
Donau-City-Straße 7
A-1220 Wien
www.zehnder-systems.at
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800 Seiten geballte ALVA Power.

Drei Kataloge, ein Ziel:
das Beste für Bad, Heizung und Installation.

Holen Sie sich das ALVA Katalog-Trio 2020! 
Jetzt druckfrisch im ISZ oder online auf 
joeag.at oder mysht.at

Die ALVA Kataloge 
2020 sind da!
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Zehnder Deseo Verso punktet mit wohliger Strahlungswärme und 
aufgeräumter Optik im Bad.

Schon jetzt 
ist der Bad-
Heizkörper mit 
dem Gütesie-
gel „Design 
Plus powered 
by ISH“ ausge-
zeichnet

R aumklimaspezialist Zehnder 
entwickelte einen rein elek-
trisch betriebenen Design-

Heizkörper, der sich mit seinem 
puristisch-modernen Design nahtlos 
in jede moderne Badarchitektur ein-
fügt. Mit bis zu zwei ausziehbaren 
Handtuchhaltern auf der Rückseite 
des Heizkörpers sorgt er für ein auf-
geräumtes Badezimmer. So können 
Handtücher nun ganz bequem hinter 
der eleganten Glasoberfläche verbor-
gen werden. Mittels modernster Infra-
rottechnik sorgt der Design-Heizkör-
per dabei innerhalb kürzester Zeit für 
eine wohlige Strahlungswärme und 
angenehm vorgewärmte Handtücher. 

Durch die edle Glasheizfläche in ele-
gantem Schwarz, puristischem Weiß 
oder mit innovativer Spiegeloberflä-
che glänzt der neue Zehnder-Design-
Heizkörper als optischer Blickfang in 
jedem Badezimmer.

Der neue Design-Heizkörper Zehn-
der Deseo Verso fasziniert durch sein 
elegantes und zugleich zeitloses De-
sign kombiniert mit cleverer Funktio-
nalität: Dank bis zu zwei ausziehba-
ren Handtuchhaltern auf der Rückseite 
des Design-Heizkörpers verschwinden 
die Handtücher dezent hinter der ed-
len Glasheizfläche und sorgen so für 
schnelle Ordnung im Badezimmer. Die 
komfortable Push-to-open- und Push-
to-close-Funktion sowie der nach vor-
ne gekrümmte Auszugsgriff ermögli-
chen dabei ein bequemes Aufhängen 
der Handtücher. Zehnder Deseo Verso 
besticht auch durch große Flexibilität: 
Noch bei der Installation kann der Aus-
zug der Handtuchhalter nach links oder 
nach rechts frei gewählt werden. Dank 
modernster Infrarottechnik verfügt 
Zehnder Deseo Verso über eine sehr 
schnelle Aufwärmphase, weshalb sich 
der Benutzer innerhalb kürzester Zeit 
über eine wohlige Wärme freuen kann. 
Zudem werden die Handtücher durch 
die gleichmäßige Wärmeverteilung auf 

Clevere Ästhetik 
im Badezimmer
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Zehnder Deseo Verso innerhalb kürzes-
ter Zeit für eine wohlige Strahlungs-
wärme und angenehm vorgewärmte 
Handtücher

Durch die edle Glasheizfläche in elegan-
tem Schwarz, puristischem Weiß oder 

mit innovativer Spiegeloberfläche glänzt 
der neue Zehnder-Design-Heizkörper 

als optischer Blickfang
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der Rückseite des Design-Heizkörpers 
angenehm vorgewärmt.

Für eine komfortable Bedienung des 
rein elektrischen Design-Heizkörpers 
sorgen das intuitive Touchpanel und 
ein zusätzliches Steuergerät. Dabei 
können drei vordefinierte Heizstufen  
(45° C, 55° C und 65° C Oberflä-
chentemperatur) auf dem integrierten 
Touchpanel ausgewählt werden. Weiter-
hin verfügt das Touchpanel über eine 
Timerfunktion sowie über eine Tasten-
sperre, die beispielsweise als Kinder-
sicherung dient. Das Steuergerät er-
möglicht außerdem die Einstellung zu-
sätzlicher Funktionen wie Frostschutz 
oder individuelle Tages- beziehungs-
weise Wochenprogramme. Durch seine 
glatte, nur 8 mm tiefe Glasoberfläche 
ist der Design-Heizkörper nicht nur ein 
ästhetisches Highlight, sondern auch 
besonders leicht zu reinigen. Gerade 
im hygienesensiblen und feuchten Bad-
klima ein besonders wichtiges Thema. 

Erhältlich ist der neue Design-Heiz-
körper Zehnder Deseo Verso in den klas-
sischen Farben Schwarz und Weiß oder 
mit einer innovativen Spiegeloberfläche. 

Zudem kann zwischen zwei Baugrößen 
gewählt werden: Eine kleinere Modell-
variante (Bauhöhe 1500 mm) mit einem 
ausziehbaren Handtuchhalter sowie 
eine größere Modellvariante (Bauhöhe 
1750 mm) mit zwei ausziehbaren Hand-
tuchhaltern. Dabei ist der obere Hand-
tuchhalter optimal für das Aufhängen 
von Handtüchern geeignet, während 
sich der untere Handtuchhalter auch 
für Duschtücher anbietet. 

Der neue Zehnder-Bad-Heizkörper 
wurde außerdem bereits mit dem Gü-
tesiegel „Design Plus powered by ISH“ 
ausgezeichnet. Diese internationale 
Auszeichnung erhalten Produkte mit 
besonderer Zukunftsfähigkeit, inno-
vativem Design und energieeffizienter 
Technik.
www.zehnder-systems.at

Zehnder Deseo Verso besticht auch durch 
große Flexibilität: Noch bei der Installati-
on kann der Auszug der Handtuchhalter 
nach links oder nach rechts frei gewählt 
werden. Zudem werden die Handtücher 

durch die gleichmäßige Wärmeverteilung 
auf der Rückseite des Design-Heizkörpers 

angenehm vorgewärmt

artweger.at | mkw-sanitary.at | polypex.at

Österreichische Partner wählen,
auf Verlässlichkeit zählen.
G E M E I N S A M  U N S C H L AG B A R

Jetzt die heimische Wirtschaft stärken und 
Produkte von österreichischen Herstellern 
kaufen!
Produkte von österreichischen Herstellern 
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GC-Gruppe Österreich

„In der Krise braucht es einen verlässlichen Partner“
Hans-Peter Moser, geschäftsführender Gesellschafter der GC-GRUPPE ÖSTERREICH, 
spricht mit dem TGA über die Herausforderungen in den vergangenen Monaten, was die 
Installateurpartner brauchen und warum Corona keine Krise sein muss, sondern speziell 
für den Sanitärgroßhandel eine Chance sein kann. 

TGA: Herr Moser, es liegen außerge-
wöhnliche Wochen hinter uns. Wie ha-
ben Sie diese Zeit erlebt?
Moser: Wahrscheinlich so wie viele an-
dere auch. Unmittelbar nach dem Lock-
down war ich völlig fassungslos, dass 
uns in Zentraleuropa eine Pandemie mit 
derartigen Auswirkungen überhaupt 
treffen kann. Ich hätte das bis Mitte März 
nicht für möglich gehalten und glaube 
auch, dass uns „Corona“ noch einige Zeit 
beschäftigen wird. Es gibt zwar mittler-
weile sukzessive weniger Beschränkun-
gen, dafür ist die Eigenverantwortung 
der Menschen jetzt stärker gefragt denn 
je. Die Langzeiteffekte sind überhaupt 
noch nicht absehbar. Die Kaufkraft der 
breiten Bevölkerung geht zurück. Was 
die vergangenen Wochen angeht: Sie 
waren durchaus fordernd, aber machbar 
und bei weitem nicht so dramatisch wie 

Wichtig war 
und ist, jeden 
einzelnen  
Arbeitsplatz  
in der GC  
ÖSTERREICH 
und damit 
unser Know-
how für unsere 
Kunden zu 
sichern

Hans-Peter Moser

z.B. im Tourismus. Ich weiß, dass viele un-
serer GC-Kollegen den TGA lesen, des-
wegen möchte ich mich auch hier bei 
allen Mitarbeitern unserer GC-Häuser in 
Österreich herzlich für ihre Flexibilität, 
ihren unermüdlichen Einsatz und vor al-
lem für ihr großes entgegengebrachtes 
Vertrauen während der letzten Wochen 
bedanken. Bitte auch jenen ausrichten, 
die den TGA (noch) nicht lesen.    

TGA: Wie sieht die Strategie aus, mit der 
die GC in Österreich auf die Coronakrise 
reagiert hat?
Moser: Grundsätzlich gibt es da nach 
meinem Dafürhalten zwei Glaubens-
richtungen. Eine Möglichkeit in einer 
derartigen Situation ist, dramatisch auf 
die Bremse zu steigen, Kosten so weit 
wie möglich zu reduzieren und damit 
Leistung zurückzunehmen. Die andere 

Variante ist die Überzeugung, dass es 
ein Leben nach „Corona“ gibt, der Ab-
schwung temporär ist und unsere Inf-
rastruktur auch in der Zeit der Krise am 
Markt gebraucht wird. Wir haben immer 
an ein Leben nach „Corona“ geglaubt 
und auch so gehandelt. Ganz klar ist aber 
auch bei uns Liquiditäts- und Kosten-
management in den Fokus gerückt, am 
Markt waren wir aber immer erreichbar. 
In täglichen Videokonferenzen mit allen 
PhGs wurde genau besprochen und ent-
schieden, wie vorzugehen ist und wel-
che Schritte als Nächstes gesetzt wer-
den müssen. Von unschätzbarem Wert 
war und ist die genaue Kenntnis der 
regionalen Märkte und der Gegeben-
heiten vor Ort, die jeder einzelne PhG 
hat. Nur wenn wir regional im Markt für 
den Markt entscheiden, können wir die 
Bedürfnisse unserer Partner und Kunden 
erfüllen! Das gilt für normale Zeiten und 
noch mehr für Ausnahmesituationen, 
wie wir sie jüngst erlebt haben. Extern, 
vor allem aber intern, haben wir intensi-
ve Kommunikation betrieben und regel-
mäßig informiert. Ich denke auch, dass 
wir die Hand immer am Puls hatten, und 
damit in der Anpassung an neue Mög-
lichkeiten recht flott waren. 

TGA: Stichwort Bedürfnisse: Was war für 
Ihre Kunden in den letzten Wochen be-
sonders wichtig?
Moser: Auch wir mussten Anpassun-
gen bei unseren Leistungen vorneh-
men, haben darüber aber kontinuier-
lich und zeitgerecht informiert. Für 
die Kunden der GC-Häuser war wich-
tig, einen berechenbaren Partner an 
der Seite zu haben, der erreichbar ist 
und sie mit der benötigten Ware ver-
sorgt. Und wir waren dieser verlässli-
che Partner – zu jeder Zeit! Wir haben 

Hans-Peter Moser
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GC-Gruppe Österreich

„In der Krise braucht es einen verlässlichen Partner“

vorausschauend für eine höchstmög-
liche Warenverfügbarkeit gesorgt und 
hatten diesbezüglich keine der Krise 
geschuldeten Einschränkungen. Ge-
rade in dieser außergewöhnlichen 
Situation waren und sind die Leistun-
gen der Installateure im Land enorm 
wichtig, weil sie die Grundversorgung 
der Menschen sicherstellen. Unsere 
oberste Priorität war daher, unsere 
Kunden mit allem zu versorgen, was 
sie benötigen.

TGA: Wie hat der Arbeitsalltag bei GC 
in den letzten Wochen ausgesehen?
Moser: Wie überall mussten auch wir im 
Großhandel quasi über Nacht gravie-
rende Veränderungen einführen, um 
den gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen gerecht zu werden: kein direkter 
Kundenkontakt, Schutzmaskenpflicht 
sowie Arbeiten in Schichtbetrieb und 
Homeoffice. Unsere LKW-Fahrer haben 
die Ware kontaktlos zugestellt, die Ab-
holung in den ABEXen erfolgte ebenso 
kontaktlos. Direkte Kundengespräche 
in den ELEMENTS-Ausstellungen wa-
ren eine Zeitlang nicht möglich, wir 
haben die Badberatungen übers Tele-
fon geführt. Mittlerweile sind wir nicht 
nur einfach verlässlich, sondern auch 
wieder einfach persönlich für alle Kun-
den da, natürlich unter Einhaltung der 

Schutzvorkehrungen wie Mindestab-
stand und Tragen von Schutzmasken.

TGA: Was war in der Coronazeit für Sie 
als geschäftsführender Gesellschafter 
der GC-GRUPPE ÖSTERREICH beson-
ders wichtig?
Moser: Es galt, unsere Services hin zum 
Kunden – Logistik, ABEXe, Innen- und 
Außendienst – aufrechtzuerhalten und 
gleichzeitig die Sicherheit und Gesund-
heit unserer Mitarbeiter und Kunden 
zu schützen. Wichtig war und ist, jeden 
einzelnen Arbeitsplatz in den Unter-
nehmen und damit unser Know-how 
für unsere Kunden zu sichern. Das Mo-
dell der Kurzarbeit hat uns geholfen, 
die ersten Wochen gut zu überstehen 
und die Mitarbeiter so einzusetzen, 
dass die verlässliche Erreichbarkeit per 
Mail oder Telefon immer gegeben war.  

TGA: Kann man sich auf so eine Situati-
on wie Corona vorbereiten?
Moser: Definitiv nicht. So etwas haben 
wir alle noch nicht erlebt. Wenn es für 
etwas keine Blaupause gibt, ist es umso 
wichtiger, dass alle Mitarbeiter und 
Führungskräfte in einem Unternehmen 
an einem Strang ziehen. Das war bei 
uns definitiv der Fall, und das haben 
unsere Marktpartner, so höre ich das 
von vielen Seiten, auch wahrgenom-

men und honoriert. Bei allen negativen 
Aspekten und gravierenden Auswir-
kungen auf die Wirtschaft, die Corona 
unbestritten verursacht hat, sehen wir 
die Situation bei der GC ÖSTERREICH 
auch als Chance. 

TGA: Sie sagen, dass Corona nicht nur 
eine Krise sein muss, sondern auch eine 
Chance sein kann. Was nehmen Sie aus 
den vergangenen Wochen Positives 
mit?
Moser: Wenn man etwas aus den letz-
ten Wochen lernen kann, dann ganz 
klar eines: In schwierigen Zeiten sieht 
man deutlich, auf wen man sich verlas-
sen, auf wen man zählen kann. Das po-
sitive Feedback, das wir für unsere Maß-
nahmen und Entscheidungen während 
der letzten Wochen bekommen haben, 
bestärkt uns in der Überzeugung, dass 
wir gemeinsam mit unseren Marktpart-
nern auf dem richtigen Weg sind. Eine 
große Chance sehe ich darin, dass es 
einen ähnlichen Effekt wie im Jahr 2009 
geben kann. Damals sprach man von 
einer Flucht in Betongeld. Wenn man 
an behagliches, schönes Wohnen bei 
gleichzeitiger Energieeffizienz denkt, 
kommt man an den Produkten, die in 
unserer Branche produziert, verkauft 
und eingebaut werden, nicht vorbei.   

TGA: Herr Moser, wir bedanken uns für 
das Gespräch.  ■

www.gc-gruppe.at

Interview
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Interaktion mit neuen Technologien

„Smart ist nicht für alle smart“
Ein Talk zwischen Lisa Ehrenstrasser und Peter Spitaler

Heutzutage ist vieles smart. 
Schlagen wir nur einmal die 
Zeitungen auf, da gibt es im 

Technikteil Testberichte von smarten 
Videolösungen für das Einfamilienhaus, 
interaktive Steuerungen für das Bad, in-
telligente Heizsysteme, die Liste ist un-
endlich. In derselben Zeitung steht an 
einer anderen Stelle etwas vom smarten 
Aussehen. Oft auch in Verbindung mit 
smartem Auftreten von Persönlichkei-
ten. Ein Begriff – was steht eigentlich 
dahinter oder ist smart nur das neue 
Modewort?

Lisa Ehrenstrasser und Peter Spitaler 
führten ein angeregtes Gespräch über 
das spannende Thema. Den ersten Teil 
lesen Sie als Abdruck hier. 

Lisa Ehrenstrasser ist Interaktionsdesi-
gnerin und User Experience Consultant. 
Peter Spitaler ist Bautechniker, Interi-
or Designer und Akustiker. Beide sind 
Vorstandsmitglieder von Design for all, 
Zentrum für Universal Design Österreich, 
und arbeiten immer wieder gemeinsam 
an Projekten. Eine optimale Nutzungs-
qualität für alle zu erreichen ist dabei ihr 
oberstes Ziel.

Peter:
Kramt man etwas in der Geschichte, dann 
entdeckt man, dass das Wort „smarta“ 
schon von den alten Germanen verwen-
det wurde, das so viel wie schmerzend 
hieß. Im Mittelalter entwickelte sich 
das Wort weiter und bedeutete plötz-
lich kenntnisreich und klug. Bis ins 20e 
Jahrhundert wurde das Wort immer mit 
Menschen in Verbindung gebracht. Mit 
Ende des letzten Jahrhunderts wurde 
plötzlich auch Technik smart. Seitdem 
gibt es ein sich ständig erweiterndes An-
gebot an smarten Produkten und auch 
smarte Konzepte werden aktuell immer 
wieder vorgestellt. „Smart“ hat also Ein-
zug in unser aller Leben gefunden. Kein 
Haushalt ohne smarte Lösungen, kein 

Peter H. 
Spitaler 
beschäftigt sich 
seit fast drei 
Jahrzehnten mit 
nutzerzentrierten 
Designlösungen 
und barrierefreien 
Nutzungskon-
zepten. Der 
Geschäftsführer 
vom „Büro Team 
Spitaler“ entwi-
ckelt, betreut und 
begleitet Bau-
projekte in ganz 
Österreich. Er ist 
Vortragender an 
Universitäten und 
Bildungseinrich-
tungen

Auto ohne zusätzliche Intelligenz. Wir 
alle werden fast von den Ideen, Konzep-
ten und Angeboten erdrückt. Viele Men-
schen sind plötzlich damit überfordert, 
neue Geräte zu bedienen. Der Einsatz 
von smarter Technologie ist die neue 
Herausforderung für unseren Alltag. Wir 
erhoffen uns von ihr Erleichterungen, 
doch oft ist die Technologie noch nicht 
menschengerecht designt.   

Was sind eigentlich smarte Lösun-
gen? Verstehen wir darunter das Gleiche 
oder kann man kurz versuchen, den Be-
griff zu erklären?

Lisa:
Ich finde die geschichtliche Herkunft 
des Begriffes passend. Er kommt heute 
eigentlich viel von technischer Seite. 
Smart bezieht sich dabei rein auf die 
Verwendung von Technologien aus 
dem Feld der Informations- und Kom-
munikationstechnologien (IKT, ICT)  
und Human-Computer-Interaktion (HCI) 
und sagt nichts darüber hinaus aus. Der 
Begriff der „smarten Lösung“ hat ur-
sächlich nichts mit smart im Sinne von 
Verwendung, Handhabung oder Inter-
aktion zu tun. Diese kann manchmal 
auch „schmerzhaft“ sein, wie wir sicher 
alle schon erlebt haben. Smart ist ein 
schwammiger Begriff, eher im Marketing 
beheimatet und so in der Wissenschaft 
nicht vorkommend.

Die smarten Lösungen beziehen sich 
also auf Applikationen, Interfaces, Sys-
teme, die mittels verschiedener Netz-
werktechnologien miteinander kommu-
nizieren und uns das alltägliche Leben 
erleichtern sollen und wollen.

Peter:
Im Consumerbereich haben in den letz-
ten Jahren vermehrt smarte Technolo-
gien Einzug gehalten, die davor besten-
falls in der Industrie Anwendung fanden. 
Das Radio, das vorher mit wenigen meist 

selbsterklärenden Knöpfen und Reglern 
ausgestattet war, hat plötzlich ein digita-
les Bedienfeld, mit dem Funktionen mög-
lich sind, von denen wir nicht wussten, 
dass wir sie uns überhaupt wünschen. 
Waschmaschinen, Geschirrspüler, selbst 
Kaffeevollautomaten übertrumpfen sich 
mit neuen Features. Spätestens seit Ikea 
den Markt der smarten Lichtlösungen 
beackert hat, sind intelligente Lichtsys-
teme für viele finanzierbar geworden. 

Für mich persönlich stellen sich die 
grundsätzlichen Fragen immer häufi-
ger: Brauchen wir das alles? Brauchen 
wir eine smarte Waschmaschine mit 
99 Programmmöglichkeiten, ist für die 
Steuerung eines Gerätes wirklich immer 
ein Panel notwendig oder reichen auch 
einige einfache Knöpfe? Ich weiß schon, 
„Technik kann geil sein“, nur wird da von 
uns nicht manchmal zu viel verlangt? Wir 
müssen uns intensiver denn je mit der 
neuen Technik auseinandersetzen, um 
auch nur Grundfunktionen verwenden 
zu können. Viele sind dabei überfordert, 
aber viele haben auch einfach kein Inte-
resse daran, sich jede Woche aufs Neue 
mit den 99 Programmen der Super-Plus-
Waschmaschine auseinanderzusetzen. 
Wird hier nicht oft am Menschen vorbei 
entwickelt? Ist die Diversität des Men-
schen die größte Herausforderung an 
die Designer?
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Könnte ein feines Konzept sein; durch die 
schlechte Erkennbarkeit der Tasten ist es 
leider vielen Menschen nicht möglich, das 
Interface zu verwenden
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Lisa:
Ich finde, dass man diese Herausforde-
rung gerne unterschätzt. Wir alle sind 
individuelle Menschen mit unterschied-
lichen persönlichen Geschichten, Erleb-
nissen, Erfahrungen und Emotionen. 
Diese Diversität macht uns aus und auch 
vor den folgenden Punkten nicht halt: 
Was können wir?  Die Beweglichkeit und 
Kraft unserer Gliedmaßen, deren Radius, 
die Hebekraft, Sehkraft, unser Hörver-
mögen u.v.m.

Neben den rein körperlichen Nut-
zungsanforderungen wie Körpergröße 
und Greifbereiche, motorische Fähigkei-
ten und Sinneskraft gibt es auch viele 
unterschiedliche kognitive Anforderun-
gen. Diese sind zum Beispiel Verstehen, 
Mitteilungsvermögen, Orientierbarkeit, 
Mobilität (ein Zwitterbereich mit den 
rein körperlichen Anforderungen). Und 
als Drittes die emotionalen Anforderun-
gen, die allem noch eines draufsetzen. 
Denn ob jemand will, gestresst ist, etwas 

tun muss oder viel Zeit dafür hat, macht 
genau den Unterschied aus, der etwas 
zum Gelingen oder zum Scheitern brin-
gen kann.

Jede Person ist individuell und kann, 
will und macht Unterschiedliches!

Peter:
Für wen sind also die smarten Lösungen 
und welche NutzerInnen können damit 
überhaupt umgehen?

Lisa: 
Das ist eine der Kernfragen. Grundsätz-
lich gilt: Menschen sammeln Erfahrun-
gen und Erlebnisse und speichern diese 
ab. Damit wird ein bestimmter Hand-
lungsablauf, wie zum Beispiel Telefonie-
ren, zu einer gewohnten und abrufbaren 
Interaktion und muss nicht jedes Mal 
neu gelernt werden. 

Anders verhält es sich bei Handlun-
gen, die man nicht regelmäßig macht, 
wie zum Beispiel eine Einstellungsän-

derung an der Kellersauna im eigenen 
Haus. Wenn man sich eine Sauna im Kel-
ler einbauen lässt, ist das Thema Inter-
face im Alltag ganz schnell komplexer 
geworden.  

Wie kann ich die Temperatur ändern? 
Wie kann ich vom Modus Sauna zum 
Modus Dampfbad wechseln, ohne je-
des Mal das Handbuch zu Rate ziehen 
zu müssen? Da man das nicht oft macht, 
gibt es keinen eingeübten Handlungs-
ablauf – man ist also von der Qualität des 
Interfaces abhängig. 

Für Interaktionen, die nicht oft ver-
wendet werden, haben wir dann oft ku-
riose Dinge erfunden, um uns zu helfen: 

Papierzettel für Notizen daneben hin-
zukleben; mit dem Smartphone neben 
einem anderen Interface stehen und on-
line nachzulesen u.v.m. ■

www.idrdesign.net
www.benutzbar.at
www.teamspitaler.at

Mehr dazu 
und zu den 
Themen Faktor 
Mensch, Nut-
zerdiversität 
und univer-
selles Design 
lesen Sie in der 
nächsten Aus-
gabe

Mag. Lisa 
Ehrenstrasser 
ist User-Experi-
ence- und Inter-
aktion Designerin. 
Ihre Unterneh-
men iDr Design 
und benutzbar 
befassen sich mit 
universellen Nut-
zungsqualitäten 
und (be)greifba-
rer Gestaltung 
von Interaktion 
und Information 
in Umgebun-
gen, Gebäuden, 
Produkten und 
Services

Das ist ein lineares Interface für Saunaein-
stellungen – der eingestellte Modus wird 
nicht angezeigt. Umstellungen, Änderungen 
sind nicht intuitiv erfassbar, sondern benö-
tigen eine intensive Auseinandersetzung mit 
der Bedienungsanleitung

Wenn der Handlungsablauf nicht logisch 
ist, greift der Mensch gerne zu bewährten 
Mitteln
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Der Be-Line Duschsitz von 
Delabie verschreibt sich dem 
Design für alle und passt sich 
den Nutzern an: Er ist zusam-
mengeklappt oder abgesenkt 
nutzbar oder kann abgenom-
men und mit einem einfa-
chen Handgriff durch eine 
Wandkonsole ersetzt werden. 
Er hat eine breite, ergono-
mische Sitzfläche und ist in 
zwei Oberflächen – pulverbe-
schichtet matt weiß oder an-
thrazit-metallic – erhältlich.
www.delabie.de

Sensorarmaturen mit berüh-
rungsloser Funktion sind eben-
so hygienisch wie komfortabel 
in der Bedienung. Bei der ro-
busten Conti+ Waschtischar-
matur ultra GM 10 Expert wird 
der Wasserfluss automatisch 
durch die Infrarot-Doppel-
Sensorik am Auslauf und eine 
Mikroprozessor-Elektronik im 
Armaturendeckel ausgelöst 
und gestoppt. Praktisch ist der 
Hygienemodus der Armatur: 
Er zeigt mit einem Countdown 
an, wie lange der Nutzer seine 
Hände noch waschen sollte. 
Die Conti+ ultra GM 10 Expert 
ist in zwei Auslaufhöhen (94 
mm und 162 mm) erhältlich.
www.conti.plus

Mit der Duschanwendung Comfort Shower 
bereichert Dornbracht den Spa-Bereich 
um eine Wassererfahrung im Sitzen: Ver-
schiedene Auslassstellen und Strahlarten 
fügen sich auf Knopfdruck zu wohltuen-
den Szenarien, während die sitzende Kör-
perhaltung eine besonders tiefgehende 
Entspannung erzielt. Comfort Shower ist 
optional erweiterbar um Leg Shower – 
eine Anwendung, die belebende Beingüs-
se ebenfalls auf Knopfdruck ermöglicht. 
www.dornbracht.com

Barrierefrei       imBarrierefrei       im
BadBad
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Ohne Bohren und 
Schrauben: Die 
neue Walk-in-Va-
riante Air 3 von 
Duscholux wird 
durch unsichtbare 
Glasanker an der 

Wand und am Boden gesichert. Die Montage ist einfach und erfolgt in einem Schritt. 
Air 3 kommt ohne Profile aus und bietet so maximale Transparenz. Die leichte Optik 
überzeugt mit viel Glas – dank der Veredelung Duscholux CareTec Pro einfach zu reini-
gen. Wer Farbe liebt, setzt mit den optionalen Glasvarianten Air Colours Akzente. Die 
rahmenlose Duschwand mit 10 mm Glasstärke ist in einer Höhe bis 2200 mm erhältlich.
www.duscholux.com

Die Hebe-Senk-Pendeltüre der neuen Dusch-
serie Trisa von Baduscho bietet ultimativen 
Komfort beim Ein- und Ausstieg, sie lässt 
sich nach innen wie außen öffnen. Dabei wird 
sie sanft über Bodenunebenheiten hinweg-
gehoben und senkt sich beim Schließen zu-
verlässig und dicht wieder ab. Trisa punktet 
entweder als Serienvariante oder individuell 
maßgeschneidert für besondere Badsituatio-
nen. Beschläge und Griffe sind aus verchrom-
tem Metall in Silber hochglanz oder neu in 
Mattschwarz.
www.baduscho.at

Was in jungen Jahren Bequemlichkeit 
und Komfort vergrößert, ermöglicht 
später Eigenständigkeit und Lebens-
qualität. Der Waschplatz als zentraler 
Funktionsbereich sollte bequem frontal 
zu erreichen und sicher zu benutzen 
sein. Konsolen mit Einbau- oder Auf-
satzbecken bieten Beinfreiheit, um den 
Waschplatz auch im Sitzen bequem zu 
benutzen. Dank großzügiger seitlicher 
Ablageflächen lassen sich alle Pflegepro-
dukte in Griffweite aufbewahren. Spie-
gel und Ablagen sollten aus verschiede-
nen Höhen gut erreichbar sein.
www.duravit.de
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Dusch -WC 
Cleanet  Ri va
Hygiene neu definiert
Cleanet Riva überzeugt mit einem 
integrierten, hochwertigen Design 
aus Keramik und nutzerfreundli-
chen wie technisch anspruchsvol-
len Lösungen. 

Laufen hat gemeinsam mit dem 
Designer Peter Wirz das Dusch-WC 
Cleanet Riva entwickelt, das sich 
von außen betrachtet kaum von 
einem klassischen Design-WC 
unterscheidet. Laufen ist es gelun-
gen, die Technik komplett in den 
geschlossenen Keramikkörper zu 
integrieren und so ein zeitloses 
Design zu schaffen. Herzstück des 
Premium-WCs sind die vielseitigen, 
intuitiv bedienbaren Duschfunk-
tionen, die über eine Touch-
screen-Fernbedienung abgerufen 
werden können. 

www.cleanet.at

Air 3 von Duscho-
lux überzeugt 
durch leichte Optik 
mit viel Glas

11
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Dass Sicherheitselemente stilvoll aussehen und 
sich harmonisch in die bestehende Badeinrich-
tung integrieren lassen, zeigt emco Bad mit der 
Serie System 2. Zu den über 130 hochwertigen 
Einzelprodukten gehören Stütz- und Haltegriffe, 
Klapp- und Einhängesitze, zahlreiche Zubehör-
artikel sowie klassische Badaccessoires in un-
terschiedlicher Ausführung. Diese Auswahl ge-
währleistet, dass die Ausstattung bei geänderten 
Anforderungen hinsichtlich Sicherheit und Funk-
tionalität jederzeit im gleichen Stil angepasst und 
erweitert werden kann. Alle Modelle kombinieren 
dabei eine breite Funktionsvielfalt mit modernem, 
edlem Design. 
www.emco-bath.com

Design made in Italy, erhältlich in allen 15 Elements-Badaus-
stellungen in ganz Österreich: Die berührungslose Armatur 
Sensor 316 von Gessi kann von jüngeren und älteren Badbe-
nutzern denkbar einfach bedient werden. Der Sensor befindet 
sich direkt im Auslauf und garantiert dadurch eine maximal 
komfortable Benutzung. Man muss lediglich die Hand unter 
dem Auslauf platzieren, um den Wasserfluss zu aktivieren. 
www.elements-show.at 

Bodenebene Duschen sind dezent, 
zeitlos elegant und machen das 
Badezimmer optisch größer – und 
nicht zuletzt auch sicherer. Denn 
ohne Stolperfalle duschen zu ge-
hen, kann Verletzungen vorbeu-
gen und – im Falle eines Falles 
– das Leben mit körperlichen Ein-
schränkungen maßgeblich erleich-
tern. Die neue One-Dusche von 
Geberit bietet zudem eine Dusch-
trennwand ohne sichtbare Befes-
tigungswinkel und eine elegant in 
die Wand integrierte Nischenabla-
gebox für die Aufbewahrung der 
Kosmetikartikel.
www.geberit.at

Grohe beweist mit unterschiedlichen Produktlini-
en, dass sich altersgerechte Lösungen problem-
los mit einem zeitgemäßen Design kombinieren 
lassen. So ist etwa das Smart-Comfort-Plus Bad 
für Wohnungen konzipiert, in denen Menschen 
mit und ohne Handicap zusammenleben. Neben 
klassischen Waschtischen und einer Badewanne 
gehören zusätzliche unterfahrbare Waschtische 
sowie eine bodengleiche Dusche zur Ausstattung. 
Ein Thermostat schützt zudem vor Verbrühungen.
www.grohe.at

Das Smart-Comfort-Plus-Bad vereint eine design-
starke Gestaltung mit einem großzügigen Platz-
angebot – auch Rollstuhlfahrer finden hier volle 

Bewegungsfreiheit vor
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Die flache Duschwanne aus Marmor-Polymerharz in Stein-
optik von HSK vereint moderne Optik und Komfort und ist in 
den Farben Weiß, Anthrazit, Steingrau und Sandstein erhält-
lich. Neben der erhöhten Rutsch- und Trittsicherheit sorgt 
sie zudem für ein besonders angenehmes Duschgefühl, da 
das Material Wärme speichert und sehr hautsympathisch ist. 
www.hsk.de

Das Mein Holter 
Bad Gozo rich-
tet sich speziell 
an Personen mit 
eingeschränk-
ter Beweglich-
keit sowie äl-
tere Kunden. 
Es punktet mit 
Komfort, Si-
cherheit und 

Barrierefreiheit. Berührungslose Elektronikarmaturen, 
höhenverstellbare Waschtische und bodenebene Dusch-
tassen sind Teil dieser Kollektion. Ein erleichterter Einstieg 
in die Badewanne und rutschhemmende Oberflächen ma-
chen das Baden auch für Familien mit kleinen Kindern zum 
Vergnügen und zur flexiblen Lösung für alle Lebenslagen.
www.holter.at

Im Laufe des Lebens können sich die Anforderungen 
an das Bad aus verschiedenen Gründen ändern – 
moderne Produkte für eine generationenübergrei-
fende Nutzung sind gefordert. So verbinden die 

neuen HansaCare-Waschtischarmaturen eine sichere, komfortable 
Bedienung mit ästhetischem Design. Dabei schafft der lange, hohe 
Auslauf mehr Bewegungsfreiheit unter der Armatur und der ergono-
mische Hebel lässt sich angenehm und flexibel betätigen. Optional 
sorgt eine mobile Funktionsbrause für zusätzliche Flexibilität.
www.hansa.com

THERMOSTATMISCHER 
H9632 FÜR DUSCHE

 Begrenzung des Bakterienwachstums BIOSAFE: einzig-
artige Bauweise ohne erforderliche Rückflussverhinderer 
(Rückfließen von TWW und TW ausgeschlossen), reduzierte 
Anzahl wasserführender Teile

 Verbrühungsschutz SECURITHERM: Öffnen/Schließen 
über Kalt, sofortiges Schließen bei Kalt- oder Warmwasser-
ausfall, Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am 
Armaturengehäuse, Warmwasserbegrenzung

 Komfort: konstante Entnahmetemperatur 

 Ergonomie: Öffnen und Temperaturwahl erfolgen durch 
einfaches seitliches Schwenken des langen Bedienhebels

Weitere Informationen auf delabie.de

DELABIE bietet einzigartige Lösungen, die den 
Anforderungen von öffentlichen Einrichtungen gerecht  
werden, bei denen die Begrenzung des Bakterienwachstums 
besonders im Vordergrund steht, wie z. B. in Gesundheits- 
und Pflegeeinrichtungen. Das Angebot von DELABIE 
kombiniert Hygiene, Sicherheit, Komfort und Ergonomie. 
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Keuco sorgt für funktionale und ästhetische Ge-
staltungsvielfalt, die auch barrierefreien Bädern 
eine elegante Wohlfühl-Atmosphäre verleiht: Mit 
Produkten, die dem Anspruch folgen, von jedem 
Menschen gleichermaßen nutzbar und für jeden 
gleichermaßen ästhetisch zu sein, unabhängig 
von seiner Konstitution. Ein Höchstmaß an Kom-
fort und stilvolles Design verschmelzen zu einer 
harmonischen Einheit.
www.keuco.com

Livorno Mono Easy von Repabad 
sieht aus wie eine Badewanne, 
ist aber gleichzeitig eine begeh-
bare Dusche. Nur zum Baden 
wird die manuell einzuhängende 
Tür geschlossen. Für die tägliche 
Dusche erfolgt der Einstieg be-
quem über den Türausschnitt in 
der Wanne. Alle Livorno-Mono- 
Modelle können bis zu 20 cm in 
den Estrich eingelassen werden, 
so wird eine niedrige Einstiegs-
höhe und somit ein komfortables 
Begehen der Duschbadewanne 
erzielt. Das Duschbadewannensortiment umfasst aktuell 
die Modellreihen Livorno Mono Easy, Livorno Easy, Easy-in 
und Stairway.
www.repabad.com

Zur barrierefreien Auslösung der WC-Spülung bietet 
Mepa abgestimmte Systemlösungen an. Zentrale Kom-
ponenten sind das WC-Vorwandelement Barrierefrei 
aus dem VariVit-Programm sowie elektronische WC-
Spülautomatiken, die mit Infrarottechnik oder E-Taster 
verfügbar sind. Das Vorwandelement Barrierefrei mit 
dem UP-Spülkasten Sanicontrol A31 ermöglicht eine 
barrierefreie WC-Montage und ist als komplette Einheit 
erhältlich – werkseitig vormontiert mit integrierten 
Haltern zur Befestigung von Stützklappgriffen. Die WC-
Steuerungen sind mit einer Hygienespülung ausgestat-
tet und als Netzversion für Neuinstallationen wie auch 
mit Batteriebetrieb erhältlich. 
www.mepa.de

Das Leben ändert sich. Die Generationendusche Tube von Palme 
wächst einfach mit. Vom Single- bis zum Best-Ager-Haushalt; 
mit flexibel nachrüstbaren Accessoires wie Duschsitz, Reling-
system, Griffleiste oder Baby-Badewanne. Eines haben alle 
Ausführungen gemeinsam: das puristische Design von Martin 
Ballendat. Zeitlos schön und für Jahrzehnte gemacht. 
www.palme.com

Keuco vereint Komfort und stilvolles Design
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Mithilfe der individuell höhenverstell-
baren Prevista-WC- und Waschtisch-
elemente von Viega lässt sich höchs-
ter Komfort für die ganze Familie in-
stallieren. Der Waschtisch kann um 
20 cm, das WC um 8 cm in der Höhe 
vom Nutzer per Knopfdruck verstellt 
werden. Die Mechanik wird von einer 
hochwertigen Glasplatte abgedeckt – 
die perfekte Verbindung von Komfort 
und Design. 
www.viega.at

TeceDrainprofile setzt ästhetische 
Akzente und ist hochfunktional: 
Das hygienische Duschprofil aus 
Edelstahl lässt sich passgenau 
ohne seitliche Fliesenstücke in den 
Duschplatz einfügen und dort ein-
setzen, wo es gebraucht wird. Es ist 
in zwei Oberflächenvarianten aus 
poliertem oder gebürstetem Edel-
stahl erhältlich. Clevere Details wie 
das innere Gefälle oder die werksei-
tig befestigte, klickbare Dichtman-
schette steigern die Hygiene und 
reduzieren den Montageaufwand. 
www.tece.at

Die Duschböden Squaro Infinity aus Quaryl von 
Villeroy & Boch ermöglichen exakte Kanten und 
eignen sich daher für den flächenbündigen Ein-
bau. 50 Standardgrößen stehen zur Auswahl, auf 
Wunsch können sie auch nach Maß geschnitten 
werden. Passgenauer Einbau ist mit Squaro In-
finity in vielen Situationen möglich, die mit her-
kömmlichen Duschwannen nicht realisiert werden 
könnten. Etwa bei der Montage in Nischen oder 
bei nicht rechtwinklig verlaufenden Wänden.
www.villeroy-boch.at

Alva, die Eigenmarke der 
Frauenthal Handel Gruppe, 
passt in fast jedes Bad – na-
türlich auch in barrierefreie 
Komfortbäder. Mit den Serien 
Aura, Idea und Varia lassen 
sich Wünsche an ein neues 
sicheres Badezimmer be-
quem umsetzen. Duschrin-
nen, funktionelle Waschti-
sche, durchdachte WCs und 
viele praktische Helfer, wie 
Hocker und Haltegriffe aus 
dem Alva-Sortiment, sind in 
der täglichen Anwendung, in 
der Langlebigkeit sowie im 
Design überzeugend. 
www.sht-gruppe.at 
www.oeag.at

Squaro Infinity: Duschböden von Villeroy & Boch 
für Maßarbeit

15BARRIEREFREI |  BAD UND WELLNESS

www.tga.at/sanitaer TGA 6|20



Im Familien-Badezimmer ist eine Badewanne unver-
zichtbar: Für die Eltern dient sie zur Entspannung 
und für die Kinder als Spielplatz. Die flexible Twinline 
von Artweger vereint beide Bedürfnisse, denn der 
Duschaufsatz kann von der Wannentür entkoppelt 
werden. Beim Baden wird so die Duschwand einfach 
weggeklappt. Bei ausgiebigem Planschen dient die 
Duschwand als praktischer Spritzschutz. 
www.artweger.at

Interview mit Peter Schenk, Bereichsleiter Bad & Energie 

Willkommen in der Welt von Bad & Energie

In diesen Jahren hat sich viel ge-
tan. Wir haben ihn zum Interview 
gebeten, um ein wenig über seine 

Pläne für 2020 zu plaudern.

Wenn Sie auf die letzten 2 Jahre zurück-
blicken: was waren aus Ihrer Sicht die 
größten Herausforderungen im Bereich 
„Bad & Energie“?
Die größte war mit Sicherheit die Ver-
schmelzung von zwei Welten, dem 
ehemaligen „Bäderparadies“ und dem 
ehemaligen „Bädercenter“, zu „Bad & 
Energie – Ihr Bäderparadies“, hierzu galt 

es unterschiedliche Prozesse und den 
Auftritt zu vereinheitlichen, jedoch 
auch die unterschiedlichen „Kulturen“ 
in den Mannschaften in ein Team zu-
sammenzuführen. Und dies wurde auch 
geschafft! Die Kolleginnen und Kolle-
gen arbeiten perfekt miteinander und 
für unsere Kunden.

Das Konzept des „Auslagerns“ der Bade-
zimmerplanung ist sehr erfolgreich – das 
Service wird gerne von Installateuren in 
Anspruch genommen. Was sind aus Ihrer 
Sicht die Gründe dafür?

Unsere Ausstellungen bieten eine sehr 
umfangreiche Auswahl und werden 
laufend durch Trends und Neuheiten 
ergänzt, sind sozusagen immer „up to 
date“. Der Installateur kann somit seinem 
Kunden wirklich viele Inspirationen für 
sein neues Badezimmer bieten, unsere 
Mitarbeiter von Bad & Energie beraten 
nicht nur, sondern planen auch gleich 
in 3D, wodurch sich der Kunde seine 
Vorstellungen gleich visualisieren lassen 
kann, danach erstellen wir ein detaillier-
tes Angebot, das wir dem Installateur zur 
Vervollständigung übermitteln. 

Seit mehr als zwei Jahren ist Peter Schenk nun schon für die „Bad & Energie“-Schauräume zuständig.

Interview

PROdukte

Die Twinline von Artweger bietet Badespaß für Groß 
und Klein

Die Duschkabine Raya ist besonders robust und somit gut für den 
Familienalltag geeignet

Die Duschkabine Raya ist ein bewährter Klassiker von Kermi und 
robust und langlebig. Ohne Probleme hält sie über viele Jahre 
hinweg dem Familienalltag stand. Geprüft nach PPP 53005 (TÜV/
GS-Zeichen) und nach EN 14428 (CE-Zeichen), unter anderem 
hinsichtlich Stabilität, Spritzwasserschutz und Pflegeleichtigkeit, 
sind dem Familiengetümmel keine Grenzen gesetzt.
www.kermi.at
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Die Unterputz-Duscharmatur WimTec Proof S7 
startet den Wasserfluss für Kopf- und Handbrau-
sen durch sanften Fingertipp auf eine der Sensor-
tasten. Der Thermostat mit entriegelbarer Warm-
wasserbegrenzung und einstellbarer Temperatur-
sperre bietet Schutz vor Verbrühungen. Vorteil 
der HyPlus-Ausführung ist die Verbesserung der 
Trinkwasserhygiene, denn die automatische Sta-
gnationsfreispülung spült stagnierendes Wasser 
bedarfsgerecht aus und garantiert den regelmä-
ßigen und vollständigen Wasseraustausch.
www.wimtec.com

Das Duschsystem Kludi Cockpit 
Explorer bietet ein hohes Maß an 
individuellem Bedien- und Dusch-
komfort. Die Bedienung wurde auf 
zwei frontal auf der Thermostatar-
matur platzierte Regler reduziert. 
Über sie lassen sich Wassermenge 
und -temperatur von Kopf- und 
Handbrause einstellen. Dass bei-
de Bedienelemente für den Nut-
zer in Sicht- und Griffweite schräg 
nach hinten geneigt angebracht 
sind, verbessert den Bedienkom-
fort. Dank innovativer TouchProof-
Technologie ist die Regeleinheit 
komplett wärmeentkoppelt, so-
dass Nutzer beim Berühren vor 
Verbrühungen geschützt sind. 
www.kludi.at

Die Duschrinnen-Serie HL53 In|Floor, bestehend 
aus den Ablaufkörpern HL53K oder HL53KF und 
den dazugehörenden Ablaufschienen aus gebürs-
tetem bzw. poliertem massivem Edelstahl, wur-
de nun mit einer Abdeckungsvariante erweitert: 
HL053S. 
Die Standard-Ablaufschienen sind in den Län-
gen 90 cm, 100 cm und 120 cm erhältlich und 
können durch Abschneiden angepasst werden. 
Die Ablaufschiene eignet sich für Belagsstärken 
von 12 bis 32 mm inkl. Kleberbett und wird mit 
handelsüblichem Fliesenkleber auf die Alternativ-
abdichtung gesetzt. 
www.hl.at

Interview mit Peter Schenk, Bereichsleiter Bad & Energie 

Willkommen in der Welt von Bad & Energie
Im letzten Jahr wurden bereits einige 
Schauräume umgestaltet und moder-
nisiert. Welche Pläne gibt es für 2020?
Grundsätzlich versuchen wir unsere 
Schauräume immer auf dem neues-
ten Stand zu halten, folgen neuesten 
Trends und präsentieren Neuheiten 
und Weiterentwicklungen unserer In-
dustriepartner, somit sind Umbauten 
laufend durchzuführen. Zuletzt gab es 
eine Generalsanierung im Schauraum 
St. Pölten und im Juni wird unsere aktu-
elle Generalsanierung in 1010 Wien, Am 
Getreidemarkt finalisiert. Auf diesen 
freue ich mich ganz besonders, denn 

dort präsentieren wir ein komplett neu-
es Konzept. 

Welche Leistungen könnten Sie sich für die 
Installateure für die Zukunft noch vorstel-
len?
Gerade arbeiten wir ja am Aufbau des neu-
en „Bad & Energie Service“. Dieser Service 
unterstützt unsere Installateurkunden bei 
Montagen von Duschtrennwänden und 
Bademöbeln, dieses Service arbeitet aus-
schließlich im Auftrag des Installateurs. Aus 
meiner Sicht eine perfekte Ergänzung zu 
unserem bisherigen Serviceangebot.  ■

www.badundenergie.at

Neue Abdeckungsvariante Standard für die  
Duschrinnen-Serie HL53 In|Floor von HL

Unterputz-Duscharmatur WimTec Proof S7 ist mit 
Sensortasten ausgestattet 
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