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Neubau oder Modernisierung
16 |Die neue wandhängende Vaillant Wärmepumpe geoTHERM 3kW

Die neue 
Wärmepumpe
für Wohnungen
Vaillant geoTHERM 3 kW

Nachhaltige Lösung für Neubau und Sanierung

Vaillant bietet jetzt auch bei Neubau und Sanierung von 
Mehrparteienhäusern eine nachhaltige und kostensparende 
Lösung an. Klimaschonende Wärmepumpen mit hoher
Systemeffizienz gibt es jetzt auch für Wohnungen. 

Verfügbar im 3. Quartal. Mehr auf vaillant.at

Optimal für  
Mehrparteien-

häuser
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Hoval Belaria® pro 
Die Wärmepumpe, die in die Zukunft schaut.

So geht grün: Die neue Luftwärmepumpe 
Belaria® pro entspricht mit dem natürlichen 
Kältemittel Propan bereits den Umweltgesetzen 
von morgen. 

Das Allround-Talent ist montagefreundlich 
durch Monoblock-Bauweise, besonders leise* 
im Betrieb und vielseitig durch den fl exiblen 
Einsatz. Ob in Neubau oder Sanierung, mit 
oder ohne integrierten Speicher – die 
Möglichkeiten sind mannigfaltig.

hoval.athoval.athoval.at
Verantwortung für Energie und Umwelt

* 24 dB(A) Schalldruckpegel nach 4 Metern im Flüsterbetrieb und bei Freisaufstellung

Ins_TGA_Belaria pro_210x297_3mm_ÜF_09062020.indd   1 09.06.2020   12:05:47
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Clemens-Holzmeister-Straße 6
A-1100 Wien
Tel.: +43 (0) 57 050
E-Mail: info@vaillant.at
www.vaillant.at

Zum Cover

Die neue geoTHERM mini Wärme-
pumpe in der Systemanwendung 
von Vaillant: Wenige Wochen 
nach der ersten Präsentation sind 
bereits zahlreiche Projekt in der 
Pipeline.

Alle Details auf Seite 16.
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Ein Magazin, zwei Zeitschriften
Am Ende dieser Ausgabe finden Sie den  
Sonderteil SANITÄR – Bad & Wellness 

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

Folgen Sie uns auch auf
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Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker | 1a-Installateure | Fachverband Ingenieurbüros | Verband der Heizungs-, Klima-, Sanitärtechniker Oberösterreichs | OVE-Österreichischer Verband für Elektrotechnik | Vereinigung Österreichischer Kessel- 
hersteller | Österreichischer Klima- und Kältetechnikverband | Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs | Institut für Wärme und Oeltechnik | Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach | Österreichische Energieagentur | Bundesinnung der 
Rauchfangkehrer | Österreichische Vereinigung des Sanitär- und Heizungsgroßhandels | Bundesinnung der Elektro-, Audio-, Video- und Alarmanlagentechniker | Pro Pellets Austria | Donau-Universität Krems | Austria Solar-Verband zur Förderung der thermischen 
Solarenergie | ITS Schutzhaus-Institut für technische Sicherheit | Austrian Water Association | Österreichischer Biomasse Verband | Bundesverband Photovoltaik Österreich | Verband der Installations-Zulieferindustrie | Wärme Pumpe Austria | Verband Österreichischer  
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Wer gedacht hat, Corona würde genauso 
schnell wieder verschwinden, wie es gekom-
men ist, der wird nun eines Besseren belehrt. 
Das Aufatmen nach dem Lockdown war nur 
von kurzer Dauer. Die Epidemie hat die Welt 
fest im Griff. Die Zahlen steigen wieder. „Die 
Zahlen“! Gelockerte Maßnahmen, offene 
Grenzen und schon schnellt die Zahl der 
Infizierten dramatisch in die Höhe. Für die 
Regierenden wird es jetzt wirklich schwierig. 
Wenn HL-Marketingleiter und VIZ-Obmann 
Markus Riedl im Interview in dieser Ausgabe 
meint: „Einen weiteren Lockdown hält keine 
Firma aus“, muss man wohl zustimmen. Und 
es sind nicht nur die Unternehmen, die da-
mit völlig überfordert wären, es ist die ganze 
Gesellschaft, unser gesamtes System und 
Sozialgefüge. Nicht umsonst spricht man 
bereits von der Generation Corona, die nicht 
nur Klimawandel und -krise in den Rucksack 
gepackt bekommen hat, sondern nun auch 
eine Gesundheits- und eine Wirtschaftskrise, 
deren Bewältigung viele Jahre dauern wird. 
Den Kopf in den Sand zu stecken, das ist aber 
mit Sicherheit die falsche Strategie. Es gibt 
durchaus Unternehmen, die die Covid-19- 

Krise gut bewältigen. Eine dieser Firmen ist 
Reflex Austria. Geschäftsführer Alexander 
Sollböck erklärt im Interview in dieser Aus-
gabe, wie es seinem Unternehmen gelingt, 
die Herausforderungen zu bewältigen. Aus-
schlaggebend dafür ist nicht zuletzt seine 
Grundeinstellung. Denn er meint: „Es benö-
tigt dieselbe Energie zu jammern, wie positiv 
zu denken. Ich bin für das positiv Denken!“ 
– dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. 
Eingefahrene Wege verlassen, die Weichen 
neu stellen, das ist jetzt das Thema. Auch für 
das Team der WEKA Industrie Medien. Und 
mit der Modern Building, die am 4. und 5. 
November stattfindet, zeigt WEKA, dass es 
auch in Covid-Zeiten möglich ist, Menschen 
und Branchen unter einem Dach zusam-
menzubringen. Die Modern Building – vir-
tuelle Expo & Konferenz fasst die gesamte 
Wertschöpfungskette der Bauindustrie und 
den ganzen Lebenszyklus von Bauwerken 
zusammen, von der Planung über die Er-
richtung bis zur Instandhaltung und zum 
Betrieb von Gebäuden. Geplant sind 
Vorträge internationaler Topreferen-
ten aus Forschung und Praxis, über 50 

Aussteller aus der Bau- und Gebäudetech-
nikbranche werden in vier Expo-Hallen ihre 
aktuellen Innovationen und Lösungen prä-
sentieren. Austausch, Vernetzung und Wei-
terbildung stehen im Mittelpunkt. Wichtiger 
Bestandteil des neuen Formats ist die TGA-
Konferenz, die das Programm des zweiten 
Tags der Modern Building prägt.
„Wir führen die Branche zusammen“, diesem 
Motto sieht sich der TGA seit vielen Jahren 
verpflichtet. Und es gilt nicht nur für die be-
vorstehende Modern Building. Wir freuen 
uns, Sie über eine neue Verbandspartner-
schaft informieren zu dürfen, die der TGA 
– leider erst nach Redaktionsschluss und 

daher zu spät, um ausführlich 
in dieser Ausgabe darüber 

berichten zu können – mit 
dem ÖFR – Österreichischer 

Fachverband für Raumluft-
technik eingegangen ist.
Ein herzliches Willkom-

men dem neuen Part-
ner des TGA! Näheres 

dazu in unserer Sep-
tember-Ausgabe.

Wir führen die Branche zusammen – 
auf der Modern Building 2020

Barbara Fürst-Jaklitsch
Chefredaktion
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Eder

Achten Sie auf die Marke: 
Eine Investition in die Zukunft

Geberit

Mapress C-Stahl Fördertausender
GC Gruppe Österreich

Die ABEX-Fahrradbotin bringt‘s!

In Zeiten von Corona sind vie-
lerorts und aus verschiedenen 
Richtungen Stimmen laut ge-
worden, die die globalisierte 
Wirtschaft hinterfragt haben.
Gerade jetzt ist der richtige Zeit-
punkt, wieder mehr auf nationale 

Güter zu setzen und sich ein Stück 
weit vom internationalen Markt 
unabhängig zu machen, auch in 
der Industrie. 

In der Planung und Auslegung 
von Heizungs- und kältetechni-
schen Anlagen erscheint die In-
vestition in ein österreichisches 
Markenprodukt im ersten Schritt 
manchmal höher. Langfristig 
kann man so aber Zeit, Kosten 
und Kapazitäten einsparen, weiß 
das Team von Eder. Bei Marken-
produkten wie z.B. Ausdehnungs-
gefäßen  oder Druckhalteauto-
maten von Eder kann man sicher 
sein, österreichische Qualität zu 
erhalten. Auch nach dem Kauf 
gibt es einen Partner, der sich für 
die Anlage verantwortlich fühlt. 
Ein weiteres gutes Argument ist 
auch die Ersatzteilgarantie – ein 
Produktleben lang. ■

www.eder-heizung.at

Lebensrettende Technologie.
Belimo hat durch seine grosse Branchenerfahrung und konse-
quenten Innovationen in den letzten Jahrzehnten massgeblich 
dazu beigetragen, weltweit die Sicherheit von Gebäuden zu 
erhöhen. Im Bereich Brandschutzklappenantriebe ist Belimo 
führend. Ein Beispiel ist die patentierte Funktion Safety Position 
Lock™, die im Brandfall eine Brandschutzklappe auch sicher 
geschlossen hält.

Big impact with CESIM.
Comfort | Energy Effi  ciency | Safety | Installation | Maintenance

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

��

Small devices,
big impact.

Eine kräftige Konjunkturspritze 
für die HKLS-Branche stellt der 
seit Mitte Mai 2020 verfügbare 
„Raus aus Öl“–Bonus dar.
Das Klimaministerium stellt ein 
Fördervolumen von 100 Millionen 
Euro für den Umstieg von einem 
fossilen Heizungssystem auf eine 
klimafreundliche Technologie zur 
Verfügung – in der Heizungsbran-
che auch salopp „Kesseltausch“ 
genannt. Neben dieser Bundesför-
derung von bis zu 5.000 Euro kann 
der Betrag durch den Bezug von 
Landesförderungen noch deutlich 
erhöht werden. 

„Die Installation eines neuen 
Heizsystems im Technikraum ist 
untrennbar mit den dazu pas-

senden Heizungsleitungen ver-
bunden“, so Manfred Priesching, 
Produktmanager Rohrleitungssys-
teme bei Geberit, „und hier kommt 
Mapress C-Stahl ins Spiel.“

Mit dem „Geberit Mapress C-
Stahl Fördertausender“ fördert 
Geberit den sogenannten „Kessel-
tausch“ direkt beim Handwerker. 
Setzt dieser bei Privatkunden oder 
Betrieben das „Raus aus Öl“-För-
derpaket in Kombination mit einer 
Installation von Mapress C-Stahl 
um, dann winken bis Jahresende 
fünf Geberit-Förderzuschüsse im 
Wert von je 1.000 Euro für den Ins-
tallateur.  ■

www.geberit.at/ 
foerdertausender

Schnell, umweltschonend und 
stets zur Stelle: Der ABEX-Liefer-
service bringt rasch benötigte 
Ware direkt zur Baustelle.
Auch heuer fahren die Fahrradboten 
wieder zwischen ABEX und Baustel-
len hin und her, um die Installateur-
partner der GC-Gruppe Österreich 
mit Ware zu versorgen. 

„Mein ABEX Bike & Smile“ ist 
die umweltfreundliche Express-
Liefervariante, die mit moder-
nen Fahr- und Lastenrädern Ware 
punktgenau zustellt. Fahrradboten 
beliefern die Kunden der Odörfer 
Haustechnik im Raum Graz binnen 
zwei Stunden mit Lasten von bis 
zu 200 kg und einer Größe von ca.  
48 x 89 x 46 cm. 

Installateurkunden in Salzburg 
können ebenfalls auf die CO2-

neutrale Zustellung zurückgreifen. 
Die Steiner Haustechnik bietet in 
Zusammenarbeit mit DieBoten.at 
die Lieferung im Umkreis von 5 km 
der drei ABEX-Standorte Bergheim, 
Samergasse und Friedensstraße an. 
Lasten bis zu 250 kg werden rasch 
und unkompliziert per Fahrradbote 
geliefert.   ■

www.gc-gruppe.at

5
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PERSONALIA

Mit 1. Mai 2020 hat Ing. Bernhard Bauer (37) 
die Vertriebsleitung der Marke Novelan in 

Österreich über-
nommen. Nach 
einer technischen 
Ausbildung war er 
einige Jahre bei ei-
nem der führenden 
österreichischen 
Großhändler im 

Bereich der Vermarktung von Heizungs-
technik tätig und sammelte umfangreiche 
Branchenerfahrung. In den letzten vier Jah-
ren war Ing. Bernhard Bauer bei Novelan im 
Vertriebsaußendienst sowie als Key Account 
Manager tätig und betreute alle für das Hei-
zungsgeschäft relevanten Zielgruppen.

Vaillant Österreich verstärkt sein Füh-
rungsteam und holt sich mit DI (FH) Christian 
Buchbauer, MBA (46) einen ausgewiesenen 
Kenner der Heizungs- und Sanitärbranche 

ins Unternehmen. 
Künftig zeichnet 
der studierte Ge-
bäudetechniker 
und Marketer als 
Mitglied der Ge-
schäftsleitung für 
die Bereiche Marke-

ting & Produktmanagement verantwortlich. 
Im Fokus seiner Tätigkeit werden der Ausbau 

der Geschäftsbereiche Wärmepumpen und 
Solarsysteme sowie das Vorantreiben der Di-
gitalisierung im Unternehmen stehen.
Christian Buchbauer hatte vor seinem 
Wechsel bereits verschiedene Führungspo-
sitionen in branchenrelevanten Industrieun-
ternehmen inne – zuletzt die Leitung Mar-
keting & Produktmanagement der Geberit 
Österreich Vertriebsgesellschaft. Nun zog es 
ihn zurück zu seinen – thematischen – Wur-
zeln, die schon seit Studienzeiten im Bereich 
der nachhaltigen Energien angesiedelt sind. 

Der ehemalige Geschäftsführer der Pilz 
GmbH, Ing. Walter Eichner, MBA, wechselt 

nach 13-jähriger Tä-
tigkeit zu Beckhoff 
Automation. In sei-
ner neuen Funktion 
als Business Deve-
lopment Manager 
fokussierte sich seit 
dem 1. Juli 2020 bei 

Beckhoff Österreich auf Kundenanforderun-
gen, Umsatzwachstum und zukunftsträchti-
ge Innovationen.
Seine 35-jährige Erfahrung in den Bereichen 
Prozess-, Maschinen-, Fabrik- und Gebäu-
deautomation sowie seine intensiven Kon-
takte zu relevanten Entscheidern in diesem 
Markt weisen ihn als ausgezeichneten Bran-
chenkenner aus.

Schell

German Innovation Award in Gold 

Vaillant

Qualitätssiegel 
für Vaillant-Werks-
kundendienst

ment-Server. Es schützt mit Stagnationsspü-
lungen und thermischen Desinfektionen den 
Erhalt der Trinkwasserhygiene und ermöglicht 

zugleich den ökologischen 
und wirtschaftlichen Be-
trieb der Trinkwasseranlage. 

Für herausragende elektronische Techno-
logien zum Erhalt der Trinkwasserhygiene 
erhielt Schell den begehrten Preis German 
Innovation Award in Gold. Ausgezeich-
net wurde das Schell-Wassermanage-
ment-System SWS in Kombination mit 
der Web-Anbindung SMART.SWS.
Das intelligente Schell-Wassermanage-
ment-System SWS ermöglicht die Ver-
netzung, Steuerung und Überwachung 
sämtlicher elektronischer Armaturen für 
Waschtische, Duschen, WCs und Urinale 
über einen zentralen Wassermanage-

Völlig unerwartet ist 
Gerald Jessernig 
am 13. Juli im 60. 
Lebensjahr verstor-
ben. Seit 1982 war 
er eine verlässliche 
Führungskraft und 
Vertrauensperson 

der Firma Wernig. Die Branche schätzte 
ihn für seine Fachkompetenz, genauso 
aber für seine Handschlagqualität, sei-
ne große Hilfsbereitschaft und seinen 
Humor. Er hinterlässt eine große Lücke.

Es ist 2020 die fünfte und 
für Schell bedeutendste 
Auszeichnung für das Was-
sermanagement-System SWS: 
der Innovationspreis German 
Innovation Award Gold 2020 
in der Kategorie „Electronic 
Technologies“

Der Werkskundendienst der Vaillant Group 
Austria erhält eine Auszeichnung für seine 
hohe Servicequalität: Das Qualitätssiegel 
„Top Service Österreich 2020“ für besonde-
re Kundenorientierung.
Vaillant konnte sich in der Kategorie „Privatkun-
den“ (B2C) unter den Top 5 platzieren. 

Bei Vaillant arbeiten aktuell mehr als 270 Mit-
arbeiterInnen im Werkskundendienst. Sie sind 
für Fachhandwerker und Endkunden im Einsatz 
– an Werktagen wie an Feiertagen. „Dies ent-
spricht einer Manpower von täglich mehr als 
2.000 Arbeitsstunden“, so Alexander Kaufmann, 
Leiter Services der Vaillant Group Austria.  ■

www.vaillant.at

Der Cloud-Service SMART.SWS ist die perfekte 
Ergänzung zum Wassermanagement-System 
SWS: Die übersichtliche Darstellung ist intuitiv 
bedienbar und anwenderfreundlich. Mit SMART.
SWS hat der Anwender Trinkwasseranlagen und 
deren Betriebsparameter gebäudeübergreifend 
per Fernzugriff immer im Blick.  ■

www.schell.eu

Personalia6
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 Herz

Inbetriebnahme des neuen 
Zentrallagers

Bad & Energie 

Schauraum-Eröffnung

Initiative MeineHeizung.at 

Klimafreundliches 
Gewinnspiel

von 14.000 m2 wurde eine Lager-
halle mit einer Gesamtfläche von  
5.000 m2 errichtet, ausreichend für 
7.500 Palettenplätze. Mit dieser 
Investition kann Herz eine rasche 
Verfügbarkeit von Artikeln sichern, 
ein wesentlicher Vorteil für die 
Kunden des Unternehmens.  ■

www.herz.eu

Über Jahre musste Herz mit zu 
geringer Lagerkapazität zu-
rechtkommen, aber am 7. Jän-
ner 2020 war es so weit.
Spatenstich für das neue Zent-
rallager in Günselsdorf. Nach nur 
sechs Monaten Bauzeit wurde das 
Lager wie geplant an Herz Arma-
turen übergeben. Auf einer Fläche 

Gasmess- und Warnsysteme
Erd- und Flüssiggas; explosive und giftige Stoffe; 
Ex-Überwachung nach VEXAT; CO2-Messung; 
Raumklima; CO-Warnanlagen, Kältemittel.

Technik für Mensch und Umwelt

Leckwarngeräte
Schadensbegrenzung 

durch frühzeitige Meldung 
von Lecks, Rückstau oder 

Überflutung.

Messgeräte mit Esprit
EUROLYZER, MULTILYZER oder 
MAXILYZER zur Kontrolle von 
Wirkungsgrad und Schadstoffaus-
stoß von Öl-, Gas-, Pellets-, Fest-
brennstoffkesseln und BHKW.   

  

   

AFRISO-EURO-INDEX GmbH  •  AT-6890 Lustenau  •  Tel: 05577 83255  •  office@afriso.at    www.afriso.at

Druck und Temperatur
Druckmessgeräte und Thermometer für Spezial- oder 
Standardanwendungen, einzeln oder in Großserie.

CAPBs
innovatives
modulares
Sensorsystem

Veraltete und schlecht einge-
stellte Heizanlagen sind Klima-
killer Nr. 1 in den eigenen vier 
Wänden. 
Warmwasser und Heizung sind für 
ganze 85 % des Energieverbrauchs 
in österreichischen Haushalten 
verantwortlich. Wie es besser geht, 
zeigt die Initiative MeineHeizung.
at auf ihrem Informationsportal. 
Zum 2. Mal verlost sie noch bis 1. 
November einen kostenlosen Hei-
zungswechsel.

Die Initiative legt im Vergleich 
zum Vorjahr noch 7.000 Euro 
drauf und erhöht die Gewinn-
summe auf 35.000 Euro. Das kli-
mafreundliche Gewinnpaket ent-
hält u.a. eine Wärmepumpe von 
Austria Email, einen Hocheffizi-
enzspeicher von Reflex, Tieftem-
peraturheizkörper von Vogel & 
Noot sowie eine Umwälzpumpe 
von Wilo. Teilnahme am Gewinn-
spiel unter   ■

www.meineheizung.at/gewinnspiel

Gruppenbild in Zeiten von Corona: Gemeinsam sponsern Egon Zirgoi (Vertriebs-
leitung Austria Email Österreich , Mitte oben), Alexander Sollböck (Geschäfts-
führer Reflex Austria, rechts oben), Andreas Zottler (Vertriebsleitung Vogel & 
Noot Österreich, Mitte unten) und Thomas Priglhuber (Vertriebsleitung Wilo Ös-
terreich, rechts unten) eine Heizungsmodernisierung. Eingebaut wird das System 
ehrenamtlich von Salzburger Installateur-Innungsmeister Andreas Rotter (links)

Frauenthal hat ihren Osttiroler 
Bad- & Energie-Schauraum 
in Nussdorf-Debant bei Lienz 
umgebaut und neugestaltet. 
Die Ausstellung ist aus ihrem 
Dornröschenschlaf erwacht 
und zeigt sich nun modern und 
stylish. 
Mit 150 m² ein eher familiärer 
Schauraum, wächst er doch über 

sich hinaus. Denn neben der Ein-
zigartigkeit in der Region über-
zeugt auch das Ausstellungskon-
zept. Gezeigt werden fast aus-
schließlich Highlights aus dem 
ALVA-Programm und dem Exklu-
sivsortiment Passion. Für Installa-
teure ideal: der angrenzende ISZ 
Markt. ■

www.badundenergie.at

7
Aktuelles

News



www.tga.at | www.industriemedien.at

90 Prozent weniger Energieverbrauch durch Sanierung

Mustersanierung nach Maß
Das Eigenheim der Familie Hölzl in Parschlug in der Steiermark ist 40 Jahre alt. Eine sogenannte Mustersanierung verfolgte 
das Ziel, Energie einzusparen und die CO2-Emissionen zu reduzieren – und zwar in deutlich höherem Ausmaß als bei einer 
thermisch-energetischen Sanierung. 

Das Ehepaar tauschte sämtliche 
Fenster des 170 m² großen 
Hauses, dämmte den Dachbo-

den und ergänzte zudem die bestehen-
de Hoval-Gasheizung TopGas classic 
und den Festbrennstoffkessel um die 
Luftwärmepumpe Belaria SRM. Sanie-
rungsmaßnahmen, die sich bezahlt 
gemacht haben: Das Gebäude benötigt 
nur noch 37 kWh/m² und somit rund  
90 % weniger Heizenergie als vor der 
Mustersanierung. Der Verbrauch ent-
spricht damit den Werten eines Niedri-
genergiehauses. 

Drei Heizungen – eine Steuerung

Alle drei Wärmeerzeuger sind durch die 
Systemregelung TopTronic E miteinan-
der verbunden. Je nach Bedarf können 
sie zu- und abgeschaltet werden. So 
werden alle Energieträger – sowohl Holz, 

Durch eine 
thermische 
Sanierung und 
den Einsatz 
der Luftwär-
mepumpe 
Belaria SRM 
von Hoval 
reduzierten 
die Hölzls ihre 
Energiekosten 
um 90 %. Der 
Heizwärme-
bedarf von 
37 kWh/m² 
entspricht nun 
dem eines 
Niedrigener-
giehauses

Gas als auch die Umgebungsluft – op-
timal genutzt. Ein wichtiger Aspekt für 
Günter Hölzl: „Der gewünschte Wechsel 
zwischen den Energieträgern machte 
das Projekt komplex. Hoval hat unsere 
Ideen aufgenommen und zu 100 Prozent 
umgesetzt.“

Die Gasheizung und der Festbrenn-
stoffkessel decken etwaige Verbrauchs-
spitzen an kalten Wintertagen ab. Dafür 
greift die Familie unter anderem auf den 
hauseigenen Holzbestand zurück. 

Nachhaltige Entscheidung

Bei der Entscheidung für die Integrati-
on einer Luftwärmepumpe war ein re-
spektvoller Umgang mit der Natur ein 
wichtiges Kriterium. „Unser Haus wird 
jetzt in erster Linie mit der Luftwärme-
pumpe beheizt. So haben wir unseren 
CO2-Ausstoß erheblich minimiert“, hebt 

Günter Hölzl den umweltfreundlichen 
Aspekt der Anlage hervor. Die voll inte-
grierte Photovoltaikanlage am Dach mit 
zugehörigem Batteriespeicher deckt zu-
dem den Großteil des benötigen Strom-
bedarfs der Heizung ab.

Vertrauen in Qualität und Service 

Schon seit mehr als zwei Jahrzehnten 
nutzt Familie Hölzl eine Gastherme von 
Hoval. Die positiven Erfahrungen damit 
bewogen Günter Hölzl dazu, auch bei 
dem Sanierungsprojekt auf Hoval zu set-
zen. „Besonders die Gesamtlösung aus 
einer Hand und der Service waren für 
mich ausschlaggebende Kriterien“, re-
sümiert der Eigentümer seine Entschei-
dung. „Das Ergebnis entspricht komplett 
unseren Erwartungen.“  ■

www.hoval.at

Familie Hölzl fühlt sich wohl in ihrem 170 m² großen Einfamilienhaus
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Wärmepumpe 
Belaria SRM

Seit der Mustersanierung entspricht der 
Energieverbrauch des 40 Jahre alten Hauses 

jenem eines Niedrigenergiehauses

Gastherme 
TopGas classic

Die modulierende Wärmepumpe Belaria SRM 
passt ihre Leistung stufenlos an den Bedarf an
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Die Geberit Duschrinnen CleanLine erfüllen höchste Ansprüche an die Hygiene  
sowie an den sicheren und schnellen Einbau. Die neue Geberit CleanLine80  
punktet mit integriertem Gefälle und aktuellen Trendfarben. Die bekannten Stärken  
der CleanLine Serie, wie das bewährte Rohbauset mit der ab Werk vormontierten  
Abdichtfolie oder der integrierte Kamm einsatz für die einfache Reinigung, kommen  
auch beim neuen Modell zum Einsatz.  

www.geberit.at/cleanline

EINFACH SAUBER
GEBERIT DUSCHRINNEN CLEANLINE
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Optimal aufbereitetes Kühlwasser für die Automobilfertigung

Industrielle Wasserentsalzung
In der deutschen Automobilindustrie gelten viele strenge Vorschriften und Vorgaben. Sie 
stellen einen wichtigen Faktor zur Einhaltung der hohen Qualität und der Sicherheit der 
Fahrzeuge dar. 

Die JUDO Wasseraufbereitung 
GmbH aus Winnenden hat für 
den neuen Standort eines füh-

renden deutschen Automobilherstellers 
vor Kurzem eine Umkehrosmoseanlage 
JOS 720 G-S gefertigt. Diese liefert ent-
salztes Wasser zur Kühlung der Motor-
prüfstände. Das Besondere: Die Anlage 
von JUDO entspricht allen Vorgaben 
des EMV-Integrationsleitfadens, die dort 
vorgeschrieben sind, und ist darüber hi-

Die Automo-
bilindustrie ist 
gemessen am 
Umsatz der 
bedeutendste 
Industriezweig 
in Deutschland

naus auch deutlich leistungsstärker als 
herkömmliche Anlagen.

Die Automobilindustrie ist gemessen 
am Umsatz der bedeutendste Industrie-
zweig in Deutschland. In der Bundesrepu-
blik wurden allein im Jahr 2019 mehr als 
4,6 Millionen Pkw hergestellt. Mit mehr 
als 16 Millionen produzierten Pkw zählen 
die deutschen Fahrzeughersteller zu den 
weltweit führenden Anbietern.* Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass Fahrzeuge 

„Made in Germany“ weltweit als Synonym 
für eine besonders gute Qualität stehen. 
Um die hohe Qualität aufrechtzuerhalten, 
gelten bei der Produktion in allen Berei-
chen strenge Vorschriften und Vorgaben.  

* Quelle:  
Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie

Für einen bekannten deut-
schen Automobilhersteller 
hat JUDO vor Kurzem eine 
Umkehrosmoseanlage  
JOS 720 G-S gefertigt

Der Feinfilter mit Filterelement ist mit einer 
Filtereinheit von 5 µm bestückt. So kann er 
feinste Schmutzpartikel aus dem Rohwasser 
filtrieren

QUALITÄTSPRODUKTE VON HAAS - Innovativ!  Dauerhaft! Sicher!
Gießener Str. 5   •   D-90427 Nürnberg   •   Tel. +49  911 9366-0   •   www.haas.de   •   info@haas.de

Seit über 70 Jahren Qualität & Innovation für das Sanitär-Handwerk.

TGA / Ausgabe: Juli 2020 / Abgabeschluss:  04/08/20  / 210x 143 mm 

     MIT AUF-
          STECKBARER

       SCHALLSCHUTZ-
             PLATTE

             NACH 
   DIN 19541 UND 
            DIN EN 274

Art.-Nr. 2028
PE-Unterputz-Geräte-Siphon

mit Schallschutzplatte
• DN 40/50

• mit Edelstahlabdeckplatte
• Kontermutter verchromt
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„Möglich war die 
Realisierung dieses 
Projekts nur durch 
unser erfahrenes 
Expertenteam“,  
erklärt Mark  
Jungmann

Reduzierung der Abwassermenge  
um 20 Prozent

Um die Vorgaben bei der Errichtung ei-
nes neuen Standorts einzuhalten, hat 
ein bekannter deutscher Automobilher-
steller unter anderem auf die Technik 
des Wasseraufbereitungsspezialisten 
JUDO gesetzt. Diese kommt im Prüf-
standbereich von Motoren zum Einsatz. 
Hier gilt der EMV-Integrationsleitfaden 
(EMV-ILA). Die elektromagnetische Ver-
träglichkeit, kurz EMV, bezeichnet die 
Fähigkeit von elektrotechnischen Gerä-
ten, zu funktionieren, ohne andere Ein-
richtungen zu stören oder selbst gestört 
zu werden. Damit dies gewährleistet 
werden kann, müssen alle Anlagen EMV- 
ILA-konform sein. 

Ein wichtiger Faktor für den reibungs-
losen Betrieb der Prüfstände ist die Küh-
lung. Denn ohne ein Wasser-Kühlsystem 
kommen die Prüfstände nicht aus. Damit 
das Wasser-Kühlsystem wiederum zuver-
lässig funktioniert, muss das Kühlwasser 
mit einem besonderen Verfahren aufbe-
reitet werden. JUDO lieferte dafür eine 
Umkehrosmoseanlage JOS 720 G-S. Die 

Anlage ist eine Spezialanfertigung, die 
exakt nach den Bedürfnissen und Vorga-
ben des Automobilherstellers gefertigt 
wurde. „Innerhalb von 24 Stunden kann 
die Anlage 720 Kubikmeter aufbereitetes 
Wasser, auch Permeat genannt, für den 
Rückkühler bereitstellen“, erklärt Mark 
Jungmann, Teamleiter Technische Auf-
tragsabwicklung IGT bei JUDO. „Durch 
unsere Anlage fließen in der Stunde 37,5 
Kubikmeter Rohwasser. Nach dem Auf-
bereitungsprozess bleiben davon 30 Ku-
bikmeter Permeat und 7,5 Kubikmeter 
einer konzentrierten Flüssigkeit übrig. 
Das entspricht einer Ausbeute von circa 
80 Prozent – etwa fünf Prozent mehr als 
herkömmliche Anlagen – und einer Re-
duzierung der Abwassermenge um etwa 
20 Prozent“, verdeutlicht Jungmann an-
hand der Aufstellung. 

Anlage muss sämtlichen  
EMV-Vorgaben entsprechen 

Eine besondere Herausforderung des 
Projekts war es, dass die Wasseraufbe-
reitungsanlage allen Vorgaben des EMV-
Integrationsleitfadens zur Erzielung von 

elektromagnetischer Verträglichkeit in 
elektrischen Anlagen der Automobilin-
dustrie (EMV-ILA) entsprechen musste. 
„Bei der Konstruktion der Anlage war 
für uns deshalb oberste Priorität, dass 
sie alle Grenzwerte in Bezug auf die 
elektromagnetische Störfestigkeit und 
Störaussendung erfüllt. „Bei unserer 
Umkehrosmoseanlage sorgt dafür die 
Kombination aus nach EMV-ILA gelis-
teten und freigegebenen elektrischen 
Systemkomponenten in Verbindung 
mit speziellen Einbauvorschriften und 
getrennten elektrischen Leistungs- und 
Steuerungsteilen“, weiß Jungmann. Gut 
zu sehen ist das beispielsweise beim 

QUALITÄTSPRODUKTE VON HAAS - Innovativ!  Dauerhaft! Sicher!
Gießener Str. 5   •   D-90427 Nürnberg   •   Tel. +49  911 9366-0   •   www.haas.de   •   info@haas.de

Seit über 70 Jahren Qualität & Innovation für das Sanitär-Handwerk.
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Schaltschrank, in dem sämtliche Sys-
temkomponenten zur Steuerung der 
Umkehrosmoseanlage verbaut sind. 
Geschirmte Signal- und Datenleitungen 
sorgen hier in Verbindung mit speziellen 
EMV-Kabelverschraubungen für die Ein-
haltung der Vorgaben. Die Anbindung 
an die Mess-, Steuerungs- und Rege-
lungstechnik erfolgt über ein plattform-
unabhängiges Kommunikationsproto-
koll. 

Wirtschaftliches Entsalzen mit dem 
Umkehrosmose-Verfahren 

Das Verfahren der umgekehrten Osmose 
ist ein bewährter Weg, um gelöste Salze 
aus dem Wasser zu entfernen. Die Ent-
salzung wird mittels halbdurchlässiger 
Membrane erreicht, welche aufgrund 
ihrer Struktur gelöste Salze, aber auch 
organische Stoffe (TOC), Bakterien und 

Viren nahezu vollständig zurückhalten. 
Genauso funktioniert auch die Umkehr-
osmoseanlage JOS 720 G-S. 

Der Vorteil der Anlage: Das erzeugte 
Reinwasser steht kontinuierlich zur Ver-
fügung, das entstandene Konzentrat 
bedarf keiner weiteren Abwasserbe-
handlung und kann in die Kanalisation 
geleitet werden. Ein weiterer Pluspunkt 
des Umkehrosmose-Prozesses: Er erfor-
dert keinen oder nur einen sehr gerin-
gen Chemikalieneinsatz.

Weil die Ablagerung von Wasserin-
haltsstoffen an der Membran zu einem 
höheren Arbeitsdruck der Umkehros-
moseanlage und einem höheren Ener-
gieverbrauch führen sowie eine kürzere 
Lebenszeit der Membran herbeiführen 
kann, wird an einer Dosierstation über 
zwei Membranpumpen Antiscalant zu-
dosiert. Die Zudosierung mit Antiscalant 
beugt dies vor und trägt zur Härtesta-
bilisierung bei. Die Transportgebinde 
sind in getrennten Sicherheitswannen 
platziert. Der große Vorteil: Sollte eine 
der sich in Betrieb befindenden Dosier-
pumpen eine Störung aufweisen, wird 
ganz automatisch auf die zweite Do-
sierpumpe umgeschaltet. Dadurch lässt 
sich während des Anlagenbetriebs eine 
kontinuierliche Dosierung sicherstellen. 
Die Dosierpumpen wechseln ebenfalls 
bei jedem Einschalten der Anlage. Somit 
ist die Belastung beider Dosierpumpen 
weitestgehend gleich groß. 

Weitere Geräte von JUDO im Einsatz

Auch bei der Vor- und Nachbehandlung 
des Kühlwassers kommt die Technik von 
JUDO zum Einsatz. Das Rohwasser wird 
über einen JUDO PROFIMAT Automatik-
Rückspül-Schutzfilter vorfiltriert. Die 
Nachbehandlung des entsalzten Was-
sers erfolgt ebenfalls mit einem JUDO- 

Gerät: Die Dosierpumpenanlage JUDO 
WADOS dosiert mengenproportional 
eine spezielle Lösung zu. Das stellt si-
cher, dass der pH-Wert, der durch den 
Kühlturmhersteller festgelegt wurde, 
eingehalten wird. 

Von Anfang bis Ende ein  
gelungenes Projekt 

Die Umkehrosmoseanlage hat Maße von 
5,1 x 1,9 x 1,5 m und ein Betriebsgewicht 
von etwa zwei Tonnen. „Bei der Anlage 
handelt es sich nicht etwa um ein Seri-
engerät, sondern um eine Maßanferti-
gung, die speziell nach den Wünschen 
des Kunden gebaut wurde“, erklärt Mark 
Jungmann. „Möglich war die Realisie-
rung dieses Projekts nur durch unser 
erfahrenes Expertenteam.“ Auch der Ab-
lauf von der Ausschreibung bis zur Ins-
tallation des Geräts verlief nahezu ohne 
Verzögerungen. „Nur etwa ein halbes 
Jahr nach der letzten Angebotsüberar-
beitung konnten wir die Anlage zeitlich 
fast planmäßig an den Kunden auslie-
fern – und das trotzt der aktuell durch  
die Coronakrise erschwerten Bedingun-
gen.“ Die Zusammenarbeit war so erfolg-
reich, dass JUDO bereits für ein weiteres 
Projekt des Automobilherstellers ange-
fragt wurde.  ■

www.judo.eu

Alle Signal- und Datenleitungen sind über spezielle EMV-Kabelver-
schraubungen am Schaltschrank eingeführt

Die Kabelverschraubungen sorgen durch nichtmagnetische Triangel-
felder für eine 360°-Schirmkontaktierung, hohe Schirmdämpfungs-
werte und eine hohe Stromtragfähigkeit

Bei der Dosierstati-
on der Anlage wird 
zur Härtestabilisie-

rung Antiscalant 
zudosiert

Der Schaltschrank beinhaltet 
sämtliche Systemkomponen-
ten zur Steuerung der Anlage

Den erforderlichen Durchfluss 
und Fließdruck erzeugt eine 
frequenzgeregelte HD-Pumpe. 
Sie erzielt im Vergleich zu 
konventionellen Pumpen 
deutliche Energie- und damit 
Ressourceneinsparungen
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              An Elektro führt kein Weg vorbei

Willkommen in der Mooncity
Die Mobilität befindet sich zweifelsohne an der Schwelle zu einem der größten  
Umbrüche in ihrer Geschichte. Gleichzeitig ist es für unsere Gesellschaft unabdingbar,  
die CO2-Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Das heißt: An Elektro führt  
derzeit kein Weg vorbei. 

Die batteriebasierte Elektromobi-
lität ist die im Moment vielver-
sprechendste und in großem 

Maßstab am schnellsten einsatzbare Tech-
nologie. Um ihr zum Durchbruch zu ver-
helfen, braucht es eine gut ausgebaute In-
frastruktur. Dafür hat die Porsche Holding 
Salzburg die Marke MOON gegründet.

Eintauchen in eine faszinierende  
Erlebniswelt

Die Mooncity ist Innovations- und Kom-
petenz- und Erlebniszentrum für neue 
und elektrische Mobilität. Den Kern bildet 
eine faszinierende Erlebniswelt, in der 
Elektromobilität und Mobilitätsformen 
der Zukunft spielerisch erlebbar gemacht 
werden. 

Im Headquarter von Moon finden Pri-
vat- und Firmenkunden individuelle Bera-
tung für ihren Einstieg in die E-Mobilität 
mit den Schwerpunkten Ladeinfrastruktur 

Kunde:  
Porsche  
Salzburg

Anforderung: 
Aus einem 
Autohaus wird 
eine Erlebnis-
welt für elektri-
sche Mobilität

und Speicherung sowie nachhaltige Ener-
gienutzung. 

Der News Mobility Tech Hub baut auf 
nachhaltige Energie und ist Innovations-
werkstatt für Battery Repair und 2nd-Life- 
Nutzung. Diese hohen Anforderungen 
werden mit einem entsprechend zu-
kunftsorientierten Belüftungs- und Klima-
tisierungskonzept erreicht.

Innovative Technik überzeugt  
durch Energieeffizienz

Für die Belüftung werden vollkommen au-
tarke Lüftungsgeräte mit integrierter Wär-
mepumpe eingesetzt. Die Geräte verfü-
gen über einen Rotationswärmetauscher 
als Energierückgewinnung und eine leis-
tungsgeregelte Luft-Luft-Wärmepumpe, 
reversierbar für Heizen und Kühlen. Diese 
Kombination ermöglicht im Anlagenbe-
trieb eine enorm hohe Ganzjahresener-
gieeffizienz.

Zur Sicherstellung einer optimierten 
Funktion sind die Geräte kompakt auf-
gebaut und mit integrierter Regelung 
ausgeführt.  Die Gebäudeleitechnik 
kann über gängige Bussysteme ange-
bunden werden. Der Probelauf und 
die kältetechnische Abnahme finden 
bereits im Werk statt, denn die Gerä-
te werden betriebsbereit ausgeliefert. 
Somit ist gewährleistet, dass der Bau-
herr bereits eine geprüfte Anlage vor 
Ort hat. 

Die Luftmengen für die Anlagen wur-
den während der Planung, abgestimmt 
auf die Nutzung, festgelegt. Auf dem 
Dach wurden zwei Anlagen Baugrö-
ße 008 mit einer Nennluftmenge von 
1.500 bzw. 1.650 m3/h und 1 Anlage 
Baugröße 050 mit einer Nennluftmen-
ge von 15.000 m3/h erreicht. Zusätzlich 
wurde für die Küche ein CAIR-Lüftungs-
gerät mit einer Nennluftmenge von  
1.500 m3/h und externer Luft- Luft- Wär-
mepumpe verbaut. Ein Kompaktgerät 
mit 650 m3/h wurde noch im Gebäude 
platziert.

In den Büroräumen, im Restaurant und 
im Eventbereich wird die Klimatisierung 
unterstützt durch Mitsubishi- Electric-Kli-
maanlagen für komfortables Heizen und 
Kühlen – formschön, energiesparend 
und zukunftsorientiert mit Kältemittel 
R32. Ein Gesamtpaket aus einer Hand 
von der FläktGroup Austria GmbH. ■

www.flaktgroup.at
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Wandgerät MSZ-LN in Weiß
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Belimo

Sicherheit ohne Kompromisse

Otto Haas KG

Siphon aus 100 % recyceltem Kunststoff

Poloplast

Doppel-Rückstauklappe für den schnellen 
nachträglichen Einbau

werden auch stetig ansteuerbare 
Antriebsvarianten angeboten. 
Dadurch eröffnen sich neue Mög-
lichkeiten in der Anwendung. 
So erlauben die kompakten 
und dennoch leistungsstarken 
Antriebe einen platzsparenden 
Einbau der Klappen im Gebäude.
Die Entrauchungsklappenantriebe 
von Belimo ermöglichen zudem 
eine ferngesteuerte Funktionsprü-
fung der Entrauchungsklappen 
und unterstützen damit die vorge-
schriebenen Inspektionen, welche 
periodisch durchgeführt und 
protokolliert werden müssen. Die 
Antriebe bieten ferner eine robuste 

Maschinelle Entrauchungsan-
lagen mit motorisierten Ent-
rauchungsklappen halten im 
Brandfall Flucht- und Rettungs-
wege raucharm.
Die Entrauchungsklappenantriebe 
von Belimo fahren dabei die Ent-
rauchungsklappen in die definierte 
Sicherheitsstellung und halten 
diese − dank der einzigartigen 
Blockierungsvorrichtung Safety Po-
sition Lock − zuverlässig in Position.
Das abgestufte Sortiment der 
Entrauchungsklappenantriebe von 
Belimo gewährleistet somit die 
wirtschaftliche Motorisierung der 
Entrauchungsklappen. Erstmals 

Antrieb BEN

Antrieb BEE

Aus gebrauchten und alten 
Kunststoffen wird Innovation. 
Die Otto Haas KG produziert 
und vertreibt jetzt auch Kunst-
stoffsiphone aus 100 % recycel-
tem Kunststoff.
Das Recyclingmaterial überzeugt 
durch Schlagzähigkeit und Stei-
figkeit sowie UV- und Hitzebe-
ständigkeit. Sowohl das Recyclat 
als auch die Kunststoffsiphone 
werden komplett in Deutschland 
hergestellt und schonen damit 
die Umwelt durch kurze Trans-
portwege. Durch die Verwendung 
von recyceltem Kunststoff werden 

Vermehrt auftretende Starkre-
genereignisse führen immer 
öfter zu massiven Überschwem-
mungen. Die Kanalisation ist 
nicht mehr in der Lage, die gro-
ßen Wassermengen aufzuneh-
men und abzuleiten.
Eine fatale Folge ist der Rück- 
stau über den Hauskanal in die 
Gebäude.
Schutz davor bietet die neue 
Doppel-Rückstauklappe von  
Poloplast. Das patentierte Sys-
tem wurde für die nachträgliche 
Montage in POLO-DUR-Einhand-
putzstücke DN 160 entwickelt 

Handverstellung zur manuellen 
Betätigung der Entrauchungs-
klappe vor Ort. Und letztlich wird 
durch die geringe Leistungsauf-
nahme in der Ruhestellung der 
Stromverbrauch reduziert.
Für Belimo gibt es in puncto Sicher-

heit keine Kompromisse. Der Kunde 
hat die Möglichkeit, Produkte aus 
einem Sortiment geprüfter Schwei-
zer Qualität auszuwählen und kann 
sich stets auf lokale, erfahrene An-
sprechpartner verlassen.  ■

www.belimo.at

28 Tonnen CO2 im Jahr eingespart. 
Praktisch können alle Kunststoff-
siphone aus diesem Recyling-
material hergestellt werden. Den 
Anfang machen Trichtersiphone 
und Spülensiphone in DN 40 und 
DN 50. Weitere Produkte 
können auf Nachfrage 
produziert werden. 

Die Recyclingsiphone werden nicht 
in Plastiktüten verpackt, sondern 
umweltfreundlich in Kartons. ■

www.haas.de

und lässt sich einfach in weniger 
als 15 Minuten einbauen. Auf-
wändigen und teuren Einbau auf-
grund von Grabungsarbeiten am 
Eigengrund oder Stemmarbeiten 
in der Kellerplatte sind dadurch 

nicht notwendig. Weiters ist in der 
Langzeitprüfung mit Feststoffen 
die Doppel-Rückstauklappe für  
fäkalhaltige Abwässer TÜV-ge-
prüft. ■

www.poloplast.at
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Ivar hat eine neue Verschrau-
bungsreihe entwickelt, die 

sowohl für Mehrschichtver-
bundrohre als auch für PEX- und 

PERT-Rohre geeignet ist.
Die Grundkörper der neuen Ivar-

Fittings weisen einen vergrößerten 
Strömungsquerschnitt auf. Damit 

wird das Herausrutschen des Rohrs 
wirksam unterbunden und gleichzeitig 

die Dichtheit verbessert. Zudem ermög-
lichen die neuen Fittings das Einsetzen in 

das Rohr ohne Entgraten und Kalibrieren. 
Zeitaufwand und Gefahr einer Beschädi-

gung der O-Ring-Dichtung während des 

Einsetzens 
in das Rohr 
werden damit auf 
ein Minimum reduziert. Die 
Grundkörper der neuen Fittings 
sind mit einem O-Ring ausgestat-
tet, der dafür sorgt, dass der me-
tallische Teil des Rohrs nicht mit 
dem Messing des Grundkörpers in 
Berührung kommt. Dadurch wird 

Resideo rundet sein Sortiment 
an Honeywell-Home-Raumther-
mostaten mit dem kostengüns-
tigen Einstiegsmodell T3 ab.
Als leicht zu installierende 
Lösung für schaltbare Geräte 
ist der neue Thermostat in ei-
ner verdrahteten und in einer 
Funk-Variante erhältlich.
Die T3-Serie kann zur Tempe-
raturregelung von einzelnen 
Räumen oder Bereichen in Ver-
bindung mit Pumpen, Thermoan-
trieben oder Zonenventilen über 

Schaltkontakt eingesetzt werden; 
auch die direkte Ansteuerung 
von kleinen Wärmeerzeugern mit 
Öl- oder Gasbrennern ist möglich. 

Die T3-Serie verfügt über unter-
schiedliche Einstellungen für eine 
Bandbreite an Energieeffizienz-
maßnahmen bei einer einfachen 
Bedienung, so z.B. das Zeitpro-
gramm mit vier Heizintervallen als 
Tages- oder Werktag/Wochentag-
Programm. Ebenso praktisch ist 
die automatische Sommer- und 
Winterzeitumstellung sowie eine 
Optimierungsfunktion, die die 
Aufheiz- und Abkühlzeit automa-
tisch berechnet. ■

www.homecomfort.resideo.com

die Leitung elektrisch getrennt 
und die Streustromkorrosion ver-
hindert. ■

www.ivar-group.com
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Marktneuheit reduziert CO2-Aufkommen und erreicht höchste Effizienz und Jahresarbeitszahl

geoTHERM mini Wärmepumpe 
in der Systemanwendung
Vaillant verzeichnet großes Interesse an der neuen wandhängenden Wärmepumpe geoTHERM mini. 

Wenige Wochen nach der ers-
ten Messepräsentation sind 
bereits zahlreiche Projekte in 

der Pipeline. Die neue Heizungs-, Küh-
lungs- und Warmwasser-Lösung kommt 
bereits beispielsweise bei einem Neubau 
in Niederösterreich zum Einsatz. „Immer 
mehr Planer und Besitzer von Mehrpar-
teienhäusern zeigen Interesse an der 
nachhaltigen geoTHERM mini Wärme-
pumpe“, sagt Dr. Christian Herbinger, Ge-
schäftsführer der Vaillant Group Austria. 
Gerade Wohnungen in Mehrparteien-
häusern können in Neubau und Sanie-
rung durch den Einsatz der geoTHERM 
mini erstmals mit zukunftsweisender, 
sauberer und nachhaltiger Wärmepum-
pentechnologie ausgestattet werden. 
„Mit unserer Marktneuheit können sie ei-
nen aktiven Beitrag für den Klimaschutz 
leisten“, so Herbinger weiter. 

Erste Projekte

Die neue geoTHERM mini ist seit Juli lie-
ferbar und kann sofort bestellt werden.
„Im Rahmen des Wohnbauprojekts,  
‚Elysium Garten‘ in Sieghartskir-
chen bei Tulln werden 62 Woh-
nungen mit der geoTHERM mini 
ausgestattet“, sagt Franz Schweig-
hofer, Geschäftsführer der Renew-
able Energy Systems GmbH und 
Planer der Energietechnik und 
Haustechnik von „Elysium Garten“. 
Die baurechtliche Genehmigung 
der hochwertigen Wohnhausan-
lage mit großzügigen Gartenanla-
gen sei bereits vorhanden und der 
Baubeginn ist für den kommenden 
Herbst angesetzt.

Anstelle der ursprünglich ge-
planten Tiefenbohrungen und gro-
ßen Wärmepumpen sollen im „Ely-
sium Garten“ Vaillant geoTHERM 

Die neue geo-
THERM mini ist 
seit Juli liefer-
bar und kann 
sofort bestellt 
werden

mini kombiniert mit Pufferspeichern und 
Luftwärmepumpen zum Einsatz kommen. 
Diese bringen das zirkulierende Wasser 
auf eine Vorlauftemperatur von 20° Celsi-
us. Mit dem Wasser werden die neuen geo-
THERM in den Wohnungen versorgt. Diese 
übernehmen dann sowohl die Brauchwas-
seraufbereitung als auch die Heizung und 

Kühlung der Wohneinheiten. 
„Damit wird eine enorme Effi-
zienz erzielt“, sagt Schweigho-

fer. Ergänzt wird die Anlage 
auch noch durch eine 

Eigenstromanlage zur 
Gewinnung des benö-
tigten Stroms. Gesteu-

ert werden alle Anlagen 
über das RES-ECDS-Energie-
managementsystem, wo-
durch der Bedarf an Strom aus 
dem öffentlichen Netz auf ein 
Mindestmaß reduziert wird.

„Der Bauträger hatte ein 
ganz klares Ziel vor Augen: 
Er wollte eine energieauto-
nome Struktur schaffen und 

ein hocheffizientes Versorgungssystem 
für Wärme und Kälte sowie möglichst 
niedrige Fixkosten für die Käufer. Mit der 
geoTHERM mini gelingt uns das“, ergänzt 
Schweighofer. Aufgrund der Bauweise 
gebe es nahezu keine Energieverluste.

Auch DI Dr. Peter Holzer, Geschäftsfüh-
rer von IPJ – Ingenieurbüro P. Jung GmbH 
in Wien ist von der „mini“ überzeugt: „Die 
neue Wärmepumpe von Vaillant eröffnet 
eine bisher nicht dagewesene Möglich-
keit bei bestehenden Wohnungen bis  
hin zu erneuerbaren Energieträgern in 
Bestandsgebäuden. Diese neue Techno-
logie bietet auch Chancen für klimaneu-
trales Kühlen, was angesichts des rasant 
stattfindenden Klimawandels eine be-
sondere Qualität ist.“

Die Vaillant-Marktneuheit im Detail

Die neue Vaillant geoTHERM mini Wärme-
pumpe ist äußerst platzsparend. Sie wird 
wie eine Kombitherme an der Wand mon-
tiert, funktioniert mit Strom und kommt 
ohne jegliche fossile Energie aus.

DI Andreas Kahr, Leiter Heat Pump Business Development der Vaillant Group Austria (l.), 
und Dr. Christian Herbinger, Geschäftsführer der Vaillant Group Austria (r.), bei der  
Präsentation der neuen geoTHERM mini Wärmepumpe

Die neue Vaillant- 
Wärmepumpe geo-
THERM wird wie eine 
Kombitherme an der 
Wand installiert
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Marktneuheit reduziert CO2-Aufkommen und erreicht höchste Effizienz und Jahresarbeitszahl

geoTHERM mini Wärmepumpe 
in der Systemanwendung

Unterschiedliche Systemlösun-
gen erlauben Gerätekaskaden 
von bis zu 50 Wohnungen. Als 
klimafreundliche Wärmequelle 
erneuerbarer Umgebungswärme 
können z.B. Luft, Tiefensonden, 
Wasserbrunnen, Flächenkollekto-
ren aller Art, aber auch eher un-
typische Wärmequellen wie etwa 
Niedertemperatur-Fernwärme und 
auch Abwärme aus industriellen 
Prozessen genutzt werden. „Unsere 
Experten haben maßgeschneider-
te Systemlösungen für die Anforde-
rungen im großvolumigen Wohn-
bau entwickelt, die einzigartig am 
Markt sind“, betont DI Andreas Kahr, 
Leiter Heat Pump Business Deve-
lopment der Vaillant Group Austria.

Wegweisende  
Vaillant-Innovation

In Gebäuden mit mehreren Wohn-
einheiten eignet sich die neue 
Vaillant-Wärmepumpe ideal zur 
energetischen Sanierung. Mit ihren 
kompakten Abmessungen ersetzt 
die neue geoTHERM mini veraltete 
Heizgeräte schnell und unkompli-
ziert. Diese in einzelnen Wohnein-
heiten installierten Wärmepumpen 
können an die erneuerbaren Ener-
giequellen oder als Hybridsysteme 
angeschlossen werden.

Veraltete Heizsysteme großer 
Mehrparteiengebäude können 
damit wirtschaftlich auf ein beson-
ders umweltfreundliches Heizsys-
tem umgestellt werden.

Eine der Systemlösungen be-
sticht ganz besonders durch ihre Ef-

fizienz: die geoTHERM mini mit der 
Energiequelle Luft. Gerade in dicht 
verbauten Gebieten scheitern ge-
plante Sanierungen von Mehrpar-
teienhäusern mit Wärmepumpen-
technologie oftmals an der Größe 
der zu installierenden Anlagen, 
deren Geräuschentwicklung im Be-
trieb oder den dafür erforderlichen 
Umbauten. Hier kann das neue Vail-
lant-Konzept seine Stärke voll aus-
spielen: Minimale Aufstellfläche im 
Außenbereich (1.200 x 785 x 1.260 
mm) neben oder auf dem Haus und 
flüsterleiser Betrieb (< 30 dB(A)).

Mit nur einer Luft-Außeneinheit,  
der flüsterleisen Vaillant flexoTHERM 
Luftwärmepumpe mit einer Heiz-
leistung von 17,4 kW, können in 
Kombination mit den eingebauten 
geoTHERM mini Wärmepumpen 
bis zu 15 Wohneinheiten versorgt 
werden.

„Wir haben unsere Luftwärme-
pumpen für den Außeneinsatz bei 
kleineren Gebäuden über Jahrzehn-
te optimiert. Die neue Kombination 
mit der innovativen Wohnungs-
wärmepumpe geoTHERM mini 
eröffnet nun vollkommen neue 
Anwendungsgebiete“, sagt Richard 
Poltrum, Produktmarketing Wär-
mepumpe Vaillant Group Austria. 
Mit der geoTHERM mini wird das 
CO2-Aufkommen im Vergleich zu 
herkömmlichen Heizsystemen hal-
biert. Beim Einsatz von Grünstrom 
oder Photovoltaik verbessert sich 
die CO2-Bilanz weiter. In Kombina-
tion mit Photovoltaik arbeitet das 
System nahezu autark. ■

www.vaillant.at

Installationsbeispiel – die neuen geoTHERM mini werden in den Wohnungen  
installiert und von der bewährten kompakten Luft-Wärmepumpe im Außenbe-
reich versorgt

So baut man 
heute
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Building Automation von Beckhoff

So baut man sicher:
mit Stahl.

So baut man flexibel:
mit Beton.

So baut man klassisch: 
mit Ziegelsteinen.

So baut man intelligent: 
mit Automatisierungskomponenten von Beckhoff.

www.beckhoff.at/building
Mit Beckhoff Building Automation lassen sich alle Gewerke auf Basis 
eines ganzheitlichen, durchgängigen, PC- und Ethernet-basierten  
Gebäudeautomatisierungskonzeptes integrieren. Der Effekt:  
Investitionskosten werden minimiert, Wartung und Flexibilität  
werden optimiert, die Engineeringkosten gesenkt und alle Kriterien  
für Gebäudeautomation nach Energieeffizienzklasse A erfüllt.  
Das modulare Beckhoff Steuerungssystem erlaubt eine Anbindung  
aller Datenpunkte und Subsysteme über Beckhoff Busklemmen sowie 
eine flexible Bedienung, vom Smart-Phone bis zum Touchpanel.
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Das Interview
mit Alexander Sollböck, Geschäfts-
führer Reflex Austria, führte  
TGA-Chefredakteurin Barbara  
Fürst-Jaklitsch. 

Reflex

Starke Performance – 
auch in Corona-Zeiten
Im Oktober ist es 2 Jahre her, dass Alexander Sollböck die Geschäftsführung von Reflex 
Austria übernommen hat. Ein guter Anlass, um ihn zum Interview zu bitten, um zu erfah-
ren, wie das Unternehmen mit der Covid-19-Krise umgeht, aber auch um nachzufragen, 
welche strategischen Weichenstellungen in nächster Zeit anstehen.

Kapp zwei Jahre als Geschäfts-
führer waren sehr erfolgreich, 
wir konnten viele neue Projek-

te realisieren“, zieht Alexander Sollböck 
Resümee. „Auch das erste Quartal 2020 
ist positiv verlaufen. Im April haben wir 
noch sehr gute Ergebnisse erzielt, im 
Mai gab es dann eine kleine Delle. Im 
Juni konnten wir aber mit allen unse-
ren Großhandelspartnern bereits wieder 
ein zweistelliges Wachstum realisieren!“ 
Die Coronakrise, die auch in der Bau-
wirtschaft zu drastischen Einbrüchen 
geführt hat, hat Reflex also kaum getrof-
fen. „Auf Grund der hohen Nachfrage bei 
Ausschreibungen war Kurzarbeit bei uns 
nie ein Thema. Wir sind hinsichtlich un-
serer Infrastruktur so gut ausgestattet, 
dass die Arbeit vom Homeoffice aus für 
unser Team kein Problem war. Wir ha-
ben die Zeit genutzt, um viele interne 
Projekte umzusetzen. Es gab so einiges, 
was abgearbeitet werden musste – wo-
für es bislang keine Zeit gab“, weiß er. 
Und weiter: „Wir waren sehr aktiv nach 
außen und nach innen und haben ver-
sucht, der Krise zu trotzen. Das ist uns 
gut gelungen, wie die Zahlen zeigen. 
Ich gehe davon aus, dass das Jahr 2020, 
wenn die Maßnahmen der Regierung 
greifen, nicht das große Problem wird.“ 
Für 2021 zeigt sich Sollböck allerdings 
ein wenig skeptisch. „Für 2021 kann ich 
die Entwicklung nicht abschätzen. Soll-
ten die Konjunkturpakete nicht greifen 
oder eine zweite Welle kommen, dann 
wird es sicherlich schwierig. Ich gehe 
für Reflex aber in jedem Fall von einem 
Wachstum im einstelligen Bereich aus, 
jedes Prozent mehr freut uns natürlich!“ 
Und Sollböck hält fest: „Ich sehe die  

aktuelle Situation ähnlich wie das Jahr 
2008. Die Baubranche wird ein Profiteur 
der Krise sein, die Leute investieren ver-
stärkt ins Eigenheim. Wir sehen aktuell 
nicht, dass es schlecht wird!“

Lösungen aus einer Hand

Grund dafür ist mit Sicherheit auch die 
klare Ausrichtung, mit der sich Reflex 
am Markt präsentiert. Alexander Soll-
böck dazu: „Wir sind Systemanbieter, 
Lösungsanbieter mit einem sehr breiten 
Produktportfolio, bis auf einige wenige 
Komponenten können wir so gut wie al-
les liefern – das ist die Ausrichtung, die 
mein Team und ich in den Markt tragen. 
Wir sehen die momentane Lage durch-
aus positiv! Es benötigt dieselbe Ener-
gie, zu jammern wie positiv zu denken. 
Ich bin für das positiv denken!“ Sollböck 
kann daher zufrieden festhalten: „Bis 
dato schaut es für uns gut aus. Wir haben 
Nähe gezeigt – trotz Distanz – unsere 
Mitarbeiter haben in der Krise proaktiv 
agiert, eine super Leistung erbracht.“

Sehr aktiv ist Reflex in den letzten 
Monaten auch hinsichtlich neuer Pro-
duktentwicklungen gewesen. Alexan-
der Sollböck: „Wir planen für den Herbst 
die Präsentation einiger neuer Produkte, 
mit denen wir punktgenau die Markt-
bedürfnisse erfüllen wollen. Wir werden 
sie über unsere Großhandelspartner in 
den Markt tragen, aber auch die Werbe-

Es benötigt 
dieselbe 
Energie, zu 
jammern wie 
positiv zu  
denken. Ich 
bin für das  
positiv denken

Alexander 
Sollböck

18
Technik und Wirtschaft
Interview



Mehr dazu unter
www.poloplast.com

POLOPLAST – über 60 Jahre 
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trommel kräftig rühren, um unsere 
Installateurpartner und die Planer 
zu erreichen. Wir planen zum Bei-
spiel Webinare, werden alle Soci-
al-Media-Kanäle bespielen und 
auch neue Kommunikationswege 
gehen, wie zum Beispiel die TGA- 
Tagung Technik im Krankenhaus – 
heuer erstmals im virtuellen Raum –  
die sehr positiv verlaufen ist! Gra-
tulation dazu!“

Heilige Kühe vor der  
Schlachtbank?

Denn eines ist unbestritten, die 
Coronakrise hat für die Digitalisie-
rung wie ein Turbo gewirkt und 
stellt so manches bisher als fix 
Angenommenes in Frage. „Corona 
hat gezeigt, was alles möglich ist, 
wie schnell alles eingefroren wer-
den kann. Einige heilige Kühe sind 
jetzt gestorben, vieles wird hinter-
fragt“, weiß Sollböck. Dabei spricht 
er auch das Thema Messen an. „Es 
tut natürlich weh, wenn Messen, 
egal ob es große internationale 
oder regionale sind, nicht durch-
geführt werden können. Die Platt-
form zur Präsentation wegfällt. 
Als Familienbetrieb in vierter Ge-
neration können wir aber gegen-
steuern. Man darf nicht vergessen, 
es gab bereits eine gewisse Mes-
severdrossenheit. Eine Messe ist 
ohne Zweifel eine schöne Sache, 
man kann seine Kunden und Part-
ner aber auch über andere Wege 
erreichen, wie sich jetzt zeigt.“ Und 
bei allen negativen Auswirkun-
gen, die Corona für die Wirtschaft 
im Allgemeinen und den einzel-

nen Menschen mit sich bringt, 
sieht Sollböck noch etwas Gutes: 
„Die Qualität unserer Kundenge-
spräche und Besuchstermine hat 
zugenommen. Bei den Projekten 
sehe ich eine gewisse Bereinigung, 
die Auftraggeber arbeiten lieber 
mit wenigen Partnern zusammen, 
Lösungen aus einer Hand sind ge-
fragt. Reflex ist dank unserer Stra-
tegie mit dabei.“

Zusammenfassend hält Alexan-
der Sollböck fest: „Ich sehe eine 
positive Marktentwicklung, uns 
geht es gut, vielen anderen auch! 
Die Heizungsbranche steht gut 
da, auch die Installationstechnik 
– es sind durchwegs alle positiv 
unterwegs. Das Handwerk hat ei-
nen hohen Stellenwert! Und auch 
wenn jetzt die Coronakrise das 
Thema ist, dürfen wir eines nicht 
aus den Augen verlieren. Der 
Facharbeitermangel ist nach wie 
vor vakant. Es muss uns gelingen, 
die Ausbildung attraktiver zu ge-
stalten, das Ansehen zu steigern. 
Es gibt Betriebe, die jetzt davor 
zurückschrecken, Lehrlinge auf-
zunehmen, junge Leute finden 
keine Lehrstelle mehr. Man spricht 
ja schon von der Generation  
Corona. Wir sind alle dazu aufge-
fordert, aufzupassen, dass aus der 
Gesundheitskrise nicht auch eine 
soziale Krise wird. Corona ist, wenn 
man so will, ein Wink mit dem 
Zaunpfahl für unsere ganze Gesell-
schaft, für jeden Betrieb, für jeden 
Einzelnen. Eingefahrene Wege hin-
terfragen, Weichen neu stellen, das 
ist jetzt das Thema.“  ■

www.reflex-austria.at

Alexander Sollböck ist im Oktober 2 Jahre Geschäftsführer von Reflex Austria

Interview
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Ing. Herbert Scherübel

Gut geführt, kerngesund und ausgelastet bis 2022
Es liegt etwas in der Luft bei dem großen steirischen Installationsunternehmen Scherübel 
in Trofaiach, nämlich der Generationswechsel. Herbert Scherübel, Enkel des Gründers, 
wird in absehbarer Zeit die Geschäftsführeragenden seinem Sohn Felix Scherübel über-
tragen.

Wenn man allerdings den vi-
talen Vater sieht, so ist es 
schwer vorstellbar, dass 

dieser sich zur Ruhe setzt. Die Firma   
Scherübel ist ein gesundes und nicht nur 
in der Region hoch geschätztes Installati-
onsunternehmen, welches auf 90 Mitar-
beiter angewachsen ist. Sein über viele 
Jahre aufgebautes Netzwerk war eines 
der Garanten dafür, dass die Krise sei-
nem Unternehmen nicht geschadet hat. 
Aber auch bei der im Umkreis beheima-
teten Schwerindustrie ist Scherübel seit 
Jahrzehnten bestens eingeführt. TGA-
Redakteur Ulrich Baron hat mit Herbert  
Scherübel das folgende Interview geführt.

TGA: Zunächst die wichtigste Frage. Wie 
hat Ihr Unternehmen die Coronakrise 
überstanden?
H. Scherübel: Ich kann sagen gut. Wir 
hatten zwar kurze Stillstände, aber die 
waren eher unbedeutend. Durch unsere 
gute Vernetzung als alteingesessenes 
Installationsunternehmen weit über 
unsere Region hinaus hatten wir genug 
Aufträge, die es abzuarbeiten galt. Somit 
brauchten wir auch keinen unserer 90 
Mitarbeiter kündigen.

TGA: Wie sieht es zurzeit mit Neuaufträ-
gen aus? 

H. Scherübel: Unsere Auf-
traggeber kommen vor-

nehmlich aus den 

Bereichen Gewerbe und Industrie, die 
oft schon langjährige Kunden der Firma 
Scherübel sind. Ich kann mit Stolz und 
Zufriedenheit behaupten, dass wir jetzt 
schon bis 2022 ausgelastet sind.

TGA: Ist der BIM-Planungsprozess für Sie 
eine Erleichterung oder eher eine Belas-
tung?
H. Scherübel: Wir sind bisher mit BIM 
noch nicht konfrontiert worden, 
können uns aber auch kaum 
diesem verschließen, denn 
es wird die Zukunft sein. Wir 
sind derzeit softwaremäßig 
noch nicht auf BIM eingerichtet, 

haben aber einen Spezialisten in unse-
rem Unternehmen, der daran arbeitet.

TGA: Fühlen Sie sich bei freier Entschei-
dung an bestimmte Fabrikate gebun-
den, beziehungsweise was sind Ihre Ent-
scheidungkriterien bei der Auswahl der 
verwendeten Produkte?
H. Scherübel: Wenn ich mit einem Fa-
brikat gute Erfahrungen gemacht habe 
und der persönliche Kontakt stimmt, 
sehe ich keinen Anlass, eine Firma zu 
wechseln. Das wichtigste Kriterium ist 
eine hohe Qualität der verwendeten 
Produkte, denn das sind die Kunden von 
uns gewohnt. Auf Experimente lasse ich 
mich nicht ein.

TGA: Die Obersteiermark ist eine sehr in-
dustriereiche Region. Haben Sie als alt-
eingesessenes Unternehmen Verträge 
mit diesen Firmen?
H. Scherübel: Wir haben sogar mit sehr 
vielen Industrieunternehmen Rahmen-
verträge. Unsere Servicemannschaft 
ist aber nicht nur dort im Einsatz, son-

Es sollten nur 
diejenigen 
Fördergelder 
erhalten, 
deren Tech-
nologie auch 
zukunftsfähig 
ist
Herbert Scherübel
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Jalousieklappe JKL-W21
mit wärmegedämmten Lamellen und 
isoliertem Gehäuse

Luftbrunnen LB
mit umlaufenden Lamellen

Wir sind nur einen Anruf von Ihnen entfernt ...
Wir sind Ihr Partner wenn es um frische Luft geht. Profi tieren Sie von 
jahrzehntelanger Erfahrung. Unser Team freut sich auf Ihren Anruf.

+43 (0)732 / 64 40 - 0

Dralldefl ektor SP-DR
Fortluft-Ausblaseinheit mit vertikalem 
Luftaustritt in kompakter Bauweise

Entlastungsklappe ELK-EI90-K2-P
mit aufgebautem und geprüftem 
Pneumatikantrieb

Ing. Herbert Scherübel

Gut geführt, kerngesund und ausgelastet bis 2022
dern auch bei Privatkunden. Wir führen 
grundsätzlich die Servicearbeiten an 
den von uns installierten Geräten selbst 
durch.

TGA: Man spricht immer von der grünen 
Steiermark. Wie grün ist Ihr Betrieb?
H. Scherübel: Trofaiach wird mit ausge-
koppelter Wärme versorgt, so auch unser 
Betrieb. Alte Ölkessel versuchen wir stets 
durch Pelletskessel zu substituieren, all-
gemein präferieren wir erneuerbare 
Energien, insbesondere Wärmepumpen.

TGA: Welche Wünsche hätten Sie an Ihre 
Standesvertretung und an die Politik?
H. Scherübel: Von der Innung erwarte 
ich mir, dass ich umfassend informiert 

werde und Unterstützung in schwieri-
gen Angelegenheiten erhalte. Ich stehe 
auf dem Standpunkt, dass die Innung 
nicht für die Mitglieder da ist, sondern 
vielmehr die Mitglieder für die Innung. 
Diesen Satz haben leider viele Kollegen 
noch nicht verinnerlicht. 

Was die Politik betrifft, so verurteile 
ich das Gießkannenprinzip bei den För-
derungen. Es sollten nur diejenigen För-
dergelder erhalten, deren Technologie 
auch zukunftsfähig ist.

TGA: Welche Kriterien haben in den 
vielen Jahren des Bestehens der Firma 
Scherübel zum Erfolg geführt?
H. Scherübel: Da sende ich als Erstes 
den Dank an meine treuen Kunden, de-

ren Wünsche wir immer versucht haben, 
zu erfüllen. Ohne sie geht nichts. Als 
Zweites möchte ich unsere Mitarbeiter 
nennen, die uns dazu verholfen haben, 
das größte Installationsunternehmen 
in der Region sein. Aber natürlich auch 
Innovationsgeist und Weltoffenheit wa-
ren und sind Erfolgsfaktoren. In diesem 
Zusammenhang möchte ich nicht un-
erwähnt lassen, dass unsere intensiven 
Mitarbeiterschulungen die Arbeitsunfäl-
le stark vermindert haben.

TGA: Welche Zukunftspläne liegen in Ih-
rer Schublade?
H. Scherübel: Der komplette Umbau 
unserer EDV-Anlage und die Übergabe 
des Unternehmens an meinen Sohn.  ■

21
Technik und Wirtschaft

Interview



www.tga.at | www.industriemedien.at

Die neue Windhager-Brauch-
wasser-Wärmepumpe AquaWIN 
Air3 ist die perfekte Ergänzung 
für jedes Heizsystem.
Das Nachfolgemodell der be-
währten AquaWIN Air2 punktet 
mit optimierter Energieeffizienz 
und lässt sich besonders ein-
fach und flexibel installieren.
Eine besonders energieeffiziente 
Lösung für die Bereitung und 
Speicherung von Warmwasser 
bietet Windhager mit der neuen 
Brauchwasser-Wärmepumpe 
AquaWIN Air3. Das Gerät besteht 
aus einer Luft/Wasser-Wärmepum-
pe, die auf einer Boilereinheit auf-
gesetzt ist. Je nach Anforderung 
kann der Betreiber zwischen zwei 
Größen mit 200 oder 270 Litern 
Fassungsvermögen wählen. Die 
Wärmepumpe nutzt die Raum- 
oder Außenluft als Energiequelle 
und spart dem Heizungsbetrei-
ber dadurch bis zu 75 Prozent 
Stromkosten gegenüber einem 
reinen Elektroboiler. Die Aqua-
WIN Air3 ist dadurch die ideale 
Ergänzung für jedes Heizsystem.
Gegenüber dem Vorgängermodell 
wurde die AquaWIN Air3 vor allem 
hinsichtlich Energieeffizienz und 
Montagefreundlichkeit verbessert. 
Dazu verfügt die Wärmepumpe 
über mehrere neue Komponen-
ten. Herzstück ist ein leistungs-
fähiger Kondensator, welcher 
noch effizienter arbeitet als das 
Vorgängermodell. Beispielsweise 
erreicht die AquaWIN Air3 bei 
Lufttemperaturen von um die 
sieben Grad Celsius nun einen 
COP-Wert von über 3. Auch die PV-
Funktion wurde optimiert, sodass 
der Betreiber den Strom seiner 
eigenen Photovoltaikanlage noch 
besser als bisher nutzen kann. 
Die neue AquaWIN Air3 lässt 
sich zudem besonders einfach 
und flexibel installieren. Dazu 
wurde das eingebaute Register 
mit horizontalen Anschlüssen 

ausgestattet. Über einen flexiblen 
Schlauch kann nun das Konden-
sat einfach abgeleitet werden. 
Ein weiteres Plus: Die AquaWIN 
Air3 ist im Betrieb nochmals 
leiser als das Vorgängermodell. 
Darüber hinaus überzeugt die 
neue AquaWIN Air3 mit den 
bekannten Vorteilen des Vor-
gängermodells. Die integrierte 
Magnesium-Schutzanode und die 
hochwertige Emaillierung des Boi-
lers sorgen für lange Lebensdauer 

Windhager

Neue Brauchwasser-Wärmepumpe 

Condair

Mehr Effizienz durch DVGW-
zertifizierte Abgasnutzung

thermowave

Innovative Gestellkonstruktion

Bei den mit Erdgas beheizten 
Dampf-Luftbefeuchtern der 
Baureihe GS von Condair dürfen 
gemäß DVGW-Gutachten die bei 
der Dampferzeugung entstehen-
den Abgase der Gebäudeabluft 
zugegeben und über die RLT-An-
lage ins Freie abgeführt werden.
Ein separater Schornstein ist nicht 
mehr nötig. Gleichzeitig kann die 
darin enthaltene Wärme über die 
Wärmerückgewinnung im RLT-
Gerät zurückgewonnen und zur 
Luftheizung verwendet werden.
Lieferbar sind die Geräte in 
sechs Leistungsklassen mit 
Dampfmengen von 40 bis 240 
kg/h und den Ausführungen GS 
(Verbrennungsluft wird aus dem 
Aufstellraum angesaugt), GS RS 
(Verbrennungsluft wird gesondert 

zugeführt) und GS OC (für die Au-
ßenaufstellung). Die Aufschaltung 
über diverse Schnittstellen auf die 
Gebäudeautomation ermöglicht 
u.a. das Abrufen von aktuellen 
und historischen Betriebsdaten 
und das Anzeigen und Weiterlei-
ten von Störungs- und Wartungs-
meldungen. ■

www.condair.de/ 
dampf-luftbefeuchtung-gs

thermowave optimiert mit dem 
neuen M-Gestell die Gestellkon-
struktion der Produktlinie ther-
molineVario umfassend.
Die Baureihen TL0090 bis TL0850 
sind ab sofort nur noch in der 
neuen Version erhältlich.

thermowave-Plattenwärmetau-
scher mit dem neuen M-Gestell 
verfügen über eine noch kom-
paktere Bauweise. Optimierte 
Abmessungen und verringertes 
Gesamtgewicht sorgen für opti-
male Raumausnutzung sowohl 

und hohe Betriebssi-
cherheit. Da die Brauch-
wasser-Wärmepumpe 
Temperaturen von bis 
zu 62° C erreicht, ist 
ein sicherer Schutz vor 
Legionellen gegeben. 
Ein serienmäßig integ-
rierter Elektroheizstab 
deckt eventuelle Leis-
tungsspitzen ab. Der Kondensator 
der Wärmepumpe befindet sich 
außen am Speicher. Im Fall einer 

Beschädigung wird dadurch 
verhindert, dass das Käl-
temittel mit dem Brauch-
wasser in Kontakt kommt. 
Die Bedieneinheit am Gerät 
verfügt über ein großes, 
übersichtliches Display und 
überzeugt durch eine ein-
fache, intuitive Dreh- und 
Drückfunktion. Die neue 

AquaWIN Air3 ist ab April 2020 
lieferbar.  ■

windhager.com

Die Brauchwasser-Wärmepum-
pe AquaWIN Air3 von Wind-
hager ist die ideale Ergänzung 
für jedes Heizsystem

in der Anwendung als auch beim 
Transport. Mittels einer variablen 
Auswahl verschiedener Fußhöhen 
kann das M-Gestell an bereits in 
Betrieb genommene thermowave-
Plattenwärmetauscher aller an-
deren Gestellvarianten angepasst 
werden. Das deutlich breitere 
Anwendungsspektrum sprengt die 
Grenzen des L-Gestells und bietet, 
nicht zuletzt durch die Erweiterung 
der Länge der Apparate, völlig neue 
Möglichkeiten: Größere Plattenpa-
kete bedeuten eine Ausweitung 
der Kapazitäten und eine deutlich 
höhere Leistung des Plattenwärme-
tauschers bzw. der Anlage. ■

www.thermowave.de
www.guentner.de
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Rechtsgutachten von Mag. Dr. Alfred Popper

Brandschutzklappen als Teil der
Klima- und Lüftungsanlage
Vertrauen bedeutet, dass man sich auf das Richtige lange Zeit verlassen kann. Die Auslegung einer Verordnungsstelle der  
Arbeitsstättenverordnung, bei der die Sicherheit der Arbeitnehmer gefährdet ist, ist wohl nicht „im Sinne des Erfinders“.

Lüftungsanlagen müssen auch im 
Brandfall so beschaffen sein, dass 
die Weiterleitung des giftigen 

Brandgases sofort durch funktionieren-
de Brandschutz- und Entrauchungsklap-
pen verhindert wird. Es gibt unzählige 
und vom Hersteller nicht berechenbare 
Gründe dafür, dass deren Funktionsfä-
higkeit fehlt. Die einschlägigen Nor-
men betrachten Brandschutz- und Ent-
rauchungsklappen als Teil der Lüftungs-
anlage. Jahrelang wurden sie offenbar 
vom Arbeitsinspektorat auch so be-
trachtet und im Formular der Lüftungs-
anlagen nach § 13 AStV war auch deren 
Funktionsfähigkeit zu bestätigen. Darauf 
durften Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
richtigerweise vertrauen. Mit dem Weg-
fall dieser Prüfungen würde ein unab-
schätzbares Sicherheitsrisiko entstehen, 
die Abwägung zwischen den Kosten 
der Prüfung der Brandschutz- und Ent-
rauchungsklappen gegenüber dem im-
mensen Gefahrenpotential im Brandfall 
fällt sicherlich zugunsten des Schutzes 
des absoluten Rechtsgutes Leib und Le-
ben aus. Die Arbeitsstättenverordnung 

Die teleologische Auslegung des § 13 
AStV muss zu diesem Ergebnis führen.

Brandschutzklappen gehören auf je-
den Fall in den Bereich des Arbeitneh-
merschutzes und nicht nur in den Bereich 
des Bau- oder Gewerberechtes.

Grundsätzlich ist eine Brandschutz-
klappe zwar nur unter ganz bestimmten 
Voraussetzungen ein Teil der Brandmel-
deanlagen, aber ohne funktionierende 
Brandschutzklappen verliert das Brand-
schutzsystem eine wichtige Funktion.

Falls es keine Brandmeldeanlagen gibt, 
erfüllen die Brandschutzklappen wesent-
liche Funktionen des Brandschutzes.

Im Normalbetrieb einer Lüftungs- und 
Klimaanlage ist bei einer geschlossenen 
(defekten) Brandschutzklappe der not-
wendige Luftwechsel und damit die Luft-
qualität am Arbeitsplatz gemäß Arbeits-
stättenverordnung nicht sichergestellt, 
weil keine Luft gefördert werden kann.

Ohne regelmäßige Überprüfung der 
Brandschutzklappen nach § 13 AStV ist 
nicht gewährleistet, dass diese im Brand-
fall mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit schließen.

Ohne Prüfung der Brandschutzklappen 
scheint der Arbeitnehmerschutz nicht ge-
währleistet, die Verkehrssicherungspflicht 
nicht erfüllt und eine Haftungsgefahr für 
Arbeitgeber gegeben zu sein.  ■

gilt parallel zu Gewerbe- und Bauord-
nungen und dient eben dem Schutz der 
Arbeitnehmer.

Rechtsexpertise

Mag. Dr. Alfred Popper hat dazu eine um-
fangreiche Expertise und ein Rechtsgut-
achten erstellt, das Sie auf unserer Web- 
site www.tga.at in vollem Umfang nachle-
sen können. Hier die Zusammenfassung:

Brandschutzklappen sind ein notwen-
diger Teil der Klima- oder Lüftungsanla-
gen und somit nach § 13 AStV zu prüfen.

Der vor September 2019 zur Verfügung 
gestellte Überprüfungsbefund war ein-
deutig und rechtskonform, der ab 2019 
veröffentlichte Überprüfungsbefund ist 
nur dann rechtlich haltbar, wenn das ZAI 
mit der Formulierung „Die Lüftungsan-
lage wurde in all ihren Teilen überprüft“ 
auch die Prüfung der Brandschutzklap-
pen umfassen sollte.

Damit ist eine Brandschutzklappe als 
Teil der „Lüftungs- und Klimaanlagen“ 
im Zuge der §13-AStV- Überprüfung zu 
überprüfen.

Mag. Dr. Alfred Popper

Richter i.R., Lehrbeauftragter an der TU Wien, Vortra-

gender u.a. an der Donauuni Krems, Montanuniversität 

Leoben, Fachbuchautor, Vortragender und interner Trai-

ner zu den Themen Fire Safety Management, Wohnrecht, 

Haussicherheit,QM, MSV 2010, Produkthaftung, Allgemeine 

Geschäftsbedingungen, Schadenersatz, Personenschutz im 

Haus, z.B. Brandschutz, B 1300, B 1301, Beauftragte im  

Betrieb (TÜV Austria Verlag 2018), Sachverständigenwesen

Brandschutz-
klappen 
gehören auf 
jeden Fall in 
den Bereich 
des Arbeitneh-
merschutzes 
und nicht nur 
in den Bereich 
des Bau- oder 
Gewerberech-
tes
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Zertifizierter Brandschutz für Geberit-Hausentwässerungssysteme

Weil jede Minute zählt

Beim Thema Brandschutz versteht im heutigen Hochbau niemand Spaß. Denn in letzter 
Konsequenz geht es hier um den Schutz von Leben. Da ist es gut zu wissen, dass alle 
Hausentwässerungssysteme von Geberit umfassende Brandversuche durchlaufen und 
bestanden haben.

Oberstes Ziel aller Brandschutz-
maßnahmen ist der Schutz von 
Personen, Tieren und Sachen 

vor den Gefahren und Auswirkungen 
von Bränden. „Noch vor 20 Jahren waren 
die Folgen eines Wohnungsbrands auf-

grund fehlender Abschottungen leider 
oft schwerwiegend“, erläutert Hendrik 
Pressel, Brandschutzexperte bei Geberit 
International. „Heute müssen Gebäude 
über zuverlässige Sicherheitsvorkehrun-
gen verfügen, die ein Übergreifen eines 

Brands auf andere Gebäude 
oder höhergelegene Stock-
werke so lange hinauszögern, 
bis alle Bewohner evakuiert 
werden konnten.“ 

Brandausbreitung  
verhindern 

Auch Hausentwässerungs-
systeme müssen so konzi-
piert und installiert werden, 
dass sich ein allfälliges Feuer 
weder in ein höher gelegenes 
Stockwerk noch seitlich in 
eine benachbarte Wohnung 
ausbreiten kann. Die kriti-
schen Stellen befinden sich 
dort, wo Rohrleitungen durch 
Decken oder Wände geführt 

werden. Daher werden bei Brandversu-
chen stets die Decken- oder Wanddurch-
führungen getestet.

Brandschutzprüfungen führt Geberit 
beispielsweise an der amtlich zertifizier-
ten Materialprüfungsanstalt (MPA) Uni-
versität Stuttgart durch. Die MPA ver-
fügt über mehrere Spezialöfen, in denen 
während Stunden Temperaturen von 
mehr als 1000° C erzeugt werden kön-
nen. Hier wurden und werden verschie-
dene Geberit-Hausentwässerungsrohre 
und Brandschutzsysteme realitätsnahen 
Versuchen unterzogen.

Widerstandsfähiges Blähmaterial

Die Öfen der MPA Stuttgart sind so groß, 
dass mehrere Einbaumöglichkeiten 
gleichzeitig geprüft werden können: 
Rohrdurchführungen in 45° und 90°, mit 
oder ohne zusätzliche Schalldämmung, 
zwei Rohre nahe nebeneinander und 
andere Varianten mehr. Wichtig ist, dass 
der Einbau jedes einzelnen Rohrs genau 
gleich wie auf einer Baustelle erfolgt.

Bei Rohrdurchführungen in Beton-
decken wird im Normalfall eine Brand-
schutzmanschette (Geberit-Rohrschott) 
um das Abwasserrohr gelegt und von 
unten an die Decke geschraubt oder 
eingelassen. Bei einem Durchstich durch 
eine Wand müssen solche Manschetten 
von beiden Seiten angebracht werden. 
Sie enthalten ein intumeszierendes Ma-
terial, das sich ab einer Temperatur von 
etwa 150° C aufbläht und Öffnungen ver-
schließt. Da ein Abwasserrohr aus Kunst-
stoff im Brandfall relativ rasch zu schmel-
zen oder gar zu brennen beginnt, kann 
dieses Blähmaterial die Durchführung in 
der Decke oder in der Wand schließen, 
bevor Feuer und Rauch in andere Räume 
oder Stockwerke übertreten.

Volle Feuerkraft

Der effektive Brandversuch dauert 30, 60, 
90, 120 oder 180 Minuten, je nachdem, 
welcher Typ Brandschutzmanschette 

An der Materialprüfanstalt Universi-
tät Stuttgart wird eine Brandschutz-

prüfung für Geberit durchgeführt. 
Überall werden Messungen gemacht 

und Resultate aufgezeichnet

Blick in den Spezialofen vor dem Brandver-
such. Die Abwasserrohre von Geberit wurden 
fachgerecht in eine Betondecke eingebaut. 
Jede Rohrdurchführung enthält eine Brand-
schutzmanschette

Insgesamt 12 Ölbrenner befeuern 
den Spezialofen und sorgen für 

Temperaturen von bis zu 1000° C

Fachgerechter Einbau eines 
Abwasserrohrs in einen Decken-
durchstich. Zwischen Rohr und 

Beton befindet sich die Geberit-
Brandschutzmanschette
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geprüft wird. Bis zu zwölf Ölbrenner 
befeuern gleichzeitig den Ofen und sor-
gen dafür, dass die Temperatur rasch auf 
mehrere hundert Grad Celsius ansteigt. 
Schon nach wenigen Minuten brennen 
die in den Ofen ragenden Rohrstücke 
lichterloh, und außerhalb des Ofens 
qualmt beißender Rauch aus den Rohr-
enden. Kurze Zeit später beginnt das 
schwarze Blähmaterial der Brandschutz-
manschetten aufzuquellen, und die 
Rohrdurchführungen verschließen sich 
rauchdicht. Mit fortschreitender Dauer 
eines Versuchs steigt die Temperatur im 

Ofen auf 1000° C und höher, trotzdem 
hält das Blähmaterial der Brandschutz-
manschetten der zerstörerischen Gewalt 
von Feuer und Hitze stand.

Während der gesamten Dauer des 
Brandversuchs prüfen Spezialisten der 
MPA Stuttgart immer wieder, ob die an 
allen Rohren angebrachten Temperatur-
sensoren einwandfrei funktionieren. Mit 
einer Wärmebildkamera wird zusätzlich 
die Wärmeentwicklung in den Rohren 
außerhalb des Ofens dokumentiert. Die-

se Daten werden im Anschluss an den 
Brandversuch von den Prüfungsexper-
ten analysiert.

Wenn es dann einmal vorkommt, dass 
eine Einbaulösung die Brandprüfung 
nicht besteht, werden die Gründe für 
das Versagen analysiert und nach einer 
neuen Lösung für den spezifischen Fall 
gesucht. „Und selbstverständlich muss 
dann nochmals geprüft werden“, erklärt 
Hendrik Pressel.  ■

www.geberit.at

SANITÄRTECHNIK UND BRANDSCHUTZ

Oberstes Ziel aller Brandschutzmaßnahmen ist der Schutz von Personen, Tieren 

und Sachen vor den Gefahren und Auswirkungen von Bränden.

Als führender Hersteller auf dem Gebiet der Sanitärtechnik bietet Geberit umfas-

sende und zertifizierte Brandschutzlösungen für Installationssysteme (Nass- und 

Trockenbau), Entwässerungssysteme und Versorgungssysteme an. Dabei werden zur 

Abschottung einzelner Brandabschnitte gegen Feuer und Rauch zwei Grundprinzi-

pien verfolgt:

➜  Abschottung durch zugelassene Installationswände (sowohl in vertikaler als 

auch in horizontaler Richtung)

➜  Abschottung durch zugelassene Rohrabschottung (sowohl in vertikaler als auch 

in horizontaler Richtung)Das Blähmaterial 
der Geberit-Brand-
schutzmanschette 
hat während 90 
Minuten den De-
ckendurchstich 
verschlossen und 
Hitze und Rauch 
standgehalten

PICHLER BRAND-
SCHUTZKLAPPEN.
WARTUNGSFREI.

Feuerwiderstandsklasse EI 90 (S), energie effizient  
durch minimalen Druckverlust, beste akustische  
Performance und hohe Luftdichtheit (DHKL C). Zu  
den Quali tätsmerkmalen zählen auch die einfache  
Montage und komfortable Bedienung. Kurzfristig  
lieferbar in verschiedenen Ausführungen. Standard - 
dimensionen lagernd.

t.petschnig@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

Lüftung mit System.

PICHLER BRANDSCHUTZKLAPPEN EI 90 (S)
Erfüllen alle technischen Anforderungen und Normen:
Entsprechen der europäischen Produktnorm EN 15650
Geprüft gemäß EN 1366-2 und ÖNORM H 6025
Klassifizierung EI 90 (S) gemäß EN 13501-3
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Coronavirus, CO2-Raumluftkontrolle und Infektionsrisikoreduktion

Raumlufthygiene
Das Coronavirus verbreitet sich hauptsächlich durch Tröpfcheninfektionen. Inzwischen 
wird davon ausgegangen, dass das Virus auch durch Aerosole übertragen werden kann. 
Dabei lässt sich eine mögliche Ansteckungsgefahr in Innenräumen durch regelmäßiges 
ausreichendes Lüften deutlich verringern.

Beim Atmen und Sprechen werden 
Aerosole ausgeschieden, beim 
Niesen und Husten entstehen 

zusätzlich mehr Tröpfchen. Aerosole sind 
feinste luftgetragene Flüssigkeitspartikel 
und Tröpfchenkerne, kleiner als 5 µm. Ent-
sprechend der Größe halten sich die Parti-
kel längere Zeit in der Luft und sinken un-
terschiedlich langsam zu Boden. Während 
Virusübertragungen durch Aerosole im 
Außenbereich relativ selten vorkommen, 
ist die Wahrscheinlichkeit einer Expositi-
on gegenüber Tröpfchen und Aerosolen 
speziell in Innenräumen innerhalb eines 
Umkreises von 1-2 m um eine infizierte 
Person herum deutlich erhöht. Der Auf-
enthalt in schlecht oder nicht belüfteten 
Räumen kann die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Übertragung auch noch über größere 
Distanz erhöhen, besonders dann, wenn 
etwa eine infektiöse Person viele Partikel 
ausstößt. Durch die Anreicherung und 
Verteilung der Aerosole in der Raumluft ist 
das Einhalten des Mindestabstandes ggf. 
nicht mehr ausreichend. Umso mehr beim 
gemeinsamen Tratsch, Singen, auf Feiern 
oder beim Fitnesstraining in geschlosse-
nen Räumen über einen längeren Zeit-
raum. Das renommierte Robert-Koch-Ins-
titut (RKI) bezeichnet die „respiratorische 
Aufnahme von virushaltigen Flüssigkeits-
partikeln“ als Hauptübertragungsweg für 
SARS-CoV-2.

Aufenthalt in schlecht belüfteten  
Räumen erhöht das Infektionsrisiko

Die menschlich verursachten Luftanteile 
Kohlendioxid (CO2) und Aerosole belasten 
die Innenraumluft ebenso wie die Konzen-
trationen von Luftschadstoffen aus den 
Baumaterialien, Einrichtungsgegenstän-
den und Haushaltschemikalien. Ohne ge-
eignete Lüftungsmaßnahmen steigen die 

Die CO2-
Konzentration 
in Räumen ist 
eine Leitgröße 
für von Men-
schen verur-
sachte Luftbe-
einträchtigung

Risiken unzureichender Raumlufthygiene 
sowie ansteckender Aerosolkonzentrati-
on in einem Raum. Nur mit ausreichender 
Frischluftversorgung können Infektionsri-
siko verringert und miserable Lufthygie-
ne vermieden werden! Mit einem hohen 
Wechsel unbelasteter Frischluft können 
sowohl niedrige CO2-Konzentrationen 
als auch reduzierte Aerosolkonzentration 
erreicht werden. Je geringer die Aerosol-
konzentration, umso niedriger ist auch 
die Dosis an Aerosolen, die im Raum be-
findliche Personen einatmen, und daher 
ist auch das Ansteckungsrisiko reduziert.

Kohlendioxid (CO2) gilt als die  
wichtigste Leitgröße für die  
Raumlufthygiene 

Die CO2-Konzentration in Räumen ist eine 
Leitgröße für von Menschen verursachte 
Luftbeeinträchtigung. Als üblicher Richt-
wert für die Frischluftzufuhr in Wohnräu-
men gilt gemäß OIB-Richtlinie 3 (bautech-
nische Vorschrift für Hygiene, Gesundheit 
und Umweltschutz in Österreich) etwa  
25 m³ pro Person und Stunde, was bei 
geringer Raumluftqualität aber nur dann 
ausreicht, wenn nicht geraucht wird, offe-
ne Flammen einen eigenen Abzug besit-
zen, keine flüchtigen Lösungsmittel von 

Bauprodukten oder Einrichtungsgegen-
ständen abgegeben werden und auch auf 
geruchsintensive Haushalts- und Hobby-
chemikalien verzichtet wird. 

Raumluftkontrolle – ideale Balance 
zwischen Gesundheitsschutz und  
Energieeffizienz

1.000 ppm CO2 als Richtwert für die CO2-
Konzentration in Wohn- und Aufenthalts-
räumen wurde bereits 1858 vom Hygieni-
ker Max von Pettenkofer vorgeschlagen. 
Diese Konzentration korreliert grob mit 
der Geruchsintensität menschlicher Aus-
dünstung sowie etwa mit der Menge eines 
Teils flüchtiger organischer Verbindungen 
(VOCs). So wie der vom Menschen verun-
reinigte Luftanteil in Räumen steigt, erhö-
hen sich auch die Konzentrationen von 
Luftschadstoffen aus den Baumaterialien, 
Einrichtungsgegenständen und Haus-
haltschemikalien (z.B. Gerüche, Allergene, 
Biozide, Tabakrauch, VOC, krebserzeu-
gendes Formaldehyd). Wie die jüngsten 
wissenschaftlichen Studienergebnisse 
zeigen, besteht auch ein Zusammenhang 
zwischen steigender CO2-Konzentration 
in der Umgebungsluft und signifikanten 
Defiziten bei der kognitiven Leistungsfä-
higkeit.

Optimale Raumlufthygiene steigert die 
kognitive Leistungsfähigkeit. Bei Perso-

CO2-Konzentration
Umgebungsluft

Beschreibung der  
Raumluftqualität

Klassifizierung
nach EN 13779

(Vorgabe Lüftungsrate  
je Person)

Ziel- und Richtwerte 
- Arithmetische CO2-Mittelwerte, absolut -

gemäß Richtlinie zur Bewertung der Raumluft 
(aktualisierte Fassung BMLFUW, November 2017)

ca. 400 ppm übliche Außenluft

< 800 ppm hoch IDA 1
(>54 m³/h)

Innenräume für den 
dauerhaften Aufenthalt

Zielwert
< 800 ppm

800 – 1.000 ppm mittel
IDA 2

(>36 – 54 m³/h)
Innenräume für den dauerhaften  
Aufenthalt bei geistiger Tätigkeit,  

Regeneration (z.B. Schule)
Richtwert

< 1.000 ppm

1.000 – 1.400 ppm mäßig
IDA 3

(>22 – 36 m³/h)
Allgemeiner Richtwert für Innenräume für  

dauerhaften Aufenthalt, keine geistige  
Tätigkeit (z.B. Wohn-, Gast-, Verkaufsraum)

Richtwert
< 1.400 ppm

> 1.400 ppm niedrig IDA 4
(<22 m³/h)

Richtwert für Innenräume mit geringer  
Nutzungsdauer, Aufenthalt insgesamt max.   
½ Stunde pro Tag (z.B. Gang, Nebenraum)

Richtwert
< 5.000 ppm> 1.900 ppm sehr niedrig, 

unakzeptabel
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umnen, die in einer Umgebung bis max. 600 

ppm CO2 arbeiten, erhöhen sich die kog-
nitiven Leistungen gegenüber jenen, die 
länger bei 1.000-ppm-CO2-Konzentration 
arbeiten, bereits bis rund um das Doppelte. 

Für den hygienisch empfohlenen Ziel-
wert von < 800 ppm CO2 bei geistiger Tä-
tigkeit liegt der Frischluftbedarf in Innen-
räumen bei mindestens 54 m³ pro Person 
und Stunde. Im Sinne von Energieeffizienz 
und Kostenüberlegungen widerspricht 
eine ausreichend hohe Frischluftversor-
gung zwar dem Ziel eines möglichst nied-
rigen Luftwechsels.

In der Zeit des Coronavirus und COVID-
19-Erkrankungen wirkt sich geringe Lüf-
tungsqualität in Räumen mit häufiger Nut-
zung mehrerer Personen äußerst negativ auf 
ein mögliches Infektionsrisiko aus. Deshalb 
darf je nach Aufenthaltsdauer oder Nutzung 
die individuell erforderliche Mindestlüftung 
in Räumen keinesfalls außer Acht gelassen 
werden!

Messen, Lüften und  
Reduktion des Infektionsrisikos

Die Konzentration menschlicher Aerosole 
in einem Raum ergibt sich aus der Anzahl 
bzw. Intensität der Aerosolquellen und der 
Größe des Raums. In geschlossenen Räu-
men kann von einer raschen Anreicherung 
und Verteilung der Aerosole ausgegangen 
werden. Da ein Zusammenhang zwischen 
der CO2- und der Aerosolkonzentration 
in Räumen besteht, lässt sich aus einer 
gemessenen CO2-Konzentration auf eine 
wahrscheinliche Aerosolkonzentration 

schließen. Genaue CO2-Konzentrationen 
für gezielte Lüftungsmaßnahmen lassen 
sich bei geringem Aufwand mit CO2-Mess-
geräten bestimmen.

Besonders bei Infektionsrisiko, aber 
auch in der Heiz- und Kühlsaison gilt es, die 
optimale Balance zwischen idealer Raum-
lufthygiene und geringem Energieeinsatz 
zu erreichen!

Mit dem praktischen Standgerät 
SenseLife oder dem pfiffigen Handmess-
gerät CAPBs®sens AQ36 des Messgerä-
tespezialisten Afriso erhalten Anwender 
erschwingliche CO2-Messinstrumente mit 
Mehrfachfunktion. Kostengünstig sind hy-
gienische Luftqualität und Steigerung der 
Energieeffizienz in sensiblen Bereichen zu 
erzielen, z.B. in Wohnbereichen, in Klas-
senzimmern, Kindergärten, Altersheimen, 
Krankenhäusern, Tageskliniken, Sporthal-
len, Büroräumen, Verkaufsräumen, Well-
ness- oder Fitnessbereichen, Hotels, Gast-
stätten und vielen weiteren öffentlichen 
Räumen.

Bei Aufenthalt mehrerer Personen kann 
man COVID-19-Infektionen kaum 100%ig 

CAPBs®device mit AQ36 CO2-Sensor

CAPBs® sens AQ36
CO2-Sensor gemäß
EN 50543 inklusive 
relative Feuchte,  
Temperatur

ausschließen. Präventiv kann jedoch ab-
hängig von der gemessenen CO2-Konzen-
tration zielrichtig mit reichlich Frischluft 
gelüftet werden. Aus gesundheitshygie-
nischer Perspektive zur Infektionsrisiko-
reduktion sollte in der Zeit während der 
Corona-Problematik der CO2-Richtwert für 
die höchste Raumluftqualität bei intensi-
ver Raumnutzung nicht überschritten 
werden, gesundheitlich wären CO2-Werte 
unter 600 ppm ideal. 

Eine Aerosol-Belastung von unbelaste-
ten Innenräumen soll bei Lüftungsmaß-
nahmen vermieden werden, deshalb 
unbedingt ins Freie lüften. Bei zentralen 
Lüftungsanlagen muss auf den Umluftbe-
trieb verzichtet werden.

Die Überwachung von Kohlendioxid 
(CO2) unterstützt effektive, gezielte sowie 
energiesparende Lüftungsmaßnahmen, 
dient der Gesundheit und fördert zusätz-
lich das Leistungsvermögen sowie die Vi-
talität.  ■

Autor:  
Johann Kegele, Experte für Gasmess-  
und Gaswarnsysteme, Abgasanalyse

Brandschutz kennt 
        keine Kompromisse 

www.airfiretech.at

Raumluftmonitor Afriso SenseLife
CO2, °C, rel. Feuchte
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Pflichten eines Brandschutzbeauftragten

Das Brandschutzbuch 
... eine lästige Verpflichtung oder eine Chance zur Haftungsminimierung für den Brandschutzbeauftragten?

Entsprechend den Vorgaben der 
Arbeitsstättenverordnung und 
der TRVB O 119 06 „Betriebli-

cher Brandschutz – Organisation“ sind 
Brandschutzbeauftragte verpflichtet, 
ein Brandschutzbuch zu führen.

Dieses kann im übertragenen Sinn als 
„Tagebuch des Brandschutzbeauftrag-
ten“ bezeichnet werden, in welches alle 
brandschutzrelevanten Maßnahmen, 
Tätigkeiten, Vorkommnisse usw. einge-
tragen werden. 

Was muss im Brandschutzbuch  
dokumentiert werden?

Es ist gemäß TRVB O 119 06 „Betriebli-
cher Brandschutz – Organisation“ mit 
Datumsangabe zumindest Nachstehen-
des einzutragen:
	❚ Verstöße gegen die geltende Brand-

schutzordnung 
	❚ Veränderungen, die eine Erhöhung 

der Brandgefahr mit sich gebracht 
haben

	❚ Durchgeführte Eigenkontrollen 
gemäß TRVB O 120 „Betrieblicher 
Brandschutz – Eigenkontrolle“ mit 
Ergebnissen laut Kontrollplan

	❚ Brandschutzkontrollen durch Behör-
den und Behördenorgane und allen-
falls die hierbei festgestellten Mängel

	❚ Überprüfungen aufgrund behördli-
cher Anordnungen oder gesetzlicher 
Bestimmungen mit brandschutztech-
nischem Bezug – z.B. der elektrischen 
Anlagen, Blitzschutzanlagen, Feue-
rungsanlagen – und allenfalls hierbei 
festgestellte Mängel

	❚ Überprüfungen und Revisionen von 
Brandmeldeanlagen, Wasserlöschan-
lagen (Sprinkleranlagen), Schaum-
löschanlagen, Gaslöschanlagen, 
Rauch- & Wärmeabzugsanlagen und 
Ähnliche, im Besonderen die vor-
geschriebenen Überprüfungen der 
Geräte der Ersten und Erweiterten 
Löschhilfe

	❚ Vorkommnisse, die beinahe zu Brän-
den geführt haben

	❚ Alle Brände, auch wenn sie sofort 
gelöscht werden konnten, und die 
Ursache der Brände

	❚ Maßnahmen, die getroffen wurden, 
um eine Wiederholung von Ge-
fahrensituationen und Bränden zu 
vermeiden

	❚ Durchgeführte Mängelbehebungen
	❚ Durchgeführte Schulungen und 

Übungen

Wem ist das Brandschutzbuch  
vorzulegen?

Das Dokument ist mindestens viertel-
jährlich – bei aktuellen, akuten Mängeln 
sofort – der zuständigen Stelle (z.B. Be-
triebsleiter, Geschäftsführer oder einem 
eventuell  Arbeitssicherheitsbeauftrag-
ten) zur Kenntnis und Gegenzeichnung 
vorzulegen.

Das Brandschutzbuch als  
Beweismittel:

Es ist der Behörde auf Aufforderung zur 
Einsichtnahme zur Verfügung zu stel-
len. Bei der Führung des Brandschutz-
buches ist darauf Bedacht zu nehmen, 
dass dieses Dokument unter Umstän-
den als gerichtliches Beweismittel  
herangezogen werden kann. Es wird 
daher empfohlen, das Brandschutz-
buch für zumindest 10 Jahre aufzube-
wahren.
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Autor:
Dipl.-HTL-Ing. Pius 

Schafhuber, M.Sc, 

EUR-Ing.

Geschäftsführender 

Gesellschafter

Brandschutz & 

Consulting GmbH

www.bc-brand-

schutz.at
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Wir erweitern unser Produktsortiment – und natürlich wieder ... 

... auf höchstem Niveau!
Die Entrauchungsklappe für alle  
Anwendungsbereiche der TRVB 112 S 

Eine Entrauchungsklappe für alle Anwendungsbereiche der TRVB 112 S in 
vertikaler Einbaulage mit den Abmessungen 1200 x 2030 mm. 

Type: BRK-J/EI90/HG/M/HOT 

Die Prüfungen wurden mit der folgenden Klassifikation abgeschlossen:  
EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 CMOD HOT 400/30 AAmulti+MAmulti 

Für Fragen zu unserem neuen Produkt stehen wir Ihnen  
telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

G&P AIR SYSTEMS VertriebsgmbH. 
1110 Wien, Grillgasse 46, Tel. 01/743 55 25-0 

e-mail: office@gp-airsystems.com 
www.gp-airsystems.com

Inserat-210x143-7-2020_24u  27.07.2020  14:45  Seite 1

Das Brandschutzbuch als Mittel zur 
Haftungsminimierung:

Die Führung eines Brandschutzbuches 
wird im ersten Ansatz manchmal als lästi-
ge rechtliche Verpflichtung und weniger 
als eine Möglichkeit zur Haftungsmini-
mierung des Brandschutzbeauftragten 
angesehen. Er erstellt aber durch die 
konsequente Führung des Brandschutz-
buches einen dokumentierten Leistungs-
nachweis über die vom ihm erbrachten 
Tätigkeiten und Veranlassungen.

Mögliche Ausführungsvarianten:

Ein Brandschutzbuch kann sowohl als ge-
bundenes Buch als auch in manipulati-
onssicherer elektronischer Form geführt 
werden. Arbeitsscheine, Revisionsbefun-
de etc. sind beizulegen und journalmäßig 
aufzunehmen. 

Elektronisch geführte  
Brandschutzbücher:

Diese dokumentieren langfristig – auch 
für Dritte nachvollziehbar – buchhal-
tungssicher und rückverfolgbar. Es wird 
jedoch aus Sicherheitsgründen drin-
gend empfohlen, diese wöchentlich aus-
zudrucken bzw. für eine ausfallsichere 
Datenablage (Backuplösungen) zu sor-
gen. Sie können automatisch Kontroll-, 
Wartungs- und Prüfaufträge bzw. -listen 
generieren. 

Innovative Softwareprodukte sind 
heutzutage einfach auf einem Tablet 
oder per App auf Smartphones zu be-
dienen und stellen dem User Informa-
tionen auch vor Ort zur Verfügung bzw. 
leiten diese an vordefinierte Stellen au-
tomatisch weiter. Dadurch können z.B. 
Brandschutzmängel unverzüglich – im 
Sinne eines integrierten Mängelma-

nagements – zur Behebung an die zu-
ständigen Fachabteilungen bzw. -stellen 
unverzüglich und nachweislich gemel-
det werden. Mehrere Mitarbeiter kön-
nen ggf. von verschiedenen Standorten 
aus gleichzeitig online oder offline die 
Software nützen. Brandschutzrelevante 
Einrichtungen, Gerätschaften usw. kön-
nen rasch inventarisiert und verwaltet 
werden. Die elektronische Datenarchi-
vierung aller brandschutzrelevanter 
Dokumente, Unterlagen, Pläne, Berichte 
usw. kann mit elektronischen Brand-
schutzbüchern platzsparend, struktu-
riert und jederzeit verfügbar umgesetzt 
werden. Die Daten der elektronischen 
Brandschutzbücher können in integ-
rierte Managementsysteme (IMS) einge-
bunden werden.

Der Autor hat bereits viele Unterneh-
men erfolgreich bei der Einführung ei-
nes elektronischen Brandschutzbuches 
unterstützt und gemeinsam mit einem 
namhaften Softwareunternehmen für 
die Kunden jeweils individuelle Lösun-
gen für eine rechtssichere Brandschutz-
dokumentation geschaffen.  ■

Disclaimer:
Der vorliegende 

Artikel wurde mit 

größter Sorgfalt 

erstellt, dennoch 

kann vom Autor 

für die Richtigkeit 

und Vollständig-

keit des Inhalts 

keine Haftung 

übernommen wer-

den, da die TRVB 

O 119 06 „Betrieb-

licher Brandschutz 

– Organisation“ 

und die Arbeits-

stättenverordnung 

nur auszugsweise 

vorgestellt wur-

den. Eine recht-

liche Gewähr für 

die Richtigkeit 

der einzelnen An-

gaben wird nicht 

übernommen.

Literaturquellenverzeichnis:
Skriptum „Brandschutzbeauftragter“, Brandschutz & Consulting GmbH; Arbeitsstät-
tenverordnung (AStVO); TRVB 001 A „Definitionen“, Stand 01/2019,
TRVB O 119 06 „Betrieblicher Brandschutz – Organisation“ 
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G&P Air Systems

Eine Klappe für alle Anwendungen

Air Fire Tech

Mehr Abschottungsmöglichkeiten

Der Brandschutz wird immer 
wichtiger, die Gebäude werden 
immer komplizierter in der An-
wendung. Mit Produkten von 
G&P Air Systems ist man auf der 
sicheren Seite.
Bislang überzeugte der Brand-
schutzspezialist mit Lamellen-
entrauchungsklappen mit den 
Abmessungen 1.500 x 1.500 mm 
für alle möglichen Nutzungen 
der TRVB 112 S. Da aber von 
immer mehr Kunden Abmessun-
gen ähnlich einer Tür gefordert 
werden, hat das Unternehmen 
nun eine komplett neue Lamel-
lenentrauchungsklappe mit den 
Abmessungen 2.030 x 1.200 mm 
entwickelt. Die Prüfungen sind  
abgeschlossen und die Klappe 
BRK-J/EI90/HG/M/HOT hat die 
Klassifikation EI90 (vedw - hodw 
i↔o) S1000 CMOD HOT 400/30 
AAmulti+MAmulti. Damit ist diese 

Klappe für alle möglichen Anwen-
dungen der TRVB 112 S geeignet.
Auch wird die neue Lamellen-
entrauchungsklappe von G&P 
Air Systems die Anforderung der 
Mindestklassifikation für alle drei 

G&P Air Systems 
Eine Klappe für alle Anwendungen 
 
Der Brandschutz wird immer wichtiger, die Gebäude werden immer komplizierter in der Anwendung. 
Mit Produkten von G&P Air Systems ist man auf der sicheren Seite. 
Bislang überzeugte der Brandschutzspezialist mit Lamellenentrauchungsklappen mit den 
Abmessungen 1.500 x 1.500 mm für alle möglichen Nutzungen der TRVB 112 S. Da aber von immer 
mehr Kunden Abmessungen ähnlich einer Tür gefordert werden, hat das Unternehmen nun eine 
komplett neue Lamellenentrauchungsklappe mit den Abmessungen 2.030 x 1.200 mm entwickelt. 
Die Prüfungen sind fast abgeschlossen und die Klappe BRK-J/EI90/HG/M/HOT wird die Klassifikation 
EI90 (vedw - hodw i↔o) S1000 CMOD HOT 400/30 AAMulti+MAmulti haben. Damit ist diese Klappe für 
alle möglichen Anwendungen der TRVB 112 S möglich. 
 
Mindestklassifikationen für Entrauchungsklappen gemäß TRVB S 112 (03/19) Stand 10. Jänner 2020 

TRVB 112 S Abströmöffnungen Mindestklassifikation 

8.7 im brandbelasteten Nutzungsbereich EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 HOT 400/300 MAmulti 

8.7 im Gangbereich EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 HOT 400/300 AAmulti 

8.7 im Gangbereich ohne manuell 
öffenbare Abströmöffnungen EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 AAmulti 

8.7 Nutzungsbereich gesprinklert EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 AAmulti 

8.7 in der Schleuse EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 AAmulti 

 
 
Auch wird die neue Lamellenentrauchungsklappe von G&P Air Systems die Anforderung der 
Mindestklassifikation für alle drei verschiedenen Anlagen gemäß ÖNORM EN 12101-8 abdecken. 
 
((ab hier nur, wenn noch genügend Platz ist!!)) 
Für die jeweilige Anlage hat das Komitee 141 des ASI in einer Stellungnahme an das OIB folgende 
Mindestklassifikationen festgelegt: 

EN 12101-8 Entrauchungsanlage mit … Mindestklassifikation  

Pkt. 3.25 automatischer Auslösung EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 AAmulti 

Pkt. 3.26 
automatischer Auslösung und  EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 HOT 400/300 AAmulti 

manueller Übersteuerung EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 MAmulti 1) 

Pkt. 3.27 Handauslösung EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 MAmulti 

 
1) MAmulti hat keinen Nachweis über das Schließen nach Heißgasdurchtritt 
 
Hier ist die Fußnote zu beachten, da wenn man die Entrauchungsklappe im Brandfall wieder 
schließen möchte ist die Klassifikation EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 HOT 400/300 AAmulti 
erforderlich. Die Klassifikation MAmulti schließt nicht HOT 400/30 mit ein, sondern nur AAmulti. 
   
 
((T&W G&P)) 
BRK-J/EI90/HG/M/HOT 
 

G&P Air Systems 
Eine Klappe für alle Anwendungen 
 
Der Brandschutz wird immer wichtiger, die Gebäude werden immer komplizierter in der Anwendung. 
Mit Produkten von G&P Air Systems ist man auf der sicheren Seite. 
Bislang überzeugte der Brandschutzspezialist mit Lamellenentrauchungsklappen mit den 
Abmessungen 1.500 x 1.500 mm für alle möglichen Nutzungen der TRVB 112 S. Da aber von immer 
mehr Kunden Abmessungen ähnlich einer Tür gefordert werden, hat das Unternehmen nun eine 
komplett neue Lamellenentrauchungsklappe mit den Abmessungen 2.030 x 1.200 mm entwickelt. 
Die Prüfungen sind fast abgeschlossen und die Klappe BRK-J/EI90/HG/M/HOT wird die Klassifikation 
EI90 (vedw - hodw i↔o) S1000 CMOD HOT 400/30 AAMulti+MAmulti haben. Damit ist diese Klappe für 
alle möglichen Anwendungen der TRVB 112 S möglich. 
 
Mindestklassifikationen für Entrauchungsklappen gemäß TRVB S 112 (03/19) Stand 10. Jänner 2020 

TRVB 112 S Abströmöffnungen Mindestklassifikation 

8.7 im brandbelasteten Nutzungsbereich EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 HOT 400/300 MAmulti 

8.7 im Gangbereich EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 HOT 400/300 AAmulti 

8.7 im Gangbereich ohne manuell 
öffenbare Abströmöffnungen EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 AAmulti 

8.7 Nutzungsbereich gesprinklert EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 AAmulti 

8.7 in der Schleuse EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 AAmulti 

 
 
Auch wird die neue Lamellenentrauchungsklappe von G&P Air Systems die Anforderung der 
Mindestklassifikation für alle drei verschiedenen Anlagen gemäß ÖNORM EN 12101-8 abdecken. 
 
((ab hier nur, wenn noch genügend Platz ist!!)) 
Für die jeweilige Anlage hat das Komitee 141 des ASI in einer Stellungnahme an das OIB folgende 
Mindestklassifikationen festgelegt: 

EN 12101-8 Entrauchungsanlage mit … Mindestklassifikation  

Pkt. 3.25 automatischer Auslösung EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 AAmulti 

Pkt. 3.26 
automatischer Auslösung und  EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 HOT 400/300 AAmulti 

manueller Übersteuerung EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 MAmulti 1) 

Pkt. 3.27 Handauslösung EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 MAmulti 

 
1) MAmulti hat keinen Nachweis über das Schließen nach Heißgasdurchtritt 
 
Hier ist die Fußnote zu beachten, da wenn man die Entrauchungsklappe im Brandfall wieder 
schließen möchte ist die Klassifikation EI 90 (vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 HOT 400/300 AAmulti 
erforderlich. Die Klassifikation MAmulti schließt nicht HOT 400/30 mit ein, sondern nur AAmulti. 
   
 
((T&W G&P)) 
BRK-J/EI90/HG/M/HOT 
 

1) MAmulti hat keinen Nachweis über das Schließen nach Heißgasdurchtritt

verschiedenen Anlagen gemäß 
ÖNORM EN 12101-8 abdecken.
Hier ist die Fußnote zu beachten: 
Wenn man die Entrauchungsklap-
pe im Brandfall wieder schließen 
möchte, ist die Klassifikation EI 90 

(vedw - hodw i↔o) S1000 C10000 
HOT 400/300 AAmulti erforder-
lich. Die Klassifikation MAmulti 
schließt nicht HOT 400/30 mit ein, 
sondern nur AAmulti. ■

www.gp-airsystems.com

Für die jeweilige Anlage hat das Komitee 141 des ASI in einer Stellungnahme an das OIB folgende Mindestklassifikationen festgelegt:

Mindestklassifikationen für Entrauchungsklappen gemäß TRVB S 112 (03/19), Stand 10. Jänner 2020

Durch die wachsenden Ansprü-
che moderner Gebäudetechnik, 
der zunehmenden Technisierung 
und der stärker werdenden An-
zahl an Leitungen in Gebäuden 
wird der Entwicklungstätigkeit 
im Brandschutz eine immer 
bedeutsamere Rolle zuteil. 
Möglichst wenig Platzbedarf bei 
gleichbleibender Funktionalität. 
In den letzten Jahren wurde bei 
Air Fire Tech speziell im Bereich 
Abschottungen von Rohrleitun-
gen und Kabeln intensiv weiterge-
prüft. Den Verarbeitern wird eine 
umfangreiche Erweiterung an zu-
gelassenen Anwendungsmöglich-
keiten der RORCOL Brandschutz-
manschetten geboten. Der ge-
samte Prüfumfang ist nun in der 
neuen „Europäischen Technischen 
Bewertung“ (ETA) enthalten. Mit 
dieser Erweiterung ermöglicht das 

System RORCOL den Anwendern, 
wesentlich mehr praxistaugliche 
Lösungen zulassungskonform her-
zustellen. In der neuen ETA sind 
alle in Österreich gängigen Rohr- 
und Isolierfabrikate enthalten.
Neu ist unter anderem die „U-
Anwendung“ der bewährten 
Brandschutzmanschette RORCOL 
V60. Diese kann zur Abschottung 
von isolierten Rohrleitungsbögen 
in Schacht- und Massivwänden 
sowie Massivdecken angewen-
det werden (siehe Bild 1). Hierfür 
wird die Brandschutzmanschette 
geöffnet, um den Rohrleitungs-
bogen gelegt und mittels Loch-
band und Befestigungsmittel 
am Trennbauteil montiert.
Bei Schachtwänden mit mög-
licher Brandbelastung von 
beiden Seiten dürfen die Brand-
schutzmanschetten RORCOL 

V60 mittig in die Wand einge-
setzt werden (siehe Bild 2). 
In Leichtbauwänden können die 
Brandschutzmanschetten einge-
setzt und mit Schnellbauschrau-
ben montiert werden. Somit 
entfallen die bisher erforderlichen 
Gewindestangen (siehe Bild 3). 
Die Montagelaschen der Brand-
schutzmanschetten sind aufgrund 
der integrierten Montagela-
schenverlängerung um bis zu 45° 
verdrehbar. Dadurch wird dem 
Anwender die Anordnung mit 
Nullabstand zum angrenzenden 
Trennbauteil sowie bei Platz-
mangel zwischen Schachtwand 
und Vorsatzschale ermöglicht 
(siehe Bild 4). Rohrleitungen, 
die direkt in Ecken verlaufen, 
können mit Hilfe der bewährten 

Omega-Anwendung abge-
schottet werden (siehe Bild 5).
Diese und viele weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten können Ver-
arbeiter nun nutzen,  um sichere 
und zugelassene Abschottungen 
anhand eines zertifizierten Bau-
produktes herzustellen. ■

www.airfiretech.at 
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Poloplast

Sichere Brandschutzlösungen

Mit AirKey wird Ihr Smartphone zum 
Schlüssel. Einzelne Zylinder einer 
Schließanlage können Sie Mietern in Ihrem 
Shared Office zur Eigenverwaltung jetzt 
einfach überlassen.

Weitere Features
  Send a key – Schlüssel per SMS 
  Easy find – Zylinder mit Navigationsinfos
  Multi-Administration – Verteilte  

    Firmenstandorte einfach verwalten

AirKey
Einfach smart

NEU  
Cloud  

Interface

Die perfekte Lösung für den 
Brandschutz präsentiert Po-
loplast mit der Brandschutz-
manschette POLO-BSM.
Ein verlässliches System, 
welches in puncto Anwen-
dungssicherheit die höchsten 
Anforderungen erfüllt. Aus-
gefeilte Details und System-
komponenten garantieren 
kompromisslose Sicherheit.
Beim Verlegen von Rohrleitun-
gen in Gebäuden müssen stren-
ge Vorgaben erfüllt werden. 
Poloplast bietet mit der POLO-
BSM-Brandschutzmanschette 
für alle POLO-KAL-Rohrsysteme 
eine marktkonforme, praxisge-
rechte und zugelassene Brand-
schutzlösung an. Damit können 

Öffnungen in brandabschnitts-
bildenden Bauteilen einfach 
und sicher geschottet werden.
Die Abschottungen sind im 
Brandfall mindestens 90 Minu-
ten feuer- und heißgasdicht.
Funktionsprinzip: Das Kunst-
stoffrohr wird bei Hitzeeinwir-
kung plastisch und verformt 
sich. Gleichzeitig expandiert 
das spezielle Brandschutzlami-
nat ab ca. 150 °C um ein Vielfa-
ches seines Volumens.  
Der dabei entstehende Ex- 
pansionsdruck von mehr als  
9 bar drückt das Kunststoffrohr 
vollständig ab und verschließt 
die Bauteilöffnung. Dadurch 
entsteht ein verlässlicher feuer- 
und heißgasdichter Verschluss 

zwischen den Brandabschnit-
ten. Eine Weiterleitung von 
Flammen und Rauch in den 
benachbarten Brandabschnitt 
ist somit nicht mehr möglich.
Die POLO-BSM-Brandschutz-
manschette bietet zusätzlich 
die Möglichkeit, den Abstand 
zu bestimmten anderen Ab-
schottungen auf „null“ zu re-
duzieren. Mit der ETA-15-0686 
erfüllen sie alle baurechtlichen 
Vorschriften.  ■

www.poloplast.com

Mitte Juni übergab Labor 
Strauss (LST) eine Schulungs-
wand mit neuester Brand-
meldetechnik an die Landes-
Feuerwehrschule Tirol.
Damit werden jährlich rund 
1.000 angehende Feuerwehr-
leute und Brandschutzbeauf-
tragte an modernsten Geräten 
geschult, um im Gefahrenfall 
rasch reagieren zu können.   
Im Rahmen einer offiziellen 
Übergabe nahmen der Schullei-

ter OBR DI (FH) Georg Waldhart 
und der stellvertretende Leiter 
der Tiroler Landesstelle für 
Brandverhütung, Ing. Rene Stau-
dacher im Schulungsgebäude 
in Telfs die aufwändig gestaltete 
Schulungswand von Daniel Bur-
ger, stellvertretender Niederlas-
sungsleiter von LST Innsbruck, 
entgegen. Die 3,5 m2 große 
Schulungswand bildet die neu-
este Generation der Brandmel-
detechnik realitätsgetreu ab und 
entspricht allen gesetzlichen 
Vorschriften und Normen. Für 
die Erstellung des anschaulichen 
Lernbehelfs, der in der Zentrale 
des österreichischen Famili-
enbetriebs in Wien nach den 
Anforderungen und Wünschen 
der Schulungsanbieter zusam-
mengestellt wurde, benötigte 
man insgesamt drei Wochen.
Daniel Burger: „Die weltbeste 
Brandmeldeanlage bringt 
nichts, wenn Anwender im 
Gefahrenfall nicht damit um-

gehen können. Labor Strauss 
schlägt daher die Brücke vom 
Anwender zur Feuerwehr. 
Durch laufende Schulungen 
von Feuerwehr-Einsatzkräften, 
Brandschutzbeauftragten 
und Fachkräften sorgen wir 
dafür, dass diese mit den 
Produkten und der Technik 
vertraut sind, um im Ernstfall 
richtig reagieren zu können.“
Die Feuerwehrkomponenten 
der Brandmeldeanlage haben 
die Aufgabe, die Einsatzkräfte 
beim Eintreffen am Einsatzort 
optimal zu unterstützen. Das 
neue Feuerwehr-Bedienfeld 
FBF58-4 löst die aktuelle Aus-
führung in naher Zukunft ab. 
Das größere Display und die 
zusätzlichen Tasten sorgen für 
eine bessere Übersicht und 
Bedienbarkeit. Der von LST 
hergestellte Prototyp wurde 
österreichweit in Tirol zum 
ersten Mal verbaut. ■

www.laborstrauss.com

Labor Strauss 

Feuerwehrschule erhält Schulungswand 

Daniel Burger, stellvertretender 
Niederlassungsleiter LST Innsbruck, 
übergibt die Schulungswand an Ing. 
Rene Staudacher, stellvertretender 
Leiter der Tiroler Landesstelle für 
Brandverhütung, und OBR DI (FH) 
Georg Waldhart, Schulleiter Landes-
Feuerwehrschule Tirol
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Komm.-Rat Ing.  
Roman Weigl, M.Sc.
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Liebe Leserinnen und Leser!
Was bedeutet uns Kreativität?  
Ist uns Kreativität was wert? 

Wenn ich mich mit Kollegen nicht nur aus der 
Planersphäre, sondern auch auf der Seite der aus-
führenden Unternehmen unterhalte oder diese 
Fachzeitschrift durchblättere, finde ich stets tech-
nologisch fortschrittliche innovative Systemlö-

sungen, die auf den Einsatz erneuerbarer Energie 
setzen und energieeffizienzsteigernde Wirkun-
gen haben. Diese Tatsache ist nicht nur erfreulich, 
sondern absolut notwendig, um die mittlerweile 
geopolitischen Ziele zum Klimaschutz auch nur 
annähernd erreichen zu können.

Aber wie sieht es dabei mit Normen und ge-
setzlichen Rahmenbedingungen aus? Leider 
hinken diese oftmals dermaßen hinterher, dass 
Innovationen bis zu einem gewissen Grad sogar 
unterbunden werden. Stellen Sie sich ein kleine-
res, aber doch mehrgeschoßiges Bürogebäude 
vor, also nicht gerade einen Büroturm entlang 
der Donau in Wien. Die sind zwar imposant und 
technisch anspruchsvoll, aber in der Anzahl sel-
tener als die von mir gemeinten. Dieses kleine 
Bürogebäude wird mit einer Wärmepumpe mit 
Erdwärmesonden ausgestattet. Das Gebäude ist 

optimal dimensioniert und die Bauphysik weist 
energetisch beste Werte aus. Für den Sommer 
wird das Gebäude mit der kühlen Wassertempe-
ratur der Erdsonden mittels der Fußbodenhei-
zung gekühlt. Vor einigen Jahren habe ich dafür 
den Begriff „entwärmt“ in meinem Sprachge-
brauch etabliert. 

Trotz dieser Situation haben wir uns mit dem 
ArbeitnehmerInnenschutz auseinanderzuset-
zen, denn für ein Gebäude mit Lüftung und 
entsprechender Konditionierung ist eine Raum-
temperatur von max. 25° C zulässig. Nun, dieser 
Wert ist mit Systemen, die mit Flächenkühlung 
ausgestattet sind, nicht zu erzielen. Und unser 
Klima und die Temperaturentwicklung im Som-
mer führen häufiger zu Außentemperaturen von 
35° C und mehr. Unter solchen Bedingungen sind 
28° C im Büroraum immer noch angenehm und 

Ing. Günther Rucker, Die Haustechniker

Aus zwei mach eins
Die Überschrift trifft in zweierlei Hinsicht auf das Ingenieurbüro „Die Haustechniker” im 
südburgenländischen Jennersdorf zu. 

Interview

Denn es entstand aus der Fusion 
zweier technischer Büros und an-
statt von zwei wird das Unterneh-

men seit diesem Jahr nur noch von einem 
Geschäftsführer geleitet. Und der heißt 
Günther Rucker, er ist Planer aus Leiden-
schaft mit unternehmerischer Weitsicht. 
Seine gute Vernetzung, sein reichhaltiges 
Planungsportfolio und die Planungsqua-
lität haben „Die Haustechniker” zu einem 
weltweit tätigen Ingenieurbüro gemacht. 
Mit Günther Rucker unterhielt sich TGA-
Redakteur Ulrich Baron.

TGA: Das Ingenieurbüro „Die Haustechni-
ker” ist aus der Fusion zweier selbständi-
ger Ingenieurbüros entstanden. Können 
Sie einige Eckdaten des Unternehmens 
aufzeigen?
G. Rucker: Meine Selbständigkeit als Pla-
ner begann im Jahre 1990 mit der Grün-
dung des Technischen Büros Rucon, das 
vornehmlich HLKS-Anlagen plante. Um 
den Elektrobereich auch abdecken zu 

können, ging ich 1996 eine Planungsge-
meinschaft mit dem Technischen Büro 
Kurz ein. Der Elektroingenieur Werner Kurz 
hatte sein Unternehmen 1994 gegründet. 
Wir waren damals eines der ersten Inge-
nieurbüros, die die gesamte Haustechnik 
angeboten haben. Am Firmensitz, Tech-
nologiezentrum Jennersdorf, wurden 
2005 „Die Haustechniker” aus der Taufe 
gehoben. 2020 ist Werner Kurz aus dem 
Unternehmen ausgeschieden, sodass ich 
nun alleiniger geschäftsführender Gesell-
schafter bin.

TGA: Agieren Sie über Österreichs Grenzen 
hinaus?
G. Rucker: Schon 1993 habe ich meinen 
ersten Planungsauftrag aus Russland be-
kommen, dem viele gefolgt sind, bis 2014 
die Sanktionen in Kraft traten. Aber auch 
in den USA, Japan, Israel oder Argentinien, 
um nur einige Länder zu nennen, waren 
wir tätig. Das Hauptgeschäft wird aber in 
Österreich und Deutschland abgewickelt.

TGA: Können Sie im Laufe der Jahre auf be-
sondere Auszeichnungen zurückblicken?
G. Rucker: Besonders stolz bin ich dar-
auf, dass wir 2009, 2014 und 2019 für das 
Burgenland den Wettbewerb „Austrias 
Leading Companies” gewonnen und 2009 
sogar österreichweit den dritten Platz be-
legt haben. Als Auszeichnung sehe ich es 
an, dass wir als burgenländisches Ingeni-
eurbüro den Planungsauftrag für den Um-
bau und die Renovierung des Parlaments 
in Wien erhalten haben. Dass wir geprüfte 
Photovoltaikplaner  und zertifizierte Passiv-
hausplaner sind, sei nur am Rande erwähnt.

TGA: Sie haben selbst eine beachtliche Zahl 
an Mitarbeitern. Warum bedienen Sie sich 
zusätzlich externer Fachingenieure?
G. Rucker: Wir decken ein sehr breites 
Spektrum in der Haustechnik ab. Dazu 
zählt neben HLKS die Starkstrom- und 
Schwachstromtechnik, Lichtdesign, för-
dertechnische Anlagen, Bädertechnik, 
MSR, Medientechnik und vieles mehr. Die 
externen Fachingenieure benötigen wir, 
um Auftragsspitzen abzudecken. Hierbei 
handelt es um absolute Spezialisten aus 
der Region. Hierbei möchte ich bemerken, 
dass wir auch zwei Lehrlinge in Haus- und 
Elektrotechnik ausbilden.Ing. Günther Rucker
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In einem Gespräch stellte der Obmann des Fachverban-
des Gas Wärme und stv. Generaldirektor der Wiener 
Stadtwerke, DI Peter Weinelt, fest: 

„Die umweltschonende Fernwärme hält Innenräume kühl, 
ohne die Außentemperatur aufzuheizen. Immer mehr Hitze-
tage mit mehr als 30 Grad Celsius bringen eine immer stärke-
re Nachfrage nach Fernkälte mit sich”. Im Vorjahr wurde um  
20,6 % mehr Fernkälte an Kunden geliefert als noch ein Jahr zu-
vor. Die Fernkälteleistung stieg von 138 MW per 31. Dezember 
2018 auf 159 MW per 31. Dezember 2019.

Dieser Absatzrekord war dem verstärkten Netzausbau und 
dem extrem heißen Sommer zuzuschreiben, in dem in Wien 
7.304 Kühlgradstunden gemessen wurden, ein Zuwachs von  
9 % zum Vorjahr. Als coole Spots erwiesen sich Wien und Graz, 
wie auch Linz und St. Pölten. In den Krankenhäusern Baden, 
Mödling und Mistelbach wurden bereits Fernkälteanlagen re-
alisiert.

Die Gesamtlänge des Fernkältenetzes in Österreich lag 2019 
bei 22 km. Seit 2009 hat sich der Verkauf von Fernkälte in 
Österreich mit einem Wert von192 GWh nahezu verachtfacht.
www.fernwaerme.at

Fachverband Gas Wärme

Fernkälte im Vormarsch 

akzeptabel, vor allem wenn es weder Geräusche 
noch Zugerscheinungen im Raum gibt.

Neben diesem Beispiel gibt es eine Vielzahl 
anderer Themen in der Haustechnik, wie z.B. 
Luftmengen, wo es möglich ist, den Energiebe-
darf deutlich zu senken und vor allem die In-
vestitionskosten zu reduzieren. Und hier komme 
ich auf den zweiten Punkt der Problematik des 
innovativen Geistes!

Als Planer wollen wir gerne innovative und 
zukunftsweisende Projekte für unsere Auftrag-
geber ausarbeiten. Für die Bewertung unserer 
Ingenieurleistungen haben wir entweder die 
Honorarempfehlungen des Fachverbandes der 
Ingenieurbüros oder die entsprechenden Be-
rechnungsunterlagen auf der Seite der Archi-
tekten und Zivilingenieure und neuerdings ein 
Berechnungsmodell nach „Lechner“. Wie aber 

bewerten wir die Kreativität und den Innovati-
onsgeist unserer Planungen? 

Sitzen wir im Projektteam gemeinsam am Tisch 
und entwickeln ein Gesamtkonzept, das in der 
Lage ist, bei annähernd gleichem Komfort mit 
weniger Technik das Auslangen zu finden? Dann 
führt das unweigerlich zu einer „Bestrafung“ des 
Haustechnikplaners und der Anlagenbauer. We-
niger oder eine kleinere technische Ausstattung 
führt unweigerlich zu einem geringeren Honorar 
und in der Ausführung zu geringeren Gesamtkos-
ten. Kreativität erscheint für unser Honorarvolu-
men kontraproduktiv und ohne viel Hirnschmalz 
wird die Anlage größer und unser Honorar höher 
und die Installationsbranche kann mehr verbau-
en. Also warum das Ganze?

Daher benötigen wir ein Bewertungssystem 
für kreative und innovative Planungsleistungen 

insbesondere in den Leistungsphasen der 
	❚ Grundlagenermittlung,
	❚ Vorplanung,
	❚ Entwurfsplanung,
	❚ Bewilligungsplanung,

Denn am Beginn der Planungsschritte fällt die 
Entscheidung, in welcher Art sich das Gesamt-
konzept später präsentieren wird. Es ist daher das 
Anliegen des Fachverbandes der Ingenieurbüros, 
dass wir unter den oben angeführten Rahmenbe-
dingungen ein höheres Honorar für geringere In-
vestitionen erzielen können. Das ist naturgemäß 
nicht einfach am Markt durchzusetzen. Trotzdem 
werden wir für ein Bewertungskonzept eintreten, 
das diese Belange bei der Honorarermittlung be-
rücksichtigt und von der Seite der öffentlichen 
Auftraggeber akzeptiert wird.  ■

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

TGA: Sponsoring für Vereine, Klubs, aber 
auch Schulen wird bei Ihnen großge-
schrieben. Aus welchem Motiv heraus?
G. Rucker: Wir betreiben Sponsoring 
ohne große Erwartungen. Ich bin halt 
der Meinung, Vereine müssen unterstützt 
werden, ansonsten können sie nicht be-
stehen.

TGA: Die Klimatechnik gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung und hat die Heizung 
bereits überholt. Können Sie eine unge-
fähre prozentuelle Aufteilung bei Ihrer 
Planung von Heizungs-, Klima- und Elek-
trotechnik nennen?
G. Rucker: 50 Prozent Klima, 30 Prozent 
Elektrotechnik und 20 Prozent Heizung.

TGA: Welchen Stellenwert nimmt BIM in 
Ihrem Ingenieurbüro ein?
G. Rucker: Wir haben vor 12 Jahren mit 
3-D-Planung begonnen.  BIM stellt für uns 
kein Problem dar. Es gibt allerdings noch 
viele Unstimmigkeiten im Softwarebe-
reich. Was mich am meisten an einer rei-
nen BIM-Planung stört ist, dass der Mehr-
aufwand nicht honoriert wird. 

TGA: Wie ist Ihre Einstellung zum Fachver-
band der Ingenieurbüros?
G. Rucker: Durchaus positiv. Er hat für 
uns Planer im Laufe der Jahre schon viel 
erreicht. Unterstützung seitens des Fach-

verbandes erwarte ich mir bei öffentli-
chen Auftraggebern, dass diese sich an 
die von den Interessenvertretungen ver-
öffentlichten Kalkulationsmodelle und an 
die vorhandene Normierung halten und 
nicht selbst eigene, davon abweichen-
de Vorgaben erstellen. Ich meine, das ist 
doch der Sinn von Leitlinien und Normen, 
dass sich alle, auch die öffentlichen Auf-
traggeber, daran halten. 

TGA: Glauben Sie, dass die Planungs-
aufträge seitens der öffentlichen Hand 
aufgrund der Krise in nächster Zeit stark 
rückläufig sein werden?
G. Rucker: Die Auftragsvergabe von öf-
fentlichen Bauträgern ist derzeit sehr ver-
halten. Hier verzeichnen wir einen deut-
lichen Umsatzrückgang, denn wir haben 
bisher noch keinen großen Auftrag erhal-
ten. Wir bekommen auch wenig öffentli-
che Ausschreibungen. Trotzdem sind wir 
mit Aufträgen aus der Vergangenheit gut 
ausgelastet. Unser Hauptgeschäft liegt 
bei den privaten Bauträgern, Investoren 
und Unternehmen.

TGA: Wie schauen Sie in die Zukunft?
G. Rucker: Ich bin aus Überzeugung 
Planer und liebe diesen Beruf, was sich 
auch auf meine Mitarbeiter überträgt, die 
durchwegs hoch motiviert sind. Trotzdem 
ist ein Ingenieurbüro unserer Größe mit 

über 30 Mitarbeitern und Netzwerkpart-
nern in seiner Existenz gefährdet, denn 
wir können nicht nur Nischenanbieter 
sein, so wie kleine Ingenieurbüros. Viel-
leicht werden wir sogar eines Tages einen 
strategischen Partner benötigen.  ■

www.diehaustechniker.at
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Chillventa

Heuer wird es virtuell
Die Kälte-, Klima-, Lüftungs- und 
Wärmepumpenbranche kann 
sich auf drei Tage voller Fachwis-
sen, Dialog und Innovationen 
pur freuen: Vom 13. bis 15. Okto-
ber geht das Chillventa eSpecial 
als virtuelles Event an den Start. 
An allen drei Veranstaltungstagen 
sind die individuellen Firmenprofile 
der teilnehmenden Aussteller aus 
aller Welt auf einer digitalen Platt-
form für die Besucher abrufbar. In 

den Profilen können umfassende 
Informationen zum Unternehmen, 
den Produkten und Neuheiten an-
gegeben werden. In allen Ausstel-
lerpaketen ist zudem der kosten-
freie Zugang für eine unbegrenzte 
Anzahl von Mitarbeitern zum Event 
enthalten und somit die Möglich-
keit, das Sales-Team ins Rennen 
um neue Kontakte und spannende 
Projekte zu schicken. Besonders im 
Fokus steht der direkte und persön-

Recht
Absturzgefahr auf einer Baustelle – notwendige Maßnahmen

Mag. Sylvia Unger – Rechtsanwältin

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

Für Arbeiten auf Baustellen kommt 
u.a. die Bauarbeiterschutzverord-
nung (BauV) zur Anwendung. In 
dieser finden sich detaillierte Rege-
lungen zur Absturzgefahr und wel-
che Maßnahmen zur Verhinderung 
zu treffen sind. 

Eine Absturzgefahr liegt vor
	❚ bei Öffnungen und Vertiefun-

gen im Fuß- oder Erdboden, 
wie Schächten, Kanälen, Gru-
ben, Gräben und Künetten, 
bei Öffnungen in Geschoß-
decken, wie Installationsöff-
nungen, oder in Dächern, wie 
Lichtkuppel- oder Sheddach-
öffnungen,

	❚ an Arbeitsplätzen, Standplät-
zen und Verkehrswegen an 
oder über Gewässern oder 
anderen Stoffen, wenn die Ge-
fahr des Versinkens besteht,

	❚ an Wandöffnungen, an Stie-
genläufen und -podesten 
sowie an Standflächen zur 
Bedienung oder Wartung von 
stationären Maschinen bei 
mehr als 1 Meter Absturzhöhe,

	❚ an sonstigen Arbeitsplätzen, 
Standplätzen und Verkehrswe-
gen bei mehr als 2 Meter Ab-
sturzhöhe.

Notwendige Maßnahmen 
zur Verhinderung
Bei einer Absturzgefahr sind Ab-
sturzsicherungen, Abgrenzungen 
oder Schutzeinrichtungen anzu-
bringen. 
Geeignete Absturzsicherungen sind
	❚ tragsichere und unverschiebba-

re Abdeckungen von Öffnun-
gen und Vertiefungen oder

	❚ Geländer an den Absturzkan-
ten, die aus Brust-, Mittel- und 
Fußwehren bestehen. Bei 
Wandöffnungen, Stiegen-
podesten und Standflächen 
zur Bedienung oder Wartung 
von Maschinen bis zu einer 
Absturzhöhe von 2 Meter und 
bei Stiegenläufen können die 
Fußwehren entfallen.

Auf Flächen bis 20° Neigung sind 
anstelle von Absturzsicherun-
gen stabile Abgrenzungen durch 
Brustwehren aus Holz, Metallrohr, 

gespannten Seilen oder Ketten zu-
lässig.
Sind Absturzsicherungen oder Ab-
grenzungen aus arbeitstechnischen 
Gründen nicht möglich, müssen 
Schutzeinrichtungen zum Auffan-
gen abstürzender Personen und 
Materialien vorhanden sein (z.B. 
Fanggerüste oder Auffangnetze 
oder bei Dächern Dachfanggerüste 
oder Dachschutzblenden).
Absturzsicherungen oder Schutz-
einrichtungen können entfallen, 
wenn
	❚ der erforderliche Aufwand 

unverhältnismäßig hoch ge-
genüber dem Aufwand für die 
durchzuführenden Arbeiten 
ist und

	❚ die Arbeitnehmer mittels ge-
eigneter persönlicher Schutz-
ausrüstung gegen Absturz 
gesichert sind.

In der BauV finden sich umfangrei-
che Vorgaben, wie die Maßnahmen 
ausgestaltet sein müssen, z.B. Brust-, 
Mittel- und Fußwehren bei Absturz-
sicherungen aus widerstandsfähi-
gem Material. 

Unterbrechungen der  
Maßnahmen
Müssen zur Durchführung von 
Arbeiten Absturzsicherungen, Ab-
grenzungen oder Schutzeinrich-
tungen entfernt werden, so sind an-
dere geeignete Schutzmaßnahmen 
zu treffen, z.B. Verwendung von per-
sönlichen Schutzausrüstungen. 
Nach Beendigung oder Unterbre-
chung solcher Arbeiten ist unver-
züglich dafür zu sorgen, dass diese 
Absturzsicherungen, Abgrenzun-
gen und Schutzeinrichtungen 
wieder angebracht oder andere 
gleichwertige Schutzmaßnahmen 
getroffen werden.
Fazit: Arbeitgeber haben sich 
mit der Baustellensicherung und 
speziell mit der Absturzgefahr zu 
beschäftigen. Andernfalls können 
sich bei Unfällen weitreichende 
Haftungen ergeben. 

liche Austausch: Den Mitarbeitern 
der Aussteller stehen während des 
Events verschiedene Kommunika-
tionsmöglichkeiten zur Verfügung, 
um schnell in den Kontakt mit den 
für sie relevanten Teilnehmern zu 
kommen. Unterstützt werden sie 
dabei durch ein komplexes Match-
making-System, das ihnen unter al-
len Teilnehmern der Veranstaltung 
gezielt diejenigen Kontakte vor-
schlägt, die ihren Anforderungen 

am besten entsprechen. Aussteller 
haben die Wahl zwischen drei ver-
schiedenen Paketen (Bronze, Silber, 
Gold), in denen verschiedene Leis-
tungen mit inbegriffen sind.

Begleitet wird das Chillventa  
eSpecial durch den Chillventa Con-
gress am ersten Veranstaltungstag 
sowie ein hochkarätiges Vortrags-
programm am zweiten und dritten 
Tag. ■

www.chillventa.de
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News

In der Haut eines Messeveran-
stalters will zur Zeit wohl nie-
mand stecken. Die Corona-Pan-
demie macht eine langfristige 
Planung so gut wie unmöglich.
Bei der Messe Frankfurt geht man 
aber davon aus, dass die ISH wie 
ursprünglich geplant im März über 
die Bühne gehen kann. In der In-
dustrie gibt es dazu so manche 
Zweifel und auch die ersten pro-
minenten Absagen (Grohe, Pentair 
etc.).

Wolfgang Marzin, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Messe 
Frankfurt GmbH, sagt: „Die ISH ist 
und bleibt der bedeutendste Ort 
für die persönliche und geschäft-
liche Begegnung in der SHK-Welt. 
Nachdem nun alle SHK-Plattfor-
men 2020 in Deutschland und 
Europa abgesagt wurden, kommt 
der ISH noch eine wesentlich hö-
here Bedeutung zu. Das ISH-Team 

arbeitet mit Hochdruck daran, die 
ISH zum Erfolg zu bringen. Der 
Kommunikationsbedarf mit den 
Ausstellern ist hoch, weil eine 
große Verunsicherung herrscht, 
wie die Sicherheits- und Hygie-
nevorgaben umgesetzt werden 

ISH

Messeplanung mit vielen Fragezeichen

FeuerTrutz Fachmesse und Kongress 
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können. Die Corona-Pandemie 
verunsichert verständlicherweise. 
Auch ich weiß natürlich nicht, was 
im März sein wird. Aber wir kön-
nen doch nur positiv nach vorne 
blicken. Wenn sich die Situation im 
März nächsten Jahres genauso wie 
heute darstellen sollte, dann gehe 
ich fest davon aus, dass die ISH – 
natürlich unter Auflagen – stattfin-
den wird. Das gemeinsam mit den 
Behörden entwickelte Schutz- und 
Hygienekonzept gibt uns schließ-
lich die Möglichkeit, die Durchfüh-
rung der ISH unter den höchsten 
Sicherheitsvorkehrungen gewähr-
leisten zu können. Man kann fast 
behaupten: Auf dem Messege-
lände ist man dann geschützter 
als draußen. Es wird natürlich Ein-
schnitte auf allen Seiten geben. Es 
wird eine andere ISH werden, aber 
es wird eine Messe werden, die es 
weiterhin lohnt, teilzunehmen und 
zu besuchen.“ Und weiter: „Im Falle 
der ISH gehen wir davon aus, dass 
mindestens der europäische Reise-
verkehr so wie jetzt möglich sein 
wird. Somit können Besucher aus 
Deutschland und Europa sicher zur 
ISH reisen. Speziell für die außer-
europäischen Besucher und die-
jenigen, die dennoch nicht nach 
Frankfurt reisen wollen, entwickeln 
wir bei der Messe Frankfurt derzeit 

digitale Angebote, die während 
der laufenden Veranstaltung – als 
sogenannte hybride Formate – 
und im Nachgang der Messe zur 
Verfügung stehen werden. Somit 
holen wir auch diese Besucher zu-
mindest virtuell zur Veranstaltung 
dazu – und erhöhen so auch die 
Reichweite für die Aussteller.“

Sollte die ISH 2021 nicht wie 
geplant stattfinden können, wird 
sie erst 2023 wieder durchgeführt. 
Marzin dazu: „Es wird keinen Al-
ternativtermin davor geben – so 
viel steht fest, denn es gibt keinen 
freien Slot im Herbst 2021 auf dem 
Frankfurter Messegelände. Die 
Messe Frankfurt wird in diesem Fal-
le die Standmieten ohne Abschlä-
ge zu 100 Prozent zurückerstat-
ten.“ Die kostenfreie Stornierung 
der Ausstellungsstände wurde auf 
den 10. September verschoben. ■

www.ish-messefrankfurt.com

Die NürnbergMesse und 
FeuerTrutz Network haben 
gemeinsam entschieden, die 
FeuerTrutz 2020 nicht im ge-
wohnten Rahmen in Nürnberg 
als Präsenzveranstaltung 
durchzuführen.
Stattdessen sollen Teile der Fach-
messe sowie der parallele Brand-

schutzkongress am 30. September 
und am 1. Oktober in virtueller 
Form stattfinden. 

Die nächste FeuerTrutz findet 
turnusgemäß am 23. und 24. Juni 
2021 im Messezentrum Nürnberg 
statt. Die Anmeldung für 2021 ist 
für Aussteller ab sofort möglich. ■
www.feuertrutz-messe.de

Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt
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Wilo geht jetzt mit einem neuen 
Building-Information-Modelling 
(BIM)-Portal zur virtuellen 
Planung von Projekten in der 
Gebäudetechnik und Wasserwirt-
schaft online. 
„Ab sofort bieten wir ein neues Portal 
für BIM-Daten. Die Basis der Planung 
stellen zu Anfang bereits 70.000 Da-
tensätze unserer Pumpenlösungen 
dar. Gemeinsam mit unserem strate-
gischen Partner Cadenas aus Augs-
burg haben wir in der Planung und 
Entwicklung der Plattform größten 
Wert auf Benutzerfreundlichkeit und 

Effizienz in der Anwendung gelegt“, 
erläutert Projektleiter Dr. Guido Ru-
dolph. 

Die Nutzung ist denkbar einfach: 
Fachplaner können sich das Modell 
der ausgelegten Pumpe entweder 
direkt über die Wilo-Homepage he-
runterladen oder – sofern sie Auto-
desk Revit verwenden – mit Hilfe ei-
nes Plugins direkt auswählen, ohne 
dabei die Revit-Software verlassen 
zu müssen. Die Installation des  
Plugins erfolgt direkt in Revit. 

Die BIM-Modelle enthalten jeweils 
in der Landessprache aller ETIM-Mit-

Wilo 

Neues BIM-Portal online

BMD 

Innovative Bausoftware

Media News

gliedsländer den Metadatensatz der 
jeweiligen ETIM-Pumpenklasse (EC) 
und sind im Falle einer existierenden 

„Ressourcenverschwendung 
am Bau muss nicht sein“, 
lautet das Credo des BMD- 
Bausoftwareexperten Ing. 
Gerhard Poschinger.
Die hauseigene ERP-Lösung von 
BMD wird den immer komplexer 
werdenden Anforderungen der 
Baubranche gerecht und daher 

laufend angepasst und permanent 
erweitert.

Derzeit spannt sich das Angebot 
von BMD für den Bau von der Bau-
stellenorganisation bis zur Nach-
kalkulation der Baustelle, die alle 
Daten integriert. 

Die Nutzer verfügen so über 
einen einheitlichen Wissensstand 

und behalten den Überblick über 
ihre Geschäftszahlen.

Die Vorteile im Überblick:

	❚ Großes Einsparungspotenzial in 
der Bauwirtschaft bei Verwal-
tung und Organisation durch 
ein digitales Bautagebuch

ETIM Modeling Class (MC) auch geo-
metrisch standardisiert.  ■

www.wilo.at

❚   Hauseigene ERP-Lösung 
von BMD wird den immer 
komplexer werdenden An-
forderungen der Baubran-
che laufend angepasst

❚   Elektronischer Baustel-
lenakt ordnet sämtliche 
Dokumente wie Angebo-
te, Aufträge, Lieferscheine 
bzw. Mahnungen der 
Baustelle bzw. dem Kun-
den zu

❚   Baustellenzeiterfassung 
ist sowohl anhand von 
Arbeitsberichten in Pa-
pierform als auch mobil 
über das Internet möglich

❚   Datenaustausch mit 
Bauarbeiter-Urlaubs- 
und Abfertigungskasse 
(BUAK)

❚   Nur ein Datensatz generiert 
Ergebnisse für die Lohnver-
rechnung, für die Baustellen-
nachkalkulation und für die 
Rechnungslegung

	❚ Eine Lösung für den Materi-
alfluss reicht

	❚ Geräteverwaltung mit „BMD- 
Verleih“  ■

www.bmd.com
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HEBERHARD

Den Edelstahl-Waschtrog neu erfunden:

Kantenumschlag im Benutzerbereich
Gepresst aus 1,2 mm Gewerbeblechstärke

Seitliche Armaturenbank nun auch für Einhebelmischer
CE geprüft nach EN14688 (150 kg Mittenbelastung + Ablaufverhalten)

Ab Oktober 2020 im guten Sanitärfachhandel
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Mit LAUFEN zum 
kleinen Traumbad 

Freistehende Wannen, Dop-
pelwaschtische, viel Raum 
zum Erholen und Wohlfüh-

len – von einem großzügigen Bad 
träumen die meisten. Fakt ist aber, 
dass in einem Großteil der Bäder 
nur wenige Quadratmeter zur Ver-
fügung stehen. Die gute Nachricht: 
Mit der richtigen Badezimmerserie 
und einfachen Maßnahmen kann je-
der mehr aus seinem Bad machen. 
Sogar Design-bäder lassen sich auf 
kleinem Raum realisieren. Die neu-
en SaphirKramik-Waschtische, die 
LAUFEN zusammen mit Designer 
Konstantin Grcic für die Badkollek-
tion Val entwickelt hat, nehmen sich 

dieser Herausforderung auf neue 
und innovative Weise an.

SaphirKeramik: Design auf 
das Wesentliche reduziert
Der Badspezialist LAUFEN hat mit der 
SaphirKeramik einen echten Trend im 
Baddesign gesetzt. Dank ihrer feinen 
Wände und schmalen Kantenradien 
tragen die Waschtische aus der in-
novativen Keramik kaum auf, was die 
Raumwirkung gerade bei kleinen Bä-
dern transparenter und freier macht. 
Waschtische aus SaphirKeramik spa-
ren Platz ein, da sie bei gleichen Di-
mensionen ein größeres Becken bie-
ten können. 

Viel Funktion auf  
engstem Raum

Die jüngste Erweiterung der Design-
linie Val von Konstantin Grcic kon-
zentriert sich mit neuen Waschtischen 
besonders auf kompakte und an-
spruchsvolle Badgrundrisse. Das neue 
Handwaschbecken von Val misst zum 
Beispiel nur 340 x 220 mm inklusive 
einer kleinen Armaturenbank rechts 
und Überlauf und bietet dennoch ein 
vergleichsweise großzügiges Becken. 
LAUFEN geht bei Val aber noch einen 
Schritt weiter: Der gewonnene Platz 
im Becken wird dafür genutzt, weite-
re Funktionen in Form semitrockener 
Ablageflächen zu integrieren – denn 
Oberflächen mit feinen dreidimensi-
onalen Texturen sind eine Spezialität 
der SaphirKeramik. Dem Nutzer steht 

Kleine Bäder, 
 ganz groß

 ✖
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Dank der Saphir-
Keramik eignet sich 

auch das Hand-
waschbecken der 
Serie Ino perfekt 

für das kleine Bad

Waschtische aus 
der dünnwandigen 
SaphirKeramik 
sparen Platz ein, 
da sie bei gleichen 
Dimensionen ein 
größeres Becken 
bieten können. 
Der neue Spiegel 
Leelo macht den 
Raum dazu op-
tisch größer

Das Handwasch-
becken der Serie 
Sonar bietet viel 
Platz bei kleiner 

Dimension

TGA 7-8|20 www.tga.at/sanitaer
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Val mit abgeschrägter 
Front

also neben ausreichend Becken-
inhalt auch eine Nutzfläche zur 
Verfügung, auf der er Seifen, Ra-
sierpinsel und Kosmetika griff-
bereit platzieren kann. 

In diesem Stil lanciert das Un-
ternehmen jetzt einen schmalen 
600 x 315 mm Waschtisch, einen 
1.200 x 480 mm Doppelwasch-
tisch sowie einen 550 mm brei-
ten, asymmetrischen Wasch-
tisch mit rundem Becken und 
abgeschrägter Front. Die schrä-
ge Front kann bei sehr beengten 
Platzverhältnissen hilfreich sein, 
wenn zum Beispiel eine Türe 
noch etwas Schwenkraum benö-
tigt. Gut gelöst ist auch, dass zu 
diesen Waschtischen Handtuch-
halter erhältlich sind, die an die 
Form des Waschtischs angepasst 
wurden.

Funktionelle Lösungen  
gibt es viele
Auch die Komplettbadserie  
LAUFEN Pro bietet Möglichkeiten 
für das kleine Bad. Das neue 
LAUFEN Pro Set mit Waschtisch 
und Möbel ist nur 48 cm breit 
und 28 cm tief und integriert 

sich so perfekt in jedes kleine 
Badezimmer. Weitere Designer- 
Handwaschbecken finden sich 
auch in den Badserien The New 
Classic, Kartell, Sonar oder Ino 
von LAUFEN. 

Der Praxistipp von  
LAUFEN 
Kleine Bäder brauchen große 
Fliesen oder sogar fugenlose 
Oberflächen – in Kombination 
mit großzügigen Spiegelflächen 
kann der Raum sogar doppelt 
so groß wirken. Kleine Bäder 
haben oft kein Tageslicht, hier 
gilt besonders: Je heller und 
gleichmäßiger das Bad ausge-
leuchtet ist, desto besser. Auch 
hinterleuchtete Spiegel – wie die 
neue Serie Leelo von LAUFEN –  
sorgen für stimmungsvolle Lich-
takzente und lassen das Bad 
größer wirken. Lichtfarbe und 
Intensität können bei diesem 
Modell stufenweise eingestellt, 
angepasst und gedimmt werden 
– von stimmungsvollem Warm-
weiß, über Neutralweiß bis hin 
zu hellem Tageslichtweiß.
www.laufen.co.at

LAUFEN Pro S Set

In vielen der Waschtische von Val gibt es 
semitrockene Ablageflächen, auf denen der 
Benutzer Seifen, Rasierpinsel oder Kosmetika 
griffbereit platzieren kann

Duschsitz Be-Line®

 Design für Alle: klares Design, visueller Kontrast  
 passt sich allen an

 Komfort: breite und ergonomische Sitzfläche,  
 Duschsitz klappbar für mehr Bewegungsfreiheit  
 in der Dusche

 Abnehmbar: leicht abzuklipsen mit Diebstahl- 
 sicherung

 Maximale Sicherheit: auf mehr als 200 kg  
 getestet, 10 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung

DELABIE, Experte für Sanitär-Ausstattung im 
öffentlichen-gewerblichen Bereich, stellt seinen 
Duschsitz Be-Line® vor: eine Verbindung von 
Ästhetik und Komfort.

Weitere Informationen auf delabie.de
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Interaktion mit neuen Technologien

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

Smart, das neue Modewort? Was 
steht hinter dem Wort, verstehen 
wir wirklich alle dasselbe oder 

zahlt es sich aus, einmal kritisch drauf-
zusehen? „Smart“ – schmerzhaft oder 
klug –, das ist hier die Frage. Im ersten 
Teil des Talks diskutierten unsere beiden 
Protagonisten darüber, auf welchen Er-
fahrungsschatz Menschen zurückgrei-
fen sollten, um „smarte“ Angebote über-
haupt nützen zu können. Lesen Sie hier 
die Fortsetzung des Gespräches aus der 
Ausgabe des TGA 6.

Lisa Ehrenstrasser ist Interaktionsde-
signerin und User Experience Consul-
tant, Peter Spitaler ist Bautechniker, In-
terior 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: 
Für mich persönlich stellen sich diese 
Fragen immer häufiger: Brauchen wir 
den Einsatz von smarter Technologie 

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

wirklich immer? Brauchen wir eine 
smarte Waschmaschine mit 99 Pro-
grammmöglichkeiten, ist für die Steu-
erung eines Gerätes wirklich immer ein 
Panel notwendig oder reichen auch ei-
nige einfache Knöpfe? Ich weiß schon, 
„Technik kann geil sein“ nur wird da von 
uns nicht manchmal zu viel verlangt?

Für wen sind also die smarten Lösun-
gen geeignet und welche NutzerInnen 
können damit überhaupt umgehen?

Lisa: 
Für Mensch-Maschine (HCI) Interaktio-
nen sind die Zeiten ebenso nicht stehen 
geblieben. Ganz klar sind wir längst aus 
dem reinen Thema „Benutzbarkeit“ (Usa-
bility) in das Zeitalter des Nutzererleb-
nisses (User Experience) migriert.

Diese Entwicklung kann man deutlich 
machen, wenn man schlicht die The-
menfelder und Inhalte der beiden Be-
griffe gegenüberstellt:

Untenstehende Grafik zeigt die The-
men und Inhalte von Usability und der 
zeitgemäßen User Experience. Die Usa-
bility selbst ist mit der Zeit einfach zum 
Teil der User Experience geworden.

Peter:
Wird der Faktor Mensch überhaupt in 
der Produktentwicklung berücksichtigt? 
Mir kommt es oft vor, dass die Technik 
das führende Element ist und sich der 
User der technischen Logik unterordnen 
muss. 

Lisa:
Das sehe ich wie du. In der Entwicklung, 
Auswahl und dem Einbau der Geräte 
und Interfaces kommt es leider immer 
eher auf die verwendeten Technologien, 
die Performance und die Leistung an 
und nicht auf die Handhabung, die Inter-
aktionsmöglichkeiten und das Design. 

Wieso bedarf es immer noch einer 
Diskussion, den Faktor Mensch endlich 
einzubeziehen? Vor allem wenn es um 
„surrounding technologies“ geht – also 
Interfaces, die in den Geräten unseres 
täglichen Lebens eingebaut sind und 
mit denen man zur Bedienung der Ge-
räte interagieren muss. Smart Environ-
ment bezieht sich leider viel zu sehr auf 
die technologischen Möglichkeiten und 
Spielereien und nicht auf die smarte 
Interaktion zwischen Mensch und Ma-
schine.

Es braucht die Einbeziehung der di-
versen Nutzergruppen und die unter-
schiedlichsten Nutzungssituationen, 
um wirklich eine dem Alltag gemäße 
Verwendung zu gestalten.

Reine Benutzbarkeit (Usability) ist in 
diesem Feld wirklich altbacken und nicht 
mehr zeitgemäß. Sie wird den heutigen 
Anforderungen nicht mehr gerecht. Be-
nutzbarkeit war gestern – heute geht es 
um das Erlebnis, die Nutzungsqualität 
(User Experience) und nicht nur um die 
Klickanzahl. 

Peter:
Sind die Probleme und Herausforderun-
gen in der Entwicklung überhaupt be-
kannt, wenn ja, warum fließen sie dann 
nicht in notwendigen Maßen in den  
Designprozess mit ein?
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Die Grafik zeigt die Themen und Inhalte von Usability und der zeitgemäßen User Experience. 
Die Usability selbst ist mit der Zeit einfach Teil der gesamten User Experience geworden
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Lisa:
Die Probleme und Herausforderun-
gen sind bestens bekannt: Anerkannte 
Standards fehlen, die Interoperabilität 
ist nicht gegeben, der Kostenfaktor ist 
hoch, deshalb werden fertige, günstige 
Module eingebaut. Weiters ist die Akzep-
tanz von Assistenzfunktionen gerade im 
europäischen Raum recht niedrig, und 
dicht daneben gleich das Überthema 
Datenschutz, das oft über allem hängt. 

Design, Benutzbarkeit und Nutzungs-
qualität sind dabei leider die Problem-
felder und stehen oft weit unten auf der 
Wichtigkeitsskala bei der Entwicklung.

Peter:
Derzeit habe ich das Gefühl, dass ich 
nicht mehr die Möglichkeit habe, selbst 
zu entscheiden, ob ich ein smartes Pro-
dukt haben möchte oder nicht. Sind wir 
doch ehrlich, ein bisschen smart kann 
auch ganz sexy sein. Wie viele User gibt 
es, die ein Smartphone haben und nur 
wenige Funktionen davon nutzen. Ich 
kenne viele. Für diese Nutzergruppe 
wäre aber ein altes Nokia, ja genau dieses 
mit der wahnsinnig tollen Akku-Laufzeit 
von 14 Tagen, auch ausreichend. Aber 
eben diese Gruppe erliegt dem Charme 
des Neuen. So gesehen hat die Industrie 
aus deren Sicht eigentlich nichts falsch 
gemacht. Sie hat Bedürfnisse erweckt 
und befriedigt diese mit ihrer Produkt-
palette. Es bleiben dabei aber immer 
wieder Menschen zurück, die es nicht 
mehr schaffen, das smarte Super-Plus-
Produkt zu beherrschen. Erinnere dich 
an meine einleitenden Worte, woher der 
Begriff smart eigentlich kommt – aus 
dem Urgermanischen „smarta“ und das 
bedeutete eigentlich schmerzend. Ich 
habe manchmal das Gefühl, dass smarte 
Technologie auch oft zur schmerzenden 
Technologie wird. 

Was könnte man besser machen, 
damit das Wort nicht wieder in die ur-
sprüngliche Bedeutung zurückkehrt?

Lisa:
Ja genau, das müssen wir vermeiden 
bzw. dem entgegensteuern. Essenziell 
für eine zukünftige Gesellschaft ist es, 
Nutzerdiversität mit unterschiedlichen 
Designtechniken und nutzerzentrierte 
Methoden mit Entwicklung und Ge-
staltung fix zu verknüpfen. Nur dann 
erreichen wir eine Nutzungsqualität, 
die unsere Gesellschaft braucht, damit 
die ständigen Was mach ich da falsch?-
Aussagen, die uns alle während Inter-
aktionen mit technischen Geräten be-
gleiten, enden. Die Verantwortlichkeit 
muss auf die Seite der Entwicklung 
und Gestaltung gelegt und nicht auf 
die Endnutzer abgewälzt werden. 

Dafür braucht es Änderungen in 
Planungs- und Entwicklungsprozes-
sen und eine starke Einbindung von 
Experten aus dem vielfältigen Feld der  
Nutzerzentrierten Gestaltung. Es sind 
nicht die Nutzer, die etwas falsch ma-
chen, sondern einfach ein falsches oder 
schlechtes Interaktionsdesign oder ein 
unzugängliches Design Framework. 

Peter:
Ich glaube auch, dass eine stärkere 
interaktive und interdisziplinäre He-
rangehensweise notwendig ist, um 
die derzeit etwas verfahrene Situation 
wieder zu korrigieren. Wir müssen uns 
wieder viel mehr an der wunderbaren 
Diversität des Menschen orientieren. 
Das stellt uns alle vor Herausforderun-

gen, die aber mit Engagement zu be-
werkstelligen sind. 

Universelles Design, wie bereits 
in den 50er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts in den USA entwickelt 
und eingesetzt, könnte da ein Lösungs-
ansatz sein. Das Konzept gestattet es, 
mit seinen 7 Designprinzipien Denk-
prozesse zu starten, um universelle 
Lösungen hervorzubringen, die allen 
Menschen die Möglichkeit bieten, an 
einem smarteren Leben teilhaben zu 
können.

PS:
Es bleibt jedem überlassen, ob er lie-
ber am Abend das hundertseitige 
Benutzerhandbuch seines High-End-
Plus-Kaffeevollautomaten studieren 
möchte, damit er am nächsten Tag die 
Milchmenge bei seinem Cappuccino 
verändern kann. Vielleicht will man 
doch die Zeit nützen, sich mit lohnen-
deren Sachen zu beschäftigen. – Auch 
diese Freiheit kann Bestandteil einer 
guten, smarten und lebenswerten Lö-
sung sein. Die Designvorgaben für die 
Zukunft müssen einfach heißen:  ■

Simplify life! 
www.idrdesign.net
www.benutzbar.at
www.teamspitaler.at

Mag. Lisa 
Ehrenstrasser 
ist User-Experi-
ence- und Inter-
aktionsdesignerin. 
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

Gegensprechstellen, die oft in falscher Höhe 
montiert sind, schlecht erkennbare Symbole 
haben und eine Logik nutzen, mit der viele 
Menschen nicht zurechtkommen, findet man 
immer häufiger

Es geht auch anders. Aufgeräumte Funktionen – wie im  
Gerät links – erleichtern unseren Alltag und nehmen uns Ängste, 
Fehler bei der Bedienung zu machen
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HL Hutterer & Lechner 
Investition in neue Logistikhalle

Zukunftsfit präsentierte sich der 
österreichische Familienbetrieb 

HL Hutterer & Lechner bei der Pres-
sekonferenz am 14. Juli 2020. Mit ei-
nem klaren Bekenntnis zur Produkti-
on „Made in Austria“ wurde eine neue 
Logistikhalle bestehend aus drei 
Bauteilen errichtet. Das erleichtert 
den Ablauf sowohl intern als auch 
nach außen. Denn gearbeitet wird 
beim Spezialisten für Abläufe und 
Entwässerung immer. Während der 
Zeit des Lockdowns war man durch-
gehend für die Kunden erreichbar.
In den 70 Jahren seines Bestehens 
ist das Unternehmen baulich und 
wirtschaftlich stetig gewachsen. In 
dem vor zwei Jahren eröffneten HL-

Im Jänner dieses Jahres wurde Ing. Markus Riedl, Marketingchef bei HL, an die Spitze des VIZ gewählt. Im Gespräch 
blickt er zurück auf das erste halbe Jahr und spricht über seine Pläne in der Vereinigung. Außerdem gibt er Einblick, 
wie sich HL in der Coronakrise bewährt, die auch in der Bad- & Sanitärbranche tiefe Spuren zeichnet.

Mitten in den 
Lockdown ist 
die Fertigstel-
lung der neuen 
Lagerhalle von 
HL gefallen. 
Coronabedingt 
hat sich die 
Fertigstellung 
um fünf bis 
sechs Wochen 
verzögert

Ing. Markus 
Riedl

Das erste Quartal ist für uns 
gut gelaufen, das Jahr hat 
sehr gut angefangen“, erklärt 

Markus Riedl, „doch dann kam Coro-
na. Unsere gesamte Belegschaft war 
vier Wochen in Kurzarbeit. Es wurden 
zwei Teams gebildet, die einander nie 
begegnet sind, um den Betrieb im Fal-
le einer Erkrankung aufrechterhalten 
zu können. Jetzt herrscht wieder in al-
len Abteilungen Vollbetrieb, natürlich 
unter Einhaltung der Hygienemaß-
nahmen.“ Es sind also erste Schritte 
zurück in die Normalität. „Unser Au-
ßendienst fährt seit Anfang Juni wie-
der zu unseren Partnern, der Umsatz 
ist stabil. 70 % der Besuche laufen 
wieder ganz normal ab. Wir können 
wieder mit unseren Partnern reden, 
ich hoffe, das bleibt bis Jahresende 
auch so“, wünscht sich Riedl. Und wei-
ter: „Wir gehen davon aus, dass die 
Geschäftslage stabil bleiben wird. Im 
VIZ habe ich allerdings durchgehört, 
dass das vierte Quartal für einige Un-
ternehmen schwierig werden könnte, 
und in Folge auch das erste Halbjahr 
2021.“

Die Situation ist für die ganze Bran-
che herausfordernd. „Großprojekte 
sind on hold, insbesondere in der Ho-
tellerie und im Tourismus in West-
österreich, da wird um jeden Euro 

gerauft. Im Tourismusbereich wird es 
sicher zu einer Delle kommen. Wer 
renoviert jetzt? Wer baut jetzt neu? 
Das erste und zweite Quartal des 
nächsten Jahres wird eine Challenge, 
wenn dann noch ein strenger Winter 
kommt, dann wird es schwierig“, weiß 
Markus Riedl. Für das Jahr 2020 er-
wartet er über die gesamte Branche 
hinweg ein Wachstum im niedrigen 
einstelligen Bereich, für HL rechnet er 
mit einem Plus von 3%.

Kleine Schritte zurück zur 
Normalität
Vieles hat sich während der letzten 
Monate grundlegend geändert, die Di-
gitalisierung ist stark fortgeschritten 
und auch bei HL hat man auf die vir-
tuellen Möglichkeiten zurückgegriffen 
um mit den Partnern in Kontakt zu 
bleiben. „Unsere Webinare während 
des Lockdowns waren sehr erfolg-
reich. Das wird aber nicht die Zukunft 

sein. Seit wir wieder normale Semina-
re durchführen können, ist das Inte-
resse stark zurückgegangen. Unsere 
Installateurpartner sind für Webina-
re nicht stark affin“, weiß Riedl. Seit  
2. Juni ist das HL Haus wieder geöff-
net, Anfang Juli fand die erste Veran-
staltung mit zwölf Teilnehmern statt 
– der Weg zurück zur Normalität, über 
den sich der Marketingchef sehr freut.

Apropos Lockdown: „Ich war für 
den Lockdown, das war das einzig 
Richtige. Beim Hochfahren habe ich 
dann verschiedene Dinge nicht ganz 
verstanden. Grundsätzlich war die 
Vorgangsweise in Ordnung! Einen 
zweiten Lockdown hält aber wahr-
scheinlich keine Firma aus!“

Mitten in den Lockdown gefallen 
ist auch die Fertigstellung der neu-
en Lagerhalle von HL. Coronabedingt 
hat sich die Fertigstellung um fünf bis 
sechs Wochen verzögert, Mitte August 
wurde sie nun eröffnet. (Lesen Sie 

Wenn die Ungewissheit  den Alltag prägt

Ing. Markus Riedl

Haus werden Installateure, Fliesenle-
ger und Großhändler sowie Planer und 
Architekten geschult. Auch interessier-
te Endkunden sollen in die vielfältige 
Produktwelt eingeführt werden.
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Wenn die Ungewissheit  den Alltag prägt

Nun wird mit der neuen Logistikhalle 
ein weiterer wichtiger Schritt in Rich-
tung Zukunft gesetzt. „Unsere Zentra-
le ist in Österreich, das verdeutlichen 
wir mit diesem Zubau. Durch eine 
moderne Ausführung schaffen wir 
eine Arbeitsverbesserung für unse-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, 

dazu den nebenstehenden Bericht.) 
HL zeigt sich für den Wirtschaftsauf-
schwung und die weitere Expansion 
damit bestens ausgestattet. Und zur 
Fortführung des bisherigen Erfolgswe-
ges soll auch eine Produktinnovation 
beitragen. „Wir stellen im Herbst ei-
nen neuen Brausetassensiphon vor, 
etwas wirklich ganz Neues. Geplant 
ist, dass wir ihn auf der Architect at 
work und im nächsten Jahr auf der 
Branchenmesse präsentieren. Aber 
wer weiß, wie die Messelandschaft im 
nächsten Jahr aussehen wird?“, fragt 
sich Markus Riedl.

Der VIZ wird zukunftsfit
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Coronakrise sind auch im VIZ ein gro-
ßes Thema. Seit Jänner fungiert Mar-
kus Riedl als Obmann der Vereinigung. 
„Der Einstieg war für mich nicht schwer, 
ich bin seit Jahren dabei! Während der 
letzten Monate haben wir – trotz Co-
rona – den Trendkongress organisiert, 
der am 12. November stattfinden wird. 
Er wird heuer besonders interessant. 
Wie geht es dem Großhandel, wie 
geht es den Installateuren? Im Juli hat 

die Umfrage begonnen. Ich bin schon 
gespannt auf die Daten!“, so Markus 
Riedl. Und hält fest: „Der Trendkon-
gress wird sicher nicht virtuell!“

In der Planungsphase ist außerdem 
der Teachersday, der im nächsten Jahr 
durchgeführt werden soll. „Wir wollen 
HTL- und Berufsschullehrer neueste 
Infos zu ganz speziellen Themen ge-
ben. Wir wollen sie auf den Letztstand 
bringen. Es geht dabei nicht um Pro-
duktpräsentation, sondern tiefgehen-
des Know-how, das sie dann an die 
Schüler weitergeben können“, erklärt 
Riedl. Ein besonders wichtiges Anlie-
gen ist dem neuen Obmann außer-
dem die Positionierung des VIZ. „Es 
geht um den VIZ der Zukunft. Was 
fehlt in der Branche an Themen und 
Veranstaltungen? Wie können wir als 
VIZ unsere Partner noch besser infor-
mieren? Was braucht die Industrie? 
Wie schaut die Branche in fünf oder 
zehn Jahren aus? Wir machen den VIZ 
zukunftsfit und wollen dadurch unse-
ren Anteil am Markt erhöhen, neue 
Mitglieder gewinnen“, gibt er Einblick. 
Schon immer ein wichtiges Thema für 
den VIZ sind Branchenmessen. Mar-

kus Riedl dazu: „Alles was mit Messen 
zu tun hat, ist jetzt schaumgebremst. 
Im VIZ sind wir uns einig, dass es 
ohne Messe nicht gehen wird.“ Eine 
Veranstaltung im Web ist nett, aber 
eine Messe, bei der der Besucher die 
Neuheit in die Hand nehmen kann, 
face to face Informationen erhält, ist 
wichtig! Eine Messe für die Branche ist 
einfach wichtig, ist meine persönliche 
Meinung.“ Und weiter: „Networking 
und neue Technologien herzeigen, 
das funktioniert nur im Real Life. Die 
ganze Branche ist gefragt, etwas zu 
tun. Wir stehen in engem Kontakt zu 
SHL und VÖK. Die Netzwerke funk-
tionieren. Um konkrete Pläne dazu 
zu machen, ist jetzt aber der falsche 
Zeitpunkt. Jetzt stellt sich eine ganz 
andere Frage: Was ist in drei Wochen? 
Es ist alles sehr ungewiss. Planungs-
sicherheit! Ich kann das Wort schon 
nicht mehr hören. Was weiß man, was 
mit der ISH ist, was mit der Messe in 
Wels, wo soll man sich anmelden? Wie 
wird das nächste Jahr?“ Diese Fragen 
stellen sich gerade sicher sehr viele.
www.hl.at
www.viz.at

versicherte HL-Geschäftsführer Chris-
toph Schütz. 

Ökonomischer und ökolo-
gischer Hallenneubau
Der Neubau besteht aus drei Teilen: 
einem 80 m² großen Bürotrakt, einer 
Halle mit 1.200 m² und einer zweiten 

Halle mit 450 m². Die Paletten können 
jetzt in vier Reihen und bis zu neun 
Metern Höhe geschlichtet werden. Eine 
Photovoltaikanlage leistet 126 kWp. 
Alles ist zentraler, Abholungen passie-
ren schneller und der Ablauf ist für 
Mitarbeiter und Kunden reibungsloser.
www.hl.at
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Mehr Flexibilität im kleinen Badezimmer bieten die 
Fensterlösungen der Duschen-Komplettserie Artweger 
360. Wird die Dusche genützt, steht die Tür schräg vor 
dem Fenster. Ist sie nicht in Betrieb, klappt man sie 
nach innen weg und das Fenster ist frei zugänglich. 
Möglich macht das die Kombination eines Drehrohrs mit 
dem 360°-Twin-Scharnier. Dieses Drehrohr erlaubt den 
unmittelbaren Wandanschluss der Pendeltüren, indem 
es den ansonsten bei Artweger-360-Duschen üblichen 
Fixteil ersetzt. 
www.artweger.at

Das Kleinbad
Viel Komfort

auf wenig Platz

Das Badezimmer aus dem Hochglanzmagazin, weiträumig und lichtdurchflutet – davon träumen viele. Die Realität 

sieht anders aus, meist sind es nur wenige Quadratmeter, die für die eigene Wohlfühloase zur Verfügung stehen. 

Da sind die passenden Produkte und viel Kreativität gefragt. Hier eine kleine Auswahl zur Inspiration:

Duschen-Komplettserie Artweger 360 

Durch die Verbindung von 
Ästhetik und Komfort bie-
tet der neue abnehmbare 
Stützklappgriff Be-Line 
von Delabie Wohlbefinden 
und Sicherheit. Mit sei-
nem geringen Platzbedarf 
in hochgeklappter Position 
ist er für die gemeinsame 
Nutzung des Badezimmers 
oder der Dusche geeignet. 
Erhältlich in zwei Längen 
– 650 und 850 mm – und 
zwei Oberflächen – pulver-
beschichtet matt weiß oder 
anthrazit-metallic – ge-
währleistet Be-Line eine 
visuell kontrastierende 
Gestaltung der Griffe zur 
Wand. 
www.delabie.de
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Mit klarem Sinn für Ordnung und effizien-
ter Raumnutzung holt Geberit Smyle aus 
baulichen Möglichkeiten ein Maximum an 
Badkomfort heraus. Die schlanken Geberit- 
Smyle-Waschtische sowie die verkürzte 
WC-Keramik Smyle Square sparen Platz. 
Mit einem modular aufgebauten Möbel-
konzept, bestehend aus Unterschrank, 
Seitenschrank, Mittelhochschrank und 
passendem Lichtspiegel, lassen sich indi-
viduelle Badkonzepte auch in kleinen Räu-
men aufbauen. Zusätzliche Ablageflächen 
bietet das Wandbord mit Handtuchhalter 
oder farblich abgestimmten Glasablagen. 
www.geberit.at

Dornbracht präsentiert die beiden neuen 
Oberflächen MEM und Tara, welche auch 
dem kleineren Badezimmer edle Optik ver-
leihen. MEM steht für die Reduktion auf das 
Wesentliche: Das klare, zeitlose Design 
vermittelt ein ebenso pures wie ursprüng-
liches Wassererlebnis. Mit ihrer ausbalan-
cierten Form fügt sie sich in individuelle 
Architekturkonzepte – umso mehr dank ei-
nes nun erweiterten Oberflächenangebots. 
Mit einem warmen, intensiven Goldton 
verleiht Dornbracht der zeitlosen Form von 
Tara neue Strahlkraft. Die Oberfläche Mes-
sing gebürstet erscheint durch ihre spe-
zielle Struktur matt und zugleich ebenso 
brillant wie farbtief. 
www.dornbracht.com

Step-in Pure von 
Duscholux ist eine 
Kombination aus Ba-
dewanne und Dusche. 
Die Rechteckwanne ist 
durch die großzügige 
Einstiegsöffnung ein-
fach begehbar. Nur bei 
eingesetzter Tür kann 
die Wanne, welche in 
Links- oder Rechtsver-
sion und in drei ver-
schiedenen Größen er-
hältlich ist, befüllt wer-
den. Die Bedienung ist einfach, denn mit nur einem Handgriff lässt 
sich der Türeinsatz montieren. Verschiedene Muster und Farben 
der Wannenverkleidung sorgen für eine individuelle Note im Bad.
www.duscholux.com

Das von Designer Patrick Frey gestaltete 
Badmöbelprogramm Fiumo von burgbad be-
steht aus einer Auswahl von schlichten ho-
hen und halbhohen Schrankelementen für die 
Wandmontage sowie einem Waschtischunter-
schrank in vier Breiten – vom kleinen, 60 cm 
breiten Waschplatz bis zum 1,20 m breiten 
Einzel- oder Doppelwaschtisch. Als Extra hat 
burgbad Fiumo ein Paneelsystem zum werk-
zeuglosen Einklinken von Ablagen für Spiegel, 
Fronten und Wandboard mitgegeben. 
Fiumo steht in fünf verschiedenen Oberflä-
chen zur Verfügung. Einen exklusiven Touch 
erhält das Fiumo-Bad mit der Plisseefront. 
Diese Struktur dient auch als Befestigungs-
raster für eine Metallreling, die als Halter für 
Handtücher und Ablagecontainer dient. 
www.burgbad.com

Fiumo ist so einfach wie vielfältig einsetzbar: Ein 
Programm für Familien genauso wie für Single- 
bäder oder coole Lofts. Mit Fiumo wird jeder auf 
seine Weise glücklich

Grundriss eines Kleinbads mit 
Geberit Smyle 

Mit einem modular aufgebauten Möbelkonzept und 
passendem Lichtspiegel lassen sich individuelle Bad-
konzepte auch in kleinen Räumen aufbauen
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„Trend in Kleinbädern sind unsichtbare Stauraum-
lösungen in der Wand, die Badezimmerutensi-
lien einfach verschwinden lassen und höchsten 
ästhetischen Ansprüchen gerecht werden“, sagt 
Monika Horvath, Ausstellungsplanerin bei Holter. 
Zusätzlichen Stauraum bieten auch Wandnischen 
und der klassische Spiegelschrank. Wandeinbau-
Spiegelschränke wirken durch großzügige Spie-
gelflächen, Aluminium und vielfältige LED-Vari-
anten. 
www.holter.at

Wer auch bei wenig Platz im Bad 
nicht auf ein angenehmes Dusch-
erlebnis verzichten möchte, ist 
mit dem Thermostat Grohtherm 
SmartControl in Kombination mit 
der Kopfbrause Rainshower Smart 
Active 310 und Stabhandbrause  
Euphoria Cosmopolitan von Grohe 
gut ausgestattet. Die Unterputzva-
riante des Brausethermostats ist 
mit nur 43 mm Ausladung auch für 
kleine Duschen geeignet. Mit drei 
Knöpfen lassen sich intuitiv und prä-
zise Wassermenge und Temperatur 
einstellen, die gewünschte Strahlart 
auswählen und zwischen Kopf- und 
Handbrause wechseln.
www.grohe.at

Steht nur wenig Platz im Badezimmer zur Verfügung, ist eine 
clevere Anordnung der Duschkabine und die Auswahl des 
passenden Modells besonders wichtig. In folgendem Beispiel 
zeigt Kermi ein schmales Bad 
mit Duschbereich über die ganze 
Raumbreite, abgetrennt durch ein 
Mauersegment mit integriertem 
Regal und eine Nischentür. Hier 
eignet sich die Raya-Pendeltür 
von Kermi. Mit integriertem He-
be-Senk-Mechanismus lässt sie 
sich nach innen und nach außen 
öffnen. Raya ist durch ein intelli-
gentes Ausgleichs- und Maßsys-
tem besonders anpassungsfähig 
und bleibt dabei schlank in der 
Optik. 
www.kermi.at

Perfekt fürs kleine Bad sind die acht neuen 
rechteckigen Waschbecken der Kollektion 
O.novo von Villeroy & Boch. Zur Wahl ste-
hen 55, 60 und 65 cm breite Waschbecken 
sowie Handwaschbecken in den Breiten 50 
und 45 cm, wandhängend oder als Einbau- 
bzw. Aufsatzwaschbecken installierbar. 
Außerdem gibt es drei Handwaschbecken 
Compact mit keramischen Ablageflächen. 
Erhältlich in der Farbe Weiß Alpin sowie 
mit der schmutzabweisenden Oberflächen-
veredelung CeramicPlus und der antibak-
teriellen Glasur AntiBac für einfache Reini-
gung und Hygiene. 
www.villeroy-boch.at

Holter Wandeinbau Spiegelschrank: Spiegelschränke 
schaffen Stauraum auch in kleinen Bädern

Trendstarkes Design im Markeneinstiegssegment: Rechteckige Waschbecken von 
Villeroy & Boch
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Sinnhafte Funktionalität bis hin zur Gäste-Bad- 
Ausstattung bietet das ganzheitliche Einrich-
tungskonzept X-Line von Keuco. Entworfen vom 
Designbüro Tesseraux + Partner, Potsdam, beein-
druckt das kleinformatige Waschtischensemble 
aus Keramik-Waschtisch, hochwertigem Wasch-
tischunterbau und hohem LED-Lichtspiegel mit 
einer ästhetischen Einheit – auch für kleine und 
schmale Räume.
www.keuco.com

Das Duschsystem Kludi Cockpit 
Explorer setzt auf eine einfa-
che, intuitive und komfortable 
Bedienung. Die großflächige 
Kopfbrause lässt sich auf die 
individuellen Bedürfnisse ein-
stellen. Die TouchProof-Tech-
nologie stellt eine vollständige 
Wärmeentkopplung der Regel-
einheit und damit Schutz vor 
Verbrühungen sicher. Kludi hat 
die Bedienung ganz bewusst auf 
zwei prominent, frontal auf der 
Thermostatarmatur platzierte 
Regler reduziert. Über sie lassen 
sich Wassermenge und -tempe-
ratur von Kopf- und Handbrause 
einstellen. 
www.kludi.at

Nischen bieten tolle Möglichkeiten, mehr Abla-
gefläche im Bad zu schaffen oder einen Bereich 
besonders zu gestalten. Ein echtes Raumwunder 
sind dabei bodenebene Duschflächen. In einer Ni-
sche verbaut, trennen sie den Nassbereich clever 
vom übrigen Badezimmer.
Abgebildete Produkte: Kaldewei-Badewanne 
Meisterstück Centro Duo 2 und Duschfläche  
Superplan Plus in Alpinweiß.
www.kaldewei.de

Mit Stil zu Gast: Das Keuco X-Line Gäste-Bad

Die neuen Waschtische 
aus SaphirKeramik der 
Kollektion Val eignen sich 
besonders für kompakte und anspruchsvolle 
Badgrundrisse

Die jüngste Erweiterung der Laufen-Designlinie Val von Konstan-
tin Grcic konzentriert sich mit neuen Waschtischen auf kompakte 
Badgrundrisse. Das neue Handwaschbecken misst nur 340 x 220 
mm. Der gewonnene Platz im Becken wird dafür genutzt, weitere 
Funktionen in Form semitrockener Ablageflächen zu integrieren. 
In diesem Stil lanciert das 
Unternehmen jetzt einen 
schmalen 600 x 315 mm 
Waschtisch, einen 1.200 x  
480 mm Doppelwasch-
tisch sowie einen 550 mm 
breiten, asymmetrischen 
Waschtisch mit rundem 
Becken und abgeschräg-
ter Front. 
Auch die Komplettbadse-
rie Laufen Pro bietet Mög-
lichkeiten für das kleine 
Bad. Das neue Laufen-
Pro-Set mit Waschtisch 
und Möbel ist nur 48 cm 
breit und 28 cm tief und 
integriert sich so auch in 
kleine Badezimmer. 
www.laufen.co.at
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Das nur 820 mm hohe Prevista-Dry-WC-Ele-
ment von Viega ermöglicht die komfortable 
Installation eines WCs bei niedrigen Einbau-
höhen bzw. geringer Bauhöhe – beispielswei-
se unter Dachschrägen oder unter Fenstern. 
Die Betätigung ist von oben oder unten frei 
wählbar, mit allen Prevista-Betätigungsplatten 
nach individuellen Wünschen kombinierbar 
und bietet als weitere Option eine Anschluss-
möglichkeit für handelsübliche Dusch-WCs. 
www.viega.at

Mit dem VariVit-Eck-WC-Vorwandelement von 
Mepa, können kleine Bäder und Gäste-WCs ge-
schickt und spannend inszeniert in diagonaler 
Flucht gegliedert werden. Das Eck-WC-Element 
ist mit dem werkseitig vormontierten UP-Spül-
kasten Sanicontrol E31 ausgestattet. Bei diesem 
mit Start/Stopp- bzw. 2- oder 1-Mengen-Technik 
bedienbaren Spülkasten sind die Spülmengen auf 
6/3 l oder 7,5/4 l einstellbar.
Für den Spülkasten steht eine Auswahl formschöner 
Betätigungsplatten aus Kunststoff sowie mit Design-
Oberflächen aus Edelstahl und Glas zur Verfügung. 
Diese bieten große Gestaltungsvielfalt und können 
größtenteils nicht nur aufliegend, sondern auch tei-
leingelassen und fliesenbündig eingebaut werden. 
www.mepa.de

Top Drive 08: Die neue, 
faltbare U-Kabine von 
Palme kann nach dem 
Duschen komplett an 
die Wand geklappt wer-
den. Ein paar einfache 
Handgriffe genügen, 
um auch im kleinsten 
Bad ungeahnte Freiräu-
me zu genießen.
www.palme.com

Vigour clivia beweist eindrucksvoll, dass 
ein Bad aus einem Guss nicht kompliziert 
und kostspielig sein muss. Gerade für 
kleinere Badezimmer bieten die clever 
designten und platzsparenden Produkte 
von Vigour clivia formschöne und hoch-
wertige Lösungen. Alle Produkte von 
Vigour sind über den Fachgroßhandel 
der GC-Gruppe Österreich sowie in den  
Elements-Badausstellungen erhält-
lich. 
www.vigour.at 

Vigour bietet die gesamte  
Produktpalette für den Lebensraum 

Bad aus einer Hand

Nach dem Duschvergnü-
gen einfach und schnell 
an die Wand geklappt

Prevista von Viega passt sich den Bedürfnis-
sen an 
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Der einfachste Weg zum neuen Bad ist jetzt noch einfacher: 
Alle 15 Elements-Ausstellungen in Österreich können per 
3D-Rundgang bequem von zuhause aus besucht werden. Mit 
wenigen Mausklicks können die Kunden durch die Ausstel-
lung ihrer Wahl spazieren und sich von der Produktvielfalt 
inspirieren lassen.

Die Verwirklichung des Traumbades ist dann nur noch 
einen Schritt entfernt: Bei einem persönlichen Termin in der 
Elements-Ausstellung der Wahl bekommt jeder Kunde dank 
umfassender Beratung und Planung genau das Badezimmer, 
das seinen Wünschen und seinem Budget entspricht. Die 
3D-Rundgänge sind auf den Seiten der jeweiligen Bad-Aus-
stellungen abrufbar unter 
www.elements-show.at

Elements
Einladung zum  
virtuellen Spaziergang

Artweger, MKW, Polypex
Gemeinsam unschlagbar
Die Auswirkungen der Coronakrise 
werden die österreichische Wirt-
schaft noch länger belasten. Sani-
tärfachhändler, die jetzt vorzugs-
weise auf österreichische Produkte 
zurückgreifen, stärken die heimische 
Kaufkraft und unterstützen damit in-
direkt auch ihr eigenes Geschäft.    

Der heimische Sanitärmarkt wird 
von internationalen Konzernen do-
miniert, rein österreichische Pro-
duzenten gibt es nur wenige. Drei 
dieser österreichischen Hersteller, 
die Familienunternehmen Artweger, 
MKW und Polypex, gehen jetzt ge-
meinsam an die Öffentlichkeit, um 
für Produkte aus Österreich zu wer-
ben.

„Heimische Produzenten beziehen 
viele ihrer Materialien bei österrei-
chischen Zulieferern. Mit dem Kauf 
von österreichischen Qualitätspro-
dukten sichern Sanitärunternehmen 
daher Arbeitsplätze entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette. Das 
hilft enorm, die heimische Wirtschaft 
wieder anzukurbeln“, so Gerhard 
Aigner, Geschäftsführer des Dusch-
abtrennungsspezialisten Artweger. 

Darüber hinaus bieten österreichi-
sche Hersteller weitere Vorteile, die 
jetzt besonders wertvoll sind. 

„Aktuell läuft die gesamte Sani-
tärwirtschaft noch nicht rund. Als 
heimische Unternehmen können wir 
besonders flexibel und rasch auf die 
jeweiligen Anforderungen unserer 
Partner eingehen“, betont Manuela 
Bonifat, Geschäftsführerin bei Poly-
pex, dem bekannten Hersteller von 
Bade- und Duschwannen. 

Und Mag. Stefan Danner, Ge-
schäftsführer des österreichischen 
WC-Sitz- Herstellers MKW ergänzt: 
„Wir alle wissen nicht, was die nächs-
ten Monate bringen werden. Des-
halb ist es gerade jetzt besonders 
wichtig, dass wir alle, Konsumenten 
und Fachbetriebe, gemeinsam die 
heimische Wirtschaft stärken. Und 
das funktioniert am besten, wenn die 
Kaufkraft in Österreich bleibt.“

Die drei heimischen Sanitär-pro-
duzenten Artweger, MKW und Po-

lypex haben sich entschlossen, ge-
meinsam aufzutreten und im Zuge 
einer gemeinsamen Werbekampag-
ne mit dem Motto „gemeinsam un-
schlagbar“ die Sensibilität für den 
Kauf von inländischen Qualitätspro-
dukten am Sanitärmarkt zu steigern.
www.artweger.com

Manuela Bonifat, Polypex

Stefan Danner, 
MKW

Gerhard Aigner, 
Artweger

Nach dem PLUS X AWARD 2019/2020 für das 
Edelstahl-Urinal mit Hybrid-Spülsystem Hyb-
rimatic Fino erhält Delabie die Auszeichnung 
„Beste Marke des Jahres 2020“ für seine Edel-
stahl-Urinale. 

Die Edelstahl-Urinale von Delabie sind für 
jegliche Art von Einrichtung im öffentlich-ge-
werblichen Bereich geeignet: Schulen, Flughä-
fen, Büros, Raststätten, Restaurants etc. Sie 
erfüllen die unterschiedlichen Anforderungen 
der öffentlichen Sanitärräume: Design, Wider-
standsfähigkeit gegen intensive Nutzung und 
Vandalismus, Hygiene, Sicherheit, begrenzte 
Instandhaltung und vereinfachte Wartung.

Die Edelstahl-Urinale von DELABIE  
unterteilen sich in 3 Hauptkategorien:
❚  Die „klassischen“ Einzelurinale: Die Urinale 

Fino und Delta, formschön und spülrandlos, 

Delabie
Ausgezeichnete Urinale

sind mit verdecktem oder sichtbarem Spül-
wasseranschluss erhältlich.

❚  Das Einzelurinal mit Hybrid-Spülsystem: 
Mit seinem Hybrid-Spülsystem ist 
das Hybrimatic Fino eine 
nachhaltige Alterna-
tive zu wasserlo-
sen Urinalen. 

❚  Die Urinalrin-
nen: Die Uri-
nalrinnen für 
Fußbodenein-
bau, bodenste-
hend oder wand-
hängend ermögli-
chen die gleichzeitige 
Benutzung durch meh-
rere Nutzer.

www.delabie.at
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Laufen-Verkaufsleiter Michael Bauer freut 
sich über neue Mitarbeiter in seiner Au-
ßendienstmannschaft. Ebenso bekommt 
die Service- und Trainings-Abteilung unter 
der neuen Leitung von Erwin Brandstätter 
Verstärkung.
(l.) Samir Arzic (31) hat mit Anfang März 
die Verantwortung als Laufen-Gebietslei-
ter für Tirol und Vorarlberg übernommen. 
Nach seiner Ausbildung zum Sanitär- und 
Klimatechniker, Heizungsinstallateur und 
Gas-, Wasserinstallateur konnte Samir  
Arzic umfassende Erfahrungen sammeln. 
In seiner letzten Position war er als Ab-
teilungsleiter für den Sanitärbereich in 
einem Handelsunternehmen in Tirol ver-
antwortlich.
(m.) Danijel Rajic (31) betreut seit Juni 
als Laufen-Gebietsleiter Teile der Bundes-
länder Wien, Niederösterreich und Bur-
genland. Der gebürtige Wiener greift auf 
über zehn Jahre Berufserfahrung in der 
Branche zurück, die er großteils bei der 
ÖAG sammeln konnte, zuletzt als Key Ac-
count Außendienst.
(r.) Michael Mader (32) zeichnet seit Fe-
bruar für alle Serviceagenden bei Laufen 
in den Bundesländern Vorarlberg und Tirol 
verantwortlich. Ein weiterer Teil seiner Tä-
tigkeit ist die Betreuung der Hotellerie in 
dieser Region. Darüber hinaus ist er als 
Trainingsmanager für Laufen in Gesamt-
österreich verantwortlich.
Michael Mader startete seine Laufbahn in 
der Branche mit einer Lehre zum Sanitär- 
und Klimatechniker, Heizungsinstallation 
und Gas-, Wasserinstallation. Zuletzt war 
der Tiroler Teamleiter einer österreichwei-
ten Serviceorganisation in der Sanitär-
branche.

Der Aufsichtsrat der Villeroy & Boch AG hat 
Georg Lörz (l.) mit Wirkung ab dem 1. 
August 2020 zum Vorstand Bad und Well-
ness berufen. Er folgt damit auf Andreas 
Pfeiffer, der nach langjähriger Tätigkeit bei 

PersonaliaPersonalia Villeroy & Boch zum 31. Juli 2020 einver-
nehmlich aus dem Vorstand ausscheidet 
und das Unternehmen verlassen wird, um 

sich neuen beruflichen Herausforde-
rungen zu widmen.
Georg Lörz war bereits 2003 bis 
2008 mit großem Erfolg bei Villeroy 
& Boch tätig. Als Leiter des Sales- 
und Marketing-Bereiches für Bad 
und Wellness nahm er als Sprecher 
auch die Gesamtinteressen des Un-
ternehmensbereichs wahr. Im An-
schluss stellte er seine Expertise 

und Führungskompetenz bei internatio-
nalen Konzernen in Deutschland und der 
Schweiz unter Beweis. Zuletzt war er als 
Mitgründer und Managing Director eines 
innovativen Unternehmens für Badmöbel 
nach Maß tätig.
Der Aufsichtsrat der Villeroy & Boch AG hat 
zudem die Verlängerung des Vorstands-
mandats von Dr. Markus Warncke (r.)
beschlossen. Somit bleibt Dr. Warncke als 
Finanzvorstand im Amt.

Zum 1. Juli übernahm Frank Wiehmeier 
die Aufgabe des Vice Presidents Central 

Europe der Hans-
grohe SE. Wieh-
meier (50) kam am 
1. Dezember 2019 
als Geschäftsfüh-
rer der Hansgro-
he Deutschland 
Vertriebs GmbH 
zum Schiltacher 

Armaturen- und Brausenspezialisten. Vor 
seinem Wechsel zu Hansgrohe war er 15 
Jahre bei der Grundfos GmbH angestellt. 
Der ausgewiesene Vertriebsexperte war 
dort zuletzt als Vertriebsdirektor Handel 
Handwerk Gebäudetechnik für Deutsch-
land und Österreich verantwortlich. In 
seiner neuen Rolle als Vice President Cen-
tral Europe übernimmt er künftig die Ver-
antwortung für die Tochtergesellschaften 
in Deutschland und Österreich. Christian 
Tröger bleibt Geschäftsführer der Hans-
grohe Österreich und berichtet direkt an 
Wiehmeier.

Duravit
Erweitertes
Seminarangebot
Maßnahmen zur Qualifikation und weiteren Vertiefung 
von Kompetenzen bei Mitarbeitern werden künftig eine 
noch bedeutendere Rolle für den Unternehmenserfolg 
spielen. Mit der neuen Seminarbroschüre bietet Duravit 
Partnern aus Handel und Handwerk ein vielfältiges und 
praxisnahes Weiterbildungsprogramm an, das optimal 
auf die aktuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. In Zei-
ten, da „Abstand wahren“ das Gebot der Stunde ist, 
hat der Designbadhersteller sein digitales Lernangebot 
nochmals deutlich erweitert.

Das umfangreiche Weiterbildungsprogramm umfasst 
erfolgreiche Seminarklassiker, Seminare zu neuen The-
men sowie Workshops. Die neue Rubrik „Digitales Ler-
nen“ ermöglicht asynchrones Lernen mit den Duravit-E-
Learning-Programmen als auch synchrones Lernen im 
Rahmen von Webinaren oder Live-Vorträgen. So kann 
die berufliche und persönliche Weiterbildung zeitlich 
flexibel und ortsunabhängig in den Berufsalltag inte-
griert werden.

Darüber hinaus werden weiterhin Seminare am 
Duravit-Hauptsitz in Hornberg, im Duravit Technology 
Center in Meißen und an zentralen Standorten (Frank-
furt, München, Ruhrgebiet, Hamburg und auf Nachfra-
ge auch in Wien) angeboten. Auch individuelle Trainings 
direkt bei den Kunden vor Ort können vereinbart wer-
den. Das vielfältige Angebot hält für jeden Bedarf den 
passenden Trainingsrahmen bereit.
www.pro.duravit.de/seminare
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