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Aus Alt mach Neu

Anfangs galt das neue Design des
Port House als umstritten, was nicht
selten vorkommt, wenn neues Design auf bestehende Architektur
trifft. Das Vermächtnis der kürzlich
verstorbenen Architektin Zaha Hadid bildet nun den Mittelpunkt und
gleichzeitig den Hauptsitz der zweitgrößten Hafenstadt Europas in Antwerpen.
Hadid galt als geschätzte Architektin, Professorin und Designerin, die
2004 nicht ohne Grund den renommierten Pritzker-Architektur-Preis
verliehen bekommen hat. Auch in
Österreich konnte die gebürtige Irakerin mit einigen Werken die Blicke
auf sich ziehen, darunter durch das
Design der Wirtschaftsuniversität in
Wien oder auch der Bergiselschanze
in Innsbruck. Viele ihrer Bauten weisen auf den ersten Blick die übliche
Trapezform auf, welche sich als roter
Faden bis nach Antwerpen gezogen
hat. Frei nach dem Motto: „Alles unter einem Dach“, schaffte sie durch
das neue Design des Port House einen gesammelten Arbeitsplatz für
die rund 500 Hafenmitarbeiter, die
davor in mehreren Gebäuden ihre
Tätigkeiten verrichteten.
Gegensätze ziehen sich bekanntlich
an und unterschiedlicher könnten
die beiden Gebäude nicht sein. Der
radikale Umbruch der alten Bausubstanz mit der modernen Dachkonstruktion obendrauf ist unübersehbar. Im Zuge eines Architekturwettbewerbes im Jahr 2009, konnte Hadid den Bau für das Port House für
sich gewinnen. Eine große Herausforderung für Hadid und ihr Team.
Währenddessen stellte sich auch die
Energiegewinnung als mögliches
Wagnis heraus. Trotz der Herausforderungen bei der Integration eines
Neubaus in ein denkmalgeschütztes bestehendes Gebäude konnten
durch die Implementierung effektiver Strategien in jeder Bauphase
hohe Standards an nachhaltigem
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Das Port House in Antwerpen setzt Akzente

Für das Design der hochaufwendigen Dachkonstruktion entschloss man sich für eine Art
verglasten Diamant, das die Edelsteinindustrie der belgischen Stadt verkörpern sollte.

Entwerfen erreicht werden. Ein Erdwärmesystem pumpt Wasser aus
80 Metern Bodentiefe an über 100
Orte innerhalb des Gebäudes und
sorgt so für Wärme und Kühlung.
Im Bestandsgebäude benutzt dieses System Kühlbalken, im Neubau
Kühldecken. Die Uferlage ermöglichte außerdem eine nachhaltige
Konstruktionsweise, da Material und
Gebäudekomponenten per Wasserweg direkt zur Baustelle transportiert werden konnten. Ziel der
Hafengesellschaft war es, die Mitarbeiter geschlossen in einem Gebäude unterzubringen, die Grundlage
bildete eine ehemalige Neorenaissance-Feuerwache von 1926. Die
stillgelegte Feuerwache stand unter
Denkmalschutz und musste deswegen in das Projekt integriert werden.
Die Fassade des historischen Gebäudes musste sichtbar bleiben und
durfte nicht zugestellt werden, weshalb man sich nach kurzem Überlegen für eine schwebende Lösung für
das neue Hauptquartier entschied.
„Im architektonischen Wettkampf
gab es nur eine Regel, nämlich dass
das ursprüngliche Gebäude erhalten bleiben musste, das Design von
Zahra Hadid war das brillanteste“, so
Marc van Peel, Präsident des Hafens
von Antwerpen, in einem Interview.
Für das Design der hochaufwendigen Dachkonstruktion entschloss

man sich für eine Art verglasten Diamant, das die Edelsteinindustrie der
belgischen Stadt verkörpern sollte.
Für den Bau selbst musste Beton
her. Aufgrund der Schwebe-Position
wurden Betonträger aufgestellt, die
das Gebäude aufrecht halten sollen.
Der im Jahr 2016 fertiggestellte, vertikale, 1.500 Tonnen schwere StahlErweiterungsbau samt Betonbrücke
ist insgesamt 111 Meter lang, 24 Meter breit und besteht aus fünf Etagen im Inneren. Die balkenförmige
kristalline Struktur wird dabei von
drei Betonsäulen getragen. Zwei der
Säulen befinden sich im Hof der Feuerwehrstation und beherbergen die
Treppen und Lifte. Die dritte Säule
erstreckt sich außerhalb des Gebäudes und enthält einen transparenten
Aufzugsschacht, der den Besuchern
einen eindrucksvollen Rundumblick
auf die Stadt und den Hafen verschafft. Generell diente das Element
Stahl als Hauptstruktur im Bau des
Port House. Dabei wurden 102 Tonnen im Atriumdach verbaut und 205
Tonnen in den Säulen.
Die Idee des Architekturteams basiert auf drei Ansätzen. Das bereits
bestehende Gebäude ist als rechteckiger Bau mit vier nahezu gleichen
Fassaden ohne Hauptfassade errichtet. Einen Anbau zu schaffen, würde
die nach allen vier Seiten gleiche
Ausrichtung stören und einen fal-
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schen Fokus auf eine der Fassaden
legen. Zudem besitzt der Ort durch
das direkt anschließende Hafenbecken „Kattendijkdok“ sowie durch
die verbindende Position zwischen
altem, historischem und neuem
Hafengebiet eine klare Nord-SüdAusrichtung, die sich auch im neuen
Bau wiederfinden soll. Im Nordflügel
des Baubestands war ursprünglich
außerdem ein Turm geplant, der jedoch nur bis zur Traufkante realisiert
wurde.
Die größte Hürde beim Anbau lieferte jedoch die dreidimensional
geformte Fassade. Die Fassadenpaneele des Gebäudes enthalten eine
Mischung aus transparenten und
reflektierenden Glasdreiecken. Die
Dreiecke sind so angeordnet, dass
sie wie erwähnt eine diamantförmige Gestaltung für den Diamantenhandel der Stadt darstellen. Aufgrund dieser dreieckigen Segmente,
konnte die Sonderkonstruktion, mit
einer Gesamtfläche von 6.200 Quadratmetern erst in die komplizierte
Form gebracht werden. Der Fassadenbauer, der von den Architekten
die Knotenpunkte als parametrische
Bezugspunkte für seine Planung
erhielt, fertigte und montierte so
viele Komponenten wie möglich
vor. Kein Element ähnelte dem anderen, was zudem eine komplexe
Aufgabe in punkto Logistik und Organisation darstellte. Anschließend
wurde die Anfertigung vom Hersteller geprüft nach Akustik, Luft- und
Wasserundurchlässigkeit,
wobei
die Anforderungen bedingt durch

Foto: © Peter Knoop
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Aufgrund der Schwebe-Position wurden Betonträger aufgestellt, die das Gebäude aufrecht
halten sollen. Der im Jahr 2016 fertiggestellte, vertikale, 1.500 Tonnen schwere Stahl-Erweiterungsbau samt Betonbrücke ist insgesamt 111 Meter lang, 24 Meter breit und besteht aus
fünf Etagen im Inneren.

den Standort durchaus enorm hoch
waren. „Die Testergebnisse wurden
nicht nur bei der technischen Planung berücksichtigt, sondern auch
in den Entwurf integriert“, erklärte
Etienne Clinquart, Fassadenbau Direktor, in einem Interview. Die meisten der dreieckigen Teile sind transparent, einige opak, um dadurch die
Sonneneinstrahlung zu verringern
und auch das Gebäudevolumen zu
brechen. Die mehrachsig gebogene Fassade bringt es mitunter mit
sich, dass der Sonnenschutz im Innenraum komplizierter ausgebildet
werden muss. Zudem enthält der
Neubau im Inneren ein strahlend
weißes Restaurant, was den Gästen

einen unglaublichen Panoramablick auf Antwerpen und den Hafen
ermöglicht. Ganz nach dem Wunsch
der Architekten soll damit der Ausblick und die Geborgenheit gleichzeitig ermöglicht werden.
Die Stadt der Diamanten erfreut
sich nun an einer einzigartigen und
modernen Hafengestaltung in Kombination mit dem altehrwürdigen
Haus der ehemaligen Feuerwehrwache samt verglasten Kreuzfahrtschiff
auf dem Dach. Mit voller Kraft voraus, soll dadurch nochmals die Lebendigkeit des Hafens unterstrichen
werden, der mit Euphorie in die Zukunft blickt.
Die Fassade des historischen Gebäudes
musste sichtbar bleiben und durfte nicht
zugestellt werden, weshalb man sich
nach kurzem Überlegen für eine schwebende Lösung für das neue Hauptquartier entschied.
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PREFA Designinnovation
Die hervorragenden konstruktiven
und funktionalen Eigenschaften der
bewährten PREFA Sidings für die
Fassade sind um neue Facetten reicher. Mit den neuen Siding.X bringt
PREFA das vielfältige und optisch
wandelbare Oberflächendesign der
Fassadenpaneele FX.12 auch auf die
bisher glatten Sidings.
Die Qual der Wahl zwischen dem
ästhetisch anspruchsvollen, unregelmäßig gekanteten und je nach
Lichteinfall immer neue Optik präsentierenden
Fassadenpaneelen
FX.12 und den bewährten, intelligenten, aber bisher glatten Sidings
erspart jetzt eine PREFA Designinnovation. Der Trendsetter für Dachund Fassaden-Aluminiumprodukte
bringt mit Siding.X die Vorteile beider Produkte unter einen Hut und
auf die Fassade.
FX.12-Paneele und Sidings von
PREFA sind „Hero Products“ in der
Palette der PREFA Aluminium-Elemente für intelligente und optisch
ansprechende Lösungen von Gebäudefassaden. Das Beste beider
Produkte vereint jetzt das Siding.X.
Es bereichert die funktionellen und
konstruktiv hervorragenden Lösungen der Sidings um die unverwechselbare, unregelmäßige sowie Lichteinfall und Umgebung widerspiegelnde Optik der Paneele. Das einzigartige und charakterstarke Fassadenbild der FX.12-Fassadenpaneele,
das durch Längs- und Querkantung
der Oberfläche ein besonders futuristisches und – je nach Perspektive
– optisch interessantes, lebendiges
Fassadendesign ermöglichte, findet
sich mit der Innovation jetzt auch
auf dem Siding.X.
Mit der von den Paneelen her bekannten unregelmäßigen Oberflächengestaltung der X-Innovation
bekommt jetzt auch das Produkt
Siding, das in einfacher Montage auf
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Die PREFA Sidings sind
um ein X reicher

Siding.X verleiht, egal ob vertikal mit Schattenfuge, horizontal im wilden, individuellen oder
Kreuzverband verlegt, auch der Sidingfassade mehr Leben, eine optisch spannende Oberfläche und das Prädikat „Unikat“.

Alu- oder Holzunterkonstruktionen
geschraubt werden kann, einen extravaganten und unverwechselbaren Charakter. Siding.X verleiht so,
egal ob vertikal mit Schattenfuge,
horizontal im wilden, individuellen
oder Kreuzverband verlegt, auch
der Sidingfassade mehr Leben, eine
optisch spannende Oberfläche und
das Prädikat „Unikat“.
Siding.X in 20 Farben
Die Farbpalette der Siding.X umfasst
bewährte und bekannte PREFA Farben und zusätzlich ein neues P.10
schwarz. Natürlich sind Baubreiten
und Farben von Siding.X individuell
kombinierbar. Das gibt der Siding.XFassade einen zusätzlichen Kick. Neu
ist auch eine Siding.X-Sonderbaubreite von 400 mm, die erst durch
die Verkantung des 1,0 mm starken
Sidingmaterials à la Paneel möglich
wurde.
Damit sind die vielfältigen Fassadengestaltungsmöglichkeiten mit
PREFA Sidings um eine ausdrucksstarke, unverwechselbare und flä-

Die Farbpalette der Siding.X umfasst bewährte und bekannte PREFA Farben und
zusätzlich ein neues P.10 schwarz.

chenbelebende Gebäudeoptik-Facette reicher. Mit dem Siding.X von
PREFA können kreative, anspruchsvolle Design-Fassadenträume jetzt
noch zusätzlich belebt und individualisiert werden.
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
Werkstraße 1, 3182 Marktl / Lilienfeld
Tel.: 02762/50 20
E-Mail: office.at@prefa.com
www.prefa.com
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Lehre mit Matura
Haben wir den Zug verpasst?

Was kann man also tun?
Die Industrie und der Handel zeigen
es vor. Laufende Werbeschaltungen
in den Medien von z.B.: Billa oder
KIKA werben um Lehrlinge – mit
dem idealen Modell: Lehre mit Matura. Die Anforderungen in unserem Beruf steigen permanent und
um eine saubere und technisch
einwandfreie Arbeit abliefern zu

können, ist es unumgänglich, auch
fachlich und technisch beschlagene
Mitarbeiter zu haben. Nur die sind
am Berufsmarkt leider Mangelware.
Noch haben die meisten Kollegen
und Kolleginnen ihren guten Mitarbeiterstamm, aber wie können wir
diese kostbaren Facharbeiter in Zukunft nachbesetzen?
Für mich gibt es keinen Zweifel
daran, dass wir die Lehre mit Matura massiv bewerben müssen, um
unsere Zukunft in Hinblick auf den
Facharbeitermangel rechtzeitig in
die Hand zu nehmen, bevor der Zug
wirklich ohne uns abfährt.
Ich wünsche Euch allen einen guten
Start in die neue Bausaison.
Glück Auf wünscht euch allen Euer
LIM Komm.-Rat Helmut Schabauer

Foto: © Foto Fischer

Wir alle stöhnen wegen des eklatanten Facharbeitermangels. Aber
worauf ist dieser zurückzuführen?
Zum einen hat sich die Gesellschaft
verändert: Die heutigen Jugendlichen werden vermehrt in höhere
Schulen gedrängt um in Zukunft
„bessere Jobaussichten“ zu haben.
Hinzu kommen aber auch noch die
geburtenschwachen Jahrgänge, die
die Lehrsituation auch nicht gerade
verbessern.

„Für mich gibt es keinen Zweifel daran,
dass wir die Lehre mit Matura massiv
bewerben müssen, um unsere Zukunft
in Hinblick auf den Facharbeitermangel
rechtzeitig in die Hand zu nehmen“, sagt
LIM Komm.-Rat Helmut Schabauer.

9

SpenglerFachjournal 01/2018

Quintain House
Ein echtes Masterpiece made in Great Britain

Auf der Lattung des Einfamilienhauses in Gloucestershire (England) wurden rund 60.000 Tondachziegel fixiert, jeder einzelne Ziegel wurde per
Hand zugeschnitten. Ein herausforderndes Projekt für das Dachdecker-Team.

Das Quintain House wurde nicht nur mit dem IFD Award
2017 in der Kategorie Steildach ausgezeichnet, sondern
erfuhr ob seiner Einzigartigkeit in der Branche auch jede
Menge Respekt und Lob. Es vereint nicht nur die höchsten Standards und überzeugt mit außergewöhnlicher
Handwerkskunst, sondern stellt auch unter Beweis, dass
selbst solch komplexe architektonische Visionen Realität
werden können. Für die beeindruckenden Kurven, realisiert mit Tondachziegeln, zeichnet die Firma Rowlands
Roofing aus Hereford in England verantwortlich.
Quintain House ist ein Einfamilienhaus in Gloucestershire. Es ist zweifelsohne etwas Besonderes, gehört es doch
zu den wenigen Bauwerken, welches die Vorgaben des
nationalen § 55 (building of exceptional quality or innovative nature of design) erfüllen. Lediglich 100 Objekte
haben diesen hohen Standard in den letzten 15 Jahren
in England erreichen können. Für das Team von Rowlands Roofing war klar, um solch ein fließendes Dach erschaffen zu können, braucht es eine entsprechend aufwendige und gleichermaßen besonders hochwertige
Unterkonstruktion. Auf der Lattung wurden schließlich
rund 60.000 Tondachziegel fixiert, jeder einzelne Ziegel
wurde per Hand zugeschnitten. Auch das Gerüst musste
ständig neu positioniert und angepasst werden, damit
alle Handwerker sicher und optimal arbeiten konnten.
Es war zweifelsohne das herausforderndste Dach, mit
dem sich Andy Rowland und sein Team je konfrontiert
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sahen. Der ständige Austausch mit dem Architekten sowie Eigner war eine Notwendigkeit, um ein Objekt zu erschaffen, welches nicht nur den technisch notwendigen
Anforderungen, sondern gleichermaßen den optischen
Wünschen des Kunden entsprach.
Eine besondere Herausforderung war unter anderem
der Wasserablauf, schließlich musste die Dichtheit des
Dachs auch überall gewährleistet sein. Dazu kam an einigen notwendigen Stellen eine EPDM Gummirinne zum
Einsatz. Eine Lösung, welche erst im Zuge des laufenden
Projekts entwickelt werden konnte.
Aber nicht nur der Wasserablauf war eine große Herausforderung, die schlangenähnliche Form des Daches
bedeutete außerdem, dass der traditionelle Ansatz zur
Leistenbefestigung nicht möglich war. Also musste Rowlands Roofing einen anderen Weg finden. Um dem fließenden Effekt des Daches zu entsprechen, musste jede
Latte genau geschnitten werden, um den Handwerkern
die Möglichkeit zu geben, die Holzleisten zu biegen. Die
gesamte Lattenlänge wurde von 25 mm Dicke auf 13
mm / 12 mm / 9 mm / 8 mm reduziert, um den Biegeeffekt zu unterstützen. Rowlands Roofing schichtete dann
die dünneren Leisten übereinander, um die erforderliche
Höhe zu gewährleisten. Eine mühsame Aufgabe für das
gesamte Team.
Die Bilder zeigen deutlich das Volumen und die Genauigkeit der Lattenlösung, die für das perfekte Fundament
für den Tonziegelbelag erforderlich waren. Das 820 Qua-
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dratmeter große Dach war eine echte Herausforderung.
Um die Design-Vision zu erreichen, musste jede der
60.000 Ziegeln einzeln markiert und zugeschnitten werden, um den Platzanforderungen aller Dachsegmente
gerecht zu werden.
Projektmanagement
Die Komplexität des Dachentwurfs bedeutete Herausforderungen in vielen Bereichen. Andy Rowlands hatte es sich aber zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen,
dass der Grundstückseigentümer ständig über die Fortschritte informiert wird und dass er die Anforderungen
rund um angemessene Zeitpläne für die Fertigstellung,
aufgrund der nicht traditionellen Methoden, vollständig verstand. Dieser Job konnte nicht überstürzt werden und erforderte einen sorgfältigen Ansatz, der sich
spektakulär auszahlte. Andy wusste wie lange es dauern
würde, ein solch flüssiges und ehrgeiziges Dachdesign
zu liefern. Er wusste auch, dass er die Unterstützung des
Eigentümers und des lokalen Architekten hatte, der die
Notwendigkeit erkannte, die Dachkonstruktion in der
Art und Weise und über den Zeitrahmen durchzuführen,
von dem er es für gerechtfertigt hielt.
Quintain House bot auch seinem Dachdeckerteam eine
brillante Erfahrung, denn nur wenige waren zuvor auf
eine solche Dachkonstruktion gestoßen. Es ermöglichte einigen seiner erfahrenen Dachdecker, ihr Wissen
und ihre Fähigkeiten zu erweitern, während es für einen

Die gesamte Lattenlänge wurde von 25 mm Dicke auf 13 mm / 12
mm / 9 mm / 8 mm reduziert, um den Biegeeffekt zu unterstützen.
Rowlands Roofing schichtete dann die dünneren Leisten übereinander, um die erforderliche Höhe zu gewährleisten.

Dachdeckerlehrling, der vor Ort arbeitete, eine wahre
Augenweide und ganz besondere Ehre war. Mit solch einem Dach konfrontiert zu werden, wird in seiner zukünftigen Dachdeckerkarriere von unschätzbarem Wert sein.
Andy glaubt, dass die Förderung und Weitergabe von
Fähigkeiten an eine neue Generation von Dachdeckern
die Verantwortung aller in der Branche ist. Sein Team
den einzigartigen Anforderungen von Quintain House
auszusetzen, wird in den kommenden Jahren sicherlich
ungeahnte Vorteile bringen.

Eine besondere Herausforderung war unter anderem der Wasserablauf, schließlich musste die Dichtheit des Dachs auch überall
gewährleistet sein. Dazu kam an einigen notwendigen Stellen eine
EPDM Gummirinne zum Einsatz.
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Anschluss leicht gemacht
Stichkanäle bilden einen zielgerichteten Entwässerungskanal, der
Niederschlag zum Beispiel von Dränagerinnen zu Dachabläufen leitet.
Allerdings erweist sich ihre Integration in vorhandene Entwässerungssysteme aufgrund fehlender fester
Verbindungen als nicht optimal. Die
Richard Brink GmbH & Co. KG löst
dieses Problem mit seinem Stichkanal-System Subterra aus Aluminium.
Dieses System gehört zu den ersten
revisionierbaren Stichkanälen auf
dem Markt. Über einen Adapter lässt
es sich problemlos an die jeweiligen
Rinnen des Metallwarenherstellers
über den kompletten Querschnitt
des Stichkanals anschließen. Das
durchdachte Clip-System gewährleistet darüber hinaus eine schnelle
und leichte Montage. Über Clip-Verbinder können Verarbeiter die Stichkanäle und Rinnen beliebig verlängern und unkompliziert Elemente
wie Kontrollschächte in die Installation einfügen.
Werden Stichkanäle im Gründachbereich verbaut, lenken diese überschüssiges Wasser unterhalb der
Pflanzerden und Dränageschichten

zu den nächsten Abläufen. Auch auf
Dachterrassen und Balkonen wird
Niederschlagswasser mit Hilfe von
Stichkanälen aus dem Schüttgut unterhalb der Belagsfläche in Richtung
Ablauf geführt. In der Regel werden
Stichkanäle an die Dränschlitze der
Entwässerungsrinnen innerhalb der
Dränageschicht gelegt. Eine feste
Verbindung zwischen Rinnenkörper
und Stichkanal besteht jedoch nicht,
sodass Regenwasser nicht zwangsläufig in die angelegte Rinne einfließt. Abhilfe schafft nun das innovative Stichkanal-System Subterra
der Firma Richard Brink.
Die Problemlösung setzt bereits
bei den Dränagerinnen des Metallwarenherstellers an: Über vorperforierte Ausbruchstellen ist an
verschiedenen Bereichen der Rinne der Anschluss möglich. Als Verbindungsstück zum Stichkanal aus
Aluminium dient ein in die Öffnung
passender Adapter. Der dort integrierte Schmutzfang verhindert zusätzlich das Eindringen von Laub,
Schmutz und Schüttgut. Da das Subterra-System besonders auf Gründächern Anwendung finden kann,
stellt dieses Detail auch langfristig

Mithilfe des Clip-Systems lassen sich die Komponenten schnell zusammenbauen und beliebig variieren sowie verlängern. So werden sie jeder Einbausituation gerecht.
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Fotos: © Richard Brink GmbH & Co. KG (4)

Revisionierbare Stichkanäle der Firma Richard
Brink meistern jede Einbausituation

Mit seinem neuen Stichkanal-System
Subterra erweitert die Firma Richard
Brink die Möglichkeiten ihrer Dränagesysteme und setzt dabei auf Flexibilität.

eine reibungslose Entwässerung
sicher. Dank des intelligenten ClipSystems ist die Montage mit nur wenigen Handgriffen ausführbar. Standardmäßig fertigt die Firma Richard
Brink die Stichkanäle in einer Länge
von 3 Metern. Über Verbinder lassen
sie sich aber je nach Einbausituation
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beliebig erweitern. Auch Abzweigungen sowie Kurven sind mit Hilfe
von T-Stücken und Ecken in 90°- und
30°-Winkeln ohne Weiteres möglich. Der Anwender muss sich dabei
aber nicht auf die standardmäßigen
Ausführungen beschränken. An den
Perforationslinien halbiert wird aus
der 90°- eine 45°-Ecke und aus der
30°- eine 15°-Ecke.
Zur Sichtprüfung des Ablaufs eignen sich vor allem Kontrollschächte.
Auch sie gehören zum StichkanalSystem und verfügen an drei ihrer
vier Seiten über Ausbruchstellen, an
welche die Stichkanäle angeschlossen werden können. Die 100 mm
hohen Schächte können wahlweise durch Aufstockelemente um 50
mm und 100 mm erhöht werden.
Zukünftig bietet die Richard Brink
GmbH & Co. KG auch Gullys zur Anbindung an seine Stichkanäle an.
Der Metallwarenhersteller bietet
in Kombination mit dem SubterraSystem die bewährte Dränagerinne
Stabile in Sonderbauform mit vor-

Dank des Adapters gelingt der unkomplizierte Anschluss der revisionierbaren
Stichkanäle aus Aluminium an die
jeweilige Dränagerinne, beispielsweise
das Modell Stabile.

perforierten Ausbruchstellen an.
Darüber hinaus passt er auf Wunsch
auch alle anderen Rinnen seines
Sortiments mit einer fixen Bauhöhe
für diese Anwendung an. So erfüllt
die Firma Richard Brink jegliche Ansprüche unabhängig von Einbausituation oder optischer Gestaltung.

90°- und 30°-Ecken erlauben den einfachen Richtungswechsel des Systems.
Durch einfache Teilung an den Perforationslinien lassen sie sich zudem in 45°und 15°-Ecken abwandeln.
Richard Brink GmbH & Co. KG
Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Tel.: +49 5207/9504-0
Fax: +49 5207/9504-20
E-Mail: info@richard-brink.de
www.richard-brink.de
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WestWood® Schulung
Fachverleger-Schulung als Best Practice
Modell

Moderne PMMA-Flüssigkunststoffe
bieten selbst für komplexe Problemstellungen eine schnelle und sichere Abdichtungslösung. Die richtige
Beurteilung und entsprechende
Vorbereitung des Untergrundes und
die fachgerechte Ausführung beim
Einbau bilden dabei die Basis einer
dauerhaften Abdichtung. Aus diesem Grund legt WestWood großen
Wert auf die Schulung ihrer lizenzierten, ausführenden Partner, den
Verarbeitungsunternehmen.
In den Praxiskursen, die firmenintern und auch als offenes Seminar
angeboten werden, werden die
Teilnehmer sowohl theoretisch, als
auch praktisch für die Verarbeitung
der Produkte und Systeme geschult.
Dabei unterstützen die WestWoodAnwendungstechniker die Teilnehmer bei der praktischen Arbeit an
verschiedenen Modellen und vermitteln Tipps & Tricks für den professionellen Einsatz von PMMA-Flüssigkunststoff.
WestWood Geschäftsführer Gerhard
Locsmandi: „Da die Anwendungen
sehr komplex sind, ist jetzt die Bereitwilligkeit und Motivation, Mitarbeiter zu entsenden, enorm gestiegen,

Die Praxisorientierung steht ganz klar im
Vordergrund.
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Die Seminare finden firmenintern und als offenes Seminar mit einem fixen Seminarkalender
statt – weitere Info unter www.westwood-at.com

nicht nur mit neuen Kunden, auch
die Weiterschulung im Haus von
bestehenden Kunden. Theoretische
Teile werden eher kurzgehalten und
wir gehen sehr rasch in die Praxis.
Wo stehen die Probleme beim Verarbeiter? Praxisorientierung steht im
Vordergrund, hierfür ist unser Schulungscenter in der Birostraße (1230
Wien) ideal, denn wir stellen auch Situationen auf den Baustellen nach.“
Das Ausbildungsprogramm besteht aus dem Themenblock „Abdichtung“, der als Grund- und
Aufbaukurs angeboten wird und
„Beschichtung“. In der Abdichtungsschulung werden im Theorieteil die
Grundlagen des Flüssigkunststoffs,
Untergrundbeurteilung und -vorbe-

reitung, Gefälle und Gefälleherstellung, Normen und Arbeitssicherheit,
sowie die Produkte für die Abdichtung von WestWood samt Modell
erläutert. In den Praxisteilen wird
die Abdichtung und Beschichtung
eines Dachmodells (Anschlüsse und
Hochzüge) veranschaulicht, im Aufbaukurs das Dachmodell mit Gully.
In der Beschichtungsschulung wird
die Abdichtung und Beschichtung
eines Treppenmodells und eines
Balkonmodells behandelt.
WestWood Kunststofftechnik GmbH
Birostraße 29, 1230 Wien
Tel.: 01/615 62 55
E-Mail: verkauf@westwood.at
www.westwood.at

Das Ausbildungsprogramm besteht aus dem Themenblock Abdichtung, der als Grund- und
Aufbaukurs angeboten wird sowie aus dem Themenblock Beschichtung.
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Meisterland Steiermark
210 frisch gebackene Meisterinnen und Meister
Zahlreiche stolze Männer und Frauen durften Mitte
Jänner im Grazer Stefaniensaal ihre Meisterbriefe entgegennehmen dürfen. Dazu kommen noch zusätzlich
353 Absolventinnen und Absolventen von Befähigungsprüfungen. Unterm Strich haben damit 563 Personen
im vergangenen Jahr die höchste Stufe der beruflichen
Bildung erreicht – das entspricht einem konstant hohen
Niveau.

Große Freude auch beim Präsidenten
„Das zeigt, wie wichtig diese höchste Stufe der fachlichen Qualifizierung ist. Meisterinnen und Meister genießen höchstes Ansehen und garantieren, dass in den
steirischen Betrieben Top-Qualität geboten werden
kann. Die Meisterprüfung ist unverzichtbar und sie wird
dies auch in Zukunft bleiben. Aus diesem Grund machen
wir uns auch für eine moderne Gewerbeordnung stark,
die diese Grundfesten respektiert“, so WKO-SteiermarkPräsident Josef Herk.

Foto: © Foto Fischer

Fast 2.700 Prüfungen haben die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Bildungsweg in insgesamt 47 Berufen
erfolgreich abgelegt.

Katrin und Kerstin Hammer durften sich wie viele weitere steirische
Spengler und Dachdecker über ihren Meister freuen.
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Mangelhafter Vertrag
Die Mutter aller Streitigkeiten
Die erste Antwort jedes Anwalts am
Beginn baurechtlicher Streitigkeiten
lautet: „Das kommt auf den Vertrag
an.“ Tatsächlich gewährt der unserem Rechtssystem innewohnende
Grundsatz der Privatautonomie
breite Gestaltungsmöglichkeiten.
Dies gilt insbesondere in Verträgen
zwischen Unternehmern.
Jeder Unternehmer weiß um die
Wichtigkeit der Vertragsgrundlage.
Umso erstaunlicher sind die Erfahrungen aus der anwaltlichen Praxis.
Immer wieder haben wir Verträge zu
beurteilen, welche entweder zweideutig oder offen widersprüchlich
formuliert sind. Oft kommt es sogar
vor, dass schriftliche Verträge überhaupt nicht vorliegen, sondern lediglich eine „Auftragsbestätigung“
ausgestellt wird. Das Vertragsverhältnis beruht dann auf einer mündlichen oder schlüssigen Vereinbarung. Erstaunlicherweise ist dies
auch in Fällen zu beobachten, bei
denen große Unternehmen als Generalunternehmer andere (Sub)AN
beauftragen.
Vor diesem Hintergrund lohnt es
sich für den Werkunternehmer, vor
dem Beginn der Leistungserbringung Umsicht und Vorsicht walten
zu lassen und sich auf das zu diesem
Thema Erlernte zu besinnen.

Je sorgfältiger, je genauer und je widerspruchsfreier die Vertragsgrundlagen
erstellt werden, desto unwahrscheinlicher
ist ein späterer Streit.
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Rechtstexte sollten von Juristen, Leistungsverzeichnisse von Technikern
erstellt werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass ein von beiden
Seiten unterschriebenes Vertragsdokument vorliegt. In diesem ist eine
klare Definition und Reihenfolge
der Vertragsgrundlagen vorzunehmen. Widersprüche können hier oft
entstehen, indem AGB einbezogen
werden, die ihrerseits zum Beispiel
ÖNORMEN ausschließen, die an späterer Stelle der Reihenfolge wieder
einbezogen werden (siehe zu diesem Themengebiet die Ausführungen in der Ausgabe 4 - September
2017. S 58).
Auch wenn es in der Praxis oft
schwierig ist und die Zeit drängt:
Die Leistungserbringung sollte erst
erfolgen, nachdem der Vertrag unterschrieben wurde. Es ist absolut
gerechtfertigt, wenn der AN auf eine
schriftliche Beauftragung besteht.
Weigert sich der AG, wird ungeachtet der werkvertraglichen Rechtsfolgen ohnehin zu überlegen sein, ob
man auf dieser Basis arbeiten will.
Gleiches gilt für vom Bau-SOLL abweichende Mehrleistungen und Zusatzaufträge. Schon zu Zwecken der
Beweiserleichterung sollte der AN
immer darauf drängen, dass diese
schriftlich beauftragt werden. Dies
gilt auch für sämtliche sonstigen
Weisungen und Entscheidungen,
die der AG im Rahmen des Bauablaufs als Ausfluss seiner Mitwirkungspflicht trifft.
Besonders heikel ist vor diesem
Hintergrund der Umstand, dass in
Verträgen oft ausdrücklich Schriftlichkeit vereinbart ist. Vielfach umfasst davon ist auch „das Abgehen
von der Schriftlichkeitserfordernis“.
Wenn es einmal zum Streit wird, ist
dies ein beliebter Einwand des Gegners. Er beruft sich dann darauf, dass
mündlich getätigte Anweisungen
aufgrund der vereinbarten Schrift-

„Der Vertrag ist die Basis der späteren
Leistungserbringung. Die Investition
von Zeit und Geld in einen ordentlichen
Vertragsschluss lohnt sich immer“, sagt
Dr. Georg Watschinger.

lichkeit gar nicht gültig gewesen seien. Als Grundsatz gilt: Je sorgfältiger,
je genauer und je widerspruchsfreier die Vertragsgrundlagen erstellt
werden, desto unwahrscheinlicher
ist ein späterer Streit. Zu „Vertragsgrundlagen“ gehören sowohl der
ursprüngliche Werkvertrag als auch
nachträgliche – mündliche und
schriftliche – Änderungen.
Die Investition von Zeit und Geld in
einen ordentlichen Vertragsschluss
und eine umfassende Dokumentation der Leistungserbringung lohnt
sich immer.
Dr. Georg Watschinger ist selbstständiger Rechtsanwalt in Ried im Innkreis
und insbesondere auf Baurecht, Architektenrecht und Wirtschaftsprivatrecht
spezialisiert.
Rechtsanwalt Dr. Georg Watschinger
Schärdingerstraße 43
Bürovilla am Kreisverkehr
4910 Ried im Innkreis
Tel.: 0650/24 34 387
E-Mail: kanzlei@ra-gw.at
www.ra-gw.at
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Info für Lehrbetriebe
Kostenersatz der Internats- bzw. Unterbringungskosten über die Lehrlingsstellen
Lehrberechtigte sind ab 1.1.2018
dazu verpflichtet, die Internatskosten für ihre Lehrlinge zu tragen. Sie
können jedoch deren Ersatz über
die Lehrlingsstellen beantragen (§
9 Abs. 5 BAG). Bei Unterbringung in
einem Schülerheim (Internat) werden grundsätzlich die vollen Kosten
für die Dauer des Aufenthaltes ersetzt. Bei Unterbringung in einem
anderen Quartier (z.B. Gasthaus)
erfolgt der Kostenersatz nur in der
Höhe des für die Schüler bestimmten Schülerheims. Wird der Lehrvertrag während des Aufenthaltes
in einem Schülerheim gelöst und
der Lehrling bleibt die gesamte Berufsschulzeit im Internat, werden
den Lehrberechtigten die gesamten
Kosten ersetzt, sofern er sie voll bezahlt hat. Verlässt der Lehrling das

Internat vorzeitig oder bezahlt der
Lehrbetrieb nur die Kosten während des aufrechten Lehrverhältnisses, werden ihm die Kosten aliquot
refundiert. Voraussetzung für die
Förderung ist, dass zumindest am
ersten Tag des Berufsschullehrganges ein aufrechtes Lehrverhältnis
besteht. Beantragen können diesen
Kostenersatz alle Unternehmen, die
gemäß § 2 Berufsausbildungsgesetz
(BAG) zur Lehrlingsausbildung berechtigt sind. Zahlt der Lehrling die
Unterbringungskosten selbst, kann
auch er den Antrag bei der zuständigen Lehrlingsstelle einreichen. Die
Beantragung des Kostenersatzes
ist unmittelbar ab Beendigung des
Lehrganges bis spätestens 3 Jahre
nach dem letzten Tag des Aufenthaltes möglich. Nicht gefördert werden

„Lehrberechtigte sind ab 1.1.2018 dazu
verpflichtet, die Internatskosten für ihre
Lehrlinge zu tragen. Sie können jedoch
deren Ersatz über die Lehrlingsstellen
beantragen“, erklärt Martina Kvarda,
Förderberaterin der Lehrlingsstelle Wien.

Gebietskörperschaften, politische
Parteien und Ausbildungseinrichtungen sowie Lehrberechtigte gemäß § 2 LFBAG. Infos auf: www.lehre-foerdern.at
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Neuer Eigentümer
Mit Anfang 2018 erhält die Forstner
Maschinenbau GmbH aus Feldkirch
mit der skandinavischen CIDAN Machinery Sweden AB ihren Wunschkandidaten als geplanten, neuen
Eigentümer. Die beiden Firmen
kooperieren schon seit mehreren
Jahren erfolgreich im weltweiten
Vertrieb von Anlagen für die Verarbeitung von Blechcoils. Sowohl
der Firmensitz im österreichischen
Feldkirch als auch der Markenname
Forstner bleiben erhalten. Durch die
neue Eigentümerstruktur entstehen für die gesamte Firmengruppe
Synergien, womit neue Märkte vor
allem im asiatischen Raum erschlossen werden. Die ohnehin gute Auftragslage sowie die noch besseren
Rahmenbedingungen durch den
schwedischen Eigentümer werden
zu einem Firmenausbau und neuen
Arbeitsplätzen in Feldkirch führen.
Mit 1.1.2018 übernahm CIDAN Machinery aus Schweden im Rahmen
der Nachfolgeregelung 100 Prozent
der Anteile der österreichischen
Forstner Maschinenbau GmbH mit
Sitz in Feldkirch, Vorarlberg. Forstner ist auf den Bau und Vertrieb
von hochwertigen Abcoilanlagen
und Maschinen für die Blechverarbeitung spezialisiert und bereits
seit 1960 mit steigendem Erfolg am
Markt aktiv. Vorangegangen war ein
vom bisherigen Eigentümer und Geschäftsführer Renato Romagna initiierter Übergabeprozess: „Wir arbeiten bereits seit mehreren Jahren an
einer geregelten Betriebsnachfolge
unseres sehr erfolgreichen Unternehmens. Nachdem sich kein Nachfolger in der Familie fand, bekommen wir mit unserem langjährigen
Vertriebspartner CIDAN Machinery
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Foto: © Dietmar Mathis

CIDAN Machinery
Sweden AB ist neuer
Eigentümer der
Forstner Maschinenbau GmbH

Angelika Romagna, Renato Romagna, Peter Tafazoli und Henrik Warlund (von links) bei der
Übergabe von Forstner Maschinenbau an CIDAN Machinery Sweden AB.

unseren Wunschkandidaten ins Unternehmen. Mit dem neuen Eigentümer geht nun der geordnete und
gemeinsam geplante Übergabeprozess weiter. Darüber hinaus können
wir so auch eine weiterhin positive
und vielversprechende Firmenentwicklung am Standort in Feldkirch
sicherstellen“, erklärt Renato Romagna die Hintergründe. Die Forstner
Maschinenbau GmbH erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von rund 5,5
Mio. Euro und belieferte bis heute
über 4.000 Kunden weltweit. Über
den Kaufpreis wurde Stillschweigen
vereinbart.
Kompetenzzentrum
Forstner stellt sich als neues Mitglied
der CIDAN Machinery Group mit eigenen Vertriebsniederlassungen in
den USA, Schweden, Dänemark, Malaysia und China somit internationaler auf und nutzt gemeinsame Synergien: Der namhafte Hersteller CIDAN
in Götene wird Kompetenzzentrum
für Motor Schwenkbiegemaschinen
und Motor Tafelscheren. „Innerhalb
der CIDAN Machinery Group wird
nun der Standort Forstner in Feld-

kirch als Kompetenzzentrum für Abcoilanlagen ausgebaut und gestärkt
werden“, gibt Renato Romagna Einblick in die Entwicklungspläne und
führt weiter aus:„Damit ist von einer
weiteren Steigerung der ohnehin
positiven Auftragslage auszugehen.
Darüber hinaus erschließen sich insbesondere durch die chinesische
CIDAN-Tochter für Forstner neue
Märkte im gesamten asiatischen
Raum.“
Im abgelaufenen Jahr 2017 verzeichnete Forstner bereits einen um
rund 50 Prozent höheren Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr.
Gemeinsam erzielen CIDAN Machinery Sweden AB und Forstner Maschinenbau GmbH nun unter dem
schwedischen CEO Peter Tafazoli mit
insgesamt 160 Mitarbeitern einen
Umsatz von rund 36 Mio. Euro.
Forstner Maschinenbau GmbH
Studa 9, 6800 Feldkirch
Tel. 05522/74309
E-Mail: office@forstnercoil.at
www.forstnercoil.at
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Friedrich Reinbold ausgezeichnet
Spenglermeister Friedrich Reinbold
aus Friesach darf sich über eine
besondere Auszeichnung freuen:
Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten, überreichte ihm in feierlichem Rahmen das
Dekret zur Führung des Beruftitels
„Kommerzialrat“ und betonte, dass
diese Auszeichnung „Menschen gebührt, die etwas Besonderes für die
Kärntner Wirtschaft und ihre Berufsgruppe leisten.“
Bereits in jungen Jahren engagierte
sich Reinbold im elterlichen Betrieb
in Friesach. 1988 übernahm er das
Unternehmen seines Vaters und
führt es heute in dritter Generation.
Mit seinem Fachwissen, Fingerspitzengefühl und unermüdlichem Einsatz baute er den „Einmannbetrieb“
stetig aus und beschäftigt mittlerweile neun Mitarbeiter. Sein Credo
lautet: „Spenglerarbeit ist Präzisi-

onsarbeit und bestens ausgebildete
Facharbeiter sind die Zukunft des
Wirtschaftsstandortes Österreich.“
Seiner Überzeugung folgend wurde
zur innerbetrieblichen Ausbildung
eine eigene Lehrwerkstätte eingerichtet. Neben klassischen Spenglerarbeiten werden in seiner Werkstätte auch Trachtenschmuck und maßstabsgetreue Modellflugzeuge aus
Metall hergestellt. „Mir ist es wichtig,
junge Menschen für unseren Beruf
zu begeistern. Deshalb bilden wir
laufend Lehrlinge aus“, so Reinbold.
Als Landesinnungsmeister-Stellvertreter vermittelt Reinbold nicht nur
handwerkliche Fähigkeiten, sondern
repräsentiert die Schaffenskraft der
gesamten Berufsgruppe. Sein Knowhow ist als Gerichtsgutachter und
Sachverständiger, bei Projekten wie
dem „Erlebnis Burgbau Friesach“
oder als Experte in Ausschüssen des

Foto: © WKK/Gert Eggenberger

Der Kärntner ist frisch gebackener Kommerzialrat

WK-Präsident Jürgen Mandl mit dem
frischgebackenen Kommerzialrat Friedrich Reinbold.

Österreichischen Normungsinstituts gefragt. Ein Spezialgebiet des
Spenglermeisters ist die Denkmalund Fassadenpflege, für die er sich
österreichweit als Berater und Restaurator engagiert.
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Lehrgeld bezahlt

Ein aktueller Fall mit hohen Kosten für den
Spenglerbetrieb
Mit dem ersten Aufsatz dieses Jahres
versuche ich einen Kardinalfehler
der Kollegen aufzuzeigen und nicht
nur zum Nachdenken, sondern auch
zum Vermeiden anzuregen. Alle Jahre wieder gilt, ein Jahr ohne Mängelrüge ist ein gutes Jahr. Eine berechtigte Mängelrüge macht dieses Jahr
zu einem mittelmäßigen Jahr, dies
gilt auch, wenn der gerügte Mangel
ohne den Fehler eines anderen Unternehmens eventuell gar nicht zutage getreten wäre.
Heute beschäftige ich mich und damit auch die Fachleser, mit einem
Flachdach, auf welchem bereits im
Zuge der Errichtung des Hochbaus
ein Penthouse errichtet wurde. Vom
Bauablauf, nachvollziehbar aus den
Unterlagen, Rohbau mit Penthouse
angeblich fertig. Da es bereits November war, war die Forderung des
AG (Auftraggeber) das Flachdach,
ein Warmdach mit Gefälledämmung, noch vor Wintereintritt auf
dem Penthouse und der dazugehörigen Dachfläche vor dem Penthouse, welche teilweise als Terrasse
und Gründach genutzt werden sollte, zu errichten. Terrassenbelag und
Begrünung sollten nach dem Winter
aufgebracht werden.
Bild 1
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Der AN (Auftragnehmer), ein Spenglerbetrieb mit aufrechtem Schwarzdeckergewerbe, begann mit den
Arbeiten. Binnen zwei Tagen war die
Dampfsperre inklusive der Hochzüge fertig. Der weitere Dachaufbau
inklusive der Hochzüge, Klemmprofile und Schutzbleche nahm zwei
weitere Wochen in Anspruch. Danach wurde die Rechnung gelegt
und die Fertigstellung gemeldet.
Der AG hat gemäß ÖN B 2110 nicht
übernommen und mitgeteilt, dass
die Übernahme nach der Fertigstellung der Gesamtleistungen, also
auch der Spenglerarbeiten erfolge.
Den Gehbelag und die Begrünung
erledigte im darauffolgenden Jahr,
im 2. Quartal die Baufirma. In der
Zeit zwischen Fertigstellung der
Abdichtung und dem Aufbringen
der Nutzschichten war die FPO-Folie
mit einer Gummigranulatmatte (ca.
6mm dick) mehr oder weniger geschlossen abgedeckt.
Die Ausbaugewerke wie Elektriker,
GWH-Installateur, Trockenbau und
vor allem auch der Schlosser benutzten die Fläche als Deponie- und
Arbeitsfläche. Zu Wassereintritten
in die Wohnung unter der Dachfläche kam es zwei Mal. Eine Ursache
war ein Schnitt vor der Eintrittstür
in das Penthouse und die zweite
festgestellte Ursache war eine nicht
ordentlich geschweißte Naht, welche über 30cm bis in eine Innenecke
offen war. Beides wurde saniert, man
war der Meinung das Flachdach ist
dicht und stellte nach der Fertigstellung der Schlosserarbeiten, die Nutzbeläge her. Der trockene Sommer
mit einigen wenigen Gewitterregen
ließ keinen Wassereintritt sichtbar
werden, aber das nasskalte Herbstwetter und der Winter hatten es in
sich. Im Penthouse stieg die Feuchtigkeit hinter der Sockelleiste am
Innenputz hoch und die Wohnung
unter der Terrassenfläche mutierte
im Wohnzimmer und im Kinder-

„Dass die Rauigkeit des Untergrundes
unter flämmbaren Dampfsperrbahnen
3 mm und unter SK-Bahnen 2 mm betragen muss, wird immer wieder publiziert,
ebenso wie der Umstand, dass poröse
Untergründe mit Zementspachtelmasse
oder feinem Zementputz zu verschließen
sind“, erklärt Sachverständiger Komm.
Rat Gerhard Freisinger.

zimmer zur Tropfsteinhöhle. Schnell
haben sich die Rechtsbeistände des
AG und der Wohnungsbesitzer zusammengefunden und vom AG den
Gesamtabtrag und eine Neuherstellung verlangt. Anmerken muss ich
noch, dass praktisch über den gesamten Winter bis ins Frühjahr des
Folgejahres „Schatzgräberei“ betrieben wurde, mehrmals die Grünfläche in Feldern geteilt umgegraben
und auch die Gehbelagsplatten umgeschlichtet wurden. Immer wieder
wurden Flecken aufgeschweißt und
mit Jubelmeldung an den AG vermeldet: „Jetzt haben wir den Fehler
gefunden und behoben.“ Nach der
x-ten Meldung hat wohl niemand
mehr geglaubt, was gemeldet worden war.
Na ja, 400 m² Dachfläche neu mit Gesamtabtrag aller Schichten und vom
8. OG zur ebenen Erde transportieren ist keine Kleinigkeit. Nach genauer Betrachtung des Bauablaufs habe
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Bild 2

ich vorgeschlagen, wir schotten die
Grünfläche von der Terrassenfläche
ab und füllen gefärbtes Wasser ein.
Im Geschoß darunter konnte eine
Verschlechterung ohnedies nicht
mehr eintreten. Also wurde das Innere getrocknet und die Flecken am
Putz angezeichnet, um ein Wachsen
feststellen zu können. Wasserprobe
über sieben Tage ausgeführt, keine
Verschlechterung, vor allem kein
Eintritt gefärbten Wassers.
Das Gleiche danach mit der Terrassenfläche. Hier brachen wir das Füllen ab, da schon während des Füllens die Flecken im Penthouse an
den Wänden und im Kinderzimmer
darunter an der Decke Verfärbungen aufzuweisen begannen. Die Folge war: Terrassenbelag abräumen,
Fläche reinstellen, Fehler suchen
und sanieren. So dachte sich das zumindest der AN. Bis zur Fehlersuche
mit der Reinigung der Oberfläche
war die Sache klar, als aber ca. 18
Beschädigungen an der Foliendachhaut durch Perforierungen (Bild 1)
aufzufinden waren, war die Forderung des AG und der Eigentümer,
alles runter, auch für den AN nachvollziehbar. Die Folge sollte jedoch
sein, dass es für den AN jetzt richtig
eng wurde. Im Zuge des Abbauens
der Wärmedämmung kamen offene
Stöße an der Dampfsperre zu Tage.
Wasser sprudelte gleich einer kleinen Quelle beim Hinaufsteigen auf
die Überlappung aus dieser heraus.
An den Hochzügen der aufgehenden Penthousewand tauchte als Untergrund eine rote Ziegeloberfläche
auf, wie dies in Bild 2 dargestellt ist.

Bild 3

Nachdem die Oberfläche der Bahn
beim Begehen extrem hohl klang,
wurde eine Stelle geöffnet und siehe da, was kam zum Vorschein? Eine
Mondkraterlandschaft mit Wasserfüllung der Vertiefungen, wie in
Bild 3 dargestellt. Bei genauer Betrachtung auch Perforierungen der
Dampfsperrbahn, aus denen Wasser
auszudrücken war.
Für die Anwälte der Parteien ein
Volltreffer, sofort wurde von einer
untauglich ausgeführten Flachdachabdichtung gesprochen und gefordert, dass der AN das bezahlte Entgelt zu retournieren habe, da seine
erste Leistung dem Bestellten und
den ÖNormen nicht entsprochen
habe. Er müsse außerdem für den
Schaden und Folgeschaden (Malerei und Verputz in den Wohnungen)
aufkommen.
Ganz so war es dann aber doch nicht.
Mit der Versicherung des Schlossers
war zu vereinbaren, dass diese die
Innensanierung der Wohnungen
und einen Teil der Kosten für die
neue Dachhaut übernahm. Alles andere, also Dampfsperre, Wärmedämmung und ca. 50% der Dachhautkosten blieben beim AN hängen. Dies
war auch das gesamte Abtragen
und Entsorgen der Dampfsperrbahn. Das Spachteln der Hochzüge
mit Zement-Spachtelmasse und das
Herrichten der Deckenoberfläche
mit einem bitumenverträglichen,
mit Quarzsand zur Spachtelmasse
verfüllten Kunstharz.
Aus meiner Sicht, ein Lehrgeld, welches der AN sich nicht leisten hätte
müsse, wenn, ja wenn er sich einmal

in den Jahren seit 2012 die ÖNORM
B 3691:2012 angesehen oder eine
Fortbildungsveranstaltung besucht
hätte. Geholfen hätte eventuell
auch, wenn Fachpersonal mit entsprechender Ausbildung eingesetzt
worden wäre.
Immer wieder wird auf die Erfordernisse des Untergrundes in den
Ausbildungs- und Informationsveranstaltungen hingewiesen. Dass die
Rauigkeit des Untergrundes unter
flämmbaren
Dampfsperrbahnen
3 mm und unter SK-Bahnen 2 mm
betragen muss, wird immer wieder publiziert, ebenso wie der Umstand, dass poröse Untergründe mit
Zementspachtelmasse oder feinem
Zementputz zu verschließen sind.
Das Argument, oftmals ins Treffen
geführt, die ÖNormen sind eine
Empfehlung, stimmt nur dann,
wenn im Werkvertrag keine Normen
vereinbart sind. Den bedungenen
Zweck einer fachgerechten Leistung,
zu welcher nicht nur eine wasserdichte, den Baukörper schützende
Herstellung der Flachdachabdichtung, sondern auch die Untergrundvorbereitung zählt, ist auch ohne
Normenbindung nachzukommen
und dem AG/Besteller ein fachgerecht errichtetes Werk abzuliefern.
Komm.Rat Gerhard Freisinger
Sachverständiger, Innungsmeister der
Dachdecker Steiermark und Mitglied
des AS-Instituts (Ö-Norm-Institut).
Tel.: 0316/401296
E-Mail: gfreisinger@sv-freisinger.at
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Mit Sicherheit erfolgreich

Zahlreiche Dächer, eine Marke für die Absturzsicherung: Am Smart Campus der Wiener
Netze vertraut man ebenfalls auf LUX-top®.

leiter Dietmar Scalet. Unter anderem
hat Walser Dachtechnik das neue
Motorenprüflabor der Technischen
Universität Wien am Areal des Arsenals beliefert. Das Projekt war in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung,
handelte es sich doch ursprünglich
um eine 1916 erbaute Halle für die
Montage von Luftschiffen. Das 30
mal 60 Meter große und 15 bis 18
Meter hohe Gebäude diente später,
im Zweiten Weltkrieg, als Werkstätte für Panzer. Jetzt zieht, nach aufwändiger Sanierung, eine friedliche
Nutzung ein: Die Halle wird das neue
Forschungszentrum des Instituts für
Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik.

Foto: © Dachbau GmbH

Dächer von Industrie- und Gewerbeimmobilien, aber auch von Wohnbauten, werden immer häufiger für
die Installation von technischen
Aufbauten genutzt: Tageslichtelemente, Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (RWA), Lüftungsanlagen oder
Entwässerungssysteme
gehören
heutzutage ebenso zur modernen
Dachausstattung wie komplexe
Technikzentralen, aufgeständerte
Photovoltaikanlagen oder Anlagen
zur Reinigung der Gebäudehülle.
All diese Anlagen müssen gewartet
und instandgehalten werden. Für
sämtliche Personen, die ein Dach
betreten müssen, sind entsprechende Absturzsicherungssysteme
vorgeschrieben. Das Luxemburger
Unternehmen ST Quadrat Fall Protection bietet dafür knapp 80 geprüfte und zertifizierte Produkte der
Marke LUX-top®, die in Österreich
von Walser Dachtechnik vertrieben
werden.
Und immer mehr Bauherren und
Gebäudeeigentümer in Österreich
setzen auf die Qualitätsprodukte
von LUX-top®. „Wir konnten im vergangenen Jahr wieder zahlreiche
große und viele kleine Objekte von
Vorarlberg bis ins Burgenland mit
unseren Absturzsicherungen ausstatten“, freut sich Walser-Vertriebs-

Foto: © Hirschbeck & Plank

Immer mehr Bauherren in Österreich setzen auf LUX-top®Absturzsicherungen

Das selbsttragende Seitenschutzsystem LUX-top® G-T auf der neuen Zentrale von Schindler
Österreich in Wien.
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Das Dach kommt vom Kärntner Unternehmen Mössler Dach GmbH. Es
wurden zwei Steildächer mit insgesamt 1.400 m2 und ein Flachdach
mit über 400 m2 neu aufgebaut und
gedeckt. Für die Absturzsicherung
kamen 32 Anschlagpunkte vom Typ
LUX-top® GBD-D 500 in Kombination mit dem Seilsystem FSE 2003 zum
Einsatz. Die Anschlagpunkte wurden
mittels Alu-Falzklemmschiene auf
den Blechdach-Elementen befestigt
und sorgen für die Absturzsicherung
von bis zu drei Personen gleichzeitig. Neben dem TU Science Center
im Arsenal hat Walser Dachtechnik
zuletzt auch den Smart Campus
der Wiener Netze, den Neubau der
Zentrale von Schindler Aufzüge, die
Objekte Traisenpark St. Pölten, KTM
Mattighofen, AMAG-Werk in Ranshofen, Krankenhaus Schwarzach
im Pongau, Landeskrankenhäuser
Feldkirch und Rankweil sowie das
Landesmuseum Klagenfurt mit LUXtop®-Absturzsicherungssystemen
beliefert.
Walser Dachtechnik
Ihr Ansprechpartner: Dietmar Scalet
Oberer Achdamm 50, 6971 Hard
Tel.: 05574/86199
Mail: d.scalet@walser-dachtechnik.com
www.walser-dachtechnik.com
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Sturmwarnung

Wer sich rechtzeitig vorbereitet ist auch ganz vorne mit dabei
Normalerweise kann man in einer Regierungserklärung
nachlesen, was die Regierungsparteien in der vorangegangenen Legislaturperiode angekündigt, aber nicht
erfüllt haben. Mit der türkis-blauen Regierung geht eine
Konstellation ans Werk, die es bisher noch nicht gegeben hat. Daher wäre es unfair sie mit althergebrachten
Maßstäben zu messen. Im Brustton der Überzeugung
steht in der aktuellen Regierungserklärung, dass die
österreichische Stromversorgung (national-bilanziell)
bis zum Jahr 2030 zu hundert Prozent aus erneuerbaren
Quellen erfolgen soll. Ein großes Wort gelassen ausgesprochen. Wohl als Impuls soll ein 100.000 Dächerprogramm für Photovoltaik gestaltet werden. Das ist eine
große Herausforderung, nicht nur für die Regierung, sondern auch für die potentiellen Errichter der Anlagen. Die
erneuerbaren Primärenergieträger für sauberen Strom
aus Wasser, Wind, Sonne und Biomasse müssen zur Erreichung dieses Ziels zusätzlich 30 Terrawattstunden an
elektrischem Strom bereitstellen.
Die Photovoltaik ist die einzige Energieform, die über fast
unendlich viel Primärenergie in Form von Licht verfügt,
um wirklich große Strommengen in relativ kurzer Zeit
zu produzieren und bereitzustellen. Daher kann man
davon ausgehen, dass ungefähr die Hälfte der 30 Terrawattstunden – also 15 Terrawattstunden – aus Photovoltaik-Anlagen kommen. Dazu müssen 15 Gigawattpeak
an Leistung installiert werden und das in etwas mehr als
zehn Jahren. Das ist zwar möglich, bedeutet aber einen
gigantischen Ansturm auf Photovoltaik-Anlagen. Daher
sei an dieser Stelle eine Sturmwarnung ausgesprochen.
Das Gewerbe der Elektrotechniker wird dies alleine nicht
schaffen. Wer beim Ausbau von Sonnenstrom dabei sein
möchte, bereite sich rechtzeitig und umfassend darauf

Die Photovoltaik ist die einzige Energieform, die über fast unendlich viel Primärenergie in Form von Licht verfügt, um wirklich große
Strommengen in relativ kurzer Zeit zu produzieren und bereitzustellen.

vor. Bestens ausgebildete Monteure mit hoher Praxiserfahrung, sowie universell geschulte Speicherspezialisten,
die das gesamte Spektrum beherrschen, werden mehr
als gefragt sein. Nichts wäre blamabler, als wenn die Regierung die Voraussetzung für hundert Prozent sauberen Strom bis 2030 schafft und das Gewerbe Schwierigkeiten dabei hat, dies auch umzusetzen. Wir werden sie
bei der Bewältigung der Herausforderung begleiten und
unterstützen.
Bundesverband PHOTOVOLTAIC AUSTRIA
Dr. Hans Kronberger, Präsident PHOTOVOLTAIC AUSTRIA
Neustiftgasse 115A/19, 1070 Wien, Tel.: 01/522 35 81
E-Mail: office@pvaustria.at, www.pvaustria.at
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Thema Asbest
Noch immer ein aktuelles Problem
Krebserzeugende, sogenannte kanzerogene Arbeitsstoffe werden in
den kommenden Jahren schwerpunktmäßig im Blickpunkt des ArbeitnehmerInnenschutz stehen. Asbest ist ein, im Alltag immer wieder
anzutreffender gefährlicher, kanzerogener Arbeitsstoff. Dazu zählen
vor allem festgebundener Asbest,
der als Asbestzementplatten bei
Dacheindeckungen oder als Fassadenverkleidung angebracht wurde
oder schwachgebundener Asbest,
der größtenteils als feuerfeste Wärmedämmung Anwendung fand.
Wie erkennt man Asbest?
Bei Wellfaserplatten von Dachdeckungen und Fassadenplatten ist das
Jahr der Erzeugung wesentlich, da
1990 ein Asbestverbot eingeführt
wurde. Daher muss man fragen, wie
alt die Dacheindeckung ist. Bei einigen Erzeugern werden neue Faserzementprodukte ohne Asbest
auch als solche gekennzeichnet.
Zusätzlich ist der Zustand der Asbestzement Produkte wesentlich.
Sind die Asbestzementplatten stark
verwittert oder werden durch die
Abbruch- oder Wartungsarbeiten
zerstört, ist besondere Vorsicht geboten. Bei schwach gebundenen

Faserprodukten, über die nichts
Genaueres bekannt ist, ist im Zweifel von gefährlichen Arbeitsstoffen
auszugehen. Schwachgebundener
Asbest sollte grundsätzlich nur von
fachlich besonders geeigneten Unternehmen abgebaut werden.
Umgang mit Asbest
Alle Arbeiten von ArbeitnehmerInnen im Zusammenhang mit Asbest
unterliegen dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (AschG) und im
speziellen den Vorschriften des 4.
Abschnittes „Asbest“ der Grenzwerteverordnung 2011 (GKV 2011). Für
Asbestarbeiten gilt, dass der Grenzwert für die Arbeitnehmer/innen
von 100.000 F/m³ soweit als möglich
zu unterschreiten ist. Für Arbeiten
unter 15.000 F/m³ sieht die GKV 2011
zwar eine gewisse Erleichterung vor,
aber das Minimierungsgebot gilt
weiterhin. Daher ist zum Beispiel
das Schneiden mittels Trennscheibe
verboten. Auch beim zerstörungsfreien Abbau ist durch zusätzliche
Maßnahmen (z.B. eventuell entsprechend benetzte Bauteile) für die
Sicherheit und die Gesundheit der
Arbeitnehmer/innen zu sorgen. Der
Arbeitgeber hat für diese Arbeiten
auch die erforderliche persönliche
Schutzausrüstung (PSA), wie Einwegschutzanzug, Filtermasken, etc.,
zur Verfügung zu stellen.
Erleichterungen bei Asbestarbeiten
Sofern Arbeitnehmer/innen nur einer gelegentlichen Exposition geringer Höhe (15.000 F/m³) ausgesetzt
sind und sofern die Ermittlung und
Beurteilung der Gefahren ergeben
hat, dass der Grenzwert (TRK-Wert)
für Asbest nicht überschritten wird,
ist:
•

Ein besonderes Augenmerk ist auch
auf die Verpackung und Lagerung der
abgebauten Asbestzement Produkte zu
achten.
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•
•

keine Meldung von Asbestarbeiten (§ 22 GKV),
kein Verzeichnis der Arbeitnehmer/innen (§ 47 AschG) und
keine Eignungs- und Folgeuntersuchungen (§ 49 ASchG) erforderlich.

„Bei Wellfaserplatten von Dachdeckungen und Fassadenplatten ist das
Jahr der Erzeugung wesentlich, da 1990
ein Asbestverbot eingeführt wurde“, erklärt Bmstr. Dipl.-Ing. Peter Neuhold vom
Arbeitsinspektorat.

Arbeitsplan bei Abbrucharbeiten
Vor Beginn von Abbrucharbeiten
oder der Entfernung von Asbest oder
asbesthaltigen Materialien (insbesondere aus Gebäuden, Bauten, Geräten und Anlagen, Tunnelbauten,
Bergbauanlagen sowie aus Schiffen)
ist ein schriftlicher Arbeitsplan zu
erstellen und dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzdokument anzuschließen. Die erforderlichen Mindestinhalte des Arbeitsplanes sind:
1. Entfernen von Asbest oder asbesthaltigen Materialien vor
Anwendung der Abbruchtechniken, außer in den Fällen, in
denen diese Entfernung für Arbeitnehmer/innen eine größere
Gefahr verursachen würde, als
wenn der Asbest oder die asbesthaltigen Materialien an Ort
und Stelle verbleiben würden,
2. Festlegung und zur Verfügung
stellen von geeigneten Atemschutzgeräten und anderer
persönlicher Schutzausrüstung
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gemäß Verordnung Persönliche
Schutzausrüstung (PSA-V),
3. Prüfen, ob nach Abschluss der
Abbruch- oder Sanierungsarbeiten keine Gefährdung durch
Asbest am Arbeitsplatz mehr
besteht.
Der Arbeitsplan ist am Arbeitsort zur
Einsichtnahme aufzulegen, wenn
die Asbestarbeiten voraussichtlich
länger als fünf Arbeitstage dauern.
Lagerung
Ein besonderes Augenmerk ist auch
auf die Verpackung und Lagerung
der abgebauten Asbestzement Produkte zu achten. Starkgebundene
Asbestreste am Arbeitsplatz, wie
ausgebaute Asbestzementprodukte, sind in staubdichten Behältern
oder Big Bags zu verpacken oder in
abgedeckten Mulden/Containern zu
sammeln. Behälter (z.B. Säcke, Mulden), die Asbest enthalten, müssen
gemäß § 1 a Kennzeichnungsverordnung (KennV) gekennzeichnet
werden:
• die eindeutige Bezeichnung als
Asbest (z.B.„Asbest“) sowie
• ein entsprechendes Piktogramm:
Piktogramm GHS 08 Gesundheitsgefahr
• eine Aufzählung der möglichen
Gefahrenhinweise (z.B. H350
„Kann Krebs erzeugen“) und der
Sicherheitshinweise (z.B. P260:
Staub / Rauch / Gas / Nebel /
Dampf / Aerosol Nicht einatmen).

Vor Beginn von Abbrucharbeiten oder der Entfernung von Asbest oder asbesthaltigen Materialien ist ein schriftlicher Arbeitsplan zu erstellen und dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument anzuschließen.

Ist die Kennzeichnung der einzelnen Behälter, die in einer Mulde bzw.
in einem Container gesammelt werden, nicht eindeutig erkennbar und
wird die erhebliche Menge von 50
kg Asbestmaterial überschritten, ist
zusätzlich der Lagerbereich mit dem
Piktogramm „GHS 08 - Gesundheitsgefahr“ zu kennzeichnen. Beispiel:
Behälter mit Asbestmaterial wird
gemeinsam mit anderen Abfällen
in einer Mulde gesammelt und dort
gelagert.
Der gefährliche Asbestabfall darf
nur von besonders geeigneten Abfallsammlern gemäß Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) gesammelt
und deponiert werden. Die Asbest

Website auf der Homepage der Arbeitsinspektion gibt einen Überblick
über die gefährlichen Eigenschaften von Asbest sowie über dazu in
Österreich geltende Regelungen. Sie
bietet weiters Handlungsanleitungen zum Umgang mit Asbest. Hinweise für derzeitige und ehemals
Exponierte und FAQs sind hier ebenfalls zu finden.
Bmstr. Dipl.-Ing. Peter Neuhold
Bau- und Bergwesen, Administration
Favoritenstraße 7, 1040 Wien
Mobil: 0664/2898718
Tel.: 01/71100-862405
Fax: 01/7189470-2764
Mail: peter.neuhold@sozialministerium.at
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Meine Daten sind meins
Die Datenschutzgrundverordnung
Mit 25. Mai 2018 tritt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
in Kraft. Grundaussage ist: Personendaten sind Privatsphäre. Ihre
Verletzung kann extreme Folgen
für Betroffene haben. Die DSGVO
verpflichtet die für die Verarbeitung
von Daten Verantwortlichen (VV) –
das ist auf Grund des Einsatzes von
EDV jedes Unternehmen – abhängig
von sogenannten „Datenklassen“ zu
umfangreichen Maßnahmen, um
den notwendigen Schutz betroffener Personen (BP) zu gewährleisten.
Noch höhere Auflagen sind für Auftragsverarbeiter (Rechenzentren, AV)
vorgesehen.
Die Datenklassen umfassen frei zugängliche Informationen (Lexikon;
kein Risiko für BP), berechtigtes
Interesse (Telefonbuch; niedrig),
Ansehen (zB. Steuern, Ordnungswidrigkeiten; mittel/hoch), existenzgefährdende (Gesundheitsdaten,
Schulden; hoch) sowie Leib und Leben gefährdende Daten (sehr hoch).
Je nach Risikoeinschätzung hat der
VV entsprechende organisatorische
und technische Maßnahmen umzusetzen, um missbräuchliche Verwendung oder Offenlegung der Daten
zu verhindern. Diese Maßnahmen,
deren Zusammensetzung von Art,
Umfang und Zweck der Datenverar-

Mit 25. Mai 2018 tritt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft.
Grundaussage ist: Personendaten sind
Privatsphäre.
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beitung, sowie vom Risiko und der
Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken abhängt, sind vom VV nachweislich auf Eignung zu überprüfen und
zu aktualisieren. Diese Sicherheit der
Verarbeitung schließt Vorkehrungen
ein, wie Pseudonymisierung und
Verschlüsselung, die Fähigkeit zur
Sicherstellung von Vertraulichkeit
/ Integrität / Verfügbarkeit / Belastbarkeit der Systeme, die Verfügbarkeit nach einem Zwischenfall wiederherzustellen, sowie Verfahren zur
Überprüfbarkeit und Bewertung der
Maßnahmen.
Demzufolge ergeben sich die in der
DSGVO festgehaltenen Grundsätze
der Datenverarbeitung, wie Rechtmäßigkeit, Zweckbindung und dem
Zweck angemessene Sammlung
(Datenminimierung) der Daten,
Richtigkeit und Begrenzung der
Speicherdauer, sowie Maßnahmen
zur Gewährleistung von Integrität
und Vertraulichkeit. Über all dies besteht eine Rechenschaftspflicht des
VV.
Im Schadensfall ist die BP, in ernsten
Fällen die Behörde bzw. die Öffentlichkeit über Ursachen und Ausmaß
des möglichen Schadens innerhalb
festgelegter Fristen zu verständigen.
Die Rechte der BP sind in der DSGVO
ebenfalls umfangreich geregelt
und umfassen u.a. Auskunftsrechte,
Recht auf Berichtigung / Einschränkung und Löschung, Recht auf Datenübertragbarkeit, Widerspruchsrecht insbesondere gegen automatische Entscheidungen einschließlich Profiling. Die DSGVO wird unseren Umgang mit der EDV nachhaltig
verändern, sowohl als Anwender als
auch als Betroffene. Während uns als
Unternehmer nachhaltig Themen
wie Datenlandkarten (was ist wozu
wie lange gespeichert?), notwendige Einwilligungen der BPs, Protokollierungen, Risikobewertung, Vertraulichkeit und tatsächliche Schutzverletzungen fordern werden, werden
wir auch als BP unseren Umgang

„Die DSGVO wird unseren Umgang mit
der EDV nachhaltig verändern, sowohl
als Anwender als auch als Betroffene“,
erklärt Mag. Reinhold Koch.

„mit dem Computer“ überdenken
müssen: Den ungeschützten EmailVerkehr, der durch mögliche Zugriffe
und Schnittstellen bei Providern der
Vertraulichkeit einer Postkarte entspricht, die ungezügelte Installation
von Apps und die Weitergabe unserer Kontaktdaten und Standorte,
das Abspeichern von vertraulichen
Informationen in Clouds, die Sicherheit und mögliche Bekanntheit
unserer Passworte und unseren oft
leichtfertigen Umgang mit Plattformen wie WhatsApp, Facebook und
Co.
Koch und Partner
Steuerberatungs GmbH
IZ-NÖ-Süd, Straße 10, Objekt 60
2355 Wiener Neudorf
Tel.: 02236/64 211, Fax: DW -37
E-Mail: office@kochundpartner.at
www.kochundpartner.at
Standort Graz
Reininghausstraße 49, 8020 Graz
Tel.: 0316/58 32 08, Fax: DW-80
E-Mail: graz@kochundpartner.at
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Lehrlingsbewerb
Die steirischen Spenglerlehrlinge
zeigten ihr fachliches Geschick

Der traditionelle Lehrlingswettbewerb der Abschlussklassen im Handwerk der Spengler wurde kürzlich an der
LBS Graz 5 durchgeführt. Wahrlich mit „Herzblut“ wurde der Wettbewerb von Lehrlingswart Bernd Kaup und
Fachlehrer Hannes Kriegl organisiert. Im praktischen
Unterricht wurde das handwerkliche Feingefühl durch
die Anfertigung eines Wassersammelkastens aus Kupfer
unter Beweis gestellt.
Engagierte Spenglermeister aus der ganzen Steiermark,
welche die Prüfungskommission stellten, fühlten dem
Fachwissen der Lehrlinge auf den Zahn. Alle Nachwuchskräfte konnten dabei ihr fachmännisches Können zum
Besten geben. Bei der Preisverleihung durch LIM-Stv.
Helmut Kocher und Berufsschuldirektor Christian Vogelsberger wurde den siegreichen Lehrlingen mit Urkunden und Trophäen gratuliert.
Die angehenden Fachleute bedankten sich bei den
Prüfern, ebenso wie bei den Sponsoren: Dawa Handels
GmbH, Eberhardt, Prefa, Worahnik und bei der Landesinnung.

Die erfolgreichen Lehrlinge, gemeinsam mit Gratulanten.

140. LLWB der Spengler
1. Maximilian Derler (Fa. HSP, Kirchbach)
2. Manuel Kager (Fa. Altenburger, Leibnitz)
3. Sandro Hofer (Fa. DFP Hammer, Graz)
141. LLWB Dachdecker und Spengler
1. Valentin Matzer (Fa. Sajowitz, Preding)
2. Daniel Lobe (Fa. Paar, Feldbach)
3. Daniel Gaier (Fa. Gaier, Lieboch)
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Modern und produktiv
Schwenkbiegemaschinen Steuerungen für ältere Maschinen
Ihre Schwenkbiegemaschine kann
noch so gut aussehen und mechanisch gut serviert sein: Wenn die
Steuerung ein Eigenleben entwickelt oder gar nicht mehr funktioniert, haben sie ein Problem. Es stellt
sich dann die Frage, ob man noch
in eine neue Steuerung investieren
oder gleich eine neue Maschine kaufen soll.
Wenn der vorsichtige Einsatz von
Investitionsmitteln angesagt ist,
können wir durch Ersatzsteuerungen zu vernünftigen Fixpreisen, eine
weitere langjährige produktive Zukunft Ihrer bestehenden Maschinen
sicherstellen.
Die AMS Controls Nachrüststeuerungen wurden nicht nur für ältere
Schwenkbiegemaschinen entwickelt,
für welche keine elektronischen Ersatzteile mehr verfügbar sind, sondern auch für jüngere Maschinen,
welche mit modernsten Möglichkeiten und größerer Produktivität ausgestattet werden sollen.
Verschiedene Maschinenhersteller
verwenden bereits AMS Controls für
neue Maschinen mit elektrischen
oder hydraulischen Achsen. Alle vorhandenen Achsen (elektrisch oder
hydraulisch) können damit bewegt
werden. Es können auch Profile mit
bis zu 15 Schritten (inklusive Schneiden) programmiert, gespeichert und
zur späteren Verwendung wieder
geladen werden. Die Profile werden
Schritt für Schritt und Zeile für Zeile programmiert, ohne Grafikunterstützung, basierend auf den umfassenden Erfahrungen des Bearbeiters
im Biegeprozess von Profilen.
Für einfache Maschinen, mit oder
ohne Blechanschlag oder Schere,
wurde übrigens die Einfachsteuerung PRONTO entwickelt.
Moderne Steuerung
Pathfinder ist eine der modernsten
Grafiksteuerungen für Schwenkbie-
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Pathfinder ist eine der modernsten Grafiksteuerungen für Schwenkbiegemaschinen.

gemaschinen am Markt. Die einfache Profil-Programmierung durch
Fingerzeichnen auf dem 17“ Bildschirm, reduziert die Programmierzeiten beträchtlich. Die effiziente automatische oder wahlweise manuelle Biegesequenz-Erstellung erlaubt
die schnelle Produktion von neuen
Profilen. Dies kann auch durch angelernte Arbeiter erfolgen, ohne dass
diese langjähre Erfahrungen in der
Profil-Produktion mit Schwenkbiegern haben.
Die anwenderfreundliche ProfilBibliothek hat eine Kapazität von
mehr als 10.000 Speicherplätzen
und erlaubt die projektorientierte
Speicherung von Profilen.
Die Bedienkonsolen werden je nach
Maschinendesign entweder vom
Schwenkarm hängend oder auf einem Gehäuseteil der Maschine befestigt. Beide Steuerungen können auf
Wunsch über Fernwartung mittels
Internetzugriff gewartet werden.
Wie Sie sehen, bietet Ihre in Gebrauch stehende, auch ältere

Schwenkbiegemaschinen, mit den
innovativen Steuerungen von AMS
Controls noch viele Möglichkeiten
für eine produktive Zukunft.
Wer wir sind
AMS Controls ist seit über 40 Jahren
auf Steuerungen und Software für
die Profiliertechnik spezialisiert und
sammelt seit mehr als 20 Jahren Erfahrungen mit Hardware und Software für Industrie 4.0 Anwendungen. Mehr als 11.000 Installationen
weltweit machen AMS Controls zu
einem wichtigen Partner für Spengler und Dachdecker.
Zur raschen und professionellen Betreuung in Österreich steht die AMS
Controls GmbH in Graz jederzeit
gerne zur Verfügung.
AMS Controls GmbH
Plabutscherstrasse 63/20a
8051 Graz
Tel.: 0664/8348990
E-Mail: thofer@amscontrols.com
www.amscontrols.com

Partnertag

2. erfolgreicher Partnertag an der
LBS 8 in Linz
Eingeladen waren auch heuer wieder einige Fachausteller, die ihre Produkte präsentieren konnten. Vormittags
hatten die Schüler die Gelegenheit, sich persönlich über
die Produkte und deren Eigenschaften zu informieren.
Am Nachmittag waren dann alle Ausbildungsbetriebe,
Schüler, Industrievertreter, Eltern, die Landesinnung und
alle Interessierten geladen. Die Schule konnte die zahlreichen tollen Neuerungen, wie ein neues Labor samt
modernster Laborinstrumente, die neue Ausstattung
der Werkstätten und die Flachdachwerkstätte vorstellen.
Spenglermeister Gerhard Nimmervoll und Fachlehrer
Siegfried Reichl stellten außerdem den neuen Lehrplan
vor, der mit Abstimmung der Innung und Schule erstellt
wurde.
Bundesinnungsmeister Othmar Berner, Direktor Wagner und Bundeslehrlingswart Strasser betonten besonders die gute Zusammenarbeit zwischen Schule und
Innung. Sicher ein Highlight: Günter Nussbaum aus der
bekannten Serie „Pfusch am Bau“ hielt einen kleinen
Vortrag über verunglückte Bauleistungen. Der TV-Star
weckte großes Interesse bei den Schülern, Industrievertretern und Besuchern. Direktor Wagner berichtete außerdem über die schwindende Schüleranzahl und über
die besonderen Bemühungen der Schule, hier entgegen
zu wirken. Allen Anwesenden wurde klar, dass die Ausbildung nicht nur in der Schule stattfinden kann, denn
mit den Gegenständen Englisch, politische Bildung usw.
wurden Stunden in den Bereichen Praxis und Fachkunde
gekürzt.
Dieser Tag war ein voller Erfolg und brachte die Lehrbetriebe und die Schule etwas weiter zusammen. Er stärkt
das duale Ausbildungssystem und sollte auch beispielgebend für andere Berufsschulen sein.

Günter Nussbaum war beim Partnertag an der LBS 8 zu Gast.
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Krankengeld neu
Entlastung für „kleine“ Selbständige
Unternehmer in EPU’s und Kleinbetrieben mit weniger als 25 Mitarbeitern, die durch Krankheit oder Unfall mehr als 42 Tage arbeitsunfähig
sind, erhalten bisher ab dem 43. Tag
eine Unterstützungsleistung (Krankengeld). Ab 1. Juli 2018 kommt es
zu einer deutlichen Erweiterung:
Für Erkrankungen, die nach dem 30.
Juni 2018 eintreten und zu einem
mindestens 43 Tage dauernden Arbeitsausfall führen, zahlt die SVA
die Unterstützungsleistung rückwirkend ab dem 4. Tag der Arbeitsunfähigkeit.
Eine enorme Hilfe, wenn man bedenkt, wie existenzbedrohend länger dauernde Phasen der Arbeitsunfähigkeit vor allem für Ein-PersonenUnternehmen werden können.
Die zusätzlichen Kosten der Neuerung werden vorerst unmittelbar
von der SVA getragen. Es ist dabei
ein Anliegen, dass dieser Ausbau
der Unterstützungsleistung für die
SVA-Versicherten nicht zusätzliche
Beitragszahlungen bedeutet. Die
bereits seit 2013 angebotene Unterstützungsleistung bei lang andauernder Krankheit erfährt dadurch
eine deutliche Erweiterung – und
damit auch die soziale Absicherung
Selbständiger, die der SVA besonders am Herzen liegt.
Anspruch auf Krankengeld haben
Sie, wenn Sie selbständig erwerbstätig und nach dem GSVG krankenversichert sind, regelmäßig keinen oder
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Krankengeld neu: Für Erkrankungen, die nach dem 30. Juni 2018 eintreten und zu einem
mindestens 43 Tage dauernden Arbeitsausfall führen, zahlt die SVA die Unterstützungsleistung rückwirkend ab dem 4. Tag der Arbeitsunfähigkeit.

weniger als 25 Mitarbeiter (inklusive
Teilzeitkräfte) beschäftigen und die
Aufrechterhaltung des Betriebes
von Ihrer Arbeitsleistung abhängig
ist. Voraussetzung sind eine ärztlich
ausgestellte Bescheinigung über die
Arbeitsunfähigkeit (Krankmeldung)
und ein rechtzeitig (also binnen
zwei Wochen nach Feststellung der
Arbeitsunfähigkeit durch den Arzt)
bei der zuständigen SVA-Landesstelle eingebrachter Antrag.
Der Anspruch entsteht mit dem
43. Tag der Arbeitsunfähigkeit. Die
Höhe des Einkommens spielt dabei

keine Rolle. Das Krankengeld beträgt 29,93 Euro pro Tag (Wert 2018,
der Betrag wird jährlich angepasst)
für maximal 20 Wochen pro Krankheit bzw. Unfall. Ist der Anspruch
ausgeschöpft, entsteht bei einem
weiteren, durch die selbe Krankheit
ausgelösten Ausfall, ein Anspruch
erst wieder nach 26 Wochen Versicherung in einer gesetzlichen Krankenversicherung.
Mehr zur Neuregelung und alle Informationen für Ihren Antrag finden
Sie auf unserer Homepage www.
svagw.at
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Innovation von Worahnik
Modernisierung des Firmensitzes und einige spannende Ankündigungen
Als Michael Worahnik zum Jahresende 2017 unser Gespräch damit beendete, dass er über die Feiertage Kraft
für neue herausfordernde Projekte sammeln wird, war
ein großes Vorhaben bereits in vollem Gange - die Neugestaltung des Firmensitzes in Köttlach. Nach der Eröffnung der ersten Worahnik-Filiale in Wien 2016 und der
Standorterweiterung in Graz 2017, war die eindrucksvolle Modernisierung der Firmenzentrale eine logische
Folge in der dynamischen Entwicklung.
„Viele Kunden sagen uns, dass sie spüren, dass sich so
viel tut bei uns! Sowohl unsere neuen Filialen als auch
die Zuverlässigkeit unserer Lieferungen, die Verfügbarkeit und die Qualität werden sehr oft gelobt. Das alles
gibt uns viel Kraft für neue Entwicklungen. Und da ist
der zukunftsorientierte Umbau des Bürogebäudes mit
einem tollen Spengler-Shop ein weiterer großer Schritt
in unserer Firmengeschichte!“, gibt der Geschäftsführer
interessante Einblicke in seine Beweggründe.
Auf über 50 m² können die Kunden im neuen SpenglerShop nun direkt aus einem breiten Produktsortiment
auswählen: Ob Werkzeuge von Stubai oder Freund,
Haften-Coilnagler und Zubehör von Paslode und Haubold oder Arbeitskleidung wie Arbeitshosen und Dachdeckerschuhe – die Auswahl und die Verfügbarkeit sind
groß. Die kurze Wartezeit, bis die bestellten Produkte
aus dem bestens ausgestatteten Lager vorbereitet sind,
kann im Spengler-Shop durch fundierte Fachberatung
gut genützt bzw. mit einem guten Kaffee versüßt werden. Doch nicht nur die Kunden profitieren von der beeindruckenden Umgestaltung. Michael Worahnik führt
uns durch die lichtdurchfluteten Arbeitsbereiche und
bleibt vor einer großen, grünen Mooswand stehen. „Die
lässt auch in der trüben, kalten Winterzeit ein bisschen
Frühlingsgefühle aufkommen, oder? Meine Absicht war
es, ein Umfeld voll positiver Energie zu schaffen, wo sich
unsere Mitarbeiter in einem zukunftsorientieren Umfeld
wiederfinden. Denn motivierte Mitarbeiter bedeuten
letztlich zufriedene Kunden!“
„Mit dem Spengler-Shop und dem neuen Auftritt in
Köttlach sind wir noch näher am Kunden dran“, ist auch
Cornelia Linshalm überzeugt. „Ich bin schon seit fast 23
Jahren bei Worahnik als Kundenbetreuerin tätig und
mich freut es ganz enorm, dass die Entwicklung unserer
Firma in eine so gute Richtung geht. Und das spürt man
auch deutlich am guten Betriebsklima und der Verbundenheit mit dem Familienunternehmen.“
Wenn man Michael Worahnik und die Prokuristin Ivona
Mrkonjic auf die weiteren Zukunftspläne für 2018 anspricht, merkt man ganz schnell, dass die Modernisierung in Köttlach ein besonderer Impuls für kommende
Ziele ist. So wird aktuell bereits auf Hochtouren an einem
weiteren großen Projekt gearbeitet. Doch darüber wollen die beiden noch keine Auskunft geben.

Die große Mooswand lässt Frühlingsgefühle aufkommen.

„Wir wollen nur so viel sagen: Bis zum Frühjahr bringen
wir eine ‚mittlere‘ Sensation, die den Österreichischen
Markt für „Dachzubehör“ nachhaltig verändern wird,“
gibt sich Ivona Mrkonjic offensiv und geheimnisvoll gleichermaßen.

Umfangreiches Zubehör im neuen Spengler-Shop auf über 50m2.
Michael Worahnik GmbH
Industriestraße 90, Köttlach, 2640 Gloggnitz
Tel.: 02662/431 31, Fax: 02662/431 38
E-Mail: office@worahnik.at, www.worahnik.at
Filiale in Wien
Birostraße 29, 1230 Wien
Tel.: 01/905 13 91, Fax: 01/905 13 91-11
E-Mail: office-wien@worahnik.at
Filiale in Graz
Gradnerstraße 119, 8054 Graz
Tel.: 0316/931 245, Fax: 0316/931 245 250
E-Mail: office-graz@worahnik.at
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Lohn- & Sozialdumping
Risiken und Kostenfallen vermeiden

Besonders heikel ist es dann, wenn Sie in irgendeiner Art
und Weise Ausländer beschäftigen oder Arbeitskräfte
nutzen, die Ihnen von einem ausländischen Unternehmer überlassen werden.
Sei dies entweder durch Entsendung, Arbeitskräfteüberlassung oder im Rahmen eines Werkvertrages. Die
Formalerfordernisse und Zuordnung zur Art der Überlassung ist schwierig und von Vorfragen abhängig. Die
Gefahr ist, dass die bloße Nichteinhaltung von Formalerfordernissen schon zu hohen Verwaltungsstrafen führen
kann. Die folgenden Ausführungen beschränken sich
daher auf eine Mindestinformation.
Wenn Sie alles entsprechend organisieren und vorbereiten, ist in der Praxis die Erfüllung der Anforderungen einfacher als gedacht. Wir zeigen Ihnen nun, wie Sie diese
umsetzen können und in aller Kürze, welche Dokumente
zusätzlich zu den bisher notwendigen im Betrieb sein
müssen – Im Betrieb bedeutet auch in Ihrer Steuerberatungskanzlei.
Welche Unterlagen brauche ich um LSD-BG-konform
zu sein?
Durch das LSD-BG soll sichergestellt werden, dass jeder
Dienstnehmer das ihm zustehende Entgelt erhält. Um
das klären zu können, ist es erforderlich, dass folgende
Aufzeichnungen „Lohnunterlagen“ im Betrieb jederzeit
für die Behörden einsehbar und überprüfbar sind, wobei
„in elektronischer Form“ ausreichend ist:
• Dienstverträge (auch An- und Änderungsmeldungen)
• Arbeitszeitaufzeichnungen inkl. aller zu bezahlenden Leistungen
• Urlaubsaufzeichnungen

Foto: © Martin Lifka Photography

Das Lohn- und Sozialdumping Gesetz (kurz: LSD-BG) ist
bereits seit geraumer Zeit gültig. Gerade bei Lohnsteuer und Sozialversicherungsprüfungen ist dieses Gesetz
immer Gegenstand und bei Nichteinhaltung ein großes
Thema. Hand aufs Herz, wissen Sie ob Sie in Ihrem Betrieb den Verpflichtungen vollständig nachkommen?

„Wichtig ist, dass Sie, zu Ihrer Absicherung, alles dokumentieren
und sich die Unterlagen auch immer vom Arbeitnehmer unterzeichnen lassen. Das gilt sowohl zu Beginn des Dienstverhältnisses
bspw. bei der Einstufung, den anrechenbaren Dienstjahren und
der Verwendungsgruppe als auch bei der laufenden Verpflichtung
hinsichtlich der Arbeitszeitaufzeichnungen“, empfehlen Prof. Mag.
Rudolf Siart und Mag. René Lipkovich.

zug gelten andere Regeln, insbesondere die Einsehbarkeit von Unterlagen betreffend. Dann reicht es nicht aus,
die Unterlagen im Betrieb zu haben, da Sie der betroffene Dienstnehmer bei sich haben muss.
Welche Unterlagen muss ich sonst noch im Betrieb
haben?
Kollektivvertrag, Gefahrenevaluierung sowie eine Reihe
zusätzlicher Unterlagen für bestimmte Dienstnehmer
(Schwangere, Lehrlinge, Behinderte sowie beschäftigte
Kinder- und Jugendliche).
Wie bin ich auf der sicheren Seite?
Die Daten, die Sie regelmäßig von Ihrer Lohnverrech-

Im Anschluss möchten die Behörden auch wissen, ob
dieses Entgelt auch tatsächlich ausbezahlt wurde. Die
Liste wird dementsprechend um folgende Dokumente
ergänzt:
• Lohnzettel (Abrechnung jedes Dienstnehmers)
• Lohnzahlungsnachweise oder Banküberweisungsbelege
• Lohnaufzeichnungen (bspw. Jahreslohnkonto)
Im Falle einer Entsendung oder Arbeitskräfteüberlassung bzw. bei einem Arbeitsverhältnis mit Auslandsbe-
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Die Daten, die Sie regelmäßig von Ihrer Lohnverrechnung bekommen, decken die meisten Anforderungen ab.
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nung bekommen, decken die meisten Anforderungen
ab. Sie sollten diese nur sicherheitshalber in einem eigenen Ordner am Computer oder ausgedruckt im Büro
sammeln. Die meisten Probleme gibt es mit den Arbeitszeitaufzeichnungen und mit den Dienstverträgen.
Überdies beträgt die Frist zur Vorlage dieser Unterlagen
lediglich 2 Tage.
Was wenn nicht?
Werden die Lohnunterlagen nicht oder nicht korrekt
übermittelt oder nicht bereitgehalten ist mit 1.000 Euro
bis 10.000 Euro je Dienstnehmer zu rechnen. Das Doppelte im Wiederholungsfall und in manchen Bereichen
sogar mit 50.000 Euro. Da wir hier von Verwaltungsüber-

tretungen sprechen, ist die Verschuldensfrage unerheblich. Im Falle der Unterentlohnung sind die Gebietskrankenkassen aber bis 10% Unterentlohnung kulant,
obwohl der VwGH schon bei 1,1% eine Anzeige als gerechtfertigt ansieht.
Prof. Mag. Rudolf Siart und Mag. René Lipkovich
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Siart + Team Treuhand GmbH
1160 Wien, Thaliastraße 85
Tel.: 01/4931399-0, Fax: 01/4931399-38
E-Mail: siart@siart.at, www.siart.at

Dachlehrgänge 2018

Über 350 Teilnehmer wurden auch heuer erfolgreich trainiert

Höhenarbeit ist ein sehr anspruchsvolles Arbeitsfeld,
welches Fehler schwerlich verzeiht. Unfälle enden oft mit
schweren Verletzungen oder gar tödlich. Umso wichtiger
ist es, den Arbeitnehmern die Möglichkeit zu geben, den
selbstverständlichen Umgang mit ihrer Schutzausrüstung zu trainieren, auch um sich so, gut gesichert ihren
eigentlichen Aufgaben in der Höhe widmen zu können.

Fotos: © HOEHENWERKSTATT GmbH (2)

Auch 2018 haben im Frühjahr wieder Lehrgänge für
Dachdecker, Glaser, Spengler und Zimmerer in den bundesweit 5 Trainingszentren der Höhenwerkstatt stattgefunden. Über 350 Teilnehmer wurden auch heuer erfolgreich trainiert. Insgesamt schult die Höhenwerkstatt jährlich ca. 6000 Personen in verschiedensten Lehrgängen
im sicheren Umgang mit der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) und in Rettungstechnik.
In Oberösterreich, Wien, Niederösterreich, Burgenland,
Kärnten und Salzburg finden solche Lehrgänge seit
vielen Jahren statt. In Tirol wurde heuer im neuen Trainingszentrum der Höhenwerkstatt in Völs durchgestartet. Die Landesinnungen unterstützen diese Kurse zum
Teil sowohl finanziell als auch logistisch in Kooperation
mit den Landesstellen der AUVA und in Salzburg auch
mit der Arbeiterkammer. Diese Dachlehrgänge sind ein
wesentlicher Beitrag zur gesetzlich geforderten Unterweisung und beinhalten die in der PSA-V geforderten
Übungen mit der PSAgA.

Auch 2018 haben wieder Lehrgänge für Dachdecker, Glaser, Spengler und Zimmerer in den 5 Trainingszentren stattgefunden.

Das Sicherheitsbewusstsein ist in den Firmen über die
Jahre beständig gestiegen. Das Besuchen eines Lehrgangs, um etwas von Profis zu lernen, ist aktuell viel
selbstverständlicher als noch vor einigen Jahren. Das
Verwenden von PSAgA wird allgemein als notwendig
und wichtig anerkannt. Das ist auch das Verdienst der
beteiligten Kooperationspartner, die durch dieses beständige, regelmäßige Engagement, das Bedürfnis nach
mehr Sicherheit ins kollektive Gedächtnis der Arbeitnehmer und Arbeitgeber einimpfen.
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La Cité du Vin
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Das rund 81 Millionen Euro teure Weinmuseum besteht hauptsächlich aus Aluminium, Glas
und opakgoldenen Verkleidungen, die wie Mosaiksteine zwischen übrigen Glaspaneelen
angebracht wurden.

und opakgoldenen Verkleidungen,
die wie Mosaiksteine zwischen übrigen Glaspaneelen angebracht wurden, und wirkt in der ansonsten eher
heruntergekommenen Industrielandschaft fast schon wie ein Fremdkörper. Die bedruckten Glaspaneele
und die perforierten und zugleich
lackierten Aluminiumpaneele an
der Fassade schimmern im Licht und

verändern ihre Farbigkeit je nach
Sonneneinstrahlung. Runde, weiche
Holzbögen, die sich auch im Inneren bei einer Höhe von 35 Metern
fortsetzen, umfließen das Gebäude
und bilden gleichzeitig das Skelett
des Museums. Insgesamt besteht es
aus genau 574 dieser unterschiedlich gekrümmten Bögen, die von
außen mit rund 3.000 verschieden

Foto: © XTU

Wo wäre ein Weinmuseum besser
untergebracht, als im größten internationalen Anbaugebiet für Qualitätsweine – in Bordeaux. Frankreichs
Museumskultur wächst stetig. Neben dem von Frank Gehry entworfenen Modepalast für Louis Vuitton,
der vielmehr einem Schiff als einem
Palast gleicht, gesellt sich nun auch
das La Cité du Vin dazu. Wegen seiner runden und lebendigen Form
wird das Museum gerne auch als das
Guggenheim des Weins bezeichnet.
Denn visuell zeigt sich der Bau offen
für freie Assoziationen. Stellt es die
im Schwung erstarrte Bewegung
des Weins im Glas dar? Eine monumentale Karaffe? Einen knorrigen
Rebstock? Die Architekten jedoch,
sehen ihr Gebäude als einen überdimensionalen
goldbräunlichen
Rebstock, der sich an seiner Spitze
auflöst, um als offene Struktur spannungsvoll seiner zentralen Bedeutung für die Region gerecht zu werden.
Nichtsdestotrotz sind Anouk Legendre und Nicolas Desmazières
vom Pariser Architektur-Büro X-TU,
bei der Eröffnung im Mai 2016, vor
allem darauf stolz, dass das Gebäude innen wie außen dieselbe Form
zeigt. Das futuristische Bild und die
Darstellung des Themas Wein zieht
sich durch das gesamte Gebäude hindurch. Der Weinaspekt wirkt
demnach wie ein kulturübergreifendes Bindeglied von historisch bis
universell.
Die geschwungenen gläsernen
Verkleidungselemente sollen außerdem an ein gefülltes Weinglas
denken lassen, das dank seiner
schwungvollen und imposanten
Bauweise die Lebendigkeit des Gebäudes zum Vorschein bringt. Bei
einer Gesamtfläche von 13.350
Quadratmetern ragt das gigantische Bauwerk bis zu 55 Meter in die
Höhe und umfasst dabei insgesamt
10 Stockwerke. Die rund 81 Millionen Euro teure Konstruktion besteht
hauptsächlich aus Aluminium, Glas

Foto: © XTU P. Caumes

Die Weinkaraffe in Bordeaux

Die bedruckten Glaspaneele und die perforierten und zugleich lackierten Aluminiumpaneele an der Fassade schimmern im Licht und verändern ihre Farbigkeit je nach Sonneneinstrahlung.

geschnittenen Glas- und Aluplatten
(in blassem Goldgelb) verkleidet
wurden. Laut der Ingenieure sollen
etwa 70 Prozent des Energiebedarfs
ökologisch und lokal produziert
werden. Die Rippenkonstruktion in
den Ausstellungsräumen ist besonders imposant und raumprägend.
Das Ziel der Architekten war es, eine
freie räumliche Durchgängigkeit zu
schaffen, die aber trotzdem allen Sicherheitsvorkehrungen und Brandschutzmaßnahmen
entsprechen
musste.
So haben die Planer Rauchschürzen aus Glas abgehängt und an den
Deckendurchbrüchen der Treppenräume angebracht. Auch an den
gebogenen Rippen wurden die gläsernen Rauchschürzen befestigt. Die
Gläser sind nur 5 mm dick, bestehen
aus thermisch vorgespanntem Borosilicatglas und besitzen eine hohe
Transparenz in Weißglasqualität. So
können die Besucher einen ungestörten Blick auch über die einzelnen Ebenen hinweg auf die gesamte Ausstellung und den spannenden

Foto: © XTU Anaka
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Die Gläser sind nur 5 mm dick, bestehen aus thermisch vorgespanntem Borosilicatglas und
besitzen eine hohe Transparenz in Weißglasqualität.

Innenraum genießen. Neben den
Ausstellungsräumen im Inneren beinhaltet das Weinmuseum zudem
ein großes Designer-Kino mit 250
Sitzplätzen, drei Restaurants, eine
Vinothek und jede Menge Wein, genauer gesagt 14.000 Positionen aus

80 verschiedenen Ländern. Das La
Cité du Vin ist somit nicht nur ein
Museum, sondern vielmehr eine Mischung aus Museum, Informationszentrum und Degustationsort sowie
ein Ort der Begegnung für alle Weinliebhaber dieser Welt.
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Leopold Pasquali

Neuer Geschäftsführer der PREFA-Gruppe
Die Geschäftsführung der PREFAGruppe ist erweitert worden. Neben
Dr. Cornelius Grupp fungiert ab sofort Leopold Pasquali als Geschäftsführer. Pasquali ist seit 2004 in der
Unternehmensgruppe und seit
knapp zehn Jahren bei PREFA tätig.
Er hat maßgeblich die Internationalisierungs-Strategie des österreichischen
Traditions-Unternehmens
entwickelt und die Tochtergesellschaften im CEE-Raum sowie in
Westeuropa aufgebaut und geleitet.
Zwischen 2013 und 2016 fungierte er als Geschäftsführer der PREFA
Deutschland und seit 2017 als Geschäftsführer International.
„PREFA setzt seit mehr als 70 Jahren
Maßstäbe bei Dach und Fassaden.
Ich möchte die PREFA-Erfolgsgeschichte weiterschreiben“, erklärt
der neue Geschäftsführer. Seine Ar-

beitsschwerpunkte sind die Internationalisierung, die Erschließung
neuer Zielgruppen sowie die Weiterentwicklung der Produkte für Dach,
Fassade und Hochwasserschutz. Wesentlich ist für Pasquali die intensive
Kooperation mit all jenen, die PREFA
einsetzen und nutzen. „Der unmittelbare Austausch mit Spenglern,
Handwerkern aber auch mit Architekten und Endkunden ist für meine
Arbeit wesentlich. Wir suchen keine
Kunden für unsere Produkte, sondern wir entwickeln mit dem Kunden und für den Kunden das perfekte Produkt“, so Pasquali.
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
Werkstraße 1, 3182 Marktl / Lilienfeld
Tel.: 02762/50 20
E-Mail: office.at@prefa.com
www.prefa.com

Leopold Pasquali, Geschäftsführer der
PREFA Gruppe.

Diskussion bei Wiener Spenglern
Im Anschluss an die Fachgruppentagung der Wiener Dachdecker, Glaser
und Spengler im letzten Jahr, kam es
zu Diskussionen um ein offensichtlich
zuletzt aufgetretenes Phänomen im
Zusammenhang mit SV-Gutachten.
Einige Kollegen berichteten von
unverhältnismäßigen Vorgehensweisen seitens einiger Sachverständigen. Landesinnungsmeister
Alexander Eppler gibt entsprechende Rückmeldungen von Betrieben
wider: „Es ist offensichtlich zuletzt
gehäuft zu einem nicht notwendigerweise, starren Festhalten an den
Normenauslegungen gekommen“,
zitiert Eppler einen konkreten Fall:
„Ob ein Wandhochzug 15 cm hoch
ist, wie laut Norm vorgeschrieben,
oder 14,7 cm, stört die Dichtheit
nicht. Und die Putzleiste wird nicht
beim nächsten Sturm abfallen, nur
weil der Dübelabstand nicht exakt
25 cm hat. Die Kollegen melden, dass
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es offenbar zunehmend zu einer Art
‚beabsichtigter Vorgangsweise‘ seitens der Bauherren, unterstützt von
einzelnen SVs kommt, die die Arbeit
der redlichen Spengler- und Dachdeckerbetriebe unnötig erschweren
und sie um ihren Werklohn kämpfen müssen, obwohl kein Schaden,
Undichtheit oder dergleichen vorliegt. Um dieser beobachteten Entwicklung in der SV-Branche auf den
Grund zu gehen, werde seitens der
Landesinnung das Gespräch mit der
SV-Vertretung gesucht“, versichert
Eppler. Der Innungsmeister möchte
aber zusätzliche Erfahrungsberichte von Kolleginnen und Kollegen
einholen, um ein klareres Bild zu
den Vorgängen zu erhalten. Entsprechende Rückmeldungen bitte
entweder an das Büro der Landesinnung Wien DGS unter baunebengewerbe@wkw.at oder gleich direkt an
alex@eppler.at

Foto: © LI Wien DGS

LIM Alexander Eppler möchte Erfahrungsberichte einholen

Wiens Landesinnungsmeister Alexander
Eppler sucht das Gespräch mit der SVVertretung.
Autor dieses Gastkommentars: LIM Alexander Eppler
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Neue Produkte von Zechner
Z-Kalk® 64Bit – die Kalkulationssoftware für Ihren Betrieb
Nach einjähriger Entwicklungsphase präsentieren Ing. Alfred Zechner,
Fred und Alexander Löffler den seit
Jahren bewährten Löffler Leistungskatalog, integriert in die Kalkulationssoftware Z-Kalk® 64Bit.
Nachdem die kalkulatorischen Ideen von Fred und Alexander Löffler
am besten in Z-Kalk® 64Bit umzusetzen sind, haben sie diese jetzt auch
vollständig in ihren Betrieb implementiert. Auch bei ihren Spenglermeisterkursen setzen die beiden auf
die zuverlässige Software.
Der Löffler Leistungskatalog ist logisch aufgebaut, selbsterklärend
und beinhaltet pro Material ca. 700
Positionen. Jede Leistung verfügt
über den österreichischen Text für
Ausschreibungen und zusätzlich
auch über jenen nach europäischer
Norm. Ideal für Angebote ins EU
Grenzland. Geben Sie in Z-Kalk®

64Bit einfach ihren Kalkulationslohn
ein, lesen dann über Datanorm die
Artikel vom Lieferanten ein, bestimmen den Aufschlag und schon sind
die vorkalkulierten Positionen fertiggestellt.
Sie erstellen somit rasch und effizient ihre Angebote inklusive berechneter Stundenvorgaben, Arbeitsschein für Mitarbeiter und der Materialliste. Wandeln Sie Ihr Angebot
per Knopfdruck von Kupfer in Alu
Color um. Alexander Löffler übernimmt zusätzlich die Betreuung der
Anwender von Z-Kalk® in Tirol und
Vorarlberg.

Bild oben: Ing. Alfred Zechner
Bild unten: Fred und Alexander Löffler

Alfred Zechner Ges.m.b.H.
Humboldtstraße 18, 8010 Graz
Tel.: 0316/84 00 92
E-Mail: office@zechner.cc
www.zechner.cc
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Optimaler Feuchteschutz
Verarbeiter dichten Terrasse mit Triflex ab

Der Baubestand erhielt 2015 einen Anbau mit einer
40m2 großen Terrasse. Ein schmaler Außenraum war
schon an der Westseite des Gebäudes vorhanden. Hier
hatten sich bereits Teile des Fliesenbelags gelöst. Im
Zuge der Umbaumaßnahmen sollten beide Freiflächen einen funktionierenden Schutz vor eindringender
Feuchtigkeit erhalten. Der Bauherr wünschte eine langlebige Lösung, die zudem optische Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Mit diesem Anliegen wandte er sich an die
Firma Wutte Dach GmbH, St. Kanzian am Klopeiner See.
Diese hat bereits mehrere Objekte mit Triflex Flüssigkunststoff instandgesetzt. Aufgrund der guten Erfahrungen empfahl Bauleiter Stefan Arnesch auch in diesem
Fall eine Systemlösung des Mindener Herstellers. Bei
einem gemeinsamen Ortstermin mit Triflex-Mitarbeiter
Norbert Hörner zeigten sich die Anforderungen der Sanierung. Zum einen forderte die zur Verfügung stehende
geringe Aufbauhöhe eine Lösung, die eine dauerhafte
Einbindung der Anschlüsse sowie das Herstellen eines
normgerechten Gefälles ermöglicht. Da im Bereich der
Materialübergänge von den Außenräumen ins Innere
des Wohnhauses Bewegungen zu erwarten sind, sollte
zudem ein System zum Einsatz kommen, welches diese sicher aufnimmt. Für die Abdichtung der Treppe, die
über den schmalen Außenraum des Altbestandes zur
Terrasse führt, kam ausschließlich eine rutschhemmende Ausführung infrage.
Die Anforderungen im Überblick
• Funktionsfähige Abdichtung trotz geringer Anschlusshöhe
• Herstellung eines normgerechten Gefälles
• Beschichtung der Treppe, des Balkons und der Terrasse mit rutschfestem Material
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Fotos: © Triflex (4)

Um für die Terrasse eines Mehrfamilienhauses im Jauntal eine funktionsfähige Abdichtung zu schaffen, die den
Bereich zugleich optisch aufwertet, setzten die Verarbeiter der Wutte Dach GmbH eine Systemlösung von Triflex ein. Gefordert war ein Material, das witterungsstabil
ist und einen zuverlässigen Wärme- und Feuchteschutz
bietet. Dafür empfahlen die Abdichtungsexperten dem
Bauherrn Flüssigkunststoff. Zum Einsatz kamen Triflex
BIS mit Triflex BTS-P. Die Kombination von Wärmedämmung mit Aquapanelplatten und Abdichtungssystem
auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) erwies
sich für die zahlreichen Anforderungen der Sanierung
als maßgeschneiderte Lösung. Das Mehrfamilienhaus
befindet sich in Unterkärnten, unweit der Drau. Bedingt
durch die flussnahe Lage ist das Gebäude besonders im
Frühjahr und Herbst starkem Nebel ausgesetzt. In der
Folge bildet sich auf der Terrasse häufig sehr viel Feuchtigkeit.

Aufbau der Wärmedämmung mit Aquapanelplatten im System
Triflex BIS.

•
•

Optische Gestaltung der Fläche
Vermeidung von Wärmebrücken

Nach der Baustellenbegehung durch Bauherr, Verarbeiter und Triflex-Mitarbeiter kamen die Beteiligten zu
dem Ergebnis, dass die Ziele der Sanierung nur mit einem Komplettsystem erreicht werden können. Die Wahl
fiel auf das speziell für Balkone und Dachterrassen entwickelte Wärmedämmsystem Triflex BIS mit der vliesarmierten Premium-Abdichtung Triflex BTS-P. Dafür ist nur

Auf die fest verklebten Aquapanelplatten haben die Verarbeiter
eine Lastverteilschicht aus Faserzementplatten aufgebracht. Damit hält die Fläche mechanischer Belastung dauerhaft stand.
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Um eine dauerhafte Abdichtung in ansprechender Optik herzustellen, haben die Sanierungsspezialisten das Balkon Abdichtungssystem Triflex BTS-P auf Polymethylmethacrylat-Basis (PMMA)
eingesetzt.

eine geringe Schichtstärke erforderlich, so dass fast die
gesamte zur Verfügung stehende Aufbauhöhe der Dämmung zugutekommt. Eine lastverteilende Ausgleichsschicht sichert die mechanische Belastbarkeit der Fläche.
Feuchteschutz mit schöner Optik hergestellt
Schritt für Schritt haben die Sanierungsexperten der
Wutte Dach GmbH eine funktionstüchtige Abdichtung
mit Wärmedämmung hergestellt. Die Beschichtung
und farbliche Gestaltung der Fläche erfolgte in einem
zweiten Bauabschnitt, um Verschmutzungen der Optik
zu vermeiden. Der bestehende Balkon und die dazugehörende Treppe bilden den Zugang zur später entstandenen Panoramaterrasse. Zunächst entfernten die
Handwerker den maroden Fliesenbelag am Altbestand
und stellten ein Gefälle her, um das Niveau an das der
neuen Terrasse anzugleichen. Dann folgten die Dämm-,
Abdichtungs- und Beschichtungsarbeiten.
Die Verarbeitung von Triflex BIS mit Triflex BTS-P
• Entfernen der Fliesen und Herstellen eines Gefälles
(Altbestand)
• Anbringen der Dampfsperre
• Anbringen einer Holzkonstruktion zur Befestigung
der Dachentwässerung
• Zuschneiden, Verlegen und Verkleben der Wärmedämmplatten
• Verlegen der Lastverteilschicht mit Aquapanelplatten (vollflächig verklebt)
• Grundierung mit Triflex Cryl Primer 276
• Abdichten der Anschlüsse und Hochzüge mit vliesarmiertem Triflex ProDetail
• Abdichten der Flächen mit vliesarmiertem Triflex
ProTerra
• Anbringen der Abschlussprofile
• Aufbringen der Nutzschicht mit Triflex ProFloor RS 2K

Dauerhaft dicht, moderne Farbgebung, energetisch effizient: Mit
Triflex haben die Verarbeiter alle Anforderungen der Sanierung erfüllt. Besonderer Hingucker ist die Windrose auf der neuen Terrasse,
die mit Triflex Floor Tattoo umgesetzt wurde.

•
•

Oberflächenbeschichtung mit Triflex Chips Design
in zwei Farbtönen und Einstreuung von Quarzsand
im Bereich der Treppe
Aufbringen einer Windrose mit Triflex Floor Tattoo
auf der neuen Terrasse

Gute Beratung bekommen
„Sowohl beim Aquapanelsystem als auch bei der Ausführung der Bewegungsfuge im Übergangsbereich von
der Terrasse zum Wohnraum hat Herr Hörner mich wieder sehr gut beraten“, ist Stefan Arnesch zufrieden.
Das Ergebnis der Arbeiten ist ein großzügiges Freiluftwohnzimmer in moderner Optik, das den Bewohnern
viel Raum für entspannte Stunden bietet.
Triflex GesmbH
Geschäftsführer Ing. Karl Hofer
Gessenschwandt 39, 4882 Oberwang
Tel.: 06233/20089, Fax: 06233/20089-10
E-Mail: info@triflex.at, www.triflex.at
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Aufklärungspflicht
Anleitung zur sachgemäßen Verwendung des Werks

Der Oberste Gerichtshof judiziert
in ständiger Rechtsprechung, dass
der Werkunternehmer für die Anwendung der in seinem Beruf üblichen Sorgfalt als Sachverständiger anzusehen ist und dass er die
üblichen Branchenkenntnisse zu
gewährleisten hat. Eine Warn- und

Für die Praxis ist bedeutsam, dass Werkunternehmer gut beraten sind, aufklärende Gespräche mit dem Werkbesteller
hinsichtlich der sachgemäßen Verwendung des Werkes zu führen.
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Hinweispflicht besteht immer nur
im Rahmen der eigenen Leistungspflicht des Werkunternehmers. Dem
Auftraggeber ist insbesondere dann
die entsprechende Anleitung zu geben, wenn die sachgemäße Verwendung des Werks ganz bestimmte,
nicht vom Auftraggeber erwartbare Kenntnisse voraussetzt und der
Werkunternehmer davon ausgehen
kann, dass bei Unterlassen der Anleitung ein Schaden droht.
Somit hängt die Aufklärungspflicht
in ihrem Umfang also auch vom vorauszusetzenden Wissensstand des
Aufzuklärenden ab, was mitunter
schwer festzustellen ist, und endet
an der Grenze der objektiven Vorhersehbarkeit einer Gefährdung
der Interessen des Werkbestellers.
Die Tatsache, dass der Werkbesteller durch einen sachkundigen oder
sachverständig beratenen Gehilfen
(z.B. Architekten, Ingenieurkonsulenten, etc.) beraten wird, bedeutet
keineswegs, dass in einem solchen
Fall keine Warn- und Anleitungspflicht bestünde. Der Werkunternehmer darf sich auch nicht darauf beschränken, bloß auf eine bestimmte
Handhabung hinzuweisen, ohne
im Einzelnen vor Augen zu führen,
welche Folgen die Nicht-Beachtung
einer Maßnahme nach sich ziehen
könnte.
In der Entscheidung 1 Ob 56/17t
ging der Oberste Gerichtshof davon
aus, dass der beklagte Werkunternehmer hinsichtlich der Verwendung eines zementären Klebers auf
potenzielle chemische Reaktionen
mit anderen Substanzen, die vorhersehbar mit dem Kleber in Kontakt
kamen und welche in weiterer Folge
zu Schädigungen an der Bausubstanz führten, hinzuweisen gehabt
hätte. Unterlässt der Werkunternehmer die ihn treffende Anleitungsund Warnpflicht, dann ist er für den
daraus resultierenden Schaden verantwortlich.

Foto: © Andreas Buchberger

Bei Rechtsstreitigkeiten zwischen
Werkbestellern und Werkunternehmern, die unter anderem Schadenersatzansprüche zum Gegenstand
haben, kommt dem Umfang und
den Grenzen der Warn- bzw. Aufklärungspflicht des Werkunternehmers große Bedeutung zu. So kann
es sein, dass das Werk nur deshalb
misslingt oder Mangelfolgeschäden
entstehen, weil der Auftraggeber
entweder überhaupt keine, oder nur
eine unvollständige Anleitung zum
bestimmungsgemäßen Gebrauch
der Sache erhalten hat, oder wenn
der Werkunternehmer seine Warnund Aufklärungspflicht verletzt hat.

„Unterlässt der Werkunternehmer die ihn
treffende Anleitungs- und Warnpflicht,
dann ist er für den daraus resultierenden
Schaden verantwortlich“, erklärt Mag.
Wilfried Opetnik.

Für die Praxis ist somit bedeutsam,
dass Werkunternehmer gut beraten sind, aufklärende Gespräche
mit dem Werkbesteller hinsichtlich
der sachgemäßen Verwendung des
Werkes zu führen und dabei auch
ausloten müssen, welche konkreten
Kenntnisse auf Auftraggeberseite
diesbezüglich vorhanden sind.
Art und Umfang der Anleitung und
der Kenntnisstand sind zu dokumentieren, damit im Streitfall die
Beweisführung über die erfolgte
Aufklärung möglich ist.
Mag. Wilfried Opetnik
Auf baurechtliche Fragen spezialisierter Rechtsanwalt bei: Pflaum Karlberger Wiener Opetnik Rechtsanwälte
Nibelungengasse 1, 1010 Wien
Tel.: 01/587 63 68, Fax: 01/586 78 08
E-Mail: pkp@pkp-law.at
www.pkp-law.at

Der Erfolg der…
…dualen Ausbildung aus der Sicht von Trainern und Mentoren von Weltmeistern
Das Wichtigste ist sicherlich der junge Mensch selbst, der in einem ausgezeichneten Lehrbetrieb ca. 80%
seines handwerklichen Geschickes
erlernt. Dies gelingt jedoch nur in einem wertschätzenden und respektvollen Arbeitsklima aller Mitarbeiter
und deren Führungspersönlichkeiten. Dass der Lehrling dabei ein
gewisses Maß an Interesse, Engagement und Leistungsbereitschaft
zu einem ausgezeichneten Erfolg
beisteuern muss, versteht sich von
selbst.
Wichtiger Partner des Erfolges und
in der dualen Ausbildung ist zudem
die Berufsschule. Bestens ausgebildete Lehrpersonen, die sich ständigen Weiterbildungen unterziehen
und darauf spezialisiert sind, in der
Ausbildung Wissen und handwerkliche Fähigkeiten zu vermitteln. Ein
wichtiger Faktor ist dabei auch die
Zusammenarbeit der Berufsschulen
mit den Landesinnungen sowie mit
der darüber angeordneten Bundesinnung. Eine sehr gut funktionierende Zusammenarbeit mit den
Industriebetrieben der jeweiligen
Fachthemen ist ebenfalls ein Erfolgsfaktor.
Gelingt es einem Lehrling durch Engagement, Disziplin und Ausdauer

bei Landes- und Bundeslehrlingswettbewerben, sich für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren, wird
er in sehr intensiven Trainings zum
höchsten Wettbewerb durch seine
jeweiligen Trainer und Mentoren
vorbereitet.
In Ländern, in denen es die duale
Ausbildung gibt, sind Erfolge bei
Weltmeisterschaften der Internationalen Föderation der Dachdecker an
der Tagesordnung. Junge Handwerker aus Österreich sind regelmäßig
an diesen Weltmeisterschaften als
gern gesehene Teilnehmer dabei.
Der Medaillenspiegel kann sich sehen lassen. Bei den vergangenen
26 Weltmeisterschaften waren die
Teams aus Österreich 15mal auf
den Stockerlplätzen, davon gab es
7 Goldmedaillen. Den sehr hohen
Ausbildungsstand der jungen Handwerker konnten die Spengler- und
Dachdeckerlehrlinge auch vergangenen Herbst beim Bundeslehrlingswettbewerb in Bregenz unter
Beweis stellen.
2018 ist die nächste Weltmeisterschaft in Riga, Lettland. Wir werden
uns wieder bestens vorbereiten und
hoffen, wieder über ein erfolgreiches
Abschneiden berichten zu können.

Die Mannschaften Schweiz, Deutschland und Österreich mit den Mentoren Peter Amann
und Martin Meusburger sowie dem Präsident des IFD Michal Olszewski bei der WM in Polen.
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Sicherheit ganz oben

Zusatzqualifizierung der angehenden Fachkräfte
An der LBS Graz 5 wurde den angehenden Dachdeckern
und Spenglern wieder eine tolle Zusatzqualifizierung ermöglicht. Durch das persönliche Engagement von Fachlehrer Johannes Kriegl, der bereits 2017 die Kontakte zur
namhaften Firma Griehser geknüpft hatte, konnte auch
heuer wieder diese wichtige sicherheitstechnische Zusatzqualifikation fortgeführt werden.
Die Firma setzt sich mit einschlägigen Sicherheitsschulungen zum Thema „Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz und dazugehörige Rettungsausrüstung“
auseinander. Neben der theoretischen Sicherheitsunterweisung erhielten die Lehrlinge auch eine praktische
Anwendung mit folgenden Schwerpunkten:
•
•
•

Montage und Dokumentation von Einzelanschlagpunkten
Bergen von verunfallten Personen
Fachgerechte Anwendung der persönlichen
Schutzausrüstung (PSA)

Die Kurskosten für den Seminartag wurden dankenswerterweise von der Firma Griehser übernommen. Ab-
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An der LBS Graz 5 wurde den angehenden Dachdeckern und
Spenglern wieder eine tolle Zusatzqualifizierung ermöglicht.

schließend erhielt jeder Kursteilnehmer die persönliche
Zertifizierung in Form einer Scheckkarte, welche ein Jahr
lang Gültigkeit hat.
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Hosekra Container
Mobile Lösungen für Unternehmer am Bau

Die Vorteile auf einen Blick
• Sichere Lagerung für Ihre Werkzeuge und teuren Materialien
• Zuverlässiger Schutz vor Feuchtigkeit, Schnee oder Hagel
• Eine ausgezeichnete Schall- und
Wärmedämmung, somit eine
unglaublich lange Lebensdauer
• Das mobile Büro für jede Baustelle – vollwertiges Arbeiten für
Sie und Ihr Team
• Vielfältige Größen und Ausstattungsmöglichkeiten
Die neuen Container aus dem Hause Hosekra haben bereits bei vielen
Firmen in der Baubranche und auch
in vielen anderen Bereichen großen
Anklang gefunden.
Überzeugen auch Sie sich von den
Einsatzmöglichkeiten und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

Die praktischen Container aus dem Hause Hosekra gibt es in vielfältigen Ausführungen. Sie
sind ideal für jede Baustelle.

HOSEKRA d.o.o.
Kolodvorska Ulica 37e
2310 Slovenska Bistrica
Slowenien
www.dach.eu.com
Ansprechpartner für Österreich:
Jernej Duh und Mateja Cresnar
Tel.: 0664/25 319 60
Tel.: 0699/19 274 855
E-Mail: dach@hosekra.si
E-Mail: hosekra@hosekra.com
Mitglied der HOSEKRA Group

XXX

Das slowenische Unternehmen Hosekra beschäftigt sich seit über 20
Jahren mit der Erstellung moderner
und zuverlässiger Dachdeckungen.
Zahlreiche Spengler und Dachdecker in Slowenien aber auch in Österreich arbeiten bereits mit dem Erfolgsunternehmen zusammen. Nun
hat Hosekra sein Wissen im Bereich
der Dachdeckungen dafür verwendet, ein neues Highlight für Unternehmer in der Baubranche sowie
auch für Firmen vielfältiger weiterer Bereiche zu entwickeln: Hosekra
Container.
Sie arbeiten mit Ihrem Team für einige Monate auf einer Baustelle und
benötigen ein sicheres Lager für Ihre
Werkzeuge und Materialien? Oder
benötigen Sie vielleicht ein mobiles
Büro vor Ort samt hygienischer Sanitärenagen? All das ist mit den Containern der Firma Hosekra möglich.

Hosekra liefert die hochwertigen Container für ganz Österreich.
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E-Klasse im SUV Style
Die neue E-Klasse AllTerrain kennt keine Grenzen
Wer schon einmal in einem Mercedes-Benz Platz genommen hat, weiß
welch erhabenes und sicheres Gefühl das ist. Schon allein der Klang
der Tür, wenn diese satt und kraftvoll ins Schloss fällt, untermalt das
Gefühl der deutschen Nobelmarke.
Auch wir durften uns unlängst über
einen Test der neuen E-Klasse AllTerrain freuen. Was der kann und wie er
sich fährt, dazu jetzt mehr.
Wer die Vorzüge eines Kombis
schätzt, den Look moderner SUV’s
aber nicht missen möchte, wird in
der neuen E-Klasse AllTerrain fündig. Mit einem markanten OffroadStyling setzt der AllTerrain Akzente.
Dadurch wirkt er ungemein kraftvoll
und bullig. Man möchte fast meinen, eine harte Schale mit weichem
Kern, denn im Cockpit erwarten den
Fahrer und dessen glückliche Passagiere noble Materialien und echter
Wohlfühlfaktor. Die Sitze passen wie
ein Maßanzug, die Platzverhältnisse
sind üppig und jedes Detail ist so
reiflich durchdacht, dass es sich zu
einem perfekten Gesamtpaket vereint – eben ein echter Mercedes.
Die neue E-Klasse AllTerrain ist aber
keinesfalls nur ein optischer Leckerbissen, sondern hat auch technisch
einiges zu bieten. Durch die Kombination aus Allradantrieb 4MATIC,
das Luftfederungssystem AIR BODY
CONTROL und einem eigenen AllTerrain Fahrprogramm, macht diese E-Klasse auch vor unbefestigten
Straßen keinen Halt. Bei Bedarf kann
das Fahrwerk dafür sogar um zusätzliche 20mm angehoben werden.
Egal ob On- oder Offroad, die neue
E-Klasse AllTerrain brilliert in jeder
Situation. Unser Objekt der Begierde, der 220d, leistet 194 PS und liefert satte 400 Nm Drehmoment. Damit geht es in 8 Sekunden auf Tempo 100. Als Fahrer merkt man davon
recht wenig, denn laute Geräusche
dringen praktisch gar keine ins Innere, zudem schaltet die 9-Gang Automatik so sanft, dass man oft am Dis-
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Starke und robuste Optik, gepaart mit einem sanft weichen Fahrgefühl.

play nachlesen muss, ob überhaupt
gerade ein Gang gewechselt wurde.
Souverän und überlegen ist das
Fahrgefühl in der neuen E-Klasse
AllTerrain, doch auch technisch markiert dieser Mercedes einmal mehr
die Benchmark. Die Liste der technischen Features ist schier endlos.
Head-Up Display, Sitzheizung und
-kühlung, eine beeindruckende
Soundanlage oder das mächtige
zentrale Display, welches stilvoll über
der Mittelkonsole prangert und harmonisch ins Cockpit integriert ist,
sind nur eine kleine Auswahl.
Natürlich hat soviel Luxus auch seinen Preis. Unser Modell kostet in der
Basis 62.430 Euro. Mit all den Extras
landet unser Testwagen allerdings
bei selbstbewussten 90.920 Euro.
Freilich ist das kein Schnäppchen,
doch wir sprechen hier ja schließlich
von einem hochmodernen Nobelschlitten aus dem Hause Mercedes.
Unser Fazit
Die neue E-Klasse AllTerrain ist für
all jene, die keinen klassischen SUV
möchten, auf souveräne OffroadQualitäten aber dennoch nicht verzichten möchten. Uns hat nicht nur
der Look gefallen, insbesondere der
Fahrkomfort in jeder Lebenslage
und das fantastisch gestylte und innovative Cockpit haben uns beeindruckt. 90.000 Euro ist diese E-Klasse
absolut wert.

Ein Cockpit zum Verlieben. Der Stauraum
und das Platzangebot sind sehr gut.

Unsere Bewertung
Design außen: 9 von 10
Interieur: 10 von 10
Platzangebot: 8 von 10
Fahrverhalten: 8 von 10
Qualitätsanmutung: 10 von 10
Digitale Features: 10 von 10
Preis/Leistung: 8 von 10
GESAMT: 63 von 70 Punkte
NOTE: 1
Notenschlüssel:
00-29 = Note 5, 30-39 = Note 4
40-49 = Note 3, 50-59 = Note 2
60-70 = Note 1
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Mitteilungspflichten

Vorsätzliche Verletzung stellt eine Finanzordnungswidrigkeit dar

Mitteilungspflicht für Leistungen
von Selbstständigen
Werden Honorare an bestimmte Gruppen von Selbstständigen
bezahlt, haben Unternehmer eine
Meldung an das zuständige Umsatzsteuerfinanzamt zu machen. Betroffen sind unter anderem Leistungen
an Vortragende, Privatgeschäftsvermittler und sonstige Leistungen, die
im Rahmen eines freien Dienstvertrages erbracht werden. Mittzuteilen
ist der Name, die Anschrift, die So-

Grundsätzlich sind für jeden männlichen
Schwerarbeiter, der das 40. Lebensjahr
vollendet hat und für jede weibliche
Schwerarbeiterin, die das 35. Lebensjahr
vollendet hat, jährliche Meldungen an
den zuständigen Krankenversicherungsträger durchzuführen.

zialversicherungsnummer bzw. das
Geburtsdatum und eventuell die
Finanzamts- und Steuernummer sowie die Art der erbrachten Leistung
und die Höhe des Entgelts. Eine Meldung kann unterbleiben, wenn das
im Kalenderjahr geleistete Gesamtentgelt inklusive etwaiger Reisekostenersätze nicht mehr als 900 Euro
beträgt und das Entgelt für einzelne
Leistungen 450 Euro nicht übersteigt.
Mitteilungspflicht bei Überweisungen ins Ausland
Die Mitteilungspflicht besteht
grundsätzlich für Zahlungen ins
Ausland, die beim Empfänger zu
Einkünften aus selbstständiger Tätigkeit führen (z.B.: Rechtsanwälte,
Unternehmensberater, Geschäftsführer), als Vermittlungsleistungen
einzustufen sind sowie für kaufmännische und technische Beratungen
im Inland. Eine Mitteilung kann unter anderem unterbleiben, wenn
die Zahlungen an einen Lieferanten
100.000 Euro nicht übersteigen.
Schwerarbeitsmeldung
Grundsätzlich sind für jeden männlichen Schwerarbeiter, der das 40. Lebensjahr vollendet hat und für jede
weibliche Schwerarbeiterin, die das
35. Lebensjahr vollendet hat, jährliche Meldungen an den zuständigen
Krankenversicherungsträger durchzuführen. Eine Ausnahme besteht
beispielsweise für geringfügig Beschäftigte.

Foto: © Fotostudio Furgler

Am 28.02. ist es wieder soweit. Die
elektronische Mitteilungs- und Meldefrist für Leistungen von Selbstständigen, Zahlungen für Leistungen ins Ausland und die Verrichtung
von Schwerarbeitstätigkeiten endet.

„Die vorsätzliche Verletzung der Mitteilungsverpflichtungen stellt eine Finanzordnungswidrigkeit dar, für die Geldstrafen bis zu 10% des mitzuteilenden
Betrages, höchstens jedoch 20.000 Euro,
verhängt werden können“, sagt Mag.
Johannes Kandlhofer.
Wesonig + Partner
Steuerberatung GmbH
Birkfelder Straße 25
8160 Weiz
Tel.: 03172/37 80-0
Fax: 03172/37 80-7
E-Mail: office@wesonig.at
www.wesonig.at
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Der Schacht…
…beginnt am Kopf zu stinken
Der Schacht an sich ist ja schon eine
bautechnische Herausforderung,
wobei sich die Problematik dabei
auf die Leitungsführung, den Brandschutz und Schallschutz bezieht.
Für den Spengler und Schwarzdecker ist aber der Schachtkopf der interessante Teil, dem aber aus meiner Erfahrung seitens der Planung
grundsätzlich aber auch immer
wieder bei der Ausführung viel zu
wenig Augenmerk geschenkt wird
und dann eklatante Schäden auftreten können. Der Schachtkopf ist der
Übergang zwischen dem Innen- und
dem Außenbereich, ist daher thermisch stark belastet und unterbricht
den Regelquerschnitt der Dacheindeckung oder der Flachdachabdichtung. Im Folgenden möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die
wichtigsten Facts für eine schadensfreie Schachtkopflösung aufzeigen
und mit alt eingesessenen Fehlmeinungen aufräumen.
Ausdämmen des Schachtkopfes
Immer wieder höre ich die Meinung,
es muss der Schachtkopf voll ausgedämmt werden, sonst funktioniert er
nicht. Diese Einzelmaßnahme kann
natürlich nicht der Weisheit letzter
Schluss sein, denn wir alle wissen,
wo Wärme gedämmt wird, ist auch
ein entsprechender luftdichter Abschluss zur warmen Innenluft notwendig (Stichwort Dampfbremse).
Wenn also ein Schacht vom Keller
bis übers Dach geführt wird, ohne
geschoßweiser Unterbrechung, so
entsteht ein Kamineffekt, der die
warme Luft in Folge der Thermik
nach oben steigen lässt, genau wie
bei einem Kamin und nicht anders.
Daher wird in den kalten Schachtkopf unweigerlich warm-feuchte
Luft über Konvektion eingebracht,
diese muss aber durch eine Barriere
(z.B. Dampfbremse) daran gehindert
werden, dass sie in den außerhalb
der warmen Gebäudehülle liegenden kalten Schachtkopf vordringt.
Daher ist an der obersten Geschoß-
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decke auch der Schachtkopf vom
restlichen Schachtbereich luftdicht zu trennen. Das besagte „volle Ausstopfen“ des Schachtkopfes,
ohne eine konvektive Trennung im
Schacht herzustellen, ist aus bauphysikalischer Sicht eher kontraproduktiv, weil der Schachtkopf eine
Innendämmung bekommt, dadurch
noch stärker am Deckel abkühlt und
es kommt unweigerlich zu Kondensat an den kühlen Wänden und dem
Deckel des Schachtkopfes. Es muss
daher die oberste Geschoßdecke
im Schachtquerschnitt durchlaufen,
die Betondecke an die Rohre direkt angebracht werden, oder eine
Dampfbremse/Dampfsperre an die
Rohrwände dicht angeführt werden.
Dann kann auch der Schachtkopf
voll ausgedämmt werden, ohne dass
ein Feuchtigkeitsanstau / Kondenswasserausfall passiert.
Der Schachtkopf im Leichtbau
Ident zum Massivbau ist auch von innen her eine konvektionsdichte Barriere mit einer Dampfbremse herzustellen. Anders als im Massivbau, wo
z.B. von oben die Deckenaussparungen ausgegossen werden können
und damit schon quasi eine konvektionsdichte Schicht zum Schachtkopf besteht, ist im Leichtbau der
luftdichte Abschluss üblicherweise
mit Folien herzustellen. Dabei beobachte ich aber immer wieder, dass
die Platzverhältnisse im Schacht mit
z.B. Mann-an-Mann verlegten Rohren, Kabelbündel (unzulässig nach
ÖVE R 7), direkt an Schachtwänden
verlegten Leitungen eine rundum
dicht abschließende Dampfbremse
nicht herstellen lassen. Daher ist bereits in der Planung bei derartigen
Schächten ein ausreichender Platz
vorzusehen, damit der Handwerker
auch zwischen den Rohren Verklebungen und Folien einbringen kann.
Viel leichter tut man sich natürlich,
wenn vom Haustechniker im Bereich
der obersten Geschoßdecke auf den
Rohren entsprechende Dichtman-

„In diesem Artikel möchte ich Ihnen die
wichtigsten Facts für eine schadensfreie
Schachtkopflösung aufzeigen und mit alt
eingesessenen Fehlmeinungen aufräumen“, sagt SV Andreas Perissutti.

schetten vorsorglich aufgebracht
werden, welche dann mit der
Dampfbremse einfach durch Verkleben in Verbindung gebracht werden
können. Diese erfordert aber eine
entsprechende Planung und ein
Mitdenken viele, viele Schritte zuvor.
Die Rohre werden meist im Zuge des
Rohbaus bereits hergestellt und der
Schachtkopf wird üblicherweise erst
mit dem Innenausbau luftdicht abgetrennt, was aber nicht möglich ist,
wenn kein Platz zum Arbeiten zwischen den Rohren verbleibt. Dann
ist eine Leckage vorhanden und
Kondenswasserbildung / Feuchteschäden sehr wahrscheinlich.
Verkleidung des Schachtkopfes
Meiner Erfahrung nach ist es auch
wesentlich, wie der Schachtkopf
außen verkleidet wird. Voll eingeflämmt? Verblecht? WDVS? Alles
Möglichkeiten, doch ist zu bedenken, dass auch durch die exponierte
Lage Sekundärkondensat auftritt. Es
ist grundsätzlich kritisch, wenn eine
diffusionsdichte Verkleidung am
Schachtkopf vorhanden ist. Kleinste
eindringende Feuchtigkeitsmengen
sind im Schachtkopf eingeschlossen,
reichern sich evtl. im Laufe der Zeit
an und führen dann zu Schäden. Daher rate ich stets an, zumindest die
Schachtabdeckung quasi als diffusionsoffenes Kaltdach auszuführen,
damit ein auftretender Dampfdruck
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über die Hinterlüftung nach oben
entweichen kann. Viel zu oft habe
ich gesehen, dass nach außen dringende Feuchtigkeit aber an der diffusionsbremsenden
Abdichtung
oder Verblechung gestaut wurde
und die zumeist vorhandene OSBPlatte derart aufgequollen war und
nachhaltig geschädigt wurde. Sehr
oft war auch derart viel Kondenswasser aufgetreten, dass dieses nach
unten abgeronnen und im Innenraum Wasserschäden verursacht hat.
Auch im Schachtkopf müssen die
bauphysikalischen Prinzipien eingehalten werden.
Leitungsdurchführung
Üblicherweise werden Lüftungsleitungen an den Schachtkopfwänden
seitlich nach außen geführt. Sehr
oft stelle ich fest, dass aber die Neigung der Leitungen nicht nach außen führt sondern zum Schachtkopf,
wodurch zurückrinnendes Wasser in
den Schacht eindringen kann und
für zusätzliche Feuchtigkeit sorgt.
Daher sollte stets darauf geachtet
werden, dass seitliche Leitungsausmündungen auch ein entsprechendes Gefälle nach außen aufweisen,
damit sowohl Regenwasser außen
am Rohr und Kondenswasser innerhalb des Rohres nach außen abtropft und nicht zurückrinnt.
Ein Hinweis am Rande: Die Rohrdurchführungen sollten nicht zur
„Wetterseite“ ausgerichtet werden.
Der Übergang vom HT-Rohr zum
Spenglerrohr
Die häufigsten Fehler, außerhalb
von bauphysikalischen Schäden,
sind mangelhafte Rohrübergänge zu den Spenglerrohren. Gemäß
den Fachregeln für Bauspenglerarbeiten sind stauwasserdichte
Rohrübergänge herzustellen. Dies
gilt nicht nur für Gebäudeentwässerungsanlagen, sondern auch für
Lüftungsleitungen. Wird in üblicherweise verlegte Kunststoffrohre vom
Installateur einfach von oben ein
Blechstutzen eingeschoben, aber
nicht stauwasserdicht mit dem Rohr
verbunden, kommt es mit Sicherheit
zu einem Schaden im Schachtkopf
in Folge eingetragener Feuchtigkeit. Man muss sich nämlich dessen

Beispiel 1: Mit selbstklebender Dampfsperre abgedichtete Holzkiste und nicht hinterlüftete
Blechabdeckung. Massive Feuchteschäden mit Holzzerstörung waren die Folge.

Dampfsperre aufgeschnitten, bündelweise Leitungsdurchführung –> Konvektionsweg in den kalten unbelüfteten
Schachtkopf –> Kondensat

Freie Leitungsdurchführung durch die
oberste Geschoßdecke. Seitlich am
Schachtkopf massive Kondenswasserbildung.

Beispiel 2: Ein eingeschobener Blechstutzen ohne dichte Verbindung lässt Wasserdampf ausströmen und vernässt den Schachtkopf solange bis das Wasser in die Wohnung zurückrinnt.
Ein Schaden an der Flachdachabdichtung war nicht schadenskausal. Siehe Seite 48!
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bewusst sein, dass nicht nur von
oben Wasser z.B. in die Kanalstrangbelüftung eintreten kann, sondern
quasi zu 99% der Zeit warme-feuchte Kanaldämpfe nach oben austreten. Wenn kein (stauwasser)dichter
Übergang innerhalb des Schachtkopfes vom HT-Rohr zum Blechstutzen des Spenglers ausgeführt
ist, kommt es zu einem Ausströmen
der Kanalgase durch die Fuge in den
Schachtkopf und zu einer massiven Feuchtigkeitsanreicherung mit
100%-igem Folgeschaden.
Schächte dienen zur Leitungsführung und Leitungen dienen üblicherweise zur Ver- und Entsorgung im Gebäude. Daher liegen die
Schächte auch üblicherweise direkt
neben den Bädern und Küchen. Daher ist zum Schacht hin stets mit einer deutlich größeren Feuchtigkeitsbelastung zu rechnen, welche dann
über den Kamineffekt nach oben zu
den Schachtköpfen geführt wird. Für
den Spengler ist die Ausbildung der
Schachtköpfe vielleicht in erster Linie einfach gesagt die „Verblechung
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Massive Vernässung und Nassfäulepilze
führen zur Holzzerstörung.

einer Holzkiste“, doch verbirgt sich
dahinter eine heikle Konstruktion
mit besonderen bauphysikalischen
Anforderungen, Schnittstellen zur
Haustechnik und ein an der Innenseite nicht zugänglicher und kontrollierbarer Bauteil. Meine Erfahrung zeigt, wenn bei der Planung
und der Ausführung etwas danebengeht, ist erst nach langer Zeit die
Auswirkung zu erkennen und dazwischen ein enormer Schaden entstanden. Wenn man zumindest die

Auch Korrosion an Metallteilen ist ein
Hinweis auf Feuchtigkeit im Schachtkopf.

oben angeführten Punkte beherzigt
und berücksichtigt, ist ein dauerhaft
funktionierender Schachtkopf einfach herstellbar.
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Perissutti
Allgemein beeideter gerichtlich zertifizierter Sachverständiger
Wiener Straße 10
7551 Stegersbach
Tel.: 03326/524 24
E-Mail: sv@perissutti.at
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Für das perfekte Profil

THALMANN präsentierte zwei innovative und leistungsstarke Schwenkbiegemaschinen: den TD Doppelbieger und den neuen TZ Einfachbieger
Am 01. und 02. Februar konnten sich
die Besucher zwei Tage lang beim
9. Österreichischen Dachkongress
intensiv mit den Schwenkbiegemaschinen von THALMANN auseinandersetzen und sich von deren
enormer Leistungsfähigkeit und innovativen Neuerungen selbst überzeugen.
„Ja, wir sind mit der Besucherfrequenz und dem fachkundigen Feedback zu unseren Maschinen sehr zufrieden. Eine wertvolle Bestätigung,
dass wir uns auf dem richtigen Weg
befinden und die hohen Ansprüche
an schnelle, präzise und wirtschaftlich arbeitende Schwenkbiegemaschinen mehr als erfüllen“ resümiert
Marco Cappello, Geschäftsführer
und Inhaber der Thalmann Maschinenbau AG aus dem schweizerischen Frauenfeld. „Denn maximale
Verarbeitungsgeschwindigkeit, flexible Anwendungsmöglichkeiten,
höchste Biegepräzision und echte
Innovationen zählen heutzutage zu
den Voraussetzungen für eine entscheidende Zeit- und Kostenersparnis. Dies verschafft Firmen, die mit
einer Schwenkbiegemaschine von
THALMANN arbeiten, klare Wettbewerbsvorteile. Letzen Endes betrachten wir unsere Maschinen als
Mittel zum Zweck, nämlich als ein
modernes Werkzeug, um perfekte
Profile zu produzieren.“
Einzigartiger Biegefreiraum beim
TD Doppelbieger
Eines der Thalmann-Highlights, die
vorgestellt wurden, ist die beim TD
Doppelbieger optional und ab sofort erhältliche gebogene, untere
Klemmwange für Kantungen mit
einem Seitenverhältnis von 1:2. Die
neue Werkzeugform bietet einen
weltweit einzigartigen und zusätzlichen Biegefreiraum. Mit diesem
hinzugewonnenen Freiraum können jetzt Blechteile produziert werden, deren Profiltiefe ungleich der

Eines der Thalmann-Highlights die am Dachkongress vorgestellt wurden, ist die beim TD
Doppelbieger optional und ab sofort erhältliche gebogene, untere Klemmwange für Kantungen mit einem Seitenverhältnis von 1:2.

Profilhöhe ist, was bis dato so nicht
möglich war. Diese Neuentwicklung
bedient den Anspruch des modernen Fassadendesigns nach außergewöhnlichen Profilgeometrien und
nach typischen Spenglerblechen.
Diese lassen sich jetzt problemlos,
schnell, präzise und wirtschaftlich
umsetzen – ein echter Mehrwert
und Zusatznutzen für Kunden, die in
eine Thalmann-Maschine investieren.
TZ Einfachbieger ist sehr gefragt
Seit der Markteinführung vor ca. zwei
Jahren, findet der neue TZ Einfachbieger insbesondere bei klassischen
Spenglerbetrieben großen Anklang.
Die Kombination aus der integrierten Steuerwellentechnologie, die
die Leistung aller Maschinenständer
gleichmäßig auf Klemm- und Biegewange verteilt und dem neuartigen
VFD-Konstruktionsprinzip, bei dem
die Maschinenständer als „starres C“
mit vertikaler Werkzeugzustellung
geformt sind und somit eine enorme Klemmkraft aufgebaut werden
kann, sucht seinesgleichen und bedient nicht zuletzt deshalb das Anforderungsprofil der Spengler nach
einem innovativen, vielseitigen und
effizienten Einfachbieger.

Seit der Markteinführung vor rund zwei
Jahren, findet der neue TZ Einfachbieger
insbesondere bei klassischen Spenglerbetrieben großen Anklang.
THALMANN Maschinenbau AG
Hummelstrasse, 8500 Frauenfeld
Tel.: +41 52/728 40-20
Fax: +41 52/728 40-21
E-Mail: office@thalmann-ag.ch
www.thalmann-ag.ch
Vertriebspartner in Österreich:
Alpemac
Ansprechpartner: Dieter Niederfriniger
Tel.: 0664/493 25 00
AustroDach
Ansprechpartner: Christian Brankl
Tel.: 0664/816 78 60
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Algen- und Pilzbefall

Biozidprodukte von GHGW zur Behandlung von Dach und Fassade

Mikroorganismen wie Algen, Flechten oder Moose an der Gebäudehülle stellen ein zunehmendes Problem
dar. Die Ursachen können vielfältig
sein: Neben bauphysikalischen Gegebenheiten, dem Nutzungsverhalten der Bewohner und der Zunahme
der CO2-Belastung tragen auch die
Lage des Objektes sowie natürliche
Umwelteinflüsse zum vermehrten
Befall bei.
Die Belastung durch Mikroorganismen auf Baumaterialien wird künftig sogar noch zunehmen, was keinesfalls auf qualitativ schlechtere
Materialien und Baustoffe zurückzuführen ist, sondern vielmehr auf
bauliche Gegebenheiten und veränderte Umwelteinflüsse. Die Schatten
von Bäumen und Sträuchern sowie
Ablagerungen von Blättern und Blüten fördern das Wachstum von Mikroorganismen ebenfalls.
Flechten sind symbiotische Lebensgemeinschaften zwischen Algen
und Pilzen. Der Pilz ist für das Aussehen zuständig und dient der Alge
als Wasser- und Mineralstoffspeicher. Es gibt unterschiedliche Arten
von Flechten in den verschiedensten Farben. Moose zählen zu den
ältesten Landpflanzen. Sie haben
keine Wurzeln, sondern wurzelartige
Haare. Algen, Flechten und Moose
haben eines gemeinsam: Sie brauchen Wasser und lieben daher eine
feuchte Umgebung. Ideal sind demzufolge kühle, feuchte Oberflächen,
welche durch unsere neue, konditionierte Bauweise schneller entstehen
als auf alten Gebäuden mit Mörtelputz.
Modern isolierte Fassaden lassen
weniger Wärme entweichen. Die
Oberflächen von Gebäudehüllen
bleiben daher kühler und länger
feucht und nehmen kaum Feuchtigkeit auf. Die Ablagerung von
Feinstaub zögert ein Abtrocknen zusätzlich hinaus und schafft somit die
Basis für einen Befall durch Algen
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Algen- und Moosbefall auf dem Dach.

oder Flechten. In den Siebziger- und
frühen Achtzigerjahren hatten wir
eine starke Umweltbelastung durch
sauren Regen. Dieser Regen verminderte den Befall durch Mikroorganismen. In den letzten Jahren nahm
wiederum die Belastung durch CO2
in der Luft stetig zu. Diese fördert das
Pflanzenwachstum. Neue, exotische
Algen- und Flechtenarten stellen die
Fachbetriebe nun vor immer neue
Herausforderungen. So erreichen

Algen- und Flechtenbefall auf der Fassade.

uns Meldungen von Photovoltaikanlagen, welche stark von Schwarzalgen befallen sind. Diese greifen
teilweise sogar die Glasoberflächen
an und vermindern dadurch die Leistung der Anlage. Probleme kann es
auch bei Flachdächern geben, wo
rotfärbende Grünalgen innerhalb
weniger Monate Teile der Kunststoffabdichtung zerstören können.
Umso wichtiger wird in Zukunft der
Abschluss von Wartungsverträgen
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sein, um Gebäude präventiv von
einem Fachmann kontrollieren zu
lassen. Eine solche Vorgehensweise
führt zu einem regelmäßigen Informationsaustausch zwischen den
Vertragsparteien und stärkt nicht
nur das Vertrauensverhältnis, sondern hält auch das Gebäude länger
fit.
Algen und Pilze besitzen in der Natur eine wichtige Aufgabe, sind allgegenwärtig und können praktisch
überall existieren. Ein Algen- und
Pilzbefall an Gebäudehüllen lässt
sich auf Dauer nicht vollständig vermeiden. Die GHGW GmbH bietet der
Gebäudehüllenbranche deswegen
Biozidprodukte zur Behandlung von
befallenen Dach- und Fassadenflächen an. Ihre Mitarbeiter sind Produktverantwortliche und Ansprechpartner für Fachbetriebe aus der Gebäudehüllenbranche. Das bedeutet,
dass Produktvertrieb, Beratung, Angebotslegung und Ausführung ausschließlich über die Gewerbebetriebe erfolgen. Die Produkte zeichnen

Algenbefall auf Dach und Fassade.

sich durch 98 Prozent biologische
Abbaubarkeit aus, sind umweltfreundlich und nachhaltig. Sie sind
frei von Säuren, Sulfaten und Chlor
und einfach in der Anwendung. Die
Produkte werden unverdünnt aufgetragen und die Behandlung bietet
einen zuverlässigen Schutz vor einem Neubefall für die nächsten fünf
bis acht Jahre. Somit ist eine solche

Lösung ein optimales Ergänzungsprodukt in der Dachwartung.
GHGW GmbH
Mariazellerstraße 126
3100 St. Pölten
Tel.: 0676/7608400
E-Mail: info@ghgw.at
www.ghgw.at

51

SpenglerFachjournal 01/2018

Thema Pönale
Auch bei einer Leistungsstörung?
Die Pönalisierung von Fertigstellungsterminen ist in der Praxis üblich. Was gilt, wenn es während der
Ausführung zu Leistungsstörungen
kommt, die sich in einer Bauzeitverlängerung niederschlagen? Gelten
die verbindlichen Termine auch in
diesem Fall? In einer aktuellen Entscheidung vom 21.11.2017 (6 Ob
101/17x) nimmt der Oberste Gerichtshof (OGH) dazu Stellung.
Bei einer Pönale (auch Vertragsstrafe
oder Konventionalstrafe) handelt es
sich um „pauschalierten Schadenersatz“ für den Fall der Nicht- oder
Schlechterfüllung der Leistungen
durch den Auftragnehmer (AN). Pönalisiert werden überwiegend Fertigstellungstermine. Die Pönale wird
also schlagend, wenn der AN den im
Vertrag als verbindlich festgelegten
Fertigstellungstermin überschreitet. Der vereinbarte Pönalebetrag
(z.B. 0,5% der Auftragssumme für jeden Tag der Terminüberschreitung)
wird dem AN üblicherweise von der
Schlussrechnung abgezogen oder
der Auftraggeber (AG) rechnet mit
der Pönaleforderung gegen den
Werklohnanspruch auf. Wie wirken
sich nun Leistungsstörungen, die
zu einer Verzögerung des Fertigstellungstermins führen, auf die Pönale
aus?

Die Regelungen im Vertrag gehen den
Grundsätzen der Rechtsprechung des
OGH vor. In der Praxis ist also darauf zu
achten, welche Regelung zu den pönalisierten Terminen getroffen wurde.
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Der Bauzeitplan wird „über den
Haufen geworfen“
In seiner Leitentscheidung vom
23.02.1999 (1 Ob 58/98f ) hat der
OGH ausgesprochen, dass überschaubare kurzfristige Verzögerungen, die der Sphäre des AG zuzurechnen sind, egal ob sie in einer angeordneten Leistungsänderung oder
einer unterbliebenen Mitwirkungshandlung bestehen, die vertraglich
festgelegten Fertigstellungsfristen
verlängern. Die Pönale sichert dann
die Einhaltung der modifizierten –
verlängerten – Ausführungsfristen.
Überschreiten die Verzögerungen
jedoch das übliche zeitliche Ausmaß, auf das sich jeder AN einzustellen hat, dann gibt es keine verbindlichen Fertigstellungstermine und
auch keine Vertragsstrafe mehr. Man
spricht davon, dass der Bauzeitplan
„über den Haufen geworfen“ wurde. Wann das der Fall ist, ist in erster
Linie am Auftragsumfang und an
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des AN zu beurteilen. Dennoch
bleibt der AN auch in einem solchen
Fall zur Fertigstellung innerhalb einer angemessenen Frist verpflichtet
und kann daher in Verzug geraten –
allerdings gibt es keine Pönale mehr.
Zur aktuellen Entscheidung
Der AN wurde vom AG als Generalunternehmer für einen Dachgeschossausbau beauftragt. Der AG
rechnete gegen die geltend gemachte Werklohnforderung mit einer Pönaleforderung wegen Überschreitung des Fertigstellungstermins auf. Nach Ansicht des AN lag
die Nichteinhaltung der Termine
vor allem daran, dass die Polierpläne
mit zweimonatiger Verspätung zur
Verfügung gestellt worden waren.
Nach Ansicht des AG habe dies keine Auswirkung auf den Baubeginn
und den Bauablauf gehabt.
Der OGH kam zu dem Ergebnis, dass
bei einem Planlieferverzug von zwei
Monaten keine übliche Verzögerung
vorliege, auf die sich der AN hätte

Dr. Bernhard Kall ist Partner bei Müller
Partner Rechtsanwälte GmbH. Seine
Schwerpunkte liegen im Vergaberecht
und Bauvertragsrecht.

einstellen müssen. Nach Ansicht
des OGH war der Bauzeitplan damit
über den Haufen geworfen. Die Pönaleforderung des AG ging ins Leere.
Praxistipp
Die Regelungen im Vertrag gehen
den Grundsätzen der Rechtsprechung des OGH vor. In der Praxis ist
also darauf zu achten, welche Regelung zu den pönalisierten Terminen getroffen wurde. Vielfach wird
vereinbart, dass die Pönale bei Verzögerungen aus der Sphäre des AG
automatisch weiter gilt. Um spätere
Streitigkeiten zu vermeiden, sollten
diese Punkte vor Vertragsabschluss
angesprochen werden. Nach der
ÖNORM B 2110 bleiben die Vertragsstrafen übrigens nur bei einer
einvernehmlichen
Verlängerung
der Leistungsfrist aufrecht, wobei
die neuen Termine ausdrücklich als
Pönaltermine zu bezeichnen sind
(Pkt. 6.5.3. 1). Wird dies von AG und
AN nicht gemacht, gelten die neuen
Termine nach der ÖNORM nicht als
pönalisiert.
Müller Partner Rechtsanwälte GmbH
Rockhgasse 6, 1010 Wien
Tel.: 01/535 8008
E-Mail: office@mplaw.at
www.mplaw.at
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Neues SF-Powerpaneel

3 auf einen Streich: schlank, untergrundelastisch & trittschalldämmend
Ab sofort gehören die Probleme mit
unebenem Untergrund, konkret die
Überlappung der Dampfsperren, der
Vergangenheit an. Das Powerpaneel
von SF-Vakuumdämmung verbindet
in einem Paneel gleich drei Nutzen:
1. Die typischen Eigenschaften der
Vakuumdämmung, schlank und
hocheffizient
2. Geprüfte Trittschalldämmungseigenschaften (bis zu 30 dB Trittschalldämmverbesserung)
3. Untergrundelastizität zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
von bis zu 5-6 mm
Der zwischen den beiden schützenden Deckschichten verklebte
VIP-Kern ist in 5 mm Schritten bis zu
50 mm lieferbar. Die untere Deckschicht besteht aus einem speziellen Lärmfresser 3D Gummi, welcher
einerseits die Herausforderung der
unebenen Bodensituation erfüllt
und andererseits die Trittschallverbesserung bewirkt. Die obere Deckschicht kann variabel in den Stärken
10 und 20 mm ausgeführt werden.
Die Anpassstreifen werden bei der
Erstellung des Verlegeplans nur
dort eingeplant, wo es bauliche Erfordernisse gibt. Damit werden die
Wärmedämmverluste so gering wie
möglich gehalten. Selbstverständlich erhält jedes Paneel die entsprechenden Kantenschutzbänder und
ist gemäß Verlegeplan beschriftet.

Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. Das SF-Powerpaneel von SF-Vakuumdämmung.

Wie auch bei unserem gesamten
Programm liefern wir mengen- und
formatunabhängig direkt auf die
Baustelle und das zwischen 10 und
20 Werktagen. Natürlich hat auch
das neue Powerpaneel die Europäisch Technische Zulassung, was Ihnen auch die Sicherheit auf der Baustelle gewährleistet.
Jetzt neu
Bleiben Sie am Ball mit unseren neuen VIPinaren – Zeitflexible Webseminare rund um das Thema Vakuumdämmung. Vier Module geben Ihnen die Möglichkeit die Grundlagen,

Einsatzbereiche, Verarbeitung und
Produktvielfalt der Vakuumdämmung zu erfahren. Fragen Sie den
Großhändler Ihres Vertrauens und
Sie erhalten mit Sicherheit ein TopPreisangebot oder fragen Sie direkt
bei uns an.
SF-Vakuumdämmung
Franz Mair Strasse 47
2232 Deutsch-Wagram
Tel.: 02247/51 936 11
Fax: 02247/51 936 20
E-Mail: office@sf-vakuumdaemmung.at
www.sf-vakuumdaemmung.at
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Wo sich die Wale treffen

Im Gespräch mit Peter Plum, deutscher Dachdeckermeister in Südafrika
Mit fast 90 Jahren reist Peter Plum
als leidenschaftlicher Dachdecker
noch immer über die ganze Welt.
Man trifft ihn in Wien ebenso wie
in Deutschland oder seiner Heimat
Südafrika. Horst Peter Plum, den seine Freunde und Kollegen einfach
nur Peter nennen, ist ein Mensch der
das Leben ebenso wie das Dachdeckerhandwerk liebt. Und er etablierte dieses altehrwürdige Handwerk
auch in Südafrika. In einem exklusiven Gespräch gab uns Peter einen
kleinen Einblick in seinen beeindruckenden und ebenso mutigen
Lebensweg wie auch in das Dachdeckerhandwerk in Südafrika.
Peter du hast eine unglaubliche
Lebensreise hinter dir. Wie bist du
eigentlich nach Südafrika gekommen?
Geboren wurde ich 1928 in Deutschland. Und hier machte ich mit 14 Jahren zunächst eine Bäckerlehre. Dann
kam der Krieg und bis 1947 war ich
in englischer Gefangenschaft. Ich
ging danach zu meinen Großeltern
wo ich auf Dachdecker umlernte. Ich
wollte unbedingt meinen Meister
machen. Da ich in Deutschland nicht
genug verdiente, ging ich schließlich
in die Schweiz. Im April 1954 konnte
ich in Niedersachsen endlich meine
Prüfung zum Dachdeckermeister
absolvieren.

Peter 1980: President of MBA.
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Ich wollte arbeiten, doch in Deutschland war kein Unternehmen bereit, mich als Meister einzustellen.
Schließlich erhielt ich ein Angebot
eines deutschen Dachdeckermeisters in Südafrika. Am 14. Juni 1955
kam ich dort an, ohne jegliche Englischkenntnisse. Die Sprache lernte
ich jedoch sehr rasch. Was mir unglaublich half, war das Singen einheimischer Lieder.
Mit 27 Jahren bist du also in Südafrika angekommen. Und hast
dann auch dein eigenes Unternehmen gegründet?
Ja! Ein gutes Jahr nach meiner Ankunft, am 1. August 1956, gründete
ich schließlich mein eigenes Unternehmen. Es war schon ein mutiger
Schritt, der sich aber schlussendlich
bezahlt machte. Ich erkannte schnell,
dass das Dachdeckerhandwerk hierzulande noch in den Kinderschuhen
steckte. Also entwickelte ich 1960
ein eigenes Schieferdach, genannt
Peterlo. Es wurde insbesondere für
die flache Dachneigung der Bauwerke in Südafrika entworfen und
etablierte sich schnell als hochwertiges Produkt. Ich ließ es patentieren.
Auch heute noch werden 90% aller
Schieferdächer nach diesem Patent
verlegt. Selbst mein erstes damit
verlegtes Dach aus dem Jahr 1960
gibt es heute noch.

„Ein gutes Jahr nach meiner Ankunft in
Südafrika, am 1. August 1956, gründete
ich mein eigenes Unternehmen. Es war
schon ein mutiger Schritt, der sich aber
schlussendlich bezahlt machte. Ich
erkannte schnell, dass das Dachdeckerhandwerk hierzulande noch in den Kinderschuhen steckte“, erzählt Peter Plum.

Ein großer Erfolg also, der sicher
auch dein Unternehmen beflügelt
hat, oder?
Natürlich konnte ich mein Unternehmen kontinuierlich ausbauen. Es
ging alles sehr schnell. 1961 kauften
wir ein Grundstück in Landsdown,
unweit von Kapstadt, wo wir auf

Peter Plum mit seinem Team: Weihnachten 1964.
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2.100 m2 unsere Firma errichteten.
Damals hatte ich bereits 69 Mitarbeiter. Nur zwei Jahre später kaufte ich ein weiteres Grundstück, auf
dem dann ein Steinschneidewerk
errichtet wurde. 1967 wurde dann
das Betondachsteinwerk gekauft.
Das war ein wichtiger Schritt, denn
es gab nicht genug Schiefer, weshalb
wir eine Alternative brauchten. Wir
entwickelten den doppelten Biberschwanz, kombinierten diesen mit
dem bewährten Dach Peterlo und
heraus kam unser neuestes Dach Beaverlow. Es wurde zu einem großen
Erfolg. Wir deckten nicht nur weitere
500 Dächer mit Beaverlow, sondern
bauten auch unsere Mitarbeiterzahl
auf 200 aus.
Innovationen standen bei dir und
deinem Team also praktisch an
der Tagesordnung. Wie ist dein
Unternehmen heute aufgestellt?
In den folgenden Jahren baute ich
das Unternehmen weiter auf. 1980
entwickelte ich ein weiteres Dach,
genannt Alpclip, und wir errichteten einen weiteren Firmenstandort
in Brackenfeld. Ich gehe auf die 90
zu und habe das Ruder mittlerweile
an meine Tochter und meinen Enkel übergeben. Natürlich bin ich im
Hintergrund aber noch immer aktiv,
schließlich ist das Dachdeckerhandwerk meine Leidenschaft. Zu sehen,
wie etwas erschaffen wird, macht
mich unglaublich stolz.
Peter wie kann man sich das Dachdeckerhandwerk in Südafrika im
Vergleich zu Österreich vorstellen?
Von der technischen Seite her gibt
es aufgrund des Klimas alleine schon
große Unterschiede. Hierzulande
verwendet man eine Lage Kunststoffbahn zur Isolierung, oben drauf
kommen dann die Latten. Doch es
sind nicht nur die technischen Unterschiede. Hierzulande kann jeder
eine Firma gründen – egal ob er was
gelernt hat oder nicht. Darunter leidet bei vielen natürlich die Qualität.
Und auch der illegale Sektor ist hier
sehr groß. Viele Subunternehmer arbeiten mit billigsten Handlangern.
Als ich hier ankam, war das Dachdeckerhandwerk als eigenständiger

Ein Projekt hergestellt mit Biberschwanz Kehle.

Peter legt auf hohe Qualität wert. Auch nach Jahrzehnten sind seine Dächer (hier mit Alpclip) noch immer dicht und zuverlässig.

Beruf nicht anerkannt. Es war Teil des
Zimmerer-, Klempner- und Maurergewerbes. Von Beginn an kämpfte
ich dafür, dass das Dachdeckerhandwerk in Südafrika als separater Beruf
anerkannt wird. 1992 gelang mir
dies schließlich auch und der Dachdecker wurde endlich als vollwertiger Beruf eingetragen.
Lange Zeit war ich in entsprechenden Verbänden und Kammern engagiert, um auch für das Dachdeckerhandwerk einen eigenen Verband
ins Leben zu rufen. Bis heute ist das
zwar noch nicht geschafft, aber wir
befinden uns auf einem sehr guten
Weg, denn auch der offizielle Sektor
stabilisiert sich in den letzten Jahren
und drängt den illegalen Bereich
immer mehr zurück. Wir legen in unserem Unternehmen größten Wert
auf eine professionelle Ausbildung,

weshalb ich in Zukunft auch meine
Mitarbeiter in Deutschland in die
Meisterschule schicken möchte.
Du holst dir also deutsches Knowhow nach Kapstadt?
Ganz richtig. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch hier in Südafrika
den Qualitätslevel hochhalten müssen. Denn echte Qualitätsprodukte
halten nicht nur am längsten, sondern sorgen auch für glückliche und
zufriedene Kunden.
Lieber Peter, dann wünschen wir dir
für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Man spürt, dass du
dieses Handwerk nicht nur ausübst,
sondern wirklich lebst. Es ist eine beeindruckende Reise und man darf
gespannt sein, wo diese noch überall hinführt.
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Enke trifft…

…mit lösemittelfreier Alternative voll ins Grüne
Die praxiserprobten Flüssigkunststoffe von Enke überzeugen mit
zuverlässigen Eigenschaften bei Verarbeitung und Haltbarkeit. Neben
den Pluspunkten der einkomponentigen Flüssigkunststoffe Enkryl und
Enkopur entdecken immer mehr
Anwender die Vorteile der Enkolan
Abdichtung 1K LF. Als lösemittelfreie
Alternative eignet sich das ebenfalls
einkomponentige System besonders zum Einsatz in sensiblen Bereichen. Folglich lassen sich mit Enkolan Flachdächer, Balkone, Terrassen
oder Innenbereiche in Schulen, Seniorenheimen oder Kliniken ohne
nennenswerte Geruchsbelästigung
abdichten.
Soweit die Theorie: In der Praxis geht
Ausprobieren über Studieren. Genau
aus diesem Grund hat das E-Team
alle Hände voll zu tun. Immer mehr
Enke-Anwender wollen das Produkt
mit dem grünen Etikett kennenlernen, doch nicht jeder kann dazu ins
Schulungszentrum des Enke-Werkes
nach Düsseldorf kommen. Alternativ
erfreuen sich die von Enke angebotenen vor-Ort-Trainings zunehmender Beliebtheit. Bei ausgewählten
Handelshäusern werden Praktiker
von den Enke-Technikern an speziellen Übungsmodellen eingewiesen
und trainiert.
Ganz ähnlich wie die Verarbeitung
des bereits bekannten Enkopur-Sys-

Enke-Techniker und Spenglermeister Michael Wolff (vorne rechts) mit zufriedenen Anwendern nach der Verarbeitung des Flüssigkunststoffs Enkolan, der übrigens über die Europäische Technische Zulassung (ETA) verfügt.

tems erfolgen auch der Aufbau und
die Verarbeitung von Enkolan. Zunächst wird der Untergrund sorgfältig gereinigt. Bedingt durch die ausgezeichnete Haftung von Enkolan,
kann bei vielen Untergründen auf
einen Voranstrich (Ob bzw. welcher
Voranstrich erforderlich ist, kann
aus der „Haftungstabelle Enkolan“
auf www.enke-werk.de entnommen werden) verzichtet werden. Die
Vorgehensweise beim Abdichten
der Gesamtfläche sowie beim Anschließen an aufgehende Bauteile
ist identisch. Zunächst wird der grau
gefärbte Flüssigkunststoff Enkolan
1K LF aufgetragen. Dann erfolgt das
falten- und hohlraumfreie Einbetten
bzw. Einrollen des Enke-Polyflexvlies.
Anschließend und somit ohne Wartezeit werden die abzudichtenden
Bereiche frisch-in-frisch mit dem

sogenannten Enkolan-Deckstrich
versehen – fertig! Anfänger sind regelmäßig überrascht, wie einfach es
geht – geübte Anwender kennen
diese Arbeitsschritte von der Enkopur-Verarbeitung. Einzig sein kaum
wahrnehmbarer Geruch sowie sein
grünes Etikett auf rotem 12,5-kg-Gebinde entlarven Enkolan als Neuling
in der bewährten Enke-Produktpalette.

Enke-Werk
Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 16
40221 Düsseldorf
Tel.: +49 211/30 40 74
Fax: +49 211/39 37 18
E-Mail: info@enke-werk.de
www.enke-werk.de
Beratungsbüro in Österreich
Ansprechpartner: Gerhard Schön
Anton Studeny Straße 39
2442 Unterwaltersdorf
Tel.: 02254/75 890
Mobil: 0664/32 65 257
E-Mail: schoen.enke@aon.at
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Technopark

IFD Award in der Kategorie Flachdach
Ein russisches Projekt holte sich den
IFD Award 2017 in der Kategorie
Flachdach. Die Firma LLC „Zelenaya
Krovlya“ aus Moskau überzeugte
mit ihrer hochwertigen Bitumenabdichtung des neuen Technoparks
in Skolkovo. Das modern gestaltete
Gebäude steht für Innovation und
bietet der Technologie und dem
Fortschritt unweit von Moskau neuen Raum.
Die klimatischen Bedingungen in
Russland stellten auch die ausführende Firma vor große Herausforde-

rungen, doch die erfahrenen Dachdecker meisterten die 21.000 m2
große Dachfläche mit Bravour. Bei
der Bitumenabdichtung entschied
man sich für modernste Materialien. Der Bau erforderte dabei von
den Professionisten am Dach immer
wieder neue Herangehensweisen
und innovative Lösungsansätze. Besonderes Highlight des Dachs sind
zweifelsohne die Glaskuppeln im
Zentrum. Das Projekt ist ein modernes Highlight und wurde zurecht
mit diesem angesehenen Preis ausgezeichnet.

Einige tolle Impressionen des russischen Siegerprojekts in der Kategorie Flachdach.
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Bauwerksabdichter

Auch heuer gibt es wieder die begehrte Ausbildung in der Steiermark
Die Auftragslage im Bereich der
Bauwerksabdichtung ist seit Jahren
steigend und gleichzeitig fehlen gut
ausgebildete Fachkräfte. Seit 2004
gibt es in der Steiermark ein Ausbildungsprogramm zum/zur geprüften
BauwerksabdichterIn auf dem neuesten Stand der Technik, Vorschriften
und Richtlinien. Durch die Kooperation mit der e:Job Implacementstiftung Energie wird Betrieben bereits
zum fünften Mal unter Mitfinanzierung von Land Steiermark und AMS
Steiermark eine optimale Möglichkeit geboten, neue Fachkräfte arbeitsplatznahe aufzubauen. Ihr Weg
zum geprüften Facharbeiter für Bauwerksabdichtung ohne LAP:
• Grundlagenmodul: 5 Intensivwochen (150 EH) von 19.03.2018
bis 20.04.2018
• Vertiefungsmodul: 1 Intensivwoche (30 EH) im Sommer 2018
(25.6.18-29.6.18)
• Aufbaumodul: 5 Intensivwochen (150 EH) im Jänner und Februar 2019
• Abschlussprüfung: kommissionelle Prüfung im Februar 2019
Bei jedem Modul sind mindestens
75% Anwesenheit für einen positiven Abschluss erforderlich. Ein
Einstieg während der Saison in das
laufende Programm ist im Einzelfall
möglich.
Gesamtdauer: 1 Jahr inkl. ca. 1.000
Stunden Praxis im Betrieb
Abschluss: FacharbeiterInnenbrief
ohne LAP laut Kollektivvertrag der
Bauhilfsgewerbe
Zielgruppe: Arbeitsuchende Personen mit Hauptwohnsitz in der
Steiermark und Interesse am Baugewerbe, die bisher keine Berufsausbildung abgeschlossen haben oder
eine Höherqualifizierung benötigen.
Voraussetzungen: Handwerkliches
Geschick und körperliche Eignung
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für Baustellentätigkeit. Bauerfahrung und Führerschein B von Vorteil.
TeilnehmerInnen dürfen in den letzten 3 Monaten vor Ausbildungsbeginn nicht im Ausbildungsbetrieb
angestellt gewesen sein (außer geringfügig).
Unternehmensbeitrag für das Gesamtprogramm inkl. Praxis im Betrieb: 5.780 Euro exkl. USt (einmalig
1.400 Euro Startbeitrag + 365 Euro
Monatsbeitrag)
Veranstaltungsort: Ausbildungsund Seminarzentrum, Rebengasse
12, 8063 Eggersdorf (Unterbringungsmöglichkeiten auf Anfrage)
Ausbildungsanbieter: IFB-Internationales Institut für Flachdachbau
und Bauwerksabdichtung & Gebäudehülle, Branch-Office Steiermark,
Villefortgasse 13, 8010 Graz, Tel.:
0676/5521733, E-Mail: branch-officestmk@ifb.co.at
Ausbildungsleitung und Kursverantwortung: KR Gerhard Freisinger,
Vorsitzender der Sparte Aus- und
Weiterbildung des IFB.
Inhalte
• Sicherheit auf der Baustelle, Ersthelferschein, Brandverhütung
• Grundregeln des Flachdachbaus, Dachkonstruktionen der
Bauwerksabdichtung für den
Neubau inkl. Bauschadensanalysen
• Erlernen
des Verarbeitens
(Schweißen) aller am Markt üblichen Folienprodukte aus PVC-P,
FPO, ECB, EPDM
• Erlernen der Verarbeitung von
Polymerbitumenbahnen
im
Flämmverfahren und Verarbeitung von SK-Bahnen
• Arbeiten mit Flüssigkunststoffen für die Abdichtung
• Detailausbildungen an Attika
und Wandanschlüssen, Dachdurchführungen mit Rohrleitun-

Die Zielgruppe sind Arbeitsuchende mit
Hauptwohnsitz in der Steiermark und Interesse am Baugewerbe, die bisher keine
Berufsausbildung abgeschlossen haben
oder eine Höherqualifizierung benötigen.

•
•

•
•

gen und Entwässerungseinrichtungen, Art und Menge
Einfache Berechnungen der erforderlichen Dämmstoffdicken
in Bereichen des Dachbaus
Thermische, energetische und
abdichtungstechnische
Verbesserung von zu sanierenden
Bestandsdächern unter Einbeziehung von Photovoltaik- und
Solarelementen
Schulung auf die neuesten Normen
Gastreferate der Bauphysik und
individuelle Vertiefungsschwerpunkte

Für diese Ausbildung gibt es auch
ein Fördermodell.
Information und Anmeldung
Mag. Klaus Weber
move-ment Personal- und Unternehmensberatung GmbH
Nibelungengasse 54, 8010 Graz
Tel.: 0316/348402-500
Mobil: 0676/843402-500
E-Mail: k.weber@move-ment.at
www.ejob-steiermark.at
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WhatsApp Gruppe für Spengler

Das Spengler Fachjournal hält Dich mit WhatsApp immer up to date
Du bist Spengler oder Dachdecker
und möchtest neben dem beliebten
Spengler Fachjournal auch digital
immer auf dem Laufenden bleiben?
Dann haben wir für Dich ein neues
Feature:
Das Spengler Fachjournal informiert
Dich jetzt auch kostenlos per WhatsApp über Produktneuigkeiten und
News aus der Branche.
Und das geht ganz einfach
1. Speichere die Nummer +43 681
84035762 unter dem Namen
Spengler Fachjournal in Dein
Handy.
2. Schicke uns per WhatsApp eine
Nachricht mit Deinem Vor- und
Nachnamen sowie der Firma!
3. Du bekommst von uns eine Bestätigung und von da an viele spannende News direkt per
WhatsApp auf Dein Handy.

Abmeldung
Wenn Du Dich abmelden möchtest,
schicke einfach eine kurze Nachricht
mit dem Text „Stop“ und Deinem Namen per WhatsApp an uns und Du
wirst sofort von unserem Infoservice
abgemeldet. Danach kannst Du die
Nummer vom Spengler Fachjournal
aus Deinem Telefon löschen.
Datenschutz
Deine Daten werden nur für Informationen vom Spengler Fachjournal
verwendet und auf keinen Fall an
Dritte weitergegeben. Durch Deine
Abmeldung werden sämtliche Daten gelöscht.
Besuche uns auch jederzeit online
auf www.spenglerfachjournal.at
Dort findest du viele weitere Fachartikel aus der Branche.

Unser neuer Service für Spengler und
Dachdecker: Aktuelle News vom Spengler
Fachjournal direkt per WhatsApp auf
Dein Handy.
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Wertpapiergeschäfte
Neue Voraussetzungen für Wertpapiergeschäfte seit 3.1.2018
Ab 2018 können Unternehmen (juristische Personen,
eingetragene Unternehmen im Firmenbuch) aufgrund
einer EU-Verordnung nur mehr dann Wertpapiergeschäfte durchführen, wenn sie einen sogenannten Legal
Entity Identifier (LEI) haben. Auch natürliche Personen,
nicht protokollierte Einzelunternehmen und Freiberufler
benötigen, um am Finanzmarkt teilnehmen zu können,
eine Kennung. Bei diesen Teilnehmern ist der National
Client Identifier (NCI) ab dem Jahr 2018 notwendig.
Legal Entity Identifier (LEI)
Beim LEI handelt es sich um eine standardisierte 20-stellige alphanumerische Kennnummer, die weltweit eine
Identifizierung von Teilnehmern am Finanzmarkt ermöglicht. Der LEI stellt im Vergleich zu allen bisherigen
Identifikationsversuchen eine globale Lösung dar, die
in allen Ländern, Märkten und Rechtssystemen gültig
ist. Das globale LEI-System wurde nach der Finanzkrise
aufgebaut, damit für Banken und Regulatoren komplexe
Firmengeflechte und Verbindungen schnell und eindeutig identifizierbar sind. Der LEI-Code erhöht die Transparenz im bilateralen Geschäftsverkehr sowie an den
Kapitalmärkten. Dadurch soll ein verbessertes Risikomanagement entstehen (www.wm-leiportal.org).
Jedes Unternehmen muss seinen LEI selbst bei einer
Vergabestelle beantragen und seinem Kreditinstitut
bekanntgeben. Eine vollständige Liste aller LEI-Vergabestellen ist unter https://www.leiroc.org/lei/how.htm
abrufbar. Als lokaler Servicepartner steht die Österreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) zur
Verfügung (www.oekb.at/lei). Um erstmalig einen LEI zu
beantragen bzw. einen bestehenden LEI zu verlängern,
wurde die Webseite www.wm-leiportal.org eingerichtet.
Die Kosten für die Erstbeantragung belaufen sich auf 80
Euro. Die jährlich notwendige Verlängerung des LEI kostet 70 Euro.
National Client Identifier (NCI)
Der für natürliche Personen, nicht protokollierte Einzelunternehmen und Freiberufler notwendige NCI setzt
sich je nach Staatsbürgerschaft aus unterschiedlich definierten persönlichen Daten zusammen und wird von
den meisten Banken automatisch erstellt.
Tipp: Eine rechtzeitige Beantragung des LEI bzw. eine
rechtzeitige Information über den NCI ist empfehlenswert, um ab 2018 Wertpapiergeschäfte weiterhin uneingeschränkt abwickeln zu können.
Fidas Graz Steuerberatung GmbH
Petersbergenstraße 7, 8042 Graz, Tel.: 0316/47 35 00, Fax: DW-4
E-Mail: office@fidas-graz.at, www.fidas.at
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„Ab 2018 können Unternehmen aufgrund einer EU-Verordnung
nur mehr dann Wertpapiergeschäfte durchführen, wenn sie einen
sogenannten Legal Entity Identifier (LEI) haben“, erklären Ing. Mag.
Andreas Wallner und Mag. Friedrich Hirschmann.
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Große Begeisterung…

…für zuverlässige Technik und besten Kundenservice bei Metform
Am 9. Österreichischen Dachkongress wurde ein Auszug aus dem
umfangreichen Sortiment der Firma METFORM GmbH präsentiert.
Hauptaugenmerk lag auf der JORNS
Twinmatic mit einer Arbeitslänge
von 6,4 Metern und einer Biegeleistung von 1,5 mm Stahl. Präsentiert
wurde dabei insbesondere die automatische Umschlagvorspannung.
Auch die SCHRÖDER MPB wurde
ausgestellt. Bei dieser Maschine
stand vor allem die drehbare Oberwange mit hydraulischer Werkzeugklemmung im Mittelpunkt. Diese
technische Besonderheit bietet vor
allem hohe Flexibilität bei der Gestaltung der zu kantenden Profile.
Von SCHRÖDER war weiters die Segmentabkantmaschine mit Zentralklemmung zu sehen. Unsere Kunden fanden großen Gefallen an der
Flexibilität der Maschine, weil bei
der ASK3 vier verschiedene Werkzeughöhen eingesetzt werden können. „Der Umbau dafür ist ein Kinderspiel“, bestätigte einer unserer

Metform ist Ihr Partner wenn es um hochwertige Maschinen geht.

Besucher. Auch KRASSER konnte mit
der vollautomatischen Spaltanlage
Legionnaire begeistern. Sie haben
Interesse an einer dieser innovativen
Maschinen? Dann nehmen Sie am
besten gleich Kontakt mit uns auf,
wir beraten Sie gerne persönlich.

Metform GmbH
Ansprechpartner: Clemens Krahofer
Kuefsteinstraße 28/5, 3107 St. Pölten
Tel: +43 664 345 8386
E-Mail: office@metform.at
www.metform.at

Wir bei Metform bieten eine kompetente und gewinnbringende Verkaufsberatung. Wir setzen auf namhafte Hersteller, die eine langjährige
Erfahrung im Maschinenbau und eine hohe Ausfallsicherheit haben.
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Ein scharfes Stück
Der neue Honda Civic, ein Spaßmobil mit Qualität
Honda hat seinem Parademodell,
dem Civic einen komplett neuen
Look gegeben. Wir sind den schnittigen Kompakten aus Fernost gefahren. Unser Objekt der Begierde war
der Civic in der sehr hochwertigen
Ausstattungslinie Sport Plus, angetrieben vom 182 PS starken 1,5 Liter
Turbo Benziner.
Eines ist der neue Civic ganz bestimmt nicht, nämlich bieder und
eintönig. Im Gegensatz zu vielen
anderen Modellen unserer Zeit, deren Einheitslook in der Automobilen
Masse oft verschwindet, sticht dieser
neue Honda ganz klar heraus. Gerade in der „Sport Plus“ Linie erwartet den geneigten Betrachter eine
scharfe Frontpartie und ein ebenso
markantes Heck mit verchromten
Doppelauspuff dezent mittig platziert. Wie ein angespannter Muskel
wirkt der Civic, egal aus welchem
Winkel man ihn betrachtet. Dynamik
strahlt er schon im Stand aus.
So spritzig er aussieht, fährt sich der
Kompakte auch. Dank 182 Turbo
PS geht er richtig gut vorwärts. Die
knackige 6-Gang Schaltung macht
richtig Spaß und die Lenkung ist
sehr präzise. Er ist ein Kurvenjäger
und süchtig nach winkligen Landstraßen. Da fühlt er sich so richtig
wohl. Und dort klingt er auch gut,
wenn man mal ein wenig höher
dreht. Fahrtechnische Mankos gibt
es praktisch keine, außer vielleicht
den schlechten Wendekreis. Auch
die Sitze bieten nicht den Seitenhalt,
um die Kurvenhatz ganz ohne angespannte Bauchmuskeln zu überstehen. Sehr positiv zu erwähnen
ist der faire Spritverbrauch. Selbst
bei sportlicher Gangart und vielen
Stadttouren kletterte der Civic nie
über die 7 Liter Marke. Für einen 182
PS starken Turbo eine gute Leistung.
Das Cockpit des neuen Civic bietet
das, was man sich von einem Honda
erwartet. Viel Technik und zahlreiche
Features. Doch das Bedienkonzept
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Dieser Civic fällt überall auf. Scharfe Optik und knackiges Fahrwerk. Was will man mehr.

182 Turbo PS sorgen für Vortrieb und für
einen richtig guten Sound.

ist eigentlich recht unkompliziert.
Man fühlt sich schnell zu Hause, den
USB Anschluss für das Smartphone
sucht man zunächst vergebens – er
befindet sich in einem versteckten
Ablagefach unter der Mittelkonsole.
Bleibt die Frage nach dem Preis
für den schnittigen Renner. Honda startet mit dem neuen Civic bei
20.990 Euro. Dafür gibt es einen 1,0
Liter Turbo mit 129 PS. Unser Modell,
welches wirklich alles an Bord hatte
was man sich nur wünschen kann,
kommt auf rund 31.000 Euro.
Unser Fazit
Ein stylishes Auto für all jene, die
gerne auffallen und Spaß am sport-

Das Cockpit wurde mit allen technischen
Features ausgestattet.

lichen Fahren haben. Die ordentlichen Platzverhältnisse und der solide Verbrauch sind ein weiteres Plus
für den neuen Honda Civic.
Unsere Bewertung
Design außen: 8 von 10
Interieur: 8 von 10
Platzangebot: 7 von 10
Fahrverhalten: 8 von 10
Qualitätsanmutung: 7 von 10
Digitale Features: 8 von 10
Preis/Leistung: 7 von 10
GESAMT: 53 von 70 Punkte
NOTE: 2
Notenschlüssel:
00-29 = Note 5, 30-39 = Note 4
40-49 = Note 3, 50-59 = Note 2
60-70 = Note 1
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Unterstützung durch fit2work
Erfolgreicher beruflicher Wiedereinstieg
Gesundheitliche Probleme, egal ob
physisch oder psychisch, können zu
langwierigen Krankenständen und
zu drohendem Jobverlust führen.
Während dies bei Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen mit Existenzängsten einhergehen kann, kann es für
Unternehmen den Verlust von wichtigem Know-How und Ressourcen
bedeuten. Egal ob Arbeitnehmer/innen oder Arbeitgeber/innen, jede/r
kann sich an fit2work wenden und
eine Beratung in Anspruch nehmen.
fit2work bietet Information, Beratung und Unterstützung bei Fragen
zur seelischen und körperlichen Gesundheit am Arbeitsplatz. fit2work
zeigt die Angebote verschiedener
(regionaler) Partner auf und versucht mit den Klienten und Klientinnen eine auf den Einzelfall abgestimmte Lösung zu erreichen, wie
am Beispiel von Herrn K.: Der 38jäh-

rige Herr K. machte eine Lehre als
Fliesenleger und Ofensetzer ohne
Lehrabschlussprüfung. Nach zuletzt
ausgeübter Tätigkeit als Hilfsarbeiter
in einem Betonsteinwerk war Herr
K. seit dem Sommer 2015 arbeitslos,
da sein letzter Arbeitgeber Personal
abbaute. Im Sommer 2016 erlitt sein
Vater einen Herzinfarkt, seit diesem
Zeitpunkt betreut er ihn. Die Betreuung seiner Eltern machte eine Vollzeittätigkeit im Moment unmöglich.
Der Kunde leidet zudem unter Rücken- und Nackenschmerzen. Herr
K. wünscht sich Unterstützung bei
der Berufsorientierung und bei der
Verbesserung seiner gesundheitlichen Situation. Im fit2work Case
Management wurden folgende Meilensteine mit ihm besprochen: Andocken beim Psychosozialen Dienst
(PSD), orthopädische Begutachtung,
physikalische Therapie sowie eine

Dank fit2work geht es Herrn K. jetzt wieder gut. www.fit2work.at

Schmerztherapie, aber auch Beratung bei der Bildungsberatung Burgenland, um neue berufliche Einstiegsmöglichkeiten zu besprechen.
Durch die Physikalische Therapie hat
Herr K. heute keine Schmerzen mehr.
Über das AMS erhält der Kunde das
Angebot einer Firma für eine Teilzeitanstellung als Stuckateur, und
das AMS erklärte sich bereit, die Kosten für eine Umschulung zu übernehmen.
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Versicherungen
Sicherheit in jedem Fall?

Versicherungen lassen sich in Österreich für nahezu jedes Risiko abschließen. So ist die landläufige Meinung.
Tatsächlich lassen sich auch sehr viele Bereiche des
beruflichen und privaten Lebens versichern. Beim konkreten Abschluss einer Versicherung heißt es daher
aber auch in jedem Fall, exakt zu definieren, was einem
wichtig ist und auf welche Deckungen man eventuell auch verzichten kann. Nicht immer ist das Angebot
mit der günstigsten Prämie auch die im Einzelfall beste
Versicherung. Für Unternehmer sind vor allem zwei Arten von Versicherungen besonders relevant: Einerseits
die Betriebs(bündel)versicherungen und andererseits
Rechtsschutzversicherungen.
Eine Betriebsversicherung, inkludierend insbesondere
auch eine Haftpflichtversicherung, sollte wohl jeder Unternehmer abschließen. Es ist in allen beruflichen selbständigen Tätigkeiten auch ein Risiko enthalten, dass
dadurch Schäden verursacht werden. Deren Erledigung
ohne Versicherungsschutz kann existenzbedrohend
oder gar unmöglich und damit existenzzerstörend sein.
Oftmals erlebt man als Rechtsanwalt allerdings Mandanten, welche mit Zuversicht das Vorhandensein einer
Haftpflichtversicherung als Teil ihrer Betriebsbündelversicherung bejahen, es sich aber bei näherem Studium
der Versicherungsbedingungen ergibt, dass gerade der
vorliegende Schadensfall nicht versichert ist.
Dieser Umstand lässt sich im Nachhinein – nach Schadenseintritt – nicht mehr sanieren. Es ist daher umso
wichtiger, bereits bei Abschluss einer Versicherung sich
sehr bewusst mit den bestehenden Risiken auseinanderzusetzen und so bestmöglichen Versicherungsschutz zu erlangen. Dies kann natürlich nicht in jedem
Fall im Ergebnis Deckungsschutz bieten, aber gewährt
zumindest die größte Chance auf Deckung im Ernstfall.
Festgehalten werden muss hier, dass Schäden am eigenen – selbst hergestellten – Gewerk niemals von einer
eigenen Haftpflichtversicherung gedeckt sind, da es sich
dabei um Gewährleistungsansprüche handelt, welche
der Unternehmer immer aus eigenem zu erledigen hat.
Häufig werden – um die Prämie zu reduzieren – diverse „Bausteine“ der Versicherung nicht in den Vertrag
eingeschlossen, welche aber in der Praxis sehr wohl
Relevanz haben. Zahlreiche Haftpflichtversicherungen
leisten zum Beispiel keinen Ersatz für Mangelfolgeschäden, also Schäden, die durch den eigentlich ursprünglich
verursachten Schaden entstehen. Oftmals sind auch sogenannte Allmählichkeitsschäden nicht versichert. Dies
sind Schäden, die nicht auf ein konkretes einmaliges
Ereignis zurückzuführen sind, sondern auf eine dauerhafte Einwirkung, beispielsweise über längere Zeit ein-
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„Auch ein Versicherungsvertrag ist ein Vertrag wie jeder andere, der
einer rechtlichen Prüfung unterzogen werden sollte, bevor er unterzeichnet wird. Oftmals lässt sich nur dadurch ein ungewünschtes
Erwachen vermeiden“, empfiehlt Dr. Heinz Häupl.

dringendes Wasser in die Dachkonstruktion. Gerade im
Bereich des Dachdecker- und Spenglergewerbes ist dies
ein durchaus häufiger Schadensverlauf.
Ein weiteres Deckungshindernis ist oftmals die vereinbarte Deckungssumme. Prämien lassen sich recht gut
reduzieren, wenn man niedrigere Deckungssummen
vereinbart. Die Versicherungsleistung sollte aber immer
auf den im Unternehmen vorhandenen Auftragsumfang
abgestimmt werden, da – obwohl natürlich auch bei einem „kleinen“ Auftrag ein großer Schaden verursacht
werden kann – tendenziell sehr wohl größere Schäden
auch bei größeren Bauvorhaben auftreten.

Häufig werden - um die Prämie zu reduzieren - diverse „Bausteine“
der Versicherung nicht in den Vertrag eingeschlossen, welche aber
in der Praxis sehr wohl Relevanz haben.
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Sehr ähnlich gestalten sich auch die Themen bei Abschluss einer Rechtsschutzversicherung, welche Deckung gewähren soll im Falle der eigenen Geltendmachung von Forderungen und auch teilweise – sofern
nicht Haftpflichtversicherungen zu decken haben – bei
der Abwehr von Forderungen, jeweils aber immer beschränkt auf die Kosten der Betreibung oder Abwehr
(Rechtsanwalt, Gericht, Sachverständige, etc.). Eine
Rechtsschutzversicherung leistet keine Schadenswiedergutmachung.
Auch diese Versicherungen bestehen aus sehr vielen
Bausteinen, deren richtige Auswahl erst die Sicherheit
von Versicherungsschutz gewährt. Auch hier kursieren
im Geschäftsleben viele völlig unpassende Versicherungen, welche meistens darin ihren Ausgang haben, dass
die Unternehmer selbst die Entscheidung zu sehr in
fremde Hände legen, obwohl im Ergebnis nur der Unternehmer – nach umfassender fachlicher Beratung – selbst

entscheiden kann, welche Versicherungsbausteine sein
Unternehmen benötigt. Im Ergebnis kann also resümiert
werden, dass zwar natürlich auch bei Versicherungen
der Faktor der Kosten eine wesentliche Rolle spielt, jedoch oftmals auch hier eine höhere Investition am Ende
des Tages eine deutlich bessere Absicherung ergibt.
Auch ein Versicherungsvertrag ist ein Vertrag wie jeder
andere, der einer rechtlichen Prüfung unterzogen werden sollte, bevor er unterzeichnet wird. Oftmals lässt sich
nur dadurch ein ungewünschtes Erwachen vermeiden.
Dr. Heinz Häupl Rechtsanwalts GmbH
Stockwinkl 18, 4865 Nußdorf am Attersee
Tel.: 07666/8300, Fax: DW 5
E-Mail: office@rechtsanwaltsgmbh.at
www.rechtsanwaltsgmbh.at

Feuerverzinkte Falzklemmen

Vorens-Metall liefert hochwertige Spengler- und Dachdeckerprodukte
In letzter Zeit sind vermehrt galvanisch verzinkte Falzklemmen am
Handwerkermarkt im Umlauf. Wenngleich diese im Innenbreich eingesetzt werden können, sind diese für
den Außenbereich jedoch nicht geeignet. Die Firma Vorens aus Mittersill in Salzburg erzeugt daher, neben
den bewährten Kupfer-, Alu-, und
Niro-Falzklemmen, ausschließlich
feuerverzinkte Falzklemmen, welche
zudem mit feuerverzinkten Schrauben verschraubt sind. Die Vorteile
der feuerverzinkten Falzklemmen:
• Stückverzinkung – Tauchen
nach einer Beiz – oder Tauchmittelbehandlung in schmelzflüssiges Zink.

•
•

Übliche Schichtdicke bei den
Klemmen ist 55 – 75 µm.
Legierungsbildung: 2/3 Legierungsschicht, 1/3 Zinkschicht.

Im Gegensatz die Eigenschaften,
wenn das Produkt galvanisch verzinkt wurde:
• Elektrolytisches Verzinken durch
Aufbringen von Zinküberzügen.
• Übliche Schichtdicke ist 10 µm.
• Keine Legierungsbildung, lamellare Zinkschicht.
Die Abtragung von Zinküberzügen
beträgt im Jahr (in µm) in der Stadt
2,00 bis 6,00 µm und im Industriegebiet sogar 3,80 bis 13 µm.

Da die Falzklemmen beim Pulverbeschichten zusammengeschraubt
sind, ist eine galvanisch verzinkte
Klemme zwar an der Außenseite ausreichend geschützt, an der Innenseite jedoch keinesfalls genügend
beschichtet. Daher ist die galvanisch
verzinkte Klemme gegen die agressiven Witterungseinflüsse nicht wie
eine feuerverzinkte Klemme geschützt. Man sollte daher beim Kauf
von Falzklemmen darauf achten,
dass diese auch feuerverzinkt sind,
da für den Außenbereich auch feuerverzinktes Material vorgeschrieben ist. Die Firma Vorens liefert daher nur feuerverzinkte Falzklemmen
sowie feuerverzinkte Schrauben.
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Siegreiches Projekt
Metalldach für das Altersheim in Zselic, Ungarn
Ende letzten Jahres wurde wieder der begehrte IFD
Award an herausragende Objekte vergeben. 71 Projekte
wurden in insgesamt vier Kategorien eingereicht – Fassade, Metalldach, Steildach und Flachdach. Den Sieg bei
der Fassade holte sich die Firma Wagner Dach GmbH
aus Schwanberg mit einem wirklich tollen Projekt (wir
haben darüber in Ausgabe 06/2017 berichtet). Doch
auch die Projekte in den anderen Kategorien, welche
wir in dieser Ausgabe vorstellen, hatten einiges zu bieten. Beim Metalldach ging der Sieg zum Beispiel nach
Ungarn. Die Firma Stang Bádogos Kft. aus Szajk wurde
für ihr tolles Objekt Altersheim in Zselic (Titanzinkblech)
ausgezeichnet.

ter Stehfalztechnik. Ausgeführt wurde diese in Titanzink.
Alle Scharen sind konisch und gebogen. Es gibt keine
identischen Scharen, weshalb auch die Vorfertigung
eine besonders große Herausforderung darstellte. Die
Entlüftung an der Kuppel passiert aus Einzelelementen
und an den Seitenflügeln am First durchgehend.
Die Kehlen sind nicht aus einzelnen Stücken als kurze
Kehle ausgeführt, sondern aus einem Blech – verziert
und gefaltet. Alle Anschlüsse sind unten mit Darbieten
gebogen und auch die Schneefangschienen sind auf
vier verschiedene Radien gebogen.

Das Besondere an diesem Objekt: Die zentrale Dachform
besteht aus zwei verschiedenen Korbbögen mit doppel-

Das Projekt in Ungarn zeigt eine wirklich hochwertige
Handwerksarbeit und wurde zurecht mit dem IFD Award
2017 ausgezeichnet.

Das Projekt in Ungarn zeigt eine wirklich hochwertige Handwerksarbeit und wurde zurecht mit dem IFD Award 2017 ausgezeichnet.

Das Besondere an diesem Objekt: Die zentrale Dachform besteht
aus zwei verschiedenen Korbbögen mit doppelter Stehfalztechnik.
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