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Die perfekte Welle

Foto: © Josip Skof

Die perfekte Welle haben die kroatischen Architekten Kincl und Neidhardt mit ihrer Wellendachkonstruktion am Flughafen in Zagreb
erwischt. Zwar reicht das Meer der
Adriaküste noch nicht ganz bis zur
Hauptstadt, aber mit seiner beweglichen Form ist die Nähe zur mediterranen Küstenlandschaft absolut gegeben. 2012 wurde die Konzession
für den Um- und Neubau eines zusätzlichen Terminals sowie die Umbenennung des neuen Flughafens
freigegeben. Knapp fünf Jahre später wurde der neugestaltete „Franjo
Tudman Flughafen“ mit neuer Form
und unter neuem Namen feierlich
eröffnet.
Vor gut einem Jahr wurde das neue
Terminal mit seinem vielbeachteten
Dachtragwerk am Rand von Zagreb
offiziell in Betrieb genommen. Neben internationalen Konkurrenten
wie Shigeru Ban, Norman Foster und
Zaha Hadid überzeugten die heimischen Architekten Kincl und Neidhardt die Auftraggeber schließlich
mit ihrem Entwurf. Zusammengefasst entspricht das finale Konzept
des Architekturbüros einer in Wellen
überdeckten Terminallandschaft,
dessen Dachtragwerk das Hauptaugenmerk der gesamten Konstruk-
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Ein neues Wellendach
für den Zagreb Airport

Vor gut einem Jahr wurde das neue Terminal mit seinem vielbeachteten Dachtragwerk am
Rand von Zagreb offiziell in Betrieb genommen.

tion bildet. Grundsätzlich setzt sich
der Flughafen in Zagreb aus zwei
Gebäudeteilen zusammen, unter
anderem einem Hauptgebäude mit
vier Ebenen und nahezu quadratischem Grundriss und zur Frontseite hin einem links und rechts auskragenden Pier. Im Hauptvolumen
befinden sich die Abflug- und Ankunftshalle sowie die Sicherheitszone des Flughafens. Im Riegel sind
die Läden und der Wartebereich der
Gates untergebracht. Über insgesamt acht Stahlbrücken haben die
Passagiere die Möglichkeit, in die
bereitstehenden Flugzeuge zu gelangen. Auf dem gesamten, zweiteiligen Gebäude liegt ein Stahldach in
Mero-Konstruktion, das über die beiden Gebäudeteile gespannt ist und

gleichzeitig als Verbindungselement
fungiert. Bei der dabei verwendeten
Konstruktion handelt es sich um
ein Stahlrohr-Baukastensystem, das
erstmals 1974 bei Dachkonstruktionen verwendet wurde. Das gesamte
Dach besteht dabei aus einer Stahlund Glaszusammensetzung. Zwischen dem Stahlrohrraster werden
Glasscheiben als Verbindungspaneele eingesetzt, die je nach Krümmung des Daches mit einer unterschiedlichen Geometrie angefertigt
werden mussten. Getragen wird das
Dachkonstrukt von sogenannten
Baumstützen, insgesamt 18 an der
Zahl, die dem geformten Dach die
notwendige Stabilität verleihen. Die
großflächigen Glasscheiben an der
Fassade des Gebäudes schaffen zu-

Für den Gesamtbau des Flughafens wurden 2.000 Tonnen Baustahl, 35.000 Kubikmeter
Beton und 5.000 Tonnen Betonstahl verwendet und verbaut. Die Gestaltung der Dachkonstruktion basiert hauptsächlich auf dem primären Bauelement Stahl.

men. Die Gesamtfläche des Neubaus
beträgt etwa 65.000 Quadratmeter
und kann bei Bedarf auch erweitert
werden, dank der röhrenförmigen
Konstruktion des neuen Terminals.
Und das sicher nicht ohne Grund,
denn jährlich steigen die Zahlen
der Fluggäste, die vom Flughafen in
Zagreb in die Lüfte empor steigen.
Derzeit wird der Airport neben Austrian Airlines auch von den großen
Fluglinien wie Emirates und Lufthansa angeflogen.
Die Kosten für den gesamten Bau
liegen in etwa bei 243 Millionen
Euro. Um die Kosten so schnell wie
möglich wieder reinzubekommen,
hofft Zagreb nun auf frischen Wind
und möglichst viele Passagiere, die
sich dafür entscheiden, ihren kommenden Urlaub mit einem kleinen
architektonischen Ausflug zu verbinden.

Foto: © Damir Fabijanic

Zwischen dem Stahlrohrraster werden Glasscheiben als Verbindungspaneele eingesetzt, die
je nach Krümmung des Daches mit einer unterschiedlichen Geometrie angefertigt wurden.

Die Dachkonstruktion ist ein tragendes
Element bei der gesamten Planung des
Gebäudes. Aufgrund seiner komplexen
Gestaltungen bildet es das wesentliche
visuelle Hauptaugenmerk des Flughafens.

Foto: © Josip Skof

sätzlich noch eine hohe räumliche
Transparenz und ein lichtdurchflutetes Inneres. Das doppelt gekrümmte
Raumfachwerk, das im Gegensatz zu
einem Stabwerk auch ohne biegefeste Verbindungen der Stäbe untereinander stabil ist, besteht insgesamt
aus 26.000 Stahlstäben und 6.100
Knoten. Für den Gesamtbau des
Flughafens wurden 2.000 Tonnen
Baustahl, 35.000 Kubikmeter Beton
und 5.000 Tonnen Betonstahl verwendet und verbaut. Die Gestaltung
der Dachkonstruktion basiert hauptsächlich auf dem primären Bauelement Stahl, da das Material einen
besonders hohen architektonischen
Wert sowie eine hohe Tragfähigkeit
und Kapazität besitzt. Die Tragkonstruktion des Hauptgebäudes wurde aus Stahl – beziehungsweise aus
Spannbeton hergestellt, die daraus
resultierenden Lasten werden über
Stützen abgetragen und die Ebenen des Riegels wurden ebenso aus
Stahl konzipiert. Über dem Riegel
ist das Dach zylindrisch geformt mit
Höhen zwischen 1,4 und 3,0 Metern
am Übergang zum Hauptdach. Der
Scheitelpunkt liegt dabei bei 20,50
Metern an den Enden und 24,70
Metern dort, wo es sich mit dem
Hauptdach verbindet. Die Dachkonstruktion ist ein tragendes Element
bei der gesamten Planung des Gebäudes. Aufgrund seiner komplexen
Gestaltungen bildet es das wesentliche visuelle Hauptaugenmerk des
Flughafens. Die Form des Daches
haben die Architekten übrigens von
den umliegenden Bergen entnom-

Foto: © Josip Skof
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WURZER Profiliertechnik
Rinnen und Rohre mit Tradition und modernster Technik
Die WURZER Profiliertechnik GmbH
aus Affing (Bayern) gilt auf dem
Markt als führender Hersteller von
Entwässerungssystemen für Dach
und Wand. Zur Produktpalette gehören neben Trapez- und Wellprofilen
auch Dachrinnen und Ablaufrohre
sowie Groß- und Klein-Coils.
Der Bereich Rinnen & Rohre zählt
zum Kerngeschäft des südbayerischen Vollsortimenters mit über
70jähriger Tradition in Entwicklung
und Herstellung. WURZER-Rinnen
und Rohre werden von Fachbetrieben gerne wegen des hohen Qualitätsstandards verarbeitet.
Uginox-Rohr geschweißt
Trotz bestem Preis-Leistungsverhältnis sind die Produkte des Familienunternehmens im Premiumsegment
angesiedelt. Das liegt zum einen an
der bekannt sauberen Schweißnaht
der Rohre in verschiedenen Durchmessern, zum anderen legt man seit
jeher größten Wert auf die Auswahl
der Grundmaterialien. Den eigenen
hohen Anspruch an die Qualität
stellt man bei WURZER auch an die
zuliefernden Partner.
Den guten Namen in der Branche hat
sich WURZER ferner mit innovativen
Produkten und Verfahren gemacht.
Hier seien zum Beispiel die UginoxRohre mit dezenter Schweißnaht genannt, obwohl es in der Fachwelt bis
dahin als ausgeschlossen galt, dass
Uginox überhaupt zu schweißen ist.
Hochpräzise Bauteile
In der hauseigenen Abteilung Rinne
& Rohr entstehen mit der Erfahrung
vieler Jahrzehnte, der High-EndTechnologie von heute und bestens
geschultem Fachpersonal hochpräzise Bauteile für Dach und Wand:
gefalzt, geschweißt, halbrund oder
Kastenform, in Kupfer, Zink, Uginox, Ugitop, Alu oder Stahl verzinkt
sowie in oberflächenbehandelten
Ausführungen. Dachrinnen in halb-
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In der hauseigenen Abteilung Rinne & Rohr entstehen hochpräzise Bauteile für Dach und
Wand: gefalzt, geschweißt, halbrund oder Kastenform, in Kupfer, Zink, Uginox, Ugitop, Alu
oder Stahl verzinkt sowie in oberflächenbehandelten Ausführungen.

runder und Kastenform sind in zwei
bis sechs Metern Länge in allen
Normabmessungen lieferbar.
Alles aus einer Hand
Exakte Produktionstechnik erlaubt
den perfekten Anschluss der Rinnen
an die Ablaufrohre sowie die einfache Verarbeitung vor Ort. Dazu gibt
es selbstverständlich das passende
Montage-Zubehör: Rinnenböden
halbrund oder Kastenform sind
beidseitig einsetzbar, Befestigungsmaterial oder Hinterlüftungssysteme kommen komplett aus einer
Hand. Klein-Coils verschiedener Abmessungen und Materialien sowie
auf Wunsch auch Groß-Coils runden
das Lieferprogramm ab.

Neben allen technischen Innovationen bleibt man sich bei WURZER in
einem treu: Ein verlässlicher Partner
für Handwerk und Baustoff-Handel
zu sein, immer erreichbar und lösungsorientiert. Hohe Lagerkapazitäten ergeben kurze Lieferzeiten für
das Rundum-Paket. WURZER-Service
bedeutet: Flexibel, schnell und zuverlässig.
Wurzer Profiliertechnik GmbH
Postfach 10, D-86442 Affing
Ziegeleiweg 6, D-86444 Affing
Tel.: +49 8207/899-0
Fax: +49 8207/899-62
E-Mail: info@wurzer-profile.de
www.wurzer-profile.de
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Dachwartung

Was Dachdecker und Spengler dabei beachten müssen
Als Innung weisen wir immer wieder
in Medien darauf hin, wie wichtig die
regelmäßige Kontrolle von Dächern
ist. Doch dabei muss der Dachprofi
vorsichtig sein, um sich seinem Auftraggeber gegenüber richtig zu verhalten.
Denn einerseits ist es oft nicht möglich zerstörungsfreie Mängel oder
zu behebende Schäden zu erkennen und andererseits sind auch aufgrund sonstiger technischer Gegebenheiten Gefahren oftmals nicht
erkennbar.
Wie verhält man sich also, wenn der
Bauteil Dach nicht mehr dem Stand
der Technik entspricht? Wann ist der
Bauherr entsprechend seiner Verkehrssicherungspflicht haftbar? Wie
warnt man, als sachverständiger Betrieb, seinen Auftraggeber rechtlich
korrekt?

Rundschreiben soll helfen
All das sind weitreichende Haftungsfragen, die in der Landesinnung Steiermark derzeit umfangreich behandelt und dementsprechend ausgearbeitet werden. Schon in den nächsten Wochen werden die hilfreichen
Ergebnisse mittels Rundschreiben
an unsere Mitglieder in der Steiermark (in Form von praktischen
Checklisten) geschickt werden.
Ein Link auf unserer Homepage und
eine eigene Veranstaltung dazu sollen die Mitglieder darüber hinaus
entsprechend informieren und sie
auf den aktuellen Stand bringen.
Glück auf und einen schönen aber
insbesondere auch erfolgreichen
Sommer wünscht Euch euer LIM
Komm.-Rat Helmut Schabauer

„Weitreichende Haftungsfragen für
Dachdecker und Spengler werden
derzeit in der Landesinnung Steiermark
ausgearbeitet und demnächst mittels
Rundschreiben an unsere Mitglieder
geschickt“, freut sich Schabauer.
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Home of Power

Foto: © Scalet

Foto: © HSG Schattauer

Porsche, Audi, VW und Seat erhalten in Salzburg neue Heimstätten

Bild links: Ein neues Haus für die Legenden aus dem Haus Porsche in der Alpenstraße in Salzburg. Bild rechts: Fachgerecht montiert, geprüft und
dokumentiert: Die Anschlagpunkte von LUX-top ® sorgen für sicheren Halt.

Lauernd „hockt“ er hinter dem dunklen Glas, flankiert von seinen kleinen und großen Brüdern. Er ist eine
Legende, 911er ist sein Name. Er ist
der Inbegriff des Sportwagens und
der Traum vieler großer und kleiner
Buben – und das seit Jahrzehnten.
Ähnlich legendär ist der Name Louise Piëch.
Die Tochter des Autokonstrukteurs
und „Erfinder“ des Porsche 911, Ferdinand Porsche, war es, die die heutige Porsche Holding zum, bis 2011
größten Privatunternehmen Österreichs aufbaute und in der Alpenstraße 175 in Salzburg beheimatete.
Dort hat sich in den vergangenen
Monaten einiges verändert. Porsche, Audi, VW und Seat haben
neue Schauräume, Werkstätten und
Büroräume erhalten, jeweils im entsprechenden Markenlayout. Bleiben wird lediglich das rückwärtige
Bestandsgebäude. Hier wurden in
den Anfangsjahren von Ferdinand
Porsche konstruierte Sportwägen
gebaut.

10

Porsche mit Schwung
Um den ungestörten Betrieb zu gewährleisten, wurde und wird das
Bauvorhaben, drei neue Gebäude
mit Schauräumen, Werkstätten, Büros und Nebenräumen, in zwei Bauphasen realisiert. Phase eins ist nun
abgeschlossen. Sie beinhaltet den
Neubau des Porsche Schauraums
samt Werkstätten sowie der Schauräume für VW und Seat samt Büros.
Das auffälligste Gebäude liegt am
südlichen Rand des Grundstücks.
Hier hat die Marke Porsche mit einer Nutzfläche von 2.716 Quadratmetern ein neues Zuhause erhalten.
Die Architektur des Schauraums mit
ihrem runden, geschwungenen Abschluss zur Alpenstraße hin passt
sich dem sportlichen Markenimage
und dem Wagendesign an. Daran
angeschlossen befinden sich die
Werkstätten. Die Optik folgt – wie
bei den anderen Konzernmarken
auch – den strengen Vorgaben der
Hersteller.
Für VW, Seat und das Verwaltungsgebäude hat die Grundeigentüme-

rin Porsche Konstruktionen GmbH
& Co KG eine Nutzfläche von 1.653
Quadratmeter vorgesehen. Die
Dachfläche dieses Bauteils erhielt
eine Photovoltaikanlage zur umweltschonenden Energiegewinnung.
Mit dem noch in der Umsetzung
befindlichen Audi-Gebäude werden
insgesamt zusätzlich 5.334 Quadratmeter Nutzfläche an diesem Standort geschaffen. Die neuen von Panek Architekten geplanten Gebäude
wurden um den markanten, zentralen Platz angeordnet, was dem gesamten Gelände einen Campuscharakter verleiht. Viel Grün – auch am
Dach des Porschegebäudes – bettet
diesen Autocampus in die angrenzende Aulandschaft ein.
Edle Aufmachung
Den edlen „Anzug“ hat den Gebäuden das Gollinger Unternehmen
HSG-Schattauer verpasst. Das Familienunternehmen hat eine lange
Geschichte: Schon 1781 wurde die
Firma Schattauer als Bau- und Galanteriespenglerei gegründet. Seit
1989 leiten die drei Brüder Andreas,
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Silvester und Paul Schattauer das
Unternehmen, das seine Leistungen
in zahlreichen Gewerken am Bau
erbringt – vom Dach über Heizung,
Glas und Sanitär bis hin zu emissionsneutralen Photovoltaikanlagen.
Für die Porsche Holding hat HSGSchattauer die Fassaden und die
Dächer hergestellt. „Eine besondere
Herausforderung waren die gleichmäßige Rundung beim Porsche
Schauraum und das einheitliche Fugenbild sowie die Berechnung und
die Wahl der Befestigungsmittel bei
der Fassade“, erklärt Projektleiter
Hans-Peter Steinwender. Die Fassadenelemente wurden in der von
Porsche vorgegebenen Corporate
Identity silbereloxiert ausgeführt.
Für die Werkstatt wurden Elemente
in Anthrazit gewählt. Das Flachdach
auf diesem Gebäude erhielt eine Vegetationsschicht für eine extensive
Begrünung.
Für VW wurden nach Herstellervorgabe weiße Metallsandwichpanee-

le verbaut, bei Seat ist die Fassade
in Anthrazit ausgeführt. Sowohl das
Schauraum- als auch das Werkstättendach ist mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.
Sicher arbeiten mit LUX-top®
Das Absturzsicherungssystem kommt
von LUX-top®. Es ist gesetzlich vorgeschrieben: Für Wartungsarbeiten,
Instandhaltung und sämtliche Begehungen von Dächern müssen die
technischen Voraussetzungen für
die Befestigung der persönlichen
Schutzausrüstung gegen Absturz
vorhanden sein.
Das Seilsystem hat Walser Dachtechnik aus Hard in Vorarlberg geliefert. Walser Dachtechnik vertreibt
in Österreich exklusiv die LUXtop®-Systeme von ST QUADRAT
Fall Protection S.A. aus Luxemburg.
Die Spezialisten konzipieren ihre
Absturzsicherungen nach den Planungsgrundlagen, die von der Internationalen Gruppe D-A-CH-S erarbeitet wurden und in Österreich

durch die ÖNORM B 3417 bzw. mit
den Planungsgrundlagen der AUVA
umgesetzt werden.
Zum Einsatz kamen insgesamt 42
Anschlagpunkte von LUX-top® in
Kombination mit dem Seilsystem
FSE 2003. Besonders wichtig: Die
Dokumentation der gesetzten Maßnahmen für die Absturzsicherung.
Die Systeme sollen im Notfall Leben
retten. Jeder Anschlagpunkt wird
sowohl im Plan als auch in der Realität nummeriert. Nur zertifizierte
Mitarbeiter dürfen die Montage prüfen und dokumentieren. Erst zum
Schluss wird das Seil durch die Anschlagpunkte gezogen und ebenfalls, gemäß der Vorgaben, gespannt
und überprüft.
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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Wirksamer Hitzeschutz

Fotos: © FAKRO Dachflächenfenster GmbH (2)

Die außenliegenden Netzmarkisen von FAKRO schützen vor sommerlicher Überwärmung und lassen genug Tageslicht in die Innenräume

Sowohl die klassische Variante, als auch die Markisolette, können elektrisch und solar betrieben werden. Die solarbetriebenen Netzmarkisen
sind aus energetischer Sicht optimal. Erhältlich sind sie in Standardgrößen und in extra großen Formaten bis 4 x 2,7 m oder 3,5 x 3,5 m.

Der Sommer ist endlich angekommen und die Temperaturen steigen
langsam. Wer im Sommer auf effektiven Hitzeschutz nicht verzichten will, sollte sich schon jetzt auf
die Sommertage vorbereiten und
für die richtige Fensterausstattung
sorgen. FAKRO, der weltweit zweitgrößte Hersteller von Dachflächenfenstern, kennt sich mit dem Thema
Hitzeschutz bestens aus und bringt
seine Erfahrung auch an die Fassade.
Angeboten werden Netzmarkisen
in unterschiedlichen Ausführungen.
Das klassische Modell wird entlang
der Fensterrahmen gespannt. Bei
der Markisolette, kann der untere Teil
über einen Schwenkarm nach außen aufgeklappt werden. Somit gewinnt man deutlich mehr Tageslicht.
„Während sich Rollläden besser für
Schlafräume eignen, sind Markisen
eine tolle Lösung für Wohnräume
oder Kinderzimmer. So können die
Räume ideal untertags genutzt werden – ganz ohne künstliches Licht.
Gleichzeitig spenden sie Schutz
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vor Hitze und Sonnenstrahlen“, so
Carsten Nentwig, Geschäftsführer
des Dachflächenfensterherstellers
FAKRO. Das wetterbeständige, lichtdurchlässige Gewebe der Markise
liegt außen vor dem Fenster und
hält die energiereichen Sonnenstrahlen von der Scheibe fern.
Effizient, elegant, einfach
„Die FAKRO Netzmarkisen verbinden effizienten Hitzeschutz mit
höchstem Bedienungskomfort. Ein
weiterer Vorteil ist das in den Führungsschienen liegende Reißverschlusssystem, dank dem die Markisen Windgeschwindigkeiten bis zu
220 km/h widerstehen. Ein wichtiges Argument – vor allem im Osten
Österreichs“, erklärt Nentwig.
Sowohl die klassische Variante, als
auch die Markisolette, können elektrisch und solar betrieben werden.
Die solarbetriebenen Netzmarkisen
sind aus energetischer Sicht optimal:
Sie beziehen ihren Strom aus einem
kleinen Photovoltaikelement am

Aufrollkasten und sind deshalb auch
für die Sanierung hervorragend geeignet. Die solarbetriebenen Modelle können darüber hinaus auf „vollautomatischen Modus“ gestellt werden. Dann schließt sich die Markise
am frühen Morgen, bevor die Sonne
zu stark scheint und öffnet sich am
Abend wieder, wenn mehr Frischluft
im Haus zur Abkühlung gewünscht
ist. Erhältlich sind sie in Standardgrößen und in außerordentlich
großen Formaten bis max. 4 x 2,7 m
oder max. 3,5 x 3,5 m. Die Aufrollkästen und Führungsschienen sind in
allen Farben der RAL-Palette ohne
Aufpreis abrufbar. Und das alles in
Verbindung mit einer kurzen Lieferzeit.
FAKRO Dachflächenfenster GmbH
Hirschmillerstraße 38/3
2115 Ernstbrunn
Tel.: 02576/307 00-0
E-Mail: office@fakro.at
www.fakro.at

Steirisch mit Qualität

Foto: © Steirisch mit Qualität / Chris Zenz

Qualitätssiegel für 25 ausgezeichnete Betriebe

Helmut Schabauer, Innungsmeister, und Helmut Kocher, Obmann „Steirisch mit Qualität“
(beide erste Reihe, Bild Mitte) freuen sich gemeinsam mit den ausgezeichneten steirischen
Spenglern und Dachdeckern.

Qualität am Dach, das schätzen die
steirischen
Dachdecker-Kunden.
Denn 25 steirische Dachdecker und
Spengler erhalten auch heuer das
Siegel „Steirisch mit Qualität“. Die
Kunden bewerten ihre Dachdecker
und Spengler über eine externe
Agentur. Sie beurteilten dabei folgende Kriterien: richtig gemachte
Arbeit, Pünktlichkeit und Sauberkeit,
Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen und transparente Kommunikation. Wer die besten Bewertungen erhält, wird ein „Steirisch mit
Qualität“-Betrieb.
„Wir bieten echtes steirisches Handwerk, professionelle Baustellenabwicklung und freundliche Mitarbeiter. Es freut uns, dass unsere Kunden
das so schätzen“, erklärt Helmut
Kocher, Obmann der Initiative „Steirisch mit Qualität“. 25 Betriebe aus
der ganzen Steiermark sind bereits
„Steirisch mit Qualität“-Dachdecker
und Spengler. Dort können sich die
Kunden auf die Handwerker verlassen. Der Dachdecker-SpenglerHandwerksverband, der hinter dem
„Steirisch mit Qualität“-Siegel steht,
wurde erst vor drei Jahren gegründet und ist seither ständig im Wachsen.
Die inzwischen über 30 Mitglieder
haben eine eigene Kaderschmiede
für die rund 50 Lehrlinge der Mit-

gliedsbetriebe sowie eine Materialund Maschinenbörse. „Die Innung
unterstützt solche Qualitätsinitiativen gerne“, sagt Innungsmeister
Helmut Schabauer und ergänzt
„denn echtes Handwerk gehört vor
den Vorhang. Qualität am Dach beginnt mit der ausgezeichneten, steirischen Lehrlingsausbildung. Das
Siegel ‚Steirisch mit Qualität‘ steht
dann am Ende für die ausgezeichnete Dachdeckerleistung.“
„Steirisch mit Qualität“ Betriebe
Robert Reiter Dachdecker & Spengler GmbH; Spenglerei & Dachdeckerei Almer GmbH; Spenglerei Grollegg
GmbH; Hochegger Dächer GmbH;
Klammler GmbH Spenglerei-Dachdeckerei; Raischauer GmbH Spenglerei-Glaserei; WHS GmbH; Helmut
Ziesler GmbH; Exel Spenglerei; Eisenberger Dach e.U.; Bau & Dach
GmbH; Fladischer Spenglerei und
Schlosserei; Wolfgang Fuchs GmbH;
Kocher GmbH & Co KG; Poglonik
Dachdeckerei – Spenglerei; Rudolf
Rathkolb e.U. Spenglerei – Dachdeckerei; Schabauer GmbH; Schachner
Dach Ges.m.b.H.; TR Flachdachbau
GmbH Ing. Markus Theißl; Inschlag
Ges.m.b.H. Spenglerei – Dachdeckerei; Paar GmbH Spenglerei-Dachdeckerei; Salamon & Scherr Dachbau GmbH; Klaus Zidek GmbH; Herk
GmbH; Kaup Dacharbeiten.
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Normgerecht und sicher
Notentwässerung von Flachdächern
Grundsätzlich wird Regenwasser auf Flachdächern
über entsprechende Dachgullys abgeführt, entweder
als konventionelle Freispiegelentwässerung oder als
Unterdruck-Dachentwässerung. Die Dimensionierung
und Planung erfolgt aufgrund der dafür angegebenen
5-jährigen Regenspende (l/(s x ha)). Kann das anfallende
Regenwasser wegen höherer Regenspenden (100-jähriges Regenereignis) aber nicht mehr abgeleitet werden,
muss ein unabhängiges Notablauf-System die anfallende Regenmenge zuverlässig ableiten können. Dies
geschieht, um die Dachkonstruktion vor Überlast und
damit verbundenen baulichen Schäden, zu schützen. In
der Praxis wird dies vom Ausführenden jedoch oftmals
vernachlässigt. Sind Notabläufe unterdimensioniert
oder gar nicht vorhanden, kommt es bei außergewöhnlichen Regenereignissen zum Ansteigen des Wasserpegels auf der Dachfläche, beispielsweise über Hochzüge
der Abdichtung. Dies führt in der Folge zum Einsickern
von Wasser in die Wärmedämmung und dadurch zu versteckten Schäden und enormen Reparaturkosten. Gar
nicht zu sprechen vom „Worst-Case-Szenario“ – dem Einbruch der Dachkonstruktion.
Die Aquasol Handelsges.m.b.H. bietet nicht nur die entsprechenden Dachabläufe für Innenentwässerung an,
auch die Notentwässerungen der Serie HL62Safe und
HL64Safe befinden sich im Sortiment. Diese zeichnen
sich durch extrem hohe Ablaufleistung von bis zu 12,8
l/s aus. Damit kann die Anzahl der Notüberläufe – im Vergleich zu beispielsweise herkömmlichen Attika-Abläufen – bedeutend reduziert werden. Und damit natürlich
auch die Kosten.
Die Notabläufe sind wahlweise mit horizontalem oder
vertikalem Abgang in DN75 bis DN160 erhältlich, wahlweise auch mit integrierter Heizung. Die Anbindung an
die Abdichtung erfolgt über einen Klemmflansch, beziehungsweise über einen werksseitig angebrachten Bitumen-, PVC- oder FPO-Flansch. Die Überlaufhöhe kann
einfach und stufenlos über ein Stellgewinde eingestellt
und dann fixiert werden.
Aquasol Handelsges.m.b.H.
Jägerstraße 14, 1200 Wien
Tel.: 01/3321192
Mail: office@aquasol.at
www.aquasol.at
Die Notabläufe sind wahlweise mit horizontalem oder
vertikalem Abgang in DN75 bis
DN160 erhältlich, wahlweise
auch mit integrierter Heizung.
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Beispiel 1: Rechteckige Notüberläufe durch die Attika
Die notwendige Überlaufbreite für dieses Beispiel wurde mit 4,95
m bemessen. Würde man sich auf Schlitzbreiten von 500 mm
festlegen, die in der Praxis üblich sind, bräuchte man für diese
Dachfläche 10 Stück Attika-Abläufe, jeweils 5 Stück an den beiden
Längsseiten. Anzahl benötigter Abläufe: 10 Stück

Beispiel 2: Attika-naher Notablauf (HL64 PowerSafe) mit 3m
angeschlossener Fallleitung
Die Ablaufleistung eines Power Notablaufs mit angeschlossener
3,00 m Fallleitung in DN75 durchgehend (im Unterdruckprinzip)
und einer Stauhöhe von 35 mm beträgt 12 l/s. Anforderung an die
Notentwässerung: 42,9 l/s. Leistung von 4 Stück Power-Notabläufen: 48 l/s. Anzahl der benötigten Abläufe: 4 Stück
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IFD Weltmeisterschaft `18
Diese beiden Teams vertreten Österreich in Riga
Im November findet in Riga, Lettland
die diesjährige IFD Weltmeisterschaft statt. Auch Österreich wird
dort mit zwei Teams in den Kategorien Flachdach und Steildach vertreten sein. Die Ausscheidung für die
besten Teilnehmer fand erst kürzlich
– Ende Mai – in Wolfurt statt. In beiden Kategorien mussten die Kandidaten absolut herausfordernde Arbeiten meistern. Genauigkeit, fachlich richtiges Arbeiten, ein sauberer
Arbeitsplatz sowie die perfekte und
schnelle Umsetzung der geforderten Aufgaben waren die Kriterien für
die Punktevergabe. „Neben diesen
Voraussetzungen ist insbesondere
auch die Teamfähigkeit ein wichtiger Punkt für uns“, so die beiden
Mentoren und Trainer Peter Amann
(Flachdach) und Martin Meusburger
(Steildach).
Mathias Kühberger aus Oberösterreich, beschäftigt bei der Dachdeckerei Krupa in Traufkirchen und
Fabian Mächler von der Firma Peter
Dach/Fassade/Spengler in Götzis,
konnten sich dank ihrer exakten Arbeiten und ihrer Leistung in der Kategorie Steildach durchsetzen. Die
Teilnehmer in der Kategorie Flachdach heißen Lukas Pilecky von der
Firma Spenglerei Mathis aus Altach,
Vorarlberg und Dominik Wagner von
der Firma Josef Wagner G.e.s.m.b.H
aus Strasshof, Nierderösterreich.
Ohne finanzielle Hilfe hätte dieser
Bewerb nicht stattfinden können.
Ein Dank gilt deshalb den beteilig-

Team Flachdach: Dominik Wagner (li.) und Lukas Pilecky (re.).

Team Steildach: Fabian Mächler (li.) und Mathias Kühlechner (re.).

ten Firmen: Enke, Bauder, Büscher
und Hoffmann, Villas und Sika. Ein
ganz besonderes Dankeschön an
die Firma Sika Österreich GmbH
für die Bereitstellung der Räumlichkeiten, sowie das Abstellen von
Andreas Stemer als Schulungsmonteur und die gesamten Materialien
für die Kunststoffaufgabe. Auch
vielen Dank an die Firma Enke für
das Abstellen von Arno Schlemmer

als Schulungsmonteur und die gesamten Materialien für die Flüssigkunststoffaufgabe. Wie geht es nun
weiter: Bei der Firma Sika in Wolfurt
ist das Trainingslager für die beiden
Teams. Ab Anfang September wird
dort jedes 2. Wochenende auf Modellen im Maßstab 1:1 trainiert.
Wir wünschen den beiden Teams
schon jetzt ein gutes Training und
einen erfolgreichen Wettkampf.
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Die Grüne Hölle glänzt

Das neue Allianz Stadion überzeugt Team und Fans mit optischen Besonderheiten, einem durchdachten Konzept und moderner Infrastruktur

Fotos: © PREFA/Croce & Wir (3)

Dach und Fassade sollten mittels
fließendem Übergang aus einem Guss
erscheinen. Dies war mit der PREFA
Verbundplatte perfekt möglich. Damit
konnten sogar die anspruchsvollen
Details wie die vielen Rundungen oder
Fensterabschlüsse umgesetzt werden.

Ein futuristisch anmutender Tunnel
aus glänzendem, silbernen Aluminium führt direkt in die „Grüne Hölle“, das neue Allianz Stadion des SK
Rapid Wien, das der deutsche Architekt Guido Pfaffhausen entworfen
hat. Die Aufgabe war, nicht nur eine
zweckmäßige Sportstätte zu bauen,
sondern einen Hexenkessel, der die
Emotion im Stadion einfängt.
„Wir bauen einen Hexenkessel hin,
wir werden alles so eng und steil
anlegen, dass wir das Stadion zum
Kochen bringen“, erzählt Guido
Pfaffhausen von seinem Versprechen bei der Konzeption des neuen Rapid-Stadions. Pfaffhausen, der
vor 25 Jahren gemeinsam mit der
Garten- und Landschaftsarchitektin
Sylvia Staudte das Architekturbüro
„Architektur Concept Pfaffhausen
+ Staudte GbR“ gegründet hat, ist
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auf den Bau von Großsportanlagen
und Multifunktionshallen spezialisiert. Er kennt die Herausforderung,
dass eine neue Halle oder ein neues Stadion nicht nur zweckmäßig
und funktionell sein muss, sondern
die Energie und die Stimmung aufrechterhalten muss. „Es ist ein Spiel
der Emotionen“, so der Architekt zu
dieser besonderen Aufgabe. „Was
braucht das Team für eine gute Leistung, was macht die Fans glücklich,
wie wird die Sportstätte profitabel
und der Betreiber zufrieden“, summiert Pfaffhausen die relevanten
Fragen.
Stimmung ist das Wichtigste
Pfaffhausen weiß aus seiner Erfahrung, dass für ein erfolgreiches Stadion die Stimmung das Wichtigste
ist. „Deine Mannschaft, deine Stadt,
dein Verein muss wiederzuerkennen

sein“, betont der Architekt. Bereits
mit dem ersten Thesenpapier stand
das Grundkonzept fest: Das Stadion
sollte so steil und eng wie möglich
angelegt werden, damit jeder Besucher immer das Gefühl hat, dass
das Stadion voll ist. Zudem wurde
besonderer Wert auf die Sichtlinien
gelegt, denn von jedem Platz aus
muss man das Spielfeld gut sehen
können und nicht den Hinterkopf
des Vordermanns. Weiters gilt es, bei
einem Projekt dieser Größe, eine
Vielzahl von formalen Kriterien wie
Fluchtwege, WC-Anlagen und behindertengerechte Zugänge zu berücksichtigen.
Eine Röhre ins Herz des Stadions
Die Fans gelangen durch eine Röhre mit einem Durchmesser von 20
Metern ins Herz des Rapid-Stadions.
Ganz vorne thront das Vereinswap-
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pen. Die Röhre bildet dabei einen
der zwei großen Teile des Objekts.
Der zweite ist der Stadionbereich,
der „grüne Hölle“ genannt wird.
„Wir wollten ein lichtdurchflutetes
Gebäude schaffen, und es musste
grün sein. Beim Sport und beim Fußball darfst du mit den Farben arbeiten. Wenn der Verein grün ist, dann
wird auch das Stadion grün. Bei einer Kunst- und Kulturhalle oder bei
einem Museum würde ich anders
denken, doch hier arbeiten wir stark
mit Emotionen. Nun leuchtet es im
Flutlicht wie ein grüner Edelstein“,
erläutert der Architekt.
Wie ein Raumschiff
Die Röhre ist der zentrale Dreh- und
Angelpunkt des Stadions. Im Inneren sind viele verschiedene Hospitality-Bereiche angesiedelt: die Logen,
die Rapid-Geschäftsstelle, Fanshops,
die zentrale Rezeption und das Museum Rapideum. „Um dieser Röhre
eine moderne Anmutung zu verleihen, hatten wir die Vision, sie vorne
abzuschrägen und mit Glas zu versehen. An der gesamten Seitenfläche ist sie aus glattem Silber, wie ein
Raumschiff“, beschreibt Pfaffhausen
sein Objekt.
Die Materialauswahl passierte dann
sehr rasch. Es waren dabei mehrere
Faktoren wichtig: Dach und Fassade
sollten mittels fließendem Übergang
aus einem Guss erscheinen. Dies war
mit der PREFA Verbundplatte perfekt möglich. Damit konnten sogar
die anspruchsvollen Details wie die
vielen Rundungen oder Fensterabschlüsse umgesetzt werden. Das
Ergebnis ist eine sehr dynamische,
metallische Anmutung, die mit dem
Grün und dem Beton harmoniert.
3.000 Quadratmeter Aluminium
Insgesamt wurden knapp 3.000
Quadratmeter Aluminium verarbeitet. „Es sieht gut aus und hält auf
lange Zeit“, betont der Architekt.
Denn die Langlebigkeit war stets
ein großes Thema bei diesem Projekt. „Aus Erfahrung kann ich sagen,
wenn man auf Produkte wie die von
PREFA zurückgreifen kann, ist vieles leichter. Sonst finde ich nur ein
Stück Blech vor und muss selbst etwas daraus machen. Bei PREFA sind

Die Umsetzung mit PREFA Produkten passte in den Preisrahmen und zu den Vorgaben.
Während der gesamten Projektphase gab es eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen
dem Architekten und dem Projektleiter.

ja schon viele vorgefertigte Themen
angedacht“, schwärmt Pfaffhausen
von dem Produkt.
Bei diesem Projekt war von Anfang
an ein bestimmtes Budget vorgegeben. Es galt, mit wenig Budget etwas
Individuelles zu schaffen. Die Umsetzung mit PREFA Produkten passte in den Preisrahmen und zu den
Vorgaben. Während der gesamten
Projektphase gab es eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen
dem Architekten und dem Projektleiter. Ebenso wurden sehr früh die
Rapid-Fans in den Prozess der Neugestaltung miteinbezogen. Die Fans
durften die Stehtribüne mitgestalten, und es wurden die Tribünen auf
Wunsch der Rapid-Anhänger nicht
nach den realen Himmelsrichtungen bezeichnet, sondern nach den
früheren. Wunsch und Ziel war es,
dass jeder den gleichen Platz auf
der Tribüne haben konnte, den er
im alten Hanappi-Stadion hatte.
Dies wurde realisiert, obwohl das
Bauwerk um 90 Grad gedreht wurde. Zudem wurde ein Flutlichtmast
des alten Stadions behalten und ins
neue integriert.
Der Rapid-Mikrokosmos
Mit und im Allianz Stadion wurde
ein eigener Mikrokosmos geschaffen. Mit der Rapid-Mari Euro gibt es
eine eigene Währung, die Themen-

Insgesamt wurden knapp 3.000 Quadratmeter Aluminium verarbeitet.

Gastronomie ermöglicht eine große
Abwechslung. Der deutsche Architekt ist auf jeden Fall stolz auf sein
Projekt, das er für Wien gestaltet hat.
„In dieser tollen Stadt hast du so ein
tolles Projekt. Das ist eine Ehrensache, und das nimmt dir auch keiner
mehr“, so Pfaffhausen.
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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Durchdringungsfrei
Mit dem BIBO Block Quattro auf der sicheren Seite

Der BIBO Block Quattro ist ein nach EN 795:2012 geprüftes Mehrzwecksystem, das sowohl als Einzelanschlagpunkt als auch als Seilsystem
nach EN 795 C angewendet werden kann. Die Lebensdauer des BIBO Blocks entspricht mindestens der des Gebäudes.

Architekten, Planer, Besitzer bzw.
Betreiber von Gebäuden tragen die
Verantwortung für die Sicherheit aller Personen, die auf ihren Flachdächern arbeiten – egal ob für die Nutzung, Wartung oder Instandhaltung.
Ob Komplett- oder Teilsicherung –
die Sicherheitsbestimmungen für
Flachdächer und Industrieanlagen
sind streng und werden durch Normen und Vorschriften geregelt.
Benötigen Sie ein permanentes,
preisgünstiges jedoch gleichzeitig
qualitativ hochwertiges Dachsicherungssystem für Ihr Flachdach,
dass zudem noch ohne Durchdringung der Dachhaut verlegt werden kann? Dann ist der BIBO Block
wohl genau das richtige Produkt
für Sie. Der BIBO Block Quattro ist
ein nach EN 795:2012 geprüftes
Mehrzwecksystem, dass sowohl als
Einzelanschlagpunkt als auch als
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Seilsystem nach EN 795 C angewendet werden kann. Grundlage bildet
eine 192kg schwere Betonplatte mit
900x900x110mm, in die ein 12mm
starker Ring aus rostfreiem Stahl
integriert ist. Auf der Unterseite des
BIBO Blocks befinden sich 4 Lagerplatten aus Gummigranulat (wahlweise mit Bitumenkaschierung),
mit denen der BIBO Block mit der
Dachhaut verankert werden kann.
Auf dem fertig verlegten BIBO Block
kann nun wahlweise ein Seilsystem
nach EN 795C installiert werden,
welches durch den hohen Achsabstand von bis zu 15m, eines der
kostenfreundlichsten Sicherungssysteme ohne Dachdurchdringung
darstellt.
Die Vorteile des BIBO Block:
• Keine Durchdringung der Dachhaut

•

Schnelle und unkomplizierte Installation ohne Lärmbelästigung
• Kostengünstig
• Auf nahezu allen Flachdachabdichtungen anwendbar
• Nachhaltig – die Lebensdauer
des BIBO Blocks entspricht mindestens der des Gebäudes, an
dem er installiert wurde
Die individuelle Planung und Konzeption erstellen wir gerne für Sie entsprechend den gültigen Normen
und Vorschriften. Bei Fragen stehen
wir Ihnen gerne mit Rat und Tat persönlich zur Verfügung.
RHENUS Handels GmbH
Schwefelbadstraße 6
6845 Hohenems
Tel.: 05576/42633
E-Mail: info@rhenus.cc
www.rhenus.cc
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Lehrlingswettbewerb
Niederösterreichs Spenglerlehrlinge zeigten ihr Können
Anfang Mai fand in der Landesberufsschule Mistelbach
der heurige Landeslehrlingswettbewerb der Spengler
statt. Acht Kandidaten stellten sich dem Wettkampf, um
den besten Lehrling Niederösterreichs zu ermitteln. Die
Kandidaten mussten innerhalb der Wettkampfzeit von
4,5 Stunden ein Sockelknie in Kupfer mit einem Durchmesser von 100 mit den entsprechenden Spenglertechniken: Falz-, Steck- und Lötverbindungen fertigen. Der
vom Team der Berufsschule Mistelbach perfekt organisierte Bewerb verlief in den hochmodernen Werkstätten
der Schule ohne Probleme.
Im Rahmen der von Schülern moderierten Siegerehrung,
konnte Landeslehrlingswart Helmuth Degeorgi schließlich folgendes Ergebnis verkünden:
1. Temuulen Otgonbayer vom Lehrbetrieb FABBRI
Dach GmbH, Gloggnitz
2. Alexander Heindl vom Lehrbetrieb Haberhauer
Spengler GmbH, Mauer bei Amstetten
3. Markus Kaltenberger vom Lehrbetrieb Friedrich SILLIPP GmbH, Zwettl

Die Lehrlinge des diesjährigen Spenglerwettbewerbs in Niederösterreich, gemeinsam mit Gratulanten.
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Die Norm-Less-Story
Solche Fehler müssen in Zukunft vermieden werden
Sehr geehrte LeserInnen! Für Sie als
Fachkraft mögen die in diesem Bericht dargestellten Ein- bzw. Anbindungen eine Belustigung darstellen.
In Wirklichkeit sind diese jedoch
von österreichischen „Fachfirmen“
ausgeführt worden. Hierbei wurden die einschlägigen Normen und
Fachregeln leider in keinem Fall berücksichtigt. Hier nun einige Impressionen, in der Hoffnung, dass sich
derartiges nicht wiederholt:
Bild 1: Die „Dicht“-schraube als
Allzweckbefestigung,
hier
der
Versuch einer Dachflächenfenstereinbindung
Bild 2: Befestigungsversuch einer
Sohlbank
Bild 3 & 4: Befestigungsversuch diverser Abdeckungen und Ortgang
Bild 5: Ein- Anbindungsversuch von
Fremdgewerken, hier konkret eine
Blitzschutzmontage
Bild 6: Zu guter Letzt noch eine oft
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„gedachte“ Nebensächlichkeit und
ständiger Begleiter bei Begutachtungen: Einbindungen via Butylband.
Das Bild 6 zeigt eine Lüftereinbindung mittels Butylband, welche
am gesamten Umfang Löcher aufweist. Abfließendes Wasser wurde
somit direkt in die UK des Daches
eingeleitet. Kaum vorstellbar hingegen die Ursache – Vögel, im speziellen Elstern zerstörten mit ihren
Schnäbeln die Anbindung. Bereits
im dritten Jahr nach Fertigstellung,
kam es aus diesem Kontext zu einer
massiven Durchnässung der Wärmedämmschicht und zu rauminnenseitigen
Schimmelbildungen.
Glück im Unglück – die Holztragkonstruktion war noch nicht vom
Schaden betroffen. Der Kunde bestand aus gutem Recht und auf die
Gesundheitsgefahr hinweisend, auf
eine restlose Schimmelentfernung.
Dies zog ein Öffnen der Decken-

„Argumente wie Dauerhaftigkeit und
Wartungsfreiheit, sollten bei Kunden wieder zählen, damit sich Handwerker nicht
nur über den Preis profilieren müssen und
solche unnötigen Fehler in Zukunft vermieden werden“, erklärt Thomas Stulik.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4
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konstruktion samt Tausch des Wärmedämmbildners nach sich. Seitens
des Spenglers wurde wörtlich auf
„höhere Gewalt“ reklamiert und der
Verdacht einer „fehlenden Wartung“
ausgesprochen. Einen Vogel als höhere Gewalt zu bezeichnen ist wohl
schon etwas weit hergeholt und was
dem Bauherrn positiv angerechnet
werden konnte ist, dass er sehr wohl
eine jährliche Wartung durchführen ließ. In einem früheren Artikel
zum Thema „Rohrdurchführungen“
wurde bereits ausführlich auf die
Unzulänglichkeit eines Butylbandes
eingegangen. Ein in der Bauphase
montierter Gegentrichter, welcher
mittels Nachtrag abgegolten worden wäre, hätte diese erheblichen
Sanierungskosten wohl verhindern
können. In den Fachregeln für Bauspenglerarbeiten (09/2014) ist unter
Punkt 16.6.3 Rohre, Profile im Absatz
(4) folgendes zu lesen: „Die oberen
regendichten Überdeckungen der
Einfassungen haben grundsätzlich
bauseits zu erfolgen (z.B. Gegentrichter, Regenkranz)“. Wenn nicht

Bild 5

geplant und in die Einheitspreise
bereits eingerechnet, dann ist diese Maßnahme zumindest mittels
Nachtragsposition abzurechnen. Es
stellt sich nun doch die Frage, aus
welchem Kontext heraus derartige
Fehler entstehen? Schnell wird mit
dem Argument gekontert, es sei der
Preiskampf. Bloß ein Angebot abzugeben, welches nach bestem Fachwissen kalkuliert wurde, reicht heute
noch lange nicht für eine Beauftragung. Fachwissen, gepaart mit Empathie dem Kunden gegenüber, ist
und war schon immer das Zauberwort. Letztendlich ist entscheidend,

Bild 6

zu begründen, warum das abgegebene Angebot höher liegt, als das
des Mitbewerbers. Argumente wie
Dauerhaftigkeit und Wartungsfreiheit, sollten bei Kunden schlussendlich wieder zählen.
Ing. Thomas Stulik
Allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger
Oskar Helmer Straße 51/2
3100 St. Pölten
Tel.: 0664/24 26 166
E-Mail: office@sv-stulik.at
www.sv-stulik.at
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Genau hinsehen lohnt sich
Zambelli Dachentwässerungssysteme
Zambelli Dachentwässerungssysteme bestehen aus einzelnen Zubehörartikeln von durchwegs hoher Qualität.
Das für den Außeneinsatz und härteste Bedingungen
ausgewählte Vormaterial sowie eigene Fertigungsverfahren garantieren die besondere Widerstandsfähigkeit der einzelnen Systemkomponenten. Diese Qualität
umfasst zahlreiche Details, die ständig weiterentwickelt
und optimiert werden. Dabei handelt es sich oft nur um
unscheinbare, für den Betrachter auf den ersten Blick
nicht erkennbare, kleine Veränderungen, die bei näherer
Betrachtung den Wert und die Optik eines Bauteils ausmachen.

Erweiterung des Produktspektrums 3-Punkt-Verbindung
Was teilweise für Bogen und Stutzen der Zambelli
Meister-Serie schon lange gilt, kommt jetzt auch den
Wasserfangkästen zugute: Die werkzeuglose Montage
ohne Verdrahten oder Vernieten. Mit der praktischen
3-Punkt-Verbindung (sowohl in TECU®-Kupfer als auch
in VM-ZINC®) werden die Werkstücke lediglich zusammengesteckt, rasten an drei Punkten ein und sind danach ohne Kraftaufwand in jede gewünschte Position
drehbar. Das bedeutet einen erheblichen Zeitgewinn
im Vergleich zu herkömmlichen Montage-Methoden.
Die einzelnen Komponenten bleiben bis zur endgültigen Arretierung schwenkbar und können bei Bedarf
wieder leicht demontiert werden. Eine hundertprozentige Pass- und Maßgenauigkeit garantiert das eigene
Zambelli-Herstellverfahren. Außerdem sind die Produkte Meister-Bogen 60°, 72° und neu 40°, 85° sowie das
Meister-Sockelknie mit einer Sicke ausgestattet worden,
die diese passgenaue werkzeuglose Verbindung ebenfalls ermöglicht.
RE-Design Meister-Stutzen
Eine optische und qualitative Verbesserung erfuhr auch
der Meister-Stutzen. Ab sofort fertigt Zambelli seinen
Meister-Stutzen im WIG-Schweißverfahren. Dieses Ver-
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Der neue Wasserfangkasten modern punktet durch seine klare
Form und den rückseitigen Ablauf, der bei der Montage einen
direkten Anschluss an das Ablaufrohr ermöglicht.

Fotos: Zambelli GmbH & Co. KG (3)

Moderner Wasserfangkasten im Bauhausstil
Genau wie der durch Walter Gropius um die Jahrhundertwende in Weimar entstandene Baustil, der durch seine puristische, hochwertige Formensprache überzeugt
und inzwischen eine Renaissance erlebt, überzeugt auch
der neue Wasserfangkasten. Elegant, schlicht, modern
und extravagant. Mit seinem reduzierten Produktdesign
und seiner hochwertigen Verarbeitung passt er stilsicher
zu den Hochbauten der gradlinigen modernen Architektur. Das Ablaufrohr kann aufgrund der Geometrie des
neuen Wasserfangkastens direkt angeschlossen werden,
das heißt: Bogen oder Sockelknie als zusätzliche Komponenten entfallen an dieser Stelle.

Die 3-Punkt-Verbindung ermöglicht eine schnelle Verbindung von
Stutzen oder Wasserfangkasten mit Bogen oder Sockelknie.

SpenglerFachjournal 03/2018

fahren eignet sich besonders dort, wo die Qualität des
Werkstücks im Vordergrund steht. Im Ergebnis bedeutet dies höhere Schweißnahtgüten und gefälligere Optiken. Darüber hinaus entstehen beim Schweißprozess
praktisch keine Spritzer, die die Materialoberfläche beeinträchtigen könnten. Bei der neuen Generation der
Meister-Stutzen befindet sich die WIG-Schweißnaht zu
Gunsten der Optik und Stabilität weiterhin im rückwärtigen Stutzenbereich.
Technischer Support rund um die Uhr
Die praktischen Montagetipps vom Hersteller für den
Handwerker gibt es auch im Internet als Demonstrationsvideo mit dem Titel „Bogenmontage mit 3-PunktVerbindung“ unter www.zambelli.de nachzuschauen.
Fachmännisch befestigt und lotrecht ausgerichtet, sind
die nach den geltenden Vorschriften der EN 612 bzw.
der DIN 18461 montierten Dachentwässerungssysteme
nicht nur dauerhaft funktionssicher, sondern darüber
hinaus auch noch echte Hingucker.
Zambelli GmbH & Co. KG
Passauer Straße 3+5, D-94481 Grafenau/Haus im Wald
Tel.: +49 8555/409-0, E-Mail: info@zambelli.de
www.zambelli.de

Die äußerst stabile und nach Montage nicht mehr sichtbare
Schweißnaht am Meister-Stutzen wird ab sofort im WIG- Schweißverfahren hergestellt.
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Lehrlinge in Vorarlberg…

…erfolgreich für Bundeslehrlingswettbewerb qualifiziert
Die Vorarlberger Spengler-Lehrlinge haben bei den
kürzlich stattgefundenen Lehrlingswettbewerben im
WIFI Dornbirn ihre beeindruckenden Fähigkeiten unter
Beweis gestellt und sich für die Bundeslehrlingswettbewerbe qualifiziert.

„Bei den Landeslehrlingswettbewerben haben unsere
jungen Spenglerinnen und Spengler ihre Fähigkeiten
bestens unter Beweis gestellt. Die Wettbewerbe sind
nicht nur eine gute Vorbereitung auf die bevorstehenden Lehrabschlussprüfungen, sondern stärken auch ihr
Selbstvertrauen und spornen sie an“, hielt Berufsgruppenobmann Joachim Entner bei der anschließenden
Siegerehrung im Strike Center Lauterach fest.
Besonders erfreulich sei, dass auch junge Frauen sich für
die Ausbildung zur Spenglerin interessieren – und heuer
die junge Christina Gridling den ersten Platz geholt hat.
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Foto: WKV

Die Siegerin und der Zweitplatzierte im Lehrberuf
„Spengler und Dachdecker im Doppelberuf“ werden
Vorarlberg beim Bundeslehrlingswettbewerb vertreten.

Im Bild v.l.n.r.: Joachim Entner, Berufsgruppenobmann der Spengler, Samuel Beiser (2. Platz), Christina Gridling (1. Platz), Nico Fetz (3.
Platz) und Peter Felder, Lehrlingswart der Spengler.

Die siegreichen Lehrlinge in Vorarlberg:
1. Christina Gridling von der Firma Peter Felder in
Schoppernau
2. Samuel Beiser von der Firma ENTNER-DACH in Rankweil
3. Nico Fetz von der Firma Ulrich Heinzle in Koblach
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Worahnik liefert Qualität
Und die besteht - seit 90 Jahren

Hochwertige Rohmaterialien bei Bandblechen, Tafeln
und Stangen, modernste Produktions- und Beschichtungstechnologien sowie langjähriges Know-how sind
die Faktoren, die Worahnik heute ausmachen. Für das Familienunternehmen aus Köttlach, das seit 90 Jahren zu
den führenden Multimetall-Anbietern Österreichs zählt,
und seinem Partner KJG stand und steht neben dem umfangreichen Sortiment die Qualität der Produkte immer
im Vordergrund. Die perfekte Verarbeitung des Dachentwässerungssystems gewährleistet Langlebigkeit des
Produktes, einfache Montage und Passgenauigkeit. All
diese Punkte machen für den Spengler den Unterschied
auf der Baustelle aus.
„Die Zufriedenheit der Spengler und Bauherrn ist unsere
oberste Maxime. Wenn wir unsere Kunden fragen, was für
sie das Wichtigste ist, bekommen wir als Antwort meist
„beste Qualität“ zu hören. Und deshalb arbeiten wir sehr
konsequent an der kontinuierlichen Weiterentwicklung
unserer Produkte“, sagt Geschäftsführer Michael Worahnik. „Und die langjährigen Kundenbeziehungen beweisen, dass unsere Qualität stimmt. Dass ein großer Teil der
österreichischen Spengler heute unsere Stammkunden
sind, zeigt uns, dass unsere Produkte den gewünschten
Anforderungen und Bedürfnissen entsprechen. Und das
ist uns besonders wichtig.“ Um das auch in Zukunft gewährleisten zu können, wird ständig an den Produkten
gearbeitet, weiterentwickelt, getestet und es werden
laufend Innovationen geschaffen. Mit der Firma KJG, einem in Europa führenden Hersteller von Spenglerartikeln, hat Worahnik hier einen starken Partner an seiner
Seite, und das bereits seit 25 Jahren.
„Wenn man so lange zusammenarbeitet, weiß man, dass
man sich auf seinen Partner verlassen kann. Wir blicken
gemeinsam in dieselbe Richtung, denn nur die beste
Qualität hält Wind und Wetter stand“, führt Michael Worahnik aus. Neben den hochtechnologischen Produktionsanlagen hat die Firma KJG seit 2 Jahren auch eine der
modernsten Beschichtungsanlagen für Spenglerartikel
im Betrieb.
„Wir freuen uns immer wieder, wenn wir von unseren
Kunden hören, wie zufrieden sie mit unseren Produkten sind. Nicht nur mit der Aluminium-Linie, die ja aufgrund des Materials eine besondere Langlebigkeit aufweist, sondern auch mit den anderen Materialien wie
Stahl, Kupfer und Zink. Sie alle überzeugen optisch und
in Punkto Qualität“, sagt die Prokuristin Ivona Mrkonjic.
„Vor allem fällt unseren Kunden die leichte Montage und
sehr gute Passgenauigkeit in allen Metallen auf“, fügt sie
noch hinzu.
Auch Cornelia Linshalm, die seit 23 Jahren als Kundenbetreuerin bei Worahnik tätig ist, bestätigt: „Ich kann

„Wir freuen uns immer wieder, wenn wir von unseren Kunden hören, wie zufrieden sie mit unseren Produkten sind“, Ivona Mrkonjic.

Die perfekte Verarbeitung der Produkte gewährleistet Langlebigkeit, einfache Montage und höchste Passgenauigkeit.

bei den Gesprächen überzeugt argumentieren, weil ich
weiß, dass die Produkte, die ich dem Kunden vorstelle und anbiete, auch das halten, was ich verspreche. So
macht der tägliche Kundenkontakt doppelt Spaß.“
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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Schwenkbiegemaschinen
Die Kunst der Profilherstellung

Schwenkbiegemaschinen bis 4 Meter sind in der Regel
manuelle oder elektrische Bieger. Darüber hinaus, von
6 bis 12 Meter und in Sonderausführungen sogar noch
mehr, sind sie üblicherweise als hydraulische Schwenkbieger ausgeführt. Ein stufenlos einstellbarer automatischer Blechanschlag ermöglicht die halbautomatische
Bearbeitung von Profilen mit Bedienung der Maschinen
über Fußpedale.
Viele Jahre lang war die Programmierung von Profilen,
Zeile für Zeile, der Standard, welcher eine komfortable
Programmierung von Profilen ermöglichte. Voraussetzung zur Erstellung eines neuen Profils war/ist die Erfahrung im Erarbeiten der Biegesequenz. Weitere gängige
Hilfsmittel zur Profilherstellung sind heutzutage:
• Zeichnen neuer Profile auf dem Bildschirm
• Automatische Programmierung der Steuerung, während die Zeichnung mit dem Finger erstellt wird
• Errechnung der möglichen Biegesequenzen für das
neue Profil, mit den gegebenen Werkzeugen im Bieger. Welche Biegungen müssen in welcher Reihenfolge gebogen werden, um ein Profil zu erzeugen
Die Steuerungen der heutigen Schwenkbiegemaschinen ermöglichen die Erstellung von Winkeln, Umschlägen, Rundungen und das Schneiden von Blechen bei
vorhandener Schere.
AMS Controls bringt Sie wieder auf den neuesten Stand.
Mit PATHFINDER von AMS Controls können die modernsten Möglichkeiten von neuen Schwenkbiegemaschinen auf ihre alte Schwenkbiegemaschine gebracht
werden. Voraussetzung dafür ist ein guter mechanischer
und hydraulischer Servicezustand der Maschine. Um
die Bedienung Ihrer Schwenkbiegemaschine, trotz unzähliger Möglichkeiten, möglichst einfach zu gestalten,
werden vielfach Bilder als Schaltflächen verwendet. Damit wird die Bedienung auch für angelernte Mitarbeiter
erleichtert. Mit der AMS Biegesequenz-Berechnung können auch komplizierte neue Profile ohne umfassende
Erfahrung des Bedieners hergestellt werden.
Der Austausch von Steuerungen wird von AMS Controls
vor Ort in Ihrer Werkstatt durchgeführt und dauert je
nach Umfang des Retrofits, üblicherweise eine Woche
oder weniger. Für sehr alte Schwenkbieger oder solche
ohne automatischen Blechanschlag, bietet AMS Controls
die Einfachsteuerung PRONTO an, welche Zeile für Zeile
programmierbar ist, sowie das Abspeichern von Profilen
für die spätere Verwendung ermöglicht.
AMS Controls GmbH
Plabutscherstrasse 63/20a, 8051 Graz
Tel.: 0664/8348990, E-Mail: thofer@amscontrols.com
www.amscontrols.com
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Zeile für Zeile Profil-Programmierung

Profil-Programmierung mittels Fingerzeichnen am Bildschirm

Biegesequenz-Berechnung durch Steuerung, kann aber auch
manuell festgelegt werden
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Lehrlingsbewerb in Graz
Steirische Spenglerlehrlinge zeigten ihr fachliches Geschick
Der 142. und 143. steirische Lehrlingswettbewerb der Spengler wurde erst kürzlich an der LBS Graz 5
durchgeführt. Im praktischen Unterricht wurde das handwerkliche
Feingefühl durch die Anfertigung
eines Wassersammelkastens aus
Kupfer unter Beweis gestellt. Aus
der ganzen Steiermark kamen engagierte Spenglermeister, welche die
Prüfungskommission stellten. Sie
entlockten den Lehrlingen ihr Fachwissen. Alle angehenden Fachleute
konnten dabei ihre Kenntnisse zum
Besten geben. Die Sieger bei den
diesjährigen Lehrlingswettbewerben:
142. Lehrlingswettbewerb der
Spengler
1. Martin Lackner von der Firma
DFP Hammer, Graz
2. Fabian Haas von der Firma Hollerer, Ranten
3. Dominik Kangler von der Firma
Hagen, Gabersdorf
143. Lehrlingswettbewerb der
Dachdecker und Spengler
1. Jakob Koch von der Firma Gries,
Deutschlandsberg
2. Florian Unger von der Firma Sajowitz, Weiz

Die beiden siegreichen Lehrlinge gemeinsam mit Gratulanten.

3. Patrick Gams von der Firma
Schmedler, Spielberg
Bei der Preisverleihung durch Landesinnungsmeister Komm.Rat Helmut Schabauer, Herrn RR BSI Franz
Schliefsteiner und Herrn BD DP
Christian Vogelsberger wurde den
siegreichen Lehrlingen mit Urkunden und Sachpreisen gratuliert. Abschließend bedankten sich die Teilnehmer nicht nur bei den Prüfern,
sondern auch bei den Sponsoren:

Firma Dawa Handels GmbH, Eberhardt, Prefa, Worahnik und natürlich
auch bei der Landesinnung.
Und noch eine Information am Rande: Durch eine Umstrukturierung im
Berufsschulzentrum Graz St. Peter,
verliert die LBS5 ihren engagierten
Direktor BD Christian Vogelsberger. Herr Lehrlingswart Bernd Kaup
konnte bereits den zukünftigen Direktor BD Herbert Haidenbauer im
Zuge der Veranstaltung begrüßen.
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Mangelhaftigkeit

Grund genug um Verbesserung durch einen Dritten zu beauftragen?

Ein spannender Fall
In einem aktuellen Fall hatte der
Oberste Gerichtshof darüber zu
urteilen, ob der Umstand, dass die
vom Werkunternehmer vertraglich
geschuldeten Sanierungsarbeiten
nicht fachgerecht durchgeführt und
mit gravierenden Mängeln behaftet

waren, für sich allein bereits ausreicht, um jeglichen Verbesserungsversuch des gewährleistungspflichtigen Werkunternehmers abzulehnen und statt dessen einen Dritten
mit den Behebungsarbeiten zu beauftragen. Zwischen dem Werkbesteller und dem Werkunternehmer
bestand bereits eine Geschäftsbeziehung, in der Vergangenheit kam
ein derart gravierender Mangel in
der Leistungserbringung durch den
Werkunternehmer nicht vor.
Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten bemängelte der Auftraggeber das Ergebnis, der Werkunternehmer erklärte sich seinerseits
umgehend zur Behebung bereit.
Der Auftraggeber wiederum gab zu
verstehen, dass ihm angesichts der
gravierenden Mängel jedes weitere
Tätigwerden durch den Werkunternehmer widerstrebe und vielmehr
zu befürchten sei, dass weitere Schäden entstehen würden. Der Werkunternehmer wiederholte nichts desto

Foto: © Andreas Buchberger

Auch regelmäßige Geschäftsbeziehungen, die in der Vergangenheit
zur vollsten Zufriedenheit abgearbeitet wurden, sind kein Garant für
eine fachgerechte Durchführung
von Werkleistungen. Selbst dem gewissenhaftesten Werkunternehmer
bzw. dessen Erfüllungsgehilfen kann
ein Fehler passieren, der zunächst
die primären Gewährleistungsbehelfe „Verbesserung“ oder „Austausch der mangelhaften Sache“
erforderlich machen kann. Damit
stellt sich die Frage: Muss der Werkbesteller bei gravierenden Mängeln
einen Verbesserungsversuch zulassen oder kann er sich gleich an einen Dritten zur Behebung wenden?

„Für die unternehmerische Praxis bedeutet dieser Fall, dass ein Werkunternehmer
bei Mängeln, die sein Gewerk betreffen
und die er zu vertreten hat, in jedem Fall
seine Leistungsbereitschaft bekunden
und die rasche Verbesserung zusagen
soll“, empfiehlt Mag. Wilfried Opetnik.

trotz seine Bereitschaft zur Verbesserung und bot sogar an, nötigenfalls die Mängelbehebung an einem
Wochenende durchzuführen.
Dieses Angebot nahm der Werkbesteller nicht an, letztendlich beauftragte er einen Dritten und klagte
die aufgelaufenen Mängelbehebungskosten sowie weitere, durch
ein Gutachten dokumentierte, Sanierungskosten ein.

Der Werkbesteller verliert durch eine derart voreilige Ersatzvornahme zwar nicht den
gesamten Ersatzanspruch, sondern erhält nur jenen Aufwand ersetzt, den sich der Werkunternehmer aufgrund unterbliebener Verbesserung erspart hat (Selbstkosten des Werkunternehmers).
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Sowohl das Erstgericht, als auch
das Berufungsgericht entschieden,
dass es dem Werkbesteller durchaus zumutbar gewesen wäre, einen
Verbesserungsversuch zuzulassen,
zumal der Werkunternehmer die
Verbesserung mit allen dafür notwendigen Maßnahmen angeboten
und seine Leistungsbereitschaft unterstrichen habe. Geldersatz könne
vom Gewährleistungsverpflichteten
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nur dann gefordert werden, wenn
Verbesserung oder Austausch verweigert oder nicht in angemessener
Frist vorgenommen würden, wenn
Verbesserung oder Austausch mit
erheblichen Unannehmlichkeiten
für den Werkbesteller verbunden
oder wenn ihm diese Maßnahmen
aus triftigen, in der Person des Werkunternehmers liegenden Gründen
unzumutbar seien.
Das abgeführte Beweisverfahren
habe keinen in der Person des Werkunternehmers liegenden triftigen
Grund hervorgebracht, der die Verbesserung durch ihn unzumutbar
gemacht hätte.
Selbst der festgestellte gravierende
Mangel hätte das Vertrauen in die
Fähigkeiten des Werkunternehmers
und seine Mitarbeiter nicht soweit
erschüttern können, dass für den
Werkbesteller ein Verbesserungsversuch unzumutbar gewesen wäre.
Dies umso mehr, als es bereits zuvor

zu mehreren, tadellosen Abwicklungen von Werkverträgen zwischen
den Streitteilen gekommen sei.
Der Oberste Gerichtshof bestätigte
die Entscheidungen der Vorinstanzen und sprach dem Werkbesteller
nur jene Kosten zu, die der leistungsbereite Werkunternehmer für die
erforderlichen Sanierungsarbeiten
selbst hätte aufwenden müssen.
Tipp für die Praxis
Für die unternehmerische Praxis bedeutet dies, dass ein Werkunternehmer bei Mängeln, die sein Gewerk
betreffen und die er zu vertreten
hat, in jedem Fall seine Leistungsbereitschaft bekunden und die rasche
Verbesserung zusagen soll.
Unter diesen Voraussetzungen wird
es dem Auftraggeber nicht leicht fallen, eine Leistungsverweigerung anzunehmen bzw. die Unzumutbarkeit
jeglicher Verbesserungsversuche zu
behaupten.

Der Werkbesteller wiederum muss
beachten, dass die Mangelhaftigkeit des Werks per se nicht ausreicht,
um einen Dritten mit den Verbesserungsarbeiten zu betrauen. Er
verliert durch eine derart voreilige
Ersatzvornahme zwar nicht den gesamten Ersatzanspruch, sondern
erhält nur jenen Aufwand ersetzt,
den sich der Werkunternehmer aufgrund unterbliebener Verbesserung
erspart hat (Selbstkosten des Werkunternehmers).
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
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Auf jeder Ebene dicht

Fotos: © Triflex (4)

Flüssigkunststoff schützt Hausfassade und sichert Dachentwässerung

Die Bewohner eines Einfamilienhauses stellten Wassereintritte im Wohnbereich fest. Ursache war eine schadhafte Dachabdichtung. Feuchtigkeit hatte der Holzunterkonstruktion des Daches stark zugesetzt und sie beschädigt. Dies machte eine schnelle Sanierung erforderlich. Die
Dachsanierungsexperten besserten sowohl den Untergrund als auch die Fassade aus. Die neue Abdichtungsschicht mit Triflex ProDetail zogen
sie bis über die Fassadenkante hinaus. So gelangt künftig kein Wasser mehr in die Bausubstanz.

Starkem Regen und Hagel waren die
Einbaurinnen auf den Dachflächen
eines Einfamilienhauses in Eberndorf nicht mehr gewachsen. Durch
undichte Anschlüsse gelangte das
Wasser ungehindert hinter die Fassade. Feuchtigkeit im Wohnbereich
und eine stark verwitterte Gebäudehülle waren die Folge. Um weitreichende Schäden an der Fassade
zu verhindern, beauftragte der Bauherr die Firma Bauwerk Abdichtung
Arnesch (BAA), Straßburg, mit der
Instandsetzung der Dach- und Fassadenbereiche. Mit dem bewährten
Abdichtungssystem Triflex ProDetail
setzte der Verarbeiter innerhalb
kürzester Zeit die anspruchsvolle
Flachdachsanierung um. Der Flüssigkunststoff auf Basis von Polymethylmethacrylatharz (PMMA) eignet
sich besonders zur Abdichtung von
Details wie Ablaufrohre oder Entwässerungsrinnen. Mit einer neuen
Abdichtung sorgte der Verarbeiter
in kurzer Zeit für die Entlastung der
Entwässerungsrinnen und stellte
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ihre Funktion wieder her. So ist die
Bausubstanz beständig vor Feuchtigkeit geschützt.
Das Eberndorfer Einfamilienhaus
steht in einer ländlichen Gegend, in
der Nähe vom Klopeiner See in Kärnten. Trotz seiner idyllischen Lage ist
der sanierte Altbau immer wieder
extremen Wetterbedingungen wie
Stürmen, Starkregen und Hagelschlag ausgesetzt. Im Frühjahr und
Herbst legt sich zudem regelmäßig
Nebel über Land und Häuser. Diese
Witterungseinflüsse stellen besondere Anforderungen an die Abdichtung, um einen langlebigen Bauwerksschutz sicherzustellen.
Hohllagen und Anschlüsse
Welche Auswirkungen eine unzureichende Abdichtung haben kann,
machte die Begutachtung des Einfamilienhauses in Eberndorf durch die
Firma BAA deutlich. Da der sanierte
Altbau teilweise über Zubauten verfügt, ergeben sich mehrere Dachflä-

chen auf unterschiedlichen Höhen,
die zusammen ca. 15 m² umfassen.
Die Entwässerung erfolgt über Einbaurinnen am Dachrand, die ursprünglich mit Flachdachfolie abgedichtet waren. Da sich in den Ecken
Hohllagen ausbildeten, verringerte
sich das Volumen der Rinnen erheblich. Bei Starkregen waren sie schnell
überlastet und liefen über. Zudem
waren diverse Anschlüsse und Abdeckungen hinterläufig, da sie zum
Teil keine Hochzüge aufwiesen. Angestautes Wasser gelangte so ungehindert unter der Attika hinweg
hinter die Fassade. Dies hatte Feuchteschäden im Wohnbereich und teils
starke Abwitterungen der Gebäudehülle zur Folge. Um weitere Schäden
wie Schimmelbildung oder dem Vermorschen der Holzunterkonstruktion entgegenzuwirken, beauftragte
der Bauherr den Sanierungsexperten mit der Instandsetzung.
Um die vielfältigen Anforderungen
zu erfüllen, empfahl Verarbeiter
Stefan Arnesch dem Bauherrn die

praxiserprobte Abdichtungslösung
Triflex ProDetail. Das System kombiniert schnell reaktiven Flüssigkunststoff mit einer vollflächigen
Vliesarmierung. So entsteht eine
langfristige Abdichtung, die jegliche
Details mit einbindet und höchsten
Belastungen standhält. Da Triflex
ProDetail auf fast allen Untergründen appliziert werden kann, müssen
alte Beläge meist nur ausgebessert
und angeschliffen werden. Ein Abtragen ist häufig nicht notwendig.
Der vielseitige Anwendungsbereich
ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Abdichtung angeschlossener Entwässerungsrinnen. Da sich
das flüssig verarbeitete Material wie
eine zweite Haut an alle Gegebenheiten anpasst, können dort zukünftig keine Hohlstellen mehr entstehen. Große Mengen Wasser werden
zielgerichtet abgeleitet und stellen
für die Bausubstanz keine Gefahr
mehr dar. Auf Kundenwunsch kann
die Fläche mit einer abschließenden
Versiegelung auch farblich gestaltet
werden.

wurden auch die Einbaurinnen in
die Abdichtungsfläche integriert.
Hierzu haben die Fachhandwerker
den Flüssigkunststoff bis über die
Fassadenkante hinausgezogen. Vollständig abgedichtet verfügen die
Rinnen nun wieder über ihr maximales Fassungsvermögen. Im unteren Dachbereich setzt eine farbliche
Versiegelung in Anthrazit zusätzlich
optische Akzente.
Dank der geschulten Fachkräfte der
Firma BAA sowie kurzer Sperrzeiten
der Systemkomponenten wurden
die Dach- und Fassadenbereiche in
nur zwei Tagen vollständig saniert.
„Ich bin wie immer sehr zufrieden
mit den Eigenschaften der Triflex
Produkte“, sagt Stefan Arnesch.
„Auch der Bauherr ist von der Qualität des Materials begeistert, ebenso
wie von der sorgfältigen Ausführung aller Arbeiten.“ Eindringende
Feuchtigkeit brauchen die Bewohner des Einfamilienhauses zukünftig
nicht mehr zu fürchten.

Die Vorteile von Triflex ProDetail:
• Kurze Sperrzeiten
• Haftet auf nahezu allen Bitumen- und Kunststoffbahnen
• Nahtlose Integration aller Details
• Vliesarmiertes System mit hoher
Flexibilität
• Widerstandsfähig gegen Sturmböen, Niederschlag und Frost
• Zuverlässige Haftung auch an
senkrechten Flächen
• Möglichkeit der farblichen Gestaltung
Abdichtung auf solider Basis
Bereits entstandene Schäden an der
Unterkonstruktion der Flachdächer
sowie an der Fassade machten das
teilweise Abtragen der Verblechungen und Folienschichten notwendig. Im Anschluss stellten die Experten einen soliden Untergrund her,
indem sie Holzunterkonstruktionen
anbrachten und ein Gefälle weg
vom Gebäude schufen. Hohlstellen
in der Fassade besserten die Verarbeiter mit Dämmmaterial aus. Damit
Stauwasser zukünftig nicht mehr
hinter die Fassade gelangen kann,

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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Mobile Zeiterfassung
Z-Kalk® 64Bit – Jetzt EU Datenschutzkonform
Ing. Alfred Zechner überzeugt immer wieder mit seinen neuen Ideen. Nachdem die EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in ZKalk® 64Bit implementiert wurde,
lanciert er bereits die neueste Entwicklung seiner Softwareschmiede.
Die Zeiterfassung über Handy ist
bereits mehrfach bei Kunden in Verwendung und erfreut sich großer
Beliebtheit.
Z-Kalk® MOBILE ZEITERFASSUNG
ermöglicht benutzerfreundlich:
• Zeiten zu buchen
• Baustellenbilder zu verwalten
• erledigte Leistungspositionen
zu markieren
• Wetterdaten und Baustellennotizen anzulegen
• auf die To-Do Liste und die
Adressen in Z-Kalk® 64Bit zuzugreifen
Mit Hilfe der neuen Tablet Version
können Sie Lieferscheine (Aus- und
Eingang) direkt zur Baustelle buchen. Der Mitarbeiter erhält alle relevanten Daten der Baustelle direkt auf
sein Tablet gesendet und kann die
Artikel auf diese Baustelle buchen.

Die Artikelsuche ist einfach und sehr
übersichtlich aufgebaut. Das ermöglicht ein besonders rasches Buchen
der Materialien. Senden Sie dann
den fertig erstellten Lieferschein direkt an Z-Kalk® 64Bit. Nach der Endkontrolle übergeben Sie diesen direkt an die Z-Kalk® Nachkalkulation
oder an die Lagerbuchung.
Z-Kalk® 64Bit begleitet und unterstützt Sie im Büroalltag. Lassen auch
Sie sich von der Software aus Österreich überzeugen und vereinbaren
Sie noch heute einen Präsentationstermin.

„Z-Kalk® Mobile Zeiterfassung ermöglicht
benutzerfreundlich: Zeiten zu buchen,
Baustellenbilder zu verwalten, erledigte
Leistungspositionen zu markieren,
Wetterdaten und Baustellennotizen anzulegen und auf die To-Do Liste und die
Adressen in Z-Kalk® 64Bit zuzugreifen“,
erklärt Ing. Alfred Zechner.
Alfred Zechner Ges.m.b.H.
Humboldtstraße 18
8010 Graz
Tel.: 0316/84 00 92
E-Mail: office@zechner.cc
www.zechner.cc

Vorarlberger Dachdecker
…überzeugen mit hoher Ausbildungsqualität
Mit der Teilnahme an den Landeslehrlingswettbewerben der Dachdecker an der Berufsschule Hallein,
haben die Vorarlberger Dachdeckerlehrlinge ihr Können eindrucksvoll
unter Beweis gestellt und „mit ihrem hervorragenden Abschneiden
einmal mehr die hohe Qualität der
Lehrlingsausbildung dokumentiert“,
betont Innungsmeister Roman
Moosbrugger. Insgesamt neun Vorarlberger Dachdeckerlehrlinge, welche die Landesberufsschule in Hallein besuchen, nahmen am gemein-
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sam mit den Salzburger Dachdeckern
abgehaltenen Wettbewerb teil. Der
erste Platz ging heuer an Julien
Blanc von der Firma Peter in Götzis,
Julian Piazza von der Firma Ing. Gunter Rusch in Alberschwende belegte
den zweiten und Philip Österle von
der Firma Baldauf DachdeckereiSpenglerei in Doren den dritten
Platz. Im Namen der Landesinnung
der Dachdecker, Glaser und Spengler gratulierte Moosbrugger den Gewinnern herzlich und bedankte sich
bei allen Teilnehmern.

Im Bild v.l.n.r.: Philip Österle (3. Platz),
Julien Blanc (1. Platz) und Julian Piazza
(2. Platz).
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43. Lehrlingswettbewerb
Oberösterreichs Lehrlinge zeigten ihr Können vor großem Publikum

Der Wettbewerb fand heuer im Zuge der Vöcklabrucker
Lehrlings- und Bildungsmesse in der REVA Halle statt.
Das Interesse war sehr groß und die Lehrlinge konnten
ihr Können zahlreichen Zuschauern präsentieren. Die
Wettbewerbsaufgabe bestand darin, eine Herzkehle in
Doppeldeckung auszuführen. Große Freude bereitete auch die Siegerehrung, bei welcher Frau Präsidentin
Mag.a Doris Hummer im Zuge des Wirtschaftsempfangs
die Preisverleihung durchführte.
Die Landesinnung gratuliert den Gewinnern sehr herzlich und bedankt sich bei allen Teilnehmern, die mit sehr
viel Eifer und Begeisterung am Landeslehrlingswettbe-

Foto: © WKOÖ

Der Sieg beim heurigen Landes-Lehrlingswettbewerb
der Dachdecker in Oberösterreich ging an Fabian Grabner aus Zell am Moos, beschäftigt bei der Firma Robert
Graspointner GmbH in Mondsee. Platz zwei holte sich
Thomas Dißauer aus Gschwandt, beschäftigt bei der Firma Helmut Zandonella Gesellschaft m.b.H. in Vorchdorf.
Der dritte Platz ging an Sebastian Oberndorfer aus Ried
im Traunkreis, beschäftigt bei der Firma Strasser Dach
GmbH in Eberstalzell.

Fabian Grabner siegte beim Landeslehrlingswettbewerb der oberösterreichischen Dachdecker.

werb 2018 teilgenommen haben. Auch möchte sich die
Landesinnung recht herzlich bei den Sponsoren Bramac,
Eternit, Creaton und Berner für die Unterstützung bedanken.
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Terrassensanierung
Ein spannender Schadensfall im Blickpunkt
In einem Mehrparteienwohnhaus wurden mehrere Balkone im Zeitraum 2008/2009 generalsaniert. Ausführend war ein GU. Es zeigten sich schließlich im Zeitraum
2016/2017 an den Unterseiten von Balkonplatten, welche mit WDVS überzogen wurden, ebenso wie an den
Fassaden, immer stärkere, bräunliche Fleckenbildungen.
Die Balkontüren wurden im Zuge der Sanierungsarbeiten im Bestand belassen. Die Balkone wurden mit einem
keramischen Bodenbelag ausgestattet, darunter die
Wärmedämmung und die Abdichtung – soweit die Informationen im Vorfeld.
Der Autor wurde von der WEG bzw. der HVW nun damit
beauftragt, die Ursache für die immer stärker werdenden Verfleckungen zu erheben und die Situation auch
aus technischer Sicht zu bewerten. Es wurde eine Fachfirma zum Öffnen und Schließen der Baukonstruktion
am Balkon, von oben ausgeführt, beigestellt. Im Zuge
des Ortstermins zeigte sich, dass der keramische Bodenbelag überwiegend hohllagig am Untergrund aufliegt,
was durch einfache Klopfprobe zu ermitteln war. Der
keramische Bodenbelag ließ sich ohne großen Kraftaufwand von Hand abheben, da auch die Verfugung zum
Teil schon ausgebrochen vorlag. Zudem war der Kleber unter dem keramischen Bodenbelag überwiegend
durch Frostsprengung zerstört.
Die eigentliche Abdichtung unter dem keramischen
Belag bestand aus einer Kleberstreichabdichtung mit
Gewebeeinlage. An der Traufe war als Abschluss und
Übergang ein gelochter Kantenwinkel aus Aluminium vorhanden – an den Stößen stumpf gestoßen. Die
Streichabdichtung löste sich vom horizontalen Schenkel
(ca. 6 cm breit) völlig ab. Unter der oben angeführten
Streichabdichtung war eine rosafarbige XPS Dämmplatte in einer Stärke von 50 mm vorhanden, welche im

Hier sehr deutlich zu sehen: Die Verfleckungen an der Balkonuntersicht.
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„Mit diesem aktuellen Fall zeigt sich wieder, dass auch hier am
falschen Ende gespart wurde und / oder aus völligem Unwissen
heraus gehandelt wurde. Zudem muss auch hier die Frage an die
Detailplanung, ÖBA sowie die Prüf- und Warnpflicht an alle Beteiligten gestellt werden“, sagt Sachverständiger Wolfgang Past.

Querschnitt zu ca. 2/3 mit Wasser vollgesogen und dementsprechend schwer war bzw. offensichtlich auch chemisch zum Teil bereits zerstört vorlag, da sich die Dämmplatte in Zersetzung befand – löchrig wie ein Käse. Unter
der Dämmung war eine Lage Bituthene Selbstklebebahn
ca. 1,5mm dick vorhanden, welche an der Traufe hinter
die senkrechte WDVS Dämmung der Stirnseite der Balkonplatte verlief und ca. 50 mm unter der Oberkante der
Balkonplatte endete. Auf der Oberseite der Bitutheneabdichtung stand Wasser. Damit war der gesamte Aufbau
dieses „generalsanierten“ Balkons:
• offensichtlich erheblich undicht,
• die Art der Abdichtung am Balkon entsprach in keiner Weise einer normgerechten Bauwerksabdichtung,

Der zerstörte Kleber unter dem keramischen Belag und die armierte Streichabdichtung.
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Die völlig abgelöste Streichabdichtung vom Aluwinkel an der
Balkontraufe.

•
•
•
•
•
•
•

die damals gültige ÖN B 2207 Tabelle A1 teilt dazu
mit, dass bei einer Beanspruchung größer als W4,
eine Bauwerksabdichtung herzustellen ist,
die Klassifizierung W4 laut o.a. Norm nimmt nur Bezug auf „Abdichtungen“ im Innenraum und nicht im
Außenbereich,
Türanschlüsse lassen sich mit stumpf anlaufender
Streichabdichtung nicht dauerhaft herstellen,
die Hochzüge mit Streichabdichtung zum WDVS
waren zum Teil mit Fugenbändern hergestellt, diese
aber in die Abdichtung ungenügend eingebunden,
die Traufenausbildung war offensichtlich ohne taugliche Haftung der Streichabdichtung zum Aluwinkel
hin,
Sickerwassereinwanderung in den Terrassenaufbau
damit unvermeidbar,
die Bituthene war damit die letzte „Dichtebene“,
hatte aber an der Balkontraufe senkrecht hinter das
WDVS entwässert und die Verfleckungen an der Balkonuntersicht ausgelöst.

Die Entwässerung der Bitutheneabdichtung hinter das WDS stirnseitig des Balkons.

Hinweis auf die unvermeidbaren Frost- Tauwechsel). Damit liegt hier im schlimmsten Fall eine Reduktion der üblichen zu erwartenden Nutzungsdauer von ungefähr 2/3
der Normalzeit vor.
Wolfgang Past
Allgemein beeideter u. gerichtl. zertifizierter Sachverständiger
Leopold Figlstraße 3/4/4, 2753 Markt Piesting
E-Mail: sv@past.at, www.past.at

Damit war an dieser Stelle mitzuteilen, dass hier offensichtlich erhebliche Fehlleistungen gesetzt wurden, da
die erforderlichen, ausführenden Gewerke zur Herstellung einer üblichen tauglichen Bauwerksabdichtung,
nämlich ein Abdichter und Spengler, nicht eingesetzt
wurden, die gesamte Ausführung allenfalls von der Baufirma und dem Fliesenleger erbracht wurde und damit
ein umfassender Totalschaden samt Folgeschäden nun
gegeben ist.
Ob der damalige GU noch haftbar zu machen ist, ist aktuell noch ungeklärt. Die Sanierung aller baugleichen
Balkone am Objekt ist jedenfalls angezeigt.
Der Sanierungsaufwand nach 8 bis 9 Jahren nach erfolgter Generalsanierung ist in jedem Fall enorm. Zudem ist
die übliche, zu erwartende Nutzungsdauer nach Generalsanierung bei regelmäßiger Wartung und Instandhaltung mit ca. 25 bis 30 Jahren anzusetzen, mit Ausnahme des keramischen Belags, welcher in unseren Breiten
grundsätzlich kritisch zu sehen ist (an dieser Stelle der
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Der Weg in die Zukunft
Digitalisierung und Innovation bei FLENDER-FLUX

Welches System ist zur Dachbegehung einzusetzen? FLENDER-FLUX hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt und seine Laufanlagen B
500 auf die neuesten Normen abgestimmt und angepasst.

Building Information Modeling (BIM) ist ein intelligenter,
auf einem 3D-Modell basierender Prozess, der Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmern Informationen
und Werkzeuge für effiziente Planung, Entwurf, Konstruktion und Verwaltung von Gebäuden und Infrastruktur bereitstellt. Im Bereich der Dachbegehung auf Steildächern hat FLENDER-FLUX sich mit der Digitalisierung
sowie mit BIM beim Produktsegment der Flucht- und
Rettungswege auseinandergesetzt und die Planungsvorgaben und Planungsausführung digitalisiert.
Mit Hilfe von BIM lassen sich unterschiedliche CAD, DWG
u.ä. Dateiformate der normgerechten Flucht-, Rettungsund Wartungswege in die Planungsunterlagen der Fachplaner integrieren. Durch eine Verlinkung auf der FLENDER-Website findet der Planer alle nötigen Basisinformationen von der 3-dimensionalen Artikeldarstellung
der Module, Stufen, Podeste und Laufanlagen für das
geneigte Dach bis zur Einbauanleitung. Somit wird von
der Anfangsplanung bis zur endgültigen Visualisierung
Normkonformität mit hinterlegter Statik garantiert. Das
angeschlossene Bestellwesen optimiert die kaufmännischen und logistischen Prozesse und sorgt für termingerechte Anlieferung.
Somit sind die Anforderungen der Normen EN 516, DIN
4426 und DIN 14094 schon in der Vorplanungsphase erfüllt und der Fachplaner bereits in dieser Phase von vielen Fragen bezüglich der Produkthaftung befreit.
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FLENDER-FLUX hat für seine Kunden eine Anfragen-Checkliste entworfen, um vor der Ausführung einer Laufanlage sicherzustellen,
dass alle wichtigen normrelevanten Details abgeklärt werden.

Welches System ist zur Dachbegehung einzusetzen?
FLENDER-FLUX hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt und seine Laufanlagen B 500 auf die neuesten
Normen abgestimmt und angepasst. Die Dachbegehung an sich kann unterschiedliche Verwendungszwecke erfüllen: Verwendungszwecke hinsichtlich Begehen
von schlecht oder kaum begehbaren Dachflächen, für
Wartungsarbeiten oder auch Systeme mit der Funktion
eines zweiten Flucht- oder Rettungsweges.
Welches System benötigt wird, ist abhängig von der
Dachfläche, geneigt oder flach, sowie vom oben genannten Verwendungszweck, Wartungs- oder Rettungsweg.
Für die Planung und Dimensionierung einer Dachbegehung kommen je nach Verwendungszweck verschiedene Normen sowie Landesbauordnungen und die jeweiligen kommunalen Zusätze zur Anwendung. Grundsätzlich wird jedoch nach zwei normativen Gesichtspunkten
unterschieden:
• DIN EN 516 / DIN 4426 - Wartungswege (z.B. für Instandhaltung oder Inspektionen)
• DIN 14094 - Flucht- und Rettungswege (als zweiter
Rettungsweg)
Die DIN EN 516 umfasst die Dimensionierung von Werkstoffen, Maßen und die Prüfung der in der Norm verankerten Belastungen. Auf Grundlage der Norm DIN
14094 werden Flucht- und Rettungswege auf Flach- und
Steildächern geprüft. Darin enthalten sind Werte für die
Belastbarkeit der Anlage und die Dimensionierung der
Laufrostbreite und Geländerhöhen, in Abhängigkeit der
Gesamtanlage. Wichtig dabei ist, dass es sich bei Rettungswegen um keine Verkehrswege (Wartungswege)
handelt und diese nur in Ausnahmefällen zu nutzen sind.
Die baulichen Unterscheidungen von Wartungs-, Fluchtund Rettungswegen beziehen sich auf bestimmte Merkmale. Ein Wartungsweg kann durch Laufrostanlagen mit
Stufen und/oder Podest ausgeführt werden und muss
den technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) entsprechen, wobei die Dimensionierung der Laufrostanlage mit Stufen und Podest zur DIN 14094 wesentliche
Unterschiede aufweist. So ist zum Beispiel bei einem
Flucht- und Rettungsweg im Gegensatz zum Wartungsweg eine Fußleiste und ein breiteres Podest notwendig.
Weitere Unterschiede sind in der Stufenlänge, Geländerhöhe und Knieleiste zu sehen.

XXX

FLENDER-FLUX hat für seine Kunden eine AnfragenCheckliste entworfen, um vor der Ausführung einer Laufanlage sicherzustellen, dass alle wichtigen normrelevanten Details abgeklärt werden.
Wilhelm Flender GmbH & Co. KG
Herborner Straße 7-9, 57250 Netphen
Tel.: +49 2737/5935-0, E-Mail: info@flender-flux.de
www.flender-flux.de
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VIP Fassadenpaneel

Das neue, technische Highlight aus dem Hause SF-Vakuumdämmung:
SF-A-F-HYDRO-VIP Fassadenpaneel
Ein bisher technisch noch nicht gelöstes Problem – die
klassische, verputzte Fassade ohne Hinterlüftung mit Vakuumdämmung – gehört der Vergangenheit an.
Wir unterscheiden beim Gesamtaufbau grundsätzlich
zwischen der klassischen verputzten Fassade, der hinterlüfteten Fassade und der Pfosten-Riegel Fassade. Der
Fokus liegt immer auf der Reduktion der Dämmstärken
um circa 80%.
Damit ist auch schon ganz einfach der grundsätzliche
Nutzen definiert. Daraus ergeben sich auch die Vorteile;
statt der erforderlichen 40 cm zur Erreichung der vorgegebenen U-Werte, benötigt man nur mehr 8 cm Platzbedarf, woraus sich ein Nutzflächengewinn von ca. 10%
ergibt.
SF-A-F-HYDRO-VIP50
Das neue Fassadenpaneel SF-A-F-HYDRO-VIP50 besteht aus den klassischen Variotec-Komponenten sowie aus einer Deckschicht der Firma Fermacell. Diese
Kombination, ergänzt durch unsere Thermokantel als
Unterkonstruktion, ergibt eine saubere Grundfläche zur
Aufbringung des Oberputzes. Neben den eigenen Fassadenputzkomponenten der Firma Fermacell, sind auch
andere Anbieter zugelassen.
Um bei bestimmten Licht- und Temperatursituationen
die üblichen thermischen Abzeichnungen zu minimieren, empfehlen wir die Verwendung von Farben mit dem
Hellbezugswert von maximal 25.
Bei einem unserer letzten Großprojekte - ca. 400 m² in
Wien – wurde das SF-A-F-HYDRO-Paneel eingesetzt,
jedoch aufgrund der gegebenen Bedingungen vom
SF-Vakuumdämmungsteam modifiziert und an die bestehenden Umstände angepasst. Um den Brandschutzbestimmungen gerecht zu werden, bekam das VIP-Element als untere Deckschicht eine Brandschutzplatte. Als
obere Deckschicht kam hier das Fermacell Powerpanel
HD zum Einsatz, welches gleichzeitig als Putzträger fungierte.
Fragen Sie den Großhändler Ihres Vertrauens und Sie erhalten mit Sicherheit ein Top-Preisangebot oder Sie nehmen direkt mit uns Kontakt auf.
SF-Vakuumdämmung
Tel.: 02247/51 936 11, Fax: 02247/51 936 20
E-Mail: office@sf-vakuumdaemmung.at
www.sf-vakuumdaemmung.at
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Das neue Fassadenpaneel SF-A-F-HYDRO-VIP50 besteht aus den
klassischen Variotec-Komponenten sowie aus einer Deckschicht
der Firma Fermacell. Diese Kombination, ergänzt durch unsere
Thermokantel als Unterkonstruktion, ergibt eine saubere Grundfläche zur Aufbringung des Oberputzes.
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Toller Bewerb in Wien
Erfolgreiche Wiener Spengler-Lehrlinge

Für sechs Burschen haben sich die Vorbereitungen und
die Aufregungen ganz besonders gelohnt. Sie konnten
sich nämlich über eine Top-Platzierung freuen. Und die
Bedingungen waren nicht einfach, denn bei der Bewertung wurde nach den Richtlinien des Bundeslehrlingswettbewerbes beurteilt. Landesinnungsmeister
Alexander Eppler gratulierte den Lehrlingen zu ihren
überragenden Leistungen und auch den Ausbildungsbetrieben für die großartige Unterstützung ihrer Nachwuchskräfte. Die Ergebnisse im Überblick:

Foto: © LI Wien DGS

14 aufgeregte junge Menschen – 13 Burschen und ein
Mädchen – trafen am 4. Mai in den Räumlichkeiten der
Firma Dach und Wand in Achau zu einer besonderen
Veranstaltung aufeinander. Der jährliche Landeslehrlingswettbewerb der Wiener Spengler-Lehrlinge, wie
immer erfolgreich veranstaltet von der Landesinnung
Wien der Dachdecker, Glaser und Spengler, stand auf
der Tagesordnung. Teilnehmen konnten heuer Lehrlinge
des 2. und 3. Lehrjahres, die ihre geplanten Werkstücke –
Sockelknie und ein eckiger Rinnenwinkel – unter Hochdruck erarbeiteten.
Lehrlinge des 2. Lehrjahrs:
1. Basel Abdallah, Firma Ing. Wocilka GmbH
2. Furkan Ünal, Firma Peter Koch GmbH
3. Juric Jure, Firma Hartmut Köck GmbH
Lehrlinge des 3. Lehrjahrs:
1. Daniel Paunkovic, Firma Spenglerei & Bedachung
GmbH
2. Nikola Petrovic, Firma Hartmut Köck GmbH
3. Patrik Svec, Firma Ing. Alexander Wanzenbeck GmbH
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Goldene Eingangsfassade
Spenglermeisterwerk im Herzen von Sydney
Beim Eingang des 5-Sterne Hotels ICC Darling Harbour
Sydney entstand eine faszinierende, metallische Eingangsfassade mit goldigem Antlitz und integrierter LEDBeleuchtung. Die imponierende Fassade wirkt immer
glänzend am helllichten Tag und leuchtend in der Nacht.
Einem Spengler mit Schweizer Wurzeln sei Dank.
Schon die Dimensionen lassen das Spenglerherz höher
schlagen: Die Fassadenbekleidung besteht wie ein Puzzle aus 18 Mega-Paneelen, jedes Modul mit einem Maß
von 4,9 x 2.1 Metern. Die Paneele wurden mit modernster
Technik und Maschinen in der Werkstatt der Spenglerei
ARC Architektural Roofing & Wall Cladding vorgefertigt.
Zum Design gehören die integrierten LED Leuchten, die
ebenfalls in der Werkstatt montiert und auf ihre Funktion getestet wurden. Da es sich bei diesem Projekt um
ein Prestige Hotel handelt, wurde, um die Qualität und
Planheit zu sichern, das gewählte Dünnblech Tecu-Gold
auf 3 mm starke Aluminium Platten rückseitig verklebt.
Partnerschaft und Objektbeschreibung
Die Firma ARC hatte sich schon mit früheren speziellen
Bauleistungen einen guten Namen erarbeitet. Das bewog das Architektenteam FJMT von Francis-Jones Morehen Thorp Architects aus Sydney und den Bauherrn,
LendLease, ARC zuzuziehen, um die Feature-Wand für
den Eingangsbereich des neuesten World Class Hotels
im Darling Harbour zu fabrizieren und installieren. Nach
der Konzeptvorstellung war klar geworden, dass für diesen Auftrag ein neuer Weg in der Spenglertechnik einzuschlagen ist. „Die Lösung fanden wir in der Anwendung
von State of the Art Software und Maschinen“, kommentiert Jürg Wilk, Inhaber von ARC Architektural Roofing &
Wall Cladding in Hornsby.
Die Größe der Paneele und das Design der einzelnen
Teile stellten eine echte Herausforderung dar. Die LEDBeleuchtung hinter den Verbindungssteilen haben zum
Ziel, dem Projekt den leuchtenden „Wow-Faktor“ zu geben.
Aufgabenstellung, zeichnerische Lösung
Die irreguläre Verteilung der 3-Ecken und die verschiedenen Tiefen sowie die Anordnung der LED-Leuchten
mussten zeichnerisch und maßtechnisch gemeistert
werden. Die komplexe Aufteilung der verschiedenen
3-Ecken führte dazu, dass über 1.100 individuelle Zeichnungen von Komponenten hergestellt werden mussten.
Die Realisation erfolgte mit Tafelmaterial Tecu-Gold von
1,00 x 1.000 x 3.000mm. Die Tecu-Gold Paneele alleine
benötigten 640 Zeichnungen. Diese wurden mit modernster Software, welche bisher nur im Luft- und Raumfahrtbereich verwendet wurde, gestaltet.
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Die Größe der Paneele und das Design der einzelnen Teile stellten
eine echte Herausforderung dar. Die LED-Beleuchtung hinter den
Verbindungssteilen haben zum Ziel, dem Projekt den leuchtenden
„Wow-Faktor“ zu geben.
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Fabrikation und Montage
Um eine Planebene und designgerechte Ausführung
der einzelnen Paneele zu gewährleisten, wurden diese
mit Hilfe von Plexiglas-Konstruktionen mit eingravierten
Richtlinien montiert.
Alle Teile wurden in Präzisionsarbeit miteinander verbunden und mit Aluminium-Platten zum Schutz vor Beschädigung und zur Versteifung des Materials rückseitig
verklebt. Die Aluminium Verstärkungen wurden mittels
Polyurethan-Kleber auf der Rückseite eingeklebt. Die
Einzelteile wurden mit Patentnieten miteinander, respektive mit dem Rahmen verbunden.
Nach dem sorgfältigen Transport auf die Baustelle wurden die Module mit einem eigens hierfür angefertigten
Flaschenzugsystem an der Wand montiert. Dies war mitunter erforderlich, weil der Vorsprung des Gebäudes keinen Freiraum für einen Kran zuließ.
Die 18 individuellen Module wurden innerhalb von einer Woche auf der Baustelle montiert. Die Fassade glänzt
und leuchtet nun und ARC ist natürlich stolz, hiermit ein
weiteres interessantes Projekt in seiner breiten ProjektPalette präsentieren zu dürfen.
Ein wirklich beeindruckendes Projekt
Die Fassade ist einmalig prächtig und schön, der WowEffekt ist nicht nur verbal, nein er ist Tatsache. Die Suche
und Findung der Lösungen auf allen Stufen, Planung, Fabrikation und Montage bringt zum Ausdruck, das ARC
und Jürg Wilk mit Team nicht umsonst einen guten Ruf
haben. Es gibt Leistungen, die grenzen an Superlativen.
Der Verein diplomierter Spenglermeister der Schweiz
(VDSS) mit 450 Mitgliedern führt im 3-Jahresrhythmus
den nationalen Wettbewerb „Goldene Spenglerarbeit“
durch. Prämiert werden dabei so anspruchsvolle Spenglerarbeiten und Blechbekleidungen wie dieses tolle Projekt in Sydney.
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Kostenersparnis
Antrag auf Zuschuss nach Entgeltfortzahlung

Voraussetzungen und Höhe des Zuschusses
Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit besteht für bei der AUVA versicherte Arbeiter,
Angestellte und Lehrlinge, unabhängig von deren Beschäftigungsausmaß. Auch Teilzeitbeschäftigte und geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer sind erfasst. Als
eine der Anspruchsvoraussetzung gilt jedoch, dass der
Dienstgeber grundsätzlich nicht mehr als 50 Arbeitnehmer beschäftigen darf.
Der Zuschuss selbst gebührt:
• im Krankheitsfall ab dem elften Tag der durchgehenden Arbeitsverhinderung sowie
• bei Arbeits- und Freizeitunfällen ab dem ersten Tag
der Arbeitsverhinderung, sofern diese länger als drei
aufeinanderfolgende Tage dauert.
WICHTIG: Der Antrag auf Entgeltfortzahlung gilt nicht
als Unfallmeldung. Bei einem Arbeitsunfall hat die verpflichtende Unfallmeldung gesondert zu erfolgen (Das
Unfallmeldeformular ist auf dem Online-Portal der AUVA
abrufbar).
Beide Zuschussarten werden für maximal 42 Kalendertage pro Arbeitsjahr und Dienstverhältnis gewährt und
betragen 50% des tatsächlichen Entgelts zuzüglich eines Sonderzahlungs-Zuschlags in Höhe von 8,34%.
NEU: Mit 01.07.2018 erhöht sich der Zuschuss auf 75%
des tatsächlichen Entgelts, sofern Sie nicht mehr als 10
Arbeitnehmer beschäftigen.
Antragsstellung
Der Antrag ist binnen drei Jahren ab Beginn der geleisteten Entgeltfortzahlung zu stellen. Dazu kann das auf
dem Online-Portal der AUVA abrufbare, vollständig ausgefüllte, unterfertigte und mit Firmenstempel versehene
Formular per Post, per Fax bzw. als gescanntes PDF-Dokument per E-Mail an die für Ihr Bundesland zuständige Dienststelle der AUVA übermittelt werden. Alternativ
kann die Übermittlung auch über ELDA Online erfolgen.
Die Behandlung der Anträge erfolgt in der Reihenfolge
des Einlangens bei der AUVA. Ausbezahlt werden die Zuschüsse in der Regel innerhalb eines Monats nach dem
Ende jenes Quartals, in dem der Antrag gestellt wurde.
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Oftmals vergessen, aber finanziell entlastend ist die
Möglichkeit jedes Dienstgebers, sich im Fall der Arbeitsunfähigkeit eines seiner Arbeitnehmer einen Zuschuss
zur Entgeltfortzahlung von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) zu sichern. Welche Voraussetzungen hierfür erforderlich sind, wie hoch der Zuschuss
ausfällt und wie die Antragstellung funktioniert, zeigt
dieser Beitrag.

„Der Zuschuss gebührt im Krankheitsfall ab dem elften Tag der
durchgehenden Arbeitsverhinderung sowie bei Arbeits- und
Freizeitunfällen ab dem ersten Tag der Arbeitsverhinderung, sofern
diese länger als drei aufeinanderfolgende Tage dauert“, erklären
Prof. Mag. Rudolf Siart und Mag. René Lipkovich.

Fazit
Bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen lohnt es
sich auf jeden Fall, den Antrag bei der AUVA zu stellen.
Es wird zwar nicht der gesamte Betrag erstattet und es
ist zu beachten, dass es mitunter einige Monate dauern
kann bis der Zuschuss tatsächlich auf Ihrem Konto einlangt, dennoch sollte man darauf nicht verzichten.
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
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Pro & Contra
2018 wird sicher ein Rekordjahr

Die Klimafondsförderung bis 5 kWp wurde dieses Jahr erst Ende
Mai gestartet und von 8 Millionen Euro auf 4,5 Millionen gekürzt.

Foto: © Mediendienst.com, Fotograf: Wilke

Das Jahr 2018 wird für die Photovoltaik in Österreich
viel bringen. Grund ist das alte Ökostromgesetz, welches
2017 reformiert wurde, sodass mit der gleichen Fördersumme von 8 Millionen Euro, anstatt bisher 80 bis 90 Megawattpeak nun mehr als das Doppelte, also 160 MWp,
gefördert werden kann. Ein Zusatzbudget von 15 Millionen Euro, davon 9 Millionen an Investförderung für PVAnlagen und 6 Millionen für Strompeicher, werden für
ein Rekordergebnis im heurigen Jahr sorgen. Da mag es
vielleicht als kleinlich klingen, wenn wir uns jetzt darüber
beschweren, dass die beliebte Klimafondsförderung bis
5 kWp dieses Jahr erst Ende Mai gestartet wurde und
von 8 Millionen Euro auf 4,5 Millionen gekürzt wurde.
Das Besondere an der Kleinanlagenförderung, die seit
10 Jahren auch enorme Bewusstseinsbildung geleistet
hat, besteht jedoch darin, dass sie maßgeschneidert ist
für den sogenannten „kleinen Mann“.
So gut wie jeder Kleinanlagenbesitzer ist ein Botschafter
für die Energiewende, in der jeder seinen Strom selbst erzeugen und nutzen kann. Der Bundesverband Photovoltaic Austria (PVA) hat daher eine Petition gestartet, bei
der drei Punkte gefordert werden: erstens die Streichung
der Eigenverbauchsabgabe, zweitens ein klares 100.000
Dächer-Programm und drittens ein ausreichendes Budget für die Kleinanlagenförderung. Die Österreicher haben dadurch die Möglichkeit, ihre Zustimmung zur Sonnenstromwende zu signalisieren: www.pvaustria.at
„Ein Zusatzbudget von 15
Millionen Euro, davon 9 Millionen an Investförderung für
PV-Anlagen und 6 Millionen
für Stromspeicher, werden für
ein Rekordergebnis im heurigen Jahr sorgen“, freut sich Dr.
Hans Kronberger, Präsident
von Photovoltaic Austria.
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Ab in den Urlaub…

Fotos: © Zirbenbox (2)

…aber am liebsten mit Enkolan von Enke!

Die edle Zirbenbox überzeugt rundum: Außen schwarz, innen behaglich und oben dicht. Sogar ein Holzofen ist mit an Bord – die Dachdurchführung ist Dank Enkolan absolut dicht.

Es gibt Produkte, die kennt jeder. Die Beine eines Autos
zum Beispiel, denn diese sind immer schwarz, breit und
stark. Auf dem richtigen Fahrzeug montiert läuft es damit wie geschmiert, oder anders ausgedrückt, es läuft
und läuft und läuft. Aber Achtung: Besonders weit fahren natürlich nur jene Verkehrsteilnehmer, die den Tiger
im Tank oder einen guten Stern auf der Haube haben.
Außerdem kommen solche Personen immer sicher an.
Aber warum ist das so? Nur weil sie Mitglied einer starken Gemeinschaft sind? Vielleicht! Wir bei Enke denken,
dass dies nur möglich ist, wenn Technik begeistert und
Leidenschaft der beste Antrieb ist. Das trifft übrigens
nicht nur auf die Automobilbranche zu: Auch für andere Konsumgüter gehen Verbraucher meilenweit, jedoch
nur, wenn zuvor ein Schokoriegel mobil macht und Frau
Antje am Zielort Käse aus Holland serviert. Dort sind, wie
Sie sicher wissen, viele Menschen vom Camping begeistert. Jahr für Jahr setzen sie sich gleich scharenweise per
Wohnmobil in Bewegung. Die Route über das Düsseldorfer Enke-Werk nach Österreich ist für einige von ihnen ein absoluter Geheimtipp.
Zirbenholz mit Flüssigkunststoff-blub
Speziell für Motorhome-Enthusiasten entpuppt sich die
Tiroler Gemeinde Kolsass als Eldorado. Die dort ansässige Schatzmeister GmbH macht Kinder, Erwachsene und
vor allem Camper froh. Besonders immer dann, wenn
Geschäftsführer Christian Schatz einen Campingtraum
aus Zirbenholz samt einer feinen Priese Flüssigkunststoff ausliefert. Zirbenbox nennt Schatz seine Wohnmobilaufbauten der Extraklasse und wie der Name vermu-
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ten lässt, sind diese komplett aus Zirbenholz gebaut. Die
Wände sowie die gesamte Inneneinrichtung samt Küche
und Bad werden daraus gefertigt. Auch die Schränke,
das Bett und die Eckbank bestehen aus dem besonders
leichten und aromatisch duftenden Naturmaterial. Zur
luxuriösen Ausstattung der individuell anpassbaren Zirbenboxen gehören neben einer Solar- und Klimaanlage
auch sämtliche Geräte, eine Fußbodenheizung und sogar ein Holzofen, der als Boiler fürs Warmwasser agiert.
Auch von außen vermittelt die Zirbenbox einen edlen
Eindruck. Die Wände sind mit hochstrapazierfähigem
Cabriostoff überzogen. Die getönten Panoramafenster sind flächenbündig integriert und das Dach ist auf
Wunsch mit dem lösemittelfreien und geruchsneutralen
Flüssigkunststoffsystem Enkolan beschichtet.
Gegenüber sonst eingesetzten Kunststofffolien besitzt
Enkolan gleich mehrere Vorteile: Das System ist einfach
und flexibel zu verarbeiten. Es lässt sich zum Beispiel
perfekt an Durchdringungen und Anschlüsse anpassen.
Kabeldurchführungen für Solarmodule können folglich
ebenso sicher verwahrt werden wie Antennen oder
Oberlichter. Die Enkolan Abdichtung 1K LF wird ähnlich
wie das bekannte Enkopur-System verarbeitet. Zunächst
wird der Untergrund sorgfältig gereinigt. Bedingt durch
die ausgezeichnete Haftung von Enkolan, kann bei vielen Untergründen auf einen Voranstrich verzichtet werden. Die Vorgehensweise beim Abdichten der Gesamtfläche sowie beim Anschließen an aufgehende Bauteile
ist identisch. Zunächst wird der Flüssigkunststoff Enkolan 1K LF aufgetragen. Dann erfolgt das falten- und hohl-
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Mit Enkolan können Flächen und Anschlüsse schnell, sicher und
dauerhaft abgedichtet werden.

raumfreie 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! Die
einfache Anwendung überzeugte auch die Fahrzeugbauer der Schatzmeister GmbH, die Enkolan zwischenzeitlich auf diversen Zirbenboxdächern einsetzen.
Von erfolgreichen Dachdenkern empfohlen
Wir wissen nicht, was andere Hersteller zur problemlosen
Abdichtung von Dächern und Dachanschlüssen aller Art
empfehlen – wir empfehlen Enkolan. Von diesem Werbeversprechen ist jetzt auch Christian Schatz und sein
Team überzeugt. Ebenso wie zufriedene Dachdecker
und Spengler seit Jahrzehnten den Produkten des EnkeWerks vertrauen, setzt Schatz das zuverlässige EnkolanSystem mit Erfolg zur Abdichtung unterschiedlicher
Baugruppen ein. In Kombination mit der professionellen
vor-Ort-Beratung durch die Techniker des E-Teams, gelingen dort so anspruchsvolle Aufgaben wie die dauerhafte Abdichtung der Zirbenbox. Darauf sowie auf das
Bestehen der strengen Überprüfung des Schweizer Straßenverkehrsamtes ist Zirbenbox-Macher Schatz besonders stolz. Merci, dass es Dich gibt!
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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Veranstaltung in Wien
Ein riesen Andrang herrschte am 24.
April in den Räumlichkeiten des Wiener Palais Festetics. Gut 100 Spengler- und Dachdecker-Unternehmer
aus Wien und Niederösterreich folgten den spannenden Ausführungen
von Dachdeckermeister, Spenglermeister und Sachverständigen Ing.
Werner Linhart im Seminar „Normen
– neue Entwicklungen und alte Probleme“, welches die Landesinnung
Wien der Dachdecker, Glaser und
Spengler veranstaltete. Die Seminarteilnehmer hörten besonders
aufmerksam zu, als die Frage gestellt
wurde: „Nicht normgerecht ist (k)ein
Mangel?“ Sachverständiger Linhart
gab nicht nur inhaltliche Informationen dazu, sondern beantwortete
auch die drängenden Fragen der
Dachdecker und Spengler, wie sie
mit brisanten Situationen im Spannungsfeld „Auftraggeber – Sachverständiger – Handwerker“ in der Praxis umgehen sollten.
Dass das Thema auch die Sachverständigen-Branche nicht unberührt
lässt, zeigte der Leserbrief des Sachverständigen KR Gerhard Freisinger
in der letzten Ausgabe vom Spengler Fachjournal. Der Sachverständige,
der auch in seiner Funktion als steirischer Landesinnungsmeister-Stellvertreter stets eine objektive Sicht in
dieser Thematik an den Tag legt, bestätigt in seinen Ausführungen die
Problematik, die sich für die Spenglerunternehmen – aber wahrscheinlich nicht nur für diese – heutzutage verstärkt ergeben, wenn er einräumt, dass es wohl „Bauherren gibt,
welche damit kalkulieren… Handwerksleistungen… nicht bezahlen
zu wollen“ (ebd.), indem sie SVGutachten dafür verwenden, (auch
vereinbarte) Normenabweichungen
ohne Schadensrelevanz zahlungsmindernd geltend zu machen, wie
der Wiener Landesinnungsmeister
KR Alexander Eppler einmal mehr
die geschilderten Eindrücke seiner
Mitgliedsbetriebe aus der Praxis am
Rande des Fachseminars wiedergab.
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Seminar zum richtigen Umgang mit SV-Gutachten

SV Ing. Werner Linhart bei seinem Seminar: „Normen – neue Entwicklungen und alte Probleme“, organisiert von der Landesinnung Wien.

„Freilich muss künftig noch viel stärker gegenüber den Auftraggebern
eine etwaige Nichteinhaltung von
Normen kommuniziert und solche
Abweichungen noch besser (schriftlich) vereinbart werden“, verwies
Eppler auf künftige Herausforderungen für seine Mitglieder. Denn die
redlichen Spenglerunternehmen erwarten sich lediglich das, was auch
SV Freisinger weiter richtig formuliert: „…hat der Sachverständige
die Möglichkeit, die Abweichungen
aufzuzeigen und zu beurteilen, ob
und welcher Schaden, in welchem
Umfang durch die Abweichung
eintreten könnte…“ (ebd.). Keinesfalls, betonte Eppler, erwarte man
sich als Betrieb von SV’s, „aus einem
Fehler keinen zu machen“ (ebd.).
„Auch genau deshalb bemühe man
sich ab nun seitens der Innung um
Seminare dieser Art, um den Kollegen die notwendige Unterstützung
zu geben“, erläuterte Eppler weiter.
Dass das Thema tatsächlich heiß ist,
zeigte, dass auch ein Zusatztermin
zu dieser Fragestellung am 22. Mai

bereits ausgebucht war, freute sich
der Wiener Landesinnungsmeister.
Neben der Frage „Nicht normgerecht ist (k)ein Mangel?“ behandelte
Vortragender Linhart auch die mit 1.
März in Kraft getretene Unterdachnorm ÖNORM B 4119 und die kommende Flachdachabdichtungsnorm
ÖNORM B 3691. An Fortsetzungen
dieser Seminare ist jedenfalls schon
gedacht.

SV Ing. Werner Linhart im Gespräch mit
den SeminarteilnehmerInnen.
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Thema: Förderung

Die Lehre für Erwachsene als Chance für Unternehmen
Zahlreiche Maßnahmen werden
gesetzt, um dem Fachkräftemangel
entgegen zu wirken. Unter anderem
können Lehrverträge mit Personen
über 18 Jahre besonders gefördert
werden. Dazu gibt es einerseits Förderungen über das AMS, andererseits auch eine Förderung nach dem
Berufsausbildungsgesetz.
Voraussetzung für die Förderung
über das AMS ist die Beantragung
vor der Aufnahme des Lehrlings.
Wurde die AMS-Förderung bereits
beantragt, besteht kein Handlungsbedarf in Bezug auf die Förderung
nach dem Berufsausbildungsgesetz,
da nur eine der beiden Förderungen
in Anspruch genommen werden
kann.
Wurde die AMS-Förderung nicht
beantragt und entlohnt der Betrieb
den Lehrling auf Basis des Hilfskräfte-Entgelts, so wäre eine Förderung
nach dem Berufsausbildungsgesetz
unter folgenden Voraussetzungen
möglich:
• Der Lehrling wird auf Basis des
Entgelts für Hilfskräfte entlohnt,
• er/sie hat noch keine Lehre im
verwandten Lehrberuf, BMS im
Fachbereich des Lehrberufs bzw.
BHS abgeschlossen und

•

es wurde ggf. die Verordnung
über die verkürzte Lehrzeit (VO
201/97) angewendet

Die Höhe der Förderung „Lehre für
Erwachsene“ nach dem Berufsausbildungsgesetz sieht wie folgt aus:
• Wie die Basisförderung (3, 2, 1,
½ Monatsentgelt, jeweils nach
Vollendung des entsprechenden Lehrjahres)
• Grundlage ist das ausbezahlte
Bruttoentgelt (Hilfskräfteentgelt bzw. Referenzwert 1.404,39
Euro) ohne Sonderzahlungen.
Überzahlungen bis zu 20% sind
förderbar.
• Die übrigen Bestimmungen der
Basisförderung gelten sinngemäß.
Weitere Informationen erhalten Sie
im Förderreferat Ihres Bundeslandes.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt
auf, wir helfen Ihnen gerne weiter.

„Zahlreiche Maßnahmen werden gesetzt,
um dem Fachkräftemangel entgegen zu
wirken“, erklärt Martina Kvarda, Förderberaterin der Lehrlingsstelle Wien.

Die Merkblätter und auch die Förderrichtlinie finden Sie jederzeit
online auf www.lehre-foerdern.at.
Wichtig: Der Antrag muss spätestens 3 Monate nach dem Ende jedes
Lehrjahres beim Förderreferat eingelangt sein.
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Leichtbauweise

Fotos: © DOMICO (4)

DOMICO-Dach punktet mit geringem Gewicht und Verlegetempo

Dachfenster oder Lichtkuppeln werden bereits in der Produktion ausgespart, dies spart Verlegezeit vor Ort.

Eine Sanierung ist immer eine Herausforderung, besonders dann,
wenn das Dach über einem vollen
Warenlager und einer Produktionsstätte erneuert wird. Genau diese
Aufgabe wurde jüngst bei der Neueindeckung der Firma Keplinger in
Traun gelöst.
Keplinger ist Großhändler von Holzelementen. Der Betrieb wurde 1928

im Haselgraben (Linz/Urfahr) als
Sägewerk gegründet, aus dem Produktionsbetrieb wurde bereits nach
kurzer Zeit ein florierendes Handelsunternehmen mit aktuell 100 Mitarbeitern in Oberösterreich. Das Sortiment umfasst Furniere, Schnittholz,
Holzwerkstoffe, Böden, Türen und
Möbelzuschnitte. Das wertvolle Sortiment lagert in Großhandelshallen
in Traun.

Diese Lagerhalle sollte 2018 ein neues Dach erhalten. Die Ansprüche des
Bauherrn waren klar definiert: Wärmedämmung, Nachhaltigkeit und
eine rasche Verlegung, um den laufenden Betrieb nicht zu stören. Dass
ein Wassereinbruch infolge eines offenen Dachs fatale Folgen hätte, war
allen beteiligten Firmen klar. „Aus
diesem Grund haben wir das Dach
nur Stück für Stück abgetragen und

Vorher - Nachher: Die glatte Kassettenuntersicht zwischen den Trageprofilen verleiht dem Domico-Dach eine sehr ansprechende Optik.
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erneuert, täglich so viel geöffnet, wie
am gleichen Tag wieder geschlossen
werden kann“, erklärt Baumeister
Bruno Auer aus Utzenaich.
Da für die im Jahr 1973 errichtete
Halle keine Statikpläne vorlagen,
wurde nach Prüfung der Bausubstanz eine Leichtbauweise empfohlen. Diese unterschiedlichen Vorgaben seitens Statik, Verlegetempo
und Qualität waren entscheidend
für das DOMICO Element-Dach, denn
die Dimension der vorgefertigten
Bauteile erlauben eine rasche und
großflächige Verlegung. Bis zu 1.500
m2 können an einem Tag geschafft
werden. Darüber hinaus schützt eine
Abdeckbahn die Teile nicht nur beim
Transport, sondern macht die Verlegung auch witterungsunabhängig,
ein weiterer Pluspunkt bei diesem
Projekt, um den Schutz des wertvollen Warenlagers zu gewährleisten.
Durch das geringe Eigengewicht
sind die DOMICO-Dachelemente
hervorragend für die Sanierung bestehender Gebäude geeignet. Auch
bei der Lagerhalle von Keplinger

konnten die vorhandenen Binder
ohne zusätzliche Verstärkung als
Unterkonstruktion weiterverwendet
werden. Diese Bauweise sparte Zeit
und Kosten.
Keplinger lebt ökologische Verantwortung in der Wirtschaft, auch bei
der Sanierung der Halle legte der
Bauherr großen Wert auf Nachhaltigkeit. „Mit dem neuen Dach speisen wir insgesamt 6 E-Tankstellen
und sind stromautark,“ erklärt Josef
Simmer, Geschäftsführer des Familienunternehmens Keplinger.
Diesem Umweltgedanken entsprach
DOMICO in vielfältiger Weise. „Als Familienunternehmen legen auch wir
besonderen Wert auf Nachhaltigkeit
und Qualität“, erklärt Doris Hummer, Geschäftsführerin von DOMICO,
„auch die kurzen Lieferwege von der
Produktionsstätte zur Baustelle entsprechen dem Wunsch des Kunden.“
Durch die Verarbeitung von recycelbaren Materialien und einem beinahe abfallfreien Produktionsprozess
sind DOMICO-Elemente besonders
umweltfreundlich.

Doris Hummer steht an der Spitze des
DOMICO-Unternehmens, eines Vorzeigefamilienbetriebs mit 40 Jahren Tradition.
DOMICO
Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG
Salzburger Straße 10
4870 Vöcklamarkt
Tel.: 07682/2671-0
E-Mail: office@domico.at
www.domico.at

49

SpenglerFachjournal 03/2018

Die Mischung macht‘s

Und der Rechtsanwalt fragt: „Ist die Errichtung der Terrassenkonstruktion lege artis?“ Wenn ja, warum tritt dann Wasser in den Wohnraum ein?
So einfach war die Sache dann doch
nicht. Der Endverbraucher hat ca.
8 Jahre nach der Errichtung seines
Wohnhauses durch einen planenden Baumeister einen Baumangel,
geheim, versteckt und plötzlich zu
Tage getreten, beim Dachdecker-/
Spenglerbetrieb, welcher auch die
Terrassenabdichtung
hergestellt
hatte, moniert. Die mir zugegangene
Information war unvollständig, das
hat sich bei der Befundaufnahme in
der Folge gezeigt.
Meine Erstinformation seitens dem
Endverbraucher war: „Der Baumeister, welcher das Objekt errichtet hat,
ist für uns nicht mehr greifbar, wir
haben keinen zielführenden Kontakt
herstellen können, die Mängelrüge
lehnt er ab, verweist auf die abgelaufene Gewährleistung und die Übernahme ohne Mängel. Der Dachdecker ist auch nicht gesprächsbereit,
den hat uns der Baumeister vermittelt. Wir haben teilweise dem Baumeister die Leistungen bezahlt, aber
auch direkt Zahlungen an den Dachdecker-/Spenglerbetrieb geleistet.
Wir als Laien, mussten den Firmen
bei der Errichtung glauben, wenn es
bei der Abrechnung geheißen hat,
diese oder jene Leistung wäre ein
Sonderwunsch gewesen und ist extra zu vergüten. Als Beispiel nannte
man mir die Attikaabdeckung, welche ursprünglich verzinkt vereinbart
Bild 1
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war und auf Wunsch des Auftraggebers in ALU-Blech ausgeführt wurde.
Über den Terrassenbelag gab es vorerst keine Auskunft.
Ich war also erstmals der Meinung,
der Dachdecker-/Spenglerbetrieb
hat alles, was je in einer Norm oder
den Fachregeln gestanden ist, negiert und so ausgeführt, wie es einfach und günstig möglich gewesen
ist. Also meine erste Meinung, der
Kollege wird keine Freude mit meinem Gutachten haben, denn das
Beseitigen des Baumangels heißt,
dass der Gehbelag zu entfernen ist,
die Hochzüge zu erneuern und zumindest 15 cm über die Ebene der
Türstaffel zu verlängern sind, was
wiederum einen Eingriff in die WDVS Fassade bedeutet. Genug Aufwand,
um einen Rechtsstreit, der nur verloren werden kann, zu vermeiden.
Es kam also zu einem Termin, an
welchem ich die Beweissicherung
durchführen wollte und dies auch
gemacht habe. Ausdrücklich habe
ich dem Eigentümer aufgetragen
dafür zu sorgen, dass der Dachdecker/Spengler, welcher die Leistungen erbracht hat, auch zum Ortsaugenschein kommt. Anwesend beim
Termin war die Familie des Eigentümers und sonst niemand. Also kein
Kollege, welcher angeblich für den
Wassereintritt verantwortlich war.
Mit Bild 1 habe ich den Hauptwasse-

„Das Problem lag auch bei diesem Fall,
wie schon so oft, bei den Beratern des
Objekteigentümers, denn da hat jemand
gemeint, ein Wassereintritt darf nicht
vorkommen, der Dachdecker-/Spenglerbetrieb wird wohl der Schuldtragende
sein“, sagt Sachverständiger Komm.Rat
Gerhard Freisinger.

reintritt am Unterzug des Wohnzimmers dargestellt. Die Abplatzungen
weisen auf mehrere heftige Eintritte
hin, so meine ersten Gedanken.
In der Folge war die Terrassenfläche zu begehen, ersichtlich auf den
Bildern 2 und 3. Der Gehbelag aus
einem ausländischen Edelholz mit
5 mm Fugen verlegt und an das
Mauerwerk mit einem Winkelprofil angeschlossen. Abflüsse waren
nicht festzustellen. Wenn nicht die
Wassersinkkessel an der Fassade zu
sehen gewesen wären, hätte man
keinen Ablauf gefunden. Der Gehbelag war ohne Revisionsöffnung
über den Ablauf verlegt. Ein Rigol
bei den Türanschlüssen nicht vorhanden. Dieser Belag schien mir auf
Grund des Zustandes keine 5 Jahre
alt zu sein. Verwitterungsspuren waren nicht wirklich festzustellen.
Ich habe im Zuge der Befundaufnahme den Einreichplan zur Massenfeststellung erbeten und auch
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erhalten. Siehe da, eine Terrasse war
auf diesem Plan nicht dargestellt.
Rasch wurde mir in der Folge ein
Einreichänderungsplan übergeben,
in welchem über dem Zubau ein
Flachdach mit Oberflächenschutz
beschrieben war. Also wieder kein
Gehbelag. Zu guter letzt auf meine
Fragen hin, hat der Eigentümer dargelegt, dass ein befreundeter Zimmerer den Belag verlegt hatte und
mir auch die Rechnung vorgelegt.
Aus dieser war abzulesen, dass der
Belag vor zwei Jahren hergestellt
wurde. Den Zimmerer treffe wegen
der Wassereintritte keine Schuld,
denn das Dach müsse ja dicht sein,
egal in welcher Höhenlage der Gehbelag hergestellt worden ist.
Erhoben habe ich also folgendes:
Das Wohnhaus bestand ursprünglich aus einem massiven Baukörper
ohne auskragenden Bauteil. Dieser
Teil des Objektes war ca. 8 Jahre alt.
Drei Jahre später wurde in Holzriegelbauweise der ausspringende
Bauteil angebaut. Diesen Zubau
errichtete ein Zimmerer inklusive
der Deckenkonstruktion aus einer
Brettschichtplattendecke und die
Flachdachabdichtung. Der SUBUnternehmer des Zimmerers, also
der Dachdecker-/Spenglerbetrieb
hat eine Dampfsperre auf der ebenen Oberfläche der Holzdecke errichtet, eine mehrlagige Dämmung
mit Gefälleausbildung und eine
Abdichtung aus Bitumenbahnen.
Man hat dreilagig gearbeitet, also
mehr als der Normenstandard heute verlangt. Die Hochzüge waren
umlaufend an der Brüstungsmauer
und dem aufgehenden Mauerwerk
des Hochbaus, also auch an den
Türelementen 15 bis 17 cm über die

Bild 2

Oberfläche des Oberflächenschutzes, welcher aus Korn 16/32 bestand,
hochgeführt. Der Gehbelag war Sache des Auftraggebers und hatte
mit der ursprünglichen Flachdachkonstruktion nichts zu tun.
Das Problem lag wie so oft, bei den
Beratern des Objekteigentümers,
denn da hat jemand gemeint, ein
Wassereintritt darf nicht vorkommen, der Dachdecker-/Spenglerbetrieb wird wohl der Schuldtragende sein, dieser könnte schlampig
gearbeitet haben. Die Folge einer
solchen unbedarften, voreilig ohne
Kenntnis des genauen Ablaufes gemachten Äußerung, ist ein Rundumschlag ohne Erfolg und mit entstandenen Kosten für den Eigentümer.
Bald hätte ich einem Kollegen eine
nicht fachgerechte Arbeit unterstellt.
Dieser hat seine Leistung aber wie
geplant und bestellt erbracht. Die
spätere Änderung durch die Nutzung des Flachdaches als Terrasse
und das Halbwissen der Berater bzw.

Bild 3

des Ausführenden des Gehbelages,
haben die Sache erst ins Rollen gebracht. Meine Erklärung war folglich,
dass ein Flachdach keine Terrasse ist
und wenn schon die Nutzung geändert wird, auch die entsprechenden
technischen Maßnahmen aus dem
Fachgebiet der Abdichtungstechnik
zu ergreifen sind.
Dass er keinen Zahler für die notwendige Ertüchtigung der Hochzüge und den Abtrag, sowie die Wiederverlegung des Gehbelages gefunden hat, war in dieser Sache, auf
Grund des Bauablaufes, korrekt. Dies
dürfte er mir wohl nicht verzeihen,
so war zumindest mein Gefühl nach
der Verabschiedung.
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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Zertifiziert und belastbar
Schornsteinabdeckungen von Richard Brink erhalten CE-Kennzeichnung

Gelangt über einen längeren Zeitraum Niederschlagswasser in den
Schornstein, kann es zur Versottung
kommen. Die Durchdringung der
Mantelsteine des Kamins mit Wasser,
Teer und Säuren macht eine Sanierung erforderlich. Besonders in niederschlagsreichen und stürmischen
Regionen empfiehlt sich daher die
Abdeckung durch Hauben. Einen
einfach zu handhabenden und effektiven Schutz bietet die Richard
Brink GmbH & Co. KG mit seinen
maßgefertigten Schornsteinabdeckungen.
Ohne den Kamin zu beschädigen,
kann der Schornsteinkopf mit einer
Abdeckung des Typs „RB-SA 1“ inklusive Schalungsrahmen eingefasst
werden. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, das System mit Verkleidungsaufhängungen zu kombinieren. Dadurch ist eine ebenso
schnelle wie stabile Verkleidung des
Schornsteins gegeben: Abdeckung
und Verkleidung wie aus einem
Guss. Arbeiten wie das Ein- und Ausschalen der Betonabdeckplatte und
die aufwendige Montage einer herkömmlichen Ausführung entfallen.
Eine weitere Variante mit Untergestell, das Bauelement „RB-SA 2“, eignet sich darüber hinaus zum Aufschrauben bei bereits vorhandenen
Schornsteinköpfen mit Betonplat-
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Ob in Edelstahl oder auf Wunsch
in Kupfer – maßgefertigte Schornsteinabdeckungen der Richard Brink
GmbH & Co. KG bieten dauerhaften
Schutz für den Kamin. Das Ergebnis
eines umfangreichen Prüfverfahrens bestätigt nun ihre Belastbarkeit gegen Einflüsse von Wind und
Wetter sowie thermische Beanspruchungen. Gemäß der Norm DIN EN
16475-7 können die Abdeckungen
des Metallwarenherstellers somit
bedenkenlos bei Abgasanlagen mit
fossilen Brennstoffen eingesetzt
werden, ohne dass Rußbrand gefürchtet werden muss.

Gemäß der Norm DIN EN 16475-7 erfüllen die Schornsteinabdeckungen alle Anforderungen,
um bedenkenlos bei Abgasanlagen mit fossilen Brennstoffen eingesetzt zu werden. Die
Firma Richard Brink gewährleistet dies durch die Vergabe der CE-Kennzeichnung.

ten sowie für Systemschornsteine.
Schnell und unkompliziert angebracht trotzen beide Abdeckungen
dauerhaft jeglichen Belastungen
und werten das Dach auch optisch
auf.
Nun belegt auch ein umfassendes
Prüfverfahren die überzeugende Widerstandsfähigkeit der Schornsteinabdeckungen der Firma Richard
Brink. Gemäß der Norm DIN EN
16475-7 erfüllen sie alle Anforderungen, um bedenkenlos bei Abgasanlagen mit fossilen Brennstoffen
eingesetzt zu werden. Ein unabhängiges Prüflabor hat die Bauteile des
Metallwarenherstellers auf die Kriterien thermische Beanspruchung,
Rußbrandbeständigkeit, Korrosionswiderstand, Druckfestigkeit, Windlast, Eindringen von Regenwasser,
Strömungswiderstand, Frost-TauWechsel sowie Eisbildung getestet
und erfolgreich zertifiziert. Befürchtungen, wonach Schornsteinabdeckungen die austretenden Abgase
blockieren und die Rußbrandgefahr

Ohne den Kamin zu beschädigen, kann
der Schornsteinkopf mit einer Schornsteinabdeckung des Typs „RB-SA 1“ mit
Schalungsrahmen eingefasst werden.

erhöhen, konnten somit ausgeräumt werden. Durch die CE-Kennzeichnung belegt die Richard Brink
GmbH & Co. KG die hohen Ansprüche an die Qualität und Sicherheit
ihrer Produkte.
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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Betriebsausgaben für…
…Subunternehmen auf Baustellen
Ein Werkunternehmer darf Aufwendungen für Subunternehmen nur
dann als Betriebsausgaben absetzen, wenn er die tatsächlichen Empfänger genau benennt. Dies ergibt
sich aus dem steuerlichen Grundsatz, dass das, was ein Abgabepflichtiger absetzt, beim Empfänger versteuert wird. Der Aufforderung zur
Empfängerbenennung wird jedoch
nicht entsprochen, wenn die benannten Personen nicht die tatsächlichen Empfänger der abgesetzten
Beträge sind.
In einer aktuellen Entscheidung bestätigte der Verwaltungsgerichtshof
(VwGH) die Rechtsmeinung des Finanzamtes und des Bundesfinanzgerichts (BFG) und versagte den
Betriebsausgabenabzug, da die benannten Empfänger der Zahlungen
nicht die wirklichen Erbringer der
Leistungen und auch nicht die tatsächlichen Empfänger der entrichteten Beträge waren.
Der Entscheidung lag folgender
Sachverhalt zu Grunde: Die Revisionswerberin (eine GmbH) führt
Arbeiten auf Baustellen durch und
vergibt Subaufträge an wechselnde
Subunternehmen, die von ihr aus
einem vorhandenen Pool von 18
inländischen Kapitalgesellschaften
ausgewählt werden. Wer die Kapitalgesellschaften tatsächlich kontrolliert, ist laut Entscheidung nicht
bekannt. Daher spricht die Entschei-

dung von „Hintermännern“. Beim
gewählten Subunternehmen wird
sodann von den „Hintermännern“
ein ausländischer Scheingeschäftsführer eingesetzt, der nur zu Unterschriftsleistungen oder für Barabhebungen vom Firmenkonto nach
Österreich geholt wird. Die Arbeiter
werden zwar zur Sozialversicherung
angemeldet, das Subunternehmen
wird jedoch bewusst in die Insolvenz
geführt, sodass die Sozialversicherungsbeiträge und lohnabhängigen
Abgaben nicht mehr für die Republik Österreich einbringlich sind.
Die Arbeiter wechseln in der Folge
zur nächsten beauftragten Subfirma
aus dem Pool, damit die Baustelle
fertig abgewickelt werden kann. Die
„Hintermänner“ behalten von den
von der GmbH gezahlten Beträgen
eine Provision ein, der Rest wird an
so genannte „Zumelder“ übergeben,
die über die Arbeitskräfte verfügen
und mit den Baufirmen in Kontakt
stehen.

„In einer aktuellen Entscheidung versagte der Verwaltungsgerichtshof den
Betriebsausgabenabzug, da die benannten Empfänger der Zahlungen nicht die
wirklichen Erbringer der Leistungen und
auch nicht die tatsächlichen Empfänger
der entrichteten Beträge waren“, sagt
Mag. Stefan Prokopp.
Mag. Stefan Prokopp
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Kotlik Prokopp Stadler GmbH
Klingerstraße 9
2353 Guntramsdorf
Tel: 02236/50 62 20
E-Mail: stefan.prokopp@kps-partner.at
www.kps-partner.at
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Produktnavigator von…

ROCKWOOL HandelsgmbH
Eichenstraße 38, 1120 Wien
Tel.: 01/79726-0, Fax: 01/79726-29
E-Mail: info@rockwool.at
www.rockwool.at

Mehr Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden, verringerte Energiekosten, angenehme Ruhe durch einen verbesserten Schallschutz – es gibt viele gute Gründe für
Immobilienbesitzer, in eine zeitgemäße Gebäudedämmung zu investieren. Mit dem neuen Produktnavigator
bietet der Dämmstoffspezialist ROCKWOOL nun ein
intuitiv zu bedienendes Online-Tool, mit dem modernisierungswilligen Kunden im Beratungsgespräch schnell
und gut verständlich aufgezeigt werden kann, welche
Dämmlösungen möglich und sinnvoll sind.
Das neue Online-Tool steht ab sofort zur kostenlosen
Nutzung unter www.produktnavigator.rockwool.at zur
Verfügung. Den schnellen Überblick verschafft der neue
Produktnavigator dank seiner rein grafischen Benutzerführung: Sämtliche Dämmmaßnahmen – sei es an der
Außenwand, auf dem Dach oder im Inneren des Gebäudes – werden anschaulich in einem dreidimensional dargestellten, animierten Modell eines Einfamilienhauses
vorgestellt.
Das praktische Online-Tool ist für alle mobilen Endgeräte optimiert, sodass das Hausmodell mit der Computermaus oder einer Fingerbewegung über das Display gedreht und ins Hausinnere hineingezoomt werden kann.
Hat man eine bestimmte Dämmlösung ausgewählt, so
erhält man eine kurze Erklärung zum Produkt sowie
einen Link zu weitergehenden Informationen inklusive sinnvoller Ergänzungsprodukte. Der direkte Zugang
zum Downloadbereich der ROCKWOOL Homepage mit
aktuellen Unterlagen rundet den neuen „Produktnavigator“ ab.
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Für den schnellen Überblick in der
Kundenberatung: Ein dreidimensional
dargestelltes, animiertes Modell eines Einfamilienhauses zeigt im neuen „Produktnavigator“ von ROCKWOOL, an welchem
Bauteil welche Dämmlösungen möglich
und sinnvoll sind.

Foto: © ROCKWOOL HandelsgmbH

…ROCKWOOL – garantiert den schnellen Überblick im Beratungsgespräch
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Dach- und Wandpaneele

Qualitätsprodukte vom slowenischen Traditionsunternehmen Hosekra
Das slowenische Unternehmen Hosekra bietet ein breites Produktportfolio für Spengler und Dachdecker.
Dazu zählen auch die innovativen
Dach- und Wandpaneele.
Die Dachpaneele sind in allen Standardstärken und Farben verfügbar.
Die Dämmungstärke beträgt je nach
Wunsch und Ausführung zwischen
1,5 und 30 cm.
Die Dachpaneele werden individuell
auf Maß geschnitten. Das innovative
System überzeugt mit zahlreichen
Vorteilen:

•
•
•

•

•

Eine schnelle und einfache Montage ist gewährleistet.
Passend auch für Neigungen
unter 6°.
Bei der Sanierung eines Daches
kann die bestehende Dachkonstruktion bleiben.
Die Dachdeckung bleibt äußerst
stabil, weil sie in den Bahnen in
einem Stück durchführt – vom
Dachfirst bis zur Dachhaube.
Die Dachpaneele haben eine gute
Thermoisolation (Wärmeleitfähigkeit mit 3 cm, Polyurethandachschaum W/m2K 0,55).
Alle Abschlüsse und zusätzlichen Elemente am Dach sind
speziell für diese Bedachung gestaltet, wodurch diese sehr kompakt und wie aus einem Guss
wirkt.

Die stylishen Hosekra Dachpaneele im Einsatz: Natürlich mit top Isolation. Ein weiterer
Vorteil: Die Dachpaneele eignen sich auch für Neigungen unter 6°.

Für die Wand bietet Hosekra verschiedene Möglichkeiten: Wandpaneele, Wellblech oder Trapeze. Dank
dieser breiten Auswahl kann das
Unternehmen jeden individuellen
Geschmackswunsch erfüllen.
Bei den Paneelen bietet Hosekra
eine Dämmung von 20 bis 200 mm
– möglich als EPS, Polyurethan oder
Steinwolle und in Längen bis 13,5
Meter. Auch die Wandpaneele sind
natürlich in zahlreichen Farben lieferbar – ebenfalls möglich mit EPS
oder PU Dämmung. Somit bietet
Hosekra auch bei den Dach- und
Wandpaneelen sehr attraktive Pro-

dukte an. Diese überzeugen nicht
nur mit höchster Qualität, sondern
auch mit einem tollen Preis-/Leistungsverhältnis. Hinzu kommt der
umfangreiche Service durch das
engagierte und motivierte Hosekra
Team.

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
Die Wandpaneele sind in zahlreichen
Farben lieferbar.

Die Wandpanelle haben eine EPS oder PU
Dämmung.

Mitglied der HOSEKRA Group
XXX

•
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Anwendung des FAGG…
…auf Zusatzaufträge, die auf der Baustelle erteilt werden
Das Fern- und AuswärtsgeschäfteGesetz (FAGG) gilt für Verträge zwischen Unternehmern und Verbrauchern im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes. Neben umfassenden Informationspflichten sieht das
FAGG als Kernbestimmung vor, dass
der Verbraucher unter anderem von
einem außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossenen Vertrag
binnen 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen zurücktreten darf, wobei
sich die Frist um zusätzliche zwölf
Monate verlängert, wenn der Unternehmer den Verbraucher nicht ordnungsgemäß über dieses Rücktrittsrecht informiert hat. Ausnahmeregelungen gibt es, diese sollen hier aber
nicht behandelt werden.
In der Praxis werden zwar Bauaufträge in den Büros der Werkunternehmer erteilt, doch kommt es im Zuge
der Abwicklung auf Baustellen – also
außerhalb der Geschäftsräume des
Werkunternehmens – häufig zu Zusatzaufträgen. Es stellt sich nun die
Frage, ob das FAGG auf solche Zusatzaufträge von Verbrauchern anwendbar ist und der Werkbesteller
von einem Zusatzauftrag (zum Beispiel wegen einer Kostenüberschreitung) zu den Bedingungen des
FAGG zurücktreten darf oder nicht?
Der Oberste Gerichtshof geht
grundsätzlich davon aus, dass das
FAGG auf Zusatzaufträge, die auf der

Baustelle vergeben werden, sachlich
anwendbar sein kann. Die Beurteilung ist konkret davon abhängig, ob
ein Zusatzauftrag als gesonderter
Vertrag zu qualifizieren ist, oder ob
ein einheitlicher Vertrag mit dem
Hauptauftrag vorliegt. „Äußerlich“
getrennte Verträge können sachlich eine Einheit bilden. Es ist daher möglich, dass ein Hauptauftrag
und Zusatzaufträge einen einheitlichen Vertrag bilden. Aus rechtlicher
Sicht liegt dann beim Zusatzauftrag kein gesonderter, außerhalb
der Geschäftsräume des Bauunternehmens geschlossener Vertrag
vor, weshalb der sachliche Anwendungsbereich des FAGG nicht gegeben wäre. Der Verbraucher dürfte
dann nicht unter Bezugnahme auf
das FAGG zurücktreten.
Ob im Einzelfall Hauptvertrag und
Zusatzauftrag sachlich eine Einheit
bilden, ist durch Vertragsauslegung
und nach der Übung des redlichen
Verkehrs zu klären. Gerade für den
Bauvertrag ist es nach zutreffender
Ansicht des OGH typisch, dass im
Zuge der Bauausführung Leistungsänderungen vereinbart werden,
um das Leistungsziel zu erreichen.
Besonders deutlich wird dies bei
der Vereinbarung eines Einheitspreisvertrages, bei welchem dem
Besteller nur der Einheitspreis (Preis
für die Einheit einer Leistung, die

Dr. Clemens Lintschinger, MSc
Fleischmarkt 1/6. Stock, 1010 Wien
Tel.: 01/513 02 84, www.ra-lintschinger.at
E-Mail: lintschinger@ra-lintschinger.at

zum Beispiel nach Stück, Zeit oder
Masse erfasst wird), nicht aber der
Gesamtpreis zugesichert wird. Der
Einheitspreisvertrag versetzt die
Vertragsparteien in die Lage, auf
Leistungsänderungen flexibel zu
reagieren und wird daher dann
gerne gewählt, wenn von den Vertragsparteien Leistungsänderungen
erwartet werden. In einem solchen
Fall ist in der Regel davon auszugehen, dass sich auf der Baustelle ergebende Leistungsänderungen dem
Hauptvertrag zuzuordnen sind. Der
Hauptvertrag wird durch Zusatzaufträge konkretisiert und es liegt ein
einheitlicher Vertrag vor. Das FAGG
gelangt nicht zur Anwendung.

Suche Anstellung
bei Gewerbe, Handel
oder Industrie.
Als technische Büro und
Verkaufskraft Flüssigkunststoff.
Um sich jegliche risikoreiche Einzelprüfung der Anwendung des FAGG zu ersparen, sollten
Werkunternehmer den Werkbesteller (Verbraucher) auffordern, auch Zusatzaufträge schriftlich in den Geschäftsräumlichkeiten zu unterfertigen.
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Hohe Dämmwirkung
Austrotherm XPS Premium im Umkehrdach

Aufbau eines Umkehrdaches mit Austrotherm XPS Dämmplatten.

Grafik: Austrotherm

Gründe sich für ein Flachdach zu entscheiden gibt es
viele. Die Energieeffizienz ist sicherlich eine und wahrscheinlich auch die wichtigste, gefolgt von ästhetischen
Überlegungen, erweiterten Nutzungsmöglichkeiten
oder der Belichtungsmöglichkeit für innenliegende Räume. Wird ein Flachdach zudem mit extrem schlanken
Dämmplatten kombiniert, können geplante Gebäudehöhen mühelos eingehalten werden – wie die Diamond
City Hotel- und Wohnhausanlage im österreichischen
Tulln zeigt.
Das Areal der alten Feuerwehrschule in der Innenstadt
von Tulln war lange Zeit eine brachliegende Baulücke.
Geschlossen werden konnte sie erst 2017, als das durch
private Hand erbaute Diamond City Hotel entstand. Mit
dem Ziel die Übernachtungskapazitäten, die bisher vor
allem bei Messeveranstaltungen an ihre Grenzen stieß,
zu erweitern, erwarb die City Hotel Tulln Errichtungs
GmbH das Grundstück von der Stadtgemeinde. Darüber
hinaus wurden neben dem Hotelkomplex zwei weitere
Gebäude mit insgesamt 61 Wohnungen errichtet.
Zwei Ausführungen des Umkehrdachs
Aus ästhetischen Gründen und mit Blick auf die angrenzenden Wohnbauten entschied sich der Investor für ein
Flachdach. Gedämmt wurde es mit Austrotherm XPS
Premium, das mit einem Lambdawert von 0,027 W/(mK)
nicht nur eine hocheffiziente Dämmwirkung sicherstellt,
sondern mit einer besonders niedrigen Aufbauhöhe von
nur 200 Millimetern auch für das Einhalten der genehmigten Gebäudehöhen sorgte.

Um die genehmigten Gebäudehöhen einhalten und gleichzeitig
eine hervorragende Dämmwirkung erzielen zu können, nutzte
die Diamond City Hotel- und Wohnhausanlage zur Erstellung der
Umkehrdächer XPS Premium Dämmplatten von Austrotherm.

Fotos: Austrotherm (2)

Mit über 1.000 Quadratmetern des neu entwickelten
Dämmprodukts entstanden zwei Ausführungsformen
eines Flachdachs. So präsentieren sich das Hoteldach
als auch das Dach über dem fünften Obergeschoss der
Wohngebäude als bekieste Umkehrdächer. Die Dachdecker legten hierfür zunächst die Feuchtigkeitsabdichtung aus, darüber die wetterfesten Austrotherm
XPS Premium Dämmplatten, gefolgt von einem Filtervlies. Anschließend brachten sie noch eine Bekiesung
auf. Letztere soll die Platten insbesondere vor einem
Aufschwimmen beziehungsweise vor Wärme schützen,
gleichzeitig aber auch eine Begehung des Dachs zwecks
Kontrolle oder für eine Instandhaltung sicherstellen. Das
Dach im vierten Obergeschoss hingegen wird als Terrassendach genutzt.
Austrotherm GmbH
Friedrich Schmid-Straße 165, 2754 Waldegg/Wopfing
Tel.: 02633/401-0, E-Mail: info@austrotherm.at
www.austrotherm.at
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NEU: BauderLIQUITEC
Flüssige Kunststoffabdichtungen im System

BauderLIQUITEC - das Flüssigkunststoff-Abdichtungssystem für komplexere Durchdringungen und Details auf dem Flachdach.

Schon lange ist das Flachdach zum
„Nutzdach“ geworden, beispielsweise für Photovoltaikanlagen, Klimaanlagen und Wärmetauscher. Diese
Entwicklung führt dazu, dass mehr
und vor allem komplexere Durchdringungen und Details auf dem
Flachdach entstehen. In diesem Bereich des Dachs ist der Einsatz von
Flüssigkunststoffen unabdingbar

Ganz einfach: BauderLIQUITEC PU, das
1-Komponenten-Flüssigkunststoff-System - ohne Anmischen gebrauchsfertig
direkt aus dem Eimer.
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geworden. Für komplizierte Details
hat der Dachspezialist Bauder deshalb das Flüssigkunststoffsystem
BauderLIQUITEC entwickelt.

lys und sonstigen Aufsätzen sowie
Durchdringungen. BauderLIQUITEC
ist geprüft nach ETAG 005, UV-stabil
und alkalibeständig.

Flüssigkunststoffsysteme für Details und kleine Flächen
Die Anforderungen an eine sichere Flüssigabdichtung sind hoch
und sie muss mit dem eingesetzten Abdichtungssystem in der Fläche harmonieren. Deshalb hat der
Dachspezialist Bauder als führender
Hersteller von Bitumen- und Kunststoffbahnen das BauderLIQUITEC
Flüssigkunststoff-System entwickelt,
das sich mit den Bahnen des umfangreichen Angebots einfach und
sicher kombinieren lässt. Es bietet
Sicherheit aus einer Hand.
Die vliesarmierten, anthrazitfarbenen Flüssigabdichtungen haften
auf fast allen Untergründen und
dichten dauerhaft sicher ab. Dabei
lässt sich BauderLIQUITEC extrem
einfach und schnell verarbeiten. Es
ermöglicht problemlos Anschlüsse
an Wand und Attika, Dunstrohren,
Klimaanlagen, Lichtkuppeln, Gul-

Bauder Flüssigkunststoff – zwei
Systeme
Die beiden BauderLIQUITEC Systeme verfolgen ein gemeinsames Verarbeitungsziel: die einfache, schnelle
und sichere Verarbeitung. Der Unterschied liegt in den speziellen Eigenschaften.
Ganz einfach: BauderLIQUITEC PU
für Details und Durchdringungen
Ohne Anmischen ist das lösemittelfreie 1-Komponenten-Flüssigkunststoff-System BauderLIQUITEC PU aus
dem Eimer gebrauchsfertig. Bei der
Verarbeitung bindet der Kunststoff
an der Luft ab. Dabei bleibt genug
Zeit, Details sorgfältig abzudichten.
Die Abdichtung ist nach 30 Minuten
regenfest, nach 4-8 Stunden begehbar und nach 1 bis 2 Tagen ausgehärtet. Die Vorteile des „Einfachen“:
• lösemittelfrei
• gebrauchsfertig
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•

•
•

einfache Handhabung: Untergrund vorbereiten, Bereich abkleben, Flüssigkunststoff aufrühren, 1. Schicht auftragen, Vlies
einlegen, 2. Schicht auftragen,
Klebeband entfernen
wiederverschließbares Gebinde
Verarbeitung auch bei hohen
Temperaturen

Das 1-komponentige BauderLIQUITEC PU Flüssigkunststoff-System
ist thixotrop eingestellt, für Details
und Anschlüsse entsprechend DIN
18531 entwickelt und kann bei Untergrundtemperaturen von +5 bis
+55°C verarbeitet werden. Der Verbrauch liegt bei ca. 3,1 kg/m2.
Ganz schnell: BauderLIQUITEC
PMMA für Details und für kleine
Flächen
Wenn es eilt, dann passt das BauderLIQUITEC PMMA 2-KomponentenFlüssigkunststoff System: Katalysator
einrühren, fertig. Der Flüssigkunststoff trocknet schnell und erlaubt
rasche Arbeitsabläufe. BauderLIQUI-

TEC PMMA ist einfach in der Anwendung, es erfordert aber aufgrund der
kürzeren Verarbeitungszeit etwas
mehr Übung als das 1-komponentige System.
Der Kunststoff beginnt nach dem
Abmischen der beiden Komponenten mit der Aushärtung, lässt aber
ausreichend Zeit für eine sorgfältige
Verarbeitung. Das Material ist nach
30 Minuten regenfest, nach 1 Stunde begehbar und bereits nach 3
Stunden ausgehärtet.
Die Vorteile des „Schnellen“:
• kurze Reaktions- und Trocknungszeiten
• schnelle Arbeitsfolge möglich
• tieftemperaturflexibel
Das 2-komponentige PMMA Flüssigkunststoff-System ist für Details und
Anschlüsse sowie kleine Flächen
entsprechend DIN 18531 entwickelt
und kann bei Untergrundtemperaturen von +5 bis +50 °C verarbeitet
werden. Der Verbrauch liegt bei ca. 3
kg/m2.

Ganz schnell: BauderLIQUITEC PMMA,
das 2-Komponenten-FlüssigkunststoffSystem für Details und für kleine Flächen
- Katalysator einrühren, fertig.
Bauder Ges.m.b.H
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden
Tel.: 07229/69130-0
E-Mail: info@bauder.at
www.bauder.at
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Technisches Meisterwerk

Fotos: © OMA by Chris Stowers (3)

Das völlig neue Taipei Performing Arts Center

S-förmige, geschosshohe Glasscheiben in den Fassaden sorgen für maximale Transparenz. Die Paneele sind auf einer Stahltragstruktur angeordnet, die mit der Haupttragstruktur verbunden ist. Auf dem Dach und auf der Ebene des unteren Geschossbodens wurden die Glasplatten als
Projektion gestaltet. Um die Glasfassade hier zu tragen, ist eine möglichst schlanke Stahlkonstruktion von den oberen Stockwerken abgehängt.

Der neue Kulturtempel in Taiwan
wächst stetig. Dank des niederländischen Architekten Rem Koolhaas
und seinem Architekturbüro OMA,
soll noch heuer eines der prägendsten Gebäude weltweit eröffnet
werden. Koolhaas führte mit seiner Arbeit und Denkweise einen
neuen Begriff in die Welt der Architektur ein: „Generic City“ nennt er
die Umsetzung seiner Werke, denn
laut Koolhaas sind das bloße Leben
und Wohnen und auch Begriffe wie
Stadt, Straße, Identität und Architektur, Dinge der Vergangenheit und
die Vergangenheit sei zu klein, um
darin zu wohnen. Durch die Bauwerke des Niederländers bekommt
die Umgebung einen modernen
Einfluss, das reicht vom Rand bis in
den historischen Kern der Stadt. Mit
seinem derzeitigen Projekt, dem Taipei Performing Arts Center (TPAC) in
Taiwan, werden Theater und Kultur
in einem zeitgenössischen Bauensemble festgehalten.
Bereits 2009, aus über 130 Einreichungen aus 24 Ländern, wurde
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schließlich der Entwurf seines Architekturbüros OMA ausgewählt.
Stolz präsentierte man daraufhin
den außergewöhnlichen Theaterkomplex, auf einer Gesamtfläche
von 40.000 Quadratmetern und mit
insgesamt mehr als 2.000 Sitzplätzen im Inneren, untergebracht in
einem beeindruckenden Glaskubus.
Das TPAC hat viele verschiedene
Gesichter, die durch die einzelnen
Theaterräume definiert sind und
sich auf der gewellten, glasverkleideten Außenfassade als „mysteriöse
dunkle Elemente“ ausdrücken. Jedes
Theater kann einzeln oder in einem
Zusammenschluss mit den anderen genutzt werden, wodurch neue
Möglichkeiten für Inszenierungen
geschaffen werden sollen. Die strukturelle Fassadengestaltung gliedert
sich dabei in drei Hauptelemente,
dem Glaswürfel, den Glastüren und
der gelenklosen Kugel. Der oben
genannte Glaskubus ist dabei vom
Boden abgehoben worden, um den
darunter liegenden Platz als Marktplatz zu nutzen. Zudem stellt der

Glaswürfel ein Verbindungselement
zwischen den einzelnen Theaterräumen dar. S-förmige, geschosshohe Glasscheiben in den Fassaden
sorgen für maximale Transparenz.
Die Paneele sind auf einer Stahltragstruktur angeordnet, die mit der
Haupttragstruktur verbunden ist.
Auf dem Dach und auf der Ebene des
unteren Geschossbodens wurden
die Glasplatten als Projektion gestaltet. Das Gebäude ist weiterhin durch
eine große Anzahl von Hohlräumen
gekennzeichnet. Um die Glasfassade hier zu tragen, ist eine möglichst
schlanke Stahlkonstruktion von den
oberen Stockwerken abgehängt. Ein
komplexer Job, angesichts der vielen
Unterschiede im Level und der großen Spannweiten. Die stabile Glasfassade, verkleidet aus gewelltem
Glas und Aluminiumplatten, kann
dabei sogar einem Hurrikan und
einem Erdbeben standhalten. Denn
obwohl Aluminium etwa nur ein
Drittel im Vergleich zu Stahl wiegt,
ist die Stabilität durchaus gegeben.
Aluminium ist von Natur aus korro-

lenklose Kugel. Die herausragende
Kugel des Theaters ragt aus dem
Kubus über dem Haupteingang hervor. Koolhaas und sein Team war es
wichtig, diesen Teil der Fassade freistehend zu gestalten, ihn aber dennoch an das übrige Gebäude anzudocken. Denn die kugelförmige Fassadeninstallation ist wesentlich für
die gesamte Infrastruktur des Theaterinneren. Dabei handelt es sich um
einen Zirkulationsraum, der von den
Besuchern besucht und besichtigt
werden kann. Der „Public Loop“, so
benannte Koolhaas seine Kugel, ist
gestaltet als ein aufgehängter Planet, der im Inneren das „Proscenium Playhouse“-Theater beinhaltet
und alle neugierigen Passanten zum
Herz des Gebäudes führen kann –
und das sogar ohne sich dafür eine
Eintrittskarte kaufen zu müssen.
Koolhaas Idee übertrifft auch viele
seiner bisherigen Theaterbauwerke.
Laut Architektenteam soll das Gebäude „eine zeitgenössische Evolution der großen Theaterräume des
20. Jahrhunderts“ darstellen, das
heuer nach sechsjähriger Bauphase
schließlich eröffnet werden soll. Mit
seinem 90 Millionen Euro Konstrukt
schaffte es der Niederländer auch,
Off-Broadway eine Wahnsinns-Show
abzuliefern.

Foto: © Courtesy of OMA / ArtefactoryLab

sionsbeständig, schützt sich selbst
und ist daneben unempfindlich gegen Temperaturschwankungen. Zudem lässt es sich problemlos in die
unterschiedlichsten Formen biegen.
Statisch betrachtet, ist die Aluminiumfassade an einem federnden
System angebracht, dessen Struktur sich bei Wärme ausdehnt und
bei Kälte schrumpft. Dank der gefederten Befestigung kann die runde
Fassadenschale ganz nach außen
oder innen gehen. Dies reduziert die
Spannungen in der Aluminiumplatte ausreichend.
Ein weiteres Element der Fassade
sind die Glastüren, die an mehreren Stellen des Theaters angebracht
worden sind und den Besuchern
ermöglichen sollen auf das Dach
des Gebäudes zu gelangen. Die
Türen bestehen aus Stahlportalen
mit S-förmigen Glasfüllungen. Eine
architektonische Detaillierung war
für die Gestaltung dieser gläsernen
Türen notwendig, denn aufgrund
der aufwändigen Kombination aus
einer kompakten Stahl- und Glaskonstruktion, mussten die Türen in
einem Spezialauftrag angefertigt
werden. Trotz der anspruchsvollen
Arbeit, die sich hinter den Türen verbirgt, ist eine Fassadenkomponente
besonders hervorzuheben: Die ge-

Die stabile Glasfassade, verkleidet aus gewelltem Glas und Aluminiumplatten, kann sogar
einem Hurrikan und einem Erdbeben standhalten.
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Sachbezugswert…

…für Firmenkfz bei geschäftsführenden Gesellschaftern
Für die Privatnutzung eines firmeneigenen PKWs ist bei geschäftsführenden Gesellschaftern – das
sind solche, die zu mehr als 25% an
der GmbH beteiligt und damit einkommensteuerpflichtig sind – ein
steuerpflichtiger Sachbezugswert
anzusetzen. Mit Verordnung vom
19.4.2018 wurde nunmehr bestimmt, dass dieser Sachbezugswert
wie bei angestellten Mitarbeitern
nach der Sachbezugsverordnung
abgerechnet werden kann. Dies bedeutet:
Sachbezugswerteverordnung
Der monatliche Sachbezug in Prozent der Anschaffungskosten des
Kfz laut dieser Sachbezugswerteverordnung beträgt grundsätzlich:
• 2 %, maximal 960 Euro
• davon abweichend 1,5 %, maximal 720 Euro für Kfz, die einen
bestimmten CO2-Emissionswert
pro km im Jahr der Anschaf-

•

fung/Erstzulassung nicht überschreiten. Diese sind 2016: 130
g/km, 2017: 127 g/km, 2018: 124
g/km, 2019: 121 g/km, 2020 und
später: 118 g/km
Für Fahrzeuge mit einem Emissionswert von 0 g/km – das sind
reine Elektrofahrzeuge, nicht jedoch Hybride, Range-Extender,
etc. – ist kein Sachbezugswert
anzusetzen (0%).

Kommen obige Werte zum Ansatz,
ist ein Fahrtenbuch nicht erforderlich.
½ Sachbezugswert
Beträgt die monatliche Fahrtstrecke für private Fahrten nachweislich nicht mehr als 500 km, ist ein
Sachbezug im Ausmaß des halben
Sachbezugswertes anzusetzen. Der
Anteil der privaten Fahrten ist in diesem Fall auf geeignete Weise nachzuweisen. Dies setzt in der Regel das
Führen eines Fahrtenbuches voraus.
Tatsächliche Kfz-Kosten
Kann der tatsächliche Privatanteil
nachgewiesen werden, kann der
Sachbezug wie bisher auch als Teil
an den tatsächlichen Gesamtkosten
des Fahrzeugs ermittelt werden. Dieser Anteil wird in der Regel niedriger
sein, als der Wert, der sich aus der
Anwendung der Sachbezugsverordnung ergibt. Es ist daher mit einer
besonders strengen Prüfung des
Nachweises der Privatfahrten (des
Fahrtenbuchs) durch die Behörde zu
rechnen.

Gleicher Kugelschreiber, einheitliche
Schrift, etc. können ebenso als Indiz für
ein mangelhaftes Fahrtenbuch angesehen werden, wie von Servicerechnungen
abweichende Kilometerstände oder ein
vom Fahrtenbuch abweichendes Datum
bei einer Tankrechnung.
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Fahrtenbuch
Das Fahrtenbuch muss beinhalten:
• Datum, Zeit und Kilometerstand
bei Beginn und Ende der Fahrt
• Anzahl der gefahrenen Kilometer betrieblich oder privat
• Ziel und Zweck der Fahrt
Gleicher Kugelschreiber, einheitliche
Schrift, etc. können ebenso als Indiz
für ein mangelhaftes Fahrtenbuch

„Für Fahrzeuge mit einem Emissionswert
von 0 g/km – das sind reine Elektrofahrzeuge, nicht jedoch Hybride, RangeExtender, etc. – ist kein Sachbezugswert
anzusetzen“, erklärt Mag. Reinhold Koch.

angesehen werden, wie von Servicerechnungen abweichende Kilometerstände oder ein vom Fahrtenbuch abweichendes Datum z.B. bei
einer Tankrechnung.
Es sind mittlerweile elektronische
Fahrtenbücher am Markt, die die
obigen Aufzeichnungen an Hand
der GPS-Daten vornehmen und bloß
um den Zweck der Fahrt ergänzt
werden müssen. Privatfahrten können dabei durch einfachen Knopfdruck definiert werden.
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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Anschluss nicht verpassen
Mit Novoproof Kleber FA/FA+ werden Bauteile zur Abdichtung

Ausführung der Verklebung laut Verarbeitungsrichtlinien für Novoproof Kleber FA / FA+.

Bei nahezu jedem Bauwerk sind jene Bereiche, bei denen
Anschlüsse zu anderen Materialien auszuführen sind,
eine besondere Herausforderung. Hoch- und Tiefzüge
bei Abdichtungslösungen sind laut Ö-Norm grundsätzlich aus Abdichtungsmaterial zu planen und auszuführen. EPDM-Formteile erfüllen alle diese Anforderungen.
Für durchgängig perfekte Ab- und Anschlüsse bietet
COVERiT Systemkomponenten, welche auch dort für
eine hochwertige Abdichtung sorgen.
Anspruchsvolle Details und Tiefzüge lassen es häufig
nicht zu, dass im Ab- und Anschlussbereich von Abdichtungsbahnen und -planen normgerechte Verwahrungen oder Klemmschienen umgesetzt werden. Hier
bietet COVERiT auch für „nicht bohrbare“ Untergründe
die perfekte Lösung für einen durchdringungsfreien Anund Abschluss. Mit dem Novoproof Kleber FA/FA+ können auch bei Geländerstützen, Abspannungen und Holzaufständerungen spezielle Lösungen umgesetzt werden, bei denen die dichte Schicht nicht mit dem Ende
des EPDM-Materials erreicht wird, sondern sich mit dem
Einbauteil fortsetzt. Die Vorteile auf einen Blick: Techniktauglich, formschön, luftdicht, keine Hinter-Läufigkeit,
wartungsfrei, dauerhaft dicht, geringe Material- und Arbeitskosten.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Experten von
COVERiT Flachdachabdichtungstechnik. Auf Wunsch erhalten Sie im hauseigenen Schulungszentrum einen genauen Einblick in die Detaillösungen mit NOVOPROOF
Kleber FA/FA+.

Schematischer Aufbau eines durchdringungsfreien und geklebten
Wand-/Deckenabschlusses bei einer Tiefgarage.
COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH
Kalzitstraße 3, 4611 Buchkirchen
Tel.: 07243 / 52 320
Fax: 07243 / 52 320-20
E-Mail: office@coverit.at
www.coverit.at
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Schatzer NEWS

Das Kombisystem x4 (KS x4) patentiert, zertifiziert und homologiert
Die Firma Schatzer Dachtechnik
GmbH ruft nun die „Schatzer NEWS“
ins Leben, um unsere zahlreichen
Kunden, sowie auch Planungsbüros
und Wiederverkäufer auf den letzten Stand unserer Produkte und ihrer Leistungsfähigkeit zu bringen. Da
wir in kontinuierlicher Entwicklung
sind und dies auch in unsere Produkte einfließen lassen, verändern sich
auch deren Nutzungsmöglichkeiten.
Dieses breite Spektrum möchten wir
Ihnen gerne durch unsere aktuellen
News näherbringen.

LFHU-2012

•
Das Jahr 2013 war ein neuer Evolutionsschritt in der Doppelstehfalzbefestigung. Durch ständige Weiterentwicklung, zahlreichen Versuchen
und Testreihen haben wir vor fünf
Jahren unsere neue Generation der
Falzdachbefestigung ins Leben gerufen. Die neue Generation von FestSchiebehaft wurde patentiert, zertifiziert und homologiert für die Befestigung von Doppelstehfalzdächern.
Die Vorteile von LFHU:
• sehr hoher Auszugswert und hoher Widerstand gegen Schwerkräfte
• höchste Stabilität
• schnelle und windungsfreie
Montage
• variable Höhe von 25-60 mm
• Tests laut Strukturmattentyp für
die optimale Vorspannung bzw.

Das Kombisystem x4 patentiert, zertifiziert und homologiert.
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Ermittlung der Hafthöhen
Montagezeit / Haft mit 3 Schrauben: 6-7 Sekunden

Die Vorteile von LSHU:
• sehr hoher Auszugswert
• höchste Stabilität
• schnelle und windungsfreie
Montage
• variable Höhe von 25-60 mm
• langer Schiebeweg ohne Blockierung
• maximale Freiheit für die Querausdehnung
• kein Blockieren des Haftoberteils durch Klemmsysteme
• Tests laut Strukturmattentyp für
die optimale Vorspannung der
Bleche bzw. Ermittlung der Hafthöhen
• eine exakte Zentrierung zwischen Unter- und Oberteil ist
durch die Gleitfalzverbindung
irrelevant

LSHU-2012

•
•

geräuschlos bei thermischen
Änderungen
Montagezeit / Haft mit 3 Schrauben: 6-7 Sekunden

Nie mit dem Erreichten zufrieden zu
sein, sondern immer in die Zukunft
blicken! Dieser Devise bleiben wir
uns treu. Und so sind wir zu Recht
stolz auf unser Produkt und seine Eigenschaften.
Noch nie wurde bei Schiebehaften
eine Bruchlaststeigerung zwischen
Haftfuß und Oberteil um das 10-fache erreicht. Gegenüber herkömmlichen Schiebehaften mit einer Bruchlast von 40 kg, ergaben unzählige
Bruchlasttests unserer Schiebehaft
„LSHU-2012“ den stolzen Wert von
mindestens 420 kg bis max. 460 kg
auf die Waage. Dieses unglaubliche
Ergebnis erzwingt nun auch ein Umdenken in der Planungs- und Befes-
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tigungstechnik. Der Schwachpunkt
liegt nun nicht mehr zwischen Haftober- und Unterteil, sondern ist nun
zwischen Untergrund bzw. Schalung
und Haftfuß verschoben worden.
Durch unser patentiertes Schraubsystem „SFAG-2011“ haben wir uns
den neuen Ansprüchen schon angepasst. Es ist unbedingt darauf zu
achten, dass auch die Schalung und
deren Befestigung den gestiegenen
Lastaufnahmen angepasst werden.
Nun ist es möglich, bei einem Falzabstand von 430 mm und einem Haftabstand von 100 mm eine Lastaufnahme/m2 mit Sicherheitsfaktor 2
(auf Holzschalung) von 3.634kg/m2
in die Schalung abzuleiten. Planungen und Berechnungen entscheiden dann für eine Reihe von Aufbauten auf einer Falzdacheindeckung wie noch nie zuvor, mit dem
Vorteil die Blechbahnen weder zu
durchdringen noch ihre Dichtigkeit
einzuschränken. Eine Doppelstehfalzeindeckung mit Aufbauten kann
nun problemlos zertifiziert werden.

Belastungstabellen und Prüfberichte um Berechnungen zu erstellen,
können an Geschäftspartner und
Planer ausgehändigt werden. Dies
dient unserer und Ihrer Sicherheit
und Verantwortung.
Mit dem Kombisystem x4 sind folgende uns bekannten Aufbauten
mit Berücksichtigung der technischen Richtlinien der Firma Schatzer
möglich:
• Sicherheitseinrichtungen
• PV-Anlagen flach verlegt
• PV-Anlagen aufgeständert
• Schneeschutz für PV-Anlagen
und Standard
• Schutzzaun
• Antennenverankerungen und
sonstiges
• Werbeschrifttafeln
• Klimageräte
• Dachterrassen
• Großformatige Keramikplatten
als Fassadenansicht bei stark geneigten Flächen
• Holzverkleidung auf Falzdacheindeckung

Speziell für Spengler ist unser KS x4
System interessant, da Sie hier eine
Komplettlösung für den Bauherrn
anbieten können, die zudem noch
zertifiziert ist. Das Kombisystem x4
ist patentiert, zertifiziert und homologiert – entwickelt für Spengler mit
den 4 Hauptpunkten:
• KS x4/1. Befestigungssystem
S.F.A.G. 2011 für Doppelstehfalzdächer
• KS x4/2. Absturzsicherungssystem für Doppelstehfalzdächer
(First oder Dachfläche)
• KS x4/3. Schneeschutz den Anforderungen angepasst
• KS x4/4. Befestigungssysteme
für Solar- und Photovoltaikanlagen
Schatzer Alois GmbH
Julius Durst Straße 20
39042 Brixen (BZ)
Tel.: +39 472 835 612
Mobil: +39 348 360 33 36
E-Mail: info@schatzer-alois.it
www.schatzer-alois.it
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Bauschutzabdichtug…
…oder Witterungsschutz im Zuge der Bauphase
Bauschutzabdichtung und Witterungsschutz, das klingt doch sehr
ähnlich und so könnte man annehmen, dass Gleiche damit zu meinen.
Tatsächlich besteht aber ein nicht
unerheblicher Unterschied in den
beiden Leistungen.
Hierzu ein praktisches Beispiel:
An einem neu zu errichtenden Einfamilienhaus wird eine horizontale
Betondecke mit umlaufend aufgemauerter Attika hergestellt. Der geplante Dachaufbau: Warmdach nicht
durchlüftet, bestehend aus einer
Dampfsperre, Gefällewärmedämmung, Abdichtung und Bekiesung.
Der Arbeitsablauf (im Regelfall):
Der Bauwerksabdichter verlegt die
Dampfsperre auf der horizontalen
Betondecke, parallel dazu stellt die
Baufirma Öffnungen in der Attika
her, durch welche Wasserspeier geschoben werden, um Regenwasser
auf der Dampfsperroberfläche ableiten zu können. Die Dampfsperre
stellt somit den Witterungsschutz
für eine (un-)bestimmte Zeit dar
(Bauverzögerungen gehören zum
Alltag). Daraus ist abzuleiten, dass
an Dampfsperren, wie im gegenständlich skizzierten Fall, auch der
Anspruch an „Wasserdichtheit“ zu
stellen ist.

Unter Bauschutzabdichtung im Zuge
der Errichtung eines Flachdachs, werden
alle diffusionshemmenden Schichten
sowie Dachabdichtungen subsumiert
und es ist die ÖNORM B3691 Planung
und Ausführung von Dachabdichtungen
anzuwenden.
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Was sagt die ÖNORM B3691 Planung
und Ausführung von Dachabdichtungen zu dieser Thematik:
• Bauschutzabdichtung: Abdichtungsschicht samt An- oder
Abschlüssen, die während der
Bauzeit als provisorische Abdichtung dient
• Bei Dampfsperrbahnen mit Metallbandeinlage ist der Bauablauf so zu planen, dass die Aufbringung des nachfolgenden
Dachaufbaus spätestens nach
einem Monat erfolgt.
• Hat die Dampfsperre gleichzeitig die Funktion einer Bauschutzabdichtung zu übernehmen, haben die Baustoffwahl
und die Ausführung entsprechend den zu erwartenden Belastungen (Wind, Wasserdichtheit,
mechanische Beanspruchung u.
dgl.) zu erfolgen.
Fazit: Unter Bauschutzabdichtung
im Zuge der Errichtung eines Flachdachs, werden somit alle (Achtung
neuer Begriff!) diffusionshemmenden Schichten sowie Dachabdichtungen subsumiert und es ist die
ÖNORM B3691 Planung und Ausführung von Dachabdichtungen anzuwenden.
Wo liegt nun eine Bauschutzabdichtung bei nachträglichen
Dachgeschoßausbauten?
Dazu gibt es eine Richtlinie vom IFBInstitut für Flachdachbau und Bauwerksabdichtung. Die erste Auflage
der Richtlinie stammt aus dem Jahr
2009, die zweite überarbeitete Auflage wird im September 2018 veröffentlicht.
Auszugsweiser Inhalt der IFBRichtlinie „Bauschutzabdichtung“
Diese Richtlinie gilt für die Herstellung von kurzzeitigen Abdichtungen
über der obersten Geschoßdecke im
Zuge von Baumaßnahmen bei bestehenden Gebäuden, die aufgrund
ihrer Nutzung oder Bausubstanz vor

„Die neu erarbeitete IFB-Richtlinie soll
sicherstellen, dass die Planung, Ausschreibung und Ausführung von Bauschutzabdichtungen nach einheitlichen und
vergleichbaren Standards erfolgt“, erklärt
Sachverständiger Wolfgang Hubner.

Niederschlagswasser zu schützen
sind, soweit der vorhandene Witterungsschutz des Gebäudes im Zuge
der Baumaßnahmen entfernt wurde
oder noch nicht vorhanden ist. Diese Baumaßnahmen können z.B. sein:
Dachgeschoßausbauten, Aufstockungen, Erneuerung des Dachstuhls, Generalsanierungen, etc. Die
Richtlinie gilt nicht für Dachumdeckungen von Steildächern, bei denen
die offenen Dachflächen innerhalb
eines Tages wieder geschlossen oder
der bestehende Dachstuhl zuverlässig mit Planen eingedeckt werden
kann. Bauschutzabdichtungen werden entweder aus bituminösen Bahnen oder aus Kunststoffdichtungsbahnen hergestellt oder in Form von
Dichtschlämmen, Flüssigabdichtungen oder Beschichtungen auf den
Untergrund aufgebracht.
Bei der Planung von Bauschutzabdichtungen sind folgende Punkte zu
berücksichtigten:
• Gebäudeart und Schadensrisiko
• Gebäudespezifikationen
• Organisation der Instandhaltung der Abdichtung in der Bauphase
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•
•
•
•
•
•
•

Entwässerung
Untergrund
Gefälle
Materialien
Schutz der Bauschutzabdichtung
Anschlüsse/Details/Hochzüge
Bauphysik

Bei der Ausführung von Bauschutzabdichtungen ist folgendes zu beachten:
• Prüfung des Untergrunds
• Abläufe
• Ausführung der Abdichtung
• Brandschutz/Arbeitssicherheit
• Instandhaltung

•
•

Die erarbeitete IFB-Richtlinie soll sicherstellen, dass die Planung, Ausschreibung und Ausführung von
Bauschutzabdichtungen nach einheitlichen und vergleichbaren Standards erfolgt. Mit Hilfe der Checklisten sollen die Arbeitsabläufe in der
Planung, Ausführung und Kontrolle
verbessert werden:
• Checkliste für die Planung von

Bauschutzabdichtungen
Checkliste der ÖBA/Bauleitung
für die Abnahme von Bauschutzabdichtungen
Checkliste für die laufende Wartung/Kontrolle von Bauschutzabdichtungen

Durch die Anwendung der darin beschriebenen Maßnahmen wird die
Fehlerquote im Bereich der Planung
und Ausführung von Bauschutzabdichtungen von Beginn des Bauprojekts an reduziert und somit die
Bauqualität entscheidend erhöht.

Bauschutzabdichtungen werden entweder aus bituminösen Bahnen oder aus
Kunststoffdichtungsbahnen hergestellt
oder in Form von Dichtschlämmen, Flüssigabdichtungen oder Beschichtungen
auf den Untergrund aufgebracht.
Wolfgang Hubner
IFB – Institut für Flachdachbau und
Bauwerksabdichtung
Franz Meissl Gasse 17
2320 Mannswörth/Schwechat
Tel.: 01/70 65 411
E-Mail: office@ifb.co.at
www.ifb.co.at
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Qualität vom Profi
Maschinenlinie HKS-Cs Profi aus dem Hause SAS
Strojegradnja SAS ist ein slowenischer Hersteller von Biegemaschinen und Spengler Ausstattungen,
die schon seit mehr als 30 Jahren
unter der Leitung des Direktors
Stanko Arzenšek produziert werden.
In diesem Zeitraum hat sich das Unternehmen mit mehr als 500 hergestellten Biegemaschinen als qualitativer und verlässlicher Hersteller von
Spenglermaschinen unter Beweis
gestellt.
Maschinenlinie HKS-Cs Profi
In dieser Ausgabe vom Spengler
Fachjournal möchten wir von SAS
unsere Maschinenlinie HKS-Cs Profi
mit einer Arbeitstiefe von 1.150mm
vorstellen. Diese verfügt über das
Programm Cs und ermöglicht somit
eine einfache, automatische sowie
mechanische Arbeitsweise. Zusätzlich sind die Maschinen mit einer
automatischen Schere und Tiefenanschlag ausgestattet.
Als Neuheit ist die Biegewange noch
verstärkt worden. Als zusätzliche
Ausstattung ist die Materialdickenverstellung bei allen Maschinen
des Typs HKS-Cs Profi hydraulisch
verstellbar. Die Materialdicke kann
einfach auf der Steuerung programmiert werden.
Mit dieser Materialdickenverstellung
und der verstärkten Biegewange ist
es somit möglich, Materialien von
größerer Stärke zu biegen. Der voll-

Steuerung mit einem Speicher für 200
Programme mit bis zu 40 Schritten, wahlweise Automatik oder Handbetrieb.
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Strojegradnja SAS ist ein slowenischer
Hersteller von Biegemaschinen und
Spenglerausstattungen. Das Unternehmen verfügt über 25 Jahre Erfahrung.

automatische Tiefenanschlag hat einen Vorschub von 25 mm bis 1.150
mm. Bei allen Maschinen werden die
hydraulischen Pumpen mit Hilfe eines Elektromotors angetrieben, die
für eine bessere Dynamik des Biegevorgangs frequenzreguliert sind.
Modernste Spenglermaschinen
Strojegradnja SAS ist aber nicht
nur Hersteller von Biegemaschinen,
sondern entwickelt und produziert
auch Spenglerausstattungen. Dazu
gehören Blech-Abwickel-Haspeln
für Blechbreiten von 500, 1.000,

Alle Maschinen des Modells HKS-CS Profi
haben einen Tiefenanschlag zur Verschiebung des Blechs.

1.250 bis 1.500mm und bis zu einer
Tragkraft von 5 Tonnen. Weiters bietet SAS auch noch Blech-Spaltanlagen, Abrollgestelle, Rohraufweiterer
sowie Aufwickelsysteme an.
Strojegradnja SAS
Arzensek Stanko s.p.
Krtince 11c, 3241 Podplat, Slowenien
Tel.: +386 (0)3 810 4110
Mobil: +386 (0)41 221 796
Fax: +386 (0)3 810 4111
E-Mail: info@strojegradnja-sas.si
www.strojegradnja-sas.si

Alle Maschinen des Modells HKS-Cs Profi
sind mit Profi-Kragträger ausgestattet.
Die Einlagetiefe beträgt 1.150mm.

Opel zeigt Größe
Der Insignia Sports Tourer im Test

Optisch und fahrtechnisch ein Leckerbissen: Der neue Opel Insignia Sports Tourer.

Dieser Opel ist eine echte Option für
Geschäftsleute, die viel auf der Straße sind und dafür etwas Besonderes
suchen. Der Insignia Sports Tourer,
hier in der Ausstattungslinie Dynamic hat unser Testteam auf ganzer
Linie überzeugt. Optisch ist er ein
echter Leckerbissen: Dank OPC-Line
Paket wirkt er nicht nur sehr sportlich, er ist es auch. Und das merkt
man schon nach den ersten Metern.
Obwohl dieser Opel sehr lang ist, so
wirkt er doch sehr kompakt. Man
fühlt sich auf Anhieb wohl. Besonders dann, wenn man eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat. Unser
Testwagen hatte 170 Diesel-PS und
Allradantrieb. Was will man mehr:
Der Vortrieb ist immens, das Fahrwerk lässt sich individuell einstellen
und wird auf Wunsch vom komfor-

tablen Tourer zum harten Sportler,
die präzise Lenkung und die standfesten Bremsen tun ihr übriges. Kurz
gesagt: Dieser Opel macht richtig
Spaß. Doch er kann noch mehr. Insbesondere beim Platzangebot und
den technischen Raffinessen. Die
Liste der Features, die dieses Auto
bietet, scheint unendlich lang. Unser
Testwagen hatte einfach alles, woran
man nur zu denken vermag. Hinzu
kommen Platzverhältnisse der Extraklasse. Kopf- und Beinfreiheit sind
vorne wie hinten top, der Kofferraum
ist zudem jedem Urlaub gewachsen.
Bleibt die Frage nach dem Preis: Unser Modell kostet in der Basis rund
42.000 Euro. Mit all den Extras landete unser Testwagen bei fast 58.000
Euro. Und davon ist dieser Opel Insignia Sports Tourer jeden Cent wert.

Der Insignia überzeugt mit einem fantastischen Platzangebot und technischen Highlights.
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Entschärfungen…

…der Datenschutzgrundverordnung durch den Nationalrat
Mit 25.5.2018 ist nun die in letzter
Zeit viel thematisierte Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten.
Seit diesem Datum sind die Regelungen von jedem Datenverarbeiter
personenbezogener Daten einzuhalten. Die österreichische Politik
hat – soweit ersichtlich als einziges
mitteleuropäisches Land – entschieden, diverse Regelungen der DSGVO,
die ja eine EU-Verordnung ist, mit
innerstaatlichem Recht anzupassen. Konkret geht es dabei um Abschwächungen der Regelungen der
DSGVO zum Vorteil des Datenverarbeiters und möglicherweise zum
Nachteil des Schutzes der verarbeiteten Daten bzw. der diesen Daten
zugehörigen Personen.
Wie üblich in derartigen Konstellationen wurde diese Adaptierung erst
sehr kurzfristig, Ende April, im Nationalrat beschlossen und hat wenig
Medienecho gebracht, im Verhältnis
zu den sehr intensiven Berichten zur
DSGVO generell.
Es sollen daher hier kurz die für
den Datennutzer durchaus relevanten Punkte der „österreichischen
Lösung“ – dem „Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetz
2018“
skizziert werden, wobei hier lediglich
generelle Zusammenhänge geschil-

dert werden können, weil es sich dabei nicht um ein Gesetz, sondern um
die Änderung von insgesamt 128
Materiengesetzen sowie des Datenschutzgesetzes selbst handelt.
Die wohl wesentlichste Maßnahme
des österreichischen Gesetzgebers
für die Großzahl der datenverarbeitenden Betriebe liegt darin, dass mit
wenigen Ausnahmefällen zunächst
das Prinzip von Verwarnung statt
Bestrafung beschlossen wurde. Die
Bestrafung im Sinne der grundlegenden Absicht der DSGVO kann
somit erst bei „Wiederholungstätern“ zum Tragen kommen. Für den
Betrieb, der Daten verarbeitet, bedeutet dies eine ganz gravierende
Minimierung der Gefahren, die von
den Bestimmungen der DSGVO
ausgehen. Vergleichbar mit einem
„Freischaden“ bei einer Versicherung besteht nunmehr im Bereich
des Datenschutzes mit hoher Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit, den
ersten von der Datenschutzbehörde
geahndeten Verstoß als Warnschuss
betrachten zu können, um darauf
aufbauend dann gesetzeskonforme
Maßnahmen weiter zu implizieren.
Das System scheint daher faktisch
es zu ermöglichen, die Implementierung der Vorgaben der DSGVO auch

„Die wohl wesentlichste Maßnahme des
österreichischen Gesetzgebers für die
Großzahl der datenverarbeitenden Betriebe liegt darin, dass mit wenigen Ausnahmefällen zunächst das Prinzip von
Verwarnung statt Bestrafung beschlossen
wurde“, erklärt Dr. Heinz Häupl.

nach dem 25.5. weiter zu verbessern,
ohne das Risiko von Strafzahlungen
in Millionenhöhe bei jeder Datenverarbeitung einzugehen. Gleichsam
bedeutet diese nunmehr in Österreich vorgesehene Priorität einer
Verwarnung für den ersten Verstoß,
dass wohl aber gerade darauf geachtet wird, dass Verstöße Einzelfälle
bleiben und daher dringend anzuraten ist, den jeweiligen Betrieb, so-

Für juristische Personen gibt es eine sehr praxisrelevante Einschränkung gegenüber der DSGVO: GmbH, AG, KG, OG, etc. können nur für Verstöße
von Entscheidungsträgern (bspw. Geschäftsführer) bestraft werden, nicht jedoch für Verstöße von „untergeordnetem“ Personal.
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fern er per heute noch nicht DSGVOkonform betrieben wird, raschest in
diesen Zustand zu bringen.
Für den durchschnittlichen Datenverarbeiter relevant ist auch die nunmehr festgelegte Übergangsbestimmung, wonach geregelt wird, dass
bei Verstößen vor dem 25.5.2018
jedenfalls die Strafbestimmungen
gelten, die für den „Täter“ günstiger
sind. Das heißt, dass in vielen Fällen
von Verstößen in der Vergangenheit keine Strafen oder zumindest
nur die bisherigen, geringen Strafen zu befürchten sein werden. Dieses „Günstigkeitsprinzip“ ist zwar
grundsätzlich nichts Außergewöhnliches, jedoch war von der DSGVO
vorgesehen, dass auch Verstöße in
der Vergangenheit nach den nunmehrigen Sanktionen zu bestrafen
sind. Besonders relevant dürfte dies
für das nicht erfolgte Löschen von
Daten sein, die schon per 25.5.2018
nicht mehr benötigt wurden, jedoch
noch nicht gelöscht sind. Für juristische Personen gibt es eine weitere,
wohl sehr praxisrelevante Einschrän-

kung gegenüber der DSGVO: GmbH,
AG, KG, OG, etc. können nur für Verstöße von Entscheidungsträgern
(bspw. Geschäftsführer) bestraft
werden, nicht jedoch für Verstöße
von „untergeordnetem“ Personal,
wie bspw. Arbeiter, Büroangestellte
ohne leitende Funktion, etc., sofern
nicht ein Verstoß durch mangelnde
Kontrolle oder Überwachung veranlasst wurde. Darüber hinaus ist
nunmehr festgehalten, dass Behörden generell nicht bestraft werden
dürfen und dass Journalisten, Wissenschaftler und Künstler deutlich
geschützt werden, da umfassende
Bestimmungen der DSGVO für diese
Berufsgruppen ausgeschlossen wurden und das Redaktionsgeheimnis
geschützt und von der Datenschutzbehörde zu respektieren ist.
Schließlich ist es in Österreich künftig auch nicht möglich, dass Vereine für Betroffene Schadenersatz
geltend machen, sondern die muss
jeder Betroffene für sich selbst machen, was natürlich dazu führen
wird, dass deutlich weniger Scha-

denersatzforderungen zu erwarten
sein werden, als wenn darauf spezialisierte Vereine (bspw. unter der Führung von diversen bekannten Aktivisten) diese Forderungen betreiben
können.
Abschließend ist also zu konstatieren, dass die österreichische Politik die DSGVO in entscheidenden
Punkten deutlich entschärft hat.
Dies wird je nach Rolle als Betroffener oder Verarbeiter von Daten
deutliche Erleichterung oder aber
Rechtseinschränkung in der Praxis
zur Folge haben. Inwiefern all diese
Regelungen der österreichischen
Bundesverfassung standhalten werden, wird abzuwarten sein. Vorerst
sind die Regelungen aber wirksam.
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
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Regenwassermanagement
Smart-Flow-Control steuert Abfluss vom Gründach automatisch
Laut dem österreichischen Umweltbundesamt hat die
Bodenversiegelung seit 2001 jährlich um durchschnittlich 2.700 ha zugenommen. Das bedeutet, diese Flächen
werden als Siedlungs- und Verkehrsflächen genutzt und
sind langfristig aus dem natürlichen Wasserkreislauf
verschwunden. Außerdem sind die Kanalisationen der
Städte veraltet und unterdimensioniert. Investitionen
und Erweiterungen werden vermieden, da es kostengünstiger ist, die zulässige Einleitung von Regenwasser
in die vorhandenen Kanalnetze zu beschränken. Daher
soll die anfallende Wassermenge nachweislich auf dem
eigenen Grundstück zurückgehalten werden, ohne dass
es zur Überflutung von Gebäuden kommt. Die Optigrün
international AG bietet mit den Retentionsdach-Systemen für Grün- und Verkehrsdächer ideale Lösungen. Mit
diesen innovativen Produkten ist es möglich, einen vorgegebenen Maximalabfluss einzustellen und somit die
Einleitbeschränkung in den Kanal zu erfüllen. Bei den
Retentionsdach-Systemen wird auf dem Dach ein Wasserspeicher (Stauraum) geschaffen, über dem zusätzlich
entweder eine Dachbegrünung oder eine Verkehrsfläche eingebaut wird. Das Herzstück des Systems ist die
Wasserretentionsbox WRB, mit der bis zu 140 Liter Niederschlagswasser pro Quadratmeter angestaut werden
kann. Durch das integrierte Kapillarsystem wird das gespeicherte Wasser aus der Wasserretentionsbox WRB in
den Begrünungsaufbau gezogen und verdunstet über
die Vegetation. Mit dem Retentionsdach „Drossel“ lässt
sich die maximale Abflussspende einstellen und auf
1-10 Liter pro Sekunde pro Hektar drosseln.
Ein neues Highlight in der Drossel-Produktfamilie ist die
zum Patent angemeldete Smart-Flow-Control. Durch
den Einsatz von moderner Hard- und Software ermöglicht die neue Drossel das Retentionspotenzial von Dachbegrünungen noch besser zu nutzen. Die Smart-FlowControl steuert den Abfluss von Regenwasser über eine
Wetter-App. Das bedeutet, sobald sich ein Regenereignis
ankündigt, wird gespeichertes Regenwasser abgeleitet,
sodass wieder ausreichend Stauraum zur Verfügung
steht. Das vorzeitige Ableiten des Wassers und das Zurückhalten während des Regenereignisses entlastet die
Kanalisation. Ein verzögerter Abfluss erfolgt nur, wenn
der Speicher voll ist. Da die Smart-Flow-Control nicht nur
automatisch, sondern auch manuell aus der Ferne überwacht und gesteuert werden kann, eröffnen sich auch
für die kommunale und überregionale Wasserwirtschaft
ganz neue Möglichkeiten: Wenn viele Dächer in einer
Stadt mit dieser Technik ausgestattet und diese miteinander vernetzt werden, lässt sich der Regenwasserhaushalt und die Hochwasservorsorge flächendeckend aktiv
steuern. So erhält jede Stadt die Möglichkeit, sich ein
steuerbares Regenüberlaufbecken auf verschiedenen,
jedoch miteinander vernetzten Dächern anzulegen.
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Die Wasserretentionsbox WRB 80F von Optigrün

Verlegung der Wasserretentionsboxen

Fertiges Retentionsdach
Optigrün
Landstraßer Hauptstraße 71/2, 1030 Wien
Tel.: 01/71728417, E-Mail: info@optigruen.at
www.optigruen.at
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Gesund in der Arbeit
Dank fit2work wieder voll durchstarten
Gesundheitliche Probleme können einen gravierenden
Einschnitt für MitarbeiterInnen und Unternehmen darstellen. Während MitarbeiterInnen infolge von Krankheit
häufig mit Existenzängsten konfrontiert sind, kann es
für Unternehmen, insbesondere von Klein- und Mittelbetrieben, den Verlust von wichtigem Know-How und
Erfahrung bedeuten. fit2work bietet Information, Beratung und Unterstützung bei Fragen zur seelischen und
körperlichen Gesundheit am Arbeitsplatz. Als umfassendes Beratungsangebot steht fit2work grundsätzlich
allen ArbeitnehmerInnen und UnternehmerInnen offen
und stellt ein freiwilliges, vertrauliches und persönliches
Angebot dar.
Dieter N. arbeitet beispielsweise seit 20 Jahren in einer großen Brauerei als Fuhrparkleiter. Aufgrund einer
Übernahme der Brauerei durch einen Großkonzern verschlechterte sich das Arbeitsklima sukzessive. Durch den
immer größer werdenden Druck erlitt Herr N. schließlich
einen psychischen Zusammenbruch. Herr N. leidet zudem an einer Herzmuskelschwäche, wodurch er in der
Vergangenheit einen Herzinfarkt hatte.
So half fit2work Dieter N. und dem Betrieb
Im Rahmen des Case Managements wurden entsprechende Meilensteine im Bereich der Unterstützung bei
der Organisation bzw. Einleitung einer ambulanten Psychotherapie, der Fortführung fachärztlicher Kontrollen
im Hinblick auf entsprechende Behandlung und Medikation, die Erarbeitung von entsprechenden Strategien
sowie Aktivitäten zur Emotions- und Stressregulierung
als auch die Unterstützung beim beruflichen Wiedereinstieg nach dem Krankenstand bzw. beim Erhalt des Arbeitsplatzes gemeinsam vereinbart bzw. erarbeitet. Herr
N. zeigte sich über den gesamten Beratungsverlauf hin
äußerst motiviert und an der Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten Meilensteine sowie der gesundheitsfördernden Empfehlungen aus der Beratung interessiert.
Im Rahmen des Pilotprojekts klinisch-psychologische
und psychotherapeutische Behandlung konnte Herr N.
das Therapieangebot nutzen, um mit schwierigen Situationen besser zu recht zu kommen. Durch Gespräche mit Vorgesetzten und dem Betriebsrat konnte für
Herrn N. betriebsintern ein entsprechender Arbeitsplatz
gefunden werden, der deutlich weniger Stressfaktoren
als auch Verantwortung aufweist. Auch brauchen keine
Überstunden mehr geleistet werden. Der Kunde konnte
- physisch und psychisch entsprechend gut stabilisiert
– an einen neuen Arbeitsplatz in seiner alten Firma zurückkehren und fühlt sich an diesem auch sehr wohl.

Auch der Betrieb wurde von fit2work unterstützt. Dadurch konnte
der Mitarbeiter auch weiterhin im Unternehmen behalten werden.

nahmen zur Erhaltung der Gesundheit Ihrer MitarbeiterInnen ergreifen wollen: fit2work ist ihre Drehscheibe für
mehr Gesundheit am Arbeitsplatz (www.fit2work.at). Die
fit2work Beratung für Betriebe wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert (www.esf.at).

fit2work – kompetente Information aus einer Hand
Egal ob Sie als ArbeitnehmerInnen unter gesundheitlichen Problemen leiden, oder als UnternehmerIn Maß-
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30 Jahre dichte Dächer…
…mit Sucoflex in Österreich

Moderne Dächer mit hochwertigen Abdichtungsbahnen erreichen eine Lebensdauer von über 30 Jahren.
Dies fordert einerseits die ÖNorm B 3691 und ist bei Sucoflex auch unabhängig belegt. Neben Laborprüfungen
sind jedoch Praxistests auf den Dächern die beste und
aussagekräftigste Prüfung für ein Abdichtungsmaterial.
Denn noch heute überzeugen die ab 1987 mit Sucoflex
ausgeführten Objekte durch hervorragende Resultate
bei den Materialprüfungen.
Langlebigkeit von Flachdächern
Das Dach ist neben der Fassade und den Fenstern das
wichtigste Bauteil der äußeren Schutzhülle eines Gebäudes. Und auch Architekten erlaubt diese Dachform die
größtmögliche gestalterische Vielfalt. Kommt ein Flachdach in die Jahre, so hat es schon eine Menge ausgehalten: Temperaturwechsel, mechanische Beanspruchung,
Feuchtigkeit und Umweltbelastungen. Manchmal wird
dieser natürliche Alterungsprozess zusätzlich durch Planungs- oder Verarbeitungsfehler beschleunigt, bedingt
unter anderem durch Materialien von unzureichender
Qualität. Damit diese Einflüsse nicht zur Beschädigung
der Dachabdichtung führen, muss auf eine fachgerechte Ausführung der Konstruktion und die Qualität der
verwendeten Materialen geachtet werden. Eine regelmäßige, mindestens jährliche Kontrolle unterstützt eine
Lebenserwartung des Daches von über 30 Jahren. In
dieser Kombination wird ein mit Sucoflex fachgerecht
abgedichtetes Dach zu einem beständigen Wert.
Ökologische Unbedenklichkeit
Eine Vielfalt mit zwei Seiten: zum einen fast unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten, zum anderen hohe und
sehr spezifische Anforderungen an Dämmung und Abdichtung. Denn Flachdächer sind extremen Belastungen
ausgesetzt, welche witterungsbedingt oder durch Umwelteinflüsse, aber auch durch die Konstruktion beziehungsweise Unterkonstruktion bedingt sind.
Dachbaustoffe werden zunehmend unter ökologischen
und (bau-) biologischen Gesichtspunkten kritisch unter
die Lupe genommen. Zur ökologischen Zielsetzung gehört die Minimierung des Materialeinsatzes, des Energieverbrauchs bei Produktion und Transport sowie die
Auswirkungen der Produkte auf die Umwelt. Dem Schutz
von Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlagen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.
Da insbesondere Dachbahnen dauerhaft Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, müssen sie umweltfreundlich,
ökologisch unbedenklich und hydrolysebeständig sein.
Darüber hinaus sollten die verwendeten Baustoffe langlebig, schadstoffarm und recycelbar sein. Sucoflex erfüllt
all dies und weist einen verantwortungsvollen Umgang
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Das Dach des ehemaligen Holzbauwerks Kaufmann in Reutte/Bregenzerwald (heute Mayr Melnhof) nach 30 Jahren.

mit den Ressourcen nach. Sämtliche Flachdachsysteme
decken alle Phasen des ganzen Lebenszyklus ab – inklusive Herstellung, Verarbeitung und Entsorgung.
In den letzten 30 Jahren ist die Verarbeitungstechnik
nicht stehen geblieben und hat sich besonders in Bezug
auf die Verschweißung der Bahnen enorm weiterentwickelt. So sind mit den heutigen digitalen Schweißautomaten sichere Nähte auf der Baustelle für den Fachmann
kein Thema mehr. Gerade in der Detailausbildung wurde
ein Quantensprung gemacht. Früher waren immer die
An- und Abschlüsse und Durchbrüche eine Herausforderung beziehungsweise ein Schwachpunkt in der Abdichtungsebene. Durch die heute angebotenen Fertigteile sind noch längere Nutzungszeiträume realistisch.
Und vor allem: die Dicke der Dachbahn. Wurden früher

Schwerpunkt der Firma AMANN die DachMarke ist der Systemvertrieb von Sucoflex Dichtungsbahnen und eine umfassende
Produktpalette zum Thema Dach und Abdichtung.
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1,2 mm oder maximal 1,5 mm dicke Bahnen verwendet,
sind heute nur noch 1,8 mm bis 2,0 mm dicke Dachbahnen in Gebrauch. So werden Neuheiten stetig weiterentwickelt und ins Angebot aufgenommen, damit den
Kunden von morgen auch in Zukunft zuverlässige und
innovative Dachsysteme angeboten werden können.
Das Dach der Zukunft
Das Dach wird in Zukunft viel mehr sein als das klassische „Dach über dem Kopf“. So wird es aktiv als Lebensraum genutzt zum Beispiel in Form eines Gründaches,
oder dient mittels Photovoltaikanlagen immer mehr der
Energieautonomie. Auch die Optik eines Daches spielt
eine immer größere Rolle. Gab es früher nur wenig Alternativen, werden künftig auch vermehrt dunklere Dächer Anwendung finden und sich so besser in das Landschaftsbild eingliedern. Ebenso untersteht der Arbeitsmarkt einem großen Wandel und der Fachkräftemangel

wird auch in der Dachbranche Konsequenzen fordern.
Hersteller können zum Beispiel mit fertigen Lösungen
samt Einfassungen dem entgegenwirken. Digitale Lösungen werden zudem die Dokumentation am Bau unterstützen und diese in Zukunft einfacher gestalten. Und
auch der Klimawandel muss in den Szenarien Platz finden und das Dach für immer stärkere Naturgewalten wie
Hagel und Starkregen gerüstet werden. Notentwässerungs- und Drainagesysteme werden dabei besonders
wichtige Themen. Diesen Fragen und noch vielen mehr
müssen sich die Hersteller wie auch die Verarbeiter am
Dach stellen.
AMANN – die DachMarke GmbH
Industriestraße 1, 6971 Hard, Tel.: 05574/79301
E-Mail: info@amann-dachmarke.at
www.amann-dachmarke.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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Saugen+Blasen
Unerreichte Saugkraft von Weiss+Appetito

Mit unseren Spezialfahrzeugen saugen wir eine Vielzahl von flüssigen und trockenen Materialien von überall her ab: Kies ab Flachdach, Substrat ab Flachdach, uvm. Außerdem blasen wir trockene Materialien bis zu 200 Meter weit und 100 Meter hoch.

Seit 2005 sind wir mit unserer Firma Weiss+Appetito Spezialdienste
GmbH, Saugen+Blasen in Vorarlberg
und Umgebung tätig und bekannt.
Wir bieten unsere Dienstleistungen
auch auf weit über 2.400 Metern
über dem Meer in den Kitzbühler Alpen, im Zillertal, Stubaital, Öztal und
in der gesamten Region am Arlberg
ostwärts bis nach Wien an.
Insgesamt sind in Österreich 20
Mitarbeitende und fünf Fahrzeuge
von uns im Einsatz. Zusammen mit
unseren Teams in Frankreich und
Deutschland sowie der Schweiz,
sind wir somit im ganzen Alpenraum aktiv.
Unerreichte Saugkraft: Unsere
Spezialmaschinen überzeugen
Mit unseren Spezialfahrzeugen
saugen wir eine Vielzahl von flüssigen und trockenen Materialien von
überall her ab: Kies ab Flachdach,
Substrat ab Flachdach, Humus aus
Blumentrögen, Schlacke, Dreck und
Staub aus Zwischenböden, Zement,
Mehl und Staub aus Silos, Getreide
und Reis, Kohle aus Kellern, Kohle
und Sand aus Schwimmbadfiltern,
Holzschnitzel aus Schnitzelgruben,
Pellets, Schlamm, Faultürme und Isolationsmaterial.
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Punktgenau und kraftvoll: Wir
blasen in die richtige Richtung
Mit unseren Spezialfahrzeugen blasen wir trockene Materialien bis zu
200 Meter weit und 100 Meter hoch.
Auch nicht pumpbare Materialien
wie Mager-, Sicker- oder Blähbeton
lassen sich damit schnell, sauber und
gezielt an den richtigen Ort befördern: Kies auf Flach- und Satteldach,
Substrat auf Flach- und Satteldach,
Splitt blasen für die Verlegung von
Plattenbelägen, Verfüllen von alten
Tanks, Verfüllen von Hohlräumen,
Hinterfüllungen, Mager-, Sicker-oder
Blähbeton.
Lassen Sie es spriessen: nachhaltige Dachbegrünungen
Dachbegrünungen werden wegen
der zunehmenden Landversiegelung immer wichtiger, um verloren
gegangene Naturflächen zu ersetzen. Sie erhöhen die Lebensdauer
der Dachabdichtung und wirken auf
Gebäude klimaausgleichend. Meist
bestehen sie aus niedrig wachsenden, resistenten und pflegearmen
Wildpflanzen und Kräutern.
Wir beraten Sie gerne und bieten
Ihnen für Ihre extensive Dachbegrünung eine optimale Lösung an.

Dachbegrünungen werden wegen der
zunehmenden Landversiegelung immer
wichtiger, um verloren gegangene Naturflächen zu ersetzen.
Weiss+Appetito Spezialdienste GmbH
Standorte in Österreich:
Lirerstrasse 17, 6844 Altach
Tel.: 055/767 21 27
E-Mail: altach@weissappetito.com
Pirchat 6, 6134 Vomp
Tel.: 0664/886 77 182
E-Mail: tirol@weissappetito.com
www.weissappetito.com
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Lada startet neu durch
Der neue Vesta ist da – ein erster Test
Wer an die Automarke Lada denkt, verbindet damit in
erster Linie den weltbekannten Taiga, einen kompakten
Geländewagen der seit Jahrzehnten praktisch unverändert produziert wird. Doch Lada kann noch mehr und
startet nun mit dem neuen Vesta durch. Das neue Aushängeschild der Marke gibt es als Kombi, Cross und Limousine und ist für all jene eine echte Option, die richtig
viel Auto für wenig Geld suchen. Wir fuhren die Limousine und waren durchaus positiv überrascht.
Kommen wir zunächst mal zum Preis, denn dieser ist
schon mal ein Argument für den neuen Vesta. Schon ab
12.790 Euro gibt es die Limousine, Kombi und Cross sind
jeweils rund 2.000 bzw. 4.000 Euro teurer. Unser Topmodell in der Ausstattungslinie „Luxus“ kostete 17.990 Euro.
Aber was bekommt man dafür? In jedem Fall ein schickes und wirklich stylishes Auto. Egal aus welchem Blickwinkel man ihn auch betrachtet, der Vesta sieht nicht nur
gut, sondern auch europäisch aus. Überzeugen kann der
neue Lada aber nicht nur beim Design, insbesondere
beim Platz ist er eine echt große Nummer. Der Kofferraum ist riesig, Kopf- und Beinfreiheit vorne wie hinten
mehr als ausreichend. Hinzu kommen durchaus beque-

me Sitze sowie, in unserer Ausstattungslinie, auch zahlreiche technische Features. Egal ob Sitzheizung, Navi, Klima, Tempomat oder Rückfahrkamera, es ist alles an Bord,
was man so braucht. Angetrieben wird der neue Vesta
von einem 1,6 Liter Benziner mit 106 PS. Das reicht völlig
aus, um flott und sparsam voran zu kommen. Auch fahrtechnisch gibt es wenig zu bemängeln. Für ein Auto dieser Preisklasse fährt sich der Lada wirklich tadellos. Für
uns ist der Vesta eine wirklich positive Überraschung.
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Hochdruck im Alltag

Wie hart arbeitende Menschen mit Bluthochdruck umgehen sollten
Bluthochdruck ist wahrscheinlich
die Wohlstandskrankheit schlechthin im 21. Jahrhundert. Jede(r) vierte ÖsterreicherIn leidet daran. Das
sind ca. 28% der Männer und 26%
der Frauen in Österreich. Bluthochdruck, auch als arterielle Hypertonie
bekannt, ist eine Erkrankung des
Herz-Kreislaufsystems, welche neben Diabetes und Übergewicht zu
den Volkskrankheiten des 21. Jahrhunderts zählt. Grundlegend gilt: ist
der obere Wert (systolischer Wert)
dauerhaft über 140 mmHg und der
untere Wert (diastolische Wert) über
90 mmHg, spricht man von einem
erhöhten Blutdruck.
Ein dauerhaft hoher Druck in den Arterien ist für den gesamten Organismus und insbesondere für Herz, Gehirn, Aorta und die großen Arterien,
sowie für die Nieren und auch Augen gefährlich. Um die Gefäße elastisch und durchgängig zu halten,
helfen nur dauerhaft normale oder

Wer mit Bewegung und Sport schon
lange nichts mehr am Hut hatte und
plötzlich seinen inneren Schweinehund
überwinden konnte, sollte vorweg unbedingt einen medizinischen Belastungscheck machen.
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niedrige Blutdruckwerte. Um dies
zu erzielen und den Blutdruck unter Kontrolle zu halten und zugleich
dauerhaften Schäden vorzubeugen,
ist eine Umstellung der Lebensweise
wichtig. Zahlreiche Studien zeigen,
dass insbesondere ein ungesunder
Lebensstil in Kombination einer
gegebenen erblichen Veranlagung
die Entstehung von Bluthochdruck
begünstigt. Neben regelmäßiger Bewegung spielt daher vor allem die
Ernährungsumstellung eine wichtige Rolle, sowie das Meiden von
Übergewicht und Stress, als auch ein
Rauchstopp. Wie sollte die Ernährung nun aussehen und was hat Einfluss auf den Blutdruck?
Salz „weniger ist oft mehr“
Die WHO empfiehlt 5 g Kochsalz pro
Tag (das ist ungefähr 1 Teelöffel). Die
meisten ÖsterreicherInnen nehmen
hingegen zwischen 7,6-8,7 g pro Tag
zu sich. Bereits ein bis zwei Drittel
weniger Salz zu essen, als es im Allgemeinen üblich ist, reicht bei vielen
Menschen aus, um den Blutdruck zu
senken. Wie man das schafft? Nicht
nur auf das allseits beliebte Nachsalzen sollte verzichtet werden, sondern vor allem auch auf versteckte
Salze ist Acht zu geben. Lieber die
Speisen vorweg kosten und nicht
einfach blind drauf los salzen. Salze
verstecken sich auch gerne in anderen Lebensmitteln wie Wurst, Trockenwürste, Geräuchertes, Bratwurst,
Hartkäse, Schmelzkäse, Konserven,
Fertiggerichte, Suppenwürze, Sojasauce, Salzgebäck, Knabbereien, gesäuertes Gemüse uvm. Auch fertige
Gewürzmischungen sollten besser
gemieden werden und stattdessen
frische Kräuter oder andere Gewürze in die Küche integriert werden.
Gut und Herzgesund zu kochen bedeutet daher „würzen statt salzen“!
Natürlich schmecken Speisen ohne
Salz anders. In der Regel fällt die
Umstellung auf wenig Salz jedoch
leicht. Die Meisten haben nach drei
bis vier Tagen ihren Geschmacks-

„Ein dauerhaft hoher Druck in den
Arterien ist für den gesamten Organismus und insbesondere für Herz, Gehirn,
Aorta und die großen Arterien, sowie für
die Nieren und auch Augen gefährlich“,
erklärt Kerstin Hopfer, BSc - Diätologin.

sinn umgestellt und in ein bis zwei
Wochen beginnt der Salzgeschmack
viele sogar zu stören. Echte Genießer
schätzen sogar sparsam gesalzene
Speisen wegen des feineren Eigengeschmacks.
Mineralwasser kann große Mengen an Natrium enthalten und den
Blutdruck beeinflussen. Daher bei
Bluthochdruck auf die Inhaltsstoffe bei Mineralwassermarken achten. Mineralwässer sollten weniger
als 20 mg/L Natrium enthalten, um
sie BluthochdruckpatientInnen zu
empfehlen.
Kochen – Einsatz von Kräutern
In Ländern wie Asien oder Italien
werden Nudeln und Reis prinzipiell
nicht gesalzen. Gemüse entfaltet in
gedünsteter Form das Aroma am
besten, während es im Salzwasser
ausgekocht nahezu jeglichen Reiz
und Geschmack verliert. Unter dem
Motto „würzen statt salzen“ kann
man seiner Kreativität freien Lauf
lassen: Lauch aller Art, Petersilie, Sellerie, Lorbeer, Ingwer, Pfeffer, Kerbel,

Kardamon, Koriander, Safran, Wacholder usw. bringen wunderbare
Geschmacksnoten in die Speisen
und das ganz ohne Salz. Es ist einen
Versuch wert.
Genussmittel
Kaffee, Schwarz- und Grüntee führen zu einer kurzfristig (ca. 20-30 Minuten) anhaltenden, individuell unterschiedlichen Blutdruckerhöhung
von etwa 10-20 mmHg. Bei regelmäßigem Genuss ist allerdings eine
andere Wirkung auf den Blutdruck
zu erwarten als bei Menschen, die
nur gelegentlich eine Tasse trinken.
Insgesamt aber scheinen 3-4 Tassen
Kaffee/Tee über den Tag verteilt keinen Schaden anzurichten.
Alkohol: Zurückhaltung
Die Dosis macht das Gift, heißt es
so schön. Bei regelmäßigem Alkoholkonsum kann sich auf Dauer der
Blutdruck erhöhen. Das Genussmittel bewirkt nämlich die Freisetzung
von blutdrucksteigernden Stresshormonen und Botenstoffen. Außerdem enthält Alkohol viele Kalorien
und kann damit Übergewicht fördern. Das wiederum verstärkt ebenfalls das Risiko für hohen Blutdruck.
Die maximalen Zufuhrempfehlungen an Alkohol sind laut Ernährungsgesellschaften 1-2 Getränke
pro Tag (10g Alkohol/Tag) bei Frauen und 1-3 Getränke (20g Alkohol
pro Tag) (1 Getränk = 1/8 Wein oder
ein Glas Bier) bei Männern. Dennoch wird bei Hypertonikern vom
regelmäßigen und täglichen Alkoholkonsum abgeraten. Ein ständiger
Konsum begünstigt die Entwicklung
von: Bluthochdruck, Schlaganfällen,
Herzschwäche und Rhythmusstörungen; weiters können Leber (Zirrhose), Gehirn, Bauchspeicheldrüse
und andere Organe nachhaltig geschädigt werden.
Mit Bewegung: „Druck ablassen“
Wer mit Bewegung und Sport schon
lange nichts mehr am Hut hatte und
plötzlich seinen inneren Schweinehund überwinden konnte, sollte
vorweg unbedingt einen medizinischen Belastungscheck machen.
Sonst könnte der Spruch „Sport ist
Mord“ ganz schnell wahr werden.

Vor allem diejenigen, die ihre Drücke
nicht kennen, sollten zumindest einmal vorher ihre Belastungsdrücke
fachmännisch messen lassen. Wenn
die Gefäße schon geschädigt sind,
sollte der Blutdruck mit Medikamenten normalisiert werden, bevor überhaupt mit dem Fitnessprogramm
begonnen wird. Außerdem ist nicht
jede Sportart gleich gut geeignet für
Hypertoniker. Sportarten, während
deren Ausübung der Druck besonders stark ansteigt und die Kreislaufkondition nur wenig zunimmt, sind
weniger geeignet. Dazu gehören:
Krafttraining aller Arten, alpines Ski
fahren, aber auch Schwimmen.
Wichtig: Durch regelmäßiges Ausdauertraining (3x pro Woche 30-45
Minuten) kann der Blutdruck um bis
zu 5-10 mmHg gesenkt werden.
Stress
Ein weiterer negativ beeinflussender Faktor unserer Zeit ist Stress.
Wie bei körperlicher Belastung, lässt
auch Stress den Blutdruck ansteigen. Auch andere ungesunde Lebensgewohnheiten können durch
Stress ausgelöst werden. Dazu zählen unkontrolliertes Essen, Rauchen,
Trinken usw., was wiederum indirekt
den Blutdruck in die Höhe treiben
kann. Stressmanagement wird bei
sehr unterschiedlichen Lebensstiländerungsprogrammen daher als
wichtiger Teilbereich bearbeitet.
Also: nicht stressen lassen.
Rauchen: Nikotin
Während und 1 bis 2 Stunden nach
dem Rauchen sind die Blutdrücke
um bis zu 20mmHg höher. Rauchen
schädigt außerdem die Gefäße über
Mikropartikel, Kohlenmonoxid und
Teeranteile, die inhaliert werden.
Rauchen wirkt als Verstärker der
schädigenden Auswirkung von erhöhtem Blutdruck und anderen Risikofaktoren (Übergewicht, Diabetes,
Fettstoffwechselstörungen, Bewegungsmangel, …) auf die Gefäße.
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