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Wohnen im Eisberg

Seit 2013 steht im Hafenviertel der
dänischen Stadt Aarhus ein Wohngebäudekomplex, der durch seine
gezackte Form und seine Farbe an
einen majestätischen, sich bewegenden Eisberg erinnert.
Zur Aufwertung des industriellen,
veralteten Hafengebiets entstand
innerhalb von sechs Jahren ein
moderner, attraktiver und ausgeklügelter Wohnkomplex mit steilen
Dachflächen aus „Kalzip“-Aluminium-Profiltafeln. 208 Appartements
verschiedenster Größen bieten rund
25.000 Quadratmeter Wohnfläche
auf 6.000 Quadratmeter Baugrund.
Der „Isbjerget“ wurde unter der Leitung der Architekturbüros Julien de
Smedt JDS (Kopenhagen), Louis Paillard (Paris), SeArch (Amsterdam) und
CEBRA (Aarhus) errichtet.
Der ursprüngliche Bauplan beinhaltete geschlossene Blöcke mit fünf
Stockwerken im vorderen Bereich
und sieben Stockwerken im hinteren Bereich. Die Appartements der
Blöcke sollten mit möglichst viel
Tageslicht versorgt werden, Blick
aufs Wasser bieten und eine hohe
Bewohnerdichte ermöglichen. Um
diesen paradoxen Anforderungen
gerecht zu werden, spielten die Architekten mit Höhe und Formen und
wurden schließlich von arktischen
Eisbergen inspiriert.

Fotos: © Mikkel Frost, CEBRA (5)

The Iceberg Building in Aarhus, Dänemark

Zur Aufwertung des industriellen Hafengebiets entstand innerhalb von sechs Jahren ein
ausgeklügelter Wohnkomplex mit steilen Dachflächen aus „Kalzip“-Aluminium-Profiltafeln.

Der Bau wurde in 4 L-förmige Riegel
gegliedert, die so lange gebrochen
wurden, bis sich abenteuerliche
Berg- und Talformen ergaben und
jedem Appartement viel natürliches
Licht, Meerblick und Privatsphäre
gewährleistet werden konnte. Das
Gebäudeensemble wird zudem von
Straßenachsen durchschnitten, die
sich ebenfalls Richtung Wasser öffnen.
Theoretisch sind die Flächen zwischen den Blöcken für die Öffentlichkeit zugänglich, doch durch eine
leichte Erhöhung und die Verwendung verschiedener Materialien
wird eine natürliche Grenze geschaffen, die den Bewohnern Privatsphäre bietet. Trotz der außergewöhn-

lichen Skyline wurde das Gebäude
nach traditioneller Bauweise errichtet. Die Außenwände bestehen aus
vorgefertigten Beton-Fassadenelementen, die optisch einem MarmorTerrazzo gleichen. Dieses Material
wurde aufgrund seiner Beständigkeit gegen die salzhaltige Meeresluft gewählt. Auch die verwendeten
Fensterkonstruktionen wurden in
einem dänischen Labor entwickelt,
um den extremen Witterungsverhältnissen gerecht zu werden. Die
Brüstungsverglasungen wurden in
verschiedenen Farbtönen verwendet. Von Dunkelblau, Hellblau bis
Neutral-Transparent spiegeln die
Balkone die Farbschattierungen eines Eisberges wider.

Die Außenwände bestehen aus vorgefertigten Beton-Fassadenelementen, die optisch einem Marmor-Terrazzo gleichen. Dieses Material wurde
aufgrund seiner Beständigkeit gegen die salzhaltige Meeresluft gewählt.
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Die rund 8.000 Quadratmeter große Dachlandschaft wird im Sinne der Eisberg-Ähnlichkeit in Reinweiß „RAL 9010“ gehalten und ist mit
„Kalzip“-Stehfalz-Profiltafeln aus Aluminium in der Baubreite 50/400 (mm) gedeckt.

Auch die rund 8.000 Quadratmeter
große Dachlandschaft wird im Sinne der Eisberg-Ähnlichkeit in Reinweiß „RAL 9010“ gehalten und ist
mit „Kalzip“-Stehfalz-Profiltafeln aus
Aluminium in der Baubreite 50/400
(mm) gedeckt. Die steilen Dachflächen sorgen nicht nur für die optische Auffälligkeit des „Isbjerget“,
sondern auch dafür, dass im Winter

bei tief stehender Sonne viel Tageslicht in die Wohnungen gelangt. Die
Titanoxid-Beschichtung kann mittels Fotokatalyse Schadstoffe aus
der Luft filtern und besitzt einen
Selbstreinigungseffekt. Dabei wird
durch Sonnenlicht und Feuchtigkeit der aufliegende Schmutz gelöst
und über den Wasserfilm abgespült.
Durch eine Mietpreis-Obergrenze

und durch Appartements-Größen
zwischen 50 und 200 Quadratmeter
soll für soziale Durchmischung gesorgt werden. Dass sich die Bemühungen der Architekten und Baubeteiligten gelohnt haben, zeigen
unter anderem die Gewinne des
ArchDaily Building of the Year 2015
– Award, des IPIM-AWARD 2013 und
den ARCHITIZER A+ AWARD 2013.
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Verspielt und robust

Fotos: © PREFA/Croce & Wir (4)

Gebäudeform passt sich an Umgebung an, Raute als Leitmotiv für die Fassade

Bei diesem Projekt kamen die Wandrauten 20 x 20 in braun und für das Muster in Mayagold zum Einsatz. Zusätzlich, um einen Kontrast zum
braunen Metall herzustellen und für ein stimmungsvolles Erscheinungsbild, wurde die Fassade stellenweise mit einer Holzverkleidung versehen.

„Die Raute zieht sich wie ein roter
Faden durch das Projekt. Es war uns
dabei wichtig, ein Gebäude zu kreieren, das sich gut in die Umgebung
einfindet. Gleichzeitig ist es ein Gebäude für Kinder, das verspielt und
sehr schnittig gestaltet ist und robust sein muss“, beschreiben Carolin
Fleming und Johan Granqvist von
Total Arkitektur ihr gemeinsames
Projekt, die Neugestaltung der Vorschule Sörgården in Stockholm.
Das alte Gebäude, das aufgrund seines Zustandes abgerissen werden
musste, war „wie eine dunkle Kiste
mit vielen Gängen. Es war sehr unüberschaubar und beengend“, erzählt Carolin Fleming. Die beiden
Architekten wollten ein Kontrastprogramm dazu realisieren. „Anstelle des Hauptganges haben wir eine
Art Galerie rings um den Garten im
Innenhof entwickelt. Diese schafft
einen Überblick über das ganze
Anwesen, das erleichtert die Arbeit
und Kommunikation zwischen dem
Team und den Kindern“, so Fleming,
die ebenso wie ihr Kollege Johann
Granqvist die Kreativität an ihrem
Beruf schätzt. Sie wollen Lebensund Arbeitsräume erschaffen. Neben Wohnprojekten sind Schulen
und Pflegeheime auch ein Arbeitsschwerpunkt ihres Architekturbüros
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Total Arkitektur, das bereits vor 70
Jahren gegründet wurde. Die sehr
schlichte, geradlinige Gebäudeform
passt in die Umgebung: Vorortehäuser und Villen aus den 1960er
und 70er-Jahren. Es sollte „nicht
sehr auffallen und herausschreien“,
betont Johan Granqvist. Die Raute
findet sich in der Gebäudeform im
Grundriss wieder, aber auch in den
Lesenischen und den dazugehörigen Fensterluken, die aus der Fassade ragen. Die Farben im Inneren des
Gebäudes sind – nach Wunsch des
Auftraggebers – möglichst neutral
und hell. „Die Zeichnungen und Basteleien der Kinder machen nun die
Räume bunter, es sollen die Werke
der kleinen Künstler im Mittelpunkt
stehen. Das viele Holz sorgt für Wärme, es sollte sich für die Kinder gut
anfühlen“, unterstreicht Granqvist.
Rauten in Braun und Mayagold
Der Architekt erzählt, dass die Gemeinde bezüglich der Fassade sehr
wählerisch war: „Es sollte robust sein,
das heißt auch dem Spiel von Kindern, Fußballschüssen und so weiter
standhalten. Sie wollten es nicht alle
sechs Monate reparieren müssen.
Also dachten wir, PREFA Aluminium
würde diesem Zweck sehr gut gerecht werden.“ Zum Einsatz kamen

die Wandrauten 20 x 20 in Braun
und für das Muster in Mayagold.
Zusätzlich, um einen Kontrast zum
braunen Metall herzustellen und für
ein stimmungsvolles natürliches Erscheinungsbild, wurde die Fassade
stellenweise mit einer Holzverkleidung versehen. „Wir wollten auch
an der Fassade unser Rautenmuster
umsetzen und mit den Wandrauten
ist das sehr leichtgefallen. Immerhin
ist es ein Gebäude für Kinder. Die
goldenen Muster scheinen nun fast
so, als ob man das Gebäude mit Medaillen oder glitzernden Schmuckstücken verziert hätte. Wir konnten
die Farben mischen und ein haptisches Erlebnis schaffen“, erzählt Carolin Fleming.
Die Architekten sind mit dem Ergebnis und den Details sehr zufrieden.
Besonderes Augenmerk liegt dabei
auf den Farben und den Farbkombinationen, die sich bei verschiedenen
Wetterlagen, unterschiedlicher Sonneneinstrahlung und je nach Lichtverhältnissen verändern. Sie sind
stolz, die Räume und Umgebung
für die kleinen Kinder gestalten zu
dürfen: „Immerhin werden sie ihre
ersten Lebensjahre dort verbringen.
Und natürlich wollten wir auch für
die Angestellten etwas Nützliches
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„Der Vorteil von PREFA Aluminium ist, dass es nicht nur leicht ist, sondern auch leicht verarbeitbar und formbar ist. So konnten wir das Musterdesign sehr gut umsetzen“, erzählt der Spengler Michael Karlsson.

und Schönes schaffen, um ihnen die
Arbeit und Organisation leichter zu
machen.“
Für die Umsetzung sorgte Spengler
Michael Karlsson und seine Dachdeckerei MK Byggnadsplåtslageri
aus Västerås nahe Stockholm. „Bei
diesem Gebäude haben wir 1.200
Quadratmeter der Wandrauten 20 x
20 in Braun und Mayagold verarbeitet. Als wir den Auftrag bekommen
haben, hatten wir so etwas vorher

noch nie gemacht. Für die herausragenden Kojen und Fenster sowie
das Goldmuster galt es erst einmal,
eine gute Vorgehensweise zu finden“, erinnert sich Karlsson.„Der Vorteil von PREFA Aluminium ist, dass
es nicht nur leicht ist, sondern auch
leicht verarbeitbar und formbar ist.
So konnten wir das Musterdesign
sehr gut umsetzen.“ Das Gebäude
sei nicht nur „optisch sehr ansprechend“, sondern auch „wirklich ro-

bust“, unterstreicht der Spengler. So
könne es die Vorschule nicht nur mit
dem Wetter, sondern auch „mit aktiven, spielwütigen Kindern“ aufnehmen.
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
Werkstraße 1, 3182 Marktl / Lilienfeld
Tel.: 02762/50 20
E-Mail: office.at@prefa.com
www.prefa.at
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Terrassentraufe eingeputzt
Ein kleines Detail mit riesen Schadenspotential
Zunächst das Rahmengeschehen
zum gegenständlichen Schaden.
Bei diesem Fall handelt es sich um
eine Wohnhausanlage mit über 70
Balkonen/Terrassen mit thermischer
Sanierung der Außenhülle im Jahr
2013/2014. Es zeigt sich an den abgestuften Schnittstellen zwischen
den Balkonen/Terrassen zum neuen
WDVS, dass es hier zu teils erheblichen Wasserschäden und/oder
Verfleckungen mit Vermoosungen
kommt. Vom Objekteigentümer
wurde ein Sachverständiger aus
dem FG WDVS bestellt, der daraufhin mitteilte, dass er hier einen Mangel an der Traufenverblechung der
Balkone/Terrassen sehe und dazu
ein weiterer SV beizuziehen ist. Dies
hatte das Einschreiten des Autors im
gegenständlichen Schadenfall zur
Folge.
Es folgte ein gemeinsamer Ortstermin mit dem Objekteigentümer,
dem Planer (welcher auch die ÖBA
inne hatte), sowie den Professionisten wie dem Abdichter, dem Spengler, dem Fassader, dem Plattenleger
auf den Terrassen/Balkonen, etc. Es
wurde an einer markanten Stelle
das WDVS im Beisein aller Beteiligten aufgeschnitten und der schon
zuvor geäußerte Verdacht, betreffend mangelhafter Ausführung der

Terrassentraufenverblechung, damit
vollinhaltlich bestätigt. Was war aber
die Ursache des Problems?
Der Spengler hatte die Traufenverblechung samt Hochzugsflansch bis
zur ursprünglichen Fassade an die
alte Verputzfläche geführt. Ein Wasserabweiser aus dem noch später
kommenden WDVS heraus wurde
nicht hergestellt. Der Abdichter hatte an der alten Fassade die Abdichtungshochzüge hergestellt, auch am
Übergang des Klebeflanschhochzugs am Traufenblech. Der Fassader
hatte in weiterer Folge, nach Fertigstellung der Spengler- und Abdichtungsarbeiten, das WDVS auf die
Abdichtungsebene aufgesetzt, zum
Teil aus EPS Dämmplatten, anstelle
XPS Dämmplatten, und hat dabei
auch die Traufenverblechung an der
Schnittstelle zur alten Fassade in das
WDVS eingepackt.
Danach wurde der Terrassenaufbau
mit Dämmung und Plattenbelag fertiggestellt. Und das bei allen ca. 70
Balkonen und Terrassen baugleich.
Die ÖBA hatte diesen Mangel bei
keine der 70 Terrassen erkannt. Eine
taugliche Detailplanung konnte auf
Nachfragen des Autors vom Planer
ebenso nicht vorgelegt werden. Der
Folgeschaden – wie nun gegeben –
war damit vorprogrammiert.

Die Öffnung des WDVS zeigt die einlaufenden Blechteile der Traufenverblechung ohne
Wasserabweiser.
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„Dieser Fall zeigt, dass ein kleines Detail
ein riesen Schadenspotential in sich birgt,
wenn dieses nicht ausreichend beachtet
wird. Der Sanierungsaufwand von rund
70 baugleicher Schnittstellen zur nachträglichen Herstellung der vergessenen
Wasserabweiser, samt Beseitigung der
Nässefolgeschäden am WDVS, ist erheblich“, sagt SV Wolfgang Past.

Und gerade hier zeigt sich, dass alle
Beteiligten an dieser Schnittstelle
das Grundproblem nicht gesehen
haben. Der Spengler hätte dies erkennen müssen, da allgemein bekannt war, in welcher Dicke das
WDVS errichtet wird. Es muss dem
Spengler aber auch klar sein, sofern die Verblechung bis zum alten
Wandbildner geführt wird, dass hier
ein tauglicher und vor allem groß
dimensionierter Wasserabweiser
zwingend erforderlich ist, um Wassereinleitung über die durchlaufende Traufenverblechung – bis in das
WDVS – hinter das WDVS bis zur alten Wand, wirksam zu vermeiden. Ist
der Wasserabweiser allenfalls nicht
ausgeschrieben und/oder in der
Baubeschreibung nicht beschrieben, sind hier ggf. Zusatzkosten vom
Professionisten nachzureichen.
Aber auch der Abdichter muss davor
warnen, wenn seine Abdichtung innerhalb des WDVS endet – ohne zu-

SpenglerFachjournal 05/2018

So schräg sollte der Wasserabweiser ca. in Richtung Traufe verlaufen und völlig dicht mit dem Hochzug und der Traufenverblechung verbunden
sein, inkl. Korrosionsschutz und in die Tropfnase der Traufenverblechung eingehängt – ca. 3 cm vor dem Oberputz des WDVS.

sätzlicher Maßnahmen. Der Abdichter muss diese Maßnahmen nicht
selbst herstellen. Insbesondere muss
aber der Fassader warnen, da ja nun
die Traufenverblechung in die Fassadendämmung hinein verläuft, samt
Abdichtung, jedoch ohne taugliche
Trennung und vor allem ohne Wasserabweiser!
Und warum dieser Schnittpunkt an
der ÖBA hier völlig „vorbeigegangen“ ist, ist ebenso zu thematisieren,
insbesondere bei 70 baugleichen
Details. Dies konnte abschließend
nicht geklärt werden.
Die Frage der Prüf- und Warnpflicht
an alle Professionisten ist dahingehend zusätzlich zu stellen, da die
Nachfrage nach einem Detailplan
zu dieser Schnittstelle, den nun vorliegenden massiven Schaden, hätte
verhindern können.
Zu den Wasserabweisern, vor allem
an Terrassen- und/oder Flachdachtraufen ist festzuhalten, dass manche Spengler sich – aus Erfahrung
des Autors – offensichtlich scheuen,
große Wasserabweiser herzustellen. Dabei sind es gerade tauglich
dimensionierte Wasserabweiser, die
die Funktionstauglichkeit dieser
Schnittstelle zum WDVS und/oder
zu Fassaden erst ermöglichen. Kleine Wasserabweiser, wie z.B. an Fassadenverblechungen üblich, sind hier
völlig untauglich. Der Wasserabweiser an der Traufe muss daher:

•
•

•

•

•

•
•

•

ebenso +15 cm über OK fertigen
Terrassenbelag führen
kann schräg nach oben in das
WDVS hinein verlaufen – bei +
15 cm über OK Terrassenbelag,
die Kante des Hochzugs mit Umschlag, um eine scharfe Kante zu
vermeiden
muss deutlich schräg vom
Hochzug zur Traufe verlaufen,
um ankommendes Wasser auf
der Abdichtungsebene sicher
zur freien Tropfnase der Traufenverblechung abzuleiten
muss mit der gesamten Traufenverblechung und den Hochzügen stauwasserdicht verlötet
und/oder abgedichtet werden
muss in die Tropfnase der Traufenverblechung
eingehängt
sein, so dass ankommendes
Wasser an dieser Stelle abtropfen kann und nicht unter dem
Wasserabweiser unkontrolliert
in Richtung Fassade verläuft, Distanz zum Oberputz ca. 3 cm
die Tropfnase der Traufenverblechung muss vor dem WDVS abgeschnitten werden
es muss ein ausreichender Anschlussflansch auch für das
WDVS hergestellt werden, dass
hier z.B. mit einem Kompriband
schlagregensicher nach ÖN B
6400-1 angeschlossen werden
kann
die in das WDVS einlaufenden
Blechteile müssen vor dem al-

kalischen Milieu des Klebers des
WDVS mittels dafür tauglicher
Schutzbeschichtung geschützt
werden, um Korrosionsschäden
an Wasserabweisern aus Blech
zu vermeiden
• jeder Wasserabweiser ist den
tatsächlichen Erfordernissen vor
Ort anzupassen
Und wieder zeigt sich, dass ein kleines Detail ein riesen Schadenspotential in sich birgt, wenn dieses
nicht ausreichend beachtet wird.
Der Sanierungsaufwand von rund
70 baugleicher Schnittstellen unter
partieller Öffnung und Schließung
des WDVS, zur nachträglichen Herstellung der vergessenen Wasserabweiser samt Beseitigung der
Nässefolgeschäden am WDVS und
zum Teil auch in den Wohnungen,
ist erheblich. Ebenso zeigt sich auch
hier deutlich das jeweilige Versagen
sowie damit auch die kausale Handlungskette, welche mehr oder weniger am Schadenhergang beteiligt zu
sehen ist. Anzumerken ist, dass alle
Beteiligten mitgehaftet haben – Planer und ÖBA im größten Ausmaß.
Wolfgang Past
Allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger
Leopold Figlstraße 3/4/4
2753 Markt Piesting
E-Mail: sv@past.at
www.past.at
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Berufsweltmeisterschaft `18
Riga ruft und nähert sich in großen Schritten
Die Berufsweltmeisterschaft für
Flachdach und Steildach, Fassade
und Spenglerarbeiten findet heuer
vom 13. bis 17. November in Riga,
Lettland, statt. Österreich wird dort
mit zwei Teams teilnehmen. Das
Team Steildach wird von Mentor
Martin Meusburger und das Team
Flachdach von Mentor Peter Amann
betreut. Das erste Training fand bereits Anfang September statt. Den
Start des Trainings ließen sich auch
LIM Hans-Peter Springinsfeld (Tirol)
und LIM Stv. KoR Gerhard Freisinger
(Steiermark) nicht entgehen und
statteten den beiden Teams in Wolfurt einen Besuch ab. Die Teilnehmer
waren von der Trainingsmöglichkeit
in der Halle der Firma Sika Österreich
sehr angetan und fühlten sich vom
Start weg wohl. Wie bei jedem Trainingsbeginn steht die Vorbereitung
auf die Aufgabe und das Austesten
der möglichen Ausführungen und
Ausführungsarten im Vordergrund.
Von den „alten Hasen“ wurde so
manch gut gemeinter und auch hilfreiche Tipp geäußert.
Die Mentoren rotierten in der Klärung so manch kniffliger Lösungsfragen über Detailausbildungen.
Beim Steildach war ein Knackpunkt
am Material vorprogrammiert, gab
es doch eine erhebliche Differenz
zwischen Beschreibung und Zeichnung. Es hieß Ruhe zu bewahren und
Schritt für Schritt jeden Punkt abzuarbeiten. Aber wie heißt es so schön:
„Gut Ding braucht Weile“, schließlich
folgen ja noch mehrere Trainingseinheiten.
Wie bei Teilnahmen an so großen Veranstaltungen erforderlich,
braucht man für die optimale Vorbereitung auch die Unterstützung
von Sponsoren. So darf ich, Gerhard
Freisinger, mich besonders bei der
Firma Sika Österreich und auch Sika
Schweiz für das Zur-Verfügung-Stellen der Trainingshalle bedanken und
bei der Firma Bauder sowie Triflex für
die Übernahme von Reisekosten.
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Im Bild vorne v.l.n.r.: Hanspeter Springinsfeld, BI Bauhilfsgewerbe, Martin Meusburger Trainer, Peter Amann Trainer, Helmut Goldgruber, VL Sika Roofing, Kom. Rat. Gerhard Freisinger;
Im Bild hinten v.l.n.r.: Fabian Mächler, Matthias Kühberger, Dominik Wagner, Lukas Pilecky.

Fabian Mächler

Lukas Pilecky

Matthias Kühberger

Dominik Wagner

SpenglerFachjournal 05/2018

Dachdecker & Spengler
Sicherheitstechnische Arbeitsvorbereitung auf Baustellen
Die Bundesinnungsgruppe Baunebengewerbe hat in Zusammenarbeit mit der Arbeitsinspektion und
der AUVA Informationen und hilfreiche Dokumente zur sicherheitstechnischen Arbeitsvorbereitung auf
Baustellen erstellt.
Mit Hilfe dieser sicherheitstechnischen Arbeitsvorbereitung und einer eigenen Tabelle „gefährliche Arbeitsstoffe“ sollen die Arbeitgeber/
innen beim Erstellen der baustellenspezifischen Evaluierung unterstützt
werden. Auf Basis der betrieblichen
Grundevaluierung bieten diese Dokumente eine Hilfestellung für die
Festlegung von Schutzmaßnahmen,
die wegen der konkreten örtlichen
Verhältnisse auf der Baustelle und/
oder wegen der Tätigkeiten mehrerer Unternehmen auf der Baustelle
erforderlich sind.
Gemeinsam mit den festgelegten
Maßnahmen aus der Grundevaluierung wird das ausgefüllte Dokument Basis für die notwendige baustellenspezifische Unterweisung der
Arbeitnehmer/innen.
Bereits bei der ersten Besichtigung
der Baustelle kann dieses Dokument
dazu verwendet werden, um u.a.
festzustellen:

Mit Hilfe der sicherheitstechnischen Arbeitsvorbereitung und einer eigenen Tabelle „gefährliche Arbeitsstoffe“ sollen die Arbeitgeber/innen beim Erstellen der baustellenspezifischen
Evaluierung unterstützt werden.

•
•

•

welche eigenen Maßnahmen
bzw. Schutzeinrichtungen auf
der Baustelle erforderlich sind,
welche Schutzmaßnahmen von
dritter Seite (z.B. Baufirma, über
eigenen Auftrag – wie bei Gerüsten) zur Verfügung gestellt
werden müssen,
welche Anforderungen an die
beigestellten Einrichtungen zu
stellen sind.

Es wird empfohlen, die sicherheitstechnische Arbeitsvorbereitung und
die Tabelle „gefährliche Arbeitsstoffe“ auf die innerbetrieblichen Gegebenheiten abzustimmen und zu einem firmeneigenen, sicherheitstechnischen Dokument umzuformen.
Die Unterlagen erhalten Sie jederzeit von Ihrer Innung in Ihrem Bundesland.
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Ein Hut steht ihm gut

Schornsteinabdeckungen der Firma Richard Brink schützen zuverlässig vor
Witterungseinflüssen

Mittels eines Spanngurtes werden die
Aufhängungen fixiert. Sind drei der vier
Seiten der Verkleidung angebracht, kann
der Spanngurt wieder entfernt werden.

Der verkleidete Schornstein wird mit
einer diffusionsoffenen Unterspannbahn
ummantelt. Die Dachdecker bringen die
Verschieferung am Schornstein an.

In den Zug des Schornsteins setzen die
Handwerker ein Dehnfugenblech, das
den Beton daran hindert, in den Zug zu
laufen.

Sobald der eingefüllte Beton ausgehärtet
ist, geht der Schalungsrahmen eine feste
Verbindung mit der Verkleidung und dem
Schornstein ein.

Die Schornsteinabdeckung in gewellter
Form wird auf die Stützen des Schalungsrahmens gesteckt und fixiert. Ein
professionelles Ergebnis.

Fotos: © Richard Brink GmbH & Co. KG (6)

Die Dachdecker der Firma Tafa Bedachungen bringen die Verkleidungsaufhängungen an den Ecken des Schornsteins an.

Durch die Erfindung der Schornsteinabdeckungen mit Schalungsrahmen vor mehr als 30 Jahren hat
der Firmengründer der Richard
Brink GmbH & Co. KG den Arbeitsablauf zum Schutz des Schornsteins erheblich vereinfacht. Das Beispiel der
Schornsteinverkleidung eines Einfamilienhauses im ostwestfälischen
Schloß Holte-Stukenbrock veranschaulicht die wenigen Schritte
von der Montage der Verkleidungsaufhängung bis zur fertigen Abde-
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ckung. Der Schornstein ist aufgrund
seiner erhöhten Lage auf dem Dach
des Hauses in besonderem Maß Witterungseinflüssen ausgesetzt. Da
Abgase heutzutage meist niedrig
temperiert sind und selber Kondensat mit sich führen, sind Schornsteine kaum im Stande von alleine zu
trocknen.
Eindringendes Regenwasser und
niedrige Außentemperaturen verstärken diesen Effekt. Umso wichti-

ger ist es, den Schornstein dauerhaft
zu schützen, damit er nicht versottet
und anschließend saniert werden
muss.
Seit 1982 bietet die Firma Richard
Brink mit ihren Schornsteinabdeckungen ein maßgefertigtes System
aus Edelstahl an, das einen sauberen und sicheren Abschluss bildet
und sowohl beim Neubau als auch
bei der Sanierung bereits bestehender Schornsteine zum Einsatz
kommt. Ohne zu bohren, zu dübeln
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und ohne Ein- und Ausschalen der
Betonabdeckplatte können Schornsteinköpfe komplett eingefasst werden.
Verkleidung nach Maß
Beim Neubau eines Einfamilienhauses in Ostwestfalen waren die
Dachdecker des Unternehmens Tafa
Bedachungen aus Bielefeld für die
Arbeiten am Schornstein verantwortlich. Zunächst montierten sie
die vier Verkleidungsaufhängungen an den Ecken des Schornsteins.
Diese sorgen für Abstand zwischen
Mauerwerk und Verkleidung. Die
Richard Brink GmbH & Co. KG fertigt diese Verkleidungsaufhängungen individuell je nach Größe des
Schornsteins an. Die Aufhängungen
bestehen aus zwei sich gegenüberliegenden Blechwinkeln, von denen
derjenige mit Kopfstück und Maueranker auf der Schornsteinecke platziert wird. Der gegenüberliegende
Winkel trägt ein Kantholz, an das
die Plattenmaterialien nach der Fixierung der Aufhängungen festgeschraubt werden. Die Fixierung der
Verkleidungsaufhängungen lässt
sich mittels Spanngurten leicht bewerkstelligen. Wenn drei der vier
Ecken verkleidet sind, können die
Spanngurte entfernt werden, da ein
Abrutschen zu diesem Zeitpunkt
nicht mehr möglich ist.
Sicherer Mantel
Nachdem sie den Schornstein mit
Platten verkleidet hatten, gewährleisteten die Handwerker den Anschluss des Kamins an das Dach mittels Blei. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ummantelt den Kamin
und bietet zusätzlichen Schutz vor

eindringender Feuchtigkeit im Bereich der Verschieferung. Die Schieferplatten haben die Dachdecker im
Anschluss an die Verkleidung angebracht.
Unverwüstliche Einheit
Ein maßgefertigter Schalungsrahmen aus schwarz lackiertem Edelstahlblech bildet die Verbindung
zwischen Schornstein und Abdeckung. In einem weiteren Arbeitsschritt wurde dieser auf den Kamin
gesetzt. Damit der später eingefüllte
Beton nicht in die Hinterlüftung der
Verkleidung läuft, ist der Rahmen
soweit verbreitert, dass das Bodenblech einen Zentimeter auf dem
Schornstein aufliegt. Eine ähnliche
Funktion erfüllt auch das Dehnfugenblech, das in den Zug des Schornsteins eingesetzt wird und verhindert, dass Beton in den Schornstein
fließt. Bevor die Dachdecker den
Beton in den Schalungsrahmen einfüllten, zogen sie die Maueranker,
die sich an den Kopfstücken der Verkleidungsaufhängungen befinden,
nach oben. Die Maueranker sind
somit im ausgehärteten Beton eingebettet. Der Schalungsrahmen, die
Verkleidungsaufhängungen und der
Schornstein gehen auf diese Art und
Weise eine feste Verbindung ein. Im
Gegensatz zu früheren Verfahren, als
die Verschalung an zwei Tagen und
mithilfe von Holzbrettern erfolgte,
vereinfacht der Schalungsrahmen
diesen Arbeitsschritt deutlich und
der zweite Aufstieg aufs Dach zum
Ausschalen erübrigt sich für den
Handwerker.
Die Inhaber des Einfamilienhauses
haben sich für eine Abdeckung in
gewellter Form entschieden, den

Klassiker der Firma Richard Brink.
Das Abdeckungsblech überragt den
Schalungsrahmen zu allen Seiten
um zehn Zentimeter und so wird anfallender Niederschlag sicher neben
dem Schornstein abgeleitet. In einem letzten Arbeitsschritt haben die
Handwerker das Abdeckungsblech
auf die Stützen des Schalungsrahmens gesteckt und mittels Muttern
verschraubt. So entstand eine fest
verbundene Einheit, die den Einflüssen von Wind und Wetter trotzt.
In etwa acht Stunden war der komplette Schornstein inklusive Abdichtung, Verschieferung und Montage
der Abdeckung fertiggestellt.
„Die Installation der Schornsteinabdeckungen verläuft einfach und
schnell, da man nicht bohren muss.
Außerdem wird der Kamin nicht
beschädigt. Dies ist besonders bei
der Sanierung von alten und porösen Kaminen sehr angenehm“, sagt
Shemsedin Tafa, Dachdeckermeister
und Geschäftsführer des ausführenden Unternehmens Tafa Bedachungen.
Dank der Abdeckung der Richard
Brink GmbH & Co. KG aus robustem
Edelstahl ist der Schornstein langfristig vor Witterungseinflüssen geschützt. Das glänzende Material und
die Wellenform werten ihn gleichzeitig optisch auf.
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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Ein Blick aufs Dach
Gute Wärmedämmung macht sich in
Wohnungen unterm Dach doppelt
bezahlt: Durch mehr Komfort und
weniger Heizkosten. Dachflächenfenster spielen dabei eine besondere Rolle. Grundsätzlich sind ja
alle von guter Qualität und langer
Lebensdauer. 20 Jahre und mehr
sind für sie keine Seltenheit. Doch
in den letzten 20 Jahren haben sich
die Fensterhersteller viel einfallen
lassen. Moderne Dachflächenfenster sind größer und schenken mehr
Licht. Die Gläser und Rahmen sind
besser gedämmt, und das Wohnen
ist damit viel angenehmer. „Deshalb
empfehlen wir bei den Überlegungen für einen Fenstertausch nicht
nur zu rechnen, wie viel Heizkosten
man sich damit erspart. Viel mehr
lohnt es sich daran zu denken, wie
viel schöner es ist, wenn mehr Licht
ins Zimmer kommt, wie viel angenehmer es ist, wenn das Glas nicht
mehr kalt abstrahlt, sondern man
sich auch direkt beim Fenster wirklich wohl fühlt. Das ist ein Gewinn
vom ersten Tag an“, betont Carsten
Nentwig, GF von FAKRO Österreich.
FAKRO ist der weltweit zweitgrößte
Hersteller von Dachflächenfenstern
und bekannt für seine großen Fensterformate, die außergewöhnlich
guten technischen Werte und die
Bereitschaft, Sonderlösungen für
schöne Dachausbauten umzusetzen. Österreichische Bauherren legen besonders großen Wert auf die
Wärmedämmung der Fenster. Mit
dem neuen FTT U8 Thermo finden
sie bei FAKRO ein DachflächenSchwingfenster, das sogar für Passivhäuser geeignet ist – bestätigt
und zertifiziert vom Passivhaus Institut Darmstadt. Es verfügt über verlängerte und verstärkte Holzprofile und ist mit einem fünffachen
Dichtungssystem ausgestattet. Diese Konstruktion minimiert Kältebrücken und sorgt für beste Wärme-
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Foto: © FAKRO Dachflächenfenster GmbH

FAKRO Niedrigenergiefenster bringen Komfort, sparen Kosten und bieten
besten Schutz vor Kälte im Winter und Hitze im Sommer

Österreichische Bauherren legen besonders großen Wert auf die Wärmedämmung der Fenster. Mit dem neuen FTT U8 Thermo finden sie bei FAKRO ein Dachflächen-Schwingfenster,
das sogar für Passivhäuser geeignet ist.

dämmung. „Das FTT U8 Thermo
ist eines der energieeffizientesten
Dachflächenfenster am Markt“, ist
Nentwig überzeugt. In Verbindung
mit wärmegedämmten Eindeckrahmen erreicht dieses Schwingfenster
einen Spitzenwert mit dem Wärmedurchgangskoeffizienten von Uw =
0,58 W/m2K – und das schützt vor
der Kälte des Winters und der Hitze
des Sommers gleichermaßen.
Schutz vor sommerlicher Überhitzung
Auch wenn die herbstliche Kälte bereits eingetroffen ist, sollte bei der
Auswahl des Fenstermodells bereits
der kommende Sommer berücksichtigt werden. Die letzten Jahre haben
gezeigt: Die Temperaturen steigen,
durchgehende Hitzeperioden dauern immer länger an. Die beste Möglichkeit, die eigenen vier Wände
trotzdem kühl zu halten, liegt in der
Montage von Rollläden oder Markisen. Am wirkungsvollsten kann der

Wärme nämlich nur durch außenliegenden Sonnenschutz begegnet
werden. „Besser ist es, die Hitze erst
gar nicht in die Gebäude eindringen zu lassen. Dann müssen wir sie
auch nicht runterkühlen. Klimaanlagen sind wahre Stromfresser“ weiß
Nentwig.
Die ökologische und gesündere Lösung heißt außenliegender Hitzeschutz durch Markisen oder Rollläden.“ Innenliegende Vorkehrungen wie Rollos können der Überhitzung deutlich weniger entgegenwirken. Sie verhindern nur den
Einfall des Lichtes, aber nicht das
Eindringen der Wärme selbst.
FAKRO Dachflächenfenster GmbH
Hirschmillerstraße 38/3
2115 Ernstbrunn
Tel.: 02576/307 00-0
E-Mail: office@fakro.at
www.fakro.at
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Auto für Unternehmer

Der neue Hyundai Tucson – On- und Offroad ein stylisher Business-Partner
Deutlich frischer und optisch noch
ansprechender präsentiert sich der
neue Hyundai Tucson. Der beliebte
SUV besticht insbesondere mit einer
dynamischen und modernen Frontpartie. Auch die Rückleuchten wurden überarbeitet – somit setzt man
auch bei Dunkelheit echte Akzente.
Das Cockpit und die Ausstattungsfeatures des neuen Tucson überzeugen auf ganzer Linie. In diesem Auto
gibt es, in der Top-Version, einfach alles was man sich als UnternehmerIn
so wünscht. Von beheizten und belüfteten Sitzen, über Apple Car Play
bis hin zum Panorama Glasdach. Die
Bedienung ist sehr intuitiv und lässt
keine Unklarheiten aufkommen.
Fahrtechnisch weiß der Tucson auch
zu überzeugen. Die Geräuschkulisse
ist wirklich top, die Straßenlage ab-

solut souverän. Unser Modell wurde
vom 136 PS Diesel mit Doppelkupplungsgetriebe befeuert. Das Getriebe ist top, der Motor ausreichend.
Wer es gerne sportlicher hat, sollte
aber zu den stärkeren Diesel- oder
Benzinaggregaten greifen. Preislich

startet der neue Tucson bei rund
26.500 Euro. Das absolute Top-Modell mit 185 PS kommt auf 48.500
Euro. Wir waren begeistert und haben keine Schwächen gefunden.
Eine echte Option für UnternehmerInnen, die viel unterwegs sind.
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INNOTECH Arbeitsschutz
Sichere Lösungen am Dach
Vor rund einem Jahr eröffnete mit
dem Paneum in Asten bei Linz das
erste Brotmuseum Österreichs. Gemeinsam mit dem renommierten
Architekturbüro Coop Himmelb(l)au
hatte der Bauherr, der Lebensmittelhersteller Backaldrin, eine Vision.
Er wollte seinen rund 1.200 Exponaten aus aller Welt, die sich mit dem
Thema Brot auseinandersetzen, eine
entsprechende Bühne bieten. Dabei herausgekommen ist die futuristische Paneum Ausstellungswelt in
Form eines Brotlaibs.
Das Gebäude selbst besteht aus
zwei Gebäudeteilen: Einem ca. 17
Meter breiten, 31 Meter langen und
knapp 5 Meter hohen Sockelgebäude aus Sichtbeton und einer aus
72 horizontalen Ringen frei schwebende Holzkonstruktion. Verkleidet
wird diese Skulptur durch rund
3.680 Edelstahlschindeln. Mit der
Grundvoraussetzung, dass keine
dieser Edelstahlschindeln beschädigt werden dürfen, begab man sich
auf die Suche nach einer idealen
Wartungsmöglichkeit der Gebäudehülle und wurde bei INNOTECH®
fündig: Ein rund 41 Meter langes,
ovales Seilsicherungssystem mit 13
Anschlagpunkten ermöglicht eine
sichere Instandhaltung in bis zu 20
Metern Höhe mit größtmöglicher
Bewegungsfreiheit für den Anwender. Die Anforderung des Architekten bestand darin, die Optik und die
Bauästhetik nicht zu beeinträchtigen. INNOTECH® wurde auch dieser
großen Herausforderung gerecht:
Das verbaute System wirkt beinahe
unsichtbar.
Im Innenraum des Gebäudes, dem
Atrium, wird ebenfalls auf die hochwertige Qualität eines INNOTECH®
Produktes vertraut: Eingehängt mit
einem INNOTECH®-Taurus-Gleiter
und ausgestattet mit einem Auffanggurt ermöglichen insgesamt
sechs TAURUS Schienensysteme
einen sicheren Zugang zum Wartungspodest.
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Das Paneum besteht aus zwei Gebäudeteilen: Einem ca. 17 Meter breiten, 31 Meter langen
und knapp 5 Meter hohen Sockelgebäude aus Sichtbeton und einer aus 72 horizontalen
Ringen frei schwebende Holzkonstruktion.

Im Innenraum des Gebäudes, dem Atrium, wird ebenfalls auf INNOTECH® Produkte vertraut:
Eingehängt mit einem INNOTECH®-Taurus-Gleiter und ausgestattet mit einem Auffanggurt
ermöglichen sechs TAURUS Schienensysteme einen sicheren Zugang zum Wartungspodest.

INNOTECH Know-how am Dach
Sicherungssysteme von INNOTECH®
garantieren Personen bei Dacharbeiten größte Bewegungsfreiheit.
Flexible Seilzwischenhalter und
Kurvenelemente passen sich ideal
an die unterschiedlichen Dach- und
Fassadenstrukturen an. INNOTECH®Systeme können auf verschiedenen
Untergründen optimal befestigt
werden und lassen sich ohne umständliches Um- oder Aushängen
beidseitig nutzen. Zusätzlich zur
Europanorm EN 795:2012 werden
die Produkte auf den jeweiligen Untergründen statisch und dynamisch
baumustergeprüft.
Seit 2001 ist die INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH Vorreiter in Sachen

Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.
Mit einem Eigenfertigungsanteil
von 88 Prozent zählt INNOTECH®
zu einem der größten europäischen
Hersteller von Absturzsicherungssystemen. Vertreten mit Niederlassungen in Deutschland und in der
Schweiz setzt der forschungsorientierte Familienbetrieb immer wieder
wichtige Akzente mit maßgeschneiderten Lösungen und innovativen
Produkten.
INNOTECH Arbeitsschutz GmbH
Laizing 10, 4656 Kirchham
Tel.: 07619/22 122-0
Fax: 07619/22 122-147
E-Mail: office@innotech.at
www.innotech.at
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Flexibel und schnell

Mit FORSTNER Mehrfach-Abcoilanlagen ist durch den automatischen Blechwechsel von bis zu 8 Blechsorten das Höchstmaß an Flexibilität in jeder Produktion gesichert
Seit 1960 entwickelt und produziert
die Firma Forstner verschiedenste
Maschinen für das professionelle
Verarbeiten von Blechen. Mit Anfang
2018 erhielt Forstner den langjährigen strategisch wichtigen Partner
CIDAN Machinery als neuen Eigentümer.

Abcoilanlage, die mit jeder Baureihe
kombiniert werden kann, ist durch
den automatischen Blechwechsel
von bis zu 8 Blechsorten das Höchstmaß an Flexibilität in jeder Produktion gesichert. Die Vorteile liegen auf
der Hand:
•

Die beiden Firmen kooperieren
schon seit mehreren Jahren erfolgreich im weltweiten Vertrieb von
Anlagen für die Verarbeitung von
Blechcoils.
In Österreich produziert Forstner
Abcoilanlagen, Richt-, Längs- und
Querteilanlagen sowie Spalt- und
Umcoilanlagen. Mit einer Mehrfach-

•
•
•
•
•

enorme Zeitersparnis durch kürzere Durchlaufzeiten in der Fertigung
wesentlich bessere Verwertung
der Bleche
gleichbleibende Präzision der
Zuschnitte
reduzierte Unfallgefahr
geringere Lagerkosten
günstigere Einkaufspreise für
Coils

Besonders begeistert sind die zahlreichen Benutzer in ganz Europa
von der einfachen Bedienbarkeit der
Anlagen mittels der ausgereiften
SPS „Touch Screen“ Steuerung. Jede
Anlage ist übrigens exakt auf die Bedürfnisse des jeweiligen Betriebes
angepasst. Je nach Problemstellung
bietet Forstner die perfekte Lösung
im breiten Spektrum des Coilprocessings.
FORSTNER Maschinenbau GmbH
Studa 9, 6800 Feldkirch
Tel.: 05522/74309
Fax: 05522/74881
E-Mail: office@forstnercoil.at
www.forstnercoil.at
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Innungsreise Kroatien
Die diesjährige Innungsreise der
Wiener Dachdecker und Spengler führte nach Kroatien. Auf dem
Besuchsprogramm standen zahlreiche Natur-Sehenswürdigkeiten
wie der Nationalpark Plitvicer Seen
oder die Krka Wasserfälle, aber auch
Stadtbesichtigungen wie z.B. auf
der Insel Pag mit der gleichnamigen
Hauptstadt oder auch das malerische Küstenstädtchen Sibenik. Dort
konnten die mehr als 40 Unternehmer aus Wien und Niederösterreich
die Dach-Handwerkskunst aus der
Nähe betrachten: So ist beispielsweise die Kathedrale St. Jakova in
Sibenik mit einem Dach aus einem
Tonnengewölbe aus freitragenden
Steinplatten ausgestattet. Ähnlich
eindrucksvoll war auch der Besuch
der kroatischen Hauptstadt Zagreb.
Hier konnten die Dachdecker- und
Spengler-Unternehmer die Kathedrale der Maria Himmelfahrt bewundern, die ein Beweis dafür ist,
wie verschiedene Baustile von romanisch über Barock bis zu gotisch,
perfekt ineinanderfließen können.
Auch die unterschiedlichen Dachkonstruktionen – von Kupfer bis
Tonziegel – waren optimal aufei-

Foto: © LI Wien DGS

Wiens Dachdecker und Spengler erlebten Kroatien von einer ganz neuen Seite

Die Kathedrale von Zagreb. Die Innungsreise bot viele interessante Bauwerke.

nander abgestimmt. Als erstaunlicher Gegensatz zur österreichischungarischen Architektur, die überall
in Zagreb anzutreffen war, präsentierte sich den Innungsgästen das
Leben auf dem Lande.
Auf der Insel Pag stand der Betriebsbesuch der ortsansässigen Käserei
Gligora auf dem Programm, wo sich
die Unternehmer ein Bild machen
konnten, wie die Produktion der re-

gionalen Produkte in diesem Familienbetrieb schon seit Generationen
aufrechterhalten werden kann. Von
seiner urigen Seite zeigte sich das
Landleben im kleinen Dörfchen Zezelj, wo die Reisegruppe nicht nur
ein traditionelles Mittagessen im so
genannten Feuerhaus aus dem 16.
Jahrhundert genießen konnte, sondern auch viel über traditionelles
Handwerk aus dieser Region erfahren konnte.

Tiroler Spengler bereit…
…für die österreichischen Staatsmeisterschaften
Die Zeit drängt, denn die österreichischen Staatsmeisterschaften der
Spengler, welche vom 22. bis 25.11.
in Salzburg auf der Berufsinfomesse
stattfinden, stehen vor der Tür. Hier
messen sich junge Spengler aus
ganz Österreich und kämpfen um einen Platz für die Teilnahme bei den
EUROSKILLS, welche im Jahr 2020 in
Graz über die Bühne gehen. Die Tiroler Innung bemüht sich regelmäßig an allen Bewerben mit jungen
Spengler teilzunehmen, um ihnen
Perspektiven und Motivation für die
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Zukunft mitzugeben. Auch wenn die
Bewerbe und deren Vorbereitungen
viel Zeit beanspruchen, bitten wir
weiterhin um große Unterstützung
bei den Arbeitgebern. Derzeit trainieren unsere beiden Spengler ganz
fleißig für den Bewerb im November
und dürfen auf ein gutes Ergebnis
hoffen. Für Tirol treten an: Lukas Fellner, Dachdeckerei und Spenglerei
Schrettl Mark und Alexander Hollaus, Spenglerei Moser GmbH. Für
die Tiroler Innung der Dachdecker,
Glaser & Spengler, Markus Felder.

Im Bild Lukas Fellner bei der Eindeckung
einer Walmdachspitze.
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EuroSkills in Budapest
Die besten Facharbeiter vor den Vorhang
Wenn die aktuelle Ausgabe vom
Spengler Fachjournal in Ihren Händen liegt, dann ist das Ergebnis im
Spenglerhandwerk bei den diesjährigen EuroSkills bereits bekannt.
Mit dem Steirer Mark Krause hat ein
von Cheftrainer Willi Strasser aus
Oberösterreich und unserem Lehrlingswart Bernd Kaup bestens vorbereiteter Facharbeiter teilgenommen. Zuerst einmal ein Dank an die
Betreuer, die hier viel Zeit aufgewendet haben, um dem jungen Spengler
das nötige Rüstzeug mitzugeben.
Als Innung glauben wir, dass es sehr
wichtig ist, auch mit solchen Beispielen jungen Menschen zu zeigen,
dass sie mit einer Lehre im internationalen Rampenlicht stehen können.

Zu den besten Europas zu gehören
und international bei einem Wettbewerb mitzumachen, ist etwas, das
nur wenigen vergönnt ist und vielleicht anspornt, sich besonders anzustrengen.
Ich bin daher auch dem steirischen
WKO Präsidenten Josef Herk dankbar, 2020 die EuroSkills nach Graz
geholt zu haben. Dies soll eine Sogwirkung für die Bedeutung der Lehre entwickeln, von der wir alle nur
profitieren können, denn jede Maßnahme, die die duale Ausbildung
hervorhebt, ist nur zu begrüßen.
Ich wünsche Euch noch einen schönen Herbst. Mit einem Glück Auf!
Euer Landesinnungsmeister Komm.Rat Helmut Schabauer

„Jede Maßnahme, die die duale Ausbildung hervorhebt, ist nur zu begrüßen“,
sagt LIM Komm.-Rat Helmut Schabauer.
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Zambelli Dachentwässerung
Kleine Reparaturen schnell erledigt

Wartung und Inspektion
Läuft das Wasser infolge einer Abflussblockade über den Rinnenrand
ab, kann es zu Durchfeuchtungen
von Außen- und Kellerwänden oder
gar zu Schimmelbildung in den
Wohnungen kommen. Bei Frost bilden sich sogar gefährliche Eiszapfen.
Die erforderlich werdenden Reinigungsarbeiten von Dachrinne, Rinnenablaufstutzen und/oder Grundleitung sind normalerweise zeit- und
kostenintensiv. Nicht so bei den bewährten Dachentwässerungssystemen von Zambelli. Für die Ausbesserung undichter Stellen bzw. kleine
Reparaturen an der Dachrinne hat
Zambelli einen Rinnenverbinder im
Programm, mit dem sich undichte
Stellen an der abführenden Regenrinne schnell und zuverlässig abdichten lassen.
Rinnenverbinder zur Reparatur
und Neuinstallation
Der Rinnenverbinder ist ideal für
kleine Reparaturen, bei denen
die Leckage nachgelötet werden
müsste. Der Lötvorgang (reinigen,
schleifen, löten) gestaltet sich recht
aufwendig. Hinzu kommt, dass sich
abgewitterte Rinnen teilweise nur
sehr schwer löten lassen. Als Provisorium oder Ersatz dient oft nur ein
Bitumenband oder eine Dichtmasse;
zwei Materialien, die für diesen dauerhaften Einsatz in der Regel nicht
geeignet sind.
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Spätestens dann, wenn die Tage
wieder kürzer als die Nächte werden
oder sich die Blätter an den Bäumen
färben, wird uns bewusst: Der Herbst
hält in Österreich Einzug. Es kann
um diese Jahreszeit recht ungemütlich draußen sein. Jetzt ist es höchste
Zeit, sich auf Regen, Wind, Wolken
und Stürme einzustellen und die
Funktionssicherheit der Dachentwässerung zu überprüfen. Schließlich spielt die Dachentwässerung
eine große Rolle für den Schutz der
Gebäudehülle.

Die Übersicht zeigt unterschiedliche Varianten für Ablaufrohr-Lösungen v. l.: Wassersammler,
Regenwasserklappe in Kupfer, Regenwasserklappe mit Sieb, Regenwasserklappe in Zink,
Standrohr mit Reinigungsöffnung im offenen Zustand, Schiebemuffe mit Laubkorb, Schiebemuffe geschlossen.

Einfacher und nachhaltiger geht es
mit dem praktischen Rinnenverbinder, getreu dem Zambelli-Prinzip
„Ich mach‘s einfach!“ Zur Montage/
Reparatur klebt der Handwerker die
zum Lieferumfang gehörende Gummidichtung in den Verbinder ein
und achtet darauf, dass sie an der
Wasserfalzseite nicht bis ganz nach
oben reicht. Man lässt sie einfach an
der Wulstseite etwas überstehen.
Danach wird der Rinnenverbinder
im rückwärtigen Rinnenbereich am
Wasserfalz eingehängt und bis nach
vorne zur Wulst ausgerichtet. Ein
deutlich hörbares Schnappgeräusch
bestätigt die ordnungsgemäße Positionierung der Wulstklammer. Die
Schließung der Sicherungslasche
macht die Montage perfekt. Im Programm sind Rinnenverbinder für
halbrunde Rinnen aus Kupfer, Zink
und verzinkt, jeweils in den Nenngrößen 250, 280, 333 und 400. In der
Meisterserie „robust“ stehen die Rinnenverbinder in den vorgenannten
Größen (mit Ausnahme der 250er)
zur Verfügung.

Schiebemuffe mit Laubkorb
Aber nicht nur Leckagen im System,
sondern auch die Verstopfung der
Rinne durch Laubreste, Vogelnester
oder Unrat beeinträchtigt die Funktion der Dachentwässerung. Als
Auffangeinrichtung sind Dachrinne
und Co. immer an der vordersten
Front Wind und Wetter ausgesetzt.
Mit einem Laubfangkorb beugt man
Verstopfungen der Fall- oder Standrohre wirkungsvoll vor. Dieser praktische Sammler wird zur regelmäßigen Rohrreinigung idealerweise
direkt im Ablaufrohr platziert. Das
macht den Einsatz der Leiter überflüssig. Mit hochgezogener Muffe
liegt das herausnehmbare EdelstahlSieb offen und die gesammelten
Verschmutzungen können leicht
entfernt werden. Die Schiebemuffe
wird idealerweise auf angenehmer
Höhe positioniert und lässt sich
leicht bedienen. Im Herbst, wenn
das Laub gefallen ist, kann man das
Schiebestück nach oben schieben,
den Laubkorb entnehmen, das Laub
entfernen und danach das Schie-
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bestück wieder schließen. Im Programm sind Laubsammelkörbe aus
Kupfer und Zink, jeweils mit 100er
Durchmesser.
Die Regenwasserklappe
Als weitere Möglichkeit, Regenwasser wirtschaftlich und gezielt abzuführen, steht die Regenwasserklappe
zur Verfügung. Es gibt sie standardmäßig und sogar in der Meisterserie
„robust“. Hiermit können Regenwassertonnen zuverlässig und leicht befüllt werden. Zur Befüllung wird die
Klappe im Frontbereich der Tonne
arretiert. Je nach Standort kann diese Klappe mit und ohne Edelstahlsieb ausgestattet werden. So haben
Laub und Unrat erst gar keine Chance, das Fallrohr zu verstopfen. Im Produktprogramm sind Klappen in den
Durchmessern 60, 76, 80, 87, 100, 120
Millimeter aus Kupfer, Zink, QuartzZink, Anthra-Zink, verzinkt, Uginox
Patina K41, Aluminium.
Rinnenschutz Gutter Stark
Laub, Schnee und Eis sind die Feinde
jedes Dachentwässerungssystems.
Dauerhafte Abhilfe gegen diese
Feinde schafft Zambelli obendrein
mit seinem wirksamen Rinnenschutz Gutter Stark. Hierbei handelt
es sich um ein witterungserprobtes
Lochblech, das auf der Rinne liegt
und allen Unrat aufnimmt. Den
Laubschutz Gutter Stark gibt es nur
im Grundmaterial Aluminium mit
den Aluminium-Varianten, blank
und kupferfarben anodisiert. In diesen Ausführungen ist er mit allen
üblichen Baumetallen kombinierbar.
Zambelli übernimmt sogar 25 Jahre

Garantie auf die Leistungsfähigkeit
und das Material. Der Rinnenschutz
ist in den gängigsten Nenngrößen
erhältlich und zwar für halbrunde
Rinnen (280, 333, 400), und für kastenförmige Rinnen in den Nenngrößen 333 und 400.
Auch dieser praktische Rinnenschutz punktet durch seine einfache
und schnelle Montage. Die Lochbleche sind vorkonfektioniert auf zwei
Meter Länge geschnitten. Diese werden mit der Vinylseite als flexibel
und ausgleichend wirkendes Überlaufstoppband zur Gebäudeseite
hineingelegt. Da die Löcher relativ
klein sind, kann sich hierin kein Laub
einhaken. Der sichere Regenwasserabfluss ist dennoch gewährleistet.
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass ein leichtes Gefälle zur
Gebäudeseite entsteht. Zur Befestigung klippst der Handwerker jeweils vier Stützbügel an die Unterseite des Laubschutzgitters ein. So
liegt das Gitter exakt in der Rinne.
Vier Wulstklammern an der Rinnenvorderseite verhindern, dass das
Blech wegrutschen kann. Das benötigte Montagezubehör ist bereits
im Lieferumfang enthalten. Gutter
Stark kann sowohl mit Einlaufblech
als auch ohne montiert werden.
Das Gitter schützt die Rinne vor
Laub, hält sie aber auch frei von Eis
und Schnee. Und es reinigt sich von
„selbst“, denn ab Windgeschwindigkeiten von 10 km/h werden Blätter
und Nadeln vom Gitter selbstständig weggeweht. Um die erforderliche Widerstandskraft gegen Wasser,
Frost, Laub und Schmutz tagein tagaus zu gewährleisten, müssen alle

Wenn der Wartungsaufwand der
Dachentwässerung erheblich reduziert
werden soll, ist der Dachrinnenschutz
Gutter Stark eine clevere Investition. Gutter Stark hält das ganze Jahr über Laub
und Schutz von der Dachrinne fern, ohne
den Wasserablauf zu behindern.

Bestandteile eines geschlossenen
Dachentwässerungssystems optimal aufeinander abgestimmt sein.
Auf Zambelli Dachentwässerungskomponenten ist Verlass. Trotzdem
sollten die Systeme mindestens einmal im Jahr inspiziert und gereinigt
werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Regen und Tauwasser
immer ungehindert und zügig abfließen können.
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
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Buchtipp – Lehrlinge
„Meine Lehrlinge ticken manchmal anders“
Die Zusammenarbeit und Kommunikation mit jungen Lehrlingen wird
immer mehr zur Herausforderung.
Hören die uns überhaupt noch zu?
Gehört das direkte Gespräch endgültig der Vergangenheit an und
haben Emojis mittlerweile die Aufgabe zwischenmenschliche Gefühle
auszudrücken, übernommen? Lassen sich diese jungen Menschen im
Team noch erfolgreich führen und
wenn ja, wie?
Eines ist klar, Lehrlinge sind unsere Zukunft. Ohne gut ausgebildete Nachwuchskräfte geht es nicht.
Doch stellt uns die heutige Generation von Lehrlingen immer wieder
vor neue Herausforderungen. Und
genau darum geht es in dem neuen Buch: „Meine Lehrlinge ticken
manchmal anders“ geschrieben von
Gerald Garms, Lehrlings- und Ausbilder-Trainer.
„In meinen zahlreichen Trainings
und Seminaren arbeite ich jedes
Jahr mit hunderten Lehrlingen und
ebenso vielen AusbilderInnen zusammen. Meine Erfahrungen, wie
man das Maximum aus seinen Lehrlingen herausholt, habe ich in diesem kompakten Buch zusammengefasst. Ich bin davon überzeugt,
dass man immer noch am besten
durch die Praxis lernt. Dieses Buch
lebt nicht von den zahlreichen Studien und den breit aufgestellten
Theorien, sondern vielmehr von
den Geschichten und Erlebnissen,
die ich selbst mit Lehrlingen hatte
wie auch von den Erzählungen der
verschiedensten AusbilderInnen. Es
ist ein praktisches Buch für Praktiker
und schließlich ist die Lehre ja auch
nichts anderes.
Lesen Sie die zahlreichen Geschichten, holen Sie sich wertvolle Inputs
und ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse
daraus. Ich bin mir sicher, dass auch
Sie durch die Ansätze, Ideen und
Perspektiven in diesem kompakten
Buch einen Mehrwert für Ihre Lehr-
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lingsausbildung haben werden. Seien Sie kreativ und bringen Sie durch
meine Anregungen vielleicht auch
einige neue Ideen in Ihre Arbeit mit
Lehrlingen ein. Dabei wünsche ich
Ihnen viel Spaß und jede Menge Erfolg.“
Holen Sie sich jetzt das Buch „Meine
Lehrlinge ticken manchmal anders“
oder buchen Sie ein Coaching für
Ihre Lehrlinge und Ausbilder.

Unser Buchtipp
„Meine Lehrlinge ticken manchmal
anders“
Autor: Gerald Garms, MSc
Umfang: 108 Seiten
Preis: 15,90 Euro, Versandkostenfrei in
Österreich
Buchbestellungen jederzeit online
unter www.geraldgarms.com

SpenglerFachjournal 05/2018

Gasflaschenwärmer
Nie wieder vereiste Gasflaschen dank KRUCH
Der Gasflaschenwärmer von KRUCH
ist ein effektives Produkt, um Gasflaschen vor dem Vereisen zu schützen.
Die Bedienung ist unkompliziert
und die Gasflasche kann völlig entleert werden, ohne dass der Gasdruck nachlässt. Das ermöglicht
beste Arbeitsqualität ohne lästige
Unterbrechungen.
KRUCH ist ein traditionsreiches
österreichisches metallverarbeitendes Unternehmen, das seit 1869
Qualitätsprodukte, vor allem im Eisenbahnbereich, herstellt. Seit kurzem bietet KRUCH den innovativen
Gasflaschenwärmer exklusiv im
deutschsprachigen Raum an.
Das Vereisungsproblem
Jeder Dachhandwerker kennt es: Gerade bei großflächigen Flämmarbeiten kommt es durch rasche Gasentnahme zu einer starken Abkühlung
(Kühlschrankeffekt) und damit verbunden häufig zu einem Vereisen
der Gasflasche.
Schon wenn die Flasche zur Hälfte entleert ist, nimmt der Gasdruck
merkbar ab und die Arbeit geht
schleppender voran. Bei niedrigen
Temperaturen kann es sogar zu einem spontanen Vereisen der Gasflasche kommen. Doch selbst bei +20°C
frieren Gasflaschen mit zunehmender Entleerung ein. Flüssiggase mit
geringem Dampfdruck (wie Propan,
Butan, Hexan, etc.) können dann

nicht ausreichend schnell nachverdampfen. Das Ventil der Gasflasche
friert, was zu einem ungleichmäßigen und geringeren Gasausstoß
führt.
Die legale Alternative
Der Gasflaschenwärmer ist die legale Alternative zu der weit verbreiteten gesetzeswidrigen Praktik des
direkten Aufheizens der Gasflasche
mit der offenen Flamme. Offenes
Feuer hat an Gasflaschen wegen der
hohen Explosionsgefahr nichts zu
suchen. Nicht nur, dass es gesetzlich
verboten ist, diese Praktik stellt neben dem Sicherheitsrisiko auch ein
Haftungsrisiko für den Dachhandwerker dar, das keine Versicherung
abdecken würde.
Mit dem Gasflaschenwärmer kommt
es erst gar nicht zum Vereisen der
Gasflasche. Diese extrem robuste
Heizmatte aus witterungsbeständigem Silikongummi wird mittels
Klettverschluss um den unteren Teil
der Gasflasche gespannt und sorgt
für eine gleichmäßige Erwärmung.
Der integrierte Thermostat regelt
die Temperatur automatisch, ein
zweiter Thermostat sorgt für Überhitzungsschutz. Mit einem integrierten Netzkabel wird der Gasflaschenwärmer an die übliche 230 VACNetzversorgung angeschlossen. Das
vier Meter lange Stromkabel erlaubt
ausreichend Spielraum. Durch sein

geringes Gewicht und die einfache
Handhabung eignet sich der KRUCH
Gasflaschenwärmer für jeden Einsatzort.
Für jeden Einsatz gerüstet
Um individuell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse seiner Kunden einzugehen, hat KRUCH drei verschiedene Gasflaschenwärmer im Angebot, die auch in unterschiedlichen
Farben erhältlich sind. Je nachdem
welche Gasflaschengröße im Einsatz
ist und wie niedrig die Außentemperaturen sind, kann aus mehreren
Angeboten gewählt werden: www.
kruch.at

KRUCH Railway Innovations
Pfarrgasse 87, 1230 Wien
Tel.: 01/616 31 65
Fax: 01/616 31 68
E-Mail: office@kruch.at
www.kruch.at
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Erfolgreiche Lehrlinge
Sieben Spengler Lehrlinge stellten
sich kürzlich im WIFI-Burgenland in
Eisenstadt der Prüfungskommission
zur Lehrabschlussprüfung. Neben
mündlich geprüftem Fachwissen
mussten die Lehrlinge auch bei einer praktischen Prüfung ihr Können
unter Beweis stellen.
Innungsmeister Kommerzialrat Ernst
Josef Zimmermann: „Die Branche
bietet jungen und motivierten Menschen eine professionelle Ausbildung und beste Karrierechancen.
Alle bestandenen Lehrlinge haben
bei der Lehrabschlussprüfung gute
Leistungen gezeigt. Mit der Lehrabschlussprüfung haben die Jugendlichen nun das Fundament für eine
erfolgreiche Berufslaufbahn gelegt.
Die Wirtschaft benötigt dringend
Facharbeiter. Ich kann den Absolventen schon jetzt garantieren, jeder
der bei uns in der Branche arbeiten

Foto: © WK Burgenland

Sieben Kandidaten haben die Spengler LAP erfolgreich abgeschlossen

Die erfolgreichen Spengler-Lehrlinge gemeinsam mit Gratulanten.

möchte, findet auch eine Anstellung.“ Die erfolgreichen LAP-Absolventen:
• Riyad El Abbasi, Neudörfl
• David Farkas, Oberpullendorf

•
•
•
•
•

Tobias Gröller, Dobersdorf
Martin Moosbrugger, Gols
Thomas Szalay, Rohrbach
Marco Wendt, Wien
Stefan Windisch, Sieggraben

Dachtag Klosterneuburg

Fehler und Schäden am Dach – professionelle Lösungen mit System

•

•
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Vermeidbare Fehler am Dach –
aus der Sicht des Sachverständigen (Vortragender: Bmstr. DI
(FH) Andreas Perissutti)
Weniger
Flachdachschäden
durch weniger Lagen (Vortragender: Abdichtungsexperte Dr.
Gunter Erker)

•

Die Dachnormen „überholen“
sich gerade (Vortragender: Normenexperte Ing. Günther Braitner)
• Fassaden- und Mauerabdeckung
mit System – vom Spengler montiert (Vortragender: Technischer
Berater Martin Röska)
• Hilfe – ein Gerichtsprozess droht
(Vortragender: Richter Mag. Manfred Pick)
Im Anschluss an die Vorträge gibt es
dann auch wieder etwas zu lachen:
Kabarettist Oliver Hochkofler nimmt
die Spengler- und Baubranche mit
seinem Programm „Kommt Ihnen
das bekannt vor?“ auf die Schaufel.
Ab ca. 17 Uhr klingt der 7. Klosterneuburger Dachtag wie schon in
den vergangenen Jahren bei einer
genüsslichen Sektverkostung in der
Stiftsvinothek aus.

Foto: © LI Wien DGS

Auch heuer wird sich der Klosterneuburger Dachtag, der diesmal am 22.
November 2018 ab 9 Uhr im Festsaal
der Raiffeisenbank Klosterneuburg
stattfindet, brisanten und aktuellen
Themen widmen. Eine professionelle Expertenrunde präsentiert unter
der Organisation der Landesinnung
Wien der Dachdecker, Glaser und
Spengler sowie der Dachakademie
in spannenden Vorträgen wichtige Praxisthemen für Spengler und
Dachdecker:

Der Klosterneuburger Dachtag wartet
auch in diesem Jahr wieder mit spannenden Vorträgen aus der Branche auf.

Anmeldeschluss zu dieser Veranstaltung ist der 22. Oktober 2018.
Die Teilnehmergebühr inklusive Tagungsunterlagen und Bewirtung
beträgt 255 Euro. Anmeldungen und
weiterführende Infos erhalten Sie
bei Ingrid Rohatsch (E-Mail: ingrid.
rohatsch@wkw.at).
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Die Dämmung im Blick
Seit fast 20 Jahren erfolgreich: SF-Vakuumdämmung
Wenn sich ein Unternehmen mit
Hochleistungsdämmstoffen auskennt, dann ist das SF-Vakuumdämmung. In einem kurzen Gespräch
gibt uns Firmengründer Ing. Walter
Weiser einen Einblick in die Firmenentstehung und die Philosophie des
Unternehmens.
Aus unserer langjährigen Erfahrung
als Bauplaner und der Realisierung
von Bauprojekten im Industrie- und
Hausbau sowie im Bereich der Sanierung wurde es immer notwendiger, einen schlanken Hochleistungsdämmstoff einzusetzen. Im Jahr
2000 begannen wir daher unser Projekt SF-Vakuumdämmung und auf
den vorhandenen Möglichkeiten
aufzubauen.
Die Thematik Vakuumdämmung
war zu diesem Zeitpunkt nichts
Neues mehr, da diese im Kühlanlagenbau schon jahrelang erfolgreich
im Einsatz war. Auf dem Sockel unserer Bauerfahrung entwickelten wir
im Laufe der Jahre ein komplettes
Produktportfolio, zugeschnitten auf
den Einsatz der Vakuumdämmung
am Bau. Darauf folgten teils sehr
mühsame Genehmigungsverfahren
sowohl für die Landesnormen als
auch für die Europanorm.
Nach dem erfolgreichen Abschluss
dieser Entwicklung standen wir vor
der Herausforderung, ein gesamtes

Im Bild v.l.n.r.: Valentina Weiser, Büro und Fakturierung; Ing. Walter Weiser, GF Entwicklung
und Vertrieb; Constantin Weiser, Planung und Vertrieb Innendienst.

Lieferprogramm zu installieren, welches hohe Qualität in der Produktion, im Service und in der Logistik
– mit der direkten Lieferung auf die
Baustelle – beinhaltet.
So haben wir es geschafft, dass wir
heute eine Lieferzeit von gerade einmal 8 Tagen haben. Für ein Angebot
ab Anfrage inkl. Verlegeplan und optimal geschützter Produktlieferung
benötigen wir lediglich 24 Stunden.
Um unseren Kunden darüber hinaus einen optimalen Beratungsservice zu bieten, haben wir 4 Vipinare
(Montagevideos aller Produkte) erstellt, die jederzeit abgerufen werden können.

Unser Vertrieb funktioniert erfolgreich über den Handel. Wir haben
6 Mitarbeiter, wobei drei Personen
ausschließlich für die Planung und
Abwicklung der Vakuumdämmung
im Einsatz sind. Gemeinsam arbeiten
wir an der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte. Wir stehen
dabei im ständigen und intensiven
Austausch mit unseren Kunden auf
der Baustelle und nehmen auch ihre
Bedürfnisse in die laufende Entwicklung unserer Hochleistungsdämmstoffe mit auf. Neben höchster Qualität zählen zweifelsohne Flexibilität,
Verlässlichkeit und Innovation zu
unseren Stärken. Damit möchten wir
unsere Kunden und Partner überzeugen.
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Blickfang vor der Haustür
Erhebliche Betonmängel kamen
bei Bauarbeiten am Geländer des
Eingangsbereichs an einem Straßburger Wohnhaus zum Vorschein.
Feuchtigkeit hatte sich ihren Weg
durch die Pflastersteine sowie die
Splittschicht gebahnt und Schäden
verursacht. Eine dauerhaft dichte
Konstruktion war gefordert, deren
Oberfläche witterungsbeständig,
rutschsicher und pflegeleicht ist. Um
alle Anforderungen zu erfüllen, setzte die Firma Bauwerk Abdichtung Arnesch (BAA), Straßburg, das Treppen
Beschichtungssystem Triflex TSS als
Komplettlösung ein. Hoch belastbar,
hält es den Einwirkungen von Wetter und Nutzern dauerhaft stand.
Zudem bindet das Material auf Basis von Polymethylmethacrylatharz
(PMMA) die neuen Säulen des Vordachs zuverlässig ein. Die Fläche
lässt sich individuell gestalten, so
dass die Verarbeiter gemäß Kundenwunsch den einladenden Schriftzug
„Willkommen“ applizieren konnten.
Der ehemalige Bischofssitz, das
Schloss Straßburg, bietet einen weitreichenden Blick auf das idyllische
Kärntner Städtchen. Doch die Tallage Straßburgs hat auch ihre Tücken:
Im Sommer ist mit starken Regenfällen, Sturm und Hagel zu rechnen.
Dabei kann das Thermometer auf
bis zu +39 °C klettern. Im Winter
werden Temperaturen bis zu -20 °C
erreicht. Diese extremen Witterungsbedingungen stellen höchste
Anforderungen an bautechnische
Lösungen.
Frost als Übeltäter
Von den wetterbedingten Belastungen war auch der Eingangsbereich
eines Einfamilienhauses am ländlichen Stadtrand von Straßburg betroffen. Bei der Errichtung des Gebäudes vor ca. 15 Jahren wurden die
Stufen und das Podest betoniert und
mit Pflastersteinen auf Splitt versehen. Während diverser Arbeiten am
Geländer stellte der Bauherr Mängel
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Treppe mit Flüssigkunststoff dauerhaft beschichtet und kreativ gestaltet

Als erste Komponente des Treppen Beschichtungssystems Triflex TSS trugen die Verarbeiter
die Grundierung auf. Anschließend dichteten sie die Anschlüsse mit Triflex ProDetail ab.

unter der Pflasterung fest: Durch permanenten Feuchtigkeitseintrag und
Frost in den Wintermonaten waren
die Betonstufen porös geworden
und wiesen zum Teil Abplatzungen
auf. Um sie wieder instand zu setzen
und weiteren Beeinträchtigungen
vorzubeugen, gab der Bauherr die
Sanierung in Auftrag.
Die Anforderungen an die neue Beschichtung:
• Dauerhafte Abdichtung
• Erhöhte Rutschfestigkeit
• Witterungsbeständigkeit
• Leichte Reinigung
• Individuelle Gestaltung

Allen Belastungen zum Trotz
Aufgrund sehr guter Erfahrungen
bei anderen Projekten schlug Bauwerksabdichter Stefan Arnesch
eine Lösung mit Triflex TSS vor. Das
Treppen Beschichtungssystem hält
starken mechanischen und wetterbedingten Belastungen langfristig
stand. Durch die flüssige Verarbeitung integriert das Spezialharz alle
Wandanschlüsse und Details nahtlos in die Fläche. Zudem lässt es sich
rutschhemmend ausführen und farbig gestalten. Mit der Kreativoption
Triflex Floor Tattoo können geschulte Fachhandwerker Oberflächen
eine persönliche Note verleihen.

Die Versiegelung Triflex Cryl Finish 205 wirkt durch eingestreuten Quarzsand rutschhemmend. Dank der großen Farbauswahl konnte sie nach Kundenwunsch gestaltet werden.
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Die Eigenschaften des Treppen Beschichtungssystems Triflex TSS:
• Langfristig dicht
• Rutschhemmende Oberfläche
• Widerstandsfähig gegen mechanische und witterungsbedingte Einflüsse
• Nahtlose Ausführung von Anschlüssen und Details
• Pflegeleichte Oberfläche
• Gestaltbar mit zahlreichen Farbtönen und Motiven
• Kurze Sperrzeiten
Trittsichere Oberfläche
Anhand von Mustervorlagen plante Stefan Arnesch gemeinsam mit
dem Bauherrn sowie Norbert Hörner, Triflex Gebietsverkaufsleiter für
Kärnten/Steiermark/Osttirol,
die
Ausführung der Flüssigkunststofflösung. Um über einen sicheren Untergrund zu verfügen, überzogen
die Verarbeiter die Stiege zunächst
mit einer Betonschicht. Auf diese
Weise glichen sie auch die Aufbauhöhe von 12 cm aus, die durch das
Abtragen der Pflastersteine und

des Splitts entstanden war. Nach
der Aushärtung des Betons wurden
die bestehenden Holzsäulen für die
Dachhalterung durch Metallstützen ersetzt. Anschließend brachten
die Handwerker Schritt für Schritt
die einzelnen Komponenten von
Triflex TSS auf. Mittels Quarzsandeinstreuung stellten sie eine trittsichere Oberfläche entsprechend
der Rutschhemmklasse R10 her. Als
Hingucker applizierten die Experten
den Schriftzug „Willkommen“ auf
dem Podest.
Begeisternder Schriftzug
Da die einzelnen Schichten des Systems Triflex TSS nach kurzer Aushärtungszeit überarbeitbar sind,
betrug die Gesamtarbeitszeit der
Sanierungsexperten lediglich zwei
Tage. Nun erfreuen sich die Bauherren wieder eines dauerhaft dichten,
ansprechenden und pflegeleichten
Eingangsbereichs. Besonders das
Triflex Floor Tattoo begeistert als
Blickfang Bewohner und Besucher
gleichermaßen.

Der Schriftzug „Willkommen“ sollte auf
das Podest aufgebracht werden. Dafür
setzten die Verarbeiter die Folientechnik
Triflex Floor Tattoo ein.
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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ARGOS Haus in Graz
Wie Spitzen-Architektur zur Wohn-Wirklichkeit wird

Seit 2016 arbeitet das Team von
Spitzer Dach gemeinsam mit den
Architekten an der Umsetzung und
der Detailplanung von „ARGOS“.
Denn die Architektur ist das eine, die
Funktion das andere. Wasser, das an
der Fassade größtenteils unsichtbar abrinnt, sollte das geordnet tun
und nicht einfach irgendwie auf den
Gehsteig rinnen. Eine Standardregenrinne ist hier nicht gefragt. Kein
Quadratmeter der Außenhaut des
Hauses gleicht aber dem anderen.
So muss jeder Quadratmeter von
Spitzer Dach einzeln geplant und
fertiggestellt werden.
Das Wasser sollte aber auch nicht
ins Innere des Gebäudes eindringen. „Wir binden die Haltekonstruktion der Außenschale wasserdicht
ein. Von Bitumen über EPDM und
Flüssigkunststoff über verschiedene Dämmstoffe kommen sehr viele unterschiedliche Baustoffe zum
Einsatz“, erklärt Georg Spitzer, Geschäftsführer von Spitzer Dach, die
handwerkliche Außerordentlichkeit
des Projekts.
Technisch gesehen ist ein Teil der
oberen „Bubble“-Geschosse noch
„Dach“, während nur die unteren
„Fassade“ sind. Optisch ist der Unterschied von außen nicht erkennbar,
ein Kennzeichen der Architektur Hadids.
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Spitzer Dach setzt die kühnen Pläne
der Stararchitektin Zaha Hadid am
ehemaligen Kommod-Haus in der
Grazer Innenstadt um: Die Dachdecker und Spengler von Spitzer Dach
kümmern sich mit der endgültigen
Montage der „Bubbles“ um die architektonische Einzigartigkeit des
„ARGOS“-Hauses, denn damit die „Außenhaut“ des Gebäudes nicht nur
schön anzusehen ist, sondern auch
seine Funktion (Klima, Wasserdichte
etc.) für die zukünftigen Bewohner
erhält, braucht es die ausgeklügelte Handwerksleistung der Dachdecker und Spengler von Spitzer Dach.
Georg Spitzer (li.) mit Spitzer-Bauleiter Gerhard Sapper bei einem Lokalaugenschein auf der
Baustelle des beeindruckenden Bauwerks.

Insgesamt arbeiten fünf Spitzer-Mitarbeiter am Hadid-Bau. Sie errichten
das Flachdach nach Prüfdach-Kriterien, den Steilwand-Aufbau und
die Einbindung der Bubbles in die
Steilfassade, sie ermöglichen also
die Funktion der gesamten „Außenansicht“ des Hauses und somit des
architektonischen Gesamteindrucks.
Ausschlaggebend für die Auftragsvergabe an Spitzer Dach war die Erfahrung und Kompetenz des Grazer
Familienunternehmens mit solchen

„Spezialprojekten“ (wie z.B. die AUVA
Klagenfurt), denn so wie das AUVAGebäude gibt es für die „Bubbles“ in
Europa nichts Vergleichbares.
Zum Gebäude
2004 gewann die Architektin Zaha
Hadid den von der WEGRAZ international ausgelobten Wettbewerb
für die Bebauung des Areals in der
historischen Grazer Innenstadt zu
einem Wohn- und Geschäftshaus.
2015 erfolgte der Spatenstich für

Für jede zu montierende Bubble wird die zuvor abgedichtete Holzverschalung aufgeschnitten. Im Anschluss wird die Dampfsperre an die Bubble angearbeitet.
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das „ARGOS“. Zaha Hadid hat Österreich zahlreiche architektonische
Wegmarken hinterlassen. Ihr unerwarteter Tod im Jahre 2016 lässt
das Grazer „ARGOS“ zu ihrem letzten
Werk in Österreich werden.

Foto: © Firma freeDimensions OG Bernhard Warnecke

Die „Bubbles“, die großen Fenster,
die aus der Fassade ragen, sind das
Kennzeichen des Gebäudes. Sie erinnern an den Riesen Argos aus der
griechischen Mythologie mit seinen
vielen Augen („Argus-Augen“).
Aufbau der Außenhaut im Detail
Für jede zu montierende Bubble
wird die zuvor abgedichtete Holzverschalung aufgeschnitten. Im Anschluss wird die Dampfsperre an die
Bubble angearbeitet.
Danach erfolgt, bei einer Neigung
von 80-90 Grad, die Aufbringung
eines sogenannten Warmdachaufbaus mit Wärmedämmung und Abdichtung. Dabei sind die Konsolen
zur Befestigung der Außenschalen
dicht in die Dachhaut einzubinden.

Ein erster Blick auf das Projekt von Zaha Hadid. Schon bald wird das Kunstwerk live zu
bestaunen sein.
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Wer soll das bezahlen?
Ein interessanter Fall aus dem Spenglerbereich

Was war geschehen? Bei einer Generalsanierung einer Wohnungseigentumsanlage vor rund 15 Jahren wurden Balkone und Terrassen
wärmegedämmt und zudem neue
Bodenbeläge aufgebracht. Auftraggeber war damals die Eigentümergemeinschaft (= alle Wohnungseigentümer zusammen, die auch über
ein gemeinsames Konto verfügen).
Etwa 10 Jahre später stellte sich heraus, dass Mörtelpatzen unter den
Bodenplatten zu wenig Zement aufwiesen und zerbröselten. Die Platten
neigten sich, schienen gefährlich.
Mittlerweile hatte es einen Wechsel
bei der Hausverwaltung gegeben.
Dem neuen Verwalter wurde von
Problemen berichtet und ihm wurde
aufgetragen, sich um die Sanierung
zu kümmern.
Nachdem die Bodenbeläge von vier
Balkonen und Terrassen gerichtet
waren, stellte sich ein Eigentümer
plötzlich auf den Standpunkt, dass
nicht die Eigentümergemeinschaft,
sondern die jeweils konkret betroffenen einzelnen Wohnungseigentümer die Kosten der Sanierung „ihrer“
Balkone und Terrassen zu tragen gehabt hätten.
Der Hausverwalter wurde geklagt,
er müsse, da sich die einzelnen Wohnungseigentümer im Nachhinein
nicht mehr bereit erklärten die Kosten allein zu tragen, den Schaden,
der den übrigen Eigentümern entstanden ist, ersetzen.
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Das Urteil des OLG Innsbruck (II. Instanz) enthält einige interessante
Feststellungen: Die ordnungsgemäße Erhaltung der „allgemeinen Teile“ der Liegenschaft gehört ebenso
zum Zuständigkeitsbereich der Eigentümergemeinschaft wie die Behebung „ernster Schäden“. Um „allgemeine Teile“ geht es dann, wenn
die Gebäudesubstanz betroffen ist
oder die Abdichtung des Hauses,
nicht jedoch dann, wenn es nur um
die jeweiligen Bodenbeläge geht.
Zur Außenhaut/Gebäudehülle gehören Bauteile, die für die Tragfähigkeit von Decken und Wänden von
Bedeutung sind und weiters solche,
die die Wohnräume vor Feuchtigkeit und Temperaturen schützen.
Bis einschließlich Dämmschicht und
Abdichtung ist damit die Eigentümergemeinschaft zuständig, wenn
nur der Bereich darüber betroffen
ist (Bodenbelag), hingegen der einzelne Wohnungseigentümer, der
diesen Bereich allein nutzt. „Ernste
Schäden“ sind solche, die ein außergewöhnliches Ausmaß erreichen
und die Bausubstanz gefährden –
auch sie führen zur Zuständigkeit
der Eigentümergemeinschaft.
Zeigen sich Bauschäden, so ist der
Hausverwalter verpflichtet, die Zuständigkeit zu klären. Notfalls muss
er sogar vorab auf Kosten der Eigentümergemeinschaft einen Sachverständigen damit beauftragen, zu
prüfen, ob allgemeine Teile zu erhalten sind, ernste Schäden drohen
oder ob es nur um einen Bereich
geht, der einzelnen Wohnungseigentümern zuzuordnen ist.
Anschließend hat er die Eigentümer
aufzuklären, sodass entweder die
Eigentümergemeinschaft oder der
einzelne Eigentümer den Auftrag
vergeben kann.
Den Prozess hat die von uns vertretene Hausverwaltung, die von der
Eigentümergemeinschaft geklagt

Foto: © Jens Ellensohn

Mitte Mai musste sich das Oberlandesgericht Innsbruck mit einem Fall
aus dem Spenglerbereich befassen.
Er zeigt auf, wie schwierig es sein
kann zu entscheiden, wer im Einzelfall einen Spengler und Bauwerksabdichter beauftragen und bezahlen
muss. Auch ergibt sich daraus, dass
es Handwerker in der Hand haben,
einer Hausverwaltung beratend unter die Arme zu greifen.

„Zeigen sich Bauschäden, so ist der Hausverwalter verpflichtet, die Zuständigkeit
zu klären. Notfalls muss er sogar vorab
auf Kosten der Eigentümergemeinschaft
einen Sachverständigen damit beauftragen, zu prüfen, ob allgemeine Teile zu
erhalten sind“, erklärt Dr. Clemens Ender.

worden ist, in zwei Instanzen gewonnen. Zwar betrafen die Sanierungsmaßnahmen nur Bodenbeläge, da
jedoch davon ausgegangen wurde,
dass bei der Generalsanierung mangelhaft gearbeitet worden ist, hielt
es das OLG Innsbruck für rechtlich
vertretbar, dass sich der Verwalter
als Vertreter der Eigentümergemeinschaft um die Behebung der Mängel im Rahmen der Gewährleistung
kümmert.
Der Fall liegt nun auch noch dem
OGH zur Überprüfung vor.
Dr. Clemens Ender
u.a. auf Baurecht spezialisierter Rechtsanwalt bei: Giesinger, Ender, Eberle &
Partner, Rechtsanwälte
Feldkirch – Altach – Lauterach
6800 Feldkirch, Hirschgraben 16
Tel.: 05522/72088
E-Mail: ra@giesinger-ender.at
www.giesinger-ender.at
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AMS Controls

Maschinensteuerungen für ältere Maschinen
AMS Controls GmbH ist die AMS Vertretung für Europa, die GUS Staaten
und Teile des Mittleren Osten. Das
Unternehmen ist in diesen Gebieten für Vertrieb, Service und die Assistenz von Neuentwicklungen von
Produkten zuständig.
AMS Controls ist eine Steuerungsfirma, welche seit mehr als 40 Jahren
Steuerungen für Profilieranlagen,
Schneideanlagen und andere Anlagen anbietet. Die Steuerungen
bieten eine sehr genaue Längenkontrolle von Produktionsteilen
aus Coil-Materialien. Von einfachen,
trapezoiden Profilierern bis hin zu
hochkomplexen fliegenden Anwendungen (mit bis zu 72 Werkzeugen
auf bis zu 2 unabhängig voneinander operierenden fliegenden Pressen) werden angeboten. Bei diesen
Maschinen hält das Coil-Material
nie an, um Pressvorgänge durchzuführen oder das Werkstück abzulängen, bis das Coil aufgebraucht ist.
Seit mehr als 15 Jahren ist AMS
Controls Steuerungszulieferer für
Hersteller von Einfach- und Doppel-Schwenkbiegemaschinen. Das
Unternehmen hat federführend
zur Entwicklung von einigen der
modernsten Errungenschaften der
Schwenkbiegetechnik in der Industrie beigetragen. Die AMS Controls
Steuerungen kommen nicht nur bei
Maschinenherstellern zum Einsatz,
sondern können auch auf älteren
Maschinen vor Ort preisgünstig
nachgerüstet werden.

EDGE Zeichenprogramm
Zur wesentlichen Erleichterung der
Profilspezifikation vor Ort, bei Kunden und auf Baustellen wurde das
Zeichenprogramm EDGE entwickelt. Dieses kann auch mit mobilen
Geräten wie Tablets oder Smartphones verwendet werden, um Profile zu zeichnen. EDGE ist ein WEBbasiertes Programm, welches über
das Internet erreichbar ist, um Profile zu zeichnen. Diese Profile sind
dann von PATHFINDER gesteuerten
Schwenkbiegern direkt zur Produktion abrufbar.
Durch die ständige Überprüfung der
Machbarkeit mit den vorhandenen
Werkzeugen auf den verbundenen
Biegern, schon während des Zeichnens, ist das neue Profil umgehend

zur Produktion bereit. Die Maschinen-Bearbeiter produzieren Teile
somit ohne Wartezeit und immer
fehlerfrei. Dies führt zur Minimierung von Schrottproduktion und
Verzögerungen. Profilbibliotheken
von Kunden oder ganze Kataloge
können organisiert zur Anwendung
angelegt werden. All dies bietet AMS
Controls auch für Ihren existierenden Maschinenpark zur günstigen
Nachrüstung vor Ort an.
AMS Controls GmbH
Plabutscherstrasse 63/20a
8051 Graz
Ihr Ansprechpartner: Tony Hofer
Tel.: 0664/834 8990
E-Mail: thofer@amscontrols.com
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Sifatec Schutzsysteme
Für barrierefreies Arbeiten auf dem Dach
Die sichere Einrichtung der Baustelle in jeder Abwicklungsphase bildet
die wesentliche Voraussetzung für
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz. In erster Linie gelten
diese Maßnahmen, um das Menschenleben und die Gesundheit zu
schützen. Jemand, der sich sicher
fühlt, arbeitet wesentlich gewissenhafter und schneller, als jemand, der
unzureichend gesichert ist. Davon
ist auch Karl-Josef Simon überzeugt.
Der Dachdeckermeister aus Bengel/
Rheinland-Pfalz entwickelte bereits
vor mehr als 20 Jahren das SIFATEC
Seitenschutz- und Geländersystem
für die temporäre Absicherung. Dieses System zeichnet sich durch seine
wirtschaftliche, schnelle und einfache Handhabung aus.
Einfach im Aufbau, sicher in der
Anwendung
Herkömmliche Flachdach-Absturzsicherungssysteme bestehen in der
Regel aus ballastierten Systemen
mit Auflasten aus Beton oder Stahl
und ragen in L-Form ca. 2,50 Meter
in die Dachfläche hinein. Im Gegensatz dazu gewährleistet das SIFATEC
Seitenschutz- und Geländersystem
ein barrierefreies Arbeiten auf der
gesamten Dachfläche. Es lässt sich
mit handelsüblichen Gerüstbausystemen kombinieren und bietet
deshalb vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsplätze in höher gelegenen Ebenen sicher auszustatten. Der Clou des Systems ist der
patentierte Einhängemechanismus.
Damit lassen sich die benötigten Gerüstteile an der Flachdachkante, der
Attika oder den Sandwich-Paneelen
kleiner und großer Industrieprojekte
mühelos und dauerhaft sicher befestigen. Zur Positionierung dient eine
Halteplatte, die am Dachrand fixiert
wird. Sie ist so konstruiert, dass sich
der daran eingehängte Halter nicht
mehr bewegen kann. Erst durch eine
Schwenkbewegung kann die Verbindung wieder ausgehangen werden. Die Halteplatte verbleibt dauer-
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SIFATEC Seitenschutz- und Geländersystem gewährleistet ein barrierefreies Arbeiten auf der
gesamten Dachfläche. Es lässt sich mit handelsüblichen Gerüstbausystemen kombinieren
und bietet deshalb vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten.

haft in dieser Position und wird später von der Attika überdeckt. Weitere
vorbereitende Arbeiten sind nicht
notwendig, denn nur das Dach wird
eingerüstet. Bodenflächen werden
nicht zusätzlich blockiert. Die SIFATEC-Absturzsicherung ist als GS-zertifiziertes Arbeitsgerüst bis 40 Meter
über Gelände und als Seitenschutz
bis 100 Meter über Gelände geprüft.
System mit praktischen Komponenten
Die Gewährleistung von sicherem
Arbeiten auf barrierefreien Dachflächen, unter Einhaltung der UVV
zum Wunschtermin, spornt die
Dienstleister immer wieder zu neuen Entwicklungen an. Mittlerweile

wurde die Produktpalette um viele
praktische Komponenten erweitert.
Aktuell gehören patentierte Komponenten und Systeme für Dachzugänge, Treppentürme und Außenaufzugsanlagen dazu. Neu ist die
praktische schwenkbare Industriekonsole, die erstmals auf der Internationalen Fachmesse Dach + Holz
in Köln vorgestellt wird. Sie wird eingesetzt, wenn z.B. der Einsatz eines
ballastierten Systems nicht möglich
ist. Weil sie sich um 90° parallel zur
Absturzkante drehen lässt, ermöglicht sie eine flexiblere Gestaltung
des Abstands des Seitenschutzes
zum Gebäude. Hierdurch werden
später folgende Montagen, z.B. von
Dachentwässerungskomponenten

Der Clou des Systems ist der patentierte Einhängemechanismus. Damit lassen sich die benötigten Gerüstteile an der Flachdachkante, der Attika oder den Sandwich-Paneelen kleiner
und großer Industrieprojekte mühelos und dauerhaft sicher befestigen.
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oder Dachüberständen wesentlich
vereinfacht.
Sicherheit als Komplettpaket
SIFATEC Flachdach-Absicherungen
wurden über lange Jahre hinweg in
der Praxis entwickelt und erprobt,
bevor der Handwerksmeister KarlJosef Simon ein komplettes Dienstleistungspaket um dieses praktische
Sicherungssystem schnürte. Es beinhaltet die projektbezogene Planung,
Statik, Transport und Logistik, Materialvorhaltung während des Abwicklungszeitraums sowie den Aufbau
und Abbau mit eigenem Personal an
bundesweiten Hochbauprojekten.
Geht nicht gibt es nicht
Arbeitsschutz ist neben der Qualität
heutzutage eines der wesentlichsten Themen am Bau und eines der
vorrangigen Ziele, die Bauherr und
Unternehmer nie aus den Augen
verlieren dürfen! Mit seiner Dienstleistung bietet SIFATEC nicht nur
einen wirtschaftlich interessanten
und zuverlässigen Montageservice,

SIFATEC Flachdach-Absicherungen wurden über lange Jahre hinweg in der Praxis entwickelt
und erprobt, bevor der Handwerksmeister Karl-Josef Simon ein komplettes Dienstleistungspaket um dieses praktische Sicherungssystem schnürte.

sondern auch Kosteneinsparungen
zwischen 30 und 90% der Gerüstbaukosten – je nach Projektaufwand. Zusätzlich verringert sich das
Gefährdungspotential und die Baustelle läuft termingerecht und unfallfrei ab.

Simon GmbH & Co. KG
Neidhof 1, 54538 Bengel
Tel.: +49 6532/9329-9
Fax: +49 6532/9329-7
E-Mail: info@sifatec.de
www.sifatec.de
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Qualität vom Profi
Biegemaschinen und mehr aus dem Hause SAS
Strojegradnja SAS ist ein slowenischer Hersteller von Biegemaschinen und Spengler-Ausstattungen,
die schon seit mehr als 25 Jahren
unter der Leitung des Direktors
Stanko Arzenšek produziert werden.
In diesem Zeitraum hat sich das Unternehmen mit mehr als 400 hergestellten Biegemaschinen als qualitativer und verlässlicher Hersteller von
Spenglermaschinen unter Beweis
gestellt.
Maschinenlinie HKS-CNC Profi
In dieser Ausgabe vom Spengler
Fachjournal möchten wir von SAS
unsere Maschinenlinie HKS-CNC
Profi mit einer Arbeitstiefe von
1.150mm vorstellen. Ausgestattet ist
diese innovative Maschine mit dem
Programm Pathfinder vom Unternehmen AMS Controls. Neue Profile
können sehr schnell erfasst werden,
indem man einfach die Dimensionen des Profils angibt. Bei allen
Maschinen des Typs HKS-CNC Profi
wird die Materialdickenverstellung
hydraulisch eingestellt.
Die Materialdicke wird einfach auf
der Steuerung programmiert. Als
besondere Neuheit ist die Biegewange zusätzlich verstärkt worden.
Mit dieser Materialdickenverstellung und der verstärkten Biegewange ist es somit möglich, Materialien
von noch größerer Stärke zu biegen.
Zudem sind die Maschinen mit au-

Mit Pathfinder können Firmen hohe
Qualität und Produktivität erreichen,
ungeachtet der Erfahrung des Bedieners.
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Strojegradnja SAS ist ein slowenischer
Hersteller von Biegemaschinen und
Spengler-Ausstattungen. Das Unternehmen verfügt über 25 Jahre Erfahrung.

tomatischer Schere und Tiefenanschlag (vollautomatischer Tiefenanschlag mit einem Vorschub von
25mm bis 1.150mm) ausgestattet.
Bei allen Maschinen werden die hydraulischen Pumpen mit Hilfe eines
Elektromotors angetrieben, die für
eine bessere Dynamik des Biegevorgangs frequenz-reguliert sind.
Modernste Spenglermaschinen
Strojegradnja SAS ist aber nicht
nur Hersteller von Biegemaschinen,
sondern entwickelt und produziert
auch Spengler-Ausstattungen. Dazu
gehören Blech-Abwickel-Haspeln

Alle Maschinen des Modells HKS-CNC
Profi haben einen Tiefanschlag zur Verschiebung des Blechs.

für Blechbreiten von 500, 1.000,
1.250 bis 1.500mm und bis zu einer
Tragkraft von 5 Tonnen. Des Weiteren bietet SAS auch 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 sind mit einem ProfiStänder ausgestattet und somit stärker
und breiter – Einlagetiefe: 1.150 mm.

IFD Sitzung

Der Dachdeckerpass soll verstärkt kommen

Die Mitglieder des IFD besuchten im Zuge
ihrer Sitzung auch die Grazer Innenstadt
und den Schloßberg.

Ende September fand die vierteljährliche Sitzung des IFD, diesmal in Graz,
statt. Die Mitglieder des Vorstandes
nächtigten im Hotel Erzherzog Johann, in welchem auch die Konferenz stattfand. Nach einer kurzen
Stadtführung am Anreisetag ging es
für die IFD Vertreter am zweiten Sitzungstag bereits um einige wichtige
Punkte wie Finanzgebarung, Mitgliedsbeiträge, Anträge von Partnermitgliedern um Aufnahme usw.
Einer der Hauptpunkte war sicherlich die im November in Riga/Lettland stattfindende Berufsweltmeisterschaft, an welcher auch Österreich mit einem Team Steildach und
einem Team Flachdach teilnehmen
wird.
Wichtig war auch das Beschäftigen
mit dem EUQR, der Einordnung der
Lehrberufe in die Liste (Stufe 4 von
uns gewünscht), wobei naturgemäß
von jenen Ländern, in denen keine
Lehre möglich ist, die Einstufung
nach ca. 2-wöchigen Kursen mit einer Gleichstellung mit der Lehre
gewünscht wird (Vertreten durch

Lettland für die ehemaligen Ostblockländer). Deutschland, Schweiz
und Österreich stellten hierbei jedoch klar, dass dies nicht möglich ist.
Dafür könnte aber nun der Dachdeckerpass verstärkt eingeführt werden. Die Entwicklung des Dachdeckerpasses ist vom Vorschlag
her durch die IFB (Institut für Flachdachbau und Bauwerksabdichtung,
Wien) und dessen Geschäftsführer
Wolfgang Hubner wesentlich beeinflusst worden und angelehnt an das
in Österreich bereits mögliche höher-qualifizieren ungelernter Arbeitnehmer zum Facharbeiter ohne LAP.
Federführend ist Österreich auch
tätig in der Schaffung der IFD-Richtlinie für das Monitoring der Gebäudehülle. Es war auch diesmal wieder
eine sehr gewinnbringende Sitzung,
mit einem malerischen Umfeld, der
Grazer Innenstadt.

37

SpenglerFachjournal 05/2018

Das neue Laktha Center
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weisen. Dazu wurden etliche Pfähle
bis zu 82 Meter tief in dem weichen
Untergrund der Stadt befestigt, um
den Supertall-Turm zu verankern
und für ein stabiles Fundament zu
sorgen. Dieses Vorhaben wurde
auch deswegen so gestaltet, da die
Windböen in dieser Höhe, vor allem
in St. Petersburg, bis zu 140 Kilometer pro Stunde erreichen können.
Dadurch war ein spezielles Struktursystem erforderlich, welches diesen
Windgeschwindigkeiten standhalten kann.
Einzigartig ist aber nicht nur die
Bauweise und Höhe des Turms, sondern auch die Fassadengestaltung.
Im Turm werden einzigartige Fassadenstrukturen und gebogene Fenstereinheiten von 2,8 mal 4,2 Metern
mit einem Gewicht von ca. 740 Kilogramm verwendet. Der Turm besitzt
äußere und innere Vorhangwände
mit einer Gesamtfläche von 9.165,13
Quadratmetern. So viel einzigartiges
Fassadenglas wurde zum ersten Mal
beim Bau eines Wolkenkratzers verwendet. Diese Verglasung, mit einer
Fläche von 6.735,47 Quadratmetern,
ermöglicht eine glatte Form des Gebäudes. Diese glatte Glasfassade besteht wiederum aus 16.500 gebogenen Gläsern, die mit einem System
von automatischen Rollläden und
Ventilen energieeffizient sind. En-

ergierückgewinnungsaufzüge, ein
Vakuumabfallentsorgungssystem
und Kältespeicher sind einige der
anderen Technologien, die im Turm
verwendet wurden, um ihn nach-

Foto: © Stanislav Zaburdaev, © Lakhta Center

Bereits zu Beginn des Jahres wurde
in Europa ein neuer Weltrekord aufgestellt. Der Titel bleibt dabei zwar
im selben Land, rückt aber einige
Schritte weiter. Ob es die Nähe zur
asiatischen Architektur ist oder einfach nur eine Affinität zur Übertreibung, nichtsdestotrotz bleiben die
Russen auch weiterhin Titelverteidiger der höchsten Gebäude in Europa
und sichern sich somit alle drei Stockerlplätze und zudem auch noch
die Holzmedaille. Statt in Moskau befindet sich aber der größte Wolkenkratzer Europas nun in St. Petersburg:
Das Laktha Center. Mit seinen 462,5
Metern schlägt es den nun zweitplatzierten Federation Tower, den East
Tower, um 88,8 Meter. Aber nicht nur
das, bei der Betonierung des Turmfundamentes wurde mit 19.624 m³
ein neuer Weltrekord für die größte
ununterbrochene Betonage erzielt,
der ebenso ins Guinness-Buch der
Rekorde aufgenommen wurde. Im
Juni 2015 hat das Projekt Lakhta
Center seine Konformität mit den internationalen Umweltnormen nachgewiesen. Die Führerschaft in energie- und umweltgerechter Planung
erteilte dem Gebäude ein Zertifikat
in Gold, für eine entsprechend nachhaltige und ökologische Bauweise.
Vor etwa zwei Monaten wurde das
Center schließlich in Betrieb genommen, die offizielle Eröffnung soll sogar noch heuer erfolgen, zumindest
laut Architekten und Bauplaner. Nun
wollen sie mit dem Laktha Center
hoch hinaus, und bei einer Konstruktion eines verdrehten Wolkenkratzers mit insgesamt 87 Stockwerken
ist ihnen dieses Ziel durchaus gelungen. Die Spitze des Turms verdreht
sich vom Fundament bis hinauf zum
Dach um 90 Grad und ist nach der
120-Grad-Drehung des Shanghai
Towers die extremste Drehung, die
jemals bei einem Turm konzipiert
wurde. Dadurch soll es möglich sein,
dass das Gebäude das Tageslicht in
jedem Winkel perfekt aufnehmen
kann, ohne dabei Instabilität vorzu-

Foto: © Stanislav Zaburdaev, © Lakhta Center

Der größte Wolkenkratzer Europas überstrahlt die Konkurrenz

Foto: © Anton Galakhov, © Lakhta Center

Glas- und Edelstahlgeflecht aus diagonalen Pfosten und horizontalen
Trägern, bietet das Laktha Center zudem zahlreiche öffentlich, zugängliche Freiräume, die von Besuchern
besichtigt werden können. Darunter
eine Aussichtsplattform mit dem
weltweit höchsten 360 Grad Panorama Restaurant, um sich in luftiger
Höhe einige Happen schmecken
zu lassen, während man einen unglaublichen Ausblick über die russische Metropole genießen und seinen Blick sogar bis zum Finnischen
Meeresbusen schweifen lassen
kann.

Foto: © Kamil Nureev, © Lakhta Center

haltiger zu machen. Der Luftraum
zwischen den Fassadenverglasungsschichten sorgt gleichzeitig für eine
Wärmeisolierung und natürliche Belüftung, wodurch die Kosten für Heizung und Klimatisierung reduziert
werden können. Spezielle Systeme
halten einen optimalen Temperatur- und Feuchtigkeitsmodus aufrecht. Im Turm selbst ist eine natürliche Belüftung vorgesehen, die bei
Verwendung von Doppelfassaden in
bestimmten Bereichen des Gebäudes möglich wurde.
Mit seinem vermaschtem Dach
und seiner Verkleidung aus einem
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Ein spannender Besuch…
…im neuen Headquarter der Firma Worahnik
Schon bei der Zufahrt zur Firmenzentrale der Firma
Worahnik in Köttlach fällt auf: Hier hat sich einiges getan. Nach den beiden neuen Standorten in Wien und
Graz haben Michael Worahnik und sein Team nun auch
das Headquarter auf den neuesten Stand gebracht. Ein
spannender Lokalaugenschein.
Spengler Fachjournal: Lieber Michael, bei euch hat sich
ja einiges getan. Schon bei der Anfahrt ist mir sofort euer
neues dreidimensionales W-Logo aufgefallen.
Michael Worahnik: Ja, das Logo soll unsere Firmen-Dynamik und unser Engagement ausstrahlen. Wir haben
echte Pflanzen eingesetzt. Das macht es einfach noch
positiver und lebendiger.
Spengler Fachjournal: Und wie ich sehe, hat sich auch
im Inneren unglaublich viel getan. Ihr habt jetzt sogar
einen neuen Shop.
Ivona Mrkonjic: Das war uns ein großes Anliegen. In unseren beiden Filialen in Wien und Graz kommen unsere
Shops bereits sehr gut an. Nun wollten wir unseren Kunden auch hier in Köttlach diesen Mehrwert bieten. In unserem 50 m2 großen Shop finden Handwerker zahlreiche
Werkzeuge, Arbeitskleidung und noch vieles mehr. Darüber hinaus können sich Kunden auch stets auf eine rasche und professionelle Abwicklung, kompetente Fachberatung und natürlich auch auf einen Kaffee freuen.
Spengler Fachjournal: Der neue Shop und der beeindruckende Empfangsbereich für eure Kunden waren
aber nicht die einzigen Neuerungen. Ihr habt, wie ich
sehen kann, auch für euer Team wirklich hochmoderne
Arbeitsbedingungen geschaffen.

Michael Worahnik und Ivona Mrkonjic vor dem neuen dreidimensionalen Logo. Die Zentrale in Köttlach wurde rundum modernisiert.

Ivona Mrkonjic: Ja, die Dynamik kann ich nur bestätigen. Unsere drei Standorte Köttlach, Wien und Graz entwickeln sich alle unglaublich positiv. Wir konnten viele
neue Kunden gewinnen, die auch schnell zu Stammkunden wurden.
Michael Worahnik: Ich denke unsere Dynamik und unser stetes Bestreben voranzugehen, sieht man auch an
unserem neuen Katalog. Dieser ist von rund 120 auf stolze 180 Seiten angewachsen. Wir haben aktuell mehrere
tausend Artikel in sieben Materialien und 22 Standardfarben. Wir wollen damit unsere Position als MultimetallAnbieter festigen und einen weiteren Schritt in Richtung
Vollsortimenter der Markenprodukte machen.

Ivona Mrkonjic: Wir wollten ein Wohlfühlambiente auch
für unser Team schaffen. Die motivierende Raumgestaltung sowie top-moderne Arbeitsplätze gewährleisten
beste Arbeitsbedingungen. Insbesondere unsere grüne
Mooswand kommt bei allen richtig gut an und schafft
ein angenehmes Klima.
Michael Worahnik: Und genau das war unser Ziel. Ich
bin sehr stolz auf die Neugestaltung des Firmensitzes.
Für mich war das eine logische Folge der dynamischen
Entwicklung in unserem Unternehmen. Zudem ist für
uns klar: Motivierte Mitarbeiter stärken den Zusammenhalt. Und das spürt letztlich der Kunde.
Spengler Fachjournal: All das macht einen sehr dynamischen Eindruck. Ist dieser Flow auch bei der geschäftlichen Entwicklung zu spüren?
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„In unserem neuen Shop können sich Kunden auf eine rasche
Abwicklung und kompetente Fachberatung freuen.“
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Ivona Mrkonjic: Wir haben in unserem Katalog über
1.000 neue Produkte. Dazu zählen interessante Erweiterungen bei Dachentwässerung und Schneeschutz, wie
zum Beispiel Produkte der Firmen Rees und Heuel, Galanterieprodukte von Nakra, Trapezbleche, Leichtdächer,
Werkzeuge von Stubai, Beran, Masc, Freund und neben
vielem anderen mehr auch das komplette Bauder Programm. Alles mit sehr viel Information, übersichtlich
aufbereitet. Für Spengler und Dachdecker ist es oft das
erste Nachschlagewerk.
Spengler Fachjournal: Man hört es schon, auf euren
neuen Katalog und die Produktpalette seid ihr mächtig
stolz – zurecht. Was tut sich sonst noch bei euch?
Michael Worahnik: Im Bereich der Dachentwässerung
aus Aluminium brechen am Markt gerade jahrzehntelange Strukturen auf, Monopole scheinen einzubrechen,
umso wichtiger wird für den Kunden ein zuverlässiger
Lieferant. Hier kann er sich voll auf uns verlassen.
Spengler Fachjournal: Wie kann man sich das vorstellen?
Michael Worahnik: Aluminium hat in unserem Sortiment einen sehr hohen Stellenwert. Wir sind hier auch
erstklassig aufgestellt. Gerade jetzt, wo am Markt scheinbar eine gewisse Verunsicherung herrscht, wollen wir
noch aktiver auf unsere Kunden zugehen und die Sicherheit der Marke Worahnik, gerade beim Material Aluminium, betonen und als Premium Marke noch stärker
positionieren.
Ivona Mrkonjic: Es gibt sehr viele Gründe für Aluminium
von Worahnik, die wir sehr deutlich kommunizieren wollen. Ganz wesentlich sind dabei sicherlich unser großes
Sortiment und die Farbvielfalt, die uns bei Aluminium
zum Komplettanbieter machen. Mit der hervorragenden Produktqualität, die eine leichte Montage und exakte Passgenauigkeit garantiert, ist das ein wesentlicher
Vorteil, den wir Österreichs Spenglern und Dachdeckern
bieten.

„Aluminium hat in unserem Sortiment einen sehr hohen Stellenwert. Wir sind hier auch erstklassig aufgestellt.“

oben. Aber auch die Abläufe müssen perfekt passen:
Hohe Verfügbarkeit, eine rasche und sorgfältige Abwicklung von Kundenaufträgen sowie ein erstklassiges Lieferservice zählen sicherlich auch zu unseren Stärken.
Michael Worahnik: Das kann ich so nur bestätigen! Und
genau das wollen wir mit der Marke Worahnik auch ausdrücken. Das ist es, was uns ausmacht. Und genau dort
sehen wir auch unseren aktuellen und zukünftigen Fokus. Auf Kunden noch mehr zugehen, ihnen näher sein
– einfach durch optimales Service auf Kundenbedürfnisse eingehen. Darum bemühen wir uns tagtäglich und es
freut mich besonders, dass wir so viel positives Feedback
von unseren Kunden erhalten. Das gibt unserem Team
viel Kraft und Energie, um unseren Leitsatz – „ Worahnik.
Das Beste am Dach.“ – spürbar für unsere Kunden umzusetzen.
Spengler Fachjournal: Lieber Michael, liebe Ivona. Danke für das Gespräch und die Einladung in euer modernes
Headquarter.

Michael Worahnik: Für uns ist auch die laufende Produktentwicklung sehr wichtig. Das beste Beispiel ist
unser sehr erfolgreiches Premium Produkt AluminiumBandblech W.15 in Falzqualität mit der elegant matten
Oberfläche in sieben Standardfarben. Das große Plus:
Die Rückseite ist im selben Farbton wie die Sichtseite
lackiert. Das ist gerade dann ein großer Vorteil, wenn
von Kantblechen die Rückseite sichtbar bleibt und diese
daher aus optischen Gründen nicht mehr überblendet
werden muss.
Spengler Fachjournal: Wow, also eure Produktpalette
wächst und wächst. Welchen Stellenwert hat neben all
den Produkthighlights der Servicegedanke bei euch?
Ivona Mrkonjic: Einen sehr großen! Unsere freundliche
und persönliche Kundenbetreuung steht dabei ganz

„Den Leitsatz: ‚Worahnik. Das Beste am Dach.‘ setzt unser Team
spürbar für die Kunden um.“
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Flieger mit Bodenhaftung

Simon und Josias Ammann setzen auf den TD Doppelbieger von Thalmann
Seit der Betriebsübergabe am 1.
Oktober 2016 von Heinz Brändle an
die beiden Brüder Josias und Simon
Ammann hat sich beim Fachbetrieb
aus dem schweizerischen Alt St. Johann im Obertoggenburg einiges
getan. Mit der Investition in einen
TD Doppelbieger der Thalmann Maschinenbau AG wurde jüngst ein
weiterer Schritt für die zukünftige
Ausrichtung der Firma Brändle gemacht.
Der Name Brändle ist seit vier Generationen eng mit dem Dachdeckerund Spenglerhandwerk verbunden.
Nach erfolgreicher Nachfolgersuche hat Heinz Brändle vor rund zwei
Jahren seine Firma an Josias und Simon Ammann übergeben. „Ich bin
sehr glücklich darüber, dass ich mein
Lebenswerk nach 37 Jahren in fähige Hände übergeben konnte“, sagt
Heinz Brändle. „Die Konstellation mit
den Ammann-Brüdern ist ein echter Glücksfall. Josias hat hier im Tal
das Dachdeckerhandwerk erlernt
und ist nach seinen Wanderjahren
wieder in seine Heimat zurückgekehrt. Er kennt Land und Leute. Ihm
überlasse ich die Geschäftsführung
und Verantwortung mit Freude und
gutem Gefühl. Selbstverständlich
stehe ich dem Betrieb weiterhin zur
Verfügung und arbeite aktiv mit –
solange mein Zutun benötigt und
gewünscht wird.“
Die richtige Entscheidung
Geschäftsführer Josias Ammann (35)
lässt die vergangenen zwei Jahre Revue passieren und ist nach wie vor
von seiner damaligen Entscheidung
überzeugt. „Das war definitiv die
richtige Entscheidung von mir und
meinem Bruder und ich freue mich,
diese einmalige Chance genutzt zu
haben. Meine Ausbildungen und
Erfahrungen in anderen Unternehmen kommen mir heute sehr zugute. So waren rückblickend meine
Zusatzausbildungen zum technischen Kaufmann und Energieberater goldrichtig. Durch den Einsatz
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Strahlende Gesichter und gut aufgestellt: Simon Ammann, Josias Ammann und Marco
Cappello (Thalmann Maschinenbau AG).

innovativer Produkte und Lösungen
begegnen wir den steigenden Anforderungen an moderne Gebäudehüllen und stellen damit sicher, dass
wir kunden- und kostenoptimierte
Lösungen anbieten können. Mit der
Investition in einen Doppelbieger
von Thalmann haben wir die Basis

für gesundes Wachstum geschaffen,
können dadurch absolut zeitgemäß
arbeiten, sind mit der Produktion
auf Digitalisierung ausgerichtet und
somit bestens für neue Aufgaben
gerüstet. Wir sind als Arbeits- und
Ausbildungsstätte attraktiv und
möchten mit Maßnahmen dieser

Einfach und intuitiv bedienbar: Marco Cappello (Thalmann Maschinenbau AG) erläutert
den Ammann-Brüdern die Steuerung.
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Art als Arbeitgeber noch attraktiver
werden, um somit auch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.“
Nachhaltiger als sportliche Erfolge
Simon Ammann (37) steht seinem
Bruder Josias nicht nur unterstützend als Investor zur Seite, sondern
auch als Gesprächspartner, Netzwerker und Ideengeber von außen. „Unsere Dächer und Fassaden werden
länger sichtbar und nachhaltiger
sein als sportliche Erfolge“, so der
Schweizer Spitzensportler. „Mit Hilfe
des Unternehmens eigene Ausbildungs- und Arbeitsplätze anzubieten und somit auch das Gewerbe im
Tal zu unterstützen, ist eine große
Sache für mich. Es freut mich sehr,
dass mein Bruder diese Verantwortung übernommen hat und ich ihn
dabei unterstützen kann. Die Verbundenheit zum Tal auf diese Art
zu stärken, ist etwas Außergewöhnliches. Zudem sind wir dankbar, die
Tradition der Familie Brändle weiterführen zu dürfen. Weiterzuführen im
Sinne des bestehenden Mottos: Tra-

dition ist nicht gleich Qualität, aber
Qualität hat bei uns Tradition!“
Vertrauen in Thalmann
Seit rund 6 Monaten befindet sich
der TD Doppelbieger von Thalmann
nun im Betrieb und die AmmannBrüder sind voll des Lobes. „Wir sind
von unserer neuen Maschine sehr
angetan. Durch die einzigartige
Formgebung der Biege- und Klemmwange ist sie ein flexibler Alleskönner, legt ein unglaubliches Produktionstempo vor und lässt sich sehr
einfach und intuitiv bedienen. Damit
kommt sogar mein Bruder zurecht –
wenn er mal da ist und sich an der
Maschine versucht“, sagt Josias Ammann mit einem Augenzwinkern in
Richtung seines Bruders Simon. „Ich
hatte auch schon die Idee, dass ich
meinen Sprungski an der Spitze aerodynamisch verändern könnte, da
der TD Doppelbieger so schöne Radien biegen kann“, entgegnet Simon
Ammann und klopft dabei lachend
Bruder Josias auf die Schulter. „Mich
spricht auch sehr das C-förmige und

insgesamt sehr harmonisch wirkende Konstruktionsprinzip an. Die
Maschine strahlt förmlich Stabilität,
Belastbarkeit und Power aus“, fügt
Simon Ammann den Ausführungen
seines Bruders hinzu. „Abgesehen
von der reinen Maschinenperformance, hat unsere neue Thalmann
weitere positive Effekte bewirkt. Die
TD steht auch für neue Möglichkeiten in der Zukunft und hat uns allen
einen zusätzlichen Schub verliehen.“
THALMANN Maschinenbau AG
Hummelstrasse, 8500 Frauenfeld
Tel.: +41 52/728 40-20
Fax: +41 52/728 40-21
E-Mail: office@thalmann-ag.ch
www.thalmann-ag.ch
Vertriebspartner in Österreich:
Alpemac
Ansprechpartner: Dieter Niederfriniger
Tel.: 0664/493 25 00
AustroDach
Ansprechpartner: Christian Brankl
Tel.: 0664/816 78 60
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Feuchtigkeit im Warmdach
Erfahrungen aus der Sicht des Sachverständigen
In dieser Ausgabe möchte ich auf
Feuchtigkeit in Warmdächern auf
Massivdecken eingehen und nicht
auf Holzkonstruktionen. Letztere
sind natürlich hinsichtlich Feuchtigkeit sehr anfällig, doch dieses Thema
ist ohnehin in letzter Zeit bei Vorträgen, Fachartikeln usw. intensiv behandelt worden. Vielmehr möchte
ich in diesem Artikel auf meine Erfahrungen aus etlichen Schadensfällen bei eingetretenem Wasser in typische Warmdächer auf Stahlbetondecken eingehen. Aus technischer
Sicht muss nicht immer der Abbruch
und die Neuherstellung notwendig
werden.
Warmdächer mit Platten aus EPS
haben meiner Erfahrung nach den
in Vergangenheit üblichen Umkehrdächern mittlerweile den Rang abgelaufen. Diese Konstruktionen sind
seit etlichen Jahren vorwiegend ausgeführt worden und werden auch
weiterhin als übliches Kompaktdach
hergestellt. Damit verbunden ist
auch eine steigende Zahl von Schäden an derartigen Konstruktionen,
wo oftmals bereits im Bauzustand
Wasser unter die Abdichtung in
den Dämmkörper gelangt ist – und
folglich, in Hinblick auf eine mangelfreie Übergabe des Gewerks und der
Kosten, der Abbruch und Neubau
abzuwägen war. Andererseits gibt
es Fälle, wo erst nach Jahren eines
tauglichen Zustands, Wassereintritte aus unterschiedlichsten Gründen
passieren und für die Sanierung
die Feuchtigkeit im Dämmkörper
eine entscheidende Rolle spielt. Ich
möchte daher bewusst gesammelte
Erfahrungen aus unterschiedlichsten, aber vergleichbaren Schadensfällen zusammentragen, um bei den
Beteiligten ein Gefühl für den Umgang mit derartigen Schadensfällen
zu entwickeln. Auf andere Dämmstoffe wie PUR, MW, Schaumglas, Vakuumdämmungen etc. gehe ich hier
nicht ein, weil diese, im Vergleich zu
EPS, doch eher die Ausnahmen darstellen.
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Nach erkannten Wassereintritten erfolgt üblicherweise durch Bauteilöffnungen eine augenscheinliche Kontrolle des Dämmkörpers, um festzustellen, ob flächig stehendes Wasser
vorliegt oder nur Teilbereiche des
Flachdaches betroffen sind. Üblicherweise sind die eingetragenen
Mengen aber so groß, dass sich über
Kapillarfugen der Wärmedämmschichten eine flächige Verteilung
einstellt und so auf der gesamten
Fläche ein Wasserfilm oder gar stehendes Wasser feststellen lässt. Ist
bei ebenen Decken tatsächlich nur
im unmittelbaren Bereich der Undichtheit Feuchtigkeit vorhanden,
so kann davon ausgegangen werden, dass tatsächlich nur geringe
Wassermengen eingelaufen sind.
Meiner Erfahrung nach ist aber eine
flächige Verteilung am gesamten
Bereich üblich. Bei den Befunden
werden immer wieder folgende Fragen gestellt:
• Muss das Dach zur Gänze neu
hergestellt werden?
• Gibt es technische Möglichkeiten der Trocknung?
• Ist der Wärmedämmstoff so
durchnässt und geschädigt,
dass schädliche Wärmebrücken
entstehen und Schimmel an den
inneren Oberflächen auftritt?

her ist es für den Techniker besonders wichtig, in solch einem Fall die
genauen Auswirkungen festzustellen und zu begründen.
Besondere Vertragsbestimmungen
können auch zu einem Abbruch und
der Neuherstellung führen, wenn
auch aus technischer Sicht dies nicht
erforderlich wäre. Aber darüber sollen sich die Juristen den Kopf zerbrechen.

Die menschliche & rechtliche Sicht
Aus menschlicher Sicht betrachtet,
muss man natürlich auch den Bauherrn und seine Sorgen verstehen.
Grundsätzlich hat er Anspruch auf
einen mangelfreien Bau. Welche
Ansprüche aus dem Malheur resultieren, ist eine rechtliche Frage und
vom Techniker nicht zu beantworten. Als Techniker hat man die Auswirkung festzustellen. Mit der technischen Beurteilung kommt dann
die rechtliche Sichtweise für die
Mangelbeseitigung bzw. Sanierung.
Ist nur ein geldwerter Abzug zu verlangen, eine Reparatur bis hin zum
Austausch zu fordern oder kann gar
die Wandlung begehrt werden? Da-

Entfeuchtung
Es wird aber jedem versierten Techniker klar sein, dass das Wasser
nicht zu 100% unmittelbar aus dem
Flachdach beseitigt werden kann,
weil selbst bei einer mechanischen
Trocknung strömungstote Bereiche
verbleiben, kapillar gebundenes
Wasser zwischen den Platten kaum
„bewegt“ werden kann und durch
baubedingte tolerierbare Unebenheiten Bereiche mit starker Feuchtigkeitskonzentration vorliegen. Üblicherweise werden Kontrollschächte errichtet und dabei wird Feuchtigkeit/Wasser festzustellen sein
– einmal mehr und einmal weniger.
Solange freies (fließendes) Wasser

„Es wird jedem versierten Techniker klar
sein, dass Wasser nicht zu 100% unmittelbar aus dem Flachdach beseitigt werden
kann, weil selbst bei einer mechanischen
Trocknung strömungstote Bereiche verbleiben“, sagt SV Andreas Perissutti.
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im Dachaufbau vorhanden ist, sollte in mehreren Etappen versucht
werden, dieses abzusaugen. Irgendwann ist dann der Punkt erreicht,
wo nur noch ein Feuchtigkeitsfilm
aber kein stehendes Wasser auf der
Dampfsperre bei den einzelnen Kontrollschächten zu erkennen ist. Dann
kann auch noch eine mechanische
Trocknung eingesetzt werden, doch
dieser Feuchtigkeitsfilm wird erfahrungsgemäß nicht sofort gänzlich
verschwinden.
Beurteilung
Genau an diesem Punkt kommt
dann oftmals wieder die Frage: „Ist
das jetzt auch noch ein Mangel und
muss man das Dach nun doch zur
Gänze neu herstellen?“ In diesem
Fall ist vom Techniker abzuwägen,
welche Folgeschäden auftreten können. Dabei sind z.B. spezielle Nutzungen des Gebäudes, besondere
Funktionen des Daches zu berücksichtigen, aber in herkömmlichen
Wohngebäuden und vergleichbarer
Nutzung jedenfalls insbesondere
hinsichtlich:
• Schutz vor eindringendem Niederschlagswasser
• Wärmedämmung der Decke
• Brandschutz
• Schallschutz
Brand- und Schallschutz werden üblicherweise durch die Feuchtigkeit
nicht beeinträchtigt. Nach Auffinden
der Undichtheiten und Beseitigung
der Löcher kann dann auch wieder
von einem Schutz gegen eindringendes Niederschlagswasser ausgegangen werden.
Mit eingetretener Feuchtigkeit ist
aber jedenfalls eine Veränderung
der
Wärmeschutzeigenschaften
gegeben. Da die Wassermoleküle eine zusätzliche Wärmeleitung
verursachen, ist der Wärmeschutz
jedenfalls nicht verbessert, wenn
dann unwesentlich herabgesetzt
oder sogar wesentlich negativ verändert. Genau darauf ist in der
weiteren Beurteilung einzugehen.
Wärmedämmstoffe werden durch ihren Wärmeleitwert hinsichtlich des
Wärmeschutzes unterschieden. Wir
alle kennen diese Werte von EPS, die
üblicherweise in einem Bereich von

Ein verbliebener Feuchtigkeitsfilm auf der Dampfsperre muss von alleine austrocknen.

0,03-0,04 W/mK je nach Type liegen.
Je größer der Wärmeleitwert, umso
schlechter die Wärmedämmung. Bei
den mir bekannten Schadensfällen
habe ich grundsätzlich stets an unterschiedlichen Stellen Proben des
Dämmstoffes in einer Fläche von ca.
1m² entnommen, unmittelbar luftdicht abgeschlossen in Frischhaltefolie und Kunststoffsäcken verpackt
und sofort unter Voranmeldung in
ein Prüflabor gebracht. Damit ist sichergestellt, dass keine Probenverfälschung durch Zwischenlagerung
etc. eintritt und der tatsächliche
Feuchtegehalt des Dämmpakets
an den frischen Proben festgestellt
werden kann. Dies hat den Sinn,
um zu wissen, wie viel Menge des
eingedrungenen Wassers sich auch
tatsächlich in das Dämmstoffgefüge eingenistet hat. Ich ziele damit
stets darauf ab, dass die gemäß ÖN
B 3691 zulässige Feuchtemenge von
5-Vol-% bei Sanierungen kein Problem für den Dachaufbau darstellt
(ungeachtet der notwendig begleitenden Prüfungen), und damit ein
Vergleich möglich wird.
Dabei zeigt sich, dass selbst bei EPSPlatten, die lange im Nassen gelegen
waren, der Grenzwert von 5-Vol.-%
bei weitem nicht erreicht wurde,
obwohl die teilweise entnommenen Platten unüblich schwer waren.
Bei den Laborauswertungen des
Feuchtigkeitsgehalts liegen meiner Erfahrung nach Werte in Bereichen < 1 Vol.-% vor, üblicherweise

sogar deutlich < 0,5 Vol.-%. Werden
diese Proben im feuchten Zustand
einer Prüfung der Wärmeleitfähigkeit unterzogen, so ergeben sich
nur unwesentliche Veränderungen.
Eine Veränderung an der zweiten
und dritten Kommastelle ist in Anbetracht der Auswirkung auf die
innere Bauteiloberfläche jedenfalls
als irrelevant anzusehen. Ich habe
bisher noch bei keinem einzigen
Schadensfall festgestellt, dass auch
schwer durchfeuchtete EPS-Platten
ihre Wärmeschutzfähigkeit quasi
verlieren, damit kritische Wärmebrücken verursacht sind und z.B.
Schimmelrisiko erhöht wurde. Selbst
mittels IR-Thermografie konnte ich
bisher an Stahlbetondecken niemals
geschwächten Dämmstoff feststellen, allenfalls eine lokale Durchfeuchtung (der Risse und Poren) am
Stahlbeton selbst.
Kurz zusammengefasst konnte ich
bei den geprüften Proben feststellen, dass die Nennwärmeleitfähigkeit von 0,038 W/mK im schlechtesten Fall auf 0,042 W/mK und im
Regelfall nur zu einem Anstieg auf
0,04 W/mK geführt hat. Setzt man
diese Werte in eine U-Wert-Berechnung ein, so wird man sehr schnell
feststellen, dass sich der GesamtU-Wert von 0,18 W/m²K (bei 20cm
Dämmstärke) im schlechtesten Fall
auf rund 0,20 W/m²K und im Mittel
nur auf 0,19 W/m²K erhöhen wird.
Auf die innere Oberflächentempe-
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ratur hat dies keine baupraktische
Auswirkung, eine schädliche Wärmebrücke ist durch den vernässten
Dämmstoff jedenfalls nicht erzeugt
und der Wärmeverlust in Folge
des feuchten Dämmstoffes ist in
Geldeinheiten nur theoretisch, aber
nicht praktisch darstellbar. Natürlich
kann man mit Berechnungen und
mathematischen Schlüssen erhöhte
Heizkosten übermitteln, doch stehen diese nicht auch nur annähernd
in der Relation zu einem im Winter
offen stehen gelassenem Fenster
oder einem nicht abgeschalteten
Licht.
Daher sehe ich rein aus bauphysikalischer Sicht den Austausch des
Wärmedämmstoffes als sinnlos, weil
einerseits keine nachvollziehbare
wesentliche Verschlechterung eingetreten ist, ein Folgeschaden an
anderen Bauteilen durch die Umhüllung mit üblicherweise bituminösen
Abdichtungsbahnen ausgeschlossen werden kann und die Feuchtigkeitsmengen auch zu keiner Schädigung des Dämmstoffes an sich
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führen. Hier sollte man sich eher die
ökologische Frage stellen, ob man
bei Abbruch und Neuherstellung die
zig Kubikmeter EPS wieder verwenden soll oder, ob diese tatsächlich
auf die Deponie gebracht werden
müssen. Alleine der Gedanke daran,
dass wirksamer Dämmstoff im Vorhinein schon als Müll gelagert wird,
bevor er noch gewirkt hat, ist haarsträubend.
Folgeschäden vermeiden
Um bei Sonneneinstrahlung lokale
Dampfdrücke und Blasenbildung zu
vermeiden, sind aber jedenfalls nach
einem derartigen Schadensfall in
ausreichender Anzahl Entlüftungsstutzen am Warmdach zu setzen.
Der Dampfdruck soll spannungsfrei
aus dem Dach entweichen können.
Dabei ist aber zu beachten, dass
Schlagregen- oder Flugschneeeintrag über diese Entlüftungsrohre
verhindert werden müssen. Wassereintrag von außen wirft den Trocknungsvorgang um Wochen zurück.
Dieser natürliche Austrocknungs-

vorgang ist aber laufend zu begleiten und zu kontrollieren und wenn
irgendwann einmal der Punkt erreicht ist, dass keine nennenswerte
Feuchtigkeit mehr festgestellt werden kann, sollten die Entlüftungshüte auch verschlossen werden.
An dieser Stelle möchte ich noch
darauf hinweisen, dass das Feuchte-Monitoring bei derartigen Schadensfällen ebenso höchst sinnvoll
eingesetzt werden kann. Wenn
schon einmal das Flachdach aufgeschnitten wurde, so sollte man auch
die Sensoren miteinbauen, um nicht
nur über Sichtprüfung, sondern
auch über Messwerte z.B. in unterschiedlichen Höhen des Dämmkörpers, Feuchtigkeitswerte im Zuge
des Austrocknungsvorgangs auslesen zu können.
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Perissutti
Allgem. beeid. gerichtlich zert. SV
Wiener Straße 10, 7551 Stegersbach
Tel.: 03326/524 24
E-Mail: sv@perissutti.at
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Hosekra mit Granulat

Das Leichtdach kombiniert die besten Eigenschaften der Dachdeckung
Das slowenische Traditionsunternehmen Hosekra bietet mit dem
Leichtdach „Hosekra mit Granulat“
ein innovatives Produkt für Spengler
und Dachdecker an. Das Leichtdach
besteht aus Stahl (verzinktes AluZink Blech), ist nur 0,50mm dick, zusätzlich geschützt auf beiden Seiten
und übersät mit Pellets in fünf natürlichen Farben.

Die Bedeckung ist mit nur 7 kg/m2
sehr leicht und damit ideal für ältere
Bedeckungen, aber natürlich auch
für alle Neubauten. Das Leichtdach
ist insbesondere auch für Überdachungen über bestehenden Dächern geeignet.
Es ist angemessen für alle Dachtypen, insbesondere für jene mit geringer Neigung (8°, 12°, 90°). Die Bedachung ist umweltfreundlich und
nicht brennbar. Sie ist unzerbrechlich und hält auch großen Windgeschwindigkeiten und Unwettern zuverlässig stand.
Leichtdach mit Vlies produziert
Hosekra ist der einzige Hersteller,
welcher dieses Dach gemeinsam mit
einem Vlies produziert. Der Gramatur Vliesstoff (GNT) wird zusammen
mit dem Leichtdach „Hosekra mit
Granulat“ verbaut und reguliert die
Luftfeuchtigkeit im Raum. Wasserkondens auf dem Blech wird damit
sicher verhindert. Einige Vorteile des
Gramatur Vliesstoffes:
•
•
•
•

Auch auf viele Jahre hin bleibt
die Qualität des Produktes erhalten
Der Vliesstoff sorgt für eine zusätzliche Geräuschminderung
bei Regen
Wärmedämmung / Wärmeschutz
Resistent gegen Bakterien

Ein innovatives Produkt
In Kombination mit dem verbauten
Gramatur Vliesstoff ist das Leichtdach aus dem Hause Hosekra das
ideale Produkt für Dachdecker. Hier
noch einmal die Vorteile:
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

Hosekra mit Granulat sieht gut
aus und integriert sich wunderschön in die Umgebung
Es ist mit einer Dicke von 0,50mm
und einem Gewicht von 7 kg/m2
eine der leichtesten Bedachungen und zudem unbrennbar
Resistent gegen starken Wind
Preislich sehr attraktiv
Es gibt eine große Auswahl an
Standardelementen (Dachfirste,
Einfassungen, Dach- und Sanitär-Lüfter, Schneehalter, transparente Dachvliese, uvm.)
Nach Bestellung erzeugen wir
auf Wunsch auch sehr schnell
alle anderen Elemente wie
Schornstein, Dachgauben, usw.
Die Größe der Bedachungen
(902x373 mm) ist praktisch für
den Transport
Dank der Größe kommt es bei
Temperaturfluktuation nicht zu
Erstreckungen, die Schäden auf
der Bedachung oder auf den
Verbundmaterialien verursachen
könnten
Bei mechanischen Schäden können einzelne Flächen schnell getauscht werden
Passend zum Dach bieten wir
von Hosekra auch Dachrinnen
und Ablaufrohre aus demselben
Material und in derselben Farbe
an.

Hosekra Glatt – die Alternative
Die Bedachung Hosekra Glatt ist
mit 6 kg/m2 ebenfalls sehr leicht. Sie
eignet sich für die Deckung aller Gebäude – gerade bei sehr anspruchsvollen Objekten wirkt Hosekra Glatt
besonders edel. Diese Bedachung
ist die interessante Alternative zum
ebenfalls sehr attraktiven Hosekra
mit Granulat.
Das Leichtdach ist unbrennbar und
resistent gegen Chemikalien, die
sich in Luft oder Wasser befinden.
Sie ist zudem unzerbrechlich und
auch bei starken Windgeschwindigkeiten extrem sicher.

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

Zudem ist das Leichtdach zweimal
Akryl-beschichtet, wodurch ein noch
besserer Schutz und eine längere
Haltbarkeit erreicht werden.

Hosekra mit Granulat gibt es in verschiedenen stilvollen Farben.
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Bundeslehrlingswettbewerb
Leistungsschau von Österreichs besten Dachdeckern und Spenglern in Kärnten
Das Highlight der österreichischen Dachdecker- und
Spenglerbranche fand heuer in Spittal an der Drau statt:
Die zwölf besten Nachwuchs-Dachdecker sowie die 14
besten Nachwuchs-Spengler Österreichs stellten beim
Bundeslehrlingswettbewerb ihr Können unter Beweis.
Falzen, Löten, Runden: Hoch konzentriert wurde Mitte
Oktober beim Bundeslehrlingswettbewerb der Dachdecker und Spengler gearbeitet. In der Fachberufsschule
in Spittal an der Drau traten die zwölf besten Dachdeckerlehrlinge und die 14 besten Spenglerlehrlinge Österreichs gegeneinander an. Sie hatten besonders herausfordernde Werkstücke zu fertigen: Die Dachdecker stellten eingebundene Herzkehlen in Steinschindeln her;
die Aufgabe der Spengler war die Fertigung halbrunder
Rinnenkessel. Dabei war nicht „nur“ handwerkliches Geschick gefragt, sondern auch die detailgetreue Arbeit
nach einem Plan, auf dem alle Maße und Details vorgegeben waren. Die Kandidaten mussten unter anderem
die genauen Zuschnitte selbst ermitteln.

Die Sieger des Bundeslehrlingswettbewerbs der Spengler: Lorenz
Thöni (Mitte), Christina Gridling und Hansjörg Flesch.

Keine einfache Aufgabe für die Jury, wie Bundesinnungsmeister Othmar Berner bestätigt: „Bei einem solchen Wettbewerb wird der gesamte Herstellungsprozess unter die Lupe genommen. Entscheidend sind die
Genauigkeit und das saubere Arbeiten der Teilnehmer,
wobei natürlich der Zeitdruck eine wichtige Rolle spielt.“
Gautsch und Berner zeigten sich von den Leistungen des
Nachwuchses ebenfalls begeistert: „Der Wettbewerb hat
das hohe Ausbildungsniveau der Teilnehmer gezeigt. Es
lieferten wirklich alle Top-Leistungen ab.“
Die Ergebnisse im Überblick:
Bundeslehrlingswettbewerb der Dachdecker
1. Tobias Lechner, Wolfgang Ebner Spenglerei & Dachdeckerei GmbH, Salzburg
2. Fabian Windhager, BedachungsgmbH, Salzburg
3. Julian Wilfried Piazza, Ing. Gunter Rusch GmbH, Vorarlberg
Bundeslehrlingswettbewerb der Spengler
1. Lorenz Thöni, Walzthöni Georg Spenglerei, Tirol
2. Christina Gridling, Peter Felder, Vorarlberg
3. Hansjörg Flesch, Spenglerei Embacher OG, Tirol
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Lob für ihre Leistungen erhielten die Lehrlinge unter
anderem von Gottfried Gautsch, Landesinnungsmeister
der Kärntner Dachdecker, Spengler und Glaser: „Jeder
Teilnehmer hat hervorragende Arbeit geleistet, entscheidend für den Sieg waren schlussendlich Nuancen.“
Bei der Beurteilung habe jeder Arbeitsschritt gezählt:
Vom ersten Falzen bis zum optischen Gesamteindruck
des fertigen Werkstücks.

Die Sieger des Bundeslehrlingswettbewerbs der Dachdecker: Tobias Lechner (Mitte), Fabian Windhager (rechts) und Julian Piazza.

Akademie

Erfolgreiches Veranstaltungsformat

Im Bild (v.l.n.r.): LIM Othmar Berner, Johann Spiessberger, Heinz
Häupl und Innungsgeschäftsführer Markus Hofer.

Die Dach- und Fassaden-Akademie 2018 fand am 25.
September erstmals in der BAUAkademie OÖ statt. „Das
neue Veranstaltungsformat der Landesinnung Oberösterreich der Dachdecker, Glaser und Spengler bringt
Dachdeckern und Spenglern aktuelle und praxisnahe
Informationen aus erster Hand und von TOP-Referenten
näher“, freut sich Landesinnungsmeister Othmar Berner.
Im heurigen Mittelpunkt stand das Thema „Schnittstellen und Schnittstellenproblematik“. Der Vortrag von Prof.
Bmstr. Dipl.-Ing. Johann Spiessberger, Geschäftsführer
von IBTS GmbH, stand unter dem Titel „Erfolgreich gewerken – Miteinander dauerhafte Werte schaffen“. Die
Teilnehmer der Veranstaltung konnten viele Fragen auf
interessante Inhalte stellen und aktiv am Vortrag teilhaben.
Die rechtliche Sicht des Themas „Schnittstellen“ kam von
Rechtsanwalt Dr. Heinz Häupl, welcher die Thematik der
Warn- und Hinweispflicht darlegte. Auch hier hatten die
Anwesenden die Möglichkeit, viele interessante Inhalte
zu diskutieren und somit aktiv am Vortrag teilzunehmen.
Alles in allem war der Auftakt dieses neuen Veranstaltungsformats ein großer Erfolg. Alle Beteiligten waren
sehr zufrieden und es wurden auch schon Tipps und
Wünsche für Themeninhalte zur nächsten „Dach- und
Fassaden-Akademie“ geäußert.
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Richtwertkatalog 2.0

Was Spengler an dem neuen Arbeitsprogramm lieben werden
Der bei vielen Spenglern in ganz
Österreich bekannte Richtwertkatalog von Fred Löffler (in der Innung
tätig) wurde in die seit vielen Jahren bekannte und ebenso beliebte
Kalkulationssoftware Z-Kalk® 64Bit
eingebunden. Daraus ergeben sich
für Spengler und Dachdecker neue
und sehr effiziente Möglichkeiten.
Wir haben bei den drei Verantwortlichen Alfred Zechner, Fred Löffler
und dessen Sohn Alexander Löffler
nachgefragt.
Spengler Fachjournal: Herr Zechner, Sie sind ja schon eine lange Zeit
auf dem Markt, seit wann bieten Sie
die beliebte Software Z-Kalk® 64Bit
an?
Alfred Zechner: Ich habe die Firma
im Jahr 1992 gegründet und vertreibe seit damals Handwerkersoftware
für die Bereiche Dachdecker, Spengler, Schwarzdecker, Bauwerksabdichter und Zimmermeister. Natürlich
können auch andere Handwerker
unsere Software kaufen, aber auf
diese Bereiche haben wir uns spezialisiert und zählen mittlerweile über
750 Kunden österreichweit.
Spengler Fachjournal: Warum sollte man sich für Z-Kalk® 64Bit entscheiden?
Alfred Zechner: Der Kunde kauft
mit Z-Kalk® 64Bit nicht nur eine
Kalkulationssoftware, sondern auch
26 Jahre Erfahrung. Ich habe selbst
über 3 Jahre als Spengler gearbeitet und mir somit ein Wissen für die
Branche aufbauen können. Dadurch
habe ich gelernt, wie ein Handwerker zu denken. Das haben wir dann
auch mit der Software Z-Kalk® 64Bit
verwirklicht. Wir bieten, als einer der
wenigen Softwareentwickler, eine
Software für Angebote im Privatkundenbereich und für Ausschreibung
nach ÖNORM A2063 oder B2063 an.
Somit befinden sich beide Bereiche
in einer Software vereint.
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Seit 2016 arbeitet Alfred Zechner gemeinsam mit Fred und Alexander Löffler an dem Projekt
„Richtwertkatalog für den Spengler“. Der Richtwertkatalog wurde nun mit der Software ZKalk® 64Bit „vereint“. Ein riesen Vorteil für Spengler, Dachdecker und Bauwerksabdichter.

Spengler Fachjournal: An welchen
neuen Projekten arbeiten Sie gerade?
Alfred Zechner: Ein neues Projekt
ist die Zusammenarbeit mit Alexander und Fred Löffler. Wir arbeiten
alle seit September 2016 gemeinsam an dem Projekt „Richtwertkatalog für den Spengler“. Wir haben
unsere Software Z-Kalk® 64Bit auf
die Kalkulation für Spengler und die
damit verbundenen Arbeitsschritte
nach den Vorgaben von Fred Löffler
eingestellt. Wir haben auch die exklusiven Rechte für diesen Katalog
von Fred Löffler erworben, weil unsere Software einfach ideal auf den
Spengler zugeschnitten ist. Aber
davon sollen Ihnen Alexander und
Fred Löffler gleich mehr erzählen.
Wir arbeiten in unserer Firma derzeit
auch sehr intensiv an der TabletVersion von Z-Kalk® 64Bit. Das heißt
für den Spengler, dass er in Zukunft
Regiearbeiten direkt am Tablet eingeben kann, inklusive Stunden und
Materialbedarf. Der Regieauftrag
wird direkt am Tablet vom Kunden
unterschrieben und dann direkt ans

Büro gesendet. Im Büro kann folglich per Mausklick die Rechnung geschrieben werden. Der Kunde erhält
ein PDF-File mit seiner Unterschrift
per E-Mail, damit auch er die unterschriebenen Daten schriftlich hat.
Aber nicht nur Regiearbeiten können zukünftig am Tablet erstellt
werden, sondern auch Wartungsverträge. Der Mitarbeiter bekommt den
Wartungsvertrag auf sein Tablet und
kann dann direkt die durchgeführten Kontrollen eingeben. Zusätzlich
erhält er alle wichtigen Informationen zum Projekt: Pläne, Fotos, Adresse, Hausverwaltung etc.
Natürlich erfolgt stets auch die automatische Speicherung der GPS
Daten, damit es für den Kunden
ersichtlich ist, wann die Arbeiten
durchgeführt wurden. Außerdem
besteht die Möglichkeit, mit dem
Tablet direkt vor Ort auch Angebote, Aufträge etc. zu erstellen. Somit
hat der Kunde sofort ein Angebot zu
den Reparaturarbeiten in der Hand.
Im November kommen wir mit den
neuen Modulen zu Z-Kalk® 64Bit auf
den Markt und werden diese österreichweit präsentieren.

XXX
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Spengler Fachjournal: Fred und
Alexander, der Richtwertkatalog
wurde nun also mit der Software ZKalk® 64Bit „vereint“. Wie kann man
sich das vorstellen?
Fred und Alexander Löffler: Angefangen hat alles vor der Euro Umstellung. Damals ist der Richtwertkatalog entstanden. Dieser fand großen Anklang, über 1.800 Stück, natürlich noch in Papierform, wurden
verkauft. Jetzt habe ich diesen ins
digitale Zeitalter geholt. Gemeinsam
mit meinem Sohn Alexander und
natürlich mit dem Team von Alfred
Zechner ist ein Arbeitsprogramm für
Z-Kalk® gestaltet und umfangreich
entwickelt worden.
Spengler Fachjournal: Was ist das
Besondere am Richtwertkatalog für
Spengler?
Fred Löffler: Unser Richtwertkatalog umfasst nun wirklich das gesamte Spenglerhandwerk. Der Katalog
ist für Klein-, Mittel- und Großbaustelle kalkuliert. Der Spengler kann
zudem nicht nur die Dachneigung
für sein Projekt auswählen, sondern
kann auch aus 7 verschiedenen Materialien wählen.
Jede kalkulierte Position ist mit den
Artikelnummern von verschiedenen
Großhändlern hinterlegt. Die Preise
werden von diesen stets aktuell gewartet.
Ein weiteres Highlight ist, dass sich
der Deckungsbeitrag für den Spengler, je nach verwendetem Material,
immer automatisch angleicht. Darüber hinaus ist auch eine Variantenänderung im Material auf einen
Knopfdruck möglich.
Dem Kunden können so verschiedene Angebote mit unterschiedlichen
Materialien vorgelegt werden – und
das mit nur wenigen Klicks in unserem Richtwertkatalog.
Auch noch zu erwähnen ist, dass bei
jeder Untergruppe, die der Spengler anklickt, sofort ein Bild oder eine
Detailskizze aufscheint. Damit kann
sich der Spengler noch schneller orientieren.

Das neue Update, welches im Winter 2018 fertig ist, wuchs von 6.178 auf über 10.000 Positionen. Normgerechte Zuschläge sind eingebaut und können berechnet werden. Der Spenglerkatalog kann somit auch einfach als Nachschlagewerk herangezogen werden, wenn man
sich bei einer Kalkulation mal unsicher ist.

Spengler Fachjournal: Welchen
Vorteil hat der Anwender von ZKalk®, wenn er den Richtwertkatalog
kauft?
Alexander Löffler: Der Spengler
bekommt ein Programm, mit dem er
in kürzester Zeit sehr genaue Angebote erstellen kann und diese dann
mit einem Knopfdruck in 7 verschiedenen Materialien berechnet hat.
Er ist preislich immer am neuesten
Stand, dank der laufenden PreisWartung durch die Großhändler.
Zudem haben wir bereits branchenübliche Zeiten für die Kalkulation in
das Programm eingegeben, wobei
unter anderem der Minutensatz,
Material- und Verschnittaufschlag
vom Spenglermeister natürlich auch
noch ganz individuell angepasst
werden kann.
Änderungen und Anpassungen,
auch in den Normen, werden von
uns jedes Jahr durch Updates eingearbeitet.
Spengler Fachjournal: Und wenn
ich mich nun für diesen Richtwertkatalog interessiere, wo muss ich hin?
Alfred Zechner: Den Westen Österreichs betreuen Fred und Alexander
Löffler, für Kunden im Osten stehe

ich mit meinem Team zur Verfügung.
Wir präsentieren das Programm jedem Kunden gerne vor Ort. Zudem
bietet Alexander auch Schulungen
an, damit Spengler und Dachdecker
das Maximum aus diesem sensationellen Programm herausholen können.
Fred Löffler: Dieses Anwenderprogramm nimmt uns Spenglern viel
Büroarbeit ab. Man kann sich wieder
mehr auf das Handwerk konzentrieren, die zeitintensiven Kalkulationen
gehen nun ganz einfach.
Und das neue Update, welches im
Winter 2018 fertig ist, wuchs von
6.178 auf über 10.000 Positionen.
Normgerechte Zuschläge sind eingebaut und können berechnet
werden. Der Spenglerkatalog kann
somit auch einfach als Nachschlagewerk herangezogen werden, wenn
man sich bei einer Kalkulation mal
unsicher ist.
Spengler Fachjournal: Herr Zechner, bitte um einen Abschlusssatz.
Alfred Zechner: Z-Kalk® ist durch
die Zusammenarbeit mit Alexander und Fred Löffler zu einem nicht
mehr wegzudenkendem Programm
für den Spengler geworden.
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Dachsanierung

Ein beeindruckendes Projekt aus unserem Nachbarland
Dächer prägen nicht nur das einzelne Gebäude entscheidend, sondern
verleihen auch der Landschaft, in
der sie stehen, unverkennbare Eigenheiten. Unsere gebaute Umgebung wird ganz wesentlich von den
Dachlandschaften mitbestimmt. Das
Bälliz ist Thuns Einkaufsmeile. Das
große Haus an der Aare (Schweiz) ist
eine wunderbar gelungene Sanierung der geschützten Architektur
aus der Belle Epoque.
Ein Fachbetrieb sieht sich bei einer
Sanierung eines altehrwürdigen Gebäudes, das unter Denkmalschutz
steht, besonderen Anforderungen
gegenüber. Wichtig ist die Optik wie
auch die Wahl der Materialien. Dabei
entsteht die Herausforderung, den
früheren Charme des Gebäudes mit
dem Stand der heutigen Techniken,
Arbeitsweisen und Materialien in
Einklang zu bringen. Gelingt dies,
wird Respekt gegenüber den Vorfahren bekundet und der Neuzustand nach altem Vorbild öffnet den
künftigen Generationen den Blick
für die Vergangenheit.
Etappen einer anspruchsvollen
Sanierung
Das schöne Gesamtbild entstand natürlich in vielen, kleinen aber gezielten Erneuerungsetappen. Um speditiv voranzukommen, wurden die
Lukarnen und Profile mit entnommenem Muster im März und April
2016 vorproduziert. Der Abbruch
begann dann im Juni, anschließend
wurden alle Dachdeckungen samt
Untergrund und Dämmung bis Februar 2017 erstellt, also auch über
den Winter. Die Dächer wurden wie
folgt aufgebaut:
Hauptdach
• Metalldach im DoppelstehfalzSystem Achsmaß 600 mm, Ausführung in Rheinzink prepatina
blaugrau, Dicke 0,7 mm
• Befestigungen in CrNiStahl, Feste und Schiebehaften
• Offene Schalung Spitzkamm,
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Eine tolle Dachsanierung, die wegen dem strengen Denkmalschutz besondere Herausforderungen an den Spenglerbetrieb stellte.

•
•
•

Bretterbreite 140 mm
Konterlatten 60/60 mm mit
Schraubendichtungen
Unterdach-Schalungsbahn DeltaFox Plus (winddicht und diffusionsoffen)
Bestehende Schalung auf Sparren
darunter kalter Estrich (Halbgeschoss)

•
•
•

Bestehende Schalung auf Sparren
Totalersatz diverser statischer
Teile (Sparren und Pfetten)
Verlegemenge ca. 200 m2 / 9000
Stück Schieferplatten

Die Produktion der ca. 300 m2 Doppelstehfalzbahnen mit sämtlichen
Ausschnitten, Abkantungen und
Schrägstellungen wurden, wie viele weitere Bestandteile und Accessoires, bei guten Bedingungen und
Wetterunabhängigkeit in der Werkstatt vorfabriziert.

Interessant war auch die Produktion der vielen Accessoires – alle Bestandteile mussten möglichst sein
wie damals – mit den Techniken und
Produktionsmöglichkeiten von heute. So mussten alle Profile, Ornamente und Verzierungen aufgrund der
alten Plangrundlagen oder Muster
wiederhergestellt werden. Als Basis dienten alte Pläne aus dem Jahre 1900 und die Gespräche mit der
Denkmalpflege der Stadt Bern.

Mansardendach
• Deckung mit Ratschek Schiefer,
Format 250 x 400 mm
• Trennlage Bauder Top TS 25
• Vollschalung Nut und Kamm,
Bretterbreite 140 mm
• Konterlatte 30/60 mm mit
Schraubendichtungen
• Unterdach-Schalungsbahn DeltaFox Plus (winddicht und diffusionsoffen)

Komplex war insbesondere die Hebemittel- und Transportproblematik.
Aufgrund des heiklen Standortes
– Statik der Brücke, Hauptverkehrsachse und Aare-Verlauf – mussten
alle Materialtransporte auf dem
Dach mit Mobilbaukran MK 88 über
die Aare erfolgen. Der Installationsplatz und alle Kranzüge erfolgten
gemäß den strengen Vorschriften
des Tiefbauamtes Thun.

•
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Das Haus an der Aare am Bälliz ist
eine wunderbar gelungene Sanierung der geschützten Architektur
aus der früheren Jahrhundertwende. Die Liebe zum Detail der eingesetzten Spengler ist an jeder Ecke
zu erkennen. Die vielen An- und
Abschlüsse mit Leisten- und Falzverbindungen auf den kleinen Aufbauten sind sehr beeindruckend und
lassen aber auch erkennen, dass der
Denkmalschutz bei integraler Respektierung der Vergangenheit eine
kostspielige Sache wird, auch mit
dem Einsatz modernster Maschinen
und Arbeitstechniken. Besonders
imponierend: Die Konstellation
Leiste-Falz auf kleinstem Raum, die
Traufenden mit Wulst, die sauberen,
stumpfen Lötgehrungen.
Das Dach ist eine spenglertechnische Augenweide – Schade ist nur,
dass man es nur mit einer Drohne
sieht. Dafür sind von unten die Lukarnen und Ornamente prominent
sicht- und genießbar. Dieses Dach
von Bälliz ist für die kommenden
Generationen gewappnet.

Die Details wurden mit viel Liebe und Präzision ausgeführt.

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 wie dieses
Projekt.
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Aquasol Vogelabwehr
Saubere Fassaden und Innenhöfe
Vögel finden sich in der Stadt viele
Plätze zum Verweilen und Nisten.
Pergolen, Gesimse, Jalousiekästen,
Brücken oder Innenhöfe sind bevorzugte Ziele dieser Tiere. Die dadurch
entstehenden Verunreinigungen
durch Exkremente hinterlassen ein
unsauberes Erscheinungsbild und
verursachen teure Reinigungs- und
Reparaturmaßnahmen. Diese können mit entsprechenden Vogelabwehrsystemen, wie beispielsweise
Edelstahlspitzen oder Kunststoffnetzen, verhindert werden. Der Einsatz
von mechanischen Vogelabwehrsystemen reduziert die Erhaltungskosten erheblich. Die Funktionsfähigkeit und der Wert der Objekte
können durch die entsprechend
geschützten Bauteile über einen
längeren Zeitraum erhalten werden
und bleiben auf Dauer frei von Vogelexkrementen.
Aquasol Vogelabwehrsysteme sind
an Fassaden nahezu unsichtbar und
erfüllen ihre Abwehrfunktion außerordentlich wirkungsvoll, ohne die
Tiere zu verletzen. Das Netzsystem
findet Anwendung an Fassaden und
Statuen, sodass die Oberflächen darunter nicht angeflogen werden
können. Brücken werden mit Kunststoffnetzen unterspannt, um das
Landen in der Brückenkonstruktion
zu verhindern. Besonders intensiv
als Brutplätze genutzte Bauteile können durch vollflächige Vernetzung
sehr gut geschützt werden. Je nach
Vogelgröße kommen unterschiedliche Maschenweiten der Netze zur
Ausführung. UV-beständiges HDPE
sorgt für eine lange Materiallebensdauer und dauerhaften Vogelschutz.
Entsprechend der Brandschutzverordnungen werden aus Sicherheitsgründen an öffentlichen Einrichtungen nur Materialien zugelassen, die
mindestens schwer entflammbar
sind – Vogelabwehrnetze inklusive.
Aus Sicht der Umweltverträglichkeit sind diese Abwehrmaßnahmen,
welche das Landen und Nisten der
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Besonders intensiv als Brutplätze genutzte Bauteile können durch vollflächige Vernetzung
sehr gut geschützt werden. Je nach Vogelgröße kommen unterschiedliche Maschenweiten
der Netze zur Ausführung.

Tiere verhindern, chemischen Abwehrsystemen vorzuziehen. Sowohl
Vogelspitzen (Edelstahlspitzen auf
Polycarbonatbasis), Netze (HDPE,
geknüpft) als auch Drahtsysteme
(Edelstahlseil) bleiben über einen
langen Zeitraum erhalten.
Die Montage erfolgt systemabhängig und enthält beispielsweise beim
Netzsystem einige Zubehörkomponenten. Die Wahl des passenden
Systems ist oftmals schwierig und
es bedarf einer professionellen Unterstützung. Grundlage für den Entscheidungsprozess sind detaillierte
Unterlagen oder Pläne zur korrekten
System- und Zubehörermittlung.

Im Falle einer Fassadenerneuerung
ist es sinnvoll, Vogelabwehrsysteme
schon in der Planungsphase miteinzubeziehen, da die Montage bei
vorhandenem Gerüst einfacher und
kostengünstiger durchgeführt werden kann. Sorgfältige und profunde
Planung, welche mechanische Vogelabwehrsysteme miteinbezieht, erspart hohe Nachtragskosten.
Aquasol Handelsges.m.b.H.
Jägerstraße 14, 1200 Wien
Tel.: 01/3321192
E-Mail: office@aquasol.at
www.aquasol.at
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Fensterbänke und…

…Mauerabdeckungen – Wichtige Elemente in der Fassadengestaltung
Fassadenrücksprünge erfreuen sich immer größerer
Beliebtheit. Architekten nutzen dieses Gestaltungselement, um der Fassade klare Strukturen zu verleihen.
Auch für die Bewohner bietet eine so gestaltete Fassade eine gewisse Individualität. Das Ziel des Architekten,
Dipl.-Ing. Karl Scheibenreif, die Fensterbänke mit der
rückspringenden Fassade eine Linie bilden zu lassen,
wurde beim Projekt „Alter Bauhof“ perfekt umgesetzt.
Hier sind es aber nicht nur die Fassadenrücksprünge und
die Fensterbänke, sondern auch die Mauerabdeckungen, die das Projekt so stimmig machen. Wenn man an
die prunkvollen Altbauten in den Städten denkt, hat es
solche Anforderungen immer schon gegeben. Heute ist
es so, dass zu der reibungslosen Abwicklung auch noch
die Anforderung der normgerechten Umsetzung für den
Architekten und den Bauausführenden kommt. Um hier
eine perfekte Lösung zu finden, wurde der Fensterbankexperte helopal vom Architekturbüro Scheibenreif und
der ausführenden Baufirma für die Planung und normgerechte Ausführung beigezogen. Das SlideAlu-System
von helopal bietet speziell für diese Anforderung ein
umfangreiches Zubehörprogramm, mit dem alle architektonischen Herausforderungen wie Eck-Fensterbänke,
verschiedene Gefälle bei Fensterbänken und Mauerabdeckungen erfüllt werden können.
Um den architektonischen Anspruch, den Normen und
Richtlinien sowie einer dauerhaft dichten Lösung gerecht zu werden, bedarf es einer guten Planung und
Ausführung. Das SlideAlu-System von helopal ist so konzipiert, dass durch die Gewerketrennung ein reibungsloser Ablauf ermöglicht wird.

„Fassadenrücksprünge erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.
Architekten nutzen dieses Gestaltungselement, um der Fassade
klare Strukturen zu verleihen“, sagt Martin Röska, Technische
Beratung helopal.

Nach einer Bauzeit von zwei Jahren gab es, auf Grund
einer vorausschauenden guten Planung, der Sicherheit
einer Systemlösung und damit der Trennung der einzelnen Gewerke keine Probleme bei der Bauabwicklung.
Das Ziel des Architekten, klare Linien mit Fensterbänken
und Mauerabdeckungen in die Fassade zu zeichnen,
wurde perfekt umgesetzt.

Foto: Quelle helopal

Um den architektonischen
Anspruch, den Normen und
Richtlinien sowie einer dauerhaft
dichten Lösung gerecht zu werden,
bedarf es einer guten Planung und
Ausführung.
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Attikaabdeckung
Ein spannender Fall des Sachverständigen
Der Anschluss der mehrlagigen Flachdachabdichtung
bringt nach wenigen Jahren des Bestandes große Probleme mit sich und sorgt für einen erheblichen Schaden. Vorerst sah es im Akt dieses aktuellen Falls so aus,
dass die Ausführungsfirma die Kosten der Behebung
zu tragen gehabt hätte aber, die Behauptung der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) gemeinsam mit
dem Planer waren so übereinstimmend, dass man doch
ein wenig misstrauisch werden musste und intensives
Hinterfragen bei der Befundaufnahme notwendig war.
Die Kontrahenten waren von mir aufgefordert worden,
etwaigen nicht vorgelegten Schriftverkehr und Detailpläne zum Termin mitzubringen. Da stellte sich heraus,
dass die Attika mit dem Edelstahlblech, welche in die
Abdichtungsbahnen des Hochzuges einzubinden war,
als Variante in einem Detail dargestellt und als Position
ausgeschrieben war. Die Hauptpositionen waren der
Attikahochzug mit einer mit Hafterstreifen befestigten
Attikaabdeckung, alles aus Edelstahlblech, also auch die
Abdeckung. Ein teures Unterfangen, wie der Sprecher
der WEG meinte. Auch der Planer war der Meinung, das
brauchen wir nicht, ein in die Abdichtung eingebundenes Traufenblech ist für einen Wohnhausbau ausreichend.
Ungewöhnlich für eine Befundaufnahme bei mir, entstand eine heftige Diskussion mit wechselseitigen Behauptungen. Die Ausführungsfirma legte mir vor: das
Angebot, das Auftragsschreiben mit einer Abänderung
und den Schriftverkehr während der Baudurchführung.
Das Auswerten wollte ich im Büro erledigen und nicht
vor Ort, aber eine Erkundungsöffnung der Attika, welche
von beiden Kontrahenten gefordert wurde, war zu machen. Der eine, der Auftragnehmer wollte damit die Richtigkeit des Lagenaufbaues und der Ausführung der EinBild 1
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„Immer wieder mein
Schluss bei solchen, teilweise unnötigen Mängeln,
führt der Auftragnehmer
nach Normerfordernis aus,
gibt es keinen Mangel an
seiner Leistung und wenn
der Planer und die Eigentümer auf eine Ausführung
bestehen, welche nicht
dem Stand der Technik
entspricht, bekommt er
seine Zusatzleistungen
auch bezahlt“, sagt Sachverständiger Komm.Rat
Gerhard Freisinger.

klebung der Verblechung nachweisen, da die WEG und
der Planer ein Fehlverhalten und falsche Ausführung
behaupteten und der Planer wollte die Richtigkeit seiner Planung mit der Streifenbreite des Edelstahlbleches
nachgewiesen wissen. Für beide ging die Erkundungsbeweisführung jedoch in die falsche Richtung.
Mit Bild 1 dargestellt: Das Edelstahlblech in die Abdichtung eingebunden. Bei der genauen Betrachtung war
festzustellen, das war nur ein Hafterstreifen in der ausgeführten Art, an der Unterseite des Tropfes gab es keinen
Rückzug. Die Fassade wies eine Länge von ca. 30 m auf
und auf diese Länge zwei Innen- und Außenecken. Nicht
gefunden habe ich Einkopf- Dilatationen, so wie diese
für den Flachdachbau erforderlich sind. Der Planer – auf
meine Frage nach der Position im Leistungsverzeichnis –
gibt es nicht, sind bei Hafterstreifen auch nicht erforderlich. Er hatte für den Hafterstreifen recht, aber natürlich
nicht für das Traufenblech, welches in die Abdichtung
einzubinden war. Die Folge waren natürlich gerissene
Lötnähte an den Längsstößen, welche mit Dichtstoff
überarbeitet wurden. Ein stümperhafter Versuch die Stöße abzudichten.
Die Einbindebreite in die Flachdachabdichtung hat auch
nicht der ÖNORM entsprochen, was auch in Hinblick
darauf, dass der Hafterstreifen für die Attikaabdeckung
montiert worden war, eine logische Folge darstellte. Die
Änderung der Ausführung erfolgte erst nach der Montage des Hafterstreifens. Zu beachten ist auch das Zurückziehen der Klebung auf dem Edelstahlblech um bis zu 20
mm. Dies führte auch zu Ablösungen vom Untergrund
und damit zu Wassereintritten unter die Abdichtung. Da
die Attikakrone die 3° Neigung zur Dachfläche gemäß
ÖNORM B 3691 aufgewiesen hat, ist das Wasser gegen
die offene Klebung geronnen.
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Bild 2

Das Wasser innerhalb des Hochzuges zwischen den
Bahnen zeigt das Bild 2. Die weiteren Mängel wie nicht
verputztes Attikamauerwerk und eine Dampfsperre,
welche die Dicke der Wärmedämmung nicht überragte,
rundeten das Bild einer nicht sehr gewissenhaften Ausführung und einer mangelhaften Planung ab. Für den
Auftragnehmer blieb, da er zweimal einen Warnbrief, sogar richtig ausgefertigt der WEG und dem Planer zukommen ließ, (er hat die E-Mail als Brief kopiert, mit der Post
nachgesendet) der fehlende Hochzug der Dampfsperre
und das Anarbeiten auf den untauglichen Untergrund.
In den Warn- und Hinweisschreiben war auf die erfolgte Montage des Hafterbleches und auf die für das Einbinden in die Abdichtung untaugliche Zuschnittbreite
hingewiesen worden, im zweiten Schreiben auf die fehlenden Dilatationen. Antwort gab es – außer einer Nachricht des Planers, welche auch die ÖBA erledigte, dass der
Endtermin eingehalten werden müsse – keine.
Mühsam war, den Beteiligten in der Folge das Begreiflich machen der Schadenszusammenhänge und die
Akzeptanz der Kostenaufteilung. Es musste ja die Attika
insgesamt, also am gesamten Objekt, erneuert werden
und auch eine Attiaabdeckung montiert werden. Dem
Auftragnehmer hat die Schlamperei des untauglichen
Untergrundes und der nicht hochgenug ausgeführten
Dampfsperre, wie mit Bild 3 dargestellt, wohl einen, den
Baustellenerfolg zunichtemachenden Betrag gekostet.
Immerhin konnte er seine Kosten minimieren, da die
WEG damit einverstanden war, dass die Leistungen mit
der Zusatzleistung der Attikaabdeckung, jetzt aus Alu,
von ihm ausgeführt werden durfte. Immer wieder mein
Schluss bei solchen, teilweise unnötigen Mängeln, führt
der Auftragnehmer nach Normerfordernis aus, gibt es
keinen Mangel an seiner Leistung und wenn der Planer
und die Eigentümer auf eine Ausführung bestehen, welche nicht dem Stand der Technik entspricht, bekommt er
seine Zusatzleistungen auch bezahlt.

Bild 3

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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Weiterbildung fördern
Für Lehrbetriebe gibt es zahlreiche interessante Förderungen
Gut ausgebildete und qualifizierte
Fachkräfte sind für die meisten Unternehmen ein wesentlicher Baustein für den wirtschaftlichen Erfolg.
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sind unter anderem Schwerpunkte im neuen Fördersystem für
Lehrbetriebe. „Die Förderung für
zwischen- und überbetriebliche
Ausbildungen soll die Firmen motivieren, Bildungsangebote für ihre
Lehrlinge in Anspruch zu nehmen“,
sagt Martina Kvarda, Förderberaterin der Lehrlingsstelle Wien. Neben
Weiterbildungen im Rahmen des
Berufsbildes werden auch Kurse, die
über das Berufsbild hinausgehen,
gefördert. Die Maßnahmen müssen
aber im Zusammenhang mit dem
Lehrberuf stehen. Für Kvarda ist die
Förderung ein wichtiges Signal: „Die
Weiterbildung von Lehrlingen steigert die Qualität der Ausbildung.“
Gefördert werden auch Betriebe, die
Lehrlinge zu Vorbereitungskursen
auf die Lehrabschlussprüfung (LAP)
schicken.
Antrag stellen
Alle Förderungen müssen vom Lehrbetrieb beantragt werden. Der Antrag muss spätestens drei Monate
nach dem letzten Kurstag beim För-

Alle Förderungen müssen vom Lehrbetrieb beantragt werden. Der Antrag muss
spätestens drei Monate nach dem letzten
Kurstag beim Förderreferat der Lehrlingsstelle einlangen.
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derreferat der Lehrlingsstelle einlangen. Eine inhaltliche Beschreibung
des Kurses ist notwendig, da geprüft
werden muss, ob die Maßnahme gefördert werden kann. Betriebe, die
abklären wollen, ob ein Kurs gefördert wird, sollten den Antrag sechs
bis acht Wochen vor Kursbeginn
stellen.
Förderungen für zwischen- und
überbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen: Vorgeschriebene und
freiwillige Ausbildungsmaßnahmen
im Rahmen des jeweiligen Berufsbildes sowie freiwillige berufsbezogene Zusatzausbildungen, die über das
jeweilige Berufsbild hinausgehen: Es
werden 75 Prozent der Kurskosten
bis maximal 2.000 Euro pro Lehrling
über die gesamte Lehrzeit gefördert.
• Bei zwischenbetrieblichen Maßnahmen werden höchstens 80
Euro pro Lehrling und Tag gefördert.
• Für jeden Lehrbetrieb steht ein
Fördervolumen von maximal
20.000 Euro pro Kalenderjahr
zur Verfügung. Ab 40 Lehrlingen
steigt das Volumen um jeweils
2.000 Euro pro zehn Lehrlinge
für ein Kalenderjahr.
• Stichtag für die Lehrlingszahl
ist jeweils der 31. Dezember des
Vorjahres.
Vorbereitungskurse auf die Lehrabschlussprüfung: Es werden 75 Prozent der Kurskosten bis maximal 500
Euro pro Lehrling über die gesamte
Lehrzeit gefördert.
• Für jeden Lehrbetrieb steht ein
Fördervolumen von höchstens
5.000 Euro pro Kalenderjahr zur
Verfügung.
Vorbereitungskurse auf die Berufsreifeprüfung: Es wird die Bruttolehrlingsentschädigung im Ausmaß der
Kurszeiten abgegolten. Die Lehrzeit
darf nicht verlängert werden.
Wichtige Voraussetzungen
• Es muss ein aufrechtes Lehrverhältnis bestehen. Ausnahme:

„Die Förderung für zwischen- und
überbetriebliche Ausbildungen soll die
Firmen motivieren, Bildungsangebote für
ihre Lehrlinge in Anspruch zu nehmen“,
sagt Martina Kvarda, Förderberaterin der
Lehrlingsstelle Wien.

•
•
•

•

Beim Vorbereitungskurs auf die
Lehrabschlussprüfung können
Kurse bis zu sechs Monate nach
Ende der Lehrzeit gefördert werden.
Der Lehrbetrieb muss die vollen
Kosten der Ausbildungsmaßnahme tragen.
Die Ausbildungszeit muss auf
die Arbeitszeit des Lehrlings angerechnet werden.
Inhaltliche Beschreibung, Teilnahme- und Zahlungsbestätigung sowie die Rechnung sind
dem Antrag beizulegen.
Reine Produktschulungen oder
Hobbykurse können nicht gefördert werden.

Antragsformulare, Merkblätter und
Förderrichtlinie finden Sie auf www.
lehre-foerdern.at. Der Antrag muss
3 Monate nach Kursende beim Förderreferat eingelangt sein.
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Arbeitstier für Handwerker
Der Toyota Hilux – ein robuster und souveräner Partner
Für den harten Arbeitsalltag braucht man einen zuverlässigen Partner mit echten Nehmer-Qualitäten. Toyotas
Lösung heißt seit vielen Jahren: Hilux. Wir haben die
neueste Generation des beliebten Pick-Up getestet
und sind überzeugt. Optisch ist dieses Auto eine echte Erscheinung. Mit einem Eigengewicht von bis zu 2,1
Tonnen und einer Länge von 5,33 Metern hebt man sich
im Straßenverkehr deutlich ab. Dabei wirkt der neue Hilux aber nicht nur grob und unförmig, sondern besticht
vielmehr mit einer dynamischen Frontpartie und einem
zeitlos gelungenen Design. Auch im Innenraum hat sich
über die Jahre einiges getan. Das Cockpit wirkt modern
und ist sehr übersichtlich. Auch große Menschen finden
im Hilux sehr angenehm Platz. Unser Testwagen war mit
einer Doppelkabine ausgestattet, die auch den Passagieren in Reihe zwei einen durchaus angenehmen Sitzkomfort bietet. Natürlich gibt es den Hilux auch noch mit
Einzelkabine oder XTRACAB. Angebtrieben wird der Hilux standardmäßig von einem 2,4 Liter Diesel mit 150 PS
und 400 Nm Drehmoment. Das reicht für einen durchaus
kraftvollen Antritt und ein souveränes Vorankommen
auch abseits befestigter Straßen. – hier hilft für wirklich
schwer Angelegenheiten auch der zuschaltbare Allrad.
Dank Starrachse und Blattfedern auf der Hinterachse
bietet der Hilux eine Zuladung von rund einer Tonne. Der
Fahrkomfort ist trotz der straffen Federung angenehm.

Der neue Toyota Hilux ist ein unglaubliches Arbeitstier und eine
beeindruckende Erscheinung. Zuladung von bis einer Tonne.

Unser Fazit
Der neue Toyota Hilux ist nicht nur ein echtes Arbeitstier
mit coolem Styling, sondern bietet auch technische Features am Stand der Technik. Ab rund 31.000 Euro brutto
steht der Hilux auf dem Firmenparkplatz. Das Topmodell
kommt auf 42.000 Euro brutto.
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Balkonsanierungen

Hochwertige WestWood-Lösungen zur Sanierung einer Balkonanlage in Wien
In die Jahre gekommene Balkonanlagen freuen Eigentümer einer Wohnanlage in Wien nicht wirklich. Monat für
Monat wird die Anzahl lockerer Fliesen größer, die Abdichtung versagt und die Baufirma hat die Betonplatte
nicht im Gefälle hergestellt. Anfangs wurde mit diversen
Fugenmassen und Dichtstoffen versucht, die Situation
zu kalmieren, jedoch nur mit überschaubarem Erfolg.
Die betroffene Hausverwaltung hatte sich schließlich
im Herbst 2017 an einen unserer Fachbetriebe, die Firma Polansky Bauspengler- und Dachdeckerei GmbH,
gewandt. Rasch wurde ein Termin vereinbart, um den
Istzustand aufzunehmen und um an einem machbaren
Sanierungskonzept zu arbeiten.
In der Projektphase wurde auch die WestWood Technikabteilung hinzugezogen. Sehr schnell wurde innerhalb
weniger Termine das Sanierungskonzept fertiggestellt
und dem Endkunden präsentiert.
Bei der Findung des Sanierungskonzepts – ob punktuelle Sanierungsschritte gesetzt werden sollen, oder ob
eine gesamtheitliche, den Normen entsprechende nachhaltige Sanierung vorgenommen werden soll – war auch
die Sperrzeit der Balkone ein entscheidender Punkt im
Sinne der Mieter, auch um den Wert der Immobilie zu erhalten. Nach der Entscheidungsfindung wurde die Firma
Polansky mit der Durchführung der Sanierung beauftragt und heuer im Frühjahr mit der Umsetzung begonnen: Trennwände, teilweise Geländer, usw. wurden demontiert und der Fliesenbelag entfernt. Nach Abschluss
aller Vorarbeiten wurde dann, gemeinsam mit der WestWood Anwendungstechnik, mit den Untergrundvorbereitungen begonnen. Danach konnte die Grundierung
mit Wecryl 276K in weiß pigmentiert erfolgen.
Grundierung mit Wecryl 276K
Dieses Produkt ist eine Art Kratzgrundierung, welche
mit einer Glättkelle über das Korn aufgezogen wird (alle

Die Ausgangssituation
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Grundierung mit Wecryl 276K

unsere Grundierungen sind - so wie dieses Produkt - für
saugende Untergründe weiß pigmentiert, damit nach
Fertigstellung der Grundierungsfläche sofort erkennbar
wird, ob es Fehlstellen in der Grundierung gibt). Als die
Grundierungsebene fertiggestellt war, konnte mit den
Abdichtungsarbeiten begonnen werden. Hierzu wurde
für die Detailabdichtung das Produkt Wecryl R 230 thix
und für die Flächenabdichtung das Produkt Wecryl R
230 jeweils mit Vlieseinlage verwendet.
Abdichtung mit Wecryl R230
Nach Vollendung der Abdichtungsarbeiten wurde ein
entsprechendes Gefälle mit dem seit Jahren erprobten Wecryl 242 hergestellt, das neben schneller Verarbeitungszeit noch eine Vielzahl von Vorteilen wie z.B.
Druckstabilität, Abriebfestigkeit sowie Frost- und Tausalzbeständigkeit bietet.
Nach Abschluss der Gefälleherstellung konnte mit dem
Aufbringen der Nutzschicht begonnen werden. Hierzu wurde der Verlaufsmörtel Wecryl 233 verwendet.

Abdichtung mit Wecryl R230

Schutzschicht mit Verlaufsmörtel Wecryl 233

Abschließend wurde mit dem Wecryl 288 (Finish) und
entsprechender Chipseinstreuung eine Schutzschicht
beschichtet.
Schutzschicht mit Verlaufsmörtel Wecryl 233
Kunden, die sich für WestWood Beschichtungsprodukte
entschieden haben, können bei unserem Produkt Wecryl 288 fast aus dem kompletten RAL Farbtönespektrum,
aber auch Sonderfarbwünsche wie NCS Farbtöne wählen. Nach Abschluss der Beschichtungsarbeiten konnte
die Anlage schon nach kurzer Zeit wieder vollkommen
hergestellt und den Mietern zur Benutzung überlassen
werden.
Fertige Oberfläche vor der Übergabe
An dieser Stelle möchten wir von WestWood uns beim
Endkunden für sein Vertrauen und bei unserem Verarbeitungsbetrieb, der Polansky Bauspengler- und Dachdeckerei GmbH, für die großartige Umsetzung bedanken.

Fertige Oberfläche vor der Übergabe
WestWood Kunststofftechnik GmbH
Birostraße 29, 1230 Wien, Tel.: 01/615 62 55
E-Mail: verkauf@westwood.at
www.westwood.at
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Hilfreiche Steuertipps
Das sollten Sie als Unternehmer für sich nutzen
Die betriebswirtschaftlichen, abgaben- und sozialversicherungsrechtlichen Anforderungen an mittelständische Betriebe sind vielfältig und
ändern sich rasch. Daher nachfolgend ein kleiner Einblick in ausgewählte Themen.
Steuerplanung und Rechtsformoptimierung bringt bares Geld
Wann haben Sie die Rechtsform Ihres Unternehmens zuletzt auf den
Prüfstand gestellt und warum sollten Sie das tun? Ein in einer GmbH
erwirtschafteter Gewinn wird ab
dem ersten Euro mit 25% Körperschaftsteuer belastet, für Gewinnausschüttungen an Gesellschafter
fällt zusätzlich Kapitalertragsteuer
von 27,5% an.
Anders im Einzelunternehmen bzw.
bei Personengesellschaften (z.B. OG,
KG): Hier gilt für deren Eigentümer
je nach Einkommenshöhe eine Einkommensteuerbelastung von 25
bis 55%. In Familienunternehmen ist
darüber hinaus die steueroptimale
Höhe von GmbH-Geschäftsführergehältern samt steuerbegünstigtem
13. bzw. 14. Gehalt, die Entlohnung
von mitarbeitenden Angehörigen
oder auch das fremdübliche Entgelt
für die Überlassung von Betriebsgrundstücken etc. zu beachten.

Leistungserstellung bis hin zum tatsächlichen, vollständigen Geldeingang? Eine durchdachte kaufmännische Organisation kann dabei einiges bewirken: Kundenanzahlungen,
eine zügige Leistungserstellung mit
zeitnaher Fakturierung oder Zwischenabrechnungen, klar vereinbarte Zahlungsziele, Abbuchungsaufträge bei Dauerleistungen, ein
freundliches aber konsequentes
Mahnwesen (telefonisch/schriftlich/
persönlich) mit kurzem Mahnzyklus.
Die meisten Rechnungswesenprogramme ermöglichen die Festlegung von Kundenkreditlimits, Mahnstufen und automatisierte Mahnvorschläge, die auch über Ihren Steuerberater digital verfügbar sind. Dies
alles schont den Kreditrahmen, erhöht die Bonität und Zahlungsfähigkeit und schützt vor Zahlungsausfällen.

Mag. Wolf-Dieter Straussberger
Steuerberater bei LBG in Wien
Zertifizierter Umgründungsberater

Investitionsbedingten steuerlichen Gewinnfreibetrag für 2018
optimal nutzen

Daher macht es Sinn, betriebsindividuell die optimale Rechtsform unter
Berücksichtigung geplanter Investitionen, Gewinnverwendung, Kreditrückführungen, dem privaten Lebensbedarf etc. zu erarbeiten. Auch
Themen wie Sozialversicherung,
Finanzierung, Haftung, Gesellschafterstruktur, Prüfungs- und Offenlegungsvorschriften etc. dürfen bei
Rechtsformentscheidungen niemals
fehlen.
Vermögensschutz und Zahlungsfähigkeit sichern
Wie lange warten Sie auf Ihr Geld –
vom ersten Kundenkontakt, über die
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Einzelunternehmer, Personengesellschaften mit natürlichen Personen als Gesellschafter bzw.
Mitunternehmerschaften mit betrieblichen Einkünften sollten noch vor dem Jahreswechsel
scharf rechnen, um den investitionsbedingten steuerlichen Gewinnfreibetrag optimal zu
nutzen.
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Einzelunternehmer, Personengesellschaften (z.B. OG, KG) mit natürlichen Personen als Gesellschafter
bzw. Mitunternehmerschaften mit
betrieblichen Einkünften sollten
noch vor dem Jahreswechsel scharf
rechnen, um den investitionsbedingten steuerlichen Gewinnfreibetrag optimal zu nutzen.
Wenn betriebswirtschaftlich sinnvoll, dann sollten zeitgerecht bis zum
31.12.2018 zulässige, ungebrauchte
abnutzbare körperliche Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von
mindestens vier Jahren oder bestimmte Anleihen angeschafft werden.

Zuschuss zur Dienstnehmer-Entgeltfortzahlung beantragen
Unternehmen, die regelmäßig weniger als 51 Dienstnehmer beschäftigen, erhalten von der Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt (AUVA)
einen Zuschuss auf Entgeltfortzahlung. Voraussetzung ist, dass sie
Dienstnehmern (gilt auch für geringfügig Beschäftigte) auf Grund
eines unfallbedingten Krankenstandes (Freizeit- oder Arbeitsunfall) das
Entgelt für mehr als drei Tage fortzahlen mussten. Weiters steht ein
Zuschuss für die Entgeltfortzahlung
bei sonstigen Krankenständen der
Dienstnehmer zu, wenn der Krankenstand länger als 10 Tage dauert,

diesfalls allerdings erst ab dem 11.
Tag des Krankenstandes. Der Zuschuss beträgt 50% des tatsächlich
fortgezahlten Entgelts für maximal 6
Wochen je Jahr. Die Anträge können
innerhalb von drei Jahren nach Beginn der jeweiligen Entgeltfortzahlung gestellt werden.
LBG Österreich GmbH
Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung
Wien, Graz, Eisenstadt, St. Pölten, Linz,
Klagenfurt, Salzburg,
Innsbruck und an weiteren 22 Standorten – österreichweit.
Erstkontakt: welcome@lbg.at
Mehr Information: www.lbg.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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Wichtige Informationen…
…zur Unterscheidung von Mineralwolle und Asbest
Im Laufe der letzten Monate gab es
mehrere Fehlinformationen bezüglich der von den FMI- Mitgliedern
hergestellten Mineralwolle (Steinund Glaswolle). Hierbei wurde beispielsweise kommuniziert, dass
Mineralwollen asbest-ähnlich seien
oder gar Asbest enthielten. Dazu sollen folgende Informationen seitens
der Fachvereinigung Mineralwolleindustrie (FMI) Klarheit bringen.
Im Zuge der oben angesprochenen
Diskussion wird häufig undifferenziert der Begriff KMF (künstliche Mineralfaser) verwendet. Der Begriff
der KMF umfasst eine Vielzahl an
unterschiedlichen Faserarten wie
z.B. Aluminium-Fasern, polykristalline Fasern, Keramikfasern und Mineralwollen. Stein- und Glaswolle werden unter dem Begriff Mineralwolle
zusammengefasst und stellen daher
nur eine der vielen Gruppen der
künstlichen Mineralfasern dar.
Mineralwolle ist kein Asbest
Die Unterschiede zwischen Mineralwollen und Asbest sind vielfältig –
einer der wichtigsten Unterschiede
besteht bereits bei der Herstellung
von Mineralwollen. Hierbei werden
die Rohstoffe eingeschmolzen, zu
Wolle gesponnen und anschließend
rasch abgekühlt. Durch diesen Produktionsschritt erhalten die Mineralwollefasern eine glasartige Struktur,
die sich grundlegend von der kristallinen Struktur einer Asbestfaser unterscheidet. Eine glasartige Struktur
begünstigt eine höhere Biolöslichkeit in der Lunge. Die sogenannte
Biolöslichkeit beschreibt, wie gut
Partikel und Fasern in unserem Körper aufgelöst und danach aus der
Lunge transportiert werden können
und ist daher ein weiteres äußerst
wichtiges Unterscheidungsmerkmal
zwischen Mineralwollen und Asbest.
Die Biolöslichkeit wird meist als biologische Halbwertszeit ausgedrückt
und beschreibt die Zeitspanne, die
notwendig ist, bis die Hälfte aller
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Partikel und Fasern aus der Lunge
ausgeschieden wurde. Anders als
Asbestfasern mit einer kristallinen
Struktur, brechen Mineralwollefasern deswegen nicht längs, sondern
quer der Faser. So werden diese immer kürzer und weisen letztendlich
eine ähnliche Dimension wie Staub
auf. Dieser „Staub“ wird dann mithilfe der Makrophagen (körpereigene
Fresszellen) aus der Lunge transportiert. Asbestfasern brechen hingegen längs der Faser und werden
somit immer dünner – bei gleichbleibender Länge. Dies führt dazu,
dass es Asbestfasern – anders als Mineralwollefasern – möglich ist, das
Lungengewebe zu durchbohren.
Eine Asbestfaser ist praktisch unlöslich, man spricht hier von einer Halbwertszeit von mehreren Jahren.
Mineralwollefasern der alten Generation (vor 1998) haben eine biologische Halbwertszeit von knapp über
40 Tagen. Die neue Generation von
Mineralwolle (nach 1998) welche mit
dem RAL (Gütezeichen für Erzeugnisse aus Mineralwolle) oder EUCEB
(European Certification Board for Mineral Wool Products) Gütesiegel versehen sind, haben eine biologische
Halbwertszeit von unter 40 Tagen.
Die IARC (Internationale Agentur für
Krebsforschung) – als Teil der Weltgesundheitsorganisation WHO – hat,
seit ihrer Gründung im Jahre 1965,
113 sogenannte Monographien herausgegeben, in denen vollumfänglich einzelne Themenkomplexe – so
auch Mineralfasern und im Speziellen Mineralwolle − evaluiert werden.
Die IARC veröffentlichte 1988 die
Monographie 43, welche sich dem
Bereich der künstlichen Mineralfasern (KMF) annahm und über 600
wissenschaftliche Studien einbezog
und evaluierte. Nach einer weiteren
Monographie, der Monographie 81,
kam die IARC 2002 zu dem endgültigen Schluss, dass für jede Art von
Mineralwollen (alte und neue Generation) keine Klassifizierung als karzinogen gerechtfertigt sei.

„Mineralwollen gehören zur Gruppe
der künstlichen Mineralfasern; Asbest
hingegen zur Gruppe der Naturfasern.
Mineralwollen und Asbest unterscheiden
sich grundlegend in ihren Eigenschaften“,
erklärt FMI Vorstandsvorsitzender Udo
Klamminger.

Zusammenfassung
• Mineralwollen gehören zur
Gruppe der künstlichen Mineralfasern; Asbest hingegen zur
Gruppe der Naturfasern. Mineralwollen und Asbest unterscheiden sich grundlegend in
ihren Eigenschaften.
• Alte und neue Mineralwolle sind
laut IARC nicht klassifizierbar
bezüglich ihrer karzinogenen
Wirkung, während Asbest als
karzinogen eingestuft ist. Die
biologische Halbwertszeit jeder
Mineralwollefaser liegt deutlich
unter der einer Asbestfaser.
• Mineralwolle ist daher in keiner
Weise mit Asbest gleichzusetzen
und auch nicht vergleichbar.
• Der Umgang mit Mineralwolle
ist in der „Kurzanleitung für den
Umgang mit künstlichen Mineralfasern im Bauwesen (Glaswollen und Steinwollen)“ der
Wirtschaftskammer Österreich
beschrieben.
Fachvereinigung
Mineralwolleindustrie
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien
Tel.: 05 90 900, www.fmi-austria.at
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Bleiben Sie up to date

Die neuesten Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage
Sie wollen die neuesten Informationen für Spengler,
Dachdecker, Schwarzdecker und Bauwerksabdichter
gleich auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet
lesen? Dann besuchen Sie unsere Branchenhomepage
www.spenglerfachjournal.at. Hier finden Sie nicht nur
aktuelle Nachrichten aus der Branche, sondern können
sich zudem die aktuellen Ausgaben vom Spengler Fachjournal ganz bequem und natürlich kostenlos als PDF
Dokument downloaden. Auf unserer Homepage finden
Sie aber auch Kontaktdaten und weiterführende Informationen über zahlreiche Top Partner aus der Branche.
Und damit Sie in Zukunft auch keine Veranstaltung
mehr verpassen, bieten wir online auch einen eigenen
Veranstaltungskalender.
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und abonnieren
Sie unsere Facebook-Seite. Hier finden Sie – zusätzlich
zum Spengler Fachjournal – noch weitere aktuelle Informationen aus der Branche. Zahlreiche Spengler und
Dachdecker sind bereits dabei. Wir freuen uns auch auf
Sie: www.facebook.com/spenglerfachjournal

Unsere Homepage www.spenglerfachjournal.at bietet Ihnen zahlreiche Informationen und aktuelle News aus der Branche.
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Kaution & Deckungsrücklass
Insbesondere bei größeren Bauprojekten oder immer dann, wenn Auftraggeber und Werkunternehmer
erstmalig miteinander kontrahieren,
wird schnell der Begriff Sicherstellung in den Vertragsverhandlungsprozess eingeführt. Der Werkbesteller ist daran interessiert, vom Werkunternehmer eine Sicherstellung für
die fach- und zeitgerechte Vertragserfüllung zu erhalten (Erfüllungsgarantie). Der zur Vorausleistung verpflichtete Werkunternehmer wird
seinerseits danach trachten, das
Insolvenzrisiko des Werkbestellers
zu minimieren und seinen Entgeltanspruch bestmöglich abzusichern.
Er wird auf die zwingenden Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches zurückgreifen und die Beibringung von Sicherheiten fordern (Sicherstellung gemäß § 1170b ABGB
– vergleiche hierzu den Beitrag im
Spengler Fachjournal 06/2017).
Ob eine im Auftrag des Werkunternehmers von einem Kreditinstitut
ausgestellte Bankgarantie nur zur
Besicherung des Deckungsrücklasses herangezogen werden oder
darüber hinaus auch zur Besicherung sonstiger Ansprüche des Werkbestellers bzw. zur Besicherung des
Haftrücklasses für die Dauer der
vereinbarten Gewährleistungsfrist
verwendet werden kann, hängt von
der konkreten Vereinbarung der Vertragsparteien ab.
In der Entscheidung 6 Ob 107/17d
hatte der Oberste Gerichtshof darüber zu urteilen, ob eine im Auftrag
des Werkunternehmers beigebrachte Deckungsrücklassgarantie auch
als Sicherstellung für die Vertragserfüllung herangezogen werden kann.
Aus dem Text der Garantieerklärung
ergab sich in seiner Gesamtheit
durch die mehrfache Bezugnahme
auf Teilrechnungen hinreichend
deutlich, dass die vom Werkunternehmer beigebrachte Bankgarantie
nur der Sicherung von Abrechnungsungenauigkeiten bei den Teilrechnungen dienen und den Auftragge-
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ber vor einer Überzahlung schützen
sollte (Deckungsrücklassgarantie).
Im Werkvertrag selbst haben die
Vertragsparteien keine konkreten
Regelungen getroffen, inwieweit die
Deckungsrücklassgarantie auch zu
Sicherstellung für die Vertragserfüllung dient.
Zwar ist es nach Ansicht des Höchstgerichtes durchaus üblich, dass in
der Baubranche und in Werkverträgen der Begriff Deckungsrücklass
bzw. Deckungsrücklassgarantie so
verstanden wird, wie er z.B. in der
ÖNORM A 2050 näher umschrieben
ist, nämlich dass der Deckungsrücklass auch zur Sicherstellung für die
Vertragserfüllung dient, sofern die
Vertragserfüllung nicht durch eine
Kaution abgesichert wird. Trotz dieses Verständnisses kommt es aber
auf die Umstände des Einzelfalles
an, welchen Zweck der „Deckungsrücklass“ für das konkrete Vertragsverhältnis verfolgt. Je nach Parteienvereinbarung kann der Begriff
und somit auch der Umfang der
Garantie (Sicherstellung) enger oder
weiter verstanden werden. Wenn
die Vertragsparteien daher keine
konkreten vertraglichen Regelungen getroffen und kein bestimmtes,
übereinstimmendes
Verständnis
über den Sicherstellungszweck haben, auch nicht ein solches im Sinne
der ÖNORM A 2050, dann ist primär
auf den konkreten Text der Garantieerklärung abzustellen. Dies umso
mehr, als der Oberste Gerichtshof
bei der Beurteilung der Formulierung von Garantieerklärungen judiziert, dass Garantieerklärungen im
Zweifel eher eng auszulegen sind.
Vor diesem Hintergrund beurteilte das Höchstgericht in der oben
zitierten Entscheidung die in der
Garantieerklärung gewählte Formulierung einschränkend als lediglich
der Sicherung von Abrechnungsungenauigkeiten dienend und gab
der Klage gegen den Auftraggeber
auf Rückzahlung des Garantiebetrages statt.

Foto: © Andreas Buchberger

Was ist der konkrete Sicherstellungszweck?

„Eine klar umrissene Beschreibung über
Umfang und Zweck der vereinbarten
Sicherstellungen ist im Vertrag vorzunehmen. Soll ein Deckungsrücklass auch
zur Sicherstellung der Vertragserfüllung
dienen, so ist dies ausdrücklich zu vereinbaren“, empfiehlt Mag. Wilfried Opetnik.

Was bedeutet das in der Praxis?
Für die unternehmerische Praxis
bedeutet dies, dass eine klar umrissene Beschreibung über Umfang
und Zweck der vereinbarten Sicherstellungen im Vertrag vorzunehmen
ist. Soll ein vereinbarter Deckungsrücklass auch zur Sicherstellung der
Vertragserfüllung dienen, so ist dies
ausdrücklich zu vereinbaren bzw.
durch Bezugnahme auf die Bestimmungen der ÖNORM A 2050 festzulegen, sofern die Vertragserfüllung
nicht durch eine gesonderte Kaution abgesichert ist. Fehlen hingegen
klare Vereinbarungen zwischen den
Vertragsparteien zum Zweck der
Sicherstellung, dann ist im Streitfall
primär die (enge) Auslegung des
Textes der Garantieerklärung maßgebend.
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
Mail: pkp@pkp-law.at, www.pkp-law.at
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Neues VIP-Silent
Das 3-in-1 Paneel von SF-Vakuumdämmung
Ein wichtiges Kriterium für die Qualität von Wohn- und Arbeitsräumen
in Gebäuden ist der Schallschutz.
Die Mindestanforderungen für Gebäude sind in den entsprechenden
nationalen Normen geregelt. Grundsätzlich sollten Vereinbarungen
zum zu erbringenden Schallschutz
zwischen Bauherren und Auftragnehmer auch bei Einfamilienhäusern gesondert festgelegt werden.
In Bezug auf den Schallschutz von
Decken empfiehlt es sich, erhöhte
Anforderungen einzuhalten.
Bei Planung und Ausführung sind
neben der direkten Schallübertragung durch das Bauteil auch die
Übertragungswege über flankierende Bauteile zu berücksichtigen. Planung und Ausführung der Bauteile
im Bereich von Anschlüssen und
Durchbrüchen haben einen besonderen Stellenwert, denn die Sanierung von Schallschutzmängeln ist
meist aufwendig und teuer.
SF-A-SILENT-VIP: Paneel für Außen
Unsere neueste Entwicklung am
Sektor Vakuumdämmung ist unser
untergrundelastisches Flüsterpaneel für Terrasse, Dach und Balkon.
Wir verbinden mit unserem SF-ASILENT-VIP erstmalig 3 wichtige Bereiche:
• Trittschalldämmung
• Wärmedämmung

Elastische Aufnahme von Bodenunebenheiten.

•

elastische Aufnahme von Bodenunebenheiten im Außenbereich (z.B. Überlappungen der
Dampfsperre).

Wir erreichen hier entsprechend der
jeweiligen Aufbauten bis zu 30 dB
Trittschallverbesserung. Der Paneelaufbau besteht auf der Oberseite
aus unserer bewehrten, sicheren
GFK-Beschichtung, als zweite Ebene
kommt der VIP-Kern und in Richtung
Unterbau haben wir unsere Lärmfresserbeschichtung, extra mit der
Eignung Unebenheiten aufzunehmen, in das Paneel integriert.
Fragen Sie den Großhändler Ihres

Das SF-A-SILENT-VIP Paneel.

Vertrauens und Sie erhalten mit Sicherheit ein Top-Preisangebot oder
Sie nehmen direkt mit uns Kontakt
auf.
SF-Vakuumdämmung
Franz Mair Strasse 47
2232 Deutsch-Wagram
Tel.: 02247/51 936 11
Fax: 02247/51 936 20
E-Mail: office@sf-vakuumdaemmung.at
www.sf-vakuumdaemmung.at

Dein Spengler Fachjournal auf Facebook
Besuche uns auf
Facebook und hole
dir aktuelle News und
die top Stories!
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Das neue „TECLIT®“ System
Kältedämmung made by ROCKWOOL

Die Standard-Dämmstärken im „TECLIT“ System sind auf
die Anforderungen zum Schutz vor Tauwasser und zur
Vorbeugung der Trinkwassererwärmung abgestimmt.
In haustechnischen Anlagen, die zum Beispiel im Sommer zum Kühlen und im Winter zum Heizen mit wechselnden Temperaturen betrieben werden, erfüllt das
„TECLIT“ System die Anforderungen an eine Kältedämmung und eine Wärmedämmung gleichermaßen. Der
nichtbrennbare Dämmstoff Steinwolle – A2L-s1-d0 nach
EN 13501 – gewährleistet darüber hinaus einen optimalen Brandschutz. Damit ist eine offene Verlegung wie in
notwendigen Fluren ohne zusätzliche Maßnahmen, wie
zum Beispiel Brandlastkapselung, möglich. Das minimiert Risiken und spart Zeit, Kosten und Platz.
Geprüfte Sicherheit
Das „TECLIT“ System wurde beim Forschungsinstitut für
Wärmeschutz e.V. – FIW in München einem Langzeittest
mit Medientemperaturen bis zu +1°C unterzogen. Dabei
wurden Musterinstallationen in einer Klimakammer unter Extrembedingungen geprüft. Die Untersuchungsergebnisse belegen: Das „TECLIT“ System ist aufgrund seiner speziellen Ummantelungstechnik für die Dämmung
von Kälteleitungen in betriebstechnischen Anlagen der
Haustechnik geeignet. Das System kann aber auch für
Rohrleitungen mit warmen Medien bis 250 °C eingesetzt
werden.
Effizient und sicher zu verarbeiten
Die ersten Verwender des „TECLIT“ Systems sind sich einig: Diese neue Dämmlösung lässt sich unkompliziert installieren und unterscheidet sich in der einfachen Montage kaum von einer ROCKWOOL Wärmedämmung. Der
Zeitaufwand für die Installation liegt deutlich unter dem
für die Verarbeitung anderer, in der Kältedämmung üblichen, Materialen. So entfallen zum Beispiel Wartezeiten
für das Ablüften des Klebers. Insbesondere bei komplexen Leitungssystemen mit vielen Ventilen, Bögen und
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Fotos: © ROCKWOOL HandelsgmbH (2)

In diesen Wochen beginnt die Markteinführung des
neuen Systems „TECLIT“ von ROCKWOOL für die Dämmung von Kälteleitungen an haustechnischen Anlagen.
Es ist sowohl für den Einsatz auf Trinkwasser- und Kühlwasserleitungen als auch auf Kaltluftleitungen aus Stahl,
Edelstahl, Kupfer und Kunststoff geeignet. Damit steht
ab sofort auch für dieses Anwendungsfeld ein hochwertiges, verarbeitungsfreundliches, nichtbrennbares
System aus formstabiler und druckfester Steinwolle zur
Verfügung, welches besonders leicht und sicher zu verarbeiten ist. Seine Eignung für die Dämmung von Kälteleitungen bestätigte nach einem Langzeittest auch das
Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. – FIW München
(Prüfbericht Nr. L2-27a/15).

Flanschen sorgt das „TECLIT“ System mit seinen aufeinander abgestimmten Komponenten für eine ebenso
schnelle wie sichere Dämmung.
Die neu entwickelte Aluminiumkaschierung aller
Dämmschalen und -matten ist dank einer besonderen
Glasfasernetzverstärkung extrem belastbar. Nicht nur im
Betrieb, sondern auch bereits in der Bauphase sind die
Dämmschalen und -matten des Systems damit weniger
anfällig für Beschädigungen von außen. Zusammen mit
der selbstklebenden Überlappung an der Längsfuge, die
mit einem besonders starken Acrylat-Haftkleber ausgestattet ist, sorgt die Aluminiumkaschierung für eine
dauerhaft diffusionsdichte Ummantelung. Durch den
Wegfall des sonst üblichen Klebers entsteht während
der Verarbeitung keinerlei Geruchsbelästigung.
Für eine sichere Befestigung: „TECLIT Hanger“ Halterungssystem
Um eine sichere und effiziente Dämmung von Kälteleitungen zu erreichen, hat ROCKWOOL ein spezielles Halterungssystem entwickelt, das der Installateur zur Befestigung der Leitungen an Decken und Wänden einsetzen sollte. Die „TECLIT Hanger“ umschließen mit einem
Dämmkern aus druckfester Steinwolle die Rohrleitung
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und minimieren so den Wärmeeintrag im Bereich der
Rohrhalterungen und Kältebrücken. Sie sind ebenfalls
mit einer glasfasernetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert und machen den Anschluss der Rohrdämmung,
die der Isolierer einbringt, besonders sicher. Eine spezielle Gelenkhalterung ermöglicht es dem Monteur, die
Schelle bequem mit einer Hand zu öffnen und zu schließen. Dies reduziert den Installationszeitaufwand erheblich. Darüber hinaus sind die „TECLIT Hanger“ mit einer
2-in-1-Verbindungsmutter ausgestattet und mit Zugstangen unterschiedlicher Größe zu kombinieren. Lieferbar sind sie in einer Breite von 60 mm für Rohrleitungen
Ø da < 140 mm und 120 mm für Rohrleitungen Ø da ≥
140 mm. Sie sind im System mit der Rohrschale „TECLIT
PS Cold“ als nichtbrennbar nach EN 13501-1 mit A2L-s1d0 klassifiziert.
Für eine diffusionsdichte Dämmung von Rohrleitungen: „TECLIT PS Cold“ Rohrschale
Für die Dämmung von Rohrleitungen mit einem Durchmesser Ø von da 15 bis 219 mm bietet das „TECLIT“ System hochwertige Rohrschalen aus konzentrisch gewickelter Steinwolle, die mit einer besonders stabilen glasfasernetzverstärkten Alukaschierung mit selbstklebender Überlappung an der Längsfuge ausgestattet sind.
Damit stellen sie eine ebenso robuste wie hochwertige
Dämmung von Kaltleitungen dar, die besonders angenehm und sicher zu verarbeiten ist. „TECLIT PS Cold“
Rohrschalen sind nichtbrennbar nach EN 13501, mit
A2L-s1-d0 klassifiziert und UV-beständig. ROCKWOOL
führt sie lagermäßig in Dämmstärken von 20 - 100 mm.

klebung solcher Anschlussfugen, die eine hohe Flexibilität und Festigkeit aufweisen müssen. Es besitzt eine
sehr hohe Haftfähigkeit, ist sehr elastisch und wird an
Durchdringungspunkten der Aluminiumummantelung
eingesetzt, wie zum Beispiel rund um Mess- und Steuereinrichtungen. Die Verarbeitung des „TECLIT“ Systems
sollte generell bei Temperaturen zwischen 5 °C und 40
°C erfolgen. Dann ist eine optimale Verklebung aller
Dämmstofffugen gewährleistet.

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

Für eine flexible Dämmung von Einbauten: „TECLIT
LM Cold“ Lamellenmatte
Auch die ebenso robuste wie flexible Steinwolle-Lamellenmatte „TECLIT LM Cold“ ist werkseitig mit einer
hochfesten glasfasernetzverstärkten Aluminiumfolie
kaschiert. Sie lässt sich hervorragend an Einbauten wie
Ventile, Pumpen, Flansche sowie Tanks und andere große Anlagen aus Stahl, Edelstahl, Kupfer oder Kunststoff
anpassen. Die vertikale Faserausrichtung des Steinwollekerns sorgt für hohe Druckfestigkeit. Damit ist die „TECLIT LM Cold“ eine qualitativ hochwertige, langlebige
und robuste Dämmlösung.
Für eine sorgfältige Abdichtung: „TECLIT Alutape“
und „TECLIT Flextape“
Mit dem hochreißfesten, ebenfalls glasfasernetzverstärkten Aluminiumklebeband „TECLIT Alutape“ sind alle
Fugen und Verbindungen im „TECLIT“ Dämmsystem sicher abzudichten. Es ist optimiert für die Verklebung von
Dämmstoff-Stoßstellen, die hohen Temperaturbelastungen standhalten müssen.„TECLIT Alutape“ ist mit einem
sehr klebestarken, vernetzten Haftkleber ausgestattet.
Dieser besitzt eine große Scherfestigkeit bei hoher Temperaturbeständigkeit.
Darüber hinaus ist das „TECLIT Alutape“ besonders
alterungsbeständig. Das flexible Klebeband „TECLIT
Flextape“ ist ein hochwertiges Dichtband für die Ver-
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Keine Deckungspflicht…

…des Rechtsschutzversicherers für Klagen gegen den Haftpflichtversicherer
Die Allgemeinen Bedingungen für
die Rechtsschutzversicherung legen fest, wann die Rechtsschutzversicherung für die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen Rechtsschutz
gewähren muss und wann nicht.
Kein Versicherungsschutz besteht
u.a. beim Baurisiko, also zum Beispiel
bei Risiken im Zusammenhang mit
der Errichtung von Gebäuden des
Versicherungsnehmers. Dieser Versicherungsausschluss gilt nicht uneingeschränkt, sondern es gibt zwei
Ausnahmen: Versicherungsschutz
besteht auch in Fällen des Baurisikos
für die Geltendmachung von Personenschäden und für den Strafrechtsschutz. Da also für die „Geltendmachung von Personenschäden“ ausnahmsweise Versicherungsschutz
besteht, sollte man meinen, dass ein
Versicherungsnehmer von seinem
Rechtsschutzversicherer
Rechtsschutzdeckung für eine Klage gegen
den Haftpflichtversicherer, der den
Deckungsanspruch ablehnt, verlan-

Wird ein Bauherr mit der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen
wegen Verletzungen, die eine von ihm auf
der Baustelle eingesetzte Person erleidet,
konfrontiert, so stehen diese in einem
ursächlichen Zusammenhang mit dem
Bauvorhaben.
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gen kann, wenn er als Bauherr von
einem Arbeiter, der sich auf einer
Baustelle verletzt hat, belangt wird.
Der Oberste Gerichtshof ist jedoch
ganz anderer Ansicht (siehe OGH
20.06.2018, 7Ob75/18g).
Der OGH argumentiert wie folgt: Der
Versicherungsausschluss bezieht
sich auf jene Auseinandersetzungen,
die typisch im Zuge eines Bauvorhabens geführt werden. Der Ausschluss
greift jedenfalls, wenn Anlass des
Streits mangelhafte Planungs- oder
Baumaßnahmen sind. Umgekehrt
fällt auch die Rechtsverteidigung
gegen Vergütungsansprüche für
Planungs- und Bauleistungen unter
den Versicherungsausschluss. Das
Baurisiko spiegelt sich aber nicht nur
in derartigen klassischen Baumängelprozessen wieder. Auch die Unfallgefahr, die regelmäßig mit dem
Betrieb von Baustellen einhergeht,
ist ein typisches Baurisiko. Wird ein
Bauherr mit der Geltendmachung
von Schadenersatzansprüchen wegen Verletzungen, die eine von ihm
auf der Baustelle eingesetzte Person erleidet, konfrontiert, so stehen
diese in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem Bauvorhaben.
Aber wie verhält es sich mit dem Risikoeinschluss der „Geltendmachung
von Personenschäden“? Wenn die
vom Bauherrn eingesetzte Person
einen Schaden erleidet, den sie gegen den Bauherrn geltend machen
möchte und der Haftpflichtversicherer verweigert die Deckung und
der Bauherr will über seine Rechtsschutzversicherung den Haftpflichtversicherer klagen. Ist das dann
kein Fall der Geltendmachung von
Personenschaden? Nach Ansicht
des OGH ist es dies nicht. Eine Haftpflichtversicherung soll das Risiko
abdecken, dass der Versicherungsnehmer von einem Dritten (zu Recht
oder zu Unrecht) auf Schadenersatz
in Anspruch genommen wird. Aus
diesem Zweck ergebe sich, dass es

„Ein aktuelles Urteil des OGH wird wohl
noch für einige Diskussionen sorgen“,
sagt Dr. Clemens Lintschinger, MSc.

sich bei der Inanspruchnahme des
Haftpflichtversicherers nicht um
die „Geltendmachung eines Personenschadens“ handle und zudem
umfasse der Begriff nicht sämtliche
Folgeprozesse eines Personenschadens.
Die Rechtsmeinung des OGH wird
wohl noch Anlass für Diskussionen
geben und ist für mich unlogisch.
Wenn man (zu Recht) die Ansicht
vertritt, dass der Bauherr, der gegen
den Haftpflichtversicherer vorgehen will, von der Rechtsschutzversicherung eine Deckung für einen
Schaden aus der Verwirklichung eines Bauherrenrisikos verlangt, dann
muss man konsequenterweise auch
bejahen, dass es sich um einen Fall
des Risikoeinschlusses für Personenschäden handelt. Das eine geht
nicht ohne das andere. Es bleibt zu
hoffen, dass das OGH-Urteil von der
Rechtswissenschaft
aufgegriffen
und abgelehnt wird, damit der OGH
seinen Standpunkt überdenkt.
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

Die Haftung…
Der Übergang der Steuerschuld im
Zusammenhang mit Bauleistungen
ruft automatisch die Auftraggeberhaftung auf den Plan. Hierbei haftet
der Auftraggeber der Bauleistung
für Beiträge und Abgaben aus Arbeitsverhältnissen von Subunternehmern. Der Auftraggeber haftet
mit
• bis zu 20% des geleisteten
Werklohns für alle vom Subunternehmer zu entrichtenden
Sozialversicherungsbeiträge, die
bis zum Ende jenes Kalendermonats fällig werden, in dem die
Leistung des Werklohns erfolgt;
• bis zu 5% des geleisteten
Werklohns für alle lohnabhängigen Abgaben (Lohnsteuer, DB,
DZ), die bis zum 15. Tag nach Ablauf des Kalendermonats fällig
werden, in dem die Leistung des
Werklohns erfolgt.
Der Auftraggeber ist von der Haftung befreit, wenn der Auftragnehmer zum Zeitpunkt der Leistung des
Werklohns auf der HFU-Gesamtliste
geführt wird. Eine kostenlose Abfrage dieser Liste ist auf der Homepage
der Sozialversicherung unter www.
sozialversicherung.at möglich. Damit ein Unternehmen in diese Liste
aufgenommen werden kann, muss
es mindestens drei Jahre lang Bauleistungen erbracht haben und es
dürfen keine Beitragsrückstände
vorliegen. Außer Betracht bleiben
dabei Beitragsrückstände, die 10%
der im Kalendermonat vor Antragstellung abzuführenden Beiträge
nicht übersteigen.
Seit 01.01.2015 besteht unter bestimmten Voraussetzungen auch für
Einpersonen-Unternehmen (ohne
Dienstnehmer) die Möglichkeit in
die HFU-Liste aufgenommen zu
werden. Das Vorliegen von Beitragsrückständen für Zeiträume bis zum
zweitvorangegangenen Kalendermonat bzw. das Fehlen von Beitragsnachweisungen für diesen Zeitraum

Foto: © Fotostudio Furgler

…des Auftraggebers – Das sollten Sie beachten

„Werden Bauleistungen nicht als solche
erkannt und mit 20% verrechnet, droht
bei einer Insolvenz des Subunternehmers
ein Schaden in Höhe von 45% (25% Haftung; 20% Vorsteuer) der Nettoauftragssumme“, erklärt Mag. Kandlhofer.

führen zur Streichung eines Unternehmens aus der HFU-Gesamtliste.
Wird der Subunternehmer nicht auf
der HFU-Liste geführt, kann sich der
Auftraggeber von der Haftung durch
Zahlung der insgesamt 25% an das
Dienstleistungszentrum der Wiener
Gebietskrankenkasse (DLZ) befreien. Nähere Informationen zur Überweisung werden auf der Homepage
der Wiener Gebietskrankenkasse zur
Verfügung gestellt. Weitere Möglichkeiten die Haftung auszuschließen
existieren nicht.
Eine ständige Überprüfung der
HFU-Liste bei jeder Zahlung bzw. jeder sonstigen Überweisung an das
Dienstleistungszentrum ist daher
dringend zu empfehlen.
Wesonig + Partner
Steuerberatung GmbH
Birkfelder Straße 25
8160 Weiz
Tel.: 03172/37 80-0
Fax: 03172/37 80-7
E-Mail: office@wesonig.at
www.wesonig.at
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DiaSafe® Ballasted

Absturzsicherungssysteme: patentiert, zertifiziert und durchdringungsfrei
Die Produktfamilie DiaSafe® Ballasted garantiert durch
Lösungen auf höchstem technischen Niveau langfristige Qualität und Sicherheit für den Anwender. DiaSafe®
Ballasted Absturzsicherungssysteme sind vom TÜV
Austria geprüfte Anschlagpunkte und Anschlagsysteme, welche die Sicherheit und freie Bewegung der auf
Flachdächern arbeitenden Personen mit einer geeigneten Persönlichen Schutzausrüstung (Körperhaltevorrichtung mit Falldämpfer) gewähren.
Die Absturzsicherungsprodukte DiaSafe® Ballasted sind
perfekt miteinander kompatibel. Die DiaSafe® Ballasted
Systeme können als Auffang- aber auch als Rückhaltesysteme verwendet werden und entsprechen dabei den
EU-Sicherheitsrichtlinien.
Die Installation der DiaSafe® Absturzsicherungssysteme
geschieht ohne Durchdringung der Dachabdichtung.
Die Installation ist auf jeglichen Dachtypen mit bis zu
5° Neigung möglich. Die stabilitätssichernde Auflastschicht kann, abhängig vom Dachtyp, eine Bekiesung,
eine Betonplatte oder eine Dachbegrünung sein. Das
System nutzt das Gewicht der Belastungsschicht, um der
auf dem Dach arbeitenden Person Rückhalt zu geben
oder, um sie aufzufangen.
Das DiaSafe® Ballasted Glide System ist ein, mittels Auflast befestigtes System, welches die auf dem Dach arbeitenden Personen vor dem Absturz schützt und dabei
auch eine freie Bewegung entlang der Anschlaglinie
sichert. Das Übergleiten der Pfosten wird durch einen
besonders für diesen Zweck entwickelten Läufer (DiaGlider) gesichert, welcher an jedem Punkt anschließbar
und abschnallbar ist.
DiaSafe® Ballasted Glide Solo System
Bei einer aufgelasteten Sicherungsteppichgröße von
3×3m bietet das System Schutz gegen Absturz bei Auflast von 80kg/m2 für eine Person.
DiaSafe® Ballasted Glide Duo System
Bei einer aufgelasteten Sicherungsteppichgröße von
5x5m bietet das System Schutz gegen Absturz bei Auflast von 80kg/m2 für zwei Personen.
Sie benötigen Hilfe bei der Planung von DiaSafe® Systemen? Dann schreiben Sie uns: info@diadem.com oder
kontaktieren Sie unser Partnerunternehmen Rhenus:
info@rhenus.cc
RHENUS Handels GmbH
Schwefelbadstraße 6, 6845 Hohenems, Tel.: 05576/42633
E-Mail: info@rhenus.cc, www.rhenus.cc
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DiaSafe® Absturzsysteme sind dreifach getestet und bieten optimale Sicherheit. Anwendbar bei fast jedem Dachaufbau.
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Z-Kalk® 64Bit

Die Nummer 1 bei Kalkulationssoftware
Seit 1992 befindet sich die Firma
Zechner bereits am Markt und hat
sich seitdem zur Nummer eins bei
Kalkulationssoftware in den Gewerken Spengler, Dachdecker, Schwarzdecker, Abdichtung und Zimmerei
entwickelt. Mittlerweile arbeiten
bereits über 750 Kunden österreichweit mit den Softwareprodukten
der Zechner GmbH. Auch 2018 hat
Ing. Zechner mit seinem Team wieder neue Module für die Software
Z-Kalk® 64Bit entwickelt. Nachdem
sich die Zeiterfassung per Handy
bei Kunden über große Beliebtheit
erfreut, kommen nun, als nächster
Schritt in die digitale Zukunft, Anwendungen fürs Tablet. Die neuen
Module: Regie-/Reparaturaufträge,
Angebot/Aufträge, Wartungsverträge, Artikelbuchungen, Bautagebuch
und Projekt-Management.

Neuer Standort in Wien
Um den Markt in Ostösterreich perfekt bedienen zu können, eröffnet
die Zechner GmbH ab November
eine neue Niederlassung in Wien:
Zechner Ost, Beatrixgasse 27, 1030
Wien.
Alfred Zechner Ges.m.b.H.
Humboldtsraße 18, 8010 Graz
Tel.: 0316/84 00 92
E-Mail: office@zechner.cc
Zechner West
Innstraße 20, 6241 Radfeld
Alexander Löffler, Tel.: 0660/47 46 437
E-Mail: alexloeffler@zechner.cc
Zechner Ost
Beatrixgasse 27, 1030 Wien
Ing. Alfred Zechner, Tel.: 0664/82 08 158
E-Mail: alfred@zechner.cc

Alfred Zechner und sein Team sind nun
mit einem neuen Standort in Wien vertreten. Dies gewährt einen noch besseren
Service für Kunden.
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Ideal für Stehfalzdächer
Schneefang von RoofTech – stabil und ansprechend
Ein fachgerechter Schneefang dient
der Verkehrssicherung und schützt
Passanten und Objekte vor herabfallenden Schnee- und Eislasten.
RoofTech bietet dafür drei bewährte
Schneefangsysteme an, die auf die
hohen Haltekräfte der umfangreich
geprüften S-5!® Stehfalzklemmen
aufbauen. Dadurch ist der flexible
Einsatz auf allen gängigen Stehfalzdächern und auch die Kombination
miteinander möglich.
S-5!®- ColorGard-System: Schneefang in der Farbe des Daches
Die farbliche Anpassung erfolgt
durch Einschieben eines Streifens
der Eindeckung in die ColorGardSchneefangschiene. Eine Pulverbeschichtung wie bei herkömmlichen
Schneefängen kann somit entfallen
und ist damit äußerst wirtschaftlich. Neben den optischen Aspekten
sprechen auch technische Gründe
für ColorGard®: Durch die Montage mit den S-5!® Klemmen mit 2
Madenschrauben können deutlich
höhere Kräfte aufgenommen werden als bei Schneefängen mit herkömmlichen Backenklemmen. So
sind oftmals weniger Reihen für den
Schneefang notwendig, was sich zusätzlich positiv auf die Gesamtkalkulation auswirkt. Zudem ist auch ein
diagonal verlaufender Schneefang
mit ColorGard einfach realisierbar.
Schneefang mit handelsüblichen
32mm Rohren kann mit dem RoofTech Einrohrhalter Typ B, montiert
auf einer für den jeweiligen Falz
passenden S-5!® Mini-Klemme, ausgeführt werden. Der Schneefang
wirkt dabei sehr dezent, da die Befestigung kaum sichtbar ist. Auch
kann der Einrohrhalter bei schrägen
Traufabschlüssen eingesetzt werden.
Ein hoher Schneefang wird mit dem
RoofTech-Doppelrohrhalter
aus
Edelstahl auf zwei Mini-Klemmen
von S-5!® montiert. Das obere Rohr
ist dabei bis zu 16 cm über dem Falz.
Ob vor Solaranlagen, bei steilen Dä-
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S-5!® ColorGard-Schneefangsystem mit den S-5!® SnoClip Eisstoppern und S-5!® E-Klemmen.

RoofTech Ein- und Doppelrohr - Schneefang: Teilweise schräg verlegt und farbbeschichtet.

chern oder in Kombination mit dem
Einrohr-Schneefang: Der Schneefang ist damit dauerhaft stabil und
flexibel auf unterschiedlichen Stehfalzdächern montierbar. Der Vertrieb
in Europa erfolgt durch die RoofTech
GmbH aus Weil der Stadt bei Stuttgart.

RoofTech GmbH
Merklinger Straße 30
D-71263 Weil der Stadt
Tel.: +49 7033/3034990
Fax: +49 7033/3034995
E-Mail: info@rooftech.de
www.rooftech.de

