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Alles unter einem Dach

Mit dem National Kaohsiung Center for the Arts, kurz „Weiwuying“,
in Kaohsiung, Taiwan, haben die
Architekten des niederländischen
Architekturbüros Mecanoo nicht
nur einen kulturellen Beitrag für die
Gesellschaft geschaffen, sondern ihnen ist auch eine sensationelle und
innovative Konstruktion gelungen,
die sowohl einzigartig als auch außergewöhnlich ist. Das MecanooProjekt umfasst fünf hochmoderne
Veranstaltungsflächen, die mit einer
Fläche von 141.000 Quadratmetern
das weltweit größte Zentrum für
darstellende Kunst unter einem einzigen Dach darstellt.
Das Performing Arts Center wird ab
Oktober diesen Jahres der neue kulturelle Mittelpunkt der Stadt sein.
Äußerlich erscheint das Gebäude als
ein schlankes, geradliniges Volumen,
das in zwei Hälften geteilt wurde. Es
ist durch fünf klobige Spalten verankert, die jeweils einen unterschiedlichen Aufführungsbereich enthalten.
Darunter ein Opernhaus, ein Schauspielhaus und eine Konzerthalle. Für
die Gestaltung des hervorstehenden
Stahldachs des Gebäudes, welches
ohne Frage den Kern der gesamten
Konstruktion bildet, bezog sich Mecanoo auf die bauchigen Kronen
von lokal gewachsenen Bayan-Bäumen. „Inspiriert von der Schönheit
der lokalen Banyan-Bäume mit ihren
ikonischen Blätterkronen besteht
die große, wellenförmige Struktur
aus einer einzigartigen Haut und
einem Dach, unter dem großzügige
Freiräume fließen können“, sagte
Mecanoo-Gründerin Francine Houben in einem Interview.
Die lange Erhebung des Dachs verläuft ebenfalls zu einem konkaven
Freilichttheater. Durch die Verbindung des Zentrums mit dem umliegenden Park, konnte das Theater
neben dem angrenzenden Gelände für Veranstaltungen mit bis zu
20.000 Besuchern genutzt werden.
Als Überdachungsmaterial wurde
Wellblech benutzt, das aufgrund sei-
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Weiwuying in Taiwan – Weltweit größtes Zentrum für darstellende Kunst

Als Überdachungsmaterial wurde Wellblech benutzt, das aufgrund seiner weichen und
fließenden Form als Fortsatz des Erdreichs erscheint.

ner weichen und fließenden Form
als Fortsatz des Erdreichs erscheint.
Dies alles auf einem 225 mal 160
Meter großen Rechteck. Das Material
für die Verkleidung der verzweigten
Metallstrukturen, die das architektonische Wunderwerk ermöglichen,
ist glattes Metallblech, wodurch das
Projekt so geschmeidig wie eine
Skatebahn aussieht. Das Gebäude
erstreckt sich 6 Meter tief in den Boden, in einigen Fällen auch bis zu 10
Meter. Über der Erde erhebt es sich
38 Meter, ohne gestalterische Kanten
oder strukturellen Drang nach oben.
Die Gitterbalken sind überall im Projekt zu finden, sind aber geschickt

versteckt, um dann hier und da zu erscheinen und die tragende Kraft der
ganzen Konstruktion zu zeigen. An
drei Punkten wird das Dach durch
rechteckige Öffnungen unterbrochen, die kühlende Winde durch den
Ort wehen lassen und dem typisch
subtropischen Klima entgegenwirken. Direkt darunter befindet sich
der treffend benannte Banyan Plaza,
der als informeller öffentlicher Raum
dienen soll, in dem Besucher sich
versammeln, herumlaufen und Straßenaufführungen sehen können.
Die gebogene Stahlkonstruktion
wurde in Zusammenarbeit zwischen
einem lokalen und einem nieder-

Die Struktur des Daches wurde aus einer Kombination aus parallelen, konischen FreiformStehfalzpaneelen erstellt.
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Das Designteam nutzte eine innovative 3D-Modellierungsfunktion, um das Dach zu entwickeln, das nicht nur die Konstruktionsabsicht erreichte, sondern auch den effizientesten Einsatz von Stehfalzplatten sicherstellte.

ländischen Schiffsbauer erbaut. Und
das war nicht das Einzige. Dank der
Schiffbauindustrie in Taiwan, wurde
die anfangs für unmöglich gedachte Aufgabe, die Hautfläche des Gebäudes zu materialisieren, deutlich
vereinfacht. Die Struktur des Daches
wurde demnach aus einer Kombination aus parallelen, konischen
Freiform-Stehfalzpaneelen erstellt.

Das Designteam nutzte dafür eine
innovative 3D-Modellierungsfunktion, um das Dach zu entwickeln, das
nicht nur die Konstruktionsabsicht
erreichte, sondern auch den effizientesten Einsatz von Stehfalzplatten
sicherstellte.
Das Team von Mecanoo wollte, gemeinsam mit den Schiffsbauern,
eine möglichst langanhaltende und

stabile Gebäudefläche produzieren,
die mehr der eines Frachtschiffes als
einer Luxusyacht ähneln sollte. Denn
letztendlich sollte das Gebäude wie
ein Schiff auf dem Land aussehen.
Und das scheint gelungen zu sein,
denn das wellenförmige Dach reicht
herab und berührt die Erde und wird
dadurch zu einem, dem Park zugewandten, Amphitheater.
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Überblick mit einem Klick
Herr Fink, der soeben die Dachrinne
des Wohnhauses der Familie Maier
repariert hat, läutet an der Tür, um
sich die erledigte Reparatur von Frau
Maier bestätigen zu lassen. Er öffnet den MTrack® Butler auf seinem
Handy und beginnt, das von seinem
Unternehmen angelegte Formular „Arbeitsnachweis“ auszufüllen.
Dank der wenigen Klicks durch die
vorgefertigten Felder hat Herr Fink
den Großteil schon ausgefüllt, als
Frau Maier die Tür öffnet. Herr Fink
fotografiert nur mehr die reparierte
Dachrinne ab, fügt das Foto dem Arbeitsnachweis hinzu und lässt Frau
Maier am Display unterzeichnen. Einen Klick später ist das ausgefüllte,
unterzeichnete Formular inklusive
Fotonachweis sowohl im Unternehmen als auch in Frau Maiers Posteingang.
MTrack® Butler ist nur ein Teil dessen, was mit dem Fuhrpark-Management des oststeirischen Familienunternehmens ITBinder möglich ist.
Ing. Sebastian Binder, Vertriebsleiter
und Juniorchef der ITBinder GmbH:
„Wir bieten mit MTrack® ausgereifte
Lösungen für einfache und komplexe Aufgaben im Fuhrpark-Management, die wir mit unseren hauseigenen Hard- und Software-Spezialisten individuell anpassen können.
Die Aufzeichnungen passieren nicht
nur automatisch, sie sind auch vom
Finanzamt anerkannt.“
Helmut Ziesler von der Ziesler
Dach GmbH erklärt, warum das
Fuhrpark-Management MTrack®
überzeugt
„Wir haben uns für dieses geniale
System entschieden, weil es immer
wieder mal Kunden gab, die nach
dem Einlangen der Abrechnung behauptet haben, meine Mitarbeiter
waren nicht so lange auf ihrer Baustelle, wie angeführt. Mit MTrack®
können wir diese Anwesenheit klipp
und klar belegen.“ Einen großen
Nutzen des Fuhrpark-Managements
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Sie glauben nicht an die papierlose Verwaltung? – Wir schon!

„Wir bieten mit MTrack® ausgereifte Lösungen für einfache und komplexe Aufgaben im
Fuhrpark-Management, die wir mit unseren hauseigenen Hard- und Software-Spezialisten
individuell anpassen können. Die Aufzeichnungen passieren nicht nur automatisch, sie sind
auch vom Finanzamt anerkannt“, erklärt Sebastian Binder.

von ITBinder sieht Ziesler in der Planungsabteilung, in der alle Fäden bei
seiner Mitarbeiterin Sabine zusammenlaufen: „Früher musste sie viel
telefonieren, um herauszufinden, wo
wer ist. Jetzt sieht sie auf einen Klick,
wo sich jeder befindet und welcher
Mitarbeiter den kürzesten Weg hat,
um zum Beispiel schnell wo etwas
abzuholen oder zuzustellen. Ruft
ein Kunde an und will wissen, wann
mein Mitarbeiter kommt, hat sie auf
einem Blick jederzeit den aktuellen
Standort jedes Fahrzeugs und kann
dem Kunden sofort Auskunft erteilen.“
Zieslers anfängliche Bedenken bezüglich der Reaktionen seiner 30
Mitarbeiter waren unnötig: „Am
Anfang hatte ich etwas Schwellenangst, wie meine Mitarbeiter darauf
reagieren. Sebastian Binder hat mir
aber geraten, ich solle ihnen offen
und ehrlich erklären, was MTrack®
alles kann und genauso habe ich es
dann auch gemacht. Somit war das
neue Fuhrpark-Management dann
gleich kein Thema mehr, es wurde

von allen sofort angenommen und
das ist bis heute so.“ Jährliche Einsparungen von mehreren tausend
Euro pro Fahrzeug sind möglich.
Die Gründe dafür erklärt Binder: „Arbeitszeiten werden automatisch abgerechnet, übersichtlich dargestellt
und Überstunden reduziert, Projekte werden transparent, bei Diebstahl
werden Fahrzeuge wiedergefunden
und eine Wegfahrsperre ermöglicht
eine kontrollierte Fahrzeugnutzung.
Telefonate in der Planungsabteilung
werden minimiert und handschriftliche Dokumentationen fallen zur
Gänze weg. Das alles steigert außerdem die Wettbewerbsfähigkeit und
sichert Arbeitsplätze.“
Glauben Sie jetzt an die papierlose
Verwaltung?
ITBinder GmbH
Weinberg 242, 8221 Hirnsdorf
Tel.: 03113/5151-0
Fax: 03113/5151-51
E-Mail: itb@fuhrpark.at
www.fuhrpark.at
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EuroSkills 2018
Die letzten Vorbereitungen laufen
Die Vorbereitungen für die EuroSkills
in Budapest, welche vom 26. bis 28.
September stattfinden, laufen seit
Monaten auf Hochtouren. Willi Strasser, der unseren Teilnehmer Mark
Krause trainiert, gibt uns einen kurzen Einblick hinter die Kulissen.
Unser Metal Roofer Teilnehmer aus
der Steiermark, Mark Krause trainiert
bereits seit Ende Februar fleißig
mit mir. Wir haben auch zwei Trainingswochen in der Schweiz und in
Deutschland besucht. Diese internationalen Trainings sind sehr wichtig,
denn die Experten können während
der Arbeit das Projekt genau erklären und die Bewertungskriterien
festlegen. Zudem lernen die Teilnehmer einander kennen und natürlich
lernt man auch zusätzlich voneinander. Die letzten kleinen Tricks und
Praktiken werden dabei natürlich
auch nicht verraten. Seit es diese
internationalen Trainings gibt, ist
der Bewerb auf einem wirklich sehr
hohen Niveau. Ich hoffe, dass wir in
Österreich auch einmal ein internationales Training veranstalten werden, das nötige Kleingeld vorausgesetzt. Die letzten Wochen haben wir
noch intensiv abwechselnd in der
Steiermark und in Oberösterreich
trainiert. Ich freue mich bereits auf
den Bewerb, um das Können unseres Teilnehmer zeigen zu dürfen. Ich
hoffe, dass viele Österreicher nach
Budapest reisen und uns bei den EuroSkills unterstützen.

Österreichs EuroSkills Teilnehmer Mark Krause mit seinem Experten Willi Strasser (beide
rechts im Bild) gemeinsam mit weiteren TeilnehmerInnen und Experten, hier bei der Trainingswoche in Deutschland.

Da ich die Tätigkeit als Metal-RooferExperte bereits seit 10 Jahren ausübe, werde ich dieses Amt zukünftig
an Markus Felder (Spengler-Landeslehrlingswart Tirol) übergeben. Ich
bin überzeugt, dass Markus dieses
Amt perfekt ausüben wird. Ich werde Markus dabei natürlich tatkräftig
unterstützen und ihn mit den anderen Experten bekannt machen.
Ich bedanke mich bei der Innung,
dass ich dieses Amt so lange ausüben durfte. Ich habe dabei viele
tolle Leute in ganz Europa kennen
gelernt. Die nächsten EuroSills 2020
in Graz werde ich dann erstmalig
wieder als begeisterter Zuschauer
besuchen. Jetzt gilt mein Fokus aber
Mark Krause und unserem Wettbewerb in Budapest.

Seit vielen Monaten bereitet sich Mark
Krause bereits auf die EuroSkills vor.
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Smarte Produktion

Industrie 4.0 im modernen Spengler- und Dachdecker-Betrieb

Automatisierte Längs- & Querschneideanlage

Automatisierte Blechbiegemaschine

Sie würden gerne Ihre Auftragsbearbeitung und Produktion um bis zu
400% beschleunigen? Sie möchten
Kosten und Zeit in der Produktion
und Verwaltung einsparen? Dann
denken sie gleich wie aktuell viele
andere Betriebe. Es folgt ein Tatsachenbericht über eine simple, erprobte und schlüsselfertige Lösung:
Die Krasser GmbH, in Zusammenarbeit mit der Jorns AG und der MicroSea System Solutions GmbH, haben
die optimale und vor allem leistbare
Komplettlösung für das Kleinunternehmen bis hin zum Großkonzern.
Durch die weltweit einzigartige Systemkonstellation verbindet die MetIQ-Software der MicroSea System
Solutions GmbH die Doppelbiegemaschine der Jorns AG mit dem
vollautomatischen Coil-Handling
und der Spaltanlage CENTURIO der
Krasser GmbH. Hiermit ist es möglich, flexibel, effizient und nahezu
ausschussfrei zu arbeiten: „Plug and
Play“ sozusagen.
Kunden sind begeistert von der
Transparenz, Rückverfolgbarkeit und
Einfachheit der Auftragsabwicklung:
Sie geben die gewünschte Geometrie und Maße in die MetIQ-Software

via Mobile Device direkt an der Baustelle oder am PC in der Arbeitsvorbereitung ein. Met-IQ berechnet
vollautomatisch die Biegezugaben
und leitet unmittelbar den korrekten
Zuschnitt für die CENTURIO, sowie
das passende Abkantprogramm für
die TWINMATIC ab. Sollten etwaige
Maschinen- oder Materialeinschränkungen die Fertigung des gerade
eben erstellten Teiles nicht zulassen,
kann dies von der Software auch
unmittelbar rückgemeldet werden.
Folglich wird der Auftrag an die CENTURIO Zuschnitt-Anlage mit vollautomatischem Coil-Handling übermittelt und somit das gewünschte
Blech der Spaltanlage ergonomisch,
rasch und beschädigungsfrei zugeführt. Durch die Blechtypen abhängige vollautomatische Messerpositionierung, Schnittspalt- und
Eintauchtiefeneinstellung, sowie die
progressive Richtwalzenverstellung,
ist eine optimale Schnittqualität
garantiert und der produktionelle
Ausschuss minimiert. Eine Etikettier-Einheit der CENTURIO bringt
ein Klebe-Etikett auf jedes einzelne
zugeschnittene Teil auf. Der Aufkleber umfasst neben einem Bild des

fertigen Teils, den Dimensionen und
Maßen, auch einen QR-Code, den die
Doppelbiegemaschine der Jorns AG
im nächsten Schritt scannt, um somit, ebenfalls vollautomatisch, Ihren
Auftrag richtig zu bearbeiten. Um
Ihre Blechaufträge schnellstmöglich und zuverlässig auf die Baustelle versenden zu können, beinhaltet
der QR-Code ebenfalls Informationen zum Kunden, wie Namen, Lieferadresse, Projektnummer und etwaige
andere Bemerkungen. Ebenso die
Produktionsplanung, Rechnungslegung und Rückverfolgbarkeit ist
dadurch mit einer Schnittstelle zu
Ihrem ERP-System voll integrierbar
und einfach möglich. Ob vorkonfigurierte Standardprofile oder Baustellen-spezifische Blech-Bauteile,
alles ist umsetzbar. Prinzipiell bieten alle Einzelsysteme bereits einen Mehrwert in Ihrer Produktion
– durch das perfekt abgestimmte
Zusammenspiel ergibt sich jedoch
ein unschlagbarer und bisher noch
nicht dagewesener Mehrwert in der
modernen Produktion.
Weitere Infos finden Sie online auf
www.krasser.at, www.jorns.ch, www.
microsea.at, www.metform.at

XXX

Automatisiertes Coillager

Fotos der Bleche: © Spiegel AG (3)

Auftragsverwaltungssystem
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Lehrlingswettbewerb

Sebastian Oberndorfer ist Oberösterreichs bester Jung-Spengler

Ihr fachliches und handwerkliches
Können hatten die Jung-Spengler
bei der Anfertigung eines halbrunden Wasserfangkessels mit Notüberlauf unter Beweis zu stellen. Falzen, Löten, Runden, Maßhaltigkeit,

Foto: © WKOÖ

Sebastian Oberndorfer aus Ried im
Traunkreis, bei der Strasser Dach
GmbH in Eberstalzell in Ausbildung,
ist der beste Nachwuchsspengler
Oberösterreichs.
Er holte sich beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb der Spengler, der in der Berufsschule Linz 8
ausgetragen wurde, den Landessieg
vor Tobias Pühringer aus Reichenthal (Lehrbetrieb: Kapl Bau GmbH,
Bad Leonfelden). Dritter wurde Andreas Thaller aus Sarleinsbach, beschäftigt bei der Weber Bau GmbH
in Rohrbach.
Die erfolgreichen Jung-Spengler gemeinsam mit Gratulanten.

Sauberkeit und optischer Gesamteindruck waren die Bewertungskriterien für die Wettbewerbsstücke.
Zudem mussten die genauen Zu-

schnitte von den Kandidaten selbst
ermittelt werden. Wir gratulieren
den erfolgreichen Jung-Spenglern
ganz herzlich.
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TILCOR jetzt in Österreich
TILCOR hat im Vergleich zu anderen Metalldachplatten-Marken eine bis
zu 10 Jahre längere erwartete Lebensdauer

wartung der Mitbewerber. Die wichtigsten Vorteile des
TILCOR Daches auf einen Blick:
•
•
•
Ein Tilcor Dach ist sieben Mal
leichter als traditionelle Ton- oder
Betondächer und nachweislich
sicherer und widerstandsfähiger.

Die neuseeländische Metalldachplatten TILCOR haben
laut Produktzertifikat vom BBA Certs im Vergleich mit
gleichartigen Dacheindeckungen die längste Lebenserwartung. BBA Certs ist in Europa die führende Prüfstelle
für gepresste Metalldachplatten mit Steinbeschichtung.
Die Metalldachplatten von TILCOR werden ausschließlich aus dem neuseeländischen Zincalume® Stahlblech
hergestellt. Dieses wird wiederum aus reinstem Eisenerz hergestellt, welches direkt an der Küste, sozusagen
vor der Schwelle des Stahlwerks, abgebaut wird. Dieser
Stahl hat im Vergleich mit dem recycelbaren Stahl eine
deutlich längere Lebenserwartung. Der Nachteil von recycelbarem Stahl ist der große Anteil von Schrotteisen,
der für Mikrorisse verantwortlich ist. Diese Mikrorisse
vergrößern sich aufgrund der Temperaturschwankungen im Laufe der Zeit und führen zusammen mit Nässe
zu Korrosion. Auf der Webseite von BBA Certs sind die
Zertifikate von TILCOR und einigen anderen Metalldachplatten-Marken veröffentlicht. Den Zertifikaten können
Sie entnehmen, dass die Lebenserwartung von TILCOR
Dachplatten bis zu 10 Jahre länger ist, als die Lebenser-

•
•
•

50 und 20 Jahre Garantie: 50 Jahre auf Wetterbeständigkeit und 20 Jahre auf Beschichtung.
Hagelsicher: Die Stahldachplatten mit Steinbeschichtung sind die Sichersten bei Hagel.
Sturmsicher: Die Dachplatten werden an 8 Stellen
befestigt, sie sind somit bestens geeignet für Windregionen.
Leichtdach: Das Gewicht beträgt nur 7 kg/m2. Das
TILCOR Dach ist sehr leicht und stark.
Ideal für Schnee: Das häufige Auftauen und Einfrieren schadet dem Stahlblech nicht.
Erdbebensicher: Ein Leichtdach bringt größere Erdbebensicherheit für das ganze Gebäude.

Die Firma Bonmark, zuständig für den Vertrieb von TILCOR in Österreich und Slowenien, ist davon überzeugt,
dass dieses einmalige Produkt auch den schlimmsten
Wettersituationen trotzt. Zudem stellt es in Österreich
ein attraktives Marktpotential im Bereich der Metalldachplatten dar. Um das Vertriebsnetz in Österreich
weiter zu optimieren, sucht Bonmark Dachdecker- und
Spenglerfirmen als TILCOR Verlegepartner.
TILCOR Vertrieb für Österreich
BONMARK d.o.o. | Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, SLO
www.bonmark.at, www.tilcor.com
Ansprechpartner für Österreich:
Peter Jerala: 0664/88 511 335, E-Mail: peter@bonmark.si
Marjan Jerala: 0664/88 511 334, E-Mail: marjan@bonmark.si

Bond

Classic

Tudor

Shake

Antica

Royal
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StyrianSkills 2018
Die StyrianSkills, die steirischen
Lehrlingswettbewerbe, holen Jahr
für Jahr die besten Lehrlinge vor den
Vorhang. Und diese Nachwuchstalente standen im Mittelpunkt der
großen StyrianSkills-Abschlussgala
am 2. Juli 2018 im Europasaal der
Wirtschaftskammer. Die 43 strahlenden Siegerinnen und Sieger aus
38 Berufen nahmen die begehrten
gläsernen Awards von WKO Steiermark Präsident Josef Herk und Wirtschaftslandesrätin Barbara EibingerMiedl entgegen. „Der Fachkräftemangel ist keine leere Formulierung,
sondern eine der größten Herausforderungen“, so Herk. „Die jungen
Leute sind der wichtigste Bodenschatz der Steiermark und den gilt
es zu fördern – und das gibt uns ein
gutes Gefühl.“ Die duale Ausbildung
sei ein wichtiges Fundament, das
auch große Veränderungen wie Digitalisierung, Automatisierung und
demografischen Wandel standhält,
betonte Eibinger-Miedl: „Alles ist im
Wandel, neue Berufsbilder entstehen, aber eines steht fest: Die Lehre
wird auch in Zukunft eine riesige
Bedeutung haben. Wir haben TopNachwuchsfachkräfte in der Steiermark, die zu den innovativsten Regionen in ganz Europa zählt.“

Foto: Foto Fischer

Die besten steirischen Lehrlinge im Rampenlicht

Die siegreichen Lehrlinge bei den diesjährigen StyrianSkills, gemeinsam mit Gratulanten.

Bereits zum achten Mal gingen die
steirischen Lehrlingswettbewerbe
unter der erfolgreichen Dachmarke
„StyrianSkills“ über die Bühne. Neben der Sparte Gewerbe und Handwerk, die etwa die Hälfte der steirischen Lehrlinge ausbildet, waren die
Sparten Industrie, Handel, Tourismus
und Freizeitwirtschaft sowie die
Sparte Transport und Verkehr mit
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
vertreten. Den Sieg bei den Spenglern sicherte sich übrigens Valentin
Matzer von der Firma Sajowitz GesmbH, bei den Dachdeckern war der
junge Thomas Bauer von der Firma
Klammler Dach GmbH erfolgreich.

EuroSkills 2020 in Graz
Im Jahr 2020 steigt die Berufs-Europameisterschaft „EuroSkills“ in Graz.
Für WKO-Steiermark-Präsident Josef
Herk geht 2020 ein „langersehnter
Traum“ in Erfüllung: „Die EuroSkills
nach Graz zu bringen, bietet eine
einmalige Chance, unser hervorragendes duales Ausbildungsmodell
zu präsentieren und weiterzuentwickeln.“ Zum Event werden über
500 TeilnehmerInnen aus rund
30 Ländern erwartet, dazu an die
100.000 registrierte Besucherinnen
und Besucher, was für enorme Wirtschaftsimpulse in der Stadt Graz und
in der Steiermark sorgen wird.
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Unkonventionell

Individuelle Formen und asymmetrische Linien treffen bei diesem Haus
auf die traditionellen Materialien Beton, Holz und Metall

Fotos: © PREFA/Croce & Wir (3)

Die formschönen Detailanbindungen
wären mit einem klassischen Bahnenmaterial nicht möglich gewesen. Interessant
ist auch die haptische Oberfläche dieser
Metallfassade. Kein glattes Blech, sondern
ein samtiges Gefühl.

Im Prager Stadtteil Žižkov steht das
unkonventionelle Einfamilienhaus,
das Dušan Vršek und Roman Vlkoun
entworfen haben. Sie verfolgten die
Idee, mit vielen Winkeln, Nischen
und Fensterflächen viel Licht und
gleichzeitig eine heimelige Intimität zu schaffen. Dieses Konzept zieht
sich durch das ganze Objekt. Jeder
Raum und ganz besonders die Fassade bergen viele unterschiedliche
Details und ergeben ein Heim voller
Wärme und Charakter.
Dušan Vršek und sein Partner Roman Valkoun, die bereits seit 15 Jahren erfolgreich zusammenarbeiten,
möchten Räume schaffen,„die einen
unvergleichlichen Charakter besitzen. So individuell wie ihre Hausherren.“ Dabei sollen ihre Bauwerke
nicht aufdringlich hervorstechen,
sondern sich perfekt der Umgebung
anpassen.
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„Das Einfamilienhaus liegt östlich
vom Zentrum der tschechischen
Hauptstadt und ist nach dem bedeutenden Hussiten-Heerführer Jan
Žižka von Trocnov benannt“, weiß
Architekt Vršek, der sich im Zuge
des Auftrags auch intensiv mit der
Geschichte des Viertels beschäftigt
hat. Auffällig an dem außergewöhnlichen Einfamilienhaus ist die Asymmetrie und die zahlreichen schiefen
Flächen und Kanten, die außen wie
innen sehr charakteristisch sind. Die
Sonne fällt durch Lichtschächte und
wird von goldenen Wänden reflektiert. „Die Anforderungen der Hausherren lauteten, dass viel Licht in die
Räume fällt, aber gleichzeitig Intimität durch uneinsichtige Nischen und
Winkel gewährleistet werden soll.
Die ausgeklügelte Form des Gebäudes ermöglichte zudem einen großen Garten“, erklärt Vršek.

Minimalistisches Gesamtkonzept
Grundlage war ein minimalistisches
Gesamtkonzept: Die Farben sind in
Weiß, Grau und Braun gehalten. „Es
war der Wunsch der Besitzer, trotz
der modernen Architektur möglichst viele traditionelle Materialien
vorzufinden. Der Holzboden verleiht
dem Raum Wärme und Charakter.
Die Betonflächen und weiß lackierten Oberflächen an den Wänden
sorgen für klare, unaufgeregte Linien“, erzählt der Architekt.
Extravagant und harmonisch
Das Haus fügt sich bei aller Extravaganz in die Umgebung ein. Das
traditionelle Satteldach des Nachbar-Reihenhauses geht nahtlos in
die unkonventionelle Dachform des
neuen Gebäudes über. Für Dach
und Fassade wurden PREFA Dachbzw. Wandschindeln in der Farbe
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sandbraun verwendet. „Ich habe die
Schindeln auf der PREFA Website
entdeckt, diese Art der Gestaltung
hat mir auf Anhieb gut gefallen“, so
der Architekt. Die Übergänge von
der Rinne zum Dach wurden aus, laut
Naturmaß, gekantetem Prefalzband
hergestellt, genauso wie die Fensterumrahmungen und sonstigen Verblechungen. Die Farbe der Fassade
und des Dachs sollte ebenso harmonisch in die Umgebung passen. „Die
Farbauswahl ist groß und sandbraun
war ideal“, unterstreicht Vršek, der
bei diesem Projekt das erste Mal mit
PREFA gearbeitet hat. „Die formschönen Detailanbindungen wären mit
einem klassischen Bahnenmaterial
nicht möglich gewesen. Interessant
ist auch die haptische Oberfläche
dieser Metallfassade. Kein glattes
Blech, sondern ein samtiges Gefühl.“
Außergewöhnlich und detailreich
Für die Umsetzung des Konzepts
sorgte Pavel Topinka, Inhaber der
Spenglerei Klempo. Das Projekt war,
so Topinka „außergewöhnlich und

Für Dach & Fassade wurden PREFA Dach- & Wandschindeln in der Farbe sandbraun verwendet.

detailreich“. Seine Genauigkeit und
Detailverliebtheit ist besonders bei
der Sturzverkleidung der Garageneinfahrt und der Terrassenüberdachung zu erkennen. Hier kam die
Vielfalt der PREFA Produkte zum
Einsatz. Ein besonderes Highlight
war die sternförmige Gestaltung
der Überdachung der Terrasse: „Zu
Beginn gab es eine Skizze vom Architekten, nach dieser haben wir
dann an der Untersicht sternförmige

Schnüre gezogen, so wie die Falze
verlaufen sollten. Die Schnur wurde
dann durch die tragende Konstruktion und das Prefalz ersetzt“, erzählt
der erfahrene Spengler.
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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Fehlende Wartung
Wer zahlt den Schaden? Ein sehr interessanter Fall
Der Sommer ist heuer mit brachialer
heißer Gewalt für die Dachhandwerker, egal ob Dachdecker, Spengler
oder Bauwerksabdichter ins Land
gezogen. Bei Temperaturen am Boden mit 30°C und mehr, hat es auf
der Dachfläche schnell einmal in
Kopfhöhe um die 80°C. Aufpassen
und ausreichend Flüssigkeit zu sich
nehmen ist das oberste Gebot, natürlich keine alkoholischen Getränke, auch nicht das Volksgetränk Bier.
Einher mit diesen heißen Temperaturen gehen natürlich auch Gewitter mit Hagelschlag und Sturzregen.
Trifft beides zusammen auf ein Objekt mit schon desolater Dachabdichtung, ist das Innere des Objektes
rasch geflutet und es kann zu enormen Folgeschäden kommen. Immer
wieder kommt es dann zu Versuchen, entweder den Handwerker, in
diesem Fall einen Dachdecker und
Spenglerbetrieb dazu zu bringen,
eine Versicherungsmeldung zu machen und damit quasi ein Schuldeingeständnis abzuliefern. Im heute
geschilderten Fall war die Sache ein
wenig verworren und zuerst nicht so
richtig durchschaubar.
Der Eigentümer hat nach einem Unwetter mit Hagelschlag und Sturzregen seinen Dachdecker, welcher das
Flachdach vor rund 18 Jahren vom
Schadenseintritt gerechnet errichtet hat, mit einem Mail vom Schaden
Bild 1
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informiert und ihn aufgefordert eine
Schadensmeldung wegen eines geheimen und versteckten Mangels
bei seiner Versicherung zu machen.
Der Kollege schreibt zurück: Kommt
gar nicht in Frage, ich habe das Dach
ca. 1999 bis 2000 errichtet. Es ist weder eine Mängelrüge bei der Übergabe noch sonst eine Meldung seit
der Fertigstellung eingegangen, wir
haben auch keinerlei Wartung in
diesem Zeitraum beauftragt erhalten.
Danach kommen dem Kollegen, so
scheint es, aber doch Bedenken, er
meldet seiner Versicherung, schreibt
aber, die Meldung erfolgt vorsichtshalber auf das beiliegende Mail
des Kunden hin. Wir hatten bisher
keine Gelegenheit das Dach zu besichtigen. Der Objekteigentümer
meldet seiner Versicherung einen
Sturmschaden mit dem Hinweis „es
könnte auch ein versteckter Mangel
vorliegen, welcher erst jetzt in Erscheinung trat“. Die Schadensumme
war so hoch angegeben, dass sich
die Abteilung „Großschadensregulierung“ der Versicherung darum
kümmern musste. Dem Sachbearbeiter im Besitz der beiden Meldungen – wie der Zufall halt manchmal
spielt, waren der Objekteigentümer
und der Dachdecker Kunden beim
gleichen Makler und hatten daher
auch den gleichen Versicherer – kam
die Sache wie er mir sagte „komisch“
vor. Zwei Schäden am gleichen Ob-

„Dieser aktuelle Fall zeigt, dass wohl jede
Änderung einer Nutzung des Objekts,
wenn auf dem Flachdach Arbeitsleistungen erforderlich sind, ein erhöhtes
Risiko darstellen und fehlende Wartung
zu einer enormen Kostenerhöhung im
Anlassfall führen kann“, sagt Sachverständiger Komm.Rat Gerhard Freisinger.

jekt einmal Unwetterschaden, einmal versteckter Mangel? Das kann
doch nicht sein. Der Mitarbeiter der
Versicherung meint, da will jemand
seinen Arbeitgeber über den Tisch
ziehen. Wie ich später erfuhr, war es
nicht so, aber der Kollege hatte den
Objekteigentümer von seiner „Vorsichtsmeldung“ nicht informiert.
Der Akt landet auf meinem Tisch mit
dem Auftrag, das Objekt zu besichtigen, die Schadensursache und die
Folgeschäden festzustellen. Gegebenenfalls sollte ich, auch noch einen Sachverständigen auf dem Gebiet des Innenausbaus oder einen
Baumeister beiziehen.
Am Objekt angekommen und auf
das Dach geklettert denke ich mir,
ich bin auf einem anderen Stern. Eine
derart desolate Folienabdichtung
eines Flachdaches habe ich kaum
einmal gesehen. Der Eigentümer
des Objekts, welcher mich begleitet
hat, erklärte mir, dass seinerzeit eine
Decke betoniert wurde und darauf
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Bild 2

die Baufirma noch einen Beton mit
einem Gefälle zu den beiden Gullys
aufgebracht hat.
Mit Bild 1 habe ich eine Übersichtsaufnahme gemacht und schon
dabei festgestellt, der Mast für die
Telefonantennen steht noch keine
18 Jahre, die Einbindefolie ist auch
noch nicht alt, maximal drei Jahre.
Das Bild 2 zeigt einen Folienhochzug der schon von der Attika durch
den Schrumpf abgezogen ist und
Löcher von den ausgerissenen Befestigungen aufweist, aber auch einige wenige Perforierungen, welche
auf Hagelschlag hinweisen könnten.
Die PVC-P Foliendicke war mit 1,5
mm festzustellen.
Das Bild 3 zeigt einen Überlappstoß der Hochzugsbahn an der Attika der Schmalseite des Objekts.
Geschweißt, egal ob Heißluft oder
Quellschweißung, war dieser Stoß
noch nie. Das Klebeband hat seinen
Geist aufgegeben. Die Dampfsperre
schien dicht verarbeitet zu sein und
an den Gully angeschlossen. Meine
Vermutung, das Aufstockelement
wurde ohne Dichtung in den Gully eingesetzt, jetzt ist über diesen
Stoß eingedrungenes Wasser auf
der Dampfsperre, unter der Wärmedämmung aus EPS-W 20 über den
Gully abgeronnen, hat also keinen
Schaden verursacht. Warum aber
hat es jetzt bei dem letzten Gewitter
einen beträchtlichen Wassereintritt
gegeben, war meine Frage an das
Flachdach. Na ja, das spricht nicht

Bild 3

mit mir, also blieb mir nichts anderes übrig als nachzuforschen. Der
Antennenmast, vor rund 3 Jahren errichtet, war durch die Decke geführt
worden, in das Innere des Objekts.
Der Deckendurchbruch wurde mit
Beton verschlossen und die Einbindung an die Dachhaut mit Folie bewerkstelligt. Vergessen hatte man,
dass die Dampfsperre auch an den
Mast anzuschließen gewesen wäre.
Dadurch, dass beim Betonieren der
in der Nähe des Deckendurchbruchs
situierte Gully bzw. das Ablaufrohr
auch Beton abbekommen hatten,
war der Gully weitgehend außer
Funktion gesetzt. Der eine verbliebene Gully mit dem schmalen Einlaufschlitz des fehlenden Dichtrings
hat die anfallende Wassermenge
nicht entsorgen können, der Eintritt
über die Durchdringung der Antenne und dem Deckendurchbruch der
E-Leitungen durch die Decke war
die logische Folge.
Wer wird nun die Kosten tragen? Eine
berechtigte Frage des Eigentümers
und seiner Mieter. Der Dachdecker
jedenfalls nicht, habe ich erklärt,
denn das Dach mit der Folienabdichtung hätte zumindest spätestens
mit dem Einbau des Antennenmastes komplett erneuert gehört. Dass
die Baufirma einen Dachablauf mit
Beton aus Schlamperei verschlossen hat und nichts unternommen
hat um dies zu bereinigen, brachte
mich dazu, der Baufirma bzw. deren
Versicherung die Behebungskosten

des Folgeschadens zuzurechnen.
Die neue Flachdachabdichtung hat
der Eigentümer wehklagend selbst
bezahlt. Mein Hinweis an ihn, mit einer regelmäßigen Wartung wäre das
Schrumpfen und die Notwendigkeit
der Erneuerung wesentlich früher
bemerkt worden, man hätte im Zuge
der Bauarbeiten für den Antennenmast kostensparend, unter Nutzung
der Sicherheitseinrichtung und der
Hebegeräte das Flachdach erneuern
können, kam leider zu spät.
Als Resümee aus der Sache ist anzumerken, dass wohl jede Änderung
einer Nutzung des Objekts, wenn auf
dem Flachdach Arbeitsleistungen
erforderlich sind, ein erhöhtes Risiko
darstellen und fehlende Wartung zu
einer enormen Kostenerhöhung im
Anlassfall führen kann. Es ist heute
geboten, dem Auftraggeber eine
Gebrauchs- und Pflegeanleitung für
sein Flachdach und aber auch für
seine Terrasse bei der Übernahme
zu überreichen. Im Jahre 1999/2000
hat wohl noch niemand von uns an
Derartiges gedacht, aber es gilt: Die
Zeiten ändern sich, die Ansprüche
auch und wir Handwerker sollten alles im Griff haben.
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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Flachdachfenster

FAKRO bringt mit speziell entwickelten Flachdachfenstern Tageslicht in
die Räume österreichischer Häuslbauer

Flache Fenster für architektonische Gestaltungsfreiheit
Modernstes Design und technische
Funktionalität – das FAKRO Flachdachfenster Typ F fügt sich nicht nur
harmonisch in die Gestaltung von
Dachterrassen und Flachdächern
ein, sondern holt zugleich mehr
Tageslicht und frische Luft in die
Innenräume. „Als Hersteller für Dachflächenfenster geht FAKRO stets auf
die Erwartungen seiner Kunden ein.
Das Typ F-Modell bietet nicht nur
hervorragende technische Werte:
Durch seine, mittels moderner Technologien, eingeklebte Isolierverglasung erfüllt es höchste Ansprüche
an Design und Funktionalität“, überzeugt Carsten Nentwig, Geschäftsführer von FAKRO Österreich.
Das Typ F Flachdachfenster von
FAKRO kann man bereits ab einer
Dachneigung von 2° einsetzen. Das
Modell wird elektrisch oder manuell
betrieben oder als Fixelement ein-
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Das Typ F Flachdachfenster von FAKRO kann man bereits ab einer Dachneigung von 2°
einsetzen.

Fotos: © FAKRO Dachflächenfenster GmbH (2)

Im Vergleich zu 2016 wuchs der
Markt für Flachdach- und Bauwerksabdichtungen in Österreich
im folgenden Jahr insgesamt um
4,5 Prozent. Für den Steildachmarkt
war 2017 hingegen kein besonders
gutes Jahr. Laut einer Studie des
Branchenradars sank die Nachfrage
nach Dachmaterial für geneigte Dächer um 4,7 Prozent, die Erlöse der
Hersteller gingen gegenüber dem
Vorjahr um 2,2 Prozent zurück. Seit
2010 hat der Markt ein Viertel seines
Volumens verloren. Die Herstellererlöse mit Produkten zur Flachdachund Bauwerksabdichtung stiegen
hingegen im vergangenen Jahr auf
insgesamt 191,8 Millionen Euro.
FAKRO, der weltweit zweitgrößte Hersteller von Dachflächenfenstern, gestaltet den Flachdachfenstermarkt
seit dem Beginn seiner Entwicklung
mit und überzeugt mit einem breiten Angebot an Flachdachfenstern.

Die „Colourline“-Ausführung bietet über 200 Farben aus der RAL Classic Palette und ermöglicht die Umsetzung besonders anspruchsvoller Bauvorhaben.

gebaut. Neben elf Standardgrößen
ist es auch in Sonderformaten bis
zu einer maximalen Größe von 120
x 220 cm erhältlich. Die „Colourline“Ausführung bietet über 200 Farben
aus der RAL Classic Palette und ermöglicht die Umsetzung besonders
anspruchsvoller Bauvorhaben. Ob
Aluminium-Look, klassische Holzoptik oder gewagte, knallige Farbtöne – jedes Fenster erhält so eine
persönliche Note.
Entspannen wie im Urlaub
Das mit dem Red Dot Award 2016
ausgezeichnete Flachdachfenster
Typ F, zeichnet sich durch eine hervorragende Lärmbeständigkeit aus.
Dank seiner Schalldämmung bleibt
es auch während intensiver Regenfälle im Raum angenehm ruhig. So

kann man trotz stürmischer Wetterlage gemütlich zuhause entspannen. Zusätzlich bietet das FAKRO
Flachdachfenster ausgezeichnete
Wärmedämmung. Bei einer Ausstattung mit der ultraenergiesparenden
Isolierverglasung U8 beträgt der
Wärmedurchgangskoeffizient 0,64
W/m²K nach DIN EN 14351-1: 2006 +
A1: 2010. Aus diesem Grund können
die Flachdachfenster in Niedrigenergie- und Passivhäusern eingesetzt
werden.
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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KONSTANT Arbeitsschutz
Hochwertige Arbeitsbekleidung von Kopf bis Fuß
Für Dachdecker und Spengler gibt
es am Arbeitsschutzmarkt ein breites Angebot bewährter Systemprodukte, denen viele Fachkräfte seit
Jahren vertrauen. Aber es gibt nur
einen führenden Anbieter, der gerade hier immer einen Schritt voraus
denkt und die Produkte im Sinne
des Handwerkers ständig weiterentwickelt. Ein Unternehmen, dessen
Innovationskraft in Österreich neue
Standards in Arbeitsschutz-Technik
und Verarbeitung setzt: KONSTANT
Arbeitsschutz.
Den KONSTANT Qualitätsprodukten
vertrauen die Spitze der heimischen
Bauwirtschaft und Industrie auf tausenden Baustellen. Das Unternehmen überzeugt seit Jahrzehnten
nicht nur mit Arbeitsschutz von Kopf
bis Fuß, sondern auch mit seiner Zuverlässigkeit und Kundennähe.
Dachdeckerschuh mit höchsten
technischen Anforderungen!
Die Arbeit auf modernen Dachlandschaften definiert die Anforderungen an einen zeitgemäßen Arbeitsschutz auf höchstem Niveau. Das
Ziel ist dabei stets bester Arbeitsschutz und funktionelle Arbeitsbekleidung mit System. Gemeinsam
mit den Kunden wurde so ein Dachdeckerschuh entwickelt, der mit sei-

In nur 24 Stunden ist die lagernde Ware bei jedem Kunden in ganz Österreich.

nen Leistungsmerkmalen an der absoluten Spitze des Marktangebots
positioniert ist.
Bedruckte und bestickte Arbeitsbekleidung als Visitenkarte des
Unternehmens!
KONSTANT verbindet materielle
Stärken mit stilistisch pointierter
Optik. Dazu bietet das Unternehmen qualitativ erstklassige Arbeitsschutzbekleidung und ein bis hin
zur Arbeitsbekleidung durchgängiges Corporate Design, ganz nach
den Wünschen des Kunden.
Ein zuverlässiger Partner auf jeder Ebene!

Auf die Erfahrung des kundenorientierten KONSTANT-Teams mit Tausenden von Erfolgsprojekten vertrauen Dachdecker und Spengler in
allen Bundesländern. Der personalisierte und einfach zu bedienende
Online-Shop, das moderne Warenlager mit 24h Lieferservice auf Lagerartikel und der persönliche Außendienstservice überzeugen.
KONSTANT Arbeitsschutz GmbH
Konstantplatz 1
4364 St. Thomas/Blasenstein
Tel.: 07265/ 57 22
E-Mail: office@konstant.at
www.konstant.at
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Sicher in allen Situationen
Mit LUX-top®-Produkten ist man immer auf der sicheren Seite: Neu- und
Weiterentwicklungen garantieren den besten Halt am Dach.
Dächer von Industrie- und Gewerbeimmobilien, aber auch von Wohnbauten, werden immer häufiger für
die Installation von technischen
Aufbauten genutzt: Tageslichtelemente, Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (RWA), Lüftungsanlagen oder
Entwässerungssysteme
gehören
heutzutage ebenso zur modernen
Dachausstattung wie komplexe
Technikzentralen, aufgeständerte
Photovoltaikanlagen oder Anlagen
zur Reinigung der Gebäudehülle. All
diese Anlagen müssen, so wie die
Dächer selbst, gewartet und instandgehalten werden. Für sämtliche Personen, die ein Dach betreten müssen, sind entsprechende Absturzsicherungssysteme vorgeschrieben.
Das Luxemburger Unternehmen ST
Quadrat Fall Protection bietet dafür
rund 80 geprüfte und zertifizierte
Produkte der Marke LUX-top®, die in
Österreich von Walser Dachtechnik
vertrieben werden.
Neu: LUX-top® FALZ-PLUS Doppelstehfalz-Zwischenpunkt
Mit der ständigen Weiterentwicklung der Produkte sorgt ST Quadrat
stets dafür, dass die Anwender immer und auf jedem Dach auf der sicheren Seite sind. Mit dem LUX-top®
FALZ-PLUS Zwischenpunkt wurde
nun ein neuer Anschlagpunkt für
die bewährten Seilsysteme FSE 2003
zur Klemmbefestigung auf Doppelstehfalzprofilen aus Stahlblech,
Edelstahl und Zink entwickelt. Die
Mindestblechstärke bei Edelstahl
beträgt 0,5 Millimeter, bei verzinktem Stahlblech 0,6 Millimeter sowie
bei Zink 0,7 Millimeter. Der neue
Zwischenpunkt wird mit einem Paar
Alu-Falzklemmschienen samt Befestigungsschrauben, Muttern und UScheiben geliefert.
Auf Herz und Nieren geprüft
Alle LUX-top®-Anschlagpunkte und
Produkte werden entsprechend der
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Mit dem LUX-top® FALZ-PLUS Zwischenpunkt wurde ein neuer Anschlagpunkt für die
bewährten Seilsysteme FSE 2003 zur Klemmbefestigung auf Doppelstehfalzprofilen aus
Stahlblech, Edelstahl und Zink entwickelt.

jeweils gültigen Normen und Vorgaben (AUVA) hergestellt und bei
Bedarf weiterentwickelt. Die Kunden
und Anwender können sich also stets
auf geprüfte und zertifizierte Produkte für ihre persönliche Sicherheit
verlassen. ST Quadrat holt daher zusätzlich Schritt für Schritt für die LUXtop®-Produkte die den höchsten
Sicherheitsanforderungen entsprechende allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Deutschen
Instituts für Bautechnik ein. Zahlreiche LUX-top®-Anschlagpunkte und
Systeme haben die Zulassung, die
auch neue Maßstäbe für österreichische Anwender setzt, bereits erhalten.

fahrung beste Beratung und dank
kurzer Lieferzeiten direkt auf die
Baustelle auch höchste Flexibilität
bei jedem Bauprojekt. „Wir haben in
Österreich in den vergangenen Jahren zahlreiche Top-Projekte mit LUXtop®-Produkten ausgestattet und
damit sicherer gemacht. Gerade in
Zeiten mit sehr hoher Baukonjunktur und damit verbundenen Kapazitätsproblemen vieler Zulieferer ist es
uns wichtig, rasch auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu reagieren. Wir
liefern innerhalb kürzester Zeit auf
jede Baustelle in Österreich – und
das in höchster, geprüfter Qualität“,
verspricht Scalet.

Ihr Partner in Österreich
Der Ansprechpartner in Österreich in
Sachen LUX-top® ist seit vielen Jahren Walser Dachtechnik. Vertriebsleiter Dietmar Scalet garantiert mit
seiner fast 40-jährigen Branchener-

Walser Dachtechnik
Ansprechpartner: Dietmar Scalet
Oberer Achdamm 50, 6971 Hard
Tel.: 05574/861 99
Mail: d.scalet@walser-dachtechnik.com
www.walser-dachtechnik.com
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Dachtag Klosterneuburg
Fehler und Schäden am Dach – professionelle Lösungen mit System

•

•

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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Der Kalkulationsirrtum…
…beim Bauwerkvertrag – wichtige Informationen für Handwerker

Erklärungsirrtum
Beim Erklärungsirrtum meint der
Erklärende etwas anderes, als er tatsächlich erklärt hat. Der Erklärende
irrt daher über die Erklärung selbst.
Geschäftsirrtum
Irrt der Erklärende über die Art des
Rechtsgeschäfts, den Vertragsgegenstand oder hat er Fehlvorstellungen über die Person des Vertragspartners, liegt ein Geschäftsirrtum
vor.
Motivirrtum
Ein Vertragspartner kann aber auch
über Beweggründe, den Vertrag ab-
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zuschließen, irren. Dieser Motivirrtum bezieht sich dann auf Punkte,
die außerhalb des Geschäftsinhaltes
liegen und berechtigt den Irrenden
nur in Sonderfällen zur Anfechtung.
Damit eine fehlerhafte Kalkulation
irrtumsrechtlich geltend gemacht
werden kann, muss die Kalkulation
offengelegt worden und nach übereinstimmendem Willen der Vertragsparteien auch Vertragsgrundlage
geworden sein. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn dem Auftraggeber auf dessen Wunsch K-Blätter
übergeben wurden.
Ein Irrtum kann gemäß § 871 ABGB
auch nur dann geltend gemacht
werden, wenn der Irrtum durch den
Vertragspartner veranlasst war, oder
dem Vertragspartner der Irrtum offenbar auffallen musste, oder der
Irrtum noch rechtzeitig aufgeklärt
wurde. Daneben hat die Rechtsprechung noch den gemeinsamen Irrtum beider Vertragsparteien als weiteren Anfechtungsgrund entwickelt.
Des Weiteren muss der Irrtum für
den Abschluss des Vertrages kausal
gewesen sein.
Veranlasst wurde ein Kalkulationsirrtum beispielsweise dann vom Auftraggeber, wenn in den von diesem
erstellten Ausschreibungsunterlagen, Positionen vergessen wurden
oder der Ausschreibung Gutachten
oder Pläne beilagen, welche sich
im Zuge der Bauausführung als unrichtig herausstellen. Auch wenn
das Angebot des Auftragnehmers
im Verhältnis zur Leistung einen ungewöhnlich niedrigen Gesamtpreis
aufweist, muss dies dem Auftraggeber im Rahmen seiner vorvertraglichen Prüfpflicht üblicherweise auffallen.
Liegt der Kalkulation ein Irrtum zugrunde, der den oben genannten
Voraussetzungen entspricht, berechtigt dies den Irrenden zur Anpassung oder Aufhebung des Ver-

Foto: © KWR

Bei Bauwerkverträgen ist die Kalkulation des Auftragnehmers in der
Regel ein wesentlicher Bestandteil –
jedenfalls aus wirtschaftlicher Sicht.
Unter gewissen Umständen kommt
der Kalkulation jedoch auch rechtlich eine große Bedeutung zu: Was
ist, wenn sich unabsichtlich ein „Zahlendreher“ ins Angebot des Auftragnehmers einschleicht und dieser
dadurch 1.000 lfm zum eigentlich
beabsichtigten Preis von 100 lfm
anbietet? Welche Möglichkeiten
gibt es, wenn der Auftragnehmer
aufgrund falscher Pläne des Auftraggebers, die der Ausschreibung
beiliegen, unzutreffende Annahmen
seiner Kalkulation zugrunde legt?
Beide Fragen können zivilrechtlich unter anderem mit den Regeln
über das Irrtumsrecht beantwortet
werden. Ein Kalkulationsirrtum liegt
in der Regel dann vor, wenn der
Auftragnehmer über den Vertragsgegenstand, das ist die von ihm zu
erbringende Leistung, oder dessen
wesentliche Eigenschaft irrt und es
dadurch zu einer fehlerhaften Kalkulation kommt. Ein Irrtum in der Kalkulation ist des einen Freud und des
anderen Leid. Die wesentliche Frage
ist daher: Ist der Auftragnehmer an
die fehlerhafte Kalkulation vertraglich gebunden? Rechtlich gibt es
drei Arten des Irrtums:

„Damit eine fehlerhafte Kalkulation
irrtumsrechtlich geltend gemacht werden
kann, muss die Kalkulation offengelegt
worden und nach übereinstimmendem
Willen der Vertragsparteien auch Vertragsgrundlage geworden sein“, erklärt
Mag. Jan Philipp Schifko.

trages. Als Grundregel gilt dabei:
Wurde die Kalkulation offengelegt
und Vertragsgrundlage, dann liegt
ein externer Geschäftsirrtum vor,
der zur Aufhebung oder Anpassung
des Vertrages berechtigt. Wurde die
Kalkulation jedoch nicht offengelegt und war diese für den Auftragnehmer nur eine interne Angebotserstellungshilfe, dann liegt bloß ein
Motivirrtum vor, der rechtlich nicht
relevant ist.
Ob der Vertrag angefochten oder
bloß angepasst werden darf, hängt
davon ab, ob ein wesentlicher oder
ein unwesentlicher Irrtum vorliegt.
Ein wesentlicher Irrtum liegt immer dann vor, wenn der Irrende das
Rechtsgeschäft ohne Irrtum gar
nicht abgeschlossen hätte. Unwesentlich ist daher ein Irrtum, wenn
das Rechtsgeschäft ohne Irrtum mit
einem anderen Inhalt (beispielsweise zu einem anderen Preis) dennoch
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zustande gekommen wäre. Es ist daher immer zu hinterfragen, wie die
Parteien gehandelt hätten, wenn im
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
der Irrtum bekannt gewesen wäre.
Liegt ein wesentlicher Irrtum vor,
kann die Vertragsaufhebung begehrt werden. Das bedeutet, dass
der Vertrag rückwirkend aufgehoben wird und sämtliche bereits erbrachten Leistungen rückabzuwickeln sind. Wurden bereits Leistungen vom Auftragnehmer erbracht,
welche nicht mehr rückgebaut
werden können, sind diese vom Auftraggeber zu vergüten.
Ein unwesentlicher Irrtum berechtigt nur zur Anpassung des Vertrages. Die Vertragsanpassung bedeutet, dass für die vom Irrtum betroffenen Leistungen eine angemessene
Vergütung zusteht. Beim Werkvertrag hat der Auftragnehmer daher
für die vom Irrtum betroffenen Leistungen Anspruch auf ein angemessenes Entgelt, bei dem jedoch dennoch – so es möglich ist – das Vertragspreisniveau zu wahren ist.

Um einer Verjährung des Rechts auf
irrtumsrechtliche Vertragsanfechtung bzw. -anpassung vorzubeugen,
muss ein Kalkulationsirrtum binnen
drei Jahren ab Vertragsabschluss gerichtlich geltend gemacht werden.
Es ist jedoch ratsam, unverzüglich
nach Kenntnis des Kalkulationsirrtums diesen auch geltend zu machen.
Ein vertraglicher Ausschluss der Irrtumsanfechtung, wie dies oft vereinbart wird, ist zwischen Unternehmern grundsätzlich möglich. Hat der
Vertragspartner den Irrtum jedoch
grob fahrlässig oder vorsätzlich veranlasst, kann die Irrtumsanfechtung
auch vertraglich nicht ausgeschlossen werden. Dies ist beispielsweise
dann der Fall, wenn der Ausschreibungsfehler des Auftraggebers, auf
den sich der Auftragnehmer bei
der Geltendmachung des Kalkulationsirrtums stützt, einem normgerechten Ausschreibungstechniker
nicht passiert wäre, was in einem
Gerichtsverfahren mit Hilfe eines
technischen Sachverständigen be-

urteilt werden würde. Oft ist ein
derartiger Ausschluss der Irrtumsanfechtung auch nicht im ausverhandelten Werkvertragstext selbst,
sondern erst in einer nachrangigen
Vertragsgrundlage, wie allgemeinen Vertragsbedingungen, enthalten. In einem solchen Fall müsste
ein einseitiger, nur zu Lasten einer
Vertragspartei gehender Ausschluss
der Irrtumsanfechtung, der auch einen grob fahrlässig veranlassten Irrtum erfassen würde, ohne sachliche
Rechtfertigung auch als gröblich benachteiligend und damit unwirksam
gewertet werden.
Mag. Jan Philipp Schifko ist auf Bau-,
Immobilien- und Architektenrecht
spezialisierter Rechtsanwalt bei:
KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte
Fleischmarkt 1, 1010 Wien
Tel.: 01/245 00-0
Fax: 01/245 00-63999
E-Mail: office@kwr.at
www.kwr.at
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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.
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Schluss mit den Märchen
Zahlreiche Mythen über die Photovoltaik

Bricht im Falle einer Hitzewelle
die gesamte Photovoltaik-Stromerzeugung ein?
Zwar nimmt die Leistung der Photovoltaikanlage bei Wärme ab, die
Stabilität der Stromversorgung ist
hierdurch aber nicht gefährdet. Der
Leistungsverlust der Zelle beträgt
nur 3 Prozentpunkte. Selbst ein
durchziehendes Gewitter oder ein
Wolkengebiet verursacht stärkere
Schwankungen.
Reicht die Sonne in Österreich zur
Stromerzeugung aus?
Die jährliche Sonneneinstrahlung
mit 1.000 kWh pro Quadratmeter ist
in Österreich zwar nur die Hälfte der
Solarenergiemenge, die auf die Sahara trifft, sie reicht aber allemal aus, um
auch bei uns einen erheblichen Anteil Strom und Wärme aus Sonnenkraft zu erzeugen. Würde man auf 3%
der Fläche Österreichs Photovoltaikanlagen installieren, könnte man den
Energiebedarf Österreichs zu 100%
decken. Derzeit werden hierzulande
bereits 2% des Strombedarfs über
Photovoltaik-Anlagen gedeckt.

Photovoltaik ist viel zu teuer. Rentiert sich eine Anlage?
Die Investition in eine PV-Anlage hat
sich in rund 10 Jahren refinanziert.
Danach produziert die Anlage für
weitere 20 Jahre Strom. Den eigenen
PV-Strom produziert man so um 10
Cent/kWh. Der Strom vom Energieversorger muss hingegen um rund
20 Cent/kWh gekauft werden. Eine
deutlich raschere Amortisation ist
durch Optimierung des Eigenverbrauchs möglich, bspw. in Kombination mit einer Wärmepumpe oder
einem Heizstab zur Warmwassererzeugung.
PV-Anlagen und Stromspeicher
benötigen in der Herstellung zu
viel Energie. Stimmt das?
Die für die Produktion der PV-Anlage
benötigte Energie wird in zwei Jahren ausgeglichen. Die Lebensdauer
einer Anlage liegt hingegen bei bis
zu 30 Jahren. Dementsprechend
wird 15-mal mehr Energie erzeugt,
als für die Produktion benötigt. Bei
Stromspeichern ist die benötigte
Produktionsenergie bereits nach
1.500 Ladezyklen ausgeglichen. Der
Speicher kann somit rund 9-mal so
viel Energie speichern, wie bei der
Herstellung benötigt wurde.
Helfen auch Sie uns, noch andere
Mythen zu vertreiben. Einige weitere Mythen und Fakten haben wir
bereits unter www.pvaustria.at/daten-fakten zusammengestellt. Ähnliche Fragen, vor allem rund um das
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Dieser Sommer hatte es ganz schön
in sich: Die Hitze ließ einen nicht nur
schwitzen, auch kamen immer wieder hartnäckige Gerüchte und Mythen rund um die eigene PV-Anlage
in Umlauf. Wir bringen mit diesem
kurzen Artikel Licht in die gängigsten Mythen und Märchen rund um
das Thema Sonnenstrom.

„Die Leistung einer Photovoltaikanlage
nimmt bei Wärme zwar ab, die Stabilität
der Stromversorgung ist hierdurch aber
nicht gefährdet. Der Leistungsverlust der
Zelle beträgt nur 3 Prozentpunkte“, erklärt Vera Immitzer, Photovoltaic Austria.

Thema Stromspeicherung, werden
auch bei der Speicher-Tagung am
17. Oktober 2018 im Wiener Allianz
Stadion diskutiert. Informationen
dazu unter www.pvaustria.at
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Große & kleine Lösungen
Pflaum & Söhne Bausysteme GmbH & ArcelorMittal Construction Austria
GmbH – Österreichs Sortimentsmarktführer im Bereich Dach & Wand
Die Trauner Pflaum & Söhne Bausysteme GmbH und die
Neuhofner ArcelorMittal Construction Austria GmbH
sind bekannt für Sandwichpaneele, Trapez- sowie Kassettenprofile. Gleichzeitig stehen die Unternehmen, die
unter einem Dach geführt werden, mit ihren Produkten
aber auch für Qualität, Innovation und langjährige Erfahrung. Der einst kleine, familiär geführte Spenglerbetrieb
Pflaum&Söhne wurde 1954 in Linz/Oberösterreich gegründet. Im Jahr 1990 legte dann die damalige Haironville Gruppe den Grundstein für die heutige ArcelorMittal
Construction Austria GmbH. Die vergangenen Jahrzehnte standen im Zeichen des Wachstums. Durch die Eingliederung von Pflaum&Söhne in die ArcelorMittal Unternehmensgruppe gehört diese seither nicht nur zum
weltgrößten Stahlkonzern, sondern wurde zeitgleich
durch die Zusammenlegung mit ArcelorMittal Construction Austria zum österreichischen Sortimentsmarktführer im Bereich Dach und Wand. Der Schwerpunkt der
Betriebe liegt vor allem auf der Erzeugung und dem Vertrieb von Sandwichpaneelen auf Mineralwoll- und Polyurethan-Basis sowie Trapezblechen.„Unsere Bausysteme
stehen für einfache Montage, langjährige Erfahrung,
hohe Standards, ständige Weiterentwicklung aber auch
für individuelle sowie ästhetische Lösungen in Sachen
Design“, so der Vertriebsleiter Mag. Daniel Höller.
Die Bauelemente sind nicht nur qualitativ herausragend,
sondern werden individuell geplant und erstellt – ob als
Dach eines Carports oder als Fassade eines Supermarkts.
Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und die einfache
Montage der Paneele machen auch nicht halt davor,
wenn es um den Bau eines Kraftwerks geht.
Je nach Anforderung an Statik, Brandschutz, Dämmung
sowie Ästhetik werden die Bauelemente für den Endkunden von den hauseigenen Experten am Standort
in Traun geplant und an einem der beiden Standorte
produziert. Damit die ArcelorMittal Construction Austria
GmbH und die Pflaum & Söhne Bausysteme GmbH ihre
Position als Sortimentsmarktführer in Österreich halten
können, wird viel Zeit in die Weiterentwicklung der eigenen Produkte investiert. Dies gelingt vor allem durch die
enge Zusammenarbeit der Abteilungen untereinander,
wo qualifizierte Mitarbeiter aus den Bereichen Entwicklung, Planung, Statik und der früheren Montage die Fäden ziehen.
Mit der Weiterentwicklung des PIR-Hartschaums hat das
Unternehmen seinen eigenen Hochleistungsdämmstoff
geschaffen. „Unser PIR-Schaum überzeugt durch den besten Dämmwert unter den baulichen Wärmedämmstoffen und übersteht im Vergleich zum PUR-Hartschaum,
auch dauerhaft Temperaturen bis zu 200 Grad, sowie
kurzfristig bis zu 250 Grad Celsius“, erklärt Höller.
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Die Bauelemente sind nicht nur qualitativ herausragend, sondern
werden individuell geplant und erstellt – ob als Dach eines Carports oder als Fassade eines Supermarkts.

Pflaum&Söhne wurde durch die Zusammenlegung mit ArcelorMittal Construction Austria zum österreichischen Sortimentsmarktführer im Bereich Dach und Wand.

Pflaum & Söhne Bausysteme GmbH
Ganglgutstraße 89, 4050 Traun
ArcelorMittal Construction Austria GmbH
Lothringenstraße 2, 4501 Neuhofen an der Krems
Tel.: 07229/64 584 0, Fax: 07229/64 584 43
E-Mail: office.amca@arcelormittal.com
www.arcelormittal.com, www.pflaum.at
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Impulse für die Zukunft
Tiroler Nachwuchs-Spengler beim 2. Enke Impulscamp
Das 2. internationale Enke Impulscamp führte diesmal
nach Schlesien (Polen). Aus Österreich organisierte einzig die Tiroler Landesinnung der Dachdecker, Glaser und
Spengler die Teilnahme an diesem Camp. Da die Firma
Enke für sämtliche Kosten aufkam, musste die Tiroler Innung lediglich den Transfer von Tirol nach München und
retour organisieren. Diese Kosten wurden wiederum von
Peter Trenkwalder aus Sterzing (Südtirol) übernommen.
Nach zwei spannenden Tagen in Polen, konnten die
Jungs durch das Aufzeigen von Perspektiven in der
Handwerkerbranche viele wertvolle Informationen mitnehmen. Im Mittelpunkt standen stets unsere Lehrlinge.
Sie hatten die Möglichkeit sich mit verschiedenen Profis aus der Branche auszutauschen. Vorträge, sportliche
Wettkämpfe, handwerkliches Geschick und abendliche
Partystimmung machten diese Veranstaltung wieder zu
einem großen Erfolg.
Auch wenn nur fünf Teilnehmer aus Tirol am Impulscamp
teilgenommen haben, möchte ich auch weiterhin meine Funktion als Lehrlingswart der Tiroler Spengler sehr
ernst nehmen und werde jede Möglichkeit nutzen, um

Gruppenbild beim Enke Impulscamp 2018 v.l.n.r (wie es sich für
einen Tiroler gehört mit Lederhose): Mathias, Markus , Chef Fa. Enke
Hr. Kainzinger, Klaus Stern, Stefan, Julian.

unseren Nachwuchs zu fördern. Ich bitte auch zukünftig
alle Unternehmer um deren Unterstützung, wenn es darum geht, unsere Lehrlinge zu begeistern. Für die Tiroler
Innung der Dachdecker, Glaser und Spengler, ein Bericht
von Markus Felder.
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Terrassenplattenlager

Stufenlos höhenverstellbare Stelzlager für Stein-, Beton- und Keramikbeläge – natürlich von Optigrün
Beim Terrassendach ist die Unterkonstruktion fast ebenso wichtig
wie der Belag selbst und bei Flachdächern kann es gerade in der finalen Bauphase immer wieder zu
Engpässen in der Statik kommen.
Oftmals fehlen am Ende die erforderlichen Lastreserven, um den vom
Bauherrn gewünschten Dachaufbau
zu realisieren.

Die Terrassenplattenlager von
Optigrün bieten weitere Vorteile
Beim fertigen Plattenbelag lassen die offenen Fugen das Wasser
schnell im Hohlraum unter dem
Belag versickern und abfließen. Außerdem ist ein einfacher Zugang zu
Abflüssen, Kabeln oder Bewässerungsrohren, die unter dem Terrassenbelag verlegt sind, möglich. Das
erleichtert auch die Wartung und
Pflege der Installationen. Zudem
vermindert die dauerhafte Hinterlüftung des Plattenbelages unschöne Ausblühungen, unerwünschten
Bewuchs und Verschmutzung. Das
sorgt langfristig ebenfalls für einen
minimalen Pflegeaufwand.
Mit Hilfe der stufenlosen Höhenverstellung kann der Plattenbelag
während des Verlegens und auch
nachträglich noch ausgerichtet werden. Dies ermöglicht eine optimale
Anpassung an die Gegebenheiten
und einen barrierefreien Übergang
von Terrassentür zu Terrassenbelag.
Um ein Verrutschen oder Kippen der
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Hier bieten die neuen Terrassenplattenlager von Optigrün die optimale
Lösung. Mit der Verlegung der Stelzlager aus stabilem Polypropylen
wird das Gewicht von Tragschicht
und Bettung eingespart. Aufgrund
des geringen Eigengewichts muss
praktisch nur das Gewicht des Belags sowie die resultierende Punktbelastung der Aufstellflächen beachtet werden.
Die wasserführende Schicht ist unter dem Plattenbelag. Das spart Platz und sorgt für Barrierefreiheit. Die stufenlos höhenverstellbaren Optigrün Terrassenplattenlager gibt es in 6
verschiedenen Ausführungen.

Platten im Randbereich zu vermeiden, bietet es sich an, eine umlaufende Randeinfassung wie z. B. die
Optigrün Randabschlusshalter zu
installieren.
Die Terrassenplattenlager TPL sind
in sechs verschiedenen Ausführungen mit stufenloser Höhenverstellung erhältlich. Ergänzend bietet
Optigrün Trittschutz-Bänder und
Pads, Gefälleausgleichsscheiben sowie Randabschlusshalter an.
Alle Vorteile auf einen Blick:
• Gewichtsparender Dachaufbau
bei Dachterrassen mit großen
Aufbauhöhen und Gewichtseinschränkungen.
• Barrierefrei: Durch Verlagerung
der wasserführenden Schicht
nach unten läuft das Wasser sofort ab.
• Frostschutz: Kapillare Trennung
verhindert Frostschäden durch
überfrierende Nässe.

•
•
•

•

•

Direkter Zugang zu Abflüssen
und Leitungen vereinfacht Wartung und Pflege.
Langlebigkeit des Plattenbelags
durch stetige Hinterlüftung der
Platten.
Anpassung an Gegebenheiten:
Stufenlose Verstellung gleicht
Höhenunterschiede problemlos
aus.
Inspektionen und Wartungsarbeiten an der Dachabdichtung
sind jederzeit problemlos möglich.
Angenehm unkompliziert: Einfache, schnelle und kostengünstige Verlegung.
Optigrün
Landstraßer Hauptstraße 71/2
1030 Wien
Tel.: 01/71728417
E-Mail: info@optigruen.at
www.optigruen.at

SpenglerFachjournal 04/2018

Neuer Buchtipp
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-

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 einen Workshop für
Ihre Lehrlinge und Ausbilder.

BUCHTIPP
„Meine Lehrlinge ticken manchmal
anders“
Autor: Gerald Garms, MSc
Umfang: 108 Seiten
Preis: 14,90 Euro, inkl. Versand in
Österreich
BUCHBESTELLUNGEN jederzeit online unter www.geraldgarms.com
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Energieeffizienz in USA

Cool Roof ist in Amerika nicht nur ein Schlagwort, sondern vielmehr gelebte Wirklichkeit – ein Lokalaugenschein
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Die Dachlandschaften erstrahlen in einem sanften Weiß.

Diese Gebäude wurden mit einem Cool Roof System saniert.
Da es sich um ein so großes Gebäude handelt, ist es in Satellitenbildern deutlich sichtbar

Foto: © Sika USA

Es gibt einige Schlüsseleigenschaften in Bezug auf die
Auswirkungen von Sonneneinstrahlung, die auf Dachflächen wirkt. Die erste ist die Reflektivität der Sonne.
Das ist jene Menge der Sonnenenergie, die zurück in die
Atmosphäre reflektiert wird. Es ist auch als Albedo bekannt und wird normalerweise in Prozent ausgedrückt.
Die Albedo ist ein Maß für das Rückstrahlvermögen (Reflexionsstrahlung) von nicht selbst leuchtenden Oberflächen. Sie wird als dimensionslose Zahl angegeben
und entspricht dem Verhältnis von rückgestrahltem zu
einfallendem Licht (eine Albedo von 0,9 entspricht 90%
Rückstrahlung). Die Albedo hängt bei einer gegebenen
Oberfläche von der Wellenlänge des einstrahlenden
Lichtes ab und kann für Wellenlängenbereiche – z.B. das
Sonnenspektrum oder das sichtbare Licht – angegeben
werden. Vor allem in der Meteorologie ist sie von Bedeutung, da sie Aussagen darüber ermöglicht, wie stark sich
eine Oberfläche erwärmt – und damit auch die Luft in
Kontakt mit der Oberfläche.
Helle (weiße) Membranen haben ein Rückstrahlvermögen von etwa 83%, demnach werden also 83% der Sonnenenergie, die auf solche Dachbahnen treffen, zurück
in die Umwelt reflektiert. Zahlreiche Städte in Amerika
haben bereits ein Cool Roof System eingeführt. Intuitiv
neigen wir dazu, an südliche Städte zu denken, die dies
tun, aber viele Städte, die sich auch an nördlichen Orten
befinden, haben auch „coole“ Dachcodes und Verordnungen erlassen.
Die Agentur Cool Roof Rating Council hat in Amerika eine
Datenbank der Sonnenreflexions- und Emittanzwerte
von Bedachungsmaterialien aufgebaut, die gemäß den
klar definierten Richtlinien und Verfahren getestet und
bewittert werden. Die Datenbank kann unter www.coolroofs.org gefunden werden. Es gibt eine Reihe wichtiger
Vorteile, die durch die Reduzierung des städtischen Wärmeinseleffekts erreicht werden. Eines der bedeutendsten Nebenprodukte dieses Effekts, ist die Smogbildung.

Foto: © SV Peter Amann

Bei meinem USA Aufenthalt in diesem extrem heißen
Sommer, habe ich mich schlau gemacht, was für Dachsysteme und Vorgaben es im Land der unbegrenzten
Möglichkeiten eigentlich gibt. Dabei ist mir sehr schnell
aufgefallen, dass viele Verantwortliche über das Cool
Roof System sprechen und dies auch anwenden bzw.
ausführen. Auf der Architektur Messe, AIA 2018 in New
York war dieses Thema sehr präsent.
Das Herzstück vom Cool Roof System ist eine helle Gebäudehülle. Dabei hat mich das Flachdach natürlich
am meisten interessiert. Die wichtigste Frage in diesem
Zusammenhang ist, wieviel Sonneneinstrahlung ein Abdichtungsmaterial im Stande ist, zu reflektieren.

In thermischen Infrarotbildern neigt das Gebäude dazu, welches
das grüne Rechteck ist, sich in die nicht gepflasterte Umgebung
einzufügen. Im Gegensatz dazu der Parkplatz, dieser ist deutlich in
Rot zu sehen. Er ist viel wärmer als die Umgebung. Das Dach hat
eine ähnliche Temperatur wie der Boden rund um das Gebäude.

Je heißer eine Stadt wird, desto mehr Smog entsteht. Ein
Cool Roof System kann also zur Reduzierung von Smog
in unseren Städten beitragen.
Das Lawrence Berkeley National Laboratory schätzt,
dass, wenn auf 80% der amerikanischen konditionierten
Dachflächen, das bedeutet in jedem Bereich, der beheizt
und gekühlt wird, Kühldächer installiert werden, könnte
dies zu jährlichen CO2-Reduktionen von 6,23 Megatonnen führen. Um dies in einen greifbaren Zusammenhang zu stellen: Dies würde dem CO2-Ausstoß von 1,2
Millionen Autos im Jahr entsprechen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Amerika bereits eine breite Implementierung von Technologien wie
Cool Roof und Kaltasphaltierung zu einer Gesamtkühlung und einer Verringerung der Treibhausgasemissionen führt, da die Stromerzeugung aufgrund der geringeren Kühlanforderungen an Gebäude reduziert wird.
Was bedeutet das für Österreich? Die Klimaerwärmung
nimmt immer mehr Fahrt auf. Auch bei uns sollte daher
ein Umdenken stattfinden.

Foto: © SV Peter Amann
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Peter Amann
Leiter Kundenschulung bei Sika. Allgemein beeideter und
gerichtlich zertifizierter Sachverständiger.
Tel.: 05/0610 2120, E-Mail: amann.peter@at.sika.com

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

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

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

31

SpenglerFachjournal 04/2018

Mangelhafte Bauleistung
Hat der Geschädigte Anspruch auf Kostenersatz für eine Bauaufsicht?

In der Entscheidung 2 Ob 230/17p
hatte der Oberste Gerichtshof darüber zu urteilen, ob die Kosten der
Bauaufsicht noch vom Schutzzweck
der übertretenen Pflicht des Werkunternehmers erfasst sind oder
nicht. Nach Ansicht des Obersten
Gerichtshofes wäre ein Anspruch
auf Kostenersatz jedenfalls dann zu
bejahen, wenn nach den Gepflogenheiten auf vergleichbaren Baustellen schon bei der ursprünglichen
Leistungserbringung zur Überwachung des Werkunternehmers eine
Bauaufsicht bestellt worden wäre.
In diesem Fall hätte dem mangelhaft leistenden Werkunternehmer
bewusst sein müssen, dass sich der
Werkbesteller zumindest im Zusammenhang mit notwendigen Verbesserungsarbeiten durch eine Bauaufsicht gegen neuerliche, vom Werkunternehmer zu vertretende Mängel, absichern würde. Die Kosten
der Bauaufsicht lägen in diesem Fall
im Schutzbereich der übertretenen
vertraglichen oder vorvertraglichen
Pflicht.
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Aus einer mangelhaften Erfüllung
bzw. Schlechterfüllung allein lässt
sich ein Anspruch auf Ersatz der
Kosten einer Bauaufsicht nicht ableiten. Auch bei einem Anspruch
auf Ersatz des Mangelschadens
gilt der Vorrang der Naturalrestitution durch den Schädiger. Wie im
Gewährleistungsrecht, wird dem
mangelhaft bzw. schlechtleistenden Werkunternehmer eine „zweite Chance“ gewährt, die nicht von
weiteren Bedingungen abhängt (§
933a Abs. 2 ABGB). Dieser Vorrang
der Verbesserung soll den Werkunternehmer schützen, da für ihn die
Selbstverbesserung in der Regel die
wirtschaftlichere Lösung ist.
Würde er in jedem Fall die Kosten einer externen Bauaufsicht zusätzlich
tragen müssen, dann könnte sich
eine Ersatzpflicht des ursprünglich
mangelhaft leistenden Werkunternehmers ergeben, die ihn im Ergebnis stärker belastet als eine Ersatzvornahme durch ein drittes Unternehmen. Dafür fehle nach Ansicht
des Obersten Gerichtshofes jede
sachliche Rechtfertigung.
Lediglich für den Fall, dass die notwendige Verbesserung auch unter
Einbeziehung der Kosten einer externen Bauaufsicht günstiger wäre
als eine Ersatzvornahme durch ein
drittes Unternehmen, könnten die
Kosten der Qualitätskontrolle als ersatzfähiger Aufwand zur Schadensminderung angesehen und somit
zum Ersatzanspruch hinzugezählt
werden.
Für die unternehmerische Praxis bedeutet dies, dass zunächst zu prüfen
ist, ob die Beiziehung einer externen
Bauaufsicht angesichts der Ausführungsqualität des geschuldeten
Gewerks „technisch indiziert“ ist
und der Werkbesteller eine solche
Aufsicht auch bestellt hätte. Wird
daher vom Auftraggeber für Verbesserungsarbeiten an Gewerken, die

Foto: © Andreas Buchberger

Bekanntlich hat der Werkunternehmer nach mangelhafter Bauleistung
auch für die, durch die Schlechterfüllung der vertraglich geschuldeten Lieferungen und Leistungen
verursachten Mangelfolgeschäden
aus dem Titel des Schadenersatzes,
einzustehen.
In der Regel steht die vom geschädigten Auftraggeber beabsichtigte Beiziehung einer Bauaufsicht
im Kausalzusammenhang mit der
Schlechterfüllung des Werkunternehmers. Denn hätte der Werkunternehmer ordentlich geleistet, wäre es
nicht zu einer notwendigen Verbesserung des Gewerks und damit auch
nicht zu einer Beiziehung einer Bauaufsicht gekommen. Dennoch stellt
sich die Frage: Ist der Werkunternehmer im Fall der Schlechterfüllung in
jedem Fall zum Ersatz der Kosten einer Bauaufsicht verpflichtet?

„Wird vom Auftraggeber für Verbesserungsarbeiten an Gewerken, die typischerweise ohne professionelle externe
Qualitätskontrolle hergestellt werden,
der zusätzliche Ersatz von Bauaufsichtskosten verlangt, kann dieses allenfalls
ungebührliche Begehren hinterfragt und
unter Hinweis auf die höchstgerichtliche
Judikatur abgelehnt werden“, empfiehlt
Mag. Wilfried Opetnik.

typischerweise ohne professionelle
externe Qualitätskontrolle hergestellt werden, der zusätzliche Ersatz
von Bauaufsichtskosten verlangt,
kann dieses allenfalls ungebührliche
Begehren hinterfragt und unter Hinweis auf die höchstgerichtliche Judikatur abgelehnt werden.
Mag. Wilfried Opetnik
Auf baurechtliche Fragen spezialisierter Rechtsanwalt bei:
Pflaum Karlberger Wiener Opetnik
Rechtsanwälte
Nibelungengasse 1, 1010 Wien
Tel.: 01/587 63 68
Fax: 01/586 78 08
E-Mail: pkp@pkp-law.at
www.pkp-law.at
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Neues SF-Powerpaneel

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

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

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

nen die Möglichkeit, die Grundlagen,
Einsatzbereiche, Verarbeitung und
Produktvielfalt der Vakuumdämmung zu erfahren. Fragen Sie den
Großhändler Ihres Vertrauens und
Sie erhalten mit Sicherheit ein TopPreisangebot oder fragen Sie direkt
bei uns an.
SF-Vakuumdämmung
Franz Mair Strasse 47
2232 Deutsch-Wagram
Tel.: 02247/51 936 11
Fax: 02247/51 936 20
E-Mail: office@sf-vakuumdaemmung.at
www.sf-vakuumdaemmung.at
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Theorie & Praxis
ÖNormen und deren Bedeutung für die Arbeit
Eine der Hauptaufgaben der Interessenvertretung ist auch die Mitwirkung in Normenausschüssen,
wo das Handwerk auch gegenüber
anderen Interessengruppen seine
Stimme erheben muss. Nicht immer
eine dankbare Aufgabe, dennoch
wichtig für alle Ausführenden, die
sich an ÖNormen halten müssen.
Wenn nun aber die Norm nicht vereinbart wird, gilt sie dann trotzdem?
In den meisten Fällen ja, denn die Judikatur hat schon öfter festgehalten,
dass die einschlägigen, technischen
Normen die Regeln der Technik im
jeweiligen Gewerk wiedergeben.
Also selbst wenn keine vertragliche
Vereinbarung diesbezüglich getroffen worden ist, würde der Sachverständige im Streitfall die Norm als
Richtschnur heranziehen. Was aber,
wenn die Norm einmal über das Ziel
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hinausschießt? In diesem Fall hat der
Spengler die Beweislast und müsste
darlegen, dass seine Ausführungsart dennoch fachlich korrekt ist.
Genau solch ein Fall dürfte wohl im
Zusammenhang mit der Attikaverblechung in der ÖNorm B3521 passiert sein. Ein Auszug aus der Norm
besagt: Verblechungen mit einem
Zuschnitt bis 800 mm in Teilstücken
bis 1 m Länge auszuführen.
In der Praxis sieht das aber manchmal etwas anders aus. Nur zu oft
werden Attikableche bei Zuschnitten bis 800 mm auch in längeren
Teilstücken montiert und nicht wie
es in der Norm steht, bis 1 m Länge. Das muss natürlich jeder für sich
entscheiden. Für den Ausführenden
bleibt natürlich ein Risiko, nämlich
dass er die Attikableche ggf. laut
Norm neu herstellen muss.

LIM Komm.-Rat Helmut Schabauer

Aus diesen Gründen hat die Innung
Steiermark nun einen Statiker damit
beauftragt, Varianten durchzurechnen, um so die etwas unpraktikable
Vorgabe zu entschärfen. In weiterer
Folge soll dann bei der nächsten
Überarbeitung der Norm, dies auch
hoffentlich Berücksichtigung finden.
Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Start in den Herbst und verbleibe mit einem Glück Auf!
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Druckfrisch & informativ
Der neue Worahnik Katalog ist da

Auf 180 Seiten präsentiert Worahnik, der MultimetallAnbieter aus Köttlach, seine umfangreiche und stark
erweiterte Produktpalette. Mehrere tausend Artikel in
sieben unterschiedlichen Materialien, unzähligen Farbvarianten und verschiedenen Formen – von rund bis
eckig – lassen keine Wünsche offen.
„Es ist jedes Mal wieder ein tolles Gefühl, den druckfrischen Katalog in Händen zu halten. Er zeigt, wie unser
Unternehmen beständig wächst und dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht“, sagt Michael Worahnik
als wir ihn in Köttlach besuchen und vor einer Palette mit
glänzenden blauen Katalogen stehen.„In dieser Ausgabe
finden Österreichs Spengler und Bauherrn neben dem
bewährten Programm wieder viele innovative Produkte,
weil wir bestrebt sind, unseren Kunden vielfältigste Lösungsmöglichkeiten für alle Einsatzbereiche am Dach zu
bieten.“
Sieben Materialien stehen für das gesamte Dachentwässerungsprogramm und für Bandbleche zur Auswahl:
Aluminium blank, Aluminium beschichtet, Stahl verzinkt,
Stahl beschichtet, Kupfer, Zink und Uginox. Erhältlich
sind Aluminium beschichtet und Stahl beschichtet in
insgesamt 22 Standardfarben und unzähligen Sonderfarben. Aufgrund der Material-, Farb- und Formenvielfalt gibt es für jede Anwendung die passende Lösung.
So lässt sich jede Designvorstellung realisieren und der
Bauherr kann aktiv Akzente setzen und die Dachentwässerung stimmig in die Architektur integrieren.
Interessante Erweiterungen wurden unter anderem in
folgenden Bereichen umgesetzt: Schneeschutz von Rees
und Heuel, Galanterieprodukte von Nakra, Trapezbleche,
Leichtdächer, Spengler-Werkzeuge, Nagler und Bohrhammer von Paslode und Spit, Arbeitsbekleidung sowie
das komplette Programm von Bauder, für Flach-, Grünund Steildächer.
„Aber die Leistungen unseres Unternehmens enden
nicht beim Verkauf der Produkte, die man in unserem
Katalog findet.“ Wichtig ist Michael Worahnik auch ein
optimales Service, um seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen bieten zu können. „In allen unseren
Standorten, in unserer Zentrale in Köttlach und in den
Filialen Wien und Graz, steht den Spenglern ein bestens
geschultes und motiviertes Team zur Seite, um optimale
Abläufe zu garantieren und gemeinsam individuelle Lösungen zu realisieren.“
Michael Worahnik gibt mir zum Abschied einen der
druckfrischen Kataloge. „Wir haben dem 2018er-Katalog
auch ein tolles, neues Layout gegeben, das zu unseren
innovativen Produkten passt. Ich sage nur: Schauen Sie
sich das an! Und genießen Sie während der Lektüre des
Katalogs den Spätsommer!“

Der Worahnik Katalog 2018: geballte Information auf 180 Seiten.

Das moderne, völlig neu gestaltete Bürogebäude in Köttlach.
Michael Worahnik GmbH
Industriestraße 90, Köttlach, 2640 Gloggnitz
Tel.: 02662/431 31, Fax: 02662/431 38
E-Mail: office@worahnik.at, www.worahnik.at
Filiale in Wien
Birostraße 29, 1230 Wien
Tel.: 01/905 13 91, Fax: 01/905 13 91-11
E-Mail: office-wien@worahnik.at
Filiale in Graz
Gradnerstraße 119, 8054 Graz
Tel.: 0316/931 245, Fax: 0316/931 245 250
E-Mail: office-graz@worahnik.at
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Bauleistungen

Übergang der Steuerschuld bei Bauleistungen – Wichtige Tipps

Foto: © Martin Lifka Photography

Zur Vermeidung von Umsatzsteuer Malversationen in
der Baubranche, wurde vom Gesetzgeber eine besondere Regelung für Bauleistungen eingeführt, welche dem
Reverse Charge System entspricht. Das heißt, die Steuerschuld geht auf den Leistungsempfänger über, dieser
führt die Umsatzsteuer ab und im Gegenzug steht ihm
in der Regel der Vorsteuerabzug zu. Somit wird es zu einem Nullsummenspiel.
Was ist eine Bauleistung?
Bauleistungen sind Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltungen, Reinigungen und Änderungen von
Bauwerken, wobei auch die Leistungen von Arbeitskräften aus Überlassung zu berücksichtigen sind, wenn
diese an der Erbringung einer Bauleistung beteiligt sind.
Dies umfasst Gebäude sowie sämtliche mit dem Erdboden verbundenen Anlagen (z.B. Fenster, Silos, Straßen,
sowie mit dem Gebäude fest verbundene Einrichtungsgestände).
TIPP: In Zweifelsfällen sollten die Unternehmer sich
auf die Erbringung einer Bauleistung einigen, sonst besteht das Risiko bei einer möglichen Betriebsprüfung
im Nachhinein die Umsatzsteuer abführen zu müssen
und vielleicht nicht mehr vom Auftragnehmer erstattet
zu bekommen. Wollen Sie ganz sicher sein ob eine Leistung unter eine Bauleistung fällt, kontaktieren Sie ihren
Steuerberater.
Anwendungsvoraussetzungen
Empfänger einer Bauleistung ist ein Unternehmer, der
• mit der Erbringung einer Bauleistung beauftragt ist,
• einer der üblicherweise Bauleistungen erbringt oder
• sich auf eine Bauleistung zwischen den Unternehmern geeinigt hat.
Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) richtig ausfüllen
• Leistender Unternehmer: Es besteht kein Handlungsbedarf, da bei ihm keine Umsatzsteuer anfällt
- sie geht ja auf den Empfänger der Leistung über.
• Leistungsempfänger: Aufgrund des Reverse Charge Systems muss der Leistungsempfänger bei seiner
UVA die Umsatzsteuer, sowie die Vorsteuer eintragen. Da beide Beträge in gleicher Höhe sind, entsteht kein tatsächlicher Geldfluss und die Umsatzsteuer bleibt wie gewohnt ein Durchlaufposten für
Unternehmer, wenn diese abziehbar ist.
Rechnungslegung - Formalerfordernisse
Das leistende Unternehmen stellt die Rechnung aus und
muss neben den üblichen Rechnungsbestandteilen folgendes berücksichtigen:
• UID-Nr. des Leistungsempfängers und des Leistenden
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„In Zweifelsfällen sollten die Unternehmer sich auf die Erbringung
einer Bauleistung einigen, sonst besteht das Risiko bei einer möglichen Betriebsprüfung im Nachhinein die Umsatzsteuer abführen
zu müssen und vielleicht nicht mehr vom Auftragnehmer erstattet
zu bekommen“, empfehlen Prof. Mag. Rudolf Siart und Mag. René
Lipkovich.

•
•

Umsatzsteuer darf nicht aufscheinen
Hinweis auf den Übergang der Steuerschuld (Bspw.
Gemäß § 19 Abs. 1a UStG geht die Steuerschuld auf
den Empfänger über.)

TIPP: Fragen Sie ihren Steuerberater, ob die Rechnung
richtig erstellt wurde und ersparen Sie sich Zeit und Kosten aufgrund nicht eingehaltener Rechnungslegungsvorschriften. Zahlen Sie erst, wenn alles formal richtig ist.
Vorsicht bei Fehleinschätzungen
Fall 1: Gibt der Leistungsempfänger sich zu Unrecht als
General- oder Subunternehmer aus, gilt der Übergang
der Steuerschuld nicht und das leistende Unternehmen
bleibt Steuerschuldner. Kommt es zu einer Betriebsprüfung und wird eine unrichtige Abwicklung festgestellt,
kann der Betriebsprüfer die Umsatzsteuer vom leistenden Unternehmer fordern. Folgend muss die Rechnung
korrigiert und der Versuch unternommen werden, die
Umsatzsteuer vom Leistungsempfänger einzufordern.
Ist der Leistungsempfänger in der Zwischenzeit in Konkurs oder nicht mehr auffindbar, so muss das leistende
Unternehmen die Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen. Es entstehen sohin echte Kosten in Höhe der
Steuerlast.
Fall 2: Der Leistungsempfänger unterlässt irrtümlich
die Angabe, dass er General- oder Subunternehmer ist
und seinerseits mit der Erbringung einer Bauleistung
beauftragt wurde. Der Übergang der Steuerschuld wird

fälschlicher Weise nicht durchgeführt. Dieser Fall verhält sich wie der Normalfall. Der leistende Unternehmer wird die Umsatzsteuer kassieren und auch an das
Finanzamt abführen. Der Leistungsempfänger wird
sich dementsprechend die Vorsteuer zurückholen. Diese Vorgehensweise geschieht jedoch zu Unrecht, denn
die Rechnungslegung als solche entspricht nicht dem
Gesetz, die Umsatzsteuer wird Kraft Rechnungslegung
geschuldet. Das heißt, der Leistende führt die Umsatzsteuer ab und der Empfänger darf die Vorsteuer eigentlich nicht zurückholen. Stellt der Betriebsprüfer fest, dass
eine Bauleistung vorliegt, kann es zu Schwierigkeiten
kommen. Die einfache Lösung ist die Berichtigung der
Rechnung. Geht aber der Leistende in Konkurs oder ist
dieser in der Zwischenzeit nicht mehr auffindbar, muss
der Leistungsempfänger die Vorsteuer an das Finanzamt
zurückzahlen. Die bereits getätigte Zahlung der Umsatzsteuer an das leistende Unternehmen wird in diesem Fall
nicht berücksichtigt.
Hilfreiche Checkliste
Gehen Sie die folgende Checkliste durch und nur wenn
sie überall ein Häkchen setzen können, liegt eine Bauleistung vor.
• Fällt die gewünschte Leistung unter eine Bauleistung?
• Handelt es sich um einen Zweifelsfall, ob eine Bauleistung vorliegt? Wenn ja, wurde im Auftrag festgehalten, dass sich beide Vertragspartner auf eine Bauleistung geeinigt haben?
• Ist der Leistungsempfänger mit einer Bauleistung
beauftragt oder erbringt er diese üblicherweise?
• Sind die zusätzlichen Rechnungsmerkmale auf der
Rechnung berücksichtigt?
Das ist alles sehr formal, hilft jedoch, aufkommende Probleme zu vermeiden. In diesem Fall gilt, rufen Sie ihren
Steuerberater lieber einmal öfter an, um auf der sicheren
Seite zu sein.

Prof. Mag. Rudolf Siart und Mag. René Lipkovich
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Siart + Team Treuhand GmbH
1160 Wien, Thaliastraße 85
Tel.: 01/4931399-0, Fax: 01/4931399-38
E-Mail: siart@siart.at, www.siart.at
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Dachgeschoss-Neubau
Ist ein Dach in die Jahre gekommen, steht eine Dachsanierung an. So auch im Fall des ältesten Hauses im
baden-württembergischen Weinstadt-Schnait. Um das
Gebäude schnell wieder vor Wind und Wetter zu schützen, waren zeitsparende Lösungen gefragt. Daher sorgte
der Schraubenhersteller HECO für Befestigungsmittel,
die schnell und einfach zu montieren sind und zugleich
eine sichere Verbindung schaffen. Mit der Bemessungssoftware HCS wurde die Art und Anzahl der passenden
Verbindungsmittel präzise berechnet.
Mehrere Jahre stand das über 500 Jahre alte Haus im
Weinstädter Stadtteil Schnait leer, bevor Samuel Herbrich es mit seinem Kauf vor dem Abriss bewahrte: „Da
ich von Beruf Bauleiter bin, weiß ich, wie man alte Gebäude schnell wieder fit bekommt und ihnen modernen
Wohnkomfort verleiht.“ Zügig machte sich der neue
Besitzer ans Werk und renovierte ein Zimmer nach dem
anderen mit dem Ziel, zeitnah eine fünfköpfige Wohngemeinschaft darin zu beheimaten. Nun ist das alte Haus
wieder zu neuem Leben erwacht und versprüht ein
ganz besonderes Flair: Es ist modern und urig zugleich –
Heimkino und Partykeller inklusive.
Der Altbestand muss weichen
Der Renovierung des Hausinneren schloss sich die Sanierung des Daches an. Eine sorgfältige Prüfung des Gebälks ergab, dass es mit einer bloßen Ertüchtigung der
Balken nicht getan war. Die Zeit hatte ihre Spuren hinterlassen – Brandspuren, Wasserschäden, undichte Kehlbleche, morsche Giebelwände und Sparren kamen zum
Vorschein. Einzelne Balkenteile waren bereits notdürftig
ausgebessert, sie waren allerdings stumpf auf die alten
Sparren aufgesetzt und seitlich mit Brettern vernagelt.
So entstanden Verbindungen, welche die heutigen statischen Anforderungen nicht mehr erfüllen. Wie bei alten
Gebäuden üblich, fehlte dem Dach die Firstpfette. Fazit
des Bauherren: Der Dachstuhl musste komplett erneuert
werden.

Fotos: Christina Just (4)

Mit HECO-Schrauben schnell wieder ein Dach über dem Kopf

Das Dachgeschoss und das darunterliegende Stockwerk im Querbau wurden vollständig abgerissen und neu errichtet.

Schraubenwahl mit den Experten des Schraubenherstellers HECO. Dort fragte der Anwendungsberater Sebastian Müßigmann zunächst die einzelnen Anwendungen
ab und ermittelte daraufhin mit Hilfe der HECO-Bemessungssoftware HCS die Art und Anzahl der passenden
Verbindungsmittel. „Der Vorteil liegt darin, dass man
durch die Software viele Schrauben und damit Kosten
sparen kann. Sie berechnet die erforderlichen Montagepunkte und die Lastabtragung des Dachs unter Einbeziehung von Wind und Schnee. Ohne diese gezielte Berechnung kommt es häufig vor, dass Handwerker einen
viel höheren Befestigungsaufwand betreiben als nötig“,
erklärt er. Darüber hinaus bekommt der Verarbeiter mit
den Bemessungsunterlagen von HECO den erforderlichen statischen Nachweis der Verbindungsmittel gleich
mitgeliefert.

Wohnen ohne Dach
Bei der Planung und Umsetzung der Dachgeschoss-Sanierung erhielt Samuel Herbrich tatkräftige Unterstützung von seinem Bruder und Zimmerermeister Tobias
Herbrich. Dass die Hausbewohner vorübergehend ohne
Dach über dem Kopf leben mussten, störte sie nicht.
Trotzdem war es jedoch im Interesse des Bauleiters, das
Haus so schnell wie möglich gegen Wind und Wetter abzudichten. Dies erforderte eine zeitsparende Montage
der Dachkonstruktion.
Richtige Schraubenwahl spart Zeit
Die Montagezeit lässt sich durch optimale Verbindungsmittel verkürzen, weiß der Zimmerer und besprach seine
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Bei der Befestigung der Sparren an der Firstpfette lässt sich mit der
richtigen Schraubenwahl viel Zeit sparen.
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Wohnen mit Aussicht
Um möglichst viel Wohnraum zu schaffen, erhielt das
186 Quadratmeter große Dach, bestehend aus Hauptund Querbau, drei Gauben. Große Dachfenster sorgen
für lichtdurchflutete Räume. Diese flexible Dachgestaltung benötigte anstelle eines Sparren- ein Pfettendach,
welches durch drei Auflager an First- und Mittelpfetten
gestützt wird. Oberhalb der Flachdachgauben nehmen
Wechsel die Last der Sparren auf und leiten sie ab. Diese
Konstruktion erfordert eine Vielzahl von Montagepunkten, ebenso wie die Befestigung von Schiftern am Kehlsparren. Die Herbrich-Brüder nahmen hierfür Schrauben
aus der HECO-TOPIX-Familie, deren Verwendung in der
Europäisch Technischen Bewertung ETA-11/0284 geregelt ist.
Mit Leichtigkeit hohe Lasten sichern
Eine schlanke Baukonstruktion, die zugleich hohe Lasten
abtragen muss, entstand bei den Schiftern im Querbau.
Sie setzen zum Teil sehr flach am Kehlsparren an. Zur optimalen Befestigung empfahl Produktexperte Sebastian
Müßigmann die Doppelgewindeschraube HECO-TOPIXCombiConnect (HECO-TOPIX-CC) in den Abmessungen
8,5 x 190 mm und 8,5 x 270 mm. Die axiale Lastübertragung erfolgt über das Gewinde, was im Vergleich zu herkömmlichen Teilgewindeschrauben erheblich höhere
Zuglasten erlaubt und die Übertragung von Drucklasten
ermöglicht. Die Schraube zeichnet sich durch ihre zwei
Gewinde mit unterschiedlichen Gewindesteigungen
aus. Dies vereinfacht das Arbeiten auf der Baustelle, da
beim Eindrehen der Schraube die Holzbauteile zusammengezogen und fest miteinander verbunden werden.
Die spezielle TOPIX-Spitze sorgt für ein leichtes, spaltfreies Einschrauben und durch den kleinen Zylinderkopf
kann die Schraube vollständig versenkt werden, sodass
eine verdeckte Montage möglich ist.
Arbeiten mit gutem Gefühl
Für die Sparrenbefestigung an den Pfetten und Schwellen wünschte sich der Zimmerermeister Tellerkopfschrauben. Die HECO-TOPIX in den Abmessungen 8,0 x
260 mm ist für diese Anwendung bestens geeignet. Ein
Grund ist die hohe Gewindesteigung, die dafür sorgt,
dass sich die Schraube schnell ins Holz eindreht. Die
leichte Verarbeitung bemerkt der Handwerker schon
beim Ansetzen: Die Schraubenspitze mit Fräsrippen
reduziert die Spaltwirkung und erleichtert durch ihren
Vorbohreffekt das Einschrauben.
Sichern gegen Wind und Schneelast
Damit die Räume im Dachgeschoss bestmöglich vom
Lärm der Hauptstraße abgeschirmt und vor sommerlicher Hitze geschützt sind, entschieden sich Bauherr
und Zimmerer für eine Aufsparrendämmung aus 60 mm
starken Holzweichfaserplatten mit Nut- und Federprofil.
Um den neuen Dachaufbau dauerhaft gegenüber Sog-,
Schub- und Drucklasten abzusichern, muss dieser über
die mehrfach verschraubte Konterlattung korrekt fixiert
werden. Die HECO-TOPIX Senkkopfschraube in der Ab-

Immer 60 Grad: Mit der robusten Einschraubhilfe lässt sich die
Schraube einfach und präzise im richtigen Winkel positionieren.

Die TOPIX-Spitze reduziert die Spaltwirkung beim Einschrauben.
Damit ist die HECO-TOPIX für die Montage in den schmalen Konterlatten bestens geeignet.

messung 8,0 x 160 mm verhindert, dass Windsogkräfte
das Dämmmaterial abheben. Die Teilgewindeschraube wird durch die Konterlattung und den druckfesten
Dämmstoff in den darunterliegenden Sparren eingedreht. Eine zweite Schraube in der Abmessung 8,0 x 180
mm wird im Winkel von 60 Grad eingedreht und sichert
den Dachaufbau gegen Schubkräfte. Schublasten aus
Schnee, Dachziegeln, Lattung und Dämmstoff werden
selbst auf dem um 50 Grad geneigten Dach zuverlässig
abgetragen.
Bauleiter Samuel Herbrich freut sich, dass der Neubau
des Dachstuhls und die Aufsparrendämmung zügig
durchgeführt werden konnten. Mit der Sanierung gewann er nicht nur zusätzlichen Wohnraum hinzu; er
kann sich auch sicher sein, dass sein Haus die statischen
Anforderungen bis unters Dach erfüllt.
HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, D-78713 Schramberg
Tel.: +49 7422/989-0, Fax: +49 7422/989-200
E-Mail: info@heco-schrauben.de
www.heco-schrauben.de
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Das Besen House
Eine schwebende Platte mit edler Untersicht
Das „Besen House“ steht als abstrakte Verbindung zwischen Zaun und Gebäude, Privatsphäre und Monumentalismus, inmitten hoher Mauern, umringt mit herrschaftlichen Häusern im Bezirk Toorak in Melbourne,
Australien. Eine riesige Platte schwebt über vertikalen
Sichtbetonwänden, bekleidet mit hunderten von individuell angefertigten Rauten auf der Dachuntersicht. Ein
einmaliger Anblick.
Den Straßenfronten folgend erheben sich entlang des
exponierten Grundstücks rohe, bogenförmige Sichtbetonfassaden. Diese kreieren eine Serie von auffälligen
vertikalen Elementen und segmentieren die Fassade in
mehreren konkaven Einheiten. Diese gebogenen Fassaden sind so platziert, dass sie den bestehenden Baumbestand nicht stören und die internen Räume des Gebäudes optimal einhüllen und umranden.
Eine riesige Platte schwebt über diesen vertikalen Sichtbetonwänden, bekleidet mit hunderten von individuell
angefertigten Rauten aus Titanzink. Diese Platte unterstützt das Spiel der senkrechten Elemente, indem sie
einen starken horizontalen Kontrast dazu darstellt. Eine
einzige Tür punktiert die mächtigen monotonen Fassaden, um einen zentralen Zugang zum Inneren zu schaffen. Jenseits dieser Schwelle öffnet sich das Gebäude zu
einer vollverglasten nördlichen Fassade, die das Innere
mit natürlichem Licht flutet. Eine sehr spezielle, einmalig
individuelle Architektur. Aufgabe von ARC Architectural
Roofing & Wall Cladding war, diese anspruchsvolle Metalldecke zu planen, fabrizieren und montieren.
Aufgabenstellung, zeichnerische Lösung
Die zu bekleidende Form war eine schalenförmig, doppelt geschwungene Untersicht mit etwa 300 m2 Bekleidungsfläche, welche auf einem Betonsockel liegt. Die
Form als solches sollte eigentlich keine außerordentlichen Schwierigkeiten darstellen, solange das Zentrum
zugänglich ist und außer ein paar Durchdringungen,
vollständig von innen nach aussen bekleidet werden
kann. Leider war dies bei diesem Projekt nicht der Fall.
Das Zentrum war irgendwo in der Mitte der Konstruktion und die Fläche war mehrere Male vollständig unterbrochen. Die Frage stellte sich, wo anfangen um sicherzustellen, dass die äußersten Rauten mit dem obenliegenden Doppelfalzdach (mit Modulen von 600 mm)
übereinstimmen. Zudem war kein vollständiges Gerüst
vorhanden. Der Gebrauch einer Schlagschnur war wegen der Doppelkurve auch keine Option. Nachdem die
vorher erwähnten Punkte in Betracht gezogen wurden,
kamen die Fachspezialisten von ARC zur Überzeugung,
dass das Projekt vorgänglich mittels CAD parametrisch
moduliert werden muss.
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Einmalige Baukonstruktion, hohe, runde Betonmauern und runde,
metallene Dach-Untersicht, bestehend aus über 1.000 Einzelrauten.

Tolles Interieur und Gartenanlage hinter der Mauer. Die ganze
Front ist verglast und öffnet den Blick auf die Gartenanlage und
Natur.
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Architektur Zeichnungen und Fabrikation
Um die gesamte Fläche zu bekleiden, wurden etwa 1.800
rautenförmige Zink-Paneele erstellt, die mit jeder Reihe
und Radiusänderung eine Maßveränderung hatten. Die
Firma Ar-Ma entwickelte mit dem Spenglereibetrieb ein
integriertes 3D-Modell unter Einbezug aller Materialien,
Fertigung und Design-Vorgaben. Darin enthalten waren
alle Details der Befestigung und die Möglichkeit, das
Materialverhalten zu simulieren um sicherzustellen, dass
alle Teile vor Ort perfekt zusammenpassen. Die Hauptaufgabe war, einen Rationalisierungsprozess zu kreieren,
um die Zahl der unterschiedlichen Zink-Rauten zu reduzieren und die Vorfabrikation zu optimieren. Das digitale
Modell wurde dann zur Ausgabe aller Fertigungs- und
Montagezeichnungen, einschließlich Anweisungen zum
Laserschneiden der Titanzink-Rauten, verwendet.
Die vollflächige Sperrholz-Unterkonstruktion wurde
ebenfalls auf diesem Modell erfasst und jede einzelne
Rauten-Position eingebrannt und nummeriert, damit
bei der Montage der geometrisch komplexen Oberfläche alle Teile ihren Platz hatten. Das anspruchsvolle Projekt wurde in weniger als acht Wochen erstellt. Mit diesem Objekt entstand ein Juwel mehr, auf den die Firma
ARC stolz sein kann.
Es ist einfach fantastisch, mit welcher scheinbaren Leichtigkeit und Kompetenz Jürg Wilk und sein Team von ARC
Architectural Roofing & Wall Cladding diese Herausfor-

derung angenommen und gemeistert haben. Das Objekt ist außerordentlich und die runde Rauten-Decke ist
Bestandteil des einmaligen Ausdrucks. Ein tolles Objekt
mit Kulisse, wie geschaffen für einen James Bond Film.
Der Verein diplomierter Spenglermeister der Schweiz
(VDSS) mit 450 Mitgliedern führt im 3-Jahresrhythmus
den nationalen Wettbewerb „Goldene Spenglerarbeit“
durch. Prämiert werden dabei so anspruchsvolle Spenglerarbeiten und Blechbekleidungen wie dieses tolle Projekt in Melbourne.
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Triflex SmartTec

Jury vergibt Auszeichnung für einzigartige Bauwerksabdichtung
Geprüft und für gut befunden: Der renommierte Rat für
Formgebung hat das Bauwerksabdichtungssystem Triflex SmartTec mit dem German Innovation Award 2018
in Bronze ausgezeichnet. Die Fachjury würdigt damit die
einzigartige Technologie des Bindemittels, das besonders bei der Abdichtung von Fundamenten und Gebäudesockeln in erdberührten Bereichen eine sichere Wahl
ist. Selbst bei durchfeuchteten Untergründen spielt das
System seine Stärken aus.

System mit Mehrwert
Mit der jährlichen Vergabe des German Innovation
Awards ist der Rat für Formgebung wichtiger Impulsgeber für die Markenbildung. Die Auszeichnung würdigt
branchenübergreifend Produkte und Lösungen, die sich
vor allem durch Nutzerzentrierung und einen Mehrwert
gegenüber bisherigen Lösungen unterscheiden. Da Triflex SmartTec diese Voraussetzungen erfüllt, schickte der
Mindener Flüssigkunststoff-Experte das Produkt in der
Wettbewerbsklasse „Excellence in Business to Business“,
Kategorie Chemical Industry, ins Rennen.
Die 1-komponentige Lösung ist universell einsetzbar
und eine lohnenswerte Alternative zu teuren und kurzlebigen Technologien. Sie kann ohne Grundierung aufgebracht werden, selbst auf feuchten, mineralischen Böden. Das spart Zeit und Kosten. Die Bausubstanz trocknet nachträglich aus, da das System diffusionsoffen ist.
Triflex SmartTec wird vor Ort frisch in frisch appliziert. Da
es sich um eine 1-komponentige Lösung handelt, sind
Misch- und Verarbeitungsfehler ausgeschlossen – das
bedeutet zusätzliche Sicherheit für Verarbeiter und Bauherren.
„Marktposition gestärkt“
Die Bewerbungsunterlagen von Triflex SmartTec haben die Jury des Rates für Formgebung überzeugt.
Sie nominierte das Produkt und vergab dafür nun den
Bronze-Award. „Die Auszeichnung honoriert die Innovationskraft der Marke Triflex. Damit machen wir unsere
Lösungen für ein breites Publikum sichtbar und stärken
unsere Marktposition. Wir differenzieren uns so gegenüber unseren Wettbewerbern und schärfen unser Profil
als führender Flüssigkunststoff-Hersteller“, freute sich
Triflex-Marketingleiter Andreas Franke. Gemeinsam mit
Triflex Produktmanager Marcel Weiß nahm er die Auszeichnung in Berlin entgegen.
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Fotos: Triflex (2)

Der Rat für Formgebung ist eine unabhängige, international agierende Institution, die sich für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen einsetzt. Er wurde
vor mehr als 60 Jahren vom Deutschen Bundestag ins
Leben gerufen und leistet seither einen entscheidenden
Beitrag zum Wissenstransfer rund um das Thema Design.
Der renommierte Rat für Formgebung hat die Bauwerksabdichtung Triflex SmartTec mit dem German Innovation Award 2018
in Bronze ausgezeichnet. Marketingleiter Andreas Franke (li.) und
Produktmanager Marcel Weiß von Triflex nahmen die Auszeichnung in Berlin entgegen.

Die Produktinnovation Triflex SmartTec auf Basis von Polyurethan
wird direkt aus dem Eimer verarbeitet. Aufgrund der 1-komponentigen Technologie sind Fehler beim Mischen ausgeschlossen.
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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Neue SVA Mobile App
Noch mehr Flexibilität für UnternehmerInnen
Kurze Wartezeiten, persönliche Beratung und unkomplizierte Kommunikation, diese Vorzüge erwarten sich die
Versicherten von der SVA. Mit neuen Angeboten entsprechen wir auch genau diesen Vorstellungen. Seit kurzem
sorgt ein neues „Werkzeug“ für ortsungebundenen Service und noch flottere Information: Die SVA Mobile App.
Sie brauchen nicht mehr am Computer zu sitzen, um
Rechnungen für „privat“ durchgeführte Untersuchungen
oder Behandlungen einzureichen. Es funktioniert ganz
einfach per Handy, mit einem Scan der Rechnung und
wenigen Klicks – egal ob Sie gerade im Büro, zu Hause
oder unterwegs sind. Gratis im Google Play Store oder
Apple App Store zum Download verfügbar, macht die
App Sie mobil und spart Ihnen Zeit und Mühe. Einzige
Voraussetzung ist, dass Sie über eine Handysignatur verfügen. Auch Verordnungen können Sie mit dieser App
mühelos einreichen: Verordnung einfach mit der Handykamera scannen und an die SVA senden – jederzeit,
überall und sicher. Denn Ihre Handysignatur und unser
Datenschutzsystem lassen keinen unbefugten Zugriff zu.
Wie simpel es mit der App tatsächlich ist, Rechnungen
zur Vergütung einzureichen, zeigen diese Abbildungen.

1. SVA App öffnen und
„Rechnung einreichen“
wählen
2. Rechnung mit der Handykamera scannen
3. Mit Handysignatur
anmelden
4. Zahlungsbestätigung
hinzufügen
5. Kontodaten hinterlegen
und Antrag abschicken
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Das Kaltdach…
…unter der Terrassenkonstruktion

Das Rahmengeschehen zum gegenständlichen Schaden: Dachgeschossausbau und Errichtung einer Dachterrasse. Die Baukonstruktion ist eine Holztramdecke mit
Zwischensparrendämmung, über den Deckenträmen
eine OSB Platte, unterbrochen von überstehenden Eisenträgern. Darüber eine Vordeckungsbahn, Konterstaffel, eine zweite Lage OSB Platten, eine bituminöse Abdichtung 2-lagig, mehrere Gullys. Die Terrasse ist an drei
Seiten begrenzt durch einen Wandhochzug, an einer
Seite begrenzt durch ein Glasgeländer mit Metallwange.
Eine Terrassenausgangstüre und ein Lichtschacht sind
vorhanden.
Grund meines Einschreitens war, dass sich plötzlich, einige Jahre nach der Fertigstellung der Baukonstruktion, im
Schrankraum ein massiver Schimmelschaden eingestellt
hat. Dieser wurde durch Wassereintritt von oben – über
die Terrasse ausgelöst. Die Hausverwaltung (HVW) hat
daraufhin einen Spengler/Abdichter vor Ort entsandt,
der nach ersten Erkenntnissen der HVW mitteilte, dass
hier mehreres im Argen liegt und die Bestellung eines
Sachverständigen notwendig sei. Daraufhin wurde ich
beauftragt, den Sachverhalt festzustellen und die kausalen Ursachen zu erheben.
Was ist hier falsch gelaufen? Nun, es war so einiges:
• Die Terrassenabdichtung wurde mittels Durchschraubungen partiell durchbohrt, der Verursacher
lässt sich nicht mehr feststellen.
• Das über diese partiellen Undichtheiten eingedrungene Wasser ist auf die Verdeckung des Unterdachs
im Kaltdachbereich gelangt
• Die Vordeckung des Unterdachs im Kaltdach besteht aus einer gitterverstärkten Unterspannfolie.
Diese ist nur als Unterspannung bei nicht ausgebauten Dachböden zulässig, unter der Dacheindeckung
des Steildachs. Im vorliegenden Einsatzfall ist diese

Schimmelschaden an der Decke im Schrankraum.
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„Leider war auch dieser Fall wieder ein vermeidbarer Totalschaden,
der bei entsprechender Detailplanung und Ausführung/Warnung
hätte vermieden werden können. Der Streit dazu, wer dafür die
Verantwortung trägt bzw. die Haftung und die Kosten übernimmt,
ist in vollem Gange“, sagt Sachverständiger Wolfgang Past.

•
•

•

Folie jedoch völlig untauglich.
Die Unterspannfolie ist mit Dampfbremsklebebändern an den Stößen verklebt.
Die Unterspannbahn liegt auf der OSB Platte ohne
Gefälle, nahezu völlig waagrecht vor. Eine geregelte
Wasserableitung der Vordeckung – mit schadfreier
Entwässerung an einer Traufe nach ÖN B 4119, ist
damit nicht möglich. Stauwasserspuren auf der Vordeckung liegen vor.
Die Konterstaffelbefestigungen durchdringen die
Unterspannfolie und es entstehen hier Perforationen in der Unterspannfolie, die das eingedrungene
Wasser in die OSB Platte darunter ableiten – mit fatalen Folgen für die Holzkonstruktion und die Dämmung darunter.

Die Öffnung der Decke von unten.
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•

•
•

•

Zudem ist der hier befindliche Ablaufgully so versetzt, dass dieser die Unterspannfolie durch ein Loch
durchläuft – ohne jegliche, taugliche Abdichtung.
Das Unterdach ist an dieser Stelle völlig undicht und
offen.
In weiterer Folge reichert sich das Wasser in der Dämmungsebene an, ebenso in den Holzdeckenträmen.
Die Verklebung der Dampfbremse raumseitig wird
durch die anhaltende Nässe aufgelöst, das Wasser
dringt in die Gipskartondecke ein, vernässt diese
schleichend und die Schimmelbildung im Rauminneren ist damit unvermeidbar.
Die Öffnung der Baukonstruktion zeigt weiters, dass
die Deckenträme in diesem Bereich massiv vernässt
vorliegen und zum Teil auch Schimmel und Holzschwammansätze zeigen. Eine statische Beurteilung durch einen dafür befugten Sachverständigen
ergibt, dass die Deckenträme – unter vorheriger
Behandlung und mittels partieller Verstärkungen –
noch erhalten werden können. Das ist der einzige
positive Aspekt in diesem Schadensfall.

Das Fazit daraus ist folgendes:
• Die Detailplanung hat hier völlig versagt.
• Die Einhaltung der technischen Mindeststandards
nach Ö-Norm wie z.B.: ÖN B 4119, ÖN B 3691, wurde
in diversen Punkten völlig verabsäumt.
• Es stellt sich auch die Frage der Prüf- und Warnpflicht
nach ÖN B 2110 durch die Professionisten.
• Die ÖBA hat die technischen Fehlleistungen offensichtlich ebenso nicht erkannt.
• Die mechanischen Beschädigungen an der Abdichtung – durch die Schrauben hätten ebenso erkannt
werden müssen, z.B. durch die ÖBA und/oder nachfolgende Gewerke.
• Das Unterdach ohne jegliches taugliches Gefälle
und ohne jeglicher geregelter, für den Baukörper
schadfreien Entwässerung, ist ebenso völlig untauglich, insbesondere in Kombination mit der untauglichen Unterspannbahn und deren Verlegung dem
Grunde nach.
Damit ist für diese Terrasse eine vollumfassende Generalsanierung angezeigt – im bereits bewohnten Zustand
der Wohnung darunter – Größe der Terrasse ca. 60 m2,
unter Abbruch aller Aufbauschichten bis zur Oberkante der Tramdecke. Der gesamte Aufbau muss sach- und
fachgerecht neu erfolgen, unter vorheriger Detailplanung inkl. der Bauphysik. Die Terrassentür muss ausgebaut, höher gesetzt und umlaufend, auch im WDVS,
wieder eingebunden werden, das Glasgeländer muss
entfernt und umgeplant werden, die Entwässerungen
müssen ebenso neu geplant werden, usw.
Leider war auch dieser Fall wieder ein vermeidbarer Totalschaden, der bei entsprechender Detailplanung und
Ausführung/Warnung hätte vermieden werden können.
Der Streit dazu, wer dafür die Verantwortung trägt bzw.
die Haftung und die Kosten übernimmt, ist in vollem
Gange. Ob noch weitere schlummernde Folgeschäden

Das Loch in der Unterspannbahn im Bereich der Gullydurchführung im Kaltdach.

Die Folgeschäden an der Holzdecke.

Wasserspuren auf der Unterspannbahn erkennbar, die Erhebung
stellt einen Eisenträger dar.

im Bereich der Holzdeckenkonstruktion unter der Terrasse vorliegen, ist derzeit noch gar nicht im Detail erfasst.
Zudem ist festzuhalten, dass die Errichtung eines Kaltdachs mit tauglichen diffusionsoffenem Unterdach nach
ÖN B 4119 unter z.B. Terrassen und/oder Flachdächern,
mit einer Unterkonstruktion aus Holz mit Zwischenspar-
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Wasserspuren neben dem Eisenträger auf der Unterspannfolie.

rendämmung dem Grunde nach aus technischer Sicht
zu 100% zu befürworten ist, da ansonsten die Gefahr des
Versagens der Baukonstruktion aus bauphysikalischer
Sicht droht – wie diese Konstruktionen (Flachdachwarmdächer) im Laufe der letzten Jahre eindeutig gezeigt haben. Bedingung dabei ist jedoch eine taugliche
Detailplanung und der Einsatz von dafür tauglichen Materialien. Am Markt liegen Unterspannfolien verschiedener Systemhalter vor, die diffusionsoffen funktionieren
und sich dabei wasserdicht verschweißen lassen. Die Abdichtung der Konterstaffelbefestigungen ist ebenso zu
beachten und sorgfältig herzustellen. Die geregelte Führung der Zu- und Abluft sowie die geregelte Entwässe-
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Nullgefälle auf der Unterspannfolie.

rung / Wasserableitung an Durchdringungen und/oder
an der Traufe – Bedingung dafür ist ein Gefälle im Unterdach – ist ebenso zu beachten. Einige der hier dargestellten Fotos wurden vom Meister Fachbetrieb, der die
ersten Erhebungsschritte und Bauteilöffnungen mit mir
begleitet hat und die Bauteilöffnungen auch schon zum
Teil vorab vorgenommen hat, zur Verfügung gestellt.
Wolfgang Past
Allgemein beeideter u. gerichtl. zertifizierter Sachverständiger
Leopold Figlstraße 3/4/4, 2753 Markt Piesting
E-Mail: sv@past.at, www.past.at
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Echte Qualitätsdächer
Hosekra überzeugt mit einer großen Produktauswahl
Das slowenische Unternehmen Hosekra bietet ein breites Produktportfolio für Spengler und Dachdecker.
Neben hochwertigen Trapezblechen,
Wand- und Dachpaneelen zählen
unter anderem auch das innovative
Leichtdach Stratos sowie das neue
Leichtdach Valmetal zu den neuen
Produkthighlights. Wir stellen die
beiden innovativen Leichtdächer
nun einmal kurz vor.
Leichtdach Stratos
Das Leichtdach STRATOS ist die perfekte Wahl, wenn Sie Kraft mit Eleganz kombinieren wollen. Das Dach
ist aus Qualitätsstahl erzeugt. Im
Vergleich zu vielen anderen Dachdeckungen hat das Leichtdach den
Vorteil des niedrigen Gewichts von
nur 5 kg/m2. Auf Wunsch ist Stratos
auch mit einer Dämmung bestellbar.
Die technischen Details vom innovativen Leichtdach STRATOS:
• Deckungsbreite: 1.100 mm
• Höhe des Profils: 24 mm
• Gewicht: 4,4 kg/m2

Das Leichtdach Valmetal ist das neue Highlight aus dem Hause Hosekra.

Leichtdach Valmetal
Das neueste Highlight aus dem
Hause Hosekra ist das Leichtdach
Valmetal. Auch bei diesem Produkt
kamen nur hochwertigste Materialien zum Einsatz, zudem wurden
die Wünsche und Anforderungen von Spenglern und Dachdeckern umfassend berücksichtigt.
Das Leichtdach Valmetal ist aus
einem Stahl-heißgezinkten Blech
gemacht. Die Wellenform hat eine
Höhe von 35 mm, was für eine noch
bessere Dichtheit sorgt. Die Bede-

ckungsbreite ist 97 cm, die Länge ist
praktisch frei wählbar bis maximal
14 Meter. Das Leichtdach gibt es in
verschiedenen Farben. Zudem ist
Valmetal auch mit Prägung erhältlich. Die technischen Details vom
Leichtdach Valmetal auf einen Blick:
• Gewicht: 5 kg/m2
• Bedeckungsbreite: 97 cm
• In der Breite von Dachfirst bis
Dachhaube möglich
• Länge: bis 14 m
• Lattenentfernung: 37,3 cm
• Dachneigung: 8° – 90°

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

Leichtdach STRATOS: Die perfekte Wahl, wenn Sie Kraft mit Eleganz kombinieren wollen.
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AMS Controls

Zu Besuch bei der Technikschmiede in Graz
Seit mehr als 40 Jahren ist AMS Controls sehr erfolgreich in der Steuerungstechnik für die Profilierindustrie aktiv. Das traditionsbewusste
Familienunternehmen hat seine
Zentrale zwar in Amerika, die europäische Niederlassung, welche Kunden in Österreich und ganz Europa
bis in den Nahen Osten und Russland betreut, sitzt in Graz, Steiermark.
Wir vom Spengler Fachjournal wollten einen Blick hinter die Kulissen
wagen und besuchten daher den
Cheftechniker Andrew Hofer sowie
den Managing Director Tony Hofer
für ein Gespräch an ihrem Firmenstandort in Graz.
Spengler Fachjournal: Die Firma
AMS Controls ist seit vielen Jahren
ein zuverlässiger Partner für Spengler und Dachdecker weltweit. Mit
welchen Produkthighlights überzeugt Euer Unternehmen auch die
österreichischen Betriebe?
Andrew und Tony Hofer: AMS Controls ist seit mehr als 40 Jahren in
der Steuerungstechnik für die Profilierindustrie aktiv. In der Zentrale in Amerika arbeitet ein rund 50
Mann starkes Team ständig an neuen Produkten und Produktverbesserungen. Hier in Österreich feiert
AMS Controls heuer sein 10jähriges
Bestandsjubiläum. Derzeit sind insbesondere Ersatzsteuerungen für
ältere Schwenkbiegemaschinen von
den Kunden sehr gefragt. Da rund
95% des Umsatzes von AMS Controls im EU- und Nicht-EU-Ausland
erzielt wird, sowohl mit SteuerungsRetrofits als auch mit der Zulieferung
an Hersteller von Schwenkbiegemaschinen und Profilieranlagen, bauen
wir uns natürlich auch sehr aktiv in
die Entwicklung neuer Produkte ein.
Wir sind oftmals Impulsgeber für das
Team in Amerika, damit die Produkte optimal auf die Wünsche unserer
Kunden in Österreich und Europa
angepasst werden. Unsere Teams
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„Mit unserem Produkt PATHFINDER-EDGE bieten wir ein Internet basiertes Zeichenprogramm für Laptops, Tablets und sogar Smartphones, zum Zeichnen von neuen Profilen
direkt auf der Baustelle“, sagt Andrew Hofer.

ergänzen sich hier wirklich perfekt
und so sind wir von AMS Controls
voll und ganz auf die Optimierung
und Weiterentwicklung unserer Produkte ausgerichtet.

Spengler Fachjournal: AMS Controls überzeugt also seit über 40 Jahren mit hochwertigen Steuerungen
für die Profiliertechnik. Was bietet Ihr
alles an?

Spengler Fachjournal: AMS Controls ist ein sehr dynamisches Unternehmen. Welche Ziele habt Ihr Euch
für die kommenden Jahre in Österreich gesetzt?

Andrew und Tony Hofer: Die AMS
Steuerungen sind für verschiedene Bedürfnisse ausgelegt. Von der
Einfachsteuerung PRONTO, mit welcher man einfachste und sehr alte
Bieger, auch ohne Blechanschlag
steuern kann, bis hin zu PATHFINDER für modernste Anforderungen.
Beide Steuerungen erlauben einen
Fernzugriff: PATHFINDER verfügt sogar über Fingerzeichnen von neuen
Profilen, sowie die Biegesequenzberechnung für neue Profile.
Mit unserem Produkt PATHFINDEREDGE bieten wir darüber hinaus
ein Internet basiertes Zeichenprogramm für Laptops, Tablets und
sogar Smartphones, zum Zeichnen
von neuen Profilen direkt auf der
Baustelle. Mit PATHFINDER-EDGE
kann man dann direkt über das Internet auf den von PATHFINDER gesteuerten Bieger zugreifen. Zudem
installieren wir seit mehr als 20 Jahren in der Profilier-Rollformindustrie
das AMS Produktionsmanagement
Netzwerk ECLIPSE, welches Aufträge

Andrew und Tony Hofer: Wir hoffen,
unser kleines Team zu verstärken,
um unseren stetigen Wachstumskurs zu unterstützen. Für Österreich
erwarten wir vermehrt die Umrüstung von älteren Schwenkbiegemaschinen, welche Probleme mit alternden Steuerungen haben. Wenn
die Maschinen mechanisch und
hydraulisch noch in gutem ServiceZustand sind, kann eine neue Steuerung noch viele produktive Jahre
mit der Maschine bringen.
Selbst sehr alte Maschinen, und da
spreche ich von über 30 Jahren, lassen sich mit unseren innovativen
Steuerungen revitalisieren. Wenn
die Maschine technisch noch fit
ist, erwecken wir diese mit unserer
Steuerung zu neuem Leben.
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direkt vom Büro an alle Profilieranlagen im Werk überträgt. Industrie
4.0 ist mit AMS Controls gelebte
Realität und keine Zukunftsmusik.
Und das Tolle dabei ist: Wir installieren unsere Steuerungen direkt beim
Spengler und Dachdecker als auch
bei Profilier-Rollformfirmen vor Ort.
Das spart viel Aufwand und insbesondere Zeit. In einer Woche ist jede
Maschine wieder fit für die Zukunft.
Spengler Fachjournal: Man hört
regelrecht Euren Drang nach Innovation und Fortschritt. Wenn Ihr
AMS Controls in drei Schlagwörtern
beschreiben müsstet, welche wären
das?
Andrew und Tony Hofer: Innovativ,
zuverlässig und serviceorientiert.
Und ja es stimmt: Wir suchen immer
nach Innovationen und Verbesserungen für unsere Kunden. Auch
jetzt arbeiten wir wieder an einer
neuen Lösung, die diese Maschinen
abermals verbessern wird. Zuviel
möchten wir noch nicht verraten,

aber schon bald werden Österreichs Spengler und Dachdecker
im Spengler Fachjournal darüber
informiert werden.
Spengler Fachjournal: Da sind
wir schon gespannt. Abschließend
noch eine kurze allgemeine Frage:
Wie seht Ihr die aktuellen Entwicklungen in der Branche und welche
Herausforderungen kommen auf
Spengler und Dachdecker zu?
Andrew und Tony Hofer: Die
Spengler- und Dachdeckerbranche ist unserer Meinung nach eine
sehr bodenständige, aber technisch
fortschrittliche Branche. Innovationen werden hierzulande durchaus
schnell angenommen und genutzt.
Schwenkbiegemaschinen und Tafelscheren gehören heute schon
zur Grundausstattung vieler Betriebe. Solange jeder Mensch ein Dach
über dem Kopf braucht, wird es auch
den Spenglern und Dachdeckern
gut gehen. In schwierigeren Zeiten
werden Betriebe ihre Maschinen

eher mechanisch und hydraulisch
servicieren und deren Steuerungen
erneuern, bevor man eine neue Maschine kauft. Mit den Steuerungen
von AMS Controls kann somit eine
weitere lange Wertschöpfung mit
moderaten Mitteln erzielt werden.
AMS Controls GmbH
Plabutscherstrasse 63/20a, 8051 Graz
Tel.: 0664/8348990
E-Mail: thofer@amscontrols.com
www.amscontrols.com
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Künstliche Mineralfasern
Worauf Sie achten sollten – Tipps vom Arbeitsinspektorat
Im Bauwesen sind künstlich erzeugte Mineralfasern
die häufigsten verwendeten Faserarten (KMF), die als
Dämmwolle in Form von Steinwolle und Glaswolle verarbeitet werden. Darüber hinaus werden die Fasern als
Zusatz in Baustoffen zur Verbesserung besonderer Eigenschaften wie Festigkeit, Zähigkeit oder Dauerhaftigkeit eingesetzt. Heutzutage haben sich moderne KMF zu
ökologisch vorteilhaften Produkten entwickelt, die hinsichtlich umwelt- und gesundheitsrelevanter Aspekte
sehr gut abschneiden. Es ist jedoch zu beachten, dass die
sogenannten Altwollen, die bis 1998 produziert wurden
und noch in großer Menge in unseren Bestandsgebäuden zu finden sind, tatsächlich eine Gefahr für die Gesundheit sein können. Insbesondere die ähnlichen technischen Eigenschaften des Asbests (mineralische Fasern,
die atembare Faserstäube entwickeln) brachten die KMF
ab Mitte der 80er Jahre in den zweifelhaften Ruf der Gesundheitsgefährdung.

„Heutzutage haben
sich moderne KMF zu
ökologisch vorteilhaften Produkten
entwickelt, die hinsichtlich umwelt- und
gesundheitsrelevanter
Aspekte sehr gut
abschneiden. Es ist
jedoch zu beachten,
dass die sogenannten Altwollen, die
bis 1995 produziert
wurden, tatsächlich
eine Gefahr für die Gesundheit sein können“,
erklärt Bmstr. Dipl.Ing. Peter Neuhold.

Zu den KMF/anorganischen Synthesefasern zählen:
• Glasartige Fasern: mineralische Wollen, z.B. Glas-,
Stein- und Schlackenwolle sowie keramische Wolle;
Textilglasfasern
• Kristalline Fasern: Endlosfasern (sog. Whisker für die
Herstellung techn. Textilien); polykristalline Fasern

Verfügung. Damit wird die Erfüllung der Freizeichnungskriterien dokumentiert, das heißt, dass diese Produkte
die Biolöslichkeit der Fasern nachgewiesen haben und
natürlich nicht mehr als krebserzeugend eingestuft sind.

Für das Bauwesen sind vor allem die mineralischen Wollen für Dämmprodukte von Bedeutung, speziell die Glasund Steinwollen. Hergestellt werden diese Dämmstoffe,
indem zunächst das mineralische Rohmaterial bei 1.400
bis 1.500°C eingeschmolzen und im flüssigen Zustand zu
Fasern versponnen wird. Auf das entstandene Vlies wird
ein Bindemittel aufgesprüht. Damit das Dämmmaterial
seine Formstabilität erhält, muss das Bindemittel anschließend bei 250°C aushärten. Danach ist der Dämmstoff fertig und wird zugeschnitten.

In der Europäischen Union (EU) sind Mineralwolle und
Aluminiumsilikatfasern rechtlich verbindlich als krebserzeugend im Anhang VI der Verordnung (EG) 1272/2008
über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
von Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung) eingestuft. Regelungen für Tätigkeiten mit krebserzeugenden
Stoffen sind in Richtlinie 2004/37/EG „Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder
Mutagene bei der Arbeit“ beschrieben.
In Österreich wurde diese RL 2004/37/EG durch die
Grenzwerteverordnung 2006 in der derzeit gültigen Fassung von 2011 umgesetzt.

KMF-Abfälle
Bei Umbau-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbrucharbeiten treten KMF-Abfälle, vor allem bestehend
aus Glas- und Steinwollen und textile Glasfasern (95%
der Produktion), der Rest als Keramik (Hochtemperaturwolle) und Glasmikrofasern auf. In der Praxis kann
grundsätzlich von zwei Typen von Mineralwolle-Dämmstoffen gesprochen werden, nämlich von sogenannten
„alten“ und sogenannten „neuen“ Produkten. Unter „alten“ Mineralwolle-Dämmstoffen im Sinne dieses Leitfadens werden Produkte zusammengefasst, welche vor
1998 produziert und in Verkehr gebracht wurden.
„Neue“ Mineralwolle-Dämmstoffe erfüllen hingegen
die Biolöslichkeitskriterien der Directive 97/69/EC bzw.
deren Nachfolgedokument 1272/2008. In Europa stehen Produkte mit dem RAL bzw. EUCEB Gütezeichen zur
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Die Recycling-Baustoffverordnung (RBV) hat die Förderung der Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz,
insbesondere die Vorbereitung zur Wiederverwendung
von Bauteilen und die Sicherstellung einer hohen Qualität von Recycling-Baustoffen, um das Recycling von
Bau- und Abbruchabfällen im Sinne unionsrechtlicher
Zielvorgaben zu fördern, zum Ziel.
Der Abbruch eines Bauwerks hat als Rückbau gemäß
ÖNORM B 3151 zu erfolgen. Es ist sicherzustellen, dass
Bauteile, die einer Vorbereitung zur Wiederverwendung
zugeführt werden können und welche von Dritten
nachgefragt werden, so ausgebaut und übergeben werden, dass die nachfolgende Wiederverwendung nicht
erschwert oder unmöglich gemacht wird. Schadstoffe, insbesondere gefährliche Abfälle sind zu entfernen.

SpenglerFachjournal 04/2018

Die entfernten Abfälle, die Schad- und Störstoffe enthalten, sind vor Ort voneinander zu trennen und einer
ordnungsgemäßen Behandlung zuzuführen. Künstliche
„alte“ Mineralwolle darf gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 DVO 2008
nur gebunden oder in Kunststoff eingepackt – z.B. in reißfesten und staubdichten Säcken („Big-Bags“) abgelagert
werden. Die Verpackung hat Angaben über die Art des
Abfalls und den Hinweis „kann Faserstäube freisetzen“
sowie den entsprechenden Abfallschlüssel zu enthalten.
Handhabung und Umgang mit KMF
„Alte“ KMF sind zwar krebserregend, sind aber kein Asbest und sind in ihren Eigenschaften auch unterschiedlich zu Asbest. Besonders kritisch für unsere Gesundheit
sind Fasern mit den Abmessungen:
• länger als 5 μm
• dünner als 3 μm
• Verhältnis von Länge zu Durchmesser > 3
Wesentlichste Unterschiede zu Asbest sind unter anderem: KMF spleißen nicht auf, sondern brechen quer zur
Längsachse, die Verweildauer in der Lunge ist bei „alten“
KMF bis zu 200 Tage, neue Wolle weniger als 20 Tage. Im
Gegensatz dazu verweilen Asbestfasern bis zu 100 Jahre
im Körper.
Liegen keine Informationen über die verbauten Dämmstoffe vor, wie z.B. Datenblätter, Leistungserklärungen,
Rechnungen, Etiketten oder ähnliches, so ist in der Praxis
von „alten“ Mineralwolle-Dämmstoffen auszugehen.
Für die Handhabung von „alten“ KMF aus Sicht des ArbeitnehmerInnenschutzes ist zumindest der Leitfaden
der WKO „Umgang mit künstlichen Mineralfasern (KMF)
im Bauwesen“ einzuhalten. Dieser kann kostenlos unter
www.wko.at heruntergeladen werden.
Für „neue“ KMF (mit RAL oder EUCEB Zeichen) wären
aber auch entsprechende Maßnahmen gegen Staub
gem. § 5 GKV 2011 zu treffen. Die Anwendung der Mindestschutzmaßnahmen schützt insbesondere vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Atmungsorgane und vor hautreizenden Einwirkungen der Fasern.
Hier ein paar wichtige Tipps
• Vorkonfektionierte Mineralwolle-Dämmstoffe bevorzugen. Diese können entweder vom Hersteller
geliefert oder zentral auf der Baustelle zugeschnitten werden.
• Verpackte Dämmstoffe erst am Arbeitsplatz auspacken.
• Material nicht werfen.
• Keine schnelllaufenden, motorgetriebenen Sägen
ohne Absaugung verwenden.
• Auf fester Unterlage mit Messer oder Schere schneiden, nicht reißen.
• Für gute Durchlüftung am Arbeitsplatz sorgen.
• Das Aufwirbeln von Staub vermeiden.
• Anfallende Staube und Staubablagerung nicht mit
Druckluft abblasen oder trocken kehren, sondern
mit Industriestaubsauger (Kategorie M) aufnehmen
bzw. feucht reinigen.

•
•
•
•

Arbeitsplatz sauber halten und regelmäßig reinigen.
Verschnitte und Abfälle sofort in geeigneten Behältnissen, z.B. Tonnen oder Plastiksäcken, sammeln.
Locker sitzende, geschlossene Arbeitskleidung und
z.B. Schutzhandschuhe aus Leder oder nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe tragen.
Nach Beendigung der Arbeit Baustaub mit Wasser
abspülen.
Bei Tätigkeiten mit Staubentwicklung im Freien, z.B.
bei Abkippvorgängen, mit dem Rücken zum Wind
arbeiten und darauf achten, dass sich keine Arbeitnehmer in der Staubfahne aufhalten.

Leider haben es manche Hersteller verabsäumt, bei der
Herstellung „neuer“ KMF diese auch farblich anders zu
kennzeichnen. Damit ist kein farblicher Unterschied zwischen „neuen“ nicht krebserzeugenden KMF und „alten“
KMF erkennbar. Die großen Dämmwolle Erzeuger haben
aber ihre Produktion schon 1996 umgestellt und bringen
auch nur mehr unbedenkliche Produkte in Verkehr. Ein
Verbot für das In-Verkehr-Bringen von gefährlichen KMF
ohne entsprechende Freizeichnung gibt es in Österreich
nicht, sehr wohl sind diese Produkte in Deutschland
seit dem Jahr 2000 verboten. Daher sollte man auf die
Kennzeichnung achten. Gefährliche KMF
in Baumärkten müssen das GHS-08 Symbol „Gesundheitsgefahr“ haben und müssen mit den Gefahrenhinweisen (z.B. H350
„Kann Krebs erzeugen“) und den Sicherheitshinweisen (z.B. P260: „Staub / Rauch /
Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen“) gekennzeichnet sein.
Bei neu errichteten Gebäuden sollten entsprechende
Informationen in den Unterlagen für spätere Arbeiten
am Bauwerk, gem. Bauarbeitenkoordinationsgesetz
(BauKG), dokumentiert werden.
Bmstr. Dipl.-Ing. Peter Neuhold
Bau- und Bergwesen, Administration
Favoritenstraße 7, 1040 Wien, Mobil: 0664/2898718
Tel.: 01/71100-862405, Fax: 01/7189470-2764
Mail: peter.neuhold@sozialministerium.at
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INNOTECH®
Ihr Partner bei Sicherheitsfragen

Arbeiten auf Dächern und in großen Höhen zählen zu
den gefährlichsten Tätigkeiten am Bau. Eine kleine Unachtsamkeit kann gravierende Folgen haben. Mit der
richtigen Absturzsicherung fühlen Sie sich nicht nur
sicher, Sie können auch gewissenhafter und schneller
arbeiten. Seit über 15 Jahren ist „Gemeinsam Leben sichern“ für INNOTECH® der Maßstab allen Handelns.
Hoch qualitative INNOTECH®-Produkte aus heimischer
Produktion und Spezial-Lösungen garantieren Sicherheitskompetenz bei Anschlageinrichtungssystemen auf
höchstem Niveau.
Montagedokumentation mit INNO|doc: Zeitersparnis und Sicherheit
Die Dokumentations-App INNO|doc von INNOTECH®
bietet die Möglichkeit, Montageabläufe mit nur wenigen
Klicks zu dokumentieren und effizient abzulegen: einfach, schnell und übersichtlich. Die Handhabung ist ganz
easy: Nachdem Sie von unserem INNO|doc-Toolservice
einen Passwort-geschützten Zugang bekommen haben, legen Sie Ihr neues Projekt an, geben die relevanten
Komponenten der Absturzsicherungssysteme ein und
dokumentieren die Produkt-Parameter. Bestätigen und
Fotos hochladen – Fertig! Ein automatischer ReminderService erinnert Sie an die jährliche Überprüfung, die ab
sofort auch direkt im INNO|doc möglich ist.
Als Kunde von INNOTECH® profitieren Sie nicht nur von
hochwertigen Produkten und digitalen Tools, Sie werden auch durch Service unterstützt.
INNO|school: INNOTECH® bildet jährlich mehrere
hundert Sicherheitsexperten aus – werden auch Sie
einer von ihnen!
Eine korrekte Montage und Planung sowie die sorgfältige Dokumentation stehen im Fokus der zweitägigen
Intensivschulungen. Im hauseigenen Schulungs- und
Kompetenzzentrum lernen Sie vom Expertenteam die
perfekte Anwendung aller INNOTECH-Produkte in Trainings und Vorträgen kennen, die neuen digitalen Tools
werden selbstverständlich auch persönlich vorgestellt.
Im brandneuen Themenpark auf dem Dach des Firmen-

Ab Herbst 2018 gibt es eine Erweiterung der Schulungsinhalte.
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Neu bei INNOTECH®- ist, dass ab sofort alle Stützen und Befestigungen als Set erhältlich sind. Fordern Sie dazu gleich Ihr Handelsheft beim Dachfachhändler an.

gebäudes können die Produkte gemeinsam mit dem
Montageteam ausprobiert werden. Ab Herbst 2018 gibt
es eine Erweiterung der Schulungsinhalte: Die Themenbereiche der Dübeltechnik, theoretisch nach geltender
Norm und in praktischen Übungen, werden von zertifizierten Experten der Firma Hilti zusätzlich geschult.
Alle AbsolventInnen der INNO|school erhalten zur
INNOTECH®-Schulungsbestätigung auch ein Dübelzertifikat der Firma Hilti. Sichern Sie sich bereits jetzt Ihren
Schulungstermin unter www.innotech.at oder kontaktieren Sie uns direkt: training@innotech.at.
INNOTECH® – Ihr Komplettanbieter in Sachen Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz
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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EuroBlech 2018

Neuer Marktauftritt und frischer Wind bei Jorns
Mit einem frischen und mutigen
Marktauftritt, innovativen und hochwertigen Produkten und Lösungen
präsentiert sich die Jorns AG als Spezialist für Biege- und Doppelbiegemaschinen auf der EuroBlech 2018
und stellt in Halle 27, Stand M51 für
die geschätzte internationale Kundschaft aus.
Auf der EuroBlech 2018 werden
vom 23.-26. Oktober die neusten
Weiterentwicklungen und das neue
Design der Jorns Biegemaschinen
und Jorns Doppelbiegemaschinen
vorgestellt.
Verfolgen sie bereits vor der Messe
die neuesten Entwicklungen und
Innovationen, sowie die Einführung
des neuen Marktauftritts auf den
diversen Sozialen Medien unter
#jornsfuture.

Jorns AG
Kirchgasse 12, CH-4932 Lotzwil
Tel.: +41 62 919 80 50
E-Mail: info@jorns.ch
www.jorns.ch

Die Firma Jorns präsentiert sich auf der
EuroBlech 2018 in einem neuen und
frischen Look. Nicht nur das Logo wurde
re-designt, auf die Kunden warten noch
weitere tolle Neuerungen.
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Aquasol Vogelabwehr
Unscheinbar und doch so wirkungsvoll
Vögel nehmen es mit der DSGVO
nicht so genau. Sie nehmen Plätze
ein, ohne vorab eine Einwilligung
eingeholt zu haben. Dieses unerwünschte Verhalten betrifft vor allem jene Personen, die sich in der
näheren Umgebung der Lande- und
Nistplätze aufhalten. Die Hinterlassenschaften der Tiere verursachen
dreckige Plätze, unangenehme Gerüche und ein ausladendes Erscheinungsbild.
Genau durch diese Verunreinigungen werden nicht nur aus optischen,
sondern insbesondere auch aus
hygienischen Gründen sehr teure
Reinigungs- und Reparaturmaßnahmen notwendig. Der Einsatz von
mechanischen Vogelabwehrsystemen reduziert die Erhaltungskosten
jedoch erheblich. Die Funktionsfähigkeit und der Wert der Objekte
können durch entsprechend geschützte Bauteile über einen längeren Zeitraum erhalten werden.
Aquasol Vogelabwehrsysteme sind
an Fassaden nahezu unsichtbar, erfüllen ihre Abwehrfunktion jedoch
trotzdem außerordentlich wirkungsvoll, ohne die Tiere zu verletzen. Aus
Sicht der Umweltverträglichkeit
sind diese Abwehrmaßnahmen,
welche das Landen und Nisten der
Tiere verhindern, chemischen Abwehrsystemen vorzuziehen. Sowohl
Vogelspitzen (Edelstahlspitzen auf
Polycarbonat-Basis), Netze (HDPE,
geknüpft) als auch Drahtsysteme
(Edelstahlseile) bleiben über einen
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Aquasol Vogelabwehrsysteme sind an Fassaden nahezu unsichtbar, erfüllen ihre Abwehrfunktion jedoch trotzdem außerordentlich wirkungsvoll, ohne die Tiere zu verletzen.

langen Zeitraum erhalten – dauerhafte Vogelabwehr gegen ein ungewolltes Vogelaufkommen. 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 Systemund Zubehörermittlung.
Im Falle einer Fassadenerneuerung
ist es sinnvoll, Vogelabwehrsysteme
schon in der Planungsphase miteinzubeziehen, da die Montage bei einem vorhandenen Gerüst, einfacher
und kostengünstiger durchgeführt

werden kann. Sorgfältige und profunde Planung, welche mechanische
Vogelabwehrsysteme miteinbezieht,
erspart somit Nachtragskosten.

Aquasol Handelsges.m.b.H.
Jägerstraße 14, 1200 Wien
Tel.: 01/3321192
E-Mail: office@aquasol.at
www.aquasol.at

Die Basisförderung

Die Förderhöhe richtet sich nach der Lehrlingsentschädigung.
Voraussetzung ist in jedem Fall, dass
die vom Unternehmen bezahlte
Lehrlingsentschädigung nicht unter
dem Kollektivvertrag liegt.
Wer ist förderbar?
• Unternehmen, die berechtigt
sind, Lehrlinge nach dem Berufsausbildungsgesetz (BAG) oder
dem Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetz
(LFBAG) auszubilden.
• Nicht gefördert werden Gebietskörperschaften, politische Parteien und Ausbildungseinrichtungen.

„Der Antrag für die Basisförderung kann
nach Ablauf des jeweiligen Lehrjahres
gestellt werden und muss innerhalb von
drei Monaten beim Förderreferat einlangen“, erklärt Martina Kvarda, Förderberaterin der Lehrlingsstelle Wien.

Mit der Lehrbetriebsförderung sollen Betriebe motiviert werden, Lehrstellen anzubieten. Das Herzstück
des Fördersystems ist die Basisförderung. Die Förderhöhe orientiert
sich am jeweiligen Kollektivvertrag,
nach dem der Lehrling bezahlt wird.
Die Basisförderung wird direkt und
steuerfrei an die Unternehmen ausbezahlt.
Wie hoch ist die Förderung?
• Für das erste Lehrjahr werden
drei Bruttolehrlingsentschädigungen gefördert,
• Für das zweite Lehrjahr zwei
Bruttolehrlingsentschädigungen
• Für das dritte und vierte Lehrjahr jeweils eine Bruttolehrlingsentschädigung.
• Bei halben Lehrjahren gibt es
eine halbe Entschädigung.
• Bei Lehrzeitanrechnungen oder
Lehrzeitverkürzungen wird die
Basisförderung aliquot berechnet.

Wie komme ich zur Förderung?
• Der Antrag für die Basisförderung kann nach Ablauf des
jeweiligen Lehrjahres gestellt
werden und muss innerhalb von
drei Monaten beim Förderreferat einlangen.
• Als Serviceleistung der Lehrlingsstelle wird ein vorbereiteter
Förderantrag bei Vorliegen der
Fördervoraussetzungen nach
Ende des jeweiligen Lehrjahres
zugesandt.
• Die Unternehmen sollten die
entsprechenden Fristen aber auf
jeden Fall im Auge behalten. Wer
innerhalb von sechs Wochen
nach dem Ende des Lehrjahres
keinen Antrag zugeschickt bekommt, kann das Antragsformular im Internet unter www.lehrefoerdern.at downloaden.

Für das erste Lehrjahr werden bei der
Basisförderung drei Bruttolehrlingsentschädigungen gefördert.
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Groß und wirklich gut
Frischzellenkur für den Kia Sorento

Der Kia Sorento besticht durch ein mächtiges, sportliches aber
doch zeitloses Design. Platz gibt es im Überfluss und auch die
Verarbeitung ist wirklich top. Der Motor ist sparsam und bietet
ausreichend Kraft. Ein Cruiser für Vielfahrer.

Kias Antwort auf die große deutsche SUV Elite heißt seit
Jahren Sorento. Wir fuhren die neueste Generation und
waren vom beeindruckenden Gesamtpaket sehr angetan. Unser Testwagen in der Top-Version „GT-Line“ bestach schon mit seinem stylishen Äußeren. Eine markante Frontpartie mit eindrucksvollen Lichtelementen, eine
kraftvolle Silhouette und ein ebenso elegant wie auch
sportliches Heck schaffen ein stimmiges Gesamtdesign.
Und dieses setzt sich auch im Inneren fort. Hier warten
belüftete und natürlich auch beheizbare Ledersitze, ein
übersichtliches und intuitiv zu bedienendes Cockpit,
ebenso wie jede Menge Platz sowohl für die Passagiere,
als auch für das große Gepäck. Und auch technisch bietet der neue Kia Sorento alles, was das Herz begehrt.
Für den Vortrieb des 4,8 Meter langen SUV sorgt wahlweise ein 2,4 Liter Benziner oder der empfehlenswerte und von uns getestete 2,0 Liter Diesel mit 200 PS. In
Kombination mit der 8-Gang Automatik garantiert dieser Motor ein souveränes Vorankommen. Sportliche Ambitionen werden nicht groß geschrieben, der Sorento
setzt eher auf Gemütlichkeit und das gute alte Cruisen.
Und das beherrscht er hervorragend und begnügt sich
dabei mit rund 8 Litern im Mix.
Der Kia Sorento ist ein reifer und souveräner SUV. Intuitiv in der Bedienung, komfortabel im Fahrverhalten, zuverlässig und preislich auch durchaus attraktiv, denn der
Sorento ist bereits ab rund 38.000 Euro zu haben. Das
Topmodell kommt auf rund 58.000 Euro, lässt dann aber
keinerlei Wünsche mehr offen.
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Wir sitzen uns tot
Tipps für einen gesünderen Körper

Diese schwarzmalerische Aussage stammt von Dr. James Levine. Doch wieviel Wahrheit steckt dahinter? Es
gibt einige Forschungsarbeiten, die sich mit dieser Thematik beschäftigen und feststellen, dass durch zu langes
Sitzen, das Risiko an Herzerkrankungen, Diabetes, Krebs,
Rücken- und Nackenschmerzen sowie anderen orthopädischen Problemen zu erkranken, erhöht wird.
Wir Menschen sind dafür gebaut, uns zu bewegen, doch
hat sich unser Alltag dahingehend verändert, dass wir einen Großteil unseres Lebens sitzend verbringen.
Was ist das Problem an zu langem Sitzen?
Durch zu langes Sitzen beanspruchen wir die Muskeln
der unteren Körperhälfte vermindert. Gleichzeitig benützen wir dabei keine Muskeln, die zum Stützen und
Stabilisieren von Rumpf und Wirbelsäule notwendig
sind. Daraus resultiert eine geschwächte Körperfunktion, die viele orthopädische Probleme mit sich bringt. Zu
langes Sitzen ist auch mit einem reduzierten Kalorienverbrauch verbunden, was wiederum in Verbindung mit
dem Risikofaktor Bewegungsmangel steht. Die Folgen
sind Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen.

Durch zu langes Sitzen beanspruchen wir die Muskeln der unteren
Körperhälfte vermindert. Gleichzeitig benützen wir dabei keine Muskeln, die zum Stützen und Stabilisieren von Rumpf und
Wirbelsäule notwendig sind. Daraus resultiert eine geschwächte
Körperfunktion, die viele orthopädische Probleme mit sich bringt.
Stefanie Schwarzl, BSc MA
Ergotherapeutin
FH JOANNEUM Institut Ergotherapie
E-Mail: stefanie.schwarzl@fh-joanneum.at

Was kann man tun?
Die Lösung für dieses Problem klingt ganz einfach. Wir
müssen uns mehr bewegen. Wir alle wissen aber, dass
diese Veränderung unseres gewohnten Lebensstils nicht
ganz so einfach umzusetzen ist. Folgend finden Sie Anregungen, wie Sie mehr Bewegung in ihren sitzenden
Alltag bekommen:
•

•

•

Versuchen Sie einen Teil ihrer sitzenden Tätigkeit
durch aktive Bewegung zu ersetzen. Fahren Sie mit
dem Rad in die Arbeit. Wenn Sie öffentlich unterwegs sind, steigen Sie bewusst eine Station früher
aus und gehen Sie den Rest zu Fuß. Wenn Sie mit
dem Auto in die Arbeit fahren, parken Sie bewusst
etwas weiter weg.
Wenn Sie längere Zeit sitzen, versuchen Sie dynamisch zu sitzen. Wechseln Sie ihre Sitzposition häufig. Probieren Sie auch einmal Sitzalternativen, wie
zum Beispiel einen großen Gymnastikball, einen
Hocker oder ein Sitzkissen aus. Integrieren Sie Bewegung und stehen Sie zwischendurch immer wieder
auf. Verbinden Sie dies am besten mit Tätigkeiten,
wie z.B. das Fenster öffnen oder telefonieren Sie einmal im Stehen.
Der Feierabend ist hart ersehnt und Sie freuen sich
wahrscheinlich auf einen Ausklang auf der Couch.
Nutzen Sie diesen aber 1-2 Mal in der Woche für
Sport oder einen Spaziergang. Auch Haus- und Gartenarbeit ist eine Bewegungsquelle.
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Living in a tree house
Die grüne Innovation im australischen Sydney
Die alte Kent Brauerei im Herzen von Sydney hat ausgedient. Fast 200 Jahre lang wurde am riesigen Fabriksgelände Bier hergestellt. Anfang der 2000er erinnern nur
mehr gewaltige, langsam verfallende Hallen, verlassene
Betonwüsten, Zufahrten ohne Zulieferer und der über all
dem hängende Geruch nach Fermentierung an die eifrige Betriebsamkeit von einst. Eine Geisterstadt innerhalb
der pulsierenden Metropole. Bis vor einigen Jahren.
Das 250.000m2 große Areal sollte als Gemeinschaftsprojekt von Frasers Property und Sekisui House revitalisiert
werden: Aus über 80 Bewerbern wurde das Konzept des
französischen Ateliers Jean Nouvel zum Sieger erkoren
und in Kooperation mit Australiens PTW ein Zwei-Milliarden-Projekt realisiert. Seit einigen Jahren erstreckt sich
ebendort der Central Park Sydney.
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Mit 117m ist das One Central Park das höchste Gebäude der Anlage und über all seine Stockwerke erstrecken sich an den Außenwänden in die Fassade integrierte Bepflanzungen. Diese gedeihen
mithilfe eines eigens dafür konzipierten Bewässerungssystems.
Fotos: © Images courtesy of Frasers Property Australia and Sekisui House Australia.
Image credit to Murray Fredericks (3)

Grün ist die Philosophie
Nachhaltigkeit – Alles soll heutzutage nachhaltig sein,
das Wenigste ist es jedoch wirklich. Der Central ParkCampus am Broadway im Bezirk Chippendale in Sydney
erfüllt diesen Anspruch aber tatsächlich. Angefangen
beim Bau, bei dem 93% des Abbruch- und Aushubmaterials recycelt werde konnte, über die mehr als 35.000
Pflanzen am Gebäude, bis hin zur hauseigenen Energieproduktionsstätte in den Untergeschossen. All das
macht den One Central Park-Wolkenkratzer zum biologischen Vorzeigeprojekt.
Das Grundstück der früheren Kent Brauerei ist als vielfältig nutzbares, sichtbares und berührbares Statement
für eine ökologische Infrastruktur wiederbelebt und unter dem Motto „Green Transformation“ in Szene gesetzt
worden. Es bildet keine Grenze zwischen den Bezirken
mehr, sondern vielmehr eine Verbindung. Die 64.000m2
große Grünfläche bildet das Zentrum der neuen Anlage
und ist namensgebend – genauso viel Platz nimmt übrigens auch der Central Park in New York City ein.
Sydneys Central Park verleiht der australischen Metropole einen vitalen grünen Fleck inmitten ihrer architektonischen Landschaft. Aber nicht nur das. Das Ensemble aus
14 Gebäuden wird vom höchsten und imposantesten,
dem One Central Park, erst so richtig harmonisch abgerundet. Seine Besonderheit: Die Parklandschaft wurde
auf das Gebäude ausgedehnt. Seine Fassaden sind grün
– weil sie bepflanzt sind, obwohl sie senkrecht aufragen.
Mit über 117m ist das One Central Park das höchste
Gebäude der Anlage und über all seine 34 Stockwerke
erstrecken sich an den Außenwänden in die Fassade integrierte Bepflanzungen. Diese gedeihen mithilfe eines
eigens dafür konzipierten Bewässerungssystems. Die
Pflanzen sind mit ihren Wurzeln in einem durchlässigen
Filzstoff verankert und werden über diesen mit mineralisiertem Wasser versorgt. Die benötigte Wassermenge
wird durch ferngesteuerte Sensoren ermittelt und aus

im Filz verlegten Leitungen tröpfchenweise abgegeben.
Über dieses intelligente Messsystem können die Pflanzen ganz ohne Erde auskommen und geben der Fassade
auf einer Fläche von 1.120m2 einen natürlich grünen Anstrich. Rund 400 Arten heimischer und exotischer Pflanzen wurden in die Vertikale integriert.
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Doppelter Beleuchtungseffekt
Entworfen und geplant hat dieses Verfahren der Botaniker und Künstler Patrick Blanc. Ihm ist es auch zu verdanken, dass der Freiträger am oberen Ende des Hochhauses nicht nur rein ästhetisch ein Blickfang ist, sondern
tagsüber auch als Heliostat fungiert. Die auf der Unterseite des Balkens angebrachten motorisierten Spiegel
reflektieren das Sonnenlicht nämlich auf schattigere
Bereiche des darunterliegenden Parks, sodass auch diese ausreichend natürliches Licht erhalten. Abends wird
der Heliostat zum Lichtschauspiel der anderen Art: Der
Künstler Yann Kersale hat für die Unterseite eine imposante LED-Installation designt, die wie ein Baldachin
die nächtliche Umgebung in eine außergewöhnliche
Lichtatmosphäre taucht und aufgrund ihrer Blautöne
„Sea Mirror“ genannt wird.
Nachhaltige Energieversorgung
Aufgrund der vielen Gärten und der begrünten Wände
werden die CO2-Emissionen des Komplexes um ein Vielfaches reduziert. Das intelligente Bewässerungssystem
und der optimierte Abwasserkreislauf verringern den
pro Kopf Wasserverbrauch um bis zu 50% indem Grauwasser verwertet und Schmutzwasser wiederaufbereitet wird. Dafür werden neueste Verfahren wie ReversOsmose oder Membran Bioreaktoren verwendet. Durch
Solaranlagen ist das One Central Park für sich selbst
energiesuffizient. Zusätzlich vermag es aber auch noch

den gesamten Komplex mit Wärmeenergie aus dem
hauseigenen kohlestoffarmen Zwei-Megawatt-ErdgasKraftwerk zu speisen, welches sich über die vier Untergeschosse erstreckt. Der komplette Campus mit all seinen
623 Appartements, seinen 75.000m2 Büro- und Verkaufsflächen, Schulen, Shopping- und Freizeitmöglichkeiten
ist also völlig energieautark versorgt. So viel gekonnt
umgesetzte Nachhaltigkeit muss natürlich belohnt werden. Und das wurde sie mit einer Vielzahl an Preisen:
Unter anderem mit dem LEAF Award 2014, dem CTBUHRanking, welches das One Central Park Sydney als den 5
besten Wolkenkratzer der Welt 2014 anführte sowie mit
zahlreichen australischen Preisen und Förderungen für
innovative ökologische Infrastrukturen.
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Know-how als Stärke

COVERiT dichtet Prestige-Projekt langfristig und zuverlässig ab

Mit der Kreisel Electric GmbH & Co KG in Rainbach bei
Freistadt, ist in den letzten Jahren ein neuer Stern am Firmament der internationalen High-Tech Szene aufgegangen. Die Entwickler und Hersteller von Akkumulatoren
haben auch mit dem Firmensitz in Form des Firmenlogos – eines Sterns – ein weithin sichtbares Zeichen Ihrer
Technologieführerschaft errichtet.
Entsprechend herausfordernd war die Abdichtung des
Gebäudes, um auch auf den großzügig genutzten Dachflächen die Attraktivität des gesamten Gebäudes umzusetzen.
Beste Wahl: EPDM-Kautschukbahnen von COVERiT
Für die Umsetzung der Planungsziele „Ökologie und
Wirtschaftlichkeit“ entschied sich der Architekt für NOVOtan DA-K 1,5mm Rollenmaterial von COVERiT in Verbindung mit einer mechanischen Befestigung.
Langzeitqualität und optische Vorzüge
Diese EPDM-Kautschukbahnen überzeugen durch ihre
außergewöhnliche Strapazierfähigkeit, Langlebigkeit
und jahrelang gleichbleibende, hohe optische Attraktivität. Dies war auch aus dem Grund wichtig, weil die
Dachflächen von den Besuchern der dortigen Freiraumflächen voll eingesehen werden können – ein Schlüsselkriterium für eine positive Entscheidung zugunsten der
Flachdachabdichtungsexperten von COVERiT.
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NOVOtan DA-K
EPDM Dichtungsbahn

Routinierte Umsetzung durch ein Expertenteam
Auf Basis der langjährigen Erfahrung des COVERiT Teams
und den außergewöhnlichen Materialeigenschaften
stellte die Umsetzung des Projekts schließlich keine
große Herausforderung dar: Exaktes Aufmaß, CAD-unterstützte Planung und optimale Koordination mit dem
ausführenden Verlegebetrieb sind die Basis der routinierten COVERiT-Erfolgsprojekte.
COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH
Kalzitstraße 3, 4611 Buchkirchen
Tel.: 07243 / 52 320
Fax: 07243 / 52 320-20
E-Mail: office@coverit.at
www.coverit.at
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Dashcams erlaubt?

Videoüberwachung in Fahrzeugen ist immer mehr im Kommen
Unternehmen mit Fahrzeugflotte sind häufig mit Verkehrsunfällen konfrontiert. Mühsame Polizeikorrespondenz, Begutachtung durch Sachverständige und lästige
Gerichtsstreitigkeiten mit Versicherungen sind allzu oft
die Folge.
Viele Unternehmen mit größerem Fuhrpark versuchen
daher, sich durch eine sogenannte „Dashcam“ Abhilfe
zu schaffen. „Dashcams“ sind Videokameras, welche an
der Fahrzeugfront angebracht sind und das Verkehrsgeschehen filmen. Während Privatpersonen die Aufnahmen nutzen, um sich in sozialen Netzwerken so für kurze
Zeit zum Actionhelden zu machen, nutzen Unternehmer
die Aufnahmen, um im Falle von Unfällen ein klares Bild
über die Lage zu haben. Durch die Aufnahmen kann
nämlich ein Schuldiger an einem Verkehrsunfall leicht
ermittelt werden. Die Folge sind vermiedene Haftungen
und niedrigere Versicherungsprämien.
Der Einsatz der Dashcam hat allerdings einen Haken: Er
ist in Österreich unzulässig. Dashcams filmen das Verkehrsgeschehen standardmäßig und durchgehend. Es
werden auch unbeteiligte Personen, Kennzeichen und
Einrichtungen „mitgefilmt“. Aus diesem Grund hat schon
vor Einführung der DSGVO die österreichische Datenschutzbehörde in ständiger Judikatur die Unzulässigkeit
festgestellt. Das öffentliche Interesse, nicht ständig gefilmt zu werden, überwiege nämlich das Interesse des
Einzelnen an den Aufnahmen beträchtlich. Die DSGVO
hat dabei keine Neuerung gebracht. Dashcams sind also
nach wie vor unzulässig.
In den letzten Monaten wurde vereinzelt von einer Entscheidung des deutschen Bundesgerichtshofes (BGH) in
Karlsruhe berichtet, nach welcher der Einsatz der „Dashcams” zulässig sein soll. Gemeint war allerdings dort
nur die Ausnahme vom Beweisverwertungsverbot der
deutschen Zivilprozessordnung. Die Entscheidung ist
für Österreich daher irrelevant. In der österreichischen
ZPO gibt es ein solches Verwertungsverbot nämlich gar
nicht. Selbst strafrechtlich relevante Beweismittel (also
etwa gestohlene Urkunden oder illegale Abhörprotokolle) können im österreichischen Zivilprozess verwendet
werden. Dies gilt auch für Dashcam-Videos.
Freilich hat die Verwendung aber zur Folge, dass der Verwender sich dadurch selbst einer Verfolgung (hier etwa
durch die Datenschutzbehörde) aussetzt. Der Prozesserfolg kann sich also rasch als Pyrrhussieg herausstellen –
z.B. wenn der erstrittene Geldbetrag geringer ist als die
zu zahlende Strafe.
Der findige Prozess-Stratege weiß allerdings, dass die
Wahrheit ganz woanders liegt. Ein rechtswidriges Beweismittel, das den Gegner der Lüge (und damit des
strafbaren Prozessbetruges) überführen kann, öffnet
außerhalb des Gerichtssaales die Verhandlungstüre und
oft den Weg zu einem guten Vergleich.

„Dashcams sind beliebte Methoden, bei Verkehrsunfällen
über aussagekräftige Beweismittel zu verfügen. Sie sind in
Österreich aber unzulässig“,
sagt Rechtsanwalt Dr. Georg
Watschinger.
RA Dr. Georg Watschinger ist
selbstständiger Rechtsanwalt.
Er ist auf Unternehmensrecht mit dem Schwerpunkt
Baurecht und Bauprozess
spezialisiert.
Dr. Georg Watschinger
Rechtsanwalt
Schärdingerstraße 43
4910 Ried im Innkreis
Tel.: 0660/65 78 877
E-Mail: kanzlei@ra-gw.at
www.ra-gw.at
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Schon Pause gemacht?

Leistungsfähigkeit eines Menschen hängt von den Erholungszeiten ab
Heutzutage hat man Burnout. Gestresst zu sein bei der
Arbeit gehört sozusagen zum guten Ton. Wer durcharbeitet und keine Zeit für Pausen hat, ist in. Wer vor lauter
Arbeit das Mittagessen ausfallen lässt, ist ein fleißiger
Mitarbeiter beziehungsweise eine fleißige Mitarbeiterin. So nicht! Das ist eindeutig der falsche Weg und führt
weit weg von einem gesunden und sicheren Arbeiten.
Pausen sind wichtig und notwendig, um die Leistungsfähigkeit eines Menschen über den Tag hinweg aufrecht
zu erhalten. Das wissen Arbeitspsychologen schon seit
mehr als 100 Jahren. Erste Experimente dazu wurden bereits in den 1920er Jahren von Otto Graf durchgeführt
und konnten in den darauffolgenden Jahren immer wieder bestätigt werden. Die „lohnende Pause“, die schon
Graf festgestellt hatte, ist eine recht kurze Pause (3-10
Minuten), aber sie kommt dafür während der Arbeitszeit
auch häufig vor, nämlich alle 1-2 Stunden.
Tätigkeitsabhängig
Zuerst sind jedoch immer die gesetzlichen Anforderungen einzuhalten, dann wird nämlich schon laut Arbeitszeitgesetz die Schwere der Arbeit und der sonstige Einfluss der Arbeit auf die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genauer angesehen und bei der
Festlegung und Gestaltung von Pausen berücksichtigt.
Bildschirmarbeitsplätze
Bei Bildschirmarbeitsplätzen etwa sind die hohe Beanspruchung der Augen, sowie die zumeist starre Sitzhaltung als Hauptprobleme zu nennen. Demnach sollte die
Pause eine Veränderung der Sehaufgaben (z.B. hinsichtlich Sehabstand, Augenfixierung, Sehintensität, usw.), sowie der Körperhaltung und der Körperbewegung enthalten. Eine bewegte Pause, das Aufstehen und Gehen
von einigen Schritten ist hier als Minimum empfehlenswert. Eine Leseaufgabe oder das Surfen im Internet gilt
nicht als Tätigkeitswechsel, weil es die gleichen Belastungen hervorruft, wie die Arbeit.
Bei Bildschirmarbeitsplätzen sieht die Bildschirmarbeitsverordnung vor, dass – sofern Bildschirmarbeit vorliegt –
jeweils nach 50 Minuten ununterbrochener Bildschirmarbeit eine Pause oder ein Tätigkeitswechsel im Ausmaß
von jeweils mindestens 10 Minuten gemacht werden
muss. Nur wenn das aufgrund des Arbeitsablaufes nicht
möglich ist, dann darf sie in die anschließende zweite
Stunde verlegt werden, muss dann aber 20 Minuten betragen. Auch hier weist der Gesetzgeber schon darauf
hin, dass sowohl die Pause, als auch der Tätigkeitswechsel in Tätigkeiten bestehen muss, die geeignet sind, die
durch die Arbeit am Bildschirmgerät auftretenden Belastungen zu verringern. Diese Pausen sind in die Arbeitszeit einzurechnen.
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Gerade Bauarbeiter und Handwerker sollten regelmäßig erholsame Pausen einlegen und ihrem Körper dabei Ruhe gönnen.

Bauwesen
Für das Bauwesen wurde von Baumeister DI Dieter
Schlagerbauer an der TU-Graz eine erste orientierende
Studie durchgeführt, bei der die am dringendsten benötigten Pausenzeitpunkte ermittelt wurden. Auch die
Unfallzahlen wurden analysiert und aus diesen Wechselwirkungen mit der Kurve der physiologischen Leistungsfähigkeit weiterer Pausenbedarf ermittelt. Leider zeigt
das aktuelle Bild, welches in der Studie beschrieben wird,
dass Bauarbeiter (Facharbeiter und Hilfsarbeiter) einen
extrem hohen Anteil an Tätigkeitszeiten und nur einen
geringen Anteil an Pausenzeiten im Arbeitsalltag aufweisen.
Erst kürzlich hat der bekannte Erholungsforscher Dr.
Gerhard Blasche von der MedUni Wien für KrankenpflegerInnen eine Studie durchgeführt und Erkenntnisse
zur Pausenkultur gewonnen, die die Pausenselbstgestaltung betreffen: Wer seiner Erholung einen höheren
Stellenwert beimisst, macht öfter Pause. Am Ende des
Tages sind diese Personen somit weniger müde und ihre
Leistungsbereitschaft ist höher als die der anderen KollegInnen. Demnach wird hier an die Arbeitgeber appelliert, für eine pausenfreundliche Unternehmenskultur zu
sorgen. Profitieren wird hiervon das gesamte Unternehmen inklusive dessen Kunden.
Angeordnete oder selbstgewählte Pausen
Zahlreiche Befunde belegen, dass die Pausen dann am
effektivsten sind, wenn sie frei gewählt werden dürfen.
Dies birgt allerdings die Gefahr, dass sie zu spät genommen werden. Beginnt die Leistungsfähigkeit bereits zu
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sinken, also sind bereits erste Symptome (z.B. Ermüdung,
Schmerzen, Verspannungen, brennende Augen, usw.)
spürbar, ist es schon zu spät und der Erholungswert geringer beziehungsweise benötigt man eine längere Pausenzeit als dann, wenn man sie rechtzeitig wählt.
Vorteilhaft ist allerdings, dass eine selbst gewählte Pause
weniger als Arbeitsunterbrechung erlebt wird und somit
keine zusätzliche psychische Beanspruchung darstellt.
Fixe Pausen, angezeigt zum Beispiel durch Pausenglocken oder ähnliche Signale in einer der Arbeitstätigkeit
entsprechenden Häufigkeit, erleichtern den Arbeitsalltag und man hat etwas, worauf man sich verlässlich freuen darf.
Aktive oder passive Pause
Ob eine Pause aktiv (also mit Bewegung) oder passiv
(mit Entspannung bis hin zu Schlaf ) gehalten werden
sollte, liegt an der Tätigkeit und deren Belastungsfaktoren. Schwere körperliche Tätigkeit benötigt körperliche
Entlastung, sitzende Tätigkeiten oder Tätigkeiten in statischen Arbeitspositionen verlangen nach einer Bewegungspause. Hier ist der Expertenrat wie zum Beispiel
von Ergonomen, Sportwissenschaftern, Physio- oder
Ergotherapeuten sehr wichtig, denn Bewegung ist nicht
gleich Bewegung.
Alleine oder in Gemeinschaft pausieren
Sozial fordernde Tätigkeiten etwa mit viel Kunden- oder
Patientenkontakt werden wahrscheinlich am angenehmsten von Pausen unterbrochen, die alleine stattfinden dürfen. Arbeitet man alleine an einem Arbeitsplatz,
ist die Pause in Gesellschaft netter KollegInnen eine willkommene Abwechslung. Individuelle Unterschiede in
den Bedürfnissen müssen aber dennoch berücksichtigt
werden. Als Experten und Expertinnen können hier auch
Arbeitspsychologen oder Arbeitssoziologen herangezogen werden.

Bei Bildschirmarbeitsplätzen sind Pausen mit Bewegung unerlässlich. Sonst nimmt die Leistungsfähigkeit schnell ab.

nenden und sehr wichtigen Themengebiet. Es kann eine
qualifizierte Analyse im eigenen Betrieb freilich nicht ersetzen – aber vielleicht hat es dazu angeregt, solch eine
durchzuführen – und gleich mal eine kleine erholsame
Pause einzulegen.
Autorin: Mag. Brigitte-Cornelia Eder, AUVA

Pausenorte
Manchmal wundert es einen nicht, wenn Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen ihre Pausen und auch Ihre Mahlzeiten an ihren Arbeitsplätzen einnehmen, obwohl es
eigene Pausenräume gibt. Denn Pausenräume mit verschmutzen Tischen, unergonomischen und oft kaputten
Sitzgelegenheiten, keine Möglichkeit zum Lüften, usw.
stellen Bedingungen dar, die zurecht nicht angenommen werden. Aber es geht auch anders. Zum Glück findet man in einigen Unternehmen auch Ruheräume, die
hell, freundlich, farblich ansprechend, sauber und zweckmäßig eingerichtet sind. Manchmal gibt es sogar schon
Räume mit der Möglichkeit, leise Musik zu hören und Powernappings einzulegen.
Aber auch einfach Turngeräte, Turnmatten und Anleitungen für Bewegung sind in vielen Betrieben schon
Standard. An solchen positiven Beispielen sollten wir uns
auch im eigenen Unternehmen orientieren. Dies ist nur
eine kleine Auswahl an Erkenntnissen aus diesem span-
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Flachdachdämmung…
…mit ROCKWOOL Steinwolle

Um negative Einflüsse auf die Dachhaut zu minimieren, sollte jedes Flachdach ein Gefälle bzw. eine gezielte Wasserableitung haben. Ist ein konstruktives Gefälle nicht gegeben, kann das hierfür entwickelte ROCKWOOL Gefälledachsystem wirkungsvoll, schnell & sicher Abhilfe schaffen.

Bei der Flachdachdämmung – ob
Neubau oder Flachdachsanierung –
müssen Dämmstoffe hohen technischen Anforderungen genügen und
sich stets den aktuellen Entwicklungen und Trends hinsichtlich Dachaufbau und Dachabdichtung anpassen. Weitere wichtige Eigenschaften
sind zudem Brandschutz, Schallschutz und natürlich Wärmeschutz.
Mit diesen Aspekten im Blick ist
eine Dämmung aus Steinwolle die
ideale Lösung fürs Flachdach. Dank
ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit
reduzieren ROCKWOOL Dämmstoffe den Energieverbrauch und
den CO2-Ausstoß von Gebäuden.
Sie sorgen in unterschiedlichsten
Konstruktionen für einen effektiven
Schallschutz und tragen mit einem
Schmelzpunkt von mehr als 1.000 °C
aktiv zum vorbeugenden baulichen
Brandschutz bei (Euroklasse A1,
nicht brennbar).
Gefälledächer: Durchdachte Lösungen für die optimale Entwässerung
Die Situation
Flachdächer ohne Gefälle, sogenannte Null-Grad-Dächer, sind erheblichen Belastungen ausgesetzt,
da Niederschlagswasser unvermeid-

64

bar über einen längeren Zeitraum
stehen bleibt und so die Lebensdauer der Dachhaut maßgeblich negativ beeinflusst.
Die Folgen
• Im Bereich des Pfützenrandes ist
die Dachhaut unterschiedlichen
thermischen Spannungen ausgesetzt.
• Kleinste Undichtigkeiten führen
zu schwerwiegender Durchfeuchtung des Dachaufbaus.
• Während der Abtrocknung von
Pfützen wird die Konzentration
der schwerer flüchtigen Schwefelsäure des sauren Regens permanent erhöht und greift die
Dachabdichtung an.
• Schlammkrusten am Pfützenrand führen zu Schwind- und
Kerbrissen in der Dachhaut.
• Anhaltende Feuchtigkeit bietet
Mikroorganismen und Pflanzenwuchs optimale Lebensbedingungen.
• Lokale Wasseransammlungen
sind erhebliche Zusatzlasten für
die Konstruktion (1cm Wasser
entspricht 10 kg/m2).
Die Lösung
Um derartige negative Einflüsse
auf die Dachhaut zu minimieren,

sollte jedes Flachdach ein Gefälle
bzw. eine gezielte Wasserableitung
haben. Ist ein konstruktives Gefälle nicht gegeben, kann das eigens
hierfür entwickelte ROCKWOOL
Gefälledachsystem wirkungsvoll,
schnell und sicher Abhilfe schaffen.
Unser neues Video zeigt, wie einfach
durchdachte Lösungen für die optimale Entwässerung umgesetzt werden können: http://www.rockwool.
at/produkte/dach/flachdach/ oder
Sie scannen einfach den QR-Code.

ROCKWOOL
Eichenstraße 38, 1120 Wien
Tel.: 01/79726-0
E-Mail: info@rockwool.at
www.rockwool.at
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Ultimative Power
Der Volvo XC60 T8 im Intensivtest

Man steht vor diesem Auto und denkt sich zunächst:
„Wow, der ist ja elegant und schön. So muss ein SUV des
21. Jahrhunderts aussehen.“ Doch dieser Volvo sieht
nicht nur gut aus, er ist ein Hightech Computer auf vier
Rädern. Einmal in den individuell einstellbaren Massagesitzen aus feinstem Leder Platz genommen, muss man
sich erst einmal mit all den Möglichkeiten, die dieses
Auto bietet, vertraut machen. Der zentrale Screen in der
Mittelkonsole erinnert nicht nur an ein iPad, er bietet
auch fast so viele Einstellungsoptionen. Ob Soundanlage, Navi, oder die unzähligen Sicherheitshelferlein: Was
dieses Auto alles kann, lässt sich kaum kompakt zusammenfassen.
Doch es sind nicht nur die technische Raffinesse oder
die schier unendliche Liste an Sicherheitsfeatures, auch
der Motor begeistert. Wir fuhren das Topmodell, den
T8. Dieser kombiniert einen über 300 PS starken TurboBenziner mit einem rund 90 PS starken Elektromotor.
Wer seinen XC60 brav lädt, fährt in der Stadt entspannt
mit dem 90 PS E-Motor, Verbrauch gleich 0 und das für
realistisch rund 30 Kilometer. Überland arbeiten die Aggregate intelligent zusammen, was besonders im Sport-

Den umfangreichen Test mit
weiteren Bildern finden Sie
jederzeit online auf www.
spenglerfachjournal.at

modus für Entzücken sorgt. Dann stehen rund 400 PS
zur Verfügung und aus dem Volvo wird ein Power-SUV
im feinen Anzug. Brachial geht es vorwärts. Dank Allrad
katapultiert man sich von Kurve zu Kurve. Das Fahrverhalten ist souverän und unglaublich ausgewogen. Das
Grinsen im Gesicht des Fahrers wird immer größer.
Der Volvo XC60 sieht nicht nur gut aus, auch Qualität, Anmutung und Technik, spielen in der höchsten Liga. Das
hat aber auch seinen Preis: Unser Testwagen mit überkompletter Ausstattung kam auf rund 95.000 Euro. Doch
ganz ehrlich: Das ist dieses Meisterwerk auch wert.
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Mobil bei jeder Auftragslage
Dank LeasePlan ist das jederzeit und einfach möglich
Ob Großkonzern, KMU oder Startup – alle Unternehmen haben eines
gemeinsam: Sie wollen effiziente
Flottenlösungen, die laufend an den
eigenen Bedarf angepasst werden.
Gerade im Bereich der Nutzfahrzeuge muss das Motto lauten: Any car.
Anytime. Anywhere. Hier kommen
professionelle Fuhrparkmanager wie
LeasePlan ins Spiel.
Als einer der weltweit größten Caras-a-Service Provider sind wir Experte darin, Firmenflotten optimal an
die individuellen Bedürfnisse von
Unternehmen anzupassen. Denn
nicht nur die richtige Wahl von Marke und Modell macht einen Fuhrpark effizient, sondern auch eine
stimmige Car Policy, Expertise in
Sachen Steuerrecht und Versicherung sowie eine laufende Anpassung der Flotte. Die Auslagerung des
Firmenfuhrparks lohnt sich, denn
zeitintensive Aufgaben werden vom
Profi übernommen: Von der Finanzierung über die komplette Verwaltung bis hin zum strategischen
Management der Dienstwagen und
Nutzfahrzeuge bei gleichzeitiger
Auslagerung des Restwert-, Serviceund Reifenrisikos. So können Unternehmen Kosten sparen und ihren
Fuhrpark nachhaltig optimieren –
und das bereits ab einem Fahrzeug.

Die Auslagerung des Firmenfuhrparks
lohnt sich, denn zeitintensive Aufgaben
werden von LeasePlan übernommen:
Von der Finanzierung über die Verwaltung bis hin zum strategischen Management der Dienstwagen und Nutzfahrzeuge bei gleichzeitiger Auslagerung des
Restwert-, Service- und Reifenrisikos.
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Bis 31.03.2019 bietet LeasePlan mit der FlexiPlan Aktion Mobilitätslösungen zu besonders
attraktiven Aktionspreisen an. Kunden können je nach Bedarf zwischen verschiedenen Fahrzeugklassen wählen und das Angebot unkompliziert online anfordern.

Firmenfahrzeuge flexibel mieten
Neben klassischen Operating Leasing-Verträgen ab einer Laufzeit von
24 Monaten sind für mehr und mehr
Unternehmen kurz- und mittelfristige Leasing-Optionen interessant.
Das Bedürfnis nach möglichst flexiblen und kostentransparenten
Mobilitätskonzepten steigt vor allem im KMU-Bereich. Dort sind Unternehmen besonders häufig mit
unklaren Kapazitätsprognosen und
schwankenden Auftragslagen konfrontiert. Sie wollen nur dann mobil
sein, wenn der Bedarf auch da ist. Mit
„FlexiPlan“ schließt LeasePlan die
vorhandene Lücke zwischen Kurzzeitmieten und langfristigen Operating Leasing-Verträgen. „Diese Lösung ist viel einfacher als herkömmliche Leasing-Optionen. Der Vertrag
kann jederzeit kostenfrei beendet
oder verlängert werden, sollte sich
der Bedarf plötzlich ändern. Es wird
nur für die tatsächliche Nutzungsdauer bezahlt. So können Unternehmen ihre Flotten der Auftragslage
anpassen – und nicht umgekehrt“,
so LeasePlan Österreich Geschäftsführer Nigel Storny.
E-Mobilität auf dem Vormarsch
Auch auf das Thema E-Mobilität
reagiert LeasePlan. So wird die Fahr-

zeugauswahl zukünftig um Elektroautos und E-Nutzfahrzeuge erweitert. „Die politischen Rahmenbedingungen begünstigen Unternehmen,
die ihren Fuhrpark ganz oder zum
Teil elektrisch betreiben. Auch Nutzfahrzeuge können schon jetzt sinnvoll in bestehende Flottenlösungen
integriert werden und wir empfehlen unseren Kunden, dies auch zu
tun.“
FlexiPlan Aktion
Bis 31.03.2019 bietet LeasePlan mit
der FlexiPlan Aktion Mobilitätslösungen zu besonders attraktiven
Aktionspreisen an. Kunden können
je nach Bedarf zwischen verschiedenen Fahrzeugklassen wählen und
das Angebot unkompliziert online
anfordern. Sie wählen Ihre Laufzeit
und LeasePlan organisiert den Rest:
www.leaseplan.com
www.flexi.leaseplan.at
LeasePlan Österreich
Fuhrparkmanagement GmbH
Clemens-Holzmeister-Straße 6
Business Park Vienna
1100 Wien
Tel.: 01/601 020
E-Mail: info.austria@leaseplan.com
www.leaseplan.com
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WhatsApp Gruppe für Spengler

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

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

Unser Service für Spengler und Dachdecker: Aktuelle News vom Spengler
Fachjournal direkt per WhatsApp auf
Dein Handy.
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Kfz-Sachbezug bei…
…wesentlich beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführern
Besteht für einen an einer Kapitalgesellschaft wesentlich beteiligten Geschäftsführer (mehr als 25 % Anteil)
die Möglichkeit, ein von der Kapitalgesellschaft zur Verfügung gestelltes Kraftfahrzeug für privat veranlasste Fahrten zu benützen, so ist dieser
geldwerte Vorteil grundsätzlich der
Einkommensteuer zu unterziehen.
Die Ermittlung der konkreten Höhe
des Vorteils war für wesentlich beteiligte Gesellschafter-Geschäftsführer
bis dato jedoch nicht klar festgelegt.
Der Finanzminister hat in einer Verordnung vom 19. April 2018 nunmehr auch für wesentlich beteiligte
Gesellschafter-Geschäftsführer geregelt, wie die KFZ-Privatnutzung für
Zwecke der Einkommensteuer zu
ermitteln ist. Die neue Verordnung
ist erstmalig bei der Veranlagung
für das Kalenderjahr 2018 anzuwenden und sieht nunmehr zwei unterschiedliche Möglichkeiten für die Bewertung der Kfz-Privatnutzung vor.
Sachbezugswerteverordnung
Für die Bemessung des geldwerten
Vorteils aus der privaten Nutzung
des Kfz können auch für wesentlich
beteiligte Gesellschafter-Geschäftsführer sinngemäß die entsprechenden Bestimmungen der Sachbezugswerteverordnung angewendet
werden, die auch für Arbeitnehmer
gilt. Laut dieser Sachbezugswerteverordnung beträgt der monatliche
Sachbezug in Prozent der Anschaffungskosten des Kfz grundsätzlich:
• 2 %, maximal 960 Euro
• davon abweichend 1,5%, max.
720 Euro für Kfz, die einen bestimmten CO2-Emissionswert pro
km im Jahr der Anschaffung /
Erstzulassung nicht überschreiten. Folgende Werte sind maßgeblich: 2016: 130 g/km, 2017: 127
g/km, 2018: 124 g/km, 2019: 121
g/km, 2020 & später: 118 g/km
• davon abweichend ist für Kfz mit
einem CO2-Emissionswert von 0
g/km ein Sachbezugswert von
Null anzusetzen.

68

Beträgt die monatliche Fahrtstrecke
nachweislich nicht mehr als 500 km,
ist ein Sachbezug im Ausmaß des
halben Sachbezugswertes anzusetzen. Weitere Detailregelungen sind
zu beachten.
Nachweis der privaten Fahrten
Der geldwerte Vorteil kann aber
auch nach den auf die private Nutzung entfallenden, von der Kapitalgesellschaft getragenen Aufwendungen bemessen werden. Dann
ist es allerdings erforderlich, dass
der wesentlich Beteiligte den Anteil der privaten Fahrten nachweist,
beispielsweise durch Vorlage eines
Fahrtenbuchs.
Welche dieser beiden Möglichkeiten
zur steueroptimalen Lösung führt,
ist dabei von den Umständen des
Einzelfalls abhängig. Eine Vergleichsrechnung lohnt sich!

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

Beispiel: Die Anschaffungskosten
eines PKW mit einem CO2-Emissionswert von 135 Gramm pro Kilometer betragen 35.000 Euro. Der

Hinweis: Die neue Verordnung hat auch Auswirkungen auf die „Lohnnebenkosten“ (DB, DZ,
Kommunalsteuer) eines Gesellschafter-Geschäftsführers, da für deren Berechnung die gesamten Geld- und Sachbezüge eines Gesellschafter-Geschäftsführers herangezogen werden
müssen.
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monatliche Sachbezug ist somit in
Höhe von 700 Euro (35.000 Euro x
2%) anzusetzen. Pro Jahr ergibt dies
einen Sachbezug in Höhe von 8.400
Euro. Im Vergleich dazu betragen die
jährlichen Aufwendungen (insbesondere AfA, Betriebskosten und Finanzierungsaufwand) der GmbH für
das Firmenfahrzeug 12.000 Euro. Der
mittels Fahrtenbuch nachgewiesene Privatanteil beträgt 30%. Der auf
Ebene des wesentlich beteiligten
Gesellschafter-Geschäftsführers zu
versteuernde geldwerte Vorteil beläuft sich daher lediglich auf 3.600
Euro. Welche der beiden Möglichkeiten bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils aus der Privatnutzung ei-

nes Firmen-PKW jedoch tatsächlich
zu einem steueroptimalen Ergebnis
führt, ist stets anhand der konkreten
Umstände im jeweiligen Einzelfall zu
beurteilen.
Hinweis: Die neue Verordnung hat
auch Auswirkungen auf die„Lohnnebenkosten“ (DB, DZ, Kommunalsteuer) eines Gesellschafter-Geschäftsführers, da für deren Berechnung die
gesamten Geld- und Sachbezüge
eines Gesellschafter-Geschäftsführers herangezogen werden müssen.
Nach bisheriger Verwaltungspraxis
war der geldwerte Vorteil aus der
Überlassung des Kfz stets nach dem
Ausmaß der Gesamtnutzung durch
den Geschäftsführer (beruflich und

privat) heranzuziehen, nach der Verordnung kommt es nun nur mehr
auf das Ausmaß der Privatnutzung
an. Dadurch wird sich in vielen Fällen
ein geringerer Sachbezug ergeben,
wodurch sich auch die Bemessungsgrundlage für den DB, den DZ und
die Kommunalsteuer vermindert.
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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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.
Facebook und Co.
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
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Unsere Homepage www.spenglerfachjournal.at bietet Ihnen zahlreiche Informationen und aktuelle News aus der Branche.
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Neue Planungssoftware

SEMA etabliert sich mit Planungssoftware für Spengler & Dachdecker
Pünktlich zum ersten Anwendertreffen wird SEMA Mitglied im Schweizer Spengler-Verband suissetec. Was
2012 als Forschungsprojekt begonnen hat, ist bereits
sechs Jahre später eine im Spenglergewerbe gefestigte
Planungssoftware.
In Zusammenarbeit mit der Schechtl Maschinenbau
GmbH wurde 2012 ein Forschungsprojekt unter dem
Titel „Entwicklung einer Software zur Planung und Umsetzung metallbekleideter Fassadenflächen und Metallbedachung“ gestartet. Die Softwarelösung, die bei
SEMA unter dem Namen „Fassade & Metalleindeckung“
geführt wird, findet mittlerweile große Akzeptanz am
Markt. Den Handwerkern wird zunehmend bewusst,
dass im Zuge der Digitalisierung eine Spengler-Softwarelösung auf lange Sicht nicht mehr wegzudenken ist. Im
Frühjahr 2018 war es dann soweit: Das 1. Spengler Anwendertreffen konnte erfolgreich abgehalten werden.
Nahezu zeitgleich wurde dem Antrag zur Mitgliedschaft
im Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband suissetec stattgegeben. Die SEHA AG, mit Sitz
in Solothurn, steht als Schweizer Tochtergesellschaft
stellvertretend für die SEMA Gruppe dem Verband und
seinen Mitgliedern zur Verfügung.
Der länderübergreifende Verband, der sich kurz suissetec nennt, ist ein branchenspezifischer Verband und
engagiert sich für die Interessen von Herstellern, Lieferanten, Planern und Ausführenden aus den Branchen
Spenglerei und Gebäudehülle sowie einige weitere Sektoren wie Heizung, Lüftung oder Sanitär.
Die Schweizer haben es zwar nicht erfunden, sind jedoch
im Bereich maschinenangesteuerte Blechverarbeitung
enorm fortschrittlich. Somit war es nicht überraschend,
dass zum Spengler-Anwendertreffen einer der Hauptreferenten aus dem benachbarten Alpenstaat angereist
war. Thomas Mariggio, Fertigungsleiter der Firma Carl
Meier Sohn AG, referierte bei seinem Gastvortrag zum
Thema „Ansteuerung von Blechbearbeitungsmaschinen
mit SEMA“. Erst im vergangenen Jahr hat das Schweizer
Familienunternehmen auf die SEMA-Software umgestellt und gleich zu Beginn der Inbetriebnahme – quasi
„am eigenen Leib“ – ein Großprojekt gestartet, bei dem
das neue Firmengebäude mit einer Metallfassade verkleidet wurde. Doch es sollte nicht irgendeine Blechverkleidung sein: Die Carl Meier Sohn AG hat sich mit einem
dreidimensionalen Hexagon, mit einem nach innen gerichteten Trichter als Fassadenelement und einer eigens
entwickelten Unterkonstruktion eine große Herausforderung gestellt und diese mit Bravour gemeistert. „Mit
diesem Projekt wurde auch gleich die Ansteuerung des
firmeneigenen Trumpf-Maschinenparks auf Herz und
Nieren getestet“, so Thomas Mariggio.

Thomas Mariggio (Carl Meier Sohn AG) präsentiert stolz ein dreidimensionales Hexagon-Fassadenelement.

Im Bild zu sehen: Die von der Carl Meier Sohn AG entwickelte Unterkonstruktion, mit Fassadenelementen bestückt.

Eine der neuesten Entwicklungen, die SEMA im Bereich
Maschinenansteuerung auf den Markt gebracht hat, ist
ein universeller Maschinenexport, der über die sogenannte SMX-Schnittstelle erfolgt. Mit dieser standardisierten Übergabe können momentan Fertigungsdaten
an zahlreiche branchenbekannte Hersteller von Maschinen wie Laserschneider, Stanzen und Biegemaschinen
übergeben werden. Durch diese Weiterentwicklung ist
nun mit der SEMA-Spenglerlösung ein durchgängiger
Workflow und Prozess von der Planung bis hin zur Fertigung möglich.
SEMA Österreich
SEMA Soft- und Hardwarevertrieb GmbH
Schillerstraße 30, im Techno-Z 10, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/4569 30, Fax: 0662/4569 55
E-Mail: info@sema-soft.at
www.sema-soft.at
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Achtsamkeit beim Essen
Was habe ich heute zu Mittag eigentlich gegessen?
Multitasking, Dauer-Erreichbarkeit
und projektbezogenes Arbeiten
führen häufig zu „Stoßzeiten“, wechselnder und wachsender Arbeitsbelastung und vor allem dazu, dass
wir vieles gleichzeitig machen. Die
Konsequenz davon ist allerdings,
dass selbst die Nahrungsaufnahme
unter diesen Umständen häufig als
zusätzlicher Stressfaktor statt als Genuss wahrgenommen wird. Sieben
Ansätze zu achtsamem Umgang mit
Essen.
Wenn Sie essen, essen Sie
Machen Sie nichts anderes, wenn Sie
essen. Weg mit Smartphone, Bildschirm oder Zeitung. Klinken Sie sich
aus dem Mittagspausengespräch
mit den Kolleginnen und Kollegen
aus. Riechen Sie den Paprika, wenn
Sie hineinbeißen, schmecken Sie die
Tomaten in der Nudelsoße, spüren
Sie die Knusprigkeit der Brotkruste.
Schätzen Sie Ihr Essen
Wir alle wünschen uns Wertschätzung für das, was wir tun. Die Lebensmittel auf Ihrem Teller sind zu
Ihnen gelangt, weil jemand sie angebaut, gepflegt, geerntet, verarbeitet,

verpackt, transportiert, ins Regal geschlichtet, verkauft, zubereitet hat.
Das Mindeste, das Sie zum Dank tun
können: Schätzen Sie die Lebensmittel und seien Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit beim Essen.
Entscheiden Sie sich auch hin und
wieder, unachtsam zu sein
Manchmal ist es Zeit zu schlingen
oder einfach nicht genug Zeit, sich
dem Essen zu widmen. Machen Sie
sich keinen Druck, es geht nicht um
Perfektion. Bleiben Sie einfach dran
und vielleicht klappt es beim nächsten Mal wieder mit der Achtsamkeit.
Unterscheiden Sie „keinen Hunger mehr haben“ und „einen vollen Magen haben“
Machen Sie während des Essens einen kurzen Check, wie voll Ihr Magen wirklich ist. Sind Sie noch satt
oder schon (zu) voll? Welcher Zustand ist ideal für Ihr Wohlbefinden?
Legen Sie zwischendurch das Besteck weg
Um die Aufmerksamkeit auf das Essen zu lenken, kann ein einfacher

Wenn Sie essen, essen Sie: Machen Sie nichts anderes, wenn Sie essen. Weg mit Smartphone,
Bildschirm oder Zeitung. Klinken Sie sich aus dem Mittagspausengespräch mit den Kolleginnen und Kollegen aus.
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„Als Säuglinge essen wir ganz nach unserem körperlichen Bedarf. Im Laufe des
Lebens verlernen wir, diese Bedürfnisse
wahrzunehmen und werden zunehmend
von Ideen, wie Diätplänen, Emotionen
zum Beispiel Sorge oder Trauer, Wahrnehmungen wie beispielsweise Langeweile
und Situationen wie soziale Gegebenheiten gesteuert“, erklärt Mag. Marie
Peterseil.

Trick helfen. Legen Sie, wenn Sie
kauen, einfach Ihr Besteck zur Seite.
Das kostet keine Zeit, hilft aber, ausgiebig zu kauen, Geschmack, Textur
und Geruch wahrzunehmen.

Machen Sie während des Essens einen
kurzen Check, wie voll Ihr Magen wirklich
ist.
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Frage Sie sich selbst, warum Sie
essen
Als Säuglinge essen wir ganz nach
unserem körperlichen Bedarf. Im
Laufe des Lebens verlernen wir, diese Bedürfnisse wahrzunehmen und
werden zunehmend von Ideen, wie
Diätplänen, Emotionen zum Beispiel
Sorge oder Trauer, Wahrnehmungen
wie beispielsweise Langeweile und
Situationen wie soziale Gegebenheiten gesteuert.
Wenn es gelingt, den Ess-Impuls
wahrzunehmen und kurz innezuhalten, entsteht eine „Lücke“ zwischen
Impuls und Handlung. Innerhalb
dieser Lücke kann eine Entscheidung – Essen? Nicht essen? Was ist
eine Handlungsalternative? – getroffen werden.
Finden Sie neue Möglichkeiten,
achtsam zu sein
Welchen Dingen oder Personen oder
Handlungen möchten Sie mehr Auf-

merksamkeit schenken? Lassen Sie
Ihrer Fantasie freien Lauf und weiten
Sie die Achtsamkeit auch auf andere
Lebensbereiche aus.

Inzwischen gibt es auch positive
Befunde zu Achtsamkeit im Zusammenhang mit Gewichtsreduktion
und Essstörungen.

Die ursprünglich aus dem Buddhismus stammenden Methoden
wurden in den 1980er Jahren vom
amerikanischen Arzt Jon Kabat-Zinn
in ein achtwöchiges Kursprogramm
für chronisch Kranke und Schmerzpatientinnen und -patienten implementiert, was zu einer Reduktion
von Stress und somit einer Steigerung der Lebensqualität führte. Inzwischen konnte auch bei gesunden
Personen eine stressreduzierende
Wirkung dieser Methoden nachgewiesen werden. Basierend auf
diesem achtwöchigen Programm
entwickelte Jan Chozen Bays, eine
amerikanische Ärztin und buddhistische Lehrerin ein Mindful EatingProgramm, das den Fokus der Achtsamkeitsmethoden auf Essen und
Ernährung legt.

Da traditionelle ernährungstherapeutische Methoden zur Gewichtsreduktion sich langfristig als wenig
effektiv erweisen, stellen diese Methoden in einer Zeit, in der Übergewicht eines der größten Gesundheitsrisiken darstellt, eine vielversprechende Alternative dar.
Mag. Marie Peterseil studierte
Psychologie an der Karl-Franzens-Universität Graz und sammelte Erfahrung
in Gesundheitsförderung, Personalauswahl und Forschung (www.healthperceptionlab.at). Aktuell ist sie externe
Lehrende an der FH JOANNEUM sowie
in eigener Praxis als Gesundheitspsychologin und Achtsamkeitslehrerin in
Dresden tätig (www.gesundheitspsychologie.cc).
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Neuer Glanz…
…bis zur 8-eckigen Turmspitze
Stolz präsentiert sich der neu bekleidete Kirchenturm von Erstfeld
in der Schweiz von der Autobahn
zum Gotthard aus gesehen. Am Anfang noch auffällig glänzend, wird er
schon bald mit seiner dunklen Patina dezent wirken. Stolz und schlank
wird er auch im dunklen Kleid wirken. Bemerkenswert an dieser Arbeit ist der gelungene Übergang
vom 4-eckigen Turmfuss zur 8-eckigen Turmspitze.
Den Dorfturm bekleiden zu dürfen,
ist der ersehnte Stolz jedes Spenglermeisters. Wenn der junge Meister
den Turm sanieren kann, der damals Mitte des letzten Jahrhunderts
durch den eigenen Grossvater erstellt wurde, ist die Freude noch familiärer und größer.
Spenglermeister Gregor Bless äußert sich stolz und realistisch über
die Vorfahren und das Altern der
Bausubstanz: „Unser Grossvater hatte mit viel Handarbeit und noch
viel mehr Berufsstolz die damalige
Turm-Bekleidung erstellt. In den
vergangenen Jahren hat aber der
Zahn der Zeit an der Deckung und
ihrer Holz-Unterkonstruktion genagt. Nachdem der Turm und die
Kirche im Frühling 2017 eingerüstet
wurden, machten wir uns an die Arbeiten. Zuerst wurden die Spenglerarbeiten an der Kirche erneuert.
Das Ziegeldach wurde umgedeckt
und mit einem neuen Unterdach
versehen. Einige Wochen nach der
Kirche wurde auch das Gerüst am
Turm erstellt. Ein erster Augenschein
an der Kupferdeckung ergab, dass
der Allgemeinzustand noch gut war.
Es waren praktisch keine Risse oder
Löcher zu erkennen. Einzig die enormen „Luftpolster“ von bis zu 3 cm
unter den Kupferplatten wiesen auf
das Alter der Dachdeckung hin.“
Experte schlug Sanierung vor
Die Bauherrschaft und der Architekt
beschlossen, einen Experten zur
Beurteilung und Entscheidungsfindung beizuziehen. Der Gebäude-
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hüllenexperte kam zum gleichen
Schluss wie der Architekt. Da niemand genau sagen konnte, wie lange die Kupferdeckung auf der teils
morschen Verlegeunterlage noch
halten werde, beschloss die Bauherrschaft, die Turmdeckung zu sanieren. Ende Mai 2017 begann die
Spenglerfirma mit dem Rückbau.
Schon nach 2 Stunden Abbruch bestätigte sich der zuvor nicht einfach
gefällte Entscheid zur Sanierung.
Die Holzkonstruktion im obersten
Turmstiefelbereich war verfault und
wurde eigentlich nur noch durch die
Kupferhülle zusammengehalten.
Beim Abbruch zeigte sich, dass der
Zustand vom Holz von oben nach
unten besser war. Ein Zimmermann
begutachtete den Holzzustand vor
Ort und man entschied, auf der
ganzen Turmfläche eine zusätzliche
Holzplatte zu verlegen. Dies hatte
für die Spenglerfirma den großen
Vorteil, dass die neue Kupferbekleidung überall gleichwertig verlegt
und korrekt befestigt werden konnte.
Vom Muster zum „dichten“ Turm
Anfang Juni begannen die Arbeiten
mit dem Auswechseln der Rinne mit
den mehrteiligen Einlaufkasten. Vor
dem Bekleiden des Turms selbst,
wurden in der Werkstatt Muster mit
unterschiedlichen Eindeckungsarten erstellt. So konnte der Denkmalpfleger und die Bauherrschaft die
verschiedenen Varianten begutachten und entscheiden. Aus Gründen
der Falztechnik und der Dichtigkeit,
entschied der Spenglermeister mit
den Partnern, die Deckung nicht
mehr gleich wie 1955 auszuführen.
Die neue Deckung wurde mit Blechplatten mit einfachen Querfalzen
ausgeführt. Die Längsfalze sind im
Doppelfalzsystem realisiert. Damit
bei den Falzeinführungen keine
übermäßigen Blechstärken entstanden, wurden die Querfalze immer
um eine halbe Platte versetzt ausgeführt. Der Querfalz ist in den Längs-

Die neue Turmspitze.

Zustand vor der Sanierung.

Neu montierte Rinne.

Dank CAD, die fertig verlegte Haut.

falz hochgezogen und somit ist auch
die Überlappung des Querfalzes im
Bereich des Längsfalzes eingehängt
und „wasserdicht“. Als Befestigungssystem kamen in den Querfalzen
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CNS Haftstreifen zum Einsatz, auf
die Unterkonstruktion geschraubt.
In den Längsfalzen wurden normale
Schiebhaften eingesetzt.
Der Turm ist im Grundriss achteckig.
Damit in den Gratfalzen keine Falze
aufeinandertrafen, begannen die
Spengler am Turmfuss mit jeweils
unterschiedlichen ganzen und halben Teilen. Der untere Teil besteht
aus vier Trapezen und vier auf dem
Spitz stehenden Dreiecken. Im oberen Teil sind es dann acht gleiche
Dreiecke, welche in den Turmspitz
mit zwei Kugeln und dem Kreuz
münden. Die Dachkonstruktion ist
belüftet ausgeführt. Da es keine Wärmedämmung hat, reichen im Turmspitzbereich 4 Lüftungsluken; damit
die Dachdeckung „entspannt“.
Die Trapeze wurden in der Werkstatt
produziert und am Turm montiert.
Dabei wurden die Gratfalze über
die Kante hinausgelassen, und dann
vor Ort aufgestellt. Die Dreiecke bestehen immer aus zwei Teilen mit
einem Längsfalz in der Mitte. Dieser
Längsfalz geht durch bis zum Spitz.

Ebenfalls geht ein Längsfalz in der
Mitte der Trapeze hinauf bis zum
Kirchturmspitz. Die Dreiecksteile unten wurden alle einzeln gemessen
und vorproduziert inkl. dem doppelten Gratfalz. So konnten diese Blechplatten vor Ort nur noch montiert
und der Falz am Grat geschlossen
werden. Anschließend wurden alle
Falze von Hand geschlossen. „So ist
es uns gelungen, die Handarbeit mit
der nötigen industriellen Produktion zu vereinen, so dass wir innerhalb von knapp neun Wochen die
ganze Deckung erstellen konnten.
Am Schluss und als Dessert montierten wir die neue Konstruktion für
Kreuz und Kugel“, sagt Spenglermeister Gregor Bless. Die mechanischen
Teile produzierte ein Firmenkollege.
Mit der gewählten Konstruktion ist
gewährleistet, dass auch in 100 Jahren das Kreuz wieder demontiert
werden kann. Die Abdichtung der
Kugel wurde so realisiert, dass kein
Wasser mehr eindringen kann. Dach
und Kugel sind gewappnet, um wieder einige Jahrzehnte zu halten.

Die fertiggestellte Eindeckung.
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Arbeitszeitgesetz

Wichtige Änderungen des Arbeitszeitgesetzes ab 1.9.2018
Mit 1.9.2018 sind neue, im Juli im
Parlament beschlossene, Regelungen des Arbeitszeitgesetzes in Kraft
getreten. Unter anderem wurde die
Höchstarbeitszeit geändert und der
Kreis jener Personen, die vom Gesetz
ausgenommen sind, erweitert. Die
wesentlichen Änderungen umfassen folgende Bereiche:
Erhöhung der Höchstarbeitszeit
Pro Tag darf nunmehr eine Höchstarbeitszeit von zwölf Stunden (bisher zehn) und pro Woche eine solche von 60 Stunden (bisher 50) nicht
überschritten werden. Unverändert
bleibt, dass Arbeitnehmer bei erhöhtem Arbeitsbedarf im Viermonatszeitraum (17 Wochen) maximal
48 Stunden / Woche beschäftigt
werden dürfen. Wöchentlich sind
höchstens 20 Überstunden zulässig.
Arbeitnehmer können Überstunden
ohne Angabe von Gründen ablehnen, wenn durch diese Überstunden die Tagesarbeitszeit von zehn
Stunden oder die Wochenarbeitszeit von 50 Stunden überschritten
wird. Sie dürfen deswegen nicht
benachteiligt werden, z.B. bei Entgelt, Aufstiegsmöglichkeiten, Versetzung etc. Kündigungen aus diesem
Grund können innerhalb einer Frist
von zwei Wochen bei Gericht angefochten werden (Motivkündigung).
Die bisherige Regelung, wonach der
Betriebsrat bei Sonderüberstunden
zustimmen musste, entfällt.

Es kann eine Normalarbeitszeit von
bis zu 12 Stunden pro Tag und 60
Stunden pro Woche vereinbart werden, wenn gleichzeitig vereinbart
ist, dass ein Zeitguthaben ganztägig
verbraucht werden kann und ein Verbrauch in Zusammenhang mit dem
Wochenende nicht ausgeschlossen
ist. Angeordnete Überstunden außerhalb der Normalarbeitszeit sind
nun ausdrücklich Überstunden.
Wochenende und Feiertage
Eine Beschäftigung an 4 Wochenenden oder Feiertagen pro Kalenderjahr kann per Betriebsvereinbarung
oder mittels schriftlicher Einzelvereinbarung, so kein Betriebsrat existiert, vereinbart werden (nicht bei
Verkaufstätigkeiten nach ÖZG). In
Betrieben ohne Betriebsrat haben
Arbeitnehmer ein Ablehnungsrecht.

Normalarbeitszeit
Die Normalarbeitszeit beträgt unverändert 40 Stunden pro Woche
bzw. 8 Stunden pro Tag. Die 11.
und 12. Arbeitsstunde pro Tag gilt
grundsätzlich als Überstunde. Der
Arbeitnehmer hat ein Wahlrecht, ob
er diese Mehrleistung ausbezahlt
bekommen oder als Zeitguthaben
konsumieren will.

Vom AZG ausgen. Personen
Neben den bisherigen Ausnahmen
sind nun auch:
• nahe Angehörige des Arbeitgebers (Eltern, volljährige Kinder,
im gemeinsamen Haushalt lebende Ehegatten/Partner sowie
Lebensgefährtin oder Lebensgefährte, wenn seit mindestens
drei Jahren ein gemeinsamer
Haushalt besteht) und
• leitende Angestellte (diese waren bisher schon ausgenommen) oder sonstige Arbeitnehmer, denen maßgebliche selbständige Entscheidungsbefugnis übertragen ist,
ausgenommen, wenn deren gesamte Arbeitszeit aufgrund der besonderen Merkmale der Tätigkeit nicht
gemessen oder im Voraus festgelegt
wird oder von diesen Arbeitnehmern hinsichtlich Lage und Dauer
selbst festgelegt werden kann. Die
Neuregelung entspricht nunmehr
Art 17 Abs. 1 EU ArbeitszeitRL.

Gleitzeit
Zu den Höchstgrenzen siehe die Informationen zu Beginn des Artikels.

Allgemeines
Für die individuelle betriebliche Situation ist auch der entsprechende
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„Die Normalarbeitszeit beträgt unverändert 40 Stunden pro Woche bzw. 8 Stunden pro Tag. Die 11. und 12. Arbeitsstunde
pro Tag gilt grundsätzlich als Überstunde“, erklärt Mag. Reinhold Koch.

Kollektivvertrag zu beachten. Obige
Ausführungen geben nur einen allgemeinen Überblick über die Änderungen des Arbeitszeitgesetzes. So
gibt es weitere Sonderregelungen
bei der Übertragung von Zeitguthaben, Gleitzeitvereinbarungen, bei
Ruhezeiten im Gast-, Schank- und
Beherbergungsgewerbe, bei LKWFahrern und vieles mehr. Wir empfehlen daher vor Abschluss konkreter Vereinbarungen, Rücksprache
mit uns oder Ihrem Steuerberater zu
halten.
Koch und Partner
Steuerberatungs GmbH
IZ-NÖ-Süd, Straße 10, Objekt 60
2355 Wiener Neudorf
Tel.: 02236/64 211, Fax: DW -37
E-Mail: office@kochundpartner.at
www.kochundpartner.at
Standort Graz
Reininghausstraße 49, 8020 Graz
Tel.: 0316/58 32 08, Fax: DW-80
E-Mail: graz@kochundpartner.at

Selbstsicher
Der neue SsangYong Rexton

Weitere Bilder vom SsangYong Rexton: www.spenglerfachjournal.at

Für alle, die ein mächtiges SUV suchen und dafür weniger
als 40.000 Euro ausgeben. Für die gibt es eine Antwort:
SsangYong Rexton. Die kleine Automarke aus Fernost ist
hierzulande zweifelsohne eine Randerscheinung. Und
doch bietet auch SsangYong mittlerweile eine mehr als
attraktive Modellpalette an. Allen voran das Herzstück:
Der neue Rexton.
Mit einer Länge von rund 4,9 Metern, einer Höhe von
knapp 1,8 Metern und einem Gesamtgewicht von fast
3 (!) Tonnen ist man mit diesem Auto der Herr auf der
Straße. Erhaben und souverän überblickt man den ganzen Verkehr und genießt im großzügigen Innenraum
des neuen Rexton. Hier erwartet die bis zu 7 Passagiere
nicht nur ein sagenhaftes Platzangebot, sondern auch
eine wirklich tolle Ausstattung am Stand der Technik.
Der neue Rexton lässt insbesondere in der Top-Ausstattungslinie „Icon“ keinerlei Wünsche offen. Ob belüftete
Nappaledersitze, Apple Carplay oder das beheizbare
Lenkrad, die Top-Version um rund 50.000 Euro bietet all
das und noch vieles mehr.
Der neue SsangYong Rexton sieht auch richtig gut aus.
Ob Frontpartie, Silhouette oder Heck, die neueste Generation hat einen zeitlosen und souveränen Anstrich erhalten. Ebenso souverän sind auch die Fahreigenschaften. 181 PS leistet der 2,2 Liter Diesel und sorgt damit
nicht nur für kraftvolle Fahrleistungen, sondern auch für
gute Verbrauchswerte unter 9 Litern. Hinzu kommt ein
ausgereiftes Fahrwerk, bei dem der Komfort an erster
Stelle steht. Die sportliche Gangart ist nicht unbedingt
eine Stärke des neuen Rexton. Was uns begeistert hat:
Selbst nach sehr langen Autofahrten steigt man noch
immer entspannt und fit aus. Keine Rückenschmerzen,
keine müden Beine. Und noch ein Pluspunkt: Der Allradantrieb lässt sich beim Rexton ganz nach Bedarf jederzeit über einen Drehschalter aktivieren.
Fazit: Er ist eine echte Überraschung: Im Vergleich zu
seinem Vorgänger ist der neue SsangYong Rexton ein
wirklicher Quantensprung. Toller Fahrkomfort, eine super Ausstattung und mit 5 Jahren Garantie bzw. einem
Einstiegspreis von rund 36.000 Euro ein echter Hit.
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Schadenersatzrecht
Das rechtmäßige Alternativverhalten
Auch der juristische Laie hat –
im Gegensatz zu vielen anderen
Rechtsbereichen – einen zumindest
oberflächlichen Bezug zum Gebiet
des Schadenersatzrechtes. Im ABGB
heißt es in § 1295, dass jedermann
berechtigt ist, vom Beschädiger den
Ersatz des Schadens, welchen dieser
ihm aus Verschulden zugefügt hat,
zu fordern; (....)
In diesem einfachen Satz sind zwei
Begriffe genannt, die für das Schadenersatzrecht von entscheidender
Bedeutung sind, nämlich der Begriff
des Schadens und der Begriff des
Verschuldens. Ohne Verschulden
gibt es keinen Schadenersatz. Verschulden bedeutet letztlich, dass
das schadensbegründende Verhalten nur dann zu einem Schadenersatzanspruch führt, wenn dem
Schädiger das Verhalten vorwerfbar
ist. Wenn beispielsweise eine Dachhaut undicht ist, dann ist der daraus
resultierende Schaden aus dem Titel
des Schadenersatzes nur dann zu
ersetzen, wenn beispielsweise ein
Verarbeitungsfehler vorliegt. Wenn
die Undichtheit auf einen Materialfehler zurückzuführen ist, so ist dies
dem Handwerker nicht vorwerfbar.
In diesem Fall würde allenfalls ein
Gewährleistungsanspruch vorliegen. Eine entscheidende Rolle spielt
diese Unterscheidung dann, wenn
der Schaden bzw. Mangel erst nach
Ablauf der Gewährleistungsfrist
erstmals auftritt.
Auch die Begründung der Schadenshöhe ist im Einzelfall oft schwierig.
Dabei haben Schadenersatzansprüche geprüft zu werden und zwar
darauf, ob es sich eventuell um „Sowiesokosten“ handelt, ob durch den
Schadenersatz eine Bereicherung
eintritt (beispielsweise Alt für Neu)
etc.
Weiters ist für die Beurteilung eines
allfälligen Schadenersatzanspruchs
entscheidend, ob das rechtswidrige
und schuldhafte Verhalten des Schä-
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digers überhaupt causal für den
eingetretenen Schaden ist. Um dies
beurteilen zu können, ist eine Betrachtung anzustellen, ob der Schaden in derselben Höhe eingetreten
wäre, wenn sich der (vermeintliche)
Schädiger rechtmäßig verhalten
hätte. Diese Überprüfung wird unter dem Begriff des „rechtmäßigen
Alternativverhaltens“ eingeordnet.
Es kann nämlich Konstellationen
geben, in denen ein Schaden auch
dann eingetreten wäre, wenn sich
der Schädiger nicht rechtswidrig
und schuldhaft verhalten hätte. In
einem solchen Fall ist die Causalität
des Handelns des Schädigers fraglich.
Mit einer solchen Fallkonstellation
hatte sich unlängst der Oberste Gerichtshof (OGH) in einem Urteil zu
befassen. Die Quintessenz aus dieser
Entscheidung ist, dass die Beweislast
für das Vorliegen einer „überholenden Causalität bzw. eines rechtmäßigen Alternativverhaltens“ den Schädiger trifft.
Zwischen überholender Causalität
und rechtmäßigem Alternativverhalten ist aber zu unterscheiden,
denn bei einer überholenden Causalität geht es darum, dass zwei
(voneinander unabhängige) konkret gefährliche Ereignisse möglicherweise den Schaden verursacht
haben. Wenn im Schadenersatzprozess der potentielle Schädiger den
Einwand des rechtmäßigen Alternativverhaltens oder den Einwand
der überholenden Causalität erhebt,
so hat er das Vorliegen der diesbezüglichen Voraussetzungen zu beweisen. Der OGH leitet dies aus dem
allgemeinen Grundsatz ab, dass den
Beklagten die Beweislast für das
Vorliegen von „rechtsvernichtenden
Tatsachen“ trifft.
Aufgrund der Komplexität dieses
Themas empfiehlt es sich daher,
möglichst früh, bereits im außergerichtlichen Teil der Auseinandersetzung, den Rechtsanwalt beizuziehen.

„Wenn beispielsweise eine Dachhaut
undicht ist, dann ist der daraus resultierende Schaden aus dem Titel des Schadenersatzes nur dann zu ersetzen, wenn
beispielsweise ein Verarbeitungsfehler
vorliegt. Wenn die Undichtheit auf einen
Materialfehler zurückzuführen ist, so ist
dies dem Handwerker nicht vorwerfbar“,
erklärt Mag. Martin Prett.

Mag. Martin Prett
Rechtsanwaltskanzlei
Ringmauergasse 8
9500 Villach
Tel.: 04242/22 681
Fax: 04242/22 681-20
E-Mail: office@prett.at
www.prett.at

