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Die O2 Arena in London

Foto: © Grant Smith/View

Ein Meisterwerk mit einer einzigartigen Dachkonstruktion

Die Kuppel der O2 Arena besteht aus einem PTFE beschichteten Glasfasergewebe. Um Dämmung und Schutz zwischen Innen und Außen zu
schaffen und die Wahrscheinlichkeit von Kondensation zu verringern, wurden zwei Schichten des Gewebes verwendet.
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Die Tragwerksplanung der O2 Arena wurde vom Büro Happold geleitet. Das Dach, dessen Dachhaut aus
Kunststoffen mehrere Jahrzehnte
überdauern soll, ist an einer Stelle
unterbrochen worden, um eine Abluftöffnung des Blackwall-Tunnels
zu ermöglichen.
Die Kuppel der O2 Arena besteht
aus einem PTFE beschichteten Glas-

fasergewebe. Um Dämmung und
Schutz zwischen Innen und Außen
zu schaffen und die Wahrscheinlichkeit von Kondensation zu verringern, wurden zwei Schichten des
Gewebes verwendet.
Die Inspiration für die Konstruktionsweise des Daches fanden die Architekten im Nachthimmel. Sie wollten einen Kosmos schaffen, in dem

Foto: © Grant Smith

Anlässlich der Jahrtausendwende
wurde in Greenwich (London) der
Millennium Dome, eine beeindruckende Stahlseilkonstruktion, nach
nur einem Baujahr eröffnet. Nur bis
2005 wurde der größte einzeln stehende Baukörper Großbritanniens
Millennium Dome genannt, danach
wurden die Namensrechte vom Mobilfunkunternehmen O2 erworben.
Das Bauwerk ist mit 365 Metern
Durchmesser und bis zu 52 Metern
Höhe der größte Kuppelbau der
Welt und hinter seinen Maßstäben
stecken die Tages- und die Wochenanzahl eines Jahres. Auch die zwölf
100 Meter hohen Masten haben
eine Bedeutung, so stehen sie für die
Monatsanzahl, wie die projektleitenden Architekten von Richard Rogers
Partnership preisgaben.
Der Millennium Dome, welcher 2007
zu einer großen Sportarena mit Platz
für über 20.000 Besucher umgebaut
wurde, wurde vollständig aus einem
seilverspannten Netz gefertigt. Seile
mit einer insgesamten Länge von
über 70 Kilometern wurden verwendet und diese müssen Zugkräfte
von über 40 Tonnen aushalten. Diese Maßstäbe machen die Arena zum
größten textilen Gebäude der Welt,
mit Baukosten von rund 2,3 Milliarden Euro.

Mit dem Bau der Jahrtausendkuppel wurde eine vielfältig nutzbare Arena geschaffen, deren
Dachkonstruktion wohl auch in Zukunft noch bei vielen Gebäuden angewendet werden wird.

alle Events stattfinden. Die strahlenförmigen Linien und Kreise auf
dem zugbelasteten Dach erinnern
an verschiedene astronomische Karten, die im Laufe der Zeit gezeichnet
wurden. Insgesamt bietet der Kuppelbau über 100.000 Quadratmeter
überdachte Fläche.
Im Inneren des Komplexes gibt es
eine Reihe von kleineren Bauwerken
und Flächen. Der Hauptteil, die O2
Arena selbst, wird als Konzerthalle,
mit Platz für über 20.000 Besuchern,
genutzt. Weiters befinden sich innerhalb des Gebäudekomplexes
ein kleinerer Veranstaltungsort, eine
Ausstellungsfläche, ein Kinocenter,
sowie eine Passage mit Restaurants
und Geschäften.
Die in der O2 Arena angewandte
Struktur hat den Vorteil, dass sie im
Gegensatz zu herkömmlichen textilen Gebäuden keiner räumlichen
Begrenzung unterliegt. Der Projektleiter Ian Lidell sieht in der architektonischen Struktur des Domes
eine vielversprechende Zukunft: So
könnte sie zum Beispiel in Regionen,

Foto: © Grant Smith
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Die strahlenförmigen Linien und Kreise auf dem zugbelasteten Dach erinnern an verschiedene astronomische Karten, die im Laufe der Zeit gezeichnet wurden. Insgesamt bietet der
Kuppelbau über 100.000 Quadratmeter überdachte Fläche.

in denen extreme klimatische Bedingungen herrschen, angewandt
werden, um große Flächen trotzdem
bewohnbar zu machen. Mit dem Bau
der Jahrtausendkuppel wurde eine

vielfältig nutzbare Arena geschaffen, deren Dachkonstruktionsweise
auch in der Zukunft noch bei vielen
weiteren Gebäuden angewendet
werden wird.
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Dachgeschoßausbau

FAKRO lieferte die Trapezfenster und Klapp-Schwing-Fenster

„Diese Bauweise ist äußerst selten sowie herausfordernd
und erfordert seitens der örtlichen Bauaufsicht maximales Know-how und langjährige Erfahrungen im Baumanagement“, so DI Markus Brandstätter, Managing Director bei RUSTLER Baumanagement und RUSTLER Immobilienentwicklung. Das gesamte Gebäude verfügt über
Freiflächen in Form von Loggien bei den straßenseitigen,
sowie Balkone bei den hofseitigen Wohnungen.
FAKRO, der weltweit zweitgrößte Dachflächenfensterhersteller, erarbeitete Fenster- und Anschlusslösungen
und lieferte Trapezfenster, die in der Ecke des Daches
eingebaut wurden. Es handelte sich hier um Fixverglasungen, die speziell für dieses Bauvorhaben angefertigt
wurden. Zusätzlich versorgte der Fensterproduzent das
komplette Dachgeschoß mit Klapp-Schwingfenstern
preSelect. Diese modernen Dachflächenfenster sind
äußerst hochwertig und bieten dank der neuartigen
Beschläge sowohl in der Schwing- als auch in der Klappfunktion volle Stabilität des Flügels. Mit einem Uw-Wert
von 0,97 W/m²K und einem Schallschutzwert von Rw =
37 dB wird der Innenbereich vor äußeren Einflüssen geschützt. Die großflächigen Lösungen ermöglichen einen
großzügigen Ausblick und überzeugen durch eine intelligente Tageslichtlösung.

Fotos: © FAKRO/Rustler Gruppe (3)

Die prachtvollen Gründerzeithäuser prägen den Wiener
Charme der inneren Stadtbezirke. 2017 sanierte und
adaptierte Rustler Immobilien ein Eckzinshaus in der
Margaretenstraße im 5. Wiener Gemeindebezirk. Das Bestandsgebäude wurde unter größtmöglicher Schonung
des Altbestandes umgebaut und adaptiert. Ab dem 4.
OG wurde in Massivbauweise ein Regelgeschoß aufgestockt sowie in Leichtbauweise (Stahl-/Holzkonstruktion) ein erstes und zweites Dachgeschoß errichtet. Eine
Herausforderung war es, die für die statische Ertüchtigung erforderlichen Fertigelemente mittels Kränen in
das Gebäude zu integrieren.
FAKRO erarbeitete Fenster- und Anschlusslösungen und lieferte
Trapezfenster, die in der Ecke des Daches eingebaut wurden.

FAKRO versorgte das komplette Dachgeschoß mit Klapp-Schwingfenstern preSelect. Diese Dachflächenfenster sind äußerst hochwertig und bieten dank der neuartigen Beschläge sowohl in der
Schwing- als auch in der Klappfunktion volle Stabilität des Flügels.

Auch der Sonnenschutz kommt von FAKRO. Die außenliegende Beschattung VMZ ist elektrisch bedienbar und
fängt die Sonnenstrahlung ab, bevor sie die Verglasung
erreicht. „Bei der Verwendung von außenliegendem
Sonnenschutz wird die Wärme an die Außenseite des
Raumes abgegeben. So ist eine um bis zu ca. 10°C niedrigere Innentemperatur möglich“, sagt Carsten Nentwig,
Geschäftsführer der FAKRO Dachflächenfenster GmbH.
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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Mit einem Uw-Wert von 0,97 W/m²K und einem Schallschutzwert
von Rw = 37 dB wird der Innenbereich vor äußeren Einflüssen
geschützt. Großflächige Lösungen ermöglichen einen großzügigen
Ausblick und überzeugen durch eine intelligente Tageslichtlösung.
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Zu Besuch bei KJG

Ein Blick hinter die Kulissen eines echten Erfolgsunternehmens
Es ist Anfang März und unser Redaktionsteam ist auf dem Weg nach
Bratislava. Unser Ziel: Das Geschäftszentrum der Firma KJG. Dort wollen
wir einen Blick hinter die Kulissen
werfen und dabei auch erfahren,
wie Eduard Kollár in rund 25 Jahren
aus einem Ein-Mann-Betrieb ein 350
MitarbeiterInnen starkes Unternehmen aufbauen konnte.
Der Fokus der Firma KJG liegt ganz
klar auf dem Dach. Seit der Gründung im Jahr 1993 beschäftigen
sich Eduard Kollár und sein Team mit
allem was Spengler und Dachdecker
benötigen – vom Rinnensystem bis
zur Dacheindeckung.
Das Handelszentrum in Bratislava
wurde 2016 neu gegründet und ist
die erste Station unserer Reise. Es ist
ein hochmoderner Tempel, in dem
Spengler und Dachdecker alles finden, was sie für ein modernes Dach
benötigen. Bei einem entspannten
Kaffee im hauseigenen Bistro können Spengler gemeinsam mit ihrem
Berater das Projekt besprechen. Der
Handwerker kann sich danach ganz
bequem an einen Computer setzen
und über Touchscreen die benötigten Kantteile und Profile zeichnen
und sofort bestellen. Das KJG Team
steht den Kunden jederzeit tatkräftig zur Verfügung und unterstützt
bei der Projektumsetzung.
Hat der Spengler oder Dachdecker
seine Wahl schließlich getroffen,
kann er entweder alles vom KJG
Team biegen und zuschneiden lassen, oder er legt ganz einfach selbst
Hand an. KJG bietet Handwerkern
nämlich die Möglichkeit, an modernen Geräten, ihre Materialien selbst
zu bearbeiten. Es läuft alles sehr
professionell und hochmodern ab.
Man merkt, dass das Unternehmen
ständig darum bemüht ist, logistische Abläufe weiter zu optimieren,
um seinen Kunden so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die
Digitalisierung hat hier voll Einzug
gehalten.
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Das Handelszentrum in Bratislava wurde 2016 neu gegründet und ist ein hochmoderner
Tempel, in dem Spengler und Dachdecker alles finden, was sie für ein modernes und hochwertiges Dach benötigen.

Nach dieser ersten Station in Bratislava, machen wir uns auf den Weg
ins rund 100 km entfernte Cachtice,
wo die Zentrale und Produktion
des Unternehmens sitzt. In einer
weitgezogenen und teils karg wirkenden Landschaft türmt sich nach
rund einer Stunde Fahrzeit eine moderne Industriehalle auf. Der rund
27.500m2 große Standort begeistert
mit einer modernen Produktion, die
so einiges leistet. Hierzu mal ein paar
Fakten: Alleine im Jahr 2017 hat KJG
40.000 Tonnen Material verarbeitet

und daraus eine Vielzahl hochwertiger Produkte hergestellt. Darunter
4,2 Millionen Haken, 980.000 Kniestücke und rund 143.000 Winkel.
Hinzu kamen 3.700 km Rinnen und
1.700 km Dachablaufrohre in den
verschiedensten Materialien und
Farben. Doch damit noch nicht genug produzierte KJG zudem 177.000
Quadratmeter Dachdeckung und
100.000 Quadratmeter Trapezdeckung. Damit könnte man zusammen
alle Dächer im Vatikan bedachen. Mit
2.500 LKW-Ladungen wurden diese

Die beeindruckende Zentrale in Cachtice: Alleine im Jahr 2017 hat KJG 40.000 Tonnen Material
verarbeitet und daraus eine Vielzahl hochwertiger Produkte hergestellt. Darunter 4,2 Millionen
Haken, 980.000 Kniestücke und rund 143.000 Winkel.
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Produkte schließlich in zahlreiche
europäische Länder, darunter auch
nach Österreich (hierzulande ist übrigens die Firma Worahnik der Handelspartner), geliefert. Ebenso wie
der Standort Bratislava hat uns auch
Cachtice überzeugt. Die Qualität der
Produkte und die nachhaltige Digitalisierung der Produktionsabläufe
sind wirklich beeindruckend.
Zum Abschluss unserer Reise besuchen wir noch die eigene Pulverlackiererei im Nachbarort. Diese wurde
erst kürzlich gekauft und – um den
KJG Ansprüchen gerecht zu werden
– auf den neuesten Stand gebracht.
13 Millionen KJG Produkte werden
hier mittlerweile jedes Jahr verarbeitet.
Es war ein langer Tag und eine
spannende Reise quer durch unser
Nachbarland, die Slowakei. Was uns
in Erinnerung bleibt: Eduard Kollár
hat in rund 25 Jahren ein hochmodernes und zukunftsträchtiges Unternehmen geschaffen, dass Spenglern und Dachdeckern so ziemlich
alles bietet, was das Herz begehrt.

Die eigene Pulverlackiererei im Nachbarort von Cachtice. Diese wurde erst kürzlich gekauft
und – um den KJG Ansprüchen gerecht zu werden – auf den neuesten Stand gebracht. 13
Millionen KJG Produkte werden hier mittlerweile jedes Jahr verarbeitet.

Die Digitalisierung wird hier nicht
nur geplant, sondern bereits aktiv
gelebt und umgesetzt. Und auch in
die Zukunft wird kräftig investiert.
Sowohl der Standort in Bratislava als

auch die Zentrale in Cachtice sollen
schon in den nächsten zwei Jahren
deutlich erweitert werden, um den
Kunden noch mehr Service und Produkte bieten zu können.
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Die Fassade als Hingucker

Grenzenlose architektonische Gestaltungsmöglichkeiten mit den Argeton
Fassadenelementen aus dem Hause Wienerberger
In Großbritannien, Holland, Belgien oder auch Frankreich prägt seit
Jahrzehnten ein ganz besonderer
Baustoff das Bild ganzer Straßenzüge und Stadtteile: der Ziegel. Davon
inspiriert, haben innovative Architekten und Bauherren nun auch in
Österreich damit begonnen, Fassaden mit Tonziegel zu schmücken.
„Die Tradition der keramischen Fassade ist so alt wie der Ziegelbau
selbst – auch hierzulande erkennt
man nun, dass sich Ziegel als optisches Highlight an der Außenwand
unglaublich gut machen. Die Natürlichkeit des Materials, die Lebendigkeit der Oberflächen und die
vielfältige Farbgestaltung bringen
neue Impulse für kreative Architekten und innovative Bauherren“, so
Mike Bucher, Geschäftsführer der
Wienerberger Österreich GmbH, der
mit den Argeton Fassadenelementen das passende Produkt für solch
kreative Bauvorhaben bietet.

Fotos: © Andreas Hafenscher (3)

Ein gelungenes Beispiel für den Einsatz von Argeton liefert der Wolfshof im Wiener Arbeiterbezirk Meidling.

Der vorgehängte Holzvorhang und die Balkone aus Weißbeton mit unterschiedlicher Tiefe
und Höhe machen den natürlichen Materialmix perfekt.
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Argeton-Fassaden sind zeitlos modern und wertbeständig, halten
jedem Wetter stand und sind noch
dazu natürlich und nachhaltig. Das
Produktspektrum ist dank unterschiedlichster Farben, Glasuren, Engoben, Formen und Oberflächen so
facettenreich, dass der Kreativität
kaum Grenzen gesetzt werden. Die
vorgehängten, hinterlüfteten Fassadenplatten aus Ton eignen sich für
den Einsatz bei unterschiedlichsten Bauvorhaben – angefangen bei
Wohn- und Bildungsbauten bis hin
zu Shopping-Malls und modernen
Einfamilienhäusern. Dabei machen
sie nicht nur bei Neubauten – u.a.
auch in Kombination mit Stahl, Glas
oder Holz – eine gute Figur, sondern
verleihen auch Sanierungsobjekten
einen modernen, einzigartigen Charakter.
Ein gelungenes Beispiel für den Einsatz von Argeton liefert der Wolfshof
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im Wiener Arbeiterbezirk Meidling.
Dort, wo sich Anfang des 20. Jahrhunderts eine Spiegelglasfabrik
befand und später ein pharmazeutisches Unternehmen seinen Produktions- und Firmensitz hatte, hat das
Architektenteam von GERNER GERNER PLUS ein Projekt realisiert, das
sich harmonisch in die Umgebung
einfügt. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Architektur und seines
durchdachten Einsatzes von natürlichen und ökologischen Materialien
sticht es besonders hervor.
Der Wolfshof ist ein Ensemble aus
umgestalteten Bestandsgebäuden
und dazwischen gesetzten Neubauten mit rund 60 Wohneinheiten.
Die loftartigen Wohnungen der Bestandsgebäude zeichnen sich durch
ihre großzügige Raumhöhe und ihren „Industrial Chic“-Charakter aus
– so wurden etwa die Sanitärzellen
als niedrigere Boxen gestaltet, die in
den Raum gestellt, den Blick auf die
eindrucksvolle Gewölbedecke freigeben.

Ein besonderes Augenmerk hat das
Architektenteam auf die Fassade gelegt: Um dem Charakter des Bezirks
Rechnung zu tragen, wurde diese,
sowohl zur Straße als auch zum Innenhof hin, mit unregelmäßig horizontal gegliederten Argeton-Klinkerplatten in hellem, freundlichen
Perlweiß gestaltet.
Der vorgehängte Holzvorhang und
die Balkone aus Weißbeton mit unterschiedlicher Tiefe und Höhe machen den natürlichen Materialmix
perfekt. Neben der optischen Komponente waren die hohe statische
Festigkeit und Witterungs- als auch
Frostbeständigkeit der keramischen
Fassade Mitgründe für die Materialwahl in diesem neuen, urbanen Juwel.
Wienerberger Österreich GmbH
Hauptstrasse 2
2332 Hennersdorf
Tel: 01/60503
E-Mail: office@wienerberger.at
www.wienerberger.at

Ein besonderes Augenmerk hat das
Architektenteam auf die Fassade gelegt:
Diese sind mit unregelmäßig horizontal
gegliederten Argeton-Klinkerplatten in
hellem, freundlichen Perlweiß gestaltet.
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Langzeitschutz für Balkone
Frei auskragende Betonelemente wie Balkone, Terrassen, Laubengänge und Loggien sind zahlreichen hohen
Belastungen ausgesetzt. Sonnenlicht, Feuchtigkeit und
mechanische Einwirkungen nagen dauerhaft an der
Substanz dieser Bauelemente und sorgen oft für Risse,
Abplatzungen und mögliche kostenintensive Folgeschäden am Gebäudekörper. Umso wichtiger erscheint
deshalb, auf den optimalen und langfristen Schutz dieser
Gebäudeteile zu achten. Bei Fachleuten gilt es als unbestrittene Tatsache, dass sich Flüssigkunststoffe aufgrund
ihrer Flexibilität und gleichzeitigen Langzeitstabilität als
Ideallösung in diesen Anwendungsfällen erwiesen haben. Mit dem Produkt FRANKOLON® Fläche bietet der
Flüssigkunststoffhersteller FRANKEN-Systems dazu ein
etabliertes, normgerechtes und zuverlässiges Abdichtungssystem. Der Flüssigkunststoff wird nachhaltig produziert: Er enthält hochwertigen Recyclingkautschuk.
Dies senkt den Grauenergieaufwand und macht es somit zu einem Produkt, das einen der niedrigsten Werte
auf dem Abdichtungsmarkt besitzt.
Der zweikomponentige Flüssigkunststoff FRANKOLON®
mit einzigartiger Polyurethan-Hybrid-Technologie ist
besonders dauerelastisch, rissüberbrückend, frei von Lösungsmitteln und brandgeprüft nach DIN EN 13501-1.
Dank bester Hafteigenschaften weist FRANKOLON® einen kraftschlüssigen Verbund zum Untergrund auf und
ist bei unzähligen Untergründen anwendbar.
FRANKOLON® Fläche ist nach dem Anmischen und der
richtigen Untergrundvorbereitung einfach zu verarbeiten. Das Material wird dazu mit einer Rakel in der vorgegebenen Schichtdicke auf die Fläche aufgebracht. Das
graue Material nivelliert sich dabei aus und schafft ebene Flächen für nachfolgende Schichten.
Hervorzuheben ist hierbei, dass FRANKOLON® Fläche
ganz ohne Gewebevlieseinlage im Rahmen der Norm
verarbeitet werden kann – idealerweise nur von geschulten Fachfirmen. Dies bedeutet eine enorme Zeitersparnis für die Verarbeiter. Für Anschlüsse empfiehlt der
Hersteller das passende Systemprodukt FRANKOLON®
Thix zur vliesarmierten Anschlussabdichtung.
Eingestreute, auch farbige Quarzsande und verschiedenfarbige Dekorchips von FRANKEN-Systems runden
die Produktpalette „nach oben“ ab. Quarzsande dienen
zum Einstellen einer rutschhemmenden und gleichzeitig dekorativen Oberfläche, während sich mit Dekorchips die verschiedensten ansprechenden Oberflächeneffekte erzielen lassen.
Die FRANKEN-Systems GmbH produziert und vertreibt
innovative, bauchemische Erzeugnisse zur Abdichtung
von Dächern, Balkonen, Terrassen, Parkdecks, Tiefgaragen und zahlreichen weiteren Anwendungen.
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Was eine nachhaltige Balkonabdichtung leisten muss und kann

Nach der richtigen Untergrundvorbereitung wird FRANKOLON®
Fläche mit einem Schieber auf dem Untergrund verteilt.

FRANKOLON Fläche auf einem Balkon ist nach dem Einbringen
ausnivelliert.

Franken-Systems GmbH
Wörthstraße 9, D-97318 Kitzingen
Tel.: +49 (0) 9321 382304-0, Fax: +49 (0) 9321 382304-99
E-Mail: info@franken-systems.de, www.franken-systems.de

SpenglerFachjournal 02/2019

Stärken stärken
Fachkräfte und Talente gehören gefördert
Der Humangenetiker Univ. Prof.
Markus Hengstschläger brachte
die Besucher bei der diesjährigen
Fachgruppentagung der steirischen
Dachdecker, Glaser und Spengler
durchaus zum Grübeln. Gleichzeitig
hatte er auch einige Lacher auf seiner Seite und das, bei einem doch
sehr ernsten Thema. Das österreichische (Bildungs)System fördert den
Durchschnitt und hebt nicht die
Talente des Einzelnen, so seine Meinung. So lautete auch folgerichtig
sein Referat „Die Durchschnittsfalle“,
wo er von Schülern berichtet, die
eigentlich alle in der Mitte des Turnsaales stehen müssten, um den Ball
zu fangen. Denn im rechnerischen
Durchschnitt landet er ja genau dort.
Jedes individuelle Abweichen vom
Durchschnitt wird in unseren Breiten allerdings erschwert und damit

auch das Heben von Talenten. Launig meinte der Referent auch, dass
ein Genügend als Note dann hervorragend wäre, wenn die übrigen
Schüler ein Nicht Genügend hätten,
selbe Note wäre jedoch eine Katastrophe, wenn der Rest der Klasse ein
Sehr Gut hätte.
Was das für uns in der Branche
heißt? Wir wissen alle, dass das Thema Facharbeitermangel zunehmend
brisanter wird und wir als Führungskräfte immer stärker gefordert sind,
unsere Mitarbeiter zu motivieren.
Wir müssen daher jeden als Individuum sehen – mit all seinen Stärken
und eben auch Schwächen. Behalten wir die gegebenen Stärken im
Blickpunkt und führen unsere Mitarbeiter entsprechend positiv und
zukunftsorientiert.

Ich wünsche allen Kollegen und Kolleginnen einen guten Start in die Saison
und viele erfolgreiche Aufträge.
Glück auf, Euer
LIM Komm.Rat Helmut Schabauer
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Bauschutzabdichtung…

…zwischen Neubau und Bestandsobjekt
Das Rahmengeschehen zum gegenständlichen Schaden: Es wird in
einer Baulücke ein Neubau errichtet. Links und rechts befinden sich
die Bestandsobjekte. Es muss natürlich im Zuge des Neubaus auch gewährleistet sein, dass die Bestandsgebäude nicht durch mechanische
Einflüsse und/oder Erschütterungen
oder Bautätigkeiten allgemein beschädigt werden, sondern es muss
auch dafür gesorgt werden, dass
die Niederschlagswässer von den
angrenzenden Bestandsgebäuden
abgehalten werden, so dass diese
auch trocken bleiben. Dazu sei an
dieser Stelle auf die IFB-Richtlinie,
Bauschutzabdichtungen hinzuweisen, welche viel zu oft nicht und/
oder unzureichend beachtet wird,
mit zum Teil fatalen Folgen, so wie
auch in diesem Fall.
Mein Einschreiten als Sachverständiger wurde damit ausgelöst, dass ein
Wohnungseigentümer in einem an
die Baustelle angrenzenden Haus,
nach längerer Urlaubsabwesenheit
feststellen musste, dass es in seiner
Wohnung muffig roch. Die Hausverwaltung wurde davon informiert,
welche sich mit der Baufirma des
Neubaus in Verbindung setzte. Diese hat den Polier in die gegenständliche Wohnung entsandt, welcher
meinte, das sei im wesentlichen
nicht so schlimm und er sehe da
kein Problem.
Über den Sommer bis in den Herbst
wurde der muffige Geruch in der
Wohnung immer stärker und es
zeigte sich letztlich im Badezimmer
an der Decke und an der Wand zum
Schrankraum, dass hier feuchte Flecken auftraten. Zudem wurde der
Hausverwaltung nun auch von anderen Wohnungseigentümern unterhalb der gegenständlichen Wohnung mitgeteilt, dass es nun auch
dort partiell feuchte Flecken gab.
Daraufhin wurde ein Termin vereinbart, bei dem ich mir die Sach-
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lage einmal vor Ort ansehen sollte,
um eine fundierte Aussage zu machen, was denn nun die Ursache
für die Feuchteflecken und den
muffigen Geruch sei. Der Neubau
war zwischenzeitlich bereits an der
Dachebene angelangt, der Zimmerer hatte begonnen, die Wärmedämmung und die Holzunterkonstruktion am Sargdeckel zu verlegen.
Die Begehung der gegenständlichen Wohnung zeigte sofort einen
massiven modrigen Geruch, der
sich in der gesamten Wohnung verbreitete, am stärksten jedoch kam
der Geruch aus dem Schrankraum.
Hier wurde nun begonnen, der Sache weiter auf den Grund zu gehen
weshalb der Sachverständige das
Abräumen des Schrankraums in den
oberen Bereich veranlasst hat. Dabei
zeigte sich sofort, dass der Wandbildner aus einer verputzten Massivwand vollflächig massiv vernässt
war und sowohl an der Decke als
auch an den Wandflächen bis hinter
den Wandverbau mit den Kästen,
massiver Schimmelbefall vorgelegen ist.
Eine Recherche bei der meteorlogischen Zentralanstalt in Wien brachte zu Tage, dass in der Urlaubsabwe-

„Und wieder zeigt sich an diesem
Fall, dass marginale Versäumnisse zu
massiven Folgeschäden führen, die bei
entsprechender Sorgfalt und mit ein bisschen Hausverstand vermeidbar gewesen
wären“, sagt SV Wolfgang Past.

senheit des Wohnungseigentümers
ein Starkregenereignis stattgefunden hat, sowie auch in den Wochen
danach mehrfach starke Niederschläge zu verzeichnen waren.
Die Begehung der Dachterrasse des
gegenständlichen Bestandsgebäudes hat im Weiteren ergeben, dass

Nach dem Ausräumen des Wandverbaus im oberen Bereich wurde das tatsächliche Ausmaß
des Wasserschadens sowie des Schimmelbefalls sichtbar.
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das ankommende Niederschlagswasser gezielt in die Gebäudefuge
und den hier eingebauten Steinwolldämmstoff eingeleitet wurde.
Der Dämmstoff zwischen den beiden Wandbildnern war wie ein
Schwamm vollgesogen und das
Wasser ist der Schwerkraft folgend
nach unten gesickert bzw. abgeflossen, die Feuermauer des Bestandsobjekts war über mehrere Geschosse zum Teil massiv vernässt.

Der Sargdeckel mit Gefälle zum Bestandsobjekt, jedoch ohne tauglichen
Witterungsschutz, was letztlich auf den
darunterliegenden Geschossdecken in
der Bauphase laut Auskunft so auch
vorgelegen ist.

offensichtlich die Situation so vorlag, dass die auf dem Sargdeckel des
Neubaus aufgebrachte bituminöse
Abdichtungsbahn, mit Gefälle zum
gegenständlichen Bestandsobjekt
so ausgeführt war, dass zwar an der
Schnittstelle zwischen den beiden
Feuermauern ein kleiner Abdichtungshochzug sinngemäß wie eine
Einbaurinne ausgeführt war, dieser
Hochzug aber mehrfach Undichtheiten aufgewiesen hat, und damit
in die Gebäudefuge zwischen den
Neubau und dem Bestandsobjekt

Zudem hat sich im Zuge der Befragung durch den Sachverständigen
vor Ort ergeben, dass auch schon
im Bereich der Geschoßdecken eine
taugliche Abgrenzung zur Bestandsfeuermauer nicht ausgeführt wurde,
aber man davon ausging, dass die
Sache wohl funktioniere, da ja keine
Informationen aus dem Bestandsobjekt hinsichtlich Feuchte gekommen
sind und die erste Meldung dann
aber auch nicht ernst genommen
wurde, was den Schadenverlauf
dementsprechend ausgeweitet hat.
Das muss als Kardinalfehler bezeichnet werden, der ganz einfach nicht
passieren darf, da dies einen massiven Folgeschaden und erhebliche
Sanierungskosten nach sich zieht.
Die am meisten betroffene Wohnung musste umfassend saniert
werden, inkl. De- und Remontage
von Einbaumöbeln, Trocknungsarbeiten an Decken, Wänden und
Böden, was auch partiell in den darunter liegenden Wohnungen erfolgen musste. Ebenso musste die neu
errichtet Wand des Neubaus zigfach
angebohrt werden, um von dieser
Seite aus, eine technische Trock-

Der kleine Hochzug aus einer bituminösen Bahn mit erheblichen Undichtheiten, die letztlich auch von der obersten
Ebene zu Wassereinleitung in die Gebäudefuge geführt hatte.

nung vornehmen zu können. Auch
die nachfolgenden Infrarotaufnahmen zeigen die Vernässung in den
Wandbildnern in den geschädigten
Wohnungen, welche sich aufgrund
der Verdunstungskälte dunkel bis
schwarz, je nach Vernässungsgrad,
deutlich abzeichnen.
Und wieder zeigt sich, dass marginale Versäumnisse zu massiven
Folgeschäden führen, die bei entsprechender Sorgfalt und mit ein
bisschen Hausverstand vermeidbar
gewesen wären.
Wolfgang Past
Allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger
Leopold Figlstraße 3/4/4
2753 Markt Piesting
E-Mail: sv@past.at
www.past.at
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Dornenhaus Malmö
Wenn Alt- und Neubau künstlerisch verschmelzen

Dieses Prinzip wurde auch auf die Gebäudehülle und
Raumorganisation des Neubaus übertragen. Bei der Planung des Daches wurde seine formale Logik manipuliert
und die lokal traditionell verwendeten Aluminiumplatten wurden als Baumaterial genutzt. Die Architekten organisierten den irregulären Grundriss nach bestimmten
Parametern – inneren Blickkorridoren, Beleuchtungsbedürfnissen, Verbindungsstellen zum Altbau. Nach diesem Prinzip wurde auch die Fassade in gefaltete Ebenen
dekonstruiert. So kommt es zu der abstrakten Gebäudeform, in der man Dornen erkennen kann. Vor allem aber
wirkt es, als würde sich der Neubau um den Altbau wickeln und falten.
Die rund 6.000 Quadratmeter große Fläche des Neubaus
wird für Seminar- und Vorlesungsräume genutzt. Ein mit
Glas überdachter Zwischenraum, der den Altbau mit
dem Neubau verbindet, beherbergt administrative Büros und sorgt für eine ausreichende Beleuchtung beider
Gebäudeteile. Auf den verschiedenen Geschossen ist
der Anbau zu diesem Lichthof offen.
Für den Neubau wurde eine Serie von großen dreieckigen Fassadenteilen, die mit einer Stehfalzdeckung verDie Konstruktion des Gebäudes scheint bei detailliertem Betrachten schnell überfordernd und chaotisch, dieser Eindruck wird aber
widerlegt, sobald das Gebäude als Ganzes betrachtet wird.
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Ein blickfangendes Gebäude, das von außen an Dornen erinnert, steht seit 2015 in der schwedischen Stadt
Malmö und funktioniert als Hauptsitz der World Maritime University. Das Gebäude selbst ist kein reiner Neubau, sondern ein Erweiterungsbau für das Tornhuset,
welches bereits 1910 gebaut wurde.
Die Architekten von Kim Utzon Architekter aus Kopenhagen, die in Kooperation mit TERROIR den Neubau
leiteten, waren vom Dach des ehemaligen Tornhuset
inspiriert. Das auf den ersten Blick konventionell wirkende Dach des Altbaus ist dem Entwurfsteam nach
das Ergebnis eines formalen Spiels seines damaligen Architekten Harald Boklund. Dabei reagiere die Logik der
Giebel auf die präzise Geometrie des darunterliegenden
Geschossgrundrisses.

Für den Neubau wurde eine Serie von großen dreieckigen Fassadenteilen, die mit einer Stehfalzdeckung verkleidet wurden,
gewählt.

kleidet wurden, gewählt. Diese passt farblich zur Dachdeckung des Altbaus. Die Konstruktion des Gebäudes
scheint bei detailliertem Betrachten schnell überfordernd und chaotisch, dieser Eindruck wird aber widerlegt, sobald das Gebäude als Ganzes betrachtet wird. Die
Ziegelsteinfassade des Altbaus strahlt Wärme aus und
die schrägen Fassaden sorgen für einen modernen Blickfang. Die geschlossenen Innenräume, die als Lehrräume
und Büros verwendet werden, wurden in weiß gehalten,
um eine Reizüberflutung zu verhindern, die durch alle
Winkel, Ecken und Schrägen entstehen würde.
Es gibt berechtigte Zweifel an der formalen Spielerei,
aber dank der dekonstruktivistischen Entwurfsmethode wurde ein sowohl modernes als auch historisches
Gebäude mit komplexem Grundriss geschaffen, das verschiedene Licht- und Raumsituationen ermöglicht.

SpenglerFachjournal 02/2019

Justizpalast in neuem Look

Zunächst wurden die Elemente,
die im Verzeichnis der historischen
Denkmäler (1992) aufgelistet sind,
sorgfältig restauriert: Die Fassaden
und Glasdächer, die Eingangshalle
und die Wandelhallen mit ihren Galerien und Treppenhäusern sowie
der Gerichtssaal mit seinen Verzierungen. Durch eine grundlegende
Rekonstruktion von 12.300 m² Geschossfläche sowie den Bau eines
neuen 6.024 m² großen Teils im zentralen Innenhof des Gebäudes ist es
gelungen, die Flächen zu vergrößern,
ohne die Grundfläche zu erhöhen.
Der neugestaltete Teil beherbergt
die Gerichtssäle und der ursprüngliche Teil die Büros. Ein neuer begrün-
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Wie ein kunstvolles Origami wird das Dach, welches von vier gefalteten, mit Glasdächern überzogenen Paneelen geformt ist, von einer Krone aus Edelstahl mit variabler Geometrie umgeben.

ter Innenhof, der sich zur Wandelhalle
öffnet, wurde im Gebäude installiert,
so dass natürliches Licht einfällt
und als öffentlicher Raum dient, der
von den Zufahrten für Personal und
Häftlinge getrennt ist.
Nach einer detaillierten Analyse des
Bauzustands beschlossen die Architekten, den Anbau von 1978 abzureißen und durch vier Teilebenen zu
ersetzen, die von der bestehenden
Fassade zurückgesetzt wurden, um
diese nicht zu beeinträchtigen. Die
Implementierung einer leichten

Stahlkonstruktion aus Stützen und
Decken hat es ermöglicht, große Flächen schnell und mit geringem Aufwand herzustellen. Obwohl das Gebäude gegenüber seiner ursprünglichen Größe um fast 60 % seiner Fläche erweitert wurde, erreichten die
Architekten, dass der Anbau von der
Straße kaum sichtbar ist. Er ist mit
einem aerodynamischen Edelstahldach bedeckt, das sich vom Steinquader abhebt, ihn veredelt und Modernität verleiht. Wie ein kunstvolles
Origami wird das Dach, welches von
vier gefalteten, mit Glasdächern

Foto: © jm.bannwarth@drone-images-alsace.com

Dieses außergewöhnliche Gebäude mit einer Größe von 14.920 m²
wurde von 2014 bis 2016 von dem
spanischen Architekturbüro Garcèsde Seta-Bonet Architects umfassend
renoviert. Das massive Gebäude ist
Teil des Stadtgefüges von Straßburg,
Frankreich und weist vier graue
Sandsteinfassaden auf, die Elemente der klassischen Architektur (Giebel, Basisreliefs, Säulen, etc.) zeigen.
Beim Umbau eines historischen
Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert
in ein Gerichtsgebäude aus dem
21. Jahrhundert müssen jedoch die
funktionalen Anforderungen an
moderne öffentliche Einrichtungen
berücksichtigt werden, insbesondere durch die Beachtung der geltenden Sicherheitsregeln für öffentliche
Bauten.
Von Anfang an sorgfältig geplant,
wurde die interne Struktur mitsamt
Erschließung erhalten und an die
aktuellen Herausforderungen angepasst. Auch der Publikumsverkehr
erfuhr durch die neuen Nutzungsbereiche und Anbauten eine Neuordnung. Dieses Großprojekt für
225 Richter und Beamte, die dort
ihre Funktion ausüben, brachte drei
hochkomplexe Bauvorhaben zusammen, die im Herzen der elsässischen Hauptstadt zu finden sind.

Foto: © jm.bannwarth@drone-images-alsace.com

Ein Origami-Dach aus Edelstahl

Dieses komplexe System, das als gesamte Dachkonstruktion installiert wurde, besteht aus
einer Stahlkonstruktion mit Trapezblechen, die eine Holzschalung aufnehmen, die wiederum
mit Uginox Top 304-Edelstahlscharen von Aperam bekleidet ist.
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Dieses komplexe System, das als
gesamte Dachkonstruktion installiert wurde, besteht aus einer Stahlkonstruktion mit Trapezblechen, die
eine Holzschalung aufnehmen, die
wiederum mit Uginox Top 304-Edelstahlscharen von Aperam bekleidet
ist. Aus 500 mm breiten und 0,5 mm
dicken Bändern geschnitten, wurden die 430 mm breiten sichtbaren
Profile auf traditionelle Weise als
Doppelstehfalz verlegt. Mit einem
matten, wertigen und langlebigen
Erscheinungsbild wurde das gleiche
Material in Form einer 2,35 m hohen Bekleidung installiert, die den
oberen Bereich von drei der vier Fassaden des Gebäudes abdeckt und
so eine Kontinuität mit dem Dach

Foto: © Adrià Goula

überzogenen Paneelen geformt ist,
von einer Krone aus Edelstahl mit
variabler Geometrie umgeben.

Aus 500 mm breiten und 0,5 mm dicken Bändern geschnitten, wurden die 430 mm breiten
sichtbaren Profile auf traditionelle Weise als Doppelstehfalz verlegt.

schafft. So haben die Interventionen der Architekten dazu beigetragen, die ursprüngliche Architektur
zu erweitern und dabei zahlreiche
moderne Akzente zu setzen, die eine
dauerhafte Verbindung zwischen
den unterschiedlichen Epochen und
Baustilen schaffen.

Aperam Stainless Services & Solutions Austria GmbH
Traunuferstrasse 110A
4052 Ansfelden
Tel.: 07229/829200
Mail: martin.michlmayr@aperam.com
www.uginox.com

Landesinnung Wien…
…zu Besuch bei PREFA in Marktl bei Lilienfeld

Zunächst erfuhren die Dachdecker
und Spengler in den Räumlichkeiten
der „Prefa Academy“ Interessantes
über den Beginn und die Entstehungsgeschichte der Firma Prefa,
die heute international als wichtiger
Player in der Produktion von Dachund Fassaden-Lösungen gilt. Anschließend gab es noch informative
Vorträge über neue Produkte und
Entwicklungen. Schließlich ging es
zu einem interessanten Rundgang
im Werk, wo man die einzelnen Produktions- und Verpackungsstationen des 500-Mitarbeiter-Betriebes
in Augenschein nehmen konnte.
Alexander Eppler, Wiener Landesin-

Foto: © LI Wien DGS

Am 29. März hatten Spengler- und
Dachdecker-Unternehmer aus Wien
und Niederösterreich die Gelegenheit, hinter die Kulissen eines
Herstellers von Dach- und Fassadenkomponenten zu blicken. Die
Firma Prefa lud die Unternehmer
nach Marktl bei Lilienfeld, wo sich
der Hauptsitz bzw. die Fertigung in
Österreich befindet.

Spengler aus Wien und Niederösterreich zu Besuch bei der Firma Prefa.

nungsmeister der Dachdecker, Glaser und Spengler und Initiator dieses
Ausflugs, freute sich über die rege
Teilnahme: „Es ist schön, dass sich
die Verarbeiter der Branche auch
derartig interessiert zeigen, wie die
Produkte, die sie verwenden, eigentlich entstehen.“ Im Anschluss an das
gemeinsame Mittagessen ging es
noch zu einem weiteren Höhepunkt
des Ausfluges: Die Schallaburg widmet sich in ihrer aktuellen Landesausstellung dem Thema „Der Hände
Werk“. Hier konnten die Besucher

einen interessanten Einblick in die
Erfolge des Handwerks gewinnen.
Von erfinderischen Werkzeugen
über innovatives Handwerk bis zu
virtuosen Meisterstücken spannte sich der Bogen. Die Ausstellung
zeigt, wie viel Geschicklichkeit, Wissen und Erfahrung in Werkzeugen,
Produkten, Arbeitsabläufen und der
Organisation steckt. Außergewöhnliche Meisterstücke rundeten den
Gesamteindruck ab, „dass das Handwerk Zukunft hat“, erklärte Innungsmeister Eppler.
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Wer hat‘s erfunden?

Zwischen Kräuterzucker, Rock´n´Roll und Maschinentechnik: Der Fachbetrieb
Ramseyer und Dilger AG aus Bern
Einer der traditionsreichsten Schweizer Spenglerfachbetriebe – die Ramseyer und Dilger AG – meldet dieser
Tage gleich mehrere Neuigkeiten
und das hat natürlich auch mehrere Gründe. Wer sich beim eidgenössisch diplomierten Spenglermeister
Remo Wyss (Geschäftsführer der
Ramseyer und Dilger AG) erkundigt,
erfährt viel über dessen Firmenphilosophie und sein damit verbundenes Selbstverständnis rund um die
Weichenstellung für die Zukunft
seines Unternehmens. Ganz pragmatisch sind dagegen sein Vergleich
zwischen weltbekannten Schweizer
Kräuterbonbons und einer kürzlich
erworbenen Schwenkbiegemaschine von Thalmann oder seine Haltung im Umgang mit komplizierten
Architektenwünschen.
Nur wer seine Arbeit liebt, macht sie
gut – der Firmenhomepage ist zu
entnehmen, dass Ramseyer und Dilger sich diese alte Handwerkerregel
seit der Unternehmensgründung im
Jahre 1894 zu Herzen genommen
hat und auch in Zukunft als oberster
Leitsatz gelten soll.
Remo Wyss: Ja, das ist so. Zudem soll
das Bauen unseren Kunden und uns
selber Freude machen. Wir sind erst
dann zufrieden, wenn unsere Kunden ein tadelloses Ergebnis erhalten
und uns weiterempfehlen.

Strahlende Gesichter – Remo Wyss (Geschäftsführer der Ramseyer und Dilger AG, li.) und Marco Cappello (Geschäftsführer der Thalmann Maschinenbau AG) bei der Maschinenübergabe.

schon in der Planungsphase hinzugezogen. Das ist mir am allerliebsten. Von daher sehen wir uns nicht
nur als ausführenden Handwerker,
sondern auch als Partner für Planer,
Generalunternehmer und Architekten. Bei manchen Projekten und Anfragen ist es allerdings besser, auch
mal ganz entschieden „Nein“ zu sagen.

Thalmann Maschinenbau: Warum
„Nein“ sagen, wenn es sich lohnt?
Remo Wyss: Wenn sich ein Projekt
technisch, handwerklich, kostenseitig und zeitlich nicht so umsetzen
lässt wie es geplant wurde bzw. das
Projekt unkalkulierbare und unvorhersehbare Risiken birgt, lassen wir
schlicht und ergreifend die Finger

Thalmann Maschinenbau: Was unterscheidet Ramseyer und Dilger
von anderen Unternehmen?
Remo Wyss: Im Laufe der Zeit haben wir uns den Ruf eines Spezialisten erarbeitet. Wenn es sich also um
ein recht spezielles Projekt handelt,
bei dem die technischen Herausforderungen und handwerklichen
Ansprüche sehr hoch sind, werden
wir immer öfter angefragt und sind
schweizweit tätig. Von den Architekten werden wir mittlerweile oft
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Einfaches Materialhandling – selbst lange Bleche können dank des automatischen Blecheinlege- und Wendetischs von nur einem Mitarbeiter verarbeitet werden.
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davon. Da lassen wir uns auf nichts
ein. Selbstverständlich müssen und
wollen auch wir Geld verdienen –
aber nicht um jeden Preis. Von daher
lohnen sich solche Projekte für uns
in keinerlei Hinsicht.
Thalmann Maschinenbau: Vor ein
paar Monaten haben Sie sich für einen TD Doppelbieger von Thalmann
entschieden. Was hat Ramseyer und
Dilger zu dieser Investition bewogen?
Remo Wyss: Schon mein Vater hat
in den frühen 80er Jahren mit den
Schwenkbiegemaschinen von Thalmann gearbeitet. Wir gehören quasi
zu den Thalmann-Kunden der ersten
Stunde. Den TD Doppelbieger hatte
ich schon lange im Hinterkopf. Und
da wir immer vorwärts machen und
auf Kundenbedürfnisse und Marktimpulse reagieren, war die Zeit nun
reif für diese Investition.
Thalmann Maschinenbau: Wie
sieht denn so ein typisches Kundenbedürfnis und typischer Marktimpuls aus?
Remo Wyss: Insbesondere bei großen, komplexen und anspruchsvollen Projektbauten werden höchste
und gleichbleibende Qualitätsstandards gefordert. Zusätzlich wird
ein Höchstmaß an Flexibilität, Geschwindigkeit, Präzision und Profilvielfalt gefordert. All diese Bedürfnisse und Anforderungen können
wir nun dank des TD Doppelbiegers
von Thalmann noch besser umsetzen. Auch mit der einfachen Bedienbarkeit der Maschine und hervorragenden Servicequalität sind wir sehr

Happy Spengler – Robin Wittwer (Ramseyer und Dilger AG) arbeitet sehr gerne mit dem TD
Doppelbieger von Thalmann und freut sich über das perfekte Biegeergebnis.

zufrieden. Die machen ihre Arbeit
und Maschinen sicher deshalb so
gut, weil sie eben auch ihre Arbeit
lieben. Mit Thalmann verbinde ich
persönlich auch ein paar Werte und
Assoziationen, die einem weltbekannten Schweizer Kräuterzucker
zugeschrieben werden: Beständig,
gelb, beste Qualität und sinnvolle
Sortimentserweiterungen.
Thalmann Maschinenbau: Herzlichen Glückwunsch auch noch zum
125-jährigen Firmenjubiläum. Wird
gefeiert?
Remo Wyss: Vielen Dank. Oh ja –
wir werden sogar richtig groß feiern
und haben uns einiges einfallen lassen. „WIR ROCKEN DAS“, lautet unser
Jubiläumsmotto. Aber ich möchte
an dieser Stelle nicht allzu viel verraten, da auf unsere Gäste die ein oder
andere Überraschung wartet. Jedenfalls ist am 16. Mai 2019 Branchentag

und am 18. Mai 2019 veranstalten
wir einen Tag der offenen Tür. An
beiden Tagen sind alle Interessierten und Neugierigen sehr herzlich
eingeladen. Und wer es doch etwas
genauer wissen möchte, kann sich
gerne vorab mit uns in Verbindung
setzen (www.ramseyer-dilger.ch).
THALMANN Maschinenbau AG
Hummelstrasse
8500 Frauenfeld
Tel.: +41 52/728 40-20
Fax: +41 52/728 40-21
E-Mail: office@thalmann-ag.ch
www.thalmann-ag.ch
Vertriebspartner in Österreich:
Alpemac
Ansprechpartner: Dieter Niederfriniger
Tel.: 0664/493 25 00
AustroDach
Ansprechpartner: Christian Brankl
Tel.: 0664/816 78 60
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Die Formen der…
…Zurückbehaltung des Werklohns

Dem Werkbesteller ist es nach Vollendung des Werks
zum Schutz seiner Gewährleistungsansprüche somit
gestattet, den Vollzug der Gegenleistung (Entgelt) so
lange hinauszuschieben, bis der Werkunternehmer seinen Verpflichtungen voll entsprochen hat. Ist also ein
Werk mit Mängeln behaftet, steht dem Werkbesteller
im Allgemeinen bis zur vollständigen Verbesserung der
bestehenden Mängel die ein Leistungsverweigerungsrecht begründende Einrede des nicht gehörig erfüllten
Vertrags zu. In diesem Fall kann der Werkbesteller nach
ständiger Rechtsprechung – Schikane ausgenommen –
den gesamten aushaftenden Werklohn zurückbehalten.
Selbst bei Vorliegen geringfügiger Mängel greift dieses
Leistungsverweigerungsrecht des Werkbestellers. Es
findet aber dort seine Grenze, wo die Ausübung der Zurückbehaltung des Entgelts zur Schikane ausartet. Eine
Schikane liegt insbesondere dann vor, wenn das unlautere Motiv der Handlung die lauteren Motive eindeutig
überwiegt, das unlautere Motiv also augenscheinlich im
Vordergrund steht, oder aber, wenn zwischen den eigenen Interessen des Werkbestellers und den beeinträchtigten Interessen des Werkunternehmers ein krasses
Missverhältnis besteht. Dieses Recht auf Verweigerung
der Gegenleistung ist also durch das Verbot der schikanösen Rechtsausübung beschränkt.
Solange aber das Werk nicht vollendet ist, steht dem
Werkunternehmer in Ermangelung einer Teilzahlungsvereinbarung überhaupt kein Entgelt zu. In diesem Fall
ist das Zurückbehaltungsrecht des Werkbestellers eine
Folge der Vorleistungspflicht des Werkunternehmers.
Vor der gehörigen Vollendung der Leistung ist der Werkvertrag noch nicht erfüllt und demzufolge kann der
Werkbesteller das Entgelt, oder sofern Teilzahlungen
vereinbart wurden, den gemäß vereinbarten Zahlungsplan aushaftenden Werklohn zurückbehalten.
Ein Werkunternehmer, der vor Vollendung den Werklohn
einklagt riskiert, dass der Werkbesteller die Einrede des
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Im Werkvertragsrecht ist im Allgemeinen der Werkunternehmer vorleistungspflichtig. Wird nicht vertraglich vereinbart, dass bereits während der Leistungserbringung
Teilzahlungen seitens des Werkbestellers zu entrichten
sind (z.B. mit einem Zahlungsplan), tritt die Fälligkeit des
vereinbarten Entgelts erst mit Vollendung des Werks
ein. Das Werk ist dann vollendet, wenn es vertragsgemäß fertig gestellt und übergeben bzw. abgenommen
oder vom Werkbesteller in den bestimmungsgemäßen
Gebrauch genommen wurde. Nicht immer ist eine förmliche Übernahme vertraglich geschuldet, auch der bestimmungsgemäße Gebrauch des Gewerks durch den
Werkbesteller kann die Zahlungspflicht begründen.

„Solange das Werk nicht vollendet ist, steht dem Werkunternehmer in Ermangelung einer Teilzahlungsvereinbarung überhaupt
kein Entgelt zu. In diesem Fall ist das Zurückbehaltungsrecht des
Werkbestellers eine Folge der Vorleistungspflicht des Werkunternehmers“, sagt Mag. Wilfried Opetnik.

nicht erfüllten Vertrages erhebt und damit zugleich die
mangelnde Fälligkeit des Entgeltsanspruchs geltend
macht. Da das Werk noch nicht vollendet, das heißt noch
nicht fertig gestellt und noch nicht übergeben bzw. abgenommen worden ist, ist für die Beurteilung der Frage,
ob das Werk geringfügige Mängel aufweist die keinesfalls die Zurückbehaltung des gesamten Entgelts rechtfertigen, überhaupt kein Raum. Die Einrede des nicht gehörig erfüllten Vertrages aufgrund bestehender Mängel
zur Begründung der Zurückbehaltung des Entgelts und
ein dieses Leistungsverweigerungsrecht begrenzendes
Schikaneverbot besteht also erst nach Vollendung des
Werks.
Für die Praxis bedeutet dies, dass Werkunternehmer
nach vertragsgemäßer Fertigstellung des Werks auf eine
rasche Übergabe bzw. Abnahme durch den Werkbesteller drängen können. Ist das Gewerk fertig gestellt
und abgenommen bzw. in Gebrauch genommen, ist die
Vorleistungspflicht des Werkunternehmers erfüllt und
die grundsätzliche Pflicht des Werkbestellers zur Entrichtung des vereinbarten Entgelts begründet.
Mag. Wilfried Opetnik
Auf baurechtliche Fragen spezialisierter Rechtsanwalt bei:
Pflaum Karlberger Wiener Opetnik Rechtsanwälte
Nibelungengasse 1, 1010 Wien
Tel.: 01/587 63 68, Fax: 01/586 78 08
Mail: pkp@pkp-law.at, www.pkp-law.at

SpenglerFachjournal 02/2019

Innungstag Vorarlberg
Tolles Programm und zahlreiche Ehrungen
Der Innungstag der Dachdecker und Spengler im Panoramahaus in Dornbirn war kürzlich der ideale Anlass,
die erfolgreichen Teilnehmer der IFD-Berufsweltmeisterschaft der Dachdecker zu ehren. Das „Team Österreich“
hat sich mit dem hervorragenden Abschneiden nicht
nur an die Weltspitze gekämpft, sondern auch einmal
mehr die hohe Qualität der Ausbildung unter Beweis
gestellt.
Fabian Mächler (Firma Peter in Koblach) hat in der Kategorie Dachdeckung teilgenommen und sich dort die
Bronzemedaille geholt. Lukas Pilecky (Spenglerei Mathis in Altach) konnte sich in der Kategorie Abdichtung
ebenso den Vizeweltmeistertitel sichern, wie Dominik
Wagner (Spenglerei Wagner aus Strassdorf in Niederösterreich) in der Kategorie Abdichtung. Matthias Kühberger (Firma Krupa aus Andorf ) holte in der Kategorie
Dachdeckung die Bronzemedaille.

BGO der Spengler Joachim Entner, Fabian Mächler, Dominik
Wagner, Lukas Pilecky, Matthias Kühberger, Peter Amann mit
Frau Gertrud Amann, Lehrer und Mentor Martin Meusburger mit
Frau Edith Meusburger, Innungsmeister Roman Moosbrugger.

Die Tagung bot den zahlreichen BesucherInnen ein rundes Programm: Fotograf Christian Holzknecht begeisterte die zahlreichen Gäste zunächst mit seinem Vortrag

„Mit Begeisterung das Leben erleben“, bevor der feierliche Abend einen perfekten Ausklang beim gemeinsamen Abendessen fand.
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Linitherm Pal XXL

Dämmsystemplatten mit bis zu 12 m Länge. Dächer in kürzerer Zeit dämmen
Mit den einzigartigen, extra langen
Dämmsystemplatten LINITHERM
PAL XXL hat Linzmeier erneut seine
technische Kompetenz und Innovationskraft unter Beweis gestellt.
Für schnelles und sicheres Verlegen
im Großformat bietet LINZMEIER
seinen Partnern ein flexibles und
zeitsparendes Dämmsystem. Die
extralangen Dämmplatten werden
in Längen zwischen 6 Metern bis zu
maximal 12 Metern nach Kundenwunsch maßgefertigt. Für das Anheben per Kran wurden spezielle, sichere Vorrichtungen entwickelt, die
es dem Verleger leicht machen, die
Platten an Ort und Stelle zu bringen.
Extra sicher und extra lang
Mit der Aufsparrendämmung LINITHERM PAL XXL lassen sich ruhige
Dachflächen von Pult- und Satteldächern ab 12 Grad Dachneigung
im Handumdrehen dämmen. Die
Dämmplatten werden in Längen
von 6 Metern bis zu maximal 12 Metern nach Kundenwunsch maßgefertigt.
In kürzester Zeit ist die Dachfläche
regensicher geschlossen. Querstöße (stumpf geschnitten) ergeben
sich in der Regel nur an den Giebelseiten. Die Kantenverbindung
auf der Längsseite erfolgt durch
die bewährte Nut-und-Feder-Verbindung. Eine 10 cm überlappende,
diffusionsoffene und beidseitig TPUbeschichtete Premium-Unterdeckbahn sorgt für eine sichere Abdichtung. Der Dämmkern besteht aus
PU-Hartschaum und ist beidseitig
mit Alufolie kaschiert.
Unschlagbarer Mehrwert
LINITHERM PAL XXL bringt dem Verleger eine enorme Zeitersparnis und
dadurch wirtschaftlichen Erfolg. „Wir
haben eine durchdachte und einmalige Lösung auf den Markt gebracht.
Wir glauben, dass wir unseren Kunden mit diesem Produkt einen unschlagbaren Mehrwert bieten, nämlich Sicherheit, Schnelligkeit gepaart
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Mit der Aufsparrendämmung LINITHERM PAL XXL lassen sich ruhige Dachflächen von Pultund Satteldächern ab 12 Grad Dachneigung im Handumdrehen dämmen. Die Dämmplatten werden in Längen von 6 Metern bis zu maximal 12 Metern nach Kundenwunsch
maßgefertigt.

mit Wirtschaftlichkeit“, so Dipl.-Ing.
Andreas Linzmeier, Inhaber und Geschäftsführer.
Extra schnelles Verlegen
LINITHERM PAL XXL hat sich bereits
vielfach in der Praxis bewährt. Beispielsweise war das Dach eines Effizienzhauses 55 in nur 90 Minuten

fertig gedämmt – inklusive Quellverschweißung der Überlappung und
Aufbringen der Nageldichtbänder
für die Lattung.
Perfekter Dämmplattenaufbau
LINITHERM PAL XXL ist mit einem
Dämmkern aus PU-Hartschaum
nach DIN EN 13165 ausgestattet. Mit

Die Kantenverbindung auf der Längsseite erfolgt durch die bewährte Nut-und-Feder-Verbindung. Eine 10 cm überlappende, diffusionsoffene und beidseitig TPU-beschichtete PremiumUnterdeckbahn sorgt für eine sichere Abdichtung.
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diesem Hochleistungsdämmstoff ist
es möglich, anhand von geringen
Aufbauhöhen hohe Dämmwerte zu
erzielen. Zudem sind die Dämmelemente beidseitig mit Alufolie kaschiert, die auch gegen Elektrosmog
schützen.
Ideal für Effizienzhäuser
Dank hoher Wärmedämmleistungen eignen sich die LINITHERM PAL
XXL Dämmelemente für KfW-geförderte Effizienzhäuser, zum Beispiel
Effizienzhaus 55 oder für das energieautarke Effizienzhaus 40 Plus.

verzeichnis Gesündere Gebäude.
Grundlage für die positive Bewertung ist das „pure life“-Siegel, das
die ÜGPU-Überwachungsgemeinschaft Polyurethan-Hartschaum e.V.
gemeinsam mit dem Fraunhofer
Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) erarbeitet hat. Die hier vorgenommenen
Emissionsprüfungen entsprechen
den strengen Vorgaben des Sentinel
Haus Instituts.
Linzmeier Bauelemente GmbH
Industriestraße 21
D-88499 Riedlingen
Tel.: +49 (0) 7371 1806-0
Fax: +49 (0) 7371 1806-96
E-Mail: Info@Linzmeier.de
www.Linzmeier.de

Gesundes Wohnen
Ein weiterer entscheidender Vorteil
der LINITHERM PAL Dämmplatten
ist die Listung im Onlineportal Bau-

LINITHERM PAL XXL hat sich bereits vielfach in der Praxis bewährt. Beispielsweise
war das Dach eines Effizienzhauses 55 in
nur 90 Minuten fertig gedämmt.

Bestens vorbereitet
Vorbereitungskurse für die Lehrabschlussprüfung
Die Lehrabschlussprüfung (LAP)
ist der Höhepunkt jeder Lehre. Der
Lehrling soll sich da natürlich bestens präsentieren und einen positiven Abschluss hinlegen.
Damit das auch wirklich funktioniert, gibt es zahlreiche Vorbereitungskurse auf die Lehrabschlussprüfung. Es gibt Förderungen für
Lehrbetriebe, wenn diese den Kurs
finanzieren aber auch Direktförderungen für den Lehrling.
Für den Lehrbetrieb: Es werden 75
Prozent der Kurskosten bis maximal
500 Euro pro Lehrling gefördert. Für
jeden Lehrbetrieb steht ein Fördervolumen von höchstens 5.000 Euro
pro Kalenderjahr zur Verfügung.
Voraussetzungen
• Es muss ein aufrechtes Lehrverhältnis bestehen bzw. können
Kurse bis zu sechs Monate nach
Ende der Lehrzeit gefördert werden.
• Der Lehrbetrieb muss die vollen
Kosten des Vorbereitungskurses
tragen.
• Eine inhaltliche Beschreibung,
Teilnahme- und Zahlungsbestä-

•

tigung, sowie die Rechnung sind
dem Antrag beizulegen.
Die Förderung muss vom Lehrbetrieb beantragt werden.

Für den Lehrling: Der Bund übernimmt die vollen marktkonformen
Kurskosten pro Kursteilnahme.
Voraussetzungen
• Unterstützt wird die Teilnahme
für Lehrlinge im letzten Jahr der
Lehrzeit oder von Personen, deren Lehrzeitende maximal 36
Monate zurückliegt.
• Antragsfrist verlängert auf 6 Monate.
• Der Kurs muss zur Gänze bezahlt
sein.
• Förderbar ist die Teilnahme von
im Rahmen der Förderrichtlinie
genehmigten Kursen.
• Kurs findet in der Freizeit oder in
der Arbeitszeit statt.
• Nicht förderbar sind Lehrlinge oder Lehrabsolventen von
selbstständigen Ausbildungseinrichtungen.
Wichtig: Der Antrag muss spätestens 3 Monate nach Kursende beim

„Damit die LAP auch wirklich funktioniert,
gibt es zahlreiche Vorbereitungskurse. Es
gibt Förderungen für Lehrbetriebe, wenn
diese den Kurs finanzieren aber auch
Direktförderungen für den Lehrling“,
erklärt Martina Kvarda, Förderberaterin
der Lehrlingsstelle Wien.

Förderreferat eingelangt sein. Den
Förderantrag und die Beilagen kann
man per Post, Fax oder E-Mail senden. Die Antragsformulare, Merkblätter und Förderrichtlinie findet
man jederzeit online auf www.lehrefoerdern.at
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Bergtaugliche Bedachung

Einmaliges Golfclubhaus, mitten in den Schweizer Alpen
Eines der attraktiven Neubauten des
innovativen und nachhaltigen Projekts Andermatt Swiss Alps ist das
neue Golf Club House mit gefälliger
Architektur und Dachdeckung. Die
Kombination aus leicht wirkender,
filigraner Dachdeckung und aufgeschichteten schweren Steinen passt
bestens in die karge Berglandschaft.
In unmittelbarer Nähe zum Dorf
liegt der ökologisch entwickelte 18Loch Golfplatz, der traumhaft in die
spektakuläre Natur eingebettet ist.
Der schottisch anmutende Platz ist
1,3 Millionen Quadratmeter groß,
über 6 Kilometer lang und entspricht
internationalen Turnierstandards.
Konzipiert wurde die zu den attraktivsten Golfplätzen in den Alpen
zählende Anlage vom renommierten Architekten Kurt Rossknecht. Zu
einer solchen Anlage gehört natürlich als Tüpfelchen auf dem i auch
ein passendes Clubhaus.
Dieses wurde vom Architekten Kurt
Aellen entworfen. Dem zugezogenen Berner Architekten war es sehr
wichtig, dass das Gebäude in die
karge Berglandschaft passt. Darum auch das einfache Volumen des
Hauses und das einzigartige Satteldachdesign, das in der Kombination
mit der Steinfassade an einen wuchtigen Felsbrocken erinnert.
Wahl der Dachdeckung
Ramseyer und Dilger als Spenglereifirma hat sich natürlich gerne
den Vorstellungen des Architekten
angeschlossen, in bergiger Umwelt
auch bergtauglich zu bauen. Nebst
der Bewältigung des architektonischen Aspektes eines Daches ohne
rechten Winkel in der Dachfläche,
war natürlich auch die Wahl von
Materialien und Elementen, die im
Hochgebiet Standhaftigkeit aufweisen, ausschlaggebend. Für das Dach
wurden die zierenden AluminiumDachplatten Prefa FX.12 mit der
Oberfläche P.10 steingrau in den For-
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Das neue Golfclubhaus in der bergigen Landschaft von Andermatt, mit exklusiver Werkstoffkombination und Bauform.

maten 420 x 700 und 420 x 1400 mm
gewählt. Zum attraktiven Kontrast
kam bei der Entwässerungsanlage
helles CrNi-Stahl und bei den feinen
Fensterzargen dunkles Prefalz Blech
zum Einsatz.
Komplexe Dachfläche
Treu dem Prinzip „aus einer Hand“
wurde auch die Unterkonstruktion von Ramseyer + Dilger erstellt.
Auf dem Unterbau wurde eine verschweißte Unterdachfolie für höhere Ansprüche vom First bis außen
am Fassadensockel verlegt. Hiermit
war das Dach schon mal dicht und

regengeschützt. Darauf folgten die
Konterlatten und die Verlegung
einer Holzschalung mit Nut und
Kamm. Schließlich die Dachdeckung
mit den Prefa-Dachplatten FX12,
Dicke 0,70 mm, mit Oberfläche P.10
steingrau.
Die Dachfläche ohne einzigen rechten Winkel beträgt 340 m2. Die vielen
Schrägschnitte und Abbüge erfolgten vor Ort durch Einsatz einer Segmentbiegemaschine. Der ab Mittag
immer aufkommende frische Wind,
zwang eine permanente Sicherung
der noch nicht verlegten Platten und

Die Dachfläche ohne einzigen rechten Winkel beträgt 340 m2. Die vielen Schrägschnitte und
Abbüge erfolgten vor Ort durch Einsatz einer Segmentbiegemaschine.
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Profile. Architektonisch wurde der
Einbau von Schneestoppern auf der
ganzen Fläche dem Einsatz von örtlichen Schneefängern vorgezogen.
Die Ort- und Firstbleche wurden in
der Werkstatt vorproduziert, vor Ort
mit Einhängeblechen befestigt und
vollflächig aufgeklebt. Die Rinnen
und Ablaufrohre wurden ihrerseits
aus Gründen der statischen Haltbarkeit und als Kontrast aus CrNiStahl
0,50 mm, Abwicklung 400 mm, erstellt. Die An- und Abschlussbleche
des Steildaches erfolgten mit Prefalz
0,70 mm, gleiche Oberfläche wie die
Dachplatten.
Lichtschlitze in der Steinwand
Mit den Hochfenstern in ihrem
schlichten und doch raffinierten
Erscheinungsbild, an die man sich
an die Tierställe in der Region erinnert, wurde die passende Lösung
für die Steinfassade entwickelt. Die
markanten Hochfenster wurden im
Kontrast zur Steinfassade mit Fenster- und Türzargen mit Schwertprofil in Prefalz mit Oberfläche P.10

Die Bedachung im Winter: Erkennbar sind die Stöße, Plattenverbindungen, Schneestopper
und die Rinne mit hochstehenden Berghaken.

anthrazit gewählt und direkt mit der
Unterkonstruktion verbunden. Die
Spenglermeister und Mitarbeiter
von Ramseyer und Dilger sind stolz
darauf, mit dem Golfclub House einmal mehr den Firmen-Leitgedanken
„Metall ohne Grenzen“, diesmal in
der Bergwelt, umgesetzt zu haben.

Der Verein diplomierter Spenglermeister der Schweiz (VDSS) mit
450 Mitgliedern führt im 3-Jahresrhythmus den Wettbewerb „Goldene Spenglerarbeit“ durch. Prämiert
werden dabei so anspruchsvolle
Spenglerarbeiten und Blechbekleidungen wie dieses tolle Projekt.
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TopLINE von Hofstadler

Die ideale Lösung für Abdichtungsanschlüsse an Türen, bodennahen Fenstern
und diversen anderen Bauteilen
Der Anschluss von bodentiefen Fenster- und Türelementen an die anschließenden Bauteile ist eine der wichtigsten Schnittstellen der Gebäudehülle. Dies gilt ganz
besonders für den Anschluss von Terrassen-, Dach- und
Bauwerksabdichtungen an Fenster- und Türelemente.
Geregelt ist dieser Abdichtungsanschluss in der ÖNORM
B3691 und der demnächst erscheinenden „Richtlinie
Bauwerksabdichtung - Anschluss an bodentiefe Fenster
und Türen.“ Den Entwurf dazu sowie Prüfberichte, IFB
Forschungsbericht und weitere Unterlagen können sie
jederzeit auf www.hofstadler.at herunterladen.
In der Richtlinie wird unterschieden zwischen „Regeleinbau“ und „vertiefter Einbau“ (barrierefrei). Für den
„vertieften Einbau“ ist ein wasserdichter Abdichtungsanschluss unbedingt erforderlich. Diesen können sie
mit Flüssigabdichtungen (Untergrundvorbereitung lt.
Herstellerangaben beachten), oder mit speziellen Anschlussbahnen herstellen.

TopLINE kann auf Bitumenabdichtungen direkt aufgeflämmt werden, auf Folienabdichtungen wird TopLINE mit dem Leister aufgeschweißt. Zum Abschluss werden alle sichtbaren und vermuteten
Hohlräume mit einem Zwei-Komponenten-Kleber verpresst.

TopLINE ist ein Butylkautschukband mit einem speziellen Polyacrylatstreifen für Anschlüsse an Terrassentüren,
bodennahen Fenstern und diversen anderen Bauteilen.
Die Vorteile von TopLINE liegen nicht nur auf der Hand,
sondern kleben auch auf der Tür.
Ob Rahmenkonstruktionen aus Holz, beschichtetem
Aluminium, PVC oder dergleichen, TopLINE haftet auf
praktisch jedem Untergrund, außer Silikon. Es sind keine aufwendigen Untergrundvorbereitungen (abkleben,
anschleifen, grundieren usw.) notwendig. Nur reinigen,
sodass der Rahmen staub-, fettfrei und trocken ist.
Aus architektonischen Gründen werden die Tür- und
Fensterrahmen sehr schmal gestaltet, wodurch in Verbindung mit dem Sonnenschutz für herkömmliche Abdichtungsmaterialien die nötigen Anschlussbreiten und
-höhen oftmals nicht ausreichen. Für TopLINE genügt
hingegen eine sehr kleine Anschlussbreite von lediglich
15 Millimeter.
Der Anschluss an die Abdichtung erfolgt denkbar einfach. TopLINE kann auf Bitumenabdichtungen direkt
aufgeflämmt werden, auf Folienabdichtungen wird TopLINE mit dem Leister aufgeschweißt. Zum Abschluss
werden alle sichtbaren und vermuteten Hohlräume mit
einem systemgeprüften Zwei-Komponenten-Kleber verpresst.
TopLINE ist ein Garant für einen schnellen, sauberen und
wasserdichten Abdichtungsanschluss, wo die in der Regel zur Verfügung stehenden Anschlussbreiten für eine
Gewährleistung ausreichen.
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TopLINE ist ein Butylkautschukband mit einem speziellen Polyacrylatstreifen für Anschlüsse an Terrassentüren, bodennahen
Fenstern und diversen anderen Bauteilen.

Hofstadler GmbH
Wachtelstraße 19a, 4053 Ansfelden, Tel.: 07229/88001
E-Mail: office@hofstadler.at, www.hofstadler.at
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Personalie Tobias Backhaus
Neues Mitglied im Enke-Geschäftsleitungsteam
Seit 1. Jänner 2019 ist Dachdeckermeister Tobias Backhaus Mitglied im
Geschäftsleitungsteam des Düsseldorfer Enke-Werkes. Backhaus (Jahrgang 1983) ist Dachprofi durch und
durch. Neben breitem Fachwissen
in der Dachdeckungs- und Abdichtungstechnik besitzt er eine hohe
Affinität zur Spenglertechnik.
Schon früh verfolgte er das Ziel einer
Kariere im Handwerk. Nach Abitur,
Bundeswehr und Dachdeckerlehre
arbeitete er zunächst im elterlichen
Betrieb in Düsseldorf. Parallel dazu
begann er sein Studium, welches er
2010 erfolgreich als Bachelor of Engineering beendete – seine Meisterprüfung legte er 2011 im BBZ Mayen
ab. Von 2014 bis Ende 2018 war

Backhaus als technischer Berater
im Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks (ZVDH) in
Köln tätig. Neben dem Schwerpunkt
Arbeitssicherheit verantwortete er
dort vor allem die Umsetzungsund Entwicklungsarbeit in diversen
Normenausschüssen. Besonderes
Highlight waren die Erstellung europäischer Normen und die Ausarbeitung der jüngsten ZVDH-Flachdachrichtlinie.
Zu Backhaus’ Hauptaufgabe im ETeam gehört der Bereich Anwendungstechnik. Diese wird der leidenschaftliche Abdichtungsprofi
aufgrund seines technischen Hintergrundes verantwortungsvoll erfüllen.

Seit diesem Jahr ist Dachdeckermeister
Tobias Backhaus Mitglied im Geschäftsleitungsteam des Düsseldorfer EnkeWerkes – www.enke-werk.de
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Vom Einzelunternehmen…
…zur GmbH – steuerliche Vor- & Nachteile und weitere Entscheidungskriterien
Die Wahl der optimalen Rechtsform ist für jeden Unternehmer
eine Herausforderung, da hierbei
insbesondere steuerliche, sozialversicherungsrechtliche, haftungsrechtliche, gesellschaftsrechtliche
und betriebswirtschaftliche Themen
berücksichtigt werden müssen. Der
Wechsel von einem Einzelunternehmen in eine GmbH ist einkommensteuerneutral und im Rahmen
des Artikel III Umgründungssteuergesetz möglich, wodurch eine
Besteuerung angesammelter stiller
Reserven vermieden werden kann.
Die steuerlichen Vor- und Nachteile
stellen sich beispielhaft und überblicksartig wie folgt dar:
Die laufende Besteuerung auf Ebene
der GmbH erfolgt mit dem 25%igen
Körperschaftsteuersatz. Im Falle einer
Dividendenausschüttung der GmbH

an natürliche Personen als Gesellschafter ist vom Gewinn nach Körperschaftsteuer noch die 27,5%ige
Kapitalertragsteuer zu entrichten,
sodass es im Falle der Ausschüttung aus der GmbH zu einer effektiven Steuerbelastung von 45,625%
kommt. Demgegenüber unterliegt
die Besteuerung des Gewinns bei
natürlichen Personen im Rahmen
ihres Einzelunternehmens dem progressiven
Einkommensteuertarif
von 25 bis 55%.
Sofern beim Einzelunternehmen
der Gewinnfreibetrag in maximaler
Höhe in Anspruch genommen wird,
dem Geschäftsführer der GmbH ein
Gehalt in Höhe von 80.000 Euro pro
Jahr gezahlt und bei der GmbH die
Vollausschüttung
angenommen
wird, werden Einzelunternehmen
bis zu einem Gewinn von ca. 600.000
Euro günstiger besteuert als im
Wege einer GmbH.
Die GmbH ist jedenfalls steuerlich
günstiger ab einem Gewinn von ca.
600.000 Euro (unter den obigen Prämissen), wobei die Vorteilhaftigkeit
der GmbH bereits deutlich früher
eintreten kann, wenn beispielsweise
der Gewinnfreibetrag nicht in jedem
Jahr in maximaler Höhe in Anspruch
genommen wird oder Gewinne in
der GmbH thesauriert (d.h. nicht
ausgeschüttet) werden. Dies ist vor
allem dann von Vorteil, wenn mit nur
25% Körperschaftsteuer belastete
Gewinne im Unternehmen verbleiben sollen um Kredite zu tilgen, Investitionen bzw. Aufwendungen für
das weitere Unternehmenswachstum zu finanzieren oder Finanzmittel im Unternehmen anzusparen.

Die GmbH ist jedenfalls steuerlich günstiger ab einem Gewinn von ca. 600.000
Euro.
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Eine GmbH kann hinsichtlich der
Besteuerung des Verkaufs von Liegenschaften sowie von Kapitalvermögen von Nachteil sein, da die
Gesamtsteuerbelastung nach Ausschüttung an natürliche Personen
45,625% beträgt. Im Vergleich dazu

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

unterliegt der Verkauf von Liegenschaften außerhalb einer GmbH auf
Ebene eines Einzelunternehmens
bzw. einer natürlichen Person einem
Steuersatz von 30% und der Verkauf
von Kapitalvermögen einem Steuersatz von 27,5%. Diesbezüglich ist
jedoch anzumerken, dass sich dieser
Vorteilhaftigkeitsvergleich relativiert, wenn das Liegenschaftsvermögen und/oder das Kapitalvermögen
in einer GmbH mit thesaurierten Gewinnen angeschafft wurde.
Die Wahl der optimalen Rechtsform
hängt neben der Besteuerung noch
von zahlreichen weiteren Faktoren
ab, die im jeweiligen Einzelfall richtig
erkannt und berücksichtigt werden
müssen.
LBG Österreich GmbH Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung
Wien, Graz, Eisenstadt, St. Pölten, Linz,
Klagenfurt, Salzburg, Innsbruck und
an weiteren 23 Standorten in ganz
Österreich.
E-Mail: welcome@lbg.at
www.lbg.at
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Flexible Zuschnitte
Die innovativen FORSTNER Mehrfach-Abcoilanlagen
Seit 1960 entwickelt und produziert
die Firma Forstner verschiedenste
Maschinen für das professionelle
Verarbeiten von Blechen. Mit Anfang
2018 erhielt Forstner den langjährigen strategisch wichtigen Partner
CIDAN Machinery als neuen Eigentümer. Die beiden Firmen kooperieren schon seit mehreren Jahren
erfolgreich im weltweiten Vertrieb
von Anlagen für die Verarbeitung
von Blechcoils. In Österreich produziert Forstner Abcoilanlagen, Richt-,
Längs- und Querteilanlagen sowie
Spalt- und Umcoilanlagen. Mit einer Mehrfach-Abcoilanlage, die mit
jeder Baureihe kombiniert werden
kann, ist durch den automatischen
Blechwechsel von bis zu 8 Blechsorten das Höchstmaß an Flexibilität in
jeder Produktion gesichert. Die Vorteile liegen auf der Hand:

•

enorme Zeitersparnis durch kürzere Durchlaufzeiten in der Fertigung
• wesentlich bessere Verwertung
der Bleche
• gleichbleibende Präzision der
Zuschnitte
• reduzierte Unfallgefahr
• geringere Lagerkosten
• günstigere Einkaufspreise für
Coils
Besonders begeistert sind die zahlreichen Benutzer in ganz Europa
von der einfachen Bedienbarkeit der
Anlagen mittels der ausgereiften
SPS „Touch Screen“ Steuerung. Jede
Anlage ist übrigens exakt auf die Bedürfnisse des jeweiligen Betriebes
angepasst. Je nach Problemstellung
bietet Forstner die perfekte Lösung,
im breiten Spektrum des Coilprocessings.

Neue Tafelschere
Und es gibt noch ein weiteres Highlight von Forstner: Die in Feldkirch
selbst entwickelte Tafelschere für
unsere bewährten Abcoilanlagen.
Sie überzeugt mit einem minimalen
Platzbedarf durch die optimale Einbindung in unsere Anlagen.
Zudem ist alles aus einer Hand und
durch den modularen Aufbau sehr
einfach integrierbar. Die neue Tafelschere arbeitet präzise und schnell,
ganz im Sinne unsere Produkte.
FORSTNER Maschinenbau GmbH
Studa 9, 6800 Feldkirch
Tel.: 05522/74309
Fax: 05522/74881
E-Mail: office@forstnercoil.at
www.forstnercoil.at
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Thema: Instandhaltung
Potential für hunderte Arbeitsplätze
Das Flachdach ist ein besonders intensiv beanspruchter Bauteil. Da es
nicht so sehr im direkten Blickfeld
des Betrachters liegt, wird vielfach
die Wartung und Instandhaltung
vernachlässigt. Dies führt zu unangenehmen Folgen hinsichtlich der
Funktionssicherheit der gesamten
Dachkonstruktion und stellt im
Nachhinein auch eine hohe finanzielle Belastung des Objekteigentümers dar, die bei regelmäßigen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen vermieden hätten werden
können. Auch während der Gewährleistungszeit von Bauleistungen obliegt dem Bauherrn die Pflicht zur
Wartung, Reinigung und Instandhaltung des Daches. Versäumt er
dies, gefährdet er damit evtl. seine
Gewährleistungsansprüche. Die Instandhaltung von Dachkonstruktionen benötigt als Grundlage eine
umfangreiche Zustandsüberprüfung (Inspektion) der Dachfläche.
Hierzu sollte der Bauwerksabdichter
eine Checkliste verwenden, die in
Zukunft über standardisierte EDV
Applikationen administriert werden
kann. Insbesondere folgende Arbeiten sollten stets mit angemessenem
Zeitaufwand ausgeführt werden:
1. Beurteilung der Dachabdichtungsoberfläche: Lokal ist die Dachabdichtungsoberfläche von z.B. Oberflächenschutz (Kies) frei zu legen,
zu reinigen und einer augenscheinlichen Kontrolle zu unterziehen.
Beurteilt wird, ob die Dachabdichtungsoberfläche Risse, Alterungserscheinungen (Abzeichnung von Trägereinlagen) oder Versprödungen
aufweist. Temperaturwechsel (FrostTau-Wechsel im Winter, Kälteschock
in anderen Jahreszeiten) greifen
eben die Oberfläche, aber auch das
Material in der Substanz an, mit der
Folge möglicher Rissbildung und
Absprengungen. Die Ergebnisse dieser Zustandsüberprüfung sind wie
alle weiteren Erkenntnisse in einer
Checkliste zu dokumentieren.
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2. Lineare Rissbildungen in der
Dachabdichtungsbahn, die auf Bewegungseinflüsse von unterhalb
der Dachabdichtungsbahn situierten Dachschichten schließen lassen.
Dies können z.B. besonders ausgeprägte Längenänderungen im Wärmedämmstoff sein, aber auch nicht
berücksichtigte Bewegungen von
Gebäudedehnfugen.
3. Blasenbildung in der Abdichtung,
welche auf z.B. ungenügenden Haftverbund der Abdichtungslagen
untereinander oder insbesondere
im Hochzugsbereich, auf keine Haftung mit dem Untergrund schließen
lassen. Vielfach ist auch verstärkt
vorhandene Feuchtigkeit im Untergrund am Effekt der Blasenbildung
erheblich beteiligt. Diese negativen
Auswirkungen sind jedoch im Regelfall nur an frei bewitterten Dachabschnitten erkennbar.
4. Offene Nahtverbindungen sind
nicht nur durch augenscheinliche
Kontrolle der Abdichtungsbahn zu
erkennen, sondern erfordern die
Prüfung mit z.B. Prüflehren, welche
an der Abdichtungsbahnennahtüberdeckung entlang geführt werden. Technische Verfahren mittels
elektrischen Stroms, Rauchgasprü-

„Viele Millionen Quadratmeter Flachdächer in Österreich sichern das Potential
für hunderte neue Arbeitsplätze, welche
auch in den nächsten Jahrzehnten nicht
durch Robotertechnik ersetzt werden
können“, sagt SV Wolfgang Hubner.

fungen etc. können den Kontrollprozess unterstützen.
5. Perforationen der Dachabdichtung
sind im Regelfall augenscheinlich zu
erkennen. Im Zweifelsfall sind technische Prüfeinrichtungen wie z.B. Vakuumsaugglocke, elektronisch unterstützte Verfahren anzuwenden, um
auch geringfügige Fehlstellen und
Kapillaren nachweisen zu können.

Die Abbildung zeigt deutlich, dass auf gegenständlicher Kiesdachfläche bereits seit Jahren
keine Wartung erfolgte. Das Nadelgehölz hatte bereits sehr starke Wurzeln innerhalb des
Dachschichtenaufbaus gebildet.
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6. Abzugsspannungen der Dachabdichtungsbahn in Anschlussbereichen und somit nicht lagesichere Abdichtungshochzüge können
mehrere Ursachen haben und deren
Ursache ist im Inspektionsprotokoll
festzuhalten. Eine der Ursachen können unzureichend verklebte, vertikale Abdichtungshochzüge sein,
welche Zugkräften aus der Dachfläche ausgesetzt sind. Vielfach ist bereits die unzureichende Verklebung
mit dem Untergrund in der Ausführungsphase Auslöser für nicht lagesichere Abdichtungshochzüge.
7. Auflast wie z.B. Kiesauflast, welche
durch z.B. Windsogkräfte verfrachtet
wird. Dies betrifft im Regelfall den
Dachrandbereich und erfordert vom
Handwerker eine subtile Überprüfung, da dies die Lagestabilität der
gesamten Dachschichten beeinflusst. Ist die Dachabdichtungsbahn
ohne Oberflächenschutz verlegt,
sind Einschränkungen in der Lagestabilität der Dachabdichtungsbahn
im Regelfall augenscheinlich gut
erkennbar, da die Dachabdichtungsbahn im Dachrandbereich deutliche
Falten, Wellen und Verschiebungen
aufweist. Wird dies erkannt, ist unverzüglich eine zusätzliche Verankerung der Dachschichten erforderlich.
8. Die Druckfestigkeit der Wärmedämmung kann z.B. durch oftmaliges Begehen von Dachabschnitten,
oder punktuellen Aufständerungen

An Industriedächern und deren Haustechnikanlagen können insbesondere bei Abluftanlagen kumuliert Emissionen von Produktionsprozessen anfallen. Bei nicht ausreichender
Reinigung der Dacheinbauten sowie der Dachabdichtungsoberfläche kommt es zu einer
Verkürzung des Funktionstauglichkeitszeitraums sämtlicher Stoffe auf der Dachfläche.

wie z.B. Lüftungsanlagen, Klimageräten, Energiegewinnungsanlagen
udgl. abgemindert werden. Ist dieser Umstand im Zuge der Dachbegehung erkennbar, muss in diesen
Dachflächenbereichen mit verstärktem Stauwasser gerechnet werden,
sowie sind in diesen lokalen Bereichen deutliche Schmutzablagerungen oder Verfärbung des Oberflächenschutzes erkennbar.
In diesem Fall ist die Wärmedämmung zu tauschen und gegenüber
eine ausreichend druckfeste Wärmedämmung zu ersetzen.
9. Blechanschlüsse sind hinsichtlich
funktionstauglicher Dehnungselemente, gegebenenfalls Risse von
Lötnähten, Materialbrüchen im Be-

reich von Falzungen und Korrosion
hin zu überprüfen. Weiters ist die
Lagestabilität mit angemessenem
Kraftaufwand zu überprüfen, da z.B.
Haftstreifen von Dachrandverblechungen vielfach in Holzunterkonstruktionen erfolgen. Auf Grund von
Feuchtigkeitseinflüssen wird die
Auszugskraft von z.B. Nägeln signifikant, von Schrauben nachhaltig verringert.
Wolfgang Hubner
IFB – Institut für Flachdachbau und
Bauwerksabdichtung
Franz Meissl Gasse 17
2320 Mannswörth/Schwechat
Tel.: 01/70 65 411
E-Mail: office@ifb.co.at
www.ifb.co.at
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ArcelorMittal Construction
Attraktive und beständige Oberflächen für zeitgemäße Architektur
Stahl erfreut sich in den letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit in
der Bauindustrie. Dies hat verschiedenste Gründe, wie der hohe Grad
an Vorfertigung, die Vielseitigkeit,
Nachhaltigkeit aber auch ästhetische Gründe. Gerade der Designaspekt ist für uns als ArcelorMittal
Construction, neben dem Thema
Korrosionsschutz und Beständigkeit,
der Treiber um unsere Beschichtungen nicht nur besser, sondern individueller zu machen.
Wir bieten speziell für unser Produktportfolio an Sandwichpaneelen
und Trapezblechen entwickelte Beschichtungssysteme an. Diese reichen, begonnen bei einer Großzahl
an Farbtönen in unterschiedlichen
Glanzgraden, über Effektbeschichtungen (EDYXO®) bis hin zu irisierenden Farben (IRYSA®). In Kombination mit den Eigenschaften unserer
Sandwichpaneele und Trapezbleche
erreichen wir somit maximale gestalterische Freiheit, um ästhetisch
anspruchsvolle Gebäude realisieren
zu können.
Korrosionswiderstand und UVBeständigkeit
Neben den architektonisch interessanten Farbkombinationen bei der
Gestaltung ist optimaler Korrosionsschutz maßgebend bei der Gebäudeplanung. Entsprechend der Lage
und der Nutzung eines Gebäudes
gibt es unterschiedliche Korrosi-

ArcelorMittal Construction bietet speziell für sein Produktportfolio an Sandwichpaneelen
und Trapezblechen entwickelte Beschichtungssysteme an.

onsschutzanforderungen für die
Gebäudehülle, die durch verschiedene Beschichtungssysteme erfüllt
werden. „Mit Hilfe unseres Umweltfragebogens können sowohl die
Themen der Eignung bestimmter
Beschichtungssysteme, als auch die
Schutzdauer mit einer zusätzlichen
Garantieverlängerung geklärt werden“, so der Vertriebsleiter Mag. Daniel Höller.
Über uns
Wir (Pflaum&Söhne Bausysteme und
ArcelorMittal Construction Austria)
produzieren an den Standorten

Traun (seit 1954) und Neuhofen an
der Krems (seit 1990) Sandwichpaneele, Trapez- und Kassettenprofile
für unsere Kunden in und um Österreich. Als Teil des weltweit größten
Stahlkonzerns ArcelorMittal sind wir
aber auch ein globaler Player, der
als lokaler Partner für Sie auf eine
Vielzahl von Werken und Produkten zugreifen kann. Dies macht uns
auch zum Sortimentsmarktführer in
Österreich. Unsere Kunden profitieren zudem von unserer Vergangenheit als Verarbeiter, was sich sowohl
bei Beratung, Planung, Statik als
auch Verlegung zeigt.
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

36

SpenglerFachjournal 02/2019

IFB Symposium 2019
Zwei Tage geballte Abdichtungspraxis in Innsbruck
Mehr als 200 Teilnehmer kamen am 21. und 22. Februar
zum 15. IFB Symposium nach Innsbruck. Mit dieser tollen
Teilnehmeranzahl hat der Veranstalter des Symposiums,
IFB Geschäftsführer Wolfgang Hubner, nicht gerechnet.
Das 2005 gegründete IFB organisiert jährlich die „Jahreshauptveranstaltung“, um über die neuesten Entwicklungen zu informieren und den Erfahrungsaustausch unter Fachleuten auf dem Fachgebiet „Flachdachbau und
Bauwerksabdichtung“ zu fördern. Arrivierte und fachlich
kompetente Vortragende referieren zu den verschiedensten technischen Themen, diesmal mit 100%igen Praxisbezug. So durften sich die zahlreichen Teilnehmer nicht
nur über unzählige praxisnahe Fachvorträge freuen, es
gab auch einige Modelle zu bestaunen. Dieser Praxisteil
bot allen Besuchern eine kommentierte Live Verarbeitung – der Mehrwert war unglaublich. Umrahmt wurden
die zahlreichen fachlichen Inputs von einer perfekten
Infrastruktur, köstlichem Essen und bester Unterhaltung.
Dank des unglaublich positiven Feedbacks wird es auch
2020 wieder ein IFB Symposium, diesmal aber in Wien
geben. Geplant ist, dass sich Wien und Innsbruck als
Standort jedes Jahr abwechseln.

Das diesjährige IFB Symposium hielt für die Teilnehmer zahlreiche
praxisnahe Inputs bereit. Weitere Informationen zu diesem spannenden Event finden Sie auch auf www.spenglerfachjournal.at

Den gesamten Bericht mit vielen weiteren spannenden
Details finden Sie auf www.spenglerfachjournal.at
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Qualität von Rothoblaas
Für jeden Untergrund das richtige System
Shield ist eine Anschlageinrichtung
zur Absicherung vor Stürzen aus
großer Höhe aus dem Hause Rotho
Blaas, dem multinationalen Unternehmen mit dem Hauptsitz in Italien,
das seit über 25 Jahren technisch
hoch entwickelte Lösungen für den
Dach- und Holzbau produziert und
weltweit vertreibt.
Die Anschlageinrichtung Shield
wird aus Edelstahl AISI 304 hergestellt und ist durch eine benannte
Zertifizierungsstelle statisch und
dynamisch für einen umfassenden
Einsatz getestet. Die Tests wurden
gemäß den Normen EN795/A:2012
– CEN/TS 16415:2013 und UNI
11578:2015 für flache und geneigte
Dächer durchgeführt.
Shield besteht aus drei Komponenten: Einer mittleren Grundplatte und
zwei seitlichen Leisten zur Befestigung am Blech. Die Vorrichtung wird
mittels Lasertechnik ausgeschnitten
und ist daher frei von Schweißnähten, welche die Zuverlässigkeit beeinträchtigen könnten.
Sie kann als Einzelanschlagpunkt
zusammen mit der Anschlagöse
AOS01 (Vorrichtung Typ A) oder als
Halterung für Seilsysteme innerhalb
des PATROL Systems (Vorrichtung
Typ C) verwendet werden.
Verwendbar ist sie auf allen Trapezblech- oder Sandwichpaneeldächern aus Stahl oder Aluminium
mit Profilachsabstand bis 420 mm.
Die entsprechenden Langlöcher in
der Grundplatte ermöglichen eine
schnelle Einstellung der seitlichen
Leisten auf den Profilabstand des
Blechs.
Um eine perfekte Abdichtung zu gewährleisten, wird SHIELD komplett
inklusive Nieten und Dichtungen
aus Zellkautschuk geliefert. Wenn
sie im Rahmen des PATROL Systems
verwendet wird, können mithilfe der
je nach Bedarf geeigneten Zubehör-
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Das Seilsystem Patrol kann an sehr verschiedenartigen Dächern in Kombination mit ebenso
vielen Komponenten je nach Unterkonstruktion (Holz, Beton, Stahl usw.) bzw. Dachhaut
(Trapezblech mit und ohne Isolierung) installiert werden.

teile gradlinige und abgewinkelte
Seilsysteme eingerichtet werden.
Das ROTHO BLAAS Seilsystem Patrol
wird durch eine Zertifizierungsstelle statisch und dynamisch gemäß
EN795/C:2012, CEN/TS 16415:2013
und UNI 11578:2015 getestet und
ermöglicht eine gefahrlose Arbeit
auf dem Dach bei völliger Bewegungsfreiheit. Mit dem Patrol Seilsystem können gleichzeitig bis zu maximal 4 Personen gesichert werden.
Das System kann an sehr verschiedenartigen Dächern in Kombination
mit ebenso vielen Komponenten je
nach Unterkonstruktion (Holz, Beton, Stahl usw.) bzw. Dachhaut (Trapezblech mit und ohne Isolierung)
installiert werden.
Das Produkt kann zudem horizontal, vertikal (für Fassaden) oder über
Kopf installiert werden. Die Zwischenhalter können überfahrbar
oder nicht überfahrbar sein. Für das
überfahrbare System sind entsprechende abnehmbare oder fixe Seilgleiter vorgesehen, um den Übergang an Zwischen- oder Eckhaltern
zu erleichtern, ohne dass die gesicherte Person sich aus dem System
ausklinken muss. Somit können eine

größere Bewegungsfreiheit gewährleistet und die Zeiten zur Bewegung
der Personen entlang des Seilsystems bei maximaler Sicherheit reduziert werden.

Shield ist auf allen Trapezblech- oder
Sandwichpaneeldächern aus Stahl oder
Aluminium mit Profilachsabstand bis 420
mm verwendbar.
ROTHO BLAAS GMBH
Egger-Lienz-Straße 2
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/29 28 22
Fax: 0512/292821
E-Mail: oesterreich@rothoblaas.com
www.rothoblaas.de
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PREFA Neuheit

Entwässerungssystem mit P.10 Lackierung
PREFA bietet seit März 2019 sein Entwässerungssystem
in den Farben anthrazit, hellgrau und braun auch mit
der beliebten P.10 Lackierung an. Das ermöglicht die
perfekte Harmonie von Dach, Fassade und Entwässerungselementen. P.10 wurde bei seiner Markteinführung
als „Oberflächeninnovation“ gefeiert und ist eine der gefragtesten Lackierungen bei PREFA Dach- und Fassadensysteme. P.10 war die erste optisch matte UV-, farb- und
witterungsbeständige Lackierung. Nun kann diese Oberfläche mit 40 Jahren Farbgarantie nicht nur für große
Flächen genutzt werden. Jetzt können Dachrinnen & Co
exakt auf Farbe, Haptik und Struktur mit dem P.10 Dach
abgestimmt werden. In die Entwicklung dieser Lackierung flossen 40 Jahre Erfahrung in der Lackherstellung.
Die Besonderheit ist nicht mit dem freien Auge, aber
unter dem Mikroskop zu erkennen: Eine Faltenstruktur
im Lack sorgt für unzählige Kleinstreflexionen und bis
dahin unerreichte Farbechtheit. Das Entwässerungssystem wird ebenso wie die Dach- und Fassadenelemente
im Coil-Coating-Verfahren in bis zu 20 Bearbeitungsstufen hochwertig zweischichtig einbrennlackiert. Die P.10
Oberfläche ist dadurch temperatur- und witterungsbe-

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
Werkstraße 1, 3182 Marktl / Lilienfeld, Tel.: 02762/50 20
E-Mail: office.at@prefa.com, www.prefa.at

ständig, verformbar und rostsicher, auch an versteckten,
nicht sichtbaren Stellen. Laufende Kontrollen und neueste Technologien gewährleisten bei allen Farben eine
ausgezeichnete und dauerhafte Beschichtungs- und
Produktqualität.
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Der Familienbonus

Wer oder was ist dieser Familienbonus PLUS?
Dabei handelt es sich um einen Steuerabsatzbetrag,
der direkt die Lohnsteuerzahlungen verringert. Dieser
kann seit dem 01.01.2019 beantragt werden, wenn für
mindestens ein Kind Familienbeihilfe bezogen wird. Zudem muss der Antragsteller in Österreich unbeschränkt
steuerpflichtig sein. Der Familienbonus PLUS beträgt pro
Kind 125 Euro im Monat oder 1.500 Euro im Jahr bis zum
18. Geburtstag. Nach der Vollendung des 18. Geburtsjahres reduziert sich dieser auf 41,68 Euro pro Monat oder
500,16 Euro pro Jahr und ist an den Bezug der Familienbeihilfe gebunden.

„Der Familienbonus PLUS
beträgt pro Kind 125 Euro
im Monat oder 1.500 Euro
im Jahr bis zum 18. Geburtstag. Nach der Vollendung des 18. Geburtsjahres
reduziert sich dieser auf
41,68 Euro pro Monat oder
500,16 Euro pro Jahr und
ist an den Bezug der Familienbeihilfe gebunden,“
sagt Heinz KaltenbrunnerNessling.

Befindet sich der Wohnsitz des Kindes in Österreich steht
der volle FABO+ zu. Sollte das Kind in einem anderen EU
oder EWR Staat oder in der Schweiz wohnen, so wird die
Höhe des FABO+ entsprechend dem Preisniveau des
Wohnsitzstaates indexiert. Kein Familienbonus PLUS
kommt zur Auszahlung, wenn das Kind in einem anderen Staat außerhalb der EU, EWR oder Schweiz wohnhaft
ist. Der Familienbonus PLUS kann zu 100% oder zu je
50% zwischen Familienbeihilfeberechtigten und Partner/in aufgeteilt werden.
Wer kann den Familienbonus PLUS beantragen?
• Familienbeihilfeberechtigte
• Partner/in des Familienbeihilfeberechtigten
• Unterhaltspflichtige, die den gesetzlichen Unterhalt
leisten und denen ein Unterhaltsabsetzbetrag zusteht
Wie kann der Familienbonus PLUS beantragt werden?
Im Zuge Arbeitnehmerveranlagung:
• Dies macht Sinn, wenn der Antragsteller eine Pfändung laufen hat. Dadurch erhöht sich nicht der monatliche Nettobetrag, welcher zur Berechnung der
pfändbaren Summe herangezogen wird.
• Wenn der Antragsteller Unterhaltszahler ist, würde
durch die Berücksichtigung des Familienbonus PLUS
im Zuge der monatlichen Lohnverrechnung ein
doppelter Mehraufwand entstehen, da dieser verpflichtet ist, im Zuge der steuerlichen Veranlagung
den Familienbonus PLUS ebenfalls zu beantragen.
• Wenn keine oder nur eine geringe monatliche Lohnsteuer zu bezahlen ist, ist es ebenfalls empfehlenswert, den Familienbonus PLUS im Zuge einer Arbeitnehmerveranlagung zu beantragen, da dann der
Kindermehrbetrag zur Auszahlung kommt.
Im Zuge der Lohn- oder Gehaltsabrechnung:
• Dazu muss der Antragsteller das vollständig ausgefüllte Formular E30 dem Arbeitgeber übergeben.
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•

•

Wichtig ist, dass der Wohnsitz des Kindes angegeben wurde, wer der Familienbeihilfebezieher ist und
ob der ganze oder halbe Familienbonus PLUS beantragt wird. Dazu muss auch eine Bestätigung über
den Familienbeihilfeanspruch (diesen bekommt der
Antragsteller beim Finanzamt oder per FinanzOnline) dem Antrag beigelegt werden.
Wenn der Antragsteller Unterhaltszahler ist, muss
dieser einen Nachweis über die Höhe des Unterhaltes und auch einen Nachweis über die geleisteten
Zahlungen vorlegen.
Änderungen der Verhältnisse müssen vom Antragsteller innerhalb eines Monats mit dem Formular
E31 bekanntgegeben werden.

Bei der Beantragung der Berücksichtigung des Familienbonus PLUS im Zuge der Lohn- bzw. Gehaltabrechnung
sollte der Antragsteller berücksichtigen, dass er bei einer
Arbeitnehmerveranlagung (egal ob freiwillig oder verpflichtend) bzw. bei einer Einkommensteuererklärung
den Familienbonus PLUS neuerlich beantragen muss.
Wenn dies vergessen wird, kommt es zu einer Steuernachzahlung.
Daher stellt sich die Frage ob in diesen Fällen eine Berücksichtigung im Zuge der Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung einen Sinn macht.
Heinz Kaltenbrunner-Nessling
Lohnverrechnung.at
Peilsteinerstraße 1, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/42 44 70
E-Mail: office@lohnverrechnung.at
www.lohnverrechnung.at
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Sievert „All in one“
Die clevere Transportlösung

Sie kennen das Problem: Als Dachdecker transportieren
Sie Ihr komplettes Brenner-Set ständig von A nach B.
Wäre es da nicht toll, wenn man alles zusammen in einem Koffer verstaut und im Bedarfsfall sofort griffbereit
hätte? Sievert bietet mit dem „All in one“ Brennerkoffer
die perfekte Lösung. In dem Koffer lässt sich nicht nur
eine komplette Aufschweißbrennergarnitur mit 10 oder
20m Schlauchgarnitur transportieren, es bietet auch
genügend Platz für zusätzliche Brenner, Messer, Schlagschnur-gerät, Zollstock, Spartel und alles was sonst noch
so gebraucht wird.
Der Sievert „All in one“ Brennerkoffer besteht aus:
• 1 Stück PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner
60/850mm
• 1 Stück PRO 88 Titanium Kanten-Aufschweißbrenner 50/420
• 10m Hochdruck-Schlauch 6,3x5mm, hochflexibel
• 1 Stück Druckregler 4 bar mit Schlauchbruchsicherung (drehbar)
• 2 Stück Drehkupplung 58°
• 2 Stück Stecknippel
• 1 Stück Steckkupplung
Die technischen Daten des Koffers:
• Koffer aus 1mm Stahlblech gefertigt
• Pulverbeschichtung
• Cliphalterung - auch für andere Brennerfabrikate geeignet
• Präzise und stabile Schlauchführung für ein sauberes Aufrollen
• Kleinteilefach für zusätzliches Zubehör
• Stabiler Transportgriff aus Metall
• Universal Handgriffauflage für kurze und lange
Brenner
• Solide Metallscharniere (abschließbar)

Als Dachdecker können Sie jetzt Ihr komplettes Brenner-Set
problemlos von A nach B transportieren, denn Sievert bietet den
neuen „All in one“ Brennerkoffer.

Hirscher Industriesysteme
Vogelweiderstraße 44a, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/626268-0, E-Mail: hida@hirscher.co.at
www.hirscher.co.at

BUCHTIPP

„Meine Azubis ticken
manchmal anders“
Holen Sie das Fachbuch
von Lehrlingscoach und
Führungskräfte-Trainer
Gerald Garms
www.geraldgarms.com
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And the Oscar goes to…

Einen Oscar für Architektur und Konstruktion gibt es
zwar nicht, aber das heißt nicht, dass das Academy Museum of Motion Pictures (AMMP), das derzeit in Los Angeles errichtet wird, nicht einen verdient hätte.
Das AMMP soll 2019 feierlich eröffnet werden, noch
aber sind die Bauvorhaben in vollem Gange. Entworfen
wurde das Gebäude von dem italienischen Architekten
Renzo Piano, von dem unter anderem auch das New York
Times Building und der Shard Tower in London stammen. Der Mailänder gilt als Pritzker-Preisträger und einer
der renommiertesten Architekten weltweit.
Grob beschrieben besteht das Museum aus zwei Baukörpern, eines davon ist das May Company Building, das bereits 1939 entstand und im Zuge des Neubaus generalsaniert wurde. Das Wahrzeichen dieses denkmalgeschützten Bauwerks ist ohne Zweifel die zylindrische Struktur
am Südwest-Eck, welches in seiner unverkennbaren, goldenen Farbe schon von weitem erkennbar ist. Der zweite
Teil des Gebäudes umfasst eine Sphäre mit Terrasse und
Blick auf die Hollywood Hills. Diese neue Sphäre schließt
an der Nordseite des bestehenden Gebäudetraktes an.
Die Bauausführung des statisch anspruchsvollen Baues
wurde in Form eines Raumschiffes umgesetzt. Der Trakt
und die Sphäre werden durch zwei weitgehend transparente Brücken miteinander verbunden, von wo aus auf
den berühmten Hollywood Schriftzug geblickt werden
kann. Glasbrücken verbinden das einstige Kaufhaus mit
dem hochmodernen David Geffen Theater, welches insgesamt 1.000 Plätze und eine 20 Meter lange Leinwand
aufweist. Dieser aus 13.000 Tonnen scheinbar auf dem
Boden schwebende Betonklotz wird an der Spitze abgeschert, um die Dolby Family Terrace zu schaffen, eine
360-Grad Aussichtsplattform mit Blick auf die Stadt.
Das Gebäude repräsentiert die Verbindung von Kunst
und Technologie. Geplant sind auch Filmpremieren
und Charity-Veranstaltungen. Doch das Highlight ist
zweifelsohne die Errichtung der Glaskuppel, mit einem
Durchmesser von mehr als 42 Metern. Der neue „Globus“, „Luftschiff“ oder „Seifenblase“, wie von Piano üblicherweise genannt, wird an der Nordseite des Gebäudes
angebracht und beherbergt ein Theater in umfassender
Größe, welches einzigartig unter einem Glasdach, auf
einem Dach platziert wird. Die Außenhaut der Kugel
besteht aus 690 Betonfertigteilen. Diese gekrümmten
Platten sind in der Regel 1,2 Meter breit und bis zu rund
4 Meter hoch und wiegen 1 bis 2 Tonnen pro Stück. Die
Platten mit zusätzlichem Bewehrungsstab werden dann
mit Spritzbeton besprüht, wodurch die Rahmen gegen
die Platten arretiert werden, um den Spritzbeton zu verstärken – eine zeitsparende Strategie. Jeder freiliegende
Stahl wurde abgebrannt, wodurch sich eine glatte Schale ergibt.
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…the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles

Die Außenhaut der Kugel besteht aus 690 Betonfertigteilen. Diese
gekrümmten Platten sind in der Regel 1,2 Meter breit und bis zu
rund 4 Meter hoch und wiegen 1 bis 2 Tonnen pro Stück.

Die funktionalen Elemente des Gebäudes werden nach
außen gekehrt – so ragt die Vorführkabine wie ein Kasten aus der Kugel – und Renzo Piano verbindet in seiner
Planung sowohl Masse als auch Leichtigkeit miteinander.
Das helle, leichte und fassadenüberspannte Glasatrium,
welches gehalten wird von einer massiven und komplexen Stahlhalterung macht diesen erwähnten Kontrast
zwischen den beiden Elementen besonders deutlich.
Getragen wird die Kugel von 130 Stahlträgern und ist gehüllt in Stahlbetonplatten. Sobald die fertige Glaskugel
angebracht ist, wird das Traggerüst weggeräumt und es
macht den Anschein, als würde diese riesige Stahl-GlasKuppel über der Erde schweben. Fast so wie ein Raumschiff. In der Fassade spiegeln sich nicht nur die gegen-

Fotos: © Renzo Piano Building Workshop / © Academy Museum
Foundation (2)

SpenglerFachjournal 02/2019

Getragen wir die Kugel von 130 Stahlträgern und ist gehüllt in
Stahlbetonplatten.

sätzlichen Bestandteile der Konstruktion wider, sondern
bei Sonneneinstrahlung auch der Himmel, die Palmen
und Hügel der Beverly Hills.
Das sechsstöckige Museum, mit einer Gesamtfläche von
290.000 Quadratmetern, verspricht das weltweit führende Museum in der Filmhauptstadt L.A. zu sein, das
sich der Erforschung und Kuratierung der Geschichte
und der Zukunft des bewegten Bildes widmet. Das ehemalige May Company Building soll eine Mischung aus
Galerien und Ausstellungsräumen enthalten. Der Keller
des Gebäudes wird in eine Art Lebensraum umgewan-

Das Highlight ist zweifelsohne die Glaskuppel, mit einem Durchmesser von mehr als 42 Metern.

delt, in dem die Besucher verschiedene Gegenstände
der Filmutensilien betrachten können. Doch bevor der
rote Teppich ausgerollt werden darf und Schutzhelme
und Overalls gegen Smoking und Abendkleider eingetauscht werden, dauert es noch ein wenig. Denn mehr
als 3 Jahre nach der Grundsteinlegung befindet sich das
knapp 400 Millionen Dollar Film-Bauprojekt noch in der
Rohbauphase. Wann genau der Eröffnungstermin heuer
stattfinden wird ist noch unklar. Vermutlich wird das Datum in einem der bekannten Oscar-Kuverts sicher aufbewahrt.
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Gutter Stark

Besonders stark gegen Laub und Mücken

In Tropenstürmen erprobt: Gutter Stark Laubschutzgitter lassen selbst große Wassermengen problemlos abfließen.

In Frankreich und Italien ist sie
schon heimisch, jetzt breitet sich die
gefährliche Asiatische Tigermücke
auch in Deutschland und Österreich
aus.
Diese tropischen Insekten, die unter
anderem den Zika-Virus, den Chikungunya-Virus und den DengueVirus übertragen können, gelangten
in den letzten Jahrzehnten durch
Warentransporte und Reisetätigkeiten nach Europa. Zwar war bis Februar dieses Jahres noch kein Krankheitsfall in Deutschland bekannt,
aber Experten warnen, dass dies
wegen der Klimaerwärmung nur
noch eine Frage der Zeit ist. Doreen
Walther vom Leibniz-Zentrum für
Agrarlandschaftsforschung (ZALF)
in Müncheberg (Brandenburg) sagt:
„Je wärmer es in Deutschland wird,
umso besser sind die Bedingungen
dafür, dass sich die Viren in den Mücken vervielfältigen.“
Die Stechmücken siedeln sich um
Häuser herum an und vermehren
sich in stehendem Wasser. Einer der
Hauptfaktoren sind dabei die Dach-
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rinnen, denn diese werden nur selten gesäubert. Ablagerungen von
Laub und Schmutz erzeugen Wasserpfützen, die als Nest für die Larven dienen.
Für dieses und andere Probleme hat
Alu-Rex eine Lösung entwickelt: Die
Gutter Stark Laubschutzgitter verhindern durch ihre kleine Perforierung, dass die Mücken in die Dachrinne gelangen, um ihre Eier dort
abzulegen. Die Gutter Stark Laubschutzgitter sind leicht zu montieren, effizient, lange haltbar und wartungsfrei. Die Vorteile auf einen Blick:
Schutz gegen Blätter, Baumnadeln, Schmutz und Vogelnester:
Die glatte Oberfläche dieser hochwertigen Laubschutzgitter verhindert, dass Laub, Tannennadeln u.a.
am Gitter hängen bleiben. Schon ein
leichter Wind reicht aus, um sie einfach wegzuwehen.
Schutz vor Mückennestern: Die
Insekten gelangen nicht durch die
feine Perforierung, um im stehen-

den Wasser zu brüten. So hilft Gutter
Stark, die Verbreitung von Stechmücken, insbesondere der gefährlichen Tigermücken, einzudämmen.
Wartungsfreie Nutzung: Die hervorragenden Eigenschaften von
Gutter Stark machen eine Wartung
überflüssig. Mühsames Reinigen
oder Enteisen der Dachrinne auf der
Leiter entfällt. Das verringert auch
die Unfallgefahr.
Vorfilter für die Regenwassernutzung: Dank seiner schmutzabweisenden Eigenschaften dient Gutter
Stark auch als Vorfilter für die Regenwassernutzung. Keine Partikel
größer als 3mm gelangen in die
Dachrinne. So kann ein Dachrinnenschutz zur Nachhaltigkeit eines Hauses beitragen.
Witterungsbeständig – Schützt
vor Vereisen und trägt das Gewicht des Schnees: Schnee bleibt
auf dem Gitter liegen, das Schmelzwasser fließt frei ab. Kein Vereisen
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mehr. So bleiben die Dachrinnen im
Winter voll funktionsfähig.
Patentierte Perforation für optimalen Ablauf: Die perfekt abgestimmte Perforierung lässt immer
genügend Wasser abfließen, auch
wenn das Gitter mit Laub bedeckt ist
(selbst bei starkem Unwetter). AluRex Laubschutzgitter haben sich bei
Tropenstürmen auf den Inseln der
Karibik und des Indischen Ozeans
bewährt.
Langlebigkeit durch Qualität
Der Gutter Stark Dachrinnenschutz
besteht aus beschichtetem korrosionsfreien Aluminium, die mitgelieferten Klammern und Stützen sind
aus Edelstahl. Dieses hochwertige

Material ist stabil, wetterbeständig
und hat eine lange Lebensdauer. Der
Beweis: Wir bieten 25 Jahre Garantie.
Einfache und schnelle Montage
Die mitgelieferten Stützen und
Klammern aus Edelstahl machen
Schrauben überflüssig. Die Gutter
Stark Laubschutzgitter sind bestens
geeignet für halbrunde Dachrinnen
aus Zink, Aluminium oder Kupfer (in
einer speziellen Serie) und sowohl
für 5-, 6- als auch 7-teilige Dachrinnen erhältlich.
ALUX International Trading S.A.
Tel.: +352 26 71 00 11
E-Mail: alux.it@alu-rex.eu
www.alu-rex.eu

Einfache Installation durch robuste Klammern und Stützen aus Edelstahl.

Tolles Programm in Tirol
Wieder einmal volles Haus gab es beim diesjährigen Tag
der Tiroler Dachdecker, Glaser und Spengler in Schwaz.
Nach der Begrüßung durch die Innungsmeister Walter
Stackler, Thomas Senn, Johann Helbl und Spartenobmann Franz Jirka wurde gleich zu Beginn den Unternehmern Fred Löffler, Franz Jiranek, Christoph Hirschberger,
Hannes Saringer und Nikolaus Kirchebner die Ehrenmedaille für 30 Jahre erfolgreicher Selbstständigkeit verliehen. Die BesucherInnen durften sich über eine tolle
Fachausstellung sowie einige spannende Vorträge freuen. Heidi Bichler-Ripfel, Leiterin Institut für angewandte
Gewerbeforschung (IAGF), referierte über das Thema
„Digitales Handwerk, ja, aber richtig!“ Der Vortrag zeigte
die Wichtigkeit der Digitalisierung im Handwerk auf. Wer
sich dem Thema verschließt darf sich nicht wundern,
wenn er von den Kunden der Zukunft (Internetkauf )
nicht gefunden wird.
Helmut Wittmer von der Bildungsabteilung Tirol berichtete über die Qualität in der Ausbildung und Werner
Linhart, allgemein beeideter und gerichtlich zerifizierter
Sachverständiger für Dachdecker- und Bauspenglerarbeiten und Abdichtungen im Hochbau informierte die
TeilnehmerInnen über wichtige Updates zum Thema Arbeitssicherheit.
Hannes Spiß, Geschäftsführer der ISOLAR-Glas-Beratung
GmbH gab im Anschluss noch einen spannenden Ausblick auf die Glasfassade der Zukunft, ehe zum Abschluss
noch Mag. (FH) Ernst Vettori – Skispringer und einer der
erfolgreichsten Tiroler Sportler, einen exklusiven Einblick
in die Welt des Skispringens gewährte. Und so endete
eine tolle Veranstaltung 2019.

Fotos: © Die Fotografen, Charly Lair (2)

Tag der Dachdecker, Glaser und Spengler 2019 in Schwaz

Die diesjährigen Jubilare mit den Ehrenurkunden.

Spannende Fachausstellung für die Besucher.
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Architektonisches Highlight

Krems ist um eine beeindruckende Attraktion reicher

Die Landesgalerie Niederösterreich
öffnet sich dem Besucher mit weiten, lichtdurchfluteten Bögen, die
den Auftakt des Museumsbesuchs
bilden. Insgesamt stehen 3.000 m²
Ausstellungsfläche zur Verfügung.
Der Parcours führt durch den viergeschossigen Neubau zum Präsentationsbereich im Untergeschoss und
verbindet dort das Museum mit der
Kunsthalle Krems.
Im Juni 2016 erfolgte der Spatenstich. Im Jänner 2017 wurden archäologische Bodenfunde freigelegt. Im
März 2018 wurde die Dachgleiche
erreicht und im Oktober 2018 wurde die letzte von 7.200 Schindeln an
der Fassade angebracht.
Die Tragkonstruktion besteht aus
einem Stahlbetonmassivbau mit
tragenden Kernen. Über die massive Außenwandkonstruktion werden
die Lasten in die vier Eckpunkte abgeleitet. Aufgrund der hohen Lasten
wurde das gesamte Gebäude tiefenfundiert ausgeführt. Die angrenzenden Bestandsbauten (Kunsthalle
und Karikaturmuseum) wurden unterfangen.
Die hyperbolisch verdrehten Fassaden sind mit einem Kleid aus feinen
Blechschindeln überzogen. Sie fol-
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„Die malerischen Altstädte von
Krems und Stein sind für mich einfach großartig“, betont Architekt
Bernhard Marte. „Hier bauen zu
dürfen, empfinde ich als großes Geschenk.“ Die emotionale Nähe zu
den Leistungen vergangener Jahrhunderte hat zu einem Entwurf geführt, der sich kühn in das Stadtbild
einfügt. Der zentrale Akzent der neuen Landesgalerie Niederösterreich,
welche mitten in Krems steht, ist ihre
architektonische Drehung, die zwei
Bewegungsrichtungen – zum historischen Stadtkern und zur Donau
– an jenem Ort verbindet, wo der
Besucher den Raum der Kunstmeile
Krems künftig erschließen wird.
Im Juni 2016 erfolgte der Spatenstich. Im Jänner 2017 wurden archäologische Bodenfunde
freigelegt. Im März 2018 wurde die Dachgleiche erreicht und im Oktober 2018 wurde die
letzte von 7.200 Schindeln an der Fassade angebracht.

gen in ihrer pixeligen Anordnung
den gekrümmten Flächen, verstärken den bildhauerischen Eindruck
der skulpturalen Großform und
nehmen Bezug auf die umliegende
Dachdeckung auf.
Die Fassade wurde mit matten, silbergrauen Zinkschindeln der Firma
VMZINC verkleidet. Die Wahl der
Schindeln erfolgte nach sorgfältiger Bewitterung, bei der fünf unterschiedliche Muster von Zinkschindeln hinsichtlich ihrer Wetterbeständigkeit und Langlebigkeit über Monate hinweg geprüft wurden. Auch
die optimale Verträglichkeit mit den
Vorgaben des Welterbes Wachau
wurde bei der Prüfung berücksichtigt.
Die Ausführung lag bei der niederösterreichischen Firma Heinrich Renner GmbH. Insgesamt wurden rund
7.200 Schindeln verarbeitet. Zink, ein
sehr widerstandsfähiges und dauerhaftes Material, wurde auf Grund der
guten Verformbarkeit und seiner guten Energiebilanz gewählt. Es setzt
eine Patina an, die wie eine Schutzschicht wirkt und eine wartungsfreie
Oberfläche bildet. Die Anbringung

Die Fassade wurde mit matten, silbergrauen Zinkschindeln der Firma VMZINC
verkleidet. Die Wahl der Schindeln
erfolgte nach sorgfältiger Bewitterung,
bei der fünf unterschiedliche Muster von
Zinkschindeln hinsichtlich ihrer Wetterbeständigkeit und Langlebigkeit über
Monate hinweg geprüft wurden.
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Die hyperbolisch verdrehten Fassaden sind mit einem Kleid aus feinen Blechschindeln überzogen. Sie folgen in ihrer pixeligen Anordnung den
gekrümmten Flächen, verstärken den bildhauerischen Eindruck der skulpturalen Großform und nehmen Bezug auf die umliegende Dachdeckung auf.

der Zinkschindeln erfolgte in Blöcken jeweils Stockwerk für Stockwerk, von oben beginnend. Über
den bogenförmigen Öffnungen im
Erdgeschoß verdeckt angebrachten

Rinnen wird das Regenwasser abgeleitet, die ebenfalls in die Rundungen eingearbeiteten Verglasungen
erzeugen eine einladende Offenheit
der Eingangsebene. Mit der neuen

Landesgalerie Niederösterreich hat
Krems nicht nur ein kulturelles, sondern auch ein neues architektonisches Highlight mit einer beeindruckenden Fassade.
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Solarmodule von…

…DAS Energy – Die Photovoltaikmodule der nächsten Generation bieten völlig neue Möglichkeiten für Dach und Fassaden

Die innovativen Photovoltaikmodule
sind ultraleicht, flexibel und besonders
widerstandsfähig.

Eine Photovoltaik-Anlage zu installieren kann mitunter für Komplikationen sorgen: Aufwändige
Montage, das Risiko von Dachbeschädigungen, mühsame Wartungstätigkeiten – und viele Dächer sind
schon alleine wegen des Gewichts
herkömmlicher PV-Module nicht für
eine Solaranlage geeignet. Jetzt gibt
es eine neue Alternative am Markt:
Die revolutionären Solarmodule des
niederösterreichischen Herstellers

Perfekt für Metalldächer: Kalzip SolarClad.
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DAS Energy, die leichter, flexibler, widerstandsfähiger und einfacher zu
installieren sind, als alle bisherigen
Paneele.

Prepregmaterial, das auf über 25
Jahre Erfahrung mit Glasfasermaterialien beruht und eine Leistungsgarantie von 40 Jahren bietet.

Ausschlaggebend dafür ist die patentierte Technologie, die Photovoltaikzellen in auf Basis von kristallinen Siliziumzellen hergestellten Modulen integriert. DAS Energy Module
bestehen aus glasfaserverstärktem
Kunststoff und dem patentierten

Die flexiblen, ultraleichten und extrem widerstandsfähigen Photovoltaikmodule sind sowohl in der Form,
als auch in Design und Farbe flexibel. Sie ermöglichen nahezu grenzenlose Anwendungen – direkt in
die Architektur integriert (Fassaden,

Die Module eignen sich für jedes Dach.
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Dachfolien), in statisch schwierigen
Situationen (z.B. Flachdächer) oder
auch für den mobilen Einsatz.
Die patentierte Oberflächenstruktur der DAS Energy Module ist nahezu blendfrei und damit auch für
Anwendungen in Flughafennähe
und großen Städten geeignet. Die
dadurch bessere Absorptionsfähigkeit für Sonnenstrahlen ermöglicht
einen höheren Energieertrag.

Optimal für solare Architektur
Ebenfalls hochinnovativ und am
Markt einmalig ist das Photovoltaik-

Die innovative Solardachbahn von DAS Energy und alwitra.

system Kalzip SolarClad für Metalldachdeckungen. Dank der Flexibilität und Vielseitigkeit können die Solarmodule von DAS Energy in nahezu allen Stehfalzsystemen mit unterschiedlichen Werkstoffen integriert
werden – einfach, schnell und ohne
Risiko einer Dachbeschädigung.
Für alle Solarpaneele von DAS Energy gilt: Sie überwinden die Grenzen

von herkömmlichen PV-Modulen
– und die Leistungsgarantie von 40
Jahren spricht für sich.
DAS Energy GmbH
Ferdinand Graf von Zeppelin-Straße 18
2700 Wiener Neustadt
Tel.: 02622/35035
E-Mail: office@das-energy.com
www.das-energy.com
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Die Dachbahn mit integrierten
PV-Modulen
Eines der Highlights ist die von DAS
Energy entwickelte PV-Dachbahn
alwitra EVALON® Solar cSi. Diese
weltweit einzigartige Solardachbahn ermöglicht es, Dachbahn und
Solarmodule in einem Schritt zu
montieren. Dies vereinfacht die
Montage, schließt montagebedingte
Dachbeschädigungen aus und spart
somit Zeit und Kosten.
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XPS-Dämmstoffe

Fotos: Austrotherm (2)

Effektiv und wärmebrückenfrei dämmen im Sockelbereich

Austrotherm stellt 2019 unter anderem zwei höchst wärmedämmende, druckfeste und wasserabweisende Dämmplatten für die speziellen
Anforderungen im Sockelbereich vor: Austrotherm XPS Premium P mit einem Lambdawert von 0,027 W/mK sowie Austrotherm XPS PLUS P mit
0,032 W/mK.

Die Dämmung des Gebäudesockels
erfordert besondere Sorgfalt, denn
sie hat die Aufgabe Wärmebrücken, die über innen anschließende
Kellerdecken entstehen können, zu
verhindern. So wird der U-Wert über
die gesamte Fassade hinweg gleich
niedrig gehalten. Darüber hinaus ist
die Sockeldämmung besonderen
mechanischen Beanspruchungen
ausgesetzt.
Der Gebäudesockel bildet den untersten Teil einer Fassade. Er muss
mit der erdberührenden Bauwerksabdichtung verbunden sein. In ihren
Anforderungen und Ausgestaltungen unterscheidet sich die Sockel-

dämmung dadurch von der Perimeterdämmung, da sie über eine geprägte Oberfläche zur Putzhaftung
verfügt. Dennoch werden in der Praxis beide Bereiche oft miteinander
verwechselt.
Sockel ohne Wärmebrücken dämmen
Der Dämmstoffspezialist Austrotherm hat die Herausforderung
angenommen und für den Sockelbereich seine XPS-Dämmstoffe weiterentwickelt: Mit Austrotherm XPS
Premium P sowie Austrotherm XPS
PLUS P ist es nun auch hier möglich, eine effiziente, wärmebrückenfreie Dämmung zu realisieren. Mit

den Lambdawerten von 0,027 W/
mK beziehungsweise 0,032 W/mK
macht die XPS-Sockeldämmung die
Achillesferse des Hauses energietechnisch unverwundbar. Sie sind
darüber hinaus feuchtigkeitsunempfindlich, bieten einen hohen
Widerstand bei mechanischer Belastung sowie eine optimale Haftzugfestigkeit für den Putzauftrag.
Austrotherm GmbH
Friedrich Schmid-Straße 165
2754 Waldegg/Wopfing
Tel.: 02633/401-0
E-Mail: info@austrotherm.at
www.austrotherm.at

Kärntens Spengler zeigten ihr Können
Anfang des Jahres fand in der Fachberufsschule Spittal an der Drau
der Landeslehrlingswettbewerb der
Spengler statt. Insgesamt 26 Spenglertalente nahmen daran teil und
zeigten ihr Können. Die Qualität der
Arbeiten war auch in diesem Jahr
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wieder wirklich beeindruckend. Den
Sieg holte sich schließlich Raimund
Seidl. Zweiter wurde Thomas Lindner vor Franz Suppik. Die Kärntner
Landesinnung und auch das Team
vom Spengler Fachjournal gratuliert
allen Teilnehmern ganz herzlich.

Foto: © WKK LI Dachecker, Glaser, Spengler

Lehrlingswettbewerb

Frühjahrsputz

Auch PV-Anlagen brauchen hin und wieder Pflege
Photovoltaikmodule brauchen weder Wartung noch Pflege: Jahrelang
wurde dieses Märchen verbreitet,
die Realität sieht jedoch gerade bei
der Pflege anders aus. Zwar ist es
tatsächlich so, dass PV-Anlagen über
die Jahre hinweg ein Minimum an
Wartung benötigen, damit man jedoch auch jahrzehntelang Freude
beim Blick auf die Stromrechnung
hat, gilt es, ein paar Dinge zu beachten.
Am 20. März war Frühlingsbeginn,
die ersten Knospen sprießen und
der Frühjahrsputz steht vor der Tür.
Vor uns steht das sonnenintensive Halbjahr, in der eine PV-Anlage
knapp 75% der gesamten Jahresmenge produziert. Die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Module sauber gehalten werden. Dazu
gehört zumindest der jährliche
Check der PV-Module auf Verunreinigungen. Der Herbst bringt Laub
und Wind, der Winter Schnee und
Eis, all diese Dinge können die PVAnlage beeinträchtigen bzw. stark
verunreinigen – das lässt sich durch
eine Kontrolle leicht feststellen. Obwohl PV-Anlagen oft über einen
gewissen
Selbstreinigungseffekt
durch Regen und Wind verfügen,
können sich über die Zeit hartnäckige Verunreinigungen ansammeln.
Blühende Bäume und zwitschernde
Vögel – so sehr diese Dinge, gerade
wenn die ersten Sonnenstrahlen die
Natur wieder aufblühen lassen, Freude bereiten, sind leider eine Herausforderung für die PV-Anlage. Vogelkot und Blütenpollen sind mitunter
hartnäckige Verunreinigungen und
können dadurch zu einem Ertragsverlust führen, da diese eine Trübung der Oberfläche bewirken. Der
Dreck muss weg – das sagt einem
auch schon der oft zitierte Hausverstand. Anlagen nahe landwirtschaftlicher Betriebe sind oft besonders
verschmutzt. Reinigungsintensive
Standortbedingungen
befinden
sich aber auch in der Nähe von Autobahnen oder in der Umgebung von

„Vogelkot und Blütenpollen sind mitunter
hartnäckige Verunreinigungen und
können zu einem Ertragsverlust der PVAnlage führen, da diese eine Trübung der
Oberfläche bewirken“, sagt Vera Immitzer,
Bundesverband Photovoltaic Austria.

stark frequentierten Bahntrassen,
Bahnhöfen oder Baustellen.
Aber Achtung: Bei den PV-Modulen
handelt es sich nicht um klassisches
Fensterglas oder allgemeine Haushaltsflächen, also Finger weg von
herkömmlichen Glasreinigern! Die
Module sind in der Regel mit einem Spezialglas versiegelt und oft
mit einer unsichtbaren, hauchfeinen Antireflexschicht überzogen.
Dementsprechend ist die Reinigung
einem professionellem Reinigungsunternehmen zu überlassen, da
ohne fachmännische Reinigung die
Produktgarantie von Seiten der Modulhersteller verloren gehen könnte. Die Reinigung sollte in manchen
Fällen erst nach Rücksprache und
Freigabe durch den Modulhersteller erfolgen. Firmen, die PV-Anlagen
kompetent überprüfen und reinigen
finden Sie unter www.pvaustria.at/
pv-profi. Achten Sie also bei Ihrem
jährlichen Frühjahrsputz auch auf
Ihre PV-Anlage.
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Tipps vom Rechtsanwalt
Die Verkehrssicherungspflichten des Werkunternehmers
Als Werkunternehmer ist man verpflichtet, sein Gewerk gemäß dem
Stand der Technik, unter Beachtung
der Schnittstellen mit den Vor- und
Nachgewerken und entsprechend
der vertraglichen Vereinbarung zu
errichten. Man schuldet dabei einen
Erfolg und nicht bloß ein Bemühen.
Damit ist der Verantwortungskreis
des Werkunternehmers aber noch
nicht vollständig umrissen. Auch
den Werkunternehmer treffen darüber hinaus die sogenannten Verkehrssicherungspflichten.
Dieser Begriff ist an sich schon meist
unklar, umso mehr dessen rechtlicher
Inhalt. Verkehrssicherungspflichten
sind von den Gerichten entwickelte Maßstäbe, die jemand, der einen
„Verkehr“ eröffnet, zu beachten hat.
Es handelt sich dabei also um nicht
gesetzlich geregelte Sorgfaltspflichten. Man bezeichnet diese Pflichten
auch als Gefahrvermeidungs- und
Gefahrabwendungspflichten. Diese
können einerseits aus vertraglichen
Beziehungen erwachsen, bestehen
aber andererseits gegenüber jedermann.
Der Unternehmer etwa, der Reparaturarbeiten auf einem Dach durchführen muss, ist verpflichtet, „alle
notwendigen und zumutbaren“ Vorkehrungen zu treffen, um die Schädigung von Personen oder Sachen
zu vermeiden, auch „wenn er dazu
nicht durch ausdrückliche Schutznormen verhalten wäre“, wie dies
der OGH ausführt.
Die Entwicklung der Verkehrssicherungspflichten hat, wie schon der
Begriff nahelegt, ihren Ausgang bei
der Haftung für Verkehrsflächen
(Straßen, Wege, Geschäftsräume,
Sportanlagen) genommen und ist
heute längst nicht mehr nur auf Straßen und Wege beschränkt. Es wird
zwischen der Verkehrssicherungspflicht im engeren Sinn und dem Ingerenzprinzip unterschieden.
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Verkehrsicherungspflichten im engeren Sinn entstehen dann, wenn
jemand einen Verkehr auf seinem
Grund und Boden eröffnet. Beim Ingerenzprinzip geht es darum, dass
derjenige, der eine konkrete Gefahrensituation herbeigeführt oder bestehen lässt, auch zur Abwehr einer
der geschaffenen Gefahrenlage adäquaten, somit typischerweise damit verbundenen Gefahr verpflichtet ist. Voraussetzung für die Haftung nach dem Ingerenzprinzip ist,
dass die Gefahrenlage bei gehöriger
Aufmerksamkeit voraussehbar war.
Erhebliche Bedeutung entfaltet das
Ingerenzprinzip bei Bautätigkeiten.
Entscheidend für das Ausmaß von
Verkehrssicherungspflichten ist, welche Maßnahmen zur Vermeidung
einer Gefahr möglich und zumutbar
sind. Der Verkehrssicherungspflichtige hat die verkehrsübliche Aufmerksamkeit und die notwendige Sorgfalt zu beachten. Umfang und Intensität richten sich vor allem danach, in
welchem Umfang die Verkehrsteilnehmer selbst vorhandene Gefahren erkennen und ihnen begegnen
können. Verkehrssicherungspflichten obliegen demjenigen, der die
entsprechenden Vorkehrungen treffen kann. Entscheidend ist vor allem
das Kriterium der Gefahrenbeherrschung.
Verkehrssicherungspflichten schützen nur jene Personen, die befugterweise an dem Verkehr teilnehmen.
Der Eigentümer eines Grundstücks,
der Halter einer Baustelle usw. haften nicht, wenn Dritte trotz eines
Verbotes eingedrungen und zu
Schaden gekommen sind.
Im Rahmen der befugten Benutzung (Begehung, etc.) erhebt sich
die Frage, ob beziehungsweise unter
welchen Voraussetzungen ein Haftungsausschluss in Betracht kommt.
Im Folgenden soll zwischen vertraglichen und außervertraglichen
Verhältnissen differenziert werden.

„Der Unternehmer ist zu einer entsprechenden Absicherung einer Baustelle
verpflichtet. Er hat die einzelnen Teile
eines Rohbaus so zu sichern, dass die am
Bau tätigen Personen keinen Schaden
erleiden“, erklärt Dr. Heinz Häupl.

Nach der neueren Judikatur sind
jedoch Freizeichnungsklauseln in
Hinblick auf Fehler oder Unterlassung bei Sicherheitsvorkehrungen
unwirksam.
Im Lichte dieser Judikatur entfalten
somit allgemeine Anschläge (z.B.
„Benutzung auf eigene Gefahr“)
auch im Rahmen vertraglicher Beziehungen keine entlastende Wirkung. Der OGH geht davon aus, dass
den Verkehrssicherungspflichtigen
die Beweislast dafür trifft, dass die
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden oder dass
die Einhaltung bestimmter Schutzvorkehrungen unzumutbar war, wie
auch für ein Mitverschulden des Geschädigten.
Ein Professionist hat also nicht nur
die (geschriebenen) baurechtlichen
Normen zu beachten, daneben
bestehen eben auch noch die Verkehrssicherungspflichten, die verhindern wollen, dass Dritte geschädigt werden. Bis zum Abschluss der
Bauarbeiten treffen die Verkehrssicherungspflichten den Bauführer.
Wer eine Gefahrenquelle schafft,
muss die notwendigen Vorkehrun-
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gen treffen, um eine Schädigung
abzuwenden. Der Unternehmer haftet, wenn er diesen Anforderungen
schuldhaft nicht nachkommt. Nicht
nur die Absicherung der Bautätigkeit, auch das Werk selbst muss den
Erfordernissen der Verkehrssicherheit entsprechen.
Im Fall einer Übertragung bestimmter Tätigkeiten auf andere Unternehmen, besteht die Verkehrssicherungspflicht des Generalunternehmens im Sinne einer Überwachungspflicht weiterhin, sofern dieser aufgrund seiner Sachkunde zur
Kontrolle und Überwachung befähigt ist. Haftungsbegründend kann
auch die Beauftragung untüchtiger
Subunternehmer sein.
Das Fazit
Der Unternehmer ist zu einer entsprechenden Absicherung einer
Baustelle verpflichtet. Er hat insbesondere die einzelnen Teile eines
Rohbaus so zu sichern, dass die am
Bau tätigen Personen keinen Schaden erleiden. Der geschützte Perso-

nenkreis ist nicht auf Arbeitnehmer
beschränkt. Freilich muss auch erwartet werden, dass die Beteiligten
aufgrund der allgemeinen Gefährlichkeit einer Baustelle erhöhte Vorsicht anwenden. Besondere Sorgfaltsmaßnahmen sind im Rahmen
von Dachdeckerarbeiten erforderlich. Die Durchführung von Reparaturarbeiten auf dem Dach eines
Hauses bringt die Gefahr mit sich,
dass Gegenstände herabfallen und
Personen oder Sachen beschädigen.
Der Unternehmer, der diese Arbeiten durchführt, ist verpflichtet, alle
notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um derartige
Schäden zu vermeiden.
Die Verantwortung des Unternehmers im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten ist zusammengefasst
vielfältig und facettenreich. Laut
Rechtsprechung darf der Maßstab
nicht überspannt werden, allerdings
entscheidet die Judikatur gerade bei
Verkehrssicherung im Rahmen von
Bautätigkeiten streng.

Der Unternehmer etwa, der Reparaturarbeiten auf einem Dach durchführen
muss, ist verpflichtet, „alle notwendigen
und zumutbaren“ Vorkehrungen zu
treffen, um die Schädigung von Personen
oder Sachen zu vermeiden.
Dr. Heinz Häupl
Rechtsanwalts GmbH
Stockwinkl 18
4865 Nußdorf am Attersee
Tel.: 07666/8300, Fax: DW 5
E-Mail: office@rechtsanwaltsgmbh.at
www.rechtsanwaltsgmbh.at
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Worahnik-Kundenreise
Der Besuch bei der Partnerfirma KJG war ein echtes Erlebnis

Zwei Tage voller Spaß, Geselligkeit und interessanten Einblicken bei der Kundenreise zu KJG.

Die Worahnik-Kundenreise am 7.
und 8. März stand unter dem Motto: „W.15 Dachentwässerung live
erleben“. Neben der Besichtigung
des neuen Handelszentrums in Bratislava, des topmodernen Produktionswerkes in Cachtice und des naheliegenden neuen Beschichtungswerkes hatten die Kunden erstmals
auch die Möglichkeit, die Produktion
der W.15 Hängerinnen und Dachablaufrohre live zu erleben. Dabei standen auch das leibliche Wohl, gute
Unterhaltung und das gemütliche
Beisammensein im Mittelpunkt, um
bestehende Kundenbeziehungen
noch weiter zu festigen.
Tag 1: 7. März 2019
Gleich zum Start am ersten Tag in der
Worahnik Firmenzentrale in Köttlach
wurde ein herzhaftes, regionales
Bauernfrühstück im neuen Seminarund Schulungsraum eingenommen.
Danach konnten die Gäste an einer
Betriebsführung durch das 2014 von
Grund auf modernisierte Lager mit
einer Gesamtfläche von über 5.000m2
teilnehmen.
„Mir war es ein Anliegen, unseren
Kunden – neben der Besichtigung
des Lagers – auch einen Überblick
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über unsere 90-jährige, traditionsreiche Unternehmensgeschichte
zu gewähren. Von der Firmengründung 1927 durch meinen Großvater Richard Worahnik sen. über die
langjährige Produktion von Spenglerartikel bis hin zur nunmehr über
25 Jahre andauernden guten Zusammenarbeit mit unserem Partner
KJG“, so Geschäftsführer Michael
Worahnik.
Ein exklusives Mittagessen im Perlensaal des Restaurant Hrad in Bratislava rundete die kurzweilige Fahrt
nach Bratislava in tollem Rahmen
ab und stimmte auf den Besuch
des KJG-Handelszentrums in Bratislava ein. Ein langer, ereignisreicher
Tag fand mit einem gemeinsamen
Abendessen im Hotel in Trenèianske
Teplice einen gemütlichen Ausklang.
Tag 2: 8. März 2019
Die Besichtigung des topmodernen
KJG-Produktionswerks in Cachtice
kann als Höhepunkt der Kundenreise bezeichnet werden. Mit seinem
rund 27.500 m2 großen Standort
zählt KJG zu den modernsten Produktionsunternehmen für Dachrinnen und Zubehör in ganz Europa.
Ein imposantes Rohmateriallager,

modernste Fertigungstechnologie
– kurz eine Produktionseinrichtung,
die hinsichtlich Organisation, Perfektion und Digitalisierung einen
Vergleich mit der Automobilindustrie nahelegt – begeisterte und
überzeugte die Kunden.
„Dass es möglich war, in nur 25 Jahren einen 1-Mann-Betrieb zu einem
Topunternehmen mit 350 Mitarbeitern auszubauen, hat mich wirklich
beeindruckt. Ich hätte mir nicht erwartet, eine Fabrikanlage von solcher Dimension und so eine klare
Organisation vorzufinden“, resümiert beispielsweise ein Teilnehmer
seine Eindrücke.
Die „Live-Beschichtung“ von Worahnik Aluminium-Produkten im nur
10 Minuten entfernten neuen Beschichtungswerk war ein krönender
Abschluss einer informativen, geselligen Reise. Während der präzisen
Pulverbeschichtung von Worahnik
Produkten staunten die Kunden
über Fakten, wie zum Beispiel die
enorme jährliche Anzahl von 13 Millionen Stück Spenglerprodukten, die
hier beschichtet werden.
„Gute und intensive Kunden-Beziehungen zeigen sich für uns nicht nur
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in der Bereitstellung von nachhaltigen und langlebigen Produkten. Da
gehört schon auch eine gehörige
Portion persönlicher Einsatz, Austausch und genaues Hinhören, was
der Kunde will und braucht dazu“,
sind sich Michael Worahnik und
Ivona Mrkonjic einig. „Auf der Kundenreise hatten wir endlich viel Zeit
und Möglichkeit, intensive Gespräche zu führen und den Kunden technische, organisatorische und auch
persönliche Einblicke in unseren Arbeitsalltag zu gewähren.“
Automatisierte Fertigung von
Hängerinnen & Dachablaufrohren
„Aus etlichen Gesprächen wissen
wir, dass die Kunden besonders
von der automatisierten Fertigung
bei KJG beeindruckt waren. Es freut
mich, dass wir auf unserer Kundenreise die Nullserienfertigung der
neuen Aluminium W.15 Hängerinnen und Dachablaufrohre in Anthrazit vorstellen konnten“, zeigt sich
Michael Worahnik zufrieden mit den
positiven Rückmeldungen auf die 2
Tage in der Slowakei und die neue
Produktlinie W.15.
Die Marke W.15, die ursprünglich
nur Aluminium-Bandbleche mit
hochwertigem Strukturlack umfasste, wurde durch ein komplettes
Dachentwässerungssystem erweitert. Die W.15 Dachentwässerung in
Premium Qualität punktet nicht nur
mit ihrer besonderen Optik, sondern
auch mit neuer Funktionalität. Die
Struktur der Oberfläche sorgt dafür,

W.15 – Worahnik Aluminium in Premium
Qualität, mit einmaliger Struktur.

dass Kratzer von der Produktion bis
zur fertigen Montage kaum eine
Chance haben. Durch die hohe Lackqualität ist eine gute Farbbeständigkeit und Langlebigkeit gegeben.
Darüber hinaus bietet die Oberfläche den Vorteil, dass Schmutz durch
die selbstreinigende Eigenschaft
– den Lotuseffekt – leicht abperlt.
Neben all diesen Vorteilen für den
Verarbeiter ist speziell für den Bauherren interessant, dass die neue
W.15 Dachentwässerung die idente
Oberfläche wie die Verblechungen
mit dem W.15 Bandblechen hat.
40 Jahre Material- & Farbgarantie
Die zahlreichen Vorteile von W.15
garantieren ein Produkt, welches
unterschiedlichsten Wettersituationen wie Sonne, Regen, Hagel, Sturm
und Schnee standhält. Darauf gibt es
die umfassende „W.15 Material-Garantie“ und die „W.15 Farbgarantie“
für 40 Jahre. Sie schützt vor Bruch,
Korrosion und Frost bzw. vor Absplittern, Abblättern, Blasenbildung und
Brechen der Beschichtung.

„Von unserer neuen Produktlinie W.15
sind wir derart überzeugt, dass wir darauf
eine 40-jährige Material- und Farbgarantie geben“, freut sich Geschäftsführer
Michael Worahnik.

„Auch wenn W.15 als eines unserer
Lieblingsprodukte bezeichnet werden darf, werden wir natürlich die
gesamte Dachentwässerung auch
künftig in Polyester anbieten. Damit
kommen wir zahlreichen Kundenanfragen und -wünschen entgegen“,
garantiert Michael Worahnik die Produktverfügbarkeit von Aluminium
in Polyesterbeschichtung.
Die Vorteile der W.15 Dachentwässerung:
• Lotuseffekt – Schmutz perlt
leicht ab
• Kratzfestigkeit – Kratzer haben
kaum eine Chance
• Farbbeständigkeit – Langlebigkeit durch hohe Lackqualität
• edles, mattes Erscheinungsbild
– ein hochwertiger Akzent für
jedes Haus
• idente Oberfläche von Rinne,
Rohr und Bandblech
• Start mit den Farben Anthrazit,
Braun und Hellgrau
Ein innovatives Aluminium-Produkt
vom Spezialisten für Dachentwässerung. Worahnik. Das Beste am Dach.

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: DW-11
E-Mail: office-wien@worahnik.at
Filiale in Graz
Gradnerstraße 119, 8054 Graz
Tel.: 0316/931 245, Fax: DW-250
E-Mail: office-graz@worahnik.at
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Abbrucharbeiten
Einige wichtige und wertvolle Tipps vom Profi
Bei allen Bauarbeiten fallen immer
wieder Reststoffe (Arbeitsstoffe) an,
die zu recyceln oder zu deponieren
sind. Jedenfalls kommt es bei Abbrucharbeiten, seien es Teile von Gebäuden oder ganze bauliche Anlagen, die abgebrochen werden müssen, zu Abfällen im Sinne des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG). Für die
Sicherheit und die Gesundheit von
Arbeitnehmer/innen bedeuten Abbrucharbeiten Arbeiten mit hohem
Unfallrisiko. Die Bauarbeiterschutzverordnung (BauV) konkretisiert in
den §110 ff BauV „Abbrucharbeiten“
näher. Nachfolgend einige allgemeine Informationen und wertvolle
Tipps.
Vorbereitende Maßnahmen
Vor Durchführung von Abbrucharbeiten muss der Bauzustand des
abzubrechenden Objektes und der
angrenzenden Nachbarobjekte von
einer fachkundigen Person untersucht werden. Die Untersuchung des
abzubrechenden Objektes hat sich
insbesondere auf die konstruktiven
Gegebenheiten, die statischen Verhältnisse, die Art und den Zustand
der Bauteile und Baustoffe sowie
die Art und Lage von Leitungen und

Wenn für die Abbrucharbeiten keine
besonderen Sicherungsmaßnahmen
oder Anweisungen erforderlich sind, muss
auch keine schriftliche Abbruchanweisung erstellt werden.
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sonstigen Einbauten zu erstrecken.
Die fachkundige Person muss über
die jeweils erforderlichen Kenntnisse, insbesondere auf dem Gebiet der
Statik verfügen und praktische Erfahrungen besitzen.
Vor Beginn der Abbrucharbeiten
sind die im abzubrechenden Objekt
gelagerten gesundheitsgefährdenden, brandgefährlichen oder explosionsgefährlichen Arbeitsstoffe
sachgemäß zu entfernen.
Schriftliche Abbruchanweisung
Die fachkundige Person hat eine
schriftliche Abbruchanweisung zu
erstellen. Die entsprechende Fachkenntnis und die von der fachkundigen Person festgelegten Maßnahmen für einen sicheren Abbruch der
baulichen Anlage, stellen das Herzstück der sicherheitstechnischen Arbeitsvorbereitung dar.
Wenn für die Abbrucharbeiten keine besonderen Sicherungsmaßnahmen oder Anweisungen erforderlich
sind, muss auch keine schriftliche
Abbruchanweisung erstellt werden.
Die Bauarbeiterschutzverordnung
legt die wesentlichen Inhalte für die
Evaluierung der Abbrucharbeiten
fest. Die schriftliche Abbruchanweisung muss zumindest nachstehende Angaben enthalten:
• Umfang, Reihenfolge und Art
der Abbrucharbeiten und der
dabei erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen,
• Art der erforderlichen Gerüste
und Aufstiege,
• Abbruchniveau,
• mögliche Gefährdung durch
Einwirkungen auf benachbarte
Objekte und auf das Gelände
und damit im Zusammenhang
stehende Maßnahmen für den
Schutz der Arbeitnehmer,
• Art und Lage von Freileitungen,
unterirdisch verlegten Leitungen und anderen Einbauten sowie die diesbezüglich erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen,

„Vor Beginn der Abbrucharbeiten sind die
im abzubrechenden Objekt gelagerten
gesundheitsgefährdenden, brandgefährlichen oder explosionsgefährlichen
Arbeitsstoffe sachgemäß zu entfernen“,
erklärt Bmstr. Dipl.-Ing. Peter Neuhold
vom Arbeitsinspektorat.

•

•

Sicherheitsmaßnahmen,
die
beim Abbruch von Fertigteilbauten, Stahlbeton-, Metall- und
Holzbauten auf Grund der Eigenart der Konstruktion erforderlich sind, und
mögliche gesundheitsgefährdende Einwirkungen, Brandoder Explosionsgefahren durch
im Bauwerk verwendete Stoffe,
wie bleihältige Anstriche, durch
Abgase oder durch Sauerstoffmangel sowie die hierfür geeigneten Schutzmaßnahmen.

Abfallwirtschaftsgesetz
Abfälle im Sinne des Bundesgesetzes über eine nachhaltige Abfallwirtschaft (Abfallwirtschaftsgesetz
2002 – AWG 2002) sind bewegliche
Sachen,
• deren sich der Besitzer entledigen will oder entledigt hat oder
• deren Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung als
Abfall erforderlich ist, um die öffentlichen Interessen (§ 1 Abs. 3)
nicht zu beeinträchtigen.

Vor Durchführung von Abbrucharbeiten muss der Bauzustand des abzubrechenden Objektes und der angrenzenden Nachbarobjekte von einer fachkundigen Person untersucht
werden.

Dem Abfallwirtschaftsgesetz 2002
liegt folgende Hierarchie zugrunde:
1. Abfallvermeidung,
2. Vorbereitung zur Wiederverwendung,
3. Recycling,
4. sonstige Verwertung, z.B. energetische Verwertung,
5. Beseitigung.
Recycling-Baustoffverordnung
Die Nachfolgeverordnung zur Baurestmassentrennverordnung ist die
Verordnung des Bundesministers
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die
Pflichten bei Bau- und Abbruchtätigkeiten, die Trennung und die
Behandlung von bei Bau- und Abbruchtätigkeiten anfallenden Abfällen, die Herstellung und das Abfallende von Recycling-Baustoffen
(Recycling-Baustoffverordnung).
Regel der Technik – B 3151
Die ÖNORM B 3151 - Rückbau von
Bauwerken als Standardabbruchmethode beschreibt die bei der
Projektierung und Ausführung erforderlichen Maßnahmen für einen
Rückbau von Bauwerken und legt
die Grundsätze für die Trennung der
einzelnen Materialien im Hinblick
auf die Verwertung oder Beseitigung fest. Ziel des Rückbaus ist es,
sortenreine Abfallfraktionen zu erhalten, die möglichst frei von Schadund Störstoffen sind.

Wenn ökologisch zweckmäßig, technisch möglich und nicht mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden,
sind die beim Rückbau anfallenden
Abfälle einer Verwertung zuzuführen.
Deponieverordnung
Ziel dieser Verordnung ist es, durch
die Festlegung betriebsbezogener
und technischer Anforderungen in
Bezug auf Deponien und Abfälle,
Maßnahmen und Verfahren vorzusehen, mit denen während des
gesamten Bestehens der Deponie
negative Auswirkungen der Ablagerung von Abfällen auf die Umwelt,
insbesondere die Verschmutzung
von Oberflächenwasser, Grundwasser, Boden und Luft, und auf die
globale Umwelt, einschließlich des
Treibhauseffekts, und alle damit verbundenen Risiken für die menschliche Gesundheit weitest möglich zu
vermeiden oder zu vermindern. Diese Verordnung legt den Stand der
Technik für Deponien gemäß AWG
2002 fest.
Bmstr. Dipl.-Ing. Peter Neuhold
Abt. VII/A/1
Bau- und Bergwesen, Administration
Favoritenstraße 7, 1040 Wien
Tel.: 01/71100-862405
Fax: 01/7189470-2764
Mobil: 0664/2898718
Mail: peter.neuhold@sozialministerium.at
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Kompaktes Arbeitstier

Der neue Ford Transit Courier überzeugt nicht nur mit einem modernen Design, sondern auch mit jeder Menge Platz für den Handwerkeralltag
Dass Nutzfahrzeuge nicht mehr bloß
schnöde und emotionslose Autos
sein müssen, das beweist der neue
Ford Transit Courier. Wir fuhren das
kompakteste Mitglied der TransitFamilie von Ford und waren überzeugt.
Unser Objekt der Begierde erstrahlte in Indic Blau und hatte dank der
Topausstattung „Sport“ einen richtig
dynamischen Look. Insbesondere
die Frontpartie mit dem schwarzen
Sportstreifen auf der Motorhaube
sorgte bei unserem Testteam für einen positiven ersten Eindruck.
Im Cockpit des kleinen Transporters
findet man sich schnell und problemlos zurecht. Alles ist dort, wo
man es auch erwartet. Es gibt zahlreiche Ablageflächen und auch die
Verarbeitung ist gut. Hinzu kommen
bequeme Sitze, die auch auf längeren Strecken zu überzeugen wissen.
In Punkto Platz und Variabilität ist
der Transit Courier top. Mit einer Laderaumkapazität von bis zu 2,4 m3
(nach VDA-Norm), einer maximalen Zuladung von 500 bis 550 Kilogramm und verschiedenen Karosserie-Versionen empfiehlt sich der
Transit Courier als wendiger Lieferwagen insbesondere für den innerstädtischen Bereich.

In der Top-Ausstattung „Sport“ sieht der neue Transit Courier sehr dynamisch aus. Und so
fährt sich der kompakte Transporter auch.

Auch das Heck ist dynamisch und stylish.

Ein übersichtliches Cockpit und viel Platz.

Laderaumkapazität: bis zu 2,4 m3.

Auch die Verarbeitung passt.

Für ausreichend Vortrieb sorgt wahlweise ein 1,0 Liter EcoBoost mit 100
PS oder ein 1,5 Liter Diesel mit 75
oder 100 Pferdchen unter der Haube. Wir fuhren den stärkeren TDCi
und waren absolut überzeugt. Der
Durchzug passt und in Kombination
mit dem gut zu schaltenden 6-Gang
Getriebe lassen sich auch niedrige
Verbrauchswerte erzielen.

wirklich ausgewogenen Fahrverhalten, wodurch die Fahrt zur nächsten
Baustelle zum Genuss wird.

4,3 Liter gibt Ford an, in der Realität kommt üblicherweise noch ein
bisschen dazu. Positiv abgerundet
wird der Gesamteindruck mit einem

Unser Fazit
Der neue Ford Transit Courier ist ein
sportlich, kompakter Kastenwagen,
der nicht nur mit Praktikabilität und
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Flexibilität, sondern gleichsam mit
einem ansprechenden Design überzeugt. Hinzu kommt ein kraftvoller
aber dennoch verbrauchsarmer Motor. Und das alles gibt es schon ab
13.740 Euro (brutto). Unser Testwagen in der Top-Ausstattung „Sport“
kam auf 19.125 Euro.
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Modern, produktiv, leistbar
Steuerungen für ältere Schwenkbiegemaschinen, Schneideanlagen, Profiliermaschinen und Anlagen
Wenn die Steuerung ihrer Maschine sporadische Ausfälle hat oder
gar nicht mehr funktioniert, haben
sie ein Problem. Die Frage stellt sich
dann, ob man in eine neue Steuerung investieren oder eine neue
Maschine kaufen soll? Wenn der vorsichtige Einsatz von Investitionsmitteln angesagt ist, können wir durch
Ersatzsteuerungen zu vernünftigen
Fixpreisen eine weitere langjährige
produktive Zukunft Ihrer Maschinen sicherstellen. Die AMS Controls
Nachrüststeuerungen für ältere
Schwenkbiegemaschinen, Schneideanlagen, Profiliermaschinen und
Anlagen wurden für Maschinen entwickelt, für welche alte SteuerungsErsatzteile nicht mehr verfügbar
sind, oder wenn man nach vielen
Jahren einfach eine neue Steuerung
haben möchte, da weitere Komponentenfehler absehbar sind.
Verschiedene Maschinenhersteller
verwenden AMS Controls bereits für
neue Maschinen mit elektrischen
oder hydraulischen Achsen. Diese Steuerungen bieten modernste
Möglichkeiten mit hervorragender
Produktivität.
PRONTO die Einfachsteuerung wurde für einfache Schwenkbiegemaschinen, mit oder ohne Blechanschlag oder Schere entwickelt. Alle
vorhandenen Achsen (elektrisch
oder hydraulisch) können damit bewegt werden. Es können auch Profile mit bis zu 15 Schritten, inklusive
Schneiden programmiert, gespeichert und zur späteren Verwendung
wieder geladen werden. Die Profile
müssen „Schritt für Schritt“ also Zeile für Zeile programmiert werden,
ohne Grafik-Unterstützung, basierend auf den umfassenden Erfahrungen des Bearbeiters im Biegeprozess von Profilen.
PATHFINDER hingegen ist eine der
modernsten Grafik-Steuerungen

EDGE ist eine Internet App, welche es erlaubt, Profile auf einem Smartphone oder Tablet
direkt auf der Baustelle, per Finger zu zeichnen. Die Machbarkeit wird zeitgleich für die
Schwenkbiegemaschine in der Werkstatt geprüft.

für Schwenkbiegemaschinen am
Markt. Die einfache grafische Profil-Programmierung durch Fingerzeichnen auf dem 17“ Bildschirm
reduziert Programmierzeiten beträchtlich. Die effiziente automatische oder wahlweise manuelle
Biegesequenz-Erstellung erlaubt
die schnelle Produktion von neuen
Profilen. Dies kann auch durch angelernte Arbeiter erfolgen, ohne dass
diese langjährige Erfahrungen in
der Profil-Produktion mit Schwenkbiegern haben.
Beide hier genannten Steuerungen,
wie auch die Steuerungen für andere Maschinen und Anlagen können
auf Wunsch über Fernwartung mittels Internetzugriff von uns gewartet
werden.
Nachrüstung von automatischen
Blechanschlägen
Stammt Ihre Schwenkbiegemaschine noch aus einer Zeit, wo ein
automatischer Blechanschlag nicht
selbstverständlich war, haben wir
Neuigkeiten für Sie.
Zur Komplettierung unseres Angebotes für ältere Maschinen haben
wir einen Blechanschlag entwickelt,

womit Sie Ihre alte Maschine aufrüsten können. Damit erübrigt sich das
Einmessen der Blechtafel und die
Einmann-Bedienung wird erleichtert.
EDGE ist eine Internet App, welche
es erlaubt, Profile auf einem Smartphone oder Tablet direkt auf der
Baustelle, per Finger zu zeichnen.
Die Machbarkeit wird zeitgleich für
die Schwenkbiegemaschine in der
Werkstatt geprüft. Das Profil kann
dann umgehend produziert werden,
da auch der Bieger mit dem Internet
verbunden ist.
Wie Sie sehen, bietet Ihre in Gebrauch stehende, auch ältere Maschine, mit AMS Controls noch viele
Möglichkeiten für eine produktive
Zukunft. Zur raschen und professionellen Betreuung kontaktieren Sie
jederzeit gerne unser Team.
AMS Controls GmbH
Plabutscherstraße 63/20
8051 Graz
Tel.: 0664/8348990
E-Mail: thofer@amscontrols.com
www.amscontrols.com
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EISENKIES Uni-Schmiege

Das Tiroler Traditionsunternehmen bringt eine echte Neuheit auf den Markt
Schrägen und verschiedene Winkel bringen so manchen Spengler
schon mal zum Grübeln. Oft werden
provisorische Hilfsmittel verwendet,
wenn ein Schrägmaß erfasst werden
soll. Die Folge sind meist ungenaue
Messungen sowie erforderliche Ausbesserungsarbeiten beim späteren
Montieren. EISENKIES Spenglerbedarf Tirol GmbH präsentiert dafür
nun ihren Problemlöser: Die EISENKIES Uni-Schmiege – den vielfältigen
Winkelmesser. Der Allrounder, welcher von einem Spengler entwickelt
wurde, schafft aufgrund mehrerer
Maßskalen Abhilfe und erleichtert
die tägliche Arbeit von Handwerkern. Winkel werden damit präzise
bestimmt und lassen sich später
(in der Werkstatt) erneut einstellen.
Dies ermöglicht eine einfache und
vor allem schnelle Reproduktion jedes beliebigen Winkels. Getreu dem
Namen „Uni-Schmiege“ (von universell – vielseitig, alle Bereiche umfassend) weist dieser Winkelmesser unzählige Einsatzmöglichkeiten auf.
Am Beispiel eines Brustbleches (Kaminvorderteil) zeigt sich klar der Vorteil, welchen man mit der EISENKIES
Uni-Schmiege besitzt: Mit dem Winkelmesser werden auf der Baustelle
die benötigten Maße und Winkel
gemessen. Zur Vereinfachung kann
die Schmiege mittels Feststellrad fixiert werden. Der Winkel kann dann

Mit der EISENKIES Uni-Schmiege werden auf der Baustelle die benötigten Maße und Winkel
gemessen. Zur Vereinfachung kann die Schmiege mittels Feststellrad fixiert werden.

in der Werkstatt übertragen und die
Quetschfalte dabei auf der Gradskala genau an die Dachneigung angepasst werden (siehe Bild).
Die EISENKIES Uni-Schmiege ist
500mm breit und 250mm hoch. Sie
besteht aus einem 3mm gebürsteten V2A Edelstahl und ist extrem
stabil sowie hochwertig ausgeführt.
An der Oberseite des Schmiegebogens befinden sich Gradzahlen. Die
Skala reicht dabei an beiden Seiten
bis 45°. Um zuvor gemessene Winkel
einfach nachzustellen, sind an der
Unterseite des Bogens Kennzahlen
angebracht. Die Kennzahlenskala
reicht dabei von -15 bis +15. Bei die-

sen Kennzahlen entspricht ein Millimeter ca. 0,33°. An den drei Anschlägen (zweimal seitlich, einmal oben)
befinden sich Maßeinheiten zum
Messen von Längen und Tiefen.
Die exakt eingeteilten Skalen ermöglichen ein präzises Messen von
Schrägen, welche später einfach
und schnell reproduziert werden
können.
EISENKIES Spenglerbedarf Tirol
Schlöglstraße 55, 6050 Hall in Tirol
Tel.: 05223/510, Fax: 05223/510-30
E-Mail: spenglerbedarf@eisenkies.at
www.eisenkies.at

Fachgruppentagung…
Die diesjährige Fachgruppentagung
der steirischen Spengler, Glaser und
Dachdecker fand am 12. März 2019
in Frohnleiten statt. Innungsmeister
KommRat Helmut Schabauer gab
den UnternehmerInnen einen Einblick in die wichtigsten Arbeiten der
steirischen Innung. Selbstverständlich standen auch wieder zahlreiche
Ehrungen auf dem Programm. So
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durfte die Innung folgenden Firmen
zu deren langjährigen unternehmerischen Tätigkeit gratulieren:
• Helmut Ziesler GmbH
• Herbitschek GesmbH
• Wilfried Steiner GmbH
• Franz Sajowitz KG
• Bramac Dachsysteme Int. GmbH
• Krautwaschl GmbH
• Spenglerei-Dachdeckerei Paar

Foto: Foto Doris Sporer

…der steirischen Dachdecker, Glaser und Spengler
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CELO – schnell & effektiv
Speziallösungen für die Befestigung in WDVS
Die internationale CELO Gruppe gehört zu den Branchenführern für professionelle Lösungen in der Befestigungstechnik: CELO bietet Händlern und Endanwendern ein großes
Sortiment an innovativen Produktlösungen, hochwertigen technischen
Schrauben und technischen Befestigungen.
Die Gruppe vertreibt die Befestigungstechnik-Produkte in mehr als
80 Länder weltweit. Am Standort
Aichach werden Dübelsysteme für
den Bausektor entwickelt, produziert und vertrieben. So zum Beispiel
auch der Isolierplattendübel IPL
95DS, welcher sich für Regenfallrohre, Fensterläden-Kloben, Briefkästen
uvm. optimal eignet. Seine Vorteile
auf einen Blick:

•
•
•

•

Justierbarer Spezialgewindestift: Um 25 mm justierbar für
exakten Abstand
Empfohlener Lastwert ca. 15 kg
Dübel komplett vormontiert: Inklusive Dichtscheibe und Spezialgewindestift
Hohe Korrosionsbeständigkeit:
Spezialgewindestift mit Zinklamellenbeschichtung oder aus
rostfreiem Edelstahl
Saubere Abdichtung: Durch
vormontierte Dichtscheibe aus
witterungsbeständigem Zellkautschuk

Weitere Produkthiglights sind die
Isolierpattenschraube- und dübel
IPS und IPSD. Die Spezialdübel eignen sich für Direktbefestigungen
in WDVS. Sie sind schnell und wärmebrückenfrei und somit ideal für
Wandanschlussleisten,
Wandanschlussprofile, Kappleisten, Sockelleisten, Gesimsabdeckungen, Schilder, kleine Lampen uvm. Die Vorteile
der Isolierplattenschraube IPS:
•

Extem schnelle Montage: Direkte Montage durch 8mm Standardloch i.d.R. ohne Vorbohren

Ein WDVS Anwendungsbild: Perfekte Lösungen mit CELO Befestigungssystemen.

•

•
•

•

dank scharfer Bohrspitze
Kopflochbohrung: Mit 3,5 mm
Schraube zusätzliche Befestigungsmöglichkeit von Bewegungsmeldern, Schildern etc.
Witterungs- und UV-beständiges Nylon
Optimale Abdichtung / Anpassung an den Untergrund: Formschöner Flachkopf mit beständiger EPDM-Dichtung
Empfohlener Lastwert ca. 4 kg

Alternativ gibt es auch noch den Isolierplattenschraubdübel IPSD ohne
Kopf, zur Kombination mit Spenglerschrauben.
Nähere Informationen zu den zahlreichen Produkten und Lösungen
finden Sie jederzeit online auf: www.
celofixings.com
CELO Befestigungssysteme GmbH
Industriestraße 6
D-86551 Aichach
Tel.: +49 8251/90 485 0
E-Mail: info@celofixings.com
www.celofixings.com

XXX

•

Isolierplattenschraube IPS: Verfügbar in
verschiedenen Farben.
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NEU: BauderLIQUITEC
Flüssige Kunststoffabdichtungen im System

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

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

Ganz einfach: BauderLIQUITEC PU, das
1-Komponenten-Flüssigkunststoff-System - ohne Anmischen gebrauchsfertig
direkt aus dem Eimer.
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geworden. Für komplizierte Details
hat der Dachspezialist Bauder deshalb das Flüssigkunststoffsystem
BauderLIQUITEC entwickelt.
Flüssigkunststoffsysteme für Details und kleine Flächen
Die Anforderungen an eine sichere Flüssigabdichtung sind hoch
und sie muss mit dem eingesetzten Abdichtungssystem in der Fläche harmonieren. Deshalb hat der
Dachspezialist Bauder als führender
Hersteller von Bitumen- und Kunststoffbahnen das BauderLIQUITEC
Flüssigkunststoff-System entwickelt,
das sich mit den Bahnen des umfangreichen Angebots einfach und
sicher kombinieren lässt. Es bietet
Sicherheit aus einer Hand.
Die vliesarmierten Flüssigabdichtungen gibt es in den Farben anthrazit und fenstergrau. Sie haften
auf fast allen Untergründen und
dichten dauerhaft sicher ab. Dabei
lässt sich BauderLIQUITEC extrem
einfach und schnell verarbeiten. Es
ermöglicht problemlos Anschlüsse
an Wand und Attika, Dunstrohren,

Klimaanlagen, Lichtkuppeln, Gullys und sonstigen Aufsätzen sowie
Durchdringungen. BauderLIQUITEC
ist geprüft nach ETAG 005, UV-stabil
und alkalibeständig.
Bauder Flüssigkunststoff – zwei
Systeme
Die beiden BauderLIQUITEC Systeme verfolgen ein gemeinsames Verarbeitungsziel: die einfache, schnelle
und sichere Verarbeitung. Der Unterschied liegt in den speziellen Eigenschaften.
Ganz einfach: BauderLIQUITEC PU
für Details und Durchdringungen
Ohne Anmischen ist das lösemittelfreie 1-Komponenten-Flüssigkunststoff-System BauderLIQUITEC PU
aus dem Eimer gebrauchsfertig. Bei
der Verarbeitung bindet der Kunststoff an der Luft ab.
Dabei bleibt genug Zeit, Details
sorgfältig abzudichten. Die Abdichtung ist nach 30 Minuten regenfest,
nach 4-8 Stunden begehbar und
nach 1 bis 2 Tagen ausgehärtet. Die
Vorteile des „Einfachen“:
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•
•
•

•
•

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

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

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

Ganz schnell: BauderLIQUITEC PMMA,
das 2-Komponenten-FlüssigkunststoffSystem für Details und für kleine Flächen
- Katalysator einrühren, fertig.
Bauder Ges.m.b.H
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden
Tel.: 07229/69130-0
E-Mail: info@bauder.at
www.bauder.at
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Sachverständigenbericht
Ein aktueller Fall – hohe Kosten für ein Dachdeckerunternehmen
Wir alle müssen uns trotz aller Bemühungen um die
fachgerechte, anwendbare Norm bzw. Fach-Richtlinie
immer wieder mit Sturmschäden auseinandersetzen,
welche bei Einhaltung der Normen und Fachrichtlinien
nicht eingetreten wären. Nach Eintritt eines Elementarschadens zu jammern: „Hätte ich doch, ja der Kunde
wollte, dass es billig wird und wer weiß was noch alles
schuld am Versagen ist. Insbesondere der böse Wind hat
die Flachdachabdichtung und die Blechabdeckung abgetragen. Wenn der nicht aus dieser Richtung und mit
dieser Stärke auf das Objekt eingewirkt hätte, so hätte
das Dach und die Attika noch mehrere Jahre den Dienst
getan und das Objekt geschützt.“ Aber jammern hilft
nicht und die Redewendung „hätte ich“, ist wohl das erste Aufblitzen der Erkenntnis, „da habe ich etwas falsch
gemacht und hätte mich nicht auf eine Billigsdorfer-Lösung einlassen sollen“, vielleicht um einen Mitbewerber
auszustechen.
Mit den hier dargestellten Bildern dokumentiert ist der
Sturmschaden an der Brandmauerabdeckung und die
Befestigung der Abdeckung eines Gebäudes (Bild 1
und 2). Seit 2012 sind für derartige Abdeckungen nur
indirekte Befestigungen mit Hafter zulässig (ÖNORM
B 3521-1:2012). Dass der Auftragnehmer (AN) 2016 die
Befestigungen der Blechabdeckung auf dem Brandmauerhochzug direkt zu schrauben und einen Schraubenabstand von 1.200 mm gewählt hat, ist auch dem
Sachverständigen (SV) der Versicherung aufgefallen.
Nach dieser Erkenntnis hat er wohl genauer in der Norm
nachgelesen und festgestellt, dass die Oberfläche keine
Neigung aufgewiesen hat. In seinem Gutachten hat er
beschrieben, dass der AN seiner Warnpflicht nicht nachgekommen ist und die Neigung von 3° von der Baufirma nicht hergestellt wurde. Also ist die Forderung von
der Gebäudeversicherung des Hauses den Eigentümern
Bild 1
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„Trotz allen
Bemühungen ist
für das Unternehmen in diesem Fall
ein erheblicher
Kostenanteil übrig
geblieben. Wären
die Normen und
Fachregeln für beide
Gewerke eingehalten worden, dann
wäre das sicher
nicht passiert“, sagt
Sachverständiger
Komm.Rat Gerhard
Freisinger.

gegenüber abgelehnt worden und auf den, die Leistungen 2016 ausführenden Handwerker, den AN in diesem
Punkt, verwiesen worden mit der Begründung, die Leistungen seien nicht Normenkonform erbracht worden.
Auf den Bildern 1 und 2 ist auch die starke Verfaltung
der Flachdachabdichtung aus Bitumenbahnen erkennbar, mit Bild 3 ist eine Randbefestigung für den Sanierungsversuch dargestellt, getreu dem Motto:„Darf nichts
kosten, die Ortgangblende ist ja auch weggeflogen und
muss erneuert werden.“
Bei näherer Betrachtung war dem von der Versicherung
bestellten SV recht zu geben, die erste untere Lage auf
der Rauschalung ist parallel zur Traufe verlegt worden
und auf einem Brett durchgehend mit Dachpappstiften
genagelt befestigt. Als Material wurde eine GlasvliesBild 2
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bahn GV 35 verwendet. Zum Ausführungszeitraum war
dieses Bahnenmaterial für die Anwendung als Flachdachabdichtung gar nicht mehr zulässig. Die zweite
Lage mit Schieferabstreuung ist, wie die Bilder zeigen,
bis auf die letzte Bahn am Halbfirst von der Traufe zum
Halbfirst verlegt worden, also im rechten Winkel auf die
untere erste Lage. Diese Art der Verlegung ist nicht zulässig. Die Folge war natürlich, dass auch in diesem Teil des
Sturmschadens wegen des Abweichens von der Norm
in der Verwendung der ersten unteren Lage und der
Befestigung auf einem Brett, das natürlich vom Sparren
durch die Krafteinwirkung abgehoben worden ist, von
der Gebäudeversicherung die Regulierung abgelehnt
und auf den Handwerker verwiesen wurde.
Die Flachdachabdichtung und die Spenglerarbeiten
wurden, das sollte auch erwähnt werden, von einem
Unternehmen ausgeführt, welches das freie Gewerbe
der Schwarzdeckerei zum Ausführungszeitpunkt nicht
angemeldet hatte. Damit begann auch der Leidensweg
des Unternehmens, da die Haftpflichtversicherung sich
mit dem Hinweis auf das Ergebnis des SV-Gutachtens
der Gebäudeversicherung und der Behauptung der fehlenden Versicherungsdeckung für den Flachdachbau
aus der Haftung zu verabschieden suchte. Schon klar
war, den Schaden am Werk, der würde nicht gedeckt
sein, aber der Schaden am Dachstuhl und die Verbesserungskosten sowie die Feuchteschäden im Inneren der
Wohnungen (Bild 4) sind Fremdschäden, welche üblicherweise von der Versicherung reguliert werden.
Die Verhandlungen mit der Versicherung gestalteten
sich mühsam und dauerten an. Erst mein Argument,
dass die Folgeschäden in der Wohnung nicht in der Deckenfläche, also unter der Schwarzdeckung ihren Ausgang genommen haben, sondern vom Ortgang weg
und auch die Außenwand, wie auf Bild 4 sichtbar, einen
schweren Feuchteschaden aufweist, haben zu einem
Einlenken geführt. Für den Handwerker hieß es, für seine
schlampige nicht fachgerechte Arbeit ohne Kostenersatz einzustehen. Den Folgeschaden durch Feuchteeinwirkung am Objekt hat seine Versicherung letztendlich
übernommen.

Bild 3

Bild 4

Trotz aller Bemühungen ist ein erheblicher Kostenanteil,
welchen das Unternehmen tragen musste, übrig geblieben. Bei einem Beruhigungskaffee hat beim Handwerker
doch, nach anfänglichem Schimpfen über Normen und
Regelwerke, die Erkenntnis Einzug gehalten, dass der
Schaden gar nicht eingetreten wäre, wenn die Normen
und Fachregeln für beide Gewerke eingehalten worden
wären. Also sind Regeln und Fachrichtlinien, wenn diese
befolgt werden, auch zum Schutz des Handwerkers entwickelt und geschrieben worden.
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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20 Jahre LUX-top®

Sicherheit am Dach ist in Österreich seit nunmehr zwei Jahrzehnten eng mit
dem Namen LUX-top® verbunden
Tausende Stunden hat Dietmar Scalet bereits auf Dächern verbracht:
als Sohn eines Spenglermeisters hat
er diesen Beruf in die Wiege gelegt
bekommen. Auf die Lehre folgten
Jahre im väterlichen und schließlich
im eigenen Betrieb. Was am Anfang
seiner Laufbahn keine große Rolle spielte, gewann in seinem und
anderen Berufen am Dach immer
mehr an Bedeutung: Sicherheit.
Schwere Verletzungen durch einen
Unfall blieben Scalet erspart, seine
Kollegen hatten nicht immer so viel
Glück. Schon Mitte der 90er Jahre
beschäftigte sich der Vorarlberger
Unternehmer, der sich auf Flachdachabdichtung spezialisiert hatte,
intensiv mit dem Thema Absturzsicherung – und fand 1999 mit den
LUX-top®-Produkten des Luxemburger Herstellers ST QUADRAT Fall Protection S.A. den perfekten Partner.
Beginn einer sicheren Ära
ST QUADRAT konzentrierte sich in
den Gründungsjahren auf die Entwicklung temporärer Absturzsicherungssysteme. Schon bald rückten
Absturzsicherungen in den Fokus,
die für Wartungsarbeiten am Dach
fix montiert werden konnten, um
den Einsatz von Gerüsten zu vermeiden. Im Jahr 2000 wurde der
erste LUX-top® Anschlagpunkt
zur Befestigung der „Persönlichen
Schutzausrüstung gegen Absturz“
präsentiert. Das war der Beginn einer neuen, sicheren Ära beim Arbeiten auf Steil- und Flachdächern.
Von Anfang an dabei war Dietmar
Scalet als exklusiver Vertriebspartner in Österreich – inzwischen mit
dem gemeinsam mit Angelika
Walser aufgebauten Vorarlberger
Familienunternehmen Walser Dachtechnik in Hard. Walser Dachtechnik
ist in sämtlichen österreichischen
Bundesländern tätig und betreut
die Kunden bei Bedarf kurzfristig
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Im Jahr 2000 wurde der erste LUX-top® Anschlagpunkt zur Befestigung der „Persönlichen
Schutzausrüstung gegen Absturz“ präsentiert. Das war der Beginn einer neuen, sicheren Ära.

vor Ort. „Unsere Erfolgsfaktoren sind
stetig neu und weiterentwickelte
Produkte seitens LUX-top® und vor
allem auch der persönliche Kontakt
mit unseren Kunden. Kurze Lieferzeiten, flexible, auf das jeweilige Projekt
abgestimmte Lösungen und schnelle Reaktion bei sich ändernden Voraussetzungen – das sind die Eckpunkte unserer Firmenphilosophie“,
erklärt Scalet.
Sicherheitslösungen
Das Ergebnis ist eine lange Liste an
österreichischen Top-Projekten, die
in den vergangenen 20 Jahren mit
LUX-top® Absturzsicherungssystemen ausgestattet wurden. Walser
Dachtechnik zählt zahlreiche Kleinund Mittelbetriebe, aber auch die
größten Dachdeckerei- und Spenglerbetriebe Österreichs zu seinen
Kunden. Entsprechend prominent
sind die Namen der Endkunden: ÖBB,
Spar, Erste Bank, Doppelmayr, KTM,
Porsche Salzburg, TU Wien, Bundesimmobiliengesellschaft, Schindler
Aufzüge und Wiener Netze sind nur
einige wenige Bauherren, die sich

bei Inspektions- oder Wartungsarbeiten auf ihren Dächern auf die Systeme von LUX-top® verlassen.
Wissen
Absturzsicherungen sind gesetzlich
vorgeschrieben: Für Wartungsarbeiten, Instandhaltung und sämtliche
Begehungen von Dächern müssen
die technischen Voraussetzungen
für die Befestigung der „Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz“ vorhanden sein.
ST QUADRAT konzipiert ihre Absturzsicherungen nach den Planungsgrundlagen, die von der Internationalen Gruppe D-A-CH-S erarbeitet wurden, und in Österreich
durch die ÖNORM B 3417 bzw. mit
den Planungsgrundlagen der AUVA
umgesetzt werden.
Walser Dachtechnik
Oberer Achdamm 50, 6971 Hard
Ihr Ansprechpartner: Dietmar Scalet
Tel.: 0664/2208349
Mail: d.scalet@walser-dachtechnik.com
www.walser-dachtechnik.com
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Funkeln in den Augen
Der Volvo S90 T8 Twin Engine im exklusiven Test
Nun, ganz ehrlich: Nicht jedes Auto
bringt unsere Motorredaktion so
richtig in Verzückung. Der neue Volvo
S90 T8 Twin Engine hat es jedoch geschafft. Wir haben die schwedische
Luxuslimousine intensiv getestet. In
Inscription Crystal Weiß-Perleffekt
und gepaart mit mächtigen 20“
Leichtmetallfelgen tritt er auf und
zieht zahlreiche Blicke interessierter
Passanten auf sich. Die Frontpartie
so selbstbewusst und kraftvoll, die
Silhouette schlicht und doch muskulös und natürlich das einzigartige und ausdrucksstarke Heck ergeben in Kombination eine Limousine
mit Wiedererkennungswert. Diese
Schönheit setzt sich im Innenraum
fort. Das Cockpit ist perfekt verarbeitet, die Sitze mit Massagefunktion ein Gedicht und die technischen
Spielerein – wie es sich für ein Auto

dieser Klasse gehört – manigfaltig.
Gesteuert wird alles über ein großes,
zentrales Display, welches sich ähnlich wie ein Tablet bedienen lässt.
In Sachen Luxus hat der Volvo S90 T8
Twin Engine also einiges zu bieten,
doch auch in Punkto Fahrverhalten
weiß der große Schwede zu überzeugen. Im T8 arbeiten ein 303 PS
starker Benziner und ein 87 PS starker Elektromotor zusammen. Die so
erzeugte Gesamtleistung von 390 PS
katapultiert das Dickschiff in gerade
einmal 4,8 Sekunden auf Tempo 100.
Doch der Elektromotor (Plug-in Hybrid) hilft nicht nur mit dem extra
Punsh, er bietet eine Reichweite von
bis zu 47 km und so braucht man mit
dem Luxusliner gerade in der Stadt
kaum einen Tropfen Benzin. Die 8
Stufen Automatik ist ein Gedicht
und harmoniert perfekt mit dem

Der Volvo S90 ist ein echter
Luxusliner mit knapp 400 PS
und Plug-In Hybrid.

kraftvollen Motor. Die Straßenlage
ist souverän und je nach gewähltem Fahrmodus komfortabel bis
sportlich, der Allradantrieb sorgt für
Sicherheit bei schlechten Straßenverhältnissen. Natürlich ist ein Volvo
nicht günstig und so schlug unser
Testwagen mit 91.000 Euro zu Buche. Und doch ist dieses Auto jeden
Cent wert.
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COVERiT empfiehlt…

FRANKOSIL® 1K Plus Flüssigabdichtung: Technisch, wirtschaftlich und ökologisch ganz klar im Vorteil
Wenn Bauwerksteile ständiger
Feuchte ausgesetzt sind, erhöht sich
das Potenzial einer Entwicklung
weitreichender Schäden. Eine sachgemäße und sorgfältige Abdichtung
baut hier gezielt vor. FRANKOSIL® 1K
Plus ist als Flüssigabdichtung flexibel einsetzbar und einfach zu verarbeiten. Zudem ist das innovative
Material auf Basis von PolyurethanHybrid UV-beständig und auch auf
mattfeuchten Untergründen reaktionsfähig bis -5 Grad. FRANKOSIL® 1K
Plus ist zusätzlich zu 100% frei von
Gefahren- und Sicherheitshinweisen. Dies bewirkt zahlreiche weitere
Vorteile für die Anwender.
COVERiT empfiehlt FRANKOSIL®
1K Plus: 100% dicht, anwenderund umweltfreundlich
Durch die Verwendung des einkomponentigen Spitzenprodukts
werden eine Vielzahl von Prozessen
vereinfacht. Die Aufwände für Lagerung, Transport, Arbeitsschutz und
Entsorgung werden verringert, was
eine beachtliche Kosteneinsparung
bewirkt.
Die Vorteile für die Anwendung bei
Dächern, Balkonen, Terrassen und

FRANKOSIL® 1K Plus ist aktuell der innovativste rissüberbrückende und dauerelastische Flüssigkunststoff am Markt.
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FRANKOSIL® 1K Plus ist als Flüssigabdichtung flexibel einsetzbar und einfach zu verarbeiten.
Zudem ist das innovative Material auf Basis von Polyurethan-Hybrid UV-beständig und
auch auf mattfeuchten Untergründen reaktionsfähig bis -5 Grad.

zahlreichen weiteren Anwendungen überzeugen so aus technischer,
wirtschaftlicher und ökologischer
Perspektive.

•

Die Vorteile für den Anwender:
• beste Hafteigenschaft zum Untergrund
• Fugen- und nahtlose Abdichtung
• starke Haftung auf unterschiedlichen Materialien
• einfache und schnelle Verarbeitung
• Dauerelastizität und Rissüberbrückung
• Alkalibeständigkeit
• kalte Verarbeitung
• reduzierte Kosten durch vereinfachte Prozesse
• kein Gefährdungspotenzial

Einfach und absolut sicher in der
Verarbeitung
FRANKOSIL® 1K Plus ist aktuell der
innovativste rissüberbrückende und
dauerelastische Flüssigkunststoff
am Markt. Einfach, schnell und kalt
zu verarbeiten – zudem lösungsmittel- und weichmacherfrei.

•

keine Gefahren- und Sicherheitshinweise
konform zu vielen Zertifizierungen: DGNB, baubook, LEED

COVERiT
Flachdachabdichtungstechnik GmbH
Kalzitstraße 3, 4611 Buchkirchen
Tel.: 07243/52 320, Fax: DW20
E-Mail: office@coverit.at
www.coverit.at
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Fixrock von ROCKWOOL
Die ideale Dämmung für die vorgehängte hinterlüftete Fassade
Die vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) sorgt für eine ständige
Hinterlüftung der Wetterhaut (Bekleidung) und trennt sie in Hinblick
auf Feuchte und Wärme von der
gedämmten Tragstruktur. Diese
konstruktive Trennung von Wärmeschutz und Witterungsschutz macht
sie zu einer robusten und langlebigen
Fassadenkonstruktion. Die gestalterischen Möglichkeiten sind nahezu
unbegrenzt und können individuell
einem Gebäude angepasst werden.
Hohe Anforderungen an den
Dämmstoff in einer VHF
Die Anforderungen an eine vorgehängte hinterlüftete Fassade sind
sehr hoch. Die Fassade und auch
die Dämmung werden während der
Bauphase und nach Fertigstellung
durch die Witterung extrem beansprucht. Aus diesem Grund sind
auch die Anforderungen an die Materialauswahl der Wärmedämmung
sehr anspruchsvoll.
In der Regel wird aus Gründen des
Brandschutzes eine mineralische
Dämmung für die VHF vorgeschrieben. Damit können energetische
Anforderungen problemlos erfüllt
werden, da alle geforderten Dämm-

stoffdicken eingebaut werden können. Die wasserabweisende und diffusionsoffene Steinwolle behält ihre
ausgezeichneten Dämmeigenschaften über den gesamten Lebenszyklus.
Produkte für die Fassadendämmung
müssen u.a. die Anforderung der
ÖNORM B 6000 erfüllen. Wir empfehlen, nur Produkte der Produktart
MW-WF zu verwenden. Bei MW-WF
Produkten werden gegenüber den
MW-W Produkten auch die Druckspannung sowie die Zugfestigkeit
geprüft und deklariert, welche für
eine funktionierende Dübelbefestigung maßgeblich sind.
Schnell und sparsam: die bewährte Ein-Dübel-Befestigung
Für die Dämmung hinterlüfteter Fassaden bietet ROCKWOOL seit vielen
Jahren die windsoggeprüfte EinDübel-Platte Fixrock an.
Durch ihre guten mechanischen Eigenschaften verfügt sie über eine
so hohe Stabilität, dass ab 80 mm
Dämmstoffdicke eine Montage mit
nur einem Dübel möglich ist. Diese
Anwendung ist geprüft durch das
I.F.I. (Institut für Industrie-Aerodynamik in Aachen) und ist objektbezogen zu prüfen.

Fixrock schützt die Fassade und
hält jedem Wetter stand
Fixrock Fassadenprodukte bieten
dank ihrer durchgehend wasserabweisenden Wirkung einen ausgezeichneten Witterungsschutz.
Das Testverfahren zum Verhalten
bei langzeitiger Wasseraufnahme
WL(P) gemäß ÖNORM EN 13162
bestehen die Fixrock Fassadenprodukte mit ausgezeichneten Ergebnissen.
Wir haben unsere Produkte darüber
hinaus einem Bewitterungstest an
der TU Berlin unterzogen. Die TU
Berlin bestätigt: Selbst bei drei Monaten freier Bewitterung werden die
maßgeblichen Eigenschaften der
Fassadendämmplatten nicht beeinträchtigt.
Auszug aus der ONORM B 6000:
„MW-W: gebundene Mineralwolle,
nicht druckbelastbar, für die Wärmedämmung von Wänden, Decken oder
Dächern.“
„MW-WF: gebundene Mineralwolle
(fester als MW-W), nicht druckbelastbar, z.B. für die Wärmedämmung von
Außenwänden mit Hinterlüftung.“

Für die Dämmung hinterlüfteter Fassaden bietet ROCKWOOL seit vielen Jahren
die windsoggeprüfte Ein-Dübel-Platte
Fixrock an. Durch ihre guten mechanischen Eigenschaften verfügt sie über
eine so hohe Stabilität, dass ab 80 mm
Dämmstoffdicke eine Montage mit nur
einem Dübel möglich ist.
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Höchster Brandschutz: Sicherheit
für alle Fälle
Laut OIB-Richtlinie 2 sind Fassaden
(z.B. Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme, vorgehängte hinterlüftete, belüftete oder nicht hinterlüftete Fassaden) Gebäude in
der Gebäudeklasse 4 und 5 und
Hochhaus so auszuführen, dass eine
Brandweiterleitung über die Fassade
auf das zweite über dem Brandherd
liegende Geschoß und das Herabfallen großer Fassadenteile wirksam
eingeschränkt werden.
Mit ihrem Schmelzpunkt > 1000°C
und ihrer Klassifizierung nach Euroklasse A1, nicht brennbar, erfüllt die

Fixrock höchste Anforderungen in
Sachen Brandschutz.
Wärme-, Wand- und Wetterschutz
Ideal angepasst an die mechanischen und bauphysikalischen
Herausforderungen, bietet die Fassadendämmplatte Fixrock einen
hervorragenden Wärmeschutz, herausragende brandschutztechnische
Eigenschaften und ist zudem dauerhaft wasserabweisend.
Mit ihrer robusten und formstabilen
Beschaffenheit bietet sie auch beim
Einbau optimale Verarbeitungseigenschaften. Fixrock ist mit und
ohne schwarzes Vlies (VS) lieferbar

und verfügt als Fixrock VS über die
gleichen hervorragenden Produkteigenschaften wie die Fixrock.
Fixrock VS kommt vor allem dann
zum Einsatz, wenn optische Anforderungen, z. B. breite Fugen (Schattenfugen), zwischen den Bekleidungsmaterialien gewünscht sind.
ROCKWOOL
Handelsgesellschaft m.b.H.
Eichenstraße 38
1120 Wien
Tel.: 01/79726-0
E-Mail: info@rockwool.at
www.rockwool.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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Aus der Zeit gefallen

Neues Dach für ein malerisches Schlösschen am Wörthersee
An der Süduferstraße am Wörthersee, in Viktring heute
kaum außerhalb von Klagenfurt, liegt etwas zurückversetzt am Hang eine verwunschene alte Villa, die man mit
Fug und Recht auch ein Schlösschen nennen könnte.

Der alte Zustand des Daches vor der Sanierung.

Ungefähr dieselbe Zeit benötigten vor Kurzem heutige
Spengler für die exzellenten Dacharbeiten an der Villa,
von denen hier die Rede sein soll. Von eigentlich klarem
Grund- und Aufriss wirkt das Bauwerk mit seinem Türmchen und den hohen Treppengiebeln etwas verwunschen und verwinkelt.
Der heutige Hausherr und dessen Frau haben viel am
Haus und an den Außenanlagen getan. Ein wichtiger Bestandteil der Erhaltungs- und Sanierungsarbeiten aber
war die Sanierung des Daches der alten Villa.
Der zum Teil ausgebaute Dachboden war nur mangelhaft gedämmt mit Glaswolle und EPS, der nicht ausge-

Fotos: © haushaut, Sutterlüty, Siebenhofer (4)

Heute wohnt der vormals erste Grüne Landesrat des
Bundeslandes Kärnten, der Künstler Rolf Holub, mit seiner Frau Elvira Supanz-Holub in dieser alten, damals so
genannten Villa Krois aus dem Jahr 1889, die seit den
Zwanzigerjahren für die Summe von damals 20.000 Kronen (etwa 40.000 Euro) in den Besitz seiner Familie gelangt ist. In den Fünfzigerjahren wurde sie in „Lindenhof“
umbenannt. Das alte gemalte Schild auf der Hauswand
existiert bis heute.
Die wunderschöne alte Villa ist bis heute, vielmehr vielleicht heute mehr denn je, ein echtes Idyll. Das erlebte
auch der weltberühmte Komponist Gustav Mahler, der
sich am Beginn des 20. Jahrhunderts am Wörthersee
von einer Arbeitsblockade zu befreien versuchte und
sich in der damaligen Villa Krois einmietete, solange die
Sanierungsarbeiten in seinem eigenen, nicht allzu weit
entfernten Haus dauerten, so der heutige Hausherr Landesrat Holub.
Der Überlieferung nach quälte sich Mahler zunächst mit
der Partitur seiner 7. Sinfonie sehr. Nichts ging voran.
Dann kam er zum Wörthersee. Und „beim ersten Ruderschlag fiel mir das Thema der Einleitung zum ersten Satze ein“, soll Mahler gesagt haben, wie sich seine Witwe
Alma Mahler in ihren „Erinnerungen“ besinnt. Angeblich
brauchte Mahler für die Fertigstellung der restlichen Sinfonie dann nur noch vier Wochen.

Beim neuen Dachaufbau wurde eine Dampfbremse ergänzt, eine
16 Zentimeter starke Zwischensparren- und eine 5 Zentimeter
starke Aufsparrendämmung durch PUR-Schaumplatten (Dämmschalung Therm-Compact) vorgenommen.
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Im oberen Teil wurden eine Konterlattung und Verschalung angebracht, wobei das Türmchen allerdings nur verschalt wurde. Als
Abschluss wurde das gesamte Dach mit der Aluminium-KanadaSchindel der Firma haushaut gedeckt.
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baute Teil dagegen war überhaupt nicht gedämmt, was
zu einer energetisch vollkommen unzureichenden Bilanz geführt hatte. Gedeckt war das Dach mit alten Asbest-Schablonen auf Lattung. Dieser alte Bestand wurde komplett beseitigt und natürlich umweltverträglich
entsorgt.
Alle Dacharbeiten führte professionell die Firma Eduard
Sutterlüty aus Magdalensberg durch. Trotz der anspruchsvollen Form des Daches seien die Arbeiten nicht
schwierig gewesen, sagt der Firmeninhaber selbst.
Beim neuen Dachaufbau wurde eine Dampfbremse ergänzt, eine 16 Zentimeter starke Zwischensparren- und
eine 5 Zentimeter starke Aufsparrendämmung durch
PUR-Schaumplatten (Dämmschalung Therm-Compact)
vorgenommen. Im oberen Teil wurden eine Konterlattung und Verschalung angebracht, wobei das Türmchen
allerdings nur verschalt wurde. Und als Abschluss wurde
das gesamte, ungewöhnlich steile Dach einschließlich
des Türmchens gedeckt mit der schon fast legendären
Aluminium-Kanada-Schindel der eigentlich Köln-Dürener Firma haushaut, die von einem Steiermärker geführt
wird und für den österreichischen Markt eine Niederlassung in Tamsweg (Lungau im Salzburger Land) besitzt.
Von dort aus bedient haushaut den wachsenden Bedarf
an den Produkten des Unternehmens in Österreich.
Freilich seien an der einen oder anderen Stelle aufwendigere Falzungen notwendig gewesen, räumt Sutterlüty
ein, doch die hätten bei dem fabelhaften AluminiumMaterial und der technischen Unterstützung durch den
österreichischen Vertriebsleiter von haushaut Eduard
Egger aus Tamsweg überhaupt kein Problem dargestellt.
Die gesamten Arbeiten waren in nur etwa drei Wochen
erledigt. Und wenn man genau hinhört, dann merkt
man wohl, dass Eduard Sutterlüty und seine Leute mit
dem prächtigen Ergebnis ihrer Arbeit nicht nur äußerst
zufrieden, sondern darauf sogar ein bisschen stolz sind.
Dasselbe gilt übrigens für Hausherrn und Hausherrin.
Das noch innovative, moderne Baumaterial Aluminium
verträgt sich, wie man sehen kann, optisch-ästhetisch
aufs Beste mit dem idyllischen Charme der alten Villa.
Wetter- und Klimabeständigkeit der Kanada-Schindel
sind darüber hinaus längst erwiesen.
„Jetzt sind wir für die nächsten hundert Jahre gerüstet“,
sagt der Bauherr Rolf Holub. Auch energetisch sei bereits
jetzt ein vollkommener Erfolg zu verbuchen: Bislang
habe man 25 Prozent weniger Heizkosten und rechne
damit, dass dieser Wert sich zumindest erhärtet, wenn
nicht sogar noch weiter reduziert. Nicht nur bei der beträchtlichen Größe der Villa ist das ein sehr respektabler
Posten! So hat ein ehrwürdiges Bauwerk, welches viel
Geschichte und also Leben verkörpert und in sich trägt,
wieder ein beträchtliches Stück Leben dazugewonnen.

Das noch innovative, moderne Baumaterial Aluminium verträgt
sich, wie man sehen kann, optisch-ästhetisch aufs Beste mit dem
idyllischen Charme der alten Villa.

haushaut
Pohl DWS GmbH
Nickepütz 33, D-52349 Düren
Tel.: +49 2421 / 9658-0, Fax: +49 2421 / 9658-55
E-Mail: info@haushaut.com; www.haushaut.com
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Z-Kalk® 64Bit

Bereits über 750 Kunden österreichweit sind überzeugt
Für eine professionelle Objektsicherheitsprüfung bei Wohngebäuden wurde die App Z-Kalk® Modul
Wartungsverträge und Prüfungsprotokolle für Tablet (Android oder
Apple) entwickelt. Erstellen Sie
Wartungsverträge pro Projekt in
Z-Kalk®64Bit und senden diese dann
Ihrem Mitarbeiter direkt auf sein Tablet. Die Eingabe kann auch nach
ÖNORM B1300 erfolgen. Am Tablet
ruft er den Wartungsvertrag auf und
gibt die erfolgten Arbeiten ein. Die
Unterschrift des Kunden erfolgt direkt am Tablet. Danach sendet der
Mitarbeiter den Auftrag ans Büro
zur Weiterverarbeitung. Somit sind
alle durchgeführten Wartungen immer griffbereit und Sie können per
Mausklick die Rechnung erstellen. ZKalk® 64Bit hinterlegt automatisch
den neuen Termin für die Wartung
und erinnert Sie daran elektronisch.
Das Modul Z-Kalk® Elektronisches
Bautagebuch für Tablet unterstützt
Sie bei der Dokumentation des

„Mit unseren neuen Modulen haben wir die beliebte Software Z-Kalk® 64Bit weiter verbessert und können damit Spengler- und Dachdeckerunternehmen weitere Vorteile für ein
effizientes Arbeiten auf der Baustelle bieten“, freut sich Ing. Alfred Zechner.

Baugeschehens auf Baustellen. Das
Bautagebuch sollte bei jedem Baustellenbesuch geführt und von allen
Beteiligten (Fachbauleiter, Bauherr
und Handwerker) unterschrieben
werden. Damit verfügen Sie für die
Rechnungslegung und in Streitfällen über eine detaillierte und
übersichtliche Dokumentation.
Das Bautagebuch wird direkt
am Tablet unterschrieben und
ans Büro gesendet. Der Mitarbeiter erhält ein unterzeichnetes Bautagebuch als PDF-Datei
zurück.
Die Z-Kalk® App Produkte im
Überblick:
Tablet Version
• Adresseninformationen
• Projektinformationen
• Wartung
• Reparatur
• Bautagebuch
• Artikelbuchung Baustellen
Handy Version
• Adresseninformationen
• ToDo
• Stundenbuchung inkl. Baustellenfotoverwaltung
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•
•
•

Fertigstellungsmeldung
Lieferscheinverwaltung
Werkzeugverwaltung

Jetzt Neu: Das spannende Video
Spenglerkatalog 2.0 von Fred und
Alexander Löffler, über 10.000 kalkulierte Positionen finden Sie unter:
buero.zechner.cc/kunden/SpenglerKatalog
Jetzt Neu: Neue Module für Z-Kalk®
64Bit - Zeiterfassung, Regiearbeiten,
Kleindokumente wie Lieferscheine,
Angebote, Aufträge usw., Wartungsvertrag nach B1300 und Bautagebuch für Tablet und Handy.
Lassen Sie sich von unseren Produkten überzeugen und vereinbaren Sie
noch heute einen Präsentationstermin mit uns.
Alfred Zechner GmbH
Humboldtstraße 18
8010 Graz
Tel.: 0316/840092
E-Mail: office@zechner.cc
www.zechner.cc
Jetzt neu: Betriebsstätte in 1030 Wien!
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IFD Award 2019

Gleich anmelden und mit einem tollen Projekt überzeugen
Die Internationale Föderation des
Dachdeckerhandwerks IFD will auch
in diesem Jahr wieder den begehrten IFD Award 2019 vergeben. Es
gibt Awards in den folgenden vier
Kategorien:
Steildach: Hierzu zählen Dachdeckungen mit großformatigen
Dachdeckungselementen z.B.: Faserzement-Wellplatten oder Dachdeckungen mit kleinformatigen
Dachdeckungsprodukten z.B.: Dachziegel, Dachsteine, Schiefer, Faserzement-Dachplatten, Bitumenschindeln, Holzschindeln, Reet oder Stroh.
Flachdach: Unter Flachdach wird
für diesen Wettbewerb verstanden:
Dächer mit Abdichtungen aus Bitumen-, Kunststoff- oder ElastomerBahnen oder -Planen und Flüssigab-

dichtungen. Flachdächer müssen
nicht unbedingt flach sein.
Metalldach: Hierunter wird für diesen Wettbewerb verstanden: Dachdeckungen auf flach- oder steil
geneigten Dachflächen aus kleinoder großformatigen Metalldachprodukten z.B. Metall-Wellplatten,
Bänder und Bleche aus Metall auf
Holzunterlage, selbsttragende kleinformatige Dachdeckungsprodukte
oder Trapezbleche als Oberlage bzw.
Sandwichelemente.
Fassade/Außenwandbekleidung:
Fassade umfasst den gesamten Bereich der Deckung oder Bekleidung
einer senkrechten Außenwand mit
kleinformatigen oder großformatigen Produkten oder Elementen,
auch mit Metall. Üblicherweise sind

die Produkte hinterlüftet, aber auch
industrielle Ausführungen z.B. mit
Sandwichelementen werden hierunter zusammengefasst. Die Preise
werden für spezielle Initiativen und
für die Lösung von besonderen Herausforderungen bei der Ausführung
von einem Projekt vergeben.
Wer kann einreichen?
Die Anmeldeformulare können
von IFD-Vollmitgliedern oder IFDKooperationspartnern sowie IFD
Partner-Mitgliedern
eingereicht
werden. Es muss nachgewiesen
werden, dass die ausführende Firma
Mitglied eines des nationalen Dachdeckerverbände ist. Über Ausnahmen entscheidet der IFD-Vorstand.
Annahmeschluss ist der 31. Juli 2019.
Nähere Informationen finden Sie auf
www.spenglerfachjournal.at
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Neues von der ÖNorm

Planung von Wärmedämmschichten aus Vakuumdämmpaneelen

Bild links: Paneele ohne Kantenschutzband entsprechen nicht B2 (normalentflammbar). Im Bild rechts zu sehen: B2 oder E.

Erfreulicherweise wurde die Vakuumdämmung kürzlich
in die ÖNorm aufgenommen und gibt unseren Verlegern somit mehr Rechtssicherheit in der Realisierung ihrer Projekte. Bei der Planung von Wärmedämmschichten
aus Vakuumdämmpaneelen ist grundsätzlich Folgendes
zu beachten: Vakuumdämmpaneele dürfen nur unter
der Dachabdichtung und nur bei Dachaufbauten unter
Kies oder Belägen geplant werden. Sie müssen beidseitig mit geeigneten Schutzschichten für die Nutzung und
den Bauablauf versehen werden. Zum Beispiel EPS, XPS
oder PUR gemäß ÖNorm B6000 mit einer Mindestdicke von 5mm, Gummigranulatmatten mindestens 3mm,
GFK 1,5mm und Polymerbitumenbahnen mit einer Mindestdicke von 2mm.
Bei der Planung der Dämmschicht ist hinsichtlich der
thermischen Beanspruchung Folgendes zu berücksichtigen: Wärmedämmstoffe aus XPS und EPS, die einer außergewöhnlichen, thermischen Beanspruchung durch
stark reflektierende Flächen (z.B. Verglasung, Metallfassaden) ausgesetzt sind, müssen vor Gefügezerstörungen
und Verschmelzungen geschützt werden.
Die Temperaturbeständigkeit von Vakuumdämmpaneelen hat mindestens 80°C zu betragen. Bei Verwendung
unter bituminösen Abdichtungen sind generell Kaltselbstklebebahnen als erste Lage zu planen.
Zusammenfassend ist folglich zu sagen, dass es sinnvoll
erscheint ausschließlich beschichtete Paneele zu verwenden, da hier das Risiko einer Beschädigung während
der Verarbeitung minimiert wird.
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Brandschutzprüfung B2 (Prüfung FIW München)
Die Prüfungsaufgabe war die Feststellung, wie weit ein
Vakuumdämmpaneel mit und ohne Kantenschutzband
der Brandschutzklasse B2 oder E entspricht. Es stellte
sich heraus, dass VIP Paneele ohne Kantenschutzband
zu schnell in Brand geraten und dadurch auch nicht der
Brandschutzklasse B2 entsprechen.
Auf unserer Homepage können Sie die dazugehörenden
Videos sehen.
SF-Vakuumdämmung
Tel.: 02247/51 936 11, Fax: 02247/51 936 20
E-Mail: office@sf-vakuumdaemmung.at
www.sf-vakuumdaemmung.at

Luxus SUV
Der Lexus RX450h-L im Test

Optisch ein echtes Highlight: Der Lexus RX450h-L. Mit über 300 PS
und Hybrid ist er nicht nur sparsam, sondern auch kraftvoll.

In der Welt der Luxus SUV‘s sucht man immer wieder
nach dem Besonderen, dem außergewöhnlichen Look.
Der Lexus RX450h-L bietet nicht nur das, sondern noch
viel mehr. Optisch ist der Luxusliner, der bis zu 7 Personen Platz bietet eine echte Erscheinung. Die Frontpartie
ist mächtig und unverkennlich einzigartig. Ebenso wie
die Silhouette und auch das Heck ist sehr stylish. Das
Aussehen passt. Aber auch in Sachen Qualität und Luxus
weiß der Lexus zu überzeugen. Das Cockpit ist übersichtlich, die Platzverhälnisse vorne wie hinten opulent und
die Qualitätsanmutung fabelhaft. Man fühlt sich sofort
wohl und zudem auch sehr sicher.
Lexus setzt ja bekanntlich auf Hybrid, so auch beim
RX450h-L. Hier arbeiten ein 3,5 Liter V6 und eine Batterie
zusammen. Die Systemleistung beträgt über 300 PS und
sorgt für überzeugenden Vortrieb. Der Sound des V6 ist
ein Genuss und wenn der E-Schub kommt, geht es dynamisch und kraftvoll vorwärts. Dennoch ist der Lexus ein
Gleiter und kein Sportler. Man will mit diesem Auto auch
gar nicht rasen. Viel zu genussvoll schwebt man über die
Straßen und das bei realistischen 9 Litern im Schnitt.
Bleibt die Frage nach dem Preis: Der Lexus RX450h-L
startet bei 78.900 Euro. Das Topmodell President, diese Ausstattungslinie bietet jegliches erdenkliche Extra,
liegt bei 95.900 Euro. Kein Schnäppchen, aber für ein
Auto dieser Extraklasse ein gerechtfertigter Preis. Uns
hat dieser Lexus jedenfalls überzeugt.
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Fassadenschutz im Detail
Abdichtungslösungen aus Flüssigkunststoff entsprechen den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
Einschlägige Vorschriften, die es bei der Planung und
Ausführung zu beachten gilt, sind neben der Flachdachrichtlinie des Deutschen Dachdeckerhandwerks
die DIN 18195 (Abdichtung von Bauwerken) sowie die
neue Normenreihe DIN 18531 Teil 1 bis 5. Die Flachdachrichtlinie lässt Baustoffe wie PMMA, Polyurethanharze
(PUR) und Polyesterharze (UP) als Flüssigabdichtungen
u.a. für genutzte Flächen wie Balkone, Terrassen und
Laubengänge zu. Sie müssen mindestens zweischichtig
mit Einlage ausgeführt werden und gelten als einlagige
Abdichtungen. Ergänzend sollten sie den Kriterien der
Bauregelliste entsprechen sowie einen Eignungsnachweis durch eine Europäisch Technische Zulassung (ETA)
auf Basis der Zulassungsleitlinie ETAG 005 erbringen.
Der Anschluss an aufgehende Bauteile ist in Abs. 4.3 der
Flachdachrichtlinie geregelt. Dazu heißt es in Abs. 4.3.2
(2): „Bei ausreichender Haftung mit dem Untergrund
kann bei Flüssigabdichtungen auf eine mechanische Befestigung am oberen Rand verzichtet werden.“ Weiters
verlangt die DIN 18195 als Verwendbarkeitsnachweis
ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP).
Die Aufnahme von Flüssigkunststoff-Abdichtungen in
die wichtigsten Regelwerke gewährt in der Baupraxis
eine hohe Verarbeitungs- und Planungssicherheit. Denn
selbst minimale Schwachstellen können die Funktionsfähigkeit des gesamten Schichtenaufbaus beeinträchtigen und in der Folge zu Schäden an der Fassade führen.
Diese gefährden die Bausubstanz und trüben die Optik.
In der Regel gilt: Je komplizierter ein Detail ist, desto
größer ist das Risiko, dass die Abdichtung fehlerhaft ist.
Die Systemkomponenten einiger Hersteller bieten wesentliche Vorteile, um diesem entgegenzuwirken, z.B. mit
Produkten, die werksseitig thixotropiert sind. Somit kann
das Harz selbst auf senkrechten Flächen appliziert werden ohne abzugleiten. Für eine saubere und schnelle Detailabdichtung gibt es von manchen Anbietern bereits
zugeschnittene Vlies-Formteile für die Außen- und Innenecken der Wandanschlüsse. Diese fügen sich passgenau an die komplizierten Geometrien an und erleichtern
die Anwendung. Durch die Einarbeitung des Spezialvlieses in das flüssige Harz entsteht eine flexible Schicht,
die dynamisch rissüberbrückend ist und Bewegungen
der Konstruktion, die sich insbesondere bei Übergängen
von Bauteilen auswirken, schadlos aufnimmt.
Flüssigkunststoff-Lösungen eignen sich sowohl im Neubau als auch bei Sanierungen und können meist ganzjährig verarbeitet werden, selbst bei schlechter Witterung und kalten Temperaturen.
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Flüssigkunststoff-Abdichtungen verlängern Sanierungsintervalle und bilden
eine wirksame Barriere gegen Feuchteeintrag

Zu den Herausforderungen in der Bauwerksabdichtung gehört
die Einbindung aufgehender Bauteile wie die Übergänge zu Türen
oder Wänden in einen funktionsfähigen Systemaufbau. Dafür
bewähren sich Lösungen auf Basis von Polymethylmethacrylat
(PMMA), z.B. von Triflex.

Bei Wand- und Türanschlüssen sind Abdichtungen laut
Regelwerk mindestens 150mm über Oberkante Belag
hochzuziehen. Allerdings lassen die geltenden Vorschriften eine Reduzierung der Anschlusshöhe auf 50mm zu,
wenn bestimmte zusätzliche Maßnahmen zum Feuchteschutz getroffen werden, wie der Einbau einer Entwässerungsrinne vor der Balkontür oder ein ausreichender
Überstand. „Barrierefreie Übergänge erfordern abdichtungstechnische Sonderlösungen, die zwischen Planer,
Türhersteller und Ausführenden abzustimmen sind“ –
so formuliert es die Flachdachrichtlinie in Ziffer 4.4. Für
diese Fälle kommen immer häufiger Abdichtungslösungen aus Flüssigkunststoff zum Einsatz, da ihre Aufbauhöhe nur wenige Millimeter beträgt. Aufgrund ihres geringen Flächengewichts kann das Material in der Regel
ohne Abriss auf die vorhandene Oberfläche aufgebracht
werden. Das spart wertvolle Arbeitszeit und Sanierungskosten. Flüssig verarbeitet, umschließt das Harz selbst
komplizierte Formen wie ein Mantel und integriert Türanschlüsse homogen in die Abdichtung.
Die vollflächige Haftung auf dem Untergrund verhindert, dass Regen- und Tauwasser hinter die Abdichtung
laufen können. Doch wie gelingt eine gute Verbindung
zum Untergrund? Allgemein empfiehlt es sich, Komplettsysteme von einem Hersteller zu verwenden, da die
Funktionen der einzelnen Schichten und Komponenten
optimal aufeinander abgestimmt sind. Damit sie verarbeitet werden können, muss der Untergrund sauber,
trocken und frei von Zementschleiern, Staub, Öl sowie
Fett und anderen haftungsmindernden Verunreinigungen sein. Weitere Voraussetzungen definieren die Her-

Das flüssige Spezialharz wird mit einer Heizkörperrolle satt
vorgelegt. Da es werksseitig thixotropiert ist, gleitet es selbst von
senkrechten Flächen nicht ab.

steller in ihren technischen Produktdatenblättern. Gibt
es einen Materialmix, wie die Kombination von Beton
auf dem Boden und Blech an den Wandanschlüssen,
sollte u.a. die Wärmeausdehnung beachtet werden, die
bei jedem Baustoff unterschiedlich ist. Bewegungen in
der Konstruktion, die sich daraus ergeben, müssen vor
der Entscheidung für eine Abdichtungslösung in die Planung mit einbezogen werden.
Die Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Laubengängen sorgt nicht nur für einen funktionstüchtigen
Bauwerksschutz, sie führt auch zu einer optischen Aufwertung der Fassade. Mit farbigen Versiegelungen lassen sich die Oberflächen nach individuellen Wünschen
kolorieren. Zudem eröffnen die modernen Abdichtungstechnologien zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten mit
Bodentatoos in Form von Bordüren, Ornamenten, Fliesenmustern oder Bildmotiven. Brillante Mischungen aus
natürlichem Marmorkies und Polyurea-Harz dienen als
Drainage und schaffen gleichzeitig mediterranes Flair.
Durch verschiedene Einstreuungen in die Versiegelung
kann die Oberflächenstruktur unterschiedlich rau ausgebildet werden. Mit Quarzsand oder speziellen Körnungen versehen, erfüllen die Böden die Kriterien bis zur
Rutschhemmklasse R 12.
Flüssigkunststoff-Lösungen sind auch für die besonderen Anforderungen bei der Abdichtung von Laubengängen eine passende Wahl. Da diese meist als erster
Fluchtweg im Falle eines Feuers ausgewiesen sind, dürfen dort ausschließlich schwerentflammbare Baustoffe aufgebracht werden. In der Praxis setzen Planer und
Verarbeiter seit vielen Jahren Flüssigkunststoffe ein, die
dieses Kriterium erfüllen. Durch spezielle Additive sind
sie schwerentflammbar und somit für Flucht- und Rettungswege wie Laubengänge zugelassen.
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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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 30 Jahren
unter der Leitung des Direktors
Stanko Arzenšek produziert werden.
In diesem Zeitraum hat sich das Unternehmen mit mehr als 500 hergestellten Biegemaschinen als qualitativer und verlässlicher Hersteller von
Spenglermaschinen unter Beweis
gestellt.
Maschinenlinie HKS-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 30 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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Lehrlingswettbewerb

Nick Schaffer von der Schaffer Dachbau GmbH in Hard holte sich Gold
Beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb der Vorarlberger Dachdecker, welcher in der Landesberufsschule Salzburg stattfand, holte sich Nick Schaffer den hart
umkämpften Sieg mit Auszeichnung. Trotz der sehr hohen Ansprüche, welchen die Teilnehmer während des
Bewerbes ausgesesetzt waren, konnten sich alle mit
hervorragenden Leistungen beweisen. Da das Niveau
außergewöhnlich hoch war, gab es um den Sieg ein regelrechtes Kopf an Kopf Rennen:
1. Nick Schaffer, Firma Schaffer Dachbau GmbH
2. Michael Kreuzenbeck, Firma Peter Gesellschaft m.b.H
3. Rene Bilgeri, Firma Wild Spenglerei & Dachdeckerei
Nick Schaffer und Michael Kreuzenbeck haben sich mit
ihren tollen Leistungen die Teilnahme beim Bundeslehrlingswettbewerb 2019 gesichert und dadurch die Chance, sich auch für die internationalen Bewerbe zu qualifizieren.
Der nächste Höhepunkt für alle Lehrlinge wird nun aber
sicherlich die bevorstehende Lehrabschlussprüfung.
Zum Prüfungsmodell, welches dabei gefertigt werden

Die erfolgreichen Lehrlinge, gemeinsam mit Gratulanten.

muss, haben die Lehrlinge schon beim Landeslehrlingswettbewerb erste Informationen erhalten und somit
eine bessere Vorstellung davon bekommen, was bei der
Prüfung erwartet wird.
Angesichts der perfekten Leistungen gratuliert die Vorarlberger Landesinnung der Dachdecker, Glaser und
Spengler den erfolgreichen Lehrlingen und den Lehrbetrieben zur hervorragenden Ausbildung.
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Mehr Power und…

…geringere Ladezeiten mit dem Impulse Haftennagler IM45 GN Lithium
Für viele Verarbeiter auf der Baustelle müssen die Werkzeuge heute mobil und frei von Schlauch, Strom und
Kompressor sein. Dieses und mehr
erfüllt der Impulse Coilnagler IM45
GN von Paslode schon seit Jahren.

Mit dem Impulse Coilnagler
IM45 GN von Paslode erzielen
sie 4.200 Eintreibvorgänge pro
Akkuladung und die Ladezeit des
Akkus konnte um 35% gegenüber
dem Vorgängermodell reduziert
werden.

Mit diesem Gerät erzielen sie 4.200
Eintreibvorgänge pro Akkuladung
und die Ladezeit des Akkus konnte
um 35% gegenüber dem Vorgängermodell reduziert werden. Ein
schlagstarkes Gerät bis 40 mm Nagellänge. Damit erhält der Dachdecker und Spengler ein Profiwerkzeug, das auch bei Temperaturen von
-15 bis +49 Grad Celsius für optimale Befestigungen in der Anwendung
von Metallhaften mit Rillennägeln
sorgt. Ein weiteres Highlight: Für alle
zukünftigen und aktuellen Impulse
Lithium Geräte wurde ein gemeinsamer Akku und ein Ladegerät konzipiert. Das erspart auf Baustellen
beim Wechsel von Anwendungen
und Geräten unterschiedliche Ladetechniken für den Verarbeiter.
Mit der bewährten GN 0°-Anbindung
der Rillennägel und Nagelschrauben
ist ein rechtwinkliges, rückstandsfreies Eintreiben für ein perfektes
Nagelbild sichergestellt und sorgt
für eine umweltfreundliche Verarbeitung. Diese sind mit CE Kennzeichnung in Übereinstimmung
mit der DIN EN 14592 zugelassen
und die 0° magazinierten Nägel sorgen für eine perfekte Verarbeitung.
Durch die Kunststoff-Magazinierung
der Nägel wird eine rückstandsfreie
Verarbeitung und Entsorgung der
Magazingurte gewährleistet. Die
Beschichtung der Nägel in feuerverzinkt und rostfrei übertreffen die
verschiedenen Anforderungen des
Verarbeiters und garantieren einen
langen Korrosionsschutz.
Werkzeuglose Eintreibtiefenregulierung, patentierte Lock Out Technologie um Leerschüsse zu vermeiden
und der mehrjährige Full Original
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Service (FOS) machen das IM45 GN
Lithium zu einem unentbehrlichen
Profi Gerät für Dachdecker, Spengler
und Zimmerer.
Kein Risiko bei Reparaturkosten.
Nach der Online Geräteregistrierung
erhält der Anwender 3 Jahre Komplettgarantie und 2 weitere Jahre
unverbindliche Höchstpreise auf
Reparaturkosten mit weiteren sechs
Monaten Garantie auf ausgeführte

Reparaturen. Produkte der Marke
Paslode erhält man im ausgesuchten Fachhandel in Österreich.
ITW Befestigungssysteme GmbH
Carl-Zeiss-Straße 19
30966 Hemmingen
Tel.: +49 511/4204-0
Fax: +49 511/4204-206
E-Mail: info@haubold-paslode.de
www.itw-befestigungssysteme.de

