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Um 90 Grad gedreht

Der einzigartige Cayan Tower in Dubai
In der Dubai Marina in Dubai wurde
2013 der höchste in sich gedrehte
Wolkenkratzer der Welt, der Cayan
Tower, mit 306 Metern Höhe und
76 Stockwerken, eröffnet. Das weltbekannte Architekturbüro Skidmore, Owings & Merrill aus Chicago in
den USA war für die Planung des
vielfach ausgezeichneten Gebäudes zuständig. Der Tower gewann 13
Auszeichnungen wie unter anderem
den CTBUH Skyscraper Award 2014
und den International Architecture
Award 2008.
Obwohl alle 73 Bodenplatten der
Stockwerke ident sind, erreicht der
Turm durch eine Drehung jedes
Stockwerkes um 1,2 Grad zum Vorherigen seine Spiralform mit einer
Drehung von insgesamt 90 Grad.
Die Inspiration für den gedrehten
Tower fanden die Architekten im berühmten „Turning Torso“ in Malmö
in Schweden. Neben der blickfangenden Gebäudeform sorgt die Dre-

hung des Towers für eine geringere
Windlast und eine geringere Solarwärmezunahme im Vergleich zu
nicht gedrehten Gebäuden dieser
Höhe. Ebenfalls wird so wesentlich
mehreren Bewohnern des Wolkenkratzers der Blick auf den nahegelegenen Golf ermöglicht. Der Wolkenkratzer wird fast ausschließlich als
Wohngebäude genutzt und beherbergt insgesamt 495 luxuriöse Appartements.
2006 wurde der Bau begonnen, jedoch mussten die fortgeschrittenen
Gründungsarbeiten Anfang 2007 für
längere Zeit unterbrochen werden,
da nach einem Uferbruch Wasser in
die 20 Meter tiefe Baugrube geflutet
war. Als Tragwerkmaterial für den
Cayan Towers wurde Beton verwendet und der Beton-Unterbau wird
eigens gegen die Hitze gekühlt. Für
die Fassade des Wolkenkratzers wurde eine Vorhangfassade aus Titan

verwendet. Diese steht als Schale
vor dem eigentlichen Tragwerk und
läuft über die Geschosse hinweg.
Die Fassade wurde als besonders
leichtgewichtige Konstruktion ausgeführt, da sie kein weiteres Gewicht
tragen muss. Im Cayan Tower wurde
sie mit der Skelettbauweise kombiniert, die Fassade wurde mittels einer Unterkonstruktion am Tragwerk
angehängt.
Die Fassade hat eine Rahmenkonstruktion aus Aluminiumprofilen,
die großflächig mit Glas ausgefacht
wurde. Als Glas wurde das sogenannte Low-E Glas verwendet, dass
den Energieverlust über Fenster und
Fassaden minimiert. Low-E Glas reduziert den Emissionsgrad der Verglasung und dient als Wärme- und
Sonnenschutzschicht. Einige dieser
Glasscheiben wurden mit perforierten Aluminium-Zwischenwänden
überdeckt. Diese jeweils nur einGeschoss-hohen Paneele sind rund
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Die Fassade des Cayan Tower hat eine
Rahmenkonstruktion aus Aluminiumprofilen, die großflächig mit Glas
ausgefacht wurde. Als Glas wurde das
sogenannte Low-E Glas verwendet, dass
den Energieverlust über Fenster und
Fassaden minimiert.

zehn Zentimeter vom Glas entfernt
und zwischen 30 und 60 Prozent geöffnet. In Anlehnung an die traditionellen arabischen „Mashrabiya“ Gitterwerke schützen diese Paneele vor
der Wüstensonne und verschaffen
den Bewohnern mehr Privatsphäre.
Mehrere hundert Balkone wurden
in den Nischen integriert, die durch
den Abstand zwischen Tragwerk
und Fassade entstanden sind.
Die Wasserleitungen, das mechanische System und das Elektrosystem
sind in einer Säule im Zentrum des
Wolkenkratzers installiert und wurden von dort aus für jedes Geschoss
anders verlegt. Dadurch kann jedem
Appartement trotz der Drehung der
Stockwerke Zugang zu Wasser und
Strom ermöglicht werden.
Zusätzlich war es von entscheidender Bedeutung, einen leichten Zugang zu den technischen Einrichtungen und Installationen in den
Fluren des Gebäudes sicherzustellen. Daher wurde jede einzelne Deckenplatte vor Ort zugeschnitten
und an die geschwungenen Korri-

Foto: © Tim Griffith
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Für die Fassade des Wolkenkratzers wurde eine Vorhangfassade aus Titan verwendet. Diese steht als Schale vor dem eigentlichen Tragwerk und läuft über die Geschosse hinweg.
Die Fassade wurde als besonders leichtgewichtige Konstruktion ausgeführt, da sie kein
weiteres Gewicht tragen muss. Im Cayan Tower wurde sie mit der Skelettbauweise kombiniert, die Fassade wurde mittels einer Unterkonstruktion am Tragwerk angehängt.

dore angepasst. Die Wahl fiel auf die
„Plaza Regula“ Deckenplatten von
Knauf Danoline.
Unter anderem durch die große Anzahl an rekordbrechenden Gebäuden, wie dem Cayan Tower, gilt Du-

bai als die Stadt der Superlative. Obwohl der Wolkenkratzer den Rekord
des höchsten gedrehten Gebäudes
hält, ist er das nur 18. höchste Gebäude in Dubai. Und dennoch hat es
so einiges zu bieten.
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Das Haus in C-Form…

…sorgt im Trentino für Aufsehen
„Die C-Form des Hauses ist einer
Hand nachempfunden, die das Haus
schützt“, erläutert der Architekt Karl
Heinz Castlunger sein Konzept für
die Casa Giovannini, die der Südtiroler in Flavon im Trentino umgesetzt
hat. Form und Material sind für diese
Umgebung durchaus ungewöhnlich
und fallen in der norditalienischen
Gemeinde auf. Das Haus wurde mit
Prefalz in Anthrazit umgesetzt.
Castlunger lässt sich bei seinen Objekten gern von der Umgebung
inspirieren. Da in Flavon allerdings
vor allem kostenorientiert gebaut
wird, fand er diesmal keinen „Anhaltspunkt“. Das Grundstück liegt
mitten in Obstplantagen und hat
sich „für diese Form geradezu angeboten“, erzählt der Architekt. „Ich
brauche kein Kunstobjekt, über das
man redet. Ich füge ein Haus in eine
Landschaft, in einen Ort ein, als ob
es immer da gewesen wäre“, erklärt
er seine Philosophie und Herangehensweise.
Flexibilität & leichte Verarbeitung
Für die Umsetzung war der Spengler
Claudio Gasperetti verantwortlich.

„Mit Prefa kann man Dinge machen, die man mit anderen Werkstoffen nicht tun kann“,
erklärt der Spengler Claudio Gasperetti.

Die Casa Giovannini war ein außergewöhnliches Projekt für ihn, denn
„ein halbrundes Dach gibt’s bei uns
nicht oft“, betont der Spengler. Die
Umgebung ist von traditionellen
Bauernhöfen, Kirchen und Häusern
geprägt. Dieses Landschaftsbild sei
auch ganz bewusst so gewollt. Der
Landschaftsschutz, die Gemeinden und Bürgermeister sehen nicht
gern ausgefallene, zeitgenössische
Architektur und neue Materialien.
Es wird viel mit Ziegel gebaut und

die Dächer haben die traditionellen
Formen. „Mit Prefa kann man Dinge machen, die man mit anderen
Werkstoffen nicht tun kann“, erklärt
der Handwerker. Die Flexibilität und
leichte Verarbeitung waren bei diesem Projekt besonders wichtig.
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
Werkstraße 1, 3182 Marktl / Lilienfeld
Tel.: 02762/50 20
E-Mail: office.at@prefa.com
www.prefa.at

Fotos: © Croce & Wir (2)

„Die C-Form des Hauses ist einer Hand
nachempfunden, die das Haus schützt“,
erläutert der Architekt Karl Heinz Castlunger sein Konzept für die Casa Giovannini.
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Vom Pressen und Falzen…

…zum innovativsten Dach – Im Gespräch mit Prefa GF Leopold Pasquali
plettsystem. Und wir haben kürzlich
eine Dachschindel im Großformat
auf den Markt gebracht. Mit der
Dachschindel DS.19 im Großformat
480 x 262 mm setzen wir im wahrsten Sinne des Wortes neue Maßstäbe. Dank des neuen Formats ist eine
schnellere und effizientere Verlegung möglich und das Produkt bietet gleichzeitig eine moderne Optik.
Wo geht Ihrer Meinung nach der
Trend in Richtung Formate hin?
Leopold Pasquali: Es gibt nicht diesen einen Trend, wir erkennen viele
unterschiedliche Trends, so wie es
unterschiedliche Architekturstile
gibt. Großformate sind das eine,
Kleinformate werden ebenso sehr
gern eingesetzt. Gerade in der modernen Architektur ist unser Prefalz
ein beliebtes Produkt. Eines von vielen Beispielen ist das hier dargestellte wunderschöne Haus in C-Form im

Foto: © PREFA

Die klassische Prefa Dachplatte gibt es seit über 70 Jahren. In
all diesen Jahren ist viel passiert.
Welche Innovationen haben Sie
in den letzten Monaten auf den
Markt gebracht?
Leopold Pasquali: Wir arbeiten seit
jeher sehr eng mit den Handwerkern
zusammen, um unsere bestehenden
Produkte weiter zu verbessern und
neue zu entwickeln. Heute zählen
wir über 5.000 Produkte – ein abgestimmtes Komplettsystem.
Unsere zwei jüngsten Produkte aus
der Prefa Familie sind ein Entwässerungssystem in der P.10 Oberfläche.
P.10 ist eine optisch matte, UV-, farbund witterungsbeständige Lackierung, die seit ihrer Markteinführung
zu den beliebtesten Oberflächen
der Prefa Dach- und Fassadensysteme zählt. Das ermöglicht die perfekte Harmonie von Dach, Fassade und
Entwässerungselementen im Kom-

Trentino. Dieses hatten wir auch in
diesem Jahr bei unseren PREFArenzen – den außergewöhnlichsten Objekten – dabei. Man sieht an diesem
Projekt, das der renommierte italienische Architekt Karl Heinz Castlunger entworfen hat: Prefalz ist durch
seine Geschmeidigkeit leicht verformbar. Es bietet dem Planer eine
Vielzahl an kreativen Einsatzmöglichkeiten.

Innungsreise nach Spanien
Vom 27. bis 30. April konnten rund
40 Unternehmerinnen und Unternehmer der Spengler- und Dachdeckerbranche aus Wien im Rahmen
der alljährlichen Innungsreise erste
Frühlingstage in Spanien genießen.
Am Programm stand die Hafenstadt
Alicante an der Costa Blanca im Südosten des Landes. Schon die Anreise
zeigte vor allem den Spenglern, welche Möglichkeiten ein Blechdach
bietet: Das Flughafengebäude von
Alicante wurde mit Rheinzink-Materialien verkleidet. Alleine das Dach
mit 59.000 m² benötigte fast 500
Tonnen Verblechung (Doppelstehfalzsystem), für die Fassade im Großrautensystem mussten rund 24.000
m² oder 200 Tonnen Material verbaut werden. Aber auch die malerische Altstadt von Alicante, Barrio de
la Santa Cruz mit ihren engen Gassen und bunten Häusern, bot viel.

Foto: © LI Wien DGS

Wiener Dachdecker und Spengler auf Entdeckungsfahrt

Die TeilnehmerInnen der diesjährigen Innungsreise der Landesinnung Wien nach Spanien.

Etwas außerhalb der Altstadt konnten die Besucher eine Objektbesichtigung der besonderen Art absolvieren: Inmitten einer Art Stollen führt
ein Aufzug nach oben zum mittelalterlichen Castillo de Santa Bárbara,
wo man mit eindrucksvollem Blick
über die Dachlandschaft belohnt
wurde. Ein weiterer Höhepunkt in
Sachen Objektbesichtigungen fand
auf den Hügeln des Städtchens Novelda statt. Dort befindet sich eine

Kirche, die im Stile Antoni Gaudis
errichtet wurde. Für den Bau wurde
Novelda-Marmor ebenso verwendet wie Fliesen, Ziegelsteine und
Flussgeröll aus dem Fluss Vinalopó.
Der aufwändigen Dachkonstruktion
zollten die Wiener Kollegen jedenfalls Respekt. Die Abschlüsse der Besuchstage bildeten die Fachvorträge von LIM Alexander Eppler, der die
Kollegen über Entwicklungen rund
um die Dachbranche informierte.
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Flüsterhalle der Zukunft

Eder-Betriebsstätte Kallham mit modernsten Baustoffen von DOMICO errichtet

Das Familienunternehmen fokussiert drei Bereiche: Ziegel, Transportbeton und Betonfertigteile. Die Produktion der Sparte Betonfertigteile
ist in Kallham (Bezirk Grieskirchen)
angesiedelt. In dieser Produktionsstätte des Unternehmens werden
unterschiedliche Bauteile werkseitig
vorgefertigt und an die Baustellen
geliefert und auf Kundenwunsch vor
Ort montiert. Am Standort Kallham
wurde in verschiedenen Baustufen
eine Produktionshalle, überdachte
Lagerflächen und ein Bürogebäude
errichtet. Das Investitionsvolumen
betrug insgesamt 12 Millionen Euro.
Beton trifft Metall: Die tragende
Konstruktion der 6.000 m2 großen
Halle wurde mit Betonsäulen und
-binder realisiert. Für eine angenehme Arbeitsumgebung war eine gute
Schalldämmung Pflicht. Um diese
Vorgabe zu erfüllen, hat sich Eder
einen Profi aus Oberösterreich als
Partner geholt: DOMICO aus Vöcklamarkt, der Spezialist für Dach- und
Wandelemente aus Metall. Durch
die flexible Fertigung der DOMICOBauteile und der Möglichkeit einer
Akustikausführung wurde ein sehr
gutes Schalldämm-Maß und eine
sehr hohe Schallabsorption erreicht.
Die Produktion der Eder-Systemteile
in Kallham erfolgte mittels neuester
Technologien, um die hohe Qualität
der Betonbauteile zu gewährleisten
und auch, um den MitarbeiterInnen
den bestmöglichen Arbeitsplatzkomfort zu bieten. „Wir schaffen für
unsere Mitarbeiter ein gutes Umfeld
und optimale Bedingungen“, sagt
Geschäftsführer F. Josef Eder. Insge-
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Die Firmengruppe Eder mit Hauptsitz in Peuerbach hat sich als Komplettanbieter im Bereich der massiven Baustoffe einen Namen gemacht und beliefert gewerbliche
wie auch private Bauherren sowie
die Landwirtschaft mit hochwertigen Baumaterialien. Für die Erweiterung der Produktion vertraut Eder
auf den Technologieführer DOMICO.

Die Lichtbänder und Lichtkuppeln wurden bereits bei der Montage ausgespart. Das Licht
durchflutet die Produktionshalle und schafft ein angenehmes Arbeitsumfeld.

samt beschäftigt Eder 270 MitarbeiterInnen an verschiedenen Standorten in Österreich, 100 arbeiten im
Bereich Systembau in Kallham.
„Als Hersteller von Komplettlösungen im industriellen Hallenbau freuen wir uns, dass wir als innovativer
Partner einen Beitrag zur weiteren
Erfolgsgeschichte dieses Leitbetriebs leisten können“, sagt Doris
Hummer, Geschäftsführerin von
DOMICO. Die Akustikausführung

hat eine sehr gute Raumakustik im
Innenbereich möglich gemacht.
Damit wurde nicht nur die amtliche
Vorgabe erfüllt, sondern auch dem
Wunsch des Auftraggebers nach einem optimalen Arbeitsumfeld für
die Mitarbeiter nachgekommen.
Neben der Funktionalität der DOMICO-Elemente spielt die Präzision,
das Verlegetempo und das Design
eine große Rolle bei der Auftragsvergabe. Auch bei Industriebauten
stellen Architekten und Bauherren

3.500 m2 Planum-Fassade wurden in Kallham verbaut. Die ebene Oberfläche ergibt einen
harmonischen und stylishen Gesamteindruck des Objekts.
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Die Domico-Elemente wurden individuell gefertigt und direkt zur Baustelle geliefert. Das spart Zeit, Ressourcen und ermöglicht eine beinahe
abfallfreie Produktion. Auf der Betonkonstruktion wurde das Element-Dach Domitec bis 28 m Länge verbaut.

hohe Ansprüche an Optik und Gestaltungsmöglichkeiten. Da DOMICO die Dach- und Wandelemente
nach Kundenwunsch fertigt, bleibt
den Auftraggebern viel Raum für individuelle Wünsche bei Form, Größe
und Farbe. Sowohl im Innenbereich
als auch an Fassade und am Dach
können sich Kunden in der Palette
der RAL-Farben Inspiration holen
und sich für eine Optik entscheiden,
die zum Stil ihres Unternehmens
passt.

Objektdaten / DOMICO Produkte
Dach: 5.500m² Element-Dach mit
Domitec; Element-Länge bis 28m
(Drei- und Vierfeldträger) davon
1.900m² in Akustikausführung mit
Schallabsorptionsgrad αw bis 0,9
Wand: 3.500m² Planum-Fassade und
Kassetten
Die Produkte für die vorangegangenen Bauabschnitte
3.800m² Element-Dach mit Unterspannung, freie Spannweite bis
26,5m & Domitec-Dacheindeckung

3.300m² GBS-Dach, 1.100m² Element-Dach auf Binder und GBSDacheindeckung, 2.300m² Kassetten, 2.300m² GBS-Fassade.
DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG
Mösenthal 1
4870 Vöcklamarkt
Tel.: 07682/2671-0
Fax: 07682/2671-249
E-Mail: office@domico.at
www.domico.at

11

SpenglerFachjournal 03/2019

Lehrlingswettbewerbe

Wettbewerb der Dachdecker
In diesem Jahr waren gleich zwei
Dachdeckerlehrlinge der Firma
Franz Schütz Gesellschaft m.b.H.
auf den Stockerlplätzen zu finden.
Johannes Latzenhofer vom Lehrbetrieb Franz Schütz Gesellschaft
m.b.H. holte sich Gold, Jevto Jocic
vom Lehrbetrieb Heidecker Gesellschaft m.b.H. holte sich Silber. Beide
sicherten sich damit auch die Teilnahme am Bundeslehrlingswettbewerb der Dachdecker. Der Drittplatzierte Dominik Kletzl kommt ebenfalls vom Lehrbetrieb Franz Schütz
Gesellschaft m.b.H.
Zum Bewerb waren die besten
Dachdeckerlehrlinge Niederösterreichs angetreten. Kriterium für die
Nennung ist „eine überdurchschnittliche Leistung in der Schule“, wie
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Die drei siegreichen Spenglerlehrlinge gemeinsam mit Gratulanten. Herzlichen Glückwunsch!

Foto: © Mag. Hannes Atzinger

Am 16. Mai 2019 fand in der Landesberufsschule Mistelbach der heurige Landeslehrlingswettbewerb
der Spengler statt. Acht Kandidaten
stellten sich dem Wettkampf, um
den besten Lehrling Niederösterreichs zu ermitteln. Die Kandidaten
mussten innerhalb der Wettkampfzeit von 4,5 Stunden ein Sockelknie
in Kupfer mit einem Durchmesser
von 100 mit den entsprechenden
Spenglertechniken Falz-, Steck und
Lötverbindungen fertigen. Der perfekt vom Team der Berufsschule Mistelbach organisierte Bewerb fand
in den hochmodernen Werkstätten
der Schule statt. Im Rahmen der
von Schülern moderierten stimmigen Siegerehrung konnte Landeslehrlingswart Helmuth Degeorgi
schließlich folgendes Ergebnis verkünden:
1. Armend Rushiti, Lehrbetrieb BFI
Wiener Neustadt
2. Matthias Willingstorfer, Lehrbetrieb Otmar Weise GmbH, Aschbach-Markt
3. Tobias Zankl, Lehrbetrieb Christian Honeder GmbH, Grafenschlag

Foto: © Doris_Bracher

Spengler- und Dachdeckernachwuchs in Niederösterreich im Einsatz

Herzliche Gratulation an die drei Gewinner beim Lehrlingswettbewerb der Dachdecker.

Friedrich Sillipp, niederösterreichischer Landesinnungsmeister der
Berufsgruppe Dachdecker, festhielt.
Alle Lehrlinge hatten innerhalb von
4,5 Stunden folgende praktische Arbeit zu erledigen: Ausführung einer
Faserzementdoppeldeckung 40/30
cm mit eingebundener Herzkehle.
Die hervorragenden Leistungen der
Lehrlinge wurden im Rahmen einer
Siegerehrung ausgezeichnet und
auch von den Sponsoren wie Bra-

mac-BMI, Eternit, Tondach-Wienerberger und Würth durch Sachpreise
honoriert.
1. Johannes Latzenhofer, Lehrbetrieb Franz Schütz Gesellschaft
m.b.H., Weißenkirchen in der
Wachau
2. Jevto Jocic, Lehrbetrieb Heidecker Gesellschaft m.b.H., Tulln an
der Donau
3. Dominik Kletzl, Lehrbetrieb
Franz Schütz Gesellschaft m.b.H.,
Weißenkirchen in der Wachau.
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Gründach sicher abgedichtet

Fotos: © Carlisle CM Europe (3)

Mit Resitrix EPDM-Dichtungsbahnen & Alutrix Dampfsperrbahnen

Für den Neubau der Macallan Whisky Destillerie im schottischen Speyside entwarfen Rogers Stirk Harbour + Partners ein imposantes Kuppeldach mit einer Fläche von 12.300m².

Für den Neubau der Macallan Whisky Destillerie im schottischen Speyside entwarfen Rogers Stirk Harbour
+ Partners ein imposantes Kuppeldach mit einer Fläche von 12.300m².
Auf der Holzdachkonstruktion liegt
ein beeindruckendes Gründach auf.
207 Meter überspannt die Dachkonstruktion die neue Destillerie.
Die Traufe des Daches liegt in einer
Höhe von 3 Metern über dem Erdboden, die vier Kuppeln über der
Fabrikation sind in der Spitze 18m,
die Kuppel über dem Ausstellungsbereich sogar 27m hoch.
Als Tragkonstruktion für das Dach
dient ein Stahlunterbau aus Rohren, auf der das Holzdach ruht. Die
Rahmen der zumeist dreieckigen
sowie rechteckigen Dachelemente
sind aus Konstruktionsvollholz zusammengebaut, unterseitig gibt es
eine 15mm starke Untersicht aus
Furnierschichtholz, oberseitig eine
Decklage aus OSB-Platten. Auf diesen wurden zunächst selbstklebende Alutrix 600 Dampfsperrbahnen
verlegt. Darauf wurde eine 15cm
starke Dämmung aufgebracht, die
das Gründach vor dem Austrocknen
durch aufsteigende Wärme aus der
Fabrikation schützen soll.
Als Abdichtung wurden auf die
Wärmedämmschicht wurzelfeste
Resitrix SK W Full Bond EPDM-Dichtungsbahnen verlegt.

Durch die unterseitige, selbstklebende
Polymerbitumenschicht ist gewährleistet,
dass die Abdichtung auch an den 20 bis
45 Grad geneigten Kuppeln des Daches
an Ort und Stelle bleibt.

Die Rahmen der Dachelemente sind aus
Konstruktionsvollholz zusammengebaut,
unterseitig gibt es eine 15mm starke Untersicht aus Furnierschichtholz, oberseitig
eine Decklage aus OSB-Platten.

Durch die unterseitige, selbstklebende Polymerbitumenschicht ist
gewährleistet, dass die Abdichtung
auch an den 20 bis 45 Grad geneigten Kuppeln des Daches an Ort und
Stelle bleibt. Die EPDM-Bahnen sind
besonders langlebig: Das Süddeutsche Kunststoff-Zentrum bescheinigt ihnen eine Gebrauchsdauer von
über 50 Jahren. Die Fugen zwischen
den einzelnen Dachmodulen wurden mit dem Resiflex SK Bewegungsfugenband abgedichtet. Das flexible
Fugenband erlaubt Bewegungen
bis zu 40mm in jede Richtung – dies
ist wichtig, da das Kuppeldach durch
die aufsteigende Wärme aus der
Produktion ständig in Bewegung ist.
Hersteller der Abdichtungsprodukte

ist Carlisle CM Europe. Obwohl die
neue Macallan Destillerie erst am
2. Juni 2018 eröffnet wurde, ist die
Kuppeldachkonstruktion mit den
fünf grünen Hügeln bereits mehrfach ausgezeichnet. Bei den NFRC
Roofing Awards 2017 siegte das Projekt in den Kategorien Green Roofing und Single Ply Roofing. Bei den
Single Ply Roofing Awards 2017 erhielt es den Best New Construction
Award.
DAPEK Dach- und Abdichtungstechnik GmbH
Seeweg 7, 4481 Asten
Tel.: 07224/66031, Fax: DW-33
E-Mail: info@dapek.com
www.dapek.com
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Untaugliche Dachziegel
Gewährleistung des Zwischenhändlers – ein spannender Fall
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Im Regressprozess begehrte daraufhin der gegenüber dem Bauherrn
unterlegene Dachdecker von jenem
Händler, der ihm die ungeeigneten
Dachziegel verkaufte, gestützt auf
Gewährleistung und Schadenersatz
nicht nur den an den Bauherrn rückerstatteten Werklohn, sondern auch
die gesamten eigenen und die gegnerischen Verfahrenskosten.
Der Zwischenhändler wendete ein,
er sei nur Lieferant der Dachziegel
gewesen, die er selbst direkt beim
Hersteller bezogen habe. Für etwaige Mängel der gelieferten Standardmassenware treffe ihn keine
Haftung, zumal er die Ungeeignetheit des Dachziegels ohne genauere Untersuchung nicht erkennen
hätten können. Im Verfahren wurde festgestellt, dass der Dachziegel
hinsichtlich seiner Formgebung sowohl im Vergleich zu anderen auf
dem Markt befindlichen Flachdachziegeln, als auch im Vergleich zum
Wortlaut der einschlägigen Norm relativ ungünstig war. Er wies nämlich
insbesondere an der linken oberen
Ecke eine Schwachstelle auf, bei der
es zum Wassereintritt und Ableitung
des Oberflächenwassers auf das Unterdach kam. Dieser Wassereintritt
teilte sich beim Steg des Dachziegels
in den Seitenfalz, den Kopffalz und
die Ziegelfläche. Die Wassermenge, die im Seitenfalz landete, wurde
dann etwas zurückgestaut, weil die
Seitenfalz eine Erhöhung aufwies,
und dadurch kam es zum Übertritt
des Wassers, insbesondere bei Wind,
über den seitlichen Steg.
Insgesamt führte die Dacheindeckung zu einer konzentrierten Wasserzufuhr, wobei das Ausmaß davon
abhing, wie dicht die Verlegung bzw.
Überdeckung des Dachziegels mit
dem nächsten Ziegel ausgeführt
war. Wies etwa der darunter liegende Ziegel eine kleine Ungenauigkeit
auf, wurde die Neigung des Dachziegels so verändert, dass das Wasser

Foto: © Andreas Buchberger

Die Frage, welche Ansprüche ein
Dachdecker, der für die Eindeckung
einer Dachkonstruktion nicht geeignete Flachdachziegel verwendet
hat, wobei weder ihm noch dem
Händler die Ungeeignetheit des
Produktes erkennbar war, gegen
den Händler durchsetzen kann, hatte der Oberste Gerichtshof in einer
jüngsten Entscheidung zu beurteilen. Das vom Dachdecker verwendete Ziegelmodell entsprach zwar
der einschlägigen Norm, die eine
CE-Kennzeichnung rechtfertigt, war
aber hinsichtlich der Formgebung
sowohl im Vergleich zu anderen
auf dem Markt befindlichen Flachdachziegeln, als auch im Vergleich
zum Wortlaut der Norm „relativ ungünstig“. Der Dachziegel ähnelte
darüber hinaus optisch anderen am
Markt befindlichen Ziegeln sehr, sodass die besonderen ungünstigen
Eigenschaften des Ziegelmodells
weder dem Dachdecker noch dem
Händler bei üblicher Sorgfalt auffallen mussten.
Ausgangspunkt für den Regressprozess des Dachdeckers gegen
den Zwischenhändler war ein vom
Bauherrn ursprünglich gegen den
Dachdecker angestrengter Rechtsstreit gerichtet auf Verbesserung
der mangelhaft durchgeführten
Dacheindeckung durch Austausch
bzw. Neueindeckung des Daches.
Der Dachdecker bestritt die behauptete Mangelhaftigkeit des Gewerks,
wurde jedoch mit Urteil gegenüber
dem Bauherrn für schuldig erkannt,
die Verbesserung des Daches durch
Austausch bzw. Neueindeckung
vorzunehmen oder sich durch Zahlung eines Betrages (nämlich des
vereinbarten und vom Bauherrn
bereits bezahlten Werklohns) von
der Verpflichtung der Verbesserung
zu befreien. Der Dachdecker entschied sich für die Rückzahlung des
Werklohns und ersetzte darüber
hinaus dem Bauherrn die gesamten
Verfahrenskosten und trug die eigenen Verfahrenskosten selbst.

„Wenn dem Händler bei der üblichen
Kontrolle der von ihm selbst zugekauften Dachziegel deren Ungeeignetheit
nicht auffallen musste, dann ist ihm
auch kein Verschulden anzulasten und
er haftet dem Dachdecker nur aus dem
Titel der Gewährleistung in der Höhe des
Kaufpreises der Dachziegel“, sagt Mag.
Wilfried Opetnik.

nicht zur Ziegelfläche hin, sondern
ausschließlich zunächst in den Falz
und dann in das Unterdach abgeleitet wurde. Zwar ist bei Flachdachziegeldeckungen mit Wassereintritten
in das Unterdach zu rechnen, jedoch
nicht in einem Ausmaß, das nach
den getroffenen Feststellungen des
Gutachters als mehr als gewöhnlich
beurteilt wurde.
Gemäß § 933b Abs 1 ABGB kann
der Dachdecker, der dem Bauherrn
Gewähr geleistet hat, von seinem
Vormann, im vorliegenden Fall dem
Zwischenhändler, wenn auch dieser
Unternehmer ist, selbst nach Ablauf
der Gewährleistungspflicht die Gewährleistung fordern, wobei in diesem Fall der Anspruch auf die Höhe
des eigenen Aufwands beschränkt
ist. Diese gesetzliche Bestimmung
wahrt sohin den eigenen Gewährleistungsanspruch des Werkunternehmers gegen seinen Vormann
(Händler) trotz Fristablaufs. Vor die-

SpenglerFachjournal 03/2019

sem Hintergrund stellte das Höchstgericht fest, dass der Dachdecker
einen Gewährleistungsanspruch gegen den Händler durchsetzen kann,
der jedoch mit der Höhe des geleisteten Kaufpreises der ungeeigneten Dachziegel limitiert ist. Der darüber hinaus gehende Aufwand des
Dachdeckers (Entfall des Werklohns
und Kosten des Vorprozesses) könnte nur als Mangelfolgeschaden aus
dem Titel des Schadenersatzes geltend gemacht werden. Weil aber
der Mangel der Dachziegel weder
für den Dachdecker, noch für den
Zwischenhändler erkennbar war,
scheidet ein Verschulden des Zwischenhändlers und somit dessen
Verpflichtung zum Schadenersatz
nach Ansicht des Gerichtes aus.
Für die unternehmerische Praxis
zeigt diese bemerkenswerte Entscheidung des Obersten Gerichtshofes, dass hinsichtlich der Gewährleistung in der Händlerkette und
gegenüber dem Hersteller grundsätzlich die normalen Gewährleistungsvorschriften des ABGB zur

Insgesamt führte die Dacheindeckung zu einer konzentrierten Wasserzufuhr, wobei das
Ausmaß davon abhing, wie dicht die Verlegung bzw. Überdeckung des Dachziegels mit dem
nächsten Ziegel ausgeführt war.

Anwendung gelangen. Wenn dem
Händler bei der üblichen Kontrolle der von ihm selbst zugekauften
Dachziegel deren Ungeeignetheit
nicht auffallen musste, dann ist ihm
auch kein Verschulden anzulasten
und er haftet dem Dachdecker nur
aus dem Titel der Gewährleistung in
der Höhe des Kaufpreises der Dachziegel.

Mag. Wilfried Opetnik
Auf baurechtliche Fragen spezialisierter Rechtsanwalt bei:
Pflaum Karlberger Wiener Opetnik
Rechtsanwälte
Nibelungengasse 1, 1010 Wien
Tel.: 01/587 63 68
Fax: 01/586 78 08
E-Mail: pkp@pkp-law.at
www.pkp-law.at
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HECO-Schrauben ist jetzt…

…auch auf der Onlineplattform www.baufragen.de präsent
Der Schramberger Schraubenexperte HECO ist ab sofort auf der Online-Plattform Baufragen.de vertreten
und bietet damit noch mehr Service im Bereich Anwendungsberatung. Mithilfe des Tools können Handwerker
und Händler ihre Fragen zu Produkten auf schnellem
Wege den HECO-Anwendungsberatern zukommen lassen und mit ihnen in direkten Austausch treten.
Für Profis am Bau ebenso wie für Fachhändler hat HECO
als Schraubenexperte schnell eine Empfehlung parat,
wenn es um die Wahl der passenden Verbindungsmittel
geht – sei es per E-Mail oder telefonisch. Ab sofort steht
Planern und Handwerkern noch ein weiteres, kostenfreies Tool zur Verfügung, um diesen Beratungsservice
abzurufen: Über die Online-Plattform Baufragen.de können Fragen zu Produkten wie Holzbauschrauben und
Schraubankern, aber auch zu Anwendungsfällen direkt
an HECO gerichtet werden. Innerhalb kürzester Zeit reagieren die HECO-Anwendungsberater mit einer hilfreichen Antwort darauf.

Baufragen.de ermöglicht Handwerkern, Planern und Fachhändlern, ihre Fragen zu Produkten und Anwendungen direkt an
Hersteller wie HECO zu richten. (Bild: Baufragen.de)

Eine Anfrage über Baufragen.de zu stellen ist einfach
und erspart eine lange Recherche auf unterschiedlichen
Hersteller-Websites oder in Produktkatalogen. Direkt auf
der Startseite von www.baufragen.de gelangt der Anwender zum Online-Fragenformular, das auch das Hochladen von Plänen und Zeichnungen erlaubt.
Eine vom Nutzer gestellte Frage wird hierüber direkt an
verschiedene Produktanbieter wie beispielsweise HECO
weitergeleitet. Sobald die Antwort oder Empfehlung
von HECO eingeht, können die Nutzer mit den Anwendungsberatern in einem Chatfenster den Austausch direkt fortführen und die Korrespondenz anschließend als
PDF- oder CSV-Datei exportieren. Alternativ können Anwender auf der HECO-Website www.heco-schrauben.de
ihre Frage zu Verbindungsmitteln direkt an den Schramberger Schraubenspezialisten stellen. Mit nur einem
Klick auf das Profichat-Symbol auf der Startseite öffnet
sich ein entsprechendes Chatfenster.

Über die HECO-Startseite gelangen Anwender in den Profi-Chat
und können ihre Produktfragen direkt mit HECO-Anwendungsberatern diskutieren. (Bild: HECO-Schrauben)

Beratung bei HECO: schnell, persönlich und fair
Die Anwendungsberatung spielt bei HECO eine große
Rolle. Fragen, welche Verbindungsmittel sich beispielsweise zur Aufsparrendämmung oder zur Holz-StahlVerbindung eignen, gehen bei HECO täglich ein. Die
Online-Plattform Baufragen.de ist ein weiterer Baustein
im kostenlosen HECO-Beratungsservice. Darüber hinaus stehen die Anwendungsberater den Planern und
Handwerkern telefonisch und auch im Rahmen von Produktschulungen zur Verfügung. Außerdem unterstützt
HECO bei aufwendigen Berechnungen unter Zuhilfenahme der Bemessungssoftware HCS. „Nach unserer
Analyse des konkreten Anwendungsfalles kontaktieren
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wir den Anwender und finden gemeinsam die für ihn
optimale Lösung“, erklärt Anwendungsberater Florian
Winter. „Unser Anspruch hierbei ist es, die Menge der
Verbindungsmittel nicht zu maximieren, sondern zugunsten des Anwenders zu minimieren.“
HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
78713 Schramberg
Tel.: +49 7422/9 89-0
Fax: +49 7422/9 89-200
E-Mail: info@heco-schrauben.de
www.heco-schrauben.de
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Spengler Wettbewerb
Jubelstimmung bei Johannes Wieser aus Spital am Pyhrn.
Als Lehrherr darf er sich über einen Doppelsieg seiner
Kandidaten beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb der Spengler freuen. Johannes Kniewasser aus
Spital am Pyhrn siegte beim Landesentscheid in der Berufsschule Linz 8 vor seinem Bruder Josef, der übrigens
auch beim Landeslehrlingswettbewerb der Dachdecker
Silber erarbeitete. Auf Platz 3 landete der Vöcklamarkter
Christoph Sillinger (in Ausbildung bei der Anton Quehenberger Dachdecker- und Spenglermeisterbetrieb
GmbH).
Ihre fachlichen Fähigkeiten und ihr Können stellten die
jungen Nachwuchs-Spengler bei der Anfertigung eines
halbrunden Rinnenkessels in Kupfer sowie der Ermittlung der genauen Zuschnitte unter Beweis. Besonders
bewertet wurden von den Juroren die Kriterien Falzen,
Löten, Runden, Maßhaltigkeit, Sauberkeit und optischer
Gesamteindruck.
Bei der Siegerehrung gratulierten die Vertreter der Landesinnung der oberösterreichischen Dachdecker, Glaser und Spengler sowie der Berufsschule allen Wettbewerbsteilnehmern zu ihren gebotenen Leistungen.

Fotos: © Strasser Dach GmbH (3)

Doppelsieg für Johannes und Josef Kniewasser in Oberösterreich

Die siegreichen Lehrlinge in Oberösterreich mit Gratulanten.
Bilder unten: Josef (li.) und Johannes (re.) Kniewasser bei der Arbeit.
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Kleine Ursache und…

…große Wirkung: Attikaabdeckung im WDVS eingeputzt – große Folgeschäden
Das Rahmengeschehen zum gegenständlichen Schaden! In einer Wohnung unterhalb einer Dachterrasse
kommt es, trotz Sanierung der gesamten Terrasse durch vollflächiges
Abdichten mit einer neuen EPDM
Plane, über der bestehenden bituminösen Abdichtung, immer wieder zu einem Wassereintritt. Da der
Eigentümer des Objekts mit seinen
Professionisten in der Sache nicht
mehr weiterkommt, wurde der Sachverständige bestellt, um der Sache
auf den Grund zu gehen. Es waren
insgesamt drei Ortstermine erforderlich, um die abschließende kausale Ursache für den Wasserschaden
erheben zu können.
Schon im Zuge des ersten Ortstermins zeigte sich, dass es an der Giebelmauerabdeckung im Traufenbereich zu erheblichen Verfleckungen
durch Wassereinwirkung an der
Holzunterkonstruktion gekommen
ist. Eine kurze Wasserprobe zeigte,
dass Wasser über die Querfälze der
Giebelmauerabdeckung, an den hier
ausgeführten Querfälzen, am unvermeidbaren kleinen Loch am Falzende, unter die Giebelmauerverblechung eingeleitet wurde und unter
der Verblechung weiter nach unten
verläuft und dort am unteren Ende

Querfalz an der Giebelmauerabdeckung
mit 110cm Breite und Loch am Falzende.
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über der Attika wieder nach außen
abtropft und somit das Holz an dieser Stelle schädigt, da dieses aufquillt. Anzumerken ist dabei auch,
dass die Breite der Giebelmauer untypische 110 cm beträgt – mit Querfälzen alle durchschnittlich 80 cm.
Ein geregeltes Quergefälle auf der
Giebelmauer ist nicht vorhanden.
Nahe der Attikamauer der Terrasse,
unterhalb der Giebelmauer zeigte
sich die Holzunterkonstruktion der
Terrasse partiell eingebrochen und
weich, die EPDM Plane spannt hier
offensichtlich über partielle Löcher.
Die Deckenkonstruktion besteht aus
einer Holztramdecke mit Wärmedämmung im Gefache, darüber eine
Schalung im Gefälle und darüber
wiederum die Terrassenabdichtung. Also klassisch ein Holzdach
als Warmdach mit dampfdiffusionsdichter Abdichtung und Terrassenbelag darüber. Der Terrassenbelag
war im Zuge des Ersttermins bereits
abgetragen.
Um hier weiter entscheiden zu können, wird im Zuge des zweiten Termins vor Ort eine Stauwasserprobe
auf der Terrasse vorgenommen, welche jedoch kein Ergebnis erbringt.
Die Situation in der Wohnung unter-

„Dieser Fall zeigt eindeutig, wie wesentlich und wichtig ein tauglicher Wasserabweiser an der Verblechung in Verbindung
mit dem WDVS ist“, sagt Sachverständiger Wolfgang Past.

halb zeigt sich unverändert trocken,
die Holzunterkonstruktion unter
der Abdichtung zeigt sich weiterhin
weich und partiell eingebrochen.
Im Zuge des dritten Termins wurde
nur noch die Attikabdeckung, welche ein zu geringes Gefälle aufweist
und zudem 13 cm tief in das WDVS
hineinverläuft, bewässert und an-

Der Wasserabfluss am Ende des Querfalzes, gezielt über das Loch mit Wassereinleitung unter
die Verblechung in die Holzunterkonstruktion.
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Massiver Schimmel- und Holzschwammbefall an der Holzdeckenkonstruktion.

schließend daran das WDVS im Übergang zur Attikaverblechung geöffnet. Dabei zeigt sich eindeutig, dass
es über die in das WDVS eingeputzte Attikaabdeckung zu Wassereinzug in und hinter das WDVS kommt
und das Wasser hinter dem WDVS
nach unten abläuft, den ersten ursprünglichen Abdichtungshochzug
der bituminösen Abdichtung unterläuft und das Wasser so über die Attikamauer in den Holzdeckenaufbau
gelangt. Die hier enthaltene filzige
Wärmedämmung saugt das Wasser
auf und in der Dampfbremse an der
Decke bildet sich raumseitig unter
der Gipskartondeckenverkleidung
ein Wassersack, der an einer kleinen
Klebefehlstelle in weiterer Folge in
den Wohnraum darunter entwässert.
Die Holzdeckenkonstruktion ist
durch Schimmelbefall und Holzschwammbefall massiv geschädigt,
so dass hier die tragenden Elemente
inkl. eines Teils der Holzdecke von
Grund auf ausgebaut und erneuert
werden müssen. All das zeigt sich
nach der Bauteilöffnung von unten
und innen vom Wohnraum aus. Die

Die in das WDVS eingeputzte Attikabdeckung ohne Wasserabweiser.

Wohnung ist damit auf die Dauer
der Sanierung unbewohnbar. Die
kausale Ursache für diesen massiven Folgeschaden ist dem Grunde
nach banal; ein tauglicher Wasserabweiser im Bereich der in das WDVS
einlaufenden
Attikaverblechung
hat völlig gefehlt, dass Kompriband,
welches zwischen der Attikaverblechung und dem aufsetzenden
WDVS eingelegt war, war zu kurz
und endete ca. 2 cm vor der Tropfnase und verlief auch nicht rund
um die Tropfnase. Ddamit konnte
in Verbindung mit dem zu geringen
Gefälle der Attikaabdeckung Niederschlagswasser immer wieder in
die Baukonstruktion einsickern und
im Laufe der Jahre diesen massiven
Nässefolgeschaden an der Holzdecke auslösen. Wäre zumindest ein
tauglicher Wasserabweiser vorgelegen, hätte das Wasser nicht hinter
das WDVS einlaufen können.
Dieser Fall zeigt eindeutig, wie wesentlich und wichtig ein tauglicher
Wasserabweiser an der Verblechung
in Verbindung mit dem WDVS ist. Es
kann gar nicht oft genug darüber

Der Wassereinzug im & hinter dem WDVS
mit Wassereinleitung in die Holzdecke.

berichtet werden, was bei diesen
Versäumnissen für Schäden auftreten können.
Zur Giebelmauerabdeckung ist ferner festzuhalten, dass bei dieser
Breite die Ausführung mit den Querfälzen nicht hätte erfolgen dürfen.
Hier hätte die Abdeckung sinngemäß wie ein Blechdach erfolgen
müssen, mit Längsfälzen, da es an
den Enden der Querfälze unweigerlich zu Wassereinleitung in die
Holzunterkonstruktion kommt – aus
OSB Platten, die aufquellen, damit
an Festigkeit verlieren und somit
die sichere Befestigung der Bleche
auf Dauer nicht mehr gewährleistet
ist. Der Einsatz der OSB Platten hätte
aufgrund der Breite der Giebelmauer auch nicht mehr erfolgen dürfen,
was offensichtlich ebenso nicht beachtet wurde.
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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Erfolgsfaktor Effizienz

Thalmann setzt mit seinen Schwenkbiegemaschinen Maßstäbe
Mehr denn je sind Firmen – ob große Industrieunternehmen oder kleine Handwerksbetriebe – heutzutage gefordert, schnell und flexibel auf
sich stetig verändernde Kunden- und
Marktansprüche zu reagieren und
gleichzeitig hocheffizient zu produzieren. Um diesen Anforderungen
gerecht zu werden, sind innovative,
langlebige und einfach bedienbare
Maschinen die Grundvoraussetzung
– so wie die Schwenkbiegemaschinen der Thalmann Maschinenbau
AG aus Frauenfeld in der Schweiz.
„Eines ist klar – die eine Maschine,
die wirklich alles kann, die gibt es
schlicht und ergreifend nicht und
wird es wohl auch nie geben. Aber
wir setzen alles daran, um möglichst
nah dran zu kommen. Das Hauptaugenmerk unserer Weiterentwicklungen liegt auf Zusatzfunktionen und
Innovationen, die unseren Kunden
einen echten Nutzen und Mehrwert
verschaffen“, so Marco Cappello, Geschäftsführer der Thalmann Maschinenbau AG.
Man merkt schnell, dass Marco Cappello aus der Praxis kommt und ganz
genau weiß, wovon er spricht. Denn
vor seiner Zeit bei der Thalmann
Maschinenbau AG hat der gelernte
Spengler erfolgreich einen Spenglerfachbetrieb geleitet. „Ja, diese Erfahrung kommt mir heute durchaus
zugute. Schon damals sind uns beim
praktischen Arbeiten an verschiedenen Maschinen immer wieder neue
Ideen und mögliche Verbesserungen eingefallen, wie man Blechprofile noch effizienter herstellen könnte.“
Leistung & Geschwindigkeit
Durch die simultane Bewegung
mehrerer Maschinenachsen erhöht
die innovative DFT-Technologie
(Dynamic Folding Technology) deutlich die Biegegeschwindigkeit bei
gleichbleibender Biegegenauigkeit.
DFT reduziert die Fahr- und Still-
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Mithilfe des vollautomatischen Blecheinlege- und Einzugstisches, können selbst lange
Bleche von nur einem Bediener problemlos verarbeitet werden.

standzeiten auf ein Minimum und
ermöglicht einen äußerst flüssigen
Biegeprozess – der Produktionsausstoß wird messbar gesteigert und
die Maschinenkapazität wesentlich
erweitert.
Klemmkraft & Biegegenauigkeit
Die weltweit einzigartige Steuerwellentechnologie – eine mechanische
Zwangssteuerung, die Klemm- und
Biegewange synchronisiert und für
eine synchrone Kräfteverteilung auf
der ganzen Maschinenlänge sorgt –
erzeugt, selbst bei komplexen Kantteilen, höchste Winkelgenauigkeit
und Parallelität.

Produktivität & Handling
Mit der Multisektionen-Greiferfunktion wird das gleichzeitige und voneinander unabhängige Bearbeiten
mehrerer Kantteile ermöglicht. Der
vollautomatische Blecheinlege- und
Einzugstisch erleichtert erheblich
das Bestücken der Maschine – somit
kann der gesamte Herstellungsprozess von nur einem Bediener bewerkstelligt werden, was folglich die
Produktivität und Wertschöpfung
signifikant erhöht.
Flexibilität & Biegefreiraum
Die gebogene, untere Klemmwange
ist eine relativ neue Innovation von

Zusätzlicher Biegefreiraum, Kantungen mit einem Seitenverhältnis von 1:2 und mehr Flexibilität ermöglicht die gebogene, untere Klemmwange.
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Thalmann. Aufgrund ihrer speziellen
Konstruktion und Formgebung bietet sie zusätzlichen Biegefreiraum
und ermöglicht Kantungen mit einem Seitenverhältnis von 1:2 – ein
weiterer Produktionsbeschleuniger
und Prozessoptimierer, da gewisse
Biegeteile ansonsten auf zwei verschiedenen Maschinen gebogen
werden müssten, da es von der Profilgeometrie her nicht anders umsetzbar wäre.
Digitalisierung & Maschinenanbindung
Intuitiv und einfach lässt sich die
Steuerung bedienen. Sämtliche Profildaten lassen sich in kürzester Zeit
über die multifunktionale Touchscreen-Steuerung (alternativ auch im
Büro oder mobil per Tablet) erfassen
und vor der Auftragsbearbeitung als
Biegefolgesimulation darstellen.
Um die Vernetzung der Maschine
zu gewährleisten, werden offene
Schnittstellen zu den gängigen
Softwareanbindungen angeboten,

Robin Wittwer, Spengler bei der Ramseyer und Dilger AG aus Bern, freut sich über das perfekte Biegeergebnis mit dem TD Doppelbieger von Thalmann.

eine moderne Material- und Maschinenbewirtschaftung wird somit gewährleistet.
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
Ihr Ansprechpartner:
Dieter Niederfriniger
Tel.: 0664/493 25 00
AustroDach
Ihr Ansprechpartner:
Christian Brankl
Tel.: 0664/816 78 60
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Maßanfertigung

Idealmaße für alle – dank Bodentreppenspezialist Wellhöfer
Beim Hausbau steigen die Ansprüche von Bauherren und Architekten.
Auf die fachgerechte Ausführung
und den entsprechenden Einbau
wird immer mehr Wert gelegt – auch
bei Bodentreppen. Da führt die feste Normgröße aus dem Baumarkt
schon mal zu Schweißausbrüchen.
Bei Fenstern und Türen verzichtet schon lange niemand mehr auf
Maßanfertigung. Nur bei Bodentreppen wird an der Baustelle häufig
noch teuer gebastelt, um den Futterkasten in der vorhandenen Deckenöffnung unterzubringen.
Dass dies nicht nötig ist, beweist der
Bodentreppenspezialist Wellhöfer.
Die Würzburger bieten ihre Bodentreppen in Größen von 75 x 50 cm
bis 160 x 100 cm und mit Futterhöhen bis zu 90 cm an. Da ist die passende Bodentreppe für jede Deckenöffnung dabei. Bei nur geringem
Aufpreis und kurzer Lieferzeit lohnt
sich das Anpassen auf der Baustelle
wirklich nicht mehr. Mit der maßgefertigten Bodentreppe spart man
Geld, viel Zeit und zudem jede Menge Nerven.
Praktische Einbauhilfen und die
Trennung von Futterkasten und
Treppenteil erleichtern den schnellen Einbau. Der weiße Deckel mit
Möbelkante und das selbstklebende
Deckleisten-Stecksystem machen
Wellhöfer Bodentreppe GutHolz mit
WärmeSchutz WS4D, Schutzgeländer
und Handlauf.
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Wellhöfer Bodentreppen haben den WärmeSchutz WS3D serienmäßg. Bei allen Wärmeschutzbodentreppen ist der Deckenanschluss immer im Lieferumfang enthalten.

nachträgliches Streichen oder Tapezieren überflüssig.
Ausmessen - Bestellen - Einbauen
- Fertig
So einfach ist es mit der Maßanfertigung. Unter www.wellhoefer.at gibt
es weitere Informationen und mit
der MassBox lässt sich die passende
Bodentreppe ganz einfach konfigurieren: „StahlBlau“ für besondere
Ansprüche, „GutHolz“ für alle Fälle
und die Scherentreppe „Liliput“ für
kleinsten Raum decken alle Bereiche
ab. Für alle Treppentypen gibt es natürlich geprüfte Zusatzausstattun-

gen, wie WärmeSchutz WS4D, WärmeSchutz WSPH Passivhaus, FeuerSchutz 30 oder 90 Minuten, Schutzgeländer und Flachdachausstieg.
Die mehr als 60 Jahre Erfahrung von
Wellhöfer als Bodentreppen-Spezialist zeigen sich eben auch in praxisorientierten Lösungen.
Wellhöfer Treppen GmbH & Co. KG
Max-Mengeringhausen-Straße 1
97084 Würzburg
Tel.: +49 931/614050
Fax: +49 931/61405-71
E-Mail: info@wellhoefer.at
www.wellhoefer.at

Gipfelstürme
Gipfelstürmer

Tolle Förderung…

UNSER PARTNERPROGRAMM
FÜR HANDWERKER UND PROFIS

…für gute und ausgezeichnete Erfolge bei der LAP

•
•

Martina Kvarda, Förderberaterin der
Lehrlingsstelle Wien.

Die Lehrabschlussprüfung (LAP) ist
der Höhepunkt jeder Lehre und für
die besondere Ausbildungsleistung
des Lehrbetriebes gibt es auch eine
attraktive Förderung.
Was wird gefördert? Lehrabschlussprüfungen mit gutem bzw. ausgezeichnetem Erfolg
Wie hoch ist die Förderung? Für
Lehrabschlussprüfungen mit gutem Erfolg gibt es 200 Euro und für
Lehrabschlussprüfungen mit ausgezeichnetem Erfolg sogar 250 Euro.

letzten 12 Monate vor dem Lehrzeitende beim antragstellenden
Betrieb gelernt.
Die Prüfung hat im erlernten Beruf stattgefunden.
Die LAP hat bis spätestens 12
Monate nach Ende der Lehrzeit
stattgefunden.

Wie komme ich zur Förderung?
• Als Serviceleistung der Lehrlingsstelle wird ein vorbereiteter
Förderantrag bei Vorliegen der
Fördervoraussetzungen nach
der Lehrabschlussprüfung zugesandt.
• Wer innerhalb von sechs Wochen nach der Lehrabschlussprüfung keinen Antrag zugeschickt bekommt, kann das Antragsformular im Internet von
der Homepage www.lehre-foerdern.at downloaden.
• Die Antragstellung erfolgt durch
Übermittlung eines korrekt und
vollständig ausgefüllten Formulars per Post, Fax oder Mail.
• Wichtig: Der Antrag muss spätestens 3 Monate nach der Lehrabschlussprüfung beim Förderreferat eingelangt sein.
Nähere Informationen finden Sie unter www.lehre-foerdern.at

Wer ist förderbar? Unternehmen,
die berechtigt sind, Lehrlinge nach
dem Berufsausbildungsgesetz (BAG)
oder dem Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetz (LFBAG) auszubilden. Nicht gefördert
werden Gebietskörperschaften, politische Parteien und Ausbildungseinrichtungen.

Werden Sie Zambelli-

Welche Voraussetzungen müssen
erfüllt sein?
• Der Kandidat hat beim erstmaligen Antritt die LAP mit Auszeichnung oder gutem Erfolg
bestanden
• Der Lehrling hat zumindest die

www.gipfelstuermer.zambelli.com

Gipfelstürmer!
Teamgeist ist fest in der Zambelli Fir
Firmenphilosophie verankert. Deshalb statten wir
unsere Partner mit effektivem Gepäck aus.
Lassen Sie sich jetzt in die ZambelliHandwerkerkartei aufnehmen.
Gemeinsam gehen wir ganz nach oben!

Für Lehrabschlussprüfungen mit gutem
Erfolg gibt es 200 Euro und für Lehrabschlussprüfungen mit ausgezeichnetem
Erfolg sogar 250 Euro.
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PFLAUM Brandschutzpaneele
Zahlreiche Vorteile für Spengler und Dachdecker
Die Bedeutung des vorbeugenden
Brandschutzes, der Nachhaltigkeit
und die daraus resultierenden Anforderungen nehmen stetig zu.
Mit PFLAUM Mineralwollpaneelen
haben wir nicht nur darauf eine
Antwort, sondern können auch im
Hinblick auf Statik, Schallschutz,
Dämmung und Ästhetik Lösungen
anbieten.
Die Vorteile im Überblick:
• Brandwiderstand bis zu EI 120
bei freien Spannweiten bis 6m
• Brandverhalten: A2-s1, d0
• Paneeldicken von 80-200mm
• Baubreiten von 600 bis 1.200mm
• Vielzahl an Profilierungen, Farben
und Beschichtungen
• Sonderlösungen: FOM & Module4
• Einfache und schnelle Montage

Mit unseren PFLAUM Mineralwollpaneelen können wir im Hinblick auf Statik,
Schallschutz, Dämmung und Ästhetik
vielfältige Lösungen anbieten.

Als Pionier im Bereich der Leichtbau-Verbundelemente und jahrzehntelanger Erfahrung stehen wir
auch gerne bei technischen Fragen
im Planungsprozess zur Seite.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für
weitere Informationen und tauchen
Sie ein in die breite Produktwelt der
PFLAUM Mineralwollpaneele.

ten 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.

Über uns
Wir (Pflaum&Söhne Bausysteme
und ArcelorMittal Construction Austria) produzieren an den Standor-

Dies macht uns auch zum Sortimentsmarktführer in Österreich.
Unsere Kunden profitieren zudem
von unserer Vergangenheit als Ver-

arbeiter, was sich sowohl bei Beratung, Planung, Statik als auch Verlegung zeigt.
Pflaum & Söhne Bausysteme
Ganglgutstraße 89, 4050 Traun
ArcelorMittal Construction
Lothringenstraße 2
4501 Neuhofen an der Krems
Tel.: 07229/64 584 0
Fax: 07229/64 584 43
Mail: office.amca@arcelormittal.com
www.arcelormittal.com
www.pflaum.at
Als Pionier im Bereich der LeichtbauVerbundelemente und jahrzehntelanger
Erfahrung stehen wir bei technischen
Fragen im Planungsprozess stets gerne
zur Seite.
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Facharbeitermangel
Eine neue Initiative in der Steiermark soll helfen
Dass der Facharbeitermangel eine
sich zunehmend verschärfende
Problematik ist, wurde schon wiederholt dargelegt. Der Trend in Richtung höhere Schulen ist weiterhin
anhaltend und wird sich wohl so
schnell nicht ändern. Damit ist jeder
einzelne Dachdecker- und Spenglerbetrieb noch stärker gefordert, betrieblich tätig zu werden und selbst
Aktivitäten in Schulen oder bei Berufsinformationsmessen zu setzen.
Dies kann zwar die Innung dem Einzelnen nur bedingt abnehmen, was
wir als Branchenvertretung aber
tun können und auch umsetzen, ist
dennoch vielfältig. Einerseits bieten
wir gemeinsam mit dem WIFI Vorbereitungskurse an, um das Niveau
bei den Prüfungen sicherzustellen.
In der Berufsschule wird auch im
Rahmen der Lehrlingswettbewerbe

die Prüfungssituation simuliert und
gleichzeitig ein Messen mit den anderen Schülern ermöglicht.
Dem Lehrbetrieb selbst kommen wir
entgegen, indem wir die Materialkosten bei den Lehrabschlussprüfungen übernehmen und so die Ausbildungsbetriebe entlasten. In der
Steiermark wird nun zusätzlich zu
unseren bisherigen Projekten in den
nächsten Monaten eine Kommunikationskampagne anlaufen, die auf
unkonventionelle Art die Berufe den
jungen Menschen aber auch deren
Eltern näherbringen sollen. Auf den
Social Media Kanälen Facebook und
Instagram sowie auf Youtube werden wir zeigen, dass Lehre am Dach
trendig ist. Darauf aufbauend möge
es unseren Kollegen leichter fallen,
Schüler für eine berufliche Zukunft
am Dach zu gewinnen.

Ich wünsche allen Kollegen und Kolleginnen einen guten Start in den Sommer
und viele erfolgreiche Aufträge.
Glück auf, Euer
LIM Komm.Rat Helmut Schabauer
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So macht man Dach

Qualitätssiegel für 26 ausgezeichnete Betriebe in der ganzen Steiermark

„Unsere Mitglieder bekommen seit Jahren kontinuierlich
diese Auszeichnung von den Kunden“, erklärt Helmut
Kocher, Obmann der Initiative „So macht man Dach!“.
„Das heißt, dass sich die Kunden seit Jahren auf höchste
steirische Handwerksqualität verlassen können.“ Verliehen wurde die Auszeichnung Anfang Mai in Stainz.
Landesinnungsmeister Helmut Schabauer: „Diese Initiative zeigt, dass eine Kooperation von engagierten Hand-
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Foto: © So macht man Dach/Chris Zenz

„So macht man Dach!“ – dieses Versprechen an ihre Kunden haben auch heuer wieder 26 steirische Dachdecker
und Spengler eingelöst. Das Qualitätssiegel „So macht
man Dach!“ bekommen Spengler- und Dachdeckerbetriebe nur dann, wenn sie auch höchste Bewertungen
bekommen haben. Denn die Kunden beurteilen ihre
Dachdecker/Spengler über eine externe Agentur nach
den folgenden Kriterien: Richtig gemachte Arbeit, Pünktlichkeit und Sauberkeit, Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen und transparente Kommunikation. Wer
die besten Bewertungen erhält, wird ein „So macht man
Dach!“-Betrieb.
Die 26 ausgezeichneten Betriebe in der Steiermark.

werksbetrieben erfolgreich sein kann. Nur durch ihr Zusammenwirken wird der Auftritt am Markt gestärkt.“ Der
Dachdecker-Spengler-Handwerksverband, der hinter
dem „So macht man Dach!“-Siegel steht, hat steiermarkweit insgesamt 30 Mitglieder. Neben dem Qualitätssiegel forcieren sie auch die interne Lehrlingsweiterbildung
und führen eine Material- und Maschinenbörse.

Urteil des EuGH

Arbeitszeiten müssen systematisch erfasst werden
Was heißt das im Konkreten?
Alfred Zechner: Um die Wirksamkeit dieses Urteils zu gewährleisten,
sind Unternehmer dazu verpflichtet, ein objektives, verlässliches und
zugängliches Zeiterfassungssystem
einzurichten, mit dem die Arbeitszeiten eines Mitarbeiters täglich
gemessen werden können. Dem
Gerichtshof geht es dabei um die
Grundrechte eines Mitarbeiters auf
Begrenzung der Höchstarbeitszeit
und die täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten.

„Die Arbeitszeiten von MitarbeiterInnen
müssen nach dem neuen EU-Gesetz
systematisch erfasst werden“, erklärt Ing.
Alfred Zechner.

Sehr geehrter Herr Zechner, schön
dass Sie bei uns sind. Welche Auswirkung hat dieses erst kürzlich
beschlossene Urteil?
Alfred Zechner: Arbeitgeber sind
nach dem Urteil des Europäischen
Gerichtshofs dazu verpflichtet, die
Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten
systematisch zu erfassen. Alle EUStaaten müssen dies durchsetzen.
Das entschieden die obersten EURichter in Luxemburg im Mai 2019.

Das Modul Z-Kalk® Mobil ZEITERFASSUNG erfüllt genau die Vorgaben des
Europäischen Gerichtshofs.

Und was bedeutet das für Unternehmer?
Alfred Zechner: Der Gerichtshof hat
festgestellt, dass ohne ein System,
mit dem die täglichen Arbeitszeiten
eines Mitarbeiters gemessen werden, keine objektive und verlässliche
Ermittlung der Überstunden möglich ist. Dadurch wird die Durchsetzung der Rechte eines Mitarbeiters
schwierig bis unmöglich.
Was wäre die Lösung?
Alfred Zechner: Es ist unerlässlich,
ein digitales Arbeitszeiterfassungssystem zu implementieren. Damit
erhält man verlässliche und objektive Daten über die Arbeitszeiten.
Können Sie, als Softwarehaus, ein
solches System anbieten?
Alfred Zechner: Ja, das können wir.
Mit unserem Modul Z-Kalk® Mobil
ZEITERFASSUNG erfüllen wir genau
die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs. Mit unserer Handy App
Z-Kalk® Mobil ZEITERFASSUNG können die Arbeitszeiten systematisch
erfasst werden. Zusätzlich kontrolliert sie auch die Buchung der Pausen. Damit ist man auf der sicheren
Seite und bestens gerüstet.
Alfred Zechner GmbH
Humboldtstraße 18, 8010 Graz
Tel.: 0316/840092
E-Mail: office@zechner.cc
www.zechner.cc
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Qualitäts-Dachziegel

Zu Besuch im TONDACH Gleinstätten – hier ist die Qualität zuhause

1964 wurden die Ziegelwerke in
Gleinstätten gegründet. Bis 1990
entstanden hier insgesamt drei Werke – für Mauerziegel, Strangdachziegel und Pressdachziegel. 2014
wurde die TONDACH Gruppe durch
Wienerberger übernommen.
Heute arbeiten hier rund 130 MitarbeiterInnen auf einer Produktionsfläche von 12 ha. Die gesamte
Grundstücksfläche inklusive Tongrube beträgt sogar 112 ha.

Hier in Gleinstätten arbeiten rund 130 MitarbeiterInnen auf einer Produktionsfläche von
12ha. Die gesamte Grundstücksfläche inklusive Tongrube beträgt sogar 112ha.

Bagger und Muldenkipper gelangt
der Rohstoff für die spätere Aufbereitung und Weiterverarbeitung ins
Werk. „Unsere Rohstoffreserven sind
noch für viele Jahrzehnte gesichert“
sagt Produktionsleiter Franz Oswald.
Mit einem Radlader wird der Ton
zur Aufbereitungshalle transportiert und in die jeweiligen Kastenbeschicker aufgegeben. Im Walzwerk
warten mächtige, rund 15 Tonnen
schwere Räder, die den Rohstoff sukzessive zerkleinern, ehe dieser weiter
ins Sumpfhaus transportiert wird. Alleine das Sumpfhaus für Dachziegel
ist rund acht Meter tief und bietet so
einen ca. 8.000 m3 großen Speicher.

Während in Werk 1 die Mauerziegelproduktion stattfindet, konzentriert
man sich in Werk 2 auf Strangdachziegel und Zubehör bzw. in Werk 3
auf Pressdachziegel. In den Werken
2 und 3 wird der aufbereitete Ton
nun über einen Siebrundbeschicker
zur Batzenpresse befördert, die wiederum den rohen Tonbatzen bildet.
Die zugeschnittenen Batzen werden schließlich korrekt positioniert
und für die fertige Ziegelbildung
zur Presse transportiert. Bei den
Pressformen setzt man im TONDACH
Gleinstätten auf Gips. Durchschnittlich sind 2.500 Pressungen pro Arbeitsform möglich, ehe diese wieder
gereinigt und neu abgegossen wer-

Fotos: © Wienerberger Österreich / Christa Strobl (4)

Vom Rohstoff zum österreichweit
beliebten Qualitätsprodukt
Den benötigten Rohstoff für die in
ganz Österreich beliebten Dachziegel bekommt das Werk aus der eigenen Tongrube. Mit Schubraupen,

Foto: © Wienerberger Österreich

„Wer einmal ein Ziegelwerk besucht
hat, kommt aus dem Staunen nicht
mehr heraus. Die Qualität und das
jahrelange Know-how sind einfach
beeindruckend“, so unser Eindruck
nach dem Besuch der Ziegelwerke
in Gleinstätten. Es ist ein regnerischer Tag im Mai, Mike Bucher, CEO
Wienerberger Österreich und Franz
Oswald, seit über 20 Jahren Produktionsleiter in Gleinstätten, erwarten
unser Redaktionsteam schon, um
uns die heiligen Hallen der Ziegelproduktion zu zeigen.

Die zugeschnittenen Batzen werden korrekt positioniert und für die fertige Ziegelbildung zur Presse transportiert. Bei den Pressformen setzt man
auf Gips. Im nächsten Arbeitsschritt wandern die Dachziegel in den Durchlauftrockner, ehe sie mit Schleudern engobiert oder glasiert werden.
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den muss. „Für uns kommt nur Gips
in Frage, denn nur so können wir unseren hohen Qualitätsansprüchen
gerecht werden. Wir möchten unseren Kunden ein herausragendes
Produkt liefern, das über Jahrzehnte
passt“, sagt Mike Bucher.
Wie hoch die Qualitätsstandards im
TONDACH Gleinstätten sind, bestätigt uns auch ein Blick in die Qualitätskontrolle. Hier sitzen Spezialisten,
welche die Dachziegel auf Herz und
Nieren testen. Die Produkte müssen
dabei extremsten Witterungsbedingungen trotzen und Qualitätsstandards erfüllen – noch weit über
die grundlegenden Bestimmungen
der Normen hinaus. „Wir geben uns
nie mit den Mindestanforderungen
zufrieden, sondern streben immer
nach Perfektion – für unsere Kunden. Darum setzen wir diese hohen
Qualitätsstandards in allen Bereichen an – ob bei der Haltbarkeit
oder der Farbe“, so Mike Bucher. „Wir
lagern hier in unserer Qualitätsabteilung auch ausgewählte Proben
von all unseren angebotenen Farben. Und das ist eine ganze Menge.
Bekommen wir nun eine neue Farblieferung, muss diese genau diesen
vorgegebenen Proben entsprechen.
Damit garantieren wir nicht nur top
Qualität, sondern auch ein konstantes Erscheinungsbild für Jahre“, ergänzt Franz Oswald.
Im nächsten Arbeitsschritt wandern
die Dachziegel nun in den Durchlauftrockner, ehe sie mit Schleudern
engobiert oder glasiert werden.

Dann werden die Dachziegel mittels
Greifer in die H-Kassetten gesetzt
und machen sich auf den Weg in den
Tunnelofen. „Unser Ofen läuft seit
rund 30 Jahren durchgehend. Nur
einmal wurde er zur Inspektion ausgeschaltet. Die Dachziegel verlieren
während der Trocknung und dem
Brennvorgang rund 11% (Schwindung). Knapp 46.000 Stück Dachziegel werden bei uns pro Tag gebrannt“, erklärt Franz Oswald stolz.
„Der Tunnelofen ist sicher ein Herzstück in unserer Produktion. Durch
die stets konstante Temperatur erreichen wir bei unseren Endprodukten höchste Qualität. Und diese wird
zusätzlich auch durch unsere akustische Qualitätskontrolle gewährleistet. Dabei wird mit einem kleinen
Hammer auf jeden einzelnen Dachziegel geklopft. Am Ton erkennt der
geschulte Mitarbeiter sofort, ob dieser Dachziegel in Ordnung ist, oder
ob es – was sehr selten vorkommt
– einen Mangel gibt, beispielsweise
einen Haarriss. Dieser wird dann natürlich umgehend aussortiert“ sagt
ein sichtlich stolzer Mike Bucher. Die
akustische Qualitätskontrolle soll in
Zukunft übrigens digitalisiert und
somit noch weiter verbessert werden.
Nun ist der Dachziegel fertig und
kann verpackt und auf die Reise zum
Kunden gebracht werden. Im Verpackungsablauf sieht man auch hier
im TONDACH Gleinstätten, dass die
Digitalisierung Einzug gehalten hat.
„Wir wollen unsere Arbeitsabläufe
ständig verbessern und auch unse-

Foto: © Wienerberger Österreich / Andreas Hafenscher
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„Wir stellen einen klaren Wandel bei den
Kundenwünschen fest. Die Menschen
wollen wieder vermehrt steile Dächer mit
Charakter. Spitzdächer, welche in die Fassade übergehen und somit mehr Einheit
bieten, sind beispielsweise im Kommen“,
erklärt Mike Bucher, CEO Wienerberger
Österreich.

ren Mitarbeitern ein top modernes
Arbeitsumfeld bieten. Viele Arbeitsschritte werden bereits mit Robotern erledigt und auch bei unserer
Logistik wird es in naher Zukunft
neue Standards geben“, freut sich
Mike Bucher schon auf die kommenden Entwicklungsschritte.
Trend und Zukunftsperspektiven
– Mike Bucher im Gespräch
Nach diesem beeindruckenden
Rundgang durch die heiligen Hallen
hier in Gleinstätten und mit den bereits so zahlreich angebotenen Pro-

Die Dachziegel werden mittels Greifer in die H-Kassetten gesetzt und machen sich auf den Weg in den Tunnelofen. Durch die konstante Temperatur erreicht man bei den Endprodukten höchste Qualität. Und diese wird zusätzlich durch eine akustische Qualitätskontrolle gewährleistet.
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Wie sehen Sie ganz allgemein den
Trend am Dach. Die letzten Jahre
waren doch sehr stark vom Flachdach geprägt?
Mike Bucher: „Wir stellen einen
klaren Wandel bei den Kundenwünschen fest. Die Menschen wollen
wieder vermehrt steile Dächer mit
Charakter. Spitzdächer, welche in die
Fassade übergehen und somit mehr
Einheit bieten, sind beispielsweise
im Kommen. Unsere Vintagefarben,
die wir letztes Jahr vorgestellt haben, sorgten bei vielen Kunden für
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Begeisterung. Das Dach soll wieder
leben und Individualität ausstrahlen.“
Der Erfolg von Wienerberger kommt
aber nicht von ungefähr. Wir haben
hier in Gleinstätten ein sehr familiäres und freundschaftliches Arbeitsumfeld wahrgenommen?
Mike Bucher: „So wie hier in Gleinstätten haben wir auch an unseren
weiteren, zahlreichen Standorten
ein wirklich tolles Betriebsklima. Wir
wollen, dass unsere MitarbeiterInnen ein dauerhafter Teil der Erfolgsgeschichte sind. Damit bauen wir
eine unglaubliche Kompetenz auf.
Dennoch sind wir stets nach vorne
orientiert und entwickeln uns ständig weiter. Die Digitalisierung hat
auch bei uns Einzug gehalten. So ergeben sich immer wieder neue Anforderungen. Wer seine bestehenden MitarbeiterInnen dahingehend
schult, vereint langjähriges Knowhow mit Innovation. Nur so kann
man sich als Marktführer behaupten
und diese Position konsequent aus-

Foto: © Wienerberger Österreich / Andreas Hafenscher

dukten fragen wir uns natürlich, ob
es noch weitere Highlights für das
Dach geben wird?
Mike Bucher: „Unser neues Highlight ist gerade in der finalen Entwicklungsphase. Die Dachdecker
dürfen sich hier auf etwas ganz
Besonderes – einen neuen Design
Dachziegel in drei Grautönen freuen. Nach gerade einmal 14 Monaten
Entwicklungszeit werden wir unser
neuestes Highlight im Oktober 2019
der Öffentlichkeit präsentieren.“

„Wir wollen unsere Arbeitsabläufe ständig verbessern und auch unseren Mitarbeitern ein top modernes Arbeitsumfeld
bieten“ erklärt Mike Bucher.

bauen – unsere bestehenden und
neuen Kunden stehen dabei immer
im Zentrum unseres Handelns.“
Lieber Mike Bucher, danke für den
tollen Einblick in eure Produktion
hier in Gleinstätten. Es zeigt, mit wieviel Herzblut und Einsatz hier jeder
an der Entwicklung hochwertiger
Mauer- und Dachziegel mitwirkt.
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Extravagant & robust
Natursteinteppiche von FRANKEN SYSTEMS

Vor allem die vielseitige und fugenlose Verarbeitung macht den Steinteppich zu einer modernen Beschichtungsform für Terrassen, uvm.

keine statischen Berechnungen. Da
der FRANKOMIN Natursteinteppich
nach der Aushärtung gesundheitlich unbedenklich ist, eignet er sich
nicht nur für Terrassen, Balkone
und Laubengänge, sondern auch
für Innenräume. Der Aufbau ist auf
Rutschfestigkeit nach R10 geprüft.
Für die fachgerechte Untergrundvorbereitung oder eine vorausgehende Abdichtungslösung hat
FRANKEN SYSTEMS selbstverständlich die passenden Systemprodukte
im Portfolio.

Über das Unternehmen
Die FRANKEN SYSTEMS GmbH produziert und vertreibt mit den Marken FRANKOLON® und FRANKOSIL®
1K PLUS innovative, bauchemische
Erzeugnisse zur Abdichtung von
Dächern, Balkonen, Terrassen, Parkdecks, Tiefgaragen und zahlreiche
weitere Anwendungen.
FRANKEN SYSTEMS GmbH
Südstraße 3, 97258 Gollhofen
Tel.: +49 9321/382304-0
E-Mail: info@franken-systems.de
www.franken-systems.de

Fotos: © FRANKEN SYSTEMS GmbH (2)

Mit FRANKOMIN Natursteinteppich
hat der Flüssigkunststoff-Spezialist
FRANKEN SYSTEMS einen besonders
hochwertigen Natursteinteppich im
Programm. Hier harmonieren Naturkiesel und das passende, hochwertige 1K oder 2K Bindemittel auf Polyurethan-/Polyurea-Basis zu einer
einmaligen Oberflächenlösung.
Die natürliche Oberfläche von
FRANKOMIN ist rutschfest und UVstabil – das bedeutet auch eine dauerhafte Sonneneinstrahlung führt
nicht zu Farbveränderungen. Hinzu
kommt, dass die Bindemittel frei von
Lösungsmitteln oder Weichmachern
sind. Im Außenbereich und besonders bei Balkonen ist die Offenporigkeit des Natursteinteppichs ein großer Vorteil, da hier eine Drainagewirkung einsetzt. So tritt kein stehendes
Wasser auf. Bei ausreichend Gefälle
ist eine Pfützenbildung, sowie eine
Bemoosung oder Algenbildung damit praktisch ausgeschlossen. Ist der
Steinteppich verunreinigt, lässt sich
dieser einfach und schnell säubern.
Die Dekorbeläge von FRANKEN SYSTEMS sind von qualifizierten Fachbetrieben zu verarbeiten. Sie sind
extrem widerstandsfähig gegen Verschleiß oder Temperaturunterschiede. Dank seiner geringen Aufbauhöhe von nur ca. 1 cm sind bodentiefe
Türen oder Fenster einfach zu realisieren und das damit verbundene
geringe Flächengewicht erfordert

XXX

Wer eine individuelle Alternative zu
Holzdielen, Fliesen oder WPC sucht,
der sollte über einen Natursteinteppich nachdenken. Hier bekommt
man praktisch immer ein Unikat.
Natursteinteppiche sind moderne
Oberbeläge aus natürlich gerundeten Marmorkieseln die mit einem
speziellen Bindemittel aufgebracht
werden. Neben der ansprechenden
Optik zeichnen sich Natursteinteppiche besonders durch ihre Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit aus. Damit eignen sie sich ideal
für den Innen- und Außenbereich.

Einfach und schnell zu verarbeiten und gleichzeitig ökologisch: Der dekorative Natursteinteppich FRANKOMIN mit dem geeigneten Bindemittel von FRANKEN SYSTEMS.
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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
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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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Arbeitstier für Handwerker
Der neue Mercedes-Benz Sprinter im Praxistest
Mit dem Sprinter bietet Mercedes seit vielen Jahren einen zuverlässigen Partner für Handwerksunternehmen.
Der neue Sprinter Kastenwagen bietet mit vier Fahrzeuglängen, drei Dachhöhen und einem Laderaumvolumen von bis zu 17 m3 zahlreiche Möglichkeiten und
Optionen. Hinzu kommt die Möglichkeit, je nach Modell,
zwischen Vorder-, Hinterrad- und Allradantrieb zu wählen.
Auch im Test hat uns der Sprinter mit seiner Variabilität
und seinen Stärken als Arbeitstier überzeugt. Das Cockpit ist sehr übersichtlich, es bieten sich viele großzügige Ablageflächen. Die Sitze sind bequem und je nach
Ausstattungslinie sind Extras wie Navi und zahlreiche Sicherheitsfeatures wie ein Totwinkel-Assistent, eine Berganfahrhilfe oder auch ein Seitenwind-Assistent, mit an
Bord. Damit man den Sprinter auch zuverlässig in jede
Parklücke oder Einfahrt zirkelt, gibt es zudem eine optionale Rückfahrkamera.
Für ausreichend Vortrieb hält Mercedes für den neuen
Sprinter einen Vierzylindermotor in drei Leistungsstufen, sowie einen V6 Diesel parat. Die Leistungsspanne
reicht von 114 über 143 und 163 PS bis hin zum Topmodell mit 190 PS. Wir fuhren den Sprinter in der Standardlänge (über 5,9 Meter), ausgestattet mit Hochdach und
dem 143 PS Motor. Dieser hat uns auf Anhieb überzeugt.
Der Motor ist nicht nur sparsam, sondern auch kultiviert
und kraftvoll – mit Sicherheit eine gute und attraktive
Option. Hinzu kommt ein ausgewogenes Fahrwerk und
der Sprinter ist trotz seiner immensen Außenmaße sehr
übersichtlich und auch dank der kleinen technischen
Helferlein (Totwinkel-Assistent und Co.) sehr entspannt
zu fahren. Man fühlt sich sehr schnell wohl.

Je nach Modell steht im Sprinter ein Laderaumvolumen von bis zu
17 m3 zur Verfügung. Im Cockpit gibt es zahlreiche Ablagemöglichkeiten.

Preis natürlich nach oben, unser Modell kam auf einen
Gesamtpreis von rund 37.000 Euro. Unser Fazit: Seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner für Handerkwer. Und
auch die aktuelle Version kann überzeugen, insbesondere
durch die vielfältigen Optionen, die der Sprinter einem
bietet.

Bleibt die Frage nach dem Preis: Bei rund 29.000 Euro
geht es los. Je nach Modell und Ausstattung klettert der

Der neue Mercedes Sprinter ist ein echtes Arbeitstier und bietet viel
Platz für alle Anforderungen. Vier Motoren sorgen wahlweise für
Vortrieb.
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Zur Nachfristsetzung…
…bei der Sicherstellung von Bauverträgen
Die Bestimmung des § 1170b ABGB
ermächtigt den Werkunternehmer,
vom Besteller eines Bauwerks für
das noch ausstehende Entgelt eine
Sicherstellung bis zur Höhe von 20%
(bei kurzfristigen Verträgen: 40%)
des vereinbarten Entgelts zu verlangen. Kommt der Werkbesteller dem
Sicherstellungsverlangen nicht zur
Gänze oder nicht rechtzeitig nach,
so darf der Werkunternehmer die
Erbringung seiner Leistung verweigern und – unter Setzung einer
angemessenen Nachfrist – die Vertragsaufhebung erklären.
Bevor der Werkunternehmer die
Vertragsaufhebung erklären darf,
muss er erstens vom Besteller die
Sicherheitsleistung verlangen und
zweitens ihm dafür eine angemessene Frist setzen. Das Verlangen des
Werkunternehmers auf Leistung der

Sicherheit ist an keine besondere
Form gebunden ist. Das Verlangen
kann nach allgemeinen rechtsgeschäftlichen Grundsätzen sogar nur
schlüssig erfolgen. Für den Besteller
muss sich aber klar ergeben, dass
der Werkunternehmer eine Sicherstellung begehrt.
Kommt der Besteller dem Verlangen
auf Sicherstellung nicht fristgerecht
oder ausreichend nach, so kommt
dem Unternehmer zunächst nur ein
Leistungsverweigerungsrecht zu.
Zur Aufhebung des Vertrags kommt
es erst nach Ablauf einer zu setzenden Nachfrist.
Da die Fristsetzungen vom Werkunternehmer auch nur schlüssig gewährt werden können, reicht es aus,
wenn eine objektiv angemessene
Nachfrist faktisch gewährt wird, sofern für den Besteller der Verzug mit
ausreichender Sicherheit erkennbar
ist.
Von der Pflicht des Werkunternehmers zur Nachfristsetzung gibt es
eine wichtige Ausnahme: Von der
Nachfristsetzung kann abgesehen
werden, wenn der Werkbesteller die
Sicherheitsleistung ernsthaft und
endgültig verweigert. In diesem Fall
steht dem Unternehmer zur Vermeidung allfälliger Mehrkosten (z.B.
Stehzeiten) neben dem Leistungsverweigerungsrecht auch das Recht
zur Vertragsaufhebung sofort zu.

Mit der vorzeitigen Auflösung des
Vertrags entfällt die Verpflichtung des
Werkunternehmers zur Herstellung, Vollendung oder Verbesserung des Werks. Der
Werkbesteller muss den auf die erbrachte
Leistung entfallenden Aufwand bezahlen,
auch wenn die Teilleistung für ihn wertlos
ist.
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Mit der vorzeitigen Auflösung des
Vertrags entfällt die Verpflichtung
des Werkunternehmers zur Herstellung, Vollendung oder Verbesserung
des Werks. Der Werkbesteller muss
den auf die erbrachte Leistung entfallenden Aufwand bezahlen, auch
wenn die Teilleistung für ihn wertlos
ist.
Weist die erbrachte (Teil-)Leistung
Mängel auf, so muss sich der Werkunternehmer den durch die unterbliebene Verbesserung ersparten
Aufwand aber anrechnen lassen.

„Bevor der Werkunternehmer die Vertragsaufhebung erklären darf, muss er
erstens vom Besteller die Sicherheitsleistung verlangen und zweitens ihm dafür
eine angemessene Frist setzen“, sagt Dr.
Clemens Lintschinger, MSc.

Auch bei der Vertragsaufhebungserklärung handelt es sich um eine
formfreie Willenserklärung. In der
Rechtsprechung ist beispielsweise
anerkannt, dass auch Prozesserklärungen materiell-rechtliche Willenserklärungen sein können. Folglich
kann eine Vertragsaufhebung nach
§ 1170b ABGB auch durch eine Klage oder eine andere prozessuale Erklärung erfolgen.
Abschließend folgender Hinweis:
Der Werkunternehmer darf keine
willkürliche und unfaire Frist festlegen, sondern die Frist muss „angemessen“ sein. Die Angemessenheit
der Frist für die Sicherheitsleistung
ist nach objektiven Gesichtspunkten
zu ermitteln und umfasst jenen Zeitraum, den der Werkbesteller ohne
schuldhaftes Zögern zur Beschaffung der geforderten Sicherheiten
benötigt.
Dr. Clemens Lintschinger, MSc
Fleischmarkt 1/6. Stock. 1010 Wien
Tel.: 01/513 02 84
Mail: lintschinger@ra-lintschinger.at
www.ra-lintschinger.at
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Wettbewerb der Spengler
Die Vorarlberger Spengler-Lehrlinge und die Lehrlinge
im Doppelberuf Spengler/Dachdecker haben bei den
kürzlich stattgefundenen Lehrlingswettbewerben im
WIFI Dornbirn ihre beeindruckenden Fähigkeiten unter
Beweis gestellt.
Für die Spengler-Lehrlinge im 3. Lehrjahr und die Lehrlinge im Doppelberuf Dachdecker/Spengler im 4. Lehrjahr waren die Wettbewerbe ein Ansporn zur Leistungssteigerung und eine Stärkung des Selbstvertrauens und
der Sicherheit. Trotz der sehr hohen Ansprüche des gesamten Wettbewerbs konnten sich die Teilnehmer mit
ausgezeichneten Leistungen beweisen. Durch das außergewöhnlich hohe Niveau lieferten sich die topplatzierten Lehrlinge ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg:
1. Platz: Nicolas Mähr, Entner Dach
2. Platz: Nick Schaffer, Schaffer Dachbau
3. Platz: Josef Schwendiger, Spenglerei Bensmann
Der Sieger und der Zweitplatzierte des Landeslehrlingswettbewerbs im Lehrberuf Spengler und Spengler im
Doppelberuf vertreten Vorarlberg beim Bundeslehr-

Foto: © WKV

Vorarlbergs Nachwuchskräfte stellten ihr Können unter Beweis

Berufsgruppenobmann Joachim Entner (1. v.r.), Lehrlingswart Peter
Felder (2. v. r.), Nicolas Mähr (1. Platz; 4. v. r.), Josef Schwendiger (3.
Platz; 5. v. r.) und Nick Schaffer (2. Platz, ganz links).

lingswettbewerb. Der nächste Höhepunkt für alle Lehrlinge wird die bevorstehende LAP sein. „Die Wettbewerbe verlangen den Lehrlingen einiges ab und sind somit
eine ideale Vorbereitung für die Lehrabschlussprüfungen. Mit Sicherheit werden aber auch dort Topleistungen und Arbeiten auf höchstem Niveau abgeliefert“,
sagt Berufsgruppenobmann Joachim Entner.
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Neuer Ansprechpartner…

…rund um das Thema Edelstahl bei Aperam
Martin Michlmayr ist beim Edelstahlerzeuger Aperam Stainless Services
& Solutions seit 1. April für Vertrieb
und Vermarktung von UGINOX in
Österreich verantwortlich. Den Bedachungsmarkt kennt er bereits aus
seiner Zeit bei BMI Bramac und Klöber. So leitete er mehrere Jahre den
Vertrieb von Klöber Dachzubehör in
Österreich & Schweiz und sammelte
technisches Wissen im Produktmanagement für Steil- und Flachdachkomponenten.
„Für die Gebäudehülle ist Edelstahl
in jedem Fall ein wirtschaftlich interessantes, sehr langlebiges und wertbeständiges Material. Wir stehen daher jedem, der an Edelstahlbändern

für Dach und Fassade interessiert ist,
unterstützend und beratend zur Seite.“
UGINOX Patina und UGINOX Top
sind für Spenglerarbeiten besonders gut geeignet und werden den
Handwerksbetrieben über ein österreichweites Netz von lokalen Vertriebs- und Servicepartnern zur Verfügung gestellt.
Aperam Stainless Services & Solutions Austria GmbH
Traunuferstrasse 110A
4052 Ansfelden
Tel.: 07229/829200
Mail: martin.michlmayr@aperam.com
www.aperam.com

Martin Michlmayr ist beim Edelstahlerzeuger Aperam Stainless Services &
Solutions seit 1. April für Vertrieb und
Vermarktung von UGINOX in Österreich
verantwortlich.

Wiener Spenglerlehrlinge
Am 17. Mai haben sich frühmorgens
Wiener Spengler-Lehrlinge (3. Lehrjahr) zum Landeslehrlingswettbewerb ihrer Zunft eingefunden. Austragungsort dieses Bewerbs war die
Firma Peter Hartmann GesmbH im
23. Bezirk in Wien, die ihre Werkstatt
als Wettbewerbsgelände zur Verfügung stellte. Erstmals wurde heuer
durch ein Los bestimmt, welches
der beiden zur Auswahl stehenden
Werkstücke – ein Wasserfangkasten
mit Notüberlauf und ein Sockelknie
(DN 100 120° gesprengt / gefalzt) –
von den Jungspenglern bearbeitet
werden soll.
Bis zur Mittagszeit mussten eine junge Dame und sechs junge Herren
konzentriert an ihrer Aufgabenstellung arbeiten. Dann war es geschafft,
die Prüfungskommission übernahm
bis 13 Uhr schließlich die Bewertung.
Die Teilnehmer und Besucher hatten
in der Zwischenzeit Gelegenheit, die
Firmenanlage der Peter Hartmann
GesmbH – geführt von Geschäfts-
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Erfolgreicher Landeslehrlingswettbewerb 2019

Die glücklichen Gewinner des Landeslehrlingswettbewerbs Wien der Spengler 2019 mit
Lehrlingswart Ludwig Kyral (li.) und LIM Wien Alexander Eppler (re.).

führer Christoph Hartmann – zu
besichtigen. Anschließend wurden
die Ergebnisse den gespannten Jugendlichen bekanntgegeben und
die Werkstücke, die in Kupfer ausgeführt wurden, prämiert:
1. Furkan Ünal (Ausbildner: Peter
Koch GmbH)
2. Qasim Ziaie (Ausbildner: Ing.
Alexander Wanzenbeck GmbH)

3. Basel Abdallah (Ausbildner: Ing.
Herbert Wocilka Dächer & Fassaden GmbH)
Wir gratulieren herzlich allen Gewinnern und Teilnehmern. Die Top-Platzierten des Landeslehrlingswettbewerbs Wien der Spengler erhalten
die Chance, beim Bundeslehrlingswettbewerb im Herbst 2019 anzutreten.
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Schöner einkaufen
Fotos: © Promontorio Architects Lissabon (4)

Das Dolce Vita Tejo in Lissabon, Portugal

Um Behaglichkeit zu schaffen, wurde besonderen Wert darauf gelegt, dass viel natürliches Licht in das Gebäudeinnere gelangt und die teilweise sehr hohen Temperaturen der Außenwelt nicht automatisch auch das Einkaufszentrum stark erhitzen.

In der portugiesischen Hauptstadt
Lissabon steht seit 2009 das größte Einkaufszentrum der Iberischen
Halbinsel mit rund 122.000 Quadratmeter Gewerbe- und Freizeitflächen
– das Dolce Vita Tejo. Aber nicht nur
diesen Rekord hält es, es ist auch das
weltweit größte Gebäude mit einem
Dach aus den ETFE-Kissen des Spezialanbieters für textile Architektur
Hightex.

haus wurden in der Shopping Mall
vereint. Um Behaglichkeit zu schaffen, wurde besonderen Wert darauf
gelegt, dass viel natürliches Licht in
das Gebäudeinnere gelangt und die
teilweise sehr hohen Temperaturen
der Außenwelt nicht automatisch
auch das Einkaufszentrum stark erhitzen. Daher fiel die Entscheidung
für das Dach- und Fassadenmaterial
auf die Folienkissen von ETFE.

Das Gewerbezentrum wurde von
Promontorio Architects aus Lissabon
entworfen und insgesamt wurden
300 Millionen Euro in den Neubau
investiert. Über 300 Geschäfte, elf
Kinosäle, 30 Restaurants, öffentliche
Zonen und Portugals größtes Park-

ETFE-Kissen bestehen aus mehreren
Folienlagen, die am Rand miteinander verschweißt werden. Für das
Dolce Vita Tejo wurden pro Kissen
bis zu fünf verschiedene Folienarten verwendet und insgesamt über
200.000 Quadratmeter ETFE-Mate-

rialien für das Dach verarbeitet. Der
Kissenrand erhält eine sogenannte
Keder – eine in einer engen Tasche
eingefasste Kunststoffschnur. Die
Verbindung zur Tragkonstruktion
erfolgt über ein mehrteiliges Rahmenprofil. Der Keder wird in eine
Nut eines extrudierten Profils eingeschoben, welches dann in ein auf
der Tragkonstruktion befestigtes Basisprofil eingehakt wird oder auch
direkt mit der Tragkonstruktion verbunden werden kann. Für eine kraftschlüssige Verbindung zwischen
Kissen und Konstruktion sorgen Halteschrauben oder ein Deckelprofil.
Die notwendige Stützluft wird durch
ein Rohrleitungssystem in die Kissen
geblasen. Die Gebläsestation ist mit

Die Entscheidung für das Dach- und Fassadenmaterial fiel auf die Folienkissen von ETFE. ETFE-Kissen bestehen aus mehreren Folienlagen, die
am Rand miteinander verschweißt werden. Für das Dolce Vita Tejo wurden pro Kissen bis zu fünf verschiedene Folienarten verwendet.
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einem Haupt- und Reservegebläse
ausgestattet, damit der Kissendruck
von mindestens 250 Pa konstant
gehalten werden kann. Das Luftkissendach ist so konstruiert worden,
dass es auch bei einem Ausfall der
Stützluft standsicher ist. Das Dach
des Dolce Vita vermittelt den Eindruck architektonischer Leichtigkeit,
es scheint als würde es über dem
Gebäude schweben.
Weitere 108 ETFE-Kissen wurden
auch in die Fassade integriert. Diese sind mit über zehn Metern Länge
außergewöhnlich lang für Luftkissen und so kommt es zwangsläufig
zu einer hohen Spannung im Material. Um die Spannung zu nehmen,
wurde der Stich der Kissen auf 4
Meter festgelegt. Durch die zweilagig ausgeführte Oberschicht kann
so trotz der großen Spannweite auf
eine Seilnetzunterstützung verzichtet werden.
Die einzelnen Folien der Kissen wurden je nach Himmelsrichtung un-

Die Verbindung zur Tragkonstruktion erfolgt über ein mehrteiliges Rahmenprofil. Der Keder
wird in eine Nut eines extrudierten Profils eingeschoben, welches dann in ein auf der Tragkonstruktion befestigtes Basisprofil eingehakt wird oder auch direkt mit der Tragkonstruktion verbunden werden kann.

terschiedlich bedruckt. Gen Süden
wurden die Kissen weiß bedruckt,
die nach Norden ausgerichteten
Kissen sind vollständig transparent
und sorgen für eine ausgiebige Versorgung mit Tageslicht innerhalb
des Einkaufszentrums. Auch die
Außenräume, die natürlich belüftet
werden, wurden mit transparenten

Kissen überdacht. Durch die leichtere und kostengünstigere Alternative
zu herkömmlichen Überkopfverglasungen, den ETFE-Kissen, konnten
die hohen Ansprüche an natürlichem Licht und thermischem Komfort im Dolce Vita Tejo erfüllt werden
und eine hohe Ästhetik geschaffen
werden.
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Gutter Stark

Damit die Dachrinne nicht zum Mückennest wird

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
dato 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 mitge-

lieferten 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.

Einfache Installation durch robuste Klammern und Stützen aus Edelstahl.

ALUX International Trading S.A.
Tel.: +352 26 71 00 11
E-Mail: alux.it@alu-rex.eu
www.alu-rex.eu

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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Haftung des Lieferanten

Ein hilfreiches Praxisbeispiel bringt Klarheit für Bauunternehmen
Leistet der Auftragnehmer (AN) dem
Auftraggeber (AG) Schadenersatz,
so kann der AN sich in Folge an seinen Lieferanten wenden, der den
Schaden verursacht hat. Doch wann
verjährt dieser Regressanspruch?
Dazu folgendes Beispiel: Der Auftragnehmer (AN) hat vom Lieferanten Bauteile für die Montage von
Lüftungsanlagen bestellt. Die vom
Lieferanten gelieferten Bauteile waren in weiterer Folge mangelhaft.
Aufgrund der Mangelhaftigkeit ist
Terminverzug eingetreten – der AN
konnte die Lüftungsanlage nicht
zum vertraglich vereinbarten Termin fertigstellen. Zwischen dem AN
und dem Bauherren wurden die in
der Praxis üblichen Pönalzahlungen
– wegen Terminverzug – vereinbart.
Folglich hat der Auftragnehmer seinem Auftraggeber Ersatz zu leisten.
Der AN möchte daher auch einen
Regressanspruch gegen seinen Lieferanten geltend machen – konkret
die Pönalzahlung an den Lieferanten weiterreichen.
Wann beginnt die Verjährungsfrist?
Die Frist zur Geltendmachung von
Schadenersatzansprüchen beginnt
mit Kenntnis von Schaden und
Schädiger (§ 1489 ABGB) und endet
nach 3 Jahren. Nach Ablauf dieser
Frist können Ansprüche grundsätzlich – aufgrund von Verjährung –
nicht mehr erfolgreich bei Gericht
durchgesetzt werden. In der Praxis
ist die 3-jährige Verjährungsfrist problematisch, da diese aufgrund der
Größe und Komplexität der Bauvorhaben oft schon längst abgelaufen
ist, wenn das Bauvorhaben abgeschlossen wird. Es stellt sich daher
die Frage, ob Schadenersatzansprüche auch zu einem späteren Zeitpunkt noch erfolgreich gegen den
Lieferanten durchgesetzt werden
können.
In seiner bisherigen Rechtsprechung
hat der Oberste Gerichtshof ausgesprochen, dass die Frist zur Geltendmachung eines Regressanspruchs,
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sofern dieser gleichzeitig auch Schadenersatzcharakter hat, nicht schon
mit Kenntnis von Schaden und Schädiger (§ 1489 ABGB) beginnt. Die
Verjährungsfrist beginnt in diesem
Fall erst mit der Schadenersatzzahlung (Pönalzahlung) des Regressberechtigten (AN) an den AG. Bis dato
hat es sich in den gegenständlich
relevanten OGH-Entscheidungen
ausschließlich um Regressansprüche gegen Erfüllungsgehilfen des
AN gehandelt.
Handelt es sich beim Lieferanten
um einen Erfüllungsgehilfen?
Als Erfüllungsgehilfe gilt jene natürliche oder juristische Person
(Unternehmen), die nach den tatsächlichen Verhältnissen mit dem
Willen des Schuldners (AN) bei der
Erfüllung der diesem obliegenden
Verbindlichkeiten als Hilfsperson
tätig wird. Das bedeutet, dass der
Gehilfe (Lieferant) im Pflichtkreis des
AN tätig werden muss. Demnach ist
jemand dann als Erfüllungsgehilfe
des AN anzusehen, wenn ihn dieser
zur Erfüllung seiner eigenen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem AG einsetzt. Hinsichtlich
des Bestehens der Gehilfenstellung
ist es laut dem Wortlaut des § 1313a
ABGB nicht relevant, ob der Lieferant
gegenüber dem AN auf der Baustel-

„Durch die Gehilfenstellung des Lieferanten kann der Auftragnehmer
den Regressanspruch gegenüber dem
Lieferanten unter Umständen auch noch
geltend machen, wenn ab Kenntnis von
Schaden und Schädiger bereits mehr
als 3 Jahre vergangen sind“ erklärt DDr.
Katharina Müller.

le weisungsgebunden ist oder nicht.
Grundsätzlich steht die herrschende
Meinung einer Qualifikation von Lieferanten als Erfüllungsgehilfen eher
ablehnend gegenüber. Wird aber
der Lieferant in die Verfolgung der
geschäftlichen Interessen des AN
einbezogen (unmittelbar in dessen
werkvertragliche Erfüllungshandlung eingebunden), so kann unter

Als Erfüllungsgehilfe gilt jene natürliche oder juristische Person (Unternehmen), die nach
den tatsächlichen Verhältnissen mit dem Willen des Schuldners (AN) bei der Erfüllung der
diesem obliegenden Verbindlichkeiten als Hilfsperson tätig wird.
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gewissen Umständen von einer Gehilfenstellung des Lieferanten ausgegangen werden.
Zurück zum Beispiel: Zu Fragen ist
daher, ob der Lieferant – welcher
Bauteile für die Lüftungsanlage liefert – als Erfüllungsgehilfe qualifiziert werden kann. Von einer Gehilfenstellung des Lieferanten ist zum
Beispiel dann auszugehen, wenn
die Erfüllung konkreter Leistungsverzeichnis-Positionen, die laut Leistungsverzeichnis (LV) durch den
AN geschuldet werden – aufgrund
vertraglicher Regelung zwischen
Lieferanten und AN – auf den Lieferanten übertragen werden. Dabei
ist an die Lieferung von Bauteilen
der Lüftungsanlage und deren Inbetriebnahme durch den Lieferanten zu denken, wobei zum Beispiel
auch die Anwesenheit des Lieferanten erforderlich ist. Von einer Gehilfenhaftung des Lieferanten ist auch
dann auszugehen, wenn der AN den
Lieferanten zur Überwachung der
Montage der Lüftungsanlage heran-

zieht und dieser im Zuge dessen „die
Installation“ der Lüftungsanlage erklärt. Dadurch wird wohl davon ausgegangen werden können, dass der
Lieferant unmittelbar in die werkvertragliche Erfüllungshandlung des AN
eingebunden wird.
Praxistipp
Die 3-jährige Verjährungsfrist erscheint in der Praxis als durchaus
problematisch, da diese aufgrund
der Größe und Komplexität der Bauvorhaben bei Fertigstellung und
Übernahme durch den Bauherren
oft schon längst abgelaufen ist. Oft
steht aber erst zu diesem Zeitpunkt
fest, welche Ansprüche der Bauherr
gegenüber dem AN allenfalls wegen
Schlechterfüllung geltend macht.
Als AN empfiehlt es sich daher, dem
Lieferanten konkrete Positionen des
LV – die laut LV vom AN geschuldet
werden – zur Erfüllung zu übertragen. Haben nämlich die Regressansprüche gegen einen Lieferanten
gleichzeitig Schadenersatzcharakter
und ist der Lieferant als Erfüllungs-

gehilfe des AN zu qualifizieren, so
beginnt die Verjährungsfrist nicht
erst mit Kenntnis von Schaden und
Schädiger, sondern erst mit der Leistung des Ersatzes an den AG. Durch
die Gehilfenstellung des Lieferanten
kann der AN daher den Regressanspruch gegenüber dem Lieferanten
unter Umständen auch noch geltend machen, wenn ab Kenntnis
von Schaden und Schädiger bereits
mehr als 3 Jahre vergangen sind.
DDr. Katharina Müller, TEP
Partnerin bei Müller Partner Rechtsanwälte in Wien und Leiterin der Praxisgruppe Baurecht. Ein besonderer
Schwerpunkt liegt in der rechtlichen Beratung und Vertretung bei
Bau- und Infrastrukturprojekten, im
Bau(vertrags)recht und Claimmanagement.
Müller Partner Rechtsanwälte
Rockhgasse 6, 1010 Wien
Tel.: 01/535 8008
E-Mail: office@mplaw.at
www.mplaw.at
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RIB-ROOF Stehfalzprofile…

…für das Ion-Oblemenco-Stadion in Craiova

Ion-Oblemenco-Stadion
Das Ion Oblemeco Stadion im rumänischen Craiova, ist die Heimat
des Fußball Erstligisten CS Universitatea Craiova. Extrem modern ist
das heimische Rund, das mit 30.900
Plätzen im November 2017 eröffnet
wurde. Der Stadion-Neubau ersetzt
seit dem Abriss seinen in die Jahre
gekommen Vorgänger, der nach einem früheren Spieler von Universitatea Craiova benannt ist. Es wurde
auf dem Baugrund des alten IonOblemenco-Stadions von 1967 über
mehrere Jahre hinweg bis 2017 zu
einem Mehrzweckstadion neu erbaut. Für die Architektur zeichnet
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Das Ion-Oblemenco-Stadion im rumänischen Craiova wurde im November 2017 eröffnet.
Das Mehrzweckstadion fasst 30.900 Sitzplätze. Für das Stadiondach kamen RIB-ROOF Stehfalzprofile von Zambelli zum Einsatz.

das rumänische Architekturbüro
Dico si Tiganas verantwortlich. Seine äußere Form lehnt sich an das
sogenannte Brancusi-Ei an, benannt
nach dem französischen Bildhauer
rumänischer Abstammung. Die freie
Form der äußeren Gebäudehülle,
nachempfunden mit modernen RIBROOF Stehfalzelementen von Zambelli aus beschichtetem Stahl, bietet
einen dynamischen Übergang vom
rechteckigen Feld zur elliptischen
Außenschale. Umgeben von einer
Betonkrone, erlauben die Tribünen
von jedem Punkt aus, einen großzügigen Überblick über das Stadion.

Durch Reflexion und Absorption des
Lichts erhält die irisierende Oberfläche der RIB-ROOF Stehfalzprofile
visuell interessante und lebhafte
Strukturen.
Exakte Passgenauigkeit
Insgesamt ca. 22.000 m² beschichtete RIB-ROOF Stahlprofilbahnen sind
passgenau und projektbezogen für
den Stadionneubau produziert worden. Zambelli lieferte die erforderliche Technik in Form von verschiedenen Rollformern auf die Baustelle
nach Craiova/Rumänien. Um die
Metalldachbahnen für diese außer-

Fotos: © Zambelli (3)

Stadien und Arenen unserer Zeit sind
Orte, in denen ein spannender Wettkampf zwischen den Kontrahenten
tobt. Gerade im Sport treten diese
Veranstaltungen medial besonders
stark ins öffentliche Bewusstsein.
Große Aufmerksamkeit gewinnt dabei durch die Verwendung der Vogelperspektive bei Filmaufnahmen
die Überdachung des Stadions. Mittlerweile kommt es hierbei nicht nur
auf den obligatorischen reinen Wetterschutz an. Ein Stadion und damit
seine Außenhülle sind für Vereine
und Städte eine Visitenkarte. Moderne, ja beinahe futuristische Dachkonstruktionen sind heute mehr
denn je komplexe, herausragende
Ingenieurleistungen mit einem breit
gefächerten
Leistungsspektrum.
Planer und Architekten bevorzugen
hierfür häufig verlegerfreundliche
oberflächenveredelte Metallprofile.
Sie besitzen sowohl ausgezeichnete Materialeigenschaften als auch
vielfältige Möglichkeiten der Formgebung und gute bauphysikalische
Eigenschaften. Das nachfolgende
Beispiel des Ion-Oblemenco-Stadions in Craiova im Süden von Rumänien, steht für die sowohl technische
als auch ästhetisch gut gelungene
Verbindung von Form und Funktion
mit RIB-ROOF Stehfalzprofilen von
Zambelli.

RIB-ROOF Metalldachsysteme bieten eine unerschöpfliche Gestaltungsvielfalt, die es erlaubt,
zeitgenössische und zeitlose Architektur zu schaffen.
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gewöhnliche Dachform passgenau
in den benötigten Wechselradien
zu bombieren, stellte der Hersteller
dem Verarbeiter auch eine mobile
Bombieranlage vor Ort zur Verfügung.
RIB-ROOF – individuell konfigurierbares Metalldachsystem
Mit seinen RIB-ROOF Stehfalzprofilsystemen folgt der Hersteller dem
anhaltenden Trend von Nachhaltigkeit und Effizienz und schnürt
damit anwenderfreundliche und
langlebige
Komplettdachpakete
für individuell konfigurierbare Metalldachvarianten mit durchdringungsfreien Absturzsicherungseinrichtungen. Hinter der RIB-ROOF
Systemidee steckt eine permanente
Prozesskontrolle und durchgängige Qualitätsbetrachtung mit dem
Ziel, höchste Effektivität im System
zu gewährleisten. Das bedeutet für
Zambelli, eine Sache ganzheitlich
zu betrachten und fertigzudenken.
Dabei mündet die harmonische
und effiziente Moderation einzelner
Bauprozesse in eine wirtschaftliche,
ökologische und gestalterisch hochwertige Lösung der jeweiligen Bauaufgabe. Auf diese Weise bieten die
RIB-ROOF Metalldachsysteme eine
unerschöpfliche Gestaltungsvielfalt,
die es ihnen erlaubt, zeitgenössische
und zeitlose Architektur in Verbindung mit den bewährten Eigenschaften zu schaffen.
Schnelle und effiziente Montage
Ein entscheidendes Kriterium bei
der Wahl des Systems für das Stadiondach war seine einfache und
schnelle Montage. Die Befestigung
der einzelnen Bahnen und des Zu-

Um den hohen Anforderungen an die Freiform-Gebäudehülle eines Stadions zu entsprechen, setzt Zambelli auf eigene innovative Produktionstechniken. Diese garantieren eine
exakte Passgenauigkeit, absolute Präzision und einen hohen Vorfertigungsgrad der Dachbahnen.

behörs auf den Profilstegen erfolgte
mittels Clipmontage, d.h. mit zum
System gehörenden Halteclips, also
durchdringungs- und querstoßfrei.
Zur Vorbeugung von Kippbewegungen oder Hebelwirkungen ist
der jeweilige Halteclip exakt auf die
Steghöhe der Profilbahn angepasst.
Allein durch die Profilbahngeometrie entsteht eine dauerhafte formschlüssige Verbindung. Auf diese
Weise werden eine Regendichtigkeit
und eine nachhaltig gute bauphysikalische Ausstattung gewährleistet.
Dach und Fassade als eine Einheit
Nachhaltige Gebäudehüllen, realisiert mit RIB-ROOF Stehlfalzprofilen,
tragen nicht nur der Entwicklung
multifunktionaler Stadien Rechnung, sondern machen jeden Stadionbesuch zu einem emotionalen Erlebnis. Um den hohen Anforderungen an die Freiform-Gebäudehülle
zu entsprechen, setzt Zambelli auf
eigene innovative Produktionstechniken mit modernen Fertigungsau-

tomaten, die eine exakte Passgenauigkeit, absolute Präzision und einen
hohen Vorfertigungsgrad garantieren.
Neben dem rumänischen Stadion
hat Zambelli viele weitere europäische Arenen mit RIB-ROOF Stehfalzprofilen realisiert. So überzeugen
unter anderem das Luschniki Stadion in Moskau, das Dinamo Stadion
im weißrussischen Minsk, die Stadien Ferenc Puskas und Vasas, sowie
die Kaposvar in Ungarn, die Arena
Lviv in der Ukraine, das Wörtherseestadion in Klagenfurt oder die WWK
Arena in Augsburg sowohl technisch als auch ästhetisch. Freuen wir
uns also gemeinsam auf viele spannende, faire Begegnungen in guter
Stadionatmosphäre.
Zambelli GmbH & Co. KG
Passauer Straße 3+5
94481 Grafenau/Haus im Wald
Tel.: +49 85 55 409-0
E-Mail: info@zambelli.de
www.zambelli.de
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Qualität vom Profi
Biegemaschinen und mehr aus dem Hause SAS
Strojegradnja SAS ist ein slowenischer Hersteller von Biegemaschinen und Spengler-Ausstattungen,
die schon seit mehr als 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
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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Photovoltaik
Es ist 5 Minuten nach 12 Uhr
Mittlerweile ist es wieder ein Jahr her,
dass die damalige österreichische
Bundesregierung die #mission2030
bzw. die Klima- und Energiestrategie beschlossen hat. Keine Frage, die
Ziele darin sind umfangreich und
der Weg dazu ambitioniert, sollte
sie unter anderem den Ausbau der
Erneuerbaren sicherstellen, um bis
zum Jahr 2030 100% erneuerbaren
Strom aus und in Österreich garantieren zu können.
Die Bilanz nach einem Jahr ist jedoch sehr ernüchternd, denn es hat
sich kaum etwas in Hinblick auf eine
saubere Stromzukunft getan, viel-

Das auf Eis gelegte EAG hätte eine
Fortsetzung und endlich die, für den
PV-Ausbau notwendigen Rahmenbedingungen schaffen sollen. Ohne entsprechender Überbrückung ist mit einem
Markteinbruch von bis zu 30 Prozent zu
rechnen.

mehr das Gegenteil ist eingetreten:
Eine gekürzte PV-Förderung, kein
Entwurf des längst erwarteten Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG)
und keine Umsetzung des 100.000
Dächer- und Stromspeicherprogramms.
Erschwerend kommt nun hinzu, dass
das EAG angesichts der aktuellen
politischen Situation auf ungewisse
Zeit verschoben wird. Dessen Entwurf war bereits für die kommenden
Wochen angekündigt und ein Beschluss hätte im Herbst fallen sollen.
Noch bevor die Strategie daher richtig starten konnte, ist sie auch schon
wieder Geschichte. Für die PV-Branche hat die Verzögerung des Gesetzes nun gravierende Auswirkungen.
Bereits im kommenden Jahr laufen
Förderschienen (PV- und Speicherförderung der OeMAG, PV-Kleinanlagen Förderung des Klimafonds)
aus und es fehlen rund 20 Millionen
Euro des bisherigen Förderbudgets
von über 30 Millionen Euro für den
PV-Ausbau. Das EAG hätte hier eine
Fortsetzung und endlich die, für den
PV-Ausbau notwendigen Rahmenbedingungen schaffen sollen. Ohne
entsprechende Überbrückung ist mit
einem Markteinbruch von bis zu 30
Prozent zu rechnen.
Trotz aller politischer Unklarheiten
müssen nun dennoch rasch Taten
folgen und, ähnlich wie bei Unwetterkatastrophen, Notfallpakete ge-

„Bereits im kommenden Jahr laufen
Förderschienen aus und es fehlen rund 20
Millionen Euro des bisherigen Förderbudgets von über 30 Millionen Euro für
den PV-Ausbau“, warnt Vera Immitzer,
Bundesverband Photovoltaic Austria.

schnürt werden – diesmal für Erneuerbare Energie. Denn die Zeit läuft
uns davon und es ist mittlerweile 5
Minuten nach 12 Uhr. Die Klimakrise
läuft weiter, während die österreichische Politik noch zögert. Daher der
Apell, gleichermaßen an alle Entscheidungsträger, trotz aller Unklarheiten das Ruder wieder fest in die
Hand zu nehmen und lebensnotwendige Entscheidungen zu treffen,
denn die Energiewende geht über
politische Farben hinaus.
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Erfolgreiches Hilfsprojekt

Das St. Patric College in Calabar in Nigeria
Wir schreiben bereits seit über vier Jahren nachhaltige
Erfolge mit unserem Hilfsprojekt in Nigeria. Auch heuer
werden daher wieder ausgewählte Lehrer/ Professionisten aus Niederösterreich in den ersten Juliwochen ins
St. Patric‘s College (kurz SPC) nach Calabar in Nigeria fliegen, um das Projekt weiter voranzutreiben. Das Team besteht heuer aus den folgenden freiwilligen und unentgeltlich teilnehmenden Personen: Johann Schill, Lehrer
an der LBS Mistelbach & Spenglermeister; Johann Madner, Unternehmer & Tischlermeister; Armin Zeugswetter,
Lehrer an der LBS Eggenburg & Mechanikermeister; Thomas Stulik, Lehrer an der LBS Mistelbach.
Heuer ist das SPC an unsere österreichische nonprofit
Hilfsorganisation HIFA (www.hifa.at) mit der Bitte herangetreten, ein am Campus neu zu errichtendes Schulgebäude zu unterstützen. Dieses befindet sich gegenüber
von den von uns bereits errichteten Werkstätten. Das
Gebäude beinhaltet nicht nur Schulungsräume, sondern
auch die so wichtigen Sanitärräume.
Aber nicht nur dieses Gebäude muss gebaut werden
– auch die Einrichtung der KFZ-Werkstätte sowie der
Tischlerwerkstätte soll fertiggestellt werden.
Um jeglicher Korruption zu entgehen (welche in Nigeria leider stattfindet), steht das gesamte SPC unter dem
Schutz des röm. kath. Bischofs von Calabar.
Bis dato kam somit jeder gespendete Cent auch in jeglichen Projekten direkt an und die Eigeninitiative der

Die Grundsteinlegung ist bereits erfolgt, nun soll das Projekt erfolgreich weitergeführt werden.

Lehrer des SPC, das von uns Gelehrte (Verknüpfung von
Theorie mit der Praxis) auch zu vermitteln, geht seit bereits 4 Jahren stetig voran.
Falls Sie die Zeit und Möglichkeiten haben, dieses
Hilfsprojekt zu unterstützen, wäre Ihr geschätztes Zutun ein weiterer Schritt in eine nachhaltige Zukunft der
Menschen in Nigeria. Für dieses Projekt spricht zweifelsohne, dass jeder Cent auch ankommt und keine Unsummen an Verwaltungsarbeit (nur 4,6% der Spenden) verbraucht werden – denn alle österreichischen MitarbeiterInnen arbeiten ehrenamtlich. Zudem ist jede Spende
an die HIFA steuerlich absetzbar. Nähere Informationen
finden Sie online unter www.hifa.at

Doppelsieg in Graz

Zwei Lehrlinge holten sich beim Lehrlingswettbewerb 2019 den Sieg
Thomas Wiesenhofer von der Firma Almer sowie Dietmar Mali von der Spenglerei Adam GmbH konnten diesmal beide den ersten Platz beim Wettbewerb der besten
Lehrlinge an der LBS Graz davontragen. Im Zuge des
Wettbewerbes, wurden die Fachkenntnisse der angehenden Facharbeiter sowohl in einem praktischen Teil
als auch in einem mündlichen Teil überprüft. Die Qualitätsarbeiten der Lehrlinge erfreuten auch die diesjährige Prüfungskommission rund um den Grazer Spenglermeister Helmut Kocher.
Ziel dieser Wettbewerbe ist es auch, die Jugendlichen zu
motivieren und ihnen eine bestmögliche Vorbereitung
auf die Lehrabschlussprüfung zu bieten. Auch wir vom
Spengler Fachjournal gratulieren allen Gewinnern und
Teilnehmern ganz herzlich zu ihren tollen Leistungen.
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Thomas Wiesenhofer und Dietmar Mali siegten beim diesjährigen
Lehrlingswettbewerb in der Steiermark.
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Sponsoring & Spenden…
Oftmals wird an Unternehmer mit der Bitte herangetreten, als Sponsor tätig zu werden. Unternehmer fördern
hierbei Personen, Gruppen oder Organisationen durch
die Hingabe von Zahlungsmitteln, Sachleistungen oder
Dienstleistungen. Zahlungen für Sponsorings sind dann
abzugsfähig, wenn sie betrieblich veranlasst sind und
eine entsprechende Gegenleistung vorliegt. Der Gesponserte muss hierbei zur Gegenleistung verpflichtet
sein. Zudem muss der Sponsortätigkeit eine breite öffentliche Werbewirkung zukommen. In diesem Zusammenhang empfiehlt sich die Erstellung eines kurzen Vertrages, in dem die Werbegegenleistungen des Gesponserten festgehalten werden. Grundsätzlich sind Spenden
als freiwillige Zuwendungen steuerlich nicht abzugsfähig. Von dieser strengen Regelung gibt es jedoch einige
Ausnahmen. Zahlungen an im Gesetz ausdrücklich genannte Einrichtungen sind steuerlich begünstigt. Auch
können Spenden an Empfänger, die zum Zeitpunkt der
Spende über einen gültigen Spendenbegünstigungsbescheid verfügen und in der Spenden-Liste auf der
Homepage des BMF aufscheinen, steuerlich abgesetzt
werden. Die Abzugsfähigkeit für Spenden steht dementsprechend für die folgenden drei Empfängergruppen zu:
• Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen (z.B.
Universitäten)
• Museen und sonstige explizit angeführte Einrichtungen (z.B. Feuerwehren)
• Begünstigte Einrichtungen und Vereine (SpendenListe BMF)

Foto: © Fotostudio Furgler

…steuerlich absetzen – worauf Sie als UnternehmerIn achten sollten

„Grundsätzlich sind Spenden als freiwillige Zuwendungen steuerlich nicht abzugsfähig. Von dieser strengen Regelung gibt es jedoch
einige Ausnahmen. Zahlungen an im Gesetz ausdrücklich genannte Einrichtungen sind demnach sehr wohl steuerlich begünstigt“,
erklärt Mag. Kandlhofer.

Häufig finden sich auf Homepages, Infobroschüren und
Flyern von begünstigen Einrichtungen und Vereinen bereits Hinweise dafür, dass die nötigen Voraussetzungen
für die steuerliche Absetzbarkeit erfüllt werden. Diese
Angaben sind zwar größtenteils korrekt, jedoch nicht
rechtsverbindlich. Um unangenehme Überraschungen
zu vermeiden, sollte man vorab prüfen, ob der Empfänger tatsächlich auf der Liste geführt wird.
Vorsichtig sollte man auch bei der Höhe der Spendenzahlungen sein. Betriebliche Spenden an begünstigte
Empfänger sind nicht unbegrenzt abzugsfähig. Für Unternehmer gibt es eine Deckelung in Höhe von 10% des
laufenden Gewinns vor Berücksichtigung eines etwaigen Gewinnfreibetrags. Neben Spenden können Unternehmer noch Geld- oder Sachzuwendungen im Rahmen
der Hilfeleistung in Katastrophenfällen als Betriebsausgabe geltend machen. Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit ist, dass die Leistungen der Werbung dienen.
Wesonig + Partner Steuerberatung GmbH
Birkfelder Straße 25, 8160 Weiz, Tel.: 03172/37 80-0
Fax: 03172/37 80-7, E-Mail: office@wesonig.at
www.wesonig.at
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Generation Styrofix

Für die einfache Montage auf Dämmplatten aus Styropor® (z.B. EPS, WDVS
und PIR), Steinwolle und Holzfasern

Styrofix sind leicht, robust, handlich und garantieren hohe Festigkeiten. Zudem verhindern sie die Bildung von Wärmebrücken, da sie nur in die
erste Dämmschicht eingeschraubt werden müssen.

Die Montage von Lampen, Rohrschellen, Dachwasser-Ablaufrohren,
Fensterläden, Schienensystemen etc.
auf Dämmplatten ist ein heikles Unterfangen. Mit Styrofix bieten wir
Ihnen verschiedene Lösungen für
vielfältigste und qualitativ höchste
Ansprüche.
Styrofix sind leicht, robust, handlich und garantieren hohe Festigkeiten. Zudem verhindern sie die
Bildung von Wärmebrücken, da sie
nur in die erste Dämmschicht eingeschraubt werden müssen. Dadurch
lassen sich Styrofixe bereits ab einer Dämmschicht von 60 und 140
mm einsetzen und ermöglichen so
vielseitige Anwendungsoptionen.
Je nach Dämmschicht- und StyrofixTyp können Sie die Montage direkt
und ohne Vorbohren durchführen –

schnell und einfach. Die Styrofix eignen sich besonders für Dämmplatten aus Styropor® (z.B. EPS, WDVS
und PIR), Steinwolle (z.B. Flumroc)
und Holzfasern (z.B. Pavatex).
Das Prüfinstitut TÜV hat bewiesen,
dass die Styrofixe für die Montage
universeller Produkte auf Dämmschichten beste Haltekräfte garantieren. Auf unserer Website finden
Sie ausführliche Erklärungen und
Montagefilme zu den einzelnen Modellen, die komplett in der Schweiz
hergestellt werden. Überzeugen Sie
sich von der Qualität der Styrofix.
Die Vorteile der Generation Styrofix auf einen Blick:
• leicht, robust, handlich, stabil
• einfache Montage
• teilweise kein Vorbohren notwendig

Styrofixe lassen sich bereits ab einer Dämmschicht von 60 und 140 mm einsetzen und
ermöglichen so vielseitige Anwendungsoptionen.
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•

keine Bildung von Wärmebrücken
• vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Die Generation Styrofix ist, wie bereits erwähnt, von der Idee, Entwicklung, Material, Herstellung, Verpackung und Vertrieb alles Made in
Switzerland. Das ganze Sortiment
ist ausschließlich über den Handel
erhältlich.
Besuchen Sie unsere Homepage
www.styrofix.ch. Dort finden Sie ausführliche Erklärungen über unsere
Produkte inkl. Montagefilme. Es sind
jeweils die einzelnen Auszugswerte
mit der Angabe der entsprechend
getesteten Dämmschicht (Rohdichte) ersichtlich. Das Vorbohren empfehlen wir gerne weiter. Bitte folgen
Sie zudem auch unseren Empfehlungen in der Broschüre. So geht
man für die beste Funktionalität, sowie für eine fachmännisch saubere
Montage, keinerlei Risiken ein.
Wir sind von diesen Produkten mehr
als überzeugt. Die Generation Styrofix ist einzigartig.
CAVA Halbfabrikate AG
Spezialist für Bauspenglereiprodukte
Via Santeri 79, CH-7130 Ilanz
Tel.: +41 81/925 28 72
Fax: +41 81/925 46 30
E-Mail: info@cava-ag.ch
www.cava-ag.ch
www.styrofix.ch
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Thema: Einsinktiefen
Absicherung für Bauwerksabdichter und Folgegewerke

Bei den Dachflächen der im Jahr
2012 erstellten Halle kam es im
Zuge der Materiallagerung und der
Montagearbeiten der PV-Anlage
zu Perforationen der Abdichtungsbahnen durch durchgetretene Linearbefestigungen und zu starken
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Stauchungen der Mineralfaserdämmplatten (siehe Bild 2, hervorstehende Schraubenköpfe). Während den Montagearbeiten wurden
die mechanischen Beschädigungen
der Abdichtung provisorisch vom
Bauwerksabdichter abgedichtet.
Bei den Flachdächern handelt es
sich um zwei aneinandergebaute
Hallendächer der Baujahre 2012
und 2017 mit einer Gesamtdachfläche von ca. 9.000 m². Der Schichtenaufbau der Dachkonstruktion ist bis
auf die Abdichtung identisch. Auf
der im Jahr 2012 errichteten Halle
wurde eine EPDM-Kunststoffabdichtungsbahn mit einer Stärke von
1,3 mm verwendet, welche die Mindestanforderung der damals geltenden ON B 7220: 2002-07-01 erfüllt.
Maßnahmen zur Verlängerung der
geplanten Nutzungsdauer wie die
Erhöhung der Nenndicke der Kunststoffabdichtungsbahnen wurden
nicht realisiert.
Auf der im Jahr 2017 errichteten
Halle wurde eine FPO-Kunststoffabdichtungsbahn mit einer Stärke
von 1,8 mm verwendet, welche die
Mindestanforderung der ON B3691:
2012-12-01 für ein ungenutztes
Dach der Kategorie K2 erfüllt, da
keine Zusatzmaßnahmen realisiert
wurden. Die Verarbeitung beider
Abdichtungssysteme wurde handwerklich korrekt ausgeführt. Bei
beiden Dachflächen wurden die Abdichtungsbahnen lose verlegt und
mechanisch im Saumbereich mit
laut Herstellerdeklaration trittsicheren Befestigungselementen befestigt.
Neben dem Aspekt einer faktischen
Nutzungsänderung gab es bei diesem
Objekt eine Vielzahl an konstruktiven Besonderheiten, nichtrealisierten Normvorgaben und kommunikativen Eigenarten, welche juristische Fragen aufwerfen, wie tiefgehend die Prüfung der Konstruktion
durch Folgeunternehmen zu erfol-

Foto: © Christian Streili

Ein Photovoltaikunternehmen war
mit der Erstellung einer aufgeständerten ballastierten Photovoltaikanlage auf zwei Hallendächern beauftragt (siehe dazu Bild 1, Übersicht
PV-Anlage). Zehn Monteure waren
vier Wochen mit den Montagearbeiten der ca. 3.400 Module samt
Unterkonstruktion und Zubehör beschäftigt. Bereits am ersten Arbeitstag wurden Schäden an der Dachabdichtung verursacht. Zunächst
durch unsachgemäße Lagerung der
Ballastelemente, später durch häufiges Begehen immer gleicher Pfade
ohne Maßnahmen zum Schutz des
Dachaufbaus. Nach Beendigung der
Montage war die Abdichtung mehrfach perforiert, provisorisch abgedichtet und die Dämmplatten massiv geschädigt.
In der Angebotsphase der PV-Anlage hatten Mitarbeiter des PV-Unternehmens die Dachflächen zur Projektierung besichtigt und den Belegungsplan erstellt. Ohne konkrete
Erkundigungen einzuholen wurde
vom Vorhandensein eines druckfesten geschäumten Dämmstoffes
ausgegangen. Durch die unzureichende Prüfung der Unterkonstruktion ist das PV-Unternehmen seinen
Verpflichtungen als Planer der Anlage gemäß ÖNORM M 7778 Ausgabe:2011-04-15 – Montageplanung
und Montage von thermischen
Solarkollektoren und Photovoltaikmodulen – nicht nachgekommen.
In dieser ÖNORM ist klar definiert,
dass die Funktionsfähigkeit des Daches sichergestellt sein muss, Ballastelemente die Dachabdichtung
nicht beschädigen und die Funktionstüchtigkeit nicht einschränken
dürfen.

„Bei Abnahmen und vor dem Beginn
der Arbeiten anderer Gewerke, die die
Dachfläche begehen, sollte der Zustand der Mineralwolldämmung unter
einlagigen Kunststoffbahnen anhand der
Verformung der Abdichtungsoberfläche
bei üblicher Belastung dokumentiert
werden“, sagt Sachverständiger Sascha
Valeskini.

gen hat und wie sich zurückbehaltene Informationen des Auftraggebers
und des Planers der Hallen auf eine
Schadensquotelung auswirken.
Die Unterlage der Abdichtungen besteht aus Mineralfaserdämmplatten,
überwiegend mit einer Druckspannung bei 10% Stauchung von ≥ 70
kPa und einer Punktlast bei 5mm
Stauchung von ≥ 1000 N. Die Dämmplatte mit der höchsten Druckfestigkeit, welche vom Hersteller explizit
unter Wartungswege und PV-Anlagen deklariert wird, kam bei beiden
Hallen nicht zum Einsatz. Bemerkenswert ist die ermittelte Tatsache,
dass bereits in der Vergabephase
des Hallendaches 2012 druckfestere Dämmplatten für den Fall einer
nachträglichen PV-Anlage zur Diskussion standen.
Mineralwolldämmschichten bringen aufgrund ihrer technischen
Eigenschaften für einige Anwendungsbereiche Vorteile, sind aber
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Bild 1

nur begrenzt druckstabil. Da das
Dämmstoffgerüst aus sehr vielen
kleinen, für sich genommen wenig
stabilen Fasern besteht, ist bei einer Zerstörung dieser Einzelfasern
oder der Verbindungen untereinander die ursprüngliche Druckbelastbarkeit nicht mehr gegeben. Da
bei jeder stärkeren Druckbelastung
Fasern und Verbindungen brechen
oder sich eine teilweise irreversible
Verschiebung und Verdichtung der
Faserstruktur ergibt, ist die Anzahl an
aufnehmbaren Druckbelastungen
bei diesem Dämmstoff begrenzt.
Dieser Umstand bezieht sich vor allem auf dynamische Punktlasten wie
das Begehen.
Der Schutz von Mineralfaserdämmplatten vor zu hoher und oder zu
häufiger Druckbelastung beginnt
bei der Planung und Erstellung des
Dachaufbaus. Bei der Verlegung von
Mineralwolldämmschichten und
Aufbringung und Ausfertigung weiterer Schichten, sind Maßnahmen
zur Minderung der mechanischen
Beanspruchung zu treffen. Diese
Forderung bezieht sich zunächst auf
das Gewerk, das die Mineralwolle
verlegt: Den Bauwerksabdichter.
Da in diesem Fall kein Nachweis
über das Ausmaß von Vorschädigungen erbracht werden konnte,
war es nicht möglich, den Anteil der

zusätzlichen Schädigung anhand
von gesicherten Belegen zu definieren und zuzuordnen.
Vor allen Folgegewerken ist die Notwendigkeit von Maßnahmen zur
Minderung der mechanischen Beanspruchung klar zu machen, weil
diesen die Eigenschaften der Dämmung und die Belastbarkeitsgrenzen nicht unbedingt bekannt sein
müssen. Das betrifft zunächst alle
Gewerke, die mit der Herstellung der
Dachfläche selbst befasst sind, z.B.
Dachbegrüner und Blitzschutzver-

leger. Außerdem müssen auch Folgegewerke wie Lüftungsbauer und
Solarmonteure dem nur begrenzt
druckbelastbaren Dämmstoff durch
lastverteilende Schichten Rechnung
tragen. Bei Mineralwolldämmstoffen
gilt daher folgende Empfehlung: Bei
Abnahmen und vor Arbeitsbeginn
anderer Gewerke sollten die Einsinktiefen protokolliert werden (siehe
dazu Bild 3, Messung der Einsinktiefe).
Bei Abnahmen und vor dem Beginn
der Arbeiten anderer Gewerke, die

Bild 2
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die Dachfläche begehen, sollte der
Zustand der Mineralwolldämmung
unter einlagigen Kunststoffbahnen
anhand der Verformung der Abdichtungsoberfläche bei üblicher Belastung (Begehung) dokumentiert
werden. Eine einfache Möglichkeit
ist die Dokumentation der Einsinktiefe des Fußes einer Person mit üblichem Gewicht. Bei einer gemeinsamen Begehung mit Bauleitung,
Bauwerksabdichter und Nachfolgegewerk (Lüftung, Klima, Begrünung,
Solar etc.) sollten die Einsinkstellen
markiert, kartiert und mit einem
reproduzierbaren Messsystem das
Maß der Verformung dokumentiert
werden.
Nach Fertigstellung der weiteren Arbeiten kann dann überprüft werden,
ob und inwieweit sich die Verformung durch die weiteren Arbeiten
vergrößert hat. Damit besteht die
Möglichkeit, eventuell später auftretende Veränderungen der Druckbelastbarkeit genauer zu quantifizieren und dem Verursacher besser
zuordnen zu können.
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Bild 3

Sascha Valeskini
Inhaber des Sachverständigenbüros
SV Flachdach, allgemein beeideter
und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das Fachgebiet
73.20 Isoliererarbeiten und Schwarz-

deckerarbeiten und Dozent für Bauwerksabdichtungen.
Waldstraße 15, 5321 Koppl
Tel.: 0677/611 988 77
Mail: sascha.valeskini@sv-flachdach.at
www.sv-flachdach.at
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Leichtdachlösungen

Die GMS Bautechnik GmbH bietet mit EVERTILE und Evertech attraktive Produkte für Spengler und Dachdecker an

EVERTILE wird seit mehreren Jahrzehnten in ganz Europa aber auch in außereuropäischen Ländern sehr erfolgreich angeboten. Höchste Produktqualität in Verbindung mit individueller Beratung und einem flexiblen
Lieferservice stellen ein kundenfreundliches Gesamtpaket dar. Produktgarantien bis zu 50 Jahre vermitteln dies
eindrucksvoll. Immer anspruchsvoller werdende Witterungsbedingungen verlangen neue Antworten von Seiten der Dachanbieter. Die GMS-Bautechnik GmbH bietet
mit EVERTILE und Evertech sowie Coppo Leichtdachlösungen an, welche sich unter anderem durch größte
Beständigkeit gegen Hagel, Regen und Schnee sowie
Wind- und Sturmeinwirkung auszeichnen. Die Wahl von
Evertile / Evertech stellt keinen Kompromiss dar – ganz
im Gegenteil – der Einsatz dieser hochtechnologisch ausgereiften Dachlösung ist vielmehr eine Langzeitinvestition für Generationen.
Evertile / Evertech ist formschön, absolut bruchfest und
verfügt über eine Tragfähigkeit von 1.200 kg/m². Kon-

Evertile / Evertech ist formschön, absolut bruchfest und verfügt
über eine Tragfähigkeit von 1.200 kg/m².

struktionsgründe erlauben es oft nicht, schwere Dachmaterialien zu verwenden. In solchen und anderen Situationen ist Evertile / Evertech die ideale Lösung. Dieses
modern und nachhaltig entwickelte Premiumprodukt
zeichnet sich neben seinem geringen Gewicht von nur
6,5 kg/m² auch durch das traditionelle Dachziegeldesign aus. Als Trägermaterial wird ein alu-zink-beschichtetes Stahlblech eingesetzt. Durch die hochwertige Oberflächenbehandlung ist eine Produktgarantie von bis zu
50 Jahren möglich. Die Produkte werden wahlweise mit
glatter als auch mit granulierter Oberfläche angeboten
und können in 15 Standardfarben geliefert werden. Die
hochwertigen Produkte stehen ausschließlich Dachdecker- und Spenglerbetrieben zur Verfügung.
GMS-Bautechnik GmbH
Sonnengasse 13, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/481111, E-Mail: office@gms-systeme.com
www.gms-systeme.com

Das Produkt zeichnet sich neben seinem geringen Gewicht von nur
6,5 kg/m² auch durch das traditionelle Dachziegeldesign aus.
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Arbeiten im Ausland
Wichtige Steuerberatertipps für die A1-Bescheinigungen
Vor grenzüberschreitenden Einsätzen in EU- und EWRStaaten sowie in der Schweiz sollte der Arbeitgeber für
die jeweiligen Mitarbeiter bei der zuständigen Gebietskrankenkasse eine Bescheinigung über das anwendbare
Sozialversicherungsrecht beantragen. Der Antrag hat
elektronisch über ELDA (System für den elektronischen
Datenaustausch mit den österreichischen Sozialversicherungsträgern) zu erfolgen. Der jeweilige Mitarbeiter
hat die vom Versicherungsträger ausgestellte Bescheinigung (Formular A1) im Ausland stets mitzuführen, da
sonst dem Arbeitgeber in den meisten europäischen
Ländern Geldstrafen drohen.
Es gibt in diesem Zusammenhang keine Unterscheidung zwischen Entsendung und Dienstreise. Daher ist
auch für kurze grenzüberschreitende Geschäftsreisen
(z.B. Teilnahme an dienstlichen Besprechungen, Konferenzen oder Seminaren) ab dem ersten Tag eine A1Bescheinigung notwendig. Es gibt zwei Varianten der
A1-Bescheinigung:
A1 für die Entsendung in nur einen Staat
Diese Variante ist anwendbar, wenn ein Mitarbeiter aus
Österreich in einen anderen EU-, EWR-Staat oder die
Schweiz entsendet wird.
A1 für regelmäßig wiederkehrende Tätigkeiten in
zwei oder mehreren Staaten
Diese Variante ist für folgenden Fall gedacht: Ein Mitarbeiter hat neben seiner Tätigkeit in Österreich regelmäßig wiederkehrend in einem oder mehreren anderen EU- oder EWR-Staaten oder der Schweiz zu tun und
macht z.B. zweimal monatlich eine Dienstreise zum Sitz
der Muttergesellschaft in Tschechien.
Eine A1-Bescheinigung kann für die Dauer von bis zu
zwei Jahren ausgestellt werden.
Mehrstaatenvariante - Zeit und Aufwand sparen mit
der gebündelten Bescheinigung für bis zu 2 Jahre
Die Anwendung der zweiten Variante kann Zeit und Verwaltungsaufwand im Unternehmen sparen:
• Im Antrag (im Datensammelsystem ELDA als „E2“ bezeichnet) sind alle Staaten anzugeben, die der Mitarbeiter regelmäßig besucht.
• Wenn ein in Österreich angestellter Dienstnehmer
z.B. regelmäßig in Italien, Slowenien und der Schweiz
im Einsatz ist, sind diese Staaten im Antrag anzuführen.
Die Mehrstaatenvariante ermöglicht also eine gebündelte Bescheinigung für künftige Auslandseinsätze in
allen in der A1-Bescheinigung genannten Staaten.
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„Vor grenzüberschreitenden Einsätzen in EU- und EWR-Staaten
sowie in der Schweiz sollte der Arbeitgeber für die jeweiligen Mitarbeiter bei der zuständigen Gebietskrankenkasse eine Bescheinigung über das anwendbare Sozialversicherungsrecht beantragen“,
sagt Mag. Stefan Prokopp.

Als Voraussetzung gilt: Der Mitarbeiter muss im jeweiligen Staat regelmäßig (= im Durchschnitt mindestens
einmal monatlich) tätig sein. Die Regelmäßigkeit ist anhand einer Prognose zu beurteilen.
Mag. Stefan Prokopp
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Kotlik Prokopp Stadler GmbH
Klingerstraße 9
2353 Guntramsdorf
Tel: 02236/50 62 20
E-Mail: stefan.prokopp@kps-partner.at
www.kps-partner.at
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Dachsanierung mit…

…Klimaeffekt – Wir haben die Lösung. Vom Privatdach bis zum Industriedach

Das Wecryl Reflect Roof System.

Sie wollen den Lebenszyklus Ihres
Bitumendaches nachhaltig verlängern, entweder nach der Hälfte
bzw. nach dreiviertel der Normeinsatzzeit, oder gleich nach der Herstellung Ihrer Dachabdichtung?
Hierzu wird auf die funktionierende
Dachabdichtung einfach das WestWood® System Wecryl Reflect Roof
in zwei Lagen aufgebracht.
Ihre Abdichtungsoberfläche ist
durch Begehen im Zuge von Wartungsarbeiten im Sommer beschädigt worden?
Auch dazu hat PMMA Abdichtungsprofi WestWood® eine Lösung – falls
eine abdichtungsrelevante Sanierung ebenfalls notwendig ist, kann
dies mit unserem Abdichtungsharz
Wecryl 230 mit Vlieseinlage gemacht und anschließend zur Stabilität mit dem Wecryl Reflect Roof
System überarbeitet werden. Somit
sind die Bereiche entsprechend geschützt und bleiben auch bei Erwärmung stabil.
Das Wecryl Reflect Roof System
kann einfach auf Ihre alte oder neue,
funktionierende Dachabdichtung
aufgebracht werden. Durch die resultierende Wärmereduktion gehört
das vorher herrschende Barackenklima der Vergangenheit an.
Eigenschaften und Vorteile
• sehr gute Haftung auf bituminösen Untergründen
• licht- und wärmereflektierend

Grundierung mit Wecryl 114.

•
•
•
•
•
•

verhindert starkes Aufheizen
des Untergrundes
widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme
(harte Bedachung)
beständig gegen gängige Säuren und Laugen
dauerhaft witterungsbeständig
(temperatur-, UV-, hydrolysebeständig)
leichte und schnelle Verarbeitung (auch bei Frosttemperaturen)
schnelle Aushärtung und lösemittelfrei

Wie sieht so ein Sanierungsablauf
aus?
Nach der Reinigung des Untergrunds mit Hochdruckgeräten wird
die trockene Fläche abgesaugt oder
abgeblasen, damit die Fläche entsprechend sauber ist.
Die Grundierung mit Wecryl 114
wird mit dem Fellroller gleichmäßig
und filmbildend aufgerollt. Nach der
Aushärtung werden eventuell vorhandene Fehlstellen (Blasen, nicht
vollständig geschlossene Bereiche)
durch einen zweiten Auftrag geschlossen.
Anschließend erfolgt die Beschichtung mit Wecryl 484. Auf die gehärtete Grundierung wird das
angemischte Material mit dem Finishroller gleichmäßig aufgerollt.
Die Reflexion, die durch die weiße
Beschichtung entsteht, bewirkt eine
verringerte Wärmeaufnahme durch

Beschichtung mit Wecryl 484.

die Sonne. Mit dem WestWood®
Dachbeschichtungssystem Wecryl
Reflect Roof erreichen Sie bei der
nachhaltigen Dachsanierung einen
zusätzlichen Klimaeffekt.

Oberflächentemperatur am Dach ohne
Wecryl Reflect Roof-Beschichtung.

Oberflächentemperatur am Dach mit
Wecryl Reflect Roof-Beschichtung.

WestWood Kunststofftechnik
Birostraße 29
1230 Wien
Tel.: 01/615 62 55
E-Mail: verkauf@westwood-at.com
www.westwood-at.com
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Im Gespräch mit…

…Geschäftsführer Michael Worahnik und Prokuristin Ivona Mrkonjic
Spengler Fachjournal: Lieber Herr Worahnik, danke für
die Einladung nach Köttlach. Mir ist bei meiner Ankunft
sofort die neue LKW-Flotte aufgefallen.
Michael Worahnik: Ja, die neuen Planen stechen ins
Auge. Wir haben in den letzten Jahren unsere Firmenzentrale von Grund auf modernisiert. Da war das neue
Design der LKWs ein nächster logischer Schritt.
Spengler Fachjournal: Und auch in punkto Kataloge
tut sich offensichtlich laufend etwas Neues: Ich sehe hier
den neuen Aluminium W.15-Katalog.
Ivona Mrkonjic: Das stimmt. Erst im April haben wir unseren W.15-Katalog herausgebracht und jetzt arbeiten
wir bereits am aktuellen Gesamtkatalog für 2019 mit
vielen interessanten, neuen Produkten.
Michael Worahnik: W.15 war ursprünglich nur für
Bandbleche geplant, doch dann entschlossen wir uns,
ein komplettes Dachentwässerungssystem mit diesem
hochwertigen Strukturlack zu entwickeln. Daher wollten
wir unseren Kunden diese Produkte auch in Form eines
eigenen Kataloges vorstellen.
Ivona Mrkonjic: Der W.15-Katalog wurde von den
Spenglern sehr gut angenommen. Und dass sich die
Kunden wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, sehen wir daran, dass sie mit einer Reihe von Fragen auf
uns zukommen.
Spengler Fachjournal: Mit welchen Fragen zum Beispiel?
Michal Worahnik: Am häufigsten wollen die Spengler
wissen, ob W.15 das bisherige System in Polyester ersetzt
bzw. ob die Dachentwässerung in Polyester auch künftig
lieferbar sein wird. Und das können wir ganz klar mit Ja
beantworten: Die gesamte Produktpalette in Polyesterbeschichtung bleibt natürlich weiterhin im Programm.

Die Worahnik LKW-Flotte im neuen Design.

Ivona Mrkonjic: Auch wenn sich W.15 mittelfristig
durchsetzen wird, so gibt es immer noch den Bedarf an
Produkten zur Ergänzung oder zum Austausch einzelner
Teile in Polyesterbeschichtung – und da lassen wir unsere Kunden ganz sicher nicht im Regen stehen.
Spengler Fachjournal: Dachentwässerungssysteme in
W.15 sind jetzt seit kurzer Zeit erhältlich. Wie sind die ersten Rückmeldungen?
Michal Worahnik: Mehr als zufriedenstellend. Die Nachfrage ist sehr gut, weil wir mit den vielen Vorteilen von
W.15, wie dem hochwertigen Strukturlack und der hohen Farbbeständigkeit, wirklich punkten können. Bei
den W.15-Bandblechen kann der Kunde aus acht Standardfarben wählen, W.15-Dachentwässerungssysteme
gibt es zum Start in Anthrazit und in Kürze auch in Braun
und Hellgrau. Die ersten Projekte sind bereits umgesetzt
und laut den Rückmeldungen, die wir erhalten haben,
schätzen die Spengler besonders die Kratzfestigkeit und
die idente Oberfläche von Rinne, Rohr und Bandblechen.
Ivona Mrkonjic: Die Hausherren erfreuen sich am edlen,
matten Erscheinungsbild und dem kann ich nur zustim-

Dachentwässerungssysteme in W.15
überzeugen durch hochwertigen
Strukturlack und hohe Farbbeständigkeit.

58

SpenglerFachjournal 03/2019

men. Beim Bau meines
Hauses wurde eines der
ersten
W.15-Dachentwässerungssysteme montiert. Den Schlechtwettertest diesen Mai mit
Saharastaub und Dauerregen hat mein W.15
eindeutig bestanden,
weil aufgrund des Lotus-Effekts der ganze
Schmutz einfach abperlt.
Spengler Fachjournal:
Wie kann garantiert werden, dass die Produkte in perfektem Zustand beim Kunden ankommen?
Michael Worahnik: Seit jeher legen wir sehr großes Augenmerk auf die sorgfältige Verpackung. Hängerinnen
und Dachablaufrohre werden beispielsweise mit Kantenschutz und Schutzfolie geliefert, welche einerseits
die edle Oberfläche schützt und andererseits im Zuge
der Montage besonders leicht entfernt werden kann. Die
Formteile werden in stabilen Kartons und zusätzlich in
Packschaum verpackt.

Ivona Mrkonjic: Unserer Erfahrung nach möchten viele
Kunden keine ganzen Verpackungseinheiten bestellen.
Deshalb liefern wir auch die W.15-Dachentwässerung
gerne kommissionsweise in den exakt erforderlichen
Stückzahlen aus. Für unsere Kunden hat das den Vorteil,
dass keine Reststücke am Lager übrigbleiben.
Spengler Fachjournal: Ich danke für das tolle Gespräch.
Michael Worahnik: Wir bedanken uns und wünschen
unseren Kunden einen erfolgreichen und erholsamen
Sommer.
Michael Worahnik GmbH
Industriestraße 90, Köttlach, 2640 Gloggnitz
Tel.: 02662/431 31, Fax: 02662/431 38
E-Mail: office@worahnik.at
www.worahnik.at
Filiale in Wien: Birostraße 29, 1230 Wien
Tel.: 01/905 13 91, Fax: 01/905 13 91-11
E-Mail: office-wien@worahnik.at
Filiale in Graz: Gradnerstraße 119, 8054 Graz
Tel.: 0316/931 245, Fax: 0316/931 245 250
E-Mail: office-graz@worahnik.at
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Beeindruckendes Projekt
Die hinterlüftete Fassadenverkleidung des Schulhaus-Erweiterungsbaus In der Höh in Volketswil
(Schweiz) besticht durch ihre individuelle Optik aus drei Metallbändern. Die Werkstoffkomposition und
die ansprechende Einteilung der
Bahnen geben dem Bau ein modernes und doch dezentes Aussehen.
Scherrer Metec plante, fertigte und
montierte die Fassadenverkleidung
und entwickelte für das mittlere
Band ein aussergewöhnliches Winkelfalzsystem.
Die Verantwortlichen bei Horisberger Wagen Architekten in Zürich
hatten eine klare Vorstellung, wie
sie den Erweiterungsbau des Schulhauses In der Höh in Volketswil gestalten wollten: Er sollte in punkto
Materialisierung und Stil dem bestehenden Gebäude mit Natursteinverkleidung angeglichen werden.
Dass die Architekten beim Erweiterungsbau zuerst eine Steinfassade
in Betracht zogen, war naheliegend.
Das strikte Kostendach und statische Überlegungen veranlassten sie
jedoch dazu, nach einer Alternative
zu suchen. Das Material für die Fassade sollte roh sein, sich im Laufe der
Zeit nicht zu stark verändern und
mit den bestehenden Beton- und
Steinelementen harmonieren. Man
entschied sich für Metall. Nach der
Auftragsvergabe an Scherrer Metec
testete die Firma mittels Mock-up
die geplante Fassade vor Ort auf
Tauglichkeit bezüglich Material und
Optik sowie auf allfällige Probleme,
wie störende Spielgelungen oder
Patinierung. Am Ende entschieden
sich Bauherrschaft und Architekten
für die Variante mit rostfreiem Tafelblech mattpluS 0,7 mm. Das Material
überzeugte, da es robust-roh wirkt,
aber dennoch gut kantbar ist.
Drei Bänder aus Blech
Die Architekten planten die Fassade
mit insgesamt drei Metallbändern.
Diese sollten mit den Tafelelementen der bestehenden Natursteinfas-
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Bilder: Thomas Züger

Winkelfalz-Speziallösung zähmt Dünnbleche

Fassade im Winkelfalzsystem: Die drei Bänder sind im Befestigungssystem und Achsmaß
voneinander unabhängig montiert und im Maß und Aussehen aufeinander abgestimmt.

sade harmonieren und eine individuelle Optik erzeugen, ohne dabei
die Funktionalität und die Sicherheitsaspekte zu vernachlässigen.
Das obere über einen Meter breite
Band direkt unter dem Dach sollte
möglichst frei von Konturen und
Unebenheiten sein – Eigenschaften,
die von Dünnblechen im Normalfall
nicht erwartet werden. Der Schattenwurf kleiner Dellen oder einer Kante
würde das Gesamtbild empfindlich
stören. So montierte die Spenglerfirma die Chromnickelstahlbahnen an
diesem Teil des Gebäudes mit einem
verdeckten Schiebersystem, das 5
Millimeter in die Vollschalung ein-

gelassen ist. Aufgrund der Gebäudekonstruktion und der Einteilung
wurde das Achsmaß auf 560 Millimeter festgelegt und passgenau auf
die Unterkonstruktion übertragen.
Fassade im Winkelfalzsystem
Das mittlere Band stellte die größte Herausforderung dar. Die hier
verwendeten Blechbahnen sollten
eine starke Kontur erzeugen, die in
sich wiederum eine Einheit bildet.
Scherrer Metec entwickelte eigens
dafür einen Winkelfalz, der in Höhe
und Breite außergewöhnlich ist.
Die Blechbahnen in der maximalen Länge von 6 Metern und einem
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Achsmaß von 460 bis 490 Millimetern wurden in der hauseigenen
Werkstatt am Doppelbieger gekantet und den Achsmaßen der Fassadenfläche zugeteilt. Die Planung der
Südfassade war besonders knifflig.
Mit den 14 RWA-Klappen musste die
Falzrichtung für die Montageabfolge nach jeder Klappe geändert werden. Mit dem unteren Band wollte
man bewusst die senkrechten linearen Strukturen der oberen Bereiche
unterbrechen. Deshalb wurden die
Bahnen mit dem maximalen Achsmaß von 690 Millimetern im Winkelfalzsystem montiert. Dies erfolgte
ungeachtet der oberen Bahnen und
neu eingeteilt auf die Gebäudelängen.
Unterkonstruktion & Befestigung
Als Primär-Unterkonstruktion für
die hinterlüftete Fassade wählte die
Spenglerfirma ein U-PSI-Dämmständersystem aus rohem Beton, das mit
Knaut Supafil-Wärmedämmflocken
ausgeblasen wurde. In den Bereichen mit Brandschutzanforderung
RF1 wurde als Sekundär-Unterkonstruktion die Vollschalung mit einem
horizontalen Trapezblech versehen,
als Montageauflage für die Fassadenverkleidung. Aufgrund der Falzvorgaben und um den Anforderungen an Wind- und Soglast gerecht zu
werden, produzierte Scherrer Metec
eigens für das Projekt in Volketswil
spezielle Fest- und Schiebehaften.
Technische Angaben
Fassade: Hinterlüftete Fassadenverkleidung mit mattpluS-Blech 0,7mm
im Spezial-Winkelfalzsystem und
Bandverkleidung mit verdeckten
Schiebern.

Wunderbar realisierte Ecke, Optikwechsel von Band zu Band, und große Frontfenster.

Unterkonstruktion: U-PSI-Dämmständer ausgeblasen mit Knaut
Supafil-Wärmedämmflocken, Windfolie und hinterlüftete Vollschalung,
Trapezbleche bei Brandschutzabschnitten RF1.
Herausforderungen: Besondere
Anforderungen an die Optik – Ausgesprochen glatte Fläche im oberen
Band, gerade Konturen ohne Verformungen mit maximallangen Tafelblechen im mittleren Band, maximales Achsmaß 690mm im unteren
Band. Falzrichtungswechsel bei RWA
Klappen.
Speziallösung: Entwicklung eines
Spezial-Winkelfalzsystems, Bandverkleidung mit verdeckten Schiebern.
Das Ergebnis
Dieser Bau und diese Fassaden beeindrucken. Die Breiten und die
Falzverbindungen sind angesichts
der architektonischen Vorgaben
geschickt vorgeschlagen und entwickelt worden. Die Linearität, die

streng eingehaltene Einteilung, alles
am PC geplant und entsprechend
präzis realisiert, gibt dem Bau ein
modernes Erscheinen. Das obere
Band ist wirklich so flach verbunden, dass man erst direkt vor dem
Bau realisiert, dass das Band aus
Kleinelementen besteht. Die Gebäudekanten sind sehr schön und wirkungsvoll kantig umgesetzt.
Der schmale Übergangstreifen bei
den Frontfenstern geht trotz wechselndem Gesamtbild wunderbar
und präzise um die Gebäudekanten.
Die Vorgaben der Architektur sind
insgesamt hervorragend und sehr
schön umgesetzt worden.
Der Verein diplomierter Spenglermeister der Schweiz (VDSS) mit 450
Mitgliedern führt im 3-Jahresrhythmus den nationalen Wettbewerb
„Goldene Spenglerarbeit“ durch.
Prämiert werden dabei so anspruchsvolle Spenglerarbeiten und
Blechbekleidungen wie dieses tolle
Projekt.

61

SpenglerFachjournal 03/2019

Sichere Höhenarbeiten
Innovative Absturzsicherungssysteme von Rothoblaas
Neben einem großen Sortiment an innovativen Lösungen für einen sicheren Zugang und Übergang auf Industriedächern, stellt Ihnen das Traditionsunternehmen
Rothoblaas auch einen hochspezialisierten technischen
Kundendienst zur Verfügung, um Sie bei der Planung
und Instandhaltung der Sicherheitsanlagen kompetent
zu unterstützen.
Wir von Rothoblaas planen, produzieren, zertifizieren
und vermarkten die firmeneigenen Lösungen unter
seinem Namen und mit einer Eigenmarke. Jede Phase
des Produktionsprozesses wird strengen und systematischen Kontrollen durch firmenunabhängige Prüfstellen
unterzogen, die den korrekten Ablauf und somit höchste Qualität garantieren.
Beste Kundenberatung
Die flächendeckende Präsenz mit einem Netzwerk von
Händlern und Außendienstmitarbeitern, die in der Lage
sind, bei Unsicherheiten hinsichtlich der Wahl der geeigneten Lösung, zu beraten und technische Fragen zu
beantworten – auch auf der Baustelle – ist eine weitere
Stärke unseres Unternehmens.

Rothoblaas bietet auch ein umfassendes technisches Kurs- und
Seminarangebot, um Planer und Monteure fachlich stets auf dem
neuesten Stand zu halten.

Technische Dokumentation
Kataloge, Installationshandbücher, technische Datenblätter, Leistungserklärungen und noch viele weitere
Dokumente sind stets aktuell und in mehreren Sprachen
online für die Kunden verfügbar. Kontaktieren sie gerne
auch unseren Außendienst und bestellen Sie den Rothoblaas Katalog für Absturzsicherung bei Daniel Roat
unter 0664/9641288.
Von der Idee zum Markt
Bei uns werden alle Schritte unsere Produkte betreffend
hausintern abgewickelt. Wir betreuen den gesamten
Prozess, von der Idee über die Entwicklung und Umsetzung bis hin zum Auftritt am Markt. Wir planen, testen,
führen Produktkontrollen durch und begleiten den gesamten Prozess der Zertifizierung. Wir bereiten die technischen Berichte sowie die Konstruktionsdetails vor, wir
entwickeln die Software für die Kalkulation und Nachkontrolle – kurzum bieten wir eine komplette Beratung,
360 Grad.
Berufliche Weiterbildung
Wir bieten auch ein umfassendes technisches Kurs- und
Seminarangebot, um Planer und Monteure fachlich stets
auf dem neuesten Stand zu halten. Dazu zählen unter
anderem: Kurse für qualifizierte Monteure von Absturzsicherungssystemen, Kurse für die Verwendung der
persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz aus der
Höhe und von Rettungssystemen sowie Kurse für die
Planung von Anschlageinrichtungen.
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Das Team von Rothoblaas betreut den gesamten Prozess, von der
Produktidee über die Entwicklung und Umsetzung bis hin zum
Auftritt am Markt.

Unsere Experten, stets zu Ihren Diensten
Erhalten Sie maximale Effizienz aus den Lösungen von
Rothoblaas: Ein hochspezialisierter technischer Kundendienst steht Planern und Monteuren für eine umfassende sowie kompetente Beratung jederzeit zur Verfügung
(www.rothoblaas.de/service).
Rothoblaas GmbH
Egger-Lienz-Straße 2, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512/29 28 22, Fax: 0512/292821
E-Mail: oesterreich@rothoblaas.com
www.rothoblaas.de/safe
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Souverän & überlegen
Unterwegs im Toyota Land Cruiser

Einmal im neuen Land Cruiser Platz genommen, möchte man nur ungern wieder aussteigen. Dieses Auto, man
könnte ihn ja fast als Straßenkreuzer bezeichnen mit seinen 4,9 Metern Länge und einem Leergewicht jenseits
der 2 Tonnen, setzt wahrlich hohe Maßstäbe in Punkte
Fahrkomfort, Qualität und Geländetauglichkeit.
Schon optisch ist die neueste Edition eine echte Erscheinung. So manch anderes Auto wirkt neben einem Land
Cruiser wie ein Spielzeuggefährt. Das Design ist sehr zeitlos und schlicht. Keine Überraschungen oder optischen
Extravaganzen – dieses Auto sieht auch in vielen Jahren
noch gut aus. Wirklich beeindruckend wird es, wenn man
den großen Toyota entert. Im Cockpit darf man sich besonders in der noblen Ausstattungslinie „President“ über
feinstes Leder erfreuen. Die Anzahl an Knöpfen und Einstellungen scheint nicht enden wollend. Von der Sitzheizung und -lüftung über zahlreiche Sicherheitsfeatures
bis hin zu den vielfältigen Geländeeinstellungen, damit
man auch wirklich jeden Berg erklimmt. Dieses Auto
bietet alles, was das Herz begehrt – bis hin zu beeindruckenden Platzverhältnissen. In Reihe eins und zwei sitzen selbst sehr große Menschen bequem, der Kofferraum ist zudem selbst für den zweiwöchigen Urlaub mit
Kind und Kegel bestens gewappnet.

Der Toyota Land Cruiser ist nicht nur eine echte Erscheinung, er
begeistert auch mit seinen Geländeeigenschaften und der tollen
Luxusausstattung. Für UnternehmerInnen eine echte Option.

Kommen wir zu den Fahreigenschaften: Der neue Land
Cruiser wird von einem 2,8 Liter 4-Zylinder Diesel mit
177 PS in Kombination mit einer 6-Gang Automatik angetrieben. Diese Leistung ist auch erforderlich, um diesen Straßenkreuzer in Bewegung zu halten. Der Motor
ist sehr kultiviert und bleibt immer dezent im Hintergrund. Im Land Cruiser ist – wie der Name schon sagt
– Cruisen angesagt. Er ist kein Sportler, das machen einem auch die Lenkung und das Fahrwerk gleich einmal
klar. Sie schlucken Unebenheiten und zeigen ihre Stärken bei längeren Fahrten – und natürlich wenn es ins
Gelände geht – dank seinem permanentem Allrad und
den vielfältigen Zusatzeinstellungen, ist man hier stets
sicher und souverän unterwegs. Und dennoch werden
viele Land Cruiser wohl nur sehr selten die Offroadpisten
dieser Welt sehen. Das macht aber nichts, denn mit rund
9 Litern im Praxisbetrieb bleibt der Verbrauch wirklich
stets sehr niedrig.
Doch soviel Auto und insbesondere Luxus hat auch seinen Preis. Das Topmodell „President“ startet bei 82.400
Euro. Es gibt zwar noch ein paar kleinere Extras, mit diesem Paket kann man aber schon rundum zufrieden sein.
Wir waren vom Toyota Land Cruiser in jedem Fall überzeugt. Er ist ein Klassiker und in seiner Topversion auch
ein unglaublich luxuriöser Wegbegleiter. Die Sicherheitsfeatures sind ebenso umfangreich wie die Geländefähigkeiten dieses Autos. Und eine echte Erscheinung
auf Österreichs Straßen ist er obendrauf.
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Bevollmächtigung

Wer kann rechtsgültig Vereinbarungen auf der Baustelle schließen?
Ein häufig auftretendes Thema in juristischen Auseinandersetzungen bei Bauvorhaben ist die Frage, ob Erklärungen eines Vertragspartners dem anderen Teil gegenüber Rechtswirkungen entfaltet haben.
Dies kann einerseits schon bei Vertragsunterfertigungen vor Beginn der Leistung strittig sein, besonderes
relevant ist diese Frage jedoch im Zuge des Bauablaufes, wenn beispielsweise auf der Baustelle Regie- oder
Zusatzleistungen anstehen, die ohne Aufschub zu erledigen sind.
Nicht selten kommt es vor, dass in Werklohnprozessen
von Seiten des Auftraggebers der Werklohn teilweise
nicht bezahlt wird, weil die Beauftragung von Regieleistungen strittig ist. Das Argument, dass derjenige, der die
Anordnung auf der Baustelle getroffen hat überhaupt
nicht berechtigt war, derartige Anordnungen/Beauftragungen zu treffen, findet sich oft. Es trifft auch grundsätzlich zu, dass Aufträge, die jemand erteilt hat, der für
den Auftraggeber nicht zeichnungsbefugt ist oder war,
den Auftraggeber nicht binden.

„Nur bei einer eindeutigen und klar kommunizierten Regelung der
Vertretungsbefugnis – auf beiden Seiten – lassen sich langwierige
Streitigkeiten über Beauftragungen vermeiden“, erklärt Dr. Heinz
Häupl.

Es ist daher aus Sicht des Auftragnehmers sehr wichtig,
darauf zu achten, Aufträge von denjenigen Personen aus
der Sphäre des Auftraggebers zu erhalten, die auch Auf-

träge erteilen dürfen. Andernfalls kann es dazu kommen,
dass trotz faktischer Beauftragung der Unternehmer um
seinen diesbezüglichen Werklohn „umfällt.“
Grundsätzlich ist die Zeichnungsbefugnis bei Einzelunternehmen beim Unternehmer selbst als einzigem Vertretungsbefugten sowie bei Gesellschaften durch die im
Firmenbuch eingetragenen Geschäftsführer gegeben.
Dass diese zeichnungsberechtigt sind, ist unzweifelhaft
und jeder kann darauf vertrauen. Auch bestellte Prokuristen sind zeichnungsbefugt, wenn auch oft nur gemeinsam mit einem weiteren Vertretungsbefugten.
In der Praxis steht die formell zeichnungsberechtigte
Person aber häufig nicht zur Verfügung, dies insbesondere bei der Notwendigkeit von Vereinbarungen auf der
Baustelle.

Es empfiehlt sich, beispielsweise im Werkvertrag einen Bauleiter
zu benennen, der allein befugt ist, für den Unternehmer Verträge
zu schließen, Regieaufträge anzunehmen und Anordnungen zu
empfangen.
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Wie hat man als Unternehmer nun zu agieren oder
zu reagieren, wenn es um eine Beauftragung auf der
Baustelle geht?
Zunächst ist hier Kenntnis des geschlossenen Werkvertrages erforderlich. Oftmals finden sich in einem solchen
Vertrag Bestimmungen, wer für den Auftraggeber Aufträge erteilen darf. Häufig wird die ÖBA dafür bevollmächtigt. Allerdings ist es nicht ausreichend, darauf zu
vertrauen, dass derjenige, der als ÖBA auftritt, Verträge
unterzeichnen darf. Es sollte auch hier jedenfalls die Befugnis geprüft werden.
Erhält man als Unternehmer von einer Person Aufträge,
die nicht die entsprechende Befugnis durch den Auf-

traggeber erhalten hat, besteht nur dann die Möglichkeit, dennoch aus der Beauftragung Rechte gegen den
– vermeintlichen – Auftraggeber geltend zu machen,
wenn eine sogenannte Anscheinsvollmacht gegeben
ist, also alle Umstände unzweifelhaft den Anschein erwecken, dass diese Person bevollmächtigt worden sei,
obwohl dies aber tatsächlich nicht der Fall ist. Diesen Anschein hat der Unternehmer zu beweisen.
In allen anderen Fällen ist der Unternehmer auf Ansprüche gegen den tatsächlich nicht Bevollmächtigten verwiesen, was vermieden werden sollte. Aber auch in der
Sphäre des Unternehmers ist die Thematik der Bevollmächtigung immer wieder Anlass für Unklarheiten.
So kommt es häufig vor, dass beispielsweise durch eine
ÖBA den Arbeitern auf der Baustelle Aufträge erteilt
werden, oder diese im Rahmen von Baubesprechungen
Anordnungen erhalten. Hier stellt sich die Frage der Befugnis, Aufträge anzunehmen. In der Praxis zeigt sich,
dass die Arbeiter häufig zu derartigen Anordnungen
entweder Zustimmung signalisieren oder zumindest
nicht auf eine fehlende Befugnis hinweisen.
Es ist hier also von Seiten des Unternehmers darauf zu
achten, dass die eigenen Leute entsprechend eingewiesen werden und klar auf der Baustelle kommuniziert
wird, wem gegenüber Aufträge erteilt werden dürfen.
Diejenigen Arbeiter, die hierfür nicht vorgesehen sind,
sollen dies ebenfalls klar gegenüber der Auftraggeberseite kommunizieren.
Es empfiehlt sich hier, beispielsweise im Werkvertrag, einen Bauleiter zu benennen, der allein befugt ist, für den
Unternehmer Verträge zu schließen, Regieaufträge anzunehmen und Anordnungen zu empfangen.
Ansonsten besteht die erhebliche Gefahr, dass sich der
Auftraggeber auf die oben dargestellte Anscheinsvollmacht beruft und es zudem für den Unternehmer nicht
mehr überblickbar ist, wer wem gegenüber welche Aufträge erteilt hat, dies gerade bei länger andauernden
Baustellen mit (regelmäßigem) Personalwechsel.
Nur bei einer eindeutigen und klar kommunizierten
Regelung der Vertretungsbefugnis – auf beiden Seiten
– lassen sich langwierige Streitigkeiten über Beauftragungen vermeiden.
Dr. Heinz Häupl, Rechtsanwalt, allgemein gerichtlich
beeideter Sachverständiger, beratender Ingenieur
Dr. Heinz Häupl Rechtsanwalts GmbH
Stockwinkl 18
4865 Nußdorf am Attersee
Tel.: 07666/8300
Fax: 07666/8300-5
E-Mail office@rechtsanwaltsgmbh.at
www.rechtsanwaltsgmbh.at
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Pretty in Pink

Enke unterstützt Handwerkerinnen in Dachberufen
Um dem zunehmenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sprechen sich immer mehr Berufsorganisationen dafür aus, Frauen für Handwerksberufe zu begeistern. Dennoch
ist die Frauenquote in den meisten
sogenannten Männerberufen verschwindend gering – auch im Dachdecker- und Spenglerhandwerk. Um
so beachtlicher sind die Bemühungen von 24 Dachhandwerkerinnen,
die in den sozialen Netzwerken als
„Die Dachdeckermädelz“ von sich
reden machen. Wichtige Branchenereignisse wie Messen oder Fachtagungen besuchen sie gemeinsam
– Weiterbildungsangebote wie die
Schulungen des Enke-Werks ebenso.
Im April 2019 organisierte das EnkeSchulungsteam um Schulungsleiter
Volker Schneider kurzerhand ein
Flüssigkunststoff-Training speziell
für Frauen. Nicht weil Dachdeckerinnen besondere oder anders aufbereitete Informationen benötigen,
sondern weil die Dachdeckermädelz
zeigen wollen, wie gern sie ihren
Beruf ausüben. Und selbstverständlich gehört für die aus allen Teilen
Deutschlands angereisten Azubis,
Gesellinnen und Meisterrinnen
hochwertige Aus- und Weiterbildung dazu.
Pinkfarbener Flüssigkunststoff
und neue Plattform für Handwerkerinnen in Dachberufen
Wer Enke kennt weiß, dass die Arbeit
mit den einkomponentigen Flüssigkunststoffen Enkolan, Enkryl oder
Enkopur einfach ist und gemeinsam
mit dem E-Team besonders großen
Spaß macht. Aus diesem Grund und
um den Einsatz der Mädelz für die
Branche entsprechend zu würdigen,
hat das E-Team sonst graues oder
schwarzes Enkopur als Pink-LimitedEdition hergestellt. Lediglich das Enkopur- Gebinde von Mädelz-Trainer
Rolf Dombrowski beinhaltete hellblauen Flüssigkunststoff.
Zur Enke-Mädelz-Schulung gehörten neben technischen und prakti-
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Die Dachdeckermädelz mit Enke-Inhaber Hans-Ulrich Kainzinger.

Die Damen verarbeiten die Pink-Limited-Edition des Enkopur-Flüssigkunststoffs.

schen Übungen auch umfangreiche
Fachgespräche. Besonderen Stellenwert hatte dabei die Diskussion
um Chancen und Möglichkeiten für
Frauen in Männerberufen. Durch die
Kombination von fachlichem Knowhow mit weiblichen Eigenschaften
wie Stilsicherheit, Kreativität oder
Einfühlungsvermögen ergeben sich
hervorragende Zukunftsperspektiven für die Dachdeckerinnen. Inspiriert von den konstruktiven Gesprächen hat sich das E-Team dazu
entschlossen,
Dachdeckerinnen,
Spenglerinnen, und Zimmerfrauen
eine gemeinsame Plattform anzubieten. Dieser neue Enke-Service soll

dazu dienen, entsprechenden Erfahrungsaustausch zu ermöglichen und
Frauen in Dachberufen eine Stimme
zu geben.
Das E-Team sieht diesen Schritt als
konsequente Weiterentwicklung
der Enke-Impulscamps. Interessentinnen können sich jederzeit mit
dem E-Team in Verbindung setzen.
Enke-Werk
E-Mail: frauen-im-dachhandwerk@
enke-werk.de
Facebook: facebook.com/dachdeckermaedelz
www.enke-werk.de

SpenglerFachjournal 03/2019

Für die Baustelle und mehr
Der Mitsubishi L200 – eine Ikone der Pick-Ups im Test
Wenn man ein Auto den Inbegriff des Pick-Ups nennen
kann, dann mit Sicherheit den Mitsubishi L200. Seit Generationen ist dieses Auto ein zuverlässiger Begleiter im
harten Arbeitsalltag. Wir fuhren das aktuelle Modell – ein
Praxistest On- und Offroad.
Unser Modell in der Top-Ausstattungslinie Instyle Blackline Connect verfügte nicht nur über eine mehr als
komplette Ausstattung, sondern hob sich auch optisch
nochmals ein wenig ab. Schwarze Leichtmetallfelgen,
Kotflügelverbreiterungen und Kühlergrill ebenfalls in
schwarz gehalten, waren nur einige der ansprechenden
Akzente. Dadurch wirkt der L200 gleich noch mächtiger
und eindrucksvoller – als würde er das mit seiner Länge
von über 5,2 Metern nicht schon ohnehin tun.
Das Cockpit des L200 ist sehr übersichtlich und klar
strukturiert. Man findet sich schnell zurecht und auch
eine bequeme Sitzposition ist schnell gefunden – auch
für groß gewachsene Menschen. In der hochwertigen Instyle Ausstattung bietet das Arbeitstier nicht nur Ledersitze, Leyless Go oder LED Tagfahrlicht, auch viele weitere Extras wie eine 2-Zonen Klimaautomatik oder Sitzheizung sind dann serienmäßig dabei. So lässt es sich schon
aushalten im L200.
Doch die wahren Stärken dieses weltweit beliebten
Pick-Ups liegen nicht nur im Innenraum, gerade seine
Performance On- und Offroad zeichnet ihn aus. Dank
dem seit Jahren vorbildhaften Allradsystem Super Select
4WD mit Mitteldifferential und Untersetzung, kommt
der L200 auch zur entlegensten Baustelle und darüber
hinaus. Grenzen verschiebt der L200 mit seiner Kletterfähigkeit sehr weit nach hinten. Dabei hilft ihm sicherlich
auch sein kraftvoller Motor. Angetrieben wird das Topmodell von einem 181 PS starken 2,4 Liter Diesel, der satte 430 Nm maximales Drehmoment liefert (bei den günstigeren Ausstattungslinien arbeitet ein 154 PS starker
Diesel). Der Motor passt super zum Auto und versorgt
dieses mit ausreichend Durchzugsvermögen. Das Fahrverhalten ist Mitsubishi typisch ausgewogen und für ein
Fahrzeug dieser Klasse auch wirklich komfortabel. Als
Arbeitstier weiß der L200 natürlich auch auf ganzer Linie zu überzeugen: So bietet er eine Zuladung von rund
einer Tonne, die maximale Anhängelast (gebremst) liegt
bei 3.100 kg.
Der L200 ist eine Ikone im Pick-Up Sektor und das beweist er auch. Uns hat das wirklich attraktive Preis-/Leistungsverhältnis überzeugt. Dieser Mitsubishi ist einfach
für den Arbeitsalltag geschaffen.

Optisch und technisch ein echter Könner: der Mitsubishi L200.

Mitsubishi L200: 2,4 Liter Diesel mit 154 oder 181 PS;
Maximales Drehmoment: 380 bzw. 430 Nm, Höchstzulässiges Gesamtgewicht: je nach Modell bis zu 2.910 kg;
Max. Anhängelast gebremst: 3.100 kg; Preis: ab 27.150
Euro, das Topmodell kostet 39.850 Euro.
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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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ALSAN Flashing Quadro
Vierfach-Power für echte Profis

ALSAN Flashing Quadro von Soprema ist ohne Grundierung auf
den häufigsten Untergründen anwendbar.

Der einkomponentige Polyurethan-Flüssigkunststoff
von Soprema ist besonders leistungsfähig, einfach in der
Anwendung und erfüllt alle Anforderungen an eine moderne Bauwerksabdichtung.
Beim Einsatz auf einer der größten Baustellen in Österreich, dem Brauquartier in Graz, hat ALSAN Flashing
Quadro seine Leistungsfähigkeit einmal mehr unter Beweis gestellt. Es wurden in Summe mehrere Kilometer
Detailabdichtung in rekordverdächtiger Zeit ausgeführt
und zur vollsten Zufriedenheit des Kunden abgewickelt.
Die Vorteile von ALSAN Flashing Quadro sind vielfältig:
Höchste Leistungsfähigkeit – entspricht der ETAG
005 und der aktuellen Flachdachrichtlinie in allen
Leistungsklassen, u.a.
• W3: erwartete Nutzungsdauer von 25 Jahren
• P4: Nutzlast / höchste Leistungsstufe für besondere
Beanspruchung
• TL4: niedrigste Oberflächentemperatur -30 °C
• TH4: höchste Oberflächentemperatur 90 °C
• S1–S4: für alle Dachneigungsstufen geeignet (<5 %
bis >30 %)
Flexibel: Ohne Grundierung auf den häufigsten Untergründen anwendbar
• ohne Grundierung auf Beton, Holz, Bitumen und vielen Metallen aufzubringen
• in Verbindung mit Systemprimer kompatibel mit
PVC- und FPO-Kunststoffbahnen
• in zwei Farben erhältlich (hellgrau und dunkelgrau)
Anwenderfreundlich: Einfach und schnell zu verarbeiten
• anwendungsfertiges Produkt, kein Mischen erforderlich

ALSAN Flashing Quadro entspricht der ETAG 005 und der aktuellen
Flachdachrichtlinie in allen Leistungsklassen.

•

zügige Verarbeitung ohne Trocknungszeit: 1. Material vorlegen, 2. Vlies einarbeiten, 3. Nass in Nass überarbeiten

Sichere Abdichtung von Anschlüssen
• absolut wasserdicht und unterlaufsicher
• äußerst strapazierfähiges Material
• dauerelastisch und alterungsbeständig
• UV-, alkali- und witterungsbeständig
Hersteller: Soprema GmbH
Harter Süd Straße 12, 8075 Hart bei Graz
Tel.: 0316/670 223, Fax.: 0316/670 223-20
Vertrieb Westösterreich: Rhenus Handels GmbH
Schwefelbadstraße 6, 6845 Hohenems
Tel.: 05576/42633, E-Mail: info@rhenus.cc
www.rhenus.cc
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Thema: Photovoltaik

Fotos: © BRAMAC (3)

Erneuerbare Energie am Dach

Indachlösungen bieten den Vorteil, dass diese anstatt der Dachdeckung in das Dach integriert werden, wodurch sich ein vollkommen geradliniges, harmonisches Deckbild ergibt.

Frühling und Sommer gelten als die
Jahreszeiten, in denen sich alles um
das Thema Sonne und Solarenergie
dreht. Die abgasfreie und umweltfreundliche Ressource ist eine wichtige regenerative Energiequelle, die
von öffentlicher Hand gefördert
wird.
In den letzten Jahrzehnten wurden
die Technologien rund um solare
Energieträger stetig ausgebaut. Die
Entwicklung wird damit dem Trend
der Bevölkerung nach regenerativen Energien gerecht: Immerhin
40% der österreichischen Haushalte
beziehen ihre Energie bereits aus erneuerbaren Energietechnologien.
Haushalte, die eine eigene Photovoltaik-Anlage besitzen, können
diesen gewonnenen Solarstrom
selbst verbrauchen. Überschüssiger
PV-Strom wird ins öffentliche Netz
eingespeist und dem Eigentümer
wird eine Ausgleichszahlung geboten. Intelligente Eigenverbrauchsoptimierungen und -steuerungen führen zu erheblichen Steigerungen des
Eigenverbrauchs.
Besitzt man jedoch zusätzlich zur
Photovoltaik-Anlage noch einen
Stromspeicher, so kann der Eigen-
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verbrauch fast verdoppelt werden –
auf bis zu 70%. Der Speicher macht
es möglich, dass der Strom genau
dann genutzt werden kann, wenn
er gebraucht wird: An sonnenarmen
Tagen, in der Nacht oder in Zeiten eines Blackouts.
Photovoltaik – weltweit
Photovoltaik befindet sich in vielen
Ländern der Welt mit einem jährlichen Wachstum von gut 30% auf
dem Weg zum solaren Wirtschaftswunder. Jährlich werden weltweit
zehntausende Arbeitsplätze geschaffen. 2017 hatte es die Photovoltaik geschafft: Mit einer weltweiten
installierten Leistung von rund 402
Gigawatt (GW) liegt sie jetzt vor der
Atomkraft, die eine global verfügbare Erzeugungskapazität von 353 GW
hat.
Möglichkeiten auf dem Dach
Für die Montage von PhotovoltaikModulen gibt es viele verschiedene
Möglichkeiten:
• Indachlösungen: in das Dach
integriert, es ersetzt somit die
Dacheindeckung
• Aufdachlösungen: auf die bestehende Dachfläche montiert,
bzw. über der Dacheindeckung

•

oder als Module frei platziert
(auf Grünflächen etc.)

Indachlösungen bieten den Vorteil, dass diese anstatt der Dachdeckung in das Dach integriert werden. Somit kommt es zu keinen
kritischen Durchdringungen der
Dacheindeckung und es besteht
keine Gefahr, dass diese durch punktuelle Lasteinwirkungen der Befestigungslösungen zu Bruch kommt.
Da die Module die Dacheindeckung
ersetzen, erspart man sich sozusagen eine „doppelte Verlegezeit“ und
die Materialkosten für die mit Photovoltaik-Elementen gedeckte Fläche.
Das Unternehmen Bramac überzeugt beispielsweise mit hochwertigen Photovoltaik-Indachlösungen:
Bramac Photovoltaik IndaX-System
und Bramac Photovoltaik-PremiumSystem.
Beide Lösungen lassen sich anstelle
der Dachsteine in das Dach integrieren, wodurch sich ein vollkommen
geradliniges, harmonisches Deckbild ergibt. Besonders hervorzuheben ist die Bramac PV-Premium-Lösung, die in Kombination mit dem
Bramac Tegalit sich kaum von der
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restlichen Dachfläche unterscheidet
und daher die höchsten Ansprüche
an Design und Ästhetik erfüllt.
Was ist Photovoltaik?
Unter Photovoltaik versteht man
die direkte Umwandlung von Lichtenergie in elektrische Energie mittels Solarzellen. Die Nennleistung
von Photovoltaikanlagen wird in
Wp (Watt Peak) oder kWp (Kilowatt
Peak) angegeben. Diese bezeichnet
die Leistung der einzelnen Module
unter Normbedingungen. Eine Photovoltaik-Anlage liefert Gleichstrom,
welcher mittels eines Wechselrichters in den haushaltsüblichen (230
Volt) Wechselstrom übersetzt wird.
Photovoltaikanlagen nutzen sowohl
die direkte als auch die diffuse Sonneneinstrahlung zur Umwandlung
in elektrische Energie. Deshalb funktioniert eine Solaranlage selbst an
Tagen mit bedecktem Himmel. Bei
der diffusen Strahlung wird das Sonnenlicht aufgrund von Nebel, Dunst
oder Wolken gestreut und trifft aus
verschiedenen Richtungen auf die
Erdoberfläche auf.

Bei Indachlösungen kommt es zu keinen kritischen Durchdringungen der Dacheindeckung
und es besteht keine Gefahr, dass diese durch punktuelle Lasteinwirkungen der Befestigungslösungen zu Bruch kommt.

Bleiben Sie up to date

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

Unsere Homepage www.spenglerfachjournal.at bietet Ihnen zahlreiche Informationen und aktuelle News aus der Branche.
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Schwellenloser Schutz
Barrierefrei sanieren mit Flüssigkunststoff

Förderbare Sanierungsmaßnahmen
Seit dem 1.1.2016 ist das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz in vollem Umfang in Kraft getreten. Das
heißt, dass das Gesetz für alle baulichen Barrieren in allen Gebäuden gilt. Unter baulichen Barrieren ist all das
zu verstehen, was mit einem Bauwerk fest verbunden
ist (z.B. Stufen, zu schmale Türstöcke oder Sanitäranlagen, die für Menschen mit Behinderung nicht benutzbar
sind).
Um einen Anreiz zu schaffen, bestehende Barrieren weiter abzubauen, gibt es verschiedene Förderungsmaßnahmen. So setzt sich der Sozialministeriumservice für
die Förderung investiver Maßnahmen ein, finanzielle
Unterstützung gibt es zudem bei Umbaumaßnahmen,
wenn behinderte Arbeitnehmer beschäftigt werden.
Des Weiteren bieten Behindertenorganisationen wie
der Dachverband „Österreichische Arbeitsgemeinschaft
für Rehabilitation“ ihre Expertise zur Überprüfung der
Zugänglichkeit an.
Ein Großteil der förderfähigen Investitionskosten kann
damit finanziert werden, wenn das zu sanierende Objekt
bestimmte technische Mindestanforderungen erfüllt.
Dazu gehört beispielsweise, dass Wege zu Gebäuden
eben, rutschhemmend und mit festen Belägen ausgeführt sein müssen. Die Übergänge zu Balkonen und
Terrassen sollten 20 mm, maximal 30 mm hoch und die
Oberflächen der Freiräume müssen rutschfest sein. Davon profitieren in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen ebenso wie Familien mit Kindern.
Barrierefreies Bauen in den Regelwerken
Für die Planung von Sanierungsmaßnahmen zur Schaffung eines barrierefreien Wohnumfeldes sind verschiedene Normen und Regelwerke zu berücksichtigen. Die
Einhaltung dieser Vorgaben gewährleistet Sicherheit in
der Planung und die Zufriedenheit von Auftraggeber,
Planer, ausführendem Unternehmen und Bewohnern.
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Künftig muss ausreichend Wohnraum ohne Barrieren
zur Verfügung stehen, denn barrierefrei gebaute Umgebungen sind komfortabel und sicher für alle Menschen,
sie sind ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft. Für
Menschen mit Mobilitäts- und Sinneseinschränkungen
ist Barrierefreiheit eine wesentliche Voraussetzung für
ihre selbstständige Lebensführung. Die Mindestanforderungen sind in der UN-Konvention für die Rechte von
Menschen mit Behinderungen, in europäischen Richtlinien sowie in nationalen Bauordnungen und Gesetzen
verankert. Gerade bei Mobilitäts-Einschränkungen werden Balkone und Terrassen immer wichtiger. Doch der
Zugang bleibt oft durch Stufen oder hohe untere Abschlüsse der Balkontüren verwehrt.

Mit Systemlösungen aus Flüssigkunststoff, z. B. auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA), lassen sich barrierefreie Übergänge
vom Wohn- zum Außenbereich einfach, schnell und in ansprechender Optik realisieren.

Die allgemeinen Bestimmungen für barrierefreies Bauen finden sich in der ÖNORM B1600. Weiters werden die
OIB-Richtlinie 4 (Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit) für Planung und Ausführung sowie die ÖNORMEN
B1601, B1602 und B1603 herangezogen.
Anschlüsse im Fokus
Damit das Wohnumfeld dem Grundsatz des BundesBehindertengleichstellungsgesetzes entspricht, müssen
die Übergänge vom Wohn- zum Freiraum ebenso im
Fokus der Planer stehen wie Zugangswege zu Gebäuden. Bei den Übergängen auf Balkonen und Terrassen
handelt es sich häufig um Sonderkonstruktionen, die
eine genaue Abstimmung zwischen dem Planer und
der ausführenden Firma erfordern. Anschlüsse und Details in diesem Bereich sind aufgrund der Bewegungen
durch unterschiedliche Materialien die Schwachpunkte der Konstruktion. Hier kann durch eine Fehlstelle in
der Abdichtung Feuchtigkeit in das Bauwerk eindringen
und zu Schäden an der Substanz führen. Um das zu verhindern, müssen Anschlüsse und Details sicher in die
Abdichtung eingebunden werden. Dafür haben sich Systemlösungen auf Flüssigkunststoff-Basis bewährt. Das
belegt auch die Aufnahme in die Regelwerke. Speziell
für den Einsatz von Flüssigkunststoff auf Balkonen und
Terrassen über genutzten Räumen gelten u.a. die Kriterien der Flachdachrichtlinie und der ÖNORM B3691.
Folgende Flüssigabdichtungen sind nach den Regelwerken zulässig: flexible ungesättigte Polyesterharze (UP),
flexible Polyurethanharze (PUR) und flexible reaktive
Polymethylmethacrylatharze (PMMA). Ihre Eignung wird
bei Abdichtungen durch eine Europäisch Technische Zu-
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lassung (ETA) auf Basis der Zulassungsleitlinie ETAG 005
ausgewiesen. In der Europäisch Technischen Zulassung
sind produktspezifische Leistungsstufen definiert. Anhand dieser Stufen können Planer und Verarbeiter die
Produkte verschiedener Hersteller besser vergleichen.
Sonderlösungen mit Flüssigkunststoff
Die ÖNORM B3691 (Planung und Ausführung von Dachabdichtungen) legt die Anschlusshöhen oberhalb der
Belagsoberkante im Balkon- und Terrassenbereich fest.
Diesen normativen Vorgaben entsprechen Bauten im
Bestand nicht immer. Um enorme bauliche Veränderungen und damit hohe Kosten zu vermeiden, ist eine Reduzierung der Anschlusshöhe gemäß den Regelwerken
erlaubt. Dazu müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, z.B. der Einbau einer Entwässerungsrinne vor der Balkontür. Werden schwellenlose Übergänge
vom Wohn- zum Freiraum als Sonderlösung ausgeführt,
so eignen sich Flüssigkunststoffe besonders gut.
Komplettabriss vermeiden
Spezialharze wie PMMA haben eine sehr geringe Aufbauhöhe von nur wenigen Millimetern. Aufgrund der
flüssigen Eigenschaft schmiegen sie sich wie eine zweite Haut selbst an komplexe Formen an und integrieren
Anschlüsse zu Balkon- und Terrassentüren homogen
in die Abdichtung. Auf eine abschließende obere Befestigungsleiste kann aufgrund der hinterlaufsicheren
Ausführung mit Flüssigkunststoff verzichtet werden.
Das kalt applizierte Material haftet auf nahezu allen
Altbelägen. Aufgrund des geringen Flächengewichts
kann es auf die vorhandene Oberfläche aufgebracht
werden, ohne die Statik negativ zu beeinflussen. Damit
lässt sich ein Komplettabriss des Bestandes in aller Regel vermeiden und Zeit- und Kostenfaktoren reduzieren
sich deutlich. Geringe Sperrzeiten ergeben sich durch
die schnelle Aushärtung der Harze. Flüssigkunststoffe
bestimmter Hersteller sind werksseitig thixotropiert, damit das Harz auch auf senkrechten Flächen aufgetragen
werden kann, ohne abzugleiten. Durch den vollflächigen
Haftverbund mit dem Untergrund wird eine Unterläufigkeit von Regenwasser verhindert. Zudem lassen sich
Flüssigkunststoffe schnell und einfach verarbeiten, sodass Reparaturen witterungsunabhängig durchgeführt
werden können bzw. eine abschnittsweise Verarbeitung
möglich ist. Dies ist besonders bei umfangreichen Sanierungsmaßnahmen z.B. von Wohnanlagen, Krankenhäusern oder Pflegeheimen vorteilhaft.
Brandschutz ohne Hindernisse
Gebäude wie komplexe Wohnanlagen verfügen oftmals
über Laubengänge, die als Zugang zu den Wohnungen
dienen. Auch diese müssen barrierefrei ausgeführt sein,
da sie im Brandfall meist als erster Fluchtweg ausgewiesen sind. Es muss deshalb sichergestellt sein, dass sie
jeder Mensch problemlos passieren kann. Einige Flüssigkunststoff-Hersteller haben Produkte in flammhemmender Variante entwickelt. Durch spezielle Additive
sind diese schwer entflammbar. Aufgrund ihres Brand-

Dank der niedrigen Aufbauhöhe von nur wenigen Millimetern und
des geringen Flächengewichts werden flüssige Spezialharze immer
häufiger für die Abdichtung schwellenloser Raumübergänge bei
Bauten im Bestand eingesetzt.

verhaltens sind sie in Klasse B1 nach DIN 4102 sowie in
Klasse Bfl-s1/Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1 eingestuft. In
Kombination mit den bereits genannten Vorteilen von
Flüssigkunststoff-Lösungen wie geringe Aufbauhöhe,
naht- und fugenlose Oberfläche etc. eignen sich diese
Systeme optimal für die schwellenlose Abdichtung von
Laubengängen.
Zuverlässige Rutschhemmung
Nicht zuletzt bieten Flüssigkunststoffe verschiedene
technische Möglichkeiten, Oberflächen in rutschfesten Varianten auszuführen. Durch das Einstreuen von
Sand oder speziellen Körnungen erfüllen die Böden die
Kriterien bis zur Rutschhemmungsklasse R12. Zudem
verleihen sie Balkonen, Terrassen, Laubengängen und
Treppen eine frische Optik, da Systemlösungen, z.B. auf
PMMA-Basis, zahlreiche farbige Gestaltungsmöglichkeiten bieten. So lässt sich schnell ein schwellenloses
Wohn- und Lebensumfeld schaffen, indem sich ältere
Menschen, körperlich beeinträchtige Personen sowie
Familien mit Kindern lange wohlfühlen. Damit die Sanierungsmaßnahme ohne Hindernisse durchgeführt
werden kann, sollte diese immer von einem geschulten
Fachunternehmen durchgeführt werden. Einige Hersteller bieten eine Fachberatung vor Ort an, um Detailfragen
bei der Planung und in der Ausführung zu klären. Das
gewährleistet ein hohes Maß an Planungs- und Verarbeitungssicherheit.
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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SF-Vakuumdämmung
Für Terrasse, Flachdach und Balkon

Das innovative SF-A-SILENT-VIP

Ein wichtiges Kriterium für die Qualität von Wohnund Arbeitsräumen in Gebäuden ist der Schallschutz.
Die Mindestanforderungen für Gebäude sind in den
entsprechenden nationalen Normen geregelt. Grundsätzlich sollten Vereinbarungen zum zu erbringenden
Schallschutz zwischen Bauherren und Auftragnehmer
aber auch bei Einfamilienhäusern gesondert festgelegt
werden. In Bezug auf den Schallschutz von Decken unterhalb von Terrassen empfiehlt es sich, erhöhte Anforderungen einzuhalten.

Vakuumdämmung entspringt und auch die Merkmale
wie schlankes Dämmen mit hoher Effizienz erfüllt, lassen
sich die Anschlüsse zur Vakuumdämmung optimal herstellen. Thermoflex ist, durch die Verwendung anderer
Substanzen als bei Vakuumdämmung, feuchtigkeitsunempfindlich und auch bei der Belüftung durch Schneiden kommt es zu keiner Veränderung der Dämmleistung (Lambda = 0,16 W/m²K).

Bei Planung und Ausführung sind neben der direkten
Schallübertragung durch das Bauteil auch die Übertragungswege über flankierende Bauteile zu berücksichtigen. Planung und Ausführung der Bauteile im Bereich
von Anschlüssen und Durchbrüchen haben einen besonderen Stellenwert, denn die Sanierung von Schallschutzmängeln ist meist aufwendig und teuer.
SF-A-SILENT-VIP
Eine unserer Entwicklungen am Sektor Vakuumdämmung ist unser untergrundelastisches Flüsterpaneel für
Terrasse, Dach und Balkon. Wir verbinden mit unserem
SF-A-SILENT-VIP erstmalig drei wichtige Bereiche:
• Trittschalldämmung
• Wärmedämmung
• elastische Aufnahme von Bodenunebenheiten im
Außenbereich (z.B. Überlappungen der Dampfsperre)
Mit dem Produkt Thermoflex, welches grundsätzlich auf
der gleichen Philosophie wie die Vakuumdämmung basiert, ist es möglich geworden, diesen Dämmstoff unter
der Entwässerungsebene einzusetzen. Thermoflex lässt
sich schneiden, biegen und dynamisch an die Bodenstruktur anpassen.
So sind zum Beispiel sehr schöne Lösungen im Bereich
von Hebeschiebetüren und Rigolen möglich. Genauso
ist auch jede Form von Gullyentwässerung – egal ob
waagrecht, senkrecht oder schräg – thermisch optimal
einbindbar. Nachdem Thermoflex aus der Familie der
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Im Bild: Das neue Thermoflex.

SF-Vakuumdämmung
Tel.: 02247/51 936 11
Fax: 02247/51 936 20
E-Mail: office@sf-vakuumdaemmung.at
www.sf-vakuumdaemmung.at

