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Bølgen in Dänemark

Der dänische Architekt Henning Larsen brachte Schwung in das manchmal triste Skandinavien. Durch seine
Kulturbauten eroberte er nicht nur
europäischen Boden, sondern erhielt auch schnell beachtliche Anerkennung auf der arabischen Halbinsel, insbesondere in Saudi-Arabien.
Mit seinem kunsthaften Wohngebäude „Die Welle“ (Dänisch: Bølgen)
räumte er noch vor Fertigstellung
etliche Auszeichnungen ab.
Direkt am Vejlefjord, nahe dem städtischen Yachthafen, in der gleichnamigen Stadt Vejle, in Süddänemark,
schlägt das Bølgen-Gebäude seine
Wellen. Seine ausgefallene Formgebung, die Größe sowie der passend gewählte Standort ließen den
Wohnkomplex rasch zum neuen
Wahrzeichen der Stadt werden.
Das Haus selbst beherbergt über
100 Luxuswohnungen zwischen 84
und 167 Quadratmetern, auf einer
Gesamtwohnfläche von 14.000 Quadratmetern, die sich über die fünf
wellenförmigen Teile erstreckt und
miteinander verbunden ist. Auch bei
den Wohnpreisen wandern die Zahlen rasch nach oben. Mit zwischen 3
und 13 Millionen Dänischen Kronen
kann man sich im Bølgen ein Nest
mieten beziehungsweise kaufen.
Die teuersten Eigentumswohnungen sind zweistöckige PenthouseWohnungen mit einer Wohnfläche
von 250 m². Beiderseits der Wohnungen befinden sich 10 bis 20 m²
große Balkone, die je nach Lage auf
den Fjord oder ins Stadtzentrum
blicken lassen.
Doch auch der Wohnkomplex selbst
ist eine Augenweide. Die charakteristische Form und das Material des
Gehäuses machen es zu einem sich
ständig verändernden Landschaftselement. Tagsüber werden die weißen Wellen im Meer reflektiert und
in der Nacht wirkt das charakteristische Profil wie beleuchtete, mehrfarbige Berge. Es ahmt die Landschaft
nach und hebt sich dadurch ab. Die
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Dieses Dach hat so richtig Schwung

Diese ausgefallene Formgebung, die Größe sowie der passend gewählte Standort ließen den
Wohnkomplex rasch zum neuen Wahrzeichen der Stadt Vejle werden.

Inspiration für die weißen Wellen
haben sich die Planer aus Australien geholt. Das Opernhaus in Sydney
durchdringt gleichsam die Umgebung, fügt sich aber zugleich in das
turbulente, durch Wellen produzierte Geschehen ein. Für das wellige
Dach habe man sich deswegen für
eine Terrakotta-Regenschirmverkleidung aus Paneelen entschieden, die
die Außenhaut des Hauses bildet

und optisch wie ein durchgehendes
weißes Blatt aussieht. Diese Plattenelemente eignen sich besonders für
diese hinterlüftete und vorgehängte
Fassadenverkleidung. In Kombination mit anderen Fassadensystemmaterialien wie Glas, Stein und Stahl ist
das Terrakotta-Wandverkleidungssystem eine besonders robuste und
stabile Gestaltungsart für diese Fassadenwand.

Tagsüber werden die weißen Wellen im Meer reflektiert und in der Nacht wirkt das Profil wie
beleuchtete, mehrfarbige Berge. Es ahmt die Landschaft nach und hebt sich dadurch ab.
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Man hat sich für eine Terrakotta-Regenschirmverkleidung aus Paneelen entschieden, die die Außenhaut des Hauses bildet und optisch wie ein
durchgehendes weißes Blatt aussieht. Diese Plattenelemente eignen sich besonders für die hinterlüftete und vorgehängte Fassadenverkleidung.

Aufgrund dieser Dach- und gleichzeitig auch Fassadenkonstruktion
werden Natürlichkeit und Nachhaltigkeit besonders hervorgehoben.
Am Rand der Wellen befindet sich
ein Trauf über den zum Teil verglasten Fassaden in diesem Bereich.
Noch dazu sind die Apartments, die
durch Balkone gegliedert sind, zusätzlich durch einen angebrachten
Sichtschirm voneinander getrennt.

Die dünnen Panoramafenster bringen außerdem noch Licht in die
Wohnungen und bilden die Oberlichter in den oberen Etagen.
Der Bau des 100.000 Quadratmeter
großen Komplexes begann vor über
einem Jahrzehnt, wurde jedoch aufgrund der globalen Finanzkrise von
2008 zum Erliegen gebracht. Nach
stürmischen 11 Jahren ist das rau-

schende Gebäude schlussendlich
aber fertiggestellt worden und hat
wegen seiner architektonischen
Hommage an Vejles örtliche Geographie und sein kulturelles Erbe große
Aufmerksamkeit gefunden. Wie ein
Tsunami rauschte es durch weltweite Medienberichterstattungen und
vorbei an architektonischen Bewunderern. Heute ist das dänische Wahrzeichen kaum noch wegzudenken.
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BauderPIR FA Gefälle

Alukaschierte PIR-Gefälledämmung für Flachdächer
Flachdächer müssen in der Regel mit einem Gefälle ausgeführt werden, da stehendes Wasser Schäden verursachen kann. Die Bauder Ges.m.b.H., führender Anbieter
von Dachsystemen zum Dichten, Dämmen, Begrünen
und Energie gewinnen, bietet hierfür die objekt- und
auftragsbezogene Hochwertgefälledämmung BauderPIR T aus Polyurethan-Hartschaum in verschiedenen
Dicken an. Das allerdings benötigt eine gewisse Lieferzeit. Damit aber auch auf Baustellen mit Zeitdruck
schnell und sicher eine hochwertige Gefälledämmung
verlegt werden kann, hat der Dachspezialist ein neues
System entwickelt: Das alukaschierte BauderPIR FA Gefälle. Dieses sorgt mit zweiprozentigem Gefälle für einen
zuverlässigen Wasserabfluss zu den Dachabläufen und
ermöglicht durch die geringe Wärmeleitstufe Lambda
0,022 W/(mK) niedrige Aufbauhöhen. Die dazu gehörigen innovativen BauderPIR KFS Kehlfüllstücke bzw. BauderPIR GFS Gratfüllstücke bringen eine signifikante Vereinfachung bei der Verlegung im Kehl- und Gratbereich.
Die lieferbaren acht Standard-Gefälleplatten BauderPIR
FA Gefälle (Gefälle von 30 bis 230 mm) ergeben eine
mögliche Länge von 9,60 Metern. Ergänzt durch eine besonders flache Sonderplatte (Gefälle von 5 auf 30 mm)
kann diese im Bedarfsfall auf 10,80 m erweitert werden.
Durch die aus energetischer Sicht empfohlene mehrlagige Verlegung in Verbindung mit BauderPIR FA Grundplatten kann diese Länge auf ein Vielfaches ausgedehnt
werden. BauderPIR FA Gefälle eignet sich außerdem für
den Aufbau mit Bitumen- und Kunststoffbahnen. Weiters kann BauderPIR FA Gefälle mit den neuen Bauder
Gegengefälleplatten und dem optimierten Bauder Linienentwässerungssystem LES ergänzt werden.
Verlegung vereinfacht
Die Basis bildet die jeweilige Unterkonstruktion mit der
entsprechenden Bauder Bitumen-Dampfsperre. Je nach
Bedarf erfolgt die Verlegung von BauderPIR FA-Grundplatten. Dann wird die neue BauderPIR FA Gefälledämmung verlegt. In der Fläche wie bekannt, jedoch bis in
den Kehl- und Gratbereich hinein. Besonders hilfreich
für den Verleger ist die reflektionsarme Oberfläche mit
aufgedrucktem Schnittraster sowie Kennzeichnung der
Platte und Gefällerichtung.
Beim Verlegen der BauderPIR FA Gefälledämmung ergibt sich im Kehl- bzw. Gratbereich ein Versatz. Um
diesen zu „füllen“, wurden die innovativen BauderPIR
KFS Kehlfüllstücke und BauderPIR GFS Gratfüllstücke
entwickelt. Diese sind so gestaltet, dass sie in jedem
Bereich der Kehle bzw. des Grates passen. Es wird also
nur ein Typ Kehlfüllstücke und ein Typ Gratfüllstücke benötigt. Das bedeutet: Einfachste Lagerhaltung bei
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Handel und Verarbeiter. Kein Sortieren auf der Baustelle.
Kein Abfall, keine Restplatten. Und dies bei gewohnter
Kontur- und Gefällegebung, auch im Kehl- und Gratbereich. Das neue standardisierte BauderPIR FA Gefälle
sorgt somit nicht nur für eine optimale Dämmung und
die präzise Entwässerung zu den Dachabläufen, sondern auch für eine einfache Verlegung und problemlose,
platzsparende Lagerhaltung.
Sortiment komplettiert
Verschiedene Dämmsysteme werden unterschiedlichen
Dach- und Baustellensituationen gerecht. Deshalb produziert der Dachspezialist das langzeitbewährte BauderPIR T in verschiedenen Neigungen und Dicken ebenso wie das neue über die Handelslager schnell verfügbare BauderPIR FA Gefälle. Die hochdruckfeste Ausführung
BauderPIR KOMPAKT ist unterlaufsicher und eignet sich
für extreme Dachsituationen: Bauder - für jede Anforderung die passende Gefälledämmung.

Beim Verlegen der BauderPIR FA Gefälledämmung ergibt sich im
Kehl- bzw. Gratbereich ein Versatz. Um diesen zu „füllen“ wurden
die innovativen BauderPIR KFS Kehlfüllstücke und BauderPIR GFS
Gratfüllstücke (orange markiert) entwickelt.
Bauder Ges.m.b.H
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden
Tel.: 07229/69130-0, E-Mail: info@bauder.at
www.bauder.at
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Innovative Planungshilfe
HECO erweitert die Bemessungssoftware HCS 4.0

HECO hat seine unter Planern und Handwerkern etablierte Bemessungssoftware HCS 4.0 aktualisiert und
eröffnet damit neue Möglichkeiten zur Bemessung von
Verbindungen und Verstärkungen mit Teil- und Vollgewindeschrauben – insbesondere im Bereich Ingenieurholzbau. Mit der Implementierung neuer Vollgewindeschrauben wie der HECO-TOPIX mit Abmessungen bis
10 x 380 mm und der HECO-WR mit Abmessungen bis
13 x 1.000 mm ermöglicht das Programm Berechnungen von mittleren und besonders großen Dimensionen,
wie sie etwa bei Brettschichtholzträgern im Hallenbau
vorkommen. Bei Anwendungen, die einen hohen Anpressdruck erfordern, erhält der Nutzer künftig die Möglichkeit, die HECO-TOPIX Tellerkopf XL auszuwählen. Des
Weiteren wurde die Software um die Holzbauschraube
HECO-TOPIX mit Kombisechskantkopf erweitert.
Ebenfalls neu ist die Einbindung von Schnee- und Windlastzonen in Österreich. Nach Eingabe der Höhenlage
und Ortsangabe des Bauvorhabens berechnet das Programm automatisch, welche und wie viele Schrauben,
unter Berücksichtigung entsprechender Normen, verwendet werden können.
Einfache Handhabung
Basierend auf aktuellen Normen und Regelwerken liefert die Bemessungssoftware nachweisbare Berechnungen und Anleitungen zugunsten einer fachgerechten
Montage mit Schrauben und Schraubankern. Vorteil
für den Nutzer ist die Kosten- und Zeitersparnis bei der
Planung – das Nachschlagen von Normentabellen und
Einarbeiten in Eurocodes entfällt. Selbsterklärend wird
der Nutzer durch das Programm geführt. Hierbei kann
er zwischen sechs verschiedenen Anwendungsmodulen
wählen. Darunter befinden sich auch Anwendungen, die
nicht über Eurocode geregelt sind – etwa Auflager- und
Querzugverstärkungen, Ausklinkungen und die Aufdachdämmung für druckfeste und druckweiche Dämmung.
Die Eingabe der relevanten Projektdaten erfolgt über
eine übersichtlich gestaltete und interaktive Benutzeroberfläche. Unter Berücksichtigung der zugrundeliegenden Zulassung wertet das Bemessungsprogramm
aus, welcher Schraubentyp sich für den gewünschten
Anwendungsfall eignet. Verändert der Anwender ein-
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Der Schraubenhersteller HECO erweitert seine Bemessungssoftware HCS 4.0 (HECO Calculation Software) um
neue Funktionen: Künftig können Planer und Handwerker Berechnungen für besonders große Dimensionen
durchführen. Außerdem berücksichtigt das Programm
nun auch Schnee- und Windlastzonen in Österreich.

HECO hat seine Bemessungssoftware HCS 4.0 aktualisiert und um
neue Holzbauschrauben erweitert. Dies ermöglicht unter anderem
Berechnungen großer Dimensionen.

zelne Parameter, so werden ihm die Ergebnisse sofort
in aktualisierter Form angezeigt. So erhält der Nutzer
wirtschaftliche Lösungen für die Verwendung von Holzbauschrauben und Schraubankern. Die übersichtlich gestalteten Ergebnisseiten und Ausdrucke mit 3D-Bildern
dienen als prüffähige Statikplanung und Kalkulationsgrundlage.
Aktuell, informativ und hilfreich
Die aktualisierte HECO-Bemessungssoftware HCS 4.0
ist in sieben Sprachen erhältlich und kann auf www.
heco-schrauben.de unter dem Menüpunkt „Service“ kostenlos heruntergeladen oder als CD-Rom angefordert
werden. Einmal installiert, laufen weitere Updates auf
Wunsch automatisch ab. Über einen YouTube-Button
gelangen Nutzer zu hilfreichen Anwendungsvideos. Zusätzlich können unter dem Punkt
„Aktuelle News“ anstehende Messen und die
Schulungstermine der
HECO-Akademie abgerufen werden.
HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, D-78713 Schramberg
Tel.: +49 7422/989-0, Fax: +49 7422/989-200
E-Mail: info@heco-schrauben.de
www.heco-schrauben.de

SpenglerFachjournal 01/2019

BAU München 2019

Die Weltleitmesse begeisterte auch diesmal wieder 250.000 BesucherInnen

Messe-Geschäftsführer Reinhard
Pfeiffer blickt sehr zufrieden auf die
BAU 2019 zurück: „Das starke Besucherinteresse in den Bereichen
Gebäudeautomation sowie BAU-IT
zeigt, dass die Digitalisierung weiter Fahrt aufnimmt und endgültig
in der Baubranche angekommen
ist. Mit unseren Leitthemen zur BAU
2019 haben wir bereits im Vorfeld
den Fokus auf den digitalen Wandel
gelegt.“
Aus Sicht der Aussteller zog Dieter
Schäfer, Vorsitzender des Ausstellerbeirats der BAU ebenfalls eine
positive Bilanz: „Für die Aussteller
war die BAU 2019 eine sehr erfolgreiche Messe. Zwei Gründe sind
hierfür ausschlaggebend. Einerseits
haben Qualität und Internationalität
der Besucher weiter zugenommen.
Darüber hinaus hat die Messe Mün-

Fotos: © Messe München (2)

Die BAU 2019, die Mitte Jänner über
die Bühne ging, erreichte erneut
Spitzenwerte. Auf einer Fläche von
erstmals 200.000 Quadratmeter zeigten 2.250 Aussteller aus 45 Ländern
ihre Produkte und Lösungen in der
Baubranche. 250.000 Besucher und
davon erstmals 85.000 aus dem Ausland aus über 150 Ländern, untermauern den Stellenwert der BAU als
Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme. Mit annähernd
70.000 Teilnehmern kam jeder vierte
Besucher aus dem Bereich Architektur, Ingenieurwesen und Planung.

Auch heuer lockte die BAU rund 250.000 BesucherInnen nach München.

chen die Belegung der erweiterten
Ausstellungsfläche aus Besucherperspektive betrieben und somit die
einzigartige Themenwelt der BAU
weiterentwickelt.“
An der Spitze des Besucherrankings
der BAU stehen auch diesmal Österreich, die Schweiz und Italien. Dank
starker Zuwächse belegen die Russische Föderation mit über 4.000 und
China mit über 3.500 Besuchern erstmals Platz Vier und Fünf.
Die nächste BAU findet übrigens von
11. bis 16. Jänner 2021, wie gewohnt
auf dem Gelände der Messe München statt.

Neueste Produkte auf den Messeständen.
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Ein Totalschaden

Strangentlüftung unter dem Blechdach vergessen
Das Rahmengeschehen zum gegenständlichen Schaden: An einem
Mehrparteienwohnhaus liegt an einem kleinen Blechdach über dem
Waschraum, welcher „sinnvollerweise“ in bester Lage im Dachterrassenbereich mit Aussicht über die Stadt
errichtet wurde, ein Einbruch der
Holzunterkonstruktion vor. Der GU
argumentiert damit, dass ein Weichschott, welches an einer Deckendurchführung in der Ortbetondecke
entfernt wurde, den Schaden ausgelöst hat, dies in Verbindung mit
einer nicht gewarteten und damit
nicht betriebstauglichen Abluftanlage. Damit wurde das Einschreiten
des Sachverständigen erforderlich,
welcher vom Objekteigentümer damit betraut wurde, sich die Sachlage
dem Grunde nach anzusehen und
dazu ein Gutachten zu erstellen.
Rasch ließ sich beim ersten Ortstermin klären, dass die Lüftungsanlage sehr wohl voll funktionstauglich
vorliegt. Weiters konnte auch festgestellt werden, dass das besagte
Weichschott in der Ortbetondecke
erst nach dem Wassereintritt in den
Waschraum entfernt wurde und dies
auch erst seit kurzem. Damit wurde
ein zweiter Ortstermin vereinbart
und dazu auch der GU geladen. Im
Zuge der Besprechung vor Ort regte der SV die Öffnung des Blechda-

ches an, was der GU zu unterbinden
versuchte, da man das Blechdach ja
nicht wieder schließen kann.
Der vom Objekteigentümer vor Ort
beigestellte Spengler sagte zu, dass
die tagfertige Verschließung des
Blechdaches kein Problem darstellt.
Der GU versuchte zwar weiter die
Öffnung des Blechdaches zu verhindern – er sagte aus, dass er das
Blechdach vor kurzem schon selbst
geöffnet habe, dabei aber keine
Mängel feststellen konnte – der Objekteigentümer gab jedoch vor, das
Blechdach nun dennoch sofort öffnen zu lassen.
Es wurde das Blechdach folglich
Schritt für Schritt geöffnet. Dieses
bestand aus einbrennlackiertem
Aluminiumblech, in üblicher Stehfalzdeckung, die Geometrie des Daches als flach geneigtes Satteldach.
Es fiel auf, dass ein Kaltdach fehlt.
Die Öffnung des Blechdaches zeigte
weiters, dass dieses auf einer unzulässigen OSB Platte verlegt wurde.
Die OSB Platten zeigten sich massiv
vermorscht und eingebrochen, an
der Unterseite zum Spitzboden hin
mit massivem Schimmel- bzw. Holzschwammbefall und entsprechenden Vermorschungsschäden.
Rasch ist für den GU klar, das offene
Weichschott hat diesen Schaden

„Bei diesem Fall zeigt sich eindringlich,
wie viel Feuchtigkeit aus einem Fäkalstrang in die Baukonstruktion eindringen
kann und welche Folgeschäden aus
diesem Titel auftreten können. Es ist
bis dato ungeklärt, warum die beiden
Strangentlüftungen unter der Vordeckung vergessen wurden“, sagt Sachverständiger Wolfgang Past.

ausgelöst und der Schaden ist daher vom GU nicht zu verantworten.
Bei genauerer Betrachtung der Situation fiel dem Sachverständigen
jedoch auf, dass im Spitzboden
mehr Lüftungsrohre vorliegen, als
über Dach führen. Daher wurde das

Bild 1: Das Blechdach mit großen Einbrüchen der Holzunterkonstruktion. Bild 2: Das Blechdach ist auf einer strukturierten Trennlage und einer
unzulässigen OSB Platte verlegt. Bild 3: Der massive Folgeschaden an der Holzunterkonstruktion, ausgehend von der nicht über Dach geführten
Strangentlüftung.
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Blechdach in Richtung dieser Rohre
weiter geöffnet und es zeigte sich
schließlich, dass offensichtlich bei
der Errichtung des Blechdaches vergessen wurde, zwei Fäkalstranglüftungen über Dach zu verlängern
und nach außen zu führen.
Die Holzunterkonstruktion sowie
die OSB Platten waren rund um die
beiden Lüftungsrohre, welche zwar
in der OSB Platte ausgeschnitten
waren aber mit der Vordeckung völlig zugedeckt wurden, massiv durch
Nässe und Holzfäule geschädigt.
Damit entstand für den GU ein entsprechender Erklärungsnotstand, da
sich all seine Argumente als haltlos
erwiesen und der GU nun die Generalsanierung der Dachkonstruktion selbst vornehmen musste, unter
dem Aspekt, dass der damalig ausführende Spengler laut GU in Konkurs ist.
Hier zeigt sich eindringlich, wie viel
Feuchtigkeit aus einem Fäkalstrang
in die Baukonstruktion eindringen
kann und welche Folgeschäden aus
diesem Titel auftreten können. Es ist

Bild 1: Es wurde eine zweite nicht über Dach geführte Strangentlüftung vorgefunden. Bild 2:
Die massiven Folgeschäden durch Schimmel- und Holzschwammbefall im Spitzboden an
der Holzdachstuhlkonstruktion und der OSB Platte vollflächig.

bis dato ungeklärt, warum die beiden Strangentlüftungen unter der
Vordeckung vergessen wurden, obwohl diese beiden sogar mit blauem
Spray markiert waren. Der damalige
Spengler ist für eine Auskunft nun
auch nicht mehr greifbar.
Zudem musste festgestellt werden,
dass der Sparrenabstand des Dachstuhls ebenso zu groß war und damit
auch hier entsprechende Nacharbeiten angezeigt waren. Schlamperei,

übereiltes Handeln oder mangelnde
Detailinformationen haben wohl zu
diesem Schaden geführt.
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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Bauwerksabdichter

Auch heuer gibt es wieder die begehrte Ausbildung in der Steiermark
Die Auftragslage im Bereich der Bauwerksabdichtung ist seit Jahren steigend und gleichzeitig fehlen gut ausgebildete Fachkräfte. Seit 2004 gibt
es in der Steiermark ein Ausbildungsprogramm zum/zur geprüften BauwerksabdichterIn auf dem neuesten Stand der Technik, Vorschriften
und Richtlinien. Durch die Kooperation mit der e:Job Implacementstiftung Energie wird Betrieben bereits
zum fünften Mal unter Mitfinanzierung von Land Steiermark und AMS
Steiermark eine optimale Möglichkeit geboten, neue Fachkräfte arbeitsplatznahe aufzubauen. Ihr Weg
zum geprüften Facharbeiter für Bauwerksabdichtung ohne LAP:
• Grundlagenmodul: 5 Intensivwochen (150 EH) von 18.03.2019
bis 19.04.2019
• Aufbaumodul: 5 Intensivwochen (150 EH) im Jänner und Februar 2020
• Abschlussprüfung: kommissionelle Prüfung im Februar 2020
Bei jedem Modul sind mindestens
75% Anwesenheit für einen positiven Abschluss erforderlich. Ein
Einstieg während der Saison in das
laufende Programm ist im Einzelfall
möglich.
Gesamtdauer: 1 Jahr inkl. ca. 1.000
Stunden Praxis im Betrieb
Abschluss: FacharbeiterInnenbrief
ohne LAP laut Kollektivvertrag der
Bauhilfsgewerbe
Zielgruppe: Arbeitsuchende Personen mit Hauptwohnsitz in der
Steiermark und Interesse am Baugewerbe, die bisher keine Berufsausbildung abgeschlossen haben oder
eine Höherqualifizierung benötigen.
Voraussetzungen: Handwerkliches
Geschick und körperliche Eignung
für Baustellentätigkeit. Bauerfahrung und Führerschein B von Vorteil.
TeilnehmerInnen dürfen in den letz-
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ten 3 Monaten vor Ausbildungsbeginn nicht im Ausbildungsbetrieb
angestellt gewesen sein (außer geringfügig).
Unternehmensbeitrag für das
Gesamtprogramm inkl. Praxis im
Betrieb: 6.060,80 Euro exkl. USt (einmalig 1.400 Euro Startbeitrag + 395
Euro Monatsbeitrag)
Veranstaltungsort: Ausbildungsund Seminarzentrum, Rebengasse
12, 8063 Eggersdorf (Unterbringungsmöglichkeiten auf Anfrage)
Ausbildungsanbieter: IFB-Internationales Institut für Flachdachbau
und Bauwerksabdichtung & Gebäudehülle, Branch-Office Steiermark,
Villefortgasse 13, 8010 Graz, Tel.:
0676/5521733, E-Mail: branch-officestmk@ifb.co.at

Die Zielgruppe sind Arbeitsuchende mit
Hauptwohnsitz in der Steiermark und Interesse am Baugewerbe, die bisher keine
Berufsausbildung abgeschlossen haben
oder eine Höherqualifizierung benötigen.

Ausbildungsleitung und Kursverantwortung: KR Gerhard Freisinger,
Vorsitzender der Sparte Aus- und
Weiterbildung des IFB.
Inhalte
• Sicherheit auf der Baustelle, Ersthelferschein, Brandverhütung
• Grundregeln des Flachdachbaus, Dachkonstruktionen der
Bauwerksabdichtung für den
Neubau inkl. Bauschadensanalysen
• Erlernen
des Verarbeitens
(Schweißen) aller am Markt üblichen Folienprodukte aus PVC-P,
FPO, ECB, EPDM
• Erlernen der Verarbeitung von
Polymerbitumenbahnen
im
Flämmverfahren und Verarbeitung von SK-Bahnen
• Arbeiten mit Flüssigkunststoffen für die Abdichtung
• Detailausbildungen an Attika
und Wandanschlüssen, Dachdurchführungen mit Rohrleitungen und Entwässerungseinrichtungen, Art und Menge
• Einfache Berechnungen der er-

•

•
•

forderlichen Dämmstoffdicken
in Bereichen des Dachbaus
Thermische, energetische und
abdichtungstechnische
Verbesserung von zu sanierenden
Bestandsdächern unter Einbeziehung von Photovoltaik- und
Solarelementen
Schulung auf die neuesten Normen
Gastreferate der Bauphysik und
individuelle Vertiefungsschwerpunkte

Für diese Ausbildung gibt es auch
ein Fördermodell.
Information und Anmeldung
Mag. Klaus Weber
move-ment Personal- und Unternehmensberatung GmbH
Nibelungengasse 54, 8010 Graz
Tel.: 0316/348402-500
Mobil: 0676/843402-500
E-Mail: k.weber@move-ment.at
www.ejob-steiermark.at
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Lehrlingswettbewerb Graz
Steirische Spenglerlehrlinge zeigten ihr fachliches Geschick
Der Lehrlingswettbewerb der Abschlussklassen im
Handwerk der Spengler wurde kürzlich an der LBS Graz
4 durchgeführt. Lehrlingswart Bernd Kaup konnte einige
Ehrengäste begrüßen und wies auch auf die Beständigkeit des Lehrlingswettbewerbs hin, da dieser schon seit
mehr als 30 Jahren besteht.
Im praktischen Unterricht wurde das handwerkliche
Geschick durch die Anfertigung eines Wassersammelkastens aus Kupfer unter Beweis gestellt. Aus der ganzen
Steiermark kamen engagierte Spenglermeister, welche
die Prüfungskommission stellten. Sie entlockten das
Fachwissen der Lehrlinge. Alle angehenden Fachleute
konnten dabei ihre Kenntnisse zum Besten geben und
überzeugten die Jury.
Bei der Preisverleihung durch LIM KR Helmut Schabauer,
RR BSI Franz Schliefsteiner und BD Herbert Haidenbauer wurde den siegreichen Lehrlingen mit Urkunden und
Sachpreisen gratuliert. Auch die Teilnehmer bedankten
sich bei den Prüfern, sowie bei den Sponsoren: Dach und
Wand Handels GmbH, Prefa, Worahnik, Würth und der
Landesinnung.

144. Lehrlingswettbewerb der Spengler
1. Martin Wahrlich, Firma HSP Holzbau-Dach, Kirchbach
2. Raphael Fuchs, Firma UNIDACH Systemtechnik, Graz
3. Mark Landl, Firma Mack Christian, Großklein
145. Lehrlingswettbewerb der Dachdecker & Spengler
1. Manuel Grabner, Firma Pock Dach, Gnas
2. Thomas Bauer, Firma Klammler, Hohenau a. d. Raab
3. Lukas Brandtner, Firma Eisenberger Dach, Semriach
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Machacek – Der Komplettanbieter
Modernste Produkte rund ums Flachdach
Machacek – das im oberösterreichischen Wels beheimatete Unternehmen ist seit über 42 Jahren einer der
größten Dämm- & Baustoffhändler
Österreichs und beschäftigt zurzeit
über 90 Mitarbeiter. Das fundierte
Fachwissen, das gut abgestimmte
Warensortiment, die großzügigen
Lagerflächen kombiniert mit eigener innovativer Logistik zeichnen die
Firma Machacek als Spezialisten aus.
Ob im Hochbau, Trockenbau oder
am Dach, im Mittelpunkt des Handels steht jeden Tag die Zufriedenheit der Kunden und Partner. Das ist
Kapital und Verpflichtung – das sind
zentrale Werte der Firmenkultur.
Eines der Kerngeschäfte des Unternehmens liegt heute in der Ausarbeitung sämtlicher professioneller
Planungen und Lieferungen rund
um das Flachdach. Dieses stellt hohe
Anforderungen an die Produkte
zur Sicherstellung der langfristigen
Schutzfunktion für das jeweilige
Gebäude. Der gemeinsame Nenner
besteht in der Sicherheit und Zuverlässigkeit mit guter Wirtschaftlichkeit und erheblichen Vorteilen im
Bereich Umweltschutz.

dämmung und sämtlicher Sonderzuschnitte. Durch objektbezogene Konzepte unterstützen wir täglich unsere
Kunden und deren Mitarbeiter, um gemeinsam die ständig steigenden Herausforderungen an Dach und Fassade
zu erfüllen. Das sehen wir als Aufgabe
eines Fachhändlers und als Voraussetzung einer nachhaltigen Zusammenarbeit mit dem Handwerk.“ Philipp
J. Kofler – Spartenleitung | Dach- &
Hallenbau | EPDM Systeme.

„Als Komplettanbieter dieser Branche
zählen wir seit Jahrzehnten österreichweit zu den führenden Lieferanten im Bereich Abdichtung, Wärme-

Durch den Generalvertrieb von Prelasti und Superseal Dachsystemen
der Marke SealEco konnte sich das
Unternehmen Machacek auch im

Die EPDM Planen werden werkseitig in der neuen Fertigungsstätte in Wels nach CAD Plan
produziert. Hier kommt eine der modernsten und größten Laserprojektoranlagen Europas
zum Einsatz.

Bereich von EPDM Abdichtungen
etablieren und zählt heute zu den
führenden und professionellsten
Konfektionären für Bauwerks- und
Dachabdichtungen, Teichanlagen
sowie Fassadenverkleidungen. Alle
EPDM Planen werden werkseitig
in der neuen Fertigungsstätte in
Wels nach CAD Plan produziert. Hier
kommt eine der modernsten und
größten Laserprojektoranlagen Europas zum Einsatz. Das schafft die
Möglichkeit, Formteile wie Ecken,
Gullys, Rohrmanschetten, Kamine
oder Lichtkuppeln schnellstmöglich
und auf höchstem Qualitätsstandard im Hot-Bonding Verfahren in

Eines der Kerngeschäfte des Unternehmens liegt heute in der Ausarbeitung sämtlicher professioneller Planungen und Lieferungen rund um das
Flachdach. Ein Flachdach stellt hohe Anforderungen an die Produkte und den Aufbau zur Sicherstellung der langfristigen Schutzfunktion für
das jeweilige Gebäude.
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die Abdichtung einzubinden. Dadurch bietet das Unternehmen seinen Fachverlegern eine rasche und
sichere Montage der Plane, sowie
die optimale Minimierung von Aufwand und Risiko auf der Baustelle.
Die Entscheidung für Machacek
EPDM Systeme ist eine Entscheidung für einen sicheren und langlebigen Schutz für Bauwerke aller Art.

Mit einem laufenden Schulungsund Weiterbildungsangebot für
Techniker, Monteure und Auszubildende wird sichergestellt, dass sich
Partner und Verleger in Bezug auf
Normen und Verarbeitung der Produkte am neuesten Stand befinden.
Diese werden von qualifizierten
Technikern im hauseigenen und
modern ausgestatteten Seminarraum oder auch bei Kunden vor Ort
abgehalten. Ob bei der Planung von
Gefälle oder Absturzsicherung, ob
EPDM, Bitumen oder Flüssigabdichtung. Jedes Projekt verdient eine
erstklassige Lösung. Maßgeschneidert, individuell und optimal.
„Praxisnahe Ausbildung und eine Weiterentwicklung von Wissen und Qualitätsbewusstsein sind für die Zukunft
dieses Handwerks unumgänglich. Aus
meiner langjährigen Praxis als Bauleiter kenne ich die Probleme vor Ort.
Die teils komplexe Bauweise unserer
Zeit fordert gerade im Detail eine immer genauere Arbeit auf der Baustelle.
Schnell, sauber aber hochwertig! Hier
sind auch wir als Hersteller undd Lieferant gefordert und in der Verpflich-

Mit dem laufenden Schulungs- und Weiterbildungsangebot für Techniker, Monteure und
Auszubildende wird sichergestellt, dass sich Partner in Bezug auf Normen und Verarbeitung
der Produkte am neuesten Stand befinden.

Dämm- & Baustoffe von Machacek sind eine Qualität für sich, weil sie durch Beratung so
einzigartig werden wie die Anwendung, für die sie gedacht sind.

tung, unseren Beitrag zu leisten.“ Markus Astner – Leitung Technik | Dach& Hallenbau | EPDM Systeme.
Dämm- & Baustoffe von Machacek
sind eine Qualität für sich, weil sie
durch Beratung so einzigartig werden wie die Anwendung, für die sie
gedacht sind.
Soziale und ökologische Verantwortung, Vertrauen und ein fairer
Umgang miteinander gepaart mit
gesundem Streben nach Wachstum sind durchaus vereinbar. Denn

Nachhaltigkeit und die Nähe zum
Kunden stellen einen strategischen
Vorteil dar. Hier sieht das Unternehmen Machacek seine tägliche Herausforderung: Zusammen mit ihren
Partnern erfolgreich zu sein!
Bruno Machacek GmbH & Co KG
Oberfeldstraße 159 | 4600 Wels
Tel.: 07242/62916
Fax: 07242/62916 - 8000
E-Mail: info@machacek.at
www.machacek.at

XXX

„Unsere EPDM Systeme besitzen einzigartige, qualitativ hochwertigste
Eigenschaften, die sich von traditionellen Dachabdichtungen erheblich
unterscheiden. Des Weiteren ist es
durch den Einsatz unseres Centrix-Systems möglich, eine perforationslose
Befestigung von mechanisch fixierten
Dächern anzubieten. Hier und in der
vollflächigen Verschweißbarkeit unserer Formteile in der Plane liegen erhebliche technische Vorteile. Dadurch
bieten wir unseren Partnern und
Fachverlegern ein Stück mehr Sicherheit - eben Sicherheit in einem Stück.“
Daniel Zangl – Vertriebs- & Produktionsleitung | EPDM Systeme.

17

SpenglerFachjournal 01/2019

Gewährleistung

Die Sowiesokosten und die Warnpflicht im Blickpunkt

„Sowiesokosten“
Fraglich ist, wer die Kosten für eine
Verbesserung eines errichteten
Werks zu tragen hat. Hierbei ist zu
unterscheiden, ob das an sich mangelhafte Werk vertragswidrig oder
vertragskonform errichtet wurde.
Bei vertragswidriger Errichtung darf
der Werkunternehmer keine zusätz-

Wurde ein Werk im Sinne der Leistungsbeschreibung vertragskonform
errichtet, ist jedoch dennoch mit einem
unbehebbaren Mangel behaftet, etwa
weil es gebrauchsuntauglich ist, kann
der Werkunternehmer die sogenannten
Sowiesokosten in Rechnung stellen.
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lichen Kosten verrechnen (Normalfall der Gewährleistung), schließlich
hat er mangelhaft geleistet und
schuldet – anders als beim Dienstvertrag – kein lediglich redliches
Bemühen, sondern den vertraglich
definierten Erfolg.
Wurde das Werk hingegen im Sinne der Leistungsbeschreibung vertragskonform (bspw. ein Flachdach)
errichtet, ist jedoch dennoch mit
einem unbehebbaren Mangel behaftet, etwa weil es gebrauchsuntauglich ist (Haus befindet sich in
einer Region mit starkem Schneefall
und das Dach würde das Gewicht
des Schnees nicht tragen können),
kann der Werkunternehmer die sogenannten Sowiesokosten in Rechnung stellen.
Dabei handelt es sich um Kosten, die
sowieso angefallen wären, wäre der
Vertrag nicht mit dem beschriebenen Widerspruch – Gebrauchstauglichkeit und individuelle Eigenschaften des Werks – errichtet worden.
Genau genommen handelt es sich
dabei jedoch nicht um einen klassischen Fall der Gewährleistung, da
die Verbesserung des Werks außerhalb des Vertrags stattfindet, der
Werkbesteller begehrt in diesem Fall
vielmehr eine Vertragsänderung.
Die Warnpflicht des Werkunternehmers
Freilich heißt dies nicht, dass der
Werkunternehmer für den Werkbesteller sehenden Auges ein untaugliches Werk errichten darf und für die
Änderung nachträglich zusätzliche
Kosten in Rechnung stellen kann.
Aus § 1168a ABGB haftet der Werkunternehmer dem Werkbesteller,
wenn er diesen nicht auf das evidente, prognostizierbare Misslingen
des Werks aufmerksam gemacht hat:
„(...) Mißlingt aber das Werk infolge
offenbarer Untauglichkeit des vom
Besteller gegebenen Stoffes oder
offenbar unrichtiger Anweisung des
Bestellers, so ist der Unternehmer

Foto: © Isabella Petricek

Die Gewährleistung ist das verschuldensunabhängige „Einstehenmüssen“ für die Mangelhaftigkeit
einer Sache zum Zeitpunkt deren
Übergabe. Primär kommen als sogenannte Gewährleistungsbehelfe die
Verbesserung (d.h. Reparatur) oder
der Austausch in Betracht. Im Falle
eines mangelhaften Werks gelten
diese allgemeinen Regelungen sinngemäß, doch birgt der Werkvertrag
Besonderheiten, die im nachstehenden Beitrag kurz dargelegt werden
sollen.

„Der Werkunternehmer hat den Werkbesteller nicht bloß vorvertraglich, sondern
auch während der Errichtung des Werks,
sofern sich erst im Zuge dessen die
Untauglichkeit des Stoffes oder des Vorgehens herausstellt, zu warnen“, erklärt
Mag. Tina Mende.

für den Schaden verantwortlich,
wenn er den Besteller nicht gewarnt
hat.“ Der Werkunternehmer hat den
Werkbesteller nicht bloß vorvertraglich, sondern auch während der Errichtung des Werks, sofern sich erst
im Zuge dessen die Untauglichkeit
des Stoffes oder des Vorgehens herausstellt, zu warnen.
Ist es dem Werkunternehmer – trotz
dessen Expertise – jedoch (ohne
Verschulden) nicht möglich, die Untauglichkeit zu erkennen, greift die
Warnpflicht nicht und das Risiko für
das Gelingen des Werks trägt der
Werkbesteller.
Kanzlei Gradwohl em. + Machac
Mag. Tina Mende
Rotenturmstraße 19/32, 1010 Wien
Tel: 01/533 08 50, Fax: 01/533 08 50-11
E-Mail: office@machac-kanzlei.at
www.machac-kanzlei.at
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FRANKOSIL 1K PLUS

Die erste Flüssigabdichtung frei von Gefahren- und Sicherheitshinweisen

Die neue Abdichtung mit PLUS ist besonders ökologisch und einfach zu verarbeiten.

Fotos: © Franken-Systems GmbH (2)

Abdichtungen aus Flüssigkunststoff werden immer beliebter, da
sie Bauteile langfristig und sicher
vor Feuchtigkeit schützen, flexibel
einsetzbar und zudem einfach zu
verarbeiten sind. Mit FRANKOSIL 1K
PLUS hat FRANKEN-Systems nun ein
optimiertes einkomponentiges Spitzenprodukt auf den Markt gebracht.
Das Abdichtungsprodukt auf Basis
Polyurethan-Hybrid hat ein wichtiges ökologisches Plusmerkmal: Es
ist komplett frei von Gefahren- und
Sicherheitshinweisen.
Hinter diesem unscheinbaren Attribut verstecken sich zahlreiche Vorteile für den Anwender: Es ist nachweislich nicht gesundheitsschädlich
oder gesundheitsgefährdend. Ebenso gibt es keine Vorgaben für den
Straßentransport. Damit hilft es dabei, Gefährdungspotenziale einzuschränken, aufwändige und kostenintensive Arbeitsschutzmaßnahmen
zu verringern und Ausfallzeiten wegen gesundheitlichen Belastungen
zu minimieren. Prozesse können
so mit FRANKOSIL 1K PLUS vereinfacht, Gesamtkosten bezüglich der
Arbeitsschutztechnik reduziert und
Entsorgungskosten gesenkt werden. Ein dickes Plus also für Mensch,
Tier und Umwelt. Seit seiner Markteinführung besticht die rissüberbrückende und dauerelastische 1K
Flüssigabdichtung durch seine ausgezeichneten materialökologischen
Eigenschaften. FRANKOSIL 1K PLUS
ist nun – genauso wie sein Vorgänger FRANKOSIL 1K – lösemittelfrei,
isocyanatfrei, geruchsneutral und
frei von jeglichen Weichmachern.
Der geringe Materialverbrauch und
eine lange Lebensdauer des Flüssigkunststoffs bedeuten zudem eine
Schonung von natürlichen Ressourcen. Planer und Architekten setzen
den „grünen Flüssigkunststoff“ deshalb immer häufiger bei Objekten
ein, deren Nachhaltigkeit über Zertifizierungssysteme wie zum Beispiel
DGNB, baubook oder LEED beschrieben werden.

FRANKOSIL® 1K PLUS gibt es als 6 kg und 14 kg im praktischen und wiederverschließbaren
Kunststoffgebinde.

Verarbeiter schätzen zudem die etablierten Materialeigenschaften von
FRANKOSIL 1K PLUS: Die 1-komponentige, UV-beständige Abdichtungslösung reagiert bis -5C°. Zudem
ist sie aus dem wiederverschließbaren Kunststoffgebinde einfach zu
verarbeiten.
FRANKOSIL 1K PLUS ist für eine Vielzahl von Anwendungen bei Neu- sowie Altbau geeignet und kann auf
unterschiedlichsten – auch mattfeuchten – Untergründen verarbeitet werden.

Vertriebspartner in Österreich
RHENUS
Schwefelbadstraße 6
6845 Hohenems
Tel.: 05576/42633
E-Mail: info@rhenus.cc
www.rhenus.cc
COVERiT
Kalzitstraße 3, 4611 Buchkirchen
Tel.: 07243/52 320, Fax: DW-20
E-Mail: office@coverit.at
www.coverit.at
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Einmalige Dachbekleidung

Ein Dach zum Abrollen

Leicht verlegbares Dachprofil
Das Interessante an diesen Arbeiten
ist, laut Spenglermeister Stephan
Aerni, „dass die komplette Dachdeckung samt allen An- und Abschlüssen durch den Spengler ausgeführt
werden können. Der Spengler kann
seine Leistung so gezielt planen, erstellen und erbringen.“
Über der Zwischen- und Aufsparrendämmung wurde ein fugenloses
Unterdach verlegt und mit der Konterlattung auf Nageldichtbändern
befestigt. Die Dachlattung wurde
anschließend, um das Fural-Dach
systemgerecht aufzunehmen, exakt
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Die Wohnhäuser mit roter Fassade, dunklem Dach und Lukarnen wirken modern und durch
klare Linien und monolithische Konturen ansprechend.

in der horizontalen Flucht geschiftet
und montiert. Als Deckungsmaterial
kam wie schon erörtert das rationell
verlegbare und modern wirkende
Fural®-Dach zum Einsatz, erstmals
auf der Welt mit dem Werkstoff
Rheinzink prepatina schiefergrau.
Der Werkstoff mit Materialstärke 0,7
mm eignet sich hervorragend für
die Bearbeitung und Herstellung
der Fural®-Profilen. Das horizontal verlegte Fural®-Band verkrallt
sich durch bloßes Abrollen mit den
identisch profilierten Halterungen
der Unterkonstruktion, sodass kei-

ne Bohrlöcher die Dachhaut verletzen und sich die Profile in allen
Richtungen frei bewegen können.
Die unterseitig belüftete, leichte
Fural®-Konstruktion ist jederzeit regendicht und hält selbst schweren
Stürmen stand.
Wie ein Reißverschluss
Die Fural®-Deckung, hier und da
auch „Reißverschluss-Dach“ genannt, lässt sich – wie die Krallen eines Reißverschlusses – einfach montieren und auch wieder demontieren. Die ansprechende, leichte und

Foto: © Hannes Henz, Zürich

Die zwei modern gestalteten Baukörper bilden einen gegen Südwesten
offenen Hof, welcher sich in der Erschließungsachse mit dem dahinterliegenden Wald verbindet. Die 2½-,
3½- und 4½-Zimmer-Wohnungen
weisen einen offenen Grundriss auf,
welche hell und freundlich gestaltet
ist. Laut Merlo Architekten AG bot
die Wahl des Fural-Dachsystems die
Möglichkeit, den Baukörper in guten
Proportionen einzuteilen, indem die
Dachdeckung ähnlich einer Mansarde bis oberhalb der Kompaktfassade geführt wurde. Somit konnte am
Rand des Gebäudes die maximale
Kniestockhöhe ausgenützt werden.
Die markant eingebauten Dachgauben gewähren einerseits eine optimale Belichtung der Dachzimmer,
tragen andererseits zur rhythmischen und harmonischen Fassadenund Dachgestaltung bei. Die frühe
Zusammenarbeit mit dem Spengler
bot laut dem Architekten auch die
optimale Voraussetzung, um Dach
und Details optimal zu koordinieren.

Foto: © Hannes Henz, Zürich

In Gebenstorf in der Schweiz entstanden zwei Mehrfamilienhäuser
mit einer ganz besonderen Dachbekleidung. Weltweit erstmals wurden
hierfür Fural-Dächer, auch Reißverschluss-Dächer genannt, mit dem
Werkstoff Rheinzink schiefergrau
produziert und montiert.

Gut zu sehen: Das feine Fural-Profil, die Schneefänger, Dachfenster, Lüftungseinfassung und
der flache, filigrane First.
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zeitgemäße Optik der Konstruktion
und die filigrane Struktur entsprechen den modernen optischen Ansprüchen der heutigen Architektur.
Bei exakt ausgeführten Vorarbeiten
erfolgt die Montage der Deckung
schnell und problemlos, durch Abrollen der in der Fabrik vorgefertigten Bahnen. Alle An- und Abschlüsse
können mit den gewohnten Spenglertechniken ausgeführt werden.
Auf dieser Baustelle wurden keine
sichtbaren Lötnähte ausgeführt.
Dachlukarnen und Accessoires
Die schwach geneigten Dachlukarnen sind aufgrund des geringen
Gefälles mit einer Doppelfalz-Deckung aus dem gleichen Werkstoff
ausgeführt. Die Entwässerung der
vorderen Einlegerinne erfolgt hinter
der Außen-Verkleidung direkt in die
Hauptdachrinne. Der kurze und direkte Weg der Dachwasserleitungen
ermöglicht, dass diese bei Bedarf
problemlos gereinigt werden können. Die Architektur verlangte ein
schlankes Firstdetail. Hierfür wurde
eine Lösung mit individueller Lochung direkt an der Abkantung der
Firstabschlussbleche entwickelt. Der
First wirkt flach und gewährleistet
die gleichmäßige Entlüftung auf der
ganzen Firstlänge.
Alle Dachdurchdringungen wie
Dachfenster und Dunst- bzw. Lüftungseinfassungen wurden fachgerecht nach traditionellem Spenglerhandwerk dicht eingefalzt. Folgende Details sind dabei erwähnenswert:
• Als Schneefang wurden die originalen Systemhalter (Halter Alu,

Das Fural-Profil wird auf dem Dach abgerollt und in den Klemmbändern eingelegt.

•

•

Längsprofil CNS) von Soba Inter
AG in der Farbe der Dachdeckung lackiert. Für eine ganzflächige Rückhaltung der Schneelast wurden drei horizontale
Schneefangsysteme montiert.
Als Absturzsicherung wurden
Dachhaken von ABS Soba Inter
AG vom Typ DH 04 verwendet.
Diese wurden in der Dachfarbe
vorgängig einbrennlackiert und
vorschriftsgemäß in die Balkenunterkonstruktion verankert.
Die Entwässerung der Dachrinnen erfolgt im hierfür oben reduzierten Hinterlüftungsraum
der Fural-Fassadenbekleidung.
Über dem Sockelblech beim
Übergang Metalldach-Außenfassade werden die Leitungen
aus PE nach außen geführt und
über die Titanzink-Fallrohre in
die Kanalisation abgeleitet.

Bei diesen Bauten ist der Wille spürbar, die Modernität und das früher
mal bewährte Fural-Dach in einem
neuen Architektur-Antlitz zu verbin-

den. Der schmale First, die eingebauten Rinnen und die kistenförmigen
Lukarnen, mit breitem Rahmen umfasst, betonen den monolithischen,
schnörkellosen Charakter der Deckung. Das gewählte, dunkelgraue
Titanzink harmoniert gut mit dem
feurigen Rot der Fassade und mit
den schlichten Fenstern ohne sichtbare Fronten. Die farblich passenden
und gut positionierten Accessoires
gliedern sich gut ein. Das repetitive
Profil des Furaldachs wirkt fein und
integrierend. Die Ablaufrohre, die
bei einem Monolith auch inwendig
hätten verlegt werden können, sind
optisch mit dem erhöhten Stutzen
oberhalb des Einlaufes attraktiv eingebunden.
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.

21

SpenglerFachjournal 01/2019

Abgabenrechtliche Haftung
…von Auftraggebern von Bauleistungen – Tipps vom Steuerberater
Bauleistungen sind alle Leistungen,
die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung,
Änderung oder Beseitigung von
Bauwerken dienen. Das gilt auch für
die Überlassung von Arbeitskräften,
wenn die überlassenen Arbeitskräfte Bauleistungen erbringen. Dazu
nachfolgend einige hilfreiche Steuertipps.
Umsatzsteuer
Bei Bauleistungen wird die Umsatzsteuer vom Empfänger der Leistung
geschuldet, wenn der Empfänger
Unternehmer ist, der seinerseits mit
der Erbringung von Bauleistungen
beauftragt ist. Der Leistungsempfänger hat auf den Umstand, dass er mit
der Erbringung von Bauleistungen
beauftragt ist, hinzuweisen. Erfolgt
dies zu Unrecht, so schuldet auch
der Leistungsempfänger die auf den
Umsatz entfallende Umsatzsteuer.
Lohnabgaben
Das Auftrag gebende Unternehmen
haftet gegenüber der Sozialversicherung bis zu einem Höchstausmaß
von 20% des geleisteten Werklohnes. Die Haftung umfasst alle vom

Der Auftraggeber haftet gegenüber
dem Finanzamt auch für die Abfuhr der
Lohnabgaben (Lohnsteuer, DB, DZ) seiner
Subunternehmer bis zur Höhe von 5% des
Werklohnes.
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beauftragten Unternehmen an den
Krankenversicherungsträger zu entrichtenden Beiträge und Umlagen,
die bis zum Ende des Kalendermonats fällig werden, in dem die Leistung des Werklohnes erfolgt.
Darüber hinaus haftet der Auftraggeber gegenüber dem Finanzamt
auch für die Abfuhr der Lohnabgaben (Lohnsteuer, DB, DZ) seiner Subunternehmer bis zur Höhe von 5%
des Werklohnes.
Entfall der Haftung
Die oben genannte Haftung entfällt:
• wenn das beauftragte Unternehmen zum Zeitpunkt der
Leistung des Werklohnes in der
Gesamtliste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFUGesamtliste) geführt wird, oder
(wenn dies nicht zutrifft),
• das Auftrag gebende Unternehmen 25% des zu leistenden
Werklohnes (Haftungsbetrag)
gleichzeitig mit der Leistung des
Werklohnes an das Dienstleistungszentrum bei der Wiener
Gebietskrankenkasse überweist.
Voraussetzungen für die Aufnahme in die HFU-Liste
Die Voraussetzungen für die Aufnahme eines Unternehmens in die HFUListe sind insbesondere folgende:
• Es müssen Bauleistungen im
Sinne des Umsatzsteuergesetzes des antragstellenden Unternehmens in der Gesamtdauer
von mindestens drei Jahren vorliegen, wobei entsprechende Tätigkeiten in einem Mitgliedstaat
des EWR und der Schweiz zu berücksichtigen sind.
• Der Nachweis, dass bereits Bauleistungen in der erwähnten
Gesamtdauer erbracht wurden,
erfolgt in der Regel durch die
Vorlage der diesbezüglichen
Umsatzsteuerbescheide bzw.
Umsatzsteuererklärungen.
• Das Unternehmen darf zum Antragszeitpunkt keine rückstän-

„Das Auftrag gebende Unternehmen
haftet gegenüber der Sozialversicherung
bis zu einem Höchstausmaß von 20%
des geleisteten Werklohnes“, sagt Mag.
Reinhold Koch.

digen Beiträge für Zeiträume
bis zu dem der Antragstellung
zweitvorangegangenen Kalendermonat aufweisen und es
dürfen auch keine Beitragsnachweisungen nach diesem Zeitraum ausständig sein.
In die Liste können sich unter bestimmten Voraussetzungen auch
natürliche Personen ohne Dienstnehmer eintragen lassen.
Koch und Partner
Steuerberatungs GmbH
IZ-NÖ-Süd, Straße 10, Objekt 60
2355 Wiener Neudorf
Tel.: 02236/64 211, Fax: DW -37
E-Mail: office@kochundpartner.at
www.kochundpartner.at
Standort Graz
Reininghausstraße 49, 8020 Graz
Tel.: 0316/58 32 08, Fax: DW-80
E-Mail: graz@kochundpartner.at

SpenglerFachjournal 01/2019

Z-Kalk® 64Bit: Neue Module
Die Z-Kalk® Module Wartungsvertrag und elektronisches Bautagebuch
Auch 2019 überzeugt Ing. Zechner wieder mit seinen
neuen, innovativen Produkten für seine Software Z-Kalk®
64Bit. Nachdem vergangenes Jahr die EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Z-Kalk® 64Bit implementiert und der neue Richtwertkatalog für den Spengler 2.0
fertig gestellt wurden, lanciert er die neuesten Entwicklungen seiner Softwareschmiede: Z-Kalk® Wartungsvertrag / Prüfungsprotokoll und das elektronische Bautagebuch für Tablet (Android oder Apple).
Für eine professionelle Objektsicherheitsprüfung bei
Wohngebäuden wurde die App für Z-Kalk® – Modul Wartungsverträge und Prüfungsprotokolle 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. Mit der Möglichkeit alle Termine grafisch darzustellen, sieht der Mitarbeiter diese nach dem Zeitpunkt
sortiert auf seinem Tablet. Am Tablet ruft er dann den

„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.

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. Z-Kalk® 64Bit hinterlegt
automatisch den neuen Termin für die Wartung und erinnert Sie daran elektronisch.
Elektronisches Bautagebuch
Auf Baustellen wird die Dokumentation des Baugeschehens immer wichtiger. Daher gewinnt die Erstellung eines detaillierten Bautagebuchs immer mehr an Bedeutung. Dieses sollte täglich, jedoch mindestens bei jedem
Baustellenbesuch, geführt und von allen Beteiligten
(Fachbauleiter, Bauherr und Handwerker) unterschrieben werden. Damit Sie Ihre Arbeiten absichern und später, in Streitfällen, eine gute Dokumentation vorweisen
können, haben wir das elektronische Bautagebuch für
das Tablet entwickelt. Ihr Mitarbeiter wählt die Baustelle und erstellt für diese ein Bautagebuch. Stellen Sie

24

SpenglerFachjournal 01/2019

Die Z-Kalk® App Produkte im Überblick:
Tablet Version
• Adresseninformationen
• Projektinformationen
• Wartung
• Reparatur
• Bautagebuch
• Artikelbuchung Baustellen
Handy Version
• Adresseninformationen
• ToDo
• Stundenbuchung inkl. Baustellenfotoverwaltung
• Fertigstellungsmeldung
• Lieferscheinverwaltung
• Werkzeugverwaltung
Lassen Sie sich von unseren Produkten überzeugen und
vereinbaren Sie noch heute einen Präsentationstermin
mit uns.
Alfred Zechner Ges.m.b.H.
Humboldtstraße 18, 8010 Graz
Tel.: 0316/84 00 92
E-Mail: office@zechner.cc
www.zechner.cc

XXX

dieses auf Ihre Bedürfnisse ein, damit nur jene Daten
zur Eingabe sichtbar sind, die Sie für Ihren Betrieb benötigen. Das Bautagebuch wird dann direkt am Tablet
unterschrieben und ans Büro gesendet. Der Mitarbeiter
erhält ein unterzeichnetes Bautagebuch als PDF-Datei
zurückgesendet.
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Sicherheit bei Dacharbeiten
Große Freude über den 2.500sten Lehrgangsteilnehmer

Im Sinne der Prävention
Obwohl Sicherheit bei Dacharbeiten
stets an erster Stelle stehen sollte,
werden die Gefahren, die Dacharbeiten mit sich bringen, von vielen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern leider immer noch unterschätzt. Ein Absturz vom Dach endet
jedoch meist mit schwersten Verletzungen – in Einzelfällen sogar tödlich – und hat im Schnitt rund neun
Wochen Krankenstand zur Folge. Alleine im Jahr 2017 verzeichnete die
AUVA-Unfallstatistik österreichweit
156 Abstürze vom Dach, 44 davon
passierten in Wien, Niederösterreich
und dem Burgenland.
Um solchen Unfällen präventiv vorzubeugen, bietet daher die AUVALandesstelle Wien mit finanzieller
Beteiligung durch die Landesinnungen interessierten Betrieben aus
Wien, Niederösterreich und dem
Burgenland seit mehreren Jahren
ein maßgeschneidertes Schulungsangebot an. 2017 wurde dieses um
spezielle Kurse für Glaser erweitert,
die neben Dachdeckern, Spenglern
und Holzbauern zu den gefährde-
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Manuel Fuchs von der Firma Hubert Wöber aus Kirchberg am Wechsel ist der 2.500ste Teilnehmer der „Sicherheit bei Dacharbeiten“-Lehrgänge.

Fotos: © AUVA/lwtaf (2)

Um die Sicherheit bei Dacharbeiten
zu steigern, führte die AUVA-Landesstelle Wien in Kooperation mit den
Landesinnungen Wien, Niederösterreich und Burgenland für Dachdecker, Spengler, Holzbau und Glaser
die bewährten Dacharbeiten-Lehrgänge bereits zum 15. Mal durch.
Am 16. Jänner konnte der 2.500ste
Lehrgangsteilnehmer vor Ort im
Trainingszentrum Baden begrüßt
werden.
„Mit den Kursen – Sicherheit bei
Dacharbeiten – wollen wir aktiv dazu
beitragen, das Gefahren- und Sicherheitsbewusstsein in der Branche zu
steigern. Wir freuen uns sehr, dass
wir mit den praxisnahen Schulungsinhalten mittlerweile 2.500 Personen für die Prävention von Dachunfällen begeistern konnten“, erklärt
Ing. Bernd Toplak, Präventionsexperte der AUVA-Landesstelle Wien.

Die Teilnehmer des „Jubiläumslehrgangs“ vor Beginn der praktischen Übungen im Trainingszentrum Baden.

ten Berufsgruppen gehören, wenn
es um Absturz bei Arbeiten in der
Höhe geht.
Üben für die Sicherheit
Zwischen 16.1. und 21.2.2019
wurden im Trainingszentrum der
Hoehenwerkstatt in Baden auch
heuer wieder an 17 Terminen die
beliebten Aktiv-Lehrgänge für „sicheres Arbeiten auf Dächern und
Schutz vor Absturz“ der Stufen „Basis“, „Refresher“ und „Aufbau“ abgehalten. „Den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern wurden nicht nur in
der Theorie die wichtigsten Sicherheitsaspekte für richtiges Arbeiten
auf Dächern bzw. in der Höhe vermittelt, sie konnten auch die wichtigsten Handgriffe unter gesicherten, aber praxisnahen Bedingungen
intensiv üben und mit Profis geeig-

nete Lösungen für die jeweiligen
Situationen finden“, so Toplak. Für
teilnehmende Betriebe stellen die
Kurse eine gute Möglichkeit für die
Erhöhung der Arbeitssicherheit dar,
da sie nicht nur einen wesentlichen
Beitrag für die gesetzlich geforderten praktischen Übungen leisten,
sondern besonders neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur kompakten Auffrischung bereits gelernter, essenzieller Inhalte dienen.
Die Schulungsinhalte richten sich
an Arbeiter ebenso wie an Vorarbeiter und Führungskräfte. „Korrekte
Eigensicherung und regelmäßiges
Üben unter gesicherten Bedingungen sind das Um und Auf, um im
Ernstfall richtig reagieren zu können. Denn aufpassen alleine reicht
bei Dacharbeiten nicht aus“, betont
Toplak.
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Frau Holle lässt grüßen
Schneelast auf Photovoltaikmodulen
Der Wintereinbruch Anfang des Jahres und die unglaublichen Schneemengen in vielen Teilen Österreichs,
haben einmal mehr gezeigt, wie
wichtig es ist, das Thema Schneelast
im Bereich der Photovoltaik mit zu
bedenken. Prinzipiell werden PVModule gemäß der Norm (ÖNorm
EN 61215) einem Belastungstest unterzogen. Hier werden die Module
ordentlich belastet und müssen ca.
244 kg/m² Schneelast aushalten. Es
besteht aber auch die Möglichkeit
die Module mit einem Druck-Test
bei 540 kg/m² zu prüfen. Wie bei
vielen dieser Labortests zeigt sich
aber, dass diese die Praxis nur mäßig
abbilden können. Grund dafür sind
die unterschiedlichen Testbedingungen: Die Module werden flach
liegend getestet, mit einem auf die
gesamte Fläche regelmäßig verteilten Druck. Die Realität ist aber meist
anders. Daher haben viele Modulhersteller begonnen, ihre Tests auf
reale Bedingungen umzustellen und
zwar auf sogenannte „Schrägbelastungstests“. Durch diesen praxisnahen Test haben die Modulproduzenten nun nachgezogen und, jeweils
abgestimmt auf die Einbausituation,
die maximale Gewichtsbelastung
für Module reduziert. Oft sind dann

die Module im Querformat zu montieren und an der langen Seite zu
befestigen.
Genau schauen
Für die jeweilige Fachfirma bedeutet dies, dass sie sich ausführlich mit
den jeweiligen Montagevorschriften
des gewünschten Moduls beschäftigen muss und auch das Montagesystem entsprechend anpassen muss.
Die Verwendung eines geeigneten Montagesystems ist besonders
wichtig, da bei Nichteinhalten dieser
Vorschriften die Garantieansprüche
erlöschen. Auch die Art der Module
ist entscheidend. So kann der Einsatz von Glas-Glas-Modulen Sinn
machen, bei denen die Solarzelle in
einer neutralen Faser und von zwei
stabilen Glasscheiben umgeben ist.
Die Zelle wird somit weder gestaucht
noch gestreckt und hält deutlich höheren Belastungen stand.
Die Häufung der Extremereignisse,
wie das enorme Schneeaufkommen Anfang dieses Jahres hat gezeigt, dass das Thema Schneelast
und Photovoltaik nahezu in ganz
Österreich beachtet werden muss,
um alle Dächer auch sicher mit Photovoltaik bestücken zu können. Um

„Für die jeweilige Fachfirma ist es
wichtig, dass sie sich ausführlich mit
den jeweiligen Montagevorschriften des
gewünschten Moduls beschäftigt und
auch das Montagesystem entsprechend
anpasst“, sagt Vera Immitzer, Bundesverband Photovoltaic Austria.

als Fachfirma hier auf der sicheren
Seite zu sein, empfiehlt es sich daher, sich dem Thema genauer zu
widmen und nicht wie bei Frau Holle
zur Pech- sondern zur Goldmarie zu
werden.
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Mauerabdeckbleche
Fassadenverblechungen dürfen entsprechend der
ÖNorm B3521-1 5.10.1 bis zu einer Zuschnittsbreite von
50 cm in Teilstücken bis zu 3 m Länge ausgeführt werden. Die Länge dieser Einzelelemente verringert sich
bei Zuschnitten von mehr als 50 bis 80 cm auf 1,0 m.
Darüber hinaus gelten die Regelungen für Falzdeckungen. Demnach darf eine Scharenbreite von 60 cm nicht
überschritten werden. Die Falzabstände, die sich aus
dieser Regelung ergeben, sind bei Kunden wiederholt
auf Widerstand gestoßen, vor allem dann, wenn sich die
betroffenen Bauteile im Sichtbereich befinden, wie etwa
auf Brüstungsmauern. Die steirische Landesinnung der
Bauspengler hat zur Abklärung, ob die geringen Bauteillängen aus dem Aspekt der Tragfähigkeit und Verformung tatsächlich notwendig sind, einen Statiker mit der
Überprüfung beauftragt, ob Einwände gegen die Verwendung längerer Einzelelemente bestehen.
Durchgeführt wurden die Berechnungen durch das renommierte Ziviltechniker- und Sachverständigenbüro
Wörle & Sparowitz in Graz (siehe dazu nachfolgende System- und Detailskizze als Grundlage der Berechnung).

„Für die untersuchten
Lastfälle, die einen Großteil der Anwendungen abdecken, sind Einzellängen
von Blechabdeckungen
bis zu einer Länge von 3 m
und einem Zuschnitt von
1 m aus statischer Sicht
unbedenklich“, erklärt
Sachverständiger Dr. Kurt
Rockenbauer aus Graz
Tel.: 0316/40 14 02 21
www.rockenbauer.at

Es wurde für verschiedene Attikabreiten und Materialien jeweils ein Tragfähigkeitsnachweis erstellt. Dabei
hat man sich nicht auf die Auszugswerte der Befestiger
beschränkt, sondern es wurde das Gesamtsystem nach
Theorie 3. Ordnung überprüft. Das bedeutet, dass die
Verformungen, die bei Belastung eintreten, schrittweise
in der Berechnung berücksichtigt werden, sodass sich
die Ergebnisse der Berechnungen auf das verformte System beziehen. Diese komplexe Art der Berechnung ist
notwendig, weil die Verformungen der dünnen Bleche
eine relevante Größe darstellen.
Die Berechnungen führten zum Ergebnis, dass für die
untersuchten Lastannahmen bis zu einem Zuschnitt von
1 m bis zu 3 m Einzellänge unbedenklich sind.
Die Rahmenbedingungen
Diese Feststellung gilt für nachstehend angeführte Materialien und unter folgenden Rahmenbedingungen:
Materialien
• Edelstahl dmin = 0,5 mm
• Stahl verzinkt dmin = 0,55 mm
• Kupfer dmin = 0,6 mm
• Aluminium dmin = 0,7 mm
(siehe Tabelle 1)
Die fachspezifischen Rahmenbedingungen:
• Verlegung auf durchgehenden Saumstreifen (verklebte Systeme wurden nicht untersucht)
• Unterkonstruktion aus 3-Schichtplatten o.ä. bis zur
Abkantung, also ohne relevante Blechüberstände
• Kein Schlupf bei den Einhängestreifen, also eine exakte handwerkliche Verarbeitung
• Attikabreite bis 84 cm
• Systembreite der Bleche (mit Überstand) bis 92 cm.
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Ist die Montage laut ÖNorm B3521-1 aus statischer Sicht notwendig?
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te Zunahme der Verformungen
gegenüber der ÖNorm B3521-1
eintritt – nämlich höchstens 0,4
mm.
Anzumerken ist, dass die Verwendung von Schubfalzen
zu empfehlen ist, da Stehfälze zu thermischen Rissbildungen neigen.
Die standortspezifischen Rahmenbedingungen:
• Geländekategorie II oder höher (also sämtliche in
Österreich auftretende Geländekategorien laut
ÖNorm B1991-1-4)
• Basiswindgeschwindigkeitsdruck qb,0,max = 0,5
kN/m²*
• Gebäudehöhe bis 25 m
• Die erhöhten Belastungen im Rand/Eckbereich sind
berücksichtigt
Ein Basiswindgeschwindigkeitsdruck von 0,5 kN/m² entspricht dem ungünstigsten in der ÖNorm B1991-1-3 definierten Ort in Österreich und gilt für Seehöhen von bis
zu 250 m über dem jeweiligen Ortszentrum.
Auslastung der Bleche
Die Berechnungen führten konkret zum Ergebnis, dass
die Spannungsauslastung der untersuchten Bleche bei
den jeweils ungünstigsten Lastannahmen, der größten
Zuschnittsbreite von 1 m und beim Material mit den
aus statischer Sicht ungünstigsten Eigenschaften (Aluminium) höchstens 57% der Streckgrenze ergibt. Die
Streckgrenze ist jener Wert, bis zu dem durch Zugbeanspruchung keine dauerhafte plastische Verformung eintritt. Vergleichsweise beträgt die Auslastung der Aluminiumbleche bei einer Anordnung laut ÖNorm B3521-1
und einer Zuschnittsbreite von 1 m maximal 43% (siehe
Tabelle 2).
Geräuschentwicklung
Um die Auswirkungen einer Windsogbeanspruchung
auf die Geräuschentwicklung abzuschätzen, wurde auch
die Verformung der Bleche für die ungünstigsten überprüften Normfälle angesetzt. Dabei zeigte sich, dass bis
zu einer Zuschnittsbreite von 80 cm keine nennenswer-

Die maximale Verformung, die bei Verlegung laut ÖNorm
B3521-1 auftritt, beträgt bei Aluminiumblechen beispielsweise 9,54 mm. Dieser Wert wird bei der Verlegung
von 3 m langen Blechen und einer Zuschnittsbreite von
1 m bei der Verwendung von Edelstahl mit 10,2 mm und
verzinkten Stahlblechen mit 10,0 mm nur geringfügig
überschritten. Bei den Materialien Kupfer und Aluminium erhöht sich der Wert der Verformung auf 11,9 mm
bzw. 13,1 mm.
Um eine relevante Geräuschentwicklung durch Flattern
der Verblechungen bei böiger Windsogbelastung zu
verhindern, wurde die Verformung der Bleche durch den
Statiker auf gut 10 mm begrenzt, ohne dass Sondermaßnahmen notwendig werden. Zu derartigen größeren
Verformungen kann es also kommen, wenn
• Aluminium- oder Kupferbleche verwendet werden
• und zusätzlich die Zuschnittbreite von 80 cm überschritten wird
Für diesen Fall ist die Verwendung von dickeren Blechen
möglich – also z.B. von 0,7 mm dicken Kupferblechen.
Alternativ wird auch der Einbau von geeigneten Trennlagen (zur Schalldämpfung) empfohlen. Ist ein zusätzlicher Schallschutz erforderlich, können bei Aluminium
stärkere Bitumentrennlagen (z.B. E-3 sk) verwendet werden.
Schlussfolgerungen
Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass sich die Forderungen der ÖNorm nach geringen Bauteillängen aus
statischer Sicht nicht nachvollziehen lassen und sich
das Funktionsziel auch mit geringerem Aufwand – also
längeren Einzelelementen – erreichen lässt. Bei Vereinbarung der ÖNorm B3521-1 als Vertragsgrundlage und/
oder beim Vorliegen einer entsprechenden Ausschreibungsposition ist eine normenkonforme Ausführung
dennoch notwendig. Der Einbau längerer Bauteile würde gegen die Vertragsgrundlagen verstoßen und daher
einen Mangel darstellen.
Es ist jedoch möglich, zwischen dem Auftraggeber und
dem Auftragnehmer eine Sondervereinbarung zu treffen, in welcher die Norm in diesem Punkt ausgenommen wird.
Eine solche Vereinbarung kann
naturgemäß nur in beiderseitigem Einverständnis erfolgen.
Die Berechnung hat jedenfalls
nachgewiesen, dass das Funktionsziel auch mit Blechlängen
von bis zu 3 m gesichert ist. Daher sollten die Ergebnisse zum
Anlass genommen werden,
diese in eine Novellierung der
ÖNorm einfließen zu lassen.
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Enke sichert Beweislage
Flüssigkunststoff begeistert auf der BAU 2019 ganz ohne Lösemittel
Wenn Handwerker und Planer aufeinandertreffen, können die Auffassungen zu bestimmten technischen
Belangen durchaus unterschiedlich
sein. Speziell dann, wenn es darum
geht, komplexe Abdichtungsaufgaben sicher und dauerhaft auszuführen, kommt es oft zu Diskussionen.
Das ist kein Wunder, denn jeder
Fachmann verfügt über persönliche
Erfahrungswerte. Außerdem liegt es
in der Natur der Dinge, dass Menschen zwar neugierig aber im Umkehrschluss nicht automatisch gierig
nach Neuem sind. Zum Glück gibt es
die bewährten Enke-Produkte, sowie regelmäßig weiterentwickelte
Erzeugnisse der Bautenschützer aus
Düsseldorf.
Auf dem Enke-Messestand der BAU
2019, Weltleitmesse für Architektur,
Materialien und Systeme in München stand folglich der lösemittelfreie Flüssigkunststoff Enkolan im
Mittelpunkt. Das erfolgreich eingeführte, einkomponentige Abdichtungssystem ist, wie alle Produkte
von Enke, sehr verarbeitungsfreundlich. Zum Beweis führte das E-Team
die praktische Anwendung von Enkolan auf dem Enke-Messestand vor.
Die dabei erzeugte Aufmerksamkeit
war enorm. Dachhandwerker und
Planer zeigten großes Interesse an
der Enkolan-Verarbeitung – einem
Produkt, das auf vielen Untergründen sogar ohne Voranstrich eingesetzt werden kann. Darüber hinaus
ist Enkolan unmittelbar nach dem
Auftragen regensicher und verfügt
über eine sehr hohe Lagerstabilität.
Der wesentliche Unterschied zu anderen Flüssigkunststoffen ist jedoch
die Geruchsneutralität. Der lösemittel- und VOC-freie Flüssigkunststoff
Enkolan eignet sich somit perfekt
zur Anwendung in sensiblen Außenund Innenbereichen, auch als Komplettsystem mit allen zugehörigen
Komponenten für Abdichtung und
Beschichtung bis hin zur Versiegelung. Enkolan ist UV- und Alkalibe-
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Der lösemittel- und VOC-freie Flüssigkunststoff Enkolan eignet sich perfekt zur Anwendung
in sensiblen Außen- und Innenbereichen, auch als Komplettsystem mit allen zugehörigen
Komponenten für Abdichtung und Beschichtung bis hin zur Versiegelung.

ständig, frei von sogenanntem Volumenschrumpf und im Temperaturbereich von -30 bis +90°C dauerelastisch. Weitere Produktvorteile sind
die Wasserdampfdiffusionsfähigkeit
mit einem sd-Wert von 6,7 m sowie
der unbedenkliche Einsatz vor und
hinter WDVS-Systemen.
Beweislage gesichert
Neben den praktischen Vorführungen interessierten sich die Messebesucher auch für die zahlreichen
Produktzulassungen: Das EnkolanSystem hat unter anderem die europäische technische Bewertung
(ETA – 16/0981) samt W3-Einstufung
durchlaufen und dabei alle Kriterien
und Merkmale mit Bravour erfüllt.
Ebenso entspricht der lösemittelfreie Flüssigkunststoff den Anforderungen der deutschen Gesellschaft
für nachhaltiges Bauen (DGNB) und
baubook.
Enkolan ist wurzelfest und für alle
Dachneigungen (S1-S4) geeignet.
Darüber hinaus zeichnet sich Enkolan durch einen guten Widerstand
gegen mechanische Perforation
(Nutzlasten P1-P4) aus. Diese Fakten
sowie die positiven Erfahrungen des
verarbeitenden Handwerks beweisen selbst skeptischen Planern: Auf
Enke ist Verlass – und das seit 95
Jahren.

Auf dem Enke-Messestand der BAU 2019
stand der lösemittelfreie Flüssigkunststoff
Enkolan im Mittelpunkt.
Enke-Werk
Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 16
40221 Düsseldorf
Tel.: +49 211/30 40 74
Fax: +49 211/39 37 18
E-Mail: info@enke-werk.de
www.enke-werk.de
Beratungsbüro in Österreich
Ansprechpartner: Gerhard Schön
Anton Studeny Straße 39
2442 Unterwaltersdorf
Tel.: 02254/75 890
Mobil: 0664/32 65 257
E-Mail: schoen.enke@aon.at

Unser Buchtipp
„Meine Lehrlinge ticken manchmal anders“
Die
Zusammenarbeit
und Kommunikation mit
jungen Lehrlingen wird
immer mehr zur Herausforderung. Hören die uns
überhaupt noch zu? Gehört das direkte Gespräch
endgültig der Vergangenheit an und haben Emojis
mittlerweile die Aufgabe
zwischenmenschliche Gefühle auszudrücken, übernommen? Lassen sich diese
jungen Menschen im Team
noch erfolgreich führen und
wenn ja, wie?
Eines ist klar, Lehrlinge sind
unsere Zukunft. Ohne gut
ausgebildete Nachwuchskräfte geht es nicht. Doch
stellt uns die heutige Generation von Lehrlingen immer
wieder vor neue Herausforderungen. Und genau darum
geht es in dem neuen Buch: „Meine
Lehrlinge ticken manchmal anders“
geschrieben von Gerald Garms,
Lehrlings- und Ausbilder-Trainer.
„In meinen zahlreichen Trainings
und Seminaren arbeite ich jedes
Jahr mit hunderten Lehrlingen und
ebenso vielen AusbilderInnen zusammen. Meine Erfahrungen, wie
man das Maximum aus seinen Lehrlingen herausholt, habe ich in diesem kompakten Buch zusammengefasst. Ich bin davon überzeugt,
dass man immer noch am besten
durch die Praxis lernt. Dieses Buch
lebt nicht von den zahlreichen Studien und den breit aufgestellten
Theorien, sondern vielmehr von
den Geschichten und Erlebnissen,
die ich selbst mit Lehrlingen hatte
wie auch von den Erzählungen der
verschiedensten AusbilderInnen. Es
ist ein praktisches Buch für Praktiker
und schließlich ist die Lehre ja auch
nichts anderes.
Lesen Sie die zahlreichen Geschichten, holen Sie sich wertvolle Inputs

und ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse
daraus. Ich bin mir sicher, dass auch
Sie durch die Ansätze, Ideen und
Perspektiven in diesem kompakten
Buch einen Mehrwert für Ihre Lehrlingsausbildung haben werden. Seien Sie kreativ und bringen Sie durch
meine Anregungen vielleicht auch
einige neue Ideen in Ihre Arbeit mit
Lehrlingen ein. Dabei wünsche ich
Ihnen viel Spaß und jede Menge Erfolg.“
Holen Sie sich jetzt das Buch „Meine
Lehrlinge ticken manchmal anders“
oder buchen Sie ein Coaching für
Ihre Lehrlinge und Ausbilder.
Unser Buchtipp
„Meine Lehrlinge ticken manchmal
anders“
Autor: Gerald Garms, MSc
Umfang: 108 Seiten
Preis: 15,90 Euro, Versandkostenfrei in
Österreich
Buchbestellungen jederzeit online
unter www.geraldgarms.com

31

SpenglerFachjournal 01/2019

Fachkräftemangel
Punktesystem für Ausländer und Ausländerinnen
Für Personen, die nicht aus den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder der Schweiz stammen, ist der Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt mit einigen zu
erfüllenden Kriterien verbunden.
Um in Österreich arbeiten und leben
zu können, wird ein Aufenthaltstitel
sowie eine Beschäftigungsbewilligung benötigt. Bei Arbeitssuchenden und Betrieben beliebt ist daher
die „Rot-Weiß-Rot-Karte“ („RWRKarte“), da sie auf der Grundlage von
klaren und transparenten Kriterien
ausgestellt wird. Bei Erreichen der
erforderlichen Mindestpunkteanzahl muss die Behörde die RWRKarte ausstellen. Eine Quotenregelung oder die Durchführung eines
Ersatzarbeitskräfteverfahrens, wie
dies etwa bei einem Antrag auf Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung vorgesehen ist, gibt es nicht.
Allerdings ist die RWR-Karte nur für
bestimmte Gruppen von (potenziellen) Arbeitnehmern vorgesehen. Im
Bauhaupt- und Baunebengewerbe
sind dies in erster Linie „Fachkräfte
in einem Mangelberuf“.
Mangelberufsliste
Die österreichische Bundesregierung legt fest, welche Berufe als
Mangelberufe gelten. Diese veröf-

„Aus Sicht des künftigen Arbeitgebers
empfiehlt es sich, ausländische Fachkräfte bereits bei der Antragstellung zu unterstützen“, erklärt Mag. Heinrich Lackner.
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fentlicht jährlich eine Mangelberufsliste, in der diese Berufe geführt
werden. Auch heuer zählen zu den
Mangelberufen wieder die Berufsgruppen Spengler, Dachdecker und
Schwarzdecker. Die Ausstellung
einer RWR-Karte ist bei der Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörde
(Landeshauptmann bzw. zuständige
Bezirksverwaltungsbehörde) zu beantragen, wobei dem Antrag bereits
eine schriftliche Beschäftigungszusage des (künftigen) Arbeitgebers
anzuschließen ist. Der Antrag kann
auch direkt vom Arbeitgeber in
Österreich gestellt werden. Gemeinsam mit der Beschäftigungszusage
sind dem Antrag der Arbeitsvertrag
inklusive Beschreibung der Tätigkeit
sowie Angaben zum Ausmaß der
Beschäftigung und zum vereinbarten Entgelt beizufügen.
Die Beurteilung der Qualifikation
des Arbeitssuchenden funktioniert
nach einem Punktesystem. Um die
RWR-Karte zu erhalten und damit als
Fachkraft in Österreich zugelassen
zu werden, muss die erforderliche
Mindestpunktezahl erreicht werden.
Diese beträgt 55 Punkte (maximal
90 Punkte). Die Punktvergabe bzw.
Gewichtung der Qualifikation ist in
Anlage B zum Ausländerbeschäftigungsgesetz geregelt. Hierbei werden die Kriterien Berufsausbildung,
Berufserfahrung, Sprachkenntnisse
sowie Alter gewichtet. Für die abgeschlossene Berufsausbildung im
Mangelberuf können 20 Punkte angerechnet werden bzw. 25 Punkte,
wenn die allgemeine Universitätsreife erreicht wird, oder sogar 30 Punkte bei Abschluss eines Studiums an
einer tertiären Bildungseinrichtung.
Pro Jahr Berufserfahrung werden
entweder 2 Punkte (Berufserfahrung
im Ausland) oder 4 Punkte (Berufserfahrung in Österreich) angerechnet, höchstens jedoch 20 Punkte.
Bei den Sprachkenntnissen werden
nur Deutsch- und Englischkenntnisse angerechnet, wobei maximal
15 Punkte (Deutsch) und 10 Punkte

„Um die RWR-Karte zu erhalten und
damit als Fachkraft in Österreich zugelassen zu werden, muss die erforderliche
Mindestpunktezahl erreicht werden“,
sagt Mag. Oliver Göhringer.

(Englisch) erreicht werden können.
Das Lebensalter spielt eine nicht unwesentliche Rolle. 15 Punkte werden
bis 30 Jahre angerechnet, 10 Punkte
bis 40 Jahre. Nicht zuletzt muss eine
Entlohnung gemäß dem Kollektivvertrag und betriebsüblicher Überzahlung gewährleistet sein.
Aus Sicht des (künftigen) Arbeitgebers empfiehlt es sich, ausländische
Fachkräfte bereits bei der Antragstellung zu unterstützen. Aufgrund
fehlender Sprachkenntnisse scheitern ausländische Fachkräfte oftmals bei der Antragstellung, sodass
Nachweise vielfach nicht vorgelegt
und bei der Prüfung nicht berücksichtigt werden. In Puncto Berufsausbildung ist zu beachten, dass die
im Ausland absolvierte Ausbildung
mit einer inländischen Berufsausbildung, etwa einer Lehre, vergleichbar
sein muss. Als Berufserfahrung können außerdem nur solche Tätigkeiten berücksichtigt werden, die nach
dem Abschluss der Ausbildung ausgeübt wurden.
Müller Partner Rechtsanwälte GmbH
Rockhgasse 6, 1010 Wien
Tel.: 01/535 8008
E-Mail: office@mplaw.at
www.mplaw.at
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Eleganter Kompakter
Der Lexus CT200h im Test
Lexus Antwort auf den VW Golf oder
den Hyundai i30 nennt sich CT200h.
Ein Hybrid-Kompakter, der gerade
in der F-Sport Version seine Kunden
begeistern will. Er ist anders, eben
kein klassischer Mainstream. Und
das zeigt er auch. Der Lexus CT200h
in der F-Sport Version sticht aus der
Masse der Kompakten doch heraus.
Gerade die Frontpartie wirkt sehr
sportlich und dynamisch. Aber auch
Silhouette und Heck bestätigen diesen knackigen Gesamteindruck.
Im Cockpit herrscht Sachlichkeit, wenig Schnörkel, alles sehr geradlinig.
Die Sitze bieten guten Seitenhalt
und sind auch auf langen Strecken
sehr angenehm. Einzig für sehr große Fahrer wünscht man sich vorne
etwas mehr Beinfreiheit.
Lexus setzt auch beim CT200h auf
Hybrid und verbindet einen 99 PS

starken Benziner mit einem Elektromotor. Die Systemleistung generiert rund 140 PS. Damit geht es im
CT200h überraschend dynamisch
voran. Gepaart mit der direkten Lenkung und dem sportlichen Fahrwerk
kommt durchaus Fahrvergnügen
auf. Der Spritverbrauch hält sich

dennoch stets zurück – die vom
Werk angegebenen 4,4 Liter gehen
sich realistisch aber nicht aus.
Zu haben ist der F-Sport um 34.890
Euro. Uns hat der Lexus CT200h sehr
gut gefallen. Die Optik ist knackig
und auch die Ausstattung kann sich
sehen lassen.
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Senova Kunststoffe

Foto: © Alucoil

Ihr Partner für Fassadenbekleidungen, Balkonbodenplatten und vieles mehr

Innovative Ideen und die langjährige
Zusammenarbeit mit namhaften
Herstellern machen Senova zu einem
der führenden Anbieter unterschiedlichster Materialien im Architektur- und
Baubereich.
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Durch unser umfangreiches Produktportfolio und dank der jahrelangen Erfahrung in der Bearbeitung (Zuschnitt, Befräsung) sind der
individuellen und einzigartigen Fassadengestaltung fast keine Grenzen
gesetzt. Zu unseren Produkthighlights zählen:
• senobond® Larson FR und A2 Aluminiumverbundplatten
• senobond® Larcore A2 - Aluminiumwabenplatten im Großformat

•
•
•
•

senoplan® Exterior, Exterior Plus,
Exterior MEG HPL Platten
senoplan® Externa Balkonboden Platten
senofloor® zementgebundene
Faserplatten in A2 nach EN
13501 für Balkonböden
balkofloor® Aluminium Bodenpaneele (perfekt für Balkonböden Sanierungen)

Das umfangreiche und flächendeckende Vertriebsnetz von Senova
und der hohe Ausbildungsgrad unserer MitarbeiterInnen gewährleisten ein hohes Maß an Flexibilität
und Schnelligkeit und garantieren
ein umfassendes Beratungs- und
Entwicklungsservice, gerne auch direkt bei Ihnen vor Ort.
Senova Kunststoffe GmbH & Co KG
Tel.: 01/8658722-0
Tel.: 06563720020-0
E-Mail: office@senova.com
www.senova.com

XXX

Die nachhaltige Realisierung innovativer Ideen für neue Anwendungsgebiete und die langjährige
Zusammenarbeit mit vielen namhaften Herstellern machen Senova
zu einem der führenden Anbieter
unterschiedlichster Materialien im
Architektur- und Baubereich. Als
Mitglied im ÖFHF (österr. Fachverband hinterlüftete Fassade) sind wir
der kompetente Ansprechpartner
im Bereich hinterlüfteter Fassaden
und Balkonbekleidungen.
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Qualität vom Profi
Maschinenlinie HKS-Cs Profi aus dem Hause SAS
Strojegradnja SAS ist ein slowenischer Hersteller von Biegemaschinen und Spengler Ausstattungen,
die schon seit mehr als 30 Jahren
unter der Leitung des Direktors
Stanko Arzenšek produziert werden.
In diesem Zeitraum hat sich das Unternehmen mit mehr als 500 hergestellten Biegemaschinen als qualitativer und verlässlicher Hersteller von
Spenglermaschinen unter Beweis
gestellt.

Strojegradnja SAS ist ein slowenischer
Hersteller von Biegemaschinen und
Spenglerausstattungen. Das Unternehmen verfügt über 30 Jahre Erfahrung.

Maschinenlinie HKS-Cs Profi
In dieser Ausgabe vom Spengler
Fachjournal möchten wir von SAS
unsere Maschinenlinie HKS-Cs Profi
mit einer Arbeitstiefe von 1.150 mm
vorstellen. Diese verfügt über das
Programm Cs und ermöglicht somit
eine einfache, automatische sowie
mechanische Arbeitsweise. Zusätzlich sind die Maschinen mit einer
automatischen Schere und Tiefenanschlag ausgestattet. Als Neuheit
ist die Biegewange noch verstärkt
worden. Als zusätzliche Ausstattung
ist die Materialdickenverstellung
bei allen Maschinen des Typs HKSCs Profi hydraulisch verstellbar. Die
Materialdicke kann einfach auf der
Steuerung programmiert werden.
Mit dieser Materialdickenverstellung
und der verstärkten Biegewange ist
es somit möglich, Materialien von
größerer Stärke zu biegen. Der voll-

automatische Tiefenanschlag hat einen Vorschub von 25 mm bis 1.150
mm. Bei allen Maschinen werden die
hydraulischen Pumpen mit Hilfe eines Elektromotors angetrieben, die
für eine bessere Dynamik des Biegevorgangs frequenzreguliert sind.

Steuerung mit einem Speicher für 200
Programme mit bis zu 40 Schritten, wahlweise Automatik oder Handbetrieb.

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

Modernste Spenglermaschinen
Strojegradnja SAS ist aber nicht
nur Hersteller von Biegemaschinen,
sondern entwickelt und produziert
auch Spenglerausstattungen. Dazu
gehören Blech-Abwickel-Haspeln
für Blechbreiten von 500, 1.000,

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

Alle Maschinen des Modells HKS-Cs Profi
sind mit Profi-Kragträger ausgestattet.
Die Einlagetiefe beträgt 1.150mm.
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Bombay Sapphire Destillerie
Zahlreiche Innovationen erwecken ein altes Industriegelände zum Leben

Ein besonderes Highlight erwartet
die Besucher am Hauptplatz, wo
sich zwei Glashäuser wie Wasserfontänen aus einem der historischen
Gebäude in den Fluss zu ergießen
scheinen. Sie dienen als Gewächshäuser für die verschiedenen Pflanzen, die für den Geschmack des Gins
verantwortlich sind. Das kleinere hat
einen Durchmesser von neun Metern; das größere misst 12 Meter im
Durchmesser und ist für mediterrane Pflanzen konzipiert. Auf einer jeweils eigenen Plattform im Flussbett
verankert, bestehen beide Gewächshäuser im Grundriss aus insgesamt
32 gefalteten Glasstreifen, die in einer Edelstahlpfostenkonstruktion in
der Höhe ansteigend eine sphärisch
stark gekrümmte Bahn verfolgen,
bis sie am Mauerwerksbau enden.
Für die Entwicklung der komplexen
Freiformkonstruktionen der Glashäuser arbeiteten die Architekten
eng mit den Ingenieuren von Arup
zusammen. Gewünscht war eine
dynamische, möglichst filigrane Erscheinung der Bauten. Dazu wurden
die Glasstöße der Einzelscheiben
abwechselnd versetzt zueinander
angeordnet und die Verglasung
aktiv am Lastabtrag beteiligt. Die
Ecken der Glasscheiben wurden in
einem 45° Winkel abgeschrägt und
mit entsprechenden Klotzungen an
der Edelstahlkonstruktion befestigt,
um die Kräfte kontrolliert ein- und
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Die Architekten von Heatherwick
Studio aus London schufen auf dem
Gelände einer ehemaligen Papierfabrik im englischen Dorf Laverstoke eine für Besucher zugängliche
Destillerie der Gin-Marke Bombay
Sapphire. Die Umbauarbeiten auf
dem historisch bedeutsamen Ort erwiesen sich als kompliziert, da mehr
als die Hälfte der Gebäude unter
Denkmalschutz standen. Jüngere
Industriebauten wurden abgerissen,
ein zentraler Platz wurde geschaffen
und der fast vollständig zubetonierte Fluss Test wurde freigelegt.

Auf einer jeweils eigenen Plattform im Flussbett verankert, bestehen beide Gewächshäuser
im Grundriss aus insgesamt 32 gefalteten Glasstreifen, die in einer Edelstahlpfostenkonstruktion in der Höhe ansteigend eine sphärisch stark gekrümmte Bahn verfolgen, bis sie am
Mauerwerksbau enden.

ausleiten zu können. Bedingt durch
die schräge Lasteinleitung und die
aufwendige Geometrie mussten die
Edelstahlpfosten gegen seitliches
Ausweichen durch zwei massive
Stahlstreifen in den horizontalen
Glasstößen stabilisiert werden. Zur
Verringerung von Wärmeverlusten

war ursprünglich eine Isolierverglasung vorgesehen. Schnell hat sich jedoch gezeigt, dass aufgrund des höheren Eigengewichtes dies statisch
nicht ohne eine erheblich massivere
Stahlkonstruktion möglich gewesen wäre. Erst die Entscheidung, die
ohnehin vorhandene Abwärme des

Nahezu jede einzelne Glasscheibe ist sphärisch gekrümmt. Um ihre Abmessungen passgenau berechnen zu können, wurde eigens ein Computerprogramm entwickelt.
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Destillationsprozesses für die Klimatisierung der Gewächshäuser zu nutzen, ermöglichte die Verwendung
von Verbundsicherheitsglas aus 2
x 6 mm Einscheibensicherheitsglas
mit einer 1,52 mm SGP-Folie als Zwischenschicht. Anders als die sonst
üblichen PVB-Folien blocken sie
nicht die UV-Strahlung und ermöglichen so erst das Pflanzenwachstum.
Als Ausgangsmaterial verwendete
man eisenoxidarmes Weißglas mit
einer wasserabweisenden Beschichtung, das eine Kondensatbildung
auf der Innenseite der Verglasungen
verhindert.
Nahezu jede einzelne Glasscheibe
ist sphärisch gekrümmt. Um ihre
Abmessungen passgenau berechnen zu können, wurde eigens ein
Computerprogramm entwickelt. In
Bereichen, in denen die sphärischen
Krümmungen der Verglasungen es
zugelassen haben, wurde das Kaltbiegeverfahren angewendet, bei
dem zunächst ebene Verglasungen
in eine nicht ebene Unterkonstruk-

Die Glasstöße der Einzelscheiben wurden abwechselnd versetzt zueinander angeordnet und
die Verglasung aktiv am Lastabtrag beteiligt.

tion gezwängt werden. Dieses Verfahren erzeugt dauerhaft wirkende
Spannungen im Glas und die durch
die Biegung hervorgerufenen Rückstellkräfte werden durch die Glashalter sicher in die Unterkonstruktion

eingeleitet. Durch diese wirklich innovative Arbeit der Architekten und
der umsetzenden Firmen, wurde aus
dem alten Industriegelände ein Ort
mit einer wahrlich vielversprechenden Zukunft.
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W.15 Dachentwässerung
Worahnik Aluminium in Premium Qualität
Im Jahr 2015 brachte das Traditionsunternehmen Worahnik unter der
Marke W.15 ein Aluminium-Bandblech mit hochwertigem Strukturlack auf den Markt. Ursprünglich nur
für Bandbleche geplant, entschloss
sich Michael Worahnik, ein komplettes Dachentwässerungssystem aus
W.15 zu entwickeln.
Neue Produktlinie
Nachdem der Umbau und die Modernisierung der Zentrale in Köttlach abgeschlossen und „Worahnik
neu“ volle Fahrt aufgenommen hat,
ist es an der Zeit, neue kreative Konzepte umzusetzen. Da W.15 von den
Spenglern überaus positiv aufgenommen wird, legt Michael Worahnik nun besonderes Augenmerk auf
die Weiterentwicklung seiner neuen
Produktlinie in Premium Qualität.
„Eigenständiges zu verwirklichen,
ist der neue Abschnitt auf unserem
Weg in die Zukunft. Unser Unternehmen kann auf eine so lange Familientradition zurückblicken! Aus
unserer Geschichte heraus haben
wir einen völlig anderen Zugang zu
Rohmaterialien, Herstellungsprozessen und zu den Verarbeitern. Deshalb sind wir ganz besonders auf
den Spengler fokussiert.“
Die Vorteile für den Spengler liegen für Worahnik auf der Hand: Die
Leichtigkeit des Werkstoffs Aluminium, die damit verbundene einfache
Manipulation, die unkomplizierte
Montage durch perfekte Passgenauigkeit und speziell die Kratzfestigkeit
von W.15 sind die Pluspunkte, die
täglich spürbar sind. Darüber hinaus
werden aber auch die Anforderungen der Bauherren besonders berücksichtigt.
Edle, matte Optik
„Den Bauherren geht es bei der
Dachentwässerung ja primär um
die Funktionalität, die Optik wird im
Wesentlichen durch die Farbwahl
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„Eigenständiges zu verwirklichen, ist der
neue Abschnitt auf unserem Weg in die
Zukunft. Unser Unternehmen kann auf
eine so lange Familientradition zurückblicken“, freut sich Michael Worahnik.

„Die neue W.15 Dachentwässerung
kommt gerade rechtzeitig auf den Markt,
denn ich bin mitten im Hausbau. Für
mich war ganz klar, dass auf mein Haus
W.15 drauf muss“, sagt Ivona Mrkonjic.

bestimmt“, sagt Michael Worahnik.
„Diesen Gedanken weiterzuentwickeln, war unser Ziel, das wir mit der
W.15 Dachentwässerung erreicht
haben: Durch die matte und dadurch besonders elegant wirkende
Oberfläche der Produkte rücken diese optisch in den Hintergrund. Und
gerade dadurch entsteht ein hochwertiger Akzent, der aus dem Erfordernis einer Dachentwässerung etwas Besonderes macht. Dies kommt
dem aktuellen Baustil auf wunderbare Weise entgegen!“

Eigenschaft, den Lotuseffekt, leicht
abperlt. Prokuristin Ivona Mrkonjic,
die an dieser Produktentwicklung
ganz wesentlich mitgewirkt hat, ist
bei ihrem eigenen Hausbau an der
W.15 Dachentwässerung natürlich
nicht vorbeigekommen:
„Die neue W.15 Dachentwässerung kommt gerade rechtzeitig auf
den Markt, denn ich bin mitten im

Moderne Oberfläche mit vielen
Vorteilen
Aber die W.15 Dachentwässerung
in Premium Qualität punktet nicht
nur mit ihrer besonderen Optik,
sondern auch mit neuer Funktionalität. Die Struktur der Oberfläche
sorgt dafür, dass Kratzer von der
Produktion bis zur fertigen Montage kaum eine Chance haben. Durch
die hohe Lackqualität ist eine gute
Farbbeständigkeit und Langlebigkeit gegeben. Darüber hinaus bietet die Oberfläche den Vorteil, dass
Schmutz durch die selbstreinigende

„Es ist daher ein großes Plus für Spengler
und Bauherren, dass es W.15 nun auch
als Dachentwässerungssystem gibt“ sagt
Markus Schevcig.
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Hausbau. Für mich war es ganz klar,
dass auf mein Haus W.15 in Anthrazit drauf muss“, sagt Ivona Mrkonjic und präsentiert stolz die gerade
montierte Dachentwässerung. „Die
Dachrinnen und Bleche ergänzen
sich optimal mit den matten Fenstern und geben dem Ganzen einen
modernen Touch. Dass die Dachentwässerung nicht anfällig für Kratzer
und Schmutz ist, ist ein weiterer
Vorteil für mich als Häuselbauer. Ein
Produkt hinter dem ich voll stehe
und deshalb unseren Kunden aus eigener Erfahrung bestens empfehlen
kann.“
Spengler schätzen die Innovation
Auch Markus Schevcig, Leiter der
Worahnik-Filiale in Graz, zeigt sich
von der neuen Linie begeistert. „Für
viele steirischen Spengler sind die
W.15 Bandbleche ja heute schon
die erste Wahl. Es ist daher ein großes Plus für die Spengler und Bauherren, dass es W.15 nun auch als
Dachentwässerungssystem gibt. Für
mich bedeutet das, dass ich meinen
Kunden ein ganz modernes Produkt
anbieten kann. Denn das große Interesse meiner Kunden an innovativen Materialien wird mir tagtäglich
bestätigt. Für alle Interessierten gibt
es dazu eine übersichtliche Informationsbroschüre mit allen besonderen Vorteilen von W.15.“
Die Filiale Graz, die vor rund eineinhalb Jahren eröffnet wurde, entwickelt sich kontinuierlich zu einem
Fixpunkt für viele Spenglerbetriebe
aus Graz und Umgebung.
Das liegt sicher auch am perfekt eingespielten „Team Graz“, welches sich
mit viel Engagement um die Anliegen der steirischen Kunden kümmert.
Um die sehr persönliche Zusammenarbeit zwischen der Grazer Filiale und den steirischen Spenglern
weiter zu vertiefen, erwartet diese
nun ein ganz besonderes Highlight.
W.15 Dachentwässerung jetzt live
erleben
Worahnik plant eine Kundenreise zu
seiner Partnerfirma KJG in die Slowakei. Dort wird es neben der Besichti-

gung des neuen Handelszentrums
in Bratislava, des topmodernen Produktionswerkes in Cachtice und des
nahen Beschichtungswerkes erstmals auch die Möglichkeit geben,
die Produktion aller Komponenten
der W.15 Dachentwässerung live zu
erleben. Michael Worahnik freut sich
schon auf den Ausflug in die Slowakei.
„Das wird sicher eine ungemein interessante Reise, die außergewöhnliche Einblicke in eines der modernsten Produktionsunternehmen für
Dachrinnen und Zubehör in Europa
gewährt. Und natürlich freue ich
mich auf den persönlichen Austausch mit unseren Kunden. Dabei
stehen auch das leibliche Wohl, gute
Unterhaltung und das gemütliche
Beisammensein im Mittelpunkt!“
Außendienst-Mitarbeiter gesucht
Worahnik setzt seine dynamische
Entwicklung fort und sucht zusätzliche Mitarbeiter für den Außendienst.
Gerade auch mit Quereinsteigern
aus der Spengler- und Dachdeckerbranche hat man bei Worahnik
bereits gute Erfahrungen gemacht.
Aktuell werden engagierte Außendienstmitarbeiter für die Betreuung
der Spenglerkunden im Raum Wien
und das südliche Niederösterreich
gesucht. Interessenten schicken ihre
Bewerbungsunterlagen inkl. Foto
bitte per E-Mail an ivona.mrkonjic@
worahnik.at.

Die Vorteile der W.15 Dachentwässerung:
• Lotuseffekt – Schmutz perlt
leicht ab
• Kratzfestigkeit – Kratzer haben
kaum eine Chance
• Farbbeständigkeit – Langlebigkeit durch hohe Lackqualität
• edles, mattes Erscheinungsbild
– ein hochwertiger Akzent für
jedes Haus
• idente Oberfläche von Rinne,
Rohr und Bandblech
• Start mit den Farben Anthrazit,
Braun und Hellgrau
Ein
innovatives
AluminiumProdukt vom Spezialisten für
Dachentwässerung.
Worahnik. Das Beste am Dach.
Michael Worahnik GmbH
Industriestraße 90, Köttlach
2640 Gloggnitz
Tel.: 02662/431 31
Fax: 02662/431 38
E-Mail: office@worahnik.at
www.worahnik.at
Filiale in Wien
Birostraße 29, 1230 Wien
Tel.: 01/905 13 91, Fax: DW-11
E-Mail: office-wien@worahnik.at
Filiale in Graz
Gradnerstraße 119, 8054 Graz
Tel.: 0316/931 245, Fax: DW-250
E-Mail: office-graz@worahnik.at
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Kirche Santa Maria im Glanz
Sanierung dieses denkmalgeschützten Bauwerks
Seit April des Jahres 2017 erstrahlt
die Kirche Santa Maria in Sankt
Gallen (Schweiz) im neuen Glanz.
Eine Arbeitsgemeinschaft aus drei
Spengler-Fachbetrieben aus der Ostschweiz haben sich diesem herausfordernden Projekt angenommen.
Die fachlich perfekte Ausführung
gilt als herausragendes Beispiel einer mustergültigen Sanierung eines
denkmalgeschützten Baus.

linear verlaufenden Rinnenprofilen
stellten die Gesimsabdeckungen
mit ihren geneigten und geschwungenen Formen eine handwerkliche Herausforderung dar. Durch
Erstellung zahlreicher Schablonen
wurden die vorgegebenen Formen
gewährleistet. Zudem wurde stets
darauf geachtet, dass die strengen
Vorgaben der verzierten Steinornamente eingehalten werden.

Alles begann im Februar 2016, als
ein Baugesuch für die Renovierung
der Außenfassaden und Dächer bei
der Stadt einging. Die Fachbetriebe
Waga Spenglertechnik AG (Sirnach),
Renato Egli (St.Gallen) und Zeuch
AG (Gossau) haben sich als Arbeitsgemeinschaft (ARGE) um den Auftrag beworben und den Zuschlag
erhalten. Die Bauphase begann im
Juni 2016 und zog sich zehn lange
Monate hin, bis die Sanierung ihre
Vollendung fand. Dabei hatte die
Erneuerung des Daches höchste
Priorität. Hier musste das bestehende Unterdach aus Holzschindeln restauriert und das 100 Jahre alte Ziegeldach erneuert werden.

Denkmalschutz
Der Denkmalschutz war bei der Sanierung der Kirche Santa Maria in St.
Gallen ein zentraler Punkt. Obwohl
die vor 100 Jahren montierten Kupferelemente teilweise hauchdünn
geworden und mit Haarrissen gezeichnet waren, wurde die Sanierung gewisser Metallteile im Sinne
verantwortungsvollem Denkmalschutz unterlassen. Die Arbeitsgemeinschaft war stets bemüht, die
funktionstauglichen Teile zu erhalten und neue Bauteile schonend anzuschließen.
In einer zweiten Phase wurden die
am Kirchendach ansässigen Ortbleche, Kehlbleche, SIMA-Profile und
Ablaufrohre ausgewechselt. Dies
stellte der ARGE organisatorische
Ansprüche, weil es stets eine funktionierende Zusammenarbeit mit
den Dachdeckern benötigte. Parallel
zu den Bekleidungen am Kirchendach erfolgten die Kupfereindeckungen der Empore und der Sakristei. Dabei wurden die Elemente mit
konkav und konvex geschwungenen Dachbahnen bekleidet. Nebst
den Spengler- und Bedachungsarbeiten in dieser Bauphase, wurde
die gesamte Blitzschutzanlage an
die neuen Verlegeregeln angepasst.
Die letzte Phase der Kirchensanierung legte den Fokus auf den Kirchturm als Herzstück des historischen
Gebäudes. Zuerst wurde die Laterne
erneuert. Insgesamt wurden 330 m2
Kupferdeckungen verbaut, inklusive
Trennlage und Unterkonstruktion.
Nach Fertigstellung dieser Arbeiten

Dachentwässerung
Zu Beginn wurde die 220 m lange Dachentwässerungsanlage an
Hauptdach und Seitenschiffen angebracht. Die in Form einer Kastenrinne montierte Anlage hatte einerseits
die Funktion als Traufpunkt-Auflage
für die Biberdeckung zu dienen, anderseits als flugschneesichere Belüftungsöffnung der hinterlüfteten
Ziegeleindeckung zu wirken. Damit
eventuell aufgestautes Wasser problemlos überlaufen kann, wurden
die Abtropfkanten der Rinnen etwas tiefer angeordnet. Im Weiteren
wurden die Gefälleabschnitte der
Dachrinnen an den jeweiligen Hochpunkten mit aufgekanteten Böden
und entsprechenden Dehndeckel
versetzt. Hierdurch wird die Längenausdehnung des Kupfers berücksichtigt. Nebst den konischen und
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Die fertig sanierte Kirche Santa Maria
im Quartier Neudorf in Sankt Gallen, mit
sämtlichen Spenglerarbeiten in Kupfer
0,6 mm neu erstellt.

gab es ein erstes großes Highlight
zu verzeichnen: Die Kreuzmontage. Diese Zeremonie fand an einem
Sonntag statt, wobei zuerst ein Gottesdienst gehalten wurde, bei dem
der Kirchenpfarrer das Kreuz und
die Dokumentenkiste segnete. Anschließend erfolgte durch die ARGE
Spengler die Montage am Turm. Im

Kastenrinnen und schön eingebaute
Ablaufstellen.
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Folgenden wurde der Arbeitsplatz
einige Meter nach unten verlegt, wo
die Arbeiten an der sogenannten
Turmzwiebel ihren Lauf nahmen.
Eisstopp-Heizung
Noch vor der Bauphase wurde ein
gravierender Schwachpunkt der alten Turmeindeckung erkannt. Die
Rede ist von Eisschanzenbildung,
die jeweils im Winter eine wesentliche Gefahr für Fußgänger und das
Dach darstellte. Die ARGE nahm sich
diesem Problem an und erfand kurzerhand ein einzigartiges EisstoppHeizungssystem. Dieses besteht aus
einer insgesamt 500 m langen Ringleitung aus DN-18 mm-Kupferrohr.
Verbaut wurde diese Leitung in der
Holzschalung. Sie stellt in ihrer Funktion ein Äquivalent zu einer (Dach-)
Bodenheizung dar. Dabei gibt die
Heizung ihre Wärme an die Rückseite der Kupferbedachung ab und
unterbindet so die Eisbildung an der
Außenseite. Bei der Entwicklung des
Heizungssystems sowie während
der gesamten Bauphase war eine

Übergang zum Ortgang und Anschluss
der Blitzschutzanlage.

enge Zusammenarbeit der ARGE
unabdingbar. Dabei benötigte es ein
großes Maß an Vertrauen, Grosszügigkeit und Teamfähigkeit, um ein
reibungsloses Vorankommen der
Arbeiten gewährleisten zu können.
Nicht nur organisatorisch, sondern
auch operativ gelang der ARGE eine
Meisterleistung. Die vielen fleißigen

Perfekte Falzausführung bei dieser Turmdeckung.

Arbeiter – im Schnitt waren es vier
bis sechs Mann – haben den neuen Glanz der Kirche überhaupt erst
möglich gemacht. Sowohl Bauherrschaft wie Bauleitung dankten den
professionell agierenden Spenglern
für die fachgerechten und termingerechten Ausführungen am historischen Objekt.
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Gutter Stark…
…schützt vor Eis und Schnee
Die globale Erwärmung bringt zwar
immer heißere Sommer mit sich,
sorgt aber derzeit für einen besonders kalten Winter. Klimaforscher
haben herausgefunden, dass sich
durch das Abschmelzen der Polarkappen die Luftströmungen so verändern, dass verstärkt kalte Polarwinde nach Europa und Nordasien
gelangen, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit für sehr kalte Winter
erhöht.
Diese extremen Witterungsverhältnisse ziehen auch die Dachrinnen der Häuser in Mitleidenschaft:
Schnee und Eis verstopfen die Dachrinnen, Schmelzwasser kann nicht
ablaufen. Die Folge sind Überlaufen
und Verformungen. Für diese und
andere Probleme hat Alu-Rex eine
Lösung entwickelt: Die Gutter Stark
Laubschutzgitter verhindern durch
ihre kleine Perforierung, dass Schnee
in die Dachrinne fällt und für Vereisung sorgt. Der Schnee bleibt auf
dem Gitter liegen, das Schmelzwasser fließt frei ab. So bleiben die Dachrinnen im Winter voll funktionsfähig.
Die Gutter Stark Laubschutzgitter
sind leicht zu montieren, effizient,
lange haltbar und wartungsfrei. Die
Vorteile auf einen Blick:
Witterungsbeständig – Schützt
vor Vereisen und trägt das Gewicht des Schnees: Schnee bleibt
auf dem Gitter liegen, das Schmelzwasser fließt frei ab. Kein Vereisen
mehr. So bleiben die Dachrinnen im
Winter voll funktionsfähig.
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.
Wartungsfreie Nutzung: Die hervorragenden Eigenschaften von
Gutter Stark machen eine Wartung
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Schnee und Eis verstopfen die Dachrinne.

überflüssig. Mühsames Reinigen
oder Enteisen der Dachrinne auf der
Leiter entfällt. Das verringert auch
die Unfallgefahr.
Schutz vor Mückennestern: Die
Insekten gelangen nicht durch die
feine Perforierung, um im stehenden Wasser zu brüten. So hilft Gutter
Stark, die Verbreitung von Stechmücken, insbesondere der gefährlichen Tigermücken, einzudämmen.
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.
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

Dank Gutter Stark bleibt die Dachrinne
frei von Schnee und Eis.

Tropenstürmen auf den Inseln der
Karibik und des Indischen Ozeans
bewährt.
Langlebigkeit durch Qualität
Der Gutter Stark Dachrinnenschutz
besteht aus beschichtetem korrosionsfreien Aluminium, die mitgelieferten Klammern und Stützen sind
aus Edelstahl. Dieses hochwertige
Material ist stabil, wetterbeständig
und hat eine lange Lebensdauer. Der
Beweis: Wir bieten 25 Jahre Garantie.
Einfache und schnelle Montage
Die mitgelieferten Stützen und
Klammern aus Edelstahl machen
Schrauben überflüssig. Die Gutter
Stark Laubschutzgitter sind bestens
geeignet für halbrunde Dachrinnen
aus Zink, Aluminium oder Kupfer (in
einer speziellen Serie) und sowohl
für 5-, 6- als auch 7-teilige Dachrinnen erhältlich.
ALUX International Trading S.A.
Tel.: +352 26 71 00 11
E-Mail: alux.it@alu-rex.eu
www.alu-rex.eu
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Nicht mehr so teuer
Freiwillige Arbeitslosenversicherung
Es ist leichter geworden, sich für
Krisenzeiten zu wappnen, denn der
Nationalrat beschloss kurz vor Jahresende, die Beiträge zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung zu
senken. Das sind gute Nachrichten
für Selbständige. Rückwirkend ab 1.
Juli 2018 beträgt der Prozentsatz in
der niedrigsten Stufe der freiwilligen
Arbeitslosenversicherung nur noch
drei (statt bisher sechs) Prozent. Man
kann sich also deutlich günstiger
als bisher vor finanziellen Sorgen in
Job-losen Zeiten schützen – nämlich
zu folgenden monatlichen Tarifen:
• Stufe 1: 45,68 Euro
• Stufe 2: 182,70 Euro
• Stufe 3: 274,05 Euro
Die Höhe des Arbeitslosengeldes
(pro Tag) hängt von der gewählten
Stufe ab:
• Stufe 1: 24,47 Euro
• Stufe 2: 38,86 Euro
• Stufe 3: 53,71 Euro
Was sich, trotz der Neuregelung,
nicht verändert hat:
• Viele Selbständige brauchen
keine freiwillige Arbeitslosenversicherung, weil sie aus ihrer
Zeit als Arbeitnehmer bereits
Ansprüche erworben haben, die

Rückwirkend ab 1. Juli 2018 beträgt der Prozentsatz in der niedrigsten Stufe der freiwilligen
Arbeitslosenversicherung nur noch drei (statt bisher sechs) Prozent. Man kann sich also
deutlich günstiger als bisher vor finanziellen Sorgen in Job-losen Zeiten schützen.

•

bei späterer Selbständigkeit erhalten bleiben.
Die Beitrittsfristen: Wer sich freiwillig versichern möchte, kann
dies unmittelbar nach Beginn
der Selbständigkeit oder innerhalb der folgenden sechs Monate tun (gerechnet ab Erhalt der

diesbezüglichen Verständigung
durch die SVA). Andernfalls ist
ein Abschluss erst nach acht
Jahren wieder möglich.
Auch die Kündigung einer freiwilligen Arbeitslosenversicherung kann
erst acht Jahre nach deren Abschluss
erfolgen.
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Albtraum: Glatteisgefahr

Wir haben die Lösung – die WestWood® Treppen- und Rampenheizung

Die vorbereitete Treppe

Die Gefahren des Winters mit Blitzeis
und gefrorenen Flächen auf Verbindungswegen und Treppenanlagen
sind uns allen geläufig. Sie lauern im
privaten und öffentlichen Bereich
und bereiten den Betroffenen mehr
als nur Kopfweh.
Aufgrund unserer Problemlösungskompetenz bei Abdichtung und
Beschichtung, durch die hochwertigen WestWood® Flüssigkunststoffprodukte und -systeme, werden wir
häufig zu diesen Problemen befragt,
da konventionelle Lösungen wie
Salzstreuung etc. auch für den Baukörper und dessen Werterhaltung
nicht die besten sind.
So wurden wir im vergangenen
Frühjahr zu einem Privatobjekt im
südlichen Niederösterreich gerufen,
um hier zu entsprechenden Maßnahmen zu beraten. Unsere Technikabteilung hat, nach einer Baustellenbesichtigung, das Projekt mit der
WestWood®-Systemlösung „Treppenund Rampenheizung“ gemeinsam
mit dem Fachverleger geplant.
Die erprobte „WestWood® Treppenund Rampenheizung“ ist ein nahtloses, mechanisch belastbares System,
mit einer in die Beschichtung einge-

Grundierung Wecryl 276 & Wecryl 276 K
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Ankleben der Heizmatten mit Wecryl 810

betteten Heizung und bietet zuverlässigen Schutz vor Eis und Schneeglätte in der Winterzeit. Die Oberfläche lässt sich farblich frei gestalten
und mit Mustern oder Markierungen
in vielen verschiedenen Farbtönen
ergänzen. Die flüssige Verarbeitung
und der hohe Haftverbund zu fast
allen bauüblichen Untergründen,
machen das System, speziell im Sanierungsbereich, zu einer wirtschaftlichen, dauerhaften und qualitativ
hochwertigen Lösung.
Das Konzept wurde positiv bewertet und die Auftragserteilung für
unseren Fachverleger ließ nicht lange auf sich warten, sodass – nach
einem weiteren Vororttermin zur
Abklärung der Detaillösungen, wie
die Platzierung der erforderlichen
Fühler, das Design und die Farbe der
Oberfläche – rasch ein Termin für
die Umsetzung abgestimmt werden
konnte.
Im Zuge der Gesamtsanierung des
Objektes wurde auch der alte Plattenbelag entfernt und nach entsprechender Untergrundvorbereitung
(PKD Schleifen) konnte die Grundierungsebene mit den Produkten
Wecryl 276 und Wecryl 276K aufge-

Herstellung der Einbettschicht

Fertige und „beheizte“ Treppe

baut und die notwendigen Stellen
anschließend mit Wecryl 810 und
Wecryl 242 ausgeglichen und reprofiliert werden. Nun stand dem
Einbau der Heizmatten, der Kaltleiter und den Fühlern nichts mehr im
Weg. Die verlegten Matten wurden
mit Wecryl 810 punktuell angeklebt,
um das anschließende Aufbringen
der kompletten Wecryl 847 Einbettschicht problemlos zu ermöglichen.
Sinnvollerweise wurde vorher die
Funktion der Heizmatten vom Elektrikerfachbetrieb überprüft.
Die abschließende Beschichtung
der Stiegenflächen wurde, entsprechend der Vorgabe des Eigentümers,
mit den Produkten Wecryl 288 und
Wecryl 420 durchgeführt. Speziell
im diesjährigen Winter mit seinen
Wetterkapriolen, die offensichtlich
künftig häufiger auftreten werden,
konnte sich die innovative Anlage
schon mehrmals bewähren und hat
alle Funktionalitätsprüfungen bravourös gemeistert.
Wir möchten uns in dem Zusammenhang auch bei unserem Verarbeitungsbetrieb für die gelungene
Umsetzung und bei der Eigentümerfamilie für das Vertrauen und die Auswahl unserer Produkte bedanken.
WestWood Kunststofftechnik GmbH
Birostraße 29, 1230 Wien
Tel.: 01/615 62 55
E-Mail: verkauf@westwood.at
www.westwood.at
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FAF 2019: Pimp your future
Europas Fachmesse für Fassadengestaltung

„Die Branche steht vor großen Herausforderungen. Die
FAF hat sich zur Aufgabe gemacht, den Fachbesuchern
beste Orientierung zu den Themen zu geben, mit denen
sie sich beschäftigen müssen“, sagt Projektleiter Robert
Schuster. „Neben einem vollständigen Marktüberblick in
den Messehallen geht es auch darum, den Wissenstransfer zu fördern und konkrete Lösungen für den Berufsalltag zu bieten.“
So ermöglicht die neue Hallenstruktur mit branchenübergreifendem Angebot und optimaler Steuerung
der Besucherströme auch in Köln eine bessere Vernetzung aller Gewerke. Maler und Lackierer, Stuckateure
und Trockenbauer, Raumausstatter und Bodenleger erhalten bei rund 350 Ausstellern aus 24 Ländern in den
Messehallen 6, 7 und 8 alles Wissenswerte über Produkt- und Verfahrensneuheiten. Dabei bieten geführte
Messerundgänge, an denen Fachbesucher kostenfrei
teilnehmen können, einen ersten Überblick. Zudem machen zahlreiche Praxis-Vorführungen und der fachliche
Input zu Trend-Themen wie Digitalisierung im Forum die
FAF zum einzigartigen Branchentreffpunkt.

Foto: GHM

Nachwuchs, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Zukunft Putz
und viele neue Chancen für Handwerksbetriebe – unter
dem Motto „Die nächste Generation“ findet die FAF FARBE, AUSBAU & FASSADE vom 20. bis 23. März 2019 in Köln
statt. Dabei bietet die europäische Fachmesse für Fassadengestaltung und Raumdesign Lösungswege, wie
sich Maler und Lackierer, Stuckateure und Trockenbauer,
Raumausstatter und Bodenleger fit für die Zukunft machen.

Die FAF FARBE, AUSBAU & FASSADE findet vom 20. bis 23. März auf
dem Messegelände Köln in den Hallen 6, 7 und 8 statt. Die Messe ist
über den Eingang Nord zu erreichen. Geöffnet ist sie Mittwoch bis
Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr, Samstag von 09:00 bis 16 Uhr.

Foto: GHM

Messe-Infos
Die FAF FARBE, AUSBAU & FASSADE findet vom 20. bis
23. März auf dem Messegelände Köln in den Hallen 6,
7 und 8 statt. Die Messe ist über den Eingang Nord zu
erreichen. Geöffnet ist sie Mittwoch bis Freitag von 9:00
bis 18:00 Uhr, Samstag von 09:00 bis 16 Uhr. Vergünstigte
Eintrittskarten sind im Internet ab sofort erhältlich. Weitere Informationen: www.faf-messe.de
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Unglaublicher Schadensfall
Worauf Sie beim Flachdach unbedingt achten müssen – ein aktueller Fall
Das Jahr ist noch recht jung und der
Winter hat mit Vehemenz und in Teilen Österreichs mit riesigen Schneemengen Einzug gehalten. Ich darf
den Kolleginnen und Kollegen sowie den Lesern vom Spengler Fachjournal ein gutes, gesundes Jahr
wünschen. Möge 2019 für Sie ein erfolgreiches und unfallfreies werden.
Für mich begann das Jahr schon mit
dem Hilferuf eines Investors nach
Aufklärung, Untersuchung und dem
Auftrag, die Wassereintritte in das
Objekt möglichst „sofort“ zu beenden. Dies gleich Anfang Jänner, also
hinfahren und bei widrigem Wetter eine Befundaufnahme machen.
Überrascht war ich, dass ich auf eine
Baustelle gerufen wurde. Die Innenausbauer, Ladeneinrichter, Fliesenleger und die Haustechniker liefen
wie aufgescheuchte Hühner herum
und brüllten sich gegenseitig an. So
etwas habe ich bisher in meinen langen Jahren als SV nicht gehört und
gesehen, jeder war jedem im Weg.
Der Vertreter des Investors hat der
ÖBA und dem Generalunternehmer
vorgeworfen, die Errichtung zu verBild 1

zögern. Er habe den Auftrag, Ende
März ein fertiges betriebsbereites
Objekt zu übergeben und die beiden Herren haben dafür zu sorgen,
dass dies funktioniere.
Auf der Dachfläche angekommen,
war die Bescherung sofort festzustellen. Schon die ersten Nähte,
welche ich mir nur grob angesehen
habe, haben sich als offen und nicht,
oder eben zu kalt geschweißt herausgestellt.
Wenn Sie Bild 1 betrachten, sehen
Sie bereits, dass an dieser von mir
geöffneten ca. 2 m langen Naht
von einer Schweißung nichts zu sehen ist. Weder die Grundnaht noch
eine Schweißnaht an der Vorderkante oder Spuren davon, waren
festzustellen. Auch haben andere
Schweißnähte teilweise keinen Austritt in Form einer Schweißraupe an
der Nahtkante gezeigt, so dass anzunehmen war, dass generell mit zu
wenig Temperatur (für die vorherrschenden Witterungsverhältnisse)
bei der Folienverarbeitung gearbeitet wurde.
Bild 2 zeigt stehendes Wasser unmittelbar vor dem Gully, welcher – wie
viele weitere Gullys – den höchsten
Punkt auf der Dachfläche darstellt.
Eine Eintiefung des Gullyflansches
oder das Abnehmen von 2 cm der
Wärmedämmung, wie dies in der
ÖNORM B3691:2012 verlangt wird,
wurde nicht ausgeführt. Also stellt
das stehende Wasser einen Mangel
dar.
Fast lustig wurde es beim auf Bild
drei dargestellten Mangel an der
Schweißnaht. Der anwesende Vorarbeiter des AN meinte, das sei nicht
so schlimm, die Dachfläche weist
ohnedies ein Gefälle von der Ichse
weg auf, also müsse es zurückstauen,
um zu einem Wassereintritt zu kommen. Meine Erklärung dazu, dass der
Auftraggeber ein fachgerecht hergestelltes Flachdach bestellt habe
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„Gibt es in der Nacht Frost und sind das
nur -1°C, gilt es eine Abdichtung am Tag
ohne Sondermaßnahme, wie Vorwärmen
des Untergrundes und des zu verarbeitenden Baustoffes, nicht auszuführen“, sagt
Sachverständiger Komm.Rat Gerhard
Freisinger.

und dazu auch dichte Schweißnähte
gehören, wollte der gute Mann nicht
hören.
Was war hier passiert: Es gab im
Spätherbst des Vorjahres, im Oktober, einen Auftrag an ein Dachdecker
und Spengler Unternehmen (AN),
in welchem der Auftraggeber (AG)
vom Auftragnehmer (AN) mit einer
sehr hohen Pönaledrohung einen
Endtermin mit Anfang Februar dieses Jahres für die Flachdachabdichtung abbedungen hat. Dies führte
dazu, dass die Schwarzdeckerarbeiten über den Winter durchgeführt
wurden. Der Dachdecker war wohl
der Meinung, rasches Geld zu machen, denn eine kurze Bauzeit mit einem, seiner Meinung nach nicht zu
knapp kalkulierten Preis, sollte sich
doch auf das Betriebsergebnis positiv auswirken. Leider war nunmehr
nach meiner Befundaufnahme das
Gegenteil zu befürchten.
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Die weiteren Gespräche ergaben,
dass jegliche Vorsorge hinsichtlich
der Materiallagerung, den Maßnahmen bei Temperaturen unter 5°C
und der Stromzufuhr über eine eigene Leitung außer Acht gelassen
wurde. Meine Nachfrage, ob ein
geeignetes Kabel direkt vom Baustromanschluss auf die Dachfläche
verlegt worden wäre um den Spannungsabfall zu vermeiden wenn
andere Geräte anliefen, wurde verneint. Es hieß: „Wozu, wir haben am
Stockwerksverteiler auf der Dachfläche angeschlossen, waren ja genug
Steckdosen vorhanden.“
Das Resümee nach meiner Befundaufnahme: Die Temperaturen waren so niedrig, dass nach ÖNORM
B3691:2012 überhaupt keine Leistung ohne Sondermaßnahmen, wie
Materiallagerung im Warmen, Vorwärmen der Stöße vor dem Schweißen und eine durchgehende Grundnaht vor der tatsächlichen Überlappnaht, möglich war.
Eine eigene Stromversorgung, mit
welcher die Schweißgeräte, besonders aber der Automat betrieben
wird, wurde nicht verlegt. Es wurden
keine Schälproben angefertigt und
damit die Schweißtemperatur überprüft.
Die Gullys wurden in die Wärmedämmung nicht eingetieft, daher
stehendes Wasser im unmittelbaren Bereich um den Gully. Die TStöße wurden nicht abgeschrägt,
offene Stellen an der Überschweißung waren bereits vorhanden. Ein
Warnschreiben an den AG und/oder
Mehrforderungen für die Sondermaßnahmen waren auch nicht erfolgt.
Der AG hat eingangs darauf bestanden, dass ein anderes Unternehmen
die Sanierung durchführen solle, er habe kein Vertrauen mehr in
den AN. In mühsamen Gesprächen
konnte ich darauf einwirken, dass
bestimmte, geprüfte Mitarbeiter des
AN die Sanierung selbst, unter der
Anleitung eines erfahrenen ausgebildeten Flachdachfacharbeiters,
durchführen durften. Es ist sogar gelungen, den AG davon zu überzeu-

Bild 2

gen, dass, wenn der AN seiner Warnund Hinweispflicht nachgekommen
wäre, entsprechende Kosten für die
zusätzlichen Maßnahmen, welche
bei der Errichtung nicht gemacht
wurden, angefallen wären. Der Aufforderung, diese Kosten zu beziffern
bin ich natürlich nachgekommen
und habe somit erreichen können,
dass vom säumigen AN nicht die gesamten Sanierungskosten zu tragen
waren.
Im Endeffekt habe ich mir gedacht,
wozu zeige ich immer wieder auf:
„Das Herstellen eines Flachdaches,
einer Abdichtung hat Grenzen, welche die Witterung setzt und welche
auch in der ÖNORM B3691 wiedergegeben sind. Denn derartige Fehler sind doch Anfängerfehler und
kosten Lehrgeld. Wenn die Baustelle
übergeben wird, kann der AN froh
sein, wenn das Ergebnis eine grüne
Null ist und kein Verlust.“
Ich darf auch noch darauf aufmerksam machen, dass die ÖNORM
B3691:2019-02-01 neu erschienen
ist. In dieser neuen Norm ist die Regelung über die Witterungsverhältnisse klar und deutlich in Punkt 6.5.2
Ausführung von Abdichtungen wie
folgt geregelt:

Bild 3

Für Abdichtungen dürfen die Oberflächentemperatur des Untergrundes und die Temperatur der Werkstoffe der zu behandelnden Bauteile
+ 5°C nicht unterschreiten.
Also klarer geht es doch nicht mehr.
Gibt es in der Nacht Frost und sind
das nur -1°C, gilt es eine Abdichtung
am Tag ohne Sondermaßnahme, wie
Vorwärmen des Untergrundes und
des zu verarbeitenden Baustoffes,
nicht auszuführen. Sondermaßnahmen kosten aber Geld und die Kosten für Sondermaßnahmen sind mit
einem entsprechenden Warnschreiben dem AG zu übermitteln.
Ein Unternehmer tut also gut daran,
sich an die Gegebenheiten und Vorgaben der ÖNORM zu halten und
dem AG rechtzeitig die Mehrkosten,
wenn es um Ausführungen bei nicht
geeigneter Witterung und/oder in
den Wintermonaten geht, bekannt
zu geben.
Komm.Rat Gerhard Freisinger
Sachverständiger, Innungsmeister der
Dachdecker Steiermark und Mitglied
des AS-Instituts (Ö-Norm-Institut).
Tel.: 0316/401296
E-Mail: gfreisinger@sv-freisinger.at
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Einer für alles - Alle für einen

Das COVERiT Dachdurchführungssystem für fast jeden Einsatzzweck
Kennen Sie das auch: Bei der Dachdurchführung am Flachdach ergeben sich immer wieder Herausforderungen, denen man nur mit wirklich
professionellen Lösungen entsprechen kann.
Doch für welches System soll man
sich entscheiden, um möglichst allen Ansprüchen gerecht zu werden?
COVERiT bietet hier die optimale Lösung: Vielseitig, hochwertig und für
nahezu jeden Einsatzzweck die perfekte Wahl.
COVERiT Systemlüfter: Perfekt
vorbereitet für den raschen und
sicheren Einbau!

Klassische
Dachdurchführungen
sind für ihren Einsatzzweck zwar
gut geeignet, erlauben jedoch keine
fachlich richtige Installation im Bereich der Anwendungen. Genau hier
setzt der Systemlüfter von COVERiT
punktgenau an.
Die COVERiT Kabeldurchführung
überzeugt durch Zuverlässigkeit
Durch die einfache Variation und Erweiterung des COVERiT Systemlüfters, kann eine sichere Dachdurchführung für Schläuche und Kabel
realisiert werden. Dazu wird die Regenhaube einfach durch Rohrbögen
ersetzt.

Dachdurchführungslösungen für
vielfältige Ansprüche?
Schaffen Sie auf einfache Weise die
„durchdachte“ Lösung mit dem
COVERiT Dachdurchführungssystem
für DN 70mm bis DN 150mm inklusive perfekten Anschlüssen an alle
Funktionsschichten.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Experten von COVERiT
Flachdachabdichtungstechnik. Auf
Wunsch erhalten Sie im hauseigenen Schulungszentrum einen genauen Einblick in die Detaillösungen
unserer Systemprodukte. Bitte um
persönliche Anmeldung unter www.
coverit.at

1

2

3

4

A

COVERiT Dachdurchführungssystem
Systemlüfter / Kabeldurchführung

3

B
4

C

D
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E

5

1 Rohrbogen 87°
2 Regenhaube
3 Regenabweiser
4 NOVOtan®-Rohrmanschette
5 PVC Rohr DN 70 - 150 mm
6 Bitumen-Grundelement
A Kies/Auflast
B NOVOtan® DA-P Plane
C Dämmung
D Diffusionshemmende Schicht
E Tragende Unterkonstruktion
COVERiT
Flachdachabdichtungstechnik GmbH
Kalzitstraße 3, 4611 Buchkirchen
Tel.: 07243/52 320, Fax: DW-20
E-Mail: office@coverit.at
www.coverit.at

6
E
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Zahlungsstopp und…
…Sicherheitsleistung – bei Subvergabe EU-rechtswidrig

Beging der ausländische Subauftragnehmer bestimmte
Verwaltungsübertretungen in Sachen Lohn- und Sozialdumping, konnte dem österreichischen Unternehmen
ein Zahlungsstopp an den ausländischen Subauftragnehmer aufgetragen werden. Darüber hinaus durfte
die Behörde den Erlag einer Sicherheitsleistung fordern.
Der österreichische Unternehmer durfte bei derartigen
Übertretungen dementsprechend keine Zahlungen an
das ausländische Subunternehmen leisten und wurde
darüber hinaus zur Zahlung eines gewissen Geldbetrages an die zuständige Behörde verpflichtet, meist auch
mit relativ kurzer Zahlungsfrist.

Foto: © Fotostudio Furgler

Aufgrund des inländischen Arbeitskräftemangels und
aus Kostengründen gehört die Zusammenarbeit mit
ausländischen Subauftragnehmern in der Baubranche
zum Alltagsgeschäft. Grundsätzlich treffen den inländischen Unternehmer bei einer eindeutigen Klassifizierung des Vertragsverhältnisses als Subvergabe keine negativen Konsequenzen, außer die Haftung als Bürge und
Zahler für die Ansprüche der entsandten Arbeitnehmer.
Themen wie Lohn- und Sozialdumping sowie zahlreiche
Dokumentationspflichten treffen bei Subvergaben den
ausländischen Unternehmer. Zu beachten ist jedoch,
dass eine Subvergabe nur vorliegt, wenn es sich um einen abgrenzbaren fremdvergebenen Auftrag handelt,
nicht jedoch wenn die Mitarbeiter des ausländischen
Unternehmens in vergleichbarer Form wie Dienstnehmer tätig sind. In diesem Fall liegt Personalüberlassung
mit umfangreichen Haftungsfolgen für den österreichischen Auftraggeber vor.
„Bei der Zusammenarbeit mit ausländischen Subarbeitnehmern ist
Vorsicht geboten, da bei einer Umqualifizierung in Personalleasing
umfangreiche Haftungsfolgen für den österreichischen Auftraggeber entstehen“, erklärt Mag. Kandlhofer.

Das österreichische Unternehmen geriet hier unverschuldet zwischen die Fronten und musste sich oftmals
beim wütenden ausländischen Subauftragnehmer wegen der ausstehenden Zahlungen rechtfertigen.
Kürzlich hat der Europäische Gerichtshof dieser Regelung glücklicherweise eine Absage erteilt. Begründet
wurde dies damit, dass eine in Österreich vom Auftraggeber zu zahlende Sicherheit für ausländische Dienstleister, gegen geltendes EU-Recht verstößt. Derartige nationale Maßnahmen würden über das Maß, welches zur
Erreichung der Ziele des Arbeitnehmerschutzes sowie
der Bekämpfung von Betrug, insbesondere Sozialbetrug,
und der Verhinderung von Missbräuchen erforderlich
sei, deutlich hinausgehen.
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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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
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Übernahme von Lehrlingen
…aus überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen
Eine Lehrstelle zu finden ist oft nicht leicht. Deshalb
nutzen Jugendliche oft die Chance, eine Ausbildung in
überbetrieblichen Einrichtungen zu starten. Ziel ist aber
immer, doch einen geeigneten Betrieb zu finden, um seine Ausbildung abzuschließen.
Für Ausbildungsunternehmen kann das interessant sein,
denn der Lehrling bringt bereits einiges an Erfahrung
mit. Einen zusätzlichen Anreiz, Lehrlinge aus überbetrieblichen Einrichtungen zu übernehmen, bietet eine
neue Fördermaßnahme. Nämlich eine einmalige Prämie
in der Höhe von 1.000 Euro pro Lehrling und Lehrbetrieb.
Ausbezahlt wird nach Absolvierung des ersten Jahres im
Unternehmen.
Wer kann die Förderung beantragen?
• 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.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
• Die in einer überbetrieblichen Ausbildungseinrichtung gemäß §§ 30, 30b oder 8c BAG begonnene
Ausbildung wird im Lehrbetrieb im selben Lehrberuf oder in einem verwandten Lehrberuf mit Anrechnung der gesamten bereits zurückgelegten Ausbildungsdauer fortgesetzt.
• Der Lehrling verbleibt mindestens ein Jahr ab Beginn des (neuen) Lehrverhältnisses bzw. bis zum Ablauf der Weiterverwendungspflicht gemäß § 18 BAG
im Lehrbetrieb.
• Es wird keine AMS-Förderung von Ausbildungsverhältnissen, ausgenommen Förderungen für Mädchen in Lehrberufen mit geringem Frauenanteil, in
Anspruch genommen.
• Das Lehrverhältnis wird bis spätestens 31.12.2020
begründet.
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„Einen zusätzlichen Anreiz,
Lehrlinge aus
überbetrieblichen
Einrichtungen zu
übernehmen, bietet
eine neue Fördermaßnahme. Nämlich eine einmalige
Prämie in der Höhe
von 1.000 Euro
pro Lehrling und
Lehrbetrieb“, erklärt
Martina Kvarda,
Förderberaterin der
Lehrlingsstelle Wien.

Wie wird die Förderung beantragt?
• Der Förderantrag inkl. Beilagen ist durch den Lehrberechtigten oder eine bevollmächtigte Person einzubringen.
• Die Antragstellung erfolgt durch die Übermittlung
eines korrekt und vollständig ausgefüllten Formulars per Post (ausreichend frankiert) oder Fax an die
zuständige Lehrlingsstelle bei der Wirtschaftskammer Ihres Bundeslandes.
Die Antragsformulare, Merkblätter und Förderrichtlinie
finden Sie jederzeit online auf www.lehre-foerdern.at
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Smarte Produktion

Industrie 4.0 im modernen Spengler- und Dachdecker-Betrieb

Fotos der Bleche: © Spiegel AG (3)

Auftragsverwaltungssystem
Automatisierte Längs- & Querschneideanlage

Automatisierte Blechbiegemaschine

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

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

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

XXX

Automatisiertes Coillager
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Prüfung durch die Finanz
Sind Sie zur Auskunft verpflichtet und wenn ja wieweit?
Seit 1.3.2015 sind Banken verpflichtet, Kapitalabflüsse ab 50.000 Euro
von privaten Konten an das Bundesministerium für Finanzen (BMF)
zu melden. Aufgrund einer solchen
Meldung kommt es regelmäßig zu
Prüfungen seitens der Finanzbehörden (rd. 6.000 Prüfungen/Jahr),
die bei den Betroffenen Unbehagen
auslösen können, inwieweit Auskunft über Mittelherkunft und Mittelverwendung zu erteilen ist.
Die eingegangenen Meldungen sind
von der Finanzbehörde zunächst
der elektronischen Dokumentation hinzuzufügen und dürfen ausschließlich für Zwecke der Betrugsbekämpfung verwendet werden,
wobei dies unter Abgleich der im
Steuerakt des Abgabepflichtigen
vorhandenen Daten zu erfolgen hat.
Weiters dürfen die Daten bei einem
allgemeinen
Auskunftsersuchen
(bei dem die Finanz Jedermann befragen kann), einer Nachschau oder
einer Außenprüfung herangezogen
werden.
Die übermittelten Meldungen werden von der Finanz vor allem dahingehend analysiert, ob diese hinsichtlich der Einkommenssituation des

Abgabepflichtigen der letzten Jahre
sowie etwaiger Schenkungsmeldungen oder Grundstückstransaktionen
plausibel erscheinen und ob die
Daten im Vergleich zum Steuerakt
nachvollziehbar sind. Problematisch
dabei ist, dass den Behörden in der
Regel nur Daten über meldepflichtige Kapitalabflüsse vorliegen, nicht
aber über damit zusammenhängende Zuflüsse z.B. aus der Aufnahme
von Krediten oder Darlehen. Daher
kommt es immer wieder zu Nachfragen, da der Finanz die Informationen über die (Fremd)Finanzierung
des Abflusses fehlen und dieser
aufgrund der Einkommenssituation
unplausibel wirkt. Problematisch ist
auch der Fall, wenn vor einem Kapitalabfluss ein Eigenübertrag zwischen Konten bei verschiedenen
Kreditinstituten stattgefunden hat,
da diese Transaktionen dann mehrfach beim BMF gemeldet werden.
Aufbewahrungspflicht von rein
privaten Bankkonten?
Fraglich ist, ob die relevanten Kontoauszüge überhaupt aufgehoben
und der Finanz auf Nachfrage herausgegeben werden müssen. Im

Mag. Antje Ploberger
Steuerberaterin bei LBG in Wien
Zertifizierte Finanzstrafrechtsexpertin

betrieblichen Bereich sowie bei
Vermietungen oder sonstigen Einkünften (z.B. Renten oder Funktionärsgebühren) bestehen gesetzlich
geregelte Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten sowie Aufbewahrungspflichten hinsichtlich dieser Aufzeichnungen samt Belegen.
Im Bereich von privaten, endbesteuerten Kapitaleinkünften gibt es jedoch keine solche Pflichten, weshalb
die aktuelle Fachliteratur davon aus-

Aktuell sind bei den Prüfungsbefugnissen der Finanz iZm Kapitalabflussmeldungen noch viele Fragen offen. Panik ist bei Nachfragen in keinem
Fall angebracht.
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geht, dass diese Kontoauszüge im
Regelfall auch nicht vorgelegt oder
bei der Bank nachgefordert werden
müssen.
Auch die Nachfrage durch die Finanz, was mit dem Kapitalabfluss
bezweckt bzw. wozu er verwendet
wurde, wird äußerst kritisch gesehen, da dies den grundrechtlich verbürgten Privatbereich eines jeden
Abgabepflichtigen betrifft. Fragen,
die keinen Bezug zu einem möglicherweise steuererheblichen Sachverhalt erkennen lassen, müssen somit gar nicht beantwortet werden.
Nur in besonders gelagerten Fällen,
in denen ein begründbarer Verdacht
der Steuerhinterziehung aufkommt,

weil die abgeflossenen Werte den
steuerlich legalen Bereich verlassen
haben, werden derartige Nachforschungen zulässig sein. Wenn etwa
mit dem Kapitalabfluss eine Eigentumswohnung gekauft wurde und
diese nun vermietet wird, ohne dass
sich die Einkünfte aus dieser Vermietung in der Steuererklärung finden,
ist die Finanz aufgrund des dann
abgabenrechtlich relevanten Sachverhalts berechtigt, näher nachzufragen. Aktuell sind bei den Prüfungsbefugnissen der Finanz iZm
Kapitalabflussmeldungen noch viele Fragen offen. Panik ist bei Nachfragen in keinem Fall angebracht. Sollte sich im konkreten Einzelfall die

Notwendigkeit zur Bereinigung der
Vergangenheit ergeben, steht in der
Regel auch trotz Ankündigung einer
Kapitalabflussmelde-Prüfung noch
die Möglichkeit einer – bei Erfüllung
sämtlicher formaler Voraussetzungen – strafbefreienden Selbstanzeige
offen.
LBG Österreich GmbH Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung
Wien, Graz, Eisenstadt, St. Pölten, Linz,
Klagenfurt, Salzburg, Innsbruck und
an weiteren 23 Standorten in ganz
Österreich.
E-Mail: welcome@lbg.at
www.lbg.at

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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Sicher mit Rothoblaas
Das Beste für mehr Sicherheit am Dach
Egal ob ein Dach gebaut oder saniert wird, Schneefanggitter angebracht werden müssen, der Kamin
gereinigt werden soll, oder eine
Dachbegrünung angelegt wird: Absturzsicherung ist bei allen Arbeiten
notwendig, damit die Sicherheit der
Handwerker gewährleistet ist und
auch der Bauherr ruhig schlafen
kann. Das Südtiroler Unternehmen
Rothoblaas gehört zu den Experten
in der Entwicklung von Absturzsicherungssystemen und Lösungen
für sicheres Arbeiten. Qualität und
Sicherheit stehen dabei an erster
Stelle. Das Produktangebot besteht
aus PSA, kollektiven Absturzsicherungen, Anschlagpunkten und Seilsystemen für einen sicheren Zugang
und Übergang auf Dachflächen jeglicher Art.
Qualitäts-Produkte
Kürzlich hat Rothoblaas einen neuen Katalog zum Thema Absturzsicherung veröffentlicht. Darin werden, neben den Standardprodukten,
auch zahlreiche Neuheiten präsentiert. Besonders erwähnenswert
ist unter anderem der neue HOOK
EVO 2.0. Diese optisch unauffällige
Anschlageinrichtung ist in alle Richtungen belastbar und kann sowohl
auf Holz als auch auf Beton montiert werden. Dank einer speziellen
Grundplatte mit einer Vielzahl von
Befestigungslöchern ist der Hook
Evo 2.0 besonders flexibel für die
Montage. Neu im Sortiment ist auch
SIANK, die Halterung für Seilsysteme
für Doppelstehfalzblech, die sowohl
als Endpunkt als auch als Eckelement verwendet werden kann. Dank
SIANK ist es möglich, bis zu vier Personen gleichzeitig einzuhängen.
Die Forschung und Suche nach Lösungen für eine ständige Verbesserung der Sicherheitsbranche veranlasste Rothoblaas neulich auch
seine Persönliche Schutzausrüstung
zu verbessern, um den Bedürfnissen des Anwenders noch besser zu
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Der HOOK EVO 2.0 ist eine optisch unauffällige Anschlageinrichtung. Sie ist in alle Richtungen belastbar und kann sowohl auf Holz als auch auf Beton montiert werden.

entsprechen. Der Auffanggurt ARTEMIS ist ein qualitativ hochwertiger Auffanggurt, der zuverlässigen
Schutz mit hohem Tragekomfort
kombiniert. Er ist somit ideal für den
Einsatz bei längeren Arbeiten. Unter
den PSA ist ARTEMIS jedoch nicht
die einzige Neuheit. Rothoblaas hat
nämlich auch an die richtige Kopfbedeckung bei der Arbeit gedacht,
damit Handwerker stets rundum geschützt sind. Der neue Helm ARCH
ist nicht nur leicht und bequem, er
ist auch widerstandsfähig gegen
Stöße und Verformungen. Der gute
belüftete Innenraum gewährleistet
außerdem einen perfekten Sitz.
Umfangreiche Kundenbetreuung
Um Sie bei der Arbeit bestmöglich zu schützten, stellen Ihnen die
Fachleute von Rothoblaas, neben
dieser facettenreichen Auswahl an
Produkten, gerne ihr gesamtes Fachwissen und zahlreiche technischen
Unterlagen zur Verfügung, die für
die erfolgreiche Umsetzung Ihres
Projektes nötig sind. Um mehr über
die Lösungen von Rothoblaas zu erfahren, können Sie die Website des
Unternehmens www.rothoblaas.at

besuchen und sich ganz einfach den
kostenlosen Katalog für Absturzsicherung herunterladen. Sie können
auch gerne mit einem technischen
Berater der Firma einen Termin vereinbaren und sich alles gleich persönlich erklären lassen. Unter dem
Menüpunkt „Kontaktieren Sie uns“
finden Sie den Berater, der für Ihr Gebiet zuständig ist.

ROTHO BLAAS GMBH
Egger-Lienz-Straße 2
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/29 28 22
E-Mail: oesterreich@rothoblaas.com
www.rothoblaas.at
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Souveränes Arbeitstier
Ein zuverlässiger Partner auf allen Straßen: Der SUBARU Forester
Unser Redaktionsteam durfte den Subaru Forester zu
einer Zeit testen, in der Österreich wahrlich im Schnee
versunken ist. Und wir waren mittendrin statt nur dabei.
Wenn der Forester eines ist, dann souverän und zuverlässig. Schon die Optik gibt einem das Gefühl:„Ja, das ist ein
Arbeitstier, ein Wegbegleiter auf allen Straßen.“ Und das
ist er wirklich. Dank permanentem Allradantrieb kommt
man mit dem Forester stets sicher voran. Egal welcher
Untergrund, der Fahrkomfort ist sehr angenehm. Auch
auf vereisten Straßen hält der Forester seine Spur.
Der Passagier erfreut sich im Cockpit insbesondere über
viel Licht. Das ist uns gleich aufgefallen. Dank großer Seitenscheiben ist der Innenraum lichtdurchflutet. Dieser
Subaru ist nicht nur hell und freundlich, auch der Sitzkomfort und die gute Ausstattung passen. Hinzu kommen tolle Platzverhältnisse in Reihe eins und in Reihe
zwei.
Mit 150 PS starkem Benzinmotor und dem Automatikgetriebe ist der Forester keine Rakete. Vielmehr ein souveräner Cruiser. Die Verbrauchswerte sind mit knapp unter
10 Litern nicht überragend, aber ok. In Ordnung ist auch
der Preis: Ab rund 32.000 Euro geht es los. Wir empfehlen,

dann aber nochmal rund 3.000 Euro zu investieren. Dann
hat man nämlich die Ausstattungslinie Comfort, inklusive dem tollen Fahrerassistenzsystem EyeSight, an Bord.
Der Subaru Forester hat uns bei jeder Witterung sicher
ans Ziel gebracht. Er ist ein zuverlässiger Wegbegleiter,
bietet angenehmen Reisekomfort und gute Platzverhältnisse. Ein rundum souveränes Arbeitstier.
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Schadenersatzanspruch…
…bei Verlustgeschäften? Ein aktueller Fall
Wie ich bereits im Rahmen meiner
Artikelreihe im Spengler Fachjournal ausgeführt habe, kommt dem
Schadenersatzrecht in der Praxis
sehr hohe Bedeutung zu. Dies betrifft insbesondere auch den Unternehmensbereich, zumal viele Ansprüche nicht nur auf den Rechtsgrund der Gewährleistung, sondern
alternativ bzw. parallel auch auf den
Rechtsgrund des Schadenersatzes
begründet werden können.
Zur besseren Übersichtlichkeit ist
noch einmal festzuhalten, dass
die Grundvoraussetzung für einen
Schadenersatzanspruch ein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten des Schädigers ist. Dieses kann
beispielsweise darin bestehen, dass
ein Werkunternehmen das Werk
nicht entsprechend den vereinbarten Normen oder nach dem Stand
der Technik errichtet bzw. dabei die
gebotene Sorgfalt außer Acht lässt.
Die Bezifferung eines konkreten
Schadens kann im Einzelfall aber
durchaus problematisch sein. Insbesondere ist die konkrete Berechnung des wirtschaftlichen Schadens, wenn beispielsweise ein Auftrag vertragswidrig storniert wurde,
nicht ohne Tücken.
Zu durchaus interessanten Überlegungen führen die Berechnungsschritte insbesondere dann, wenn
es sich bei dem vertragswidrig stornierten Geschäft um ein „Verlustgeschäft“ gehandelt hätte. Kann bei einem Verlustgeschäft überhaupt ein
Schaden durch eine vertragswidrige
Stornierung entstehen?
In einer kürzlich ergangenen Entscheidung hat sich der Oberste Gerichtshof (OGH) mit der Frage beschäftigen müssen, welches Entgelt
bei der Stornierung eines Werkauftrages zusteht, wenn es sich dabei
um ein Verlustgeschäft handelte.
Im konkreten Fall schrieb die beklagte Partei für ihr Betriebsgebäude die Herstellung von Fassaden-/
Sandwichpaneelen und einer Blechfassade aus.
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Die klagende Partei legte ein schriftliches Angebot vor, das von der beklagten Partei angenommen wurde. Auf dieser Basis schlossen die
Streitteile einen Werkvertrag. Dieser
Werkvertrag kam trotz Leistungsbereitschaft der Klägerin nicht zur
Ausführung. Die Klägerin zog vom
vereinbarten Werklohn die Eigenersparnis ab und klagte den so ermittelten Restbetrag bei der beklagten
Partei ein. Das Erstgericht wies die
Klage ab, weil die Klägerin durch die
niedrige Kalkulation bei der Ausführung der Gewerke einen Verlust erlitten hätte, der durch das Unterbleiben der Ausführung nicht eingetreten ist. Auch in zweiter Instanz drang
die Klägerin nicht durch. Der Kläger
solle weder besser noch schlechter
gestellt werden, als bei Ausführung
des Werkes. Da die Klägerin bei
Durchführung der Arbeiten insgesamt einen Verlust erlitten hätte, sei
durch die Nichtdurchführung kein
Schaden entstanden.
Gegen diese Entscheidung erhob
die klagende Partei (Werkunternehmer) eine außerordentliche Revision an den Obersten Gerichtshof.
Der OGH nutzte die Gelegenheit,
um einige Klarstellungen zur Methode der Schadensberechnung zu
treffen. In diesem Zusammenhang
unterscheidet der OGH zwischen
den variablen Kosten und den Fixkosten. Ein Schaden entsteht nicht
nur dann, wenn das Geschäft insgesamt einen Gewinn bringt, sondern
auch dann, wenn der kalkulatorisch
auf die Fixkosten anfallende Teil des
Werklohns nicht lukriert werden
kann (Deckungsbeitrag).
Zur Veranschaulichung führt der
OGH nachstehendes Rechenbeispiel
an: „Betragen bei einem vereinbarten Entgelt von 80 die Fixkosten 60
und die variablen Kosten 40, hätte
der Verlust bei Ausführung 20 betragen. Soll der Unternehmer bei Unterbleiben der Ausführung genauso
gestellt werden wie bei Durchführung, muss er, obwohl es sich um ein

„Der OGH nutzte diesen Fall, um einige
Klarstellungen zur Methode der Schadensberechnung zu treffen. Ein Schaden
entsteht nicht nur dann, wenn das
Geschäft insgesamt einen Gewinn bringt,
sondern auch dann, wenn der kalkulatorisch auf die Fixkosten anfallende Teil des
Werklohns nicht lukriert werden kann“,
erklärt Mag. Martin Prett.

Verlustgeschäft handelt, 40 erhalten.“ Der Oberste Gerichtshof macht
also nichts anderes, als oben bereits
angedeutet: Er zieht vom Werklohn
(80) die Eigenersparnis = variable
Kosten (40) ab, sodass ein Schadenersatzanspruch von 40 verbleibt. Um
diesen Betrag hätte die Auftragsausführung das Ergebnis des Unternehmens verbessert, da sich durch das
Unterbleiben der Ausführung an
den Fixkosten nichts ändert. Die in
einer Kalkulation enthaltenen Fixkosten wirken sich daher nicht auf den
Schadenersatzanspruch aus.
Mag. Martin Prett
Rechtsanwaltskanzlei
Ringmauergasse 8
9500 Villach
Tel.: 04242/22 681
Fax: 04242/22 681-20
E-Mail: office@prett.at
www.prett.at
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Fehler & Schäden am Dach
Ende 2018 widmete sich der Klosterneuburger Dachtag einigen brisanten und aktuellen Themen der
Dach-Branche. Eine professionelle
Expertenrunde präsentierte unter
der Organisation der Landesinnung
Wien der Dachdecker, Glaser und
Spengler sowie der Dachakademie,
in spannenden Vorträgen wichtige Praxisthemen für Spengler und
Dachdecker. Innungsmeister Alexander Eppler freute sich über den
enormen Zuspruch, den die Themen
des Dachtages jedes Jahr aufs Neue
finden: „Es ist schön zu sehen, dass
diese Veranstaltung immer mehr
Kollegen – auch aus den anderen
Bundesländern – nach Klosterneuburg führt“.
Und dann ging es auch schon inhaltlich los. Zunächst führte Normenexperte Ing. Günther Braitner in

die Welt der Normen und die 2019
geplanten Veränderungen ein. Baumeister DI (FH) Andreas Perissutti
referierte über „Vermeidbare Fehler
am Dach – aus der Sicht des Sachverständigen“. Von Abdichtungsexperten Dr. Gunter Erker erfuhren die
interessierten Unternehmen alles
über „Weniger Flachdachschäden
durch weniger Lagen“. Der Technische Berater Martin Röska berichtete zum Thema „Fassaden- und
Mauerabdeckung mit System – vom
Spengler montiert…“. Und zuletzt
fesselte Richter Mag. Manfred Pick
die Zuhörer mit aktuellen Rechtsstreitigkeiten unter dem Titel: „Hilfe
– ein Gerichtsprozess droht…“.
Den humorvollen Abschluss des Klosterneuburger Dachtages gestaltete
Kabarettist Oliver Hochkofler, der
die Spengler- und Baubranche mit

Foto: © LI Wien DGS

Professionelle Lösungen mit System am Klosterneuburger Dachtag

LIM Alexander Eppler

seinem Programm „Kommt Ihnen
das bekannt vor?“ auf die Schaufel
nahm. Im Anschluss fanden sich die
Kollegen - fast schon traditionell in der Stiftsvinothek ein, um den
informativen Tag bei einer Sektverkostung genüsslich ausklingen zu
lassen.
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Vereiste Fenster

Wertvolle Tipps und hilfreiche Informationen vom Sachverständigen
Als Bauphysiker wird man immer
wieder mit vereisten Fenstern konfrontiert und dabei sind nicht immer Mängel am Fenster selbst die
Ursache, sondern andere Umstände,
die ich im Folgenden für die unterschiedlichsten Situationen kurz erläutern möchte. Versteht man den
physikalischen
Zusammenhang,
wird einem sehr schnell klar, welche
Umstände letztendlich zu Eisbildung führen und ob Handlungsbedarf im Rahmen der Gewährleistung
besteht.
Eisbildung außen am Glas
Im Winter sieht man am Morgen
vom Sonnenaufgang oft nicht viel,
weil das Fenster außen total vereist
ist. Nicht nur einmal wurde ich mit
Beschwerden darüber konfrontiert
und ich sollte ein Gutachten erstatten. In diesem Fall ist jedenfalls
kein Mangel vorliegend, weil das
Vereisen an der Außenseite nichts
anderes ist als ein Qualitätsbeweis
für die gute Wärmedämmung am
Isolierglas. Üblicherweise vereisen
3-Scheiben-Verglasungen, weil der
Wärmedurchgang über das Glas
stark reduziert vorliegt und die äußere Glasoberfläche von innen quasi nicht mehr „beheizt“ wird. Daher

ist die übliche Tauwasserbildung,
welche auf Autodächern jedem bekannt ist, bei kalten oder auch nur
klaren Nächten vereist. Am Auto
passiert im Prinzip das ganz gleiche, die Scheiben vereisen, weil das
Auto nicht beheizt ist und daher
auch kein Wärmeeintrag von innen
erfolgt. Dieses Phänomen ist jedenfalls nicht als Mangel zu bewerten,
auch wenn so mancher Jurist damit
argumentiert, dass die Funktion des
Fensters, nämlich die Durchsehbarkeit am Glas, nicht mehr gegeben
sei. Als Techniker möchte ich auf diesen Vorwand aber nicht weiter eingehen.
Eisbildung innen am Glas
Wenn Isolierverglasungen innenseitig Eisbildung zeigen, dann liegt die
Oberflächentemperatur bei 0°C und
darunter. Sofern es sich um ein herkömmliches Fenster, auch mit verminderter thermischer Qualität handelt, wird der Raum nicht beheizt
und das Fenster wohl exponiert im
Schatten liegen. Ansonsten treten
derartig niedrige Temperaturen an
inneren Bauteiloberflächen in üblichen Gebäuden nicht auf. Der Kondenswasserausfall und die folgliche
Eisbildung wird durch Feuchtigkeits-

„Wichtig ist, dass eine Kondenswasserbildung an Fenstern in sehr begrenztem
Ausmaß nach ÖN B8110-2 zulässig ist.
Wenn das Kondensat aber zu viel ist, abrinnt und andere Bauteile vernässt, ist das
zulässige Maß definitiv überschritten“,
sagt Sachverständiger Andreas Perissutti.

zufuhr über die Innenluft verursacht.
Dieses Phänomen, mit Eisbildung
an der Innenseite eines Fensters, ist
aber ein Sonderfall und tritt in der
Regel nur unter höchst außergewöhnlichen Umständen auf. Dass
aufgrund einer mangelhaften Qualität des Isolierglases Eis an der Inneren Oberfläche zustande kommt, ist
so gut wie auszuschließen.
Bei Einfachverglasungen ist die Eisbildung innenseitig aber grundsätzlich möglich. Bis es aber zu Eisbildung kommt, wird das Kondenswasser zuvor bereits entsprechende
Vernässungsschäden bewirken und
zum Handeln veranlassen. Grundsätzlich sind Einfachverglasungen in
genutzten Räumen untauglich und
zu vermeiden.

Außen vereiste Gläser sind kein Mangel, sondern bezeugen einen hohen Wärmeschutz.
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An dieser Stelle ist zudem anzumerken, dass Kondenswasserbildung
an Fenstern in sehr begrenztem
Ausmaß nach ÖN B8110-2 zulässig
ist. Wenn das Kondensat aber zu
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viel ist, abrinnt und andere Bauteile
vernässt, ist das zulässige Maß überschritten. Die Ursache liegt dabei
meiner Erfahrung nach aber nahezu
ausschließlich am Nutzerverhalten,
nämlich viel zu hohe Luftfeuchtigkeit.
Eisbildung zwischen Glasscheiben
Wer kennt sie nicht, die Eisblumen
an den Fenstern in Omas Haus. Viele
können sich daran zurückerinnern,
wie es in den alten Häusern bei den
Kastenfenstern im Winter aussah. Da
Kastenfenster auch heute noch im
Altbestand aber auch immer wieder
im Neubau zur Anwendung kommen, sind folgende Umstände zu
beachten.
Im Neubau wird das Kastenfenster
oft als optisches Element eingesetzt.
Dabei bildet aber der innere Flügel quasi die Funktion des Fensters
und der äußere Flügel ist mehr als
Fleißaufgabe oder außenliegender
transparenter Witterungsschutz zu
sehen. Grundsätzlich ist bei Kastenfenstern immer der innere Flügel
entsprechend luftdicht und mit Isolierverglasung zu versehen. Damit
wird die thermische Grenze an der
Innenseite erreicht und durch eine
entsprechende Abdichtung in den
Kasten das Einsickern von feuchtwarmer Luft verhindert. Daher ist es
wichtig, dass die innere Dichtebene satt und ohne Unterbrechung
rundum laufend vorhanden ist, da
ansonsten die Raumluft in den Kasten gelangen kann, und dort Kondenswasserbildung an der Innenseite des äußeren Flügels verursacht.
Genau dieser physikalische Vorgang
verursacht die Eisblumen an Omas
Fenster – Die inneren Flügel hatten
keine Dichtung und freie Fugen im
Fensterfalz.
Bei heute üblichen Isolierverglasungen ist Eisbildung im Scheibenzwischenraum nicht möglich, außer
das Isolierglas ist beschädigt. Bevor
noch Eisbildung auftritt, trüben die
Fensterscheiben ein oder zeigen
Kondenswasserbildung und werden daher in der Regel schnell ausgetauscht. Grund dafür ist, dass die
Edelgasfüllung entwichen und Luft
in den Scheibenzwischenraum ein-

Einfachverglasungen sind für beheizte Gebäude ungeeignet.

geströmt ist. Diese Luft hat Feuchtigkeit in sich und bei Abkühlung kondensiert diese und führt zu Trübung.
Wenn dies auftritt, ist jedenfalls eine
mangelhafte Isolierverglasung vorliegend und ein Austausch unumgänglich.
Eisbildung zwischen Flügel und
Stock
Immer häufiger kommt es zur Vereisung der Funktionsfuge zwischen
Flügel und Stock. Dabei können die
Fenster oftmals nicht mehr geöffnet werden. Insbesondere bei Holzfenstern tritt eine Schädigung am
Material auf und die Beschläge korrodieren grundsätzlich. Die innere
Abdichtung ist wie zuvor erwähnt
unumgänglich, um Warmlufteintrag
in den Fensterfalz zu vermeiden.
Was aber tun, wenn die Dichtungen
in Ordnung sind und es trotzdem
zu massiver Kondenswasserbildung
und Vereisung am Fenster kommt?
Um die Vorgänge zu verstehen,
muss man etwas weiter ausholen
und wissen, dass Gebäude grundsätzlich in einem Unterdruck zur
Außenluft stehen sollten. Üblicherweise sind Wohngebäude in einem
Bereich von ca. 1-3 Pa in Unterdruck.
Dies ist durch die Lage sowie durch
die Geometrie beeinflusst und auch
mechanische Lüftungsanlagen sind
so abgestimmt, dass grundsätzlich ein Unterdruck auftritt. Dies ist
insofern wichtig, damit Frischluft
von außen nach innen strömt und
keine wasserdampfgenährte Luft
ständig in kalte Temperaturschich-

ten strömt. Durch Kaminanschlüsse,
Lüftungsleitungen und andere Verbindungen über Dach entsteht eine
entsprechende thermische Strömung, so dass über die Fenster eine
Nachströmung erfolgt. Dennoch
kommt es immer wieder zu einer so
starken Vereisung von Fenstern, dass
sich diese gar nicht mehr öffnen lassen. In allen Fällen habe ich bisher
einen dauerhaften Überdruck im Bereich der Fenster festgestellt. Mittels
Differenzdruckmessgeräten zeigt
sich, dass quasi andauernd eine
Überdrucksituation innenseitig am
Fenster besteht, wodurch die warmfeuchte Raumluft in den Fensterfalz
gepresst wird. Dass Fenster nicht zu
100% abzudichten sind, sollte jedem
Techniker klar sein und auch die entsprechenden Normen für Fenster,
stufen die Luftdurchlässigkeit entsprechend ein. Es kommt durch die
Abkühlung der in die Funktionsfuge
eingebrachten Raumluft zu Kondensat und bei entsprechend niedrigen
Außentemperaturen zur Vereisung.
Ob zum Beispiel ein falsches Maß an
den Fensterflügeln zu einer verminderten Abdichtung führt, sind Sonderthemen des Fensterbaus, aber
stets zu berücksichtigen.
Im Detail ist aber in derartigen Situationen das Auftreten immer im
obersten Geschoß oder im Dachgeschoß vorhanden. Verantwortlich
dafür sind einerseits die Geometrien
des gesamten Gebäudes, aber auch
ungünstige Hanglagen mit dauerhafter Windanströmung können
dazu führen, dass an der Lee-Seite
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ein ständiger Unterdruck außenseitig herrscht, welcher innenseitig natürlich zu einem Überdruck
führt. In sehr hohen Gebäuden mit
zentral angeordneten Stiegenhäusern kommt es zu einem Warmluftauftrieb und letztendlich zu einem
Stau an der obersten Geschoßdecke.
Und dieser Überdruck entspannt
sich über die rund um das Stiegenhaus angeordneten Wohnungen. So
kommt es zu Warmlufteintrag in den
Fensterfalz, zum Beispiel bei Dachflächenfenstern.
Solche Druckverhältnisse sind aber
aus üblicher bauphysikalischer Betrachtungsweise weder vom Planer
noch vom Ausführenden im Voraus
zu erkennen oder gar vorauszubestimmen. Soweit ich aus den mir
vorliegenden Fällen nachvollziehen
konnte, war weder ein Planungsfehler noch ein Ausführungsfehler kausal. Es war schlicht und ergreifend
einfach Pech. Wenn man nach den
Untersuchungen der Druckverhältnisse dann erkannt hat, welche Be-
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reiche einem ungünstigen Gebäudeüberdruck ausgesetzt sind, ist weiters zu versuchen, diesen Überdruck
in einen Unterdruck umzuwandeln,
indem man quasi diesen innenseitigen Luftanstau gezielt im Bereich
der obersten Decke entspannt, also
freien Lauf nach außen lässt. Kaminanschlüsse, Lüftungsöffnungen etc.
sind eine einfache Maßnahme, die
für einen Versuch durchaus in Erwägung gezogen werden können.
Die Lösungsansätze sind aber sehr
vielfältig und reichen bis hin zu einer mechanischen Lüftungsanlage,
um einen Gebäudeunterdruck zu
erzeugen.
Und noch ein Tipp: Deutliche Anzeichen für einen Gebäudeüberdruck können auch sein, wenn zum
Beispiel Kondenswasser oder Rostfahnen aus Schlüssellöchern bei
den Eingangstüren tropfen, Wasserschlieren auftreten oder in Fenstern
massive Wasserablagerungen in den
inneren Kammern auftreten oder
die Flügel an den Stock anfrieren.

Messung der Druckdifferenz an einem
Fenster gibt rasch Aufschluß.
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Perissutti
Allgem. beeid. gerichtlich zert. SV
Wiener Straße 10, 7551 Stegersbach
Tel.: 03326/524 24
E-Mail: sv@perissutti.at
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Modern, produktiv, leistbar
NEU: Nachrüstung von Blechanschlägen für ältere Schwenkbieger
Wenn die Steuerung ihrer Schwenkbiegemaschine oder Schneideanlage sporadische Ausfälle hat oder
gar nicht mehr funktioniert, haben
sie ein Problem. Es stellt sich dann
die Frage, ob man noch in eine neue
Steuerung investieren oder gleich
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 wurden nicht nur für ältere
Schwenkbiegemaschinen entwickelt,
für welche keine elektronischen Ersatzteile mehr verfügbar sind, sondern auch für jüngere Maschinen,
welche mit modernsten Möglichkeiten und größerer Produktivität ausgestattet werden sollen.
Verschiedene Maschinenhersteller
verwenden bereits AMS Controls für
neue Maschinen mit elektrischen
oder hydraulischen Achsen. Für
einfache Maschinen, mit oder ohne
Blechanschlag oder Schere, wurde
die Einfachsteuerung PRONTO 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
und Zeile für Zeile programmiert
werden, ohne Grafikunterstützung,
basierend auf den umfassenden Erfahrungen des Bearbeiters im Biegeprozess von Profilen.
Moderne Steuerung
Pathfinder hingegen ist eine der
modernsten Grafiksteuerungen für
Schwenkbiegemaschinen am Markt.
Die einfache grafische Profil-Pro-

Pathfinder ist eine der modernsten Grafiksteuerungen für Schwenkbiegemaschinen.

grammierung durch Fingerzeichnen
auf dem 17“ Bildschirm, reduziert
die Programmierzeiten beträchtlich.
Die effiziente automatische oder
wahlweise manuelle BiegesequenzErstellung erlaubt die schnelle Produktion von neuen Profilen.
Dies kann auch durch angelernte
Arbeiter erfolgen, ohne dass diese
langjähre Erfahrungen in der ProfilProduktion mit Schwenkbiegern haben.
Die anwenderfreundliche ProfilBibliothek hat eine Kapazität von
mehr als 10.000 Speicherplätzen
und erlaubt die projektorientierte
Speicherung von Profilen.
Beide Steuerungen, wie auch die
Steuerung für Schneideanlagen,
können auf Wunsch über Fernwartung mittels Internetzugriff
gewartet werden. Die Bedienkonsolen werden je nach Maschinendesign entweder vom Schwenkarm hängend oder auf einem Gehäuseteil der Maschine befestigt.

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.
Wie Sie sehen, bietet Ihre in Gebrauch stehende, auch ältere Maschine, mit den innovativen Steuerungen von AMS Controls noch viele
Möglichkeiten für eine produktive
Zukunft.
AMS Controls GmbH
Plabutscherstraße 63/20
8051 Graz
Tel.: 0664/8348990
E-Mail: thofer@amscontrols.com
www.amscontrols.com

63

SpenglerFachjournal 01/2019

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.

Der „Ceed“ gut aus

Im Test: Der neue Kia Ceed mit 140 PS
So macht die Kompaktklasse richtig
Spaß. Knackiges Fahrwerk, direkte
Lenkung und ein wirklich sportlicher
140 PS starker Turbo-Benziner. Der
neue Kia Ceed ist in seiner neuesten
Generation optisch wirklich attraktiv
geworden. Aus jedem Blickwinkel
strahlt der Kompakte Dynamik und
Souveränität aus. Auch das Cockpit
wirkt sehr stylish und übersichtlich.
Die Platzverhältnisse sind auch für
groß gewachsene Menschen sehr
gut, der Kofferraum bietet mit 395
Litern genügend Stauraum. In der
Ausstattungslinie Platin (diese ist
ab 29.390 Euro zu haben) begeistert
der Kompakte mit allen erdenklichen technischen sowie jeder Menge modernsten Sicherheitsfeatures.
Für den neuen Kia Ceed stehen sowohl vier Benziner mit einer Leistung von 100 bis 204 PS sowie zwei
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Der neue Kia Ceed sieht nicht nut gut aus, er macht mit seinen 140 PS auch richtig Spaß.

Diesel mit 116 und 136 PS zur Verfügung. Wir fuhren den 140 PS starken
Turbo-Benziner, der den neuen Ceed
in knapp 9 Sekunden auf Tempo
100 beschleunigt. Der Verbrauch
hielt sich mit realistischen 6-7 Litern
vornehm zurück, Fahrspaß kam dennoch auf – auch nicht zuletzt dank

dem durchaus dynamisch ausgelegten Fahrverhalten. Unser Fazit: Der
neue Kia Ceed ist eine echte Option
in der Kompaktklasse. Ein frisches
und dynamisches Design, modernste Ausstattungshighlights, knackige
Motoren und 7 Jahre Garantie liefern doch einige Pluspunkte.
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Mit fit2work…
Gesundheitliche Probleme können einen gravierenden
Einschnitt für Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und Unternehmen darstellen. Während Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen infolge von Krankheit häufig mit Existenzängsten konfrontiert sind, kann es für Unternehmen, insbesondere bei Klein- und Mittelbetrieben, den Verlust von
wichtigem Know-How bedeuten und zu personellen
Engpässen führen. Fit2work bietet Information, Beratung
und Unterstützung bei Fragen zur seelischen und körperlichen Gesundheit am Arbeitsplatz. Als umfassendes
Beratungsangebot steht fit2work grundsätzlich allen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen sowie Unternehmen offen und stellt ein freiwilliges, vertrauliches und
persönliches Angebot dar.
Michaela K. ist seit 7 Jahren in einem großen Logistikunternehmen als Disponentin tätig. Aufgrund des schwieriger werdenden Umfelds in der Logistikbranche, welche
es erforderten, viele Überstunden zu leisten, wurde bei
Michaela K. ein Burn-Out-Syndrom diagnostiziert, weshalb ein mehrwöchiger Krankenstand notwendig wurde. Durch die sitzende Tätigkeit über bis zu 60 Stunden
pro Woche leidet sie darüber hinaus an chronischen
Schmerzen im unteren Rücken.

© Fotoproduktion: SEE´YA, Fotograf: Peter Garmusch

…gesund in die Arbeit

fit2work ist kompetente Information
Egal ob Sie als Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin unter gesundheitlichen Problemen leiden, oder als Unternehmer/Unternehmerin Maßnahmen zur Gesunderhaltung
ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ergreifen wollen:
fit2work ist ihre Drehscheibe für mehr Gesundheit am
Arbeitsplatz – www.fit2work.at

So half fit2work Michaela K. und dem Betrieb
Im Rahmen der Beratung durch fit2work wurde Michaela
K. dabei unterstützt, eine Therapie zur Behandlung ihres
Burn-Out-Syndroms zu finden, sowie weitere Maßnahmen gesetzt, um die für sie richtige Balance zwischen
Arbeit und Erholung zu finden. Darüber hinaus wurden
mit der Zustimmung von Michaela K. Gespräche mit
der Geschäftsleitung geführt, um das Unternehmen auf
mögliche Problemfelder hinzuweisen und gemeinsam
Verbesserungsmöglichkeiten zu besprechen.
Frau K. zeigte sich mit der begonnenen Therapie im
Rahmen des Pilotprojekts „Klinisch-psychologische und
psycho-therapeutische Behandlung“ sehr zufrieden.
Der Betrieb erkannte durch gehäufte Krankenstände
die Notwendigkeit, zusätzliches Personal einzustellen
und startete eine Einstellungsoffensive. Darüber hinaus
wurde vereinbart, künftig als Leistung für die MitarbeiterInnen Beratung sowie Kurse zu Stressbewältigung und
Entspannungstechniken durch Arbeitspsychologen im
Betrieb anzubieten. Im Rahmen des Pilotprojekts konnte
Frau K. bei einer Kunsttherapie lernen, mit schwierigen
Situationen besser umzugehen. Es wurden regelmäßige
„Frühwarn-Gespräche“ zwischen Geschäftsleitung und
dem Betriebsrat vereinbart, um besonders belastete Abteilungen und MitarbeiterInnen frühzeitig unterstützen
zu können. Darüber hinaus konnte Frau K. ihre Rückenbeschwerden durch regelmäßige Physiotherapie deutlich reduzieren.
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Streitfall kollidierende AGBs
Worauf Sie als Unternehmer unbedingt achten sollten

In Deutschland hat sich zu diesem Problem ausgehend
von § 150 Abs 3 BGB und § 154 Abs 1 BGB die sogenannte „Theorie des letzten Wortes“ entwickelt. Ihr zufolge
stellt die Annahme eines Angebots unter Verweis auf
die eigenen, abweichenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein Gegenangebot dar, das vom ursprünglichen Offerenten konkludent angenommen wird, wenn
dieser vorbehaltslos mit der Leistungserbringung beginnt. Derjenige, der in Deutschland zuletzt auf die Geltung seiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen verweist, hat damit sohin die Geltung dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen erreicht.
In Österreich stellt sich die Rechtslage anders dar. Die
„Theorie des letzten Wortes“ hat sich in Österreich nicht
durchgesetzt. Wenn die Vertragspartner keine Einigung

Um Streitigkeiten über die Geltung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu vermeiden, ist es im Ergebnis empfehlenswert, erst
mit der Leistungserbringung zu beginnen, wenn eine Einigung
vorliegt, wessen Allgemeine Geschäftsbedingungen ausschließlich
gelten sollen.
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In der Baupraxis ist das Problem kollidierender Allgemeiner Geschäftsbedingungen häufig anzutreffen und
von wirtschaftlicher Bedeutung. Darunter ist eine Situation zu verstehen, in der ein Vertragspartner unter
Zugrundelegung seiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein Angebot stellt, das vom anderen Vertragspartner wiederum nur unter Zugrundelegung seiner
eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen angenommen wird. In so einem Fall stellt sich die Frage, ob
ein Vertrag zustande gekommen ist und falls ja, mit
welchem Inhalt.

„Es besteht die Möglichkeit, in Angebote und Auftragsschreiben
sogenannte „Abwehrklauseln“ aufzunehmen. Diese Abwehrklauseln sehen vor, dass fremde Allgemeine Geschäftsbedingungen
nur dann gelten, wenn dies schriftlich anerkannt wird“, erklärt Dr.
Andreas Herrmann.

darüber erzielen, wessen Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten sollen, und es nicht zur Leistungserbringung kommt, ist grundsätzlich überhaupt kein Vertrag zustande gekommen. Das Gleiche gilt, wenn die
Vorverhandlungen andauern, weil ein Vertragspartner
ausdrücklich erklärt, über die Geltung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen noch eine Einigung erzielen zu
wollen und deshalb noch nicht mit der Erbringung seiner Leistungen beginnt. Im Ergebnis liegt in Österreich
also kein wirksamer Vertrag vor, solange sich die Vertragspartner noch nicht darauf geeinigt haben, wessen
Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten sollen.
Nun kommt es aber in der Baupraxis auch häufig vor,
dass die Vertragspartner zwar beide die Geltung ihrer
eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen verlangen, dann aber ohne eine konkrete Einigung darüber,
wessen Allgemeine Geschäftsbedingungen nun gelten
sollen, trotzdem schon mit der Erbringung ihrer Leistungen beginnen. Der Oberste Gerichtshof (vgl. insbesondere die Judikaturlinie zu RIS-Justiz RS0013952)
sieht in der Aufnahme der Leistungserbringung durch
die Vertragspartner ein Zeichen für einen Bindungswillen der Vertragspartner, auch wenn sie sich noch nicht
darüber geeinigt haben, wessen Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten sollen. Im Zweifel deutet daher der
Beginn der Leistungserbringung trotz der Berufung auf
widersprechende Allgemeine Geschäftsbedingungen
auf das Vorliegen eines gültigen Vertrags hin.
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Wenn nun ein gültiger Vertrag zustande gekommen ist,
stellt sich dennoch die Frage, ob und wenn ja wessen
Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten und in welchem Ausmaß dies der Fall ist. Die Bestimmungen der
jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten
in diesem Fall nicht zur Gänze, sondern es kommt nur
zu einer so genannten „Restgültigkeit“ der Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das bedeutet, dass jene Bestimmungen, die in beiden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gleich sind, wirksam
vereinbart wurden. Es kommen nach der Ansicht des
Obersten Gerichtshofs sohin für den Fall, dass von einer Restgültigkeit des Vertrags ausgegangen werden
kann, diejenigen Bestimmungen beider Allgemeinen
Geschäftsbedingungen zur Anwendung, die übereinstimmen.
Die Bestimmungen, die einander widersprechen, gelten nach der Ansicht des Obersten Gerichtshofs nicht.
Auch jene Bestimmungen, die nur in einer der beiden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten sind
und die von den gesetzlichen Regelungen abweichen,
gelten nach Ansicht des Obersten Gerichtshofs nicht.
Wenn nicht alle Bestimmungen der jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, ist der Vertrag
oft lückenhaft. Bei Vorliegen solcher Lücken muss unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen und
durch die ergänzende Auslegung des Willens der Vertragsparteien ermittelt werden, was die Vertragspartner vereinbaren wollten.
Im Ergebnis bedeutet das, dass dort, wo die in Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Klauseln
einander widersprechen beziehungsweise nur einseitig von den gesetzlichen Regelungen abweichende
Klauseln vorliegen, Ungültigkeit der jeweiligen Bestimmung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen eintritt.
Lösungen für Rechtsfragen im Fall von Lücken in diesen kombinierten Vertragsgrundlagen sind im Wege
der ergänzenden Vertragsauslegung beziehungsweise
anhand der gesetzlichen Regelungen zu suchen.
Es besteht die Möglichkeit, in Angebote und Auftragsschreiben sogenannte „Abwehrklauseln“ aufzunehmen. Diese Abwehrklauseln sehen vor, dass fremde
Allgemeine Geschäftsbedingungen nur dann gelten,
wenn dies schriftlich anerkannt wird. Man sichert sich
daher durch einen Schriftformvorbehalt gegen die Geltung fremder Allgemeiner Geschäftsbedingungen ab.
Ein Beispiel für eine derartige Abwehrklausel lautet:

Wenn ein gültiger Vertrag zustande gekommen ist, stellt sich dennoch die Frage, ob und wenn ja wessen Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten und in welchem Ausmaß dies der Fall ist.
Die Bestimmungen der jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in diesem Fall nicht zur Gänze, sondern es kommt
nur zu einer so genannten „Restgültigkeit“ der Bestimmungen der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

gegenseitigen Rechtswirksamkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung.“ Auch bei der Verwendung von Abwehrklauseln kann es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragspartnern
darüber kommen, wessen Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten. Es besteht dadurch das Risiko, dass
es zu Rechtsstreitigkeiten kommt, weshalb auch Abwehrklauseln nicht als „Allheilmittel“ gesehen werden
sollten. Um Streitigkeiten über die Geltung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu vermeiden, ist es im
Ergebnis empfehlenswert, erst mit der Leistungserbringung zu beginnen, wenn eine Einigung vorliegt, wessen Allgemeine Geschäftsbedingungen ausschließlich
gelten sollen.
KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte
Fleischmarkt 1, 1010 Wien
Tel.: 01/245 00-0, Fax: 01/245 00-63999
E-Mail: office@kwr.at, www.kwr.at

„Wir erbringen unsere Leistungen nur unter Zugrundelegung unserer eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Fremde Allgemeine Geschäftsbedingungen welcher Art immer, die zu unseren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen im Widerspruch stehen, sind
im vollen Umfang unwirksam. Ein Abweichen von unserem Angebot oder unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere durch Übersendung anderslautender Allgemeiner Geschäftsbedingung, muss
ausdrücklich hervorgehoben werden und bedarf zur
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Eine Lösung für alle Details
Flachdächer sind im Hallenbau für Industrie und Gewerbe aufgrund konstruktiver, statischer und wirtschaftlicher Vorteile ohnehin Standard, gewinnen aber auch
im privaten Wohnungs- und Hausbau an Popularität.
Ein Beispiel dafür sind Bungalows, die aktuell im Trend
liegen. Sie ermöglichen barrierefreies Wohnen und bieten gleichzeitig eine reizvolle Architektur mit offenen
Grundrissen. Was gestalterisch vor allem für das Hausinnere interessant ist, bringt jedoch auch seine Tücken
mit sich: Stehendes Wasser und auflastender Schnee beanspruchen den Untergrund und die Abdichtung des
Daches. Ein Flachdach besteht meist aus einer Unterkonstruktion aus Stahlbeton oder Stahl, auf der eine Tragschicht aus Profilblechen und einer Wärmedämmschicht
angebracht werden. Typischerweise kommen hier Abdichtbahnen, zum Beispiel aus Bitumen oder PVC, zum
Einsatz. Niederschlagswasser und UV-Einstrahlung lassen das Material jedoch altern und spröde werden. Insbesondere an den Schweißnähten und Übergängen zu
Details treten dann Risse auf, die den Weg freimachen
für Feuchtigkeit. Dringt diese in die Bausubstanz vor,
entstehen hier erhebliche Schäden, die letztlich sogar
die Statik gefährden können.
Gute Wahl für Neubau und Sanierung
Einem möglichen Wasserschaden durch Feuchteeintrag
sollte von vornherein vorgebeugt werden. Im Neubau
verlängert eine zuverlässige Abdichtung außerdem die
Wartungsintervalle, was die Wirtschaftlichkeit steigert.
Mit ihrer hohen Lebensdauer sind Flüssigabdichtungen

Witterungseinflüsse und UV-Strahlung lassen Bitumenbahnen
altern und spröde werden. Die Folge sind Brüche oder gar Löcher,
insbesondere an den Schweißnähten. Eine wirtschaftliche, anwenderfreundliche und qualitativ hochwertige Alternative sind
Abdichtungen auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA).
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Komplexe Geometrien mit Flüssigkunststoff einfach abdichten

Die Abdichtung von Flachdächern wird durch stehendes Wasser
und auflastenden Schnee stark beansprucht. Ist sie nicht voll funktionstüchtig, kann Feuchtigkeit ins Bauwerk eindringen und den
Bestand gefährden.

hier bestens geeignet. Doch auch für Sanierungsobjekte stellen sie eine optimale Wahl dar. Muss zunächst
das vorhandene Dachschichtenpaket abgetragen und,
um die Statik nicht zu beeinträchtigen, eine neue Konstruktion aufgebaut werden, steigen die Kosten für die
Maßnahme stark an. Flüssigkunststoff-Produkte haften
jedoch zum Teil selbst ohne Grundierung auf vielerlei
Untergründen vollflächig und haben ein geringes Gewicht. Die Abdichtung ist zudem diffusionsfähig, sodass
die bauphysikalischen Eigenschaften der vorhandenen
Funktionsschichten nicht negativ beeinflusst werden.
Die Tücke steckt im Detail
Auf Flachdächern gibt es eine Vielzahl geometrisch
komplizierter Details, die in die Abdichtung integriert
werden müssen. Lichtkuppeln, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Aufzugüberfahrten oder Durchdringungen wie Lüfter, Abluftrohre, Entwässerungsanlagen, die
Aufständerung für die Haustechnik oder Anschlüsse an
die Attika gehören allesamt dazu. Hier spielen Flüssigkunststoff-Lösungen ihre Stärken aus: Sie gehen einen
vollflächigen Verbund mit dem Untergrund ein, eine
mechanische Befestigung ist nicht erforderlich. Zur
Schaffung eines naht- und fugenlosen Übergangs setzt
Triflex, der Mindener Experte für Flüssigabdichtungen,
bei seinem Detail Abdichtungssystem Triflex ProDetail
auf ein Spezialvlies. Dieses sorgt dafür, dass das Material seine Flexibilität bewahrt und Bauwerksbewegungen
oder temperaturbedingte Ausdehnungen dynamisch
rissüberbrückend ausgleicht.
Regelkonform abdichten
Selbstverständlich müssen die Produkte den geltenden
Richtlinien und Regelwerken entsprechen. Es gelten vor
allem die Regelungen aufgrund der ÖNORM B3691, Pla-
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nung und Ausführung von Dachabdichtungen, und der
ÖNORM B3692, Bauwerksabdichtungen. Darin erfasst
sind auch die Abdichtungen von Balkonen, Loggien und
Laubengängen. Darüber hinaus erfüllen Triflex Flüssigkunststoff-Systeme die höchstmöglichen Klassifizierungen gemäß ETAG 005. Die Leitlinie für die Europäische
Technische Zulassung setzt bei flexiblen ungesättigten Polyesterharzen (UP), flexiblen Polyurethanharzen
(PUR) und flexiblem reaktiven PMMA die Eignung für
die Klimazone S (extremes Klima) bei TL4 (tiefster Oberflächentemperatur von -30 °C) und TH4 (höchste Oberflächentemperatur von +90 °C) voraus. Ihr geeigneter
Einsatzbereich deckt eine Dachneigung von S1 (< 5 %)
bis S4 (> 30 %) ab, die Nutzlast entspricht der höchsten
Klasse P4 (besondere Beanspruchung). Die zu erwartende Nutzungsdauer entspricht W3, also 25 Jahre.
Für genutzte Dachflächen geeignet
Flachdächer werden für unterschiedliche Zwecke genutzt: Ob Privathaus, Tiefgarage oder Supermarkt –
Dachbegrünung liegt im Trend, besonders in Ballungsgebieten wird so zusätzlicher Platz für Bepflanzung
geschaffen, die die Luft reinigt und als Lebensraum für
Insekten und andere Tiere dient. Für den Gebrauch unter einer Dachbegrünung sollte darauf geachtet werden,
dass das verwendete Flüssigkunststoff-Produkt über ein
Prüfzeugnis der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL) verfügt, welches ihm
die Wurzel- und Rhizomenbeständigkeit bestätigt. Auch
die Installation einer Dachterrasse ist dank der geringen
Aufbauhöhe der Systeme unter Fremdbelägen wie Holz
oder Fliesen möglich. Manchmal verfolgt die Nutzung
auch ganz pragmatische Zwecke, wie die Wartung der
auf dem Dach angebrachten Haustechnik oder Ähnlichem. Um ein sicheres Begehen durch das Personal zu
ermöglichen, bietet Triflex Cryl SC 237 eine rutschhemmende Beschichtung in Signalfarbtönen. Gefährliche
Randzonen können so markiert und ausgewiesene Wartungswege kenntlich gemacht werden.
Problemlöser für runde Dachformen & Sheddächer
Doch Flüssigkunststoff wird nicht nur den komplexen
Anforderungen an eine Flachdach-Abdichtung gerecht. Auch bei anderen Geometrien, wie runde Formen
in Ausführung als Tonnen-, Kuppel- oder Kegeldach,
überzeugt er. Nicht zuletzt aufgrund der problemlosen
Haftung selbst auf senkrechten Flächen sowie der Abdichtung von Übergängen zu Details mit Systemen wie
Triflex ProDetail.
Bei Sheddächern treffen zudem unterschiedliche Materialien aufeinander. Neben dem geläufigen Untergrund
aus Bitumenbahnen sind das vor allem Glas und Metall.
Eine Abdichtung zu finden, die auf allen Untergründen
haftet, ist die Herausforderung. Für solche Fälle hat Triflex
spezielle Primer im Angebot, mit denen der Untergrund
ohne vorheriges Schleifen vorbereitet wird. Schnelltrocknend erlauben diese, dass bereits nach kurzer Zeit
mit dem Auftragen des Harzes begonnen werden kann.
Um selbst kleinste Details, wie die Schraubenköpfe in

Um dem Wartungspersonal einen sicheren Zugang zu ermöglichen, bietet Triflex Cryl SC 237 eine rutschhemmende Beschichtung
in Signalfarben zur Markierung von Wegen.

den Glasleisten, sicher in die Abdichtung zu integrieren,
bietet der Flüssigkunststoff-Spezialist mit Triflex ProFibre ein Produkt, das anstelle einer Vlieseinbindung
faserarmiert ist. Die 2-komponentige Lösung auf Basis
von PMMA lässt sich schnell und einfach auftragen und
härtet zügig aus.
Für ein dauerhaft funktionsfähiges Resultat ist vor dem
Einsatz objektspezifisch durch Fachpersonal zu prüfen,
ob sich das Material eignet. Dafür sind der Untergrund in
seiner Beschaffenheit und seinem Zustand, die Haftung
und die Verträglichkeit sowie die Notwendigkeit einer
Vorbehandlung zu berücksichtigen. Auf Basis der Gegebenheiten ist schließlich die Wahl des richtigen Systems
zu treffen. Hersteller wie Triflex stehen Planern und Bauherren dabei und während der Ausführungsphase beratend zur Seite. Denn nur mit einer guten Planung und
fachmännischen Durchführung ist ein Projekt erfolgreich umsetzbar.

Flüssigabdichtungen haften vollflächig auf einer Vielzahl von
Untergründen, ob Glas, Metall oder Bitumen. Spezielle schnelltrocknende Primer bereiten gegebenenfalls den Untergrund für die
Applikation vor.
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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Pausen sind wichtig

Der Wunsch durchzuarbeiten, ist nicht immer lobenswert
Bauberufe sind wichtig und gefragt.
Auch der Beruf des Dachdeckers ist
beim Bau eines Objekts sehr gefordert. Dachmontage, -austausch und
-wiederherstellung sind beim Bau
strategisch wichtig und gelten insbesondere in der Sommersaison als
gefragt. Trotz der guten Arbeitsaussichten sind jedoch bestimmte Fähigkeiten erforderlich. Um am Dach
zu arbeiten, ist gutes körperliches
Training, Ausdauer, emotionale Stabilität und Gesundheit wichtig. Eine
Person, die in der Höhe arbeitet, ist
erheblichem Stress ausgesetzt und
muss gleichzeitig aufmerksam und
konzentriert bleiben. Daher sind
Pausen für den Arbeitnehmer von
besonderer Wichtigkeit.
Wie viele Pausen werden benötigt
und wie lange dauern sie?
Das ArbZG (§ 4) stellt dar, dass nach
mehr als sechs Stunden Arbeit eine
Pause von 30 Minuten eingelegt
werden muss. Es ist auch erlaubt,
statt einer, zwei Pausen für jeweils
15 Minuten abzuhalten. So kann der
Dachdecker arbeiten:
• bis zu sechs Stunden ohne Pause,
• über sechs Stunden und bis zu
neun Stunden – mit einer Pause

•

von mindestens 30 Minuten,
über neun Stunden – mit wenigstens einer Pause von mindestens 45 Minuten.

Ohne Unterbrechung gefährdet der
Arbeiter sich, seine Kollegen und
seine Arbeit. Eine klare Disziplin in
Bezug auf Arbeitspausen ist sowohl
für den Arbeitnehmer als auch für
den Arbeitgeber wichtig.
Wie die Pausen gestaltet werden
entscheidet der Arbeitnehmer
selbst.
Im Folgenden finden Sie einige
Anregungen zur Pausengestaltung:
• Machen Sie öfter kürzere Pausen
um die Produktivität zu steigern:
Am besten fünf Minuten Pause
nach zwei Stunden arbeiten,
• Trinken Sie ausreichend Wasser
und Essen Sie abwechslungsreich,
• Verlassen Sie während dem Arbeiten Ihren Arbeitsbereich und
verbringen Sie die Pausen an einem ruhigen Ort,
• Machen Sie einen kurzen Spaziergang, um wieder entspannt
weiterarbeiten zu können und
die Konzentrationsfähigkeit zu
steigern.
Ungünstige Körperhaltungen
und damit verbundene Rücken- und Nackenschmerzen
sind für Arbeitnehmer in der
Baubranche
keine Seltenheit. Im Folgenden finden
Sie daher auch
einige Übungen, die sie in
die Pausen in-
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„Ungünstige Körperhaltungen und damit
verbundene Rücken- und Nackenschmerzen sind für Arbeitnehmer in der
Baubranche keine Seltenheit. Nutzen Sie
die Pausen für einige kurze Übungen“,
empfiehlt Nadine Binder
Ergotherapie-Studentin an der FH JOANNEUM Institut Ergotherapie.

tegrieren können, um Rücken- und
Nackenschmerzen vorzubeugen.
Ausgleichsübungen gegen Rücken- und Nackenschmerzen:
1. Dehnen Sie Ihren Brustkorb, indem Sie einen Arm nach oben
strecken und einen Arm nach
unten drücken.
2. Stellen Sie sich aufrecht hin und
kreisen Sie mit Ihren Schultern.
3. Stehen Sie hüftbreit und stellen
Sie sich abwechselnd auf die Zehen und dann auf die Fersen.
4. Neigen Sie Ihren Kopf langsam
zur Seite und führen Sie dabei
das Ohr zur Schulter. Halten Sie
diese Stellung für einige Sekunden und neigen Sie den Kopf
dann zur anderen Seite.
5. Gehen Sie leicht in die Knie und
beugen Sie dann den Oberkörper so weit nach vorne, dass Sie
mit beiden Händen Ihre Füße
berühren können.
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Leuchtender Kristallblock
Die neue Philharmonie in Stettin, Polen

Das Gebäude
Die Philharmonie adaptiert viele in
der Stettiner Innenstadt anzufindende Bauelemente: Die steilen Dächer der Altbauten, die senkrechten
Gebäudefugen der typischen Blockbebauung, neugotischer Stil gleichermaßen wie gewisse Industriebau-Elemente. Die Summe dieser
Elemente setzten die Architekten in
den dutzenden weißen Spitzendächern um, welche die Konzerthalle
krönen. Das vertikale haushohe Relief der Fassadenkontur und die Ausbildung geradezu übertrieben vieler,
steiler Giebelflächen und Satteldächer bilden in mehreren Reihen die
Dachfläche. So entsteht, trotz Gleichförmigkeit und der großen Dimension von rund 13.000 Quadratmeter
Grundfläche, die Struktur schmaler
giebelständiger Häuserreihen mit
variierenden Trauflinien und einer
einheitlichen, am Nachbarn orientierten Firsthöhe.
Die Philharmonie wurde aus weißen
Glasblöcken mit Giebeldächern konstruiert und vermittelt so den Eindruck eines Kristallblockes. Das Betontragewerk des Gebäudes ist weiß
gestrichen und einheitlich mit lichtdurchlässigen Glastafeln verkleidet.
Als Fassaden- und Dachmaterial
wurde eine zweischalige Glas-Stahl
Konstruktion verwendet. Senkrecht
zu den Glaspaneelen wurden weiße
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In der Stettiner Innenstadt in Polen
wurde 2011 ein neues Konzertgebäude – die Philharmonie - an genau
jener Stelle gebaut, an der bereits
130 Jahre zuvor die alte Konzertphilharmonie der Stadt eröffnet wurde.
Da das alte Gebäude aufgrund von
schweren Kriegsschäden abgerissen
werden musste, kam es durch die
Bemühungen einer Bürgerinitiative
2007 zur internationalen Ausschreibung dieser Gebäudeplanung. Das
spanisch-italienische Büro Barozzi
Veiga gewann den Architekturwettbewerb mit einem expressiven
weiß-gläsernen Baukörper.

Die Philharmonie adaptiert viele in der Stettiner Innenstadt anzufindende Bauelemente: Die
steilen Dächer der Altbauten, die senkrechten Gebäudefugen der typischen Blockbebauung,
neugotischer Stil gleichermaßen wie gewisse Industriebau-Elemente.

Aluminiumbleche von rund 20 cm
Breite montiert. Zwischen diesen
Blechen wurde ein LED – Beleuchtungssystem integriert, welches
über 20.000 spektakuläre Beleuchtungsarten ermöglicht. Tagsüber
erscheint die Philharmonie durch

die Glastafeln weiß und fast undurchsichtig, jedoch ändert sich das
Erscheinungsbild des Kristallblockes
je nach Tageszeit. Durch die transluzenten Glastafeln leuchtet das Gebäude zusätzlich in der Dunkelheit
von innen heraus.

Der Hauptsaal erscheint durch die in Gold gehaltene Einrichtung als warmer, klassischer
Konzertsaal. Für eine einwandfreie Akustik sorgen dreieckige Paneele auf der Wand- und
Deckenverkleidung des gesamten Raumes.
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Die Innenbereiche
Durch den Haupteingang gelangt
man in den größten offenen Raum
der neuen Philharmonie, eine weitläufige Halle mit einer Höhe von
über vier Stockwerken. Von der Eingangshalle gelangen die Besucher
über eine große Haupttreppe in die
beiden Konzertsäle im ersten Stock.
Die Säle wurden als im Gebäude
abgehängte Boxen konzipiert. Der
180 Quadratmeter große Hauptsaal
bietet Kapazität für 953 Zuseher und
ein großes Orchester und wird als
Herz des Gebäudes bezeichnet. Er erscheint durch die in Gold gehaltene
Einrichtung als warmer, klassischer
Konzertsaal. Für eine einwandfreie
Akustik sorgen dreieckige Paneele
auf der Wand- und Deckenverkleidung des gesamten Raumes. Unter
diesen mit Blattgold überzogenen
Elementen wurden spezielle Akustik-Vorhänge eingebaut, die eine
klare Abstrahlung aller Frequenzbereiche und eine gute Schallmischung ermöglichen. Durch einen
Mehrzweckbereich direkt unter den

Durch den Haupteingang gelangt man
in den größten offenen Raum der neuen
Philharmonie, eine weitläufige Halle.

Giebeldächern, Probenräume und
Verwaltungseinrichtungen kann die
Philharmonie flexibel genutzt werden. Das Gebäude, mit dem viertgrößten Konzertsaal Polens, gewann
2015 als erstes polnisches Gebäude
den begehrten Mies van der Rohe
Preis.
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Von der Buchhaltung…
Die Preisfindung zählt zu den wichtigsten Themen in Ihrem Unternehmen. Nur wenn Ihre Kunden (der
Markt) bereit sind, den angebotenen
Preis zu bezahlen, können Sie Ihre
Leistung verkaufen. Auf der anderen Seite müssen Sie was verdienen.
Um den richtigen Verkaufspreis Ihrer
Dienstleistungen oder Produkte zu
ermitteln, hilft Ihnen eine Kostenrechnung. Diese kann auch aus Ihrer
Buchhaltung abgeleitet werden. Wie
Sie eine einfache Kostenrechnung
Schritt für Schritt aus der Buchhaltung aufbereiten und die zusätzlich
gewonnenen Informationen künftig
für Kalkulationen nutzen können,
erfahren Sie aus dieser Artikelserie
Buchhaltung und Kostenrechnung
von Siart Lipkovich + Team.
Der erste Schritt ist die Organisation
und Gestaltung des Informationssystems Rechnungswesen. Überlegen
Sie sich, welche Informationen Sie
brauchen. Vieles erscheint ohnehin
klar und logisch – Umsatz, Wareneinsatz, Personal, etc. Entscheiden Sie
wie tief die Information gehen soll.
Beispielsweise:
• Frage 1: Was ist der entscheidende Kostenfaktor im Betrieb: Anlagen, Personal, Standorte, …?
• Frage 2: Wie hoch sind die fixen
Kosten, die Sie jedenfalls reinbringen müssen?
• Frage 3: Wie hoch sind die variablen Kosten, die direkt einem
Produkt bzw. einer Leistungseinheit zuzurechnen sind?
Haben Sie die oben genannten Fragen für sich beantwortet, können
Sie Ihren Kontenplan entsprechend
gliedern. Ihr neu erstellter Kontenplan dient anschließend als Wegweiser für die einfache Überleitung Ihrer Buchhaltung in eine Kostenrechnung. Ziehen Sie für Ihre neue Gliederung des Kontenplans die Kosten/
Umsätze pro „Kostenstelle“ (=Einheit
der Kosten zuzuordnen sind – bspw.
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…zur Kostenrechnung – Damit unterm Strich mehr übrig bleibt

„Wie Sie eine einfache Kostenrechnung Schritt für Schritt aus der Buchhaltung aufbereiten
und die zusätzlich gewonnenen Informationen künftig für Kalkulationen nutzen können,
erfahren Sie in unserer Artikelserie“, sagen Prof. Mag. Rudolf Siart und Mag. René Lipkovich.

Leistungsart, Produktgruppe, Standort) heran. Wenn Sie den Kontenplan nach „Kostenstellen“ gliedern,
können Sie errechnen, was jede „Kostenstelle“ zu Ihrem Unternehmenserfolg beiträgt. Gliedern Sie die Konten zu jeder „Kostenstelle“ tiefer: z.B.
Miete, Energie, Raumkosten.
Fassen Sie die Kostenpositionen
nicht auf einem Konto zusammen,
damit keine relevanten Informationen verloren gehen. Ein eigenes
Konto pro „Kostenstelle“ mit der
Miete, ein Konto pro „Kostenstelle“
Energie, usw. sorgt für die nötigte
Übersicht. Bereits nach der Aufteilung der zusammengefassten Kosten gewinnen Sie neue Informationen. Vergeben Sie dabei für jede
Stelle eine eigene Kontonummer.
Die Kontonummern der Positionen
Ihrer Bilanz sollten sich an den österreichischen Einheitskontenrahmen
orientieren. Das Konto für Mietaufwand könnte bspw. die Kontonummer 7401 haben. Die Bedeutung Ihrer Kontonummer ist wie folgt:
• 7 (Kontenklasse) = Abschreibung und sonstige betriebliche
Aufwände
• 4 (Kontengruppe) = Miete und
Pacht

•
•

0 (Kontenart) = Region Wien
1 (Einzelkonto) = Standort 1

Ebenso verhält es sich mit den anderen Aufwands- und Ertragskonten.
So ist es empfehlenswert, nicht alle
Erlöse auf ein Konto zu buchen, sondern nach Erlösarten oder gar nach
Produktgruppe, zu unterscheiden.
Gehen Sie so für alle angesprochenen Bereiche vor.
Nach der Aufteilung der Kosten auf
einzelne Konten pro „Kostenstelle“
können Sie dann die fixen Kosten
pro „Kostenstelle“ ermitteln. Wenn
Sie nun auch den Umsatz und den
Wareneinsatz pro „Kostenstelle“ zuordnen können – oder die Buchhaltung durch Anlegen von speziellen
Konten so organisieren, dass Sie es
einfach bewerkstelligen können –
dann sind Sie kurz vor der stufenweisen Fixkostendeckungsrechnung.
Klingt wild, ist aber einfach. Wie Sie
das „neu gewonnene“ Wissen aus
dem Neuaufbau des Kontenplans
bzw. der Neuorganisation Ihrer
Buchhaltung in eine stufenweise
Fixkostendeckungsrechnung umwandeln können, um daraus Unternehmensentscheidungen treffen
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zu können, zeigen wir Ihnen in der
nächsten Ausgabe (besuchen Sie
zudem auch die Homepage www.
spenglerfachjournal.at für weitere
Infos). In der Artikelserie von Siart
Lipkovich + Team erfahren Sie in den
folgenden Ausgaben alle relevanten
Informationen für Ihre:
• stufenweise Fixkostendeckungsrechnung,
• Lohnkostenkalkulation,
• Preisfindung,
• Produktdeckungsbeitrag und
• Gewinnschwellenanalyse.
Prof. Mag. Rudolf Siart
Mag. René Lipkovich
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
SLT Siart Lipkovich + Team
Thaliastraße 85, 1160 Wien
Tel.: 01/4931399-0, Fax: DW-38
E-Mail: slt@slt.at
www.slt.at
Stand: 14.02.19; Haftung ausgeschlossen

Wenn Sie den Kontenplan nach „Kostenstellen“ gliedern, können Sie errechnen was, jede
„Kostenstelle“ zu Ihrem Unternehmenserfolg beiträgt.
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Gebäudegestaltung
Warum Tageslicht im urbanen Umfeld so wichtig ist

Während es bei der Lichtplanung
in Gebäuden lange Zeit vor allem
darum ging, ausreichend Helligkeit
für die jeweilige Sehaufgabe zu erzeugen, geht es heute ebenso um
die körperliche Wirkung auf den
Menschen. Denn Tageslicht wirkt
sich nicht nur auf unser Sehvermögen aus, sondern auch auf unseren
Biorhythmus, unsere Gesundheit
und unsere Leistungsfähigkeit. Die
Herausforderung für Stadt- und Gebäudeplaner besteht deshalb darin,
genug Tageslicht in moderne Lebensräume zu bringen.
Warum Kunstlicht kein vollwertiger Ersatz ist
Licht wirkt auf drei Ebenen: Auf visueller, auf emotionaler und auf biologischer Ebene, auf der insbesondere
unsere Körperfunktionen reguliert
werden. Im Gegensatz zu Kunstlicht
bildet Tageslicht das komplette natürliche Spektrum der sichtbaren
Sonnenstrahlung ab. Dieses verändert sich im Tagesverlauf und steuert so unseren Tag-Nacht-Rhythmus
und gibt dem Körper vor, wann er
aktiv sein oder sich regenerieren
soll. Kommt unsere „innere Uhr“
durch Nachtschichten oder falsche
Beleuchtung aus dem Rhythmus,
kann sich das nicht nur negativ auf
unsere körperliche, sondern auch
psychische Gesundheit auswirken.
Zumindest für alle, die tagsüber arbeiten, bietet Tageslicht daher die
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gesündere Alternative, denn es fördert einerseits die Arbeits- und Leistungsfähigkeit, stärkt andererseits
das Immunsystem und verbessert
unsere Schlafqualität.
Weshalb Dachoberlichter gesunde Alternativen schaffen
Die Beleuchtungsstärke verdeutlicht
einen Unterschied zwischen natürlichem und künstlichem Licht: An
einem Büroarbeitsplatz sollte diese
mindestens 500 Lux betragen, um
gut genug zu sehen. Draußen sind
dagegen an einem sonnigen Sommertag bis zu 100.000 Lux, an einem
sehr trüben Wintertag immer noch
3.000 Lux zu verzeichnen. Durch
Dachoberlichter lassen sich auch
tiefe Räume tagsüber ganzjährig allein mit natürlichem Licht versorgen.
Dafür reicht es oft aus, ca. 20 Prozent
der Dachfläche mit z.B. Flachdachfenstern zu versehen. Aber auch
mit weniger Flächenanteil bringen
Dachoberlichter an vielen Tagen des
Jahres das für Biorhythmus und Gesundheit nötige natürliche Licht. Zudem erzeugen Lichtbänder, Flachdachfenster & Co eine angenehme
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Wie viel Zeit verbringen Sie eigentlich täglich draußen? Binnen weniger Generationen hat sich unsere
Gesellschaft von einer Draußen- zu
einer Drinnen-Gesellschaft entwickelt. Ob in der Arbeit, im Einkaufszentrum oder zu Hause, den Großteil unserer Zeit verbringen wir in
Gebäuden. Die hohe und zugleich
dichte Bebauung von Städten geben natürlichem Licht zudem noch
weniger Raum. Wenn wir also nicht
ans Tageslicht kommen, muss Tageslicht eben zu uns kommen.

„Der Einfluss von Tageslicht auf den
menschlichen Körper ist evolutionär
bedingt. Die meiste Zeit des Tages
verbringen Menschen heute jedoch in
Gebäuden. Deshalb muss vor allem dort
Tageslicht effizient genutzt werden“,
erklärt Carsten Ficker, Ingenieur bei LAMILUX und Leiter des Wissensnetzwerks
LAMILUX-Academy.

Raumatmosphäre als tägliche natürliche Be- und Entlüfter und sorgen
im Brandfall für Sicherheit in Hallen
als Rauch- und Wärmeabzüge.

Ein Oberlicht, viele Funktionen: Flachdachfenster sind nicht nur ein Hingucker, sondern
bringen auch Tageslicht und frische Luft in den Raum.
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Wie Tageslicht ins Gebäude kommen kann
Die Kindertagesstätte „Wolke 10“
in Nürnberg hat seit ihrer Einweihung 2015 bereits mehrere Architekturpreise gewonnen: Für ihren
Standort auf einem 1979 gebauten,
knapp 17 Meter hohen Parkhaus
in der Nürnberger Innenstadt und
für ihr Konzept, einen ungenutzten
und ungewöhnlichen Ort in einen
idealen Raum für Kinder zu verwandeln. Während der großzügige
Außenspielbereich und verglaste
Wände viel Licht bieten, sorgt im
innenliegenden Raum der Kita das
LAMILUX Flachdach Fenster FE für
ausreichend Tageslicht. Das von LAMILUX gefertigte und montierte Element bringt natürlichen Lichteinfall
von oben, sein orange verkleideter
Aufsatzkranz transportiert das Licht
wie warme Sonnenstrahlen in den
sonst fensterlosen Raum.
Auch Kita-Leiterin Cornelia Dommer ist überzeugt von der positiven
Wirkung natürlichen Lichts für Kin-

Mit 17 Meter ist die Kita „Wolke 10“ die höchstgelegene Kindertagesstätte Deutschlands.

der: „Der Lichteinfall von oben ist
ein besonderes Highlight. Er erhellt
den dunklen Raumbereich, wodurch
auch Deckenspots ersetzt werden.“
Der Kunstlichtbedarf sei dadurch
maßgeblich gesunken, was sich natürlich auch in den Betriebskosten

rechne. Die Expertin resümiert: „Es
ist gut, dass der momentane Trend
im Kita-Bau hin zu großem Tageslichteinfall geht. So wird der natürliche Tagesrhythmus ins Gebäude
gebracht. Das ist vor allem auch für
Kinder sehr wichtig.“
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Betriebshomepage
Was man online alles falsch machen kann
Die eigene Homepage ist die digitale Visitenkarte für mittlerweile fast
jedes Unternehmen. Es gibt keine
günstigere, effektivere und leichter auffindbare Werbemaßnahme
wie den Auftritt im Netz. So selbstverständlich die eigene Homepage
auch sein mag – ihr Betrieb steckt
voller Tücken und rechtlicher Fallen.
Sie ist wie ein Minenfeld.

Online-AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen
(AGB) sind eines der heikelsten Themen im Wirtschaftsleben. Viele Unternehmer verwenden ungeprüfte
oder mangelhafte AGB mit unwirksamen Vertragsbestandteilen und
halten diese dann auch noch auf der
Homepage zum Download bereit.
Eine Einladung für unliebsame Gäste.

Aufgrund der leichten Einsehbarkeit
ist gerade hier besondere Vorsicht
geboten. Leicht können unliebsame
Mitbewerber, Konsumentenschutzorganisationen und Wettbewerbsvereine Verstöße erkennen und dokumentieren. Oft wird die eigene
Homepage dann zum ungeliebten
trojanischen Pferd. Im folgenden Artikel werden die häufigsten Fehler
und Fallen dargestellt:

Datenschutz
Allein der Betrieb einer Homepage
ist in der Regel mit der Verarbeitung
von Kundendaten verbunden. Der
Verarbeitungsvorgang beginnt (z.B.
durch sogenannte „Cookies“) bereits
beim Besuch der Homepage. Wer
es unterlässt, in der vorgeschriebenen Form in die Verwendung von
Cookies einwilligen zu lassen und
mit einer Datenschutzerklärung auf
die Form der Datenverarbeitung
hinzuweisen, verstößt gegen das
Datenschutzrecht. Wichtig ist auch
die Verwendung sicherer Verbindungsprotokolle (https), ersichtlich
am grünen Schloss-Symbol links neben der Adresszeile im Browser.

Fehlende Rechtstexte
Zahlreiche Bestimmungen (E-Commerce-Gesetz, Mediengesetz, UGB)
fordern von Unternehmern die Erfüllung von Informationspflichten,
z.B. Angabe eines Impressums. Ein
fehlerhaftes oder gar fehlendes
Impressum ist bei zahlreichen Betrieben leider nicht die Ausnahme,
sondern die Regel.
Das gilt übrigens nicht nur für Homepages, sondern auch für sonstige
Online-Auftritte wie zum Beispiel
Facebook-Seiten.

Verwendung von Bildern und Inhalten
Eine besonders häufige Falle ist die
missbräuchliche Verwendung urheberrechtlich geschützter Bilder und
Inhalte auf der eigenen Homepage.
Durch Tracking-Systeme können

Die eigene Homepage ist werbetechnisch Pflicht. Ohne Rechtsbeistand sollte man sich aber
nicht auf dieses Minenfeld begeben.
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RA Dr. Georg Watschinger ist ein
junger, selbstständiger Rechtsanwalt
in Oberösterreich. Er ist auf Unternehmensrecht mit dem Schwerpunkt
Baurecht und Bauprozess spezialisiert.
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Rechtsanwalt
Schärdingerstraße 43
Bürovilla am Kreisverkehr
4910 Ried im Innkreis
Tel.: 0660/65 78 877
E-Mail: kanzlei@ra-gw.at
www.ra-gw.at

solche Verstöße besonders leicht
festgestellt werden. Hohe Strafzahlungen und Abmahnkosten drohen.
Verstöße gegen das Werberecht
Jeder Unternehmer, der auf der eigenen Homepage Produkte oder
Dienstleistungen anbietet oder
bewirbt, ist werberechtlichen Beschränkungen unterworfen. So
dürfen keine irreführenden oder
falschen Angaben gemacht werden. Für Produkte gelten zudem
Preisauszeichnungsvorschriften.
Ein eigener Onlineauftritt ist heutzutage für seriöse Unternehmen aller
Art ein Muss. Bei der Auswahl des
Anbieters ist allerdings Vorsicht geboten. Unerlässlich ist die Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes, welcher
sämtliche Inhalte der Homepage
überprüft und freigibt. Dann steht
dem sicheren Web-Auftritt nichts
mehr entgegen.

