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Der neue Mega-Flughafen

Airport der Superlative – Peking hat ein neues architektonisches Highlight

Fotos: © Hufton + Crow (3)

Neben der ungewöhnlichen Form sticht auch das Glas-Stahl
Design heraus, das dem Gebäude den Eindruck einer schillernden
Hülle verleiht. In den Terminalgebäuden wurde ein gewölbtes
Stahldach mit einzigartiger Struktur errichtet (siehe Bild unten).

Vier Jahre nach Baubeginn wurde nun vor wenigen Wochen die Eröffnung des größten Flughafens der Welt,
Peking Daxing, gefeiert. Ab 2040 sollen dort jährlich 100
Millionen Passagiere und vier Millionen Tonnen Fracht
befördert werden, bis dahin ist eine Beförderung von
45 Millionen Flugreisenden pro Jahr geplant. Der neue
sternenförmige Flughafen in Pekings Stadtteil Daxing
wurde vom britischen Architekturbüro Zaha Hadid Architects und dem französischen ADP Ingeniérie entworfen und hat rund 51 Milliarden Euro gekostet.
Die aufsehenerregende Seesternform des Komplexes
mit ca. 700.000 Quadratmeter Terminalfläche hat vor
allem logistische Gründe. Diese Seestern-, Kraken- oder
auch Phoenix-Form wird durch die sechs radial angeordneten Terminals bewirkt. Wie es in der traditionellen
chinesischen Architektur üblich ist, befindet sich in der
Gebäudemitte, im Falle des Flughafens in der Mitte der
Terminal-Arme, ein großer Platz, in dem sich die jeweils
rund 600 Meter langen Arme treffen. Um Passagieren
kurze Wegstrecken zu ermöglichen und um möglichst

6

viele Flugzeuge gleichzeitig nebeneinander zu parken,
befindet sich jedes Terminal in einem einzelnen Gebäudearm. Außerdem wurde der Flughafenkomplex dreistöckig gebaut, um auch genügend Raum für Geschäfte
und Restaurants zu bieten.
Neben der ungewöhnlichen Form sticht auch das GlasStahl Design des Gebäudes heraus, das dem Gebäude
den Eindruck einer schillernden Hülle verleiht. In den
Terminalgebäuden wurde ein gewölbtes Stahldach mit
einzigartiger Struktur errichtet.
Für das Flughafengebäude wurde eine Glas-Vorhangfassade verwendet und ein dreidimensionales Stahl Fachwerksystem, über das eine wabenförmig segmentierte
Isolierverglasung gezogen wurde, deckt das Haupt-Terminalgebäude.
Die Verglasung wurde von Tianjin NorthGlass angefertigt und besteht aus über 8.500 einzelnen Isolierglasscheiben. Die meisten der maßgefertigten Isolierglasscheiben wurden direkt in das breite Aluminiumgitter
der Vorhangfassade eingebaut. Die Gitterstruktur wurde
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einheitlich nach Norden ausgerichtet und schützt das
Gebäudeinnere dadurch vor zu starker solarer Erhitzung,
ohne dass dabei auf Tageslicht im Inneren verzichtete
werden muss.
Photovoltaische Stromerzeugungsanlagen mit einer
Leistung von zehn Megawatt wurden im Gebäude integriert. Der Flughafenkomplex wird mittels eines zentralen Heizsystems mit Wärmerückgewinnung beheizt und
wird von einer Erdwärmepumpe mit einer Einzugsfläche
von knapp 2,5 Millionen Quadratmetern unterstützt.
Der Flughafen unterhält auch eine Regenwassersammelanlage mit einem Wassermanagementsystem, welches das aufgefangene Regenwasser reinigt und speichert. Bis zu 2,8 Millionen Kubikmeter Wasser werden
damit in Trockenzeiten zur Bewässerung von Feuchtbiotopen, Flüssen und Seen eingesetzt und verhindern eine
Überhitzung des Gebiets. In sehr heißen Perioden wird
somit das Mikroklima reguliert, während in Regenzeiten
durch dieses eigene System Überflutungen abgefangen
werden können.
Peking Daxing beeindruckt nicht nur mit der ungewöhnlichen Gebäudeform und damit, dass es der flächengrößte Flughafen weltweit ist, sondern auch durch
die Tatsache, dass er „nur“ gebaut wurde, um den älteren Flughafen Chinas Hauptstadt zu entlasten, der mit
einem Jahresaufkommen von rund 93 Millionen Passagieren der zweitgrößte Flughafen der Welt ist.

Für das Flughafengebäude wurde eine Glas-Vorhangfassade verwendet und ein dreidimensionales Stahl Fachwerksystem, über
das eine wabenförmig segmentierte Isolierverglasung gezogen
wurde, deckt das Haupt-Terminalgebäude.
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Inselhalle in Lindau

Fotos: © PREFA | Croce & Wir (2)

Ein bewegter Horizont von Auer Weber

Die Dachlandschaft der Inselhalle in Lindau wurde mit unzähligen Schrägen und Flächen gestaltet. Es ist wie ein bewegter Horizont.

Bei der Inselhalle in Lindau hat die
lokale Topografie einen großen Einfluss auf das Konzept genommen.
Das Objekt liegt zwischen der Altstadt, dem Bodensee und den Bergen. Dabei spielt das Dach eine besondere Rolle: Durch die Lage ist es
besonders sichtbar. Die Münchner
Architekten Auer Weber, die für die
Neugestaltung der in die Jahre gekommenen Inselhalle verantwortlich waren, lassen sich stets auf das
Projekt, das Klima und die Gegebenheiten ein. „Wir fangen jedes Projekt
bei Null an und verlassen uns auf unsere Erfahrung und unser kreatives

Potenzial. Wir setzen auf den Überraschungseffekt und wollen nichts
zweimal machen“, unterstreicht Moritz Auer, Geschäftsführer von Auer
Weber. Das Gebäude steht im Dialog
mit der Altstadt, es passt sich an die
Umgebung an. Die Dachlandschaft
wird durch unzählige Schrägen und
Flächen gestaltet. „Es ist wie ein bewegter Horizont“, erläutert Auer. Je
nach Sonneneinstrahlung, Tageszeit und Blickwinkel erscheinen die
einzelnen Elemente in den unterschiedlichsten Farben: von Gold bis
Stumpfbraun, manchmal auch rötlich.

Bei der Inselhalle in Lindau setzte man auf Qualitätsprodukte von Prefa. Zum Einsatz kam
Falzonal. Das Ergebnis ist wirklich beeindruckend.
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2010 haben Auer Weber den Wettbewerb zur Neugestaltung gegen 20
Mitbewerber gewonnen. Das Votum
war einstimmig. Die Realisierung
ließ auf sich warten. Das Fordernde
an der Ausschreibung war die Aufgabe, alles rund um den großen Saal
zu gestalten. Dieser musste erhalten bleiben – er ist als Meetingraum
der Nobelpreisträger von enormer
Wichtigkeit. „Der bestehende Saal
ist emotional besetzt und hat eine
hohe Identifikationskraft“, so Auer.
Ursprünglich stammt die Inselhalle
aus dem Jahr 1981 und lebte den
Charme der 1980er-Jahre. „Wir mussten den Muff herausnehmen“, betont Auer. Zudem wollte man ein
Kongresszentrum schaffen – mit vielen unterschiedlichen Möglichkeiten: von kleinen Privatveranstaltungen bis hin zu großen Events. Es gibt
heute unzählige Varianten, Abtrennungen und variable Raumgrößen.
Wichtig war in der Konzeption und
Umsetzung die neue Öffnung hin
zum See. „Wir wollten den See inszenieren und mit dem Restaurant zur
Seeseite soll die Inselhalle auch ein
Ort für die Lindauer selbst werden“,
sagt der Architekt – nicht nur für die
Touristen, Kongressteilnehmer und
Nobelpreisträger.
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Robust und gut altern
„Die Qualität und Grundkonzeption
ist bewusst robust. Das Objekt muss
für Jahrzehnte Bestand haben und
es muss gut altern können“, unterstreicht Moritz Auer, der gemeinsam
mit seinem Bruder Philipp und drei
weiteren Gesellschaftern das Architekturbüro leitet. Auer Weber wurde
von Moritz‘ Vater Fritz Auer 1980 gemeinsam mit seinem Partner Carlo
Weber in Stuttgart gegründet. Beide hatten zuvor als junge Architekten und Partner im Büro Behnisch
und Partner an der Konzeption und
Umsetzung der Olympiaanlagen in
München gearbeitet. Später hatten
sich die zwei Architekten selbstständig gemacht und gemeinsam ihre
Büros in Stuttgart und München
aufgebaut. Die zwei Standorte gibt
es bis heute. Die Zahl der Mitarbeiter
ist auf 150 gestiegen.
Von Deutschland bis China
Seit Beginn an prägen Wettbewerbsbearbeitungen das Tagesgeschäft
des Architekturbüros. „Wir nehmen

jährlich an 40 bis 50 Wettbewerben
teil“, erzählt Auer. „Wir schlagen uns
oft gemeinsam die Nächte um die
Ohren. Unsere Mitarbeiter sollen
sich hier zu Hause fühlen und wir
sind ein sehr kollegiales Team mit
flachen Hierarchien.“ Dabei sind die
Deutschen nicht nur in ihrer Heimat
gefragt, sondern sie realisieren Projekt um Projekt von Frankreich bis
China. Die Aufträge in China sind
für den deutschen Architekten eine
besonders spannende Herausforderung: „In China ist man mit vielen
neuen Themen konfrontiert, wie
etwa Leben und Arbeiten in einer
extremen Dichte.“
38 unterschiedliche Flächen
Für die Umsetzung war die Spenglerei Täumer verantwortlich. Täumer
wurde 1908 als Dachdeckerei und
Spenglerei in der bayrischen Kleinstadt Landsberg am Lech gegründet. Heute wird sie in dritter Generation von Johannes Bernwieser geführt. Das neue Dach in Lindau war
eine große Herausforderung: Es sind

38 unterschiedliche Flächen, die sich
alle in Neigung, Größe und Ausrichtung voneinander unterscheiden.
„Jede Baustelle, die nicht von der
Stange ist, ist immer erst einmal herausfordernd“, so der Spenglermeister Täumer. Aber mit dem richtigen
Plan konnte rasch und effizient an
der Umsetzung gearbeitet werden.
„Wir hatten wenig Luft und mussten
viel jonglieren“, beschreibt Johannes Bernwieser das Projekt. Eine besondere Herausforderung stellten
in den Sommermonaten die vielen
Touristen dar, die Lindau besuchten.
„Der Platz war manchmal fast beengt, weil nach den Verzögerungen
viele Handwerker gleichzeitig an der
Baustelle arbeiteten“, erinnert sich
Bernwieser.
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
Werkstraße 1
3182 Marktl / Lilienfeld
Tel.: 02762/50 20
E-Mail: office.at@prefa.com
www.prefa.at
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Die Katze im Sack gekauft

Ein unglaublicher Fall zeigt, wie wichtig es ist, alles genau zu dokumentieren
Auch das gibt es. Eine junge Familie kauft ein Haus, an welchem drei
bis vier Jahre vor dem Kauf ein Zubau errichtet und der Altbestand
aus den 70er Jahren renoviert und
wärmetechnisch auf den neuesten
Stand gebracht wurde. Der Familie wird vom Verkäufer im Zuge
des Verkaufsgesprächs das Objekt
in glühenden Farben mit allen erdenklichen Vorteilen und angeblich
technischen Feinheiten geschildert.
Eine Gewährleistung oder Haftung
für die Qualität der Bausubstanz
wurde im Kaufvertrag nicht festgeschrieben, auch war hinsichtlich der
Geltung von Normen und Regelwerken nichts vereinbart. Im Laufe der
ersten drei Jahre der Nutzung war
augenscheinlich nach den Angaben
der neuen Eigentümer nichts Ungewöhnliches zu bemerken. Im vierten
Jahr fiel dann aber auf, dass im Badezimmer (Bild 1) die Wand an der
Ecke des Raums hinter dem Waschbecken von der Decke bis zum Boden ca. 60 cm breit eine dunklere
Oberfläche aufwies als die übrigen
Wände und sich relativ rasch Schimmel an der Oberfläche der GK-Platten bildete. Von einem befreundeten Bauingenieur wurde dies vorerst auf die schlechte Durchlüftung
der Raumecke zurückgeführt und
Bild 1
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der Schimmel dem Raumklima des
Nassraumes zugeordnet. Immer und
dauernd trat diese dunkle Oberfläche zwar nicht auf – dass dieses Phänomen jedoch insbesondere nach
starken Regenfällen auftrat, wurde
der höheren Luftfeuchtigkeit zugeschrieben.
Als im Spätherbst auch im angrenzenden Stiegenhaus die Beplankung der Riegelwand dunkle Verfärbungen aufwies, wurde die Theorie
mit der mangelnden Belüftung und
dem feuchten Raumklima von den
Eigentümern angezweifelt. Wasser
sah man aber niemals abrinnen. Im
Erdgeschoß fiel der Familie auch
schon längere Zeit auf, dass es über
dem Boden, hinter einem Einbauschrank Schimmel geben musste
und hohe Feuchtigkeit herrscht. Der
Verputz der Altbestandwand aus
Ziegel war vom Boden her dunkel,
griff sich feucht an und die Farbe
blätterte ab. Jetzt war der Zeitpunkt
gekommen, als erste Maßnahme
den Schrank abzubauen. Und da war
zu entdecken, dass die Wand von
oben bis unten eine einzige Schimmelfläche war. Nach dem Entfernen
der Beplankung im Obergeschoß
sah man die dunkel verfärbte und
nasse OSB-Platte und die teilweise
Bild 2

„Dieser Fall zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, dass Sie als UnternehmerIn jede
Baustelle stets umfangreich dokumentieren und fotografieren“, sagt Sachverständiger Komm.Rat Gerhard Freisinger.

vermorschte, senkrechte Staffel. Auf
Bild 1 ist diese Staffel bereits dargestellt.
Nun war eine Ursachenforschung
auf der Dachfläche der nächste
Schritt und auch die Nachschau, wer
der Handwerker für die Flachdachkonstruktion über dem Zubau war.
In der übergebenen Firmenliste war
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Bild 3

ein Dachdeckerbetrieb angegeben.
Dieser wurde von den Eigentümern
kontaktiert, sagte auch gleich zu,
man werde sich sofort um die Sache
kümmern und gleich vorbeikommen. Dies geschah auch, aber der
Kollege hatte zwar das Betonsteindach mit der Aufsparrendämmung
hergestellt, das Flachdach jedoch
gab es zum Zeitpunkt seiner Leistungserbringung noch gar nicht,
wie er eindrucksvoll mit der Bilddokumentation seiner Baustelle nachweisen konnte. Dort, wo der Zubau
als Aufstockung erfolgte, war die mit
Betonsteinen gedeckte Fläche abgebildet. Für das Flachdach gab es kein
Unternehmen in der Firmenliste.
Mit den Bildern zwei und drei habe
ich die vorgefundene Situation
auf der Dachfläche dargestellt. Die
Schweißnähte der Abdichtungsfolie waren teilweise mit Klebeband
ausgeführt worden, der Notüberlauf war in der Höhe, jedoch in der
Dimension nicht entsprechend hergestellt. Die Ablaufschürze (Bild 3)

Bild 4

war in der Wasserebene nur mit Klebeband abgedichtet worden. Nach
dem Abziehen des Klebebandes
konnte man den Flansch anheben
und darunter hineingreifen.
Der Eigentümer berichtete, dass der
Verkäufer ihm einen Nachlass angeboten hatte, den er in Anspruch
nahm, da damit die Kosten für die
Fassadensanierung über dem Anschlusskasten der Erdgasleitung
(Bild 4) abgedeckt gewesen sei.
Dass das Gebrechen an der Ablaufschürze zu diesem Zeitpunkt schon
bestand, hat er nicht vermutet. Auf
die Dachfläche des Flachdaches sei
er auch nicht hinaufgestiegen. Also,
meine Schlussfolgerung, „die Katze
im Sack gekauft“, zumindest was das
Flachdach über dem Zubau betraf.
Die Sanierung hat sich kostenschonend für den Eigentümer erledigen
lassen. Der Verkäufer hatte den Zimmermeister auch in der Firmenliste genannt, mit einem Anruf war
zu klären, dass die Abdichtung von
diesem erledigt worden ist. Die Sa-

nierung der Fassadenkonstruktion
und der Beplankung wurde vom
Zimmerer ausgeführt und das Flachdach vom gerufenen Kollegen fachgerecht auf Kosten des Zimmerers
saniert. Der Kollege meinte: „Bin ich
froh, dass wir die Baustelle seinerzeit
fotografiert und jeden Arbeitsschritt
dokumentiert haben. Hätte es dies
nicht gegeben, wer weiß ob ich den
Eigentümer davon überzeugen hätte können, dass das Flachdach von
mir nicht hergestellt worden ist.“
Als Resümee aus dieser Sache ist
für die Kollegen jedenfalls anzuregen, jedes Objekt zu fotografieren
und zwar umfassend. Nicht nur das
ausgeführte Detail ist von Interesse,
nein auch der Baukörper und die
Gesamtfläche selbst.
Komm.Rat Gerhard Freisinger
Sachverständiger, Innungsmeister
der Dachdecker Steiermark, Mitglied
des AS-Instituts (Ö-Norm-Institut).
Tel.: 0316/401296
E-Mail: gfreisinger@sv-freisinger.at
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Qualität vom Profi
Biegemaschinen und mehr aus dem Hause SAS
Strojegradnja SAS ist ein slowenischer Hersteller von Biegemaschinen und Spengler-Ausstattungen,
die schon seit mehr als 30 Jahren
unter der Leitung des Direktors
Stanko Arzenšek produziert werden.
In diesem Zeitraum hat sich das Unternehmen mit mehr als 500 hergestellten Biegemaschinen als qualitativer und verlässlicher Hersteller von
Spenglermaschinen unter Beweis
gestellt.
Maschinenlinie HKS-CNC Profi
In dieser Ausgabe vom Spengler
Fachjournal möchten wir von SAS
unsere Maschinenlinie HKS-CNC
Profi mit einer Arbeitstiefe von
1.150mm vorstellen. Ausgestattet ist
diese innovative Maschine mit dem
Programm Pathfinder vom Unternehmen AMS Controls. Neue Profile
können sehr schnell erfasst werden,
indem man einfach die Dimensionen des Profils angibt. Bei allen
Maschinen des Typs HKS-CNC Profi
wird die Materialdickenverstellung
hydraulisch eingestellt.
Die Materialdicke wird einfach auf
der Steuerung programmiert. Als
besondere Neuheit ist die Biegewange zusätzlich verstärkt worden.
Mit dieser Materialdickenverstellung und der verstärkten Biegewange ist es somit möglich, Materialien
von noch größerer Stärke zu biegen.
Zudem sind die Maschinen mit au-

Mit Pathfinder können Firmen hohe
Qualität und Produktivität erreichen,
ungeachtet der Erfahrung des Bedieners.
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Strojegradnja SAS ist ein slowenischer
Hersteller von Biegemaschinen und
Spengler-Ausstattungen. Das Unternehmen verfügt über 30 Jahre Erfahrung.

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

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

für Blechbreiten von 500, 1.000,
1.250 bis 1.500mm und bis zu einer
Tragkraft von 5 Tonnen. Des Weiteren bietet SAS auch Blech-Spaltanlagen, Abrollgestelle, Rohraufweiterer
sowie Aufwickelsysteme an.
Strojegradnja SAS
Arzensek Stanko s.p.
Krtince 11c
3241 Podplat, Slowenien
Tel.: +386 (0)3 810 4110
Mobil: +386 (0)41 221 796
Fax: +386 (0)3 810 4111
Mail: info@strojegradnja-sas.si
www.strojegradnja-sas.si

Alle Maschinen sind mit einem ProfiStänder ausgestattet und somit stärker
und breiter – Einlagetiefe: 1.150 mm.
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IFD-Award 2019

Ein erfolgreicher Kongress und beeindruckende Siegerprojekte
Ende September fand der diesjährige und mittlerweile bereits 67. IFDKongress, diesmal im wunderschönen Edinburgh in Schottland, statt.
Auf der Tagesordnung standen vom
25. bis 28. September wieder zahlreiche spannende Fachvorträge rund
um wichtige IFD-Richtlinien für die
Dachbranche. Diese Richtlinien gelten seit Jahren als wertvolle Grundlage oder als Ergänzung für nationale Regelwerke.
Ein besonderes Highlight ist natürlich auch jedes Jahr der IFD-Award.
Dieser wurde am Freitag, dem 27.
September 2019 im Rahmen des Galaabends der internationalen Föderation des Dachdeckerhandwerks in
der Music Hall von Assambly Rooms
in Endinburgh verliehen.
Der Wettbewerb für besondere und
herausragende Leistungen von Mitgliedsbetrieben in den letzten beiden Jahren in den Kategorien Steildach, Flachdach, Metalldach und
Fassade war von der IFD im Frühjahr
des Jahres ausgeschrieben worden.
Der Wettbewerb hatte erfreulich
guten Anklang gefunden. Die eingereichten Objekte zeigten hervorragende Leistungen der Dachdecker.
Mit insgesamt 86 eingereichten Objekten in den Kategorien Steildach,
Flachdach, Metalldach und Fassade
aus 11 verschiedenen Ländern der
ganzen Welt, konnte in diesem Jahr
ein neuer Rekord aufgestellt werden.

Berthold Heinrich (Heinrich GmbH & Co KG, dritter von links) nahm den Award entgegen.

Von den vielen eingereichten Objekten wurden jeweils die besten vier
Projekte der einzelnen Kategorien
zur Wahl nominiert. Darunter Firmen
aus Österreich, Lettland, der Slowakei, Ungarn, Irland, China, Kanada,
Estland dem Vereinigten Königreich
und den USA. Die Begutachtung erfolgte durch ein Komitee unabhängiger Fachleute unter Beteiligung
des IFD Vorstandes.
Zu den Siegern zählte auch heuer
wieder ein Projekt aus Österreich:
Den Sieg in der Kategorie Flachdach konnte sich die Firma Heinrich
GmbH & Co KG mit ihrem Projekt
„KTM Motohall“ sichern. Das Projekt
überzeugte das Komitee sowohl
mit seiner Dynamik und Qualität
als auch mit seiner Komplexität der
handwerklichen Verarbeitung. Das

Objekt wurde mit einer Systemlösung von Büsscher & Hoffmann
ausgeführt, das neben Qualität auch
höchste Langlebigkeit garantiert.
Die Sieger 2019 im Überblick:
• Kategorie Steildach: Jingmen
Dunhuang Chateau, Firma Beijing Hanbo Technology Development Co., Ltd, China
• Kategorie Flachdach (hier gab
es zwei ex aequo Sieger): KTM
Motohall, Firma Heinrich GmbH
& Co KG, Österreich und Museum storage complex, SIA Almont, Lettland
• Kategorie Metalldach: Steeple
Square, Firma The Durable Restoration Company, USA
• Kategorie Fassade: Ventspils
Music High School and Concert,
Firma SIA “CMDB”, Lettland
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Bauwerksabdichter

Innungsforderung umgesetzt – Die Bauwerksabdichtung als eigener Lehrberuf
Mein Kollege, der langjährige Bundesberufsgruppensprecher LIM-Stv.
Komm.-Rat Gerhard Freisinger, hatte hier jahrelang erfolglos lobbyiert
und immer wieder darauf hingewiesen, wie falsch es fachlich ist, dass
zwar der Dachdecker ein reglementiertes Handwerk in der Gewerbeordnung darstellt, das seinerzeitige „Schwarzdeckergewerbe“ aber
nicht.
Aus technischer Sicht sah er als
Sachverständiger laufend die Fehler,
die hier bei der Ausführung unterliefen. Im Zuge der immer wiederkehrenden politischen Forderung nach
Öffnung und damit Liberalisierung
der GewO schien es undenkbar, dass
man auch den wenig geehrten Weg
geht und die Anmeldung von gewerblichen Tätigkeiten strenger gestaltet.
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Tatsächlich ist es aber doch gelungen. Mit tatkräftiger Unterstützung
der Gewerkschaft wurde diese Tätigkeit nun in die Liste jener Gewerbe eingereiht, für deren Anmeldung
ein sogenannter Befähigungsnachweis erforderlich ist. Und so war es
nur logisch, dass es auch entgegen
mancher Widerstände, im Sommer
zu einem eigenen Lehrberuf gekommen ist. Wir wissen, dass durch die
Entwicklung in der modernen Architektur und auch der verschiedensten
Materialien große Herausforderungen auf unsere MitarbeiterInnen zukommen.
Mit dem neuen Berufsbild „Bauwerksabdichtung“ sollten diese Anforderungen nun berücksichtigt sein.
Nutzen wir die Möglichkeiten und
geben diesem neuen Lehrberuf eine
Chance.

Glück Auf und einen schönen Herbst
wünscht Euch Euer Landesinnungsmeister Komm.-Rat Helmut Schabauer
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Bundeslehrlingswettbewerb
Neue Wege ging man beim diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb
der Dachdecker, Glaser und Spengler. Erstmals fand dieser Wettstreit
der besten Lehrlinge aus den Bundesländern im öffentlichen Raum
statt, nämlich von 9. - 11. Oktober
am Rathausplatz in St. Pölten. Mehr
als 1.000 Besucher nutzten die Gelegenheit, um in dem zur Lehrwerkstätte umfunktionierten Zelt beim
Falzen, Löten und Runden zuzusehen und bewunderten dabei die
konzentrierte und präzise Arbeit
der Lehrlinge beim Errichten einer
Duschkabine, beim Decken eines
Daches oder beim Verkleiden eines
Kamins.
„Jeder Teilnehmer hat den ganzen
Arbeitstag über sein Bestes gegeben
und die Ergebnisse für die Siegerehrung sind daher sehr knapp ausgefallen“, berichtet der Veranstalter
Landesinnungsmeister Hans-Peter
Heß. Bewertet wurde dabei jeder
einzelne Arbeitsschritt ebenso wie
das Gesamtergebnis der Arbeiten.
Hochkarätig besetzt waren dann
die Ehrentische bei der abendlichen Siegerehrung im Galazelt,
überbrachten doch Landesrätin
Christiane Teschl-Hofmeister, Landtagspräsident Karl Wilfing, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig,
Bundesinnungsmeister
Othmar
Berner und der Spartenobmann der
Wirtschaftskammer Wolfgang Ecker
ihre Glückwünsche an die ausgezeichneten Lehrlinge. Der Sieger
bei den Dachdeckern ist Johannes

Fotos: © Concept Consulting (4)

Ein toller Wettbewerb mit den Besten der Besten – diesmal in St. Pölten

Im Bild von links: Spartenobmann KommR Wolfgang Ecker, Andreas Walzthöni (Sieger
Spengler), Johannes Latzenhofer (Sieger Dachdecker), LIM Hans Peter Heß, Philipp Pfeiler
(Sieger Glaser) und Bürgermeister von St. Pölten Matthias Stadler.

Latzenhofer aus Niederösterreich,
bei den Glasern triumphierte Philip
Pfeiler aus der Steiermark und bei
den Spenglern Andreas Waltzthöni
aus Tirol.
„Das von uns gewählte Konzept, die
Veranstaltung öffentlich zugänglich
zu machen, hat sich bestens bewährt
und die Leute waren begeistert von
der Möglichkeit, den jungen Menschen bei der Arbeit zuzusehen“, so
Landesinnungsmeister Heß. In die
gleiche Kerbe schlug auch Landesrätin Teschl-Hofmeister: „Ich halte es
für einen großartigen Weg, auf diese Art und Weise das Handwerk vor
den Vorhang zu holen.
Das Ergebnis des diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb im Überblick:

Sieger Dachdecker:
1. Johannes Latzenhofer, NÖ, Firma
Franz Schütz
2. Martin Muckenhammer, Sbg, Firma Andreas Kreiseder
3. Josef Kniewasser, OÖ, Firma Hannes Wieser
Sieger Glaser:
1. Philipp Pfeiler, Stmk, Firma Anna
Elisabeth Greiner
2. Roland Prelec, Stmk, Firma Heidi
Gertrude Bisinger
3. Stefanie Huber, OÖ, Firma Bauer
Sieger Spengler:
1. Andreas Walzthöni, Tirol, Firma
Georg Walzthöni
2. Christoph Sillinger, OÖ, Firma
Quehenberger
3. Johannes Kniewasser, OÖ, Firma
Wieser
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Modulbauhaus…

Ein Wochenendhaus aus Brettsperrholz fertigte die
Zimmerei Edhofer aus Bayern weitestgehend vor: Alle
Boden- und Wandelemente wurden in zwei Modulen
direkt in der Montagehalle miteinander verschraubt.
Da die Gebäudeteile auf einen Lkw gehoben und nach
Österreich transportiert werden sollten, musste sich die
Zimmerei auf die Sicherheit der Verbindungsmittel verlassen. Daher verwendete sie HECO-Schrauben – unter
anderem auch eine Schraube mit XL-Tellerkopf für eine
besonders hohe Lastabtragung.
Viele Stadtbewohner träumen von einem Wochenendhaus. Ein Ehepaar aus München hat sich letzten Sommer
diesen Traum erfüllt. In Gilgenberg am Weilhart, nur wenige Kilometer hinter der österreichischen Grenze, steht
ihr neues 60 Quadratmeter großes Wochenend- und Feriendomizil. Hier kann das Paar wandern, den Großstadtstress hinter sich lassen und Bekannte aus dem örtlichen
Schützenverein treffen. Weil die naturverbundenen Bauherren die Atmosphäre von Almhütten ganz besonders
schätzen, beschlossen sie, ihr kleines Häuschen ganz
aus Holz zu bauen. Darüber hinaus erklärt die Bauherrin:
„Mit einem Holzhaus unterstützen wir eine nachhaltige
Bauweise und liegen damit sogar noch im Trend.“ Für
Gemütlichkeit im Wohn- und Schlafzimmer sorgen die
sichtbaren Brettsperrholzelemente aus Fichte und Tanne. Mit seiner Lärchenfassade wirkt das Ferienhaus auch
schon von außen einladend, harmonisch fügt es sich in
die ländliche Umgebung ein.
Die mit dem Bau beauftrage Zimmerei Edhofer mit Sitz
im bayerischen Marktl empfahl, das Haus in Modulbauweise aus Brettsperrholz zu errichten. Sie teilte das Gebäude in zwei Wohnmodule mit jeweils rund 10 x 3,5
Metern Länge und mehrere Dachelemente auf. Vorteil
dieser Bauweise: Je nach Bedarf werden bestimmte Arbeitsschritte in der eigenen Montagehalle durchgeführt,
sodass sich die Bauzeit vor Ort verkürzt. Im Falle des
kleinen Ferienhauses bedeutete dies, dass es schon in

Innenwände befestigte der Zimmerer mit der HECO-TOPIX-CC,
eingeschraubt im 45 Grad Winkel.
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Fotos: © Heiner Heine/vor-ort-foto.de (3)

…angehoben und hält dank HECO-Schrauben allen Belastungen stand

In der Montagehalle entstand das 60 Quadratmeter große Ferienhaus aus Brettsperrholz-Modulen.

Deutschland unter anderem seine Dämmung und Fassade erhielt. Doch die Zimmerei Edhofer war nicht nur mit
der Planung und der Montage des Rohbaus beauftragt,
sondern koordinierte auch die nachfolgenden Gewerke
– für sie ein weiteres Argument, die Module weitestgehend vorzufertigen. Dies erleichterte die Abstimmungswege aller Projektbeteiligten.
Eine Besonderheit war, dass die Zimmerer die in Österreich höheren energetischen Anforderungen bei der
Planung des Gebäudes zu berücksichtigen hatten.
Folglich erhielt die Decke eine acht Zentimeter dickere Dämmung mit insgesamt 28 cm Querschnitt. Damit
hat das Gebäude nun eine minimale Heizlast von 2 kW,
was der Leistung eines Wasserkochers entspricht. Durch
die Dämmung hindurch fixierten die Zimmerer an den
Massivholzwänden die Unterkonstruktion für die horizontale Fassadenschalung aus Lärchenholz. Hierbei
verarbeiteten sie Teilgewindeschrauben von HECO. Mit
der Bemessungssoftware HCS des Schraubenherstellers
konnten die Zimmerer die Holzbaubemessung nach
österreichischer Norm problemlos durchführen.
Zur Befestigung der einzelnen Elemente wie Wände und
Decken verwendeten die Verarbeiter die HECO-TOPIX

Mit HECO-Schrauben ließen sich die Module sicher miteinander
verschrauben.

Tellerkopf XL-Schraube. Ihr besonderes Merkmal ist ihr
großer Tellerkopf. Er misst einen Durchmesser von 22,5
mm und eignet sich dadurch insbesondere zur Ableitung hoher Lasten. „Die Module müssen beim Anheben
auf den Lkw und beim Transport einiges aushalten“, so
Holzbauingenieur Andreas Edhofer. „Deshalb müssen
die Verbindungen zwischen den Boden-, Wand- und
Deckenelementen unbedingt sicher sein. Gerade bei
Eckverbindungen spielt die XL-Tellerkopfschraube ihre
Vorteile aus, weil sie für einen größeren Anpressdruck
sorgt.“ Wie alle TOPIX-Schrauben lässt sich auch die HECO-TOPIX Tellerkopf XL-Schraube schnell und zuverlässig mit geringen Einschraubdrehmomenten verarbeiten,
ohne dass die Bauteile vorgebohrt werden müssen. Wo
Horizontalkräfte wirken und Schubkräfte abgeleitet werden müssen – etwa bei der Befestigung der Innenwände
– drehten die Zimmerer HECO-TOPIX-CC-Schrauben im
45 Grad Winkel ein. Hierbei wird die abzutragende Last
über das Vollgewinde der Schraube abgeleitet.
Nach zwei Tagen war der Rohbau verschraubt, dann ging
es in der Montagehalle an den Innenausbau. „Wir nutzten die Vorteile der Vorfertigung so gut wie möglich aus
und ließen die Module hier schon mit Sanitär- und Elektroinstallationen, Badezimmerfliesen sowie Fenstern
und Türen ausstatten,“ so Andreas Edhofer, der zusammen mit seinem Bruder Markus erstmalig die Rolle als
Generalunternehmer für ein Modulbauhaus innehatte.
Der reibungslosen Montage in der Halle schlossen sich

Foto: © Zimmerei Edhofer
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Beim Zusammensetzen der Module hingen die Gebäudeteile kurzzeitig in der Luft – die Verbindungen von HECO haben gehalten.

das Verladen der Module auf den Lkw und ihr Transport
nach Österreich an. Beim Aufbau vor Ort zeigte sich: Die
Gebäudeteile hatten den Umzug gut überstanden. Auch
als sie in der Luft hingen, hielten die Verbindungen. So
mussten die einzelnen Module nun lediglich noch miteinander verbunden werden. Endspurt für die Zimmerei
und die Bauherren: Schon drei Wochen später konnten
die Münchner ihr Erholungsdomizil beziehen.
HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, D-78713 Schramberg
Tel.: +49 7422/989-0, Fax: +49 7422/989-200
E-Mail: info@heco-schrauben.de
www.heco-schrauben.de
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Z-Kalk® 64Bit

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

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

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

Fertigstellungsmeldung
Lieferscheinverwaltung
Werkzeugverwaltung

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

…Vera Immitzer vom Bundesverband Photovoltaic Austria
Schon in der letzten Ausgabe vom
Spengler Fachjournal (04/2019) gab
uns Vera Immitzer vom Bundesverband Photovoltaic Austria einen
ersten Einblick in das spannende
Thema der Photovoltaik. In diesem
zweiten Interview setzen wir nun
den Blick in die Zukunft der Photovoltaik fort.
Liebe Frau Immitzer, wie sehen Sie
die Entwicklung der Photovoltaik
in Österreich?
Wenn wir in das nächste Jahr blicken, können wir uns auf eine positive
Entwicklung der Photovoltaik freuen. Noch in letzter Minute wurden
wichtige Forderungen unseres Verbands für das kommende Jahr beschlossen. Damit steht der Photovoltaik und Stromspeicherung ab dem
nächsten Jahr ein jährliches Förderbudget von 36 Mio. Euro zur Verfügung. Davon entfallen 24 Mio. Euro
auf Photovoltaik- und 12 Mio. Euro
auf Speicherprojekte. Das ist eine äußerst erfreuliche Entwicklung. Dazu
kommt noch die Abschaffung der
Abgabe auf selbst erzeugten und
produzierten Sonnenstrom (auch
bekannt unter Radieschensteuer),
die wir seit Jahren fordern und nun
endlich abgeschafft wird.
Dementsprechend rechnen wir im
kommenden Jahr mit einer Verdoppelung der Speicherkapazität und
einem Plus von 30% im Photovoltaik-Bereich. Damit kann ein erstes
zaghaftes Wachstum ausgelöst
werden, um endlich auf einen vertretbaren Zielpfad Richtung 100%
erneuerbaren Strom zu gelangen.
Nichtsdestotrotz benötigt es eine
umfassende Neugestaltung der aktuellen Gesetze.
Welche Rolle nehmen Stromspeicher im zukünftigen Energiesystem ein?
Die größte Herausforderung bei
der Umstellung des Energiesystems
ist, Bedarf und Verfügbarkeit unter einen Hut zu bringen. Vor allem
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Stromspeicher bieten hier umfangreiche Lösungsmöglichkeiten an.
Leistungsstarke, flexibel einsetzbare Speicher erlauben, zeitliche
Unterschiede auszugleichen. Die
Entwicklung und damit die Rolle
der Stromspeicher im zukünftigen
Energiesystem stehen zwar noch
am Anfang – die Evolution ist aber
unglaublich rasant, sodass Speicher
einen der wichtigsten Bausteine im
Hinblick auf eine 100% erneuerbare Stromversorgung darstellen. Die
Einsatzmöglichkeiten der Speicher
sind dabei vielfältig: Bei Privaten
steht die Energienutzung vor Ort im
Vordergrund, bei Unternehmen helfen Speicher die teuren Lastspitzen
zu reduzieren, für Netzbetreiber sind
Stromspeicher eine Alternative zum
Ausbau des Leitungsnetzes. Bei der
Umstellung des Verkehrssektors unterstützen Stromspeicher die Bereitstellung von E-Strom für Elektrofahrzeuge und damit eine Entlastung
des Stromnetzes.
Stichwort Energiegemeinschaften:
Was steckt dahinter?
Immer mehr Leute wollen den erzeugten Sonnenstrom auch gemeinschaftlich nutzen. Die Photovoltaik
bietet hier zwar schon erste Lösungen, in der Praxis hat sich jedoch
gezeigt, dass die Rahmenbedingungen noch deutlich verbessert werden müssen. Innerhalb der nächsten
12 Monate wird es entsprechende
Gesetze geben, die es ermöglichen,
den Strom nicht nur innerhalb der
Gebäudemauern, sondern auch außerhalb in einem gewissen Radius
zu verteilen. Diese Energiegemeinschaften werden im zukünftigen
Energiesystem verstärkt zum Einsatz kommen müssen, um den steigenden Strombedarf effizient und
regional decken zu können. Damit
wird es, statt der ehemals wenigen
zentralen und großen Kraftwerke,
mehr regionale, kleine und vor allem umweltfreundliche Kraftwerke
geben.

„Die Entwicklung und damit die Rolle der
Stromspeicher im zukünftigen Energiesystem stehen zwar noch am Anfang – die
Evolution ist aber unglaublich rasant,
sodass Speicher einen der wichtigsten
Bausteine im Hinblick auf eine 100%
erneuerbare Stromversorgung darstellen“, sagt Vera Immitzer, Bundesverband
Photovoltaic Austria.

Ausblick: Welche Innovationen erwarten uns?
Dem Einsatz und der Nutzung von
Sonnenstrom sind kaum Grenzen
gesetzt. So gibt es bereits heute
tolle PV-Projekte, bei denen die Vorderseite der Module so bedruckt
und direkt in die Gebäudefassade
integriert wird, dass es auch für den
geschulten Blick nur mehr schwer
zu erkennen ist, ob es sich nun überhaupt um Photovoltaik-Elemente
handelt. Für die Landwirtschaft gibt
es neue Möglichkeiten der Integration in der Fläche. Module, die entweder auf 4 Meter Höhe, aber auch
senkrecht angebracht werden, erlauben weiterhin eine Bewirtschaftung mit dem Traktor. Neben all den
tollen Innovationen müssen nichtsdestotrotz die grundlegenden Rahmenbedingungen auf rechtlicher
und regulatorischer Seite angepasst
werden.
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AMV Saugbagger
Für jeden Einsatz das richtige Fahrzeug

Die Saugbagger der AMV verfügen alle
über einen Kraftarm, der bis zu 13 bzw. 15
Meter verlängerbar ist.

Kieselförmiges Material kann das Team
von AMV bis zu einer Höhe von 70 m und
einer Gesamtlänge von 150 m verblasen.

Die AMV Transport GmbH mit Sitz in
Fürstenfeld, Steiermark verfügt als
einziges Unternehmen in Österreich
über beide Saugtechnologien: Zum
ersten den Turbinensauger, der mit
riesigen Turbinen eine hohe Luftgeschwindigkeit produziert und zum
zweiten einen Vakuumsauger mit
zwei Venturipumpen zu je 9.000 m³
Luftleistung pro Stunde.

250 mm für grobes Material individuell eingesetzt werden. Die Saugleitung kann zudem bis zu einer Gesamtlänge von 120 Meter betragen.
Kieselförmiges Material (z.B. 16/32
Kies) kann das kompetente Team
von AMV bis zu einer Höhe von 70
m und einer Gesamtlänge von 150
m verblasen.

Flachdächern an. Dies umfasst z.B.
das Aufschneiden von Bitumen mit
Spezialmaschinen, das fachgerechte
Abbrechen der Isolierung als auch
das Sortieren und fachgerechte Entsorgen.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir
beraten Sie gerne persönlich über
unsere vielfältigen Leistungen.

Partner für Spengler und Dachdecker
Für Dachdecker- und Spenglerkunden bieten wir von AMV mit einem
geschulten Personal nicht nur das
Absaugen und Aufblasen von Kies,
sondern auch den Abbruch von

AMV Transport GmbH
Burgauer Straße 21
8280 Fürstenfeld
Tel.: 03382/52120
Fax: 03382/52120-89
E-Mail: office@amv-saugbagger.at
www.amv-saugbagger.at

Die Saugbagger der AMV verfügen
alle über einen Kraftarm, der bis zu
13 bzw. 15 Meter verlängerbar ist.
Das Tankvolumen beträgt zwischen
10 und 13m³. Die Saugleitungen
können von 125 mm für feines, bis

Die AMV Transport GmbH mit Sitz in
Fürstenfeld, Steiermark verfügt über die
modernsten Saugtechnologien.

Spengler Fachjournal Go-Kart Event 2020
Was machen Sie am 24. April 2020?
Nehmen Sie mit Ihrem Team beim 4-Stunden
Go-Kart Rennen in Rechnitz teil.
Gleich anmelden – begrenzte Startplätze!!!

Infos: spenglerfachjournal.at
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Weiterbildung 2020

Fotos: © ÖFHF (3)

XXX

Die erste österreichische VHF Fassadenakademie optimiert Theorie und Praxis

„Die Fassadenakademie verbindet Theorie und Praxis zur Montage der vorgehängten, hinterlüfteten Fassade und bestätigt die erfolgreiche
Teilnahme mit einem Zertifikat.“

Die professionelle Montage von
vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden ist der Gradmesser für die bewährte Ästhetik, Langlebigkeit und
Wartungsfreiheit der VHF. Für Verarbeiter von Unternehmen, die beim
Österreichischen Fachverband für
hinterlüftete Fassaden (ÖFHF) Mitglied sind, gibt es am 3. und 4. Februar 2020 neuerlich die Möglichkeit, an
der zweitägigen Fassadenakademie
am Lehrbauhof Salzburg (Moosstraße 197, 5020 Salzburg) teilzunehmen.
ÖFHF Technik-Vorstand DI Georg
Zaiser hat als Leiter der Akademie
eine kompakte Mischung aus Theorie und Praxis zusammengestellt:
„Ausgehend vom Basiswissen rund
um die VHF Verarbeitungsrichtlinie
befassen wir uns mit dem Lesen des
Montageplans der Unterkonstruktion und dessen Umsetzung bis hin
zur sachgerechten Verwendung und
Montage von unterschiedlichen Bekleidungsmaterialien. Dabei achten
unsere erfahrenen Trainer auf einen
umfassenden Learning by DoingAnsatz. Welche Toleranzen sind zulässig, wie werden Wandhalter montiert, Fix-Gleitpunkte verschraubt
oder Fassadenanschlüsse erstellt?
Diese und viele weitere Fragen, die
das tägliche Geschäft für Verarbeiter
auf der Baustelle ausmachen, werden durch kompetente Vortragende anschaulich erklärt. Anhand von
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Probewänden können alle Teilnehmer detailliert den fachgerechten
Aufbau und die ideale Verarbeitung
verinnerlichen.“
Die in dieser Form einmalige Fassadenakademie widmet sich auch
dem Brandschutz und anderen Risiken, damit Verarbeiter umfassend
ausgebildet sind. Bestmögliche
Montage der VHF ist das Credo der
Fassadenakademie. Als Garant für
die hohe Qualität der angebotenen
Inhalte und der didaktisch hochkarätigen Vermittlung dient die Evaluierung durch die Internationale Föderation des Dachdeckerhandwerks
(IFD).
Zertifizierung nach ÖNORM M2900
Darüber hinaus verbürgt die Zertifizierung nach ÖNORM M2900 die
hohe Güte der Fassadenakademie.
Mitglieder des ÖFHF können jedoch
nicht nur ihre Verarbeiter, Fassadenplaner, Ingenieure oder Fassadenberater im Außendienst für die Fassadenakademie anmelden, es gibt
auch einen Gutschein für die kostenlose Teilnahme für zwei Teilnehmer jährlich sowie eine reduzierte
Teilnahmegebühr ab drei zahlenden
Teilnehmern.
Nach erfolgreichem Abschluss des
Praxisteils und dem Bestehen des
Abschlusstests erhalten alle Teilnehmer ihr wohlverdientes Zertifikat.
Der ÖFHF bietet den zertifizierten

VHF-Monteuren die Möglichkeit,
auf der Website des Fachverbandes
angeführt zu werden. Die Veröffentlichung inklusive Firmenangaben
und Link zur Unternehmensseite
schafft eine zusätzliche Sicherung
für Auftraggeber und verbessert die
Attraktivität der eigenen Angebote.
„Die Rückmeldungen der letzten
Fassadenakademien zeigen uns,
wie wichtig diese Initiative ist. Wir
hatten 2019 bis dato zwei Akademien mit in Summe 58 zertifizierten
VHF-Monteuren. Die Teilnehmer der
Fassadenakademie haben ihr VHFWissen sowie die Qualität der Verarbeitung perfektioniert. Und das
ist schließlich unser aller Ziel, denn
die beste Fassade ist nicht nur eine
Frage der Materialqualität, sondern
immer auch der Montagequalität“,
betont Zaiser.
Die nächste Fassadenakademie am
20. und 21. Jänner 2020 ist bereits
ausgebucht. Am 3. und 4. Februar
2020 bieten wir einen weiteren Termin an. Ihre Anmeldungen richten
Sie bitte an info@oefhf.at.
Österreichischer Fachverband für
hinterlüftete Fassaden (ÖFHF)
Campus 21, Europaring F15/303
2345 Brunn am Gebirge
Tel.: 01/ 890 38 96
E-Mail: info@oefhf.at
www.oefhf.at
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Ihr zuverlässiger Partner…
…für neue und gebrauchte Blechbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen

Hesse + Co hat sich auf den Handel mit neuen und gebrauchten Blechbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen spezialisiert. Auf insgesamt
3.000 m2 Ausstellungsfläche stehen mehr als 300 Maschinen zur Vorführung bereit.

Die Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH bietet ein breites Spektrum an neuen und gebrauchten Produkten wie
Langabkantmaschinen, Schwenkbiegemaschinen, Abkantpressen, Tafelscheren sowie etliche weitere Blechbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen. Im Bereich der
Langabkantmaschinen vertritt Hesse + Co die Firma BIEGEMASTER. Der deutsche Hersteller produziert Maschinen ab 3 Meter Länge und einem Blechstärkenbereich
bis zu 3 mm. Verschiedenste Optionen wie manuelle sowie motorische Schneidapparate, Hinteranschläge oder
Touchscreen Steuerungen stehen zur Auswahl. Neben
den Einfachbiegern sind auch Doppelbieger, sowie das
neue vollelektrische Modell “BENDTRON“ im Programm.
Aktuell hat Hesse + Co zwei besonders attraktive Langabkantmaschinen auf Lager. Die BIEGEMASTER BMTH
8.1,25 Bj. 1980 mit 8.020 mm Nutzlänge und 1,25 mm
Biegeleistung und die BMR 6.1,25 Bj. 2008 mit 6.020 mm
Nutzlänge und 1,25 mm Biegeleistung. Beide Maschinen
wurden direkt vom Hersteller generalüberholt. Erneuert

wurden die digitale Biegewinkeleinstellung, die gesamte Elektroverkabelung, der Schaltschrank, die Messer des
elektrischen Schneidapparates, sowie der Zahnriemen
und die diversen Hydraulikschläuche. Nach vorheriger
Terminvereinbarung ist eine Besichtigung, bei der auch
Probebiegungen gemacht werden können, gerne möglich.
Hesse + Co wurde bereits im Jahr 1947 gegründet und
produzierte bis in die frühen 1980er Jahre selbst Blechbearbeitungsmaschinen. Heute ist das Traditionsunternehmen auf den Handel mit neuen und gebrauchten
Blechbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen spezialisiert. Auf insgesamt 3.000 m2 Ausstellungsfläche stehen
mehr als 300 Maschinen zur Vorführung bereit.
HESSE+CO Maschinenfabrik GmbH
Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 4 - Objekt 8
2351 Wiener Neudorf | Tel.: 02236/638 70-0
E-Mail: office@hesse-maschinen.com
www.hesse-maschinen.com

Im Bereich der Langabkantmaschinen vertritt Hesse + Co die Firma BIEGEMASTER. Der deutsche Hersteller produziert Maschinen ab 3 Meter
Länge und einem Blechstärkenbereich bis zu 3 mm. Aktuell hat Hesse + Co zwei Langabkantmaschinen der Firma Biegemaster auf Lager.
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Die neue KTM Motohall
Sieger beim IFD-Award 2019 in der Kategorie Flachdach

Die neue KTM Motohall ist ein 8.300 m2 großes Universum mit einem stufenlosen Parcours über drei
Ebenen. Den Grundkörper bilden zwei ineinander
verschobene Ellipsen. Um jeweils 4 Prozent entgegengesetzt geneigt, führen sie die Topografie des
umliegenden Geländes in gebauter Form fort.

Nachdem auch in diesem Jahr wieder ein österreichisches Projekt über den Sieg beim IFD-Award jubeln
durfte, war für uns vom Spengler Fachjournal klar, dieses
einmalige Bauwerk gehört vorgestellt. Die KTM Motohall
wurde erst im April diesen Jahres eröffnet. Die ausführende Firma am Dach war die Heinrich GmbH & Co KG
aus Salzburg, welche auf Polymerbitumenbahnen der
Firma Büsscher & Hoffmann GmbH vertraute.
Beschwörung der Dynamik
Die Aura der Motorradmarke KTM hat nichts Statisches
an sich. Das verdeutlicht auch der Slogan „Ready to
Race“. Bei der im Frühjahr 2019 eröffneten KTM-Motohall
am Stammsitz Mattighofen ist das konsequenter Weise
nicht anders. Alles an dem Bauwerk assoziert und evo-
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ziert Bewegung. Es ist ein 8.300 m2 großes, räumliches
Universum mit einem stufenlosen Parcours über drei
Ebenen, Schauwerkstatt, Veranstaltungssaal, Restaurant,
Shop, Snackbar und Umlaufbahnen. Ein zeichenhafter,
von Metallbändern umkurvter Neubau, der die rechten
Winkel der Umgebung weit hinter sich lässt.
Damit beschwört die KTM-Motohall außen wie innen die
Dynamik der Marke. Form follows Slogan, vereint doch
das Bauwerk die Geschwungenheit der Rennstrecke, die
Beschaffenheit des Offroadgeländes und die darauf verkehrenden Bikes von KTM auf organische Art.
Dieses Konzept spiegelt sich auch am Dach wider
Den Grundkörper des Ausstellungsbaus bilden zwei
ineinander verschobene Ellipsen. Um jeweils 4 Prozent
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entgegengesetzt geneigt, führen sie die Topografie des
Geländes in gebauter Form fort. Durch die Neigung wird
en passant die strenge Stockwerksordnung auf barrierefreie Art aufgeweicht. Ohne auf Stiegen oder Fahrstühle angewiesen zu sein, können sich die Besucher auf
Schleifen und Rampen durch das Gebäude bewegen.
Das sinnliche Erleben der Marke KTM hat in dem Stahlbetonbau breiten Raum. Die mittlere Ebene wurde aufgrund der übergroßen Spannweite auf einem Querträger aus Stahlbeton am Dach aufgehängt.
Die tragendenden Strukturen, wie Außenwände, Decken
und Fußböden, sind aus hochwertigem Stahl- und Sichtbeton. Die das Auge dominierende Außenhaut, besteht
aus eloxierten Aluminiumplatten mit gelaserter, eingefräster Struktur.
Das Dach – eine Herausforderung
Das Dach selbst wurde als Warmdach mit einer 2-lagigen
Abdichtung aus Polymerbitumen ausgeführt, extensiv
begrünt und teilbekiest.
Der Aufbau im Detail:
• Voranstrich Büscherit BV
• Dampfsperre: Büsscher Aluplan ALGV E 40 K
• Wärmedämmung: EPS-W 25
• Erste Lage wurzelfest: Büsscher Baruplan KVEW 55 K
• Zweite Lage wurzelfest: Büsscher Baruplan KVEW 55 K

•
•
•

Drän- & Wasserspeicherelement Büsscher Drain 20
Schutzschicht Stapelfaservlies
Extensive Begrünung: Substrat und Bepflanzung

Die ungewöhnliche elliptische Form der Dachfläche
mit den beiden gegengleichen Gefällen und die sehr
zergliederte Dachfläche, stellten eine Herausforderung
für das verarbeitende Unternehmen dar. Eigens angefertigte Belichtungselemente und die auf das Dach
ausgelagerte Haustechnik mussten kleinteilig in die Bitumenabdichtung eingebunden werden. Die Erstellung
des Entwässerungskonzepts als auch die Planung der
Verlegung von Dämmstoff und Bitumenbahnen selbst,
musste unter Berücksichtigung der zahlreichen Flächen,
der vielen notwendigen Dachdurchdringungen und
der elliptischen Form erfolgen, um dauerhaft sichere
Durchdringungen und Anbindungen herzustellen. Aufgrund des ambitionierten Zeitplanes war eine genaue
Koordination der zeitgleich, während der Arbeiten des
Dachdeckers arbeitenden Gewerke wie Haustechniker
und Elektriker erforderlich, um Terminkollisionen und
Beschädigungen zu vermeiden und den Eröffnungstermin einzuhalten.
Die Aufgabe wurde von allen Beteiligten bravourös gemeistert und so kann man seit kurzem dieses einmalige
Bauwerk bestaunen, welches den Unternehmen jetzt
auch noch den IFD-Award 2019 eingebracht hat. Herzliche Gratulation.
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Dach und Wand

Der führende Gesamtanbieter für Österreichs Spengler und Dachdecker

Ab Jänner 2020 dürfen sich Spengler und Dachdecker in der Steiermark auf einen neuen und modernen Standort in Seiersberg bei Graz freuen.

Im Jahr 1991 gegründet ist Dach und
Wand das Nummer-eins-Großhandelsunternehmen für Dachdecker,
Spengler, Zimmerer und Schwarzdecker. Mit acht Niederlassungen in
ganz Österreich und an strategisch
verkehrsgünstigen Standorten gelegen, wird geografisch ein sehr großer Markt bedient. Großzügige Lagerräumlichkeiten an jedem Standort ermöglichen Dach und Wand
zudem eine große Produktvielfalt.
Die fundierte Erfahrung im Fachbereich sowie das Wissen und Engagement von 135 qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten
besondere Kundenvorteile. Diese
machen das Unternehmen zum führenden Gesamtanbieter im Bereich
„Dach und Wand“ in Österreich.
Der hauseigene Internet-Shop bietet außerdem die gesamte Produkt-
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palette zum elektronischen Einkauf
rund um die Uhr – mit detaillierten
Produktinformationen und einem
übersichtlichen Bestellsystem.
Produktvielfalt
Mit mehr als 35.000 Lagerartikeln
steht Fachkunden ein Gesamtangebot zur Verfügung. Markenprodukte
führender Hersteller, von Dachziegeln verschiedenster Industriepartner mit sämtlichem Zubehör, Dachfenstern, Dichtungssystemen, Bauholz sowie Spenglermaterial bis hin
zu Werkzeug und Sicherheitsausrüstung, werden in allen Niederlassungen angeboten und sind großteils
zum sofortigen Abruf auf Lager. Die
Lagerflächen betragen insgesamt
ca. 50.000m².
Umfangreiche Dienstleistungen
Neben dem Klassiker „höchste Beratungsqualität“ unterstützt das

Unternehmen seine Kunden auch
mit einem breiten Dienstleistungsangebot. Persönliche Betreuung
ist in allen Standorten während der
Öffnungszeiten garantiert. Jeweils
im Winter wird den Kunden in Form
von Seminaren zudem aktuelles
Fachwissen und spezifische Weiterbildung angeboten. Der eigene
Fuhrpark sorgt für eine pünktliche
Zustellung, selbstverständlich auch
direkt zu den Baustellen in weiten
Teilen Österreichs und auch mit Turnusdiensten. Die Fachkunden ersparen sich damit die kostenintensive
und aufwändige eigene Lagerhaltung.
Standortzusammenlegung und
Neubau
Mit Jahreswechsel 2019/20 wird in
Seiersberg-Pirka ein neuer Standort
bezogen. Dieser vereint die beiden
Grazer „Dach und Wand“-Niederlas-
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sungen Jauerburggasse und Waagner-Biro-Straße, die noch bis Jahresende geöffnet sind. In Seiersberg
beschäftigt Dach und Wand dann in
etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Areal umfasst 16.000m²
Grundfläche, wobei die Lagerhalle
ca. 5.000m² und das Büro etwa
740m² Fläche misst.
Die optimale Lage an der Autobahnanbindung von A2 und A9 ermöglicht den Kundinnen und Kunden
eine rasche Zu- und Abfahrt aus allen Richtungen.
Service wird großgeschrieben
Einen besonderen Service bietet
Dach und Wand durch eine eigene
Abcoilanlage, die mit LKW befahren und mit Kran be- und entladen
werden kann. Kundenspezifische
Wünsche für die Produktion von
Bandblechen wie Zuschneiden und
Spalten können ab Jänner 2020 in
Seiersberg berücksichtigt werden.

Unsere weiteren Standorte
in Österreich:
2000 Stockerau
Tullner Straße 45
Tel.: 02266/675 85
Fax: 02266/675 87
2481 Achau
Biedermannsdorfer Straße 6
Tel.: 02236/227 32
Fax: 02236/731 22
5101 Bergheim
Handelszentrum 4
Tel.: 0662/45 19 30
Fax: 0662/45 19 31

6832 Sulz
Industriestraße 9
Tel.: 05522/369 04
Fax: DW-15
8010 Graz
Jauerburggasse 20
Tel.: 0316/48 13 45
Fax: DW-14
8020 Graz
Waagner-Biro-Straße 45 & 117
Tel.: 0316/59 72, Fax: DW-13
9020 Klagenfurt
Hirschstraße 18
Tel.: 0463/366 53, Fax: DW-14

Das gesamte Gebäude ist für Lieferanten und Kunden umfahrbar, über
Außentore kann aus jeder Halle beund entladen werden. Die praktische
Abholbox steht den Kunden zudem
rund um die Uhr zur Verfügung.
Auch architektonisch macht der
neue Standort etwas her: Das Lager
ist durch dunkle Fassadenfarbe und
Materialwahl als Lager klar erkennbar.
Das Bürogebäude setzt sich durch
die helle ORA-Fassade als eigener
Baukörper vom Gebäude ab. Die Pylone und Werbeschilder leiten den
Kunden direkt in den Kundenempfangsbereich.
Der Standort punktet mit hellen und
großzügigen Kunden- und Schulungsbereichen sowie lichtdurchfluteten Gängen und Büros.
Zentrale:
„Dach und Wand“ Handels GmbH
Solarstraße 9
4653 Eberstalzell
Tel.: 07241/25 22
Fax: 07241/281 17
E-Mail: office@dachundwand.at
www.dachundwand.at
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Allmählichkeitsschaden

Unsachgemäßer Dila-Einbau führt zu einem massiven Folgeschaden
Das Rahmengeschehen zum gegenständlichen Schaden. In einem
Mehrparteienwohnaus wird seit
geraumer Zeit sporadisch wiederkehrend ein Wassereintritt von den
Eigentümern bei der Hausverwaltung (HVW) angezeigt. Das Wasser
tritt sichtbar ca. 1,0m unter der Deckenkante in der Raumecke aus dem
Wandbildner aus und verursacht
hier Nässeflecken und Ausblühungen. Der Wandbildner besteht aus
einem verputzten Hochlochziegel,
darüber die Geschossdecke zum
Dachgeschossausbau und darüber
– im selben Wohnungsverband, eine
Maisonette Wohnung aus Ortbeton.
Der Stahlbetonsargdeckel springt
an der Traufe etwas zurück, sodass
hier eine zwischen der Dachschräge
im Rohbau und der Decke eine ca.
40cm horizontale Fläche entsteht.
Auf dieser Fläche wurde ebenso
aus Ortbeton in der Fassadenflucht
eine Attika betoniert, im dahinter
verbliebenen Raum wurde die Holz
UK des Dachaufbaus samt Wärmedämmung und Überlüftung sowie
die Holz UK der Einbaurinne samt
Unterlüftung ausgeführt.
Der von der Hausverwaltung beauftragte Spengler war schon mehrmals vor Ort, es wurden Abdichtungen an Übergang, Blechdach, Attika
und Einbaurinne direkt über der

Infrarotaufnahme von innen, erkennbar
der Wasserabfluss im Wandbildner im HLZ
schon unter der Decke.
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Schadstelle vorgenommen, diverse
Wasserproben durchgeführt. All das
über einen Zeitraum von ca. einem
Jahr – jedoch ohne Erfolg.
Dies hat das Einschreiten des Autors als Sachverständigen nach sich
gezogen, welcher von der HVW beauftragt wurde, der Sache auf den
Grund zu gehen. Nach einer Erstbesichtigung und Infrarotmessung
war schnell klar, dass das Wasser
den Wandbildner schon direkt unter
der Decke vernässt, jedoch augenscheinlich nicht sichtbar. Es zeigte
sich dabei aber schon, dass die Einbindung eines Dilas in der Einbaurinne auffällig vorlag – im Bezug zur
Ausführung der Lötnaht, welche ca.
5mm unter der Traufe des Blechdaches im Übergang zur Einbaurinne
endete.
In einem zweiten Termin wurde
die Fassade ein Stück eingerüstet,
um von außen sicher an die Stelle gelangen zu können. Es wurde
eine Wasserprobe von ungefähr 30
Minuten auf dem Blechdach über
dem auffälligen Dila mit roter Farbe
vorgenommen und danach der Bereich Schritt für Schritt zerlegt. Dabei
zeigte sich, dass die Lötnaht des Dilas tatsächlich unter der Blechdachtraufe endete, von hier weiter nach
oben unter das Blechdach nur noch

Die unsachgemäß ausgeführte Lötnaht
mit offenem Ende unter der Blechdachtraufe.

„Dieser Fall zeigt einen klassischen
Allmählichkeitsschaden, ausgelöst durch
eine kleine Ursache, jedoch mit massivem
Folgeschaden“, sagt Sachverständiger
Wolfgang Past.

überlappt vorlag und hier das abtropfende Wasser bzw. das kapillar
zurückgehaltene Wasser direkt in
die lose Überlappung zwischen Dila
und Einbaurinne gezogen wurde –
mit fatalen Folgen.
Die Einbaurinne aus Zink-Titanblech
liegt in der Holz UK direkt auf einer
bituminösen Pappe. Die Einbaurinne zeigt unterseitig bereits massive
Korrosionsschäden, die Unterlagspappe weist Löcher auf, das eingedrungene Wasser wie o.a. wird in die

Die Einbaurinne auf der Rückseite, am
Hochzug mit erheblicher Weißrostkorrosion.

SpenglerFachjournal 05/2019

Holz UK der Einbaurinne abgeleitet,
Vermorschungen liegen bereits vor,
das Wasser rinnt weiter nach unten
in die Baukonstruktion und vernässt
massiv die filzige Wärmedämmung.
Das Wasser sammelt sich daher auf
der Oberseite der Ortbetondecke,
ohne dabei nach unten direkt durchzutreten. Folglich wird das Wasser
hinter der Attika angestaut und zum
Schadbereich an der Gebäudeecke /
Außenkante abgeleitet – Verzug horizontal ca. 3,50m. Das Wasser rinnt
am Ende der Gebäudekante und am
Ende der betonierten Attika aus und
entwässert hinter das WDVS und
den Wandbildner darunter und wird
so ca. 1,0m unter der Decke sichtbar.
Das Fazit zu diesem Fall
Die gesamte Einbaurinne auf eine
Länge von ungefähr 22m muss samt
Unterkonstruktion im bewohnten
Zustand saniert werden. Die Errichtung der Konstruktion war im Jahr
2000. Der Schaden wurde durch
eine kleine Unachtsamkeit ausgelöst, der vorliegende Zustand lässt

Die Holz-Unterkonstruktion der Einbaurinne mit Wasserschäden.

darauf schließen, dass die Dila in der
Einbaurinne nachträglich eingebaut
wurde, jedoch die Nahtverlötung
untauglich ausgeführt wurde und
damit die über Jahre andauernde
sickernde Wassereinleitung zu einem klassischen Allmählichkeitsschaden geführt hat. Im Zuge von
anhaltenden Regenfällen wurde jedoch so viel Wasser in die Konstruktion eingeleitet, dass es zum spora-

Auf der Ortbetondecke unter der Einbaurinne steht ca. 10mm hoch das Wasser.

dischen Nässeschaden im Raum darunter kam – über den Weg wie oben
angeführt.
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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Workshop in Wien

Wie sich die Jungspengler auf die Zukunft vorbereiten
Der „Stammtisch Jungmeister“, den der Verein zur Förderung des Spenglerhandwerks organsiert, hat im September zu einem außergewöhnlichen Workshop eingeladen:
„Auf dem Weg zum Jungmeister oder Jungunternehmer
– oder bereits mittendrin?“ lautete die Fragestellung, der
sich interessierte Jungspengler und -dachdecker, aber
auch „alte Hasen“ widmeten. Peter Lindenhofer und Manuela Mätzener vom Institut für Familien und Betriebe
(www.ifub.at) führten durch den Abend und motivierten
die Teilnehmer, sich ihren persönlichen Zukunftsthemen
zu stellen. Und diese Fragen, das hat sich im Laufe der
Veranstaltung herausgestellt, betreffen „Jung“ und „Alt“
gleichermaßen:

•
•
•
•
•

(Jung)Unternehmer sein – was heißt das? Welche
Herausforderungen gibt es?
Wohin wollen wir uns als Spengler und Dachdecker
entwickeln?
Wie können wir unsere Branche zukunftssicher gestalten?
Was bedeuten Digitalisierung und Klimawandel für
unsere Branche?
Was erwartet einen Jungmeister, der heute oder
morgen gründen bzw. übernehmen will?
Welche sichtbaren Werteunterschiede bestehen
zwischen den „jungen Füchsen“ und den „alten Hasen“ und welche Auswirkungen hat das auf den zu
führenden Generationen-Dialog?

Bei der Formulierung der Probleme und Herausforderungen als Unternehmer gab es kaum Unterschiede zwischen den Generationen: Rechts(un)sicherheit von Normenauslegung bis zu den Warnpflichten wurden ebenso genannt wie die zunehmend fehlende Handschlagqualität, überbordende Bürokratie, schlechter werdende
Zahlungsmoral und „schwierige“ Kunden, aber auch eine
optimierte Betriebsauslastung.
Dennoch blickten die Teilnehmer optimistisch in die
Zukunft, da sie – oft im Familienbetrieb tätig – selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Arbeiten trotz der
immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen
zu schätzen wissen. Nicht wenige meinten auch, dass sie
die Erfolge des Unternehmens und Unternehmers gerne
mit „betrieblichen Familienmitgliedern“, sprich: den Mitarbeitern, teilen wollen.
Apropos Blick in die Zukunft: Hier erwartet sich die künftige Unternehmergeneration durchaus neue Aufgaben.
Begünstigt durch Klimawandel und höhere Niederschläge würden neue Dachkonstruktionen in den Fokus rücken, waren die künftigen Unternehmer überzeugt. Auch
das Entstehen neuer Aufgaben für Spengler und Dachdecker, neuer Berufe im Dachgewerbe und sogar mög-
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Auf die künftigen JungunternehmerInnen in der Branche kommen
neue Aufgaben zu. Der Klimawandel und die Digitalisierung sind
nur einige der großen Themen.

Foto: © LI Wien DGS

•

„Dieser Workshop hat gezeigt, dass die Unternehmer mit vielen
Zukunftsfragen konfrontiert sind – und sie auch wissen, wie sie
diesen Fragen begegnen“, freute sich Alexander Eppler, der auch
sehr aktiv mitarbeitete.

liche neue Ausbildungen in Schule und Betrieb würden
künftig den Alltag der Jungmeister und Jungunternehmer bestimmen. Was bei all dieser rasanten Entwicklung
unabdingbar bleiben wird, war sowohl für Jung als auch
Alt gleichermaßen klar: Nur mit Qualität – von der Ausbildung bis zum Material – kann die Zukunft der Branche
gesichert werden.
„Dieser Workshop hat gezeigt, dass die Unternehmer mit
vielen Zukunftsfragen konfrontiert sind – und sie auch
wissen, wie sie diesen Fragen begegnen“, freute sich
Alexander Eppler, Geschäftsführer des Vereins zur Förderung des Spenglerhandwerks und Landesinnungsmeister Wien der Dachdecker, Glaser und Spengler, über das
rege Interesse an der Veranstaltung. Eine Fortsetzung
dieses Events ist auf jeden Fall geplant, so Alexander
Eppler weiter.
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PV-Montagesysteme

10-mal Innovation, beste Qualität und exakte Materialoptimierung aus unserer Komplettproduktion in Deutschland
Wir von Mounting Systems entwickeln Systeme, die unsere Kunden
seit über 25 Jahren überzeugen.
Das ist der Grund, weshalb wir heute jährlich über 8.790 internationale
Aufträge erfolgreich abschließen
und eine reibungslose Lieferung in
über 52 Länder garantieren.
Mit unseren Lösungen Light-S und
Light-EW haben wir es geschafft,
einer der führenden Anbieter von
Flachdach-Systemen innerhalb Österreichs zu werden. Wieso? Wir konnten mithilfe von intelligenten Designs und wenigen Komponenten
Systeme schaffen, die besonders
einfach und schnell zu installieren
sowie flexibel in ihrer Einsatzweise
sind – auch bei hohen Schneelasten.
Ständige Produktentwicklung
Nebenbei hören wir niemals damit
auf, unsere Systeme zu verbessern.
In enger Absprache mit unseren
Handelspartnern und Installateuren
finden wir immer neue Lösungen
für immer optimiertere PV-Montagesysteme. Ein gutes Beispiel dafür
ist unsere neue, verbesserte Schiene
GS 5/41 für Aufdach-Systeme. Dank
unseren praxisnahen Einblicken
konnten wir die Schiene in diesem
Jahr an entscheidenden Stellen so
perfektionieren, dass wir für unsere
Kunden eine erneute Kostensenkung realisiert haben.

Das Team von Mounting Systems garantiert Ihnen neben tadellosen Produkten, die eine
schnelle und unkomplizierte Montage ermöglichen, auch einen starken Kundenservice.

Kundenservice der Extraklasse
Mit unserer Zielsetzung mithilfe von
wenigen Komponenten viele Lösungen für jedes unserer PV-Montagesysteme anzubieten, verbinden
wir außerdem eine hohe Serviceleistung für unsere Kunden.

Diese absolute Zuverlässigkeit gegenüber unseren Handelspartnern
und unsere „Made in Germany“ Gestelle, die mit hoher Stabilität und
einem geringen Wartungsaufwand
überzeugen, zeichnet Mounting Systems aus.

Das heißt konkret: Wir garantieren
Ihnen neben tadellosen Produkten,
die eine schnelle und unkomplizierte Montage ermöglichen, auch einen starken Service. Egal, ob Sie dabei Hilfe bei der Wahl der richtigen
Dachhaken oder bei der Planung
von ganzen Solarparks benötigen.

Davon wollen auch Sie sich überzeugen? Nehmen Sie mit unserem kompetenten und engagierten Team
Kontakt auf. Wir freuen uns auf Sie!

Wir freuen uns rund um die Uhr auf
Ihre Anfragen.

Mounting Systems GmbH
Mittenwalder Straße 9a
D-15834 Rangsdorf
Tel.: +49 337/08 529-100
info-de@mounting-systems.com
www.mounting-systems.com

Sonepar
Partnertreff
Messestand
#623
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Höhentraining 2019

Unfallprävention für Spengler und Dachdecker in der Berufsschule Linz 8

Das Höhentraining in der Berufsschule Linz 8 war ein voller Erfolg.

Damit unsere Spengler- und DachdeckerInnenlehrlinge
die Gefahren am Bau richtig einschätzen können und
wissen, wie man sich davor entsprechend absichern
kann, wird von der AUVA Linz als Präventivmaßnahme
ein Training mit Höhensicherungsgeräten angeboten.
Die Berufsschule Linz 8 nahm dieses Angebot für die

Die Lehrlinge lernten die Gefahren am Bau richtig einzuschätzen.

Spengler- und DachdeckerInnenlehrlinge sehr gerne
an. Mit diesen Übungen wird ein erheblicher Teil des
kompetenzorientierten Lehrplans bezüglich Sicherheit
am Bau praxisorientiert abgedeckt. Von 16. bis 18. September 2019 wurde unter der Leitung von Ing. Markus
Erhart im Turnsaal des Internats der Berufsschule Linz 8
ein Spezialgerüst zum Trainieren dieser Gefahrensituationen aufgebaut. Ing. Erhart weiß aufgrund seiner Tätigkeit als Unfallsachverständiger bei der AUVA, welche
Fehler am Bau Unfälle herbeiführen und mit welchen
Übungen diese verhindert bzw. die Gefahr reduziert
werden können.
Nach einer kurzen theoretischen Unterweisung wurde
bereits auf das richtige Anlegen eines Sicherheitsgurtes geachtet und man ging an die „Arbeit“. Zu Beginn
wurde alles genau vorgezeigt und anschließend geübt,
wie man sich an einem Sicherheitsseil ohne fremde Hilfe selbst hocharbeiten kann. Diese Übung ist speziell für
Notsituationen gedacht, in denen keine zweite Person in
der Lage ist, jemanden hochzuziehen bzw. zu bergen.
Thema war auch der richtige Anschlagpunkt am Bau, um
die „Pendelstürze“ in das Bewusstsein der Lehrlinge zu
bringen. Es wurde hierbei besonders auf die richtigen
Absturzsicherungsgeräte hingewiesen. Wie wichtig dabei die richtige Seilführung ist, wurde vielen Lehrlingen
erst nach dem Vorzeigen bewusst. Beim Bergen einer
verunglückten Person, was auch vorgezeigt und geübt
wurde, konnten die Lehrlinge einmal mehr sehen, dass
es mit den richtigen Sicherungsgeräten relativ einfach
ist, eine Person aus einer misslichen Lage zu befreien.
„Learning by doing“ sowie handlungsorientierter Unterricht am Puls der Zeit sind für unsere Lehrlinge, den
Facharbeitern der Zukunft, besonders wichtig. Den jungen Männern hat dieser Workshop sehr viel Spaß gemacht. Ing. Siegfried Reichl BEd
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Sichere Abdichtung…

…für das Dach und den Löschteich des Umdasch Logistic Centers in Leibnitz

Das Dach wurde mit Sikaplan®-18 G, einer mehrschichtigen Kunststoffbahn mit innenliegender Verstärkung, abgedichtet.

Nach nur sechs Monaten Bauzeit wurde das neue Logistikzentrum
eröffnet.

Die Firma Umdasch Store Makers Leibnitz GmbH plant
und produziert Einrichtungen für Supermärkte. 2018 errichtete das Unternehmen eine neue, zentrale Logistikhalle in Leibnitz. Die Abdichtung des Dachs und eines
neu angelegten Löschteichs erfolgte mit Produkten von
Sika.
Die Auftragslage und die Zunahme von Projekten bei
der Firma Umdasch Storke Makers Leibnitz GmbH erforderten eine Zentralisierung der acht gemieteten Außenlager. Deshalb errichtete das Unternehmen in der
Südsteiermark eine neue Logistikhalle, die Ende 2018
eröffnet wurde. Auf dem 110.000m² großen Grundstück
im neu geschaffenen Wirtschaftspark in Wagna bei Leibnitz entstand die rund 17.000m² große Halle mit 23.000
Palettenplätzen und 20 LKW-Laderampen. Für die notwendige Sicherheit wurde auch am Gelände ein eigener
Löschteich angelegt.

Unternehmen beschäftigt mehr als 20.000 Mitarbeitende. Sika Österreich hat sich zur Aufgabe gemacht, Lösungen für nachhaltiges Bauen in Wassermanagement,
Energieeffizienz und Klimaschutz anzubieten.
Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23, 6700 Bludenz
Tel.: 05 0610-0, E-Mail: info@sika.at
www.sika.at

Sichere und langlebige Abdichtung von Sika
Die Abdichtung des rund 17.000m² großen Flachdachs
erfolgte mit Sikaplan®-18 G. Die langlebige Kunststoffbahn ist gegen dauerhafte UV-Bestrahlung und die Beanspruchung durch Wind beständig. Für die Abdichtung
des Löschteichs sorgt die Abdichtungsbahn für Teiche
und Becken Sikaplan® WP 5130-15 R. Sie besitzt eine
hohe Alterungsbeständigkeit sowie eine hohe Reißfestigkeit. Damit ist sichergestellt, dass im Fall eines Brandes
stets genügend Wasser im Löschteich vorhanden ist.
Über das Unternehmen Sika
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen
und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie.
Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in
101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Das

Im neuen „Sika Klick“ E-Shop können
Dachdecker und Spengler online bestellen.
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Arbeitskräfteüberlassung
Die grenzüberschreitende Arbeitskräfteüberlassung nach Österreich
Bei der Beschäftigung ausländischer
Arbeitnehmer, auch im Fall der Auftragsvergabe an nicht österreichische Unternehmen, sind zahlreiche
Vorschriften und Meldeverpflichtungen einzuhalten. Insbesondere
bei der Beauftragung von EinmannUnternehmen ist besondere Vorsicht geboten, um nicht ungewollt
ein Dienstverhältnis zu begründen.
Werkvertrag vs. Dienstverhältnis
Ein Werkvertrag kann relativ frei gestaltet werden. Er setzt aber insbesondere das Vorhandensein eines
Werkes voraus, wie das Decken eines
bestimmten Daches, die Verlegung
eines definierten Estrichbodens etc.
Sind Arbeiten nicht im Vorhinein im
Rahmen des Werkvertrages festgelegt, sondern werden während des
Beschäftigungsverhältnisses vergeben, handelt es sich in vielen Fällen
vor allem bei Einmann-Unternehmen um einen Dienstvertrag und
damit um eine (grenzüberschreitende) Überlassung von Arbeitskräften. Für eine Beurteilung des
Sachverhalts ist in der Regel nicht
die Vertragsgestaltung, sondern das
wirtschaftliche Erscheinungsbild
maßgebend.

Melde- und Bewilligungspflichten
Verantwortlich für die Einhaltung
sämtlicher Vorschriften ist meist der
Arbeitskräfteüberlasser. Den österreichischen Beschäftiger trifft jedoch eine Ausfallshaftung. Die Überlassung aus dem EWR ist grundsätzlich bewilligungsfrei. Jedoch hat der
Überlasser auf elektronischem Weg
eine Meldung an die „Zentrale Kontrollstelle des BMF für die Kontrolle
illegaler Beschäftigung“ zu erstatten. Die Überlassung von Arbeitskräften aus Staaten außerhalb des
EWR erfordert eine Überlassungsbewilligung für den Beschäftiger durch
die Gewerbebehörde:
• qualifizierte Fachkräfte, deren
Beschäftigung aus arbeitsmarktund volkswirtschaftichen Gründen unumgänglich notwendig
ist, und
• sie ausschließlich im Wege der
Überlassung aus dem Ausland
verfügbar sind, wobei
• ihre Beschäftigung keine Gefährdung der Lohn- und Arbeitsbedingungen inländischer AN
bewirkt
Der Beschäftiger benötigt darüber
hinaus für Arbeitnehmer aus Drittstaaten und kroatische Staatsbür-

„Eine aus dem Ausland nach Österreich
überlassene Arbeitskraft ist für die Dauer
der Überlassung in Bezug auf kollektivvertragliche und gesetzliche Regelungen
inländischen Arbeitnehmern weitgehend
gleichgestellt“, sagt Mag. Reinhold Koch.

ger eine Bewilligung des AMS nach
Ausländerbeschäftigungsrecht. Diese ist unabhängig und zusätzlich
zur Überlassungsbewilligung, kann
jedoch nicht verweigert werden,
wenn eine Zustimmung der Gewerbebehörde bereits vorliegt.
Rechte
Eine aus dem Ausland nach Österreich überlassene Arbeitskraft ist für
die Dauer der Überlassung in Bezug
auf kollektivvertragliche und gesetzliche Regelungen inländischen
Arbeitnehmern weitgehend gleichgestellt. Dies betrifft:
•
•
•
•

Die Lohnsteuer ist in Österreich im Wege einer 20%-igen Quellensteuer vom Beschäftiger
einzubehalten. Die 183-Tage-Regelung gilt nur mehr in Ausnahmefällen, insbesondere
Deutschland.
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•

Das Entgelt für vergleichbare Tätigkeiten
Urlaub bzw. Urlaubsregelung
nach BUAG
Arbeitszeiten
Entgeltfortzahlung bei Krankheit, Unfall, Feiertagen, etc.
Kündigungsfristen und -termine
sowie Normen für besonderen
Kündigungs- und Entlassungsschutz
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Soweit die österreichische Regelung
für den Arbeitnehmer günstiger als
die ausländische ist.
Steuern
Die Lohnsteuer ist in Österreich im
Wege einer 20%-igen Quellensteuer
vom Beschäftiger einzubehalten. Die
183-Tage-Regelung gilt nur mehr
in Ausnahmefällen, insbesondere
Deutschland. Eine freiwillige Veranlagung bzw. Abzug vom Arbeitslohn
ist möglich, jedoch an das Vorliegen
eines Befreiungsbescheides des FA
Eisenstadt gebunden. Eine Kommunalsteuer ist zu entrichten.
DB-Pflicht besteht, wenn der Überlasser in einem Drittstaat ansässig
ist. Stammt er aus einem EU-Land,
tritt DB-Pflicht erst ein, wenn SVPflicht der überlassenen Arbeitnehmer besteht. DZ-Pflicht besteht nur,
wenn der Überlasser eine Gewerbeberechtigung in Österreich besitzt.
Umsatzsteuer: Die Arbeitskräfteüberlassung gilt als sonstige Leis-

tung und unterliegt dem Normalsteuersatz von 20%. Hat der ausländische Überlasser keine an der
Leistungserbringung beteiligte Betriebsstätte, geht die Steuerschuld
auf den Beschäftiger über. Ein Vorsteuerabzug ist für diesen möglich.
Sozialversicherung: Arbeitgeber ist
der Überlasser.
Er muss den Arbeitnehmer bei der
Krankenversicherung anmelden und
ist für Ermittlung und Abfuhr der
SV-Beiträge verantwortlich. Der Beschäftiger haftet als Bürge für alle
der überlassenen Arbeitskräfte zustehenden Entgeltansprüche, die
entsprechenden DN- und DG-Abgaben zur SV, sowie die Zuschläge
nach BUAG und Abfertigungsgesetz.
Auf Grund der komplexen Regelungen, die hier nur unvollständig
angerissen werden konnten, empfehlen wir vor Beschäftigung eines
ausländischen Dienstnehmers eine
ausführliche Beratung durch Ihre
steuerliche Vertretung.

DB-Pflicht besteht, wenn der Überlasser in
einem Drittstaat ansässig ist.

Koch & Partner Steuerberatung
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
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Stadtnahes Wohnen

In wohl kaum einer anderen deutschen Großstadt ist der Wohnungsmarkt so hart umkämpft wie in der
bayerischen Landeshauptstadt. Im
Stadtteil Engelschalking hat die
Münchener H’Group den Neubau
eines Gebäudekomplexes realisiert,
der urbanes Wohnen in grüner Lage
ermöglicht. Damit die Bewohner
auch die Gelegenheit haben, ihre
Fahrzeuge schnell und stressfrei
zu parken, verfügt das Projekt über
eine Tiefgarage. Für eine sichere
Nutzung war hier eine Oberflächengestaltung gefragt, die den aktuell
gültigen technischen Regelwerken
entspricht. Dabei galt es, vielfältige Details miteinzubeziehen. In der
Entwurfsplanung war außerdem
eine spätere, optisch ansprechende
farbliche Gestaltung der Tiefgarage
vorgesehen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, kam eine Lösung auf Basis von Flüssigkunststoff
zum Einsatz: das Beschichtungssystem Triflex DeckCoat. Die Fachverarbeiter der Firma epoflor GmbH aus
Sulzberg haben damit die Tiefgarage sowie die zugehörige Rampe
beschichtet. Alle Anschlussdetails
wurden mit der systemintegrierten,
vliesarmierten Abdichtung Triflex
ProDetail sicher eingebunden. Im
Anschluss wurde das rutschfeste
Beschichtungssystem farblich hochwertig versiegelt.
Nur rund 15 Autominuten vom
Marienplatz entfernt liegt Münchens Stadtteil Engelschalking. Ein
Neubauprojekt der ortsansässigen
H’Group, eine Wohnanlage mit 145
Mieteinheiten, bietet seit der Fertigstellung 2017 den Bewohnern
stadtnahes Wohnen in naturnahem
Umfeld. Der Gebäudekomplex, entworfen von der BAUFORUM Architekten & Ingenieurgesellschaft mbH
aus Landshut, verfügt über eine gehobene Ausstattung. Dazu gehören
neben lichtdurchfluteten Wohnräumen und großzügigen Balkonen
auch jeweils ein Tiefgaragenstellplatz pro Wohneinheit.
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Tiefgarage von Neubauprojekt in München mit Triflex beschichtet

Für die Beschichtung der Flächen kam das Beschichtungssystems Triflex DeckCoat zum
Einsatz, das die Verarbeiter der epoflor GmbH, Sulzberg, fachgerecht applizierten.

Bewährte Lösung gefragt
Die Tiefgarage umfasst ein 4.250 m²
großes Unterdeck. Oberste Priorität
bei der Planung hatte, neben dem
sicheren Begehen und Befahren
der Tiefgarage, auch die Einhaltung
der baurechtlichen Anforderungen.
Dies war umso wichtiger, da das
Projekt die Abdichtung vieler verschiedener Detailpunkte erforderte:
Insgesamt waren 950 lfdm Detailanschlüsse, darunter Wandaufkantungen, Pfeilerstützen, Pumpensümpfe,
Schrammborde und zusätzlich 145
lfdm Entwässerungsrinnen einzu-

binden. Ein Beschichtungssystem,
das all diese Details hinterlaufsicher
abdichtetet, war gefragt. Hinzu kamen hohe Anforderungen an die
Belastbarkeit sowie die Lebensdauer des Systems. Schließlich bedeutet
eine lange Nutzungsdauer Kostenreduzierungen in der Instandhaltung. Eine hochwertige Parkgarage
steigert außerdem den Gebäudewert und macht das Objekt für Mieter interessanter. Dazu gehört auch
das Farbkonzept, das sich durch das
gesamte Objekt zieht und es optisch
aufwertet.

Dank Quarzsandeinstreuung erfüllt die Beschichtung die vorgegebene Norm zur Rutschfestigkeit. Diese ist insbesondere im Bereich der Rampen von Wichtigkeit. Auch die Schrammborde wurden in das nahtlose System integriert.
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Zur Erfüllung all dieser Anforderungen entschieden sich das zuständige Planungsbüro BAUFORUM Architekten & Ingenieurgesellschaft
mbH, Landshut, und die H’Group als
Bauherr für den Einsatz eines hochwertigen
Beschichtungssystems
der Firma Triflex, dem Spezialisten
für Flüssigkunststoffe. Für einen
reibungslosen Ablauf sorgte die Irlesberger Bauleitungsbüro GmbH,
Weihmichl. „Es war eine Beschichtung gefragt, die den aktuell technischen Regelwerken entspricht“,
so Hubert Sedlmeir, Triflex Objektberater Bayern und auch zuständig
für das Münchener Neubauprojekt.
„Das Beschichtungssystem Triflex
DeckCoat erfüllt die Anforderungen
der Klasse OS 8 nach DIN V 18026
und der DAfStb-Richtlinie: Schutz
und Instandhaltung von Betonbauteilen.“ Das Dünnschichtsystem aus
Polymethylmethacrylatharz (PMMA)
eignet sich insbesondere für gering
frequentierte Tiefgaragen wie der
des Wohnkomplexes. Mechanisch
hoch belastbar hält es der Beanspruchung durch ein- und ausfahrende Fahrzeuge dauerhaft stand. Das
vollflächig haftende und nahtlose
System wird flüssig appliziert und
bietet auch bei komplizierten Geometrien eine hohe Anwendungssicherheit. Sein Aufbau sieht vor, dass
Details wie Fugen und Anschlüsse
vliesarmiert und daher dynamisch
rissüberbrückend abgedichtet werden. „Auf diese Weise ist ein dauer-

hafter, hinterlaufsicherer Schutz aller Anschlussdetails gewährleistet“,
bestätigt Sedlmeir. Dank der Quarzsandeinstreuung erfüllt die Beschichtung die vorgegebene Norm
zur Rutschfestigkeit.
Intelligenter Systemaufbau
Vor der Anwendung von Triflex
DeckCoat haben die geschulten
Fachverarbeiter der Firma epoflor
GmbH optimale Voraussetzungen
geschaffen und den Untergrund
durch Kugelstrahlen vorbereitet.
Anschließend grundierten sie alle
Flächen und Anschlüsse mit Triflex
Cryl Primer 287 zur Sicherung der
Haftung und Absperrung des Untergrundes. Im nächsten Schritt wurden
zunächst die Detailanschlüsse und
Fugen der Entwässerungsrinnen
mit Triflex ProDetail abgedichtet.
Auch der Einsatz an senkrechten Flächen wie Pfeilerstützen und Wandanschlüssen ist damit problemlos
durchführbar, da Triflex ProDetail
thixotrop eingestellt ist. Dank der
Triflex Spezialvlieseinlage bewahrt
die Abdichtung ihre Elastizität und
nimmt mögliche Bauteilbewegungen schadlos auf, so dass ein dauerhafter, wartungsfreier Schutz aller
Anschlüsse besteht. Danach erfolgte
die Flächenbeschichtung mit Triflex
Cryl Finish 209. Durch das vollflächige Absanden mit Quarzsand im
Überschuss in die frische Beschichtung, wurde die Rutschfestigkeit aller Fahr- und Parkflächen hergestellt.

Auch die Abdichtung unterhalb der
Entwässerungsrinnen ist im System
integriert.

Als letzter Schritt erfolgte die Versiegelung mit Triflex Cryl Finish 209.
Die Ausführung der Abdichtung
und der Versiegelung der insgesamt
4.479 m² großen Oberfläche von
Unterdeck und Rampe zuzüglich der
Abdichtung aller Detailanschlüsse
dauerte vier Wochen. Im Anschluss
an die Beschichtungsarbeiten wurden die Parkplätze und Fluchtwege farblich ansprechend markiert.
Rechtzeitig zum Einzug der ersten
Mieter war das Parkdeck einsatzbereit. Die Bewohner können nun
ohne lästige Parkplatzsuche heimkommen, während der Eigentümer
sich an einer wertigen, langlebigen
Tiefgarage erfreut.
Triflex GesmbH
Geschäftsführer Ing. Karl Hofer
Gessenschwandt 39
4882 Oberwang
Tel.: 06233/20089, Fax: DW-10
E-Mail: info@triflex.at
www.triflex.at
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Neuheiten bei Worahnik
W.15 Dachentwässerung, Flachdachspeier und Kamindächer
In unserer letzten Ausgabe haben
wir schon kurz über den neuen
Worahnik-Katalog 2019 berichtet.
Auf über 360 Seiten werden in völlig neuem Design viele Neuheiten
und natürlich auch altbewährte
Worahnik-Produkte übersichtlich
präsentiert. Der benutzerfreundliche Aufbau schafft eine völlig neue
Übersicht über das stark erweiterte
Angebot. Durch aussagekräftige,
technische Beschreibungen wird
der Informationsgehalt erhöht und
somit wertvolle Entscheidungshilfen geboten.
Unter dem Leitsatz „Worahnik. Das
Beste am Dach.“ gehen wir nun auch
ganz konsequent in den Ausbau des
Sortiments in Richtung Dachflächen
und Fassaden, Spengler-Werkzeuge,
Flachdach- und Kamin-Zubehör und
vieles andere mehr“, erklärt Michael
Worahnik seine Sortimentspolitik.
W.15 Dachentwässerung mit hochwertigem Strukturlack
Die neue Aluminium-Dachentwässerung W.15 hat nun auch ihren Fix-

platz im Gesamtkatalog.„W.15 wurde
so überaus positiv aufgenommen,
dass es zu einem fixen Bestandteil
der Worahnik Produktfamilie geworden ist. Österreichs Spengler schätzen die Leichtigkeit des Werkstoffs
Aluminium, die damit verbundene
unkomplizierte Montage und die
perfekte Passgenauigkeit“, führt Michael Worahnik aus.
„Bei den Bauherren punkten neben
der edlen matten Optik und der
identen Oberfläche von Rinne, Rohr
und Bandblech auch die Langlebigkeit, Farbbeständigkeit und Kratzfestigkeit. Nicht umsonst gibt es bei
uns eine 40-jährige Material- und
Farbgarantie“, ergänzt Prokuristin
Ivona Dziech.

Dach- und Fassadengestaltung und
kann ab 12° Dachneigung angewendet werden.

Neue Produkte für die Dachentwässerung
Der Produktbereich Dachentwässerung wird durch viele neue Produkte ergänzt und so dem hohen
Stellenwert der Kernkompetenz
„Dachentwässerung“ im Hause
Worahnik Rechnung getragen. Eine
Produktneuheit ist der Aluminium
Laubschutz für Hängerinnen in W.15
und Polyester. Durch das spezielle
Design mit gerundeter Form bleibt
das Laub auch am Laubschutz nicht
liegen und macht die Rinnen dadurch weitgehend wartungsfrei.

Besonders professionelle und benutzerfreundliche Geräte der Marke SIEVERT sind mit dem HeißluftSchweißautomat TW 5000 und dem
Handgerät DW 3000 neu im Programm.

Neu sind auch die innovativen und
formschönen Worahnik Flachdachspeier, die dem modernen Haus im
kubischen Baustil ein edles Erscheinungsbild geben. Flachdachspeier
sind in Aluminium W.15, Polyester
und Natur sowie in Verzinkt beschichtet und Verzinkt erhältlich.
Dachflächen und Fassaden
Die neuen Worahnik Dachrauten
für Bedachung und Fassade sind
sowohl in Aluminium W.15 und Polyester als auch in Verzinkt beschichtet erhältlich. Die Größe 35x35 cm
entspricht den technischen und optischen Anforderungen an moderne
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Spenglerwerkzeuge von FALZSID
und MASC
Auch im Bereich Spenglerwerkzeuge und -geräte finden sich viele neue
Produkte. „Der FALZSID Attikaschließer Vario 3.0 eignet sich hervorragend zum fachgerechten Schließen
des Verbindungsfalzes zwischen
Verblechung und Saumstreifen, und
das besonders zeit- und kraftsparend“, gibt sich Ivona Dziech überzeugt. Auch das Angebot von MASC,
bekannt für ihre Spezial-Aufweitconer für Regenfallrohre, wurde um
viele innovative Produkte erweitert.

Kamin- und Flachdachzubehör
Das neue Worahnik Aluminium Kamindach aus hochwertiger und stabiler AIMg3 Legierung ist in W.15,
Polyester und Natur erhältlich. Die
Kamindach-Sets in 5 verschiedenen
Größen bestehen aus Kaminhut
inklusive Befestigungsstreben aus
dreh- und biegefester Al-Legierung
sowie Befestigungsmaterial aus
Niro. Die bereits bestens eingeführten Kaminaufsätze der Marke ROTOVENT wurden um die A-Plus Serie,
Optimus und Air ergänzt.
Das gesamte Programm der Firma
BAUDER rundet das breite Angebot
bei Worahnik ab.
„All das macht den neuen WorahnikKatalog für Österreichs Spengler
zu einem täglichen Begleiter und
echten Nachschlagewerk”, gibt sich
Michael Worahnik überzeugt vom
umfangreichsten Katalog in der Unternehmensgeschichte.
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Flachdachspeier, Kamindächer und viele weitere innovative Produkte aus dem neuen Worahnik Katalog.

OKO2019 – Europäischer Industriepreis für Spengler
OKO ist ein von der Worahnik Partnerfirma KJG initiierter internationaler Wettbewerb für Spenglerbetriebe aus 7 Ländern. In verschiedenen
Kategorien werden die umsatzstärksten Unternehmen ausgezeichnet
und dürfen sich auf attraktive Preise
freuen. In der Kategorie „Dach des
Jahres“ wird zudem das beste Projekt 2019 prämiert.
„Heuer können erstmals auch österreichische Spenglerkunden daran
teilnehmen. Die Preisverleihung fin-

det am 24. Jänner 2020 im KJG Business Center in Bratislava statt, wo
im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung auch für Speis & Trank und
Geselligkeit gesorgt wird“, freut sich
Michael Worahnik auf ein spannendes Event.
Nähere Informationen sind in Kürze
unter www.worahnik.at zu finden.
Michael Worahnik GmbH
Industriestraße 90, Köttlach
2640 Gloggnitz
Tel.: 02662/431 31

Fax: 02662/431 38
E-Mail: office@worahnik.at
www.worahnik.at
Filiale in Wien
Birostraße 29, 1230 Wien
Tel.: 01/905 13 91
Fax: 01/905 13 91-11
E-Mail: office-wien@worahnik.at
Filiale in Graz
Gradnerstraße 119, 8054 Graz
Tel.: 0316/931 245
Fax: 0316/931 245 250
E-Mail: office-graz@worahnik.at

Die Spengler schätzen an W.15 neben
der edlen matten Optik und der identen
Oberfläche von Rinne, Rohr und Bandblech auch die Langlebigkeit, Farbbeständigkeit und die hohe Kratzfestigkeit des
innovativen Werkstoffs W.15.
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20. Geburtstag WestWood®

Ein Jubiläum, eine neue Produktinnovation und viel Grün

Das Festtagsgelände beim WestWood Produktionsstandort in Petershagen. Rund 400 BesucherInnen kamen zum 20. Geburtstag.

1999-2019, es ist viel passiert seit
der Gründung kurz vor dem Millennium
Grund genug für ein großes Jubiläumsfest für alle MitarbeiterInnen
anlässlich des 20. Geburtstags der
WestWood Kunststofftechnik und für
einen großartigen „Tag der offenen
Tür“ für alle Nachbarn, Freunde und
Familien. Auch viele Kunden und
Kundinnen nahmen sich die Zeit
und besichtigten mit ihren Familien
die Produktion. Insgesamt fanden
über 400 Besucher den Weg nach
Petershagen und feierten so kräftig
mit. Sehr gut besuchte Rundgänge
durch die Produktion und das Labor
sorgten für spannende Einblicke in
die Welt des PMMA.
Vom Logo bis zum Kübel – es
grünt so grün
Seit jeher ist „Grün“ die WestWoodHausfarbe. „Grün“ ist nicht nur auf
vielen Werbeträgern wie Anzeigen,
Broschüren, Flyern und Werbemit-

Neues Outfit: Wecryl R 230 thix
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teln verstärkt zu sehen, jetzt ist auch
das neue Logo grüner, prägnanter
und internationaler geworden. Um
das „Grün“ zu betonen, werden die
gewohnten Weißblecheimer ebenfalls auf die Corporate Design-Farbe
„Grün“ umgestellt. So finden Spengler und Dachdecker die ihnen bekannten und typischen Erkennungsmerkmale des Unternehmens „WestWood“ nun auch auf ihren Baustellen auf den ersten Blick und unverwechselbar wieder. Seit August 2019
erhalten KundInnen neben 2kg und
3,34kg nun auch die Füllmengen 5,
10, 15 und 25kg in grünen Eimern
mit silbernen Deckeln.
Neu bei WestWood: Das perforierte Weplus Vlies, das Spezialkunstfaservlies für Abdichtharze
Es ist dem Team von WestWood
gelungen, ihr bewährtes Weplus
Vlies weiterzuentwickeln. Dass sich
perforiertes Vlies besonders durch
gute Durchtränkung auszeichnet,

Perforiertes Vlies von WestWood

ist keine Neuigkeit, jedoch ist dieses
perforierte Vlies nicht mechanisch
gelocht, sondern speziell gewebt.
Das bedeutet hohe Reiß- und Weiterreißfestigkeit sowie eine hohe
Dehnbarkeit und besonders gute
Vliesdurchtränkung. Das perforierte
Vlies von WestWood hat im Vergleich
zu anderen Produkten am Markt die
in der ETAG 005 erforderliche Mindestgrammatur von 110g/m2.
Es ist natürlich mit WestWood Abdichtungsharzen in Bezug auf Materialeigenschaften, Dicke und Dichtegrad abgestimmt und ermöglicht
eine einfache und sichere Erstellung
der Abdichtung mit Schichtdickenkontrollfunktion.
Weplus Vlies (perforiert) wird als
Armierung und zur Sicherstellung
von Mindestschichtdicken mit WestWood Abdichtungsharzen zu qualitativ hochwertigen, flexiblen und
rissüberbrückenden Abdichtungen
verarbeitet. Die neuen Weplus Vlies
Formteile dienen zur Optimierung
und Erleichterung bei der Herstellung der Abdichtung. Durch den
Einsatz der Außen- und Inneneckformteile ist sichergestellt, dass
in den Eckbereichen immer eine
durchgehende Vlieseinlage vorhanden ist.
WestWood Kunststofftechnik
Birostraße 29, 1230 Wien
Tel.: 01/615 62 55
E-Mail: verkauf@westwood.at
www.westwood.at

SpenglerFachjournal 05/2019

Berufsinformationsmesse
Die Berufsschule Linz 8 auf der BIM in Wels
Vom 2. bis 5. Oktober 2019 fand
wieder die große Berufsinformationsmesse (BIM) am Welser Messegelände statt. Der gemeinsame Messestand der Spengler-, Dachdecker,
Glaser und Zimmerer wurde von der
Landesinnung aufgebaut und von
Innungsmitgliedern und Lehrern
der jeweiligen Berufsschule betreut.
Auf der BIM haben die Jugendlichen, welche mit ihrer Pflichtschule
unmittelbar vor dem Schulabschluss
stehen, die Chance sich über die einzelnen Lehrberufe und auch weiterführende Schultypen zu Informieren.
Am Freitagnachmittag und am
Samstag kamen zudem auch sehr
viele Eltern mit ihren Schulabgängern, um sich über die Berufswelt zu
informieren. Unzählige Schulklassen
der Mittelschule und des Polytechnischen Lehrgangs waren vor Ort und
interessierten sich für die jeweiligen
Lehrberufe. Sie stellten Fragen wie:
Wieviel verdient ein Spengler- oder
Dachdeckerlehrling im ersten, zweiten und dritten Lehrjahr? Wie lange
dauert die Lehrzeit? Wo ist die Berufsschule? Muss ich überhaupt in
die Berufsschule gehen? Ist die Berufsschule schwer? Und was macht
eigentlich ein Spengler?

Die BIM in Wels war auch in diesem Jahr für die Spengler und Dachdecker eine wichtige
Veranstaltung, um das Handwerk in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Auf die Frage „Was macht eigentlich ein Spengler?“ präsentierten
Spengler- und Dachdeckerlehrlinge, welche zurzeit im zweiten und
dritten Lehrjahr sind, die verschiedenen Werkstücke an den Baumodellen und wer wollte, konnte auch
gleich Hand anlegen und für sich
selbst eine Trillerpfeife aus Blech
herstellen. Oder sie konnten sich bei
den Dachdeckern vor Ort aus einer
Eternitplatte ein Herz „heraushacken“, wobei viele SchülerInnen zum
Teil auch sehr geschickt waren. Sehr

kompetent und engagiert waren
auch die Lehrlinge, die den Mädels
und Burschen gezeigt haben, wie
mit einer Blechschere, einer Biegezange und einem Schieferhammer
auf der Haubrücke gearbeitet wird.
Die Kommunikation unter unseren
Jugendlichen (vom angehenden
Fachmann zum zukünftigen Lehrling) ist anders und bei dieser Messe
absolut passend. Danke an alle für
die Unterstützung und die Zukunftsarbeit unseres schönen Handwerks.
Ing. Siegfried Reichl BEd
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Fehlmessungen

Interpretation von Feuchtigkeitsmessungen – Tipps vom Sachverständigen
Bei einem Wasserschaden wird begleitend auch eine Zustandsfeststellung des Feuchtigkeitsgehalts
an Bauteilen durchgeführt. Dies soll
Aufschluss über das Schadensausmaß geben und lokal konzentrierte
Schadstellen erkennbar machen. Als
Sachverständiger bin ich immer wieder mit Befunden und Gutachten
von SV-Kollegen, Schadensregulierern und Sanierungsfirmen befasst.
Nicht selten und auch immer öfter
stoße ich dabei auf Fehlmessungen
oder falsch interpretierte Messergebnisse. Da Sie, liebe Leserinnen
und Leser, als Planer und Ausführende der Gebäudehülle auch mit Wasserschäden konfrontiert werden,
möchte ich kurz die wichtigsten
Fakten zu elektronischen Feuchtigkeitsmessungen aufzeigen, damit
Sie auch selbst Fehler in Schadensberichten erkennen können, nicht
alles glauben müssen oder ihnen
selbst bei Messungen keine Fehler
unterlaufen.
Feuchtemessung mit der „Kugel“
Die wohl häufigste Form der Baufeuchtemessung ist der Einsatz der
kapazitiven Hochfrequenzfeldmessung. Dabei wird über eine Messson-

de mit kugelförmigem Aufsatz ein
elektromagnetisches Feld von ca. 2
bis 5 cm Tiefe erzeugt, welches Rückschluss auf die vorhandene Feuchtigkeit gibt. Über Auswertungstabellen wird der abgelesene Wert einer
verbalen Beschreibung zugeführt.
Damit kann ein Feuchtigkeitsniveau,
aber kein definitiver Feuchtigkeitsgehalt oder ein Durchfeuchtungsgrad ermittelt werden. Eine Aussage,
ob ein Bauteil trocken, gering feucht,
deutlich feucht oder vernässt ist,
kann damit gut bestimmt werden
und reicht für einfache Schadensfälle auch aus. Bei der Anwendung
der „Kugelsonde“ ist aber einiges zu
beachten:
•

•

•

Die Sonde ist stets im rechten
Winkel zur gemessenen Oberfläche zu halten. Bei Veränderung des Winkels zeigen sich
deutliche Abweichungen am
Messwert.
Die Messung muss fern von
anderen elektromagnetischen
Störfeldern ausgeführt werden.
Daher sollte auch ein Abstand
zwischen Sonde und Messgerät
gehalten werden.
Die Messung in Ecken und an

„Da sie, liebe Leserinnen und Leser, als
Planer und Ausführende der Gebäudehülle auch mit Wasserschäden konfrontiert
werden, möchte ich kurz die wichtigsten
Fakten zu elektronischen Feuchtigkeitsmessungen aufzeigen, damit Sie auch
selbst Fehler in Schadensberichten
erkennen können“, sagt Sachverständiger
Andreas Perissutti.

•

•

Die Wandflächen aus verputztem Hochlochziegel weisen durchgehend ~40 Digits auf. Bei
der Messung direkt in der Ecke ergeben sich 66 Digits, also „halbtrocken“ – eine Fehlmessung.
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Kanten bringt deutlich falsche
Ergebnisse (vgl. die nachstehenden Bilder einer Fehlmessung).
Fremdkörper oder eingelegte
Bauteile aus Metall (z.B. Metallprofile in GK-Verkleidungen)
können zu deutlich erhöhten
und verfälschten Messergebnissen führen.
Am Stahlbeton ist durch die Bewehrung von stark abweichenden Messergebnissen auszugehen. Vorsicht bei Deckenrosten
die überputzt sind etc.

Messung mit Einschlagelektroden
Dieses Messprinzip basiert auf einer
elektrischen Widerstandsmessung.
Dabei wird durch zwei eingeschlagene Elektroden in den Baustoff
über die elektrische Leitung auf
den Feuchtigkeitsgehalt im Material geschlossen. Diese Methode wird
üblicherweise zur Bestimmung der
Holzfeuchte, bei Schüttgütern aber

SpenglerFachjournal 05/2019

auch teilweise zur Bestimmung der
Baufeuchte in mineralischen Baustoffen angewandt.
Bei Messung der Holzfeuchtigkeit
ist im Besonderen auf die Faserrichtung zu achten. Die Messung muss
immer quer zur Faser erfolgen, da
ansonsten ein erhöhter elektrischer
Strom entlang der Holzfasern erfasst
wird und höhere Holzfeuchtigkeit
irrtümlich angezeigt wird.
Bei Messungen in mineralischen
Baustoffen ist vor allem der satte
Kontakt zwischen Elektrode und
dem Baustoff wichtig. Hier ist üblicherweise eine Kontaktpaste notwendig, um keinen Abriss des elektrischen Stroms an einer der Elektroden zu erlangen.
Schüttgutmessungen kommen üblicherweise bei Wasserschäden in
Fußbodenaufbauten vor. Hier wird
mit Flachelektroden über die Fußbodenrandfuge die Schüttung auf
Restfeuchtigkeit geprüft. Vor allem
kann damit etwaige Restfeuchtigkeit an den unteren Schichten ermittelt werden. Dazu sind aber isolierte
Elektroden notwendig, welche nur
an der Spitze die Messung aufnehmen und nicht über die gesamte
Höhe der Elektrode.
Bei Messungen von Restfeuchtigkeit im Fußbodenaufbau muss der
genaue Fußbodenaufbau bekannt
sein. Dabei kann es vorkommen,
dass durch das Einstecken der Elektroden z.B. in metallbeschichteten
Dämmplatten einer Fußbodenheizung Fehlmessungen entstehen
oder die Messwerte falsch interpretiert werden, wie auch in der nachfolgenden Fallbeschreibung.

Bild 1

feuchten Stellen etwas geringer ist
als in den danebenliegenden trockenen Flächen. Grund dafür ist, dass
für die Verdunstung Energie benötigt wird und diese wird in Form von
Wärme dem Bauteil entzogen, wodurch eine Abkühlung an der Bauteiloberfläche eintritt. Genau diese
Stellen werden mittels Thermografie erfasst. Dabei kann es auch sein,
dass augenscheinlich homogene
Flächen ohne Anzeichen einer Vernässung dennoch feucht sind, wie
die beiden Bilder eindeutig zeigen.
Am Digitalbild (Bild 1) ist scheinbar
alles trocken, jedoch sind am Thermogramm (Bild 2) deutlich feuchte
Stellen erkennbar. Es können mit IRThermografien latente Feuchteschäden sichtbar gemacht werden.

der Bilder bedürfen aber einer entsprechenden Fachkenntnis und
kann nur durch geschultes Personal
erfolgen. Vor allem bedarf es besonderer Kenntnis zur Strahlungsphysik
und Erfahrung mit Thermografie.
Anzumerken ist, dass die Farbe Blau
am Thermogramm nicht unbedingt
Feuchtigkeit oder Wasser bedeutet,
da das Farbspektrum individuell
durch Farbpaletten und die Temperaturskala eingestellt werden kann.
Üblicherweise werden aber Thermogramme zur Darstellung von Feuchtigkeit schwarz/weiß aufgenommen
und nicht mit Spektralfarbpaletten.
Grund ist, dass das menschliche
Auge Grautöne besser unterscheiden kann als Abweichungen in einzelnen Farbnuancen.

Die Aufnahme derartiger Thermogramme sowie die Interpretation

Daher sollte bei der Feuchtigkeitsmessung mit elektronischen Gerä-

Bild 2

Infrarot-Thermografie
Immer häufiger setze ich die InfrarotKamera den ganzen Sommer über
bei Feuchteschäden ein. Damit kann
sehr gut die Feuchtigkeitsverteilung, Feuchtekonzentrationen oder
latente Feuchtigkeit auf einem Bild
dargestellt werden. Auch ein Rückschluss auf die Ursache oder eine
lokale Eingrenzung des Schadens ist
möglich. Das Prinzip beruht darauf,
dass die Oberflächentemperatur an
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ten stets eine repräsentative Anzahl
von Einzelmessungen erfasst werden, um „Ausreißer“ schnell erkennen zu können. Jedenfalls muss genaue Kenntnis über die gemessenen
Bauteilschichten vorliegen.
Beispiel einer Fehlmessung mit
Einsteckelektrode
Bei einer Erdgeschoßwohnung wurde durch einen SV Kollegen ein Gutachten zu schadenskausalen Umständen erstattet, nachdem es im
Winter zu massiver Kondenswasserund Schimmelbildung gekommen
war. Im Gutachten wurde aufgrund
von durchgeführten Messungen an
der Fußbodenrandfuge geschlossen, dass eine massive Durchfeuchtung mit annähernd stehendem
Wasser auf der Rohdecke vorhanden
sei, die zu erhöhter Luftfeuchtigkeit
in der Wohnung führt und mangels
Leitungsschäden auf eindringendes
Wasser von außen zurückgeführt
wurde. Der Abdichter habe demnach den Schaden verursacht.
Bei einem gemeinsamen Lokalaugenschein mit dem Bauträger, den
ich begleitet habe, wurde dann die
Messung vom Sachverständigen der
Gegenseite wiederholt und durchgehend ein gleicher Wertebereich
von 86-87 Digits erfasst. Da der Wert
im gesamten Wohnungsverband
ungewöhnlich konstant blieb, wurde von mir der Fußbodenaufbau
hinterfragt, speziell ob beschichtete
Dämmplatten (z.B. für die Fußbodenheizung) eingelegt seien. Nach
Einblick in die Ausführungspläne
war tatsächlich eine aluminiumkaschierte Dämmplatte im Fußbodenaufbau vollflächig eingelegt.

44

Messung an der Fussbodenrandfuge: In der gesamten Wohnung wurde immer der gleiche
Wert gemessen, was absolut unüblich ist. Es wurde durch einen Kurzschluss an den Messelektroden auf Wasser im Fussbodenaufbau geschlossen.

Bei der Feuchtigkeitsmessung wurde stets die Aluminiumbeschichtung mit den Elektroden angestochen, damit ein Kurzschluss erzeugt
und das Messgerät hat stets den
identen Wertebereich angezeigt.
Bei einer Vergleichsmessung durch
gezielten Kurzschluss an den Heizungszuleitungen ergab sich ebenfalls ein Wert im Bereich von 86-87
Digits. Damit war die Fehlmessung
und das unschlüssige Gutachten
klar aufgedeckt. Dem Bauwerksabdichter traf nach anfänglicher Schadensersatzforderung letztendlich
überhaupt kein Verschulden und er
konnte die Kosten für seinen Einsatz
auch noch geltend machen.
Tatsächlich war in der gegenständlichen Wohnung ausschließlich überschüssige wohnbedingte Feuchtigkeit, aufgrund mangelnden Lüftungsverhaltens, kausal.

Ein bewusster Kurzschluss an den
Heizungsleitungen ergibt den selben
Wertbereich.

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Perissutti
Allgemein beeideter gerichtlich zertifizierter Sachverständiger
Wiener Straße 10
7551 Stegersbach
Tel.: 03326/524 24
E-Mail: sv@perissutti.at
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EISENKIES präsentiert…
…seinen neuen Webshop – die innovative Branchen-Info-Plattform

Bei allen Produkten sind im Webshop umfangreiche Informationen
sowie Daten- und Sicherheitsblätter
hinterlegt. Durch Preisabfragen in
Echtzeit sehen EISENKIES-Kunden
sofort ihre individuellen Preise. Basierend darauf können Kalkulationen einfach durchgeführt werden.
Lagerstände von Produkten werden
ebenfalls „live“ abgerufen und im
Ampelsystem angezeigt. So hat der
Kunde die Möglichkeit Verfügbarkeiten zu überprüfen und etwaige
Lieferzeiten einzuplanen.
Aus Ideen von Kunden ist der
Mehrwert des EISENKIES Webshop entstanden
„Das Konzept für den Webshop haben wir gemeinsam mit unseren
Kunden erarbeitet, ihre Ansprüche,
Bedürfnisse und Wünsche analysiert und umgesetzt. Nur durch
diese intensive Zusammenarbeit
war es möglich, den Webshop als
Branchen-Info-Plattform zu entwickeln. Ein besonderer Dank in diesem Zusammenhang gilt unseren
innovativen Kunden“ sagt Philipp
Gaugl, verantwortlicher Projektleiter
bei EISENKIES.
Über 7.000 Artikel können im Webshop rund um die Uhr bestellt werden. Der Kunde ist dabei an keine
Öffnungszeiten gebunden und somit in der Materialbeschaffung flexibler – eine echte Erleichterung. Die

Foto: © Dieter Kühl

Diesen Herbst präsentiert EISENKIES
Spenglerbedarf Tirol GmbH eine
echte Neuheit. Nach zwei Jahren
Entwicklungs- und Programmierungsphase wird der neue Webshop
online gestellt. An der Programmierung haben gleich vier Unternehmen mitgewirkt. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen. Der Webshop ist
nämlich mehr als eine Bestellplattform. EISENKIES bietet viele weitere
Funktionalitäten und unterstützt
seine Partner dadurch im Alltagsgeschäft.

Philipp Gaugl ist verantwortlicher Projektleiter bei EISENKIES. Er hat umfangreich an der
Entwicklung des neuen Webshops mitgewirkt.

ersten Kunden, welche den Webshop
bereits nutzen, sind von der Funktionalität dieser Plattform begeistert.
Bernhard Wildauer, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Ing.
Robert Stadlmeyer Ges.m.b.H. & Co.
KG nützt den Webshop bereits täglich: „Der EISENKIES Webshop ist gut
durchdacht und einfach zu bedienen. Er erleichtert unsere tägliche
Arbeit.“ Die Programmierung im „Responsive Design“ ermöglicht es dem

Benutzer zudem, über Smartphone,
Tablet und Co. immer und überall
auf den Webshop zugreifen zu können – 24 Stunden am Tag und 7 Tage
pro Woche.
EISENKIES Spenglerbedarf Tirol
Schlöglstraße 55, 6050 Hall in Tirol
Tel.: 05223/510, Fax: 05223/510-30
E-Mail: spenglerbedarf@eisenkies.at
www.eisenkies.at
JETZT NEU: shop.eisenkies.at

„Der EISENKIES Webshop ist gut durchdacht und einfach zu bedienen. Er erleichtert unsere
tägliche Arbeit“, sagt auch der begeisterte Eisenkies-Kunde Bernhard Wildauer, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Ing. Robert Stadlmeyer Ges.m.b.H. & Co. KG.
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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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Restaurant Going Under

Lindesnes in Norwegen ist bekannt für seine intensiven
Wetterbedingungen, die sich in der Regel mehrmals
täglich von ruhig zu stürmisch ändern. Ein unvergleichlisches Restaurant, genannt „Going Under“, hat dieses
raue Wetter eingefangen und schlägt eine Brücke zwischen Luft und Wasser. Schon bei der Ankunft im „Going
Under“ lösen sich die Eindrücke des Besuchers von der
unruhigen Natur schnell auf, als sie in das gedämpfte,
mit Eichen verkleidete Foyer geleitet werden. Hier verwandeln sich raue Holzoberflächen und der süße Duft
von Holz in eine elegante Eichentreppe, wenn man in
das Gebäude hinabsteigt. Dunkle Rohstahlgeländer mit
Messingrohrhandläufen führen nach unten zu einem
weicheren Innenraum, wenn die Deckenoberfläche von
Eiche zu Textil wechselt. Die warme, einladende Atmosphäre im Restaurant vermittelt ein Gefühl von Ehrfurcht
und Geheimnis.
Als Metapher für die Reise des Abstiegs wird die Farbe
des textilverkleideten Innenraums dunkler und intensiver, je tiefer man unter Wasser geht. Die maßgeschneiderten Textilien, die über kundenspezifische Akustikplatten gespannt sind, beziehen sich auf die Farben
eines Sonnenuntergangs, der in den Ozean fällt und
begleiten den Gang die Treppe hinunter. Die neutrale
Farbe der Decke taucht am Eingang in ein sonnenuntergangsrosa, intensives Korallen- und Meeresgrün auf und
kulminiert schließlich in Mitternachtsblau, wenn man
im Speisesaal ankommt. Die subtile Eleganz der fein gewebten Deckenpaneele verleiht dem Gebäude eine ruhige Atmosphäre.
Im Zwischengeschoss und im Barbereich, wo das Gebäude das Meer berührt, ist ein vertikales Fenster in die Seite
des Gebäudes geschnitten, das sich vom Meeresspiegel
bis zum Meeresboden erstreckt. Das Fenster zeigt die
Konvergenz von Meer und Luft, wobei die flüchtige Wasserlinie zur Intensität des Windes tanzt. Am Meeresboden, im Speisesaal für 40 Personen, liegt das Panorama

Foto: © Andre Martinsen

Eine neue Dimension kulinarischer Genüsse

Der Bau des einmaligen Restaurants erforderte eine ausgeklügelte
Vorgehensweise. 20 Meter von der Baustelle entfernt wurde auf
einem Lastkahn eine Betonrohrschale errichtet. Die Fenster wurden
vor dem Eintauchen eingebaut.

des Gebäudes. Ein elf Meter breites und 3,4 Meter hohes
horizontales Fenster bietet einen visuellen Zugang zum
Meer und verbindet die Gäste mit der Natur draußen.
Der Blick aus dem Fenster verändert sich im Laufe des
Tages und der Jahreszeiten allmählich, wobei sich die
Farbe des Wassers an einem kalten Wintertag von Saphirblau zu Smaragdgrün in der Sommersaison ändert,
wenn die Algen einsetzen.
Alles bestens in Szene gesetzt
Das ausgeklügelte Beleuchtungssystem minimiert das
Reflexionsvermögen des Panoramafensters und maximiert den Blick auf das Meeresleben außerhalb des
Restaurants. An den Deckenpaneelen sind 380 LEDLampen angebracht, die den Essbereich mit subtilem,
aber dennoch spitzem Licht beleuchten. Das Licht kann
leicht angepasst werden, um auf unterschiedliche Lichtverhältnisse innerhalb und außerhalb des Gebäudes zu
reagieren. Während der dunklen Stunden wird der Meeresboden im Freien künstlich beleuchtet, um Fische anzulocken.

Foto: © Ivar Kvaal

Nach dem Eintauchen wurden die Bauarbeiten abgeschlossen und das Gebäude
mit einer Betonplatte am Meeresboden
verankert. Um eine ordnungsgemäße
Verbindung mit den Schrauben an der
Betonplatte zu gewährleisten, füllte das
Team das Bauwerk mit Wasser, damit es
sank.
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Das einmalige Restaurant „Going Under“ hat das raue Wetter Norwegens gekonnt eingefangen und schlägt eine Brücke zwischen
Luft und Wasser.

Das ausgeklügelte Beleuchtungssystem minimiert das Reflexionsvermögen des Panoramafensters und maximiert den Blick auf das
Meeresleben außerhalb des Restaurants.

Ein wichtiger Schwerpunkt bei der Auswahl der Materialien bestand darin, die Arten der Materialien und
Oberflächen entsprechend ihrer Verwendung und Platzierung im Restaurant zu variieren. Rauere Holzoberflächen prägen den Eingangsbereich und die Rückseite
des Hauses und entwickeln sich zu immer raffinierteren
Oberflächen, wenn man sich dem Herzen des Gebäudes
nähert – dem Esszimmer.
In enger Zusammenarbeit mit Hamran, einer lokalen
Tischlerei, die seit 1930 ihre berühmte Handwerkskunst
pflegt, sind Wände, Dach und Boden mit lokal geernteter
norwegischer Eiche verkleidet. Darüber hinaus wurde
exklusiv für das Restaurant eine Möbelserie mit einem
Stuhl als zentralem Artefakt entworfen. Der Stuhl ist als
eine durchgehende Form konzipiert, die die Art und
Weise nachahmt, wie die Zweige in den abgewinkelten
Ecken auf natürliche Weise vom Baumstamm ausgehen.
Durch den Einsatz traditioneller Handwerksmethoden
repräsentiert die Möbelserie die Philosophie des gesamten Projekts; solide Strukturen für die Zukunft zu bauen,
ohne die natürliche Schönheit der Rohstoffe zu beeinträchtigen.

abgelassen, sodass der Innenausbau beginnen konnte.
„Going Under“ ist aber nicht nur ein Restaurant, welches seinen Gästen ein architektonisches, kulinarisches
und einmaliges Unterwassererlebnis bietet, auch Forschungsteams nutzen diese Location, um das Meer und
dessen Bewohner weiter zu erforschen. All das ist jetzt
bei einem köstlichen Mittagessen oder einem entspannten Kaffee möglich.

Bauwerk der Extraklasse
Der Bau des einmaligen Restaurants erforderte eine ausgeklügelte Vorgehensweise. 20 Meter von der Baustelle
entfernt wurde auf einem Lastkahn eine Betonrohrschale errichtet. Die Fenster wurden vor dem Eintauchen
eingebaut. Während des Eintauchens schwamm die
Struktur von selbst und wurde von einem separaten
Kran und Schleppern vorsichtig an ihren endgültigen
Standort gebracht. Nach dem Eintauchen wurden die
Bauarbeiten abgeschlossen und das Gebäude mit einer
Betonplatte verschraubt, die unter dem Meeresboden
im Grundgestein verankert war. Um eine ordnungsgemäße Verbindung mit den Schrauben an der Betonplatte zu gewährleisten, füllte das Bauteam das Bauwerk mit
Wasser, damit es sank. Nachdem sichergestellt war, dass
alle Schrauben fest angezogen waren, wurde das Wasser
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Fixrock von ROCKWOOL
Die ideale Dämmung für die vorgehängte hinterlüftete Fassade
Die vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) sorgt für eine ständige
Hinterlüftung der Wetterhaut (Bekleidung) und trennt sie in Hinblick
auf Feuchte und Wärme von der
gedämmten Tragstruktur. Diese
konstruktive Trennung von Wärmeschutz und Witterungsschutz macht
sie zu einer robusten und langlebigen
Fassadenkonstruktion. Die gestalterischen Möglichkeiten sind nahezu
unbegrenzt und können individuell
einem Gebäude angepasst werden.
Hohe Anforderungen an den
Dämmstoff in einer VHF
Die Anforderungen an eine vorgehängte hinterlüftete Fassade sind
sehr hoch. Die Fassade und auch
die Dämmung werden während der
Bauphase und nach Fertigstellung
durch die Witterung extrem beansprucht. Aus diesem Grund sind
auch die Anforderungen an die Materialauswahl der Wärmedämmung
sehr anspruchsvoll.
In der Regel wird aus Gründen des
Brandschutzes eine mineralische
Dämmung für die VHF vorgeschrieben. Damit können energetische
Anforderungen problemlos erfüllt
werden, da alle geforderten Dämm-

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

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

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

klasse A1, nicht brennbar, erfüllt die
Fixrock höchste Anforderungen in
Sachen Brandschutz.
Wärme-, Wand- und Wetterschutz
Ideal angepasst an die mechanischen und bauphysikalischen
Herausforderungen, bietet die Fassadendämmplatte Fixrock einen
hervorragenden Wärmeschutz, herausragende brandschutztechnische
Eigenschaften und ist zudem dauerhaft wasserabweisend.
Mit ihrer robusten und formstabilen
Beschaffenheit bietet sie auch beim
Einbau optimale Verarbeitungseigenschaften. Fixrock ist mit und

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

Feuerverzinkte Falzklemmen

Vorens-Metall liefert hochwertige Spengler- und Dachdeckerprodukte
In letzter Zeit sind vermehrt galvanisch verzinkte Falzklemmen am
Handwerkermarkt im Umlauf. Wenngleich diese im Innenbreich eingesetzt werden können, sind diese für
den Außenbereich jedoch nicht geeignet. Die Firma Vorens aus Mittersill in Salzburg erzeugt daher, neben
den bewährten Kupfer-, Alu-, und
Niro-Falzklemmen, ausschließlich
feuerverzinkte Falzklemmen, welche
zudem mit feuerverzinkten Schrauben verschraubt sind. Die Vorteile
der feuerverzinkten Falzklemmen:

•

•

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.

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.

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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Das Go-Kart Event 2020

Melden Sie sich und Ihr Team gleich zum 4-Stunden Rennen an
Wir planen eine Fortsetzung! Nach
dem sensationellen Erfolg der ersten
beiden Spengler Fachjournal GoKart Events 2015/2016, mit jeweils
rund 170 Fahrern und Fahrerinnen
und insgesamt über 200 Besuchern,
soll es im kommenden Jahr wieder
eine Fortsetzung geben. Daher arbeiten wir schon mit vollem Einsatz
am neuen Spengler und Dachdecker Go-Kart Event 2020. Auch Sie
wollen mit Ihrem Team dabei sein?
Melden Sie sich schnell an, denn die
Startplätze sind begrenzt.

Melden Sie sich gleich an
Sie möchten bei diesem einmaligen Event 2020 dabei sein? Melden
Sie sich und Ihre Mitarbeiter gleich
als Team für das 4-Stunden Go-Kart
Rennen an.
Für die Teilnahme schicken Sie einfach eine kurze E-Mail an gokart.
spenglerfachjournal@gmail.com. In
Ihrer E-Mail geben Sie bitte Ihren Firmennamen sowie die jeweiligen Namen der in Ihrem Team fahrenden
Mitarbeiter (Mindestalter 16 Jahre)
an.

Am Freitag, dem 24. April 2020, heißt
es auf der Speedarena Rechnitz
(www.speedarena.at) im Burgenland: „Ladies and Gentleman, start
your engines!“ Auf der FIA geprüften
und über 1.000 Meter langen hochmodernen Rennstrecke kämpfen
rund 25 Spengler und Dachdecker
Teams mit jeweils 6-8 FahrerInnen
in einem 4 Stunden Rennen um den
Sieg. Gefahren wird mit den neuesten Go-Karts, welche stolze 14 PS
leisten und somit eine Höchstgeschwindigkeit von rund 90 km/h
erreichen. Für die hungrigen Rennfahrer ist natürlich auch gesorgt. Für
alle Teilnehmer gibt es ein köstliches
Grillbuffet sowie ein Getränk gratis.

Für das 4 Stunden Rennen sind mindestens 6 und maximal 8 Fahrer pro
Team erlaubt. Die Kosten pro Fahrer
belaufen sich auf 90 Euro netto. In
diesem Preis sind sowohl die Kosten
für die Rennteilnahme als auch das
Mittagsbuffet samt einem Getränk
enthalten.
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Nach Zusendung Ihrer E-Mail und
Daten nehmen wir gerne mit Ihnen
Kontakt auf, um Ihnen alle weiteren
Informationen zukommen zu lassen.
Freuen Sie sich auf ein einmaliges
Erlebnis mit Ihrem Team und kämpfen Sie auf einer der modernsten
Go-Kart Rennstrecken Österreichs
um den Sieg.

Go-Kart Rennen 2020
• Renntag: Freitag, 24. April 2020
• Ort: Speedarena Rechnitz, Gewerbepark 29, 7471 Rechnitz
(Burgenland)
• Veranstaltungsbeginn: ab 9 Uhr
• Qualifying: 11 Uhr
• Rennstart: 14 Uhr
• Siegerehrung: 18 Uhr
• Fahrzeuge: Go-Karts mit 14 PS
• Teilnahmeberechtigt sind alle
Spengler- und Dachdeckerunternehmen in Österreich mit deren Team.
• Mindestalter je Fahrer: 16 Jahre
• Es sind keine besonderen Vorkenntnisse für die Teilnahme
notwendig (man sollte aber
schon einmal mit einem Go-Kart
gefahren sein)
• Kosten pro Fahrer: 90 Euro netto
(Die Gesamtabrechnung für das
jeweilige Team erfolgt einmalig
im Vorhinein an das Unternehmen nach Zusendung der Teilnahmebestätigung.)
• Nur rund 25 Teams können am
Rennen teilnehmen. Gleich anmelden!
• Anmeldung und Informationen
zum Event unter: 0316/475112,
gokart.spenglerfachjournal@
gmail.com
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Wir sind Social Media

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage, Facebook und Instagram
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
Jetzt NEU: Das Spengler Fachjournal ist seit kurzem
auch auf Instagram: #spenglerfachjournal

Neben unserer Homepage www.spenglerfachjournal.at finden Sie
uns auch auf Facebook und Instagram.
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Zu Besuch bei „The BASE“

Die erste vollautomatische Produktionsanlage für Blechprofile

In der neuen Produktionshalle der Firma METAFLEX aus
dem österreichischen St. Pölten, fand am 12. September
im Rahmen einer Hausmesse mit „The BASE“ die Weltpremiere der ersten vollautomatischen und flexiblen
Produktionsanlage für Kantteile der blechverarbeitenden Branche statt – eine internationale Kooperation von
CIDAN, FORSTNER, nuIT und der THALMANN Maschinenbau AG.
Seit geraumer Zeit beherrschen Schlagwörter wie „Industrie 4.0“ und „Digitalisierung“ die Medien und machen
auch vor der blechverarbeitenden Branche keinen Halt.
Für viele Unternehmen ein nicht greifbares Schreckgespenst, verbunden mit unkalkulierbaren Risiken und
tiefgreifenden Veränderungen. The BASE beweist das
Gegenteil – kalkulierbar, gewinnbringend, hocheffizient,
chancenreich und zukunftsweisend.
Kooperationspartner
Mit CIDAN, nuIT, FORSTNER und der THALMANN Maschinenbau AG stehen gleich vier renommierte und innovative Firmen hinter „The BASE“.„Die Idee, eine hocheffiziente und vollautomatische Produktionsanlage für Kantteile zu entwickeln, schwebte schon länger in unseren
Köpfen. Nun ist es soweit und darauf können wir alle
sehr stolz sein. Die ersten Kundenrückmeldungen, auch
in Form konkreter Anfragen, übertreffen bei weitem unsere Erwartungen“, so Petter Hjelmqvist, CEO der CIDAN
Machinery Group. Ähnlich positiv klingt die Aussage
von Marco Cappello, geschäftsführender Mitinhaber der
THALMANN Maschinenbau AG aus der Schweiz:„Die An-
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lage funktioniert tadellos und arbeitet hocheffizient. Wie
bei einem Schweizer Uhrwerk greift ein Rädchen in das
andere. Und der TD Doppelbieger von THALMANN läuft
und läuft und läuft. Schnell, präzise und flexibel – auch
unter Vollauslastung im Zwei- oder Dreischichtbetrieb.“
Hocheffiziente Kombination
„The BASE“ ist ein hocheffizient produzierendes und intelligent zusammengestelltes Ensemble aus den wohl

Strahlende Gesichter bei den Verantwortlichen – Petter Hjelmqvist
(CEO der CIDAN Machinery Group), Gerhard Resch (Geschäftsführer der nuIT GmbH) und Marco Cappello (geschäftsführender
Mitinhaber der THALMANN Maschinenbau AG).
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besten Blechbearbeitungsmaschinen, die der Markt derzeit zu bieten hat. Sie ist weltweit die erste und einzige
vollautomatische und flexible Produktionsanlage für
Blechprofile. In Kombination mit der Software von nuIT,
die für eine prozessoptimierte Bestellung, Organisation
und Produktion sorgt, wird die Produktionseffizienz in
bis dato noch nie dagewesener Art und Weise erhöht.
Die Bedienung der gesamten Produktionsanlage kann
von nur einer Person bewerkstelligt werden: Bestellung,
Abwicklung, Spalten, Schlitzen, Zuschneiden, Kanten,
Etikettieren und Lieferung. Darüber hinaus kann die Anlage auch im Halbautomatik-Modus betrieben werden.
Lediglich die zugeschnittenen Streifen müssen von ein
oder zwei Mitarbeitern von Hand eingelegt werden. Somit wird höchste Flexibilität ermöglicht und jede Maschine kann mit ihrem kompletten Leistungsumfang
betrieben werden.
Produktionsablauf
Die mit der nuIT-Software generierten Produktionsdaten werden direkt an die Maschine gesendet. Ausgangsbasis und Startpunkt des Produktionsablaufs bildet die
FORSTNER PSM – eine programmierbare Spaltmaschine
(mit bis zu sechs Abwickelhaspeln von je 2 bis 7 Tonnen) mit integrierter Richt-, Längs- und Querteilanlage, inklusive Stufenschnitt, der eine wesentlich bessere
Verschachtelung der Streifen ermöglicht und somit den
Verschnitt stark reduziert.

Hocheffiziente Produktion von Blechprofilen – das dynamische
Handling System von CIDAN bewegt und wendet vollautomatisch
die zugeschnittenen Blechstreifen und bestückt pausenlos den TD
Doppelbieger von THALMANN.

THALMANN Maschinenbau AG
Hummelstrasse, 8500 Frauenfeld
Tel.: +41 52/728 40-20, Fax: +41 52/728 40-21
E-Mail: office@thalmann-ag.ch | www.thalmann-ag.ch
Vertriebspartner in Österreich:
Alpemac, Ansprechpartner: Dieter Niederfriniger
Tel.: 0664/493 25 00
AustroDach, Ansprechpartner: Christian Brankl
Tel.: 0664/816 78 60

Die Streifenmesser sind programmierbar und machen
es möglich, zuschnittsoptimierte Aufträge aus der Software direkt an die PSM zu senden. Die zugeschnittenen
Streifen werden nun einer nach dem anderen über das
CIDAN Handling System auf dem THALMANN TD Doppelbieger platziert, wo sie auf der Basis eines Biegeprogramms, dessen Profildaten zuvor von der nuIT-Software
gesendet wurden, automatisch gekantet werden, um
schließlich die fertigen Profile dem Übernahmetisch zu
entnehmen. „The BASE“ kann in einer Länge von 6 oder
8 Metern geliefert werden. Die maximale Materialstärke
beträgt 1,0 mm Stahlblech.
Das Resümee
„Überwaltigend“, lautet das Resümee von Gerhard
Resch, Firmeninhaber des österreichischen Kantteilherstellers METAFLEX und Geschäftsführer der nuIT Gmbh.
„Wir haben eindrucksvoll bewiesen, dass wir mit „The
BASE“ auf dem richtigen Weg sind und den Zeitgeist getroffen haben.
Viele Kunden scheinen förmlich auf eine vollautomatische Produktionsanlage wie „The BASE“ gewartet zu haben.“
Besichtigung
„The BASE“ kann gerne bei der Firma METAFLEX bzw.
nuIT besichtigt werden: Cernystraße 3, A-3105 St.Pölten.
Ansprechpartner ist Herr Gerhard Resch (Tel.: +43 2742 27 408, office@nu-it.at).

55

SpenglerFachjournal 05/2019

UST-“Quick Fixes“ ab 2020
UnternehmerInnen sollten frühzeitig handeln
Die Europäische Kommission plant
weitreichende Reformen im Bereich
der Umsatzsteuer, um Steuerausfälle und -betrug, administrativen
Aufwand sowie Komplexität in der
Besteuerung zu verringern. Als Vorbereitung darauf wurden als erste
Stufe sogenannte „Quick Fixes“ beschlossen, die bereits mit 1.1.2020
in Kraft treten und entsprechende
Vorsorgemaßnahmen in der Buchhaltung und im Rechnungswesen
erforderlich machen.

schaftsgebiet gelangt sind (sog.
Belegnachweis), wobei dazu in den
Quick Fixes widerlegbare Vermutungen normiert wurden. Als Nachweis
gelten u.a. Frachtbrief, Versicherungspolizze für Warentransport,
Bankunterlagen für Bezahlung des
Transportes, etc. Holt der Käufer die
Ware ab, benötigt der Verkäufer außerdem, unter Angabe bestimmter
Informationen des Erwerbers, eine
schriftliche Erklärung über die Veranlassung des Transportes.

Innergemeinschaftliche Lieferungen – Verschärfungen
Ab 1.1.2020 sind das Vorliegen der
gültigen UID-Nummer des Erwerbers (Käufers) und die korrekte Aufnahme der innergemeinschaftlichen
(ig.) Lieferung in die Zusammenfassende Meldung (ZM) durch den
Lieferer materiellrechtliche Voraussetzung für die Steuerfreiheit innergemeinschaftlicher Lieferungen. Der
Lieferer kann die Lieferung in ein
anderes EU-Land somit nur dann als
steuerfrei behandeln, wenn der Erwerber eines Wirtschaftsgutes dem
Lieferer seine gültige UID-Nummer
mitteilt, die aus einem anderen EUMitgliedstaat als jenem Staat, in dem
die Beförderung/Versendung der
Ware beginnt, stammt.

Vereinfachung bei Reihengeschäften
Die Kriterien für die Bestimmung
des Besteuerungsortes von Lieferungen innerhalb eines sogenannten Reihengeschäftes sollen EU-weit
vereinheitlicht werden. Bei Reihengeschäften werden in einer Reihe
nacheinander von drei oder mehr
Beteiligten mehrere Lieferungen
getätigt, wobei die Ware vom ersten
Unternehmer in der Reihe physisch
unmittelbar an den letzten Abnehmer gelangt. In einer solchen Reihe
kann die Warenbewegung nur einer Lieferung zugeordnet werden
(„bewegte Lieferung“) und nur diese kann als innergemeinschaftliche
Lieferung steuerfrei sein. Alle anderen Lieferungen in der Reihe sind als
„ruhende Lieferung“ entweder im
Abgangs- oder im Bestimmungsland steuerbar und dort in der Regel
steuerpflichtig.

Zudem ist die Abgabe einer korrekten zusammenfassenden Meldung
(ZM) durch den Lieferer Voraussetzung für die Steuerbefreiung. Die
derzeitige Rechtsprechung des
EuGH, wonach die Steuerbefreiung
für innergemeinschaftliche Lieferungen bei Fehlen einer gültigen
ausländischen UID-Nummer nicht
versagt werden dürfe, wenn die
sonstigen Voraussetzungen für die
innergemeinschaftliche Lieferung
zweifelsfrei vorliegen, ist daher zukünftig nicht mehr relevant.
Darüber hinaus muss der Lieferer
künftig nachweisen, dass die Waren tatsächlich ins übrige Gemein-
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Wie die Zuordnung der bewegten
Lieferung erfolgt, wird in den Mitgliedstaaten zum Teil unterschiedlich gehandhabt, insbesondere
wenn der mittlere Unternehmer den
Transport organisiert. Die „Quick Fixes“ enthalten nun eine Regelung,
nach der es zu einer einheitlichen
Zuordnung der bewegten Lieferung
kommt. Diese hängt davon ab, ob
der mittlere Unternehmer seinem
Lieferanten eine UID-Nummer des
Abgangsmitgliedstaats mitgeteilt
hat oder nicht.

Mag. Antje Ploberger
Steuerberaterin bei LBG in Wien
Zertifizierte Finanzstrafrechtsexpertin

Rechtzeitige Planung und Vorbereitung notwendig
Um Ihre Geschäfte auch zukünftig
reibungslos abwickeln zu können,
empfehlen wir Ihnen, noch im Jahr
2019 die unternehmensinternen
Prozesse, insbesondere aber die
UIDs Ihrer Lieferanten im Hinblick
auf die ab 1.1.2020 geltenden Änderungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu adaptieren.
Weiters sollten grenzüberschreitend
bezogene oder ausgeführte Lieferungen auch für die Zukunft dahingehend geprüft werden, ob Reihengeschäfte vorliegen bzw. ob die
angeführten Neuerungen allfällige
Anpassungen im Rechnungswesen
bzw. bei der Rechnungslegung notwendig machen.
LBG Österreich GmbH Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung
Wien, Graz, Eisenstadt, St. Pölten,
Linz, Klagenfurt, Salzburg, Innsbruck
und an weiteren 23 Standorten –
österreichweit.
Erstkontakt: welcome@lbg.at
Mehr Information: www.lbg.at
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Das Jahresfest 2020
„Hüttengaudi“ der Wiener Spengler und Dachdecker
Der Verein zur Förderung des Spenglerhandwerks in
Österreich veranstaltet nächstes Jahr ein BranchenEvent für die Spengler und Dachdecker. Das Jahresfest
steht unter dem Motto „Hüttengaudi“ und findet am
Donnerstag, den 23. Jänner 2020, ab 19 Uhr in der Großen Hütte der „Wiener Alm“ im Prater statt (www.wieneralm.at). Dabei soll in uriger Atmosphäre mit Branchenkollegen, Geschäftspartnern und Freunden gefeiert und
natürlich genetzwerkt werden. Die Eintrittskosten betragen pro Person (inkl. Essen, Tischgetränke, Kaffee & Süßes und natürlich Hüttengaudi) 45 Euro zzgl. 20% MwSt.

Infos und Bestellungen im Vereinsbüro bei Erika Hofbauer erreichbar per E-Mail unter: erika.hofbauer@texteund-mehr.com

Foto: © Wiener Alm

„Mit diesem Event soll den Kollegen einmal mehr die
Gelegenheit gegeben werden, sich abseits des Alltags in
entspannter Atmosphäre auszutauschen“, sagt VereinsGeschäftsführer und Landesinnungsmeister Wien der
Dachdecker, Glaser und Spengler, Alexander Eppler und
hofft auf reges Interesse an der „Hüttengaudi“.
Hüttengaudi in Wien - Das Jahresfest der Spengler und Dachdecker findet am 23. Jänner 2020 statt.
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Fachkräftemangel in der…
…Profil-Produktion mit Schwenkbiegern – AMS Controls hat eine Lösung

Bildschirmzeichnen

Es kann durchaus mit Schwierigkeiten verbunden sein,
gute Facharbeiter für seinen Betrieb zu finden. Die vorhandenen erfahrenen Mitarbeiter sollten möglichst in
Bereichen eingesetzt werden, wo deren langjährige Erfahrung unabdingbar ist. Eines dieser Fachgebiete ist die
Produktion von Blechprofilen für Kundenprojekte und
die Entwicklung von neuen Profilen.
Wenn diese wichtige Tätigkeit durch technische Hilfsmittel unterstützt werden kann, verbessert dies die
Produktivität des Spezialisten beträchtlich. Eines dieser
Hilfsmittel könnte eine neue und innovative Schwenkbiegemaschinen-Steuerung sein, welche große Teile des
Profil-Entwicklungsprozesses und der Produktion stark
vereinfacht.

Profilbibliothek
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Biegesequenzrechner

Die AMS Controls Grafik-Steuerung PATHFINDER kann
einen Großteil der Profil-Entwicklung übernehmen.
Durch die vereinfachte Programmierung von neuen Profilen erübrigt sich die Notwendigkeit für die langjährige
Erfahrung in der Profil-Produktion. Angelernte Arbeitskräfte können nach kurzer Einarbeitung auch schwierige Profile nach Vorgaben durch Fingerzeichnen programmieren und anschließend produzieren.
Nach Fertigstellung eines neuen Profils kann ein Biegesequenz-Rechner gestartet werden, welcher die Machbarkeit des neuen Profils, mit den vorhandenen Werkzeugen feststellt und bei ‚JA‘ Biegesequenzen anbietet. Dies
kann die langjährige Erfahrung von gelernten Spenglern
ergänzen. Bei ‚NEIN‘ zur Machbarkeit kann eine manuelle

Einschritt biegen oder schneiden

SpenglerFachjournal 05/2019

Biegesequenz
erstellt werden,
die häufig durch
die akzeptierte
Überschneidung
von Blech und
Maschinengeometrie machbar
wird. Die andere
Möglichkeit bei
‚NEIN‘ zur Machbarkeit ist, verschiedene Dimensionen
des Profils anzupassen, um den Werkzeugen und der
Maschinengeometrie zu entsprechen.
Das neu programmierte Profil kann nun umgehend produziert werden und für eine spätere Verwendung gespeichert werden. Der Profilspeicher wurde mit tausenden Profilen getestet und das Limit wurde bisher noch
nie erreicht. Die Suchfunktion für Profile erlaubt nach
Ziffer oder Buchstabenreihen oder jeder nur erdenklichen Kombination davon zu suchen.
Nach Auffinden und Laden des gewünschten Profils
kann dieses sofort produziert werden, oder nach Bedarf
geändert und dann produziert werden. Das geänderte
Profil kann unter einem neuen Namen gespeichert oder
die Änderung einfach verworfen werden. Für einfache
Schnitte oder Biegungen kann man sich einer ‚Ein Schritt‘
Funktion bedienen, wo nur die Blechanschlag-Tiefe und

ein Biegewinkel eingegeben werden. Damit braucht für
einfache Arbeiten kein Programm erstellt werden. Eine
‚Schritt für Schritt‘ Programmier-Möglichkeit steht ebenfalls zur Verfügung, sollte jemand diese Art der ProfilProgrammierung vorziehen.
Außerdem stehen zahlreiche weitere nützliche Funktionen zur Verfügung, wie z.B.
• Passwort-Schutz der Maschine
• Service-Fernzugriff über das Kunden-Internet (Standard)
• Profil-Erstellung auf der Baustelle über die Cloud-basierende Pathfinder Schnittstelle EDGE als separates
Service.
Pathfinder kann auf Maschinen von nahezu allen Herstellern nachgerüstet werden. Die Umrüstung erfolgt
vor Ort, in Ihrer Werkstatt, was die Stillstandszeit der Maschine auf ein Minimum verringert.
Für Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Reindl (E-Mail:
greindl@amscontrols.com) von AMS Controls.
AMS Controls GmbH
Plabutscherstraße 63/20, 8051 Graz
Tel.: 0664/834 8990
E-Mail: thofer@amscontrols.com
www.amscontrols.com
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Zeltförmige Kirche…

…in neuem Kupferglanz – ein tolles Spenglerprojekt aus der Schweiz
Das Kupferdach der katholischen Kirche und des Pfarrhauses St. Michael in Uitikon-Waldegg, in der Nähe vom
Aufstiegsweg zum Uetliberg in der Schweiz, musste
nach 50 Jahren Bestehen erneuert werden. Die Zürcher
Spenglerfirma Preisig AG kam zum Zug und sicherte mit
ihrer großen Erfahrung auf den Zürcher Dachlandschaften, dass die bekannte Kirche wieder mit langlebiger
Kupferdeckung geschützt ist.
Die katholische Kirche und das Pfarrhaus St. Michael in
Uitikon wurden Ende der Sechzigerjahre vom ungarischen Architekten Dezsé Ercsi geplant, erbaut und Ende
1970 eingeweiht. Architektonisch herausragend ist der
polygonale Innenraum der Kirche, der von einem komplex gestalteten, freitragenden Holzdach überspannt
wird. Oben in der Dachkonstruktion ist ein dreieckiges
Dachfenster eingelassen, welches in seiner Gestaltung
auf die Trinität verweist und den Raum tagsüber in helles
warmes Licht taucht und ihm einen speziellen Charme
verleiht. Die Außenseite der Dachkonstruktion hat einen
zeltartigen Charakter und wurde ursprünglich mit kleinformatigen Faserzementplatten eingedeckt. Die neue
Deckung erfolgte mit blankem Kupfer, der unterdessen
seine schöne, natürliche Patina erhalten hat.
Sanierungsbedarf
2013 wurde der Bau einer Zustandsanalyse unterzogen.
Diese ergab, dass die Kirche einer umfassenden Sanierung der Außenhülle und der technischen Anlagen
bedurfte. Das Hauptaugenmerk bei der Sanierung galt
dem Dach. Dieses musste in der Vergangenheit bereits
mehrmals nach Wassereinbrüchen notdürftig repariert
werden. Die Sanierung des Steildaches ab Dampfbremse mit der repräsentativen Spenglerarbeit, sowie für die
Abdichtung des angrenzenden Flachdaches wurde der

Die Kirche Uitikon Waldegg mit der neuen Dachdeckung mit Doppelfalzbahnen aus Kupfer.

Firma Preisig AG anvertraut, die alle Leistungen aus einer Hand anbot. Die umfangreiche Sanierung musste in
einem engen Terminplan zwischen den kirchlichen Feiertagen Ende April und dem Beginn des neuen Kirchenjahres Anfang Dezember abgewickelt werden. Entsprechend wurde, um die Arbeiten ohne wetterbedingte
Unterbrüche ausführen zu können, zuerst ein Notdach
errichtet.
Die asbesthaltige Eternit-Deckung wurde fachgerecht
entfernt und entsorgt und das Unterdach bis zur ursprünglichen Sparrenlage freigelegt. Darin wurden die
Installationen für die neue Beleuchtung eingezogen
und anschließend das Dach nach heutigem Standard
aufgedämmt. Aufgrund der Erfahrungen mit der Anfälligkeit einer konventionellen Deckung bei komplexer
Dachgeometrie und um den Aufwand mit Unterhalt
und Reparaturen für die Pfarre möglichst gering zu halten, wurde das sanierte Dach schließlich neu mit Kupfer
bedeckt.
Fertigstellung nach Plan
Der Sakralbau wurde rundum aufgefrischt. Dank dem
Einbau von transparentem Glas im Oberlicht kann man
nun, vom Kirchenraum aus, den Himmel sehen. Die Außenfassaden erhielten einen neuen Anstrich. Problemstellen, wie etwa zu schmale Dachrinnen mit fehlenden
Speiern (Notüberläufen) und liegenden Kittfugen, konnten beseitigt werden. Im Kircheninnern wurde das liturgische Mobiliar aufgefrischt und die Gebäudetechnik
erneuert.

Schöne Optik der neuen Spenglerarbeit, Rinne, Anschluss Doppelfalzdach und Schneefanganlage.
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Rückbau der alten Eindeckung
Die ursprüngliche Deckung vom Ende der Sechzigerjahre bestand aus asbesthaltigen Zementfaserplatten 40 x
60 cm auf einer Fichtenlattung 24 x 48 mm und einer
Konterlattung, ebenfalls aus Fichte, von 50 x 45 cm. Das
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Unterdach war ebenfalls mit asbesthaltigen, großformatigen Zementfaserplatten auf Dachlatten über einer 6
cm dicken Steinwolle Dämmung zwischen den Sparren
ausgebildet.
Der Rückbau war für die Mitarbeiter sehr schweißtreibend. Auf Grund der asbesthaltigen Dacheindeckung
und des Unterdaches mussten diese Arbeiten im Schutzanzug und mit Schutzmaske erledigt werden. Und dies
genau in den Sommermonaten Juni und Juli. Wenigstens spendete das Notdach etwas Schatten.
Neuaufbau des Daches
Das Dach wurde auf den bestehenden Sparren nach
heutigen wärmedämmtechnischen Standards neu aufgebaut: Auf eine Sager Varia DB Dampfbremse wurde
die Rollendämmung (Saglan 035 SBR) zwischen die
Sparren eingebaut. Darüber wurden 60 mm Pavaroof
Platten aufgebracht und ein vorkonfektioniertes Unterdach (Sarnafil TU 222) komplett auf die erste Konterlattung überschweißt. Die Winkelfalz-Deckung aus 0,6 mm
Kupfer mit einer Falzhöhe von 25 mm und einem Achsmaß von 530 mm wurde auf eine offene Holzschalung
(Fichte/Tanne 30 x 120 mm) über einer Konterlattung
von zweimal 45 x 50 mm aufgebracht.
Eine besondere Herausforderung war die Frage, wie die
bis zu 12 Meter langen Scharen aufs Dach kommen. Aufgrund des Notdaches war der Einsatz eines Krans quasi ausgeschlossen. Nach intensiver Beratung unter den
Ausführenden brachte der Spengler-Vorarbeiter die
bestechend einfache, aber gute Idee, eine Gerüstrampe
zu stellen. Mit dieser Lösung konnten sämtliche Bleche
ohne Beulen oder sonstigen Schäden an ihren Bestimmungsort transportiert werden.
Rinnen- und Traufdetails
Anspruchsvoll waren die etwas speziellen Rinnen- beziehungsweise Traufdetails. Mangelnde Überlaufsicherheit
der Traufen, vor allem bei Schnee, war ursprünglich der
Hauptgrund für die entstandenen Schäden. Die neuen
Details mussten also unbedingt überlaufsicher sein. Zudem mussten im Knick der Traufe diverse Elektro-Rohre
für die neue Beleuchtung in der Kirche geführt werden.
Weiter waren intensive Beratungen mit dem Bauphysiker erforderlich, um die Details so zu lösen, dass der Taupunkt über die Abdichtung zu liegen kam. Dies führte zu
folgendem Rinnenaufbau:
• Rinne aus Kupferdicke 0,8 mm, mit speziellen Steckverbindungen; die Rinne aus Kupfer ist nur Zierde
und schützt vor mechanischer Verletzung
• Bauder VENT NSK Strukturmatte, Dicke 8 mm
• Rinne ausgekleidet mit Sarnafil TG 66 -18, komplett
überlaufsicher verlegt und dicht mit dem Unterdach
verschweißt
• Dämmung PIR MV kaschiert 60 mm, mechanisch mit
Tellern befestigt
• Zusätzliche Dampfbremse Sarnavap 5000 E SA Alu
• DWD Platten 18 mm diffusionsoffen
• Dreiecksbereich (Installationsebene für den Elektriker), komplett mit Steinwolle gedämmt

Blick bei der Entstehung der Details vor Ort.

Falzführung bei der Dachdeckung
Obwohl die Fallrichtungen anhand der Sparrenlage
eruiert werden konnten, waren bezüglich der Falzführung dieser ungewöhnlichen Dachfläche noch ein paar
Fragen zu klären. Mit einer bestechend einfachen aber
effektiven Methode konnte die genaue Falzführung bestimmt werden: Ein nasser Tennisball, welcher auf einem
zuvor montierten glatten Blech heruntergerollt wurde,
zeigte mit seiner Wasserspur den genauen Verlauf gut
an. So erkannt, so ausgeführt. Das neue Dach wurde
ebenfalls mit den heute geforderten Sicherheitsanlagen bestückt und der Blitzschutz wurde auf den neuen
Stand gebracht.
Es handelt sich bei diesem Projekt um eine echt traditionelle, sehr sauber ausgeführte Doppelfalzdach-Deckung. Die gewählte Methode für das Ablaufverhalten
des Regenwassers ergibt zufälligerweise eine sehr gefällige Zeichnung der Falzführungen. Alle genannten, getroffenen Maßnahmen waren sinnvoll und notwendig;
man wiederholt ja nicht erkannte Fehler. Die gewählte
Kupferdeckung passt zu diesem Bau und wird ihn bestimmt länger schützen als die Vorgängerlösung.
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 Projekt.
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Mehrere Täter…

…im Schadenersatzrecht – ein interessantes Beispiel
Wie ich bereits in einigen vorhergehenden Artikeln im Spengler Fachjournal ausgeführt habe, spielt das
Schadenersatzrecht auch im Bereich
des Werkvertragsrechts, insbesondere bei – umgangssprachlich so
bezeichneten „verdeckten Mängeln“
– eine große Rolle.
Schäden an einem Gewerk treten
oft erst nach Ablauf der Gewährleistungsfrist von zwei bzw. drei Jahren
(je nachdem, ob es sich um ein bewegliches oder unbewegliches Gut
handelt) auf.
Das Schadenersatzrecht sieht bekanntlich ebenfalls eine dreijährige
Verjährungsfrist vor, die aber nicht
mit der Übergabe des Gewerks, sondern mit Kenntnis des Schadens und
des Schädigers beginnt. Was aber
passiert, wenn es mehrere Verursacher für einen Schaden gibt?
Ein Beispiel
Der Planer eines Bauvorhabens hat
einen Planungsfehler zu verantworten. Auch die Spenglerarbeiten
werden mangelhaft ausgeführt. Ein
weiteres Unternehmen ist für die
Herstellung von Alu-Glasarbeiten
zuständig, die an die Spenglerarbeiten angeschlossen werden. Das Glasereiunternehmen hätte die mangelhafte Ausführung der Spenglerarbeiten und den Planungsfehler

Der Haftungsumfang richtet sich danach,
ob die vom Einzelnen verursachten
Schadensteile bestimmbar sind. Wenn
dies nicht der Fall ist, so haften alle drei
Unternehmer solidarisch für den gesamten Schaden.
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erkennen können. Durch die Mängel
entstehen dem Bauherren Schäden,
Mietzinsentgang und Kosten der
Schadensbehebung, Mehrkosten für
ÖBA etc.
In diesem Beispiel haben alle drei
Schädiger (Planer, Spengler, Unternehmen für Aluglas) nicht gemeinschaftlich, sondern jeder für sich alleine, fahrlässig gehandelt. Sie sind
daher rechtlich als sogenannte „Nebentäter“ zu qualifizieren.
Ihr Haftungsumfang richtet sich
danach, ob die vom Einzelnen verursachten Schadensteile bestimmbar sind. Wenn dies nicht der Fall
ist, so haften alle drei Unternehmer
solidarisch für den gesamten Schaden. Wenn der daraus resultierende
Schaden aber jeweils einem der Unternehmer zuordenbar ist, so haftet
er nur für jenen Teil des Schadens,
der seiner Fahrlässigkeit zugerechnet werden kann.
Es ist daher unerheblich, wie massiv
das Verschulden des jeweiligen Unternehmers einzustufen ist. Zu prüfen ist ausschließlich, ob zwischen
der fahrlässigen Handlung des Schädigers und dem kausalen Schaden
eine Abgrenzung getroffen werden
kann, sodass nur ein abgegrenzter
bestimmter Anteil des Schadens
kausal auf die Schädigungshandlung zurückzuführen ist. Demgegenüber steht die Frage der sogenannten „alternativen Kausalität“. Alternative Kausalität bedeutet, wenn es
mehrere mögliche Schädiger gibt,
aber nicht festgestellt werden kann,
welcher dieser potentiellen Täter
den Schaden tatsächlich verursacht
hat. In einem solchen Fall privilegiert
die Rechtsprechung den Geschädigten zu Lasten der „alternativen Schädiger“.
Das Risiko, dass die Kausalität des
Schadens nicht aufklärbar ist, geht
nämlich nicht zu Lasten des Geschädigten, sondern zu Lasten der
mehreren potentiellen Schädiger.

„In diesem Beispiel haben alle drei Schädiger (Planer, Spengler, Unternehmen für
Aluglas) nicht gemeinschaftlich, sondern
jeder für sich alleine, fahrlässig gehandelt.
Sie sind daher rechtlich als sogenannte
„Nebentäter“ zu qualifizieren“, erklärt
Mag. Martin Prett.

Dies wird damit begründet, dass es
mehreren rechtswidrig und schuldhaft handelnden (möglichen) Schädigern eher zumutbar ist, das Risiko
der Unaufklärbarkeit zu tragen, als
dem Geschädigten. Hier durchbricht
die Rechtsprechung die sonst sehr
strengen Anforderungen an die
Kausalitätskette zugunsten eines Interessensausgleiches.
Treten die oben dargelegten Rechtsprobleme bei einem Schadenersatzfall auf, so ist es entscheidend, von
Beginn an die richtigen Prozessbehauptungen aufzustellen, um einem
Gutachter überhaupt die richtigen
Fragen zu stellen bzw. den richtigen
Auftrag erteilen zu können.
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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Austrotherm XPS
Die perfekte Dämmlösung für das Gründach
Im Kampf gegen die Auswirkungen des Klimawandels
sind begrünte Dächer eine effektive Maßnahme. Die
„Grüngürtel“ auf den Dächern entschärfen Temperaturspitzen, binden Schadstoffe, speichern Niederschlagswasser und verlängern die Lebensdauer der darunter
liegenden Konstruktion. Auch dank Förderung durch
den Staat erobert sich die Natur immer mehr Flächen
zurück.
Der Klimawandel ist – abgesehen von wenigen Ausnahmen - in den Köpfen der Menschen angekommen. Vielleicht auch, weil am eigenen Leib erfahren wird, welche
Auswirkungen enorme Niederschlagsmengen haben,
die nicht mehr von der Kanalisation aufgenommen werden können. Oder, wie sich extrem heiße Sommer gerade
in Ballungsräumen anfühlen. Eine Lösung hierfür bieten
Gründächer, bepflanzte Dachterrassen und Dachgärten. Städte wie Wien, Graz und Linz haben dies erkannt,
weshalb sie attraktive Förderungen für die Dachbegrünung bieten. Begrünte Umkehrdächer stehen für eine
Verbesserung des Stadtklimas, denn sie wirken sowohl
im Sommer als auch im Winter temperaturausgleichend.
Darüber hinaus geben sie nur rund 30 Prozent des Regenwassers an die Kanalisation ab, speichern dagegen
große Mengen an Kohlendioxid. Und sie bieten den
Menschen zusätzlichen Erholungsraum sowie Insekten,
wie beispielsweise Bienen, dringend benötigten Lebensraum.
Fachgerechte Planung und hochwertige Materialien
Gründächer sollten als so genannte Umkehrdächer ausgeführt werden, also als Dächer, bei denen die Feuchtigkeitsabdichtung nicht über, sondern unter der Wärmedämmung liegt. Wasserresistente und druckfeste
Dämmstoffe, wie Austrotherm XPS, schützen dann die
Abdichtung und bilden die perfekte Grundlage für den
Aufbau. Hervorragende Wärmedämm- als auch Druckfestigkeitswerte bieten die Austrotherm Lösungen XPS
Premium, XPS PLUS sowie XPS TOP. Ist zwingend ein besonders niedriger Aufbau gefordert, zum Beispiel weil
zulässige Bauhöhen eingehalten werden müssen, dann
ist Austrotherm Resolution die richtige Wahl. Die ResolHartschaumplatte mit schützender Kaschierung auf der
Oberseite bietet einen extrem niedrigen Lambdawert
bei dünnster Dämmdicke.

Wegen dem großen Nutzen fördern Städte und Gemeinde die
Dachbegrünung.

brückenfreien, nicht statisch beanspruchten Dachrandkonstruktionen und auch für Niedrigenergie- sowie Passivhäuser geeignet. Der besondere Vorteil ist die einfache Verarbeitungsweise und die Zeiteinsparung auf der
Baustelle von mindestens 50 Prozent.
Ein Gründach ist eine zeitgemäße Form des Bauens –
auch in Bezug auf die Abfallbilanz, denn es ermöglicht
eine einfache, sortenreine Trennung der Baumaterialien.
Doch bis es einmal soweit ist, dauert es: Das Frauenhofer-Institut schätzt die Lebensdauer eines Gründachs,
das als Umkehrdach konzipiert ist, auf das Doppelte gegenüber dem konventionellen Warmdach.
Austrotherm GmbH
Friedrich Schmid-Straße 165, 2754 Waldegg/Wopfing
Tel.: 02633/401-0, E-Mail: info@austrotherm.at
www.austrotherm.at

Eine weitere Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Umkehrdach ist der dampfdurchlässige Gründachaufbau. So muss zwingend über der Wärmedämmung
eine Drainageschicht liegen, die ausreichend belüftet
ist und eine Wasserdampfdiffusion an die Umgebung
zulässt. Der perfekte Abschluss der Dachdämmung wird
mit dem Austrotherm Attikaelement erreicht. Es ist ein
praktisches Fertigelement zur Ausbildung von wärme-
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Welcher Abschluss passt?
Außenfensterbank mit L-Abschluss oder U-Abschluss?
Beides ist möglich und entspricht
den gültigen Normen und dem
Stand der Technik. Jeder dieser Abschlüsse hat seine Berechtigung
und findet seinen Einsatzbereich.
Eine Außenfensterbank mit L-Abschluss zu verwenden, ist vor allem
im sozialen Wohnbau eine häufig
eingesetzte und vor allem preiswerte Variante. Eine Gewerketrennung
ist gegeben und die Fensterbank erfüllt ihre Funktion. Diese Variante ist
tatsächlich einfach und kostengünstig. Ist diese Montageart aber auch
tatsächlich technisch einwandfrei
umzusetzen?

Grundsätzlich gilt festzuhalten, dass
es bei Montage der Fensterbank
nach Fertigstellung des WDVS unmöglich ist, Sonnenschutzführungsschienen in das WDVS zu integrieren, ohne eine zusätzliche Problemstelle zu eröffnen. Bei eingeputzten
Sonnenschutzführungsschienen ist
jedenfalls die Variante der Fensterbank mit Unterputz Abschluss zu
präferieren.

Martin Röska – technischer Berater helopal

Die Lösung
Montage der Außenfensterbänke
mit U-Abschluss im Zuge der Fassadenarbeiten. Mit technisch ausgereiften und optisch ansprechenden
Systemen, können alle konstruktiven und Gewerke übergreifenden
Schwachstellen gelöst werden.
Am Beispiel (Abbildung 3) des Fensterbanksystems SlideAlu von helopal ist ersichtlich, dass nicht nur die
Führungsschiene, sondern auch die
Fensterrahmennuten, die Gehrung
der Vorsatzschale und dessen Kapillarfugen in die Außenfensterbank
entwässern.

Eine zweite wasserführende Ebene
ist durch das geprüfte schlagregendichte Fensterbanksystem nicht erforderlich. Eine weitere Möglichkeit
ist eine Mischform. Bei dieser Variante wird der U-Abschluss an das Basisprofil vom Fenster montiert, vom
Fassader normgerecht eingearbeitet und zwischen den Abschlüssen
eine zweite wasserführende Ebene
hergestellt. Nach Beendigung der
Fassadenarbeiten wird die Außenfensterbank ohne sichtbare Fugendichtbänder montiert.
Das Fazit: Das richtige System,
richtig geplant und eingesetzt hilft,
Bauschäden im Vorfeld hintanzuhalten.

Abb. 2: Ein sehr oft vergessenes Datail bei
der Fensterbankmontage, die Fensterrahmennuten werden nicht mit Flüssigdichtstoff geschlossen. Wasser kann ungehindert in den Baukörper eindringen.

Abb. 3: System SlideAlu, auf dem Foto
noch ohne Aufsteckwinkel. Mit technisch
ausgereiften Systemen, können alle
konstruktiven Schwachstellen gelöst
werden.

Fotos: © helopal (4)

In den meisten Fällen wird die Anputzleiste direkt auf das Fenster verklebt und eröffnet gleich mehrere
Problemstellen. Wie in Abbildung 1
ersichtlich, handelt es sich hier um
ein Fenstersystem mit Aluminium
Vorsatzschale. Bei Aluminium Vorsatzschalen entsteht konstruktionsbedingt eine Schwachstelle. Die
Kapillarfuge beim Gehrungsschnitt
der Aluminiumprofile, welche von
nahezu keinem Fensterhersteller
abgedichtet wird. Die Menge an
Wasser, die durch diese Kapillarfuge
in das WDVS eindringt, ist nicht zu
unterschätzen. Abbildung 2 zeigt
die zweite Schwachstelle. Fensterrahmennuten sind seitlich in den

meisten Fällen nicht abgedichtet,
sodass durch Windbelastung Wasser
in das WDVS eindringen kann. Eine
zweite wasserführende Ebene unter
der Fensterbank ist zwingend vorgeschrieben.

Abb. 1: Gehrungsschnitt, der eine Kapillarfuge in den Baukörper entstehen lässt.
Die Laibung ist nicht rechtwinkelig, das
Fugendichtband kann nicht fachgerecht
ausgeführt werden.
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Ohne Beschwerden…

…durch den Beruf – Tipps für einen gesünderen Arbeitsalltag in der Baubranche
Im Baugewerbe, wie auch in vielen
anderen Bereichen, gibt es „tägliche Sünden“. Ungünstige Körperhaltungen sind keine Seltenheit. In
Folge dessen haben Handwerker
immer öfter Probleme mit dem Rücken oder chronische Schmerzen.
Ungünstiges Pausenmanagement
und wenig Ausgleich im Laufe eines
Tages verstärken die körperlichen
Beschwerden. Dies ist vor allem bei
älteren Arbeiterinnen und Arbeitern
ein Problem.
Problem im Berufsalltag?
Wir bewegen uns tagtäglich und
führen Handlungen aus, ohne darüber nachzudenken, wie sehr wir
unsere Gelenke belasten. Solange
noch keine Schmerzen auftreten
oder keine Einschränkungen im Alltag zu spüren sind, ändert niemand
seine alltäglichen Bewegungsabläufe. Bei älteren Personen treten Beschwerden allerdings zunehmend
auf. Aufgrund dessen können diese
ihre Arbeit oder auch ihre Freizeitaktivitäten nicht mehr schmerzfrei
durchführen.
Was kann man tun?
Verbesserungsvorschläge klingen
oft sehr simpel. Eine Veränderung in
seinem täglichen Leben umzusetzen, erfordert jedoch ein hohes Maß
an Disziplin. Nachfolgend sind einige Anregungen aufgelistet, die Sie
ganz einfach, beispielsweise in der
Mittagspause mit Ihren Arbeitskolleginnen und Kollegen oder zu Hause vor dem Fernseher, durchführen
können: Setzen Sie bewusste Pausen
nach anstrengenden Tätigkeiten.
Oft helfen auch kurze Ausgleichsbewegungen, wie Schulterkreisen, um
wieder entspannt und in einer guten Körperposition weiterarbeiten
zu können. Neben dem Fernsehen
können sie zur Entspannung ihre
beiden Schultern zu den Ohren ziehen und danach bewusst und langsam lockerlassen (Bild 1). Für eine
weitere Übung überkreuzen Sie im
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Sitzen ihre Arme vor dem Oberkörper. Dabei können Sie den Rumpf
nach links und rechts drehen (Bild 2).
Führen Sie nicht immerfort die gleiche Arbeit durch, sondern wechseln
sie sich mit Ihren Arbeitskolleginnen
und Kollegen ab.
Gelenkschonendes Arbeiten wird
als vorbeugende Maßnahme zum
Schutz der Gelenke eingesetzt. Wir
nutzen unseren Körper mit unseren Gelenken und Muskeln täglich,
bei der Arbeit und bei der Freizeit.
Wir führen Tätigkeiten durch, ohne
nachzudenken, wie diese sich auf
unseren Körper auswirken können.
Stetige Über- und Fehlbelastung
der Gelenke kann zu Schmerzen
und Bewegungseinschränkungen
führen. Wichtig ist eine gute Ausgewogenheit zwischen Aktivität und
Erholung zu finden, um länger die
Beschäftigungen durchführen zu
können, die einem von Bedeutung
sind.
Nachfolgend finden Sie daher einige
wichtige Regeln zum Gelenkschutz.
Zum besseren Verständnis zeigen
die Bilder, worauf man achten sollte.
Heben
Beim Heben von schweren Gegenständen sollten Sie darauf achten,
dass Sie in die Knie gehen (Bild 3).
Bild 1

„Stetige Über- und Fehlbelastung der
Gelenke kann zu Schmerzen und Bewegungseinschränkungen führen. Wichtig
ist eine gute Ausgewogenheit zwischen
Aktivität und Erholung zu finden, um länger die Beschäftigungen durchführen zu
können, die einem von Bedeutung sind“,
sagt Anna Brunner, Ergotherapeutin.

Gewichte verteilen
Gewichte sollten auf beide Arme
gleichmäßig verteilt werden (Bild 4).
Achsengerechtes Arbeiten
Beim Achsengerechten Arbeiten soll
der Unterarm, die Hand und der MitBild 2
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Bild 3

telfinger eine Linie bilden. Generell
sollten Sie bei Bewegungen darauf
achten, mehr aus den großen Gelenken, beispielsweise Schultergelenk,
zu arbeiten und Belastungen auf die
kleinen Gelenke, zum Beispiel Fin-

Bild 4

gergelenke, zu vermeiden. Verdrehungen des Rumpfes während eines
Arbeitsprozesses können zu Schäden in der Wirbelsäule führen. Es ist
sinnvoll, sich mit dem ganzen Körper
in die Richtung zu drehen (Bild 5).

Bild 5

Anna Brunner
Ergotherapeutin
FH JOANNEUM Institut Ergotherapie
Alte Poststraße 149, 8020 Graz
anna.brunner@edu.fh-joanneum.at
www.fh-joanneum.at
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Lehrverhältnis auflösen

Darauf sollten UnternehmerInnen achten – Tipps vom Steuerberater

Die vorzeitige Auflösung muss dem
Lehrling jedenfalls schriftlich mitgeteilt
werden. Eine bloße E-Mail, eine SMS oder
die Übermittlung des Auflösungsschreibens per WhatsApp genügt den Formerfordernissen nicht.
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Vorzeitig aufgelöst werden darf nur
bei einem der vier gesetzlichen Lösungsfälle:
• Probezeitauflösung
• Einvernehmliche Auflösung
• Fristlose Entlassung
• Vorzeitiger Austritt
Die vorzeitige Auflösung muss dem
Lehrling jedenfalls schriftlich mitgeteilt werden. Eine bloße E-Mail,
eine SMS oder die Übermittlung des
Auflösungsschreibens per WhatsApp genügt den Formerfordernissen nicht. Dem Lehrling muss das
Schreiben mit der originalen Unterschrift zugehen. Die Übermittlung
als Einschreiben wird in diesem Zusammenhang empfohlen. Die Probezeitauflösung bedarf zwar keiner
Gründe, darf aber wie bei sonstigen
Arbeitnehmern nicht aus diskriminierenden Gründen erfolgen.
Das Lehrverhältnis kann zwar
grundsätzlich jederzeit einvernehmlich aufgelöst werden, zur Rechtswirksamkeit bedarf es neben der
Schriftform in Fällen, in denen die
Probezeit bereits vorbei ist, einer unterfertigten, offiziellen Rechtsbelehrungsbescheinigung. Diese Bescheinigung ist jedenfalls im Vorhinein
einzuholen. Die Entlassung und der
vorzeitige Austritt bedürfen keiner
Zustimmung des anderen Teils. Allerdings dürfen diese Auflösungen
nur aus wichtigen im Gesetz aufgezählten Gründen erfolgen. Macht
sich der Lehrling beispielsweise des
Diebstahls oder der Veruntreuung
schuldig, verrät ein Betriebsgeheimnis oder bedroht er den Unternehmer erheblich, liegt ein Grund für die
fristlose Entlassung vor.
Neben der Möglichkeit der vorzeitigen Auflösung können Lehrverhältnisse auch außerordentlich aufgelöst werden. Dies kann je nach
Länge der Lehrzeit unter Einhaltung
einer einmonatigen Kündigungsfrist
zum Ende des ersten oder zweiten
Lehrjahres erfolgen. Voraussetzung
für die wirksame außerordentliche

Foto: © Fotostudio Furgler

Gute Lehrlinge kosten das Unternehmen relativ wenig im Verhältnis zur Leistung, die sie erbringen.
Auch stellen sie einen Garant für das
Vorhandensein von qualifizierten
Fachkräften in der Zukunft dar. Leider sind gute Lehrlinge aber oftmals
Mangelware. Glaubt man, endlich
den richtigen Lehrling gefunden zu
haben, stellt sich nach der anfänglichen Begeisterung leider manchmal
Ernüchterung ein. Der Lehrling ist
gänzlich ungeeignet für den Beruf
und zeigt keinerlei Einsatz oder Motivation. Eine Beendigung des Lehrverhältnisses scheint die einzige
Möglichkeit zu sein. Aufgrund des
starken Bestandsschutzes von Lehrverhältnissen gibt es hierbei jedoch
einiges zu beachten.
Jede nicht vorgesehene, formwidrige oder fehlerhafte Auflösung des
Lehrverhältnisses ist rechtsunwirksam und führt zum Fortbestand
des Lehrverhältnisses oder zu einer
Kündigungsentschädigung für den
Lehrling. Eine normale Kündigung
gibt es bei Lehrverhältnissen nicht,
wohl aber eine vorzeitige Auflösung.

„Neben der Möglichkeit der vorzeitigen
Auflösung können Lehrverhältnisse auch
außerordentlich aufgelöst werden. Dies
kann je nach Länge der Lehrzeit unter
Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist zum Ende des ersten oder
zweiten Lehrjahres erfolgen“, erklärt Mag.
Kandlhofer.

Auflösung von Seiten des Unternehmens ist ein besonderes internes
Verfahren mit einem professionellen Mediator und die Einhaltung
wichtiger Mitteilungspflichten. Im
Zuge dieses besonderen Verfahrens
ist dem Lehrling die beabsichtigte
außerordentliche Auflösung mindestens zwei Monate vor der tatsächlichen Kündigung mitzuteilen. Die
Kosten aus dem verpflichtenden
Mediationsverfahren hat der Unternehmer zu tragen. Trotz des relativ
aufwändigen Verfahrens mit relativ
langer Vorlaufzeit ist diese Art der
Beendigung in der Praxis von Bedeutung, da die außerordentliche
Auflösung des Lehrverhältnisses
ohne Nachweis eines wichtigen
Grundes erfolgen kann.
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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Printed Humidity Sensor
Automatisierte, permanente Feuchteüberwachung für Gebäude
Dichtes und energieeffizientes Bauen stellt erhöhte bauphysikalische Ansprüche an die Ausführungsqualität
und Wartung einer Immobilie. Ein Auftreten von Kondenswasser an Schnittstellen bzw. innerhalb der Bauteile wie Dach und Wand kann durch extreme Wetterverhältnisse rasch weiter verstärkt werden. Ebenso erhöhen
zusätzliche Aufbauten auf Flachdächern und Durchdringungen der Gebäudehülle das Schadensrisiko. Das Problem: Feuchtigkeitszunahmen sind oft nicht unmittelbar
sichtbar und bleiben lange unbemerkt. Die Folge sind
massive Schäden an Gebäudeteilen und Ausstattung.
Die perfekte Ausführung eines Gewerkes bei der Übergabe ist von vielen Einflussfaktoren abhängig – wie Anschlüsse und Qualität anderer Gewerke, Nutzung, spätere Änderungen sowie ausreichende Wartung. Das birgt
Gefahren sowohl für den Bauherren als auch den Ausführenden. Neben zeit- und kostenintensiven, mitunter
substanzgefährdenden oder irreparablen Schäden an
der Immobilie trifft die an Planung und Bau beteiligten
Unternehmen zudem ein fataler Imageverlust.
Mehr Sicherheit für Gebäudeeigentümer, Verantwortliche und Erbauer
Das automatische Feuchte-Monitoring-System PRINTED
HUMIDITY SENSOR bietet ein Mehr an Sicherheit – sowohl in der Bauphase als auch im Gebäudebetrieb. Die
Früherkennung von Feuchte- und Wasserschäden hilft,
hohe Schadenssummen, Zeit und Nerven zu sparen:
Durch die Überwachung direkt in den Bauteilen und
mittels App auf Handy oder Tablet.
Nicht nur die Messung einzelner Punkte, sondern das
Monitoring von Schnittstellen und Flächen bringt einen
klaren Überblick über den Zustand des Gebäudes. Das
innovative System ermöglicht die Unterscheidung von
Feuchte, Kondenswasser und Leckagen, zeigt Ort und
Zeitpunkt des Auftretens und weiters, ob diese Belastungen stärker oder schwächer werden. Dies ermöglicht
eine klare Interpretation und Ableitung der erforderlichen Maßnahmen. Selbst unzugängliche und kritische
Bereiche werden so „sichtbar“ gemacht und das Risiko
minimiert. Gut zu wissen: Impulsmessungen mit Niedrigstrom erzeugen keinen Elektrosmog, durch den Einsatz von rückbaubaren Materialien (Zellulose und Elektronik) entsteht eine ökologische Lösung.
Praxiserprobt und zertifiziert
Die smarte Gebäudetechnik PHS ist kostengünstig, praxiserprobt und durch unabhängige Prüfstellen zertifiziert – z.B. hinsichtlich Funktionalität und Haltbarkeit
durch das OFI Österreichisches Forschungsinstitut sowie die HFA Holzforschungsinstitut Austria. Zudem ist
das System vielseitig und flexibel einsetzbar für Dächer
aller Art, Holzriegel, Storage, Estrich, Rohre, Nassräume

Bild oben: Flachdach Bitumen geflämmt
Bild unten: Holz Terrassen-Überbau

etc. Weiteres Plus: Die Montage durch geschultes Personal im Zusammenspiel von Elektriker und Gebäudeabdichtung (Dach & Fassade) bzw. mit dem Baumeister
(Nassräume, Keller,…) ist rasch erledigt.
Innovative Lösung
Die EPI GmbH ist ein Unternehmen der DPI Holding und
beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion
von funktionalen Drucklösungen für die Bereiche Communication, Building, Industry and Health Care. Der PHS
Printed Humidity Sensor ist ein automatisches FeuchteMonitoring-System für den Einsatz in Dach, Wand, Fassade, Nassgruppen, Gebäudetechnik, Labors usw. Bestehend aus Sensorbahnen aus Cellulose, Verkabelung und
der Steuereinheit sowie einer App werden Feuchtewerte
direkt in Bauteilen und Schnittstellen gemessen und am
Handy oder Tablet sichtbar gemacht.
EPI GmbH
Tel.: 01/904 83 61, www.epi-phs.at
Ihr Ansprechpartner: Ing. Mag. Christian Vondrus
Partner Business Development
E-Mail: c.vondrus@cv-consulting.at
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So richtig dicht

Fotos: © LAMILUX (8)

Wertvolle Verarbeitungstipps rund um Flachdachfenster

Vor allen Schweißarbeiten eine Schweißprobe machen und mittels
Schertest ermitteln, ob die Probenaht richtig verschweißt ist.

LAMILUX Aufsatzkränze haben eine einlaminierte PVC-Anschlussschiene. Hieran die PVC-Bahn zunächst heften, dann anschweißen.

Eine Möglichkeit, um ein Flachdachfenster an die Abdichtung der wasserführenden Ebene anzuschließen,
ist es, eine PVC-P-Abdichtungsbahn mit einer Hart-PVCSchiene im Fußflansch zu verbinden. Aber auch das
Hochführen der PVC-Bahn am Aufsatzkranz ist gängige
Praxis. Michael Schaaf, Dozent am Bundesbildungszentrum des Deutschen Dachdeckerhandwerks in Mayen
demonstrierte dies bei einer Praxisvorführung bei LAMILUX, Hersteller von Tageslichtsystemen.
Bevor die Materialien verarbeitet werden können, empfiehlt es sich, eine Temperatur- und Schweißprobe durchzuführen. Zwar geben die Hersteller von PVC-Bahnen
meistens konkrete Verarbeitungstemperaturen an, doch
je nach den klimatischen Bedingungen auf der Baustelle
variieren diese in der Realität. Oftmals werden deshalb
sogar bauseits Schweißproben verlangt, die auch zu
dokumentieren sind. Dazu schafft Michael Schaaf eine
homogene Verbindung zwischen zwei Bahnen des PVCMaterials. Gegebenenfalls muss die Temperatur später
beim Verschweißen mit der Hart-PVC-Schiene im Fußflansch noch einmal geringfügig angepasst werden, da
die Mischung der beiden Oberflächen variiert. Gut zu
sehen ist dies auch an der Rauchentwicklung: Ist diese
zu stark, ist der Föhn zu heiß und die Materialien drohen
durchzubrennen. Entsteht gar kein Rauch, kann es sein,
dass auch keine Verbindung entsteht, da das Warmgasgerät zu kalt ist.
Zunächst säubert Schaaf die Düse des Heißluftföhns
mit einer Drahtbürste von groben Verschmutzungen,
die bei der Nahtfügung entstehen und sich sonst im
Nahtbereich absetzen. Nun müssen für die Probenaht
die beiden Stücke nach der Fachregel für Abdichtungen
mindestens vier Zentimeter überlappen. An zwei äuße-
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Die Bahnkante glätten, bevor die überlappende Bahn angeschlossen wird, um Kapillarkanäle zu vermeiden.

Die angrenzende Bahn anschließen.
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ren Stellen werden sie zusammengeheftet, bevor der
Verarbeiter die Fügenaht dann von einer Seite zur anderen schließt: Mit dem Heißluftföhn entlang gehen und
mit den Fingern andrücken. Bei einer kleineren Föhndüse muss dieser Vorgang wiederholt werden, wobei sich
bei der zweiten Naht das Andrücken mit einem Röllchen
empfiehlt. Bei längeren Baustellennähten empfiehlt sich
die Verwendung einer vier Zentimeter breiten Düse.
Nun überprüft der Dachdecker, ob die Naht homogen
verschweißt ist, indem er das Probestück senkrecht zur
Naht auseinanderschneidet und die Naht von einem
Ende zum anderen auseinanderreißt. Im Optimalfall lässt
sich die Naht jetzt nicht mehr trennen, stattdessen reißt
das Bahnenmaterial selbst auseinander. Dann ist die
Schweißprobe geglückt. Dieser Schertest kann in Längsund Querrichtung durchgeführt werden.
PVC-Bahn auf PVC-Schiene im Fußflansch schweißen
Flachdach-Fenster von Lamilux haben beispielsweise
optional eine PVC-Anschlussschiene, die im Fußflansch
des Aufsatzkranzes einlaminiert ist. Darauf kann der Verarbeiter seine PVC-Bahn direkt anschließen. Wie die Bahnen geführt werden sollen, überlegt sich Michael Schaaf
bereits vorab. Dabei ist zu beachten, dass angrenzende
Bahnen gemäß Flachdachrichtlinie mindestens vier
Zentimeter überlappen und die gefügten Schweißnähte
mindestens zwei Zentimeter breit sein müssen.
Schaaf legt die erste Bahn an und heftet sie an mindestens zwei Punkten an der PVC-Schiene an. Die Enden
werden mit etwa 45 Grad von der Ecke des Aufsatzkranzes weg schräg abgeschnitten. Das ist nicht nur eine optische Maßnahme, es verlängert auch den Kapillarkanal
und mindert so die Gefahr des kapillaren Wassereintritts.
Danach wird die PVC-Bahn entlang der gehefteten Markierung geschlossen und mit einem Röllchen, das mit
geringem Abstand vor der Föhndüse geführt wird und
senkrecht über dem warmen Luftstrahl entlangläuft, angedrückt. Dazwischen muss die Düse immer mal wieder
mit der Drahtbürste gereinigt werden. Charakteristisch
für PVC ist, dass der Werkstoff sich bei Hitze ausdehnt.
Das muss natürlich auch beim Verschweißen bedacht
werden, denn werden die erwärmten Stellen weiter als
die kalten Stellen, entstehen deutlich sichtbare Wellen.
Gerade deshalb empfiehlt es sich, die Bereiche grob vorzuheften. Nun wird der Kapillarkanal geschlossen, indem
die Bahnkante entlang des Schnittes erhitzt und glattgezogen wird. Das vermeidet den Kanal, der sich nur so
nachhaltig und dicht verschließen lässt.
Eine andere Möglichkeit des Anschlusses ist es, mit der
PVC-Bahn an den Aufsatzkranz ranzugehen und sie mindestens 15 Zentimeter weit nach oben zu führen. Am
oberen Ende muss die Bahn mechanisch fixiert werden.
Hierfür verwendet man vorkonfektionierte Klemmprofile, womit die Bahn am Kranz befestigt wird. Die PVCBahn wird nun wieder an den Aufsatzkranz geheftet und
angeschweißt. Wie weit die Bahn nach unten hin in die
wasserführende Ebene hineinreichen muss, geben der

Die Bahnen erst heften und dann fest verschweißen. Aneinandergrenzende Bahnen müssen nach Flachdachrichtlinie mindestens
vier Zentimeter überlappen.

Das Glätten des Kapillarkanals vermindert das Risiko des Wassereintritts.

Mit einer Lichtkuppelecke die Ecken abdichten.

Hersteller und die Fixierungsvariante in der Fläche vor.
Im konkreten Beispiel sind es zehn Zentimeter. An den
Ecken des Aufsatzkranzes müssen die Bahnen mindestens vier Zentimeter überlappen. Dafür schneidet
Schaaf eine Bahn an dem Punkt, wo die wasserführen-
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pillarkanäle alle in einer Mindestbreite von zwei Zentimetern glatt sein, damit eine Lichtkuppelecke platziert
werden kann. Diese Ecke ist allerdings für 90 Grad Ecken
konzipiert, wohingegen Aufsatzkränze oft schräg sind.
Deswegen geht der Dachdecker hier nach einer bewährten Methode vor: Er heftet zunächst die Schenkel der
Ecke und drückt sie mit den Fingern, einem Eckröllchen
oder einem Kehlnahtschieber an. Dann schweißt er sie
auf dieser wasserführenden Ebene an. Als nächstes verschweißt er die rechte und linke Tasche mit der hochgeführten PVC-Bahn und arbeitet das Material von unten
nach oben heraus. Das ist wichtig, da ansonsten Wellen
entstehen können. Zwischendurch kann es zudem erforderlich werden, das Warmgasgerät aus der Tasche zu
entfernen, da es sonst zu einem Hitzestau und Lochbildung kommen kann.
Die hochgeführte Bahn mechanisch fixieren, zum Beispiel mit einer
Klemmleiste.

de Ebene und die Ecke aufeinandertreffen keilförmig
fünf Zentimeter weit ein. Den Keil sollte man etwas
ausschneiden, da die Bahn beim Umlegen ums Eck
sonst überlappt und sich aufstellt. Die Eckausbildung
ist allerdings nicht eindeutig geregelt, das macht jeder
Handwerker anders. Nun glättet man den Kapillarkanal
wieder. Dann die angrenzende Bahn anschließen und
identisch zur ersten behandeln. Danach müssen die Ka-
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Alles richtig gemacht?
Ob eine Naht wirklich richtig homogen verschweißt ist,
ermittelt der Dachdecker mittels Nahtkontrolle. Sobald
alle Nähte abgekühlt sind, fährt er sie mit der Prüfnadel
nach. Wo er zwischen die Bahnen hineinkann, muss noch
einmal nachgearbeitet werden, da sonst Undichtigkeiten existieren. Alternative Methoden der Nahtkontrolle
sind beispielsweise die Vakuumglocke oder eine Anblasprüfung der Nahtkante. Der Standard auf Flächen mit
Abdichtung ist jedoch die Verwendung einer Prüfnadel,
die keinesfalls scharf oder zu spitz sein darf.
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Lehrlinge richtig fördern
Fachbücher rund um das Thema Lehrlingsentwicklung
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 kompakten Fachbuch: „Meine Lehrlinge
ticken manchmal anders“ von Gerald Garms, Lehrlingsund AusbilderInnen-Trainer.
„In meinen zahlreichen Trainings und Seminaren arbeite ich jedes Jahr mit hunderten Lehrlingen und ebenso
vielen AusbilderInnen zusammen. Meine Erfahrungen,
wie man seine Lehrlinge fördert und richtig motiviert,
habe ich in diesem kompakten Buch zusammengefasst.
Ich bin davon überzeugt, dass man immer noch am besten durch die Praxis lernt. Dieses Buch lebt daher von
den Geschichten und Erlebnissen, die ich selbst mit
Lehrlingen hatte, wie auch von den Erzählungen der
zahlreichen AusbilderInnen verschiedenster Branchen.
Es ist ein praktisches Buch, geschrieben für Praktiker.
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. Dabei wünsche ich Ihnen viel
Spaß und jede Menge Erfolg.“
Holen Sie sich das Fachbuch „Meine Lehrlinge ticken
manchmal anders“ oder eines der weiteren hilfreichen
Mini-Bücher für Lehrlinge. TIPP: Buchen Sie auch ein
Training für Ihre Lehrlinge und AusbilderInnen.

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

Jetzt NEU: Hilfreiche Mini-Bücher für Lehrlinge.
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Werkbesteller entscheidet
Das Werk trotz erfolgter Warnung herzustellen

Der Werkunternehmer hatte den Auftraggeber wiederholt gewarnt, dass seine Planung nicht den einschlägigen ÖNORMEN entspricht, dennoch hatte der Auftraggeber die Fortsetzung der Arbeiten angeordnet. § 1168a
Satz 3 ABGB normiert die allgemeine Hinweis- und
Sorgfaltspflicht des Werkunternehmers, auch gegenüber einem sachkundigen Auftraggeber entsprechende Warnungen auszusprechen, wenn er erkennt, dass
das Werk beispielsweise wegen Untauglichkeit des vom
Werkbesteller beigegebenen Stoffes oder unrichtiger
Anweisungen misslingen könnte. Das Unterlassen der
Warnung führt zur Ersatzpflicht. In einem allfälligen
Streitfall hat der Werkunternehmer zu beweisen, dass
er den Auftraggeber gewarnt hat und kann so seine Ersatzpflicht abwenden. Ist eine Warnung erfolgt, bleibt es
dem Auftraggeber u.a. überlassen, von der Ausführung
des Werkes abzusehen, seine Anweisungen abzuändern
oder gänzlich zurückzuziehen und den Empfehlungen
des Werkunternehmers zu folgen. Den Aufforderungen
des Auftraggebers, trotz der erhobenen Warnungen die
Arbeiten fortzusetzen, kam der Werkunternehmer in diesem Fall nicht nach. Vielmehr nahm er an, dass der Auftraggeber, nachdem er ein Baustellenverbot über den
Werkunternehmer verhängte, trotzdem aber schriftlich
zur Einhaltung der aus dem Werkvertrag resultierenden
Verpflichtungen aufforderte, kein weiteres Interesse an
der Leistungserbringung habe und vom beauftragten
Werk abstehen wolle.

Um im Streitfall den Nachweis der erhobenen Warnung führen
zu können, ist eine schriftliche Dokumentation der Warnhinweise
unerlässlich.
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„Sprache ist die Quelle der Missverständnisse.“ Welche
konkreten Anweisungen zur Herstellung des Werkes
der Auftraggeber gegenüber einem Werkunternehmer
machte, welcher wiederholt gewarnt hat, dass seine Leistungen nicht den einschlägigen Normen entsprechen,
hatte der Oberste Gerichtshof in seiner Entscheidung 7
Ob 252/18m erst kürzlich zu beurteilen.

„Der Werkunternehmer muss Anweisungen des Auftraggebers
kritisch hinterfragen und ausdrücklich und nachweislich warnen,
wenn für ihn erkennbar ein Misslingen des Werkes droht“, sagt
Mag. Wilfried Opetnik.

Letztendlich erklärte der Auftraggeber ohne Setzung
einer Nachfrist den Rücktritt vom Vertrag. Das Höchstgericht hielt diesbezüglich fest, dass zwar grundsätzlich
der Rücktritt vom Vertrag nur unter Setzung einer angemessenen Nachfrist erklärt werden kann. Wenn aber der
Vertragspartner die Erfüllung seiner Vertragspflicht ausdrücklich verweigert oder durch sein Verhalten vereitelt,
kann die Setzung einer Nachfrist unterbleiben, weil es in
diesem Fall völlig sinnlos wäre, weiter zuzuwarten. Gleiches gilt, wenn beispielsweise im Falle eines Verzugs des
Werkunternehmers offensichtlich wird, dass der zeitliche
Verzug nicht mehr aufgeholt bzw. beseitigt werden kann
und selbst innerhalb der angemessenen Nachfrist die
Verpflichtung aus dem Werkvertrag nicht mehr erfüllt
werden kann.
Für die Praxis kann aus dieser höchstgerichtlichen Entscheidung abgeleitet werden, dass der Werkunternehmer Anweisungen des Auftraggebers kritisch hinterfragen und ausdrücklich und nachweislich warnen muss,
wenn für ihn erkennbar ein Misslingen des Werkes droht.
Ordnet der Auftraggeber dessen ungeachtet die Weiterarbeit an, trifft den Werkunternehmer keine Verantwortung, wenn das Werk misslingt. Um im Streitfall den
Nachweis der erhobenen Warnung führen zu können, ist
eine schriftliche Dokumentation der Warnhinweise unerlässlich.
Mag. Wilfried Opetnik
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