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Schwarz-weißer Kontrast

Der Chaoyang Park Plaza in Peking setzt ein optisches Zeichen
Am Rande von Pekings größtem Park, dem Chaoyang
Park, entstand von 2012 bis 2017 ein Hochhaus-Komplex
mit zehn Gebäuden, der dank seiner Fassadengestaltung einen futuristischen Eindruck erweckt und sich von
Pekings Stadtbild abhebt.
Der Mischnutzungskomplex, in dem sich Appartements,
Büros und Geschäfte befinden, wurde von MAD Architects unter der Leitung von Ma Yansong entworfen und
hat eine Gesamtfläche von 220.000 Quadratmetern.
Die Inspiration für die ungewöhnliche Gebäudeform
hatte Ma Yansong in der traditionellen Landschaftsmalerei Shanshui, in der die Grenze zwischen Natürlichem
und Künstlichem verwischt wird, sodass sich die beiden
Komponenten ergänzen.
Die auffälligsten Gebäude des Komplexes sind die beiden asymmetrischen Bürotürme, die bis zu 142 Meter
hoch sind und zwei Berge verkörpern sollen. Sie werden
durch einen geschwungenen Mittelbau, ein 17 Meter
hohes verglastes Atrium, verbunden. Der Eingang beider Türme wird durch dieses Atrium gebildet. Die Türme wurden mit einer glatten Glasfassade verkleidet, die
durch mehrere vertikal ausgerichtete, geschwungene
Rippen und Furchen unterbrochen wird. Diese Spalten
ermöglichen eine energieeffiziente Belüftung und filtern
die Außenluft, damit sie nach dem Filterungsprozess als
Belüftung für die Innenräume verwendet werden kann.

Zwischen den beiden Türmen befindet sich ein Teich,
der zum einen der optischen Aufwertung dient und
das Parkambiente unterstützt, aber zum anderen als
Kühlungssystem in den Sommermonaten fungiert. Die
Raumtemperatur kann durch die niedrige Wassertemperatur erfolgreich abgekühlt werden.
Für den Hauptkorridor der Türme wurde ein Schuppenkupfernetz mit zerstäubendem Weißglas gewählt. Das
Zerstäuben des Glases macht die Textur des Kupfernetzes sichtbar und diese ungewöhnliche Kombination erweckt einen futuristischen Eindruck. An der Wand und
der Decke der Aufzugshalle wurden hochreine Kupferplatten angebracht, die im Laufe der Zeit oxidieren werden und so immer dunkler werden.
Neben den beiden Haupttürmen wurden miniaturhaft
klein wirkende Gebäude gebaut, die an Felsbrocken
erinnern sollen, die von den zwei Türmen, Bergen, herausbrachen. Diese Gewerbegebäude haben gekurvte,
terrassenförmig angelegte Geschosse, die den Eindruck
erwecken, als wären verschiedene Schichten übereinandergelegt worden.
Jede einzelne Fassade des Komplexes erweckt einen
glatten, aber kurvigen Eindruck und ist ausschließlich
in schwarz und weiß Tönen gehalten. Durch die dunkle
Farbgebung sticht der Komplex aus der natürlichen Umgebung heraus und unterscheidet sich stark von Pekings
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Die einzigartigen Türme wurden mit einer Glasfassade verkleidet, die durch mehrere vertikal ausgerichtete, geschwungene Rippen und Furchen unterbrochen wird. Diese Spalten
ermöglichen eine energieeffiziente Belüftung und filtern die
Außenluft, damit sie nach dem Filterungsprozess als Belüftung für die Innenräume verwendet werden kann.
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Für den Hauptkorridor der Türme wurde ein Schuppenkupfernetz mit zerstäubendem Weißglas gewählt. Das Zerstäuben des
Glases macht die Textur des Kupfernetzes sichtbar und diese ungewöhnliche Kombination erweckt einen futuristischen Eindruck.
An der Wand und der Decke der Aufzugshalle wurden hochreine
Kupferplatten angebracht, die im Laufe der Zeit oxidieren werden
und so immer dunkler werden.

sonst meist weißen und transparenten Gebäuden. Der
Hochhaus-Komplex war unter den fünf Finalisten des
Internationalen Hochhauspreises 2018 und erreichte die
Zertifizierung LEED Gold vom Green Building Council
aus den USA dank der Verwendung hochentwickelter
und umweltfreundlicher Technologie.
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Mit Prefa gewonnen

Gründerzeithaus gewinnt den Wiener Stadterneuerungspreis 2019

Das Dach, das einen zeitgenössischen Akzent setzt und sich dennoch elegant zurücknimmt, wurde
mit Prefa umgesetzt.
„Im Gegensatz zu den gründerzeitlichen Häusern, die ihre eigenständige Charakteristik behalten haben,
strahlt die Formen- und Materialsprache des Neubaus jedoch über
das gesamte Projekt“, betont die
Architektin Azita Goodarzi. „Die bewusst moderne, reduzierte Architektur in silbergrauem Aluminium erstreckt sich über die gesamte Dachlandschaft und fasst das heterogene
Ensemble aus sechs Objekten zu
einer ruhigen Einheit zusammen“,
erläutert Goodarzi.
„Unser Material ist nicht nur für
Neubauten und moderne, zeitge-

Fotos: © Croce + Wir (2)

Ein Gebäude-Ensemble aus der
Gründerzeit am Neubaugürtel in
Wien wurde mit dem Wiener Stadterneuerungspreis 2019 ausgezeichnet. Die Fassade wurde erhalten, der
Hof entkernt und begrünt sowie ein
zweistöckiges Dachgeschoß aufgebaut. Für die Sanierung und Umgestaltung waren die Architekten
P.GOOD – Martin Praschl und Azita
Goodarzi – verantwortlich.

Ein Gründerzeithaus mit Prefa Dachgeschoßausbau gewann den Wiener Stadterneuerungspreis 2019. Zum Einsatz kamen 1.200 m² Prefalz und 1.400 m² Dachschindeln in der Farbe
Silbermetallic.

nössische Architektur geeignet, aufgrund der Flexibilität und der großen Farb- und Struktur-Vielfalt wird
es auch vielfach bei Renovierungen
eingesetzt. Das Material setzt Akzente oder passt sich an“, betont Ursula Obernosterer, Leiterin der Prefa
Objektberatung. „Prefa wird oft in
denkmalgeschützten Umgebungen
eingesetzt. Ein lebendes Beispiel für
die Lebendigkeit und Vielseitigkeit
von Dacheindeckungen in Aluminium ist die Kuppel der Kirche San
Giacomo in Rom, die 1897 mit einem

Aluminiumdach eingedeckt wurde,
das noch heute zu bewundern ist.
Bei der Sanierung des GründerzeitEnsembles ging es allerdings darum,
bewusst einen zeitgenössischen Akzent zu setzen. Prefa ist nicht nur aus
gestalterischer Sicht, sondern auch
aufgrund des geringen Gewichtes
der Eindeckung ideal für Dachgeschoßausbauten“, erläutert die Prefa
Expertin.
„Der Preis ist für uns eine schöne
Auszeichnung und Bestätigung für
das breite Einsatzgebiet. Wir arbeiten intensiv mit Architekten und
Bauherrn zusammen, um für jeden
das passende Angebot individuell
zu entwickeln“, freut sich Prefa Geschäftsführer Leopold Pasquali.
Der Stadterneuerungspreis wurde
heuer zum 34. Mal vergeben. Insgesamt wurden 29 unterschiedliche
Projekte eingereicht. Das Siegerobjekt wurde als Best-Practice-Beispiel
für Blocksanierungen bezeichnet.

Bei der Sanierung dieses Gründerzeit-Ensembles ging es darum, bewusst einen zeitgenössischen Akzent zu setzen. Prefa ist nicht nur aus gestalterischer Sicht, sondern auch aufgrund
des geringen Gewichtes der Eindeckung ideal für Dachgeschoßausbauten.
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PREFA Aluminiumprodukte GmbH
Werkstraße 1
3182 Marktl / Lilienfeld
Tel.: 02762/50 20
E-Mail: office.at@prefa.com
www.prefa.at

Dach Dicht 395
Der neue 1K MS-Dichtstoff für den
Dach- und Fassadenbereich aus dem
Hause Ramsauer
Ramsauer Dach Dicht 395 ist der neue 1K MS-Dichtstoff
für den Dach- und Fassadenbereich des österreichischen
Industrieklebstoff- und Dichtstoffherstellers Ramsauer.
Das Produkt zeichnet sich durch UV- und Dauer-Temperaturbeständigkeit aus und ist hinsichtlich des Haftverhaltens der in diesen Bereichen verwendeten Baustoffe
optimiert.
Die verarbeitungsfreundliche 1K Masse ist ein elastischer,
silikonfreier, UV- und witterungsbeständiger AllwetterDichtstoff, mit dem die Haftung auf nassen Untergründen bestens gegeben ist. Dach Dicht 395 wurde speziell
für alle gängigen Spenglerarbeiten im Dach-, Wand- und
Fassadenbereich entwickelt.
Der von Ramsauer entwickelte MS-Dichtstoff ist besonders geeignet für die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Dach- und Fassadenbereich, zur Abdichtung von Dachdurchbrüchen, Blechanschlüssen und
Kaminkehlen – und das sicher und dauerhaft.
Dieser Technik-Dichtstoff bietet im Einsatz ein Höchstmaß an Flexibilität, was die Anwendung bei nahezu jedem Wetter ermöglicht und somit lästige Arbeitsunterbrechungen vermeidet.
Die sofortige Regenfestigkeit sorgt für perfekte Haftung
auf feuchten bzw. regennassen Untergründen. Zusätzlich wirkt das Produkt nicht korrosiv und kann auf Aluminium, Kupfer und verzinkten Oberflächen eingesetzt
werden.
Dach Dicht 395 wird durch seine sehr gute Haftung nicht
nur auf Blechen, sondern auch auf Beton, Mauerwerk,
Putz, Dachziegel und vielen EPDM-Folien bzw. Bändern
angewendet – auch ohne Primer.
Der MS-Dichtstoff ist in vier universellen Farben erhältlich: anthrazit, signal grau RAL7004, dunkelbronze C34
und schwarz.
Ramsauer GmbH & Co KG
Firmensitz: Alte Bundesstraße 147
5350 Strobl
Verwaltung: Sarstein 17
4822 Bad Goisern/H.
Tel. 06135/8205-0
E-Mail: office@ramsauer.at
www.ramsauer.at
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Sonne als Energiequelle

338 Photovoltaik Module produzieren Ökostrom für die Lichtkuppelproduktion
Das familiengeführte Unternehmen
SADLER-LICHTKUPPELN setzt einen
weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung. Vor genau 50 Jahren entschloss
sich Hans Sadler ein Unternehmen
für Kunststoffe für den Bausektor
zu gründen und mit der Eigenproduktion von Lichtkuppeln zu beginnen. Seit 2016 hat bereits die dritte
Generation mit Daniel Geyer einen
wesentlichen Anteil am innovativen
Blick in die Zukunft. Belichtung und
Belüftung sind die wesentlichen
Funktionen von Lichtkuppeln. Mit
großem Stolz verkündete der österreichische Lichtkuppel Produzent,
den Strom für die Eigenproduktion
in Zukunft selbst zu produzieren.

Daniel Geyer freut sich, dass die benötigte Energie für die Produktion der innovativen Lichtkuppeln in Zukunft selbst gewonnen wird.

Eine Photovoltaikanlage wird ab sofort die unzähligen Sonnenstunden
im Süden von Wien nutzen und die
Energie in Ökostrom umwandeln.
Die Produktions- und Lagerhallendächer am Firmenstandort in Traiskirchen boten ausreichend Fläche
für die Photovoltaik-Module. Nach
einer ausführlichen Planungsphase
wurde die Firma NIKKO Photovoltaik
GmbH mit den Arbeiten beauftragt.
Gesamt wurden 338 Module mit einem Ausmaß von 558m² auf den Dächern montiert.
Diese Module erreichen eine Maximalleistung von 95 kWp mit einer
Ertragsabschätzung von 97.500 kWh
pro Jahr. Die gewonnene Energie
wird direkt im darunter liegenden
Produktionsbetrieb verbraucht und
der Überschuss wird in das öffentliche Versorgungsnetz eingespeist.
Mit dem Strom aus dem eigenen
Haus wird eine CO2 Einsparung von
circa 50 Tonnen pro Jahr erreicht.
SADLER-LICHTKUPPELN
II. Betriebsstraße 16
2514 IZ - Traiskirchen-Süd
Tel.: 02252/48716
E-Mail: office@sadler.at
www.sadler.at
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Gesamt wurden 338 Module mit einem Ausmaß von 558m² auf den Dächern montiert. Diese
Module erreichen eine Maximalleistung von 95 kWp mit einer Ertragsabschätzung von
97.500 kWh pro Jahr.
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Bundeslehrlingswettbewerb
Die besten Nachwuchskräfte präsentieren ihr handwerkliches Geschick
Große Handwerkskunst in der Bundesinnung der Dachdecker, Glaser
und Spengler: Die österreichweit
besten Lehrlinge präsentieren ihr
handwerkliches Geschick und geben Einblicke in ihre umfangreichen
Tätigkeiten am 10. Oktober 2019 am
Rathausplatz in St. Pölten. Alle Interessierten sind dazu bei freiem Eintritt herzlich eingeladen.
Hoch konzentriert wird am 10. Oktober 2019 beim Bundeslehrlingswettbewerb der Dachdecker, Glaser und
Spengler am Rathausplatz in St. Pölten gearbeitet. Bereits im Vorfeld treten in jedem Bundesland die besten
ihres Handwerks gegeneinander an.
Dabei ist nicht nur handwerkliches
Geschick gefragt, sondern auch die
detailgetreue Arbeit nach einem
Plan, auf dem alle Details vorgegeben sind. Die jeweils Besten der
Bundesländer dürfen sich dann
beim Bundeslehrlingswettbewerb in
Niederösterreich messen – und das
öffentlich und vor einem interessierten Publikum.
„Jeder Teilnehmer gibt dabei sein
Bestes und zeigt, was er drauf hat“,
so der Landesinnungsmeister der
Dachdecker, Glaser und Spengler in
Niederösterreich, wo der diesjährige

Bundeswettbewerb stattfindet. Bei
der Beurteilung zählt jeder Arbeitsschritt: Vom ersten Handgriff bis
zum optischen Gesamteindruck des
fertigen Werkstücks. Entscheidend
sind dabei die Genauigkeit und das
saubere Arbeiten der Teilnehmer,
dazu kommen Nervosität und Zeit-

druck. „Jeder gibt hier sein Bestes.
Der Wettbewerb zeigt immer wieder
das hohe Ausbildungsniveau der
Teilnehmer“, sagt Landesinnungsmeister Hans Peter Heß und lädt die
interessierte Bevölkerung ein, dieses
Handwerksevent der Superlative zu
besuchen.
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Der Stephansdom…
…aus einem völlig neuen Blickwinkel

Die Dombauhütte widmet sich ausschließlich der Erhaltung des Wiener
Stephansdomes. Zu Beginn der Führung musste man die 120 Stufen im
Turmaufgang erklimmen, um in die
begehbare Regenrinne des Chores zu gelangen. Hier konnten die
Spengler und Dachdecker bereits
hautnah die typischen, bunt-glasierten Dachziegel bewundern. Franz
Zehetner erzählte beim Rundgang
historisch Bekanntes und auch viel
Neues zu Dom und Dach. So löste
in den letzten Tagen des Zweiten
Weltkrieges ein Funkenflug in der
Umgebung einen Brand des gotischen hölzernen Dachstuhles aus.
Und das, obwohl ab 1942 Brandimprägnierungen eingesetzt wurden.
Das Feuer bedingte schließlich den
Einsturz einer Stützmauer des Chordachstuhls, der auch das Gewölbe
durchschlug und das Feuer in das
Kircheninnere brachte. In der Folge
wurde eine Reihe wertvoller Kunstschätze ein Raub der Flammen. Nach
der Zerstörung des mittelalterlichen
Lärchenholzdachstuhles wurde beschlossen, die Gewölbe mit einer Betondecke zu schützen und darüber
das Dach in einer leichteren Stahlkonstruktion wieder zu errichten,
berichtet Kunsthistoriker Zehetner,
denn Beton und Stahl waren zu dieser Zeit eher vorhanden als Bauholz.
Alte Dachhöhen und Firstneigungen
wurden jedoch auch bei der neuen
Dachkonstruktion, die (wie die alte
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Zu einem besonderen Event hat der
Verein zur Förderung des Spenglerhandwerks als neue Unterstützungsinstitution der Jungspengler
und -dachdecker geladen. Über 20
Besucher – darunter freilich auch
einige „alte Hasen“ – sind der Einladung gefolgt und haben sich Mitte
Juni zur abendlichen DachbodenFührung im Wiener Stephansdom
eingefunden. Durch den Abend
führte Franz Zehetner, Kunsthistoriker und Archivar der Dombauhütte
von St. Stephan.

Die Dachbodenführung im Stephansdom war für alle Besucher ein echtes Erlebnis.

Sensationeller Blick aus der Dachrinne auf den Stephansplatz.

Holzkonstruktion) ein Gewicht von
600 Tonnen hat, beibehalten. Somit
zeigt sich die Dachform, die im 15.
Jahrhundert entstanden ist, auch
heute noch in ihrer ursprünglichen
Gestalt. 1950 wurde das Dach, das
eine Länge von 110 Metern aufweist,
schließlich eingedeckt und fertig gestellt.
Dachziegel-Vorrat
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde
der Stephansdom zuletzt komplett

neu gedeckt. Dass die typischen
Dom-Dachziegel ausgehen werden, ist so schnell nicht möglich,
versichert Franz Zehetner, da 1947
die doppelte Menge der benötigten
Dachziegel eingekauft worden war.
Im Gewölbe taucht immer wieder
bei Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten „historischer Schutt“
auf, der in den vergangenen Jahrhunderten in dieser Form „entsorgt“
wurde. So wurden erst kürzlich
Dachziegel aus dem 13. Jahrhundert
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entdeckt: Diese haben zum Schutz
eine bleihältige Glasur, sind aber
noch nicht bunt gefärbt. Insgesamt
ist das Dach mit rund 230.000 Ziegeln bedeckt.
Nach dem Rundgang in der Dachrinne konnten die Spengler und
Dachdecker den beeindruckenden
Dachstuhl besichtigen. Dieser wirkt
durchaus als kleines Museum, sind
doch dort verschiedenste steinerne Werkstücke, Ornamente oder
auch mittelalterliche Werkzeuge der
Steinmetze ausgestellt. Zusätzlich
dient der geräumige Dachboden als
Lager für Dachziegel, Holz und andere Materialien.
Kurioses in St. Stephan
Als vor zwei Jahren das Dach (wieder) gereinigt wurde, konnte die
Universität für Bodenkultur Untersuchungen des Staubs durchführen. Das Ergebnis: Die Verunreinigungen enthielten viel Pferdemist.
Unterschiedlich ist auch die Verteilung des Schmutzes, erzählt Dom-

Blick zur Regenrinne und zum Wasserspeiher.

Experte Zehetner: So gibt es auf der
Südseite wetterbedingt keinen Bewuchs, auf der Nordseite hingegen
schon. Die Heidentürme bestehen
aus einem gemauerten Ziegelkern,
der mit Steinplatten besetzt ist. Das
zieht die Feuchtigkeit an, was zur
Folge hat, dass es in diesen Räumlichkeiten immer wieder eine fast
üppige Vegetation gibt. So wurde in

den 60er Jahren ein Baum, der dort
gewachsen ist, entfernt. Beeindruckend war auch das aus dem Jahr
1849 stammende Modell von St.
Stephan, das von einem deutschen
Modellbauer aus Holz und Pappmaschee konstruiert wurde und derzeit
im Dachboden des Doms steht. Der
Meister hat zehn Jahre an diesem
Modell gebaut.
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Im Gespräch mit…

…Ing. Klaus Brenn-Struckhof, Marketing & Anwendungstechniker bei Amonn
Die Firma Amonn ist seit über 200
Jahren ein erfolgreiches Familienunternehmen. Was steckt hinter
dem Erfolg der Firma?
Das Unternehmen wird heute in der
siebten Generation von Mag. Arno
Amonn geführt. Das bedeutet Kontinuität und langfristige Unternehmensentwicklung. Das bestätigen
auch die vielen Kundenbeziehungen, die sich über mehrere Generationen entwickelt und gefestigt
haben. Dieses langjährige Vertrauen
ist für uns Bestätigung aber auch
Ansporn zugleich, weiterhin die besten Produkte für unsere Kunden
anzubieten.
Zu Ihren zahlreichen Produkthighlights zählen auch die BESSEMER
Farben. Worin liegen die Produktvorteile und für welche Einsatzgebiete eignen sich diese am
besten?
BESSEMERFARBEN werden seit 1898
für den Korrosionsschutz und die
dekorative Gestaltung von Blechdächern eingesetzt. Die drei BESSEMER-Produktgruppen haben jede
ihre, den Bedürfnissen der Anwender entsprechenden, Leistungsvorzüge. Bei den Grundierungen BESSEMER AMBOS GRUND und BESSEMER

VB-GRUND sind deren roststoppende Wirkung besonders hervorzuheben. BESSEMER AQUA GRUND hat
sich neben seinen korrosionsschützenden Eigenschaften als Haftvermittler auf nicht abgewitterten Metalluntergründen bewährt.
BESSEMER AMBOS und BESSEMER
AMBOS ULTRA sind die klassischen
Dachanstriche auf Leinölbasis. Hier
wird das Bindemittel aus dem nachwachsenden Rohstoff Leinöl gewonnen. BESSEMER AMBOS und BESSEMER AMBOS ULTRA haben einen äußerst geringen Lösungsmittelgehalt
und zeichnen sich durch die leichte
Verarbeitbarkeit, auch bei hohen
Temperaturen, aus. BESSEMER AMBOS ULTRA weist durch Eisenglimmerzusatz eine sehr gute Rauchgasbeständigkeit und erstklassiges
Dehnverhalten auf.
BESSEMER AMBOS und BESSEMER
AMBOS ULTRA sind prädestiniert
für den Einsatz auf historischen und
denkmalgeschützten, verzinkten
Stahlblechdächern.
BESSEMER VB-SUPER und BESSEMER
Metallic sind für den Einsatz auf allen im Dachbereich verwendeten
Metalluntergründen geeignet. BESSEMER VB-SUPER und BESSEMER
Metallic sind mit dauerelastischen

BESSEMER VB-SUPER und BESSEMER Metallic sind für den Einsatz auf allen im Dachbereich
verwendeten Metalluntergründen geeignet. BESSEMER VB-SUPER und BESSEMER Metallic
sind mit dauerelastischen Polymerbindemitteln aufgebaut.
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Ing. Klaus Brenn-Struckhof ist seit vielen
Jahren für das Marketing verantwortlich
und zudem als kompetenter Anwendungstechniker bei Amonn im Einsatz.

Polymerbindemitteln aufgebaut. Das
ist für die ausgezeichnete Beständigkeit, rasche Trocknung und die
edle, seidenglänzende Oberfläche
verantwortlich. Anstriche mit BESSEMER VB-SUPER haben sich mit einer
Lebensdauer von bis zu 30 Jahren
bewährt.
BESSEMER AQUA SUPER ist wasserverdünnbar und hat sich als universell einsetzbares, spannungsarmes
und rasch trocknendes Dachbeschichtungssystem ausgezeichnet.
BESSEMER AQUA-SUPER kann gleichermaßen für die Beschichtung
von frisch verlegten, nicht abgewitterten Metalldächern, als auch für
anspruchsvolle Erneuerungsanstriche herangezogen werden.
Auch die BESSEMER Falzversiegelung „Blue Water“ ist ein innovatives Produkt Ihres Unternehmens.
Mit welchen Produktstärken
überzeugt „Blue Water“ Österreichs Spengler und Dachdecker?
BESSEMER Falzversiegelung „Blue
Water“ wurde speziell für die Abdichtung von kapillaren Wassereintritten
bei Blechdächern entwickelt. BESSEMER Falzversiegelung wird einfach
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in den Falzumbug mit einem Pinsel
eingebracht und dringt von dort tief
in vorhandene Kapillaren ein. Durch
Reaktion mit dem Sauerstoff aus der
Luft bildet sich ein Pfropfen, der die
Kapillare sicher gegen weiteren Wassereintritt verschließt. Diese unkomplizierte Anwendung ist wesentlich
schneller und kostengünstiger als
alle anderen Maßnahmen, die gegen
kapillaren Wassereintritt alternativ
zur Verfügung stehen.
Wo bekommen Österreichs Spengler und Dachdecker die innovativen Produkte von Amonn und an
wen können sich Unternehmer
bei Fragen wenden?
BESSEMER Produkte können bei
unseren Spenglerfachhandelspartnern wie Austrodach, Dach & Wand,
Filli Stahl, Krawany und auch im Farbenfachhandel bei Sefra und Farben Morscher bezogen werden. Für
technische Beratung und auch alle
Kundenanfragen ist in der Zentrale
in Korneuburg immer ein kompetenter Ansprechpartner erreichbar.

Wenn Sie Ihr Unternehmen mit
drei Worten beschreiben müssten,
welche wären das und warum?
Traditionell: In der über 200 jährigen Unternehmensgeschichte und
mit den vielen langjährigen Mitarbeitern ist ein riesiges Maß an Produkt- und Anwendungskompetenz
aufgebaut worden.
Innovativ: Ohne ständige Weiterentwicklung und Anpassung an die
geänderten Kunden- und Marktbedürfnisse wäre ein so langer Unternehmensbestand nicht möglich
gewesen.
Kundenorientiert: Wir sind bei
Amonn immer darum bestrebt, Lösungen für die speziellen Anforderungen unserer Kunden auszuarbeiten.
AMONN COATINGS GmbH
An der Landesbahn 7
2100 Korneuburg
Tel.: 02262/735 80
Mobil: 0664/22 16 828
E-Mail: verkauf@amonn.at
www.bessemer.at

BESSEMER AMBOS und BESSEMER
AMBOS ULTRA sind prädestiniert für den
Einsatz auf historischen und denkmalgeschützten, verzinkten Stahlblechdächern.
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ÖNorm B3691 in der Praxis

Ein aktueller Sanierungsfall – ein Kompromiss ist manchmal eben unerlässlich
Die ÖNORM B 3691 wurde überarbeitet und mit Februar 2019 neu
aufgelegt. Niemandem der Normenschaffenden der AG und auch des
Komitees ist ein zu Missverständnissen führen könnendes Detail bei
den Skizzen im Anhang aufgefallen,
daher war eine Neuauflage nach redaktioneller Ergänzung erforderlich.
Als Mitglied der AG und des Komitees bin ich durchaus der Meinung,
das Werk ist brauchbar gelungen
und den Erfordernissen der heutigen Zeit entsprechend. Dass es Formulierungen gibt, welche so mancher Normenanwender mehrere
Male lesen muss, um diese richtig
anwenden zu können, sollte den
Anwender nicht wundern. Es wirken ja alle interessierten Kreise, also
die Steakholder wie Industrie, Behörden, Wohnbauträger, Planer und
die Wirtschaftskammer mit den Berufsgruppenvertretern mit. Die Delegierten der Steakholder vertreten
durchaus mit Vehemenz die Interessen der von ihnen repräsentierten
Gruppen. Je nach Leidensdruck und
Kompromissbereitschaft kommen
da schon hin und wieder Formulierungen zustande, welche nicht ganz
klar und gut lesbar sind. Vor allem die
Auslegung bedarf so manches Mal
eines doch großen Fachwissens, um
etwaige Folgen je nach Ausführung
abschätzen zu können. So mancher
Anwender zieht einen SV zu Rate
oder ersucht das ON-Komitee um
eine Interpretation der betreffenden Textpassage. Ist ja nichts Ungewöhnliches oder gar Böses, durch
die Interpretation des ON-Komitee
kann man Rechtssicherheit in der
Auslegung einer ÖNORM erreichen.
Die ÖNORM B 3691 legt sich in verschiedenen Kapiteln explizit fest. So
heißt es bei den Nutzungskategorien in den Schadensfolgeklassen CC3
(Tabelle 1), dass das Flachdach nach
der Nutzungskategorie K3 mit 30
jähriger Nutzungsdauer zu errich-
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ten ist. Auch heißt es im Kapitel 5.5.2
Unterschreitung des Regelgefälles,
dass bei Dachaufbauten der Kategorie K3 eine Unterschreitung des Regelgefälles nicht zulässig ist und im
Kapitel 5.6 „Zusatzmaßnahmen“ ist
festgelegt, dass mindestens eine der
im Kapitel angeführten Zusatzmaßnahmen und eine jährliche Wartung
vorzusehen sind.
Mir stellte ein Bauherr, ein Monat
nach dem Erscheinen der ÖNORM,
die Frage: „Was und welche Maßnahmen sind erforderlich, um das
Flachdach eines Objektes, welches
im Jahre 2001 errichtet wurde und
der damaligen ÖNORM weitgehend
entsprach, heute jedoch von der
Nutzung her der Kategorie K3 zu
entsprechen hat, fachgerecht zu sanieren?“
Die Inhalte der ÖNORM aufzuzählen
war ja kein Problem, aber, bei genauer Betrachtung der Situation, traten
jene Dinge zu Tage, welche eine teilweise Änderung des Baukörpers erforderlich gemacht hätten. Nun, die
Vorgabe des Bauherren war, dass das
Objekt an der Fassade nicht verändert werden darf, die Traufenhöhe,
also Oberkante der Attika, ist auch
nicht veränderbar. Die Nutzung mit
Solar- und Photovoltaikelementen
sowie der Terrasse muss gewährleistet sein.
Meine Nachfragen ergaben, dass die
Dachfläche während der Bestandszeit, ca. 2011/2012 in einem Teilbereich mit einer Lage Elastomerbitumenbahn überarbeitet worden
war, die restliche Dachfläche jedoch
noch aus der im Errichtungsjahr aufgebrachten Abdichtung bestand.
Die Gesamtfläche war mit drei Gullys
entwässert und wies ein Gefälle von
1,8% auf. Die Attika überragte nur in
Teilbereichen die extensive Begrünung um die erforderlichen 15 cm
und die Attikaabdeckung war ohne
Gefälle ausgeführt. Die Notüberläu-

„Mir stellte ein Bauherr, ein Monat nach
dem Erscheinen der ÖNORM, die Frage:
Was und welche Maßnahmen erforderlich sind, um das Flachdach eines
Objektes, welches im Jahre 2001 errichtet
wurde und der damaligen ÖNORM
weitgehend entsprach und heute von
der Nutzung her der Kategorie K3 zu
entsprechen hat, fachgerecht zu sanieren.
Es wurde ein spannender Fall“, sagt
Sachverständiger Komm.Rat Gerhard
Freisinger.

fe bestanden aus 50 mm im DN messenden Rohren durch die Attika.
Mein erster Gedanke: Wie mache ich
ein Sanierungsprojekt, mit vorgegebener Nutzung, bei bestehenden,
nicht veränderbaren Höhen und
Ausmaßen, welches den Erfordernissen der Nutzungsdauer von 30
Jahren, also der Kategorie K3, entspricht? Das Ergebnis des Gedankens im ersten Moment war: „Hexer
bist du keiner, Zauberer auch nicht,
also lehne den Auftrag ab und sage
geht nicht.“ Aber, wie eben so oft
im Handwerk galt der Spruch: „Geht
nicht, gibt es nicht“.
Die technischen Fakten waren: Der
gesamte Baukörper – ein Leichtbau
aus KLH-Platten an den Wänden,
einer Brettstapeldecke, einer Atti-
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kakonstruktion aus einem Holzrahmenbau mit Steinwolle den Hohlraum gedämmt und mit Rauschalung beidseitig verkleidet. Mittig der
Dachfläche drei Ablaufgullys DN 125.
Als diffusionshemmende Schicht
eine PE-Folie die Stöße verklebt,
Wärmedämmung mit EPS-W20 Gefälledämmplatten mit 1,8% Gefälle
und einer darüber angeordneten
einseitig mit Glasvliesbahn kaschierter EPS-W20 Wärmedämmplatte. Als
Dachhaut eine Lage Vlies ca. 4 mm
dick und eine Lage Elastomer- oder
Polymerbahn mit Kunststoffvlieseinlage ca. 5 mm dick.
Darauf verlegt als Nutzung einer
Teilfläche zwei Lagen transluzenter PE-Folie, Vlies ca. 350 g/m² und
ca. 10 cm Lecagranulat mit Humus
vermengt, bepflanzt mit Sedumgewächsen. Eine weitere Teilfläche war
mit Lärchenbohlen auf einer Stahlkonstruktion als Terrasse ausgebildet. Die mit den Bildern dargestellte
Fläche mit der Photovoltaikanlage
entstand im Jahr 2012.
Die Projektarbeit begann damit, auszuloten, wo können noch Entwässerungen von der Dachfläche geführt
werden und ist es möglich, die Entwässerung in den Drittelpunkten
der Objektsbreite anzuordnen. Dies
würde Höhe sparen und die Änderung der Attika auf das Aufbringen
einer im Gefälle von 3° geneigten
Dreischichtplatte beschränken. Dies,
so meinte ich, kann ich dem Bauherren schmackhaft machen. Die
Ablaufrohre im Inneren in den Installationsschächten zu führen war
die einzige Möglichkeit, das System
lageverändert beizubehalten, nachdem auf der Fassade das Führen von
Regenrohren kategorisch abgelehnt
wurde. Diese Änderung war möglich, der Haustechnikplaner legte die
Anzahl der Gullys und Notüberläufe,
welche wiederum durch die Attika
als frei ausspeiende Elemente geführt wurden, fest.
Der Rückbau bis auf die Oberfläche
der Brettstapeldecke war erforderlich, um etwaige Schäden durch
die Wassereintritte an der Decke
festzustellen und gegebenenfalls
sanieren zu können. Bei diesem

Der Auslöser, weshalb die Dachfläche sanieret werden musste: Wiederkehrende Wassereintritte in das Objekt machten dem Betreiber große Sorgen, da ja Holz gerne bei Feuchteanfall
verrottet. Niemand konnte unter die Dachabdichtung schauen.

Rückbau war zudem festzustellen,
dass die gesamte Elektroinstallation
des Obergeschoßes für die Beleuchtung auf der Brettstapeldecke teilweise unter und teilweise oberhalb
der diffusionshemmenden Schicht
spinnennetzartig verlegt war. Dies
hat geheißen, der ÖNORM B 3691
folgend, welche nach den Vorgaben
des Bauherren einzuhalten war, dass
die Leitungen geordnet zusammengefasst werden mussten und in die
Brettstapeldecke einzufräsen waren.
Der Bauherr stellte, aufgrund der

entstehenden Mehrkosten die Frage, ob das nicht verhinderbar wäre,
in dem man die diffusionshemmende Schicht unter den Leitungen
durchführt und die Durchdringungen mit Flüssigkunstsoff einbindet.
Dass Spiralschläuche nicht dicht einzubinden sind, war für den Techniker
des Bauherren noch verständlich,
dass in der Wärmedämmung keine
Rohrleitungen geführt werden dürfen, wollte er jedoch nicht so richtig
verstehen. Erst der Hinweis auf die
Forderungen der ÖNORM B 3691

Das Bild zeigt die Oberflächen, wie sich diese vor der Sanierung zeigten. Durch die Nutzungsänderungen wurden die Attikahöhen zu nieder, da Auflasten auf die Dachfläche gestellt
wurden, für welche die ursprüngliche Konstruktion eventuell gar nicht gedacht war.
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und der Nutzungskategorie K3 haben den guten Mann dazu gebracht,
schweren Herzens die Kosten für das
Fräsen der Nuten und deren Abdeckung sowie teilweise Änderung der
Installation in den Räumen freizugeben.
70% der Dachfläche waren ohne Änderung des Baukörpers planbar und
entsprachen der Forderung K3, die
restlichen 30%, also die Fläche für
die Terrasse, schufen eine Situation,
welche in strenger Auslegung der
ÖNRM B 3691:2019 nicht plan- und
ausführbar waren.
Durch die Forderung des behindertengerechten,
niveauebenen
Austrittes und des Einhaltens des
Mindestgefälles mit 2% in allen
Flächenteilen waren die Höhen so
ausgereizt, dass die Oberfläche der
Attika und jene des Gehbelages in
etwa niveaueben waren. Mir blieb
also nichts anderes übrig, als dem
Bauherren zu sagen, entweder Austrittsstufe oder keine K3 Lösung.
Nach einigem Hin und Her in der Diskussion war mein Vorschlag, wir bleiben bei den Höhen wie diese als niveauebener Übergang erforderlich
sind, drehen das Projekt in eine Forderung dem Anbieter gegenüber in
ein K2+ Dach und schränken auf die
Nutzungsdauer von 25 Jahren ein.
Natürlich war als Zusatzmaßnahme
ein Monitoringsystem einzuplanen.
Es wurde ein Detektionssystem
mit auf der diffusionshemmenden
Schicht im 10 m Raster aufgelegten
Detektionsstreifen und der elektronischen Auslesezentrale im Büro der
Haustechnik gewählt.
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Das ursprüngliche Gefälle war 1,8%. jetzt müssten allerdings 2% in allen Teilen der Dachfläche eingehalten werden. Und das ging in diesem Fall, ohne Änderung der Fassade und der
Attika nicht.

Mit der Lösung, von den strengen
Regeln der Nutzungskategorie K3
abweichen zu müssen, da vom Baukörper her keine Möglichkeit bestand, eine im Niveau taugliche Höhenlösung zu finden, war der Bauherr und auch ich nicht so wirklich
glücklich, aber es ist bei derartigen
Sanierungen oftmals nicht möglich,
die Gegebenheiten zur kompletten Erfüllung der in der ÖNORM B
3691:2019 festgelegten Vorgaben
zu schaffen.
Ich kann nicht beim Altbau den
Gang absenken und den Türstock
herausreißen, um die benötigte Austrittshöhe zu schaffen.
Es ist gerade bei öffentlichen Gebäuden oftmals nicht möglich, die
Ansichten zu ändern und schon gar
nicht möglich, festgelegte Traufenhöhen zu verändern. Aber eine Ein-

schränkung der Nutzungskategorie
und die Festlegung des Wartungsintervalles sowie die deutliche Festlegung, dass die zu errichtende Flachdachabdichtung insbesondere den
Erfordernissen eines dichten Flachdaches entsprechen muss und eine
Abweichung von der starren Kategorisierung keine Gewährleisungseinschränkung in Verbindung mit
der Wartung nach sich ziehen darf,
sollte doch die Ausführung einer
dem Stand der Technik errichteten
Flachdachabdichtung in Anlehnung
an die ÖNORM B 3691:2019 ermöglichen.
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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Sika startet online durch
Ab Oktober gibt es einen Online-Verkauf für Dachdecker und Spengler
Sika geht einen weiteren Schritt in
ihrer Digitalisierungsstrategie: Ab
dem 1. Oktober 2019 können Kunden aus dem Bereich Dachabdichtung erstmals über den völlig neuen
„SikaKlick“ E-Shop bestellen.
Der in der Branche bislang einzigartige Online-Shop bietet Kunden
eine einfache Navigation, den Download von Produktinformationen sowie einen Überblick über alle online
getätigten Bestellungen.
Mit dem neuen Online-Vertriebskanal für Dachdecker und Spengler ist
Sika am Puls der Zeit. Kunden finden
ab dem 1. Oktober alle Produkte und
Zubehör aus dem Bereich Dachabdichtung im neuen SikaKlick E-Shop
des Unternehmens. Einen vergleichbaren Shop gibt es derzeit in der gesamten Branche nicht.

User innerhalb des Unternehmens
individuell festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie auf
www.sika.at.
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 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 ist Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige
Immobilienwirtschaft (ÖGNI).
Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
6700 Bludenz
Tel.: 05 0610-0
E-Mail: info@sika.at
www.sika.at

SikaKlick – Einfach, klar und für
mobile Endgeräte optimiert
SikaKlick geht optimal auf die Bedürfnisse von Kunden ein. Bestellungen können rund um die Uhr
auf allen Endgeräten, darunter auch
Smartphones und Tablets, getätigt
werden. Die Navigation gestaltet
sich einfach und bietet eine Suchfunktion, mit der Produkte nach
Produktname, Artikelnummer oder
innerhalb einer Produktkategorie
gesucht werden können.
Wichtige Informationen wie Produkt- und Sicherheitsdatenblätter
können direkt im E-Shop heruntergeladen werden.
Alle Bestellungen auf einen Blick
In einer Übersicht werden alle bisher
über den E-Shop getätigten Bestellungen angezeigt und können vom
Benutzer durchsucht werden. Nachbestellungen sind so noch einfacher
und schneller möglich. Zudem bietet
SikaKlick einen Überblick über alle
Rechnungen – diese stehen auch als
Download zur Verfügung.
In der Benutzerverwaltung können
die Berechtigungen der einzelnen

Im neuen „Sika Klick“ E-Shop können
Dachdecker und Spengler ab Oktober
online Bestellungen tätigen.
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Megarock von ROCKWOOL

Die bewährte Dämmplatte für höher belastete Flachdächer
Seit 2007 ist mit Megarock eine
Steinwolle-Dämmplatte speziell für
höher belastete Flachdächer auf
dem Markt. Die bewährte Dämmplatte „Megarock“ ist in Dicken von
60 bis 120 mm erhältlich. Durch
eine faserverstärkte anorganische
Beschichtung wird die Widerstandsfähigkeit der Megarock erhöht. Sie
erreicht damit eine sehr hohe Punktbelastbarkeit und eine sehr gute
Begehbarkeit. Eine Druckspannung
von ≥ 80 kPa und eine Punktlast von
≥ 1800 N bieten genügend Festigkeit für die Begehung des Daches
während der Verlegung und auch
für spätere Wartungsarbeiten.
Megarock eignet sich vor allem für
Dächer und Dachbereiche, die höher
beansprucht werden, die begehbar
sein müssen oder die zeitweise zum
Aufenthalt von Personen vorgesehen sind:
• Wartungs- und Fluchtwege
• Rinnenbereiche
• Wege zu Technik- und Versorgungszentralen sowie umliegende Dachbereiche
• Dächer mit aufgestellten Solaranlagen
• private Dachterrassen
• Plattenbeläge auf Stelzlagern
• Dächer mit extensiver Begrünung
In der aktuellen Ausgabe der ÖNORM
B 3691:2019 „Planung und Ausführung von Dachabdichtungen“ wurde neben anderen Punkten auch
die Verwendung von Mineralwolledämmung in Warmdachkonstruktionen neu geregelt. Die neue Formulierung sieht Dämmplatten mit
einer integrierten, druckverteilenden
Schicht vor, wie z.B. die Megarock.
Vor allem bei Terrassen und Balkonen im mehrgeschossigen Wohnbau
sind laut den Baurichtlinien nicht
brennbare gedämmte Konstruktionen auszuführen. ROCKWOOL hat
hierfür die passende Lösung entwi-
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Konstruktionsbeispiel: Terrassendach mit Gehbelag
1: Gehbelag (Platten auf Distanzhalter oder Holz auf Polsterhölzer) | 2: Bauschutzmatte
3: Abdichtung & gegebenenfalls Trennschicht | 4: Megarock ≥ 60 mm | 5: Hardrock 038/040
6: Georock 038 (wenn kein Gefälle im Untergrund) | 7: diffusionshemmende Schicht
8: gegebenenfalls Voranstrich | 9: Stahlbetondecke oder Brettsperrholzdecke

ckelt, die sich sowohl auf verschiedene Materialien der Unterkonstruktion als auch auf unterschiedliche Gehbeläge anwenden lässt: Im
dargestellten Konstruktionsbeispiel
ist eine ebene Unterkonstruktion
(Untergrund für den Flachdachbau)
mit einer Stahlbetondecke oder einer Brettsperrholzdecke dargestellt.
Grundsätzlich empfehlen wir, bereits
die Unterkonstruktion im Gefälle zu
planen. Wenn kein Gefälle in der Unterkonstruktion geplant ist, ist eine
Gefälledämmung – in unserem Fall
Georock 038 – erforderlich, um ein
Gefälle ausbilden zu können. Die
Hardrock 038 oder Hardrock 040
sind dann in der entsprechenden
Dicke zu wählen, um den erforderlichen U-Wert zu erreichen.
Darüber wird dann als oberste
Dämmlage die Megarock mit einer
Mindestdicke von 60 mm verlegt.
Mit der Megarock wird die erforderliche lastverteilende und punktbelastbare Ebene für den weiteren
Abdichtungsaufbau mit Gehbelag
geschaffen. Als Gehbelag können
z.B. Holzroste oder Betonplatten mit

Distanzhalter zum Einsatz kommen.
ROCKWOOL Flachdachdämmplatten bieten hochwirksamen Wärme-,
Schall- und Brandschutz – und das
seit mehr als 20 Jahren. Seit 1996
gehören die Platten mit der bewährten Zweischichtcharakteristik zu den
bevorzugten Dämmstoffen vieler
Dachdeckerbetriebe.
Das ROCKWOOL Produktsortiment
bietet maßgeschneiderte Lösungen
für die besonderen Herausforderungen bei Flachdach-Konstruktionen:
Von der Standarddämmplatte über
die Gefälledämmung bis zur Punktentwässerung. Dank der kontinuierlichen praxisorientierten Weiterentwicklung umfasst das Produktportfolio heute Platten in vielen Dicken
und Formaten.
ROCKWOOL
Eichenstraße 38
1120 Wien
Tel.: 01/79726-0
E-Mail: info@rockwool.at
www.rockwool.at
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Spengler-Lehre in Wien
Jetzt gibt es für den Lehrberuf endlich auch Blockunterricht
Blockunterricht geben. Dieser für
die Lehrbetriebe in Wien wichtige
Schritt geht auf die Initiative von
Landesinnungsmeister Alexander
Eppler zurück, der sich bereits seit
geraumer Zeit für eine Weiterentwicklung in der Berufsschulausbildung der Spengler in Wien vehement eingesetzt hat.
Nun ist die Einführung des Blockunterrichts ein erster Schritt in diese
Richtung, freut sich Landesinnungsmeister Eppler. Vereinbart wurden
nun drei gleichmäßige Blöcke über
das ganze Schuljahr:
•
•
•

Neuer Blockunterricht in Wien: Dabei
werden auch zeitgemäße, fachliche Zusatzinhalte unterrichtet, wobei besonders
auf den Praxisbezug Wert gelegt wird.

Block 2. Klasse (2 SA): 2. September 2019 bis 29. November 2019
Block 3. Klasse (3 SA): 2. Dezember 2019 bis 20. März 2020
Block 1. Klasse (1 SA): 23. März
2020 bis 3. Juli 2020

„In diesen Blöcken wird ganz besonders auf die Zusammenarbeit
mit der Wirtschaft und Innung eingegangen. Weiters wird es, je nach
Schüler- und Ausbildungsbedarf,
entsprechende Zusatzangebote geben“, erläutert dazu auch Direktor
Markus Fuchs. So wird in der 1. Klasse besonders auf Defizite in Deutsch

Foto: © Privat

Ab dem Schuljahr 2019/2020 gibt
es an der „Siegfried Marcus Berufsschule“ (für Kraftfahrzeugtechnik
sowie Spengler, Karosseriebau- und
Metalltechnik) gleich zwei historische Neuerungen. Zunächst werden
ab September 2019 die bisher zwei
getrennt geführten Schulen zusammengelegt. Und schließlich soll es
ab dem kommenden Schuljahr für
den Lehrberuf Spengler bzw. für die
Doppellehre Spengler/Dachdecker

Landesinnungsmeister Alexander Eppler
hat sich bereits seit geraumer Zeit für eine
Weiterentwicklung in der Berufsschulausbildung der Spengler in Wien eingesetzt.

und Mathematik eingegangen. In
der 2. und 3. Klasse werden – in Absprache mit der Landesinnung –
zeitgemäße, fachliche Zusatzinhalte
unterrichtet, wobei besonders auf
den Praxisbezug Wert gelegt wird.
Im Fokus stehen darüber hinaus
auch eine organisatorische, inhaltliche und fachliche Koordination
mit der betrieblichen Ausbildung.
Details dazu sollen rechtzeitig im
Herbst im Rahmen eines Ausbilderabends folgen.
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Barrierefreies Arbeiten
SIFATEC Seitenschutz und Geländersysteme
Herkömmliche Flachdach-Absturzsicherungssysteme bestehen in der
Regel aus ballastierten Systemen
mit Auflasten aus Beton oder Stahl
und ragen in L-Form ca. 2,5 Meter
in die Dachfläche hinein. Im Gegensatz dazu gewährleistet das SIFATEC
Seitenschutz- und Geländersystem
ein barrierefreies Arbeiten auf der
gesamten Dachfläche. Es lässt sich
mit handelsüblichen Gerüstbausystemen kombinieren und bietet deshalb vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsplätze in höher gelegenen Ebenen sicher auszustatten.
Der Clou des Systems ist der patentierte Einhängemechanismus. Damit
lassen sich die benötigten Gerüstteile an der Flachdachkante, der Attika
oder den Sandwich-Paneelen mühelos und dauerhaft sicher befestigen. Zur Positionierung dient eine
Halteplatte, die am Dachrand fixiert
wird. Sie ist so konstruiert, dass sich
der daran eingehängte Halter nicht
mehr bewegen kann. Erst durch eine
Schwenkbewegung kann die Verbindung wieder ausgehangen werden. Die Halteplatte verbleibt dauerhaft in dieser Position und wird später von der Attika überdeckt. Weitere
vorbereitende Arbeiten sind nicht
notwendig, denn nur das Dach wird
eingerüstet. Bodenflächen werden
nicht zusätzlich blockiert.
Mittlerweile wurde die Produktpalette um viele praktische Bauteile erweitert. Aktuell gehören patentierte
Systeme für Dachzugänge, Treppentürme und Außenaufzugsanlagen
dazu.
Sicherheit als Komplettpaket
SIFATEC Flachdach-Absicherungen
wurden über viele Jahre hinweg in
der Praxis entwickelt und erprobt,
bevor der Dachdecker Karl-Josef
Simon ein komplettes Dienstleistungspaket um dieses praktische
Sicherungssystem schnürte. Es beinhaltet die projektbezogene Planung,
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Das SIFATEC Seitenschutz- und Geländersystem gewährleistet ein barrierefreies Arbeiten auf
der gesamten Dachfläche. Es lässt sich mit handelsüblichen Gerüstbausystemen kombinieren und bietet deshalb vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsplätze in höher
gelegenen Ebenen sicher auszustatten.

Statik, Transport und Logistik, Materialvorhaltung während des Abwicklungszeitraums sowie den Aufbau
und Abbau mit eigenem Personal,
auch an großen Hochbauprojekten.
Geht nicht, gibt es nicht
Mit seiner Dienstleistung bietet SIFATEC nicht nur einen wirtschaftlich
interessanten und zuverlässigen
Montageservice, sondern auch Kosteneinsparungen zwischen 30 und
90 Prozent der Gerüstbaukosten –
je nach Projektaufwand. Zusätzlich

verringert sich das Gefährdungspotential und die Baustelle läuft termingerecht und unfallfrei ab. Eine
Anfrage über das Produktportfolio
und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten kann jederzeit und unkompliziert per E-Mail erfolgen.
Simon GmbH & Co. KG
Neidhof 1, 54538 Bengel
Tel.: +49 6532/9329-9
Fax: +49 6532/9329-7
E-Mail: info@sifatec.de
www.sifatec.de
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Neues Heißluft Handgerät
Das einzigartige DW 3000 Heißluft Handgerät gibt es jetzt bei Hirscher
Das benutzerfreundlichste HeißluftHandgerät der Marke Sievert® geht
in die nächste Generation. Das moderne und innovative Design des
DW 3000 sprengt alle Grenzen im
Markt der Heißluft-Handgeräte und
macht es zum leichtesten und ergonomischsten Gerät seiner Klasse.
Herzstück des neuen DW 3000 ist
die vollkommen neu entwickelte
Elektronik. Diese ist Mikroprozessor
gesteuert und regelt damit sehr präzise den Luftstrom und die Temperatur.
Das innovative Heißluft-Handgerät
gibt es jetzt exklusiv bei Hirscher Industriesysteme. Nehmen Sie gleich
mit uns Kontakt auf und starten Sie
mit dem DW 3000 in die nächste Generation.

Das benutzerfreundlichste HeißluftHandgerät der Marke Sievert® setzt
neue Maßstäbe. Es ist das leichteste und
ergonomischste Gerät seiner Klasse.

Wir informieren Sie gerne persönlich über die zahlreichen Vorteile des
neuen Heißluft-Handgeräts.
Hirscher Industriesysteme
Vogelweiderstraße 44a
5020 Salzburg
Tel.: 0662/62 62 68-0
E-Mail: hida@hirscher.co.at
www.hirscher.co.at

Im Einsatz: Folienverschweißung

Im Einsatz: Bitumenverschweißung

So macht man Dach

Dachdecker und Spengler zeigten sich auf Plakaten in der ganzen Steiermark
Beginnend mit 24. Juni hatten die steirischen QualitätsDachdecker und Spengler eine vierwöchige Kommunikationskampagne laufen, wo 170mal auf Plakaten, Citylights (bei Haltestellen) sowie auf (rollierenden) Posterlights an den Ausfahrtsstraßen der jeweiligen Bezirksstädte sowie auch in Graz, auf den Handwerksverband
aufmerksam gemacht wurde.

zer Spenglermeister, dessen Qualitäts- und Marketingverein bereits über 30 Mitglieder umfasst und mit den
wesentlichen Zulieferfirmen der Branche kooperiert.

Obmann Helmut Kocher zeigte sich mit der erfreulichen
Resonanz sehr zufrieden: „Wir waren flächendeckend in
der Steiermark präsent und haben so auf unsere Betriebe aufmerksam gemacht. Viele Interessierte haben uns
auf diese Kampagne angesprochen“, freute sich der Gra-

23

SpenglerFachjournal 04/2019

Sicher abgedichtet

Dachhaut mit langer Lebensdauer – 25 Jahre Garantie dank KÖSTER BAUCHEMIE
Von diesem Dach hat man einen direkten Blick auf den
Kölner Dom, ein Bauwerk für die Ewigkeit. Zwar nicht
für Jahrhunderte, aber doch für eine Generation soll die
Dachhaut des Geschäftshauses „Coeur de Cologne“ der
Witterung trotzen. Sie besteht aus dem Werkstoff TPO,
den die Firma KÖSTER BAUCHEMIE AG aus Aurich geliefert hat - und für den sie eine bemerkenswerte Haltbarkeit von 25 Jahren garantiert. Die Dachdecker haben
das Material während der Verarbeitung einem Härtetest
unterzogen.
Entworfen wurde das „Coeur de Cologne“ vom Architekturbüro Meyer Schmitz-Morkramer. Stromlinienförmig
ragt das Gebäude ins Kunibertsviertel. Hinter den hohen Fenstern bietet es 11.000m² Bürofläche und knapp
1.000m² für Gastronomie. Sein Highlight ist neben der
Dachterrasse ein Skygarden, der die Freiluftetage in
sanften Wellen begrünt. Auch dies ist eine Herausforderung für die Dachabdichtung.
Auf rund 4.000m² Flachdachfläche verlegte die Dachbau
Vogl GmbH über hundert Bahnen von KÖSTER TPO 2.0,
um die oberen drei Ebenen abzudichten. Die Bauleitung
entschied sich wegen dessen Eigenschaften für dieses
besondere thermoplastische Polyolefin. Das Material
enthält keine Weichmacher und lässt sich trotzdem homogen verschweißen. Dadurch schmiegt es sich bei der
Verlegung flexibel an und schließt sicher ab. Wichtig war
darüber hinaus, neben der Verrottungsfestigkeit, die unter einem Dachgarten nötig ist, die extreme Kälteflexibilität, die schon während des Verlegens Temperaturen bis
minus 50 °C verträgt.
Die Begrünung des Dachgartens setzt natürlich auch
voraus, dass das verlegte Material wurzelfest ist – KÖSTER TPO hält sogar kräftigen Bäumen stand. Zusätzlich
ist Polyolefin sowohl UV-beständig als auch mikrobenresistent. Die Verträglichkeit mit Polystyrol-Dämmstoffen
ist ebenfalls nachgewiesen, sodass Schäden an der Dämmung durch das Verschweißen der Abdichtungsbahnen
Die Begrünung des Dachgartens setzt
voraus, dass das verlegte Material wurzelfest ist – KÖSTER TPO hält sogar kräftigen
Bäumen stand. Zusätzlich ist Polyolefin
sowohl UV-beständig als auch mikrobenresistent.
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Entworfen wurde das „Coeur de Cologne“ vom Architekturbüro
Meyer Schmitz-Morkramer. Stromlinienförmig ragt das Gebäude
ins Kunibertsviertel in Köln.

vermieden werden. Das „Coeur de Cologne“ war mit seinen Aufbauten, Terrassen und Gartenelementen keine
leichte Aufgabe für die Dachdecker. Jetzt ist es geschafft
– ohne jeglichen Riss in der schützenden Dachhaut des
Hauses.
KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich, Deutschland
Tel.: +49 4941/970 90, E-Mail: info@koester.eu
www.koester.eu
Pock Gesellschaft m.b.H.
Burgfried 145, 8342 Gnas
Tel.: 0664/847 84 45
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StyrianSkills 2019

Die steirischen Top-Lehrlinge der Dachdecker, Spengler und Glaser

700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 38 Berufe, 41 strahlende Siegerinnen und Sieger: Die StyrianSkills,
die steirischen Lehrlingswettbewerbe, holen seit 2011 die besten
steirischen Lehrlinge vor den Vorhang. Die begehrten gläsernen
StyrianSkills-Trophäen wurden bei
der großen Abschlussgala am 1. Juli
2019 von WKO Präsident Josef Herk
und Wirtschaftslandesrätin Barbara
Eibinger-Miedl überreicht.

Foto: © Foto Fischer

Die StyrianSkills, die steirischen
Lehrlingswettbewerbe, bringen Jahr
für Jahr die besten Lehrlinge auf die
Bühne. Insgesamt 700 junge Leute
aus 38 Berufen nahmen heuer daran
teil – die 41 Siegerinnen und Sieger
nahmen Anfang Juli in Graz die begehrten gläsernen Trophäen entgegen.

Die beiden siegreichen Spengler- und Dachdeckerlehrlinge gemeinsam mit Gratulanten.

Bester Lehrling im Handwerk der
Dachdecker wurde Tobias Weiß
vom Lehrbetrieb Zidek Klaus GmbH.
Bester Lehrling im Handwerk der
Spengler wurde Thomas Wiesenho-

fer vom Lehrbetrieb Spenglerei
und Dachdeckerei Almer GmbH.
Innungsmeister Stv. KoR Gerhard
Freisinger gratulierte den Siegern
persönlich.
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Im Gespräch mit…

…Vera Immitzer vom Bundesverband Photovoltaic Austria
Das Thema Photovoltaik ist heute mehr denn je in aller Munde.
Aus diesem Grund haben wir vom
Spengler Fachjournal einmal beim
Bundesverband Photovoltaic Austria nachgefragt. Geschäftsführerin
Vera Immitzer gibt uns einen Einblick und Ausblick in dieses spannende Thema.
Liebe Frau Immitzer, wofür steht
der PVA und wie ist er aufgebaut?
Der Bundesverband Photovoltaic
Austria ist die Interessensvertretung
für Photovoltaik und Stromspeicherung in Österreich, die sich für
die Verbesserung der Rahmenbedingungen für diese Technologien
einsetzt. Als solche agieren wir überbetrieblich und überparteilich. Zurzeit kämpfen wir vor allem für eine
förderliche und effiziente Ausgestaltung des umfassenden Erneuerbaren Ausbau Gesetzes, das die
Grundlage für die Entwicklung der
erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren sein wird. Wir haben aktuell knapp 230 Mitglieder aus allen
Bereichen der Photovoltaik- und der
Stromspeicherbranche.

Die Photovoltaik-Anlagen sind in die
bestehenden Gebäude- und Landschaftsstrukturen einzubauen. Hier sind die
Spengler und Dachdecker gefordert.
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Österreich hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 ausschließlich erneuerbaren Strom
zu produzieren. Wo stehen wir
bereits und welchen Beitrag kann
die Photovoltaik für dieses Ziel
leisten?
Österreich ist beim Anteil erneuerbaren Stroms am gesamten Stromverbrauch bereits ein Musterschüler.
Rund drei viertel des in Österreich
verbrauchten Stroms kommt aus
grünen Kraftwerken. Den restlichen
– noch nicht grünen – Strom gilt
es zu ersetzen und hierfür ist das
Erneuerbaren Ausbau Gesetz notwendig. Wir haben es in Österreich
durch den Willen der Bevölkerung
geschafft atomstromfrei zu sein. Mit
weitaus geringeren Anstrengungen
ist es heute schon möglich, auch frei
von fossil erzeugtem Strom zu werden und nur mehr sauberen Ökostrom aus erneuerbaren Energien
im Netz zu haben. Vor allem die Photovoltaik steht hier noch vor einem
unglaublichen Potential, das es zu
nutzen gilt. Dafür muss die aktuell installierte PV-Leistung aber bis
2030 verzehnfacht werden!
Das heißt, in Zukunft wird es kein
Dach ohne einer PV-Anlage geben?
Vor allem sollten keine neuen Gebäude entstehen, die nicht automatisch mit einer Photovoltaik Anlage
ausgestattet sind. Hierfür wird jedes
Photovoltaik-Modul notwendig sein
– egal ob Kleinanlagen bei Privatpersonen, mittelgroße Anlagen auf
Unternehmen oder große Anlagen
auf großen Betriebsstätten. Aber
nicht nur Gebäude werden benötigt,
sondern jede Art an Fläche, die der
Sonne zugewandt ist, wie beispielsweise Carports, Lärmschutzwände
oder aber auch Brachflächen. Die
Photovoltaik bietet hier so viele
Möglichkeiten.
Welche Rolle wird hier der Spengler einnehmen?

„Österreich ist beim Anteil erneuerbaren
Stroms am gesamten Stromverbrauch
bereits eine Musterschülerin. Rund
Dreiviertel des in Österreich verbrauchten
Stroms kommt aus grünen Kraftwerken.
Den restlichen Strom gilt es zu ersetzen
und hierfür ist das Erneuerbaren Ausbau
Gesetz notwendig“, sagt Vera Immitzer,
Bundesverband Photovoltaic Austria.

Die Photovoltaik-Anlagen sind in
die bestehenden Gebäude- und
Landschaftsstrukturen einzubauen.
Hierzu braucht es neben dem entsprechenden Fachwissen auch Fingerspitzengefühl und Tüftlergeist,
um optimale Lösungen zu erhalten.
Dabei muss geschickt auf die unterschiedlichen Anforderungen reagiert werden, denn nicht immer wird
eine Standardlösung möglich sein.
Nicht zu vergessen ist auch die Einbindung in bestehende Konstruktionen, schließlich soll die Ästhetik
gewahrt bleiben. Dementsprechend
werden vor allem Dachdecker und
Spengler die wichtigsten Partner der
Elektriker sein.
Liebe Frau Immitzer, wir danken für
diesen Einblick und freuen uns auch
in Zukunft auf spannende Informationen rund um dieses so wichtige
und zukunftsträchtige Thema.
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Perfekte Nachhaltigkeit

Die einmalige Salewa Zentrale in Bozen setzt Maßstäbe

Der Komplex erreicht eine Höhe von 50 Metern und ist
ein Konglomerat von Quadern und polygonalen Baukörpern, in denen die drei Bereiche Büro, Lager und Ausstellung Platz finden. Im südlichen Teil des Gebäudekomplexes befindet sich das Lager und dieser Bereich ist weitestgehend mit einer innovativen elektrochlorierten Aluminiumhaut überzogen worden, um die Räumlichkeiten
vor der direkten Sonneneinstrahlung zu schützen. Zur
Fassadenverkleidung wurden Aluminiumplatten in drei
verschiedenen Kolorierungen verwendet und so nimmt
das Gebäude die Farbtöne der umliegenden Berge an. Je
nach Tageslicht schimmert die zweischalig ausgeführte,
hinterlüftete Fassade grau, schwarz oder hellblau. Die
chlorierten Aluminiumpaneele wurden mit unterschiedlich großen Perforationen versehen, um die dahinterliegenden Räume mit ausreichend Tageslicht zu versorgen.
Die elektrochromatischen Löcher der Aluminiumplatten
wurden per Zinninterferenz ausgeführt. Diese erfolgte
erst am Ende des Produktionszyklus, um zu vermeiden,
dass die Schnitte und Löcher Oxidationsprozessen ausgesetzt werden. Nach Osten hin öffnet sich das Gebäude
durch die verglaste Front einer integrierten Kletterhalle

Foto: © Oskar Dariz

In Bozen wurde 2011 ein an einen Bergkristall erinnerndes Gebäude als Hauptsitz des Unternehmens Salewa
eröffnet. Das dreigeteilte Gebäude wurde von den Architekturbüros Cino Zucci Architetti und Park Associati
entworfen und der Fokus der Planung und der Bauarbeiten lag darauf, ein möglichst klimafreundliches Gebäude
zu errichten. Die Zentrale ist Italiens erstes Gebäude, das
mit der Zertifizierung „Work&Life“ der Agentur KlimaHaus ausgezeichnet wurde.

Die Salewa Zentrale in Bozen ist Italiens erstes Gebäude, das mit
der Zertifizierung „Work&Life“ der Agentur KlimaHaus ausgezeichnet wurde.

zum angrenzenden Park. Andockend an diese beiden
Gebäudeteile befindet sich im nördlichen Teil der Bürobereich, der zwischen drei und elf Stockwerke hoch ist
und mit einer bläulich schimmernden Sonnenschutzverglasung verkleidet wurde.
Die Glasfassade wurde an einer aus Pfosten und Querträgern bestehenden Struktur installiert. Aufgrund der
Notwendigkeit, Maßtoleranzen zum Ausgleich der Biegebewegungen der Kragplatten zu garantieren, wurde
das verglaste Fassadensystem mithilfe einer unabhängigen Unterkonstruktion befestigt. Die Verankerung an
der Stahlbetonstruktur besteht aus verzinktem Stahl
und um eine einheitliche Wirkung zu erhalten, wurden
die Schließelemente so konstruiert, dass das Struktursystem vollständig verborgen bleibt. Die spezielle Son-
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Zur Fassadenverkleidung wurden
Aluminiumplatten in drei verschiedenen
Kolorierungen verwendet und so nimmt
das Gebäude die Farbtöne der umliegenden Berge an. Je nach Tageslicht
schimmert die zweischalig ausgeführte,
hinterlüftete Fassade grau, schwarz oder
hellblau.
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Durch eine Photovoltaik-Anlage, die auf den Dächern
der Lagerhallen installiert wurde, kann das Gebäude
autonom mit Strom versorgt werden. Die dreiteilige
Photovoltaik-Anlage erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 2.066 Quadratmeter und besteht aus 1.666
Modulen, die eine Gesamtleistung von 371 kWp erzielen. Selbst bei schwacher Lichteinstrahlung erzielt die
Anlage eine hohe Ausbeute und der gesamte Komplex
ist hinsichtlich der Energieversorgung autark. Es wurden auch keine Heizungen und Klimaanlagen installiert,
denn in den massiven Decken verlaufen Rohrsysteme, in
denen Wasser – je nach Jahreszeit als Heiz- oder Kühlmedium – zirkuliert. Mittels dieser thermischen Bauteilaktivierung werden die Innenräume ganzjährlich angenehm temperiert.

Foto: © Cino Zucchi

nenschutzverglasung schützt in den heißen Monaten
vor einer Überhitzung des Innenbereichs und bietet den
Mitarbeitern einen einzigartigen Ausblick auf die Alpen.

Die dreiteilige Photovoltaik-Anlage erstreckt sich über eine
Gesamtfläche von 2.066 Quadratmeter und besteht aus 1.666
Modulen, die eine Gesamtleistung von 371 kWp erzielen.

Foto: © Cino Zucchi

Während der Bauphase wurden überwiegend heimische
Betriebe beschäftigt und dadurch konnte der Schadstofftransport minimiert werden. Aufgrund all dieser
Faktoren gilt das Gebäude als eines der nachhaltigsten
und fortschrittlichsten Gebäude Italiens. Der Hauptsitz
der Outdoor-Marke Salewa besticht durch seine auffällige Form und Fassadengestaltung kombiniert mit seiner
Nachhaltigkeit.
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Einmalige Fassadenoptik
Ein Parapet, das zwischen zwei Geschossen die moderne Fassadenoptik unterbricht, verleiht dem Neubau der
Peuerbacher Firma Aspöck einen zeitgenössischen Charakter. Zugleich stellt dieses spezielle architektonische
Detail erhöhte Anforderungen an die Abdichtung. Mit
einem Wärmedämmverbundsystem netzarmiert abgespachtelt, war eine kalt applizierbare Lösung mit einer
hohen Rissüberbrückung gefordert. Um ein gleichmäßiges Oberflächenbild zu erhalten, kam ausschließlich
ein überputzbares Material infrage. Das Team der Firma
Razenberger Raumgestaltung e.U. aus Peuerbach setzte diese Vorgaben mit dem Balkon Abdichtungssystem
Triflex BWS innerhalb von nur zwei Tagen um. Die Lösung
auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) eignet
sich insbesondere für die Abdichtung unter Fremdbelägen. Dank der flüssigen Verarbeitungstechnik bindet
es selbst komplizierte Geometrien wie Anschlussbereiche sicher ein. Da es vollflächig vliesarmiert ist, gewährt
das Spezialharz eine hohe Elastizität und ist dynamisch
rissüberbrückend.

Fotos: © Triflex (4)

Triflex-System schützt Parapet vor Feuchteeintrag

Im oberösterreichischen Peuerbach hat die Firma Aspöck ein neues
Bürogebäude errichten lassen. Hingucker der modernen Architektur ist das farblich abgesetzte Parapet an der Wetterseite des
Komplexes.

Die Firma Aspöck ist Europas führender Hersteller vorgefertigter Lichtanlagen für LKW-Anhänger, Agrarmaschinen etc. Der Hauptsitz befindet sich im oberösterreichischen Peuerbach, wo das Unternehmen etwa 370 Mitarbeiter beschäftigt. 2018 wurde dort ein neuer Bürokomplex errichtet, dessen moderne Fassade die Visitenkarte
des Beleuchtungssysteme-Herstellers ist.
Elastischer Schutz der Bausubstanz gefordert
Das Parapet befindet sich an der Wetterseite des Gebäudes und ist somit ganzjährig allen Witterungseinflüssen
schutzlos ausgesetzt. Aufgrund dieser exponierten Lage
musste es eine Abdichtung erhalten, die Regen, Schnee
und Hagel ebenso standhält wie Einwirkungen aus UV-/
IR-Strahlung. Der Bauherr wünschte eine einheitliche,
glatte Optik, in die sich die Abdichtung nahtlos integriert. Ein weiteres Kriterium war die extreme Neigung
der 20 Quadratmeter großen Fläche, für die es ein Material zu finden galt, das ohne abzugleiten aufgebracht
werden kann. Die Lösung sollte zudem mit dem Wärmedämmverbundsystem kompatibel sein und eine dauerhafte Elastizität gewähren.
PMMA-Harz perfekt für exponierte Lage
Da es sich bei dem Parapet um ein schwieriges Detail
handelt, gab es zunächst verschiedene Lösungsansätze.
„Der Service von Triflex mit Planer-Beratung und Baustellenbegleitung sowie die Vielfalt der Systeme haben mich
überzeugt“, begründet Franz Peham vom Planungsbüro Peham, Waldkirchen am Wesen, seine Entscheidung
für das Abdichtungssystem des Mindener Herstellers.
Gemeinsam mit Triflex-Anwendungstechniker Thomas
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Das ausführende Unternehmen setzte das Balkon-Abdichtungssystem Triflex BWS ein und schuf damit innerhalb von nur zwei Tagen
einen langlebigen Schutz der Bausubstanz.

Eine in das flüssige Harz eingearbeitete Vlieseinlage sorgt dafür,
dass die Abdichtung in den Anschlussbereichen elastisch bleibt
und ihr Bewegungen aus der Konstruktion nichts anhaben können.
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Resch und Triflex-Planungsberater Sebastian Reyer erarbeitete der Baumeister eine passgenaue Lösung für
eine erfolgreiche Baumaßnahme. Mit der Ausführung
beauftragte er die Firma Razenberger Raumplanung.
„Das Material ist leicht aufzutragen und zu verarbeiten“,
lautet das Fazit des neuen Triflex-Verarbeitungspartners,
für den die Verwendung des Flüssigkunststoffs eine Premiere war. „Die spezielle Anforderung war die schräge
exponierte Fläche zur Fensterbank, die mit einem Edelputz schlussbeschichtet werden sollte. Dafür war die Abdichtungsvariante von Triflex die passende Lösung.“
Triflex BWS wurde speziell für die Abdichtung unter mineralischen Fremdbelägen entwickelt. Es ist alkali- und
hydrolysebeständig und somit kompatibel mit mineralischen Materialien. Insbesondere für Flächen in exponierter Lage eignet sich das PMMA-Harz gut, da es dauerhaft witterungsbeständig ist und Feuchteeintrag keine
Chance hat. Aufgrund der vollflächigen Vliesarmierung
des Systems bleibt die Abdichtung flexibel und nimmt
mögliche Bewegungen aus der Konstruktion schadlos
auf. Da das Harz überputzbar ist, ergibt Triflex BWS in
Verbindung mit dem Wärmedämmverbundsystem ein
einheitliches Erscheinungsbild.
Die Vorteile des Balkon Abdichtungssystems BWS:
• Dynamisch rissüberbrückend und hoch elastisch
• Kalt applizierbar
• Witterungs- und UV-beständig
• Hoch reaktiv und schnell aushärtend
• Dauerhaft dicht bis ins Detail
In jedem Winkel einfach zu verarbeiten
In einem ersten Schritt hat das Razenberger-Team eine
vollflächige mineralische Abspachtelung der Fläche
mit Netzarmierung vorgenommen. Für die Abdichtung
der Details, z.B. die Übergänge zum Gebäude und zu
den Fenstern, kam das vollflächig vliesarmierte Triflex
ProDetail zum Einsatz. Damit lassen sich selbst schwierige bauliche Gegebenheiten sicher einfassen. Zudem
wurde die Systemkomponente für die Abdichtung der
Fläche verwendet, da sie werkseitig thixotropiert ist und
auch in senkrechten Bereichen nicht abgleitet. Durch
den vollflächigen Haftverbund mit dem Untergrund
wird die Unterläufigkeit durch Regenwasser verhindert.

Im ausgehärteten Zustand bildet das Harz eine naht- und fugenlose Oberfläche, die das Bauwerk zuverlässig vor Witterungs- und
UV-Einflüssen schützt.

Die Verarbeitungsschritte im Einzelnen:
• Vollflächige mineralische Abspachtelung mit Netzarmierung
• Grundierung der Fläche mit Triflex Cryl Primer 276
• Abdichtung aller Details mit dem vliesarmierten
Triflex ProDetail
• Flächenabdichtung mit Triflex ProDetail
• Vollflächige Absandung des Parapets mit Triflex
ProDetail und Quarzsand (0,7-1,2 mm)
• Vollflächige Verputzung der mit Triflex BWS abgedichteten Fläche
In zwei Tagen gemeinsam gelöst
Lediglich zwei Tage benötigte das Team der Firma Razenberger, um die Anforderungen der Baumaßnahme
erfolgreich umzusetzen. „Triflex hat die Baustelle von der
persönlichen Besichtigung über die Konzeptfindung bis
hin zur Verarbeitung begleitet. Meine Anforderungen
an die Abdichtungsarbeiten wurden vollends erfüllt“, ist
Baumeister Franz Peham zufrieden.
Triflex GesmbH
Geschäftsführer Ing. Karl Hofer
Gessenschwandt 39, 4882 Oberwang
Tel.: 06233/20089 | Fax: 06233/20089-10
E-Mail: info@triflex.at | www.triflex.at

Ihr Hersteller für

Zubehör rund ums Metalldach
Schneefangsysteme  ׀Solarhalter
Trittstufen & Laufroste  ׀Haftenprogramm

Original REES-Produkte!

Nur echt mit diesem Zeichen!
Verkauf über den Fachhandel

Schneefangsysteme
REES GmbH & Co. KG

Im Steinach 25a
D-87561 Oberstdorf

Tel.: +49 8322 94067-0
Fax: +49 8322 94067-99

info@rees-oberstdorf.de
www.rees-oberstdorf.de
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Erfolgreiches Hilfsprojekt

Dank zahlreicher Spenden wurde in Nigeria Unglaubliches geschaffen
Sehr geehrte LeserInnen! In der vorigen Ausgabe durften wir unsere, bereits seit über 4 Jahren bestehende,
Erfolgsgeschichte im HIFA St. Patrics
Ausbildungscenter Calabar in Nigeria präsentieren. Wieder zurück in
Österreich können wir nun von einer
unglaublichen Weiterentwicklung
berichten. Dank der vielen (steuerlich absetzbaren) Spenden, welche
seit der letzten Fachjournalausgabe
bei der HIFA Österreich eingegangen sind, konnten die Wände des
neuen Werkstättentraktes bereits
fertiggestellt werden. Jetzt fehlt nur
noch das Dach, das bei ausreichender Finanzierung, bereits in der eigenen Spenglerei hergestellt werden
kann – ein riesen Erfolg für dieses
Projekt, welches unser Spenglermeister und Präsidialmitglied der HIFA
Österreich Johann Schill jährlich mit
seinem fachmännischen Wissen tatkräftigst unterstützt. Sogar die nigerianischen Medien, vertreten durch
Presse und Fernsehen, wurden auf
dieses Projekt aufmerksam und verbreiten diese Erfolgsstory landesweit.
Heuer wurden in den ersten drei
Juliwochen auch zwei neue Werkstätten eingerichtet – die Schulung in der Kfz-Werkstätte erfolgte durch den Mechanikermeister
Armin Zeugswetter (Lehrer an der
LBS Eggenburg) und jene in der
Tischlerei durch den Tischlermeister Hans Madner (von der gleichnamigen Tischlerei Madner aus
Wildendürnbach). Johann Schill
(Spenglermeister und Lehrer an der
LBS Mistelbach) montierte ein Jahr
zuvor mit nigerianischen Schülern
und Lehrern das Blechdach für die
nun gegründete „Car-Unit“. Um das
Regenwasser nicht einfach im Erdreich versickern zu lassen, wurden
Auffangbehälter dicht gelötet. Diese
ermöglichen somit eine Waschgelegenheit für das gesamte Werkstättenteam, was auch wir heuer sehr zu
schätzen wussten.
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Einige Impressionen aus Nigeria. Das Hilfsprojekt konnte dank zahlreicher Spenden Unglaubliches schaffen. Danke an alle Unterstützer.

Wir führten auch das Wort „Recycling“ ein. Seit Jahren werden nun
Blechreste, Plastik und jeglicher anderer Müll getrennt gesammelt und
größtenteils der Wiederverwertung
zugeführt. Da dies auch dem zunehmenden Plastikmüll in unseren
Meeren entgegenwirkt, wurde dem
Mitinitiator Thomas Stulik (Lehrer an
der LBS Mistelbach, Sachverständiger & Coach) vom gleichdenkenden
Geschäftsführer von happymona.at,
DI Franz Messner, ein dringend benötigter Laptop als Spende mit nach
Nigeria gesandt. Herr Messner meinte: „Ein derart nachhaltiges Projekt
zum Wohle der Umwelt sowie der
Bevölkerung vor Ort, findet sich im
selben Gedankengrundsatz unserer
Unternehmensphilsosophie wieder
und es ist daher wert, unsererseits

unterstützt zu werden.“ Ab sofort
können auch die seit Jahren selbst
produzierten Spengler-Endprodukte in ein Buchhaltungsprogramm
implementiert werden. Somit konnte auch diese Lücke in einem funktionierenden System geschlossen
werden.
Es ist so schön zu sehen, dass wirklich alle seitens Österreich gesetzten
Bemühungen 1:1 im HIFA St. Patrics
Collage bereits eigenständig umgesetzt werden. Es freut uns auch, dass
unser soziales Engagement von den
Lesern des Spenglerfachjournals honoriert wird. Ihre Spende auf www.
hifa.at ist wie immer steuerlich absetzbar. Danke im Namen der heuer
vor Ort tätigen Personen und des
gesamten HIFA Teams.

Dachtag 2019
Dichtheitsmonitoring und weitere
spannende Themen am Klosterneuburger Dachtag
Auch heuer wird sich der Klosterneuburger Dachtag,
der diesmal am 21. November 2019 ab 9 Uhr im Festsaal
der Raiffeisenbank Klosterneuburg stattfindet, brisanten
Themen widmen. Eine professionelle Expertenrunde
präsentiert unter der Organisation der Landesinnung
Wien der Dachdecker, Glaser und Spengler sowie der
Dachakademie in spannenden Vorträgen wichtige Praxisthemen für Spengler und Dachdecker. Freuen Sie sich
auf folgende Vorträge:
•
•
•
•
•

Gründach als Retentionsdach – Vortragender: DI Roman Fritthum
Anschlussproblematik mit Flüssigkunststoff lösbar?
– Vortragender: Tobias Backhaus B.Eng.
Dichtheitsmonitoring am Dach wirtschaftlich sinnvoll? – Vortragender: Ing. Günther Braitner
Vermeidbare Schäden am Dach durch Beachtung
der Bauphysik – Vortragender: Bmstr. DI (FH) Andreas Perissutti
Vorvertragliche Prüf- und Warnpflicht – Vortragender: Richter Mag. Manfred Pick

Foto: © Alexander Eppler

Im Anschluss an die Vorträge gibt es eine Führung im
Stift Klosterneuburg sowie die fast schon traditionelle
und gemütliche Weinverkostung in der Stiftsvinothek.
Anmeldeschluss zum Dachtag ist der 21. Oktober 2019
(Achtung: beschränkte Teilnehmerzahl). Die Teilnahmegebühr inklusive Tagungsunterlagen und Bewirtung
beträgt 265 Euro (Betrag enthält keine Umsatzsteuer,
da die Landesinnung Wien der Dachdecker, Glaser und
Spengler als Körperschaft öffentlichen Rechts kein Unternehmen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist).
Anmeldungen und weiterführende Informationen gibt
es jederzeit per Mail unter: baunebengewerbe@wkw.at

Auch Ing. Günther Braitner ist wieder einer der Vortragenden am
Klosterneuburger Dachtag 2019.
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Rückkehr der Solarthermie

Nach Jahren des Marktrückgangs fasst Solarthermie wieder Fuß – im Marktsegment der Großanlagen. Im Gespräch mit Roger Hackstock, GF Austria Solar

Trotzdem scheinen sich Einfamilienhausbesitzer nicht mehr so für
Solarthermie zu interessieren.
Das ist leider wahr, der Markt hat
sich in den letzten Jahren aber gedreht und beschert uns immer mehr
Großanlagen. Im letzten Jahr war
das Förderprogramm zu solaren
Großanlagen des Klimafonds um 70
Prozent überbucht. Immer mehr Hotels, Betriebe, öffentliche Gebäude,
das Rote Kreuz und andere setzen
auf die Sonne. Da gibt es auch für
Spengler wieder mehr zu tun bei Solaranlagen.
Die Regierung arbeitet seit längerem an einem Klimakonzept, das
auch einen Umschwung bei der
Wärme bringen soll. Was erwarten
Sie sich da für die Solarthermie?
Die Regierung muss bis Jahresende in Brüssel einen Energie- und

Foto: © GREENoneTEC/ESTIF

Hat sich die Technik bei Solarthermie weiterentwickelt oder ist sie
immer noch dieselbe wie vor zehn
Jahren?
In den letzten Jahren wurde die Modellvielfalt bei Kollektoren und Speicher reduziert, es wurden darüber
hinaus vorgefertigte Frischwasserstationen und steckerfertige Pufferspeicher auf den Markt gebracht.
Das verkürzt die Installationszeit und
spart Geld. Bei Großanlagen wurden

neue Kollektoren entwickelt, die um
fast die Hälfte mehr Ertrag bringen,
durch Doppelverglasung, verbesserte Geometrie und effizientere Beschichtung. Auch die Abmessungen
haben sich verändert, heute gibt es
Kollektoren mit weit über 20 Quadratmeter am Stück, die waren früher viel kleiner.

Die Solarthermie nimmt wieder Fahrt auf – insbesondere bei Großanlagen.
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Foto: © Fotostudio Wilke

Ein jeder Spengler weiß aus Erfahrung, dass es am Dach im Sommer
ziemlich heiß werden kann. Der
Markt für Sonnenkollektoren am
Dach ist jedoch in den letzten Jahren massiv eingebrochen. Warum?
Die Solarwärmefirmen hatten in den
letzten zehn Jahren mit einem stark
schrumpfenden Markt zu kämpfen,
das stimmt. Der Grund sind die anhaltend niedrigen Preise für Öl und
Gas und die zunehmende Konkurrenz von Photovoltaik, die uns in der
öffentlichen Aufmerksamkeit den
Rang abgelaufen hat. Dazu kommt,
dass die laufend gesunkenen Produktionskosten bei Kollektoren und
Speichern nicht beim Endkunden
angekommen sind, dort blieben die
Preise stabil.

„Der Markt der Solarthermie hat sich in
den letzten Jahren wieder ins Positive
gedreht und beschert uns immer mehr
Großanlagen. Im letzten Jahr war das
Förderprogramm zu solaren Großanlagen des Klimafonds um 70 Prozent
überbucht“, freut sich DI Roger Hackstock,
Geschäftsführer von Austria Solar.

Klimaplan vorlegen, der auch Maßnahmen für die Wärmewende enthalten soll. Derzeit wird zwei Drittel
der Wärme fossil erzeugt, bis 2030
soll dieser Wert auf unter 50 Prozent
sinken. Dafür muss der Energieverbrauch gesenkt und alle erneuerbaren Wärmequellen ausgebaut
werden: Sonne, Umweltwärme, Biomasse und Abwärme. Der Anteil
von Solarwärme könnte bis 2030
verdoppelt werden, wenn konkrete
Maßnahmen seitens der Regierung
gesetzt werden. Wir haben dazu einen entsprechenden Vorschlag erarbeitet und der Regierung vorgelegt.
Glauben Sie, dass wir die Klimaziele für 2030 erreichen oder wird
das noch länger dauern?
Im Rahmen der Gesetze der Physik ist noch alles möglich, wie Greta Thunberg von Fridays for Future
sagt. Wir müssen es nur wollen. Das
ist die größte Herausforderung.

Kostenersatz…

…der Internats- bzw. Unterbringungskosten
Lehrberechtigte sind ab 1. Jänner
2018 dazu verpflichtet, die Internatskosten für ihre Lehrlinge zu tragen.
Sie können jedoch deren Ersatz über
die Lehrlingsstellen beantragen (§ 9
Abs. 5 BAG). Bei Unterbringung in einem Schülerheim (Internat) werden
grundsätzlich die vollen Kosten für
die Dauer des Aufenthaltes ersetzt.
Bei Unterbringung in einem anderen Quartier (z.B. Gasthaus) erfolgt
der Kostenersatz nur in der Höhe
des für die Schüler bestimmten
Schülerheims.
Wird der Lehrvertrag während des
Aufenthaltes in einem Schülerheim
gelöst und der Lehrling bleibt die
gesamte Berufsschulzeit im Internat,
werden dem Lehrberechtigten die
gesamten Kosten ersetzt, sofern er
sie voll bezahlt hat. Verlässt der Lehrling das Internat vorzeitig oder bezahlt der Lehrbetrieb nur die Kosten
während des aufrechten Lehrverhältnisses, werden ihm die Kosten
aliquot refundiert. Voraussetzung
für die Förderung ist, dass zumindest am ersten Tag des Berufsschullehrganges ein aufrechtes Lehrverhältnis besteht.
Beantragen können diesen Kostenersatz alle Unternehmen, die gemäß
§ 2 Berufsausbildungsgesetz (BAG)
zur Lehrlingsausbildung berechtigt
sind. Zahlt der Lehrling die Unter-

Martina Kvarda, Förderberaterin der
Lehrlingsstelle Wien.

bringungskosten selbst, dann kann
auch er den Antrag bei der zuständigen Lehrlingsstelle einreichen. Die
Beantragung des Kostenersatzes
ist unmittelbar ab Beendigung des
Lehrganges bis spätestens 3 Jahre
nach dem letzten Tag des Aufenthaltes möglich.
Nicht gefördert werden Gebietskörperschaften, politische Parteien und
Ausbildungseinrichtungen sowie
Lehrberechtigte gemäß § 2 LFBAG.
Informationen sowie ein Antragsformular stehen online auf: www.
lehre-foerdern.at zur Verfügung.

Beantragen können den Kostenersatz alle Unternehmen, die gemäß § 2 Berufsausbildungsgesetz (BAG) zur Lehrlingsausbildung berechtigt sind. Zahlt der Lehrling die Unterbringungskosten selbst, dann kann auch er den Antrag bei der zuständigen Lehrlingsstelle einreichen.
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Dachsicherheit mit Rhenus

Mit dem BiBo Block Quattro sind Sie am Dach stets sicher unterwegs
Das Dach ist einer der gefährlichsten Arbeitsplätze in Bezug auf Absturzgefahr. Um hier die von der
Norm verlangte Sicherheit zu gewährleisten und Unfällen bei Wartungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten
vorzubeugen, wurde die Ö-NORM
B3417:2016 eingeführt. Mit ihrer Novelle im Jahr 2016 kamen so einige
neue und ebenso wichtige Punkte
dazu. Mit dem BiBo Block Quattro
erfüllen Sie alle Kriterien, um ein sicheres und komfortables Arbeiten
am Dach für den Anwender zu gewährleisten.

Der BIBO Block ist ein Mehrzweck-Absturzsicherungssystem, welches in verschiedenen Varianten ausgeführt werden kann, ohne jedoch die Dachhaut zu durchdringen.

Der BIBO Block ist ein MehrzweckAbsturzsicherungssystem, welches
in verschiedenen Varianten ausgeführt werden kann, ohne jedoch
die Dachhaut zu durchdringen.
Grundlage des Systems ist der Bibo
Block Quattro – eine knapp 192 Kilo
schwere, standardmäßig gelb eingefärbte Betonplatte mit den Maßen
900 x 900 x 110 mm (LxBxH), in den
ein zwölf Millimeter starker Ring aus
rostfreiem Stahl eingegossen ist.
Auf der Unterseite des BIBO Blocks
befinden sich vier Lagerplatten aus
Gummigranulat, wahlweise auch
mit Bitumenkaschierung. Damit
kann der Block fix mit der Dachhaut
verankert werden. In Verbindung
mit einem 8mm Edelstahl-Seilsystem nach der EN795:2012 Klasse C
können Dächer effizient und für den
Anwender benutzerfreundlich, weil
überfahrbar, abgesichert werden.
Durch die durchdringungsfreie Installation eignet sich das BiBo Block
Quattro System auch sehr gut für
nachträgliche Dach-Sicherheits-Ausstattungen und Sanierungen.
Unsere Leistungen
Wir übernehmen für Sie die fachgerechte Planung auf CAD sowie die
Dokumentation (lt. ÖNorm B3417)
für spätere Nachweise. Auf Wunsch
organisieren wir auch die komplette Montage. Hier nochmals Ihre Vor-
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In Verbindung mit einem 8mm Edelstahl-Seilsystem nach der EN795:2012 Klasse C können
Dächer effizient und für den Anwender benutzerfreundlich, weil überfahrbar, abgesichert
werden.

teile mit dem BiBo Block Quattro
System auf einen Blick:

•

•

•

•
•

•

keine Durchdringung der Dachhaut
schnelle und problemlose Verlegung auf fast allen Abdichtungsbahnen
kostengünstig durch die geringere Anzahl an benötigten Anschlagpunkten (Achsabstände
bis zu 15m)
erfüllt alle Anforderungen der
geltenden EN 795:2012 der Klasse A bzw. als Seilsystem die Klasse C

•
•

die Haltbarkeit vom BiBo Block
Quattro ist gleich der Haltbarkeit des Bauwerks
nachhaltige Produktion, umweltfreundliches Material
wiederverwendbar z.B. nach einer Dachsanierung
kurze Lieferzeiten durch eine
optimierte Logistik

Rhenus Handels GmbH
Schwefelbadstraße 6
6845 Hohenems
Tel.: 05576/42633
E-Mail: info@rhenus.cc
www.rhenus.cc
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Der Positionstext
Was ist darunter zu verstehen?
Streitigkeiten über den Inhalt von
Positionen des Leistungsverzeichnisses kommen in der Praxis häufig
vor. Wie der Text des Leistungsverzeichnisses zu verstehen ist und welche Unterlagen bei der Beurteilung
des Leistungsinhalts heranzuziehen
sind, wird nachstehend erläutert.
Grundsätze der Vertragsauslegung
Der Leistungsinhalt einer Position des Leistungsverzeichnisses ist
durch Vertragsauslegung zu ermitteln. Vorweg ist festzuhalten, dass
die Vertragsauslegung eine Frage
des Einzelfalls ist. Der in einem gerichtlichen Verfahren festgestellte
Inhalt eines Vertrages ist daher letztlich das Ergebnis der richterlichen
Würdigung. Wie das Gericht einen
Vertrag auslegt, hängt einerseits von
den erhobenen Beweisen und deren
Würdigung durch das Gericht und
andererseits von der rechtlichen Beurteilung des Vertragstextes ab.
Die Bestimmungen zur Vertragsauslegung finden sich im österreichischen Recht insbesondere in § 914ff
ABGB. Nach österreichischem Recht
ist bei der Vertragsauslegung zunächst vom erklärten Wortlaut auszugehen. Bei Uneinigkeit über den
Sinn des gebrauchten Wortlautes
gilt der objektive Erklärungswert.
Maßstab ist der Empfängerhorizont, also jenes Verständnis, das ein
redlicher, verständiger Mensch bei
objektiver Beurteilung der Sachlage
erzielt hätte. Für den Empfängerhorizont ist auch die Fachkenntnis des
Bieters zu berücksichtigen. Entscheidend ist, wie ein durchschnittlicher
Bieter aus dem beteiligten Verkehrskreis objektiv den Positionstext verstehen durfte.
Nach der Ermittlung des Wortsinns
ist für Zwecke der Vertragsauslegung auch der Wille der Parteien zu
ermitteln, der in seiner Bedeutung
gleichrangig mit dem Wortsinn ist.
Die Parteiabsicht ist insbesondere
der redlicherweise zu unterstellen-

38

de Geschäftszweck, wobei auch die
Branchenüblichkeit eine Rolle spielt.
Kann durch die „schlichte“ Vertragsauslegung kein eindeutiges
Ergebnis erzielt werden, sind unklare Formulierungen nach der Unklarheitenregel zulasten desjenigen Vertragsteils auszulegen, der sich ihrer
„bedient“ hat. Dies ist jener Vertragspartner, der die konkrete Formulierung – entweder selbst oder durch
zurechenbare Gehilfen – in das Vertragsgeschehen eingeführt hat.
Zur Gestaltung der Ausschreibungsunterlagen
Im Bereich des öffentlichen Vergabeverfahrens obliegt dem Auftraggeber die Gestaltungsverantwortung
für die Erstellung der Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen.
Der Auftraggeber muss sämtliche
Faktoren, die für die Preisermittlung
relevant sind, objektiv und erschöpfend feststellen und dafür sorgen,
dass diese in den Ausschreibungsund Angebotsunterlagen klar, eindeutig und vollständig abgebildet
sind. Die Ausschreibungsunterlagen
sind so auszuarbeiten, dass die Preise ohne umfangreiche Vorarbeiten
und Übernahme nicht kalkulierbarer Risken von den Bietern ermittelt
werden können.
Der Auftraggeber kann aber auch
ganz grundsätzlich nicht sorglos
planen und ausschreiben und sich
darauf verlassen, dass Bieter im Zuge
der Anbotsprüfung auf die Fehler
seiner Unterlagen hinweisen. Der
Auftraggeber hat den Bieter über
alle Umstände zu informieren, aus
denen Gefahren für das Gelingen
des Werkes hervorgehen können.
Der Bieter darf davon ausgehen,
dass die Ausschreibungsunterlagen
richtig und vollständig sind.
Maßgebendes Dokument für die
Ermittlung des Leistungsumfangs
durch den Kalkulanten ist primär
das vom Auftraggeber erstellte Leis-

„Insbesondere bei kurzer Anbotsphase
kann dem Auftragnehmer nicht zugemutet werden, dass die Vertragsunterlagen
unentgeltlich, auf etwaige Widersprüche
z.B. zwischen Plan und Leistungsverzeichnis, geprüft werden“, erklärt MMag.
Roman Gietler.

tungsverzeichnis. § 104 Abs 1 BVerG
2018 schreibt ausdrücklich vor, dass
die Leistungen bei einer konstruktiven Leistungsbeschreibung im
Leistungsverzeichnis eindeutig zu
beschreiben sind. Wenn der Auftraggeber den Bietern ein detailliertes
Leistungsverzeichnis zur Verfügung
stellt, nimmt er in Kauf, dass die Bieter und deren Kalkulanten auf die
Vollständigkeit dieses Leistungsverzeichnisses vertrauen. Dennoch sind
bei der Ermittlung der geschuldeten
Leistungen alle Vertragsunterlagen
zu berücksichtigen.
Fazit
Die maßgeblichen Auslegungskriterien sind immer dem Vertrag selbst
oder den ihn begleitenden maßgeblichen Umständen zu entnehmen.
Ausgangspunkt ist der Wortlaut
des Vertragstextes. Die redliche Verkehrssitte kann dabei insbesondere
Aufschluss zur Klarstellung und Abgrenzung eines Ausdrucks geben.
Maßgebliches Dokument für den
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Kalkulanten ist das Leistungsverzeichnis. Insbesondere bei kurzer
Anbotsphase kann dem Auftragnehmer nicht zugemutet werden,
dass die Vertragsunterlagen unentgeltlich, auf etwaige Widersprüche
z.B. zwischen Plan und Leistungsverzeichnis, geprüft werden. Bei der
Beurteilung des Leistungsinhalts
kann es auch davon abhängen, ob
für die strittigen Leistungen für gewöhnlich eigene LV-Positionen ausgeschrieben werden oder nicht.
MMag. Roman Gietler
Rechtsanwalt bei Müller Partner
Rechtsanwälte in Wien. Er ist in den
Bereichen Baurecht, Sportrecht, Immobilienrecht, Allgemeines Zivilrecht und Insolvenzrecht tätig.
Müller Partner Rechtsanwälte
Rockhgasse 6, 1010 Wien
Tel.: 01/535 8008
E-Mail: office@mplaw.at
www.mplaw.at

Die maßgeblichen Auslegungskriterien sind immer dem Vertrag selbst oder den ihn begleitenden maßgeblichen Umständen zu entnehmen. Ausgangspunkt ist der Wortlaut des
Vertragstextes.
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Uns gehen die Lehrlinge aus

Ein österreichweites Problem in vielen Branchen
Die Schlagzeile auf der Titelseite
der Kronen Zeitung lautete kürzlich:
„Steiermark gehen die Lehrlinge aus
– 50.000 Handwerkerstellen bleiben
unbesetzt.“ Ein Problem, welches
wohl auch in den anderen Bundesländern nicht minder schwerwiegend ist.
Im Blattinneren wird dann über die
Initiative des lnnungsmeisterkollegen der Installateure berichtet, welcher sich vor Ort in Spanien auf die
Suche nach Fachkräften macht. Dies
zeigt mehr als deutlich, dass dieses
Problem nun branchenübergreifend
zu spüren ist und dass verschiedenste Kanäle zu nutzen versucht werden.
Auch ich bin der Meinung, dass uns
die Zeit davonläuft und die Politik
aber auch die öffentliche Meinung
den Tatsachen hinterher hinkt. All
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dies trotz ständigem, diesbezüglichen Nachhaken der Innung und
der WKO.
Es müssen tatsächlich neue Arbeitsmärkte angezapft werden. Wer sagt
eigentlich, dass nicht auch Österreich, so wie bereits Slowenien, in
Ex-Jugoslawien seine Fachkräfte erleichtert rekrutieren können soll.
Ich weiß, der Aufschrei der Gewerkschaft ist da vorprogrammiert. Aber
schon jetzt gibt es personalbedingte Engpässe bei der Abarbeitung der
Aufträge. Und wie sieht es in 10 Jahren aus?
Ich hoffe, wir können diesen Trend
stoppen und in eine erfolgreiche
Zukunft blicken. Euer Landesinnungsmeister Komm.-Rat Helmut
Schabauer

„Uns gehen die Lehrlinge aus. Nicht nur in
der Steiermark, auch in ganz Österreich
bleiben tausende Lehrstellen unbesetzt.
Wir müssen diesen Trend stoppen“, sagt
LIM Komm.-Rat Helmut Schabauer.
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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

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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So stark wie noch nie
Der neue Worahnik-Katalog 2019 ist da
Worahnik, der Multimetall-Anbieter
aus Köttlach, präsentiert seinen neuen Katalog 2019. Und dieser ist gegenüber der Ausgabe 2018 auf das
doppelte Volumen angewachsen!
Unter dem Slogan „Worahnik. Das
Beste am Dach.“ geht man beim
Spezialisten für Spenglerartikel aus
Österreich nun auch ganz konsequent an den Ausbau des Sortiments
in Richtung Dachflächen und Fassaden, Spengler-Werkzeuge, Flachdach- und Kamin-Zubehör und vieles andere mehr.
Zusätzlich wird auch der Produktbereich Dachentwässerung durch viele
neue Produkte ergänzt und so dem
hohen Stellenwert der Kernkompetenz „Dachentwässerung“ im Hause
Worahnik entsprechend Rechnung
getragen.
Über 360 starke Seiten
„So stark wie der neue Worahnik
Katalog 2019 ist auch das Angebot,
das in ihm steckt! Auf über 360 Seiten – und somit doppelt so vielen
wie im Vorgängerkatalog – finden

Unter dem Slogan „Worahnik. Das Beste am Dach.“ geht Michael Worahnik nun auch ganz
konsequent an den Ausbau des Sortiments für Österreichs Spengler und Dachdecker.

Österreichs Spengler das Beste fürs
Dach”, freut sich Geschäftsführer
Michael Worahnik. „Wir haben zudem erstmals unsere Produktlinie
Dachentwässerung W.15 integriert.
Dieses neue Aluminium-Dachentwässerungssystem mit hochwertigem Strukturlack wurde so überaus
positiv aufgenommen, dass es zu einem fixen Bestandteil der Worahnik
Produktfamilie geworden ist!“
„Die Spengler schätzen an W.15 die
Leichtigkeit des Werkstoffs Aluminium, die damit verbundene unkomplizierte Montage und die perfekte
Passgenauigkeit. Bei den Bauherrn
punktet neben der edlen matten
Optik und der identen Oberfläche
von Rinne, Rohr und Bandblech natürlich die Langlebigkeit, die Farbbeständigkeit und die Kratzfestigkeit. Nicht umsonst gibt es bei uns
eine 40-jährige Material- und Farbgarantie“, ergänzt Prokuristin Ivona
Mrkonjic.
Neben den W.15-Dachentwässerungssystemen findet man im neuen Katalog auch W.15-Bandbleche
in Falzqualität, die in acht Standardfarben erhältlich sind. Das große
Plus dieser Bandbleche ist, dass
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der Schutzlack auf der Rückseite
der Bleche denselben Farbton hat
wie die Sichtseite. Das ist dann ein
Vorteil, wenn von Kantblechen die
Rückseite sichtbar bleibt und diese
nun nicht mehr überblendet werden müssen.
Viele Produktneuheiten
Und auch sonst gibt es viele interessante Ergänzungen: Bei der
Dachentwässerung sind das unter
anderem Laubschutz und Rinnenverbinder für Hängerinnen, der
neue Worahnik Flachdachspeier, Regensinkkästen und Wasserverteiler,
um nur die Wichtigsten zu nennen.
Das Kapitel Bedachung und Fassade wurde um die neuen Worahnik
Dachrauten in Aluminium W.15 und
Polyester sowie in verzinkt beschichtet erweitert. Neu sind ebenfalls die
Worahnik Bitumenschindeln.
Die neuen Highlights bei den
Spengler-Werkzeugen sind die
vulkanisierten bzw. mit Kunststoffeinsätzen versehenen Biege- und
Schließwerkzeuge zum manuellen
Falzen, um speziell für beschichtete
Oberflächen eine schonende Bearbeitung zu gewährleisten. Daneben
gibt es viele weitere interessante
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Werkzeuge, Geräte und Maschinen
rund ums Falzen und Schließen. Das
Thema Kaminzubehör wurde durch
eine Reihe neuer Kaminaufsätze sowie durch das neue Worahnik Aluminium Kamindach erweitert. Ein
völlig neues Kapitel stellt zudem
das Flachdach-Zubehör dar, wo nun
auch hochwertige Dränagerinnen
zur Flachdachentwässerung sowie
ein innovatives Komplett-System für
Kiesleisten angeboten wird.
Und Altbewährtes
Natürlich finden Österreichs Spengler im neuen Katalog auch das traditionelle und bewährte WorahnikProgramm, welches in acht Materialien für die gesamte Dachentwässerung und für Bandbleche zur Auswahl steht: Aluminium W.15, Aluminium Polyester und Natur, Verzinkt
beschichtet sowie Verzinkt, Kupfer,
Zink und Uginox.
Beschichtete Materialien sind in
insgesamt 21 Standardfarben und
unzähligen Sonderfarben erhältlich.
Als Besonderheit bei Worahnik ist
auch das vollständige Vierkantprogramm in allen Materialien hervorzuheben.

Diese Material-, Farb- und Formenvielfalt ermöglicht für jede Anwendung die passende Lösung. So lassen sich alle Ideen von Österreichs
Bauherrn realisieren, egal ob sie
ganz bewusste Akzente setzen oder
die Dachentwässerung stimmig in
die bestehende Architektur integrieren möchten.
„So wichtig unseren Kunden auch
die Beständigkeit und Verlässlichkeit
ist, so freuen sich auch viele unserer
Kunden mit uns über unsere dynamische Entwicklung und unser innovatives Auftreten”, gibt sich Ivona
Mrkonjic stolz auf das erweiterte
Worahnik Angebot.
Ein echtes Nachschlagewerk
Da es viele Produktneuheiten gibt,
wurde der Katalog von Grund auf
neu gestaltet. Das veränderte Design und der benutzerfreundliche
Aufbau schaffen eine völlig neue
Übersicht. Neben den Angaben
zu Verpackungseinheiten wird in
Fußzeilen nun auch immer auf die
passenden Zubehörprodukte verwiesen. Viele aussagekräftige technische Beschreibungen erhöhen

zudem den Informationsgehalt des
neuen Worahnik Kataloges 2019
und bieten wertvolle Entscheidungshilfen.
„Das alles macht den neuen Worahnik-Katalog für Österreichs Spengler
zu einem täglichen Begleiter und
echten Nachschlagewerk”, gibt sich
Michael Worahnik überzeugt vom
eingeschlagenen Weg des Familienunternehmens.
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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Kleben von Blechen…

…auf Mauerabdeckungen – immer wieder ein Thema für Mängel
Das Rahmengeschehen zum gegenständlichen Schaden: Die Verlegung von Mauer- oder Attikaabdeckungen erfolgte natürlich auf
entsprechendem Gefälle laut ÖN B
3521-1 von zumindest 3° im fertigen
Zustand, indirekt befestigt mittels
Saum- und/oder Patentsaumstreifen, oder aber mittels Verklebung
am Untergrund, was ebenso laut ÖN
B 3521-1 zulässig ist. Zum Gefälle ist
angeraten, hier besser mehr als 3° in
der Unterkonstruktion vorzusehen,
da durch diverse Aufbauschichten
wie zum Beispiel über die Mauerkante geführte Abdichtungen, die nicht
die gesamte Mauerkrone umfassen
und/oder Saumstreifen etc., das
Gefälle minimiert werden kann, der
Unterbau dann zwar gerade noch 3°
Neigung aufweist, die Mauerabdeckung aus Blech im Worst Case jedoch unterhalb dieser Neigung liegt.
Im gegenständlichen Artikel soll es
jedoch im Wesentlichen um das Klebeverfahren von Blechabdeckungen
auf Mauerkronen gehen. Betrachtet
wird zum einen der Untergrund. Da
finden sich von diversen Kleberherstellern diverse Vorgaben für die
Eigenschaften des Untergrundes,
wie z.B.: Dieser muss fest, fettfrei,
trocken, sauber und ohne zu große

Unebenheiten sein. Es darf nicht zu
kalt und auch nicht zu heiß sein, allenfalls ist auch die Luftfeuchte zu
beachten sowie der Temperaturverlauf im Zuge des Abbindevorganges. Einmal ehrlich, das sind meiner
Meinung nach Bedingungen, die
baupraktisch wohl leider eher selten
erreichbar sein werden.
Allenfalls sind auf dem sauberen
Untergrund, je nach Beschaffenheit,
Voranstriche herzustellen. Bei üblichem Hochlochziegelmauerwerk
muss eine durchgehende Resche
hergestellt werden. Der Kleber ist
vollflächig und mit entsprechendem
Werkzeug aufzutragen und nur in
eine Strichrichtung. Das wiederrum
ist einfach umzusetzen. In der Realität sieht die Sache aber schon wieder ganz anders aus. Vor allem der
Auftrag des Klebers und das danach
folgende Einpressen der Bleche in
den Kleber ist ein wesentlicher Vorgang, um die kraftschlüssige Haftung der Bleche mit dem Kleber und
zum Untergrund erst zu ermöglichen. Es wird von den Verlegern vor
Ort die Situation vielfach zu einfach
genommen. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Ausführung dieser
doch angenommen so einfachen
Tätigkeit, des Kleberauftrags und
der Verklebung der Bleche, wird oft

Das gegenständliche Flachdach nach dem ersten „Sanierungsversuch mittels Schubstreifen“.
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„Dieser Fall zeigt, dass das Kleben von
Blechen auf Mauerabdeckungen nicht
immer fehlerfrei ausgeführt wird“, sagt
Sachverständiger Wolfgang Past.

völlig unterschätzt. Es fehlt oftmals
das Verständnis für diese Tätigkeit,
was dann letztlich dazu führt, dass
die Mauerabdeckung schon nach
kurzer Zeit und bei geringer Windsogbelastung vom Untergrund gerissen wird.
Im gegenständlichen Fall, den ich
Ihnen hier beschreiben möchte, war
die Feuerwehr zweimal vor Ort, um

Besonders auffällig: Der punktuelle,
dauerelastische Dichtstoff unter den
Schubstreifen.
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meterlange Mauerabdeckbleche,
welche an der Fassade zur Straße
herabgehangen sind, zu bergen und
zu sichern, um ein Herabstürzen
auf den Gehsteig und die Straße zu
verhindern. Hier geht es bereits um
Gefahr für Leib und Leben und das
muss absolut ernst genommen werden. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren, vor allem wenn sich nachweisen lässt, dass die Verklebung
der Mauerabdeckung dem Grunde
nach mangelhaft und unsachgemäß
erfolgt ist.
In diesem Fall ist das Objekt ein
Neubau, 5 Stockwerke hoch, im
Stadtbereich gelegen, Lage rel.
windexponiert, kubischer Bau mit
Flachdächern und umlaufender Attikamauer, darauf verklebt die Mauerabdeckbleche. Die Verklebung der
Mauerabdeckungen erfolgte mit
einem Systemkleber, der sich seit
Jahrzehnten bewährt hat und für
seine große Klebekraft bekannt und
geschätzt ist.
Der Auftrag dieses Klebers muss jedoch mittels Spachtel in Dreieckszahnung erfolgen, was hier nicht
erfolgt ist, es wurde eine übliche
Zahnspachtel verwendet, mit der
normalerweise Fließenkleber aufgetragen wird. Das war der erste Fehler.
Ebenso ist der Kleber vollflächig und
mit ausreichend Klebermasse aufzutragen, was ebenso nicht im ausreichenden Maße erfolgt ist. Aufgrund
von zu wenig Kleberauftrag und in
Verbindung mit der falschen Zahnspachtel waren nur 50% der möglichen Klebefläche genutzt. Das war
der zweite Fehler.
Zudem wurden die Bleche nach Auftrag des Klebers offensichtlich nicht
vollflächig, sondern nur partiell in
den aufgebrachten Kleber eingepresst, was sich anhand der Rillen im
Kleberauftrag ebenso erkennen ließ.
Und das war der dritte Fehler.
Letztlich haben die oben angeführten Versäumnisse dazu geführt, dass
auch andere Bereiche der Mauerabdeckung durch Windsogeinwirkung abgetragen wurden und der
Objekteigentümer daraufhin den
Beteuerungen des GU sowie dessen
Subunternehmer keinen Glauben
mehr geschenkt hat und die Situa-

Eine Mauerabdeckung abgenommen, darunter zeigt sich die mangelhafte Verklebung bzw.
der unzureichende Kleberauftrag, noch dazu mit der falschen Zahnspachtel! Es wurde nach
dem ersten Abtragen der Bleche versucht, diese wieder punktweise an der Unterkonstruktion
zu verkleben, was natürlich nicht funktioniert hat.

tion durch einen Sachverständigen
beurteilen ließ, was schließlich mein
Einschreiten ausgelöst hat.
Dabei musste schon beim ersten
Ortstermin festgestellt werden, dass
die Nachbesserungen an der Attika ein Täuschungsmanöver waren,
denn es konnten Schubstreifen im
Abstand von einem Meter an der
Mauerabdeckung
vorgefunden
werden, die bei oberflächlicher Betrachtung ja durchaus ihre Berech-

tigung haben, aber bei genauerer
Betrachtung haben sich auffällige
Silikonpunkte an den Rändern der
Schubstreifen gezeigt (es wird hier
von dauerelastischem Dichtstoff gesprochen, im alltäglichen Sprachgebrauch mit Silikon geführt). Daraufhin wurden mehrere „Schubstreifen“
abgenommen. Darunter waren je
zwei bis drei Schrauben oder Nägel
vorzufinden, von oben durch die
Attika gebohrt, mit Silikonpatzen

Hier zu sehen: Der falsche Schubstreifen.
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abgedichtet und die „Schubstreifen“
waren als „Abdeckung“ darüber als
Alibi verlegt und in die Tropfnase innen wie außen eingehängt. Das war
die „Sanierung“ des Problems.
Einzelne Mauerabdeckbleche wurden mit Silikonpatzen im Abstand
von ungefähr einem Meter wieder
am Untergrund verklebt – dies hat
eine noch geringere Haftung der
Bleche am Untergrund erzielt als zuvor.
In jenen Teilbereichen, an denen
noch keine „Schubstreifen“ ausgeführt waren, ließ sich die Mauerabdeckung von Hand, ohne großen Kraftaufwand durch den SV
abheben, was die unzureichende
Verklebung der Mauerabdeckung
abschließend belegt hat. Zu dieser
Ausführung und zu diesem Vorgang
nur eine Anmerkung von mir als
Sachverständigen: „Ohne Worte!“
Dies alles hat letztlich dazu geführt,
dass der Spengler die Sanierung
nicht mehr weiter betreiben durfte,
der GU hat einen anderen Spengler
damit beauftragt, die Mauerabde-
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ckungen grundsätzlich neu herzustellen, diesmal mit Saumstreifen,
wobei die bestehende Mauerabdeckung in den Unterbau kraftschlüssig verschraubt wurde. Darüber
wurde eine strukturierte Trennlage
vollflächig verlegt und darüber wurde dann die neue Mauerabdeckung,
eingehängt in den o.a. Bestand, hergestellt.
Der gesamte Vorgang zeigt, dass offensichtlich die schnelle Verlegung,
das Einsparen von Patentsaumstreifen, der sparsame Gebrauch des
Klebers und der niedrige Preis hier
Regie geführt haben. Das Bewusstsein für die Beseitigung der Mängel,
in tauglicher und vor allem sachund fachgerechter Form, hat zudem
ebenso völlig gefehlt.
Wolfgang Past
Allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger
Leopold Figlstraße 3/4/4
2753 Markt Piesting
E-Mail: sv@past.at
www.past.at

Die tatsächliche „Sanierungsausführung“
unter den falschen Schubstreifen. Zwei
Schrauben, Silikon und darüber der
falsche Schubstreifen.
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Modern, produktiv, leistbar
Steuerungen für ältere Schwenkbiegemaschinen, Schneideanlagen, Profiliermaschinen und Anlagen
Wenn die Steuerung Ihrer Maschine sporadische Ausfälle hat oder
gar nicht mehr funktioniert, haben
Sie ein Problem. Die Frage stellt sich
dann, ob man in eine neue Steuerung investieren oder eine neue
Maschine kaufen soll? Wenn der vorsichtige Einsatz von Investitionsmitteln angesagt ist, können wir durch
Ersatzsteuerungen zu vernünftigen
Fixpreisen eine weitere langjährige
produktive Zukunft Ihrer Maschinen sicherstellen. Die AMS Controls
Nachrüststeuerungen für ältere
Schwenkbiegemaschinen, Schneideanlagen, Profiliermaschinen und
Anlagen wurden für Maschinen entwickelt, für welche alte Steuerungsersatzteile nicht mehr verfügbar
sind, oder wenn man nach vielen
Jahren einfach eine neue Steuerung
haben möchte, da weitere Komponentenfehler absehbar sind.
Verschiedene Maschinenhersteller
verwenden AMS Controls bereits für
neue Maschinen mit elektrischen
oder hydraulischen Achsen. Diese Steuerungen bieten modernste
Möglichkeiten mit hervorragender
Produktivität.
PRONTO die Einfachsteuerung wurde für einfache Schwenkbiegemaschinen, mit oder ohne Blechanschlag oder Schere entwickelt. Alle
vorhandenen Achsen (elektrisch
oder hydraulisch) können damit bewegt werden. Es können auch Profile mit bis zu 15 Schritten, inklusive
Schneiden, programmiert, gespeichert und zur späteren Verwendung
wieder geladen werden. Die Profile
müssen „Schritt für Schritt“ also Zeile für Zeile programmiert werden,
ohne Grafik-Unterstützung, basierend auf den umfassenden Erfahrungen des Bearbeiters im Biegeprozess von Profilen.
PATHFINDER hingegen ist eine der
modernsten Grafik-Steuerungen

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

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

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

Ein spannendes Gespräch mit Marco Cappello, Thalmann Maschinenbau AG
Vor wenigen Wochen wurden in den Fertigungshallen
der Thalmann Maschinenbau AG aus Frauenfeld in der
Schweiz die beiden letzten THAKO-Modelle produziert
und nach Australien ausgeliefert. Jahrzehntelang galt
die THAKO als das Flaggschiff von Thalmann.
Ihre geniale Bauweise erlaubte es, nahezu jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Die THAKO setzte in der Branche
die Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Wirtschaftlichkeit,
Flexibilität, Arbeitssicherheit und Langlebigkeit. Selbst
nach über 40-jähriger Laufzeit ist die THAKO in vielen
Betrieben heute noch im täglichen Einsatz.
Warum die Produktion dieses Erfolgsmodells trotzdem
eingestellt wurde und ob sich das innovative Nachfolgemodell namens TZ seit der Markteinführung im Jahre
2016 bewährt hat, darüber soll dieses Interview mit Marco Cappello, geschäftsführender Mitinhaber der Thalmann Maschinenbau AG, Aufschluss geben.
Herr Cappello – wie kam es dazu, dass die Firma Thalmann nochmals zwei neue THAKO-Modelle produziert hat, obwohl sie schon vor über drei Jahren aus
dem Programm genommen wurde?
Das war eine Ausnahmesituation, die sich aus bestimmten Umständen ergeben hat. Ein langjähriger Kunde aus
Australien ist quasi THAKO-Besitzer der ersten Stunde.
Er selbst bezeichnet sich gerne als „THAKO-Super-Fan“.
Nach dem zweiten Telefonat war dann klar, dass wir aufgrund dieser besonderen Beziehung und Konstellation
nochmals zwei THAKO-Modelle produzieren, zumal wir
dies aufgrund unserer Auslaufplanung ermöglichen
konnten. Und wissen Sie was? Er hat nicht nur zwei THAKOs, sondern auch gleich noch eine neue TZ dazu bestellt, da er von der TZ ebenso begeistert ist und sich ihm
die Vorteile bzw. die Gründe für ein THAKO-Nachfolgemodell sofort erschlossen haben.
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Bye Bye THAKO – aufgrund einer besonderen Kundenbeziehung
wurden ausnahmsweise nochmals zwei THAKO-Modelle für einen
australischen Kunden hergestellt.

Welche Vorteile hat der Kunde dabei besonders gesehen?
Die THAKO ist, war und bleibt eine hervorragende Maschine. Aber alles hat seine Zeit. Neue Technologien haben in den letzten Jahren rasanten Einzug erhalten und
riesige Fortschritte gemacht. Der Zeitpunkt war also
gekommen, eine neue Maschine zu entwickeln, die aufbauend auf dem Erfolgskonzept der Modellreihen THAKO und ZR den nächsten Meilenstein setzt. Im Sinne des
Top-Down-Prinzips profitiert der neue TZ Einfachbieger
zudem aus den wertvollen Erfahrungen und Vorteilen
der innovativen Doppelbiegetechnik.
Was ging Ihnen durch den Kopf, als die beiden letzten THAKO-Modelle verladen wurden?
Man kann durchaus von einem emotionalen Moment
sprechen, als die beiden letzten THAKO-Modelle Richtung Australien verladen wurden. Das allseits bekannte
lachende und weinende Auge – wobei das Lachende
deutlich überwog und überwiegt. Schließlich hat sich
die neue TZ hervorragend am Markt positioniert, da sie,
wie bereits erwähnt, das Beste aus den beiden Vorgängermodellen THAKO und ZR vereint und vom Knowhow aus der Doppelbiegetechnik profitiert. Daher auch
der Name TZ. Mit innovativen Technologien, hoher Bie-

Welcome TZ – Das innovative Nachfolgemodell vereint das Beste aus den beiden
Vorgängermodellen THAKO und ZR und
profitiert zudem vom Know-how aus der
Doppelbiegetechnik.
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Durch die gleichmäßige Leistungsverteilung wird die maximale
Winkelgenauigkeit und Parallelität der Biegeteile auf der gesamten
Maschinenlänge erreicht.

Optional ist beim TZ Einfachbieger ein gebogenes Oberwangenwerkzeug erhältlich, wodurch Blechteile in einem Seitenverhältnis
von 1:2 gebogen werden können.

gedynamik und energieeffizienter Antriebstechnik sorgt
die TZ letztendlich für eine entscheidende Zeit- und Kostenersparnis. Das verschafft unseren Kunden klare Anwender- und somit Wettbewerbsvorteile.

Was erwartet uns in der Zukunft neues von der Thalmann Maschinenbau AG?
Thalmann steht nicht nur für hervorragende Schwenkbiegemaschinen, sondern auch dafür, immer wieder
echte Innovationen auf den Markt zu bringen, die unseren Kunden auch wirklich was bringen und einen Zusatznutzen verschaffen. Das soll und wird auch in Zukunft
so sein und weiterhin den Anspruch an uns und unsere
innovativen Schwenkbiegemaschinen bestimmen – lassen Sie sich überraschen.

Können Sie uns ein paar Highlights des TZ Einfachbiegers nennen?
Insbesondere das VFD-Konstruktionsprinzip sucht seinesgleichen – die Maschinenständer sind als „starres
C“ mit vertikaler Werkzeugzustellung geformt, wodurch eine enorme, vertikale Kraft aufgebaut werden
kann. Auch die Integration der weltweit einzigartigen,
kinetischen Steuerwellentechnolgie bietet einen echten Mehrwert, da die Leistung aller Maschinenständer
gleichmäßig auf Klemm- und Biegewange verteilt und
somit eine maximale Winkelgenauigkeit und Parallelität
der Biegeteile auf der gesamten Maschinenlänge erreicht wird. Zusätzlichen Freiraum und Flexibilität bieten
die neuentwickelten Klemmwangen und die gekröpfte
Biegewange. Auch die elektrisch angetriebene Längsschneideeinheit bietet wesentliche Vorteile, da sie von
der Biegewange entkoppelt und dafür am Maschinenrahmen positioniert wurde. Zum einen wird somit die
Biegewangenmechanik entlastet und zum anderen entfallen störende Führungsteile.

Wir sind gespannt – vielen Dank für das interessante Gespräch, Herr Cappello.
THALMANN Maschinenbau AG
Hummelstrasse, 8500 Frauenfeld
Tel.: +41 52/728 40-20 | Fax: +41 52/728 40-21
E-Mail: office@thalmann-ag.ch | www.thalmann-ag.ch
Vertriebspartner in Österreich:
Alpemac – Ihr Ansprechpartner: Dieter Niederfriniger
Tel.: 0664/493 25 00
AustroDach – Ihr Ansprechpartner: Christian Brankl
Tel.: 0664/816 78 60
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Kaffee: Ein Muntermacher?

Mythen und Fakten rund um das beliebte Genussmittel

„Verdauungsschnapserl“ oder Espresso nach dem Essen?
Alkohol erweitert die Blutgefäße
und hat dadurch auf die Magenmuskulatur eine entspannende Wirkung.
Weshalb sich lediglich das Völlegefühl ändert und dem Körper vermittelt, dass es die Verdauung antreibt.
Dabei hat es einen eher gegenteiligen Effekt und verlangsamt die Verdauung. Nebenbei wird dem Körper
noch zusätzliche Kalorien zugeführt.
Deshalb empfiehlt sich nach einer
üppigen Mahlzeit lieber zum Kaffee
zu greifen. Er kann die Darmaktivität
anregen und helfen die Darmentleerung auszulösen.
Kaffee macht süchtig?
Ist Koffein ein echtes Suchtmittel
wie Nikotin? Nein! Kaffee macht laut
WHO definitiv nicht abhängig und
wurde als nicht süchtig machendes
Mittel eingestuft. Drogen sprechen
im Vergleich zu Kaffee im Gehirn
das Belohnungssystem an, wodurch
ein Hochgefühl entsteht. Koffein
löst keinen solchen Effekt aus. Bei
Kaffee-Vieltrinkern kann ausschließlich ein gewisser Gewöhnungseffekt
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eintreten. Trotzdem können manche
Menschen beim Absetzen von Kaffee aber vorübergehend Symptome
erleben, die einem Entzug gleichen.
Dazu zählen u.a. Kopfschmerzen,
Müdigkeit, niedergeschlagene Stimmung, zittrige Hände und Blutdruckschwankungen.
Kaffee führt zu Einschlafproblemen
Raubt einem der Kaffee am späten Nachmittag/Abend tatsächlich
den Schlaf? Nicht unbedingt! Studien weisen darauf hin, dass sich die
Schlafqualität durch Koffein verschlechtern und die Schlafenszeit
verkürzen kann. Schuld ist, dass der
körpereigene Botenstoff Adenosin, der dafür sorgt, dass man müde
wird, durch Koffein verdrängt wird.
Allerdings muss das nicht bei allen Menschen der Fall sein. Es gibt
auch Frauen und Männer, die nach
einem Kaffee sogar besser schlafen
als ohne. Das ist individuell sehr verschieden. Der Grund, warum manche Menschen mit Kaffee sogar besser schlafen, ist jedoch noch nicht
genau erforscht. Daher am besten
ausprobieren und persönlich entscheiden, ob ein Kaffee zur späteren
Stunde gut tut oder nicht.
Von Kaffee bekommt man gelbe
Zähne?
Richtig! Wer häufig Getränke, wie
Kaffee, Tee oder Rotwein trinkt, muss
damit rechnen, dass die Zähne mit
der Zeit eine leicht bräunlich-gelbe
Farbe annehmen können. Grund dafür ist, dass die Oberfläche der Zähne
mikroskopisch kleine Rauigkeiten
aufweisen. In diesen lagern sich alle
möglichen Pigmente aus Nahrungsmitteln ein. So zum Beispiel auch der
natürliche Farbstoff aus Kaffee.
Entzieht Kaffee dem Körper Flüssigkeit?
Das Gerücht, dass Kaffee dem Körper
Flüssigkeit entzieht kursiert schon
seit Jahrzehnten in den Köpfen.
Tatsächlich ist es so, dass das ent-

Foto: © Harald Eisenberger

„Kaffee am Abend führt zu Schlafstörungen, macht süchtig, entzieht dem
Körper Flüssigkeit, sagt die Zukunft
voraus, hilft gegen Kopfschmerzen
und regt die Verdauung an!“ Diese
Volksweisheiten rund um das Thema
Kaffee hat wohl jeder schon einmal
gehört. Kaffee ist neben Bier eines
der Lieblingsgetränke der ÖsterreicherInnen und rund 85% konsumieren ihn täglich. Über 900 Tassen wurden im Schnitt im Jahr 2018 hierzulande pro Person getrunken. Das
sind im Durschnitt 2,5 Tassen Kaffee
pro Tag. Trotz der großen Kaffeeliebe halten sich noch immer hartnäckige Gerüchte, Vorurteile und
Möchtegern-Fakten um das schwarze Gebräu, doch was steckt wirklich
dahinter? Handelt es sich um einen
Mythos oder um Wahrheiten? Dem
Kaffee „auf die Bohne gefühlt“.

„400mg Koffein sind für Erwachsene pro
Tag maximal empfohlen und unbedenklich. Dies entspricht in etwa 3-4 Tassen
Kaffee pro Tag“, erklärt Diätologin Kerstin
Hopfer, BSc.

haltene Koffein eine harntreibende
Wirkung hat und dadurch Flüssigkeit ausgeschieden wird. Dass Kaffee dem Körper Flüssigkeit entzieht,
kann man so aber nicht direkt sagen.
Große Mengen Kaffee führen nur
bei jenen Personen zu einer erhöhten Wasserausscheidung, die nicht
daran gewöhnt sind. Bei Menschen,
die regelmäßig Kaffee trinken, ist der
harntreibende Effekt dagegen geringer. Je Tasse Kaffee ein Glas Wasser zur Geschmacksneutralisierung
dazu zu trinken, ist dennoch sinnvoll.
Schließlich trinken die Meisten ohnedies zu wenig. Zugleich kann so
die täglich empfohlene Flüssigkeitszufuhr leichter erreicht werden.
Wie viele Tassen sind erlaubt?
400mg Koffein sind für nicht schwangere oder stillende Erwachsene pro
Tag maximal empfohlen und unbedenklich. Dies entspricht in etwa 3-4
Tassen (zu je 125ml) Kaffee pro Tag.
Werden zusätzlich andere koffeinhaltige Getränke wie Schwarztee,
Grüner Tee, Eistee, Cola usw. getrunken, gehören diese Koffeinmengen
jedoch auch mitgezählt. Nicht ver-
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gessen: Eines haben alle Muntermacher neben dem Koffein noch
gemeinsam: Sie sind Genussmittel
und sind nicht zum Durstlöschen
gedacht, sondern in Maßen zu konsumieren.
Gesundheitsfördernde Wirkung
PatientInnen mit Lebererkrankung,
Diabetes, erhöhter Harnsäure (Gicht)
und auch SportlerInnen können
vom Koffein möglicherweise sogar
profitieren. Viele AusdauersportlerInnen trinken vor dem Wettkampf
Kaffee, weil er den Kreislauf anregt
und die Durchblutung der Muskulatur fördert. Ob Kaffee auch den langfristigen Trainingseffekt steigert, ist

bislang aber nicht geklärt. Der tägliche Kaffeekonsum kann den Harnsäurespiegel im Blut etwas senken,
der in einem engen Zusammenhang
mit Gichterkrankungen steht. Auch
die Insulinsensitivität bei Diabetes
kann durch das Koffein verbessert
werden. Aber Vorsicht: auch hier gilt,
„die Dosis macht das Gift“ - ab hohen
bis sehr hohen Einzeldosen, von 400
bis 800mg Koffein, kann es negative
Auswirkungen, wie z.B. Nervosität,
Angst, Aggressivität, Schlafstörungen sowie Herzrasen, auslösen.
Kerstin Hopfer, BSc | Diätologin
E-Mail: anfrage@kh-diaetologie.at
www.kh-diaetologie.at

Wer häufig Getränke wie Kaffee, Tee oder
Rotwein trinkt, muss damit rechnen, dass
die Zähne mit der Zeit eine leicht bräunlich-gelbe Farbe annehmen können.

Feuerverzinkte Falzklemmen

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

•
•

Übliche Schichtdicke bei den
Klemmen ist 55 – 75 µm.
Legierungsbildung: 2/3 Legierungsschicht, 1/3 Zinkschicht.

Im Gegensatz die Eigenschaften,
wenn das Produkt galvanisch verzinkt wurde:
• Elektrolytisches Verzinken durch
Aufbringen von Zinküberzügen.
• Übliche Schichtdicke ist 10 µm.
• Keine Legierungsbildung, lamellare Zinkschicht.
Die Abtragung von Zinküberzügen
beträgt im Jahr (in µm) in der Stadt
2,00 bis 6,00 µm und im Industriegebiet sogar 3,80 bis 13 µm.

Da die Falzklemmen beim Pulverbeschichten zusammengeschraubt
sind, ist eine galvanisch verzinkte
Klemme zwar an der Außenseite ausreichend geschützt, an der Innenseite jedoch keinesfalls genügend
beschichtet. Daher ist die galvanisch
verzinkte Klemme gegen die agressiven Witterungseinflüsse nicht wie
eine feuerverzinkte Klemme geschützt. Man sollte daher beim Kauf
von Falzklemmen darauf achten,
dass diese auch feuerverzinkt sind,
da für den Außenbereich auch feuerverzinktes Material vorgeschrieben ist. Die Firma Vorens liefert daher nur feuerverzinkte Falzklemmen
sowie feuerverzinkte Schrauben.
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Soundcheck mit der N-Note

Unterwegs im neuen Hyundai i30 Fastback N
Hyundai bringt den Motorsport auf die Straße. Nach
dem i30 N folgt nun der Fastback. Im Test haben uns drei
Dinge besonders gut gefallen. Zunächst ist das Design
wirklich sehr gelungen. Der i30 Fastback N sieht muskulös aus, ohne übertrieben auf den Putz zu hauen. Was
uns auch gefällt, sind die guten Platzverhältnisse und der
große Kofferraum. So ist der i30 auch für den Alltag ein
toller Wegbegleiter. Hinzu kommt ein selbsterklärendes
Cockpit, wo sich Fahrer und Fahrerin sofort auskennen.
Die dritte starke Eigenschaft des i30 Fastback N steckt
natürlich vorne unter der Haube. Der 275 PS starke Turbo,
der den stylishen Kompakten auf bis zu 250 km/h katapultiert. Für den extra Fahrspaß gibt es den N-Mode. Wer
die kleine Taste drückt, verwandelt den Fastback in ein
noch schärferes Gerät. Besonders der Sound wird dann –
entschuldigen Sie die Ausdrucksweise – „So richtig geil!“
Selten hat ein 4-Zylinder Turbo solch eine Soundkulisse
geschaffen. Und noch was: Den N gibt es mit Handschaltung, was das Fahrerlebnis noch puristischer macht. Es
harmoniert mit der direkten Lenkung und dem, je nach
Fahrmodus, sehr straffen Fahrwerk. Und was kostet der
i30 Fastback N nun? Ab 37.490 Euro gehört er Ihnen.

Der Hyundai i30 Fastback N sieht nicht nur gut aus, er klingt auch top.

Auf ganzer N-Linie überzeugend

Im Test: Der Hyundai i30 N-Line Plus

Der Hyundai i30 N-Line sieht nicht nur gut aus. Er bietet eine wirklich sportliche Performance zu einem fairen Preis.

Der Huyndai i30 ist seit vielen Jahren
ein echter Bestseller. Und auch die
aktuelle Generation hat es in sich.
Für echte Vollblutsportler gibt es
den i30 N und den hier vorgestellten
i30 Fastback N. Beides echte Sportskanonen mit jeder Menge Leistung.
Und für dazwischen gibt es nun den
i30 N-Line. Er schlägt die Brücke vom
„braven“ i30 hin zum N Modell.
Der i30 N-Line besticht dabei insbesondere durch eine deutlich dyna-
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mischere Optik. Doch das ist lange
noch nicht alles. Auch das Fahrwerk
wurde spürbar gestrafft und ist nun
sehr sportlich und agil. Hinzu kommen angenehme Sportsitze, ein
cooles und übersichtliches Cockpit
und außerdem ein durchzugsstarker
Motor mit einem kernigen Sound.
Wir fuhren den 1,4 Liter T-GDI mit
140 PS. Es gibt auch einen 136 PS
starken Diesel, uns hat der Benziner
aber wirklich extrem gut gefallen.

Das Ansprechverhalten ist gut und
in Kombination mit dem 7-Stufen
Doppelkupplungsgetriebe gibt es
ein wirklich tolles Fahrerlebnis. Dabei bleibt der Verbrauch stets im
vernünftigen Rahmen, liegt aber
natürlich etwas höher als vom Werk
angegeben (5,7 Liter).
Der Preis für den i30 N-Line startet
bei 26.390 Euro. Wir empfehlen aber
den i30 N-Line Plus mit einigen tollen Extras ab 28.890 Euro.

Auto-Specia
l
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Urbaner Crossover

Der neue VW T-Cross trifft den Zahn der Zeit
Der Markt ist hart umkämpft, viele
Autohersteller haben bereits Modelle im Segment der kleinen City SUVs.
Nun ist auch VW in diesen Markt gestartet – und das mit Erfolg. Der neue
T-Cross hat im Test überzeugt. Ausgestattet ist unser Testwagen mit einem 1,0 Liter Turbo Benziner mit 95
PS. Wer nun glaubt damit schlecht
voranzukommen, der irrt gewaltig.
Wer die 5-Gang Handschaltung gut
im Griff hat und flott schaltet, haltet
den Kleinen auch stets bei Laune.
Der Verbrauch ist mit unter 6 Litern
auch super.
Das Design vom neuen T-Cross
überzeugt. Klassisch und doch stylish möchte man sagen. Die Platzverhältnisse vorne, hinten und im Kofferraum sind top, das Cockpit hochwertig und aufgeräumt. Zu haben ist
der Flitzer ab 19.290 Euro. Uns hat er
in jedem Fall überzeugt.

Der neue VW T-Cross: Besonders das Heck gefällt. Und auch sonst überzeugt der kleine SUV.
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Finde den richtigen Weg…

…im neuen Jeep Compass – Power und Fahrspaß

Dank 9-Gang Automatik, 4x4 und bis zu 170 PS macht der Jeep Compass auf jedem Untergrund Spaß und bleibt stets souverän.

Der Compass ist der kompakte SUV aus dem Hause Jeep.
Optisch ist er unverkennbar ein Sprössling der Jeep Familie, besticht aber auch mit seinen inneren Werten und
dem durchzugsstarken Motor.
So wirkt das Cockpit durchaus stylish. Natürlich trifft man
hier auf viel Plastik, doch die Verarbeitung ist dennoch
gut und ordentlich. Man findet sich schnell zurecht. Der
Compass bietet in der von uns getesteten Ausstattungslinie Limited viele Extras und technische Spielereien. Ob

Apple CarPlay oder Android Auto – es ist alles an Bord,
was man in der heutigen Zeit braucht. Für Vortrieb stehen Benziner mit 140 und 170 PS sowie Dieselmotoren
mit 120, 140 und 170 PS zur Verfügung. Wir fuhren den
170 PS starken Benziner mit 9-Gang Automatik und Allradantrieb. Ein echtes Kraftpaket, welches dank der Automatik ein tolles Fahrerlebnis garantiert. Der innovative
4x4 Antrieb sorgt für sicheren Vortrieb auf jedem Untergrund. Ab 27.890 Euro ist der Jeep Compass zu haben.

Understatement mit Stil

Der Subaru Outback überzeugt mit Sicherheitsfeatures und viel Platz

Der Subaru Outback überzeugt mit einem zeitlosen Design und punktet zudem mit permanentem Allrad sowie zahlreichen Sicherheitsfeatures.

Der Subaru Outback ist seit vielen
Jahren ein zuverlässiger Wegbegleiter auf Österreichs Straßen. Er steht
für Sicherheit, Zuverlässigkeit und
zeitlose Eleganz. Und das strahlt
auch die aktuelle Generation aus.
Das Design ist schlicht und geradlinig. Der Outback punktet besonders
mit seinen inneren Werten.
Im Cockpit fühlt man sich sofort
wohl. Die klare Anordnung der Instrumente, die bequemen und lang-
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streckentauglichen Sitze schaffen
ein behagliches Umfeld. Die Bedienung der elektronischen Features ist
einfach und intuitiv.
So wie seine Bedienung fährt sich
der Outback auch. Es scheint fast so,
als wäre er über jeden Zweifel erhaben. Das Fahrwerk ist sehr komfortabel und ausgewogen, die Automatik
schaltet sanft und der 175 PS starke
Boxer-Motor verrichtet zuverlässig
seinen Dienst. Der Outback ist zwei-

felsohne ein Cruiser, mit dem man
sehr gerne auf Reisen geht. Dank
permanentem Allradantrieb und
zahlreichen Sicherheitsfeatures wie
EyeSight fühlt man sich wirklich sicher und geborgen. Hinzu kommen
die tollen Platzverhältnisse und der
große Kofferraum. Der Subaru Outback hat bei uns einen wirklich starken Gesamteindruck hinterlassen.
In der empfehlenswerten Premium
Ausstattung kostet er 42.990 Euro.

Auto-Specia
l

SpenglerFachjournal 04/2019

für Spengle

r & Dachdeck
er

Französischer SUV

Der neue Renault Kadjar in der BLACK EDITION
Der Renault Kadjar hat sich auf dem Markt der kompakten SUVs bereits etabliert. Wir fuhren das aktuelle
Modell in der besonders attraktiven BLACK EDITION.
Neben einigen Zierelementen stechen beim Topmodell insbesondere die schwarzen 19“ Felgen hervor.
Gepaart mit dem kräftigen Blau, ist der Kadjar so eine
echte Erscheinung. Doch nicht nur optisch hat der
Franzose einiges zu bieten. Auch die Komandozentrale
überzeugt mit vielen technischen und luxuriösen Features: Ein elektrisch verstellbarer Fahrersitz, Bose Soundsystem oder die besondere Alcantara Polsterung – um
nur einige Highlights zu nennen.
Für den Kadjar stehen zwei Diesel mit 115 oder 150 PS
und zwei Benziner mit 140 oder 160 PS zur Verfügung.
Wir fuhren den starken Diesel und waren von diesem
Motor wirklich sehr angetan. Er ist durchzugsstark,
sparsam und tritt auf langen Autobahnreisen dezent
in den Hintergrund. Gepaart mit der Automatik ergibt
sich so ein souveräns Fahrerlebnis.
Die Preise für den Kadjar starten bei 22.890 Euro. Die
BLACK EDITION gibt es ab 34.290 Euro. Uns hat diese
wirklich gefallen, denn sie gibt dem Kadjar das gewisse
Etwas und macht in noch ein Stück sportlicher.

Die BLACK EDITION gibt dem Renault Kadjar das gewisse Etwas.
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Bestseller Hybrid-SUV

Der neue Toyota RAV4 begeistert mit viel Platz und Komfort
Der Toyota RAV4 ist in seiner aktuellen Generation nicht nur optisch
gereift, auch das Cockpit und das
Platzangebot überzeugen. Uns gefällt diese selbstbewusste Erscheinung. Sowohl die Front- wie auch
die Heckpartie haben einen eigenständigen Charakter.
Im Innenraum begeistert der RAV4
nicht nur mit seiner guten Qualität,
auch die Bedienung ist recht intuitiv. Helferlein gibt es besonders in
der höchsten Ausstattungslinie VIP
jede Menge. Ob Sitzheizung oder
-kühlung, Leder oder Navi. Alles ist
an Bord. Hinzu kommen die wirklich
tollen Platzverhältnisse. Selbst in
Reihe zwei sitzt man fürstlich.
Für Vortrieb sorgt in unserem RAV4
Hybrid ein knapp 2,5 Liter Benziner,
der es in Kombination mit dem Elektromotor auf eine Systemleistung
von 222 PS bringt. Das sorgt für aus-

Der RAV4 sieht nicht nur gut aus, dank Hybrid bleibt auch der Verbrauch niedrig (6l im Mix).

reichend Kraft in jeder Lebenslage.
Dennoch bleibt der Verbrauch bei
realistischen 6 Litern im Schnitt. Für
ein Auto dieser Klasse durchaus beachtlich. Bleibt die Frage nach dem
Preis: Den Toyota RAV4 Hybrid gibt
es ab knapp 37.000 Euro. Das Topmodell VIP mit Allrad (E-Four) steht
für gut 50.000 Euro in der Einfahrt.

Souverän in jeder Lebenslage

Der Volvo V60 Cross Country ist ein echter Luxusliner
Der neue V60 sieht schon in der Basis richtig gut aus. Noch schärfer ist
aber das bei vielen Volvo-Fans beliebte Sondermodell Cross Country.
Damit erhält der Kombi zusätzliche
Offroadeigenschaften und ein martialischeres Auftreten.
Die Optik ist wirklich top und auch
das Cockpit setzt diesen Qualitätseindruck perfekt fort. Hochwertige Materialien und ein reduziertes
Interieur – man steuert praktisch
alle Funktionen über das zentrale
Touchscreen Display – machen jede
Reise zum Genuss. Dazu trägt auch
der souveräne Dieselmotor mit 190
PS und Allradantrieb bei. Gepaart
mit dem ausgewogenen und komfortablen Fahrwerk sowie der feinfühligen Automatik ergibt sich ein
Fahrerlebnis der Extraklasse. Das hat
allerdings auch seinen Preis, denn
unser Testwagen kam auf einen
Preis von rund 74.000 Euro.
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Volvo V60 Cross Country – dieser Name steht für „Offroad“-Luxus, Stil und Zuverlässigkeit.
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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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Auf dem neuesten Stand

Fotos: © Scalet (2)

Viele Absturzsicherungen auf Österreichs Dächern entsprechen nicht mehr
dem Stand der Technik – Eine Überprüfung schützt vor schlimmen Folgen

Norm- und gesetzeskonform: Mit der neuen Absturzsicherung von LUX-top sind Wartungen und Arbeiten am Dach sicher.

Nicht mehr gesetzeskonform – und
vor allem nicht mehr sicher: Dieses
Bild zeigte sich dem Dachsicherheitsexperten Dietmar Scalet von
Walser Dachtechnik, als er im Frühjahr die Flachdächer einer Bregenzer
Bankzentrale betrat. Er fand Absturzsicherungen aus einer Zeit, in der
die gesetzlichen Vorschriften noch
wesentlich laxer waren. Und: Die
Anschlagpunkte für die Sicherungsseile waren auf verklebten Blöcken
montiert. Beides Tatsachen, die bei
Gebäudeeigentümern Alarm auslösen sollten.
„Für die verantwortlichen Eigentümer ergeben sich daraus gleich
mehrere Risiken“, sagt Scalet. Erstens: Die tatsächliche Belastungsgrenze kann bei einer Verklebung
der Blöcke nicht nachgewiesen werden, da die Dachbahnen und der
Klebstoff mit der Zeit altern und Halt
verlieren. Zweitens: Mit Dachbahnen
darf nichts verklebt werden. „Die
Hersteller steigen in solchen Fällen
aus der Garantie aus“, erklärt Scalet.
Das bedeutet: Wird ein Dach undicht
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und der Hersteller findet verklebte
Elemente auf seiner Bahn, bleiben
die Kosten für die Sanierung beim
Gebäudeeigentümer im wahrsten
Sinne des Wortes „kleben“.
Gefährlich und teuer
Was bei einem Unfall passiert, will
man sich gar nicht ausdenken: Hält
eine Absturzsicherungen nicht, was
sie verspricht, kann das im schlimmsten Fall tödlich enden. Die Haftung
auch in diesem Fall bleibt beim Eigentümer, der oft gar nichts von
der mangelhaften Ausführung der
Absturzsicherung auf seinem Dach
weiß. Scalet hat das Problem relativ einfach gelöst: Die alten Blöcke wurden fachmännisch entfernt
und durch das allen gesetzlichen
Vorschriften und Normen entsprechende Betonplattensystem samt
Anschlagpunkten von LUX-top®
ersetzt. Zusätzlich hat Walser Dachtechnik besonders exponierte Stellen mit dem Seitenschutz und Sicherheitsgeländer LUX-top® G-T abgesichert.

Schlecht oder gar nicht gesicherte
Dächer findet Scalet in ganz Österreich – obwohl die gesetzlichen Vorschriften und die Normen bereits
seit Jahren Gebäudeeigentümer
dazu verpflichten, Absturzsicherungen für Wartungs- und sonstige Arbeiten am Dach anzubringen.„Diese
Information ist noch nicht bei allen
Betroffenen angekommen, daher
ist auch heute noch Aufklärung
notwendig“, sagt der Experte von
Walser Dachtechnik.
Schon Mitte der 90er Jahre beschäftigte sich der Vorarlberger Unternehmer, der sich auf Flachdachabdichtung spezialisiert hatte, intensiv
mit dem Thema Absturzsicherung
– und fand 1999 mit den LUX-top®Produkten des Luxemburger Herstellers ST QUADRAT Fall Protection
S.A. den perfekten Partner.
Beginn einer sicheren Ära
ST QUADRAT konzentrierte sich in
den Gründungsjahren auf die Entwicklung temporärer Absturzsiche-
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rungssysteme. Schon bald rückten
Absturzsicherungen in den Fokus,
die für Wartungsarbeiten am Dach
fix montiert werden konnten, um
den Einsatz von Gerüsten zu vermeiden. Im Jahr 2000 wurde der
erste LUX-top® Anschlagpunkt
zur Befestigung der „Persönlichen
Schutzausrüstung gegen Absturz“
präsentiert. Das war der Beginn einer neuen, sicheren Ära beim Arbeiten auf Steil- und Flachdächern.
Von Anfang an dabei war Dietmar
Scalet als exklusiver Vertriebspartner in Österreich – inzwischen mit
dem gemeinsam mit Angelika
Walser aufgebauten Vorarlberger
Familienunternehmen Walser Dachtechnik in Hard. Walser Dachtechnik
ist in sämtlichen österreichischen
Bundesländern tätig und betreut
die Kunden bei Bedarf kurzfristig
vor Ort. „Unsere Erfolgsfaktoren sind
stetig neu und weiterentwickelte
Produkte seitens LUX-top® und vor
allem auch der persönliche Kontakt
mit unseren Kunden. Kurze Lieferzei-

Im Jahr 2000 wurde der erste LUX-top® Anschlagpunkt zur Befestigung der „Persönlichen
Schutzausrüstung gegen Absturz“ präsentiert. Das war der Beginn einer neuen, sicheren
Ära beim Arbeiten auf Steil- und Flachdächern.

ten, flexible, auf das jeweilige Projekt
abgestimmte Lösungen und schnelle Reaktion bei sich ändernden Voraussetzungen – das sind die Eckpunkte unserer Firmenphilosophie“,
erklärt Scalet.

Walser Dachtechnik
Oberer Achdamm 50, 6971 Hard
Ihr Ansprechpartner: Dietmar Scalet
Tel.: 0664/2208349
Mail: d.scalet@walser-dachtechnik.com
www.walser-dachtechnik.com
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Unternehmen im Erbrecht

Was Sie über das Erbrecht unbedingt wissen sollten – Tipps vom Rechtsanwalt
Unabhängig davon, ob es sich um ein Einzelunternehmen, eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft handelt, stellt der Tod des Unternehmers einen
gravierenden Einschnitt auch in die betrieblichen Belange dar. Nach dem Tod eines Unternehmers stellt sich
unter anderem die Frage, ob das Unternehmen von den
Erben weitergeführt werden soll.
Besonders kompliziert gestalten sich derartige Überlegungen, wenn mehrere gesetzliche Erben existieren und
seitens des Unternehmers zu Lebzeiten keine Regelungen getroffen wurden, wie mit dem Unternehmen im
Todesfall umzugehen ist.
Eine beispielsweise testamentarische Regelung der Folgen des Ablebens des Unternehmers ist somit dringend
anzuraten, da die Praxis leider zeigt, dass andernfalls
häufig Unstimmigkeiten zwischen den Erben gegeben
sind, die im schlimmsten Fall auch die Zerschlagung des
Unternehmens zur Folge haben können. Durch rechtzeitige Vorsorge zu Lebzeiten können Erbstreitigkeiten
oder andere Probleme reduziert werden und damit einer Existenzgefährdung des Unternehmens entgegengewirkt werden.
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass
seit 1. Jänner 2017 verschärfte Formerfordernisse für solche letztwillige Verfügungen bestehen, die es für einen
Laien schwierig machen, ein formgültiges Testament
selbst zu erstellen. Eine besondere Bekräftigung jedenfalls in Handschrift, die Anwesenheit von Zeugen und
nähere Angaben zur Identität der Zeugen sind beispielsweise erforderlich. Es ist daher hier jedenfalls ratsam,
dass allenfalls schon selbst erstellte Testamente auf ihre
Gültigkeit überprüft werden.

„Mit einem gültigen Testament wird sichergestellt, dass der gewünschte Nachfolger zum Zuge kommen kann und dass weitere
gesetzliche Erben bloß den in Geld auszubezahlenden Pflichtteil
erhalten müssen“, erklärt Dr. Heinz Häupl.

Mit einem gültigen Testament wird sichergestellt, dass
der gewünschte Nachfolger zum Zuge kommen kann
und dass weitere gesetzliche Erben bloß den in Geld
auszubezahlenden Pflichtteil erhalten müssen. Die Vererbung an einen Lebensgefährten ist beispielsweise
ohne Testament unmöglich, da Lebensgefährten grundsätzlich keinen gesetzlichen Erbanspruch haben.
Existieren mehrere potentielle Erben und besteht Einigkeit über das zukünftige Schicksal ist natürlich auch eine
Übertragung des Unternehmens zu Lebzeiten ein gangbarer Weg, in der Regel wohl allerdings nur dann, wenn
der bisherige Unternehmer das Unternehmen selbst als
Einkommensquelle nicht mehr benötigt, also beispielsweise bei Pensionsantritt.
Die Erben, welche das Unternehmen nicht erhalten, können mittels eines sogenannten Pflichtteilsverzichts auf
ihren Pflichtteilsanspruch verzichten, was den Nachfolger im Unternehmen stark entlasten kann. Dieser Verzicht kann zum Beispiel gegen Erhalt sonstiger Vermögenswerte des Erblassers erfolgen.
Soll der Ehegatte der Nachfolger im Unternehmen sein,
besteht auch die Möglichkeit, diesen bereits zu Lebzeiten mittels Erbvertrages abzusichern. Da ein solcher Erbvertrag, anders als ein Testament, einseitig nicht widerrufen werden kann, besteht hier größtmögliche Rechtssicherheit.

Der Erbe haftet auch bei Abgabe einer bedingten Erbantrittserklärung unbeschränkt, wenn der Verstorbene ein Einzelunternehmen
betrieben hat und der Erbe dieses Unternehmen fortführt.
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Generell kann eine solche Haftung gänzlich nicht ausgeschlossen werden. Bei Abgabe einer unbedingten Erbantrittserklärung haften die Erben für sämtliche Nachlassverbindlichkeiten persönlich, unbeschränkt mit ihrem
gesamten Vermögen und zwar ohne Rücksicht darauf,
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ob die Verlassenschaft zu deren Deckung hinreicht und
ob ihnen diese Verbindlichkeiten bekannt waren oder
nicht. Mehrere Erben haften zur ungeteilten Hand.
Bei Abgabe einer bedingten Erbantrittserklärung haften
die Erben für die Nachlassverbindlichkeiten zwar auch
persönlich mit ihrem gesamten Vermögen, jedoch nur
beschränkt bis zum Wert der Verlassenschaftsaktiva.
Für den Fall der Übernahme eines Einzelunternehmens
im Wege der Erbfolge enthält das UGB besondere Haftungsregeln: Im Fall der Abgabe einer bedingten Erbantrittserklärung geht die unternehmensrechtliche
Haftung über die allgemeine Erbenhaftung hinaus. Der
Erbe haftet auch bei Abgabe einer bedingten Erbantrittserklärung unbeschränkt, wenn der Verstorbene ein
Einzelunternehmen betrieben hat und der Erbe dieses
Unternehmen fortführt.
Diese Haftung kann jedoch ausgeschlossen werden,
wenn die Fortführung des Unternehmens spätestens
drei Monate nach der Einantwortung eingestellt oder
die Haftung ausgeschlossen wird, indem der Erbe seinen
Haftungsausschluss beim Unternehmensübergang beispielsweise ins Firmenbuch eintragen lässt. Oftmals ist
die Gewerbeberechtigung ein Recht des Unternehmers
selbst. Das Recht ein Gewerbe auszuüben, ist nicht vererblich und erlischt mit dem Tod des Gewerbeinhabers.
Mit dem Ableben des Gewerbeinhabers entsteht jedoch

ein Fortbetriebsrecht der ruhenden Verlassenschaft,
welches unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde
zu melden ist.
Mit der Einantwortung, somit der Übernahme der Erbschaft durch den Erben, hat der Ehegatte (oder eingetragene Partner) und/oder die Kinder (auch Wahlkinder,
Enkel und Urenkel) unter bestimmten Voraussetzungen
ein Fortbetriebsrecht auch (vorläufig) ohne Bestehen einer eigenen Gewerbeberechtigung.
Besonders bei Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH) ist auch
die Regelung der Geschäftsführung wichtig. Zu überlegen ist jedenfalls einen zweiten Geschäftsführer zu benennen, der zumindest vorübergehend in der Lage ist,
die Geschäfte des Unternehmens zu führen. Andernfalls
könnte gerichtlich ein Notgeschäftsführer bestellt werden, der oftmals nicht aus dem Umfeld des Unternehmens kommt und mit einem solchen sich die Zusammenarbeit nicht immer einfach gestaltet.
Dr. Heinz Häupl, Rechtsanwalt, allgemein gerichtlich
beeideter Sachverständiger, beratender Ingenieur
Dr. Heinz Häupl Rechtsanwalts GmbH
Stockwinkl 18, 4865 Nußdorf am Attersee
Tel.: 07666/8300, Fax: 07666/8300-5
E-Mail office@rechtsanwaltsgmbh.at
www.rechtsanwaltsgmbh.at

61

SpenglerFachjournal 04/2019

Z-Kalk® 64Bit

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

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

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

Fertigstellungsmeldung
Lieferscheinverwaltung
Werkzeugverwaltung

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

Auftraggeber kann bei Mängeln den Werklohn zurückbehalten
Grundsätzlich trifft den Werkunternehmer von Gesetzes
wegen eine Vorleistungspflicht. Sofern also keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, kann er erst
nach Fertigstellung des Gewerks sein Entgelt fordern.

In der Entscheidung 3 Ob 34/18y hatte der Oberste Gerichtshof darüber zu urteilen, ob ein in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) des Auftragnehmers enthaltenes Aufrechnungsverbot auch das gesetzliche Zurückbehaltungsrecht des Bestellers ausschließen kann.
Die Formulierung der Klausel in den AGBs lautete in
etwa wie folgt: „Der Besteller ist nicht berechtigt, Gegenforderungen oder Forderungen wegen erhobener Mängelrüge auf den Kaufpreis aufzurechnen.“
In diesem Zusammenhang stellte der Oberste Gerichtshof zunächst klar, dass zwischen einer Tilgung der Schuld
durch erklärte Aufrechnung und der Zurückbehaltung
der eigenen Leistung wesentliche Unterschiede bestehen. Im Zweifel könne man dem Besteller auch nicht
unterstellen, dass er sich mehr Möglichkeiten durch Akzeptanz der vorerwähnten Klausel in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen begeben wollte, als ausdrücklich von ihm zugestanden.

Foto: © Andreas Buchberger

Dem Auftraggeber steht von Gesetzes wegen bis zur
vollständigen Fertigstellung des Gewerks ein Zurückbehaltungsrecht des Entgelts zu. Es dient als „Druckmittel“
gegenüber dem Werkunternehmer, gerügte Gewährleistungsmängel rasch und vollständig zu beheben.

„Dieser aktuelle Fall bedeutet für die Praxis, dass Werkunternehmer jedenfalls das Recht vertraglich vereinbaren sollten, bereits
entsprechend dem Leistungsfortschritt Vorauszahlungen auf das
Gesamtentgelt zu fordern“, sagt Mag. Wilfried Opetnik.

Nachdem sich die Klausel ausdrücklich nur auf Gegenforderungen oder Forderungen wegen erhobener Mängelrüge bezog, urteilte das Höchstgericht, dass diese
Klausel nicht als Verzicht auf das gesetzliche Zurückbehaltungsrecht zu verstehen sei, weshalb der Bestellter
weiterhin bis zur vollständigen Mängelbehebung sein
Zurückbehaltungsrecht ausüben könne.
Für die Praxis bedeutet dies, dass Werkunternehmer jedenfalls das Recht vertraglich vereinbaren sollten, bereits entsprechend dem Leistungsfortschritt Vorauszahlungen auf das Gesamtentgelt zu fordern. In diesem Fall
ist das „Drohpotenzial“ einer Zurückbehaltung des restlichen Entgelts für den Auftraggeber nicht mehr so hoch.
Mag. Wilfried Opetnik
Auf baurechtliche Fragen spezialisierter Rechtsanwalt
bei: Pflaum Karlberger Wiener Opetnik Rechtsanwälte
Nibelungengasse 1 | 1010 Wien
Tel.: 01/587 63 68 | Fax: 01/586 78 08
E-Mail: pkp@pkp-law.at
www.pkp-law.at
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Immer alles nach Norm

Die Dach- und Fassaden-Akademie 2019 in Oberösterreich
Die oberösterreichische Landesinnung der Dachdecker, Glaser und
Spengler lädt am Donnerstag, den
19. September 2019 ab 14:45 Uhr
zur zweiten „Dach- und FassadenAkademie“ in die BAUAkadmie Oberösterreich (Lachstatt 41, 4221 Steyregg) ein. Nutzen Sie diese spannende Veranstaltung, um aktuelle und
praxisnahe Informationen zu erhalten sowie die Möglichkeit, sich mit
KollegInnen aus der Branche auszutauschen. Heuer lautet das zentrale
Thema des Events: „Immer alles nach
Norm?“. Hierzu erwarten Sie zwei
spannende Vorträge. Prof. Bmstr.
Dipl.-Ing. Johann Spiessberger gibt
wichtige Informationen zum Thema:
„Das hinterlüftete Flachdach / Steildach“:
• Anforderungen gemäß ÖNORM
an belüftete Dächer
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•
•
•

Erkenntnisse aus Messung und
Berechnung für Praktiker in Planung und Ausführung
Was tun, wenn die Norm nicht
eingehalten werden kann?
Sanierung von Schadensfällen

Dipl.-Ing. Johann Starl bringt Ihnen
die „Inhalte der digitalen Gefahrenkarte“ und deren Vorteile näher:
• Welche Naturgefahren schädigen Gebäude in Österreich und
welche Kosten werden dadurch
hervorgerufen?
• Aktuelle Schneelastkarte gemäß
ÖNORM EN 1991-1-3 digitaler
Zugriff
• Was ist die Hagelgefährdungskarte?
• Ausblick in die Zukunft: Windlasten, Erdbebenzonierung, Hochwasserzonierung, Starkregen,

Am 19. September 2019 findet die zweite
„Dach- und Fassaden- Akademie“ in der
BAUAkadmie Oberösterreich statt.

Hangwasser, Sturzflut, Platzregen – eine „neue“ Gefahr?
Die Kosten belaufen sich auf 19 Euro
pro Person. Aus organisatorischen
Gründen bitte um Anmeldung bis
Mitte September 2019 per Mail unter veranstaltung@wkooe.at
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Weiterbildung 2020

Foto: © ÖFHF

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 20. und 21.
Jänner 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 Vortragen-

de anschaulich erklärt. Anhand von
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 Teilneh-

mer 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.
Ihre Anmeldungen zur VHF Fassadenakademie am 20. und 21. Jänner
2020 richten Sie 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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365 Tage Einbruchschutz
Mit den elektrischen Dachflächenfenstern von FAKRO

Die Einbruchstatistik 2018 des Innenministeriums in Österreich zeigt,
dass es zwar einen Rückgang von
12% im Vergleich zum Vorjahr gab,
dennoch findet täglich etwa alle
drei Minuten ein Einbruch statt.
Besonders während der Ferienzeit
erhöht sich die Einbruchrate, wenn
die Menschen über einen längeren
Zeitraum zuhause nicht anzutreffen
sind. Auch Büros und Geschäfte bleiben von Einbruchdiebstählen nicht
verschont und häufig entstehen
für die Inhaber hohe Schäden. Acht
von zehn Einbrüchen erfolgen über
Fassaden- oder Dachflächenfenster.
Diese lassen sich jedoch mit passenden Elementen günstig nachrüsten.
FAKRO, der weltweit zweitgrößte
Hersteller von Dachflächenfenstern,
bietet nicht nur innovative Lösungen für höchsten Komfort und gesundes Raumklima im Dachgeschoß,
sondern erweitert sein Wissen auch
in Hinblick auf Sicherheit – und das
gibt es ab sofort serienmäßig mittels integrierter Magnetkontakte
(sogenannten Reed-Kontakten) in
den elektrisch betriebenen FAKRO
Dachflächenfenstern für die elektronische Überwachung.
Immer mehr Einbrüche scheitern
Eine vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) beauftragte Studie zeigt, dass der Anteil der im
Versuchsstadium abgebrochenen
Wohnraumeinbrüche seit 2000
kontinuierlich gestiegen ist. Während der Anteil der versuchten Einbrüche im Jahr 2000 bei etwa 23%
lag, ist dieser im Jahr 2014 auf rund
40% angestiegen. Das liegt der Vermutung nahe, dass zunehmende
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Seit der Sommersaison 2019 werden
die elektrisch betriebenen FAKRO
Dachflächenfenster serienmäßig mit
eingebauten Magnetkontakten ausgestattet, die bei unerwünschtem
Öffnen des Fensters die Alarmanlage aktivieren können.

Die Einbruchstatistik 2018 des Innenministeriums in Österreich zeigt, dass es zwar einen
Rückgang von 12% im Vergleich zum Vorjahr gab, dennoch findet täglich etwa alle drei
Minuten ein Einbruch statt.

Sicherheitsvorkehrungen an Fenstern und Türen Wirkung zeigen.
„Die größten Schwachstellen stellen
nach wie vor die Fenster dar, doch
immer mehr Einbrecher scheitern
an der Sicherungstechnik“, weiß Carsten Nentwig, Geschäftsführer von
FAKRO Österreich. „FAKRO möchte
dem Trend nach erhöhter Sicherheit

nachkommen und hat die elektrisch
betriebenen
Dachflächenfenster
aufgewertet und serienmäßig mit
Magnetkontakten
ausgestattet.“
Diese Magnetkontakte, sogenannte
Reed-Kontakte, sind innerhalb der
Motorabdeckung versteckt verbaut
und dadurch nicht auf den ersten
Blick zu erkennen.

FAKRO bietet nicht nur innovative Lösungen für höchsten Komfort und gesundes Raumklima im Dachgeschoß, sondern erweitert sein Wissen auch in Hinblick auf Sicherheit – und
das gibt es ab sofort serienmäßig mittels integrierter Magnetkontakte (den sogenannten
Reed-Kontakten).
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Kleine Technik und große Wirkung: Reed-Kontakte
Reed-Kontakte sind nichts anderes
als Magnetkontakte, die in Kombination mit Alarmanlagen einen
optimalen Einbruchschutz bieten.
Hierbei handelt es sich um passive Sensoren, welche keine eigene
Stromversorgung benötigen, sondern durch äußerliche Veränderungen Signale weitergeben. Die Kontakte bestehen aus zwei Bauteilen:
Zum einen aus zwei Schaltdrähten,
zum anderen aus dem Magnet im
anderen Gehäuse.
Bei geschlossenem Flügel berühren
sich die beiden Schaltdrähte aufgrund des Magnetfeldes des Permanentmagneten. Wird der Flügel
geöffnet, ist das Magnetfeld zu gering und kann die Schaltdrähte nicht
mehr auf Kontakt halten.
Durch die beiden Anschlüsse des
Reed-Kontakts erkennt die Alarmanlage den fehlenden Kurzschluss und
wird daraufhin aktiviert. FAKRO bietet bereits mit dem „topSafe System“

Reed-Kontakte sind nichts anderes als Magnetkontakte, die in Kombination mit Alarmanlagen einen optimalen Einbruchschutz bieten. Hierbei handelt es sich um passive Sensoren,
welche keine eigene Stromversorgung benötigen, sondern durch äußerliche Veränderungen
Signale weitergeben.

sichere Dachflächenfenster dank
verstärkter Dachflächenfensterkonstruktion für Haus, Wohnung und gewerbliche Objekte an. Mehr Informationen zum „topSafe System“: www.
fakro.at.

FAKRO Dachflächenfenster GmbH
Hirschmillerstraße 38/3
2115 Ernstbrunn
Tel.: 02576/307 00-0
E-Mail: office@fakro.at
www.fakro.at
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Die Umsatzsteuer

Erhöhte Vorsicht bei der ungeprüften Vereinbarung von Bauleistungen
Bei Bauleistungen wird unter bestimmten weiteren Voraussetzungen die Umsatzsteuer vom Empfänger der Leistung geschuldet. Ob eine
Bauleistung im umsatzsteuerlichen
Sinn vorliegt oder nicht, ist immer
nach objektiver Betrachtung und
genauer Prüfung des Sachverhalts
zu entscheiden. Eine im Zweifel getroffene einvernehmliche Vereinbarung der Vertragsparteien, eine Leistung als Bauleistung zu behandeln,
ist laut VwGH für die umsatzsteuerliche Beurteilung unerheblich.
Aktueller Sachverhalt
Ein österreichisches Unternehmen,
welches selbst Bauleistungen erbringt, hatte diverse Bauleistungen
an portugiesische Subunternehmer
vergeben. Gleichzeitig erbrachte das
österreichische Bauunternehmen
auch Leistungen an die Subunternehmer in Form von Unterbringung der Arbeitnehmer sowie der
Übernahme von Aufwendungen
für deren Arbeitsmittel, Werkzeuge,
Arbeitskleidung und Verpflegung.
Diese Leistungen wurden den Subunternehmern mit Aufschlag von
10% Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt. Das Unternehmen
behandelte diese an seine Subunternehmer erbrachten Leistungen
als Bauleistungen und stützte sich
dabei auf die „Zweifelsregelung“ in
den Umsatzsteuerrichtlinien, wonach im Zweifelsfall vom Leisten-

den und Leistungsempfänger einvernehmlich davon ausgegangen
werden kann, dass eine Bauleistung
vorliegt. Im Zuge einer Außenprüfung wurde festgestellt, dass es sich
bei den oben genannten Serviceleistungen um keine Bauleistungen
und auch um keine unselbständige
Nebenleistung zu einer Bauleistung
handelt. Die als Bauleistungen ausgestellten Rechnungen wären daher
zu korrigieren. Dieser Ansicht folgte
auch das Bundesfinanzgericht (BFG),
weshalb das Unternehmen Revision beim Verwaltungsgerichtshof
(VwGH) erhob.
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH)
Bauleistungen sind alle Leistungen,
die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung,
Änderung oder Beseitigung von
Bauwerken dienen. Das gilt auch für
die Überlassung von Arbeitskräften,
wenn die überlassenen Arbeitskräfte Bauleistungen erbringen. Ob
eine Bauleistung gegeben ist, muss
sich immer nach den tatsächlichen
Gegebenheiten richten. Liegt keine
Bauleistung vor, kann die Leistung
auch nicht durch eine einvernehmliche Vereinbarung der Vertragsparteien als Bauleistung behandelt
werden. Die Leistung war daher
mit Umsatzsteuer zu belasten. Der
VwGH folgte somit der Ansicht der
Außenprüfung und des BFG und

Mag. Antje Ploberger
Steuerberaterin bei LBG in Wien
Zertifizierte Finanzstrafrechtsexpertin

stellte außerdem klar, dass die von
der Finanzverwaltung veröffentlichten Umsatzsteuerrichtlinien vor
Gericht keinerlei Bindungswirkung
entfalten. Aufgrund der unter Umständen eingeschränkten Korrekturmöglichkeiten sowie der Gefahr,
dass eine im Zuge einer Überprüfung nachträglich vorgeschriebene
Umsatzsteuer nicht vom Leistungsempfänger bezahlt wird und somit
letztendlich wirtschaftlich vom Leistungserbringer getragen werden
muss, ist in der Praxis bei der Vereinbarung von Bauleistungen erhöhte
Vorsicht geboten. Denn aus dem
VwGH-Erkenntnis geht eindeutig
hervor, dass eine im Zweifel vereinbarte Bauleistung vor Gericht unbeachtlich und damit mit sehr hoher
Rechtsunsicherheit verbunden ist.
LBG-Empfehlung: Führen Sie bei
Bauleistungen immer vorab eine
umfassende, rechtliche Beurteilung
der geplanten Leistung durch und
dokumentieren Sie diese schlüssig.

Führen Sie vorab immer eine rechtliche Beurteilung der geplanten Bauleistungen durch.
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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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UNIDRIVE 500 von Leister

Der UNIDRIVE 500 schließt die Lücke zwischen Hand- und Automatenschweißen

Der UNIDRIVE 500 ist aufgrund seines niedrigen Gewichts von
4,5kg und seiner kompakten Bauweise praktisch zu handhaben.

Der UNIDRIVE 500 – entwickelt bei der Leister Technologies AG in der Schweiz – vereint Hand- und Automatenschweißen in einem 4,5 kg leichten und handlichen
Heißluftschweiß-Halbautomaten. Das Handschweißen
wird mehr automatisiert und ist somit zuverlässiger.
Aufgrund seiner Überlapptechnologie eignet sich der
UNIDRIVE 500 zum Schweißen von allen thermoplastischen Kunststoff-Dichtungsbahnen, z.B. Polyvinylchlorid
(PVC) und thermoplastisches Polyolefin (TPO), verwendet zum Abdichten von Flach- und Steildächern.
Dualantrieb und verstellbare Düse für eine rasche
Änderung der Schweißrichtung
Der Dualantrieb des UNIDRIVE 500 und seine von links
nach rechts drehbare Düse erleichtern das Arbeiten bei
wenig Platz, z.B. auf und an der Attika, beim Verschweißen von Lichtkuppeln, Kopfstößen, Anschlüssen oder
kleinen Terrassen.
Optimaler Andruck, servicefrei und schnell
Geführt mit zwei Handgriffen, wird der optimale Druck
bei allen Basis-Schweißungen erzeugt. Die bürstenlosen
Motoren des UNIDRIVE 500 sind servicefrei. Und Schweißen mit dem UNIDRIVE 500 ist drei- bis fünfmal schneller
als von Hand.
Einfach zu bedienen
Durch die intuitive Nutzerführung ist der UNIDRIVE 500
leicht zu bedienen: Je nach Bedarf wechselt die Richtung
des Antriebs nach Eingabe einer Tastenkombination von
links nach rechts oder umgekehrt. Zudem werden durch

Durch die ergonomischen Griffe wird ein sicherer Druck beim
Handschweißen erzeugt.

einen Sensor konstante Parameter sichergestellt, so dass
selbst bei Unterspannung eine dichte und qualitativ
hochwertige Schweißung gewährleistet ist. Via Display
bleibt beim Schweißen alles unter Kontrolle.
Die wichtigsten Vorteile des UNIDRIVE 500 noch einmal im Überblick
• Durch die ergonomischen Griffe wird ein sicherer
Druck beim Handschweißen erzeugt.
• Konstante Parameter und Qualitätssicherheit sind
mittels Sensor (Close-Loop-Technologie) selbst bei
Unterspannung gewährleistet.
• Schweißen mit dem UNIDRIVE ist drei- bis fünfmal
schneller als von Hand.
• Der Dualantrieb wurde für schnelle Richtungsänderung bei allen Schweißanwendungen (von links
nach rechts und umgekehrt) entwickelt.
• Der UNIDRIVE 500 ist aufgrund seines niedrigen Gewichts von 4,5 kg und seiner kompakten Bauweise
praktisch zu handhaben und leicht zu transportieren.
• Seine drehbare Chrom-Stahl-Düse ist für alle
Schweißanwendungen geeignet.
• Durch servicefreie, bürstenlose Motoren entstehen
weniger Unterhaltskosten.
• Die intuitive Nutzerführung macht das Bedienen
des UNIDRIVE 500 einfach.
Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10 | 6056 Kaegiswil / Schweiz
Tel.: +41 41 662 74 74 | E-Mail: leister@leister.com
www.leister.com
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Photovoltaik von COVERiT
COVERiT macht Flachdächer energiereich – mit „greenlight“

Geschäftsführer Wolfgang REITZER auf dem COVERiT-Flachdach mit der bestehenden PV-Anlage, die nun erweitert wird. So wird die Produktionshalle auch im Sommer angenehm klimatisiert.

Gerade in den Sommermonaten, wenn die steigenden
Außentemperaturen auch die Innenräume stark erwärmen, laufen Klimaanlagen auf Hochtouren. Um hierbei
die Energiekosten in den Griff zu bekommen, ist eine eigene Photovoltaikanlage eine gute Überlegung – auch
aus Sicht der CO2-Emission. Ein Flachdach bietet dafür
die besten Voraussetzungen. Aus diesem Grund erweitert COVERiT nun nicht nur die eigene bestehende PVAnlage, sondern erweitert auch sein Gründach PV-Portfolio mit einem innovativen Schweizer System.
„Unsere Mitarbeiter arbeiten im Sommer unter Hochdruck“, meint dazu Wolfgang Reitzer, der das Unternehmen gemeinsam mit Friedrich Wolfsgruber leitet. „Damit
wir unserem Ruf als qualitativ hochwertiger und termintreu lieferfähiger Anbieter zu jeder Zeit gerecht werden
können, sorgen wir für erstklassige Arbeitsbedingungen.

Das innovative Contec.greenlight System – jetzt in Österreich.
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Den Energieverbrauch für unsere Klimaanlagen und aller anderen Verbraucher decken wir durch den Vollausbau unserer PV-Anlage auf 430 kWp ganz leicht ab und
liefern darüber hinaus saubere Sonnenenergie ins öffentliche Stromnetz.“
Der Vorteil einer Kombination von Klimaanlage und
Photovoltaikanlage am Flachdach zeigt sich gerade bei
einer Anwendung in einem Gewerbebetrieb: Wenn der
Energiebedarf für die Kühlung hoch ist, erzeugt auch
die PV-Anlage ein Maximum an Strom für den Eigenverbrauch. Denn bei COVERiT sorgen Klimaanlagen nicht
nur in den Büroräumen für angenehme Kühle, auch in
den Produktionshallen für die Konfektionierung der
maßgenau konfektionierten EDPM-Kautschukplanen
herrschen mitarbeiterfreundliche Temperaturen.
Schweizer Solar-Innovation jetzt auch in Österreich
Steigende Nachfrage und der ökologische Gedanke sind
die Hauptgründe dafür, dass COVERiT nun seine Angebotspalette mit dem Solar-Gründachsystem „greenlight“
seines Partners Contec erweitert. Der Schweizer NOVOtan-Generalvertrieb hat dieses leichte System selbst entwickelt und es hat sich seit Jahren auf Schweizer Flachdächern bewährt. COVERiT übernimmt ab sofort den
„greenlight“ Generalvertrieb für Österreich.
Nach Fertigstellung des PV-Projekts können alle Möglichkeiten, welche von COVERiT für die Umsetzung einer
PV-Anlage am Flachdach angeboten werden, im Werk
Buchkirchen besichtigt werden.
COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH
Kalzitstraße 3, 4611 Buchkirchen
Tel.: 0 7243 / 52 320, Fax: DW20
E-Mail: office@coverit.at
www.coverit.at
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Kilometergeldabrechnung
Welche Angaben sollten keinesfalls fehlen?
Das Bundesfinanzgericht hat mit
Erkenntnis vom 13.3.2019 zum wiederholten Mal entschieden, dass
Aufwendungen für beruflich veranlasste Fahrten grundsätzlich mit
einem ordnungsgemäß geführten
Fahrtenbuch nachzuweisen sind.
Dies gilt sowohl zur Berücksichtigung von Kilometergeldern in der
Lohverrechnung als auch im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung.
Ein Fahrtenbuch hat die beruflichen
und privaten Fahrten zu enthalten
und muss zudem fortlaufend, zeitnah und übersichtlich geführt sein.
Für dienstliche Fahrten mit dem
Privat PKW hat die Kilometergeldabrechnung folgende Posten zu umfassen:
• Datum der Fahrt
• Angabe des KfZ
• Anfangs- & Endkilometerstand

•
•
•
•

Genaue Angabe des Ausgangsund Zielpunktes
Fahrtstrecke
Gefahrene Kilometer
Zweck jeder einzelnen Fahrt

In der Praxis fehlen oft die jeweiligen Kilometerstände (Anfangs- und
Endkilometerstände), der Zweck der
einzelnen Fahrten und die genauen
Ortsangaben. So ist beispielsweise
„Graz“ grundsätzlich nicht ausreichend, da der genaue Zielort nicht
bestimmt werden kann.
Wird in einer Lohnabgabenprüfung (GPLA) festgestellt, dass die
Kilometergeldabrechnungen nicht
ordnungsgemäß sind, drohen Abgabennachzahlungen in Höhe von bis
zu 90%. Dazu können auch Säumniszuschläge, Finanzstrafen und Verzugszinsen kommen.

„Ein Fahrtenbuch hat die beruflichen und
privaten Fahrten zu enthalten und muss
fortlaufend, zeitnah und übersichtlich
geführt sein“, sagt Mag. Stefan Prokopp.

Mag. Stefan Prokopp
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Kotlik Prokopp Stadler GmbH
Klingerstraße 9 | 2353 Guntramsdorf
Tel: 02236/50 62 20
Mail: stefan.prokopp@kps-partner.at
www.kps-partner.at
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Bauwerksabdichter/in

Seit August dürfen Lehrlinge in diesem Beruf ausgebildet werden
Mit dem Lehrberufspaket 2019 wurde im Bauhilfsgewerbe nach jahrelangen Verhandlungen mit der
Bauwerksabdichtungstechnik ein
neuer Lehrberuf geschaffen. Die
Ausbildungsordnung Bauwerksabdichtungstechnik gilt ab 01.08.2019,
es können also ab diesem Tag Lehrlinge in dem Lehrberuf ausgebildet
werden.
Benötigt wird von den ausbildenden
Unternehmen ein § 3a Bescheid, mit
dem überprüft wird, ob die einzelnen
Punkte der Ausbildungsordnung im
Betrieb ausgebildet werden können
– Details dazu bekommt man bei
der jeweils zuständigen Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer.
Vorrangig angesprochen werden
mit diesem neuen Lehrberuf Unternehmen in den Bereichen Bauwerksabdichter, Wärme-, Kälte-,
Schall- und Branddämmer und natürlich auch Dachdecker. Es handelt

sich um einen höchst vielschichtigen Beruf mit einer hohen Anzahl
an Schnittstellen zu angrenzenden
Gewerken wie dem Fassadenbau,
dem Elektriker, dem Metalltechniker,
dem Spengler, der Baufirma, dem
Haustechnikunternehmen,
dem
Fensterbauer und einigen mehr.
Im Baualltag muss der Bauwerksabdichter aber auch mit dem Bauherrn
kommunizieren können und den
Architekten über technische Lösungen, die facheinschlägigen ÖNORMEN oder technischen Regelwerke
entsprechend beraten. Auch die
richtige Produktwahl von Wärmedämmstoffen, Dampfsperren oder
Dampfbremsen,
Abdichtungen,
Dachentwässerungssystemen u.v.m.
obliegt dieser Berufsgruppe.
Viele der notwendigen Arbeiten
können nur von gut ausgebildeten
Mitarbeitern ausgeführt werden,
da mit diesen Tätigkeiten teilweise hohe Schadens- und Gefahrenpotentiale (z.B. große
finanzielle Schäden,
Brandgefahren usw.)
verbunden sind.
Das
Bauwerksabdichtungsgewerbe
ist wohl eines der
wichtigsten und zugleich
heikelsten
Handwerksgewerbe.
Bauwerksabdichter
erstellen die Hülle
für Bauwerke aller
Art, um diese vor
Wassereintritten zu
schützen. Diese Aufgabe ist mit großer
Verantwortung und
Sorgfalt auszuführen, denn Wasser
kann Bauschäden/
-mängel hervorrufen, die nur sehr
kostspielig zu beheben sind.
Der wesentlichste
Beitrag zur lang-
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„Die Ausbildungsordnung Bauwerksabdichtungstechnik gilt ab 01.08.2019. Es
können also ab diesem Tag Lehrlinge im
Lehrberuf – BauwerksabdichterIn – ausgebildet werden“, sagt Sachverständiger
Wolfgang Hubner.

fristig sichergestellten Objektnutzung obliegt der Gebäudehülle, da
diese das Inventar gegenüber den
unterschiedlichsten klimatischen
Einwirkungen schützt. Im Winter
hat die Gebäudehülle beispielsweise jene Aufgabe, Wärmeenergie aus
dem Innenraum nicht an die äußere Atmosphäre abzuleiten und im
Sommer hat die Gebäudehülle die
Funktion, Wärme von außen zu absorbieren und nicht in das Gebäude
einzuleiten. Speziell die alpenländische Topografie beansprucht die
Gebäudehülle mit markanten Gegensätzen wie beispielsweise hohen
Temperaturschwankungen (Winter
-30°C und tiefer, Sommer +100°Celsius und höher) teilweise starken
Windböen, Niederschläge sowie Hagel, Mikroorganismen udgl.
Bei den Bauvorhaben in Österreich
nimmt aber auch die Bedeutung des
Bauens im Bestand gegenüber den
Neubauten stetig zu. Gegenwärtig
werden sicherlich mehr als 50% der
gesamten Wohnbauinvestitionen im
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Bestand erbracht. Damit erschließt
sich der Bauwirtschaft ein neues,
aber auch entsprechend schwieriges und gefahrenträchtiges Betätigungsfeld.
Das Dach – extreme Belastungen
Das Grundbedürfnis eines jeden
Menschen ist, ein „dichtes Dach über
dem Kopf“ zu haben. Das Flachdach
als großflächiger Bauteil ist den
höchsten Belastungen am Gesamtbauwerk ausgesetzt. Weder Fassaden, Fenster, Bodenbeläge udgl.
kommen auch nur annähernd an
das Beanspruchungskonvolut eines Flachdaches heran. Speziell im
Hinblick auf die künftigen Auswirkungen des Klimawandels muss die
Planung und Ausführung von Flachdächern schon heute abgestimmt
werden. Es ist für das gesamte
Bundesgebiet in Österreich als Faktum anzusehen, dass die örtlichen
Belastungsspitzen bei der Regenschauerintensität sowie bei Schneemengen zunehmen, Windböen sich
verstärken und die Sonneneinstrahlung und somit auch die Temperatur
steigt.
Natürlich sind nicht alle vier Prognosen jedes Jahr und auf jedes Bundesland zutreffend, die Witterungskatastrophen aus der Vergangenheit zeigen jedoch, dass zumindest
ein Bundesland pro Jahr mit Witterungsextremen konfrontiert ist.
Eine Verlängerung der Bestandserwartung bei Bauwerksabdichtungen beginnt bei der Qualitätssicherung, die wiederum nur durch
Wissenstransfer zwischen den Baubeteiligten auf hohem Niveau gehalten werden kann. Dazu zählen
beispielsweise
1. Anforderungen gemäß aktueller
EN/ÖNORM
2. Planungsdetails
3. Ausführungsdetails
4. Erfahrungen aus der Baupraxis
Historische Entwicklung
Seit Alters her haben die Menschen
an den unterschiedlichsten Orten
der Welt ihre Wohnhäuser mit flachen Dächern abgeschlossen – vorausgesetzt, die klimatischen Bedin-

Das Bauwerksabdichtungsgewerbe ist wohl eines der wichtigsten und zugleich heikelsten
Handwerksgewerbe. Bauwerksabdichter erstellen die Hülle für Bauwerke aller Art, um diese
vor Wassereintritten zu schützen. Diese Aufgabe ist mit großer Verantwortung und Sorgfalt
auszuführen.

gungen ließen es zu. Schon damals
waren Kosten- und Nutzungsvorteile von Flachdächern evident. Speziell die Einsparung an kostbarem
Holz in der Tragkonstruktion, die
Erweiterung des Lebensbereiches
auf die Dächer, die Möglichkeit der
späteren Aufstockung usw. wurden
konsequent genutzt.

•

•
•

Flachdächer wurden in jeder Zeitepoche an bedeutenden Bauwerken
geplant, siehe z.B. das Zweite Weltwunder: „Die Hängenden Gärten der
Semiramis“ aus dem Jahr 600 v.Chr..
Etwa 1725 forderte der Dresdner
Bau- und Commercienrat Paul Jakob
Marperger in einem Traktat die universale Einführung des flachen Daches, das er Altan nannte. Das Flachdach ist auch in der Gegenwart ein
wesentlicher Bestandteil von Wohnund Industrieprojekten.
Definition
Im allgemeinen Sprachgebrauch
werden als Flachdächer Dächer mit
einer sehr geringen Dachneigung
bezeichnet. In Österreich sind sie
nach ihrer Beanspruchung in zwei
Kategorien unterteilt, in „genutzte“
und „nicht genutzte Dächer. Die Vorteile von Flachdächern im Überblick:
• flexibel an jeden Gebäudegrundriss anzupassen
• vielseitige Nutzungsmöglichkei-

•
•
•
•

ten (Erholungsfläche, Lagerfläche, Parkdecks,…)
bei Begrünung wird die verloren gegangene Grünfläche des
Grundstückes zum Teil wieder
ersetzt.
leichtere Anbringung von Kühlund Klimageräten, Solaranlagen
udgl.
höhere Sicherheit für ArbeiterInnen bei der Herstellung
leichtere Zwischenlagerung von
Baumaterial während der Bautätigkeit
Fertigteil-Komplettlösungen inklusive Dachhaut sind möglich
innenliegende Entwässerung
mit flexibler Positionierung der
Fallrohre
Widerstandsfähigkeit der Dachabdichtung gegen Witterungseinflüsse

Sowohl Planung als auch Ausführung sind in den verschiedensten
technischen Regelwerken standardisiert, wie zum Beispiel:
• nationale (ÖNORM) und internationale (EN, DIN, SIA usw.) Normen
• Planungs- und Verarbeitungsvorschriften des Materialherstellers
• empirisch gewonnene Daten,
die in technischer Fachliteratur
publiziert werden
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•

länderspezifische Auflagen wie
z.B. Bauordnung, Arbeitsschutz

ÖNORMEN stellen in den meisten
Fällen die Vertragsgrundlage dar,
deshalb ist ihnen besonders hohe
Bedeutung beizumessen, ergo ist
deren Kenntnis unumgänglich.
Zukunftsperspektive
Die Personalwirtschaft (Recruiting)
ist auch in Zukunft das zentrale
Thema in der Baubranche, denn auf
Grund des demografischen Wandels ist ein zunehmender Mangel an
jungen und qualifizierten Arbeitskräften abzusehen. Längst sind die
Themen Migration und Integration
Schlüsselfaktoren für die wirtschaftliche, gesellschaftliche und soziale
Entwicklung in unserer Branche.
Die Ausbildung jener Personen kann
nur über ein flexibles und unbürokratisches Ausbildungssystem funktionieren. Der Ausbau des europäischen Qualifikationsrahmens (kurz
EQR) in Bezug auf die Ausbildung
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Im Baualltag muss der Bauwerksabdichter auch mit dem Bauherrn kommunizieren können
und den Architekten über technische Lösungen, die facheinschlägigen ÖNORMEN oder
technischen Regelwerke entsprechend, beraten.

des Bauwerksabdichters macht es
erforderlich, dass auch Anpassungen
im nationalen Qualifikationsrahmen
(kurz NQR) notwendig werden.
Wenn Sie Fragen zum Thema „Ausbildungen in der Bauwerksabdichtungsbranche“ haben, kontaktieren
Sie uns bitte.

Wolfgang Hubner
IFB – Institut für Flachdachbau und
Bauwerksabdichtung
Franz Meissl Gasse 17
2320 Mannswörth/Schwechat
Tel.: 01/70 65 411
E-Mail: office@ifb.co.at
www.ifb.co.at
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Tragwerke mit Zukunft
COFRASTRA-Verbunddecken eröffnen eine Vielzahl an
Nutzungs-, Konstruktions- und Gestaltungsvarianten
für Investoren, Architekten, Planer und Montageunternehmen. Die klassischen Vorteile der Verbundbauweise
wie ein hoher industrieller Vorfertigungsgrad, hohe Nutzungsflexibilität, kurze Bauzeit und hohe Tragfähigkeit
sind weitere Pluspunkte der COFRASTRA-Verbunddecken. Die Verbundbauweise bietet eine Reihe wesentlicher Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Stahloder Massivbau. Dies spiegelt sich auch in der Architektur unserer Referenzen wider – siehe dazu die Fotos
einiger unserer bekannten Referenzprojekte.
Für Investoren sind flexible Nutzungskonzepte realisierbar: Zum Beispiel ist der Bau eines zusätzlichen Geschosses durch die unterstützungsfreie Bauweise möglich.
Für den Architekten sind schlanke und elegante Konstruktionen mit hohem ästhetischen Anspruch durchführbar. Die Tragwerkskonstruktion wird bewusst in das
Erscheinungsbild des Objekts integriert und hervorgehoben. Für den Tragwerksplaner sind aufgrund der Optimierung der Eigenschaften von Stahl mit Beton große
Stützweiten bei hoher Lastkonzentration realisierbar.
Und für die Montageunternehmen ist eine Optimierung
der Bauzeit durch die schnelle und arbeitssparende Ausführung möglich. Die gleichzeitig nutzbare Wirkung der
COFRASTRA-Verbunddecke als Schalung und Arbeitsbühne macht wirtschaftliche Bauzeiten attraktiv.

Foto: © Pierre-Elie de Pibrac

COFRASTRA-Verbunddecken – die zuverlässige Alternative zu herkömmlichen
Decken aus Betonfertigteilen

Der beeindruckende D2 Tower in Frankreich.

Pflaum & Söhne Bausysteme GmbH
Ganglgutstraße 89, 4050 Traun

DIE COFRASTRA Verbunddecken überzeugen mit ihrer hohen Nutzungsflexibilität, kurzer Bauzeit und hoher Tragfähigkeit.

Foto: CC BY 3.0 Schölla Schwarz

ArcelorMittal Construction Austria GmbH
Lothringenstraße 2, 4501 Neuhofen an der Krems
Tel.: 07229/64 584 0 | Fax: 07229/64 584 43
E-Mail: office.amca@arcelormittal.com
www.arcelormittal.com | www.pflaum.at

COFRASTRA Verbunddecken sind auch bei der Schiffstation Wien City im Einsatz.
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Rücktrittsrecht von…
…Aufträgen auf der Baustelle – Tipps vom Rechtsanwalt
Seit der Einführung des Fernabsatz- und Auswärtsgeschäftegesetz (FAGG) im Jahr 2015 haben Kunden in
vielen Fällen zusätzliche Möglichkeiten erhalten, ohne
Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen von Verträgen zurückzutreten.
Die Rücktrittsrechte gelten immer dann, wenn Verträge
entweder im Fernabsatz (idR im Internet) oder außerhalb der Geschäftsräumlichkeiten des Unternehmers
(„auswärts“) geschlossen werden. Wird der Kunde nicht
dem Gesetz entsprechend über seine Rücktrittsrechte
aufgeklärt, verlängert sich die 14-Tages-Frist um ganze
12 Monate. Der Kunde kann dann immer noch ohne Angabe von Gründen und vor allem ohne den vereinbarten
Werklohn bezahlen zu müssen, vom Vertrag zurücktreten.
Für Unternehmen im Bau- und Baunebengewerbe ergibt sich daher ein großes Gefahrenpotential für direkt
auf einer Baustelle abgeschlossene Verträge.
Wird etwa ein Spengler zu einem privaten Wohnhaus
gerufen, um dort die Kamineinfassung zu sanieren und
wird der Auftrag nach Besichtigung direkt vor Ort erteilt,
so steht dem Kunden ein 14-tägiges Rücktrittsrecht zu.
Erfolgt die Belehrung nicht ordnungsgemäß (unter Aushändigung der Rücktrittsformulare), so kann der Kunde
innerhalb der nächsten 12 Monate selbst dann noch zurücktreten, wenn die Leistungen des Spenglers bereits
abgeschlossen sind. Die Zahlungspflicht entfällt.
Ausgeschlossen vom Rücktrittsrecht sind lediglich Arbeiten, die im Rahmen eines Neubaus oder einer Komplettsanierung erfolgen oder deren Entgelt 50 Euro
nicht übersteigt.
Aus den genannten Gründen ist es für am Bau beschäftigte Unternehmen empfehlenswert, Verträge mit privaten Auftraggebern (Aufträge von Unternehmen fallen
nicht unter das FAGG) ausschließlich in den eigenen Geschäftsräumlichkeiten abzuschließen. Damit entfällt das
Rücktrittsrecht.
Der Oberste Gerichtshof hat unlängst ausgesprochen,
dass ein einmal abgeschlossener Vertrag eine Einheit
mit allfälligen weiteren vor Ort erteilten Zusatzaufträgen bildet. Wer also einmal einen wirksamen Vertrag
abgeschlossen hat, der braucht bei dann erteilten Zusatz- und Abänderungsaufträgen nicht über das Rücktrittsrecht belehren.
Insgesamt ist Vorsicht geboten. Ehrliche Arbeit sollte
ehrlich bezahlt werden. Leider gibt es auch schwarze
Schafe, die den Konsumentenschutz und die Regelun-
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„Auch ein auf der Baustelle erteilter (Erst-)Auftrag ist ein Auswärtsgeschäft, das Rücktrittsrecht gilt. Der Unternehmer sollte daher den
ersten Vertrag im eigenen Büro abschließen“, sagt RA Dr. Georg
Watschinger.

gen des FAGG schamlos ausnutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Vor diesen Kunden sollte man sich in
Acht nehmen.
RA Dr. Georg Watschinger ist ein junger, selbstständiger Rechtsanwalt in Oberösterreich. Er ist auf Unternehmensrecht mit dem Schwerpunkt Baurecht und Bauprozess spezialisiert.
Dr. Georg Watschinger, Rechtsanwalt
Schärdingerstraße 43, Bürovilla am Kreisverkehr
4910 Ried im Innkreis
Tel.: 0660/65 78 877
E-Mail: kanzlei@ra-gw.at
www.ra-gw.at
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Absturzsicherungssysteme
Das Arbeiten in der Höhe war noch nie so sicher – dank Rothoblaas

Die Stütze SIANK4 ist ideal zur Realisierung von Seilsystemen als Endpunkt.
Überdies fungiert sie als Halterung für
den Anschlagpunkt AOS01 und garantiert eine optimale Arbeitssicherheit auf
Stehfalzdächern.

Die Linie Absturzsicherung aus dem
Hause Rothoblaas ist auf Lösungen
für sicheres Arbeiten spezialisiert.
Zusätzlich zu einem vielfältigen Sortiment an Lösungen für einen sicheren Zugang und Übergang auf Industriedächern stellt Rothoblaas auch
einen hochspezialisierten technischen Kundendienst zur Verfügung,
um Sie bei der Planung und Instandhaltung der Sicherheitsanlagen zu
unterstützen. In dieser Ausgabe
möchten wir jedoch vor allem auf
die verschiedenen Produkte rund
um das Thema Anschlagpunkte eingehen.
Die Stütze SIANK4 zum Beispiel ist
ideal zur Realisierung von Seilsystemen als Endpunkt. Überdies fungiert sie als Halterung für den Anschlagpunkt AOS01 und garantiert
eine optimale Arbeitssicherheit auf

Die Stützen TRAPO und TOWERXL dagegen bilden die Lösung für Halterungen
der drehbaren Anschlagöse AOS01.
Sowohl der TRAPO als auch der TOWERXL
sind in verschiedenen Höhen von 500mm
bis 800mm verfügbar.

Stehfalzdächern. Die Befestigung
mit zwei Klemmen am Blech bietet
eine exzellente Beständigkeit und
erlaubt die Anbringung eines Seilsystems sowohl auf flachen als auch
auf geneigten Abdeckungen, ohne
Dachdurchdringung. Da sie aus robustem Edelstahl gefertigt ist, ist sie
zudem sehr widerstandsfähig und
zuverlässig. Die maximale Traglast
beträgt 4 Personen.
Die Stützen TRAPO und TOWERXL
dagegen bilden die Lösung für Halterungen der drehbaren Anschlagöse AOS01 und das Seilsystem PATROL ist geeignet für TrapezblechTragschalen mit ebener und geneigter Oberfläche. Einfach montierbar
gibt es somit eine komplette Befestigung von oben. Der maximale Abstand zwischen der Anbringung der
Stützen beträgt 15 Meter. Sowohl

Neu im Sortiment von Rothoblaas sind
die beiden Einzelanschlagpunkte WING
und WING 2, welche sowohl auf Holz,
Stahl als auch auf Beton angebracht
werden können und gut einsetzbar sind
für Arbeiten in großen Höhen.

der TRAPO als auch der TOWERXL
sind in verschiedenen Höhen von
500mm bis 800mm verfügbar.
Neu im Sortiment sind auch die beiden Einzelanschlagpunkte WING
und WING 2, welche sowohl auf Holz,
Stahl als auch auf Beton angebracht
werden können und gut einsetzbar
sind für Arbeiten in großen Höhen.
Um mehr über die Lösungen von
Rothoblaas zu erfahren, besuchen Sie
unsere Website www.rothoblaas.at
und laden Sie sich kostenlos den Katalog für Absturzsicherung herunter.
Rotho Blaas GmbH
Egger-Lienz-Straße 2
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/292822
E-Mail: oesterreich@rothoblaas.com
www.rothoblaas.at
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Edelstahl on Top

Foto: Aperam

Foto: Aperam/Uginox Top

Auch auf die Oberfläche kommt es an

Nicht-nachgewalzter Edelstahl in einfacher Ausführung für die
Bauindustrie.

Während bei verzinnten Edelstählen (Zinnschicht auf
Werkstoff 1.4509 oder 1.4521) die Funktion der Oberfläche, auch aufgrund des Patinierungsprozesses und der
mattgrauen Optik, klar erkennbar ist, wird bei unverzinnten Edelstählen meist zu wenig auf die Oberflächenbeschaffenheit geachtet. Unverzinnte Edelstähle im Dünnblechbereich (Werkstoff 1.4301 oder 1.4404) werden in
unterschiedlichen Oberflächenqualitäten angeboten. Es
lohnt sich daher, einen Blick auf die „kleinen Unterschiede mit großer Wirkung“ zu werfen.
Vor allem bei direkter Sonnenbestrahlung ist die unerwünschte Blendwirkung ein Thema.
Blanker Edelstahl mit nicht-nachgewalzter Oberflächenausführung verfügt über eine glatte, leicht spiegelnde
Oberfläche und kann dadurch unerwünschte Reflektionen aufweisen. Gerade bei Arbeiten am Dach und bei
direkter Sonnenbestrahlung wird blendendes Material nicht gerne eingesetzt. Neben dem erforderlichen
Schutz der Augen bei der Verarbeitung ist auch störende
Reflektionen von Sonnenlicht auf Nebengebäuden oder
anderen Bauteilen zu achten.
Richtig ausgewählte Edelstahlqualitäten ersparen
zusätzliche Arbeitsschritte und Probleme.
Beim Anschluss von Dachabdichtungen an unverzinnte
oder blanke, glatte Standardoberflächen ist eine Vorbehandlung durch manuelles Aufrauen erforderlich. Dieser
zusätzliche Arbeitsvorgang ist mit Zeit und Kosten verbunden und birgt immer auch die Gefahr der Einbringung von Fremdpartikeln.
Bei der Herstellung von walzmattiertem Edelstahl für
eine spenglermäßige Verarbeitung werden die Bänder
in einem zusätzlichen Arbeitsvorgang und auf einem
eigenen Dressiergerüst unter der Verwendung von Spezialwalzen mehrfach nachgewalzt. Dieser mehrfache
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Mehrfach matt-mustergewalzter Edelstahl für eine spenglermäßige Verarbeitung.

Walzvorgang bietet dem Spengler in der Verarbeitung
ähnliche Vorteile wie die Verzinnung.
Walzmattierter Edelstahl ist für eine spenglermäßige Verarbeitung sehr gut geeignet.
Eine mehrfach mustergewalzte, walzmattierte Oberfläche verfügt über eine gleichmäßige, matte Optik und ein
fertiges Erscheinungsbild. Die beidseitig nachgewalzten,
rauen Oberflächen sorgen für eine gute Weichlötbarkeit (zur Kraftübertragung sind Nieten erforderlich) und
bilden ab Werk bereits einen guten Haftgrund für den
Anschluss von Dachabdichtungen. Die Vorbehandlung
beschränkt sich auf Reinigen und Entfetten. Durch die
werkseitige raue Oberfläche ist ein weiteres Aufrauen
nicht erforderlich, was dem Verarbeiter einen zusätzlichen Arbeitsschritt erspart.
Auf eine walzmattierte Oberfläche mit „ungerichteter“ Struktur sollte geachtet werden.
Speziell mustergewalzte Oberflächen mit matter, ungerichteter Oberflächenstruktur sind weitgehend blendfrei, augenschonend und erleichtern so das Arbeiten am
Dach auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Störende
Reflexionen auf andere Bauteile oder Gebäude werden
vermieden. Ist die Mikrostruktur der mustergewalzten
Oberfläche ungerichtet, hat auch eine Drehung des Materials keine Helligkeitsunterschiede zur Folge.
Fazit: Wie bei jeder Materialauswahl gilt es auch bei
Edelstahl, sich der Unterschiede bewusst zu werden.
Erst die Auswahl des richtigen Edelstahl-Werkstoffes in
Kombination mit der richtigen Edelstahl-Oberfläche ergeben die für den Spengler gewünschte Qualität.
Aperam Stainless Services & Solutions Austria GmbH
Traunuferstrasse 110A, 4052 Ansfelden
Tel.: 07229/829200 | Mail: martin.michlmayr@aperam.com
www.aperam.com
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Teilqualifikation
Unterstützung durch fit2work
Gesundheitliche Probleme, egal ob
physisch oder psychisch, können zu
langwierigen Krankenständen und
zu drohenden Jobverlusten führen.
Besonders bei Jugendlichen wird
dadurch oftmals ein erfolgreicher
Einstieg ins Erwerbsleben erschwert.
Kompetente Information aus einer Hand
fit2work zeigt die Angebote verschiedener (regionaler) Partner auf
und versucht mit den Klientinnen
und Klienten eine auf den Einzelfall
abgestimmte Lösung zu erreichen.
Am Beispiel von Herrn P. konnte fit2work in Zusammenarbeit u.a. mit
dem Netzwerk Berufliche Assistenz
(NEBA), dem AMS und dem Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) einen optimalen Berufseinstieg erwirken.
Herr P. (20) war seit seinem Pflichtschulabschluss auf Jobsuche. Er
hatte zwar schon ein Jahr als Reinigungskraft gearbeitet und Praktika
im Bereich Altenpflege und Einzelhandel gemacht, etwas Längerfristiges war allerdings noch nicht dabei.
Die lange, erfolglose Jobsuche trotz
früherer Unterstützung seitens des
Jugendcoachings, die vielen Ablehnungen und eine ausgesprochen schwierige familiäre Situation
führten zu psychischen Problemen.
Schlafstörungen, Traurigkeit, Versagensängste und Angespanntheit
waren Ausdruck dieser psychischen

fit2work bietet Information, Beratung und Unterstützung bei Fragen zur seelischen und
körperlichen Gesundheit am Arbeitsplatz.

Belastung. Eine arbeitspsychologische Abklärung im fit2work Basischeck ergab, dass weitere Unterstützung beim beruflichen Einstieg
durch eine verlängerte Lehre oder
eine Teilqualifikation sowie eine klinisch-psychologische Behandlung
notwendig waren.
Nach diesen Ergebnissen wurde
durch das fit2work Pilotprojekt eine
klinisch psychologische Behandlung
eingeleitet und Kontakt zum AMS,
zum Lehrlingscoaching und zum
Sozialdienstleister „Alpha Nova“ aufgenommen. Schlussendlich konnte mithilfe von fit2work und Alpha
Nova eine Anstellung mit Teilquali-

fizierungslehre in einem Spenglerbetrieb erzielt werden und so wurde
eine deutliche Besserung der psychischen Gesundheit erkennbar.
fit2work Beratung für Personen
und Betriebe
Egal ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber, jede/r kann sich
an fit2work wenden und eine Beratung in Anspruch nehmen. fit2work
bietet Information, Beratung und
Unterstützung bei Fragen zur seelischen und körperlichen Gesundheit
am Arbeitsplatz. Weitere Infos unter
www.fit2work.at und www.neba.at
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Qualität vom Profi
Maschinenlinie HKS-Cs Profi aus dem Hause SAS
Strojegradnja SAS ist ein slowenischer Hersteller von Biegemaschinen und Spengler Ausstattungen,
die schon seit mehr als 30 Jahren
unter der Leitung des Direktors
Stanko Arzenšek produziert werden.
In diesem Zeitraum hat sich das Unternehmen mit mehr als 500 hergestellten Biegemaschinen als qualitativer und verlässlicher Hersteller von
Spenglermaschinen unter Beweis
gestellt.

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

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

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

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

Alle Maschinen des Modells HKS-CS Profi
haben einen Tiefenanschlag zur Verschiebung des Blechs.
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Modernste Spenglermaschinen
Strojegradnja SAS ist aber nicht
nur Hersteller von Biegemaschinen,
sondern entwickelt und produziert
auch Spenglerausstattungen. Dazu
gehören Blech-Abwickel-Haspeln
für Blechbreiten von 500, 1.000,

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

Alle Maschinen des Modells HKS-Cs Profi
sind mit Profi-Kragträger ausgestattet.
Die Einlagetiefe beträgt 1.150mm.
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Car as a Service

Steuerliche Implikationen für moderne Mobilität
Der Trend zum Car as a Service entwickelt sich rasant.
Gerade flexible und insbesondere ganzheitliche Mobilitätspakete (z.B. als Komplettservice inkl. Versicherung,
Wartungen und Reparaturen, etc.) werden zunehmend
bevorzugt, während klassische Kauf- und Finanzierungsleasingmodelle rückläufig sind. Aus steuerlicher Sicht
gibt es Fallen zu beachten, zumal der Anteil an erstzugelassenen Elektrofahrzeugen auch im betrieblichen
Bereich stetig zunimmt.
Österreichs Autofreundlichkeit ist durch die bei Unternehmern meist bekannte Luxustangente fraglich. Vereinfacht formuliert können die Anschaffungskosten von
PKW und Kombi (dies gilt auch für Elektrofahrzeuge)
ertragssteuerlich bis zu einer Höchstgrenze von 40.000
Euro verwertet werden. Häufig wird dabei übersehen,
dass nicht nur die fahrzeugbezogenen Abschreibungen
(im Falle des Kaufs) sowie etwaige Leasingraten, sondern
eben auch „schlichte“ Mietentgelte von der steuerlichen
Kürzung betroffen sind, wenn die Anschaffungskosten
des Fahrzeuges, die der Berechnung des Mietentgeltes
zu Grunde gelegt wurden, 40.000 Euro brutto übersteigen. Im Wesentlichen sind vorsteuerabzugsberechtigte
sowie höchstens für 21 Tage angemietete Kraftfahrzeuge von der Luxustangentenregelung ausgenommen,
womit der klassische Leihwagen für Kundenbesuche
jedenfalls von der Angemessenheitsgrenze befreit sein
sollte. Bei Kraftfahrzeugen mit einem CO2-Ausstoß von
Null (Schlagwort Elektrofahrzeuge) ist im Bereich der
Vorsteuern auf Besonderheiten zu achten, denn der Vorsteuerabzug kann für betrieblich genutzte Elektrofahrzeuge nur bis zu Anschaffungskosten von 40.000 Euro
brutto uneingeschränkt (also in voller Höhe), zwischen
40.000 und 80.000 Euro eingeschränkt (also aliquot) und
ab 80.000 Euro übersteigend nicht mehr geltend gemacht werden. Bezogen auf ganzheitliche Mobilitätspakete wird dabei oft übersehen, dass auch „schlichte“ Mietentgelte von der Vorsteuerkürzungsregelung betroffen
sind. Vor diesem Hintergrund kann sich eine notwendige
Vorsteuerkürzung auch auf die im Mietentgelt enthaltenen Komponenten wie z.B. regelmäßige Wartungen sowie Instandhaltungen negativ auswirken.
Ganzheitliche Mobilitätspakete sind demnach jedenfalls
nicht von der allgemeinen Luxustangenten- sowie Vorsteuerkürzungsregelung befreit. Gegebenenfalls müssen Teile der Kosten (insbesondere Zinsen, Kasko- sowie
Haftpflichtversicherungsprämie einschließlich motorbezogene Versicherungssteuer) ertragsteuerlich sowie
Teile der Vorsteuern teilweise oder gänzlich gekürzt
werden. In der Praxis kommt es bezogen auf die Kürzung
von schlichten Mietentgelten oft zu Problemen, da die
hierfür erforderlichen Informationen – so z.B. betreffend
Anschaffungskosten des KFZ auf Ebene des Vermieters –
beim Mieter zum Teil nur sehr spärlich vorliegen.

„Die Anschaffungskosten von PKW und Kombi können ertragssteuerlich bis zu einer Höchstgrenze von 40.000 Euro verwertet
werden“, erklären Ing. Mag. Andreas Wallner und Mag. Friedrich
Hirschmann.
Fidas Graz Steuerberatung GmbH
Petersbergenstraße 7, 8042 Graz | Tel.: 0316/47 35 00
E-Mail: office@fidas-graz.at | www.fidas.at
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Kinderbetreuungsgeld

Neue Lösung hilft Familien – Informationen von der SVA
Die Neuregelung der Zuverdienstprüfung ermöglicht für Geburten
zwischen 01.01.2012 und 28.02.2017
nachträgliche Vorlagen von Einkommensabgrenzungen. Und ein
Jungfamilienfonds hilft bei bereits
rechtskräftigen Rückforderungen
wegen verspäteter Einkommensabgrenzung.
Im Juli wurde eine neue Regelung
zum Kinderbetreuungsgeld beschlossen. Eine familienfreundliche
Lösung, für die sich SVA und Wirtschaftskammer (WKÖ) seit Jahren
eingesetzt haben. Bisher mussten
Selbstständige das Kinderbetreuungsgeld mitunter auch zurückzahlen, wenn sie im Anspruchszeitraum
die Zuverdienstgrenze eingehalten
hatten.
Wer die Aufschlüsselung seiner selbständigen Einkünfte nicht binnen
zwei Jahren nach dem jeweiligen Bezugsjahr an den zuständigen Krankenversicherungsträger geschickt
hatte, dessen Jahreseinkünfte wurden zur Prüfung herangezogen.

Die Neuerung verlängert die bisher
zweijährige Frist. Für Geburten vom
01.01.2012 bis 28.02.2017 kann der
Nachweis zur Einkommensabgrenzung noch bis 31.12.2025 übermittelt werden – auch falls bereits Gerichtsverfahren laufen. Ab Inkrafttreten der Novelle werden Eltern an die
Abgrenzungsmöglichkeit erinnert,
ehe ein Bescheid erstellt wird. Nach
einer solchen Erinnerung bleiben
dann nur zwei Monate Zeit, die Abgrenzung vorzulegen.
Bei bereits rechtskräftigem Bescheid
hilft ein neuer, von der SVA verwalteter, Jungfamilienfonds. Wer für
ein vom 01.01.2012 bis 28.02.2017
geborenes Kind aufgrund der Fristversäumnis bereits zur Rückzahlung
verpflichtet wurde und nun nachweisen kann, dass die Zuverdienstgrenze im Anspruchszeitraum tatsächlich nicht überschritten wurde,
kann Fonds-Unterstützung beantragen.
Das neue Gesetz betrifft Rückforderungen von einkommensabhängigem und pauschalem Kinder-

Im Juli wurde eine neue Regelung zum
Kinderbetreuungsgeld beschlossen. Eine
familienfreundliche Lösung, für die sich
SVA und Wirtschaftskammer seit Jahren
eingesetzt haben.

betreuungsgeld. Für Geburten ab
01.03.2017 bleibt die zweijährige
Abgrenzungsfrist bestehen. Auf
dem Kinderbetreuungsgeldantrag
können Sie angeben, vor Ablauf der
Frist rechtzeitig erinnert werden zu
wollen.
Die beschriebenen Änderungen
sind am 01.08.2019 in Kraft getreten.
Bei Fragen stehen die SVA-Mitarbeiter Betroffenen gerne beratend zur
Seite.

TyrolSkills 2019

Erfolgreicher Lehrlingswettbewerb der Spengler
Im Juni 2019 fand in der Tiroler Fachberufsschule für Installations- und Blechtechnik der Landeslehrlingswettbewerb der Spengler Klasse 2c statt. Schon beim Bewerten des praktischen und mündlichen Teils konnte man
feststellen, dass dieser Lehrgang überdurchschnittlich
gute Arbeit leistete, welche auch auf die gute Ausbildung zurückzuführen ist.
Im Zuge der Preisverleihung am 4. Juli 2019 in der Tiroler
Fachberufsschule Innsbruck konnten die Leistungsabzeichen den Preisträgern übergeben werden. Das goldene Leistungsabzeichen holten sich dabei Simon Haaser
von der Firma Holzbau Hetzenauer GmbH & CoKG aus
Hopfgarten und Raphaela Schöpf von der Firma Denis
Schöpf aus Mieming. Die Landesinnung der Dachdecker,
Glaser und Spengler sowie die Direktion und Lehrer der
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Die beiden erfolgreichen Lehrlinge Simon Haaser und Raphaela
Schöpf gemeinsam mit Direktor Winfried Judmair und Lehrlingsbetreuer Markus Felder.

Tiroler Fachberufsschule für Installations- und Blechtechnik gratulieren recht herzlich zu dieser ausgezeichneten Leistung.

