
climastore mit neuem
CMO Oliver Derfler weiter
auf der Überholspur

„„Zusammen mit unseren
Fachpartnern haben wir
noch Großes vor“

ENERGIE-EFFIZIENT IST WER DIE HLK LIEST!
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www.ari-armaturen.com
ARI-Armaturen GmbH
Lichtblaustraße 10A • AT-1220 Wien

Vielfalt, Sicherheit, Performance – 
Ihr starker Partner in der Prozess-Industrie!

STEVI® VarioZETRIX® 
Gewindeflansch
PN 63/100

ZETRIX® 
Schweißenden

FABA® Supra MD
PN 63-160

SAFE 
alle Varianten auf
Wunsch in Edelstahl

CONA® S
für erhöhte Leistung

NEU
bei ARI! NEU

bei ARI! NEU
bei ARI! NEU

bei ARI!NEU
bei ARI! NEU

bei ARI!

Regeln – Absperren – Sichern – Ableiten – Systemtechnik

 ■ ZETRIX®, die tri-exzentrische Premium-Prozessarmatur, jetzt auch 
mit Schweißenden sowie als Zwischenflansch-Gewindeaugen-
Variante in PN 63/100 (class 600)!

 ■ STEVI® Vario, das variabel-kompakte Stellventil mit flexibel 
austauschbarer, variierbarer Innengarnitur!

 ■ STEVI® Pro, das Hochleistungs-Stellventil, Edelstahl-Variante 
jetzt auch mit Edelstahl-Faltenbalg!

 ■ FABA® Supra MD PN 63-160, das Faltenbalg-Absperrventil, 
jetzt auch für Mitteldruck

 ■ SAFE, ab sofort alle Sicherheitsventil-Varianten auf Wunsch in 
Edelstahl sowie bis DN 250 auch inkl. Edelstahl-Faltenbalg

 ■ CONA® S, der Schwimmer-Kondensatableiter, jetzt auch als 
Power-Version, mit erhöhter Leistung für Differenzdrücke 
bis 32 bar in einem Kapazitätsbereich von >10.000 kg/h!

 ■ CONA® P, der neue Pump-Kondensatableiter
 ■ CONLIFT®, der neue mechanische Kondensatheber – jetzt auch 
als gegossene Variante

NEU bei ARI! Profitieren Sie jetzt von noch mehr Vielfalt:

20.000 Produkte in mehr als 200.000 Varianten!

ARI Anzeige Achema 2018 A4 AUT RZ.indd   1 01.04.18   11:01
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DANKE an unsere Inserenten und Leser, die uns 
das Arbeiten ermöglichen! Sie sorgen dafür, dass 
die HLK erscheint und dass wir über die Branche 
berichten können. Warum ich das erwähne: Der 

Umfang nahezu aller Branchenmedien in D-A-CH ist ge-
schrumpft. Manche Medien erscheinen gar nicht mehr (auf 
Papier). Oder sie wurden eingestellt. 

A la longue wäre es für die SHK-Branche fatal, wenn die 
Fachmedien verschwinden und nicht mehr gelesen werden 
könnten. 

Sie können das gut selbst ermessen: Wie wäre es, wenn 
es in Ihrem Umfeld kein einziges Unternehmen mehr gäbe? 
Alle weg!

Sie werden vermutlich zur Feststellung kommen: Das wäre 
ziemlich fad. Und schade. So viel Schaffenskraft und keiner 
ist da, der das nutzt. Das deckt sich wohl auch mit der Er-
fahrung vieler Menschen, die das Corona-bedingte Einge-
sperrtsein nicht mehr ertragen können. Und es deckt sich mit 
dem Wunsch aller Unternehmer, die sich nach „ereignislo-
sen, einsamen Kilometern“ nach Aktivität und besseren Zei-
ten sehnen. Für Planer/Installateure/Hersteller könnten die 
vielleicht bald anbrechen, wenn der seit 11. Mai 2020 wie-

der aufgelegte „Raus-aus-dem-Öl“-Bonus, der mit 100 
Mio. Euro dotiert ist, die Österreicher (m/w/d) 

zur Heizungssanierung animieren sollte. 
Man könnte die (noch) ruhigere Zeit 

nutzen, um sich nach Neuem umzusehen  
oder um sich zu verbessern. So wie je-
ner Installateur, der nun seinen Kollegen 
hilft, die sich mehr Lebensqualität, Zeit, 
oder bessere Prozesse wünschen (siehe 
S. 44 dieser HLK). Einer, der die Zeit 

schon vor Corona dafür nutzte, um sich 
zukunftsfit aufzustellen, ist DI Hermann 

Urschitz. Wie und warum er seine Unterneh-
mensgruppe umbaute und was ihn in Zeiten wie 

diesen bewegt, lesen Sie auf Seite 46.
Auch wir haben die Corona-Zeit genutzt: In der vorliegen-

den HLK 5/20 begegnen Ihnen viele interessante Geschich-
ten/Infos/Projektreportagen. Außerdem entstand unser 
neues Magazin zum Thema Arbeitsschutz: „Professional  
Safety“ ist als E-Paper auf allen Medien-Websites von WEKA 
Industrie Medien runterladbar. Viel Lesevergnügen wünscht 
Ihnen das HLK-Team!

EDITORIAL  |  HLK

Die neue Kraft
Climastore verstärkt sich mit einem Profi im Bereich  
Marketing & Sales. Denn Oliver Derfler leitet ab sofort 
als CMO alle Marketingprojekte und Werbemaßnahmen. 
„Die neue Kraft“ ist aber auch als Stärke des Großhänd-
lers im Bereich Klimatechnik und als Angebot an Fach-
leute zu verstehen: „Das Ziel ist, noch näher mit den 
Fachpartnern zusammenzurücken und gemeinsam zu 
wachsen. Dank unseren tollen Fachpartnern haben wir 
in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und 
wollen Sie nun mit einem Premium-Programm bei Wer-
bemaßnahmen im Printbereich und Online mit unseren  
Möglichkeiten unterstützen“, so Oliver Derfler, CMO.
Als Pionier im Klima- & Wärmepumpen-Großhandel  

 

bietet die CS Climastore Gmbh alle namhaften Hersteller 
aus einer Hand, dies ab Lager und zu Top-Konditionen. 
Durch den Lagerverkauf und die optimale Lage im 23. 
Wiener Bezirk ermöglichen sie ihren Fachpartnern eine 
rasche Abwicklung und höchste Flexibilität in der Be-
reitstellung der benötigten Komponenten. Kompetente 
Fachberatung und die permanente Warenverfügbarkeit 
der gängigsten Marken und Modelle sind auch außerhalb 
der Saison eine Selbstverständlichkeit. Erfahren Sie mehr 
über das vielfältige Angebotsspektrum von Climastore 
auf Seite 24 dieser HLK und auf der Website.

www.climastore.at

TITELSEITE

climastore mit neuem
CMO Oliver Derfler weiter
auf der Überholspur

„„Zusammen mit unseren
Fachpartnern haben wir
noch Großes vor“

ENERGIE-EFFIZIENT IST WER DIE HLK LIEST!
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KOOPERATIONS-
PARTNER

ACHTUNG! 
Seit 1.1.2020 funktionieren nur noch  

diese E-Mail-Adressen des HLK-Teams: 
kerstin.hainzl@hlk.co.at 

wolfgang.kadrnoska@hlk.co.at 
eberhard.herrmann@hlk.co.at

Das wäre  
ziemlich fad
Ein herzliches und großes Dankeschön an jene,  
die der HLK in Zeiten wie diesen die Treue halten  
und uns unterstützen. Denn ohne unsere Inserenten 
und Leser würde es düster aussehen!  
Aber das betrifft nicht nur uns. 

Eberhard Herrmann Chefredakteur HLK
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Dieses Team präsentierte in Wels  
das neue „365-Tage-Komfort- 
Komplettsystem“. 

16

Wie man Laborluft erstklassig  
managt, zeigt sich in der Universität 
Birmingham sehr schön.

18

Über eine leise, effiziente und  
einfache, dezentrale Lüftungslösung 
für einzelne Räume lesen Sie hier.

21

Mitten in Wien erzeugen diese  
Herren aus umweltfreundlicher  
Sonnenkraft eisige Kälte.

26

Wessen Erweiterungsbau hier mit  
einem virtuellen Richtfest eingeweiht 
wurde, erfahren Sie hier.

33

Der tolle Bolide über den Köpfen  
dieser Herren steht in Salzburg,  
wo die HLK eine ebenso tolle  
Kälteanlage inspizieren durfte.
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Telefon +49 3765 3800 0
info@thermofi n.de · www.thermofi n.de

leistungsstarke und effiziente CO2-Lösungen

FÜR DIE KÄLTE &
KLIMATECHNIK

 für Gewerbe- und Industrieanlagen

 CO2-Gaskühler bis 130 bar

 CO2-Verdampfer bis 90 bar

 optimierte Rohrgeometrien 

 für reduzierte Füllmengen

 optional: adiabate Vorkühlung

Quelle: Frigo-Consulting

Quelle: SSP KÄLTEPLANER AG 
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Was DI Hermann  
Urschitz in diesen  
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warum bzw. wie er 
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Installateur Ing. Rene Kausl  
berät nun auch Kollegen, die sich 

mehr Lebensqualität, Zeit und 
bessere Prozesse wünschen.

44

Gleich zwei  
interessante Studien 

zur thermisch-energeti-
schen Sanierung(srate) 

wurden präsentiert.
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Der neue MinoWIN2 von Windhager 
ist der kompakteste Gas-Brennwert-
kessel seiner Klasse.

WINDHAGER

Neues Gas-Brennwertgerät
Preiswert in der Anschaffung, effizient im 
Betrieb und einzigartig kompakt und leicht 
– das ist der neue Gas-Brennwertkessel 
MinoWIN2 von Windhager. 

Wie schon das Vorgängermodell eig-
net sich der Gas-Brennwertkessel Mi-
noWIN2 perfekt für die Wärmeversor-
gung von einfachen Heizsystemen mit 
einem Heizkreis. Dabei punktet das Ge-
rät mit einem attraktiven Preis-/Leis-
tungsverhältnis und einer einzigartig 
kompakten Bauweise. Mit Maßen von 
37 x 54 x 36 cm (B/H/T) ist der Mino-
WIN2 einer der kleinsten und leichtes-
ten Gas-Brennwertkessel seiner Klasse. 
Trotz dieser kompakten Bauweise sind 
sowohl die Pumpe, als auch das Lade-
ventil und ein 8l, optional 12l Ausdeh-
nungsgefäß im Gerät bereits integriert.

Ideal für den Gasthermen-Tausch
Durch die geringen Abmessungen und 
die sehr einfache Plug & Play Instal-

lation eignet sich der Mi-
noWIN2 perfekt für den 
Austausch veralteter Gas-
thermen. Zusätzlich erleich-
tert sein geringes Gewicht 
den Einbau. Inklusive aller 
Einbauten wiegt der Kessel 
nur zirka 25 kg. 

Der MinoWIN2 ist sowohl als So-
lo-Gerät als auch als praktischer Kom-
bi-Kessel, mit integrierten Platten-Wär-
metauscher zur Warmwasser-Bereitung 
erhältlich – und das bei gleich minima-
lem Platzbedarf. Als Zubehör bietet 
Windhager auch sehr günstige Kunst-
stoff-Abgassysteme mit einem Durch-
messer von 80/125 oder 60/100 mm an. 

Der MinoWIN2 ist nicht nur sehr 
preiswert in der Anschaffung, auch im 
Betrieb punktet der Kessel mit niedri-
gem Energiebedarf.

Durch die ausgereifte Gas-Brennwert-
technik erreicht das Gerät Wirkungs-
grade von über 110 %. Die serienmäßig 

integrierte Energiespar-Um-
wälzpumpe sorgt zusätzlich 
für einen geringen Strom-
verbrauch. 

Bedienerfreundliche  
Regelung

Der Kessel verfügt über eine neue, 
bedienerfreundliche LCD-Anzeige, auf 
der alle Informationen und Parame-
ter einfach abgelesen und eingestellt 
werden können. Über die Windhager 
REG-Regelung lässt sich der MinoWIN2 
auch bequem vom Wohnzimmer aus 
steuern. Dazu kann der Kunde zwischen 
einem analogen oder digitalen Bedien-
modul wählen. 

Windhager gewährt auf den Mino-
WIN2 bis zu fünf Jahre Vollgarantie 
und zehn Jahre Materialgarantie auf 
den Wärmetauscher. Der Kessel ist in 
den Leistungsgrößen 15 und 25 kW ab 
sofort lieferbar.  ◼

windhager.com

AKTUALISIERTES REGELWERK DES BVF

Schnittstellenkoordination – Neubau 2020 fertiggestellt
Im Anschluss an die Aktu-
alisierung der Schnittstel-
lenkoordination für Flä-
chenheizungen und Flä-
chenkühlungen für beste-
hende Gebäude haben die 
Experten des BVF und der 
beteiligten Verbände mit 
Hochdruck an der Aktua-
lisierung des Regelwerkes 
für Neubauten gearbeitet. 
Nun ist es geschafft.

Bereits seit vielen Jahren hat die BVF 
Schnittstellenkoordination den Status 
einer allgemein anerkannten Regel der 
Technik und steht im Downloadbereich 
unter www.flaechenheizung.de kosten-
los zur Verfügung. Die Schnittstellen-
koordination unterstützt die Gewerke-
abstimmung und liefert mit ihren 
Checklisten und Protokollen wirksame 
Werkzeuge, um Mängel gar nicht erst 

aufkommen zu lassen. 
Die ordnungsgemäße 
Abnahme und Übergabe 
der einzelnen Gewerke 
im Rahmen der Erstel-
lung einer Flächenhei-
zung wird dadurch er-
möglicht.

 
Welche Neuerungen  
sind dabei?
Der Einführungstei l 
wurde neu strukturiert, 
überarbeitet und etwas 
erweitert, so dass jetzt 

6 neue Kapitel hinzugekommen sind. 
Allerdings wurde auch dieser Bereich 
praxisorientiert und möglichst kom-
primiert gehalten, so dass auf knapp 
20 Seiten ein wichtiges Kompendium 
zur Flächenheizung angeboten wird.

Im darauffolgenden Teil der Check-
listen nach Konstruktionsarten für 
Fußboden, Wand oder Decke werden 
jetzt 15 Konstruktionen aufgeführt. 

Dies sind 6 mehr als in der Vorgänger-
version und dadurch wird der techni-
sche Fortschritt in der Flächenheizung 
erneut deutlich. Die Checklisten beglei-
ten den Prozess der Erstellung einer 
Flächenheizung mit Hinweisen, welche 
Arbeitsschritte durch welches Gewerk 
jeweils durchzuführen sind.

Wie bisher sind alle Teile der 
Schnittstellenkoordination auch ein-
zeln im Download zu erhalten.

Fazit
Mit der Schnittstellenkoordination 
– Neubau schafft der BVF in Zusam-
menarbeit mit 18 weiteren beteiligten 
Verbänden eine zukunftsweisende Ar-
beitsunterlage für Handwerker, Fach-
planer und Architekten. Durch die 
Anwendung der Schnittstellenkoordi-
nation wird Schritt für Schritt, Gewerk 
für Gewerk, die fachgerechte Instal-
lation einer Flächenheizung und Flä-
chenkühlung unterstützt.   ◼

www.flaechenheizung.de
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FUGENLOSER OVALBEHÄLTER ERGÄNZT PRODUKTPROGRAMM VON MALL

Pelletsspeicher jetzt auch oval  
und mit 30 m³
Den Pelletsspeicher ThermoPel von Mall 
gibt es jetzt auch im monolithischen 
Ovalbehälter mit 30 m3 Nutzvolumen und 
Platz für ca. 19,5 Tonnen Holzpellets. 

Der ThermoPel 30000 mit 30 m³ Nutz-
volumen (19,5 t Pellets) ergänzt das 
Produktprogramm im Unternehmens-
bereich „Neue Energien“ von Mall und 
füllt die Lücke zwischen den bewähr-

ten Rundbehältern, die bis zu 14 Ton-
nen Pellets lagern können, und den 
zweiteiligen Großbehältern mit 30 bis 
40 Tonnen Pellets-Füllgewicht.

Pelletsspeicher von Mall gibt es in 
verschiedenen Größen, abgestimmt auf 
den Energiebedarf von Heizungsanla-
gen in Ein- und Mehrfamilienhäusern, 
Gewerbeimmobilien, öffentlichen Ein-
richtungen oder Industrie. Sie haben 
ein Lagervolumen von 6,5 bis 60 m3 
und können bis zu 40 Tonnen Holz-
pellets aufnehmen. Der neue mono-
lithische Ovalbehälter eignet sich für 
bis zu 100 kW Heizleistung, ist kom-
patibel zu den Heizkesseln vieler Her-
steller und arbeitet mit dem bewähr-
ten Entnahmesystem Maulwurf 6000 
– E3. Durch seine optimierte Geomet-
rie kann der 2,48 m breite und 2,60 m 
hohe Ovalbehälter mit gewöhnlichen 
Straßen-LKWs ohne Überbreite trans-

portiert und auch bei schmalen Grund-
stücksverhältnissen eingebaut werden. 
Mit Abdeckplatte und erforderlicher 
Überdeckung hat der neue Pelletsspei-
cher eine Gesamttiefe von 3,30 m. ◼

www.mall.info

MODELLERGÄNZUNG ZUM WANDHÄNGENDEN GAS-BRENNWERTGERÄT CERAPUR 5

Einfach komfortabel und energiesparend
Das Gerät verfügt über einen breiten Mo-
dulationsbereich von 14 bis 100 % der 
Maximalleistung. Das bedeutet: Es passt 
sich automatisch an den aktuellen Bedarf 
an und arbeitet dadurch zu jeder Jahreszeit 
mit hoher Effizienz. 

Dank einer Hocheffizienz-Pumpe redu-
ziert die Cerapur 5 zudem die Strom-
kosten. Ferner verfügt das 
Gerät über einen Wärme-
block aus Aluminium-Sili-
zium-Legierung mit großer 
Wärmetauscherfläche, was 
für einen hohen Wirkungs-
grad sorgt.

Einfach flexibel
Als Systemvariante arbei-
tet sie perfekt mit einer So-
laranlage von Bosch oder 
einem externen Warmwas-
serspeicher zusammen. 
Die Kombivariante dage-
gen versorgt den Haushalt 
nach dem Durchlauferhit-
zerprinzip zuverlässig und 
komfortabel mit warmem 
Wasser.

Ideal für den Gerätetausch
Die neue, zusätzliche Gerätevariante der 
Cerapur 5, die ZWB 24-5 CR, ist mit der 
nach hinten geführten Hydraulik und 
somit reduzierten Einbaumaßen das 
ideale Gerät für den Heizungstausch. 
Dank des passenden Anschlusssatzes 
lässt sich die Einbauhöhe um bis zu 13 
cm verringern. ◼

www.bosch-heizen.at

In Niedereschach bei Villingen-Schwenningen ver-
sorgt der neue Pelletsspeicher die Heizzentrale von 
Grundschule, Kindergarten und Mehrzweckhalle. 

Das pneumatische Entnahmesystem  
Maulwurf 6000 – E3 bewegt sich auf den  
Pellets und versorgt den Heizkessel im Gebäude  
mit Brennstoff. 
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Die neue, zusätzliche  
Gerätevariante der Cerapur 5, 
die ZWB 24-5 CR, ist mit  
der nach hinten geführten  
Hydraulik und somit  
reduzierten Einbaumaßen das 
ideale Gerät für  
den Heizungstausch.

Das Gerät  
verfügt über 

einen breiten 
Modulations-

bereich von  
14 bis 100 %  
der Maximal-

leistung.
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Bei der neuen Wohn-
siedlung Lärchenhof 
wurde der Schwer-
punkt von Beginn 

an auf eine ressourcenscho-
nende Umsetzung gelegt. Auf 
dem leicht hügeligen Areal 
südöstlich von Graz war Platz 
für insgesamt 41 Wohnein-
heiten, die sich auf Einfami-
lien- und Doppelhäuser sowie 
größere Gebäude verteilen. 
Entsprechend vielfältig sind 
auch die Größen: Sie reichen 
von 45 m² bis zu 125 m². Je-

der Wohnung ist ein eigener 
Garten zugeordnet, um die 
Verbindung zur Natur erleb-
bar zu machen. Durch die 
Ausrichtung nach Südost und 
Südwest sind alle Wohnein-
heiten lichtdurchflutet.

Nachhaltiger Ansatz
Der nachhaltige Ansatz bei 
der Planung drückt sich 
auch in der Art des Bau-
ens aus. So wurden die Ge-
bäude in Massivbauweise 
mit Ziegeln errichtet. Dazu 

NEUE WOHNSIEDLUNG LÄRCHENHOF BEI GRAZ  
MIT WÄRMEPUMPEN UND SCHALLSCHUTZ

Nachhaltigkeit als  
Bauaufgabe
Wohnen im Einklang mit der Natur verspricht der  
Lärchenhof bei Graz. Häuser und Wohnungen sind nach  
einem hohen Standard konzipiert. Ein wichtiger Baustein  
ist dabei die Haustechnik – Wärmepumpen, optional in Kombi-
nation mit Photovoltaik, setzen den ökologischen Akzent.  
Schallschutzhauben bewirken den leisen Betrieb.

Eine zeitgemäße Wohnsiedlung  
entstand bei Graz – der Lärchenhof mit 

insgesamt 41 Wohneinheiten.

Nachhaltige Beheizung durch die  
Wärmepumpe WKF 70, versteckt unter 

einer Schallschutzhaube.

kommen Holzbauteile, etwa 
im Eingangsbereich, für die 
Terrassen und Balkone oder 
für Sichtschutzelemente. Je-
der Parkplatz in einem Car-
port ist bereits mit Leerver-
rohrungen für Ladestationen 
ausgestattet, um Elektrofahr-
zeuge mit Strom versorgen 
zu können. Optional lassen 
sich pro Wohneinheit eine 
Photovoltaikanlage und ein 
Batteriespeicher für den Ei-
genbedarf installieren. Dazu 
kommen Holz-Alu-Fenster, 

moderne Bäder mit boden-
ebener Dusche, Eichenpar-
kett und Fußbodenheizung.

Das Plus – die Wärmepumpe
Zum nachhaltigen und zu-
kunftsfähigen Konzept zählt 
die Ausstattung mit Wärme-
pumpen. 20 der größeren 
Wohneinheiten und Häuser 
werden mit effizienten Ge-
räten aus dem Hause Remko 
ausgestattet. Dabei handelt es 
sich um das Singlesplit-Mo-
dell WKF 70 mit einer Leis-
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Der erste Controller,  
der in jedem Raum 
willkommen ist
Integrale Gebäudeautomationslösungen:
z. B. mit dem BC9191 

Die ganzheitliche Automatisierungslösung 
von Beckhoff:

Skalierbare Steuerungstechnik,
modulare I/O-Busklemmen

Flexible
Visualisierung/ 
Bedienung

Modulare Software- 
Bibliotheken

www.beckhoff.at/building
Der Raum-Controller BC9191 bündelt die Standardfunktionalitäten  
zur Einzelraumsteuerung in einer kompakten Bauform. Zentrale 
Informationen werden per Ethernet mit der übergeordneten PC-Ebene 
ausgetauscht. Damit ist der BC9191 ein exzellentes Beispiel für die 
integrale Gebäudeautomation von Beckhoff auf der Grundlage der 
offenen, PC-basierten Steuerungstechnik: Alle Gewerke werden von 
einer einheitlichen Hard- und Softwareplattform gesteuert, bestehend 
aus skalierbaren Steuerungen, passgenauen I/O-Lösungen und der  
Automatisierungssoftware TwinCAT. Durch die optimale Abstimmung 
aller Gewerke werden die Energieeinsparpotenziale über die Energie-
effizienzklassen hinaus voll ausgeschöpft. Für alle Gewerke stehen vor-
definierte Softwarebausteine zur Verfügung, die das Engineering enorm 
vereinfachen. Funktionserweiterungen oder -änderungen sind jederzeit 
möglich. Die Systemintegration erfolgt über die gängigen Kommuni-
kationsstandards Ethernet, BACnet/IP, OPC UA oder Modbus TCP.

tung von nur 7 kW. Diese 
Ausführung der Luft-/Was-
ser-Wärmepumpe entspricht 
aufgrund des hohen Baustan-
dards und des entsprechend 
geringen Heizwärmebedarfs 
den Bedürfnissen der Bewoh-
ner. Je nach Gebäude werden 
zwischen 43,00 und 54,40 
kWh/m²a angegeben. Die 
WKF 70 wird mit einem COP 
von 4,62 kW (A7/W35) aus-
gewiesen. Als Einstufung bei 
der Energieeffizienz erreicht 
sie ein A++. Durch den serien-
mäßigen Inverterbetrieb passt 
sie sich an den tatsächlich vor-
handenen Wärmebedarf an. 
Zudem besteht die Möglich-
keit, das Gerät im Sommer für 
das passive Kühlen zu nutzen. 
Die WKF 70 trägt das euro-
päische EHPA Gütesiegel, ein 
Hinweis auf die gleichbleibend 
hohe technische Qualität.

Das Innenmodul 
In den Neubauten arbeitet die 
Wärmepumpe im monovalen-
ten Betrieb. Eine elektrische 
Zusatzheizung ist integriert 
und kann bei extrem niedri-
gen Temperaturen unterstüt-
zen. Durch die Vorkonfektio-
nierung wurde die Montage 

erheblich erleichtert und be-
schleunigt. Alle Anschlüsse 
wie Vor- und Rücklauf befin-
den sich oben am Gerät, das 
die Maße 500x800x500 mm 
(HxBxT) aufweist. Das kom-
pakte Bauteil mit einem Ge-
wicht von 41 kg lässt sich in 
vielen Räumen platzsparend 
einbauen. Remko setzt bei 
diesem Wärmepumpenmo-
dell die Regelung Smart-Con-
trol ein, die den Einsatz 
im intelligenten Stromnetz 
Smart-Grid ermöglicht.

Außenmodule mit  
Schallschutzhauben
Im Lärchenhof wurden alle 
Außenmodule auf den Flach-
dächern platziert. Die An-
schlussleitungen für Kälte-
mittel und Elektrik ließen sich 
durch Installationsschächte 
zu den Innenmodulen führen. 
Die Wärmepumpen der Serie 
WKF arbeiten grundsätzlich 
leise, doch vorbeugend wur-
den sie mit Remko-Schall-
schutzhauben ausgestattet. 
Diese leicht zu montierenden 
Komponenten bewirken eine 
Dämpfung der Betriebsgeräu-
sche, sodass keinerlei Belästi-
gung zu erwarten ist.

Für 20 der Wohneinheiten wurden Luft-/Wasser-Wärmepumpen WKF 70  
installiert. Die Außenmodule sind unter Schallschutzhauben verborgen.

INFO

Das Projekt
Objekt: Wohnsiedlung mit 41 Einheiten bei Graz/Österreich
Baujahr: 2017/2019
Bauherr: VSE Beteiligungs GmbH, 2500 Baden
Planung: Nussmüller Architekten, 8010 Graz
Ausführendes Unternehmen: Morchart GmbH, 8580 Köflach
Eingesetzte Komponenten: 20 Single-Split-Wärmepumpen WKF 70,  
Schallschutzhauben SWK 4
Hersteller: Remko GmbH & Co. KG Klima- und Wärmetechnik,  
32791 Lage/Deutschland: www.remko.de  



5/2020    HEIZUNG . LÜFTUNG . KLIMATECHNIK10

HEIZUNGSTECHNIK

Eine Schallschutzhaube 
SWK 4 reduziert den Schall-
druckpegel abhängig vom 
Aufstellort um bis zu 13 
dB(A). Diese Reduzierung 
wird auch im Schallrechner 
berücksichtigt. Selbst bei 
enger Bebauung ist damit 
die Aufstellung von Wärme-
pumpen bzw. Klimagerä-
ten möglich, ohne Nachbar-
grundstücke akustisch zu 
beeinträchtigen. Das gute Er-

gebnis wird durch die paten-
tierte Bauweise erzielt, vor 
allem durch die Luftumlen-
kungen im Innern der Haube. 
Als Werkstoff wird EPP-Poly-
propylen eingesetzt. 

Neben der positiven Wir-
kung auf die Schallimmis-
sionen schützt eine solche 
Umhüllung auch vor Witte-
rungseinflüssen wie Hagel, 
Schneetreiben oder Son-
neneinstrahlung. Aufgrund 
dieser vorausschauenden 
Konzeption wird eine hohe 
Lebensdauer bei gleichblei-
bend guter Eff izienz der 
Wärmepumpen erwartet.

Rascher Aufbau
Zunächst wurde ein Wärme-
pumpen-Außenmodul auf ei-
nen schallentkoppelten So-
ckel montiert. Dabei war die 
fachgerechte Anbringung 
der Bodenkonsolen und der 
Kondensatabführung zu be-
achten. Im zweiten Schritt 
erfolgte die Installation der 
Schallschutzhaube in Modul-
bauweise. Durch den Sockel 

waren die korrekte Aufstell-
f läche und die Möglichkeit 
der Fixierung gegeben. 

Begonnen haben d ie 
Handwerker mit dem unte-
ren Alurahmen, der fest mit 
dem Untergrund verbunden 
wurde. Dabei waren die Ab-
stände zwischen Wärme-
pumpe und Haube sowie der 
Verlauf der Kältemittelleitun-
gen zu beachten.

Nachdem das erste Schall-
schutzelement aufgelegt 
wurde, konnten die Alustüt-
zen an den Ecken eingesetzt 
werden. Das Gitter vor dem 
Ventilator war nun zu entfer-
nen, es wird für den Betrieb 
nicht mehr benötigt. Dann 
steckten die Verarbeiter das 
zweite Element auf und scho-
ben die Trennplatte für den 
Luftaustritt ein. Dazu sind die 
EPP-Bauteile mit einer Nut 
versehen. Die Platte liegt di-
rekt am Außenmodul an. Im 
nächsten Schritt bauten sie 
den Trennplattenboden zur 
Vermeidung eines Luftkurz-
schlusses ein, es folgte die 

Trennplatte für den Luftein-
tritt. Des Weiteren befestig-
ten sie den oberen Alurahmen 
zusammen mit einem Halte-
element an den Alustützen. 
Dann wurde der sogenannte 
Buffer vor dem Ventilator an 
die Aluhalterung geschraubt. 
Nachdem die weiteren beiden 
Ringelemente aufgesetzt und 
die Gewindestangen für den 
Deckel eingedreht waren, 
konnte als letztes Element 
der Deckel aufgebracht wer-
den. Er wurde verschraubt 
und die Öffnungen mit Ver-
schlüssen gesichert.

Zu s a m mengenom men 
weisen die Bauteile für die 
Wärmepumpe WKF 70 ein 
Gewicht von 40 kg auf. Als 
Außenmaß gibt Remko 1.155 
x 1.385 x 1.100 mm (HxBxT) 
an. Für Wartungszwecke las-
sen sich die Schallschutz-
hauben vom Deckel bis zum 
zweiten oder dritten Element 
entfernen.

Positives Resümee
Modernes, nachhaltiges Woh-
nen mit einer ressourcen-
schonenden Energieversor-
gung durch Wärmepumpen 
– diese Kombination zeigt das 
Projekt Lärchenhof bei Graz 
sehr schön auf. Schallschutz-
hauben wurden vorbeugend 
eingesetzt, um die Geräusch-
emissionen der Wärmepum-
pen zu senken. So verfügen 
die Bewohner in jeder Bezie-
hung über einen hohen Kom-
fort, denn die Haustechnik 
arbeitet nicht nur effizient, 
sondern auch leise. ◼

Während der Bauphase: Pro Wärmepumpen-Außenmodul kam eine Schallschutzhaube SWK 4 zum Einsatz.

Die fehlenden Elemente werden über 
die Alustreben geschoben, nun fehlt 
nur noch der Deckel und seine  
Befestigung.

Der sogenannte Buffer sitzt vor  
dem Ventilator; die Alustreben  
bilden das Gerüst für die  
Schallschutzelemente.

Das Gitter vor dem Ventilator  
ist entfernt, die Zwischenelemente  
der Schallschutzhaube  
befestigt.

Ist die Wärmepumpe installiert, wird 
der untere Teil der Schallschutz-
haube platziert. Die Eckstreben aus 
Alu minium sind vorsichtig in die Aus-
sparungen einzubringen, etwa mit 
einem Gummihammer.

Das Innenmodul der WKF 70 ist so 
kompakt, dass es selbst in kleine  
Abstellräume passt.
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BIO-SEMINARBAUERNHOF HEIZT MIT NEUER WINDHAGER WÄRMEPUMPE

Gelebte Herzensangelegenheit
Blumenwiesen und Dinkelfelder, Hühnerstall und blökende Kärntner  
Brillenschafe: Mitten in dieser Idylle liegt der Schmetterlingshof.  
2018 erfüllte sich Franz Höfer im Salzburger Flachgau den Traum  
eines Bio-Seminarbauernhofs. Beheizt wird dieser mit der neuen  
Luft-/Wasser-Wärmepumpe AeroWIN von Windhager.

Der Schutz der Natur, der Ar-
tenreichtum und das Wohl der 
Tiere sind für Franz Höfer im 
wahrsten Sinne des Wortes le-

benswichtig. Für den ehemaligen Pro-
fi-Triathleten ist das Leben mit und in 
der Natur eine Herzensangelegenheit, 
mit der er andere anstecken möchte. 
Deshalb hat er sich 2018 mit dem Bau 
eines Bio-Seminarbauernhofs einen 
lang gehegten Wunsch erfüllt. Mit sei-
ner Familie bewirtschaftet Höfer elf 
Hektar, vier davon sind Teil eines Na-
turschutzprojekts. Auf der Schmetter-
lingswiese, der der Hof seinen Namen 
verdankt und die direkt vor dem Semi-
nargebäude liegt, wachsen Blumen und 
Gräser, die woanders schon längst ver-
schwunden sind. Die vielen Insekten, 
Familie Höfer und ihre Gäste erfreuen 
sich an dieser Vielfalt. 

Nachhaltig leben, nachhaltig heizen
Bei der Wahl des richtigen Heizsystems 
war Nachhaltigkeit ebenfalls oberstes 
Gebot. Zudem wollte Franz Höfer das 
Seminargebäude und das nahe Wohn-
haus möglichst autark beheizen, von der 
Ferne auf die Heizanlage zugreifen und 
keinen Brennstoff einlagern müssen. 
Ganz nach dem Motto „Das Gute liegt so 
nah!“ entschied sich Franz Höfer nach 
Gesprächen mit dem ausführenden Ins-

tallateur, Christian Rausch aus Michael-
beuern, für die neue Luft-/Wasser-Wär-
mepumpe AeroWIN von Windhager. Da 
diese in Monoblock-Bauweise gefertigt 
ist, benötigt der Installateur auch kei-
nen Kälteschein für den Einbau.

Optimaler Heiz- und Warmwasserkomfort 
Für das Wohn- und Seminargebäude 
mit einer beheizten Gesamtfläche von 
über 500 m² wurde eine Heizleistung 
von 19,1 kW berechnet. Die Premi-
um-Ausführung der Luft-/Wasser-Wär-
mepumpe deckt diesen Leistungsbedarf 
ideal ab und bietet gleichzeitig höchs-
ten Warmwasserkomfort. Denn auch 
bei sehr kalten Temperaturen im Win-
ter erreicht sie Vorlauftemperaturen 
von bis zu 65° C. Ein 500-Liter-Wärme-
pumpen-Pufferspeicher und ein 500-Li-
ter-Hochleistungsregisterboiler, die 
mit dem Hydraulikmodul im Heizraum 
Platz finden, komplettieren das Heiz-
system. Im Wohnhaus gibt es außerdem 
noch einen Kachelofen. Das Seminarge-
bäude wird über eine Fernleitung mit 
Wärme versorgt.

Beste Energieausbeute
Den schwankenden Wärmebedarf im 
Schmetterlingshof gleicht die automati-
sche Leistungsanpassung der AeroWIN 
aus und garantiert so dauerhaft spar-

sames und umweltschonendes Heizen. 
Selbst bei hohen Vorlauftemperaturen 
über 50° C erreicht die AeroWIN eine 
Energieeffizienz von A++. 

Fernzugriff über Smartphone und Tablet
Über das Touch-Display am Hydraulik-
modul, der sogenannten Inneneinheit, 
kann die Wärmepumpe unter anderem 
geregelt werden. Neben allen nötigen 
Komponenten ist dort auch ein Webser-
ver verbaut, der die Steuerung der Heiz-
anlage über das Smartphone oder Tablet 
ermöglicht. So kann Franz Höfer jeder-
zeit und von überall auf das Heizsystem 
zugreifen, während er in aller Ruhe sei-
ner Arbeit nachgeht. Denn Entspannung 
und Gelassenheit sind es, die ihn und 
den Schmetterlingshof ausmachen!  ◼

windhager.com

Das Seminargebäude  
am Schmetterlingshof  
bietet Platz für bis zu  
70 Personen.

Über die kompakte Inneneinheit lässt sich die  
Wärmepumpen-Anlage ebenso einfach und  
intuitiv bedienen wie mit dem Smartphone.
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Die Corona-Krise hat zwar fast 
alle aus ihrem Lebensrhyth-
mus gerissen, zeigt(e) den 
Österreichern (m/w) aber zu-

gleich auf, wie wichtig ein funktio-
nierendes Zuhause ist – die Heizung 
zählt da zum Um und Auf. Sollte ein 
Heizungstausch in Erwägung gezogen 
werden oder anstehen, dann ist jetzt 
der ideale Zeitpunkt dafür. Nicht nur, 
weil die Heizsaison zu Ende ist, sondern 
auch weil Herr und Frau Österreicher 
auf interessante Förderungen seitens 
des Staates zugreifen können. 

Wer auf dem Weg zu seiner neuen 
Heizung eine Abkürzung durch den 
Förderdschungel gehen will, setzt in 
ganz Österreich auf Vaillant Installa-
teure wie Ing. Andreas Schneider von 
„Das Bad Completeline“. Denn er kennt 
die Tücken der Förderlandschaft aus 
der Praxis. Überall in Österreich gel-
ten andere Spielregeln. Deshalb bietet 
Schneider mit seinem Heizungspartner 
Vaillant eine wichtige Entscheidungs-
hilfe und einen klaren Mehrwert an: 
das Vaillant Fördergeldservice. 

In den vergangenen ein bis zwei Jah-
ren konnten sich Schneiders Kunden 
beim Kauf und dem Einbau einer neuen 

Heizung Tausende Euros sparen. Die 
Förderprogramme kommen von Bund 
und Ländern. Schneider und hunderte 
weitere Vaillant-Partner in ganz Öster-
reich bieten das ihren potenziellen Kun-
den schon beim Erstgespräch an, „Rat 
und Tat und vor allem Vaillant Know-
how bei den Förderungen für die neue 
Wärmepumpe“, wie Schneider sagt. 

„7.500 Euro und mehr  
durch Förderungen sparen“
Sobald der Installateur den unterschrie-
benen Auftrag hat, sammelt er „alle re-
levanten Zahlen, Daten und Fakten zum 
Gebäude und der neuen Heizung“. Diese 
werden in das Antragsformular ein-
getragen. Österreichs führender Hei-
zungsanbieter Vaillant erstellt daraus 
für den Kunden die maßgeschneiderte 
Servicemappe. Sie berücksichtigt alle 
Fördermöglichkeiten – auf Bundes-, 
Landes-, Bezirks- bis hin zur Gemein-
deebene. „Das Ergebnis ist genial“, sagt 
Schneider, der dem Kunden dann das 
gesammelte Förderansuchen übergibt. 

Der weitere Kontakt zur Förderstelle 
läuft dann direkt über den Auftragge-
ber. Mit der Servicemappe hat er alle re-
levanten Unterlagen. Schneider von „Das 
Bad Completeline“: „Das ist eine hervor-
ragende Basis für die Zusammenarbeit. 
Meine Kunden sagen mir immer wieder: 
Diese Unterstützung ist Gold wert.“

Schneiders Kunden haben bisher, ab-
hängig vom Produkt, zwischen 2.500 und 
7.500 Euro und mehr an Förderungen lu-
krieren können. Binnen weniger Wochen 
hat der Installateur aus Wien Donaustadt 
so zwei Projekte umsetzen können. „Das 
belebt das Geschäft und kommt bei unse-
ren Kunden hervorragend an. Wenn alle 
Unterlagen vorbereitet sind und wenn un-
sere Kunden ihr Fördervolumen erfahren, 
dann leuchten ihre Augen.“  ◼

www.vaillant.at/fachpartner

INFO

Apropos aroTHERM plus
Sie ist eine von vielen Wärmepumpen-Modellen, die Vaillant im Programm führt. Das Besondere an der 
Monoblock-Luft-/Wasser-Wärmepumpe aroTHERM plus ist aber, dass sowohl die Vorlauf- als auch die 
Warmwassertemperatur bis zu 75° C betragen kann. Dadurch ist die aroTHERM plus auch für die Gebäu-
de-Modernisierung ideal. Da die in bestehenden Gebäuden häufig verwendeten Heizkörper höhere Vor-
lauftemperaturen benötigen als Fußboden- und Flächenheizungen, kommen Wärmepumpen bislang 
vor allem im Neubau zum Einsatz. Mit gerade einmal 33 dB(A) – gemessen in 3 m Entfernung – ist die 
aroTHERM plus auch besonders leise. Dadurch ist der Einbau auch in eng bebauten Umgebungen (wie 
z. B. Reihenhaussiedlungen) möglich.

RAT UND TAT BEI FÖRDERUNGEN DURCH INSTALLATEURE + VAILLANT

Goldgräberstimmung  
bei Heizungskäufern
Installateure wie Ing. Andreas Schneider bieten ihren Kunden  
gemeinsam mit Vaillant einen klaren Durchblick durch den Förder-
dschungel beim Heizungskauf. Von der Zusammenarbeit profitieren  
alle – die Endkunden, der Installateur und auch Vaillant.  
„Diese Unterstützung ist Gold wert“, sagt Schneider. 

Förderungen gibt es auch für die neue Vaillant- 
Wärmepumpengeneration aroTHERM plus  
(Details dazu im Info-Kasten).  

Wer als  
Endkunde auf 
dem Weg zu 
seiner neuen 
Heizung einen 
klaren Durch-
blick durch den 
Förderdschungel 
behalten will, 
setzt auf Vaillant- 
Installateure  
(wie hier Ing. An-
dreas Schneider 
von „Das Bad 
Completeline“).Bi
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WELT-BIOENERGIEVERBAND WÄHLTE NEUE FÜHRUNG

Österreicher wird erneut Präsident 
Der Vorstand der World Bioenergy Asso-
ciation hat in seiner Sitzung im Mai 2020 
Christian Rakos (61) zum Präsidenten des 
Verbandes bestellt. Rakos folgt Remigijus 
Lapinskas aus Litauen, dessen Funktions-
periode nach vier Jahren regulär endete. 

Die World Bioenergy Association ist ein 
Verein mit Sitz in Stockholm. Er wurde 
2008 mit dem Ziel gegründet, die nach-
haltige Nutzung von Bioenergie auf 
globaler Ebene zu fördern und sich für 
politische Rahmenbedingungen einzu-
setzen, die das ermöglichen. Der Verein 
hat rund 260 Mitglieder aus über 50 
Ländern und engagiert sich unter an-
derem in politischen Foren wie den UN 
Klimakonferenzen, dem G20 Gipfel und 
anderen Veranstaltungen mit globaler 
energiepolitischer Perspektive. 

Der studierte Physiker DI Dr. Christian 
Rakos wurde am 6. Mai 2020 zum Präsi-
denten der World Bioenergy Association 
gewählt. Vor Rakos war mit Heinz Ko-
petz, dem ehemaligen Direktor der stei-
rischen LWK, bereits einmal ein Öster-
reicher an der Spitze des Weltverbands.

Zusätzlich zu seinen Aufgaben als 
Geschäftsführer von proPellets Austria 
freut sich Rakos auf seine neue ehren-
amtliche Rolle: „Die nachhaltige Nut-
zung von Bioenergie spielt eine eminent 
wichtige Rolle in unserem Kampf gegen 
den Klimawandel. Es ist mir eine große 
Freude und Ehre, hier etwas beitragen zu 
dürfen. Dass ein Österreicher nun bereits 
zum zweiten Mal den Weltverband leiten 
darf, unterstreicht die führende Rolle, 
die unser kleines Land in diesem Bereich 
technologisch und wirtschaftlich spielt.“ 
Aber auch die Bioenergie spielt weltweit 
gesehen eine führende Rolle.

Bioenergie weltweit 
Weltweit stellte die Bioenergie 
im Jahr 2017 rund 13 % der 
global genutzten Endenergie 
bereit. Unter Bioenergie ver-
steht man die Nutzung von 
Holz sowie von Produkten 
und Reststoffen der Land-
wirtschaft für die Gewin-
nung von Energie. Zum 
Vergleich: Der weltweite 
Beitrag der Wasserkraft lag 
bei 3 %, jener der Windkraft 
bei 0,9 % und der Anteil der 
Solarenergie bei 0,7 %. Kern-
energie lieferte 2 % der global 
nutzten Energie. Somit war der 
Beitrag der Bioenergie zur globa-

len Energieverbrauchs decken. So könn-
ten Pellets aus Stroh oder anderen Ern-
terückständen Brennholz und Holzkohle 
in vielen Ländern des Südens ersetzen. In 
diesen Ländern kochen über zwei Milliar-
den Menschen täglich mit Brennholz oder 
Holzkohle und zerstören dadurch riesige 
Waldbestände durch Übernutzung. Die-
sen Übergang zur einer nachhaltigen 
Bioenergienutzung zu fördern ist mein 
wichtigstes Ziel als neuer Vorsitzender 
des Weltbioenergieverbands.“  ◼

www.propellets.at
https://worldbioenergy.org

len Energieversorgung fast siebenmal so 
hoch wie der Beitrag der Kernenergie.

Dazu meint Rakos: „Bioenergienut-
zung auf Basis moderner Technologie 
und nachhaltiger Bewirtschaftung hat 
ein enormes Potenzial. Österreich ist 
hier mit dem Ansatz der nachhaltigen 
regionalen Nutzung von Holzbrennstof-
fen mit modernster Technologie für viele 
ein Vorbild. Auf globaler Ebene könnte 
alleine die Nutzung von Ernterückstän-
den – die vielfach noch auf den Feldern 

verbrannt werden – bis zu 
14 Prozent des globa-
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EINZELRAUMLÜFTUNGSANLAGE FRESHBOX 100 WIFI ERHIELT ENERGIEGENIE

Ausgezeichnete Effizienz
Die Einzelraumlüftungsanlage Freshbox 
100 Wifi, die u. a. mit einem Wärmerück-
gewinnungsgrad von bis zu 96 % über-
zeugt, erhielt auf der WEBUILD Energie-
sparmesse Wels 2020 den EnergieGenie 
Innovationspreis.

Zu den etablierten Programmpunkten 
auf der WEBUILD Energiesparmesse in 
Wels/OÖ zählt seit 2003 auch die jähr-
liche Verleihung des EnergieGenie In-
novationspreises, der gemeinsam vom 
Bundesministerium für Nachhaltigkeit 
und Tourismus sowie vom Land Ober-
österreich vergeben wird. Die Auszeich-
nung geht u. a. an Produkte aus den 
Bereichen Bau, Heizung, Lüftung und 
Sanitär, die in den Punkten Innovation, 
Energieeinsparung und Neuheitsgrad 
überzeugen können. 

Zu den sieben Preisträgern gehörte 
in diesem Jahr auch die Blauberg Venti-
latoren GmbH aus München, welche für 
die Einzelraumlüftungsanlage Fresh-
box 100 Wifi ausgezeichnet wurde.

Die Freshbox 100 Wifi arbeitet be-
sonders energieeffizient, verfügt über 
eine neuartige Steuerung und erfüllte 
damit die Kriterien des EnergieGenie 
Innovationspreises. Die Einzelraum-

lüftungsanlage mit einer Förderleis-
tung von maximal 100 m3/h ist bei 
Bedarf nach wie vor manuell über ein 
Tastenfeld direkt am Gerät bedienbar. 
Für technikaffine Bewohner mit WLAN 
bietet Blauberg nun seit kurzem ohne 
großen Mehraufwand die Möglich-
keit, die Freshbox bequem mittels App 
zu kontrollieren, die auf dem Smart-
phone oder einem Tablet installiert 
wird. Auch in puncto Energieeffizienz 
und Geräuscharmut überzeugt das de-
zentrale Lüftungsgerät: Die EC-Ven-
tilatoren zeichnen sich durch einen 
besonders niedrigen Stromverbrauch 

aus. Außerdem erreicht die Anlage ei-
nen Wärmerückgewinnungsgrad von 
bis zu 96 %. Gleichzeitig ist das Gerät 
mit 13 bis 39 dB(A) besonders leise im 
Betrieb. 

Martin Edler von Dall’Armi, GF der 
Blauberg Ventilatoren GmbH, zeigte 
sich dementsprechend erfreut über die 
Prämierung: „Die Auszeichnung unse-
rer Freshbox zeigt uns, dass wir mit 
dem Konzept, Energieeffizienz, einfache 
Installation und Bedienung sowie Digi-
talisierung in einem Gerät zu vereinen, 
auf dem richtigen Weg sind.“   ◼

www.blaubergventilatoren.de

VDI 3808: ANFORDERUNGEN AN ZENTRALE RLT-ANLAGEN

Lüftungsregeln auf einen Blick
Die Richtlinie VDI 3803 Blatt 1 hilft Bau-
herren und Architekten bei der Planung 
und Ausführung der Raumlufttechnik 
bzw. zentraler RLT-Anlagen.

Die Anforderungen an zentrale raum-
lufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) 
und Geräte haben sich in den letzten 
Jahren verschärft. Zu den rein funkti-
onalen Anforderungen sind dabei ne-
ben Aspekten der Hygiene auch ener-
getische Fragen in den Mittelpunkt 
gerückt. Ziel der Überarbeitung der 
Richtlinie VDI 3803 ist ein effizientes 
Errichten sowie ein energiesparendes 
und hygienisch einwandfreies Betrei-
ben der raumlufttechnischen Anlagen 
zu realisieren.

Die Richtlinie VDI 3803 Blatt 1 for-
muliert grundsätzliche Anforderun-
gen an alle zentralen RLT-Anlagen, 
die hauptsächlich der Luftzufuhr für 
Personen dienen. Dabei müssen die 
Komponenten, wie beispielsweise In-
duktionsgeräte, Nacherhitzer, Brand-
schutzklappen oder Luftdurchlässe 
über ein Luftleitungsnetz mit einem 
zentralen RLT-Gerät verbunden sein.

Das Ziel aller Beteiligten muss sein, 
eine RLT-Anlage optimal zu planen und 
auszuführen. Das gelingt am besten, 
wenn sich Nutzer, Bauherren, Architek-
ten und Fachplaner frühzeitig abstim-
men und die Aufgaben für die Planung 
so detailliert wie möglich festlegen. 
Dabei hilft eine Checkliste der Nutzer-

anforderungen, die sich im Anhang der 
Richtlinie befindet.

Herausgeber der Richtlinie VDI 
3803 Blatt 1 „Raumlufttechnik - Bau-
liche und technische Anforderungen - 
Zentrale raumlufttechnische Anlagen 
(VDI-Lüftungsregeln)“ ist die VDI-Ge-
sellschaft Bauen und Gebäudetechnik. 
Die Richtlinie erschien im Mai 2020 
als Weißdruck und ersetzt den Entwurf 
von August 2018. Sie kann zum Preis 
von 170,10 Euro beim Beuth Verlag 
(Tel.: +49 30 2601-2260) bestellt wer-
den. VDI-Richtlinien können aber auch 
in vielen öffentlichen Auslegestellen 
kostenfrei eingesehen werden. ◼

www.beuth.de 
www.vdi.de/3803 

Über die ausgezeichnete 
Freshbox 100 Wifi freuen 
sich (v. l.): Friedrich  
Althuber (LSA Luft- 
Systeme Althuber GmbH), 
Martin Edler von Dall’Armi 
(Geschäftsleitung Blauberg 
Ventilatoren GmbH), Frank 
Wirtl (Außendienst Süd, 
Blauberg Ventilatoren), Ma-
nuel Wacker (Vertrieb Inter-
national, Blauberg  
Ventilatoren). 
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VENTILATOREN VON DIETZ-MOTOREN

Auch für aggressive Medien
Durch die hochwertige Halar ECTFE-Be-
schichtung sind die Radialventilatoren von 
Dietz-motoren auch gegen aggressive Me-
dien widerstandsfähig. 

Die Radialventilatoren von Dietz-mo-
toren stehen für Qualität und Robust-
heit. Sie sind leistungsstark und flexi-
bel einsetzbar für Nieder-, Mittel- oder 
Hochdruck. Mit den eng gestaffelten 
Baugrößen bietet Dietz-motoren für 
nahezu jedes Einsatzgebiet das opti-
male Gerät. Mit dem Einsatz der Radi-
alventilatoren von Dietz-motoren kann 
man somit auch komplexe lufttechnische 
Aufgaben mit Leichtigkeit lösen.

Bei Radialventilatoren setzt Dietz- 
motoren schon seit Jahrzehnten auf 
Aluminium-Gehäuse. Grundsätzlich 
bietet Aluminium von Natur aus etliche 
Vorteile: Das Material ist leicht, robust, 
formstabil und weitgehend korrosions-
beständig. Erst bei Berührung mit ag-
gressiven Medien oder abrasiven Stof-
fen im Einsatzfall kommt ein Gehäuse 
ohne Beschichtung an seine Grenzen.

Um das zu ändern, bietet Dietz-moto-

ren verschiedenste be-
währte Arten der Beschich-

tung an, u. a. die besonders hochwertige 
„Halar ECTFE-Beschichtungen“ (ECTFE = 
Ethylene ChloroTriFluoroEthylene).

Die besonderen Merkmale einer Ha-
lar ECTFE-Beschichtung liegen darin, 
dass diese Art der Beschichtung eine 
exzellente chemische Beständigkeit, 
eine gute Antihafteigenschaft, ein brei-
tes Einsatz-Temperaturspektrum bis ca. 
+150° C besitzt und eine hohe Stoß- und 
Schlagfestigkeit aufweist.

Bei Fragen rund um das Thema Be-
schichtungen steht Dietz-motoren mit 

einer langjährigen Erfahrung im Be-
reich Korrosionsschutz zur Seite und 
berät seine Kunden entsprechend den 
gewünschten Anforderungen.

Über den hauseigenen Produktfin-
der „Fanfinder“ von Dietz-motoren kön-
nen sich Kunden durch die Eingabe ih-
res definierten Arbeitspunktes (Druck 
und Volumenstrom) zwei passende Aus-
wahlmöglichkeiten an Radialventilato-
ren anzeigen lassen. Natürlich bietet 
sich auch die Möglichkeit, direkt online 
anzufragen oder über den Dietz-moto-
ren Online-Shop zu bestellen. ◼

www.dietz-motoren.de

www.trox.at

Die intelligente Generation der RLT-Geräte

■ Vorkonfigurierte Kompaktlösung
bis 15.000 m³/h verfügbar in
4 Wochen

■ Webbasiertes Konfigurationstool
in myTROX
- Selbstständige Auslegung
jederzeit möglich

- Standortbezogener Lebenszyklus-
   kostenrechner mit realen Wetterdaten

■ Weltweiter Zugriff auf Geräte- 
 daten durch IoT-fähige
 Regelung

■ Erleichterte Montage durch im
Grundrahmen integrierte
Schwingungsdämpfer

Geringes Gewicht 
durch rahmenlose 
Konstruktion

Einfache Wartung durch beidseitige 
Öffnung der Revisionspaneele

Frei konfigurierbare 
Geräte bis 25.000 m³/h

Exzellente Hygieneeigenschaften 
durch glatte Innenflächen

und geringem Spaltmaß

HY
GIE

NE - TESTED

ÖNORM H6020
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Mit der unternehmerischen 
Neuausrichtung wollen wir 
auch unseren Anspruch 
unterstreichen, den einzig 

wahren Standard für wirklichen Kom-
fort und Lebensqualität in den eigenen 
4 Wänden zu schaffen. Mit einem in-
telligenten System, das den Menschen 
und seine Bedürfnisse und Wünsche in 
den Mittelpunkt stellt“, erklärte Jürgen 
Merkle, Geschäftsführer von liVENTO, 
bei der Pressekonferenz zur WEBUILD 
Energiesparmesse 2020 in Wels. In der 
„Komfortzone“ am Messestand wurde 
das „365-Tage-Komfort-Komplettsys-
tem“ vorgestellt und die einzelnen Mo-
dule erläutert.

Rein in die Komfortzone
Mit dem „365-Tage-Komfort-Komplett-
system“ von liVENTO können Endnutzer 
in ihren eigenen vier Wänden ganzjäh-
rig tollen Raumklima-Komfort genie-
ßen. Dafür sorgen die einzelnen Mo-
dule zum Lüften/Kühlen/Entfeuchten/
Heizen.

„Wir denken immer weiter. Mit dem 
neuen Konzept haben Kunden und Part-
ner künftig nur mehr einen Ansprech-
partner in Planung sowie 
Wartung der Haustech-
nik. Das spart Zeit und 
schont vor allem die Ner-
ven unserer Partner und 
Kunden“, meint Jürgen 
Merkle.

Das neue „365-Tage- 
Komfort-Komplettsystem“ 
besteht aus folgenden Tei-
len: 
  • Kontrollierte Wohnraum-
lüftung (Lüften)
  • Komfort-Kühl-&-Heizde-
cke samt Entfeuchter und 
Regelung (Kühlen) sowie 
  • Wärmepumpe (Heizen)
  • Steuer-/Regelung 

LÜFTEN-KÜHLEN-ENTFEUCHTEN-HEIZEN MIT LÖSUNG VON LIVENTO

365-Tage-Komfort- 
Komplettsystem
Vom Produktinnovator für kontrollierte Wohnraumlüftung zum Komplett-Systemanbieter  
für Lüften, Kühlen, Entfeuchten und Heizen: Das oberösterreichische Unternehmen liVENTO  
präsentierte zur Energiesparmesse in Wels ein interessantes „Komfort-Komplettsystem“  
für die ganzjährige Gebäude-Konditionierung, bei dem der Komfort im Fokus steht. 

Lüften mit kontrollierter  
Wohnraumlüftung
liVENTO steht seit vielen Jahren für 

Komplettlösungen in der 
Wohnraumlüftung in al-
len Umsetzungsvarianten 
– für Privatbauten bis zu 
500 m² ebenso, wie für 
Großprojekte. Zentrale 
oder dezentrale Lüftungs-
geräte oder -systeme zäh-
len da natürlich dazu. 

liVENTO hat entspre-
chende Baukastensys-
teme im Programm, die 
problemlos miteinander 
kombiniert werden kön-

nen. Die High-Tech-Geräte sorgen dank 
kontinuierlichem Luftaustausch zu je-
der Jahres-, Tages- und Nachtzeit für 
Komfort, gesundes wie angenehmes 
Raumklima.

Die speziell auf den heimischen 
Markt angepassten Lüftungsprodukte 
überzeugen durch höchste Energie-
effizienz, leise Funktionsweise, und 
Zugfreiheit durch geringe Luftge-
schwindigkeiten. Auch Wärmerückge-
winnungseinheiten sind wählbar, wo-
durch der Energiespargedanke in die 
Praxis umgemünzt werden kann.

Moderne Lüftungsgeräte „Made by 
liVENTO“ arbeiten hygienisch (ideal für 
Allergiker), beugen Schimmel vor (Wert-
erhalt der Bausubstanz) und sind benut-
zerfreundlich. Und sie fügen sich bestens 
in das „All-in-one“-System für Lüften, 
Kühlen, Entfeuchten und Heizen ein.

Das liVENTO Team mit Freunden in der Komfortzone auf der Energiesparmesse Wels.

Eine Möglichkeit zum Belüften:  
Das zentrale Lüftungsgerät  
AEROline ALF.

Bi
ld

er
: l

iV
EN

TO



HEIZUNG . LÜFTUNG . KLIMATECHNIK    5/2020 17

LÜFTUNGSTECHNIK

Komfort-Kühl-/Heizdecke  
samt Entfeuchter 
Mit der Einbindung der leistungsstar-
ken Komfort-Kühl- und Heizdecke mit 
Entfeuchtung in das liVENTO Kom-
plett-System, erhält der Endnutzer nicht 
nur tollen Komfort, sondern auch die 
Basis für viel Effizienz.

Die Vorteile der Komfort-Kühl-/Heiz-
decke sind mannigfaltig. Entscheidend 
ist aber wohl die Tatsache, dass man 
als Konsument kaum merkt, dass das 
System arbeitet – man spürt es nur. Al-
les läuft im Hintergrund ab. Die Kühl-/
Heizdecke funktioniert ohne störende 
Luftströme, arbeitet geräuschlos und 
ist nahezu wartungsfrei. 

Vor allem schafft sie aber ein per-
manentes Wohlfühlklima und das auch 
bei älteren Gebäuden, die mit gerin-
gem bautechnischem Aufwand mit der 
Kühl-/Heizdecke ausgestattet werden 
können. Ideal sind zudem die gestalteri-
schen Möglichkeiten durch Einbindung 
von Lichttechnik und Akustik. Ideal für 
alle möglichen Wünsche und Bedürf-
nisse von Endnutzern und „Spielwiese“ 
für (Innen-)Architekten.

Der Entfeuchter hat die Aufgabe, die 
Feuchtigkeit im Raum zu regulieren und 
den optimalen Betrieb der Flächensys-
teme sowie einen hohen Temperatur-
komfort auch im Sommer zu garan-
tieren. Er ist in der Lage, ein Plus an 
Kühlleistung zur Verfügung zu stellen, 
wenn das Flächensystem in äußerst hei-
ßen Perioden an seine Grenzen stößt.

Wärmepumpen zum Heizen (+ Kühlen)
Das volle Potenzial des „365-Tage-Kom-
fort-Komplettsystems“ lässt sich erst 
mit der Implementierung einer (li-
VENTO) Wärmepumpe ausschöpfen. 

Der Einstieg in die Energiewende und 
in den neuen Wohn-Komfort beginnt mit 
der effizienten, Kältemittel-geführten 
Luft-/Wasser-Split-Wärmepumpe, die 

im Leistungsbereich von 3 bis 14 KW 
für Kühlen und Heizen erhältlich ist. Die 
Warmwasseraufbereitung wird in den 
Leistungsgrößen 9/14 kW in Verbindung 
mit einem Hydro-Tower sichergestellt.

Alle Luft-/Wasser-Wärmepumpen in 
der Produktlinie AEROline sind rever-
sibel betreibbar, also zum Heizen und 
Kühlen geeignet. 

Die AEROline Wärmepumpe in Mo-
noblock-Bauweise (von 6 bis 18 kW) 
zeichnet sich durch ihre Hocheffizienz 
und den leisen Betrieb aus. 

Die AEROline Design Wärmepumpe 
moduliert durch Inverter-Technik ihre 
Leistung (von 9 bis 16 kW) und besticht 
durch ihr Design, das viele individuelle 
Wünsche zulässt – bis hin zu Echtholz. 

Die liVENTO Wärmepumpen eignen 

Jürgen Merkle, GF von liVENTO, stellte die Komponenten des  
„365-Tage-Komfortsystems“ zum Lüften/Kühlen/Entfeuchten/Heizen vor. 

sich für Neubau oder Sanierung und 
sind natürlich auf die anderen System-
komponenten (Komfort Kühl- und Heiz-
decke, Lüftungsgeräte) abgestimmt. 

Verbindendes Element:  
Die Steuer- und Regelungseinheit
Die übergeordnete Komplett-Regelung 
des Linzer Unternehmens sorgt für 
das perfekte Zusammenspiel aller An-
lagenkomponenten im „365-Tage-Kom-
fort-Komplettsystem“. „Die intelligente 
Steuer- und Regelungseinheit ist das 
große Plus und absolute Alleinstel-
lungsmerkmal des liVENTO-Systems. 
Hier gehen wir einen großen Schritt 
weiter, liefern eben nicht mehr nur 
einzelne Komponenten, sondern eine 
starke System-Einheit, in der alles zu-
sammen passt“, erklärt Jürgen Merkle. 

Die Implementierung des „365-Ta-
ge-Komfort-Komplettsystems“ gelingt 
nicht nur in Neubauten, sondern auch bei 
bestehenden Gebäuden, die modernisiert 
werden sollen (oder wo bereits eine rever-
sible Wärmepumpe im Einsatz ist).  ◼

www.livento.at

Die AERO-
line Design 

Wärme-
pumpe.

Die Komfort Kühl- und  
Heizdecke.

Das neue  
„365-Tage-Kom-
fort-Komplettsystem“ 
von liVENTO für  
das Lüften, Kühlen, 
Entfeuchten und  
Heizen besteht aus  
unterschiedlichen  
Modulteilen.
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MIT TROX ENERGIEEFFIZIENT:  
LABORPROJEKT DER UNIVERSITÄT BIRMINGHAM 

Wie man Laborluft 
erstklassig managt
Die Laborluft-Management-Systeme EASYLAB sowie VAV-Regler und 
Laborabzugsregler von TROX kamen bei der Energieeffizienzoptimierung 
des Collaborative Teaching Laboratory (CTL) der Universität Birmingham, 
das vom britischen Nachhaltigkeitszertifikat BREEAM mit „sehr gut“  
ausgezeichnet wurde, zur Anwendung.

D as im August 2018 errichtete 
Gebäude stellt eine Investi-
tion von über 40 Mio. Pfund 
(etwa 47,6 Mio. Euro) in die 

Bereiche Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaft und Technik (MINT) 
dar. Das Design des CTL-Gebäudes ist 
bemerkenswert. Der großzügige Ein-
satz von Glas spiegelt den Teamgeist, 
die Kooperation sowie das Engage-
ment für die Gesellschaft wider – bei-
des treibende Kräfte für das Projekt. 
Ein großer angewinkelter Brise-Soleil 
aus goldfarbenem, eloxiertem Alumi-
nium überragt den Haupteingang. Auf 
72.120 m2 und drei Stockwerken wer-
den die drei verschiedenen internen 
Laborumfelder (das Trockenlabor, das 
Nasslabor und das E-Labor) durch eine 

vierten Akteure, unter anderem das 
technische Beratungsunternehmen 
Couch Perry Wilkes und das auf me-
chanische und elektrische Systeme 
spezialisierte Bauunternehmen Imtech, 
bildete die Energieeffizienz der For-
schungseinrichtung eine Top-Priorität. 
In Labors ist der Energieverbrauch pro 
Quadratmeter oft drei- bis viermal hö-
her als in Bürogebäuden. Gründe dafür 
sind höhere Kühllasten und der Bedarf 
für größere Mengen an klimatisierter 
Luft für Laborvorrichtungen wie Ab-
züge*.

Daher können Laborgebäude an in-
tensiv forschungstreibenden Universi-
täten 50 bis 80 % der energiebedingten 
(nicht-wohnungsbedingten) Kohlen-
stoffemissionen ausmachen. Um die an-
spruchsvollen Kriterien für das neue 
Collaborative Teaching Laboratory 
(CTL) zu erfüllen, wurde Laborluft-Ma-
nagement-Experte TROX herangezo-
gen. Die bereitgestellten erstklassigen 
Lösungen zur Energieeffizienzoptimie-
rung garantieren dabei auch die Ein-
haltung der entsprechenden Sicher-
heits- und Komfortbedingungen für die 
Gebäudenutzer.

Das neue Gebäude beherbergt neun 
auf die jeweiligen Nutzungszwecke zu-
geschnittene Labors in unterschied-
lichen Größen, Ausstattungen und für 
verschiedene Forschungszwecke. Um 
die Umweltfreundlichkeit dieser Räum-
lichkeiten zu maximieren, installierte 
TROX die Laborluft-Management-Sys-
teme EASYLAB, die insgesamt 88 
VAV-Regler (Variable Air Volume) ent-
halten. Mithilfe der EASYLAB-Systeme 
von TROX werden die Zuluft- und Ab-
luftregler verwaltet, um auf Verände-

Reihe unterschiedlicher Materialien 
und Formen verkörpert. 

Im Rahmen dieses Projekts bezieht 
sich „Kooperation“ auf zweierlei As-
pekte. Zum einen geht es um die Förde-
rung des interdisziplinären Austauschs 
zwischen den verschiedenen Univer-
sitätsinstituten. Zum anderen soll das 
neue Gebäude Redundanzen, die bei 
mehreren einzeldisziplinären Labors 
auftreten, verringern. 

Der neu geschaffene Raum soll da-
rüber hinaus viel stärker genutzt wer-
den. Angestrebt werden ehrgeizige Be-
legungsraten von bis zu 70 %.

Energieeffizienzoptimierung im Fokus
Für die in die Entwicklung und den 
Aufbau der Gebäudetechnik invol-

Blick in das SR Collaborative Teaching Laboratory (CTL) der Universität Birmingham.
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rungen der Abluftvolumina durch tech-
nische Abluftsysteme (z. B. Abzüge), 
rasch reagieren zu können.

So werden in den Labors dauerhaft 
eine ausgewogene Belüftung sowie ein 
konstanter Luftdruck gewährleistet. Da 
den Bereichen nicht unnötig klimati-
sierte Luft zugeführt wird, trägt dies 

zu einer wesentlichen Verbesserung der 
Energieeffizienz bei.

Bedieneinheiten mit  
Ampel-Warn-Systemen und -Tönen
TROX belieferte die Universität eben-
falls mit Vorrichtungen, welche die 
Lebenszykluskosten der universitä-
ren Investitionen in wissenschaftliche 
Geräte optimieren. In einem großen 
Raum im CTL sind beispielsweise sage 
und schreibe 50 Abzüge angebracht. 
Um die Energieeffizienz dieser Geräte 
zu optimieren, unterteilt das Labor-
luft-Management-System von TROX das 
Labor in fünf Zonen, wobei jede Zone 
mit 10 Abzügen inkl. Laborabzugsreg-
lern der Serie TVLK ausgestattet ist. 
Frontschieber-Wegsensoren regeln 
die Volumenstromraten basierend auf 
der Frontschieber-Höhe. TROX (BE-
SEG-02) Bedieneinheiten tragen mit 
Ampel-Warnsystemen und Warntönen 
zur Sicherheit der Arbeitsabläufe bei.

Jede Zone ist mit zwei Zuluft-VAV-Reg-
lern ausgestattet, die im Zusammen-
spiel mit der Abluft, eine konstante und 
korrekte Raumbilanz gewährleisten.

Dank der Anpassung der Zuluft an 
die sich ändernden Anforderungen des 
Raums werden sowohl die übermäßige 
Zufuhr als auch die Verschwendung von 

klimatisierter Luft vermieden. Dadurch 
wird sichergestellt, dass die Forschung 
im betreffenden Raum nicht nur sicher, 
sondern auch unter optimalen ökolo-
gischen und finanziellen Bedingungen 
durchgeführt werden kann.

Dem offenen Sitzbereich sind acht 
EASYLAB-VAV-Regler zugeordnet, die 
lokal gesteuert werden, um Punktent-
lüftung mit lokalen Fehler- und Alarm-
anzeigen zu ermöglichen. 

Alle Projekteinheiten sind mit ei-
ner BACnet-MS/TP-Schnittstellenkarte 
ausgestattet. Dadurch wird dem Ge-
bäudetechnik-Team der Universität die 
Überwachung der Laborluft-Manage-
ment-Systeme der Speziallabors über das 
hauseigene Gebäudeleitsystem ermög-
licht. Die durch die Laborluft-Manage-
ment-Systeme von TROX ermöglichten 
Effizienzgewinne trugen zur außerge-
wöhnlichen Umweltfreundlichkeit des 
gesamten neuen Gebäudes bei. Das Ge-
bäude kann mit einem Energieausweis 
der Klasse A sowie mit der BREEAM-Be-
wertung „sehr gut“ aufwarten. ◼

www.trox.at

* Peter James und Lisa Hopkinson, „Carbon, Energy and En-
vironmental Issues Affecting Laboratories in Higher Educa-
tion – A Supplement to the HEEPI Report on General Regu-
lations and Schemes on the Topic“, August 2011.

Außenansicht der Universität Birmingham. 
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AUMAYR GmbH    |    0732 / 64 40 0   |   www.aumayr.com

Brandschutzklappen und Entrauchungsleitungen aus und für Österreich!
europäisch geprüft, klassifiziert und mit EG-Konformitätszertifikat

Brandschutzklappe EI90S

 º keine Beschichtung erforderlich
 º hochwertige Verarbeitung
 º vielseitige Einbaumöglichkeiten
 º umfangreiches HILTI®-kompatibles Montagezubehör
 º kurze Lieferzeiten

EI90 (ve, ho  i ↔o) S

Entrauchungsleitung

 º Vierseitige Luftleitungen für den horizontalen Einbau in 
Rauch- und Wärmeabzug bis max. 600°C für 120 Minuten

 º Druckbereich: -1500 / + 500 Pa (DS3)
 º max. Abmessungen: 1250x1000 mm (BxH)
 º Abhängungen mittels Gewindestangen mit max. 1540 mm 

Abstand
 º für Entrauchungsleitungen nach TRVB 125S (2010)

E600120 (ho) 1500 single
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STATT VENTILATOR-PROTOTYPEN GESICHTSSCHILDE AUS DEM 3-D-DRUCKER 

Neue Idee schnellstens umgesetzt
Flexibilität und schnelle, direkte Hilfe bewies Ventilatoren-Hersteller Ziehl-Abegg. Über Nacht wurden  
die hauseigenen 3-D-Drucker umfunktioniert, um statt Ventilator-Prototypen Gesichtsschilde für  
den deutschen Kreis Hohenlohe herzustellen. 

Das Ansteckungsrisiko mit dem 
Corona-Virus muss für die Be-
schäftigten im Gesundheits- und 
Pflegewesen minimiert werden. 

Daher hat der Künzelsauer Motor- und 
Ventilatoren-Hersteller Ziehl-Abegg Ge-
sichtsschilde gedruckt und an den deut-
schen Landrat Dr. Matthias Neth über-
reicht. „Unsere Mitarbeiter und deren 
Familien arbeiten und leben hier – da un-
terstützen wir natürlich gerade in einer 
solchen Krise, wo es geht“, sagt Ziehl-Ab-
egg Vorstandsvorsitzender Peter Fenkl. 

Die Bauanleitung hatte eine Mit-
arbeiterin von Ziehl-Abegg an einem 
Mittwochabend zufällig per WhatsApp 
erhalten – und schon am Donnerstag-
vormittag schickte Ziehl-Abegg ein Foto 
der ersten Gesichtsschilde an den Kri-
senstab im Landratsamt. Als es von dort 
sofort grünes Licht gab, liefen beide 
3-D-Drucker im Künzelsauer Entwick-
lungszentrum InVent an. 

„Wir drucken seit 2010 in 3-D-Tech-
nik“, erklärt Achim Kärcher, Laborlei-
ter bei Ziehl-Abegg. Schon im Folgejahr 
stand der zweite 3-D-Drucker im Ent-
wicklungszentrum. Kostenpunkt für ein 
Gerät: etwa 100.000 Euro. Die Schichten 
beim Druck betragen 0,16 Millimeter. 
„Das nutzen wir normalerweise zum Er-
stellen von Prototypen, zum Umsetzen 
von neuen Ideen unserer Ingenieure“, 
erklärt Kärcher. Ziehl-Abegg ist Techno-

können uns gegenseitig aufeinander 
verlassen“, so Neth. „Die Kreisverwal-
tung arbeitet im engen Schulterschluss 
mit den ansässigen Unternehmen im 
Hohenlohekreis“, ergänzt der Landrat. 

„Wir sind froh, wenn wir auf diesem 
Weg Beschäftigten im Gesundheits- und 
Pflegewesen helfen können“, sagt Fir-
menchef Fenkl. 

Spezielle Ventilatoren für Krankenhäuser
Der Medizinbereich gehört auch zum 
normalen Geschäftsfeld: Ziehl-Abegg 
baut seit Jahren große Ventilatoren so-
wohl für Operationssäle als auch für 
Quarantäne-Stationen. Das Unterneh-
men hat für chinesische Krankenhäu-
ser in Wuhan, Shandong und Shenzhen, 
die dort binnen weniger Tage aufgebaut 
worden sind, spezielle Ventilatoren ge-
liefert. Auch in Italien und anderen 
Ländern hat das deutsche Unterneh-
men das Kernequipment für Unter- bzw. 
Überdruck in Kliniken hergestellt. Und 
produziert auch aktuell solche Ventila-
toren in Hohenlohe und weltweit noch 
immer unter Hochdruck.  ◼

logieführer beim bionischen Design von 
Ventilatoren; „daher müssen wir schnell 
und unkompliziert neue Formen auspro-
bieren können“, ergänzt der Laborleiter. 

Schnelle, unkomplizierte Hilfe
Schnell und unkompliziert lief auch die 
Erstellung der Schutzschilde: Der Trä-
ger wird gedruckt, die Sichtscheibe ist 
eine Folie für einen Tageslichtprojek-
tor, ein handelsüblicher Locher stanzt 
die Öffnungen, und befestigt wird mit 
Gummibändern. „Einfach aber wir-
kungsvoll“, freut sich auch Landrat Dr. 
Matthias Neth. Er hat die provisori-
schen Gesichtsschilde an die Hilfskräfte 
im Hohenlohekreis weitergegeben. „Wir 
bewältigen die Krise gemeinsam und 

INFO

Gutes Geschäftsjahr 2019
„Das Jahr 2019 ist ein gutes Jahr gewesen.“ Mit 
diesem Satz bringt Vorstandsvorsitzender Peter 
Fenkl die Entwicklung im zurückliegenden Jahr 
beim Künzelsauer Elektromotoren- und Ventila-

toren-Hersteller Ziehl-Abegg auf den 
Punkt. Der Umsatz ist von 583 Mio. Euro 
auf 633 Mio. Euro gestiegen. Boom-Re-
gionen waren Asien, Europa und die 
USA. Auch das Jahr 2020 hatte gut be-
gonnen – bis zur Corona-Krise.
Mit dem Umsatzzuwachs hat sich auch 
die Mitarbeiterzahl positiv entwickelt: 
In Deutschland arbeiten 2.400 Men-
schen (2018: 2.250) für Ziehl-Abegg, 
weltweit sind es 4.300 Menschen (2018: 
4.100). www.ziehl-abegg.de

Der Landrat des deutschen Hohenlohekreises,  
Dr. Mathias Neth (von links), nimmt von  
Vorstandschef Peter Fenkl und Laborleiter  
Achim Kärcher (beide Ziehl-Abegg) Gesichtsschilde 
entgegen, die aus dem 3-D-Drucker kommen.

Ziehl-Abegg hat 4 Mio. Euro in neue Technik  
am Standort Schöntal-Bieringen investiert,  
wo Aluminiumteile für Motoren und Ventilatoren  
gegossen werden.
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WERNIG COMFORT-VENT SF 40 PUSH-PULL-LÜFTER

Einfache, dezentrale  
Lüftungs lösung für einzelne Räume
Das Wernig Comfort-Vent SF 40  
ist das erste dezentrale Wernig  
Lüftungsgerät mit intermittierender 
– sprich paarweiser – Betriebsart. 
Eine besonders leise, hocheffiziente 
und einfache, dezentrale Lüftungs-
lösung für einzelne Räume.

Es vereint nicht nur ansprechen-
des Design, hohe Energieeffizienz 
und flüsterleisen Betrieb, sondern 
ist auch einfach und ohne Auf-

wand zu montieren – das Comfort-Vent 
SF 40 Lüftungsgerät von Wernig. Die-
ses dezentrale Lüftungsgerät eignet 
sich sowohl für die Nach-
rüstung als auch den 
Neubau, ob im Pri-
vatbereich oder für 
den Wohnungsbau. 

Eine formschöne, 
abgerundete Innen-
wandhaube aus Glas 
fügt sich harmonisch 
in jedes Wohnambi-
ente ein, während ein Keramik-Wär-
metauscher für eine hohe Wärmerück-
gewinnung sorgt.

Paarweise Betriebsart zum  
Be- und Entlüften
Die neue dezentrale Lüftungslösung 
Comfort-Vent SF 40 ermöglicht nach 
kleinem Installationsaufwand komforta-
bel einen vom Bewohner unabhängigen 
Luftaustausch. Dazu wird in zwei oder 
mehr Räumen je ein Comfort-Vent SF 40 
angebracht, der Flur dient als Überstrom-
raum. Wichtig ist, dass es sich stets um 
eine gerade Anzahl von Lüftungs-Einhei-
ten handelt, da immer ein Gerät, das sich 
im Zuluft-Modus befindet, in einem an-
deren Raum seinen Gegenpart braucht, 
der entlüftet. Dies geschieht durch eine 
intelligente Abstimmung zwischen den 
Ventilatoren, sodass die transportierten 
Luftmengen stets bilanziert sind. 

Einfacher Einbau
Der Einbau der Anlage ist äußerst einfach 
und dabei schonend zur Bausubstanz: Je 

Neben der Bedieneinheit ist im Raum 
nur das flache Element der Innenwand-
haube zu sehen. Diese hat eine nach 
oben gerichtete Ausströmungsöffnung, 
was den sogenannten „Coanda-Effekt“ 
begünstigt: So strömt die Luft ohne 
Zugerscheinungen an Decke und Wän-
den entlang und verteilt sich optimal 
im Raum. Weiterer Vorteil dieses De-
signs ist eine zusätzliche Schallredu-
zierung. Wernig Comfort-Vent SF 40 
zählt zu den leisesten Geräten seiner 
Klasse mit einem Schalldruckpegel von 
nur 28 dB(A) bei 38 m³/h Luftvolumen-
strom. Auch die Abdeckhaube an der 
Fassade ist ein Designstück aus Edel-
stahl und sorgt für effektiven Wet-
terschutz sowie dank Doppelöffnung 
eine gleichmäßige Durchströmung des 
Wärmetauschers. Für die verdeckte 
Montage des Ansaug- und Ausblasgit-
ters steht zusätzlich eine sogenannte 
Laibungsvariante zur Verfügung. Da-
bei wird die Luft in einem in der Wär-
medämmung des Gebäudes integrier-
ten Laibungskanal in die Laibung des 
Fensters geleitet und dann über das 
beinahe unsichtbare Gitter angesaugt 
und ausgeblasen. ◼

www.wernig.at

Lüftungsgerät genügt 
eine einfache Kernloch-
bohrung von 162 mm 

durch die Außenwand, für 
den Betrieb aller Geräte 

innerhalb einer Wohneinheit 
reicht ein einziger 230-V-Strom-

anschluss zum Trafo – von dort können 
mehrere Geräte angesteuert werden.

Was der Kunde wünscht:  
Hygiene, einfache Bedienung, leise
Das Comfort-Vent SF 40 punktet mit sei-
ner hohen Energieeffizienz und dem gro-
ßen Bedienkomfort. Ein integrierter Ke-
ramik-Wärmetauscher überträgt bis zu 
91 % der Wärme aus der Abluft auf die 
Zuluft. Im Sinne maximaler Hygiene ist 
er ohne Werkzeugeinsatz aus dem Gerät 
zu ziehen und bei Bedarf unter Leitungs-
wasser zu reinigen. Das Gerät verfügt 
über sieben Betriebsmodi, bequem via 
benutzerfreundlicher Bedieneinheit an-
wählbar, Filterwechsel werden automa-
tisch angezeigt. Die transportierte Luft-
menge pro Stunde und Einheit liegt je 
nach Bedarf bzw. gewählter Lüfterstufe 
zwischen 18 und 46 m³/h, der Betrieb ist 
im breiten Spektrum von -20 bis +40° C 
Außentemperatur möglich.

Einfache Montage, hocheffizienter und leiser Betrieb und komfortable Steuerung 
machen das dezentrale Lüftungsgerät Comfort-Vent SF 40 von Wernig zu einer leicht 
umzusetzenden Lüftungslösung für Alt- und Neubau.
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Das optimierte Wind-Free 
Wandgerät im neuen  

Design und mit verbesser-
ter Wind-Free Funktion.

SAMSUNG KLIMASYSTEME VON SAMCOOL

Das neue Lineup 2020 
Das Jahr 2020 bringt einige Neuerungen 
im Samsung Lineup. Mit SamCool ist man 
damit auf dem neuesten Stand der Klima-
geräte-Technik.

In der heutigen Zeit mit den steigenden 
Temperaturen bereits im Frühling wach-
sen auch die Anforderungen an ein Kli-
masystem für Wohn-, Büro- und Indus-
triegebäude. Mit den Klimalösungen von 
Samsung hat man eine große Auswahl 
und immer die passendrichtige Lösung.

Das Jahr 2020 bringt einige Neu-
erungen im Samsung Lineup. Ände-
rungen gibt es in den Bereichen der 
RAC Wandgeräte, bei den FJM Innen- 
und Außengeräten, und auch bei den 
CAC-Wandgeräten. Ein weiteres High-
light sind die neuen Windfree Wandge-
räte für DVM-S Anlagen. 

Neue Features bei den RAC Wandgeräten
Das RAC Lineup 2020 besteht aus drei 
Wandgerätelinien, der Wind-Free Avant, 
der Wind-Free Comfort und der Cebu. 
Alle drei Produktlinien haben nun eine 
einheitliche NASA Kommunikation. Das 
neue Design ist schmaler und modular. 
Außerdem überzeugen sie durch eine 
optimierte Wind-Free Funktion mit ei-
ner höheren Anzahl von Micro-Lö-
chern. Ein schnelleres und stärkeres 

Kühlen ist durch ei-
nen größeren Ven-
tilator möglich. Der 
intelligente Automa-
tikmodus speichert 
Gewohnheitsmuster 
und passt die Tem-
peratur automatisch an. 

Die neuen Geräte können ohne Werk-
zeug zerlegt werden, wodurch ein ver-
einfachter Wartungszugriff möglich 
ist. Bei dem Zwei-Filter-System fängt 
der sehr feine Full-HD Filter den Staub 
und hält den Wärmetauscher sauber. 
Der Tri-Care Filter fängt feinen Haus-
staub, inaktive Bakterien, Viren und All-
ergene auf und macht sie durch die Zeo-
lithschicht unschädlich.

FJM Außengeräte mit neuem Display
Die neuen FJM Außengeräte sind alle 
mit einem Display ausgestattet, wel-
ches einen enormen Vorteil bei Service 
und Montage bietet. Außerdem nutzen 
alle Außengeräte das Kühlmittel R32. 
Sämtliche FJM Innengeräte verfügen 
nun über die NASA Kommunikation. 

Als Innengräte sind drei verschiedene 
Wandgeräte (Windfree Avant, Wind-
free Comfort und Cebu), die Wind-Free 
1-Weg Kassette, die Wind-Free Mini-
4-Weg Kassette, ein Kanaleinbaugerät 
und ein Truhengerät verfügbar. Auch 
im CAC Bereich wird das Wandgerät auf 
das neue Design umgestellt.

Wind-Free Wandgeräte  
jetzt auch für DVM-Anlagen
Bei den DVM-VRF-Systemen werden die 
Wandgeräte ebenfalls auf das neue De-
sign und die optimierte Wind-Free Funk-
tion umgestellt. Die neue Kabelfernbedie-
nung überzeugt mit einer vereinfachten 
Menüführung. Außerdem ist durch die 
sehr gute Energieeffizienz eine geringe 
CO2-Emission gewährleistet. ◼

www.samcool.at

DÄMMSTOFFERZEUGER BRUCHA MIT UMSATZREKORD

Schallmauer durchbrochen
Mit 207 Mio. Euro Umsatz hat die in Mi-
chelhausen/NÖ ansässige Brucha GmbH 
2019 eine Rekordmarke erklommen. 

In Michelhausen im Bezirk Tulln/NÖ 
produziert die Brucha GmbH seit mehr 
als 70 Jahren hochwertige Dämmstoffe 
für Industrie- und Gewerbebauten so-
wie für den Kühl- und Agrarhallenbau.

„Zum ersten Mal seit der Firmen-
gründung haben wir die 200-Millio-
nen-Euro-Schallmauer durchbrechen 
können“, teilt Michael Gerster, stellver-
tretender Geschäftsführer bei Brucha, 
in einem Interview mit dem Handels-
magazin „Regal“ mit.

Neben Dämmstoffen erzeugt das In-

dustrieunternehmen auch Paneele so-
wie Türen und Tore für Kühlräume. Mit 
der vor kurzem gegründeten Brucha 
Food Engineering GmbH will man einen 
neuen Geschäftszweig hochfahren. „Die-
ses Unternehmen ist auf die Projektpla-
nung, Beratung, Vergabe und Ausfüh-
rung von gekühlten sowie tiefgekühlten 
Objekten, mit Fokus auf Nahrungsmit-
tel- und Pharmabetriebe sowie noch an-
dere heikle Versorgungsbereiche spezi-
alisiert“, kündigt Gerster an.

Am 80.000 m² großen Produktions-
standort Michelhausen entsteht zur-
zeit eine neue Anlage, die mit Roboter-
technik vorkonstruierte Türelemente 
schäumt und Paneele endfertigt. Sie 

soll heuer schon im Sommer in Betrieb 
gehen. „Damit verdoppeln wir unser 
Produktionsvolumen, was es möglich 
macht, der ständig steigenden Nach-
frage nach Kühlhausprodukten zeitnah 
nachzukommen“, sagt Gerster.

Brucha betreibt Montage-Stütz-
punkte in den Bundesländern Steier-
mark, Salzburg und Vorarlberg. Dazu 
kommen Niederlassungen in Tsche-
chien, der Slowakei, Kroatien und in 
den USA. Der Exportanteil liegt bei 40 
Prozent. Die wichtigsten Märkte sind 
Deutschland und die angrenzenden 
Nachbarstaaten. (NÖ Wirtschaftspres-
sedienst/mm) ◼

www.brucha.at



DAIKIN IN ÖSTERREICH

Mit Vertrauen gestärkt  
durch die Krise
Daikin stellt seine Mitarbeiter 
in den Mittelpunkt und wird mit 
dem „Österreichs Beste Arbeit-
geber 2020“ Award belohnt. 

Dem weltweit führenden Her-
steller von Heiz- und Kühllö-
sungen wird hohes Vertrauen 
von seinen Mitarbeitern aus-
gesprochen. Dies verhilft dem 
Unternehmen gestärkt und 
vor allem gemeinsam die Co-
vid-19 Krise zu bewältigen.

Auch heuer darf sich Dai-
kin über den Titel „Öster-
reichs Beste Arbeitgeber 
2020“ freuen. In der Katego-
rie „Medium (100-249 Mit-
arbeiter)“ belegte der Markt-
führer für Klimalösungen 
den 4. Platz. Insgesamt wur-
den die Mitarbeiter von 40 
österreichischen Unterneh-
men zu ihrem Arbeitgeber 
befragt und ausgezeichnet.

Mit Vertrauen durch die Krise
Insbesondere der sogenannte 
Trust Index ist in der Befra-
gung für „Österreichs Beste 
Arbeitgeber 2020“ von Bedeu-
tung. Bis zu 85 % der befragten 
Mitarbeiter sprachen Daikin 
darin ihr Vertrauen aus. Dies 
gilt für Daikin Central Europe 
als auch für Daikin Ös terreich 
mit gemeinsamem Headquar-
ter in Wien Liesing. Der neu 
bezogene Standort konnte 
durch das innovative Bürokon-
zept ebenso zu dem guten Ge-
samtergebnis beitragen.

„Unsere Mitarbeiter sind 
die Grundlage für den Erfolg 
unseres Unternehmens. Be-
sonders in Zeiten der Krise 
ist gegenseitiges Vertrauen 
von essenzieller Bedeutung. 

Dass uns unsere Mitarbeiter 
dieses so klar aussprechen, 
ist ein großartiges und wich-
tiges Fundament, um gestärkt 
aus der aktuellen Situation 
hervorzugehen“, betont Carl 
Lievens, Managing Director 
bei Daikin Central Europe.

Mitarbeiter im Mittelpunkt
Vor allem Daikins Firmenphi-
losophie des „People Cente-
red Management“ prägt die 
Mitarbeiterführung des japa-
nischen Weltmarktführers. 
Absolute Glaubwürdigkeit, 
harmonische und persönli-
che Beziehungen stehen dabei 
an oberster Stelle. Es gilt der 
Glaube an das unbegrenzte 
Potenzial der Mitarbeiter 
als Grundlage für die Wett-
bewerbsfähigkeit und das 
Wachstum des Unternehmens. 
Jeder einzelne zählt und jede 
einzelne ist nötig, um ein star-
kes Daikin Team zu bilden. ◼

www.daikin.at

Unbemerkt angenehm.
SHORAI EDGE für Ihr Klima.

TOSHIBAs SHORAI Edge kombiniert modernes  
Design mit innovativer Performance und zahlreichen 
Komfortfeatures. Ein stilvolles, mattes Design als 
i-Tüpfelchen für Ihre Inneneinrichtung. 

Hält frisch, wenn es heiß wird.

Fragen Sie unsere Experten.

www.toshiba-klima.at
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INFO

Daikin Airconditioning 
Central Europe
Daikin Airconditioning Central Eu-
rope wurde 1999 mit Sitz in Wien, 
Österreich, gegründet. Das Pro-
duktportfolio umfasst Produkte 
und Lösungen für Heizung, Küh-
lung, Lüftung, Klima und Kälte. 
Rund 410 Mitarbeiter sind in 16 
Ländern Mittel- und Osteuropas 
(Österreich, Tschechien, Slowakei, 
Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Mol-
dawien, Slowenien, Serbien, Kroa-
tien, Bosnien & Herzegowina, Nord-
mazedonien, Montenegro, Kosovo, 
Albanien, Polen) für die Vertriebs- 
und Serviceaktivitäten zuständig.
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Beim Großhändler für Klimaanlagen, Wärme-
pumpen und Montagezubehör tat und tut sich 
einiges. Der Umzug in den neuen Standort mit 
größerem Lager hat auch eine Vergrößerung des 
Teams mit sich gebracht. Aber nicht nur dadurch 
profitieren die Kunden von Climastore, sondern 
auch durch das Premium-Partner-Programm 
oder das CS Climapipe. Lesen Sie hier, 
was es damit auf sich hat.

CLIMASTORE – DER GROSSHÄNDLER FÜR KLIMAANLAGEN, WÄRMEPUMPEN, MONTAGEZUBEHÖR

Wachstum  
für und mit Kunden

Climastore ist erfolgreich im sie-
benten Jahr als Großhändler für 
Klimaanlagen, Wärmepumpen 
und Zubehör in Wien 23 tätig 

und bietet damit viele Produkte ver-
schiedener Markenhersteller ab Lager 
zu Top-Konditionen an.

Die permanente Warenverfügbarkeit 
der gängigsten Modelle auch außer-
halb der Saison ist bei Climastore 
ebenso eine Selbstverständlich-
keit, wie die kompetente Fachbe-
ratung. Genau um diese noch zu 
verbessern, erweiterte Climasto-
re-GF Ing. Yasin Kodak das Team 
gleich um vier Mitarbeiter. 

Erweitertes Team  
für beste Fachberatung
Einer der neuen Mitarbeiter bei Cli-
mastore ist Oliver Derfler. Als CMO für 
Marketing & Sales leitet er alle Marke-
tingprojekte und die Einführung des 
„Premium-Partner“ Programms. „Ich 
möchte die Marke Climastore bei unse-
ren Kunden verstärkt verankern und 
freue mich auf die Aktivitäten zum Pre-
mium-Partner-Programm“.

Die persönliche Betreuung ist der 
Firma Climastore ein großes Anliegen. 
Deshalb wurde der Vertrieb mit Ma-
nuel Gasser und Martin Kubicki erwei-
tert. Die Verstärkung im Außendienst 
kommt den Fachpartnern voll zugute – 
mit ihnen stehen zwei weitere, profunde 
Ansprechpersonen für die qualitativ 
hochwertige Betreuung zur Verfügung.

Damit es bei der Bestellhotline auch 
in heißen Phasen zu keinen Wartezei-

mium-Partner-Programm bieten wir 
unseren Fachpartnern einen wie wir 
meinen interessanten Mehrwert, der sich 

für sie auszahlt“. Und man rückt mit 
den Fachpartnern näher zusammen. 
Der Mehrwert des Premium-Part-
ner-Programms resultiert aus:

  • Unterstützung bei Werbemaß-
nahmen: Erstellung und Produk-
tion von Drucksorten und Digital-
sujets
  • Jährlichen Premium-Partner-Trips 

am Ende der Saison
  • und vielen weiteren Vorteilen für die 
tägliche Zusammenarbeit
„Wir möchten damit unseren Pre-

mium-Fachpartnern für die großartige 
Zusammenarbeit danken und ihnen 
etwas zurückgeben“, erklärt Oliver 
Derfler.

Alle Markenhersteller für  
die Fachpartner im Programm
Die Fachpartner können bei Climas-

tore aus einer riesigen Produktband-
breite wählen: Mit den bestens bekann-
ten Marken Daikin, LG, Samsung und 
Toshiba finden sich die profiliertesten 
und größten Klimatechnik- und Wär-
mepumpen-Hersteller im Programm. 
Damit finden Fachpartner immer das 
passende Produkt zu optimalen Kon-
ditionen für nahezu jedes Projekt: Vom 
Einfamilienhaus, das mit einer Single- 
bzw. Multi-Split-Klimaanlage oder einer 
Wärmepumpe ausgestattet werden soll, 
bis hin zum gewerblichen Objekt, das 
mit einer VRF-Anlage ganzjährig tem-
periert wird. Technisch hochwertige 

ten kommt 
und eine rei-
bungslose wie 
schnel le Auf-
t ragsabwick lung 
garantiert ist, wurde auch das Innen-
dienst-Team mit Auftragssachbearbei-
ter Benjamin Pehofer verstärkt. 

Premium-Partner-Programm
Oliver Derfler hat es bereits kurz ange-
sprochen, das „Premium-Partner-Pro-
gramm“ von Climastore. Aber was steckt 
dahinter und können sich Kälte-Klima-
techniker, Installateure, Planer darun-
ter vorstellen? Derfler: „Mit dem Pre-

Oliver  
Derfler

Benjamin  
Pehofer

Manuel  
Gasser

Martin  
Kubicki
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und preislich attraktive Lösungen für 
den Endkunden sind durch die große 
Auswahl somit jederzeit realisierbar. 

„Bereits seit Jahren zählen wir bei 
manchen Markenherstellern zu einem 
der größten Produkt-Abnehmer in Ös-
terreich und zum Teil auch in Europa zu 
den Top-Kunden. Darauf sind wir sehr 
stolz“, erklärt Oliver Derfler. 

Air-Cond/Toshiba, Daikin, LG,  
SamCool/Samsung über Climastore
Wie sehen die Markenhersteller die Ko-
operation mit Climastore? 

Ing. Ludwig Hauser MBA, Head of Sa-
les Austria/Switzerland Air Conditioning 
Solution bei LG Electronics in Österreich, 
meint: „Wir freuen uns, mit Climastore 
den für uns größten Partner im Bereich 
Kälte-Klimatechnik-Großhandel in Ös-
terreich zu beliefern, der sich mit seinem 
enormen Wachstum auch im europäi-
schen Ranking bei LG bemerkbar macht. 
Wir wünschen dem Team viel Erfolg und 
einen dauerhaften Erfolg, nach diesen in-
tensiven wirtschaftlichen Investitionen.“

Alexander Springler, Sales Mana-
ger Residential Österreich bei Daikin, 
meint: „Wir dürfen in den letzten drei 
Jahren und ganz besonders in den letz-
ten zwölf Monaten, gemeinsam mit un-
serem Partner Climastore auf eine sehr 
erfreuliche Entwicklung unserer Ge-
schäftsbeziehung zurückblicken. So-
wohl im Bereich Split-Klimaanlagen, 
aber vor allem im Bereich Luft-/Was-
ser-Wärmepumpen, konnten wir die Zu-
sammenarbeit Jahr für Jahr ausbauen. 

Gemeinsam planen wir in den nächs-
ten Jahren die Partnerschaft noch wei-
ter zu vertiefen und haben uns dafür 
ehrgeizige Ziele gesteckt. Wir sind sehr 
optimistisch, diese Ziele gemeinsam er-
reichen zu können. 

Wir schätzen die Zusammenarbeit 
mit dem Climastore Team und vor al-
lem mit Herrn Yasin Kodak sehr, vor 
allem seine Handschlagqualität, so-
wie den respektvollen, ehrlichen und 
partnerschaftlichen Umgang mitein-
ander, der eine Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe tagtäglich ermöglicht. 
Wir sind stolz, Partner der Firma Cli-
mastore zu sein.“

Gerald Schuch, Sales Engineer & 
Key Account Management, AIR-
COND Klimaanlagen-Han-
delsgesellschaft m.b.H., er-
klärt: „Für uns ist die CS 
Climastore GmbH das 
perfekte Bindeglied zwi-
schen uns als TOSHIBA 
Generalimporteur und 
ihrem großen Netz-
werk an installieren-
den Firmen.

Wer Zeit sparen will: CS Climapipe
„CS Climapipe“ nennt sich das neue, in-
novative Rohrsystem von Climastore, 
das in Zusammenarbeit mit Techinit 
in jahrelanger Entwicklung und Lang-
zeittests konzipiert wurde. Damit wird 
die Installationsmethode von Klimaan-
lagen wesentlich vereinfacht und viel 
wirtschaftlicher. Denn der Zeitaufwand 
für die Installation sinkt mit CS Clima-
pipe im Vergleich zu konventionellen 
Lösungen auf rund die Hälfte! Das ist 
nicht nur auf Großbaustellen ein sehr 
veritabler (Kosten-)Vorteil. 

Durch das patentierte Rohrsystem 
bleibt die Leitung robust und ist den-
noch flexibel.

Dadurch können Fachpartner für 
sich und bei Kunden punkten: 100 % 
Leistung bei 50 % Zeit! 

Das Rohrsystem entspricht den euro-
päischen Normen und wurde von unab-
hängigen Instituten getestet. Riccardo 
Lamenti (Produktionsleitung von Techi-
nit) meint außerdem: „Climapipe ist ein 
Game-Changing-Produkt, dessen Erfolg 
nicht nur durch seine überzeugende 
Technik gegeben ist: Als österreichi-
scher Geschäftspartner ist Climastore 
für uns auch ein wichtiger Indikator der 
technischen Erfordernisse dieses Mark-
tes, dessen Erfahrungen zielgerichtet 
bei uns einfließen, um dem Markt das 
beste Produkt bieten zu können“.

Nächste Schritte
„Wir erweitern auch permanent unser 
Produktportfolio und neben den Klima-
geräten ohne Außeneinheit haben wir 
nun auch die einzigartigen Design-Fan- 
Coils von Innova im Sortiment“, erklärt 
Derfler.

Innovative Projekte, wie die Clima-
store App für Kunden und die Bestell-
abwicklung, sind in Arbeit und für Ende 
des Jahres geplant. ◼

https://climastore.at

„CS Climapipe“ nennt sich das neue, innovative Rohrsystem von  
Climastore – es ist robust, dennoch flexibel, und spart rund 50 % Arbeitszeit.

Yasin Kodak und sein Team sind mit 
ihrer jahrelangen Erfahrung mit TOS-
HIBA Klimasystemen die besten An-
sprechpartner für Installateure im Pre- 
und After-Sales-Service. Wir schätzen 
die Zusammenarbeit sehr und freuen 
uns auf die weitere ausgezeichnete Part-
nerschaft.“ 

DI Manuel Csar, Verkaufsleiter der 
SamCool GmbH, meint über die Zusam-
menarbeit mit Climastore: „Wir als Sam-
Cool beliefern die Firma Climastore mit 
dem gesamten Produktportfolio von 
Samsung Klimasystemen und Wärme-
pumpen. Dazu gibt es natürlich auch 
alle benötigten Unterlagen sowie die 
entsprechenden Schulungen an unse-
ren Geräten, welche in unserem Schu-
lungsraum in der Eitnergasse 5a in 
1230 Wien stattfinden.  

Bestellungen erfolgen fast aus-
schließlich über unseren Online-Shop, 
da dort der aktuelle Lagerstand sowie 
die technischen Daten ebenfalls ersicht-
lich sind. Somit entlasten die Mitarbei-

ter von Climastore unseren 
Verkaufsinnendienst und 

dieser kann sich anderen 
Aufgaben widmen.

Es freut mich also 
sehr, dass die gemein-
same Zusammenarbeit 
seit dem letzten Sommer 

bzw. seit der letzten Sai-
son intensiviert werden 

konnte und freue 
mich schon auf 

viele gemein-
same Pro -
jekte in der 
Zukunft.“

Riccardo Lamenti  
(Produktionsleitung  
von Techinit).

25
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PHOTOVOLTAIK-KRAFTWERK ZUR KÄLTEERZEUGUNG ERÖFFNET

Aus Sonne wird Eis
Die Vereinigten Eisfabriken in Wien haben eine der größten inner-
städtischen Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen. Täglich  
entsteht hier Energie für zwei Millionen Eiswürfel aus Sonnenkraft.  
In den ersten drei Wochen wurden bereits 15 Tonnen CO2 eingespart.

In einem Grätzl der Brigittenau in 
Wien herrscht auch im Sommer si-
birische Kälte. In den riesigen Hal-
len der Wiener Eisfabriken wird Ge-

friergut für den Bedarf der gesamten 
Stadt gelagert. Tonnenweise warten 
hier Pommes, Gemüse, Eislutscher und 
vieles mehr auf die Auslieferung. Die 
ultimative Gefriertruhe für Wien wird 
aber auch von Pharmaunternehmen ge-
bucht, die hier Blutplasma für die Me-
dikamentenproduktion bei bitterkalten 
-30° C lagern.

So viel Kälte entsteht aus der Sonne
Von Ende Februar bis April 2020 wurde 
auf den Hallendächern der Wiener Eis-
fabrik eine 2.250 m² große Photovolta-
ik(PV)-Anlage mit 1.340 Modulen er-
richtet, die jetzt Strom aus Sonnenlicht 
gewinnt. 

Aber was kann man sich unter zwei 
Megawattstunden Energie pro Tag vor-
stellen, die das PV-Kraftwerk bei Son-
nenschein erzeugt? „Wir haben das in 
einige faszinierende Bilder umgerech-
net“, zeigt sich der Geschäftsführer Ro-
land Spitzhirn erfreut: „Rechnerisch 
geht sich für jede Wienerin und jeden 
Wiener täglich mehr als ein eigener Eis-
würfel aus.“ Immerhin könnten mit der 

Sonnenkraft vom Dach der Wiener Eis-
fabrik auch rund 10.000 Haushalte ei-
nen modernen Kühlschrank betreiben. 
Ein anderer Vergleich abseits von Kälte 
und Eis: Mit derselben Energiemenge 
rollen 50 Teslas an einem Tag von Wien 
nach Graz.

Innovative Kühldienstleistung seit 1898
Die Genossenschaft der Vereinigten 
Eisfabriken in Wien gibt es schon seit 
dem Jahr 1898. Zur Gründungszeit im 
19. Jahrhundert wurden die Eisblöcke 
zur Lebensmittelkühlung noch aus der 
Donau geschnitten und mit 200 Pferde- 
und Ochsengespannen an die Betriebe 
ausgeliefert. 

Die Kälte wird jetzt ausschließlich 
elektrisch, mit vier hocheffizienten Am-
moniak-Kälteverdichtern, die erst vor 
wenigen Jahren neu installiert wurden, 
hergestellt.

Der Strom der PV-Anlage wird zu 100 %  
für den Betrieb der Kälteanlage verwen-
det. Eisblöcke im Format von 100 x 50 
x 50 cm wie damals gibt es sogar heute 
noch, allerdings nur auf Bestellung für 
Events, Eiskünstler und auch private 
Eisbars.

Die 25 Mitarbeiter betreuen rund 
15.000 Paletten in sechs Kühlhallen 

und -häusern – die Kühl-Dienstleistung 
wird von der Lebensmittel- und Phar-
ma-Branche sehr gerne in Anspruch ge-
nommen.

Klimaschutz statt Coronavirus
Auch wenn das Coronavirus in der Kom-
munikation die gegenwärtigen Umwelt-
probleme überlagert, so sind diese nicht 
vom Tisch. Das Sonnenkraftwerk der 
jüngsten Generation leistet ab sofort ei-
nen nachhaltigen Umweltbeitrag. „Die 
bei uns gelagerten Tiefkühlprodukte 
werden auf diese Weise ein Stück weit 
ökologischer. Und das Gute daran ist, 
dass sich der Umweltschutz auch wirt-
schaftlich rechnet. Die aus der Sonne 
gewonnene Kälte macht deshalb doppelt 
Sinn“, argumentiert Wolfgang Caspar, 
Obmann der Genossenschaft, überzeu-
gend. Die PV-Anlage sollte sich bereits 
nach rund 6,5 Jahren amortisieren.

Lagerung und Kommissionierung,  
nur eiskalt
Wer in seinem Betrieb nicht genügend 
Lagerplatz hat, kann in den Eisfabriken 
zu kalkulierbaren Kosten seine Wa-
ren und Produkte lagern. Das Angebot 
richtet sich an Handelsunternehmen 
und Lebensmittel- bzw. Pharmapro-
duktionsbetriebe. „Wir sind froh, dass 
unsere Hallen derzeit praktisch aus-
gelastet sind. Trotzdem freuen wir uns 
natürlich über jede Anfrage“, meint Ob-
mann-Stellvertreter Wolfgang Adler. ◼

www.eisfabrik-wien.at 

Aus umweltfreundlicher Sonnenkraft eisige Kälte  
erzeugen: Obmann-Stellvertreter Wolfgang Adler  
und Geschäftsführer Roland Spitzhirn (rechts)  
mitten im 2 Mio. Wattstunden-Kraftwerk der  
Vereinigten Eisfabriken.

Sibirische Kälte in der Brigittenau: Bei bis zu -30° C 
lagern hier Blutplasma zur Medikamenteerzeugung so-
wie Lebensmittel (Pommes, Gemüse, Eislutscher, etc.).
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CARRIER GLOBAL CORPORATION

Nun unabhängig + börsennotiert 
Die im Gebäude- und Kältetechnik-Be-
reich tätige Carrier Global Corporation 
(NYSE: CARR) debütierte im April 2020 
als unabhängiges, öffentlich gehandeltes 
Unternehmen an der New Yorker Börse, 
nachdem die Trennung von United Tech-
nologies Corp. erfolgreich abgeschlossen 
werden konnte. 

Die Aktien von Carrier, einem global tä-
tigen Konzern mit Gebäude- und Kälte-
techniklösungen sind seit 3. April 2020 
an der New York Stock Exchange (NYSE) 
unter dem Symbol „CARR“ zum regulä-
ren Handel an der Börse zugelassen. Zu-
gleich wurde damit die Trennung von 
der United Technologies Corp. abge-
schlossen.

53.000 Mitarbeiter  
in mehr als 160 Ländern
Carrier sieht sich als führender Anbie-
ter von innovativen Technologien für 
Heizung, Lüftung und Klimatisierung 
(HVAC), Kältetechnik sowie Brand-
schutz und Sicherheit, deren Produkte 
und Dienstleistungen für das moderne 

Leben unerlässlich sind. Das Unterneh-
men ist weltweit mit rund 53.000 Mit-
arbeitern vertreten und bietet Lösun-
gen in mehr als 160 Ländern an. Carrier 
konnte sich in verschiedenen Segmen-
ten gut positionieren, darunter bei 
HVAC-Anlagen für Privathaushalte in 
Nordamerika, kommerzielle HVAC-An-
lagen in wichtigen Märkten, globale 
Branderkennung und Brandbekämp-
fung, globale Zugangskontrollen für 
Sicherheitssysteme und Kühlgeräte für 
das nordamerikanische und europäi-
sche Lastzug- und Containergeschäft.

„Carrier und seine Mitarbeiter bleiben 
trotz der beispiellosen weltweiten Unsi-
cherheit fokussiert und lösen weiter-
hin kritische Herausforderungen – von 
der Verbesserung der Raumluftqualität 
über den Schutz der globalen Lebensmit-
tel- und Arzneimittelversorgung bis hin 
zur Sicherheit der Menschen. Ich fühle 
mich geehrt, dieses hervorragende Un-
ternehmen zu leiten, und bin mehr denn 
je unglaublich stolz auf die Beharrlich-
keit und Widerstandsfähigkeit unserer 
talentierten Mitarbeiter“, sagt Carrier 
President und CEO Dave Gitlin. 

Strategie
Als unabhängiges Unternehmen wird 
sich Carrier mit verstärktem Fokus und 
optimierter Agilität auf eigene opera-
tive Prioritäten und Strategien für lang-
fristiges Wachstum und Rentabilität 
konzentrieren, einschließlich Stärkung 
und Ausbau der Kerngeschäfte, Erwei-
terung der Produktpalette und der geo-
grafischen Abdeckung und Ausweitung 
der Dienstleistungen und digitalen An-
gebote. Das Unternehmen ist mit star-
ken Megatrends, die ein nachhaltiges 
Wachstum der Branche vorantreiben, 
seiner Führungsstellung mit einer be-
deutenden installierten Basis, einem 
disziplinierten Arbeitssystem und dem 
stetigen Streben nach Innovation gut 
positioniert. ◼ 

www.corporate.carrier.com
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SCHWARZMARKT FÜR ILLEGALE GASE BEEINTRÄCHTIGT EU-KLIMASCHUTZ 

Hotline gegen  
illegale HFKW Kältemittel
Der Schwarzmarkt für illegal importierte HFKW  
(Fluorkohlenwasserstoffe) wächst zunehmend,  
berichtet der Europäische Technische Ausschuss für  
Fluorkohlenwasserstoffe (EFCTC). Die illegal nach  
Europa transportierten HFKWs liegen außerhalb  
der festgelegten Höchstmengen, die im Rahmen  
der F-Gase-Verordnung der EU im Rahmen des  
Klimaschutzes vereinbart wurden. 

Der Europäische Technische 
Ausschuss für Fluorkohlen-
wasserstoffe (EFCTC) ist eine 
Sektorgruppe des Verbands 

der Europäischen chemischen Indust-
rie (Cefic) und repräsentiert einige Käl-
temittel-Hersteller. 

„Illegal importierte HFKWs unter-
graben die Klimabemühungen der Re-
gierungen, der Industrie, der Kältemit-
telbranche und der Endverbraucher“, 
sagt Tim Vink von Honeywell, stellver-
tretender Vorsitzender des Europäi-
schen Technischen Ausschusses für 
Fluorkohlenwasserstoffe (EFCTC: www.
fluorocarbons.org). „Wegen der im Au-
genblick mangelhaften Durchsetzung 
an den Grenzen der EU könnten viele 
Deutsche, ohne es zu wissen, das orga-
nisierte Verbrechen unterstützen. Die 
Betroffenen beeinträchtigen damit un-
freiwillig die Bemühungen zur Eingren-
zung der Treibhausgasemissionen.“

Hintergrund
Die F-Gase-Verordnung der EU sieht eine 
79 %-ige Absenkung des Einsatzes von 
F-Gasen bis 2030 vor und verpflichtet die 
Industrie zur schrittweisen Reduzierung 
von HFKWs durch ein strenges Quoten-
system. HFKWs finden überwiegend in 
Kälte- und Klimaanlagen Verwendung, 
vor allem in Supermärkten, Hotels, Ein-
kaufszentren und Krankenhäusern. Die 
Stoffe kommen aber auch als Treibmittel 
in Sprays, Schäumen, Dämmstoffen und 
als Feuerlöschmittel zum Einsatz.

Die EU-Verordnung soll dem Klima-
schutz dienen und den Übergang zu al-
ternativen Lösungen fördern. Während 
sich die Hersteller zur allmählichen Ab-
senkung verpflichteten, überschwem-
men illegale HFKWs den europäischen 

Markt und untergraben damit die Fort-
schritte im Hinblick auf die vereinbar-
ten Klimaziele.  

Illegale Einfuhren
Zollbeamte beschlagnahmen regelmä-
ßig illegale HFKWs, die auch in großen 
Mengen im Internet angeboten werden. 
So konfiszierten die Behörden im Fe-
bruar 2020 rund 12,5 t illegal gehan-
delte HFKWs (R134a, R410a and R404a) 
in der Lombardei/I. Aufgrund der kom-
plexen Versandwege und Vertriebs-
märkte lassen sich solche Aktivitäten 
nur schwer nachvollziehen. Zudem 
kann der Zoll viele Güter einfacher iden-
tifizieren als quotenregulierte HFKWs. 

Die Mitgl iedsunternehmen des 
EFCTC fordern die Behörden zu einer 
entschlosseneren Durchsetzung der 
F-Gase-Verordnung auf. Zudem soll-
ten die Verantwortlichen bewährte 
Verfahren zur Eindämmung des 
HFKW-Schwarzmarktes innerhalb der 
EU-Staaten teilen. Die Industrie sei be-
reit, mit den Behörden zusammenzu-
arbeiten und Daten und Beweismaterial 
zu Verstößen gegen die Verordnung zu 
liefern, um die Durchsetzung der F-Ga-
se-Verordnung besser zu unterstützen, 
verlautet man seitens des EFCTC.

Website als Hotline
„Als Teil der Lösung des Problems haben 
wir eine Aktions-Hotline eingerichtet, wo 
illegale F-Gase-Produkte und Verdachts-
momente hinsichtlich des illegalen F-Ga-
se-Handels gemeldet werden können. 
Mit dem Konzept dieser Hotline haben 
wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Al-
lein in den ersten Monaten gingen über 
200 Meldungen über illegale Aktivitäten 
bei uns ein – 22 davon in Deutschland“, 
sagt Vink. „Wir brauchen ein schärferes 
Bewusstsein und eine bessere Durchset-
zung an den Grenzen. So können wir si-
cherstellen, dass geltende EU-Umweltvor-
schriften wie die F-Gase-Verordnung in 
Europa wirkungsvoll umgesetzt werden.“

Der EFCTC appelliert an alle Betei-
ligten, die bestehenden EU-Vorschriften 
zum Schutz der Umwelt ordnungsge-
mäß durchzusetzen. Die Organisation 
weist darauf hin, dass jeder in der Bran-
che dazu beitragen kann, illegale Akti-
vitäten zu melden. 

„Um die illegalen Importe zu stoppen, 
müssen wir alle zusammenarbeiten. 
Das können wir schaffen, indem wir 
diese Importe melden, höhere Bußgel-
der durchsetzen, die geltenden Gesetze 
einhalten und schärfere Strafen für die 
Täter festlegen“, schlussfolgert Vink.

Die EFCTC-Hotline für die anonyme 
Meldung illegaler F-Gase-Produkte und 
illegalen F-Gase-Handels ist unter der 
hier ersichtlichen Website erreichbar.  ◼

https://efctc.integrityline.org/index.php

Im EFCTC sind einige Kältemittel-Hersteller 
organisiert, die gegen illegal importierte 

HFKWs auftreten.

Auf der Website der EFCTC kann man  
anonym illegale F-Gase-Produkte melden.
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SEKUNDÄRLUFTKÜHLGERÄT VINDUR TOP VON WEISS TECHNIK 

Sichere Lösung für Krankenhäuser
Durch die Corona-Pandemie steigen die 
Hygieneanforderungen auch bei der Klima-
tisierung. Das Sekundärluftkühlgerät Vin-
dur Top von Weiss Technik bietet hier op-
timale Sicherheit. Es tötet Bakterien, Pilze 
und Viren sicher ab.

Mit dem neuen Vindur Top bringt Weiss 
Technik ein Sekundärluftkühlgerät auf 
den Markt, das neue Sicherheitsstan-
dards setzt. Die wichtigste Neuheit ist 
die thermische Desinfektion. Dieses 
Verfahren bekämpft effektiv das Coro-
na-Virus und andere Krankheitserreger.

Nach dem Ausschalten des Umluft-
kühlgerätes werden die mit Wasser in 
Berührung gekommenen Einbauteile er-
hitzt. Dadurch verdampft eventuell vor-
handenes Kondensat, was die Bildung 
eines Biofilms verhindert. So wird Viren 
und Bakterien die Grundlage entzogen.

Eine weitere Neuheit i st  ein 
H14-Schwebstofffilter am Ausblas. Die-
ser Filter erfüllt erhöhte klinische Anfor-
derungen, denn er fängt über 99,997 %  
der Viren, Bakterien und Keime auf. Zu-

dem werden die im Schwebstofffilter 
aufgefangenen Viren durch UV-Beleuch-
tung sicher abgetötet. Eine Silber-Io-
nen-Beschichtung auf allen Blechen im 
Innenraum verhindert dort außerdem 
deren Ausbreitung.

Zudem ist die Wartung einfach und 
zeitsparend. Durch die ausgeklügelte 
Konstruktion des Geräts sind alle Kom-
ponenten gut zugänglich, leicht zu rei-
nigen und mit geringem Aufwand aus-
zutauschen. ◼

www.weiss-technik.com

Alle  
Produkte unter:  
www.samcool.at

Die neuen RAC-Klimageräte 
Innovatives Design und neue Features

• Neues, schmales Design
• Verbesserte Wind-FreeTM 
   Funktion
• Schneller & stärker kühlen
• Easy Filter & Tri-Care Filter
• Vereinfachter Wartungszugriff

INFO

Klima hat neuen Namen
Die Marke Vindur kennzeichnet seit Kurzem alle 
klimatechnischen Geräte und Anlagen von Weiss 
Technik. Dazu gehören Anlagen und Produkte, 
insbesondere für Krankenhäuser, Rein-, Mess- 
und Serverräume sowie Produktionsumgebun-
gen für temperaturempfindliche Güter. Dort 
bringen sie das, was der isländische Name Vin-
dur verspricht: frischen Wind, gutes Klima und 
saubere Luft.

Vindur Top von  
Weiss Technik hat 
klare Bedien- und 
Wartungsvorteile  
für das Personal:  
Alle Einbauteile  
sind von unten gut 
zugänglich, was  
einfachen und  
schnellen Austausch 
von Filtern und  
anderen Komponen-
ten ermöglicht. 
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TOSHIBA STELLT NEUE DIGITAL-INVERTER-MODELLE VOR

Überzeugende  
Sortimentserweiterung
TOSHIBA, weltweit führend bei hocheffizienten, leistungsstarken Klimasystemen 
für gewerbliche Gebäude und Privathäuser, hat sein Angebot an R32-Klimageräten 
um ein 8 kW-Digital-Inverter-Außengerät erweitert.  

Die neuen Modelle wurden spe-
ziell für Kleingewerbe entwi-
ckelt und passen sich hier 
mit ihrem weiten Kühlleis-

tungsbereich von 1,9 bis 8,8 kW an 
jede Lastanforderung an. Im Heizbe-
trieb reicht der Leistungsbereich sogar 
von 1,6 bis 9,9 kW. Besonders geeignet 
sind die neuen 8 kW-Geräte für kleine 
Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants 
und Büros. 

Effizient und leistungsstark
Die neuen Modelle zeichnen sich 
durch ein besonders günstiges Verhält-
nis aus Leistung, Effizienz und Kosten 
aus und heben sich dadurch von ande-
ren Geräten auf dem Markt ab. Durch ein 
neues kompaktes Gehäusedesign konn-
ten die Abmessungen des Außengerätes 
mit 630x800x300 mm besonders klein 
und das Gewicht mit 47 kg äußerst ge-
ring gehalten werden. So kann das neue 
Modell einfach und unauffällig instal-
liert werden. Außerdem wurde der For-
derung nach einem niedrigen Geräusch-
niveau Rechnung getragen: Das neue 
Gerät erreicht im Kühlbetrieb einen ma-
ximalen Schalldruckpegel von 51dB(A) – 
zusammen mit der Komfort-Fernbedie-
nung RBC-AMS55E-ES und eingestelltem 
„Quiet Mode“ sogar nur 44 dB(A). 

Weitere technische Details
Durch den verwendeten Doppel-Rollkol-
benkompressor und die Digital Inver-
ter Technologie ist sichergestellt, dass 
das 4-Wege-Kassettengerät eine Ener-
gieeffizienz der Klasse A++ erreicht. 
Dies entspricht einem SEER (Seasonal 
Energy Efficiency Ratio) von 7,2 und ei-
nem SCOP (Seasonal Coefficient Of Per-
formance) von 4,6. Das Gerät ist Euro-
vent-zertifiziert. Da das Gerät bei sehr 
unterschiedlichen Temperaturen betrie-

ben werden kann (-15°- +46° C), ist es 
für alle europäischen Länder ungeach-
tet der dort herrschenden klimatischen 
Bedingungen eine interessante Option. 

Vielseitig einsetzbar
Das Außengerät kann mit vier unter-
schiedlichen Innengeräten kombiniert 
werden und erweist sich damit als be-

sonders vielseitig einsetzbar. So kann 
je nach technischen Gegebenheiten 
zwischen einem 4-Wege-Kassetten-, ei-
nem Kanal-, einem Decken- oder einem 
Wandmodell gewählt werden. Von Vor-
teil ist außerdem, dass die angeschlos-
senen Kältemittelleitungen eine Länge 
von bis zu 50 m haben können.

Über die TOSHIBA-Fernbedienung 
RBC-AMS55E-ES können die Nutzer auf 
einige Sonderfunktionen zugreifen und 
so beispielsweise tages- oder wochenge-
nau nachverfolgen, wieviel Energie das 
Gerät verbraucht. 

Die neuen 8 kW-Modelle gehören zu 
TOSHIBAs umfangreichem Angebot an 
RAV Ein-Raumsystemen mit dem Käl-
temittel R32 und bieten dieselbe Qua-
lität und Zuverlässigkeit wie die übri-
gen TOSHIBA-Geräte. Zusätzlich zu den 
bereits bekannten Modellen, mit denen 
ein Leistungsbereich von 2,5 bis 22,5 
kW Kühlleistung abgedeckt wird, wird 
gerade ein weiteres Digital-Inverter-Ge-
rät mit einer Leistung von 14,0 kW auf 
den Markt gebracht.

Weitere Informationen über TOSHI-
BAs neues Digital-Inverter-Ein-Raum-
system und dessen günstiges Preis-Leis-
tungs-Verhältnis erhalten Interessenten 
bei ihren lokalen TOSHIBA Fachpart-
nern, über die nachfolgende Website 
oder direkt von der Generalvertretung 
AIR-COND in Österreich. ◼

www.toshiba-klima.at

Das neue kompakte,  
effiziente und leise  

8 kW-Digital-Inverter- 
Außengerät kann mit vier  
unterschiedlichen Innen - 

geräten kombiniert werden  
und erweist sich damit  

als besonders vielseitig  
einsetzbar.

Es kann zwischen einem 4-Wege-Kassetten-,  
einem Kanal-, einem Decken- und einem  
Wandmodell gewählt werden.

TOSHIBAs  
Fernbedienung 
RBC-AMS55E-ES.

Bi
ld

er
: T

O
SH

IB
A 

Ca
rr

ie
r C

or
po

ra
tio

n



PLUG-&-PLAY-INFRAROT-GASSENSOREN FÜR KÜHLMITTEL + INDUSTRIEGASE 

Gassicherheit ganz einfach 
Pewatron hat Plug-&-Play-In-
frarot-Gassensoren für Kühl-
mittel und Industriegase wie 
R32, R1234yf, Propan, Butan, 
Methan und Kohlendioxid im 
Programm, die zuverlässige 
Gasmessungen ermöglichen.

Unabhängig von der Anwen-
dung ist eine sichere und zu-
verlässige Messung potenzi-
ell explosiver oder giftiger 
Gasmischungen unabding-
bar. 

Größtenteils bedingt durch die Ge-
setzgebung ist in den verschiedenen 
Branchen, in denen zu Kühl- und Heiz-
zwecken aktive Kühlmittel eingesetzt 
werden, ein zunehmender Trend hin zu 
Kältemitteln mit geringem Treibhaus-
potenzial (GWP) auszumachen. Die der-
zeit vielversprechendsten Kandidaten 
sind natürliche Gase wie Kohlendioxid, 
Propan und Butan. Doch auch synthe-
tische Gase mit mittlerem bis gerin-
gem Treibhauspotenzial wie R32 und 
R1234yf sowie Mischungen davon er-
freuen sich zunehmender Beliebtheit. 
Mit Ausnahme von Kohlendioxid sind 
all diese Gase brennbar.

Ein größeres Leck in der Wärme-
pumpe oder im Kühlkreislauf könnte 
deshalb Explosionen und Brände zur 
Folge haben. Pewatron hat anwender-
freundliche Gassensor-Module für zwei 
wichtige Anwendungen im Programm, 
bei denen es aufgrund der strengen 
Sicherheitsvorschriften zwingend ist, 
höchst zuverlässige Gasmessungen vor-
zunehmen.

Vorteile der Infrarotsensoren
In der Vergangenheit wurden Leckagen 
im Fall von brennbaren Gasen mithilfe 
katalytischer Sensoren überwacht. Die 
sind zwar einfach in der Anwendung, 
weisen aber eine hohe Drift sowie eine 
kurze Lebensdauer auf. Infrarotsen-
soren können ebenfalls für die Über-
wachung brennbarer Gase eingesetzt 
werden; sie sind den katalytischen 
Sensoren aufgrund ihrer längeren Le-
bensdauer überlegen. SGX Sensortech 
hat eine Serie von Infrarot-Sensoren 
(INIR) entwickelt, die die katalytischen 
Sensoren einfach ersetzen können und 
mit einer hohen Auflösung und nied-
rigen Drift überzeugen. Zusätzlich ist 
die gesamte Elektronik in diesen klei-
nen, standardisierten Sensortyp inte-
griert. Dabei handelt es sich um eine 

sogenannte Komplettlösung, bei der 
die Zelle selbst ein Analogsignal im 
gleichen Bereich wie ein katalytischer 
Sensor ausgibt, zusätzlich aber noch 
ein serielles digitales Signal zur Verfü-
gung stellt. 

Auch für Erd- und Biogas
Auch umweltfreundlichen Brennstof-
fen, die den CO2-Ausstoß pro erzeug-
ter Wärme- oder Stromeinheit senken, 
wird immer mehr Bedeutung zugemes-
sen. Derzeit sind Erd- und Biogas dabei 
die naheliegendsten Kandidaten. So-
wohl bei Erd- als auch bei Biogas spielt 
die Gasqualität eine wichtige Rolle für 
die korrekten Brennereinstellungen, 
und es gilt, die Methan- und Kohlendi-
oxid-Konzentrationen zu bestimmen. 
Für die zuverlässige Messung von Me-
thankonzentrationen bis 100 % und 
CO2-Konzentrationen bis 5 % hat SGX 
die INIR-Sensorfamilie mit integrierter 
Elektronik und einfach installierbaren 
und verwendbaren Schnittstellen ent-
wickelt.

Alle Sensoren der INIR-Sensorfami-
lie verfügen über die gleiche Grundkon-
struktion, bei der der optische Weg, die 
optischen Komponenten und die Elek-
tronik in einem Edelstahlgehäuse mit 
einem Durchmesser von 20 mm ver-
packt sind. Alle Sensoren sind ATEX-zer-
tifiziert. Die Sensoren verfügen über 5 
Pins, die für die Konditionierung der 
Zellen (3,3 VDC oder 5 VDC) für die bei-
den Arten der Signalausgabe, d. h. ana-
log und seriell digital, benötigt werden. 
Das Ausgabesignal ist temperaturkom-
pensiert, und die Zellen können zwi-
schen -40° C und 75° C eingesetzt wer-
den. Die INIR-Sensoren haben eine sehr 
hohe Auflösung (abhängig von Gastyp 
und Messbereich), eine sehr niedrige 
Drift und eine geschätzte Lebensdauer 
von mehr als 10 Jahren. ◼

www.pewatron.com
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Service rund um die Uhr
Modernste Anlagentechnologie

Große Mietflotte von 2,5 bis 1.600 kW

Kurz- und langfristige Mietlösungen 

Alle Gebäudeanwendungen

Engmaschiges Servicenetz

Werkskundendienst durch erfahrene
Kältetechniker

Trane Mietkälte
Temporäre Kühlungs- 
und Heizungslösungen 
für alle Anwendungen

Trane Österreich
Liebermannstrasse F03 202

2345 Brunn am Gebirge
CAMPUS 21/Business Park Wien

+43 2236 378 400 00
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LG ELECTRONICS LAUNCHT WÄRMEPUMPE THERMA V MONOBLOC SILENT 

Geräuscharm  
mit Top-Energieeffizienz 
Die neue Luft-/Wasser-Wärmepumpe Therma V Monobloc Silent  
von LG Electronics kombiniert herausragende Leistungswerte  
mit größerer Flexibilität bei Platzierung und Montage.

Moderne Wärmepumpen und 
Klimasysteme sorgen für 
wohltemperierte Raumluft 
sowie für eine energieeffizi-

ente Warmwasseraufbereitung. Sie kön-
nen im Betrieb jedoch mitunter als zu 
laut empfunden werden. 

Mit seiner neuen Wärmepumpenlö-
sung Therma V Monobloc Silent stellt 
sich LG Electronics dieser Herausfor-
derung. Der neueste Zuwachs im Port-
folio der Luft-/Wasser-Wärmepumpen 
Therma V punktet neben vorbildlicher 
Effizienz mit einem Silent-Mode, der Ge-
räuschemissionen auf lediglich 32 dB 
in 5 Metern sowie 34 dB in 4 Metern 
Entfernung begrenzt. Dadurch lassen 
sich die Installation und die Wahl des 
Standorts des Geräts deutlich flexibler 
gestalten.

Flexiblere Aufstellungsmöglichkeiten
Die neue Therma V Monobloc Silent mit 
einer Nennleistung von 9 kW arbeitet 
so leise, dass sie mit Blick auf das deut-
sche sowie das österreichische Lärm-
schutzgesetz auch in dicht besiedelten 
Wohngebieten aufgestellt werden darf. 
Ein Abstand zum Nachbarhaus von vier 
Metern reicht aus. Im Vergleich sind bei 
konventionellen Lösungen mindestens 
zwei Meter mehr Abstand erforderlich. 
Damit schafft das neue Gerät die Grund-
lage dafür, dass Luft-/Wasser-Wärme-
pumpen erstmals auch dort zum Ein-
satz kommen können, wo es vorher 
aufgrund der Regularien nicht möglich 
war, beispielsweise in Innenstädten. In-
stallateure verfügen damit auf der ei-
nen Seite über eine weitere Option für 
ihre dort ansässigen Kunden, die eine 
energieeffiziente und umweltscho-
nende Heiz- und Kühllösung wünschen. 
Auf der anderen Seite bietet die Anlage 
bei der Wahl des Aufstellungsortes zu-
sätzlichen Spielraum.

Leistungspaket mit  
umweltverträglicher Energiebilanz
Wie ihre Schwestermodelle der aktuel-

len Serie punktet die Therma V 
Monobloc Silent mit extrem ho-
her Effizienz. Als zuverlässiges 
Gesamtpaket erreicht sie einen 
SCOP von 4,68 bei einer durch-
schnittlichen Vorlauftempera-
tur von 35° C. Auf dieser Grund-
lage wird das System in die 
Energieeffizienzklasse (ErP-Ra-
ting) A+++ eingestuft.

Möglich macht dies die Ver-
bindung des umweltfreund-
lichen, leistungsfähigen Käl-
temittels R32 mit dem neuen LG R1 
Kompressor. Mit einem Wert von 675 
fällt der GWP (Global Warming Poten-
tial, Treibhauspotenzial) des neuen 
Kältemittels rund 70 % geringer aus 
als beim Vorgänger R410A bei zugleich 
höherer volumetrischer Kälteleistung. 
Der Verdichter arbeitet als innovative 
Kombination von Scroll- und Rotati-
onskompressor besonders zuverlässig, 
energieeffizient und leise. Dank seiner 
Bauform verhindert er eine zu starke 
Beanspruchung von Bauteilen bei nied-
riger Teillast und sorgt so für stabilen 
Betrieb auch bei niedrigen Frequenzen. 
Auf diese Weise erreicht der neue Kom-
pressor einen größeren Betriebsbereich 
von 10-135 Hz und ermöglicht einen 
stufenlosen Wechsel zwischen sehr ho-
hen und geringen Lasten.

Gute Wahl, auch bei Modernisierung
Die Wärmepumpe erreicht eine maxi-
male Wasserauslasstemperatur von 65° 
C und ist daher auch eine gute Wahl bei 
Gebäude-Modernisierungen. Beim Hei-
zen liegt der Betriebsbereich zwischen 
-25° C und +35° C Außentemperatur. 
Auch das Kühlen im Sommer ist in ei-
nem Betriebsbereich von +5° C bis +48° 
C Außentemperatur möglich.

Im Fokus: Individueller Bedienkomfort
Die Nutzer haben bei Wartung/Steue-
rung der Anlage die Wahl: So können 
sie eine im Haus angebrachte Fernbe-
dienung mit 4,3-Zoll LC-Farbdisplay 

nutzen. Übersichtlich und intuitiv las-
sen sich darüber Infos zum Energie-
verbrauch abrufen, Betriebsmodi und 
Zieltemperaturen einstellen sowie eine 
individuelle Zeitsteuerung program-
mieren. Ergänzend unterstützt natür-
lich auch die Therma V Monobloc Silent 
die App LG ThinQ. Damit lassen sich 
fast alle Funktionen der Wärmepumpe 
auch bequem über ein Smartphone oder 
Mobilgerät steuern. 

„In Städten besteht ein wachsender 
Bedarf nach integrierten, sparsamen 
Heiz- und Klimalösungen, die im Som-
mer für Kühlung und im Winter für 
Wärme sorgen“, erklärt Ing. Ludwig 
Hauser MBA, Head of Sales Austria/
Switzerland Air Conditioning Solution 
bei LG Electronics in Österreich. „Mit 
der besonders leisen Therma V Mono-
bloc Silent reagieren wir auf die Nach-
frage nach einer leistungsfähigen Sys-
temlösung, die auf begrenztem Raum 
Flexibilität bei der Installation bie-
tet und die gesetzlichen Vorgaben in 
puncto Geräuschemission erfüllt – eine 
wegweisende strategische Erweiterung 
unserer Produktfamilie Therma V.“

Der Therma V Monobloc Silent ist ab 
sofort in D-A-CH erhältlich. ◼

http://partner.lge.com/at

Die neue LG Wärmepumpe Therma V 
Monobloc Silent punktet mit einem  
extrem leisen Betrieb, was weitere  

Installationsvarianten zulässt.



300 SEITEN STARKE WISSENSSAMMLUNG VON MITSUBISHI ELECTRIC

Neues Programm erhältlich
Mitsubishi Electric stellt sein 
neues Klima- und Lüftungspro-
gramm 2020/2021 im Katalog 
vor. Darin werden alle neuen 
und bekannten Produkte sowie 
Systemlösungen aus dem Pro-
duktbereich Klima und Lüftung 
präsentiert. 

Im Bereich der M-Serie und 
Mr. Slim werden nun fast 
ausschließlich Produkte für 
das Kältemittel R32 ange-
boten. Viele Innengeräte der 
M-Serie sind bereits serien-
mäßig mit dem WiFi-Adapter 
für die MELCloud APP Steue-
rung ausgestattet.

Auch bei den City Multi 
VRF-Geräten stecken viele 
Neuheiten im Katalog. So er-
möglichen z. B. die innova-
tiven VRF-Außengeräte mit 
dem Kältemittel R32 für die 
Y- und R2-Serien zukunftssi-
chere Lösungen mit geringem 
GWP auch für VRF-Direktver-
dampfungsanwendungen.

Die Y-Serie ist entweder 
zum Heizen oder Kühlen ge-
eignet, während die R2-Se-
rie als einzigartiges 2-Lei-
ter-System zum parallelen 
Kühl- und Heizbetrieb einge-
setzt werden kann. 

Mit den neuen Wandgerä-
ten PKFY-P für VRF-Anlagen 
steht in der Leistungsgröße 
P10 ein Produkt für die Kli-
matisierung auch kleinster 
Räume zur Verfügung.

Die s-MEXT Klimaschränke 
sind mit dem neuen Katalog 
auch in den Ausführungen 
mit den Kältemitteln R410A 
und R32 sowie erweitertem 
Zubehör erhältlich.

Im Produktsegment Steu-
erungen lassen sich mit der 
MELCloud – der smarten 
cloudbasierten Steuerung für 
Mitsubishi Electric Geräte – 
alle eingebundenen Anlagen 
erstmals auch über Alexa per 
Sprachbefehl steuern.

Neben den Produkten wer-
den auch die vielfältigen Ser-

viceangebote des Herstellers 
übersichtlich vorgestellt. 

Praxisnahe Beispiele für 
Kombinationsmöglichkeiten 
der Produkte zur bestmög-
lichen Planung und Umset-
zung von Projekten runden 
das Programm ab.

Eine PDF-Datei des Kata-
loges ist auf der Website zu 
finden. ◼
www.mitsubishiles.com/kataloge

VIRTUELLES RICHTFEST BEI RIVACOLD CI 

Erweiterungsbau in Plan
Mit einem virtuellen Richtfest wurde bei der 
Rivacold CI GmbH in Fellbach/D Mitte April 
2020 der neue Erweiterungsbau eingeweiht. 

Die Umstände der Corona-Krise ließen eine 
reale Richtfeier bei der Rivacold CI GmbH in 
Fellbach/D zwar nicht zu, dennoch ist Ge-
schäftsführerin Isabell Walter guter Dinge. 
„Alles läuft nach Plan. Bis Ende des Jahres 
werden die Büro- und Technikräume, unsere 
Tiefgarage, aber vor allem das neue Lager 
bezugsfertig sein.“ Damit verdoppeln sich 
die Logistikkapazitäten auf 800 m². Den ex-
klusiven Handelspartnern der Markenpro-
dukte Rivacold, Dixell und Pego wird damit 
deutlich mehr Raum geschaffen. Gewerbe-
kältekunden können dann noch schneller 
beliefert werden. 

Die italienischen Partner der Rivacold 
CI GmbH durften nach vorübergehenden 
Schließungen wegen der Corona-Pandemie 
ihre Arbeit an den einzelnen Produktions-
standorten inzwischen wieder aufnehmen. 
Der Grund dafür ist die nachgewiesene Sys-
temrelevanz gewerblicher Kühlung für die 

Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln. 
Vor allem das produzierende Unternehmen 
Rivacold SrL kann seine Kapazitäten für ge-
werbliche Kälteanlagen wieder weitgehend 
ausschöpfen, Aufträge aufarbeiten und 
sorgt in Eigenregie für engmaschige Tests 
der Mitarbeiter (m/w), um deren Gesund-
heit zu sichern.   ◼

www.rivacold.de

Die Erweiterung der Rivacold CI GmbH in Fellbach/D 
kommt zügig voran. Der planmäßige Bezug wird  
Ende 2020 erfolgen.
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ter Strauß und Ing. Rudolf Strauß, Ge-
schäftsführer, sowie Gerhard Zagler, 
MBA Verkaufsleiter, zur Verfügung.

Rund 1.000 Essensportionen täglich
Für die rund 2.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Porsche Zentrale 
in Salzburg werden täglich im Schnitt 
über 1.000 Essensportionen (Auswahl 
aus 4 Menüs mit Suppen, Hauptspeisen 
und Nachspeisen) ausgegeben. Abge-
rechnet werden die Restaurant-Besuche 
über die Mitarbeiter-Karte, die auch den 
Zutritt in die Zentrale ermöglicht. Lau-
fende Umfragen zeigen, dass es der Be-
legschaft mundet.

Eigene Lösung für den Restaurantbereich
Im Vorjahr entschied sich das Unterneh-
men zur Modernisierung seiner beiden 
kältetechnischen Anlagen (verwendete 
Kältemittel R134a und R404a) für den 
Restaurantbereich. Zur Absicherung der 
hohen Maßstäbe bei der Tiefkühlung, 
Normalkühlung, Buffetkühlung und Aus-
gabekühlung des Restaurantbereichs 
wurde ein neues Kühlkonzept, abgekop-
pelt von allen anderen Netzen, konzipiert.

„Effizienter Umgang mit Energieres-

Die Porsche Holding Salz-
burg, Europas größtes und 
erfolgreichstes Automobil-
handelshaus, bietet seinen 

Mitarbeitern eine Vielzahl von 
Annehmlichkeiten. So wird  
z. B. im Betriebsrestaurant  
täglich frisch, gut und vor  
allem preiswert gekocht.  

Einen wichtigen Part in der 
Qualitätssicherung der  

Speisen und Getränke nimmt 
dabei die neue CO2-Kältean-
lage ein. Für die erfolgreiche  
Realisierung der neuen Kühl-

systemtechnik sorgte die 
Strauß Kälte-Klimatechnik 

Ges.m.b.H. aus Thalgau.

NEUE CO2-KÜHLSYSTEMTECHNIK FÜR PORSCHE HOLDING SALZBURG

Effizient und  
umweltbewusst

Erfolgreiche Partnerschaft: (v. l.)  
Gerhard Zagler, MBA Verkaufsleiter Strauß  
Kälte-Klimatechnik, DI (FH) Jörg Haller, Leitung 
Hausbetriebe/Liegenschafts verwaltung Porsche  
Immobilien, und Ing. Peter Strauß, Geschäftsleitung 
Strauß Kälte-Klimatechnik.

Kurz vor der Coronavirus-Krise 
bot sich dem HLK-Team die Mög-
lichkeit, die neue CO2-Kältean-
lage vor Ort zu besichtigen. Als 

Gesprächspartner standen uns von der 
Porsche Immobilien GmbH DI (FH) Jörg 
Haller, Leitung Hausbetriebe/Liegen-
schaftsverwaltung, und von der Strauß 
Kälte-Klimatechnik Ges.m.b.H. Ing. Pe-

Den Mitarbeite-
rinnen und  
Mitarbeitern von 
Porsche munden 
die Speisen.  
Modernste 
Kälte- und Kühl-
technik sorgen 
für hohe Quali-
tätsstandards.Bi
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sourcen, Legionellensicherheit bei der 
Warmwasserbereitung, Wärmerückge-
winnungsmöglichkeiten und vor allem 
die Umstellung auf nur ein umweltver-
trägliches Kältemittel bildeten für uns 
dabei die Hauptkriterien. Der Planer, die 
TB-Holzinger IngenieurgesmbH, hat uns 
mehrere technisch sowie wirtschaftlich 
realisierbare Konzepte präsentiert. Die 
Investitionsentscheidung fiel schluss-
endlich auf eine CO2-Kälteanlage. Diese 
Anlage war zwar in der Anschaffung et-
was teurer, aber durch die attraktiven 
Förderungsmöglichkeiten und ihre hohe 
Umweltfreundlichkeit einfach die opti-
male Lösung für uns“, erläutert Haller.

Reibungslose Neuadaption
„Mit unserem Know-how konnten wir 
innerhalb von acht Wochen, mit 2 bis 6 
Mitarbeitern, die komplette Anlagenlö-
sung bei laufendem Restaurantbetrieb 
realisieren. Auch einige Normalkühl-
zellen wurden von uns erneuert sowie 
Gaskühler im Außenbereich installiert. 
Der Warmwasserbedarf wird rein über 
die Rückkühlung/Wärmerückgewin-
nung abgedeckt. Nur wenn man es bei 
Spitzenlasten nicht schaffen sollte, wird 

eine alternative Heizquelle zugeschal-
tet. Zur Überbrückung wurde während 
der Bauphase ein Kühl-Container ange-
mietet. Zukünftige Service- und War-
tungsarbeiten werden ebenfalls von uns 
ausgeführt“, ergänzt Zagler.

 
Details zur neuen CO2-Kälteanlage
Nachfolgend eine genauere Auflistung 
der installierten Kühlstellen bzw. der 
Kälteanlage.
Kühlstellen:
  • 9 Kühl- und Tiefkühlzellen
  • 6 Kühlpulte 
  • 6 Kühlwannen in Free Flow Anlage

Kälteanlage:
  • 1 Gaskühler im Außenbereich
  • 1 Plusverbundanlage mit 3 Verdichtern
  • 1 Tiefkühlverbundanlage mit 2 Ver-
dichtern
  • 1 Wärmerückgewinnung

Resümee
Die neue CO2-Kälteanlage läuft seit rund 
8 Monaten problemlos und zur vollsten 
Zufriedenheit des Betreibers. 

Die ersten Erfahrungswerte der neuen 
Anlagen zeigen, laut Haller, eine Strom-
einsparung von rund 19 %. Eine aussage-

kräftige Betriebskostenabrechnung der 
Kältetechnik und Einsparungen durch die 
Wärmerückgewinnung liegen aufgrund 
der Krisenschließung des Mitarbeiter-
restaurants noch nicht vor. Die kann man 
über das Energie-Monitoring-System erst 
Ende 2021 auswerten und liefern. Die 
HLK wird darüber berichten.

„Die Porsche Holding in Salzburg 
zählt zu den lang jährigen Partnern 
des Familienunternehmens Strauß. Be-
reits mehrere Porsche-Objekte konnten 
von uns erfolgreich mit Kälte- und Kli-
matechnik ausgestattet bzw. realisiert 
werden. Einmal mehr konnten wir auch 
bei dieser Anlagenherausforderung un-
sere Kernkompetenz im Kälte-, Kühl- 
und Tiefkühlbereich demonstrieren. 
CO2-Kälteanlagen sind aktuell in aller 
Munde und bieten hervorragende Ener-
gieeinsparungspotenziale, aber auf-
grund des hohen Preisniveaus gestaltet 
sich eine noch breitere Marktdurchdrin-
gung als äußerst schwierig“, meinen ab-
schließend Peter und Rudolf Strauß.  ◼

www.porsche.at
www.strauss-kaelte.at

NEUE CO2-KÜHLSYSTEMTECHNIK FÜR PORSCHE HOLDING SALZBURG

Effizient und  
umweltbewusst

Blick auf die sauber installierte CO2-Kälteanlage  
für den Restaurantbereich.

Herzstück der neuen CO2-Kälteanlage.

INFO

Daten zum Projekt
Bauherr:  Porsche Konstruktionen GmbH & Co 
KG, Salzburg
Planung CO2-Kälteanlage: TB-Holzinger Ingeni-
eurgesmbH, Wien
Ausführung Kältetechnik: Strauß Klima-Kälte-
technik Ges.m.b.H., Thalgau
Bauzeit: 8 Wochen
Fertigstellung: August 2019
Kälteleistung: gesamt 45 kW 
Lieferumfang: 

 • gesamte Kältetechnik inkl. Verrohrung
 • Verdampfer-Adaptierung der bestehenden 
Kühlmöbel auf CO2

 • neue Kühlzellen
 • komplette Regelung 

Installierte  
Gaskühler- 
Einheit im  
Außenbereich.
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BRANDLAST-OPTIMIERT: NEUE BLO-LINE VON DISTEC 

Monitore,  
so brandsicher wie Ziegelsteine

Sie sind Brandlast-optimiert nach A1-s1, 
d0: Die von Distec verbesserten BLO-Line 
Monitore für die Sicherheit auf Flucht- und 
Rettungswegen.

Die Distec GmbH bietet ihre Brand-
last-optimierten Monitore jetzt auch als 
neue BLO-Line in der höchst möglichen 
Brandschutzklasse an (A1-s1,d0 nach 
DIN EN 13501-1:2019-05). Die Monitore 
gibt es in den Größen von 24 bis 65 Zoll 
und optional auch mit Touchscreen. Zu-
sätzlich kann jeder Monitor mit einer in-
ternen PC-Lösung ausgerüstet werden. 

„Die neue BLO-Line-Serie eignet 
sich als Informations- und Wegeleit-
system auch in öffentlichen Bereichen 
mit besonderen Anforderungen an den 
Brandschutz, wie Flucht- und Rettungs-
wegen“, erläutert Matthias Holst, Head 
of Division Monitor Solutions der Dis-
tec. „Die Monitore lassen sich in der-
selben Brandschutzklasse einordnen 
wie ein Ziegelstein, das heißt sie tra-
gen nicht mehr zur Brandlast bei als 
die Wände, an denen sie hängen. Wir 
sind der erste Anbieter von Monitoren 
in dieser höchsten Sicherheitskatego-
rie“. 

Separate Brandschutzgehäuse sind 
für die neue BLO-Line nicht mehr not-
wendig. Damit sind die Monitore nicht 
nur optisch ansprechender, sondern 
auch kosteneffizienter sowie leichter zu 
montieren und zu handhaben. Sie sind 
ideal als Informationsanzeigen in Berei-
chen mit strengen Brandschutzbestim-
mungen (Industriebauten, Krankenhäu-
ser, Universitäten, Schulen, Bahnhöfe, 
Flughäfen).

Optionale Löschkartusche
Die neuen Monitore der BLO-Line sind 
mit einem Brandschutzglas versehen 
und haben ein stabiles Gehäuse aus 
Stahlblech. „Wir haben es durch die 
sorgfältige Auswahl an Komponenten 
und Materialien sowie eine feuerhem-
mende Konstruktion geschafft, dass 
unsere Monitore im Falle eines Feuers 
so wenig wie möglich zur Brand- und 
Rauchentwicklung beitragen“, ergänzt 
Matthias Holst. Die langlebigen Dis-
plays sind für den 24/7-Betrieb ausge-
legt. Optional stattet Distec die Moni-
tore mit einer hohen IP-Schutzklasse 
und einer Löschkartusche aus. Diese 
kleine Kartusche im Innern des Moni-
tors ist mit einem speziellen Gas gefüllt. 
Bei großer Hitze bricht die Röhre und 
setzt das Löschgas frei, das das Feuer 
eindämmt.

Distec bietet die BLO-Line parallel zu 
den bisherigen Brandlast-optimierten 
Monitoren an (die nach B-s1, d0 zerti-
fiziert sind). ◼

www.distec.de

FISCHER/SIBLIK

Einzelbatterieleuchten ohne stummes Ende
Einzelbatterieleuchten, die zusätzlich über 
einen Summer verfügen, der Fehler akus-
tisch meldet, haben Vorteile. Lesen Sie, 
welche das sind. 

Die Funktionstüchtigkeit von Einzel-
batterieleuchten, wie man sie z. B. zur 
Fluchtwegbeschilderung kennt, ist im 
Fall der Fälle entscheidend. Nur eine 
regelmäßige Überprüfung gewährleis-
tet im Ernstfall eine sichere Flucht.

Bei Einzelbatterieleuchten mit zen-
traler Überwachung ist die Kontrolle 
einfach – bei der Protokollierung wer-
den etwaige Fehler schnell erkannt. 

Doch was, wenn eine solche Über-
wachung nicht vorhanden ist?

Bei Leuchten mit automatischem 
Selbsttest wird der Status über eine LED 
angezeigt, die bestehende Fehler (z. B. 
an der Batterie) farblich signalisiert.

Fischer geht hier andere Wege, um 
die Funktionstüchtigkeit zu erhalten. 
Alle „Autotest 2 Leuchten“ von Fischer 
(die bei Siblik erhältlich sind) verfü-
gen zusätzlich über einen Summer. 

Der meldet einen Fehler akustisch und 
macht somit am Installationsort deut-
lich auf sich aufmerksam.

Defekte Leuchten werden so schnel-
ler erkannt und einfacher gefunden – 
ein Summen ist eben deutlich unange-
nehmer als ein unauffälliges Blinken 
einer LED.

Tritt an einer „Autotest 2 Leuchte“ 
ein Fehler auf, ertönt ein 1-minütiges 
Signal. Anschließend verstummt der 
Summer für eine Stunde, um danach 
wieder aktiv zu werden. So lange bis 
der Fehler behoben wird.

Die Instandsetzung und damit die 
Wiederherstellung der Sicherheit er-
folgt beim Einsatz einer Leuchte mit 
zusätzlichem Summer somit höchst-
wahrscheinlich auch erheblich schnel-
ler. ◼

www.siblik.com

Mehr zu BIM mit DDS-CAD: www.dds-cad.at/BIM

Bau auf BIM – mit DDS-CAD
Digital planen | Umsatz steigern | Schneller ausführen | Zukunft sichern
 
BIM lohnt sich! Und mit der richtigen Planungssoftware fällt der Einstieg leicht.

Alle „Autotest 2 Leuchten“  
von Fischer verfügen zusätzlich über  

einen Summer, der Fehler akustisch meldet.

Die neuen Monitore  
der BLO-Line sind mit  

Brandschutzglas, einem stabilen  
Stahlblech-Gehäuse und (optional) einer  

Löschkartusche versehen.

Bi
ld

: D
is

te
c 



SMARTELÖSUNGEN

Verschiedene Berechnungs-
programme der Pokorny  
Technologies können angefordert 
und bis 30. Juni 2020 kostenfrei  
genutzt werden.

BRANDLAST-OPTIMIERT: NEUE BLO-LINE VON DISTEC 

Monitore,  
so brandsicher wie Ziegelsteine

Mehr zu BIM mit DDS-CAD: www.dds-cad.at/BIM

Bau auf BIM – mit DDS-CAD
Digital planen | Umsatz steigern | Schneller ausführen | Zukunft sichern
 
BIM lohnt sich! Und mit der richtigen Planungssoftware fällt der Einstieg leicht.

KÜHL-, HEIZ-, GEBÄUDEHEIZLAST BERECHNEN

Software-Vollversionen kostenlos nutzbar

grammen sowie thermodynamischer Si-
mulationssoftware. 

Folgende Programme können bis 30. 
Juni 2020 kostenfrei angefordert und 
genutzt werden:
  • Kühllast-Heizlast-Kombi
  • Kühllast (nach ÖNORM H6040, EN 
und ISO)
  • Heizlast Austria (Raum- und Gebäu-
deheizlast, u. a. nach der aktuellen 
ÖNORM H 7500-1 und EN 12831)
  • Vereinfachte Gebäudeheizlast (nach 
ÖNORM H 7500-3)
  • Betriebswirtschaftliche Vergleichs-
rechnung nach ÖNORM M 7140 
(neues Produkt, in Kürze verfügbar)

Für Planer und Handwerker ideal
Der Vorteil für Interessierte: Mit die-
ser Software, die praktisch von jedem 
Handwerker und Planer ohne Schulung 
nutzbar ist, können reale Projekte in 
der Aktionszeit berechnet werden, ohne 

dafür Ausgaben zu haben. 
Lizenzen sind auch für das 
Home-Office nutzbar (Mit-
arbeiter können die Soft-
ware also daheim nutzen).

Und Unternehmen, die 
zurzeit auf der Suche nach 
einer Softwarelösung sind 
oder einmal ein anderes 
Programm ausprobieren 

möchten, können das nun kosten- und 
risikolos im realen Einsatz testen.

„Wir bieten auch kostenfreie On-
line-Präsentationen ( je nach Bedarf in-
dividuell oder in Gruppen) an. Das hilft 
mitunter beim Einstieg“, erklärt Po-
korny.

Wie erwähnt: Die Aktion von Po-
korny Technologies ist unverbindlich 
und kostenfrei – mit 30. Juni 2020 wer-
den die Lizenzen automatisch deakti-
viert; es entstehen den Nutzern keine 
Verpflichtungen (außer die zur Einhal-
tung der AGB)! 

Die Software kann dann (muss aber 
nicht!) erworben werden. Nutzer, wel-
che die Software nach Ende der Aktion 
erwerben möchten (völlig freiwillig), 
erhalten zusätzlich 20 % Nachlass und 
bei Bedarf flexible Zahlungskonditio-
nen, teilt man seitens des Unterneh-
mens mit.  ◼

www.pokorny-tec.at

Die Wiener Pokorny Technologies ermög-
licht bestehenden und potenziellen Nut-
zern aus dem Handwerks- und Planungs-
bereich, einige Software-Vollversionen 
(Kühllast, Heizlast, Gebäudeheizlast) bis 
30. Juni 2020 kostenlos und unverbindlich 
zu nutzen. Lesen Sie hier die erfreulichen 
Details.

Viele Unternehmen im SHK-Bereich ma-
chen gerade nicht nur finanziell eine 
schwierige Zeit durch. „Nachdem wir 
es derzeit alle nicht leicht haben, stel-
len wir bereits seit Beginn der Coro-
na-Ausgangsbeschränkungen unseren 
Kunden kostenfreie zusätzliche Lizen-
zen für das Home-Office zur Verfügung. 
So möchten wir zur Entlastung unserer 
Kunden beitragen“, erklärt DI Michael 
Pokorny, Inhaber von Pokorny Techno-
logies, gegenüber der HLK. Und weiter: 
„Jetzt erweitern wir das Angebot auf 
potenzielle Interessenten: Firmen erhal-
ten bis Ende Juni 2020 kostenfrei und 
unverbindlich Lizenzen unserer Soft-
wareprodukte. Diese sind ebenfalls bis 
30. Juni 2020 lauffähig. Diese Lizenzen 
können für reale Projekte eingesetzt 
werden“. Dieses Laufzeitende könne ge-
gebenenfalls auch noch verlängert wer-
den, wenn dies nötig sein sollte, bestä-
tigt Pokorny der HLK. 

Kostenlose Software
Pokorny Technologies ist ein in Wien 
ansässiger Familienbetrieb und Soft-
warehersteller mit Schwerpunkt auf 
Kühllast- und Heizlast-Berechnungspro-
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INDUSTRIELLE POWER-TO-GAS-ANLAGE IM MEGAWATTBEREICH

Grüner Wasserstoff für Mobilität
Erneuerbarer Wasserstoff kann die Mobilität grüner machen. Dafür müssen jedoch die Kosten sinken.  
Wie das geht, erproben Energiewirtschaft und Forschung derzeit in einer industriellen  
Power-to-Gas-Anlage im süddeutschen Grenzach-Wyhlen. 

Die Megawattanlage ist im Ap-
ril 2020 seit vier Monaten in 
Betrieb und funktioniert zu-
verlässig. Auch ein daran an-

geschlossener Forschungselektrolyseur 
läuft sehr erfolgreich. Das Zentrum für 
Sonnenenergie- und Wasserstoff-For-
schung Baden-Württemberg (ZSW) ko-
ordiniert das Vorhaben. Betreiber der 
kommerziellen Anlage ist der Energie-
versorger Energiedienst AG.

Die Power-to-Gas-Anlage mit einer 
elektrischen Anschlussleistung von ei-
nem Megawatt erzeugt erneuerbaren 
Wasserstoff mit dem Strom aus dem 
Rhein-Wasserkraftwerk in Wyhlen. Da 
eine Nutzung des öffentlichen Stromnet-
zes nicht erforderlich ist, entfallen Netz-
entgelte und die EEG-Umlage. Darüber 
hinaus lassen sich im Vergleich zu Po-
wer-to-Gas-Anlagen, die auf Wind- oder 
Sonnenenergie basieren, hohe Volllast-
stunden erreichen, weil die Wasserkraft 
praktisch rund um die Uhr zur Verfügung 
steht. Das verbessert die Wirtschaftlich-
keit weiter und ermöglicht schnell um-
fangreiche Betriebserfahrungen.

Über 1.800 Betriebsstunden in vier  
Monaten, mehr als 60 Trailer befüllt
Seit Anfang Dezember 2019 läuft die 

Anlage regulär und hat seitdem bereits 
1.850 Betriebsstunden hinter sich. Das 
vom ZSW aufgesetzte Monitoringsys-
tem, das alle wesentlichen Komponen-
ten und Subsysteme vermisst, funktio-
niert einwandfrei. Die Anlage arbeitet 
sowohl bei Volllast als auch in verschie-
denen Teillastzuständen vollautoma-
tisch im 24-Stunden-Betrieb. Mit Hilfe 
einer Datenfernübertragung nach Stutt-
gart und automatisierter Datenauswer-
tung überwacht das ZSW den Betrieb. 
Die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler ermitteln unter anderem den 
Wirkungsgrad der Gesamtanlage inklu-
sive aller Subsysteme. Der Gesamtwir-
kungsgrad von Strom zu hochreinem, 
auf 300 bar komprimiertem Wasser-
stoff liegt aktuell bei bis zu 66 % bezo-
gen auf den Brennwert des Gases. Dar-
über hinaus untersuchen die Forscher 
Alterungseffekte und leiten aus den Da-
ten Verbesserungspotenziale ab.

Bislang befüllte die Anlage 62 Trailer 
mit brennstoffzellentauglichem Wasser-
stoff. Jeder dieser transportablen Behäl-
ter fasst rund 300 Kilogramm. Pro Tag 
kann die Anlage bis zu 500 Kilogramm 
Wasserstoff erzeugen. Das reicht für eine 
durchschnittliche Tagesfahrleistung von 
mehr als 1.000 Brennstoffzellen-Pkw aus.

Kosten der Elektrolyseure  
für die Industrie reduzieren
Auch das an die kommerzielle Anlage 
angedockte Forschungsvorhaben ver-
läuft erfolgreich. In einer Forschungs-
anlage erproben die Wissenschaftler im 
Parallelbetrieb zur kommerziellen An-
lage verbesserte Elektrolyseblöcke mit 
maximal 300 Kilowatt Leistung. Sie sol-
len den Wasserstoffpreis weiter senken. 
Aber auch Unternehmen können dort 
Komponenten testen und optimieren, 
um sie später auf ihre Produkte zu über-
tragen. Damit unterstützt das Projekt 
den Technologietransfer in die Wirt-
schaft. Im vergangenen Jahr schafften 
das ZSW und seine Forschungspartner 
bereits während des Testbetriebs der 
Anlage einen ersten Erfolg: Mit neuen 
Elektrodenbeschichtungen erreich-
ten die Forscher 20 % mehr Leistungs-
dichte verglichen mit den Elektrolyse-
blöcken des industriellen Anlagenteils. 
Das bedeutet: Für die gleiche Leistung 
sind weniger Rauminhalt und Material 
erforderlich.

Da sich die Investitionskosten auch 
am Bauvolumen orientieren und die 
Elektrolyseblöcke mit rund 40 % den 
größten Kostenanteil bei der Umwand-
lung des erneuerbaren Stroms aus-
machen, schlagen sich Fortschritte 
auf diesem Gebiet automatisch auf 
den Wasserstoffpreis nieder. Für Her-
steller von Elektrolyseanlagen ist 
die Entwicklung daher ein wichtiger 
Faktor zur weiteren Kostensenkung. 
Langfristiges Ziel der ZSW-Forscher 
und Energiedienst-Ingenieure ist es, 
die heutigen Produktionskosten von 
strombasiertem Wasserstoff in etwa 
zu halbieren.

Das Land Baden-Württemberg för-
dert das Leuchtturmprojekt insgesamt 
mit 4,5 Millionen Euro. Im Jahr 2019 
wurde ein darauf aufbauendes Vor-
haben vom Bundeswirtschaftsminis-
terium im Rahmen des Ideenwettbe-
werbs „Reallabore der Energiewende“ 
zu einem der Gewinner der ersten Aus-
schreibungsrunde gekürt. ◼

www.ptg-bw.de
www.zsw-be.de

Die industrielle Power-to-Gas-Anlage am Wasserkraftwerk in Grenzach-Wyhlen.
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INFOS MIT QR-CODE ERHALTEN

Auf elektrische Betriebsmittel in Kläranlagen achten
Nicht immer ist es direkt offensichtlich – 
aber auch in Kläranlagen können explosive 
Luftgemische entstehen. Damit kommt 
den elektrischen Anlagen eine „Ex-orbi-
tante“ Bedeutung zu. 

Der Rechen stellt in einer Kläran-
lage nach dem Zulauf die erste Reini-
gungsstufe dar. Dort bleiben grobe 
Verschmutzungen aller Art wie Steine, 
Äste, Laub, feuchtes Toilettenpapier, 
Binden und jede Menge anderer Un-
rat hängen und werden dem weiteren 
Klärkreislauf entzogen. Die Grobstoffe 
würden ansonsten die Pumpanlagen 
verstopfen und müssen deshalb si-
cher entfernt werden, zumal sie auch 
die Effizienz der nachgelagerten biolo-
gischen Reinigungsstufen verschlech-
tern. In der Regel werden diese z. B. 
über eine Förderschnecke ausgetra-
genen Stoffe dann in einem Container 
gesammelt und landen dann später in 
der Müllverbrennungsanlage. Bei die-
sen Vorgängen lassen sich selbst explo-
sive und andere gefährliche Stoffe nicht 
ausschließen.

Aus diesem Grund unterliegt die in 
einem Rechenraum verbaute Technik 
besonderen Anforderungen. Für elek-
trische Betriebsmittel (z. B. Leuchten, 
Klemmenverteiler, Steckdosen, Licht-
schalter, Motoren, Steuerstellen etc.) 
bedeutet dies, dass diese explosions-
geschützt ausgeführt sein müssen. Ent-

sprechende Regelwerke (ATEX Richt-
linie 2014/34/EU der Europäischen 
Union) und Normen legen die Anforde-
rungen an elektrische Betriebsmittel 
und deren bestimmungsgemäße Ver-
wendung in explosiven Bereichen fest.

Zugelassen sind hier Produkte, wel-
che entsprechend geprüft, bescheinigt 
und hergestellt sind und die entspre-
chende Ex-Gerätekennzeichnung tra-
gen.

Bei den von Quintex gelieferten Pro-
dukten befinden sich immer alle not-
wendigen Daten (wie der Klartext) und 
auch entsprechende QR Codes (siehe 
Bild), die zusätzlich einen direkten Link 

zur Anleitung des Betriebsmittels er-
möglichen. So kann jederzeit mit einem 
Handy (im Ex-Bereich zugelassen) die 
Betriebsanleitung angeschaut werden 
und eventuell Anpassungen gemäß der 
Betriebsanleitung durchgeführt wer-
den.

Dies ist inbesondere bei Verteilern 
wichtig, da Klemmenanpassungen ge-
mäß der zugehörigen Tabelle in der 
Betriebsanleitung auch noch vor Ort 
durchgeführt werden dürfen.

Einfach scannen und alle Informatio-
nen erhalten – so einfach kann das ge-
hen. ◼

www.quintex.eu

Entfesseln Sie 
die Intelligenz
Ihres Antriebs.

danfoss.at

Um das ungenutzte Potential 
Ihrer Systeme durch mehr Intelligenz 
auszuschöpfen, erfordert es oft mehr 
Komponenten, Sensoren und Komplexität. 
Intelligente Frequenzumrichter hingegen 
können schnell und einfach zusätzliche 
IOT-Funktionen als intelligente Sensoren 
übernehmen.

QR Codes auf elektrischen Betriebsmitteln liefern z. B. einen direkten Link zur Anleitung,  
falls diese benötigt wird.
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KOMBI-TRV VON RESIDEO ALS EFFIZIENTE EIN-VENTIL-LÖSUNG

Hydraulischer Abgleich  
verbessert Energiebilanz
Die sieben Wohnblockanlagen der SAGA Unternehmensgruppe im 
Hamburger Quartier Hexenberg unweit der Reeperbahn sind frisch  
modernisiert. Auch energetisch entsprechen die Gebäude aus den 
1970er Jahren nun vollständig dem neuesten Stand der Technik. 

Das kommunale Wohnungsun-
ternehmen ließ dafür die ge-
samten Fassaden sanieren und 
dämmen. Außerdem wurden 

neue Fenster eingebaut. Der direkte Ef-
fekt dieser Maßnahmen zeigt sich in der 
reduzierten Heizlast der energetisch er-
tüchtigten Gebäude: Die Leistung von 
1.800 Heizkörpern in den 450 Wohnun-
gen musste neu ausgelegt werden. Zum 
Einsatz kamen dabei die druckunabhän-
gigen Honeywell Home Thermostatven-
tile Kombi-TRV von Resideo.

Nach einer umfassenden energeti-
schen Sanierung ist die Durchführung 
des hydraulischen Abgleichs Pflicht. 
Denn durch die Modernisierung ver-
ändert sich der Heizbedarf eines Ge-
bäudes enorm. Die Heizkörper müssen 

Volumenstrom auch bei variierendem 
Eingangsdruck konstant. So kann ein 
hydraulischer Abgleich über die Heiz-
körper stattfinden – ganz ohne zusätzli-
che Regelventile auf den Etagen oder im 
Keller. „Wir haben der SAGA das Ther-
mostatventil Kombi-TRV von Resideo 
empfohlen“, berichtet Andy Kaminski. 
„Denn es ist das Ventil mit den wenigs-
ten Bauteilen und daher kaum stör-
anfällig.“ Durch die intelligente Kon-

an die neuen Bedingungen 
angepasst werden, um ef-
fizient arbeiten zu können 
und gleichmäßig warm zu 
werden.

Kombi-TRV als robuste und 
wartungsarme Lösung
Der Fachbetrieb Kawulski Wärme-
technik GmbH aus Hamburg beteiligte 
sich an der Ausschreibung zur Ausfüh-
rung des hydraulischen Abgleichs. Ge-
schäftsführer Andy Kaminski prüfte 
deshalb die am Markt verfügbaren 
druckunabhängigen Thermostatventile 
und deren Eignung für die Gegebenhei-
ten in den Wohnblockanlagen. Ihre Be-
sonderheit: Die in den Ventilen einge-
bauten Differenzdruckregler halten den 

Die Bewohner der Wohnblock-
anlagen im Hamburger  

Quartier Hexenberg genießen 
durch den hydraulischen  

Abgleich des Heizsystems mit 
dem Kombi-TRV von Resideo 

einen dauerhaft hohen  
thermischen Raumkomfort.

Durch den hydraulischen 
Abgleich mit dem druck-
unabhängigen Honeywell 
Home Thermostatventil 
Kombi-TRV von Resideo 
lassen sich bis zu 10 % 
Energie einsparen.
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struktion ist das Kombi-TRV besonders 
verschmutzungsarm. Das reduziert den 
Wartungsaufwand und die damit ver-
bundenen Kosten. 

Resideo unterstützt bei  
Voreinstellung der Ventile
Der Einbau der neuen Ventile an den 
Heizkörpern musste im laufenden Be-
trieb der Heizungsanlage und in Abspra-
che mit den Mietern erfolgen. Die SAGA 
beauftragte schließlich die Firma Ka-
wulski mit dem hydraulischen Abgleich 
der Heizungsanlagen im Wohnquar-
tier Hexenberg. Das an dem Moderni-
sierungsprojekt beteiligte Ingenieur-
büro berechnete die neue Heizlast für 
die einzelnen Räume der Wohngebäude. 
Auf dieser Grundlage übernahm Resi-
deo dann die Ermittlung der Voreinstel-
lung aller Honeywell Home Thermostat-
ventile Kombi-TRV und entlastete damit 
den Installateur. Auch für den Fall, dass 
die Heizlastermittlung vom SHK-Fach-
betrieb durchgeführt werden muss, 
unterstützt Resideo mit einer kosten-
losen Heizlastberechnungs-App zum 
Download. In den Bestandsgebäuden 
auf dem Hexenberg war der Einbau des 
Kombi-TRV problemlos möglich: Durch 
ihre standardisierten Anschlüsse pass-
ten die Ventile problemlos auf die vor-
handenen Heizkörper.

Schnelle und unkomplizierte Belieferung
„Da alle 450 Wohnungen durchgängig 
vermietet waren, war eine Besichtigung 
der Räumlichkeiten nicht möglich. Die 
Installateure konnten die Anzahl der 
benötigten Kombi-TRV-Modelle daher 
nur schätzen“, erinnert sich Resideo-Au-
ßendienstmitarbeiter Florian Grass, der 
das Projekt von Hersteller-Seite aus be-
treut hat. Innerhalb weniger Tage nach 
der Bestellung erhielt der SHK-Fachbe-
trieb Kawulski die Thermostatventile. 
„Im Verlauf der Installation fehlende 
Stückzahlen lieferte Resideo kurzfristig 

nach, Übermengen nahm der Hersteller 
ohne Probleme wieder zurück“, berich-
tet Geschäftsführer Andy Kaminski.

 
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
In Bestandsgebäuden wie den Wohn-
blockanlagen der SAGA im Quartier 
Hexenberg können durch den dynami-
schen hydraulischen Abgleich mit dem 
druckunabhängigen Honeywell Home 
Thermostatventil Kombi-TRV von Re-
sideo bis zu 10 % Energie eingespart 

werden – zusätzlich zu den Einsparun-
gen durch die energetische Sanierung. 
Störende Anlagengeräusche und Raum-
temperaturschwankungen treten nicht 
mehr auf. „Das Kombi-TRV von Resideo 
ist bei den SHK-Installateuren das der-
zeit bevorzugte Ventil für den hydrauli-
schen Abgleich“, so die Bewertung von 
Andy Kaminski. „Denn das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis ist für alle Baubetei-
ligten am besten.“ ◼

www.homecomfort.resideo.com/de

Das Kombi-TRV aus dem Honeywell Home Portfolio von 
Resideo besteht aus hochwertigen Materialien und nur 
wenigen Bauteilen. Dadurch ist es robust und besonders 
ausfallsicher. Das intelligente Design des Ventils garantiert 
eine hohe Unempfindlichkeit gegenüber Verschmutzung.

Der Nenndurch-
fluss durch den 

Heizkörper kann 
am Kombi-TRV von 

Resideo einfach 
mit einem Schlüs-
sel voreingestellt 
werden. Für den 
jeweils berech-

neten Durchfluss 
kann mit Hilfe des 

Diagramms der 
am Ventil einzu-

stellende Wert ab-
gelesen werden.
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ARTSTYLE WÄRMEPUMPEN
Dynamische Eleganz, die sich dem Ambiente anpasst – Flüsterleise

REMKO SERIE HTS
	■ Heizen und Kühlen
	■ Effektive Trinkwassererwärmung
	■ Innovatives Design
	■ Schalloptimierter Betrieb
	■ Touchdisplay-Reglung
	■ Steuerung per Tablet oder Handy

Außenmodul  
ARTstyle-Wärmepumpe Energieeffizienz

45% 
Förderung
bis zu

Für alle REMKO 
Wärmepumpen

Verkaufsbüro Österreich 
Manfred Szöke / oesterreich@remko.de
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Per Live-Video-Präsen-
tation wurde Ende 
April 2020 die Stu-
die „Zur aktuellen 

thermisch-energetischen Sa-
nierungsrate in Österreich“ 
durch folgende Personen vor-
gestellt: Prof. Mag. Ing. Wal-
ter Stingl (Gründer der Stingl 
Top Audit Steuerberatung 
GmbH, Wien), Mag.a Karin 
Fuhrmann (Steuerberaterin 
und Partnerin bei TPA Steu-
erberatung GmbH, Wien), Dr. 
Wolfgang Amann (Geschäfts-
führer des IIBW Institut für 
Immobilien, Bauen und Woh-
nen GmbH, Wien) und Mag. 
Georg Bursik (F.B.I. – For-
schungsverband der österrei-
chischen Baustoffindustrie). 
Zwei weitere Gesprächspart-
ner (Dr. Alexander Storch/ 
Umweltbundesamt und Mag. 
Roland Hebbel/ZIB) waren 
live zugeschaltet. Außerdem 
wurde eine zweite Studie vor-
gestellt: „Steuerliche Maß-
nahmen zur Dekarbonisie-
rung des Wohnungssektors“.

Gebäudesanierung  
auf Intensivstation
Die Gebäude-Sanierungs-
rate in Österreich ist derzeit 
so niedrig wie seit 10 Jahren 
nicht mehr. Die Corona-Krise 
hat faktisch über Nacht den 
Bausektor ins Stottern ge-
bracht. Mit einer massiven 
Ankurbelung der Wohn-
haus-Sanierung würde man 
nicht nur zur Erreichung der 
Klimaziele beitragen, sondern 
zugleich auch die heimische 
Wirtschaft beleben. „Der Be-

„Die vorgeschlagene Defi-
nition für die thermisch-ener-
get ische Sanierungsrate 
(Anm.: siehe Formel) hilft ein 
vollständiges Bild der Sanie-
rungsaktivitäten in Öster-
reich zu liefern. Auf dieser 
Grundlage kann die Wirkung 
von Maßnahmen vergleich-
bar und nachvollziehbar 
bewertet werden“, so Mag. 
Wolfgang Schieder, Umwelt-
bundesamt/Team Gebäude.

reich Gebäudesanierung liegt 
seit Jahren auf der Intensiv-
station“, so Mag. Georg Bur-
sik, F.B.I. Forschungsverband 
der österreichischen Bau-
stoffindustrie. „Gerade in der 
jetzigen Situation braucht die 
Wirtschaft starke Impulse. 
Die wirtschafts- und arbeits-
marktbelebende Wirkung 
von Investitionen in den Bau-
sektor wurden in der Vergan-
genheit ja schon vielfach be-
stätigt“, unterstreicht Bursik.

Studie 1:  
Thermisch-energetische  
Sanierungsrate in Österreich
Die Studienverfasser (Um-
weltbundesamt und Institut 
für Immobilien, Bauen und 
Wohnen) haben im Auftrag 
einiger Verbände (F.B.I., GDI 
2050, WKO, Z.I.B.) den ak-
tuellen Trend bei geförder-
ten und ungeförderten Sa-
nierungen, ein zuverlässiges 
Monitoring-System für die 
Zukunft sowie eine neue De-
finition der „Sanierungsrate“ 
erarbeitet.

Sanierungsrate auf  
1,4 % gesunken
Nach der neuen Methode, 
unter Berücksichtigung un-
geförderter sowie (kumulier-
ter) Einzelbauteilsanierun-
gen, lag die Sanierungsrate 
für Hauptwohnsitzwohnun-
gen 2010 bei 2,2 % und unter 
Berücksichtigung der Woh-
nungen ohne Hauptwohnsitz 
(Nebenwohnsitze, Ferienwoh-
nungen, Leerstand) bei etwa 
2,1 %. 2018 wurde demge-
genüber nur noch eine Sanie-
rungsrate von 1,4 % erreicht. 
Vor zehn Jahren dominierten 
umfassende Sanierungen, 
heute überwiegen eindeutig 
die Einzelmaßnahmen.

1,9 Mio. Wohneinheiten  
modernisierungswürdig
Die Studie liefert auch einen 
Einblick zum Sanierungsbe-
darf in den einzelnen Woh-
nungsbeständen: Seit 1991 
ist der Wohnungsbestand um 

STUDIEN ZUR AKTUELLEN THERMISCH-ENERGETISCHEN  
SANIERUNGSRATE IN ÖSTERREICH

Energiehunger der  
Gebäude reduzieren
Die Modernisierung von Gebäuden wäre ein Turbo für die Wirt-
schaft und den Arbeitsmarkt. Die kürzlich präsentierte Studie „Zur 
aktuellen thermisch-energetischen Sanierungsrate in Österreich“ 
listet nicht nur interessante Zahlen auf, sondern auch Hemmnisse 
und Hürden. Österreich bräuchte eine Sanierungs-Strategie und 
steuerliche Anreize, wie eine zweite Studie aufzeigt.

Präsentierten Ende April 2020 zwei Studien zum Thema „Thermisch- 
energetische Sanierung“ via Video-Pressekonferenz (v. l.): Prof. Mag. Ing. Walter 
Stingl, Mag.a Karin Fuhrmann, Dr. Wolfgang Amann und Mag. Georg Bursik.

Die vorgeschlagene Formel und Neu-Definition für die  
thermisch-energetische Sanierungsrate.

Leitgrößen zu Sanierung beitragender Einzelmaßnahmen von 2009 bis 2018  
[(Index 2009 = 100). Quellen: Leitgrößen (BMVIT 2019, GPH 2020, KFP 2019, 
LKNÖ 2019, VÖK 2019), Wohnungsstatistik (IIBW 2019b), eigene Berechnung]
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etwa 40 % auf fast 4,8 Millio-
nen Einheiten angewachsen. 
Besonders stark zugelegt ha-
ben Eigenheime ohne Haupt-
wohnsitz , gemeinnützige 
Mietwohnungen und Eigen-
tumswohnungen. Etwa 1,9 
Mio. Einheiten haben einen 
thermisch unzureichenden 
Standard. Besonders hoch 
ist der Sanierungsbedarf bei 
Eigenheimen.

Klima-fit bis 2040
Zur Erreichung einer voll-
ständigen thermisch-ener-
get i schen Er tücht igung 
des Wohnungsbestands 
bis 2040 müsste die Sanie-
rungsrate (umfassende Sa-
nierungen und kumulierte 
Einzelmaßnahmen) kurzfris-
tig auf 2,6 % und ab 2025 
auf 3,2 % erhöht werden. 
Dies sind kurzfristig etwa 
120.000 umfassende Sa-
nierungsäquivalente. Über-
durchschnittlich hoch ist 
der Sanierungsbedarf bei 
privaten und kommunalen 
Mietwohnungen sowie bei 
Wohnungen und Eigenhei-
men ohne Hauptwohnsitz. 
„Mit einer Sanierungsrate 
von 2,5 bis 3 Prozent kön-
nen wir den österreichischen 
Wohnungsbestand bis 2040 
klimafit machen. Das ist bei 
entschlossenem Handeln 
von Politik, Wirtschaft und 
Bevölkerung zu schaffen“, so 
Amann.

Österreich bräuchte  
eine (Sanierungs-)Strategie
Die Erkenntnisse aus der 

Studie legen offen, dass eine 
deutliche Anhebung der Sa-
nierungsrate nur mit einem 
Maßnahmenbündel für die 
einzelnen Bestandssegmente 
zu erreichen sein wird. „Ein-
zelaktionen, wie in der Ver-
gangenheit, werden uns nicht 
weiterbringen. Wir brauchen 
daher in Österreich dringend 
eine Sanierungs-Strategie“, 
so Mag. Roland Hebbel von 
GDI 2050 und ZIB (Zentral-
verband Industrieller Bau-
produktehersteller).

Die seit vielen Jahren ge-
forderte Reform des Wohn-
rechts für Miet- und Eigen-
tumswohnungen steht dabei 
an vorderster Front, ebenso 
eine starke Bewusstseinsbil-
dung in der Bevölkerung. 

Studie 2:  
„Steuerliche Maßnahmen“
In der zweiten Studie über 
„Steuerliche Maßnahmen zur 
Dekarbonisierung des Woh-
nungssektors“ werden Vor-
schläge präsentiert, wie die 
Gebäudesanierung attrakti-
ver gestaltet werden könnte. 
Denn die bisherigen An-
sätze zur Erhöhung der Sa-
nierungsrate fruchten nicht 
ausreichend. Und Fakt ist: In 
vielen Fällen ist schlichtweg 
nicht genug Geld vorhanden, 
um eine umfassende Sanie-
rung zu stemmen. Zudem 
werden die Zugangshürden 
zur Erlangung von Förde-
rungen in Österreich als (zu) 
hoch empfunden.

Deshalb spricht sich die 
Bauprodukteindustrie für ei-
nen neuen Schwerpunkt bei 
steuerlichen Förderungen 
aus. Das erste in der vorlie-
genden Studie vorgestellte 
Modell zielt auf Eigenheime 
und Eigentumswohnun-
gen ab, das zweite auf pri-
vate Mietwohnungen (also 
auf Bestandssegmente, bei 
denen die bisherigen Förde-
rungsmodelle besonders aus-
lassen). Die Sanierung von 
Eigenheimen und Eigentums-
wohnungen soll durch die 

großzügige Absetzung von 
Sanierungskosten von der 
Lohn- und Einkommensteuer 
bzw. einer Negativsteuer im 
Rahmen der Arbeitnehmer-
veranlagung angekurbelt 
werden, die Sanierung von 
privaten Mietwohnungen 
durch eine verkürzte Abset-
zung von Sanierungskosten 
oder alternativ mit Investi-
tionsprämien.

Sanierungs-Ankurbelung  
privater Mietwohnhäuser
Ein ähnlich einfaches steu-
erliches Förderungsmodell 
wurde für die thermisch-ener-
getische Sanierung privater 
Mietwohnhäuser entwickelt. 
Ähnlich einem in Deutsch-
land neu eingeführten In-
strument soll durch eine 
stark verkürzte Absetzung 
der Sanierungskosten inner-
halb von nur fünf Jahren die 
Bereitschaft für Sanierungen 
angekurbelt werden. Für Ei-
gentümer, die mit erhöhten 
Absetzbeträgen wenig an-
fangen können, soll alterna-

tiv eine Investitionsprämie in 
Höhe von 15 % der Investiti-
onskosten eingeführt werden. 
Denkmalgeschützte Gebäude 
werden zusätzlich begüns-
tigt, indem die Liebhabe-
rei-Berechnung entschärft 
wird. Bei gewerblich genutz-
ten Mietf lächen ist schon 
heute eine Sofortabsetzung 
möglich. Dies soll bei Misch-
objekten auch auf Wohnun-
gen ausgeweitet werden. Be-
gleitend soll zur erleichterten 
Finanzierung die steuerfreie 
Ansparung der Mietzinsre-
serve ermöglicht werden.

Studien runterladbar
Beide Studien (Definition und 
Messung der thermisch-ener-
getischen Sanierungsrate 
in Österreich; Steuerliche 
Maßnahmen zur Dekarboni-
sierung des Wohnungssek-
tors) können auf der Website 
des Institut für Immobilien, 
Bauen und Wohnen (IIBW) 
kostenfrei heruntergeladen 
werden. ◼

www.iibw.at

Wie steht es um die thermisch- 
energetischen Gebäude-Sanierungs-
rate in Österreich und wie könnte  
man diese ankurbeln?  
Zwei Studien liefern Antworten.
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ALVA KATALOGE 2020 DER FRAUENTHAL

Druckfrisch & online 
Drei Ausgaben, ein Ziel: das Beste für Bad, 
Heizung und Installation findet sich in den 
rund 800 Seiten starken ALVA-Katalogen.

Starten Sie heuer mit noch mehr AL-
VA-Auswahl ins Frühjahrsgeschäft. 
ALVA, die Eigenmarke der Frauenthal 
Handel Gruppe, deckt mit ALVA AQUA 
(Sanitär), ALVA ALEA (Energie) und 
ALVA ACTA (Installation) alle Einsatz-
bereiche perfekt ab. Attraktive Preise, 
geprüfte Qualität, ein langlebiges Sor-
timent und hohe Lagerverfügbarkeit 
sind dabei selbstverständlich. Dabei 
hilft ALVA den Installateuren auch, 
dem Internet-Preiskampf zu entkom-
men und trägt zum Aufbau einer lang-

fristigen Kundenbeziehung bei, denn 
ALVA hat sich in den letzten Jahren zu 
einer wichtigen Marke in der Branche 
entwickelt. 

Heuer überzeugt ALVA wieder mit ei-
nem durchdachten Mix aus Klassikern 
und neuen Highlights: Rund 11.300 Ar-

tikel umfasst das gesamte ALVA 
Sortiment. Mehr denn je!

Punktgenau informiert ist man 
mit den ALVA Sortimentsauszügen!

Alle Produkte zu einem aktu-
ellen Thema in einem Folder: z. B. 
ganz aktuell zum Thema Schwimm-
bad. Jetzt, wo Menschen viel Zeit in 
ihrem eigenen Zuhause verbringen, 
legen sie mehr Fokus auf eine schöne, 

angenehme und gesunde Umgebung. 
Installateure können das ALVA Kata-

log-Trio 2020 und die Sortimentsaus-
züge bei SHT/ÖAG bestellen oder seit  
1. Mai 2020 auch online holen. ◼

www.mySHT.at
www.joeag.at

RENE KAUSL BERÄT INSTALLATEUR-KOLLEGEN MIT HANDWERKER-IMPULS

Erfolgs-Know-how vom Profi für Profis
Über die „HandwerkerImpuls“ GmbH 
steht Installateur Ing. Rene Kausl interes-
sierten Sanitär- und Heizungs-Installateu-
ren mit Rat und Tat zur Seite. Er bietet Wis-
sensaustausch und hilft bei der Weiter-
gabe bzw. Implementierung von bewähr-
tem, praxiserprobtem Erfolgs-Know-how. 

Teilnehmern der (von Windhager in-
itiierten) „Doppelpass-Runden“ und 
HLK-Lesern ist Ing. Rene Kausl kein 
Unbekannter: In der HLK 12/2018 (S. 

40 + 41) berichteten wir über die gar 
nicht einfache Betriebsübergabe vom 
Vater auf ihn und in der HLK 1-2/2019 
(S. 72-74) zeigte er auf, wie man sich 
Zeit und Erfolg organisieren kann. In 
diesem Interview mit dem Eigentümer 
der in Weiten/NÖ ansässigen Kausl 
Gruppe konnte man schon sein Faible 
für Bausteine und Strategien einer er-
folgreichen Betriebsführung erkennen. 
„Mein Ziel war immer schon AM Unter-
nehmen zu arbeiten, und weniger IM 
Betrieb selbst. Deshalb habe ich mei-
nen Mitarbeitern auch relativ viel Ver-
antwortung übertragen. Denn mich 
reizt die Weiterentwicklung. Aus die-
sem Grund bin ich auch mehrheitlich 
beim deutschen Beratungsunterneh-
men HandwerkerImpuls eingestiegen 
und investiere hier als Geschäftsfüh-
rer mittlerweile das Gros meiner Zeit. 
Ich sehe, dass ich mit dieser Arbeit hier 
anderen Kollegen sehr gut helfen kann 
– das ist eine schöne, interessante und 
wichtige Aufgabe“, meint Ing. Rene 
Kausl gegenüber der HLK. 

Erfolg zulassen, Erfolgloses weglassen
Schon vor der Corona-Krise hechel-
ten viele Handwerksbetriebe in ihrem 
„Hamsterrad“ von Auftrag zu Auftrag, 
ohne genau zu wissen, wo die Reise 

(im Unternehmen und/oder privat) ei-
gentlich hingehen kann/soll/wird. Er-
folg wird oft behindert, weil man sich 
mit vielen (erfolglosen) Kleinigkeiten 
abgibt, die Zeit und Energie fressen. 
„Durch die Corona-Krise ist jetzt der 
ideale Zeitpunkt, um nachzudenken, wo 
man eigentlich hin will“, meint Kausl. Er 
bietet interessierten Chefs von Hand-
werksbetrieben seine Hilfe an, wenn 
  • sie für ihre täglichen Herausforde-
rungen als Geschäftsführer eine ex-
terne Unterstützung beiziehen möch-
ten, 
  • sie ihr Unternehmen zukunftsfit ma-
chen möchten, aber (noch) nicht wis-
sen, wie genau das gehen soll,
  • sie an Austausch, Weitergabe und 
Implementierung von bewährtem Er-
folgs-Know-how unter ausgewählten, 
österreichischen Branchen-Kollegen 
interessiert sind, 
  • sie vom Installateur zum Klima-
schutz-Experten wachsen möchten,
  • sie einen Erfahrungsaustausch vor 
und nach der Betriebsübergabe wün-
schen. 
Wer Interesse daran hat, seinen Be-

trieb zukunftsfit zu machen, findet 
Details zur Kontaktaufnahme mit Ing. 
Rene Kausl auf der Website. ◼

www.handwerkerimpuls.at

Installateur Ing. Rene Kausl berät nun  
(über HandwerkerImpuls) auch Berufskollegen,  
die sich mehr Lebensqualität, mehr Zeit und  
verbesserte Prozesse wünschen.



HEIZUNG . LÜFTUNG . KLIMATECHNIK    5/2020 45

BRANCHENFOKUS

FRAGOL AG

Änderung an der Spitze
Beim deutschen Spezialisten für synthe-
tische Schmierstoffe und Wärmeträger-
flüssigkeiten/Thermoöle gab es eine Än-
derung an der Führungsspitze. Dr. Heiner 
Müske übergab das Zepter an Tocher Iris 
Zerfaß. 

Nach diversen Gesellschafterwechseln 
übernahm die Familie Müske 2004 im 
Rahmen eines Management-Buy-Outs 
alle Firmenanteile der Fragol AG. Dr. 
Heiner Müske strukturierte das Unter-
nehmen danach um und entwickelte 
es zu einem Spezialisten für spezielle 
Schmierstoffe und einem der führen-
den Anbieter von Wärmeträgerflüs-
sigkeiten weltweit. Nach genau 40 
Jahren im Unternehmen schied Dr. 
Heiner Müske am 30. April 2020 nun 
aus dem Vorstand der Fragol AG aus. 
Seine Tochter, Iris Zerfaß, die seit fünf 
Jahren mit im Vorstand sitzt, führt das 
Familienunternehmen nun alleinver-
antwortlich. Dr. Müske bleibt Haupt-
aktionär und steht dem Unternehmen 
weiterhin für besondere Aufgaben zur 
Verfügung.

Iris Zerfaß: „Mit seinem unterneh-
merischen Weitblick hat mein Vater 
exzellente Grundlagen für das weitere 
Wachstum unseres Unternehmens ge-
schaffen. Ich danke ihm sehr, dass er 
mir ein so gesundes und gut aufge-
stelltes Unternehmen übergibt.“ ◼

www.fragol.de

SCHUTZ VOR HITZE, STRAHLUNG UND FUNKENFLUG

Neue Hitze- und Flammschutzkleidung 
Für gelegentliches, häufiges und perma-
nentes Schweißen hat MEWA eine Schutz-
kleidung in drei Varianten entwickelt. Die 
neuen sicheren Linien aus der Kollektion 
MEWA Dynamic bieten nicht nur Schutz 
vor Hitze/Strahlung/Funkenflug, sondern 
auch Bewegungsfreiheit, Tragekomfort 
und ein modernes Design.

Schweißer benötigen eine spezielle 
Schutzkleidung. Wer gelegentlich 
schweißt, braucht eine andere Aus-
stattung als jemand, der permanent 
schweißt. Um diese unterschiedli-
chen Anforderungen zu erfüllen, hat 
Textil-Dienstleister MEWA eine neue 
Schweißerschutzkleidung in drei Vari-
anten entwickelt.

„MEWA Dynamic Flame“ eignet sich 
für gelegentliches Schweißen. Die Klei-
dung schützt bei kleinen Metallsprit-
zern, bei kurzzeitigem Kontakt mit 
Flammen und bei Strahlungswärme. 
Elektriker, Mechatroniker und Instand-
halter, die nur manchmal schweißen, 
sind damit gut ausgerüstet. Wer hinge-
gen permanent schweißt, schützt sich 
besser mit „MEWA Dynamic Flame Ex-
treme“. Das robuste Gewebe bietet ex-
tremen Hitzeschutz in der thermischen 
Metallbearbeitung. Typische Einsatz-
gebiete sind Maschinen-/Fahrzeug-/
Stahl-/Anlagenbau und Werften. 

Für häuf iges Schweißen entwi-
ckelt MEWA derzeit die dritte Variante 
„Flame Advanced“, die Mitte 2020 auf 
den Markt kommt.

Diese Einteilung ist jedoch nur eine 
grobe Richtschnur. „Die Auswahl der 
geeigneten Schutzkleidung richtet sich 
immer nach der Gefährdungsanalyse 
des Arbeitsplatzes, so wie der Arbeit-
geber sie erstellt hat“, erklärt Bernd Fe-
keteföldi, kaufmännischer Geschäfts-
führer bei MEWA Österreich. Die neue 
Schutzkleidung ist eine Weiterentwick-
lung der Dynamic-Reihe von MEWA, die 
sich durch maximale Bewegungsfrei-

heit, großen Tragekomfort und coole 
Optik auszeichnet. 

MEWA bietet die Kleidung im Sha-
ring-Verfahren an: So kann der Betrieb 
ein ganzes Paket von Aufgaben – wie 
die Beschaffung, Lagerung und Pflege 
der Textilien – abgeben. Hinzu kommt 
die kontinuierliche Bedarfsanpassung, 
beispielsweise wenn jemand im Team 
eine weitere Hose benötigt oder neue 
Mitarbeiter (m/w) eingestellt werden. ◼

www.mewa.at

Dr. Heiner Müske mit (Tochter) Iris Zerfaß,  
die Fragol nun führt. 
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Schutz vor Hitze, Strahlung und Funkenflug:  
Für gelegentliches, häufiges und permanentes 
Schweißen bietet MEWA eine Schutzkleidung  
in drei Varianten an.
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Der im energietechnischen Anlagenbau und der  
Gebäudetechnik tätigen GETEC Gruppe hat Firmengründer  
DI Hermann Urschitz ein neues, operatives Korsett verpasst. 
Warum er das getan hat, was den Geschäftsführer in Zeiten 
wie diesen bewegt, und was aus seiner Sicht von Bedeutung 
ist, erzählt er im Interview mit HLK-CR Eberhard Herrmann. 

INTERVIEW MIT DI HERMANN URSCHITZ,  
GF DER GETEC UNTERNEHMENSGRUPPE

Weichen  
für die Zukunft  
gestellt

Die Kunden im energietechni-
schen Anlagenbau und der Ge-
bäudetechnik sind mit GETEC 
seit mehr als 20 Jahren sicht-

bar zufrieden, wie die online veröffent-
lichten Befragungsergebnisse beweisen. 
Daran arbeiten die Mitarbeiter ebenso, 
wie der Chef der GETEC Unternehmens-
gruppe, der mit Beispiel führt und vo-
rangeht. Denn es gehört zum gelebten 
Selbst- und Grundverständnis von Fir-
mengründer und Geschäftsführer DI 
Hermann Urschitz, dass ohne zufrie-
dene Mitarbeiter und Kunden gar nichts 
läuft. Damit das in Zukunft auch so 
bleibt, hat der Firmengründer „seiner“ 
GETEC-Unternehmensgruppe ein neues 
Korsett verpasst. Das ist aber nicht das 
einzige Detail, über das DI Hermann Ur-
schitz im Interview mit HLK-Chefredak-
teur Eberhard Herrmann spricht.

Energie- und Gebäudetechnik GmbH ab-
gespalten und sind jetzt eigenständige 
Firmen: Die neue GETEC Anlagenbau 
GmbH und die GETEC Gebäudetechnik 
GmbH sind nun Teil der neu gegründe-
ten GETEC Holding GmbH. Auch in die 
GETEC Holding eingebracht wurde die 
Getec Property Invest GmbH (die Be-
teiligungs-, Besitz- u. Vermögensgesell-
schaft der GETEC) welche u.a. den Be-
triebsstandort in Pinkafeld errichtet hat.

Die GETEC Energie- u. Gebäudetech-
nik GmbH übernimmt für diese GmbHs 
die Verwaltungs- und Vertriebs-Agen-
den, welche in einem Management- und 
Service-Vertrag geregelt sind. 

Und wie sehen die Eigentumsverhält-
nisse nun aus?
Urschitz: Bei der Anlagenbau GmbH und 
Gebäudetechnik GmbH hält die GETEC 
Holding ca. 53 %. Die Geschäftsführer 
dieser Tochterunternehmen, die Herren 
DI Andreas Haferl und Ing. Josef Reisen-
hofer, sowie meine Person halten den 
Rest der Anteile. Die beiden Herren haben 
die Möglichkeit, ihre derzeit noch kleinen 
Anteile, im Laufe der nächsten 10 Jahre 
aufzustocken, wenn sie das möchten.

Damit ist auch die Frage geklärt, wer 

DI Hermann Urschitz, GF und Firmengründer  
der GETEC Gruppe: „Ich mag weder jetzt 

noch in absehbarer Zeit die GETEC  
verkaufen – daher brauchte das  

Unternehmen eine zukunftsträchtige  
Struktur. Die wurde nun geschaffen“.

Warum haben Sie die GETEC Gruppe 
umstrukturiert und wie ist die Orga-
nisation jetzt aufgebaut?
Urschitz: Ich mag weder jetzt, noch in 
absehbarer Zeit, die GETEC verkaufen – 
daher brauchte das Unternehmen eine 
Struktur, die darauf abgestimmt ist. Ob-
wohl bei mir erfreulicherweise gesund-
heitlich alles in Ordnung ist, stellte ich 
mir rund um meinen 60. Geburtstag 
die Frage, wie es mit dem Unternehmen  
GETEC weitergehen kann, wenn ich ein-
mal nicht mehr rund um die Uhr dafür 
arbeiten kann oder will. Deshalb habe 
ich Ende letzten Jahres organisatorisch 
die Weichen für die Zukunft gestellt.

Die Bereiche Anlagenbau-Wien und 
Gebäudetechnik-Pinkafeld stellten be-
reits in der Vergangenheit abgegrenzte 
und sehr eigenständige Geschäftsberei-
che dar. Diese wurden aus der GETEC 

Die neue Organisationsstruktur der GETEC Gruppe.
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in den beiden Gesellschaften das Ruder 
in den nächsten Jahren verstärkt über-
nimmt und wir können die neuen Struk-
turen leben und lernen.

Bei der GETEC Energie- und Gebäu-
detechnik GmbH habe ich keine Anteile 
mehr – sie ist nun zu 100 % Teil der 
GETEC Holding; da habe ich mich also 
quasi selbst enteignet. Da ich aber 100 %  
an der Holding halte, ist das für mich 
zu verkraften.

Gibt es neben der neuen Organisation 
noch weitere Neuheiten?
Urschitz: GETEC ist seit Oktober 2019 
nun auch ISO 9001- und ISO 45001-zer-
tifiziert (Sicherheitsmanagement). Das 
wurde von manchen Kunden verlangt 
bzw. gewünscht. Und das haben wir 
nunmehr auch umgesetzt. 

Im Vorgespräch erwähnten Sie, dass 
Sie auf das KSV-Rating besonders 
stolz sind. Was meinen Sie konkret?
Urschitz: GETEC hatte im August 2019 
ein KSV-Rating von 197, was als extrem 
gut anzusehen ist. Wir sind also finan-
ziell sehr solide. Darauf war bzw. bin ich 
sehr stolz. 

Den nun neuen Firmen ist seitens 
des KSV und der Creditreform natürlich 
noch nicht diese tolle Bewertung ver-
gönnt. Das sollte sich aber bald ändern.

Wie ist ihre wirtschaftliche Einschät-
zung für dieses Jahr?
Urschitz: Wir als GETEC sind in den 
letzten Jahren stark gewachsen und er-
wirtschafteten 2019 eine Betriebsleis-
tung von mehr als 36 Mio. Euro. 

Heuer erwartete ich mir natürlich 
keine Steigerung. Die Auftragslage bis 
März 2020 war aber sehr gut. 

Die jetzige Corona-Krise hat natür-
lich auch auf unser Marktumfeld und 
somit auf die GETEC eine Auswirkung. 
Einerseits wurden Baustellen einge-
stellt, andere Bauvorhaben starten 
verzögert und werden entsprechend 
beeinträchtigt durchgeführt. Alles zu-
sammen führt dazu, dass wir wohl we-
niger Umsatz erreichen werden und 
sich die Situation bezüglich neuer Auf-
träge eher verschlechtern sollte.

Unser Bauvorhaben für die GETEC-Fir-
men in Wien-Liesing habe ich jedenfalls 
einmal aufgeschoben. Wir wollen noch 
etwas die Lage abwarten und eventuell 
dann erst mit dem Bau beginnen. 

Generell bin ich wachsam und wir 
arbeiten weiter an Verbesserungen im 
Unternehmen. 

Wir behandeln unsere Lieferanten 
fair und zahlen pünktlichst und hof-
fen natürlich, dass auch wir weiter so 
von unseren Kunden behandelt werden.  

Die Betriebe, die „vor Corona“ gute Leis-
tungen geboten haben und gut aufge-
stellt waren, werden diese Krise, eventu-
ell mit einer Delle, gut überstehen. Aber 
es könnte auch da und dort einen Aus-
leseprozess in der Branche geben. 

Schon vor der Virus-Zeit waren die 
Umsatzsteigerung und somit die Größe 
kein primäres Ziel; sie hat sich einfach 
ergeben. Ebenso waren und sind wir an 
großen und tollen Prestigeprojekten 
um jeden Preis nicht interessiert. Diese 
sind für das Selbstwertgefühl der GE-
TEC-Mannschaft nicht wichtig. 

Wenn Umsatz und Prestigeobjekte 
nicht so wichtig sind – was ist es dann?
Urschitz: Die Kundenzufriedenheit, die 
Mitarbeiterzufriedenheit und natürlich 
auch das Betriebsergebnis, also der Er-
folg. Aber ich weiß schon, was Sie mei-
nen. Unser Ansatz ist es, eine herzeig-
bare, qualitative Arbeit sowie Technik 
zu liefern und ein gutes Verhältnis zum 
Bauherrn zu haben, damit alle glücklich 
bzw. zufrieden sein können.

Ich will einfach, dass unsere Kunden 
und die knapp 190 Mitarbeiter zufrie-
den sind! Und dass das Geschäft operativ 
passt. Das sind aus meiner Sicht die wich-
tigsten Ziele! Und nicht ständig mehr 
Umsatz oder unkontrolliertes Wachstum.

Das spiegelt sich auch im sozialen Be-
reich wider, wo die Work-Life-Balance 
für viele immer wichtiger wird. Diese ist 

auch den GETEC-Mitarbeitern wichtiger 
geworden– die wollen in ihrem Umfeld 
Karriere machen und Lebensqualität er-
leben können. Deshalb werde ich nicht 
in Tirol, Kiew oder Budapest Filialen 
eröffnen und herumexperimentieren. 
Denn wir sind primär im Großraum Wien 
(Wien, NÖ, Bgld.) tätig – da ist GETEC ein 
Begriff und steht für gute, qualitative 
und verlässliche Arbeit sowie für sinn-
volle Lösungen im energietechnischen 
Anlagenbau und der Gebäudetechnik. 

Manche Betriebe agieren nur über 
günstigere Preise, um sich Aufträge 
zu sichern. Verstehen Sie das?
Urschitz: Nun, die Aufträge erhält na-
türlich nur jener Betrieb, der schließlich 
auch den billigsten Preis oder zumin-
dest das beste Paket liefert. Um dann 
aber trotzdem zu bestehen und keine 
Verluste zu machen, muss man gut sein, 
möglichst besser als die Konkurrenz. Es 
gibt natürlich eine Preis-Untergrenze, 
ab der es einfach nicht mehr geht. Diese 
versuchen wir tunlichst nicht zu unter-
schreiten. Zumindest nicht bewusst.

Worüber machen Sie sich Gedanken?
Urschitz: Nun sind natürlich die Coro-
na-Krise und deren Auswirkungen auf 
unsere Branche sehr zentral. Wir ver-
suchen auch weitere Verbesserungen 
voranzutreiben, sofern uns die Zeit 
dazu bleibt. Auch beschäftigen wir uns 
mit dem Thema BIM und haben bereits 
entsprechende Arbeitsplätze dafür ein-
gerichtet. Ich gehe davon aus, dass BIM 
verstärkt kommen wird, ob wir wollen 
oder nicht. Deshalb beginnen wir uns 
jetzt dafür zu rüsten.

Gedanken mache ich mir auch über 
die Themen Künstliche Intelligenz und 
die weitere Digitalisierung. Denn beide 
werden generell massive Auswirkun-
gen auf die Gesellschaft und die Ar-
beitswelt haben. 

Schließlich, dass wir gesund 
bleiben und dass eine gute 
Zukunft für die GETEC vor 
uns liegt. Trotz Corona. ◼

INFO

Apropos GETEC
Das Unternehmen GETEC startete im Jahr 1999 als Installationsbetrieb in Wien mit einem Mitarbeiter. 
Heute beschäftigt die von DI Hermann Urschitz gegründete Unternehmensgruppe ca.190 Mitarbeiter 
an drei Standorten in Wien, St. Pölten/NÖ und in Pinkafeld/Bgld. 
Im letzten Jahr verbuchte die GETEC Gruppe mehr als 36 Mio. Euro Betriebsleistung und zählt zu den 
kreditwürdigsten Unternehmen der Branche!
Seit mehr als 20 Jahren steht GETEC für zufriedene Kunden und Mitarbeiter im energietechnischen An-
lagenbau und der Gebäudetechnik. Viele Top-Referenzen mit den unterschiedlichsten Schwierigkeits-
graden wurden erfolgreich realisiert. www.getec.at

„Mir ist sehr wichtig, 
dass unsere Kunden 

und die 190 Mit arbeiter 
zufrieden sind! Und 

dass das Unternehmen 
erfolgreich ist, also 

Geld verdient. Das sind 
aus meiner Sicht die 
eigentlichen Ziele!“
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HOLTER ERÖFFNETE ZWEITE BÄDERAUSSTELLUNG IN BAYERN

Viel Inspiration  
unter einem Dach
Am 4. Mai 2020 öffnete der Sanitär- und Heizungsgroßhändler HOLTER 
die Pforten seiner neuen Mein HOLTER Bad Ausstellung in Passau.  
Auf rund 1.000 m² bietet HOLTER unter einem Dach viel Inspiration rund 
um die Themen Bad, Wellness, Hauswirtschaftsraum und Haustechnik. 

HOLTER eröffnete die zweite Aus-
stellung in Bayern mit Badezim-
mer, Wellness und Co. und er-
weitert sein Leistungsangebot 

für Kunden in Niederbayern und im ober-
österreichischen Inn- und Mühlviertel.

„Mit Passau eröffnen wir nach Ober-
traubling im Jahr 2019 unsere zweite 
Mein HOLTER Bad Ausstellung in 
Deutschland. Von unserer Zentrale in 
Wels sind beide Standorte zeitnah er-
reichbar und wir können unsere Lo-
gistik- und Dienstleistungen auch In-
stallateuren in Bayern anbieten“, sagt 
HOLTER Geschäftsführer Michael Hol-
ter, der das Unternehmen gemeinsam 
mit seiner Cousine Jasmin Holter-Hofer 
in fünfter Generation führt.

Was alle „Mein HOLTER-Bad Ausstel-
lungen“, die das Familienunternehmen 
betreibt, eint: Sie zeigen den Kunden 
von Installateuren Individualität in al-
len Lebenslagen in den vier Bereichen 
Bad, Wellness, Hauswirtschaftsraum 
und Haustechnik.

Vier Leistungsbereiche 
Konsumenten erhalten in neun Mein 
HOLTER Bad Ausstellungen in Öster-
reich und zwei in Bayern Beratung rund 
um Badezimmer und Co. Das Familien-
unternehmen zeigt am neuen Standort 

dukte regionaler Hersteller – darunter 
Marken und Sortimente von Produzen-
ten, die bisher im bayerischen Raum 
nicht zu finden waren – stehen dabei 
im Fokus. Wassersparende Armaturen 
und bakterien- bzw. keimtötende Ober-
flächen auf nahezu allen keramischen 
Oberflächen runden das Angebot ab.

Bad, Wellness
Kern der neuen Ausstellung sind 20 
Musterbäder, eine Bad-Boutique sowie 
die Design-Werkstatt. „Bei diesem viel-
fältigen Angebot ist für alle Kunden das 
passende Badezimmer dabei“, ist Chris-
tian Rauchfuß überzeugt. HOLTER zeigt 
Tischlermöbel zu leistbaren Preisen 
ebenso wie die Mein HOLTER Bad Kol-
lektionen für unterschiedliche Anforde-
rungen und High-End-Lösungen. Diese 
verbinden häufig auch die Themen Ba-
dezimmer und Wellness in den eigenen 
vier Wänden. So kommen auch jene auf 
ihre Rechnung, die Inspiration für den 
Traum vom eigenen Spa-Bereich suchen. 

Hauswirtschaftsraum
Dem modernen Hauswirtschaftsraum 
bietet HOLTER in der neuen Ausstellung 
ebenfalls Platz. Gezeigt wird beispiels-
weise die modulare Möbelserie HOLTER 
Clean Pur, die für Ordnung und Über-
sicht rund um Wäsche und Bügeln sorgt.

Haustechnik 
Ein weiterer Bereich widmet sich dem 
Thema Haustechnik. Dort werden aus-
gewählte Produkte zu den Themen 
Wasseraufbereitung und Kalkschutz, 
energieeffiziente Wärmepumpen, kont-
rollierte Wohnraumlüftungen für mehr 
Behaglichkeit und mit Pollenfilter für 
Allergiker, modernste Speichertechno-
logien und hygienische Konzepte für die 
Trinkwasserverteilung und -entnahme 
vorgestellt. Der Bereich Sonnenener-
gie ist mit Lösungen zur Heizungsun-
terstützung, Warmwasseraufbereitung 
sowie Stromerzeugung vertreten. ◼

www.holter.at

alle vier Leistungsbereiche unter einem 
Dach: Badezimmer sowie Wellness & 
Pool ebenso wie Hauswirtschaftsraum 
und Haustechnik. „Die Kunden können 
sich bei uns inspirieren lassen und neue 
Ideen holen“, sagt Christian Rauchfuß, 
Ressortleiter Verkauf HOLTER. „Darü-
ber hinaus setzen wir auf umfassende 
fachkundige Information. Dabei zeigen 
wir auch auf, was beispielsweise Bade-
zimmer- oder Heizungskauf langfristig 
bedeuten und was es in der Planung zu 
berücksichtigen gilt.“ HOLTER bringt in 
diesem Zusammenhang auch die The-
men Hygiene und Nachhaltigkeit ins 
Spiel. Recyclebare Materialien oder Pro-

HOLTER eröff-
nete Anfang Mai 
2020 in Passau: 
Alle Bereiche 
von Badezimmer, 
Wellness & Pool, 
Hauswirtschafts-
raum bis Haus-
technik unter 
einem Dach.

Bäder für unterschiedliche  
Anforderungen und 
High-End-Lösungen,  
sowie Tischlermöbel  
zu leistbaren Preisen,  
werden bei HOLTER  
präsentiert.
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INFO | MESSEN – TAGUNGEN – KONFERENZEN 2020  

Hinweis: Corona-bedingt könnten sich die Termine mancher Veranstaltungen ändern.

03. – 04. September | Altlengbach 
KVA Service Kongress –  
Sternstunden im Service:  
Gestern. Heute. Morgen 
KVA | www.kva.at

07. – 11. September | München/D  
IFAT – Weltleitmesse für Wasser-, 
Abwasser-, Abfall- und Rohstoff-
wirtschaft  
Messe München | www.ifat.de 

08. – 11. September | Mailand/I  
MCE – Mostra Convegno  
Expocomfort  
Reed Exhibitions Italia 
www.mcexpocomfort.it

08. – 11. September | Mailand/I  
Biomass Innovation Expo  
Reed Exhibitions Italia 
www.bie-expo.it

23. September | Wien  
Facility Management-Day  
FMA/IFMA | www.fma.or.at

27. 09. – 02. 10. | Frankfurt/D 
Light + Building  
Messe Frankfurt 
www.light-building.com 

30.09. – 01.10. | Nürnberg/D  
Feuertrutz – Fachmesse und  
Kongress für vorbeugenden 
Brandschutz  
Messe Nürnberg  
www.feuertrutz-messe.de

06. – 07. Oktober | Magdeburg/D  
Energiewende in der  
Wohnungswirtschaft  
BHKW-Consult 
https://energiewende2020.de/

13. – 15. Oktober | Nürnberg/D  
Chillventa – Fachmesse für Kälte, 
Klima, Lüftung, Wärmepumpen  
Nürnberg Messe  
www.chillventa.de

14. – 16. Oktober | Graz 
ISEC – International Sustainable 
Energy Conference  
AEE Intec  
www.aee-intec-events.at

24. – 25. Oktober | Wien  
Wiener Immobilien Messe  
Reed Exhibitions Messe Wien  
www.immobilien-messe.at

27. – 30. Oktober | Stuttgart/D  
interBad – Fachmesse für 
Schwimmbadtechnik, Pools, Was-
seraufbereitung, Sauna und Spa  
Messe Stuttgart | www.interbad.de

27. – 30. Oktober | Hannover/D  
EuroBlech  
Mack Brooks Exhibitions  
www.euroblech.com 

28. – 29. Oktober | Düsseldorf/D  
17. Querschiesser-Trendkongress  
Querschiesser  
Unternehmensberatung 
www.querschiesser.de

12. – 13. November | Wien 
13. IFM-Kongress 
TU Wien IFM 
https://institute.tuwien.ac.at/
ifm/13ifm_kongress_2020/DE/

19. – 21. November | Hamburg/D  
GET Nord – Fachmesse für Elektro, 
Sanitär, Heizung, Klima  
Hamburg Messe | www.get-nord.de

24. November | Vösendorf   
Klima-Kälte-Tag  
HLK/WEKA Industrie Medien  
www.klimakaeltetag.at

24. – 28. Februar 2021 | Wels  
Webuild Energiesparmesse  
Messe Wels  
www.energiesparmesse.at

22. – 26. März 2021 | Frankfurt/D  
ISH – Weltleitmesse für Bad/ 
Sanitär, Gebäude-/ Energie-/ 
Klimatechnik, Erneuerbare 
Messe Frankfurt  
www.ish.messefrankfurt.com

10. – 11. Juni 2021 | Velden  
plannING Day 2021  
Fachverband Ingenieurbüros  
www.ingenieuerbueros.at

EVENTS – VERANSTALTUNGEN

6. – 10. Jänner 2021 | Graz  
Euroskills – Europameisterschaft  
der Berufe  
EuroSkills2020/WKO Steiermark 
www.heroskills2020.at 
https://euroskills2020.com

20. Okt. 2020 – 10. April 2021 | Dubai 
Weltausstellung EXPO 2020  
www.expo2020dubai.com

FEUERTRUTZ 2020 IN NÜRNBERG

Verschiebung und neuer Termin 
Die FeuerTrutz in Nürnberg (Fachmesse mit 
Kongress für vorbeugenden Brandschutz), 
die eigentlich am 24. und 25. Juni 2020 
über die Bühne gehen sollte, wurde in den 
Herbst verschoben. 

Die NürnbergMesse und FeuerTrutz 
Network haben nach Gesprächen mit 
Branchenvertretern gemeinsam ent-
schieden, die FeuerTrutz 2020 zu ver-
schieben. Die Verschiebung der Feu-
erTrutz steht im Zusammenhang mit 
einer Terminänderung des Fachmesse-
verbundes „Fensterbau Frontale“ und 
„Holz-Handwerk“. Vor dem Hintergrund 
der zunehmenden Verbreitung des Co-
ronavirus wurde dieses Messe-Duo aus 
dem März in den Juni verschoben. Die 
dadurch bedingten logistischen und or-
ganisatorischen Anpassungen führten 
zur Neuterminierung der FeuerTrutz.

Neuer Termin
Die FeuerTrutz 2020 findet nun am 
30. September und 1. Oktober 2020 im 
Messezentrum Nürnberg statt.

Basis dieser Entscheidung ist auch 
die enge Rückkopplung der Organisa-

toren mit Kunden und Branchenvertre-
tern. „Gemeinsam mit dem Messebeirat 
und weiteren Branchenvertretern kom-
men wir zu dem Ergebnis, dass eine 
Verschiebung in den Herbst und die 
frühzeitige Kommunikation den Anfor-
derungen von Ausstellern, Besuchern 
und Kongress- sowie Seminarteilneh-
mern am besten Rechnung trägt. Auch 
mit Blick auf den Terminkalender der 
Branche: Wir schaffen damit für alle 
Teilnehmer Planungssicherheit und 
bestmögliche Rahmenbedingungen 
für den vielfältigen Auf- und Ausbau 
von Geschäftsbeziehungen sowie den 
fachlichen Austausch zum vorbeugen-
den Brandschutz. Letztlich ist für uns 
als Veranstalter das Vertrauen unse-
rer Kunden und Partner entscheidend“, 
so Stefan Dittrich, Director FeuerTrutz, 
NürnbergMesse und André Gesellchen, 
Programm- und Kongressleitung Feuer-
Trutz Network.

„Die FeuerTrutz Fachmesse mit 
ihrem Kongress für vorbeugenden 
Brandschutz ist für uns die wichtige 
Branchenmesse im Jahr. Aus diesem 
Grund freuen wir uns, dass die Messe 
im Herbst in Nürnberg stattfindet. Wir 

werden uns als Aussteller dem hoch-
qualifizierten nationalen sowie inter-
nationalen Fachpublikum mit unseren 
zukunftsweisenden Brandschutzlösun-
gen und -services präsentieren.“ Lothar 
Dombrowski, Geschäftsleitung Mitte, 
Süd und Süd-West, svt Brandschutz 
GmbH. ◼

www.feuertrutz-messe.de/

Die Fachmesse FeuerTrutz und der begleitende  
Kongress finden nun von 30.09. – 01.10. 2020  
im Messezentrum Nürnberg statt. 
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Das lesen Sie jetzt 
auf hlk.co.at
Über die neue Heizungstausch-Förderung (Raus-aus-dem-Öl-Bonus), unser neues 
E-Paper-Magazin „Professional Safety“, die derzeitige Situation zur Fachmesse 
Chillventa, eine neue Messmethode österreichischer Forscher zum Aufspüren von 
Viren-RNA in Kläranlagen, und die PV-Anlagen-Verpflichtungsmaßnahme in Wien 
lesen Sie (neben vielen weiteren News) auf www.hlk.co.at.

Virus-Erbinformation im Abwasser nachweisbar
Dank einer neuen Methode kann das Erbgut von SARS-CoV-2 
erstmals im Zulauf von Kläranlagen nachgewiesen werden. 
Mit der Methode österreichischer Forscher der TU Wien und 
Universität Innsbruck lässt sich ein regionales Auftreten der 
Corona-Viren frühzeitig erkennen und ein Überblick zur  
Ausbreitung der Krankheit verschaffen. Keine Sorge:  
Von Viren-RNA (nicht zu verwechseln  
mit dem aktiven SARS- 
CoV-2 Virus selbst!)  
geht keine  
Gefahr aus.

Konsumenten erhalten bis zu 11.000 Euro  
für Heizungserneuerung
In HLK 4/20 (S. 21) berichteten wir, jetzt ist es soweit: Seit 
11. Mai 2020 kann der Raus-aus-dem-Öl-Bonus des Bundes 
wieder beantragt werden, auch rückwirkend ab dem 1. Jän-
ner 2020. 5.000 Euro gibt es für jene Österreicher (m/w/d), 
die in eine neue Heizung investieren. Zusätzlich kann es 
eine Landesförderung geben, weshalb Endkunden beim Hei-
zungstausch bis zu 11.000 Euro lukrieren können. Jetzt ist 
also ein guter Zeitpunkt für die Heizungsmodernisierung.

E-Paper:  
Professional Safety
„Professional Safety“ 

nennt sich unser neues 
Magazin für Arbeits-

schutz, das es auf allen 
Medien-Websites des 
WEKA Industrie Medi-

en-Verlages als E-Paper 
gibt. Warum wir ein Ma-

gazin zum Thema Arbeits-
schutz gelauncht haben, 

ist naheliegend: Ab-
standsregeln und Maskenpflicht machen Arbeitsschutz 

zu einem entscheidenden Faktor für das Hochfahren der 
Wirtschaft in der Corona-Krise. Wenn Sie 
digital durch „Professional Safety“ blät-

tern, werden Sie feststellen, dass viele 
der Geschichten etwa mit Videos oder 

weiterführenden Links angereichert sind.

Folgen Sie uns auch auf Twitter  

unter twitter.com/hlkmagazin,  

freunden Sie sich mit uns auf Facebook  

unter facebook.com/hlkmagazin an  

und diskutieren Sie mit uns auf  

linkedin.com/company/hlkmagazin

Photovoltaik wird in Wien verpflichtend
In der Bundeshauptstadt sollen zukünftig keine neuen Wohn- 
und Bildungsgebäude mehr ohne Photovoltaik-Anlage errich-
tet werden. Dafür sorgt eine Novelle der Wiener Bauordnung 

(die bis 18. Mai zur Begutachtung auflag). Die Mindestleis-
tung der Anlage wird dabei vorgegeben. Die PV-Anlagen-Ver-

pflichtungsmaßnahme freut die einschlägigen Verbände. 

Chillventa 2020: „Aktuell können wir nicht  
einschätzen, wie es weitergeht“
Ob die Chillventa wie geplant im Oktober stattfinden kann, 
ist derzeit noch unsicher, so die Veranstalter. Petra Wolf, 
Mitglied der Geschäftsleitung der Nürnberg Messe, gibt  
Einblicke zur aktuellen Lage rund um die Chillventa 2020, 
die Fachmesse für Kälte-/Klimatechnik/Wärmepumpen.
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51. Jahrgang
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sterreichische Auflagenkontrolle
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ERFAHRUNG
Als Familienbetrieb mit Tradition 
liefern wir unseren Kunden seit 

über 50 Jahren beste Lösungen im 
Bereich Kälte-und Klimatechnik.

LÖSUNGSKOMPETENZ
Bei jahrelanger Arbeit haben wir 

unzählige Erfahrungen gesammelt, 
durch die wir unsere Kunden 

optimal beraten können.

EFFIZIENTES TEAM
Wir arbeiten Hand in Hand:  bereits 

von der Projektbesprechung an, 
weiss unser Team, was im Genauen 

zu tun und zu erledigen ist.

STRAUSS – IHR VERLÄSSLICHER PARTNER FÜR

KLIMAANLAGEN UND KÄLTETECHNIK 
AUS SALZBURG

Rundumservice von Konzeption,
Planung und Einbau bis zur Wartung

UNSERE FACHBEREICHE

Als gesund gewachsener Familienbetrieb verbinden wir erfolgreich über Generationen hinweg 
technisches Know-how mit Erfahrung. Grundstein für diese Entwicklung ist unser Bekenntnis 
zu hochwertigen Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Klima- und Kältetechnik – ganz 
gleich ob für Industrie, Handel, Gewerbe oder Privatkunden.

+




