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     www.lg-klima.at       office@ipk.co.at 

Vertrieb durch IPK Knippel GmbH 
 Höchste Effizienz A+++        Leiser Betrieb        Zuverlässiges System        Einfache Installation 

www.lg-klima.at             office@ipk.co.at 

Neu 2020: R32 Silent Wärmepumpe und die All in One Lösung mit integriertem Boiler von LG 

werden Sie Teil der LG Familie 
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Dass sich im Bereich Wärmepumpen einiges tut, sieht 
man in dieser HLK-Ausgabe ganz gut. Wussten Sie 
schon, dass es nun Wärmepumpen gibt, die auch für 
Wohnungen von Mietshäusern geeignet sind? Kürz-

lich wurde diese interessante Neuheit vorgestellt (siehe Seite 8). 
Ein anderer Hersteller ergänzt sein Wärmepumpen-Sorti-

ment um eine Variante, die mit dem Kältemittel Propan arbei-
tet, und will durch die mögliche Vorlauftemperatur von bis zu 
+70° C im Sanierungsmarkt punkten (siehe S. 14). 

Mit der großen Wärmepumpen-Auswahl für Neubau & Sa-
nierung inklusive Unterstützung will der Großhändler für 
Heiz-/Klimatechnik aus Melk überzeugen (siehe S. 28). Last 
but not least laufen im Juli in Italien die Produktionsbänder 
für eine neue Wärmepumpen-Reihe an, die für den Einsatz 
im Wohn-, Gewerbe-, oder Industrie-Bereich genauso geeig-
net ist, wie für Hotels oder Nahwärmeanlagen (siehe S. 30).

Interessante Entwicklungen aus der Forschung, die schon 
demnächst die HLK-Branche erobern könnten, finden Sie 

auch in dieser HLK. Zum Beispiel die solarthermischen 
Kollektoren für Fassaden (siehe S. 12). Wie dem 

Wasserstoff als Energieträger ein neues An-
wendungsfeld mit globalem Markt erschlos-
sen werden könnte, lesen Sie auf Seite 40: 
Wissenschaftlern ist erstmals die direkte 
Produktion von Methanol aus Wasserstoff 
(H2) und Kohlendioxid (CO2) gelungen!

In Österreich werden diese Entwicklun-
gen aber voraussichtlich nicht mehr Fuß 

fassen können, denn flüssige (fossile) Brenn-
stoffe für Heizzwecke sind in Neubauten be-

reits verboten und sollen in Zukunft komplett 
verschwinden. Damit verschwände auch das Wissen 

über diese Technik und Österreich würde sich von anderen 
Staaten technologisch abhängig machen. Installateur-Bundes-
innungsmeister KR Ing. Michael Mattes (und ich) finden das gar 
nicht gut, wie der Kommentar auf Seite 44 + 45 aufzeigen soll. 

Auch die Petition für den Erhalt von Heizungen mit Flüs-
sig-Brennstoffen, die man bis 31. August 2020 online unter-
zeichnen kann (siehe S. 7), richtet sich gegen das Technolo-
gieverbot der Regierung.

Das HLK-Team wünscht Ihnen viel Lesespaß mit dieser 
HLK und einen schönen, erholsamen Sommer.

EDITORIAL  |  HLK

Wärmepumpen jetzt auch für Wohnungen 
im Mehrparteien-Haus. Die wandhängende  
Wärmepumpe geoTHERM 3 kW

Effiziente Lösung für kleinere Wohnungen  
im Mehrparteienhaus
Vaillant bietet jetzt auch bei der Sanierung von Mehrpartei-
enhäusern eine nachhaltige und kostensparende Lösung 
an. Egal ob im Neubau oder in der Sanierung: Die neue 
wandhängende geoTHERM 3kW kann auch in der Etage 
eingesetzt werden. Die extrem kompakte Heizungswärme-
pumpe wird platzsparend an der Wand montiert und arbei-
tet besonders sparsam und leise. Das System mit je einer 
geoTHERM VWS 36/4.1 pro Wohneinheit wurde speziell für 
Mehrparteienhäuser mit kleinen Wohnungen konzipiert. 

Zentrale Vorerwärmung – dezentrale Finalisierung
Unterschiedliche Systemlösungen erlauben eine Geräte-
kaskade in einem Mehrparteienhaus von bis zu 50 Woh-
nungen. Als Wärmequelle werden Luft, Tiefensonden, 
Wasserbrunnen und Flächenkollektoren genutzt sowie 
untypische Wärmequellen, wie z. B. Niedertemperatur-
fernwärme oder Abwärme aus industriellen Prozessen.

Beliebtes System:  
geoTHERM 3 kW mit Warmwasserspeicher
Die geoTHERM 3 kW kann für die bequeme Warmwasser-
versorgung mit verschiedenen Speicherlösungen wie 
dem uniTOWER kombiniert werden. Der uniTOWER ent-
hält neben einem 190-Liter-Warmwasserspeicher alle 
Komponenten zur Einbindung der Wärmepumpe. 
Mehr Infos finden Sie auf Seite 8 sowie unter www.vaillant.at

TITELSEITE
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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 

eberhard.herrmann@hlk.co.at

Gegen  
Technologieverbote
Die vorliegende HLK 6-7/2020 bietet in jeder  
Rubrik eine Menge interessanter Neuheiten  
und Fakten sowie viel Wissenswertes. Aber was  
nützen tolle Entwicklungen, wenn die heimische  
Regierung manche Technologien komplett verbietet,  
ohne dass die Bevölkerung darüber befragt wurde? 

Eberhard Herrmann Chefredakteur HLK
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Diese beiden Herren präsentier(t)en 
eine tolle Neuheit: Eine Wärmepumpe, 
die in Wohnungen von Mehrparteien-
häusern eingesetzt werden kann.

08

Bi
ld

: F
ra

un
ho

fe
r I

SE

Im Projekt „ArKol“ wurden zwei  
neuartige, solarthermische Kollektoren 
entwickelt, die ein integraler  
Bestandteil der Fassade sind.

12

Bi
ld

: H
ov

al

Über eine neue Monoblock-Luftwärme-
pumpe für Neubau und Sanierung, die 
mit Propan arbeitet und bis zu 70° C 
WW liefert, lesen Sie hier.
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Aufgrund seiner Mobilität kann  
dieser Hochfrequenz-Luftreiniger  
auch in Großraumbüros optimal  
positioniert werden.
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Der Lüftungssystem- und WP- 
Hersteller ist von Wien nach  
Münchendorf/NÖ gezogen; aber  
das ist nicht die einzige Neuerung,  
wie GF Klaus Kallinger berichtet.
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Lesen Sie über coole Raumklima- 
Innovationen in Form mehrerer, neuer 
Inneneinheiten (im Rund-Design, mit 
Luftreiniger, verbessertem Luftstrom).
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Das Volumen illegal importierter  
Kältemittel ist viel höher als bislang  
gedacht und ein Problem für die EU,  
deren Klimaziele, aber auch für KMUs.
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Diese (Eurovent zertifizierten)  
Feinstaubfilter überzeugen durch  
hohe Abscheideleistungen bei  
geringem Druckverlust, lange  
Standzeiten, und senken die Kosten. 

20

Sie sind sehr vielseitig einsetzbar,  
diese Luft-/Wasser-Wärmepumpen  
der neuen NRGI-Reihe zum Heizen, 
Kühlen, WW-bereiten.

30



Fragen Sie unsere Experten.

www.toshiba-klima.at

Klimaanlagen machen 
das Leben leichter. 
Schon ein Grad wärmere  Nachttemperaturen  
erhöhen die Zahl der schlaflosen  Nächte. Und  
wer gut schläft, startet gut gelaunt in den Tag.  
So bleibt man auch in der  heißen Jahreszeit  
leistungsfähig und entspannt. 

Hält frisch, wenn es heiß wird.

SEIYA, FÜR ANGENEHM 
RUHIGE NÄCHTE. 

Energie- 
sparend 

Flüsterleiser 
Betrieb 

WiFi  
ready

A++
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Solarstrom-Zellen in  

recyceltem Kunststoff 
für die Bodenverlegung.
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Für Klimaschutz-Maßnahmen sollen  
2 Mrd. Euro fließen: BIM M. Mattes (li.) +  
E. Herrmann fragen sich, ob die  
bisherigen Wege/Vorgaben/Strukturen  
dafür ideal sind.
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Johannes Gulden und  
Christian Schweitzer schafften  

es (aus Windstrom, H2, CO2),  
erneuerbares, regeneratives  

Methanol herzustellen
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Kundendienst mit Qualitäts-Zertifikat
Windhager legt nicht nur bei seinen Heiz-
lösungen Wert auf Premium-Qualität, son-
dern auch beim Kundenservice. Das bestä-
tigt nun auch das TÜV-Service- und Bera-
tungs-Qualitätssiegel, mit dem der Salz-
burger Heizungshersteller kürzlich zertifi-
ziert wurde.

„Ein gut funktionierender Kundendienst 
gibt dem Heizungsbetreiber Sicherheit 
und ist heute für viele Kunden ein wich-
tiges Kaufargument. Wir von Windha-
ger legen daher schon seit jeher großen 
Wert auf einen professionellen Kunden-
service“, erklärt Michael Scheil, Leiter 
der Windhager Kundendienst-Abteilung. 
Um die hohe Servicequalität auch von 
offizieller Seite bestätigt zu wissen, ließ 
sich das Unternehmen jüngst mit dem 
TÜV Siegel für Service- und Beratungs-
qualität zertifizieren. 

Fokus Mitarbeiterkompetenz
Besonders großes Augenmerk legt das 

neue TÜV-Zertifikat auf den Bereich 
der Mitarbeiterqualifikation. Die lau-
fende Aus- und Weiterbildung der Kun-
dendienst-Mitarbeiter spielt hier eine 
zentrale Rolle. Darüber hinaus werden 
unter anderem auch der Beschwerde- 
und Reklamationsbereich, der Kun-
denbindungsprozess und die Service-
ausrüstung bzw. die Ausstattung der 
Filiale genau unter die Lupe genom-

men. Laufende Analysen sollen einen 
kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess sichern. 

Windhager konnte alle geforderten 
Kriterien mit Top-Bewertungen erfüllen. 

Umfassende Serviceleistungen
Der Kundenservice spielt bei Windha-
ger schon immer eine zentrale Rolle. 
Mit über 100 bestens ausgebildeten 
Kundendienst-Mitarbeitern stellt das 
Unternehmen eine ebenso kompetente 
wie rasche Betreuung der Windhager 
Heizungsbetreiber sicher – und das 24 
Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Um 
seinen Kunden ein möglichst arbeits- 
und sorgenfreies Heizen zu ermögli-
chen, bietet Windhager auch attraktive 
Zusatzleistungen. Mittels Fernüberwa-
chungs-Programm Windhager Connect 
Professional kann auf Wunsch des Be-
treibers seine Heizanlage über das In-
ternet rund um die Uhr überwacht und 
im Heizbetrieb optimiert werden.  ◼

windhager.com

BÖSCH MIT TÜV-QUALITÄTSSIEGEL ZERTIFIZIERT 

Verbriefte Service- & Beratungs-Qualität
Der Kundendienst von bösch hat bereits 
zweimal (2014 & 2019) den KVA „Service 
Exzellenz“ Award gewonnen und das Gü-
tesiegel in Gold erhalten. Nun wurde die 
Service- & Beratungs-Qualität auch durch 
das TÜV-Qualitätssiegel bestätigt bzw. 
zertifiziert.

bösch sieht sich seit jeher als Quali-
tätsanbieter für Produkte und Dienst-
leistungen. Dieser Gedanke zieht sich 
durch die gesamte Organisation und 
wird von allen Mitarbeitern (m/w) täg-
lich gelebt. „Eine Zertifizierung zeigt 
uns objektiv, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind und das ist natürlich 
auch Motivation, diesen Weg weiter-
zuverfolgen“, erklärt man seitens der 
Zentrale in Lustenau.

Das Unternehmen bösch ist bereits 
ISO 9001:2015 zertifiziert, zusätzlich 
hat der Kundendienst des Unterneh-
mens bereits zweimal (2014 & 2019) 

den KVA „Service Exzellenz“ Award 
gewonnen und das Gütesiegel in Gold 
erhalten. Und trotzdem war es bösch 
wichtig, den Prozess der Service- und 
Beratungsqualität des technischen 
Kundendienstes mit den erweiterten 
Kriterien der VÖK, zu zertifizieren.

Der Kriterienkatalog für die TÜV- 
Zertif izierung enthielt zahlreiche 
Punkte, die im Unternehmen seit Jah-
ren einen sehr hohen Stellenwert  
haben.

Die Ausbildung der Techniker (m/w) 
hält bösch durch Schulungen, Er-
fahrungsaustausch und der eigenen 
„bösch akademie“ auf höchstem Niveau. 

Digitalisierte Arbeitsweisen und 
sauber definierte Prozesse erhöhen bei 
bösch die Service-Qualität und sorgen 
für effizientes Verarbeiten von Infor-
mationen. 

Neben allen Prozessen und elek-
tronischen Hilfsmitteln steht aber 
immer der Mensch im Mittelpunkt. 

Jeder Kunde hat seinen regionalen An-
sprechpartner vor Ort. Sieben Nieder-
lassungen in den Bundesländern ge-
währleisten regionale Kenntnisse und 
Verständnis.

Viele Kriterien führen zur ge-
wünschten Qualität, umso mehr freut 
es bösch, dass der umfangreiche Krite-
rien-Katalog für die Zertifizierung er-
folgreich erfüllt werden konnte. ◼

www.boesch.at

Michael Scheil, Kundendienstleiter bei Windhager.

Der bösch Kundendienst ist mit dem  
TÜV-Qualitätssiegel zertifiziert und mehrfach  
durch den KVA ausgezeichnet.
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IWO AUSTRIA/ENERGIEHANDEL/ÖLHEIZUNG

Petition für Erhalt von Heizungen mit Flüssig-Brennstoffen
Der Energiehandel und das Institut für 
wirtschaftliche Ölheizung Österreich 
(IWO Austria) rufen in einer Petition zum 
Erhalt der Heizungstechnologie flüssiger 
Brennstoffe auf. Bis 31. August kann man 
unterzeichnen. Damit unterstützt man zu-
gleich das Vorankommen klimafreundli-
cher, neuer Flüssig-Brennstoffe.

Heizen mit Öl bedeutet für rund 
652.000 Haushalte in Österreich 
Wärme und dadurch Sicherheit durch 
verlässlichen Betrieb, Unabhängigkeit 
in der Lieferantenwahl und eigene Be-
vorratung. Aber die Bundesregierung 
plant ein komplettes Verbot fossiler Öl-
heizungen mit folgendem „Fahrplan“: 
  • bereits seit 2020: Verbot von Ölhei-
zungen im Neubau
  • ab 2021 Verbot von Ölheizungen bei 
Heizungswechsel
  • ab 2025 verpflichtender Austausch 
von Ölkesseln älter als 25 Jahre
  • ab 2035 verpflichtender Austausch al-
ler Ölkessel
Das IWO Österreich und der Energie-

handel setzen sich für Technologieneu-
tralität und gegen einen erzwungenen 
Austausch des Heizsystems ein. Die Ös-
terreicher (m/w/d) können die Petition, 
die man auf der Website von IWO-Aus-
tria findet, bis 31. August 2020 unter-
stützen. Bei der Petition geht es aber 
nicht nur um die Ölheizung, sondern 
auch um den Erhalt vieler Arbeitsplätze, 
der Technologie an sich, und den damit 
verbundenen Chancen. Denn CO2-neu-
trale, f lüssige Brennstoffe aus erneu-
erbaren Ressourcen gibt es bereits! 
Wenn man die Ölheizungen aber ver-
bietet, verschließt man sich zugleich ei-
ner wichtigen Möglichkeit zum Klima-
schutz.

Klimafreundlicher  
Flüssig-Brennstoff kommt
Die österreichische Energiewirtschaft 
forscht mit Hochdruck an einem er-
neuerbaren Flüssig-Brennstoff aus er-
neuerbaren Quellen, der problemlos in 
bestehenden Öl-Heizungen verwendet 
werden kann. Erste Test-Anlagen wer-
den damit in Österreich seit Herbst 
2018 erfolgreich betrieben. Dadurch 
bekommt der flüssige Brennstoff Heizöl 
langfristig eine klimafreundliche Per-
spektive. Die Brennstoffe der Zukunft 
werden mit bestehenden Anlagen und 

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

Versorgungswegen kompatibel sein. 
Aufwändige und kostspielige Umrüs-
tungen wären dann nicht mehr not-
wendig. Der weltweit größte Hersteller 
von erneuerbarem Brennstoff produ-
ziert (aus Restfetten, Pflanzenölen …) 
jährlich bereits 2,7 Mio. Tonnen eines 
innovativen Ersatzstoffes (zum Ver-
gleich: 2018 betrug der Heizöl-Ver-
brauch [HEL] in Österreich rund 1,03 
Mio. Tonnen). Auch andere, innovative 
Herstellungsverfahren sind in Erpro-
bung.  ◼

www.iwo-austria.at/petition

Die Petition zum Erhalt der Ölheizung und der Technologie für flüssige (erneuerbare) Brennstoffe  
kann bis 31. August bei IWO-Austria unterzeichnet werden. 
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WANDHÄNGENDE GEOTHERM MINI VON VAILLANT FÜR NEUBAU UND SANIERUNG INTERESSANT

Wärmepumpen  
auch für Wohnungen in 
Mehrparteien-Häusern

Vaillant, führender Anbieter bei 
Heizungslösungen in Öster-
reich, verzeichnet bei Planern, 
Installateuren und Hausbesit-

zern großes Interesse an der neuen, 
wandhängenden Wärmepumpe geo-
THERM mini. Wenige Wochen nach 
der ersten Messepräsentation sind laut 
Vaillant bereits zahlreiche Projekte in 
der Pipeline, wie bei einer Pressekonfe-
renz im Juni berichtet wurde. Die neue 
Heizungs-, Kühlungs- und Warmwas-
ser-Lösung kommt bereits beispiels-
weise bei einem Neubau in Niederöster-
reich zum Einsatz. „Immer mehr Planer 
und Besitzer von Mehrparteienhäusern 
zeigen Interesse an der nachhaltigen 
geoTHERM mini Wärmepumpe“, sagt 
Dr. Christian Herbinger, Geschäftsfüh-
rer der Vaillant Group Austria. Gerade 
Wohnungen in Mehrparteienhäusern 
können in Neubau und Sanierung durch 
den Einsatz der geoTHERM mini erst-
mals mit zukunftsweisender, sauberer 

Anstelle der ursprünglich geplan-
ten Tiefenbohrungen und großen Wär-
mepumpen sollen im „Elysium Garten“ 
Vaillant geoTHERM mini kombiniert 
mit Pufferspeichern und Luftwärme-
pumpen zum Einsatz kommen. Diese 
bringen das zirkulierende Wasser auf 
eine Vorlauftemperatur von 20° C. Mit 
dem Wasser werden die neuen geo-
THERM mini in den Wohnungen ver-
sorgt. Diese übernehmen dann sowohl 
die Brauchwasseraufbereitung als auch 
die Heizung und Kühlung der Wohnein-
heiten. „Damit wird eine enorme Effizi-
enz erzielt“, sagt Schweighofer. 

Ergänzt wird die umweltfreundliche 
Heizungslösung auch noch durch eine 
Photovoltaik-Anlage zur Gewinnung des 
benötigten Stroms. Gesteuert werden 

und nachhaltiger Wärmepumpentech-
nologie ausgestattet werden. „Mit un-
serer Marktneuheit können sie einen 
aktiven Beitrag für den Klimaschutz 
leisten“, so Herbinger weiter. Die neue 
geoTHERM mini ist ab Juli 2020 liefer-
bar und kann sofort bestellt werden.

Erste Projekte und  
wie das System funktioniert
„Im Rahmen des Wohnbauprojekts 
,Elysium Garten‘ in Sieghartskirchen 
bei Tulln werden 62 Wohnungen mit 
der geoTHERM mini ausgestattet“, be-
richtete Franz Schweighofer, Geschäfts-
führer der Renewable Energy Systems 
GmbH, bei der Pressekonferenz. Er ist 
der Planer der Energie- und Haustech-
nik von „Elysium Garten“. Die baurecht-
liche Genehmigung der hochwertigen 
Wohnhausanlage mit großzügigen Gar-
tenanlagen sei bereits vorhanden, und 
der Baubeginn ist für den kommenden 
Herbst angesetzt.

Wo Wärmepumpen bisher nicht 
oder kaum realisierbar waren, 
greift diese geniale Innovation 
besonders: Die neue Vaillant  
geoTHERM mini wurde für Woh-
nungen in Mehrparteienhäusern 
(Neubau und Sanierung)  
konzipiert und ermöglicht auch 
dank flexibler Energiequellen- 
Wahl vollkommen neue Anwen-
dungsgebiete. Zudem reduziert 
die Marktneuheit das CO2-Auf-
kommen und die Betriebskosten 
höchst effizient. Nicht nur  
deshalb zeigen Planer und  
Installateure großes Interesse  
an der ab Juli 2020 lieferbaren 
geoTHERM mini.

Präsentierten bei einer Pressekonferenz im Juni 
die neue geoTHERM mini Wärmepumpe in der 

Systemanwendung: DI Andreas Kahr, Leiter Heat 
Pump Business Development der Vaillant Group 

Austria (l.) und Dr. Christian Herbinger, Geschäfts-
führer der Vaillant Group Austria (r.).
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alle Anlagen über das RES ECDS Ener-
giemanagementsystem, wodurch der 
Bedarf an Strom aus dem öffentlichen 
Netz auf ein Mindestmaß reduziert wird.

„Der Bauträger hatte ein ganz kla-
res Ziel vor Augen: Er wollte eine ener-
gieautonome Struktur schaffen und ein 
hocheffizientes Versorgungssystem für 
Wärme und Kälte sowie möglichst nied-
rige Fixkosten für die Käufer. Mit der geo-
THERM mini gelingt uns das“, ergänzt 
Schweighofer. Aufgrund der Bauweise 
gebe es nahezu keine Energieverluste.

Auch DI Dr. Peter Holzer, Geschäfts-
führer von IPJ - Ingenieurbüro P. Jung 
GmbH in Wien, ist von der „mini“ über-
zeugt: „Die neue Wärmepumpe von 
Vaillant eröffnet eine bisher nicht da-
gewesene Möglichkeit, bei bestehenden 
Wohnungen hin zu erneuerbaren Ener-
gieträgern in Bestandsgebäuden. Diese 
neue Technologie bietet auch Chancen 
für klimaneutrales Kühlen, was ange-
sichts des rasant stattfindenden Klima-
wandels eine besondere Qualität ist.“

Viele erneuerbare Wärmequellen möglich
Die neue Vaillant geoTHERM mini Wär-
mepumpe ist äußerst platzsparend. 
Sie wird wie eine Kombitherme an der 
Wand montiert, funktioniert mit Strom 
und kommt ohne jegliche fossile Ener-
gie aus. Sie arbeitet nicht nur besonders 
sparsam, sondern auch leise.

Unterschiedliche Systemlösungen 
erlauben Gerätekaskaden von bis zu 50 
Wohnungen. Als klimafreundliche Wär-
mequelle erneuerbarer Umgebungs-
wärme können z. B. Luft, Tiefensonden, 
Wasserbrunnen, Flächenkollektoren 
aller Art, aber auch eher untypische 
Wärmequellen wie etwa Niedertempe-
ratur-Fernwärme und auch Abwärme 
aus industriellen Prozessen genutzt 
werden. Damit werden mitunter sogar 

Projekte, wo die Fernwärme mangels 
ausreichender Wärmeleistung nicht 
umgesetzt würde, realisierbar. 

„Unsere Experten haben maßge-
schneiderte Systemlösungen für die An-
forderungen im großvolumigen Wohn-
bau entwickelt, die einzigartig am 
Markt sind“, betont DI Andreas Kahr, 
Leiter Heat Pump Business Develop-
ment der Vaillant Group Austria.

Neue Anwendungsmöglichkeiten 
In Gebäuden mit mehreren Wohnein-
heiten eignet sich die neue Vaillant 
Wärmepumpe ideal zur energetischen 
Sanierung. Mit ihren kompakten Ab-
messungen ersetzt die neue geoTHERM 
mini veraltete Heizgeräte schnell und 
unkompliziert. Diese in einzelnen 
Wohneinheiten installierten Wärme-
pumpen können an die erneuerbaren 
Energiequellen oder als Hybrid-Systeme 
angeschlossen werden. Die Leitung, mit 
der das vorgewärmte Wasser zur geo-
THERM mini vom Pufferspeicher trans-

portiert wird, kann z. B. in aufgelasse-
nen Rauchfängen oder in bestehenden 
Installationsschächten verlegt werden. 

Veraltete Heizsysteme großer Mehr-
parteiengebäude können damit wirt-
schaftlich auf ein besonders umwelt-
freundliches Heizsystem umgestellt 
werden.

Eine der Systemlösungen besticht 
ganz besonders durch ihre Effizienz: die 
geoTHERM mini mit der Energiequelle 
Luft. Gerade in dicht verbauten Gebie-
ten scheitern geplante Sanierungen von 
Mehrparteienhäusern mit Wärmepum-
pen-Technologie oftmals an der Größe 
der zu installierenden Anlagen, deren 
Geräuschentwicklung im Betrieb oder 
den dafür erforderlichen Umbauten. Hier 
kann das neue Vaillant Konzept seine 
Stärke voll ausspielen: Minimale Aufstell-
fläche im Außenbereich (1.200 x 785 x 
1.260 mm) neben oder auf dem Haus und 
flüsterleiser Betrieb [<30dB(A)].

Mit nur einer Luft-Außeneinheit, der 
flüsterleisen Vaillant flexoTHERM Luft 
Wärmepumpe mit einer Heizleistung 
von 17,4 kW, können in Kombination 
mit den eingebauten geoTHERM mini 
Wärmepumpen bis zu 15 Wohneinhei-
ten versorgt werden.

„Wir haben unsere Luftwärmepum-
pen für den Außeneinsatz bei kleineren 
Gebäuden über Jahrzehnte optimiert. Die 
neue Kombination mit der innovativen 
Wohnungswärmepumpe geoTHERM mini 
eröffnet nun vollkommen neue Anwen-
dungsgebiete“, sagt Richard Poltrum, Pro-
dukt Marketing Wärmepumpe Vaillant 
Group Austria. Mit der geoTHERM mini 
wird das CO2-Aufkommen im Vergleich zu 
herkömmlichen Heizsystemen halbiert. 
Beim Einsatz von Grünstrom oder Pho-
tovoltaik verbessert sich die CO2-Bilanz 
weiter. In Kombination mit Photovoltaik 
arbeitet das System nahezu autark. ◼

www.vaillant.at

Die neuen geoTHERM 
mini werden in den 

Wohnungen installiert 
und von der bewährten 

kompakten Luft-Wärme-
pumpe im Außenbereich 
versorgt. Aber auch an-

dere klimafreundliche 
Wärmequellen kommen 
infrage (Tiefensonden, 

Wasserbrunnen, Flächen-
kollektoren,  Niedertem-
peratur-Fernwärme, In-

dustrie-Abwärme). 

Die neue Vaillant  
Wärmepumpe geoTHERM 
mini wird wie eine Kombi-
therme an der Wand  
installiert, funktioniert 
mit Strom, arbeitet  
sparsam und sehr leise. 
Bestellbar ist sie  
ab sofort (und ab  
Juli 2020 lieferbar). 
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PUROWIN VON WINDHAGER WÄRMT FORELLENHOF DER FAMILIE ERBER 

Innovativer Hackgutvergaser 
wärmt Bergbauernhof
Am Forellenhof von Familie Erber steht das Naturerlebnis im Mittelpunkt. Der gepflegte Vierkanter mitten  
im malerischen Mostviertel bietet für Groß und Klein alles, was man sich von einem erholsamen Urlaub  
am Bauernhof erwartet. Damit sich die Gäste zu jeder Jahreszeit so richtig wohl fühlen können,  
wird der Hof von einer Windhager Hackgutvergaseranlage komfortabel, sicher und sauber beheizt.

Wer abseits der 
Hektik einen ent-
spannten Urlaub 
am Bauernhof 

genießen möchte, der ist am 
Forellenhof von Familie Erber 
an der richtigen Adresse. Der 
liebevoll gepflegte Vierkanter 
befindet sich im Texingtal in-
mitten des malerischen Most-
viertels. Sowohl große als 
auch kleine Gäste finden hier 
ein breites Urlaubs- und Ver-
wöhn-Programm, bei dem das 
nachhaltige Naturerlebnis im 
Mittelpunkt steht. Charakte-
ristisch für diesen Hof sind 
die angrenzenden Forellentei-
che, wo sich die Urlauber ihr 
Abendessen auch gerne selbst 
fangen dürfen. 

Inhaberin Gertraud Erber 
und ihrem Mann Karl ist es 
wichtig, dass sich ihre Gäste 
richtig wohl fühlen. Des-
halb spielt auch die zuverläs-
sige Wärmeversorgung eine 
große Rolle. 

Welche Heizungslösung  
wählen?
Da die alte Hackgutheizung 
bereits in die Jahre gekommen 
war, hat sich Familie Erber 
im Sommer 2019 entschlos-
sen, in eine neue Hackgutan-
lage zu investieren. Was sich 
die Betreiber in erster Linie 
wünschten, war eine Lösung, 
die möglichst komfortabel 
und natürlich sicher funktio-
niert. „Die Betreuung unse-
rer Gäste aber auch der vielen 
Tiere am Hof ist mit viel Arbeit 
verbunden. Da ist es wichtig, 
dass wir uns möglichst wenig 
ums Heizen kümmern müs-
sen“, so Gertraud Erber.

Für die Gastwirte war 
rasch klar, dass für ihren Hof 
nur ein PuroWIN Hackgut-
vergaser von Windhager in 
Frage kommt. Denn die bei-
den haben bereits ein Jahr 
zuvor einen PuroWIN für ihr 
nahe gelegenes Austrag-Häus-
chen gekauft und damit schon 

sehr gute Erfahrungen ge-
macht. „Uns hat die neuartige 
Gegenstromvergasung und 
die robuste Ausführung so-
fort begeistert. Der neue Kes-
sel heizt sehr sauber und fast 
ohne Emissionen. Das ist uns 
als Naturliebhaber besonders 
wichtig“, erzählt Karl Erber. 

Saubere Arbeitsweise des 
Hackgutvergaser-Kessels
Hinter der sauberen Arbeits-

weise des Hackgutvergaser- 
Kessels PuroWIN steckt eine 
neuartige Vergaser-Technik, 
die Windhager gemeinsam 
mit dem Grazer Forschungs-
institut BIOS entwickelt hat. 
Nach der Zündung des Hack-
guts entsteht im untersten 
Bereich des Brennraums ein 
Glutbett. Darüber verkohlt 
das Hackgut und bildet eine 
Art Aktivkohleschicht. Die aus 
dem Glutbett aufsteigenden 

Gertraud und Karl Erber  
bieten mit ihrem Forellenhof  
im malerischen Mostviertel (in Texing) 
für Groß und Klein alles, was man  
sich von einem erholsamen  
Urlaub am Bauernhof wünscht.

Karl Erber bei  
seiner neuen  
PuroWIN Hack-
gutvergaser- 
Anlage, die nun 
rund 600 m²  
Gebäudefläche 
sauber und nach-
haltig mit Holz 
beheizt und für 
Warmwasser  
sowie die Heu-
trocknung sorgt.



Holzgase werden von der Koh-
leschicht und dem darüber 
liegenden, frischen Hackgut 
gefiltert, bevor sie verbrannt 
werden. Die Verbrennung er-
folgt dadurch so sauber, dass 
der PuroWIN ohne den Ein-
satz eines Staubabscheiders 
kaum mehr messbare Staub-
werte erreicht! Da der Bren-
ner aus hochlegiertem Edel-
stahl besteht, ist er zudem 
besonders langlebig.

Geringer Betreuungsaufwand
Natürlich spielt am Forellen-
hof der Heizkomfort eine ganz 
wichtige Rolle. Hier kann die 
PuroWIN-Anlage in mehrfa-
cher Hinsicht punkten. Das 
robuste Protektor-Rührwerk 
und die Sicherheitsschnecke 
mit Seitenschubtechnologie 
sorgen für einen reibungs-
losen Hackguttransport vom 
Lager zum Kessel. Durch die 
dichte Kesselbauweise bleibt 
das Glutbett lange erhalten, 
ohne Brennstoff oder Luft zu-
führen zu müssen. In dieser 
Zeit heizt sich der Kessel von 
selbst wieder an und spart da-
durch Zündenergie. Familie 
Erber hat dadurch auch weni-
ger Arbeit mit dem Anheizen.

Eine weitere Besonderheit 
des Windhager Hackgutver-
gasers ist das patentierte 
Entaschungssystem. Dieses 
ist unempfindlich gegenüber 
Fremdkörpern und hat den 
Vorteil, dass der Heizbetrieb 
beim Entaschungsvorgang 
nicht unterbrochen und auch 
die Leistung nicht reduziert 
werden muss. Außerdem ist 
der Kessel ein wahrer Ener-
giesparmeister. Alle Antriebe 
laufen besonders leichtgän-

gig und sind daher ebenso 
verschleißarm, leise und vor 
allem stromsparend. Apro-
pos Stromsparen: Der Puro-
WIN benötigt keinen Stark-
strom und kann mit 230 Volt 
betrieben werden. 

Einfach und praktisch:  
Heizungsregelung  
per Smartphone
Durch die professionelle Ar-
beit der Firma Betz war der 
Austausch der alten Hack-
gutheizung in wenigen Ta-
gen erledigt. Über zwei Heiz-
kreise wird nun der gesamte 
Forellenhof mit Wohnbe-
reich, Fremdenzimmern und 
1.800 Liter Boiler von der 
neuen 83 kW PuroWIN An-
lage beheizt. Auch eine Heu-
trocknungsanlage wird da-
bei zuverlässig mit Wärme 
versorgt. Was den Betreibern 
besonders gefällt, ist die ein-
fache Regelung. „Wir kön-
nen unsere Hackgutanlage 
von überall aus bequem mit 
dem Handy bedienen. Das 
ist besonders praktisch und 
ein zusätzlicher Komfort-Ge-
winn“ schwärmt Karl Eberl. 

Fazit : Nach der ersten 
Heizsaisonen zieht Karl Eberl 
eine zufriedene Bilanz: „Der 
PuroWIN läuft seit dem Ein-
bau wie am Schnürchen und 
hat uns in dieser Zeit viel Ar-
beit gespart. So bleibt mehr 
Zeit für unsere Gäste. Außer-
dem ist es ein gutes Gefühl, 
so sauber und nachhaltig mit 
Holz zu heizen. Die Investi-
tion in unsere neue Heizan-
lage hat sich auf jeden Fall 
gelohnt“, freut sich Erber.  ◼

windhager.com
forellenhof-texing.at/269-2/

Gut gefiltert ist gut geschützt.

 PrimusPlus-Reihe deckt nun alle  
 Größen von ½“ bis 2“ ab

 patentiertes Rückspülsystem für  
 gründliche Filterreinigung

 vollautomatischer Rückspülautomat 
 jederzeit nachrüstbar

 auch als Filterkombination mit integrierte 
 Druckminderer erhältlich

 waagerechte und senkrechte  
 Rohrverbindung durch drehbares 
 Anschlussstück

www.homecomfort.resideo.com/at

Das Unternehmen Resideo, das 2018 aus 
dem Honeywell Konzern ausgegründet 
wurde, bietet mit seinem Honeywell 
Home Portfolio praxisgerechte Lösun-
gen für den Wasser- und Wärmebereich.

Großer Nachwuchs
PrimusPlus – jetzt bis DN50

© 2020  Ademco Austria GmbH.  Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält geschützte 
Informationen der Pittway Sarl und ihrer verbundenen Unternehmen und ist  
durch das Urheberrecht und andere internationale Gesetze geschützt. Eine Vervielfältigung oder 
unsachgemäße Verwendung ohne ausdrückliche schriftlche Genehmigung  
von Pittway Sarl ist strengstens untersagt. Die Marke Honeywell Home wird unter Lizenz von 
Honeywell International Inc. verwendet.

INFO

Projektdaten
Vierkanthof von Karl und Gertraud 
Erber mit Wohnbereich, Stall, und 
Fremdenzimmern und Ferienwoh-
nungen in 3242 Texing/Scheibbs.

 • Beheizbare Fläche: Zirka 600 m²
 • Heizanlage: 60 kW Windhager 
Hackgutvergaser PuroWIN

 • Brennstofftransport: Protek-
tor-Rührwerk und Sicherheits-
schnecke mit Seitenschubtech-
nologie

Für den reibungslosen Transport  
vom Hackgut-Lager zum Kessel  
sorgt das robuste Protektor-Rührwerk 
und die Sicherheitsschnecke mit  
Seitenschubtechnologie.
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FORSCHUNGSKONSORTIUM ENTWICKELTE NEUE SOLARKOLLEKTOREN

Wärmepotenzial  
von Fassaden erschließen
Ein Forschungskonsortium unter Leitung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE hat  
im Projekt „ArKol“ zwei neuartige solarthermische Fassadenkollektoren entwickelt, die einen integralen  
Bestandteil der Fassade darstellen: einen Streifenkollektor und eine solarthermische Jalousie.

Etwa 40 % der Primärenergie wer-
den heute für Raumwärme und 
Trinkwassererwärmung einge-
setzt. Zu einem Gelingen der Wär-

mewende können Fassaden als „Wärme-
wände“ einen Beitrag liefern, der bislang 
wenig Beachtung gefunden hat.

Für die Entwicklung der multifunk-
tionalen Gebäudehüllen im Projekt „Ar-
Kol –  Entwicklung von architektonisch 
hoch integrierten Fassadenkollektoren 
mit Heat-Pipes“, das im Februar 2020 
abgeschlossen wurde, kooperierte das 
Fraunhofer ISE mit den Firmen DAW SE 
und Priedemann Façade-Lab sowie dem 
Borderstep-Institut für Innovation und 
Nachhaltigkeit, dem Kompetenzzent-
rum Ausbau und Fassade und dem In-
stitut für Baukonstruktion der Univer-
sität Stuttgart. 

Mehr Gestaltungsfreiheit …
„Ziel des Projekts war, das große Flä-
chenpotenzial von Fassaden für die 
Wärmeerzeugung zu nutzen und gleich-
zeitig Architekten mehr Gestaltungs-
freiheit zu geben, denn ein Hemmnis 
für den breiten Einsatz von Solarther-
mie waren bislang die Vorbehalte po-
tenzieller Kunden gegenüber dem 
Erscheinungsbild der Kollektoren. Zu-
gleich sollte der Planungsaufwand re-
duziert und eine vereinfachte Montage 
und Installation ermöglicht werden“, so 
Dr.-Ing. Michael Hermann, Koordinator 
für Innovationsprozesse im Geschäfts-
bereich Thermische Systeme und Ge-
bäudetechnik am Fraunhofer ISE.

… bei solarthermischer Nutzung  
von Fassaden
Fassaden weisen gegenüber der klas-
sischen Aufdach-Installation von So-
larthermie-Kollektoren eine Reihe von 
Vorteilen auf. So passt das Einstrah-
lungsprofil bei Heizungsunterstützung 
der Innenräume besser zum tatsäch-
lichen Energieverbrauch: Im Winter, 
wenn die Sonne niedriger steht, wird 
die Fassade in einem günstigeren Win-

Für die effiziente und ästhetisch an-
sprechende Nutzung von Solarthermie 
in Fassaden entwickelten die Forscher 
und ihre Industriepartner Konzepte 
und erste Demonstratoren für transpa-
rente und opake Gebäudehüllen: 

Solarthermische Jalousie als  
multifunktionales Fassadenelement
Das Gewinnen von solarer Wärme an 
transparenten Gebäudebereichen ist 
mit herkömmlichen Kollektoren bisher 
nicht oder nur unter Einschränkung der 
Transparenz möglich. Gleichzeitig wer-
den in verglasten Fassaden von Hoch-
häusern häufig Jalousien zwischen Glas-
scheiben in Doppelfassaden eingesetzt. 
Durch die Sonneneinstrahlung treten 

kel angestrahlt als das Dach und kann 
daher einen höheren Ertrag liefern. Im 
Sommer dagegen, wenn der Wärmebe-
darf deutlich geringer ist und sich im 
Wesentlichen auf die Trinkwasserer-
wärmung beschränkt, unterliegen die 
Fassadenkollektoren einer geringeren 
Sonneneinstrahlung. Sie erzeugen da-
her weniger überschüssige Wärme, was 
die Materialbelastung von Kollektor 
und Fluid verringert und eine längere 
Lebensdauer ermöglicht. Im urbanen 
Raum mit hohen Gebäuden stehen zu-
dem mehr Flächen an Fassaden als auf 
Dächern zur Verfügung – zumal diese 
oft auch für Fahrstuhlschächte und an-
dere technische Aufbauten benötigt 
werden. 

Die Lamellen der solarthermischen Jalousie  
dienen als Absorber. Die Wärme wird über  
Heat-Pipes und einen Aluminiumadapter  
an den Sammelkanal abgeführt. 

Die Jalousie ist insbesondere für Gebäude mit  
großen Glasfassaden geeignet. Der Demonstrator  

der „Solarthermischen Jalousie“ ist in ein  
Doppelfassadenelement integriert.
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Temperaturen bis zu 100° C in diesem 
Zwischenraum auf. Die Solarthermi-
sche Jalousie kann diese überschüssige 
Wärme wie ein solarthermischer Kollek-
tor abführen und bietet gleichzeitig die 
volle Beweglichkeit und Funktionalität 
eines Lamellen-Sonnenschutzes. Somit 
kann die Solarthermische Jalousie bei 
Bedarf komplett gerafft werden und bie-
tet dann volle Transparenz. Durch das 
Abführen der Wärme kann im Sommer 
zudem die Kühllast des Gebäudes ver-
ringert werden, was den Energiebedarf 
zusätzlich senkt.

Dazu werden Wärmerohre (Heat-Pi-
pes) in die Lamellen integriert, um die 
Wärme der als Absorber dienenden La-
mellen über eine schaltbare thermische 
Kopplung „trocken“, ohne Flüssigkeits-
transfer, an einen seitlichen Sammel-
kanal zu übergeben. Dank dieses Wär-
meübertragungskonzepts können die 
Lamellen durch einfaches Lösen des 
Kontakts wie herkömmliche Jalousien 
bewegt werden. Die Jalousie ist vor al-
lem für Doppelfassaden geeignet, deren 
Zwischenraum einen guten Witterungs-
schutz bietet. 

„Die solarthermische Jalousie kann 
als multifunktionales Fassadenelement 
für ein angenehmes Raumklima und gu-
ten Blendschutz sorgen und gleichzeitig 
den Energiebedarf für Warmwasserbe-
reitung und Klimatisierung verringern“, 
erklärt Projektleiter Simon Häringer.

Streifenkollektoren – hohe Effizienz und 
flexible Gestaltung
Der ebenfalls im Projekt entwickelte 
Streifenkollektor bietet gegenüber 
klassischen Solarkollektorbauarten ein 

hohes Maß an Flexibilität hinsichtlich 
Größe, Farbe, Abstand, Anzahl und Aus-
richtung und stellt damit ein gestalte-
risch attraktives Bauelement dar. Die 
streifenförmige Kollektorkonstruktion 
kann in unterschiedlichen Längen aus-
geführt und stufenlos auf der Unter-
konstruktion positioniert werden. Die 
Bereiche zwischen den einzelnen Kol-
lektorstreifen können mit üblichen Fas-
sadenbekleidungsmaterialien in belie-
biger Höhe ergänzt werden. Technisch 
möglich wird dies dadurch, dass die 
Wärme, die durch Sonneneinstrahlung 
auf dem spektralselektiv beschichteten 
Absorber im Kollektor entsteht, durch 
Wärmerohre zur Seite transportiert 
und dort „trocken“ an den Sammelkanal 
übertragen wird. Da nur der Sammel-
kanal von einem Solarfluid durchströmt 
wird, benötigen die einzelnen Kollekto-
ren keinen hydraulischen Anschluss. 

Die Kollektoren werden in die Unter-
konstruktion einer vorgehängten hin-
terlüfteten Fassade (VHF) mit markt-
üblichen Agraffen eingehängt. Dieses 
Konzept ist sowohl an Neubauten als 
auch im Rahmen einer Sanierung um-
setzbar. „Diese Plug & Play-Lösung er-
leichtert die Abstimmung der Gewerke 
im Bauprozess und schafft klare Schnitt-
stellen für Installation und Haftung. 
Auch die vereinfachte Hydraulikpla-
nung erleichtert Fassadenbauern, Stu-
ckateuren und Malern die Umsetzung“, 
erklärt Katharina Morawietz, Teilpro-
jektleiterin Streifenkollektor. Diese Vor-
teile während der Montage und die gro-
ßen Gestaltungsmöglichkeiten wurden 
in der Umsetzung einer ersten Demons-
trationsfassade bei DAW gut sichtbar.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
Für die erfolgreiche Entwicklung der 
vom Fraunhofer ISE vorgeschlagenen 
Fassadenkollektorkonzepte bis hin zur 
Praxistauglichkeit war die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit entscheidend. 
Kompetenzen und Erfahrungen aus der 
Solar- und Baubranche – von der Fas-
sadenplanung über die Komponenten-
entwicklung bis zur Montage und Ins-
tallation durch das Handwerk – kamen 
dafür zusammen. Die Schwerpunkte 
des Fraunhofer ISE lagen dabei neben 
der Gesamtkoordination insbesondere 
in der Charakterisierung und Entwick-
lung von Heat-Pipes, der solarthermi-
schen Auslegung, der konstruktiven 
Umsetzung, dem Musterbau und der 
Vermessung. Die Streifenkollektoren 
für die Demonstrationsfassade wurden 
von der Firma Wagner Solar gefertigt.

Das Projekt wurde vom deutschen 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) gefördert.

Die solarthermische Jalousie wird im 
Folgeprojekt „DESTINI - Demonstration 
des Nutzens solarthermischer Jalousien 
im Realbetrieb“ weiterentwickelt und 
in einem realen Bauvorhaben erstma-
lig umgesetzt und gemonitort. Der Pro-
jektstart dazu war am 1. Mai 2020. ◼

www.arkol.de
https://www.ise.fraunhofer.de

Die Streifenkollektor-Elemente lassen  
sich hinsichtlich Gestaltung und Ausrichtung  
flexibel in Fassaden integrieren, hier als  
schwarze Streifen in Kombination mit  
dekorativen Fassadenprofilen. 
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HOVAL ERGÄNZT SORTIMENT MIT MONOBLOCK-LUFT-WP BELARIA PRO

Zukunftssichere  
Wärmepumpe mit Propan
Mit der Monoblock-Luftwärmepumpe Belaria pro liefert Hoval eine  
zukunftssichere Heizungslösung für Neubau und Sanierung.  
Den Namenszusatz „pro“ verdankt das neue Flaggschiff dem  
natürlichen Kältemittel Propan (R290), womit es schon jetzt die  
gesetzlichen Vorgaben zur Reduktion von Kältemitteln mit  
hohem Treibhauspotenzial berücksichtigt.

Technologie und Ökologie wer-
den sich in den kommenden Jah-
ren viel stärker ergänzen, denn 
es gilt, die Natur zu schützen. 

„Die neue Luftwärmepumpe Belaria pro 
nutzt das natürliche Kältemittel R290 
und entspricht damit bereits jetzt den 
Umweltgesetzen von morgen“, erläutert 
Christian Hofer, Geschäftsführer von 
Hoval. Die EU-Verordnung 517/2014 
schreibt eine schrittweise Reduktion 
von Kältemitteln mit einem hohen GWP-
Wert vor (GWP = Global Warming Poten-
tial). Der GWP-Wert gibt das Treibhaus-
potenzial im Vergleich zu CO2 an. Mit 
dem geringen GWP-Wert von 3 ist Pro-
pan nicht nur ein natürliches, sondern 
auch ein zukunftssicheres Kältemittel.

Variabel, vielseitig einsetzbar
Durch die hohe Vorlauftemperatur von 
70° C eignet sich die modulierende Wär-
mepumpe Belaria pro nicht nur für den 
Neubau, sondern auch für die Sanie-
rung älterer Gebäude. Neben Fußboden-
heizungen kann sie auch vorhandene 
Radiatoren mit Heizwärme versorgen.  

Clevere Regelung
Die Regelung TopTronic E sorgt darüber 
hinaus für flexible Nutzung: So ist Heizen 
oder Kühlen im bivalenten Betrieb mit ei-
nem weiteren Wärmeerzeuger möglich, 
oder auch die Kombination mit einer 
Photovoltaik-Anlage für grünen Strom 
samt Smart-Grid-Ready-Funktion. Die op-
tionale Online-Anbindung HovalConnect 
ermöglicht eine einfache Bedienung am 
PC oder mit der kostenlosen Hoval App 
auch von unterwegs. Das hilft, Kosten zu 
sparen, denn der Heizbetrieb wird auf 
das aktuelle Wetter angepasst.

In Österreich gefertigt (und gefördert)
Lieferbar ist die Monoblock-Wärme-
pumpe Belaria pro ab 1. Juli 2020. Im Ge-
rät steckt österreichisches Know-how und 
Präzisionsarbeit, denn die Produktion 
erfolgt im Wärmepumpenwerk Matrei in 
Osttirol. „Der Markt für Wärmepumpen 
wird in Österreich weiterhin stark an-
steigen“, zeigt sich Christian Hofer zuver-
sichtlich. „Mit der Belaria pro liefern wir 
unseren Partner-Installateuren eine mon-
tagefreundliche Produktneuheit.“ 

Häuslbauer und Sanierer profitieren 
nicht nur vom wirtschaftlichen und be-
sonders leisen Betrieb beim Heizen und 
Kühlen. Sie freuen sich über bis zu 20 %  
höhere Förderungen, denn der Staat 
setzt deutliche Akzente für nachhaltige 
Investitionen. Auf der Website von Hoval  
informiert der kostenlose Förderrech-
ner über die Möglichkeiten. ◼

www.hoval.at

Vielseitig gestalten sich auch die Va-
rianten: Die Belaria pro compact ver-
fügt über einen integrierten Trinkwas-
serspeicher mit 270 Litern sowie einen 
Pufferspeicher mit 100 Litern Kapazi-
tät. Die Belaria pro comfort eignet sich 
hingegen durch ihre kleine Innenein-
heit zur Wandmontage – größere Spei-
cher können bei Bedarf extra hinzuge-
fügt werden. 

Montagefreundliche Installation
Sowohl Innen- als auch Außeneinheit 
werden anschlussfertig geliefert. Durch 
den gekapselten Kältekreis erfolgt die 
komplette Wärmegewinnung in der 
Außeneinheit. Der Vorteil für Instal-
lateure: „Die Monoblock-Bauweise ge-
staltet die Montage deutlich flexibler, 
denn die bei Split-Wärmepumpen nö-
tigen, produktspezifisch individuellen 
Kältemittelleitungen entfallen,“ erklärt 
Andreas Grimm, Leiter Produktmarkt-
management Heiztechnik. Die wasser-
geführte Leitung verlegt der Fachhand-
werker stattdessen völlig autark. 

Leise wie ein Bienensummen
Trotz des in der Außeneinheit integ-
rierten Kompressors erreicht die Luft-
wärmepumpe Belaria pro Geräusch-
emissionen, die mit dem Summen von 
Bienen vergleichbar sind. Beim Gerät mit  
8 kW Leistung und in 5 Metern Abstand 
beträgt die Schallemission 24 dB(A) 
Schalldruckpegel, gemessen im Flüster-
betrieb und bei Freiaufstellung.

Die Belaria pro Wärmepumpen  
von Hoval überzeugen durch flexiblen Einsatz – ob mit integriertem  

Trinkwasser- und Pufferspeicher oder mit kleiner Inneneinheit zur flexiblen Wandmontage. 

Die Inneneinheit der Belaria pro Wärmepumpe  
ist in der Ausführung comfort sogar an der  
Wand montierbar.
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T3 UND T3R ERGÄNZEN HONEYWELL HOME SORTIMENT VON RESIDEO 

Neue Raumthermostat-Serie
Mit der Produktserie T3 und T3R erweitert Resideo das Sortiment  
an Honeywell Home Thermostaten zur raumtemperaturgeführten  
Ansteuerung beispielsweise eines Zonenventils, einer einstufigen  
Gastherme, einer Umwälzpumpe oder eines Elektroradiators.

Resideo rundet sein Sortiment an 
Honeywell Home Raumthermos-
taten mit einem kostengünstigen 
Einstiegsmodell ab: Wie die be-

reits etablierten Modelle T4 und T6 er-
möglicht auch das neue Modell T3 eine 
automatische Zeitsteuerung und Tempe-
raturregelung von Heizsystemen in Häu-
sern und Wohnungen. Als leicht zu instal-
lierende Lösung für schaltbare Geräte ist 
der neue Thermostat in einer verdrahte-
ten und in einer Funk-Variante erhältlich. 

Der neue T3/T3R – zwei Varianten, 
vielfache Einsatzmöglichkeiten 
Die neue Honeywell Home T3-Thermos-
tatserie kann in kommerziellen Wohn-
gebäuden sowie Privathaushalten zur 
Temperaturregelung von einzelnen Räu-
men oder Bereichen in Verbindung mit 
Pumpen, Thermoantrieben oder Zonen-
ventilen über Schaltkontakt eingesetzt 
werden. In einfachen Fällen ist auch eine 
direkte Ansteuerung von kleinen Wär-
meerzeugern mit Öl- oder Gasbrennern 
über Schaltkontakt möglich. Die T3-Se-
rie verfügt über unterschiedliche Einstel-
lungen für eine Bandbreite an Energieef-
fizienzmaßnahmen bei einer einfachen 

Bedienung. Es kann beispielsweise ein 
Zeitprogramm mit vier Heizintervallen 
als Tages- oder Werktag/Wochentag-Pro-
gramm eingestellt werden. Ebenso prak-
tisch ist auch die automatische Sommer- 
und Winterzeitumstellung sowie eine 
Optimierungsfunktion, die die Aufheiz- 
und Abkühlzeit automatisch berechnet.

Thermostatserien T3, T4 und T6 –  
allzeit die passende Heizungssteuerung
Die Unterschiede zwischen der neuen 
Honeywell Home T3-Serie und den be-
währten Honeywell Home T4- sowie 
T6-Modellen liegen im Detail und ge-
hen auf verschiedene Bedürfnisse der 
Nutzer ein: So verfügt der T3/T3R bei-
spielsweise nicht über eine Open Therm-
Busschnittstelle zur Ansteuerung eines 
modulierenden Brenners, was ihn zum 
einfachen und preisgünstigeren Basis-
modell macht – ideal für den Einstieg. 
Sind die Ansprüche höher, bieten sich 
der T4/T4R oder der T6/T6R an. Gerade 
beim T6/T6R, dem Smart Home-Mit-
glied der T-Familie von Resideo, profi-
tiert der Nutzer von vielen komfortab-
len Zusatzfunktionen. Im Vergleich zu 
den anderen Raumthermostaten ver-

fügt er über eine Klartextanzeige, ein 
Touch Display sowie eine standortba-
sier te Temperaturregelung (Geofencing) 
und ist Smart Home-fähig. 

Einfache Installation im Neubau und  
bei der Nachrüstung
Egal, auf welchen Raumthermostat die 
Wahl fällt, die Installation geht bei al-
len Modellen von Resideo leicht von der 
Hand. So ist die Standardausführung 
des neuen T3 für die Aufputzmontage 
geeignet. Die funkbetriebene Variante 
T3R besteht aus einem Thermostat, der 
sowohl an der Wand montiert als auch 
mit einem Tischständer aufgestellt wer-
den kann, und einem Empfänger – für 
eine einfache Installation im Neubau 
und bei der Nachrüstung. ◼

homecomfort.resideo.com/at

Die neue Honeywell 
Home T3-Serie von 
Resideo ermöglicht 
eine automatische 

Zeit- und Tempe-
raturregelung von 

Räumen oder  
Bereichen und ist 

als verdrahtete und 
drahtlose Variante 

erhältlich

Der Honeywell Home  
T3/T3R Raumthermostat (mit  

Standfuß oder zur Wand-
montage) verfügt über  

ein großes, gut ablesbares, 
hinterleuchtetes Display.  

Die intuitive Menüführung  
ermöglicht eine einfache  
und sichere Bedienung.

Die Smart Home- 
kompatible  
Honeywell HomeT6- 
Serie verfügt über eine Klartext anzeige sowie ein Touch 
Display. Hier ist sogar eine automatisierte Absenkung 
bzw. Heizaktivierung mittels Geofencing möglich.
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Nilan-Geschäfts-
führer Klaus  

Kallinger blickt mit 
neuen Produkt- 

und Dienst-
leistungen  

optimistisch 
in die zweite 

Jahreshälfte.

NILAN LÜFTUNGSSYSTEME ÖSTERREICH

Neuer Firmenstandort bezogen
Mit 1. Mai 2020 hat die Nilan Lüftungssysteme Handels GmbH ihren Firmensitz von Wien nach  
Münchendorf, Bezirk Mödling in Niederösterreich, verlegt. Die HLK besichtigte den neuen Standort 
und sprach mit Nilan-Geschäftsführer Klaus Kallinger über die zukünftigen Pläne des Unternehmens.

Seit Jahrzehnten sind die effizien-
ten, qualitativ hochwertigen und 
umweltschonenden Nilan-Lüf-
tungs- und Wärmepumpenlösun-

gen am österreichischen Markt bestens 
bekannt. Die angekündigte Neuorientie-
rung des Unternehmens wurde schneller 
Realität als angenommen. Der neue Fir-
mensitz mit über 400 m2 Fläche verfügt 
nun über moderne, größere Büroräumlich-
keiten und ein neu strukturiertes Lager.

„Die Übersiedlung nach Münchendorf 
gestaltete sich zu einem wahren Kraft-
akt für das gesamte Nilan-Team. Die Co-
rona-Krise bescherte uns un-
geahnte Herausforderungen 
bei Behördenwegen, Spedi-
tions-, Post-, Telefon- und 
Computernetz-Lösungen, 
um nur einige zu nennen. 
Vieles konnten wir bereits 
erfolgreich abarbeiten, 

einige noch anstehende Problemfelder – 
Shutdown auch beim Mutterkonzern in 
Dänemark – stehen kurz vor der Finallö-
sung. Aktuell forcieren wir jetzt die Ad-
aptierung eines Schauraums für Partner-
firmen und Endkonsumenten. Falls es die 
gesetzlichen Corona-Auflagen zulassen, 
planen wir im Herbst am neuen Firmen-
standort ein Einweihungsfest mit unse-
ren Partnerfirmen“, erläutert Nilan-Ge-
schäftsführer Klaus Kallinger.

Aktuelle Marktsituation
Bis Mitte Mai war die Marktsituation für 

Nilan laut Kallinger erstaunlich ruhig. 
Wenig Störfälle und eine sehr ver-

haltene Investitionsbereitschaft 
aus dem Gastronomie- und Hotel-
bereich waren zu verzeichnen. 

„Kein Wunder aus meiner 
Sicht, schließlich hat sich die 
Corona-Krise auf diese Bran-

chensegmente extrem aus-
gewirkt. Aber manche 
Bereiche der Baubran-
che, berichten mir Pla-
nungspartner, haben 
auch in der Krise 
derzeit so viel Ar-
beit wie schon 
lange nicht mehr. 

Bei uns ging es Ende Mai dann wieder 
richtig los mit Wartungen, Planungs-
anfragen und teils auch Neubestellun-
gen. Die größte Investitionsbereitschaft 
stellt derzeit der Gewerbe- und Indust-
riebereich dar“, so Kallinger.

Zukunftsaussichten
Optimistisch blickt Kallinger in die 
zweite Jahreshälfte von 2020. „Ich bin da-
von überzeugt, dass wir ab Herbst unsere 
eingeschlagene Neuorientierung mit in-
novativen Produkten und Dienstleistun-
gen erfolgreich fortsetzen können. Mit Si-
cherheit gibt es ab August eine neue App 
für Endverbraucher sowie Partnerfir-
men. Technologisch gehen wir aktuell bei 
den Kältemitteln in zwei Richtungen: R32 
und Propan. Unsere Kompaktgeräte für 
den Innenbereich werden laufend wei-
terentwickelt und hier ist das Kältemittel 
R 32 stark im Gespräch. Bei den Außen-
geräten der Luft-Wasser-Wärmepumpen 
für den Nichtwohnbereich setzt der Mut-
terkonzern verstärkt auf Propan. Diesen 
Trend aus Dänemark wollen wir auch in 
Österreich umsetzen. Weitere Neuheiten 
stehen an, will ich aber erst im Herbst nä-
her vorstellen“, abschließend Geschäfts-
führer Klaus Kallinger. ◼

www.nilan.at

Teilansicht des neuen Nilan-Firmensitzes 
in Münchendorf. Kleinere Adaptierungen, 
wie Anbringung des Firmenlogos, müssen 
noch vorgenommen werden.
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www.beckhoff.at/building
Das ganze Gebäude zukunftssicher im Griff: Mit der integralen  
Gebäudeautomation von Beckhoff implementieren Sie eine PC-basierte 
Steuerungslösung, mit der Sie heute schon an den nachhaltigen 
Betrieb von morgen denken. Alle Gewerke der TGA werden von einer 
einheitlichen Hard- und Softwareplattform gesteuert: Ganz gleich, ob 
es um die nutzungsgerechte Beleuchtung, die komfortable Raumau-
tomation oder die hocheffiziente HLK-Regelung geht. Die Steuerungs-
lösung besteht aus leistungsstarken Industrie-PCs, Busklemmen zur 
Anbindung aller Datenpunkte und Subsysteme sowie der Automa-
tisierungssoftware TwinCAT. Für alle Gewerke stehen vordefinierte Soft-
warebausteine zur Verfügung, die das Engineering enorm vereinfachen. 
Funktionserweiterungen oder -änderungen sind jederzeit möglich. Die 
Systemintegration erfolgt über die gängigen Kommunikationsstandards 
Ethernet, BACnet/IP, OPC UA oder Modbus TCP.

Facility Manager
Eine Steuerung für alle Gewerke:  
Gebäudeautomation von Beckhoff

Skalierbare Steuerungstechnik –  
von der ARM-CPU bis zur
x86-CPU mit 2,3 GHz auf 4 Cores

Embedded-PCs 
(ARM)

Embedded-PCs  
(x86)

Industrie-PCs  
(x86)

SCHÜCO VENTOFRAME ASONIC 

Komfortable Lüftung +  
effizienter Lärmschutz

VentoFrame Asonic nennt sich 
das Lüftungssystem von Schüco, 
das eine natürliche Frischluftzu-
fuhr mit akustischem Komfort 
kombiniert. Dank seines dezen-
ten Designs und der flexiblen 
Integration ist es bei Neubau-
ten, Renovierungen und Sanie-
rungen von Wohn- und Objekt-
gebäuden vielfältig einsetzbar. 
Die stabile und kompakte Kons-
truktion ermöglicht eine einfa-
che und schnelle Montage. 

VentoFrame Asonic ist ein 
spezieller Aufsatzlüfter für 
Schüco Aluminiumfenster 
mit einer dicht schließenden 
Konstruktion aus schalldäm-
menden Materialien, der in 
Partnerschaft mit Renson 
entwickelt wurde. Eine inte-
grierte, selbstregulierende 
Klappe steuert das Luftstrom-
volumen, um Zugluft und 
Energieverlust zu vermeiden.

Für die individuelle Re-
gelung des Luftstroms kann 
zudem eine innen liegende 
Klappe durch den Nutzer ge-
öffnet und geschlossen wer-
den. Die thermische Tren-
nung verhindert Kondensat 
und entweichende Transmis-
sionswärme. Wird Schüco 
VentoFrame Asonic mit ei-
nem Abluftsystem kombi-
niert, lässt sich die Luftqua-
lität im gesamten Wohnraum 
verbessern. Für die farbliche 

Gestaltung passend zum 
Fenster steht eine breite Pa-
lette an RAL- und Eloxal-
farben zur Verfügung. Das 
Lüftungssystem wird pass-
genau für die jeweilige Fens-
tergröße in einer luftdichten 
Monoblock-Ausführung ge-
liefert – für eine schnelle und 
einfache Montage.

Ein System, zwei Varianten
Für die Anpassungen an den 
individuellen Bedarf wird 
das neue Lüftungssystem in 
zwei Ausführungen angebo-
ten: Air und Comfort.

Das für die Querlüftung 
ausgelegte System Vento- 
Frame Asonic Air erreicht ei-
nen Volumenstrom von bis zu  
79 m³/h pro Meter Lüfterlänge.

Die Comfort-Variante er-
reicht eine Schallpegeldiffe-
renz von bis zu 42 dB und 
bietet zusätzlichen Komfort 
durch die Rückschlagfunk-
tion der integrierten selbst-
regulierenden Außenklappe. 
In Kombination mit einem 
Abluftsystem können so für 
eine hohe Wirtschaftlichkeit 
während des Betriebes Ener-
gieverluste minimiert wer-
den. Beide Varianten können 
mit einem optionalen Wetter-
schutzschenkel für eine bes-
sere Wasserdichtigkeit bei 
hohen Gebäuden und extre-
men Wetterbedingungen aus-
gestattet werden. ◼

www.schueco.de/lueftung 

Schüco VentoFrame Asonic vereint gesunde  
Luftqualität mit umfassendem Schallschutz  
in einem unauffälligen Design – innen wie außen.

Schüco VentoFrame  
Asonic Comfort ist mit 

einer selbstregulierenden 
Außenklappe sowie einer 

manuell bedienbaren  
Innenklappe zur individuel-

len Optimierung des  
Luftstroms ausgestattet. 
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LUFTREINIGUNG, UM GROSSRAUMBÜROS VON VIREN ZU BEFREIEN 

Alte Effizienz in  
„neuer Normalität“
Abstandsregeln, Hygienekonzepte aus Trennwänden und  
Desinfektion sollen gegen die Corona-Viren-Übertragung helfen.  
Ein weitaus effizienteres Mittel wird aber meist vergessen:  
Hochfrequenz-Luftreiniger. Sie lassen das Infektionsrisiko markant sinken.

Die Erkenntnisse zur Übertra-
gung des Corona-Virus werden 
immer konkreter, auch wenn 
Anfang Juni 2020 vieles noch 

ungeklärt war/ist. Während die Bedeu-
tung der Schmierinfektion an Relevanz 
verlor, rückt die Tröpfcheninfektion ins 
Zentrum der Forschung – insbesondere 
über Aerosole. Die tausendstel Milli-
meter großen Tröpfchen werden beim 
Sprechen, Husten und Niesen aus dem 
Mund gestoßen und schweben als un-
sichtbare Sprühwolke teils über Stun-
den im Raum. 

Eine Eingrenzung der Risiken ermög-
lichen Hochfrequenz-Luftreiniger mit 
medizinischem Luftfilter, die bis zu 20 
Mal/Stunde die Raumluft säubern und 
auch den Filter selbst dekontaminieren.

Luftfilterung: In Hygiene-Konzepten 
meist unberücksichtigt
Die bisher wenig thematisierte Luftfil-
terung bildet für Großraumbüros einen 
wichtigen Baustein im Hygiene-Kon-
zept. Aktuelle Hochfrequenz-Lösungen 
filtern zuverlässig Viren, Bakterien, 
Feinstaub, Mikrofaser und Schimmel-
sporen aus der Raumluft heraus. Viru-
lente Aerosolwolken werden von diesen 
schnell und effizient neutralisiert und 
so Büros, Warte- und Besucherräume 
bis hin zu Kantinen nur kurzfristig be-
lastet. Das Risiko einer sprunghaften 
Infektion unter Mitarbeitern dürfte sich 
dadurch deutlich reduzieren lassen. Ein 
synchronisiertes Hygiene-Konzept aus 
Abstand, Trennwand, Desinfektion und 
Luftfilterung bildet demnach den größt-
möglichen Rundum-Infektionsschutz. 

Luftfilter-Systeme sind in der Anschaf-
fung darüber hinaus vergleichsweise 
preiswert, die Investitionen stehen so 
in keinem Verhältnis zu einer erneuten 
Schließung des gesamten Geschäftsbe-
triebs.

Hocheffiziente Luftreiniger filtern Luft 
10 bis 20 Mal pro Stunde
Hochfrequenz-Luftreiniger wie der mo-
bil einsetzbare TAC V+ von Trotec ver-
fügen über einen speziellen HEPA-Fil-
ter der Klasse H14, der 99,995 % aller 
Schwebstoffpartikel abscheidet. Viren 
wie Covid-19, SARS-CoV und MERS-
CoV besitzen eine Partikelgröße von 
0,005 µm bis 0,1 µm. Verbunden mit 
Trägerpartikeln, wie z. B. Speichel oder 
Schwebstoffen, entstehen Konglome-
rate von 0,4 bis 0,5 µm Größe, die von 
H14-Filtern zuverlässig abgeschieden 
werden. Deshalb gehören diese zum 
Standard in Krankenhäusern und an-
deren sensiblen Bereichen.

Ebenso effizient ist die Filterleistung 
des TAC V+ mit mehr als 1.600 m³/h. Ein 
Büro mit den Maßen 10 x 10 x 2,5 Meter 
(L x B x H) wird mit Einsatz von zwei Gerä-
ten so rund 13 Mal/Stunde gereinigt; drei 
Geräte erhöhen diese Frequenz auf rund 
20 Luftwechsel. Je nach Personendichte 

oder Infektionsschutzlevel kann über die 
Geräteanzahl so die richtige Luftwechsel-
rate individuell bestimmt werden.

Zonenweise Luftreinigung bei erhöhten 
Sicherheitsanforderungen
Gehören Mitarbeiter einer Risikogruppe 
an oder unterliegen bestimmte Bereiche 
einem besonderen Schutzgrad, lassen 
sich „Clean-Zone-Areas“ errichten, deren 
Luft über Zusatzgeräte häufiger gerei-
nigt wird. Eine andere Option bietet eine 
Steigerung der Luftwechselrate über die 
im Raum vorhandenen Geräte. Per intel-
ligenter Positionierung der Luftreiniger 
kann die Ausdehnung der Atemluft im 
Raum damit unterbunden bzw. maßgeb-
lich vermindert werden.

Für weitere Sicherheit sorgt die im 
TAC V+ integrierte Selbst-Dekontami-
nierung des Filters. Das Verfahren der 
thermischen Selbstregeneration ist laut 
Hersteller weltweit einmalig und wird 
von Trotec exklusiv angeboten. Der mo-
bile Hochfrequenz-Luftreiniger erzeugt 
so permanent und zuverlässig eine ae-
rosolarme, virengefilterte Raumluft in 
Großraumbüros. Die Inbetriebnahme 
erfolgt dabei installationsfrei per einfa-
chem Plug & Play an die Stromzufuhr. ◼

https://de.trotec.com

Mobiler Hochfrequenz- 
Luftreiniger TAC V+ von 
Trotec mit HEPA-Filter 
der Klasse H14 inklusive 
Selbst-Dekontaminierungs-
funktion des Filters.

Einrichtung von  
„Clean-Zone-Areas“:  

Aufgrund seiner  
Mobilität kann der 

Hochfrequenz-Luft-
reiniger TAC V+ in 

Großraumbüros optimal 
positioniert werden.
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MIT TROX LUFTFILTERN KOMFORT UND KOSTEN BEI  
KLIMA- UND LÜFTUNGSANLAGEN IM GRIFF

Nachhaltig für gute Luft
Dank TROX-Filtern für Klima- und Lüftungsanlagen wird der  
Umweltbelastung die Stirn geboten und für gute Luftqualität  
im Gebäudeinneren gesorgt. Aber auch beim Energieverbrauch  
bzw. der Wirtschaftlichkeit spielen (geeignete) Luftfilter  
eine entscheidende Rolle, wie die  
nachfolgenden Zeilen zeigen.

Die fortschreitende 
Urbanisierung hat 
Auswirkungen auf 
die Umwelt. Hö-

here Verkehrsbelastung, 
mehr Staus, Hausbrand, 
Industrieemissionen, Tro-
ckenheit führen zu einer 
Zunahme der (Fein-)Staub-
belastung. Filtertechnik 
muss dieser Umweltbelas-
tung die Stirn bieten. Je 
höher die (Fein-)Staubbe-
lastung, desto höher die An-
forderungen an die Filtertech-
nik hinsichtlich Effektivität und 
Effizienz. Sowohl die Industrie als 
auch der Gesetzgeber arbeiten stetig 
an wirkungsvollen Lösungen.

Energieklassen-Zertifizierung hilft,  
Kosten zu senken
Der Anteil der Energiekosten ist in der 
Kostenbilanz so dominant, dass die Ge-
samtkosten bei Bestückung mit ener-
gieeffizienten Glasfaser-Filtern statt 
mit Meltblown Taschenfiltern 51 % 
niedriger liegen. Zwar verbrauchen Fil-
ter selbst keine Energie, doch der durch 
sie erbrachte Widerstand muss durch 
die höhere Leistung der Ventilatoren 
in einer RLT-Anlage kompensiert wer-
den. Um den Energieverbrauch und da-
mit die Wirtschaftlichkeit eines Filters 
bewerten zu können, hat die Eurovent 
Certification in Zusammenarbeit mit 
führenden Herstellern von Luftfiltern 
eine Energieklassifizierung erarbeitet 
und publiziert. Mit der Ablösung der 
europäischen Filternorm EN 779 durch 
die international gültige ISO 16890 
wurde ein Prüfverfahren mit realem 
Bezug zur vorherrschenden Feinstaub-
belastung eingeführt, um Filter nach 
ihrem Wirkungsgrad diesbezüglich zu 

klassifizieren. Die neue 
Unterteilung in die drei 
Fraktionen ePM10, ePM2,5 
und ePM1 zieht eine überar-
beitete Energieklassifizierung 
zur Bewertung des Energiever-
brauchs eines Filters innerhalb 
seiner Leistungsklasse nach sich. 
Für die energetische Bewertung wird 
der Filter gleichmäßig mit dem neu defi-
nierten ISO-A2-Feinstaub beaufschlagt. 
Gemessen wird der Druckverlustan-
stieg bei zunehmender Verschmutzung 
des Filters. Die Menge der Staubaufgabe 
differiert in Abhängigkeit von der Fil-
terklasse. So werden 200 g Staub bei 
ePM1-, 250 g bei ePM2,5- und 400 g 
bei ePM10-Luftfiltern aufgegeben und 
anschließend bewertet.

Energiekosten-Vergleich
Luftfilter der schlechtesten Energieef-
fizienzklasse E verbrauchen mehr als 
doppelt so viel Energie wie die der bes-
ten Klasse A+. Bei einem Luftfilter der 
Kategorie ePM1 > 50 % (bisher F7) der 

Energieeffizienzklasse A+ mit einem 
Energieverbrauch von bis zu 800 kWh 
ergeben sich bei einem Strompreis von 
15 Cent/kWh jährliche Energiekosten 
in Höhe von 120 Euro. Ein Filter der 
Klasse D mit bis zu 2.000 kWh weist 
300 Euro jährliche Energiekosten auf. 
Die Differenz der Energiekosten beträgt 
180 Euro für ein einziges Filter mit 
3.400 m3/h Volumenstrom, was eine 
Einsparung von 60 % ausmacht. TROX 
entwickelt, produziert und prüft Ener-
gieeffizienz und Hochleistungsfilter auf 
modernsten Fertigungs- und Prüfanla-
gen in Deutschland. Alle TROX Fein-
staubfilter verfügen über eine Euro vent-
Zertifizierung.
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Die Filter überzeugen durch hohe Ab-
scheideleistungen bei geringem Druck-
verlust und langen Standzeiten und 
tragen so effizient zur Senkung der Le-
benszykluskosten bei.

TROX weitet das Filter-Business aus
Die TROX GmbH hat den tschechischen 
Marktführer für Luftfilter, die KS Klima- 
Service a.s., übernommen, die nun als 
TROX KS Filter a.s. firmiert. Gegründet 
1993, produziert der Filterhersteller in 
Př íbram, nahe Prag. Schwerpunkt des 
Geschäfts sind die Entwicklung, die 
Herstellung und der Vertrieb von Luft-
filtern für Klima- und Lüftungsanlagen 
sowie für Sonderfiltereinrichtungen 
in der industriellen Filtration. Neben 
der bisherigen Geschäftsführung – Jan 
Berger (Vorsitzender) für den Vertrieb, 
Petr Hruby für die Technik und Miloš 
Vesely für die Finanzen – ist Thomas 
Klamp, Leiter Filtertechnik der TROX 
GmbH, in die Geschäftsführung der 
tschechischen Tochtergesellschaft ein-
getreten. Ziel ist es, die Filterkompeten-
zen der TROX Gruppe zu stärken, Pro-
duktionssynergien zu nutzen und den 
Standort sowie die Kapazitäten in der 
TROX Gruppe weiter auszubauen. Dar-
über hinaus wird mit dem Erwerb von 

KS Klima- Service die Präsenz im Luft-
filtermarkt in Osteuropa erweitert.

Filter-Entwicklung für Deutsche Bahn
Mehr Komfort, bedeutend schnellerer Fil-
terwechsel: Für die Klimatisierung von IC 
Wagen der Deutschen Bahn entwickelte 
TROX diverse Ausführungen von Edel-
stahlrahmen mit Spannfedern, mit deren 
Hilfe Filtermedien nun werkzeuglos in 
einem Bruchteil der vorherigen Zeit ein-
gebaut bzw. gewechselt werden können. 
Die industriell gefertigten Rahmen und 
Filtermedien minimieren zukünftig das 
Risiko von Leckagen und Witterungsein-
flüssen. Mit den neu entwickelten Filter-
elementen gestaltet sich der Filterwech-
sel problemloser und deutlich schneller: 
Der Prozess wurde von 38 Minuten auf 
8 Minuten verkürzt. Dank der Unterstüt-
zung der Bahn und der Möglichkeit von 
Analyse und Bestandsaufnahme sowie 
Tests vor Ort ging die Entwicklung rei-
bungslos über die Bühne. Die neuen Filter 
reduzieren Leckagen. Sie sorgen für eine 
verbesserte Luft-Qualität in den Abtei-
len, dank der größeren Filterfläche kön-
nen sie mehr Staub aufnehmen, was die 
Standzeiten erhöht, sodass die Züge län-
ger auf der Schiene bleiben können. ◼

www.trox.at

Alle TROX Feinstaubfilter verfügen  
über eine Eurovent-Zertifizierung.  
Die Filter überzeugen durch hohe  
Abscheideleistungen bei geringem  
Druckverlust und langen Standzeiten.  
Sie tragen effizient zur Senkung der LCC bei. 

Besuchen Sie uns auch auf www.nilan.at, 
wo Sie mehr über unser Unternehmen 
und unsere Lösungen erfahren.

Nilan entwickelt und produziert energiefreundliche Lüftungs- und Wärmepumpenlösungen
von höchster Qualität, die bei größtmöglicher Rücksichtnahme auf die Umwelt ein gesundes
Raumklima schaffen und sich durch einen niedrigen Energieverbrauch auszeichnen.

Wir würden uns freuen Sie an unserem neuen Standort in 
2482 Münchendorf, Betriebsstraße 1/2 begrüßen zu dürfen.

Teilansicht des neuen 
Nilan-Firmensitzes

in Münchendorf

WWW.NILAN.AT

WIR HABEN EINEN NEUEN FIRMENSTANDORT BEZOGEN
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KLIMA-KÄLTETECHNIK
KLIMAGERÄTE VON MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES BEI STULZ AUSTRIA

Volle Lieferfähigkeit gewährleistet 
Bei STULZ Austria hat man vorgesorgt: 
Das neue, erweiterte Lager in Wr. Neudorf 
ist voll mit Klimageräten und Ersatzteilen 
von Mitsubishi Heavy Industries (MHI) be-
stückt – die schnelle Lieferfähigkeit ist so-
mit zu 100 % gegeben.

Bei STULZ Austria sorgte man vor und 
erweiterte das Lager in NÖ großzügig: 
„Im Vorjahr haben wir begonnen, unser 
Lager hier in Wiener Neudorf zu ver-
größern – heuer haben wir die erwei-
terte Lagerkapazität auch gleich dafür 
genutzt und entsprechend mehr Ware 
eingelagert, um unsere Fachpartner in 
den Sommermonaten rasch beliefern zu 
können. Permanent sind nun rund 2.000 
Klimageräte von Mitsubishi Heavy In-
dustries (MHI) samt Zubehör in unserem 
neuen Hochregal-Lager vorrätig. Außer-
dem haben wir auch unser Ersatzteilsor-
timent massiv erweitert, damit auch in 
Fällen von dringend erforderlichen Re-

paraturen beste Verfügbarkeit 
gewährleistet ist“, erklärt Ing. 
Michael Weiss, Geschäftsfüh-
rer von STULZ Austria.

Seit Jänner 2020 ist das neue,  
rund 900 m² große und 7.650 
m³ fassende Hochregal-Lager 
in Betrieb. Es ist die Basis für 
die schnelle und umfassende 
Lieferfähigkeit von Geräten 
bzw. Lösungen im Komfort- 
und Präzision-Klimatechnik-Be-
reich, die STULZ Austria auszeichnet. 

Servicetechniker gesucht
STULZ Austria ist nicht nur Generalim-
porteur von MHI-Klimageräten, sondern 
auch für seine umfassenden Lösungen 
im Präzisionsklimageräte-Bereich (Re-
chenzentren) be- und anerkannt. Für 
beide Bereiche bietet das Unternehmen 
seinen Kunden auch einen Service-
dienst für Inbetriebnahme/Wartung/
Fehlerdiagnose/Reparatur an. 

„Die Auftragslage im Kundendienst-Be-
reich ist ungebrochen hoch. Aus diesem 
Grund suchen wir Servicetechniker“, er-
klärt STULZ Austria-GF Ing. Michael 
Weiss. Konkret werden Kundendiensttech-
niker/Kältetechniker (m/w) für STULZ 
Präzisionsklimageräte und Kaltwasser-
sätze sowie für MHI Multisplit-Klimasys-
teme gesucht. „Wer Interesse an einem gu-
ten Job bei uns als Servicetechniker hat, 
bewirbt sich bitte unter jobs@stulz.at“. ◼

www.stulz.at

TWK STUTENSEE VERANSTALTUNGEN

Weiterbildung bei Kälte- und Wärmepumpen-Technik
Die Test- und Weiterbildungszentrum 
Wärmepumpen und Kältetechnik GmbH 
(TWK) in Stutensee bei Karlsruhe/D bie-
tet im 4. Quartal 2020 eine Vielzahl von 
Weiterbildungsveranstaltungen im Be-
reich Kälte- und Wärmepumpentechnik 
an. Nachfolgend eine Übersicht.

Das TWK-Kursangebot am Veranstal-
tungsort Stutensee von Oktober bis De-
zember 2020 umfasst:
  • Kältetechnik kompakt, Sonderzer-
tifizierung Sachkunde Kategorie I: 
05.10. – 08.10.20
  • Kältetechnik E – Energieeffizienz: 
05.10. – 06.10.20
  • Sachkunde für Arbeiten an Kfz-Kli-
maanlagen: 08.10.20
  • Kältetechnik A: 19.10. – 23.10.20
  • Kältetechnik D – Projektierung: 
19.10. – 23.10.20
  • Elektrotechnik A in Kälteanlagen: 
19.10. – 21.10.20
  • Wiederkehrende Unterweisung Käl-

temittel und Kälteanlagen: 21.10.20
  • Kältetechnik B: 02.11. – 06.11.20
  • Steuerung und Regelung von Kfz-Kli-
maanlagen: 05.11. – 06.11.20

  • Praxis an Kälteanlagen: 09.11. – 13.11.20
  • Hydraulik in Kälteanlagen - indirekte 
Kühlung: 09.11. – 11.11.20
  • Vorkurs – Einstieg in die Kältetech-
nik: 16.11. – 17.11.20
  • Dichtheitsprüfung an Kälteanlagen: 
16.11. – 17.11.20
  • Löten in der Kältetechnik: 16.11.20
  • Kältetechnik A: 23.11. – 27.11.20
  • NH3- und subkritische CO2-Kälteanla-
gen: 23.11. – 27.11.20

  • Fehlerdiagnose und Störungsbehe-
bung an Kälte- und Klimaanlagen so-
wie Wärmepumpen: 25.11. – 26.11.20
  • Kältetechnik B: 30.11. – 04.12.20
  • Kälteanlagen mit brennbaren Kälte-
mitteln (Kohlenwasserstoffen): 30.11. 
– 01.12.20
  • Gefährdungs- und Risikobeurteilung 
bei brennbaren Kältemitteln: 02.12.20

  • Praxis an Kälteanlagen: 07.12. – 11.12.20
  • Pkw-Klimaanlagen mit R744 (CO2): 
07.12. – 08.12.20
  • Grundlagen der Wärmepumpentech-
nik: 08.12. – 09.12.20
  • Effiziente Wärmepumpenanlagen – 
Planung, Fehlervermeidung, Optimie-
rung: 10.12.20
  • Kältetechnik C: 14.12. – 18.12.20
  • Kältetechnik mit dem Kältemittel CO2 
– stationär: 14.12. – 16.12.20
  • Dichtheitsprüfung an Kälteanlagen: 
21.12. – 22.12.20
  • Kältemittel mit geringer Brennbar-
keit (A2L): 21.12.20 ◼

www.twk-karlsruhe.de

Kunden von STULZ Austria können gelassen sein:  
Permanent sind rund 2.000 Klimageräte von Mitsubishi Heavy  
Industries samt Zubehör im neuen Lager vorrätig.
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LG ROUND CASSETTE
360° Luftzirkulierung ohne Blind Spots

Anzeige_HLK_Round_flow_CST_4.indd   1 02.07.2020   11:19:15

derungen an die Hydraulik von haus-
technischen Anlagen sowie an die Pla-
nung, Ausführung und Inbetriebnahme 
von hydraulischen Systemen fest. Die 
ÖNORM H 5142 neu ist für
  • Warmwasser-Heizungsanlagen mit 
oder ohne Warmwasserbereitung,
  • Kühlsysteme und
  • solarthermische Anlagen für Raum-
heizung und Warmwasserbereitung, 
deren Medium Wasser oder ein frost-
geschützter Wärmeträger ist, anzu-
wenden.
Prof. DI Erich Draxler wird über 

Ziele, Hintergründe und Anwendungs-
details zu dieser Norm informieren.

Nach einem Rundgang durch die HTL 
folgt der zweite Teil des Seminars, bei 
dem die Themen „Hydraulischer Ab-
gleich“ (durch Ing. Gerhard Friedrich, 
Resideo, Honeywell Home) sowie „Si-
cherheitseinrichtungen und Praxisbei-
spiele“ (durch Ing. Joachim Galler EUR 
ING, EDER) behandelt werden.

Interessierte, die am Seminar in 
Mödling/NÖ teilnehmen möchten, kön-
nen sich über Resideo, die Anton Eder 
GmbH bzw. über die Website der Bil-
dungsinitiative Haustechnik anmelden. 
Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. ◼

https://bildungsinitiativehaustechnik. 
wordpress.com

BILDUNGSINITIATIVE HAUSTECHNIK

Seminar zu Hydraulik/
ÖNORM H 5142
Die Bildungsinitiative Haustechnik (Re-
sideo, Eder) führt das im April abgesagte 
Seminar zum Thema Hydraulik und zur 
ÖNORM H 5142 (neu) nun am 21. Sep-
tember 2020 durch.

Die Bildungsinitiative Haustechnik ist 
eine unabhängige Informationsveran-
staltungsserie, die 2010 gemeinsam 
von den Firmen Honeywell (nunmehr 
Resideo) und Eder ins Leben gerufen 
wurde. Dabei wird wichtiges Funda-
mentalwissen für die Fachleute der 
HLK-Branchen vermittelt, ohne durch 
viele Unterhaltungselemente vom We-
sentlichen abzulenken. 

Nachdem es am 28. April wegen der 
Corona-Maßnahmen abgesagt werden 
musste, wird das Seminar zum Thema 
„Hydraulik für Heizungs-, Kühlungs-, 
Solartechnik“ der Bildungsinitiative 
Haustechnik nun am 21. September (ab 
15 Uhr) starten.

Bei diesem Seminar, das in der HTL 
Mödling stattfindet, steht die ÖNORM 
H 5142 neu im Fokus. Diese legt Anfor-
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Der Verband Deutscher Käl-
te-Klima-Fachbetriebe (VDFK) 
präsentierte Anfang Juni 2020 
die Ergebnisse seiner neuen 

„Kä lte -K l ima-Konjunkturumfrage 
2020“. Rund 50 % der Unternehmen ga-
ben an, einen Umsatz bis zwei Millionen 
Euro erwirtschaftet zu haben. Der Um-
satz von mehr als 45 % der Unterneh-
men lag gemäß den Angaben über zwei 
Millionen Euro.

Geschäftsklima
Über 60 % der deutschen Betriebe bewer-
ten ihre aktuelle Geschäftslage als gut. 
Darüber hinaus zeigt die Konjunkturum-
frage 2020 auch, dass das Geschäftsklima 
in Bezug auf die verschiedenen Geschäfts-
bereiche zurzeit ebenfalls als durchwegs 
positiv angesehen werden kann, beson-
ders im Bereich Klimatechnik.

Aktuell gaben die teilnehmenden Be-
triebe einen durchschnittlichen Auf-
tragsbestand von rund 11 Wochen an 
(im Vorjahr 9 Wochen).

Aus der Prognose für 2021 lässt sich 
ablesen, dass vor dem Hintergrund von 
Corona immer noch über 40 % der Unter-

nehmen weiterhin eine gute Geschäfts-
lage für das kommende Jahr erwarten.

Kältemittel-Bezug
In Bezug auf den jährlichen Kältemit-
tel-Verbrauch gaben rund 55 % der Fach-
betriebe an, weniger als 2.000 kg im Jahr 
zu beziehen. Rund 40 % der deutschen 
Unternehmen gaben an, über 2.000 kg 
Kältemittel pro Jahr zu beziehen.

Das könnte eventuell darauf hindeu-
ten, dass viele Kälte-Klima-Fachbetriebe 
noch einen ausreichend großen Vorrat 
an verschiedenen Kältemitteln vorrätig 
haben oder aber dass nur nach Auftrag 
die entsprechende Sorte beim Händler 
bestellt wird.

Fachkräftebedarf bleibt
Der Fachkräftebedarf in der deutschen 
Kälte-Klima-Branche ist nach wie vor 
sehr groß. Aus der Umfrage ist zu erken-
nen, dass zahlreiche Unternehmen ver-
stärkt auf Ausbildung setzen, um dem 
Fachkräfte-Mangel entgegenzuwirken.

In der Statistik des Zentralverbandes 
des Deutschen Handwerks (ZDH) wurde 
im Berichtszeitraum 2019 der Lehr-
lingsbestand für Mechatroniker/in für 
Kältetechnik mit 4.514 (2018: 4.200) 
männlichen und 100 weiblichen (2018: 
97) Auszubildenden bei 1451 Ausbil-
dungsstätten (2018: 1.371) angegeben. 

Digitalisierung
Erstmalig wurde im Rahmen der Um-
frage der Digitalisierungsgrad der be-
teiligten Unternehmen erhoben. Die 
teilnehmenden Betriebe schätzten die 
umgesetzte Digitalisierung in ihrem 
Unternehmen auf durchschnittlich  
54 %. Dies zeigt, dass die ersten Schritte 
zur Digitalisierung begonnen haben, je-
doch noch nicht vollendet sind.

Die IT-Abhängigkeit von Unternehmen 
nimmt stetig zu, wie z. B. durch die Ver-
wendung von Augmented Reality, Buil-
ding Information Modeling u. v. mehr.

Außerdem nehmen die Angriffe auf 
die Informationsinfrastrukturen im  
Cyber-Raum zu und werden zunehmend 
komplexer bzw. auch professioneller. 
Die Gefahr und das Schadenspotenzial 
für die Betriebe nehmen dadurch zu. 
Ein wichtiger Präventiv-Baustein in der 
Digitalisierung sind Backups zur Siche-
rung der betrieblichen Daten.

Mehr als zwei Drittel der Betriebe 
machen mindestens ein Backup täglich, 
um die Daten zu sichern. Positiv zu er-
wähnen sei auch, dass zum Berichtswe-
sen/Dokumentation von Kälteanlagen 
immer mehr Betriebe die Branchensoft-
ware VDKF-LEC einsetzten (41 %; 2019: 
29 %). VDKF-LEC ist ein digitales Werk-
zeug, das sowohl dem Kälte-Klima-Fach-
betrieb als auch dem Anlagenbetreiber 
eine Gesamtlösung der gesetzlich vor-
geschriebenen Aufzeichnungspflichten 
ermöglicht.  ◼

www.vdkf.de

VDKF KONJUNKTURUMFRAGE 2020  
IN DER DEUTSCHEN KÄLTE-KLIMA-BRANCHE 

Weniger Corona-Sorgen,  
dafür Fachkräftemangel
Laut der Kälte-Klima-Konjunkturumfrage des Verbandes Deutscher 
Kälte-Klima-Fachbetriebe (VDKF) ist die Einschätzung der deutschen 
HLK-Betriebe zum Geschäftsklima 2020 trotz Corona-Krise durchaus  
als befriedigend zu werten. Der Fachkräftemangel macht aber  
nach wie vor Probleme.

Insgesamt fällt die Einschätzung der  
deutschen HLK-Betriebe bei der  
Konjunkturumfrage des VDKF positiv aus.

In Bezug auf den jährlichen Kältemittel-Verbrauch 
gaben rund 55 % der Fachbetriebe an, weniger als 
2.000 kg im Jahr zu beziehen.
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Alle  
Produkte unter:  
www.samcool.at

Die neuen Wind-FreeTM Wandgeräte 
Innovatives Design und neue Features

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

IN BERECHENBARKEIT UND DIE ZUKUNFT INVESTIEREN

Achten Sie auf die Marke? 
Der Preis ist das Wichtigste. Blöd nur, 
wenn dann die Lieferkette (wegen Corona) 
versagt und es keinen Ansprechpartner 
beim billigeren Hersteller gibt, wenn 
man etwas benötigt. Auch des-
halb sollte man auf (heimi-
sche) Markenprodukte 
setzen.

In Zeiten von Co-
rona sind Stimmen 
laut geworden, die 
die globalisierte 
Wirtschaft hin-
terfragen. Produk-
tionsprozesse und 
Lieferketten, die in 
Kr isensituat ionen 
von offenen Grenzen 
und Situationen ande-
rer Länder abhängig sind, 
können drastische wirtschaft-
liche Folgen (für das eigene Un-
ternehmen) nach sich ziehen. 
Darum ist gerade jetzt der rich-

tige Zeitpunkt, wieder mehr auf natio-
nale Güter zu setzen und sich ein Stück 
weit vom internationalen Markt unab-

hängig zu machen, auch in der In-
dustrie. 

In der Planung und 
Auslegung von Hei-

zungs- und kälte-
technischen An-

lagen erscheint 
die Investition 
in ein öster-
r e i c h i s c h e s 
M a rkenpro -
dukt im ers-
ten  Sch r i t t 
manchmal hö-
her. Langfris-

tig kann man so 
aber Zeit, Kosten, 

Kapazitäten und 
Nerven sparen. Denn 

es gibt einige Gründe, weshalb man auf 
ein (heimisches) Markenprodukt setzen 
sollte:
  • Bei Markenprodukten, wie z. B. Aus-
dehnungsgefäßen oder Druckhalte-
automaten von EDE, kann man sicher 
sein, österreichische Qualität zu er-
halten
  • Beim Kauf dieser Produkte kauft man 
jahrzehntelange Erfahrung mit 
  • „Wo EDER drauf steht, ist EDER drin“, 
argumentiert man seitens des in Salz-
burg, Osttirol und Wien ansässigen 
Unternehmens, bei dem man sich auf 
Transparenz verlassen kann und wo 
man weiß, wer für das Produkt verant-
wortlich ist
  • Ein Markenprodukt kauft man bei 
einem Geschäftspartner, der sich für 
die Anlage auch nach dem Kauf ver-
antwortlich fühlt und an den man sich 
wenden kann
  • Markenprodukte bieten Ersatzteilga-
rantie – im Falle von EDER sogar ein 
Produktleben lang.  ◼

www.eder-heizung.at

Bei EDER sind Arbeits-  
und Produktionsleistung seit fast  
100 Jahren „Made in Austria“.
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Die ersten Tage mit sommerli-
chen Temperaturen läuteten 
den Wunsch vieler Menschen 
nach kühlen Räumen und da-

mit die Saison für leistungsfähige Kli-
matechniklösungen ein. Passend dazu 
ergänzt LG Electronics sein Portfolio 
mit drei innovativen Inneneinheiten: 
dem Wandgerät Deluxe Air Purification 
mit integriertem Luftreiniger, einem 
runden Unterdeckengerät im gefälligen 
Design insbesondere für offene Decken 
und der „Dual Vane“ 4-Wege-Decken-
kassette mit verbessertem Luftstrom. 
Die neuen Einheiten wurden/werden in 
Österreich in mehreren Webinaren (On-
line-Präsentationen) im Mai und Juni 
dem Fachpublikum vorgestellt. In der 
neuen Klimasaison werden sie auch im 
Praxiseinsatz neue Maßstäbe für maß-
geschneiderte, energieeffiziente Raum-
klimakonzepte setzen.

Wandgerät kühlt und reinigt 
Das Wandgerät Deluxe Air Purification 
eignet sich ideal für kleinge-
werbliche Single- & 
Multi-Split-Klima-

LG ELECTRONICS BRINGT DREI NEUE INNENEINHEITEN AUF DEN MARKT

Coole Raumklima- 
Innovationen für  
die warme Jahreszeit
LG Electronics wartet mit drei neuen Inneneinheiten auf:  
Dem Wandgerät Deluxe Air Purification mit integriertem  
Luftreiniger, einem Unterdeckengerät im gefälligen Rund-Design,  
und der „Dual Vane“ 4-Wege-Deckenkassette mit  
verbessertem Luftstrom.

systeme. Die Lösung setzt auf 
das nachhaltige, leistungsfä-
hige Kältemittel R32 und ist 
mit einer Leistung von wahl-
weise 2,6 kW oder 3,5 kW ver-
fügbar. Als Kombination aus In-
neneinheit und Luftreiniger in einem 
Gerät übernimmt es neben der Klimati-
sierung auch die Filterung von Keimen 
und Pollen aus der Raumluft. Damit 
eignet sich die Deluxe Air Purification 
auch optimal für Einsatzorte wie Arzt-
praxen, wo eine gefilterte Raumluft för-
derlich ist.

PM 1.0-Sensor integriert
In der Inneneinheit ist ein PM 1.0-Sen-
sor integriert, der Belastungen der Luft 
erkennt und das Feinstaubfiltersystem 
automatisch aktiviert. Dabei setzt es 
mittels eines Ionen-Diffusors fünf Mil-
lionen Ionen frei, um mikroskopisch 
kleine Staubpartikel aus der Luft zu 
filtern. Auf diese Weise lässt sich an-
wenderfreundlicher Komfort zu jeder 
Jahreszeit mit Kühl-, Heiz- und Luft-

reinigungsfunktion realisieren. Dank 
indirektem Luftstrom mit vier 

Strömungsrichtungen erreicht 
kühle Luft bei Bedarf den 

ganzen Raum – egal, 
wo die Inneneinheit 
installiert ist. Erhält-
lich ist die Lösung 

ab sofort.

Edles Rund-Design trifft auf  
Top-Leistungsmerkmale
Ein weiteres Highlight unter den Inno-
vationen im Portfolio von LG Electro-
nics bildet das runde Unterdeckengerät 
für VRF-Systeme, das für den Einzel-
handel, Restaurants, Büros und Hotels 
konzipiert ist. Neben ihren vorbildli-
chen Leistungsmerkmalen punktet die 
Lösung vor allem mit ihrem platzspa-
renden und optisch auffälligen Design. 
Insbesondere bei offenen Decken (etwa 
in Lofts oder modernen Einkaufsflä-
chen) macht die neue Inneneinheit eine 
gute Figur. Anwender können zwischen 
Leistungsstufen von 7,1 kW, 10,6 kW 
und 14,1 kW wählen.

Neben dem Designaspekt ermöglicht 
das System einen perfekten runden 
Luftstrom ohne Totpunkte. Das platz-
sparende Design wird kombiniert mit 
einem größeren Luftdurchsatz, der die 
Kühlrate um 30 % erhöht. Das Ergebnis: 
Die betreffenden Räume sind schneller 
angenehm kühl. Dafür sorgt ein 3D-Ven-
tilator, der den Luftstrom um fünf Pro-
zent vergrößert und gleichzeitig einen 
geräuschminimierten Betrieb erlaubt. 
Das runde Unterdeckengerät wurde für 
das 2. Quartal 2020 angekündigt, sollte 
also bereits verfügbar sein.

4-Wege-Kassette mit Luftreinigung und 
Temperaturregulierung
Die dritte Innovation ist die „Dual Vane“ 
4-Wege-Kassette für Single-Split-Kli-
masysteme für Privatanwender sowie 

KLIMA-KÄLTETECHNIK

Mit dem runden  
Unterdecken - 
gerät erweitert  
LG Electronics sein 
Portfolio an Klima-
geräten mit einer 
leistungsfähigen,  
effizienten und ins-
besondere optisch 
ansprechenden  
Inneneinheit. 

Die LG Electronics  
4-Wege-Decken- 

kassette mit Dual Vane  
Lamellensystem bietet einen ver-

besserten Luftstrom, Luftfilterung 
(optional) und sorgt jederzeit für  

angenehme Klimatisierung. 
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kleine und mittlere Unternehmen. Mit 
dem innovativen „Dual Vane“ Lamellen-
system lässt sich durch einen vergrö-
ßerten Einlassbereich der Luftstrom 
erhöhen und ein breiterer sechsstu-
figer Öffnungswinkel von 10 bis 85 
Grad erlaubt eine bessere Steuerung. 
Bei Bedarf kann die Einheit so eine Ab-
deckung größerer Raumbereiche ohne 
Luftstromverlust gewährleisten. Zu-
dem erzielt sie eine angenehmere Kli-
matisierung, da ein nahezu horizonta-
ler Luftstromverlauf möglich ist. Somit 
wird vermieden, dass Personen im Luft-
zug stehen. Über ein optional erhältli-
ches vierstufiges Luftreinigungssys-
tem bietet die neue Inneneinheit ferner 
eine hochwertige Luftreinigung. Die 

Luft strömt zunächst durch einen Vor-
filter, danach durch einen Staubelek-
trifizierungsschirm, dann durch ein 
Feinststaub-Kit und schließlich durch 
einen photokatalytischen Desodorie-
rungsfilter. 

Auch die „Dual Vane“ 4-Wege-Kas-
sette wird mit dem nachhaltigen, leis-
tungsfähigen Kältemittel R32 betrie-
ben und verfügt mit einer Leistung 
ab 7 kW über ausreichend Reserven 
für größere Flächen. Die neue Innen-
einheit punktet auch optisch. So ver-
fügt sie über eine Blende mit quadrati-
schem Gittermuster und ist außerdem 
im Farbton RAL9003 erhältlich. Die 
„Dual Vane“ 4-Wege-Kassette ist im 
Fachhandel erhältlich. 

„LG Air Solution bietet Lösungen für 
eine große Bandbreite von Anforderun-
gen sowie Einsatzszenarien und die drei 
neuen, leistungsfähigen Inneneinheiten 
erweitern unser Sortiment moderner 
Klimatisierungslösungen“, erklärt Ing. 
Ludwig Hauser MBA, Head of Sales Aus-
tria/Switzerland Air Conditioning Solu-
tion bei LG Electronics in Österreich. 
„Damit setzen wir den Kurs konsequent 
fort, unsere Produkte kontinuierlich mit 
innovativen Technologien und Funktio-
nen auszustatten und Anwendern genau 
die Auswahl zu bieten, die sie wünschen 
– ohne Kompromisse bei den Themen 
Leistung, Effizienz, Komfort, Design 
und Umweltverträglichkeit.“ ◼

http://partner.lge.com/at

Die Inneneinheit Deluxe 
Air Purification von  
LG Electronics nutzt 
einen PM 1.0-Sensor, 
der Belastungen der 
Luft erkennt und das 
integrierte Feinstaub-
filtersystem automa-
tisch aktiviert.

WIR LEBEN KLIMA!

 Leistungsgrößen 40-140 kW

 Hohe Wirkungsgrade im Teillastbereich

 Optional mit integriertem Hydronik-Kit

 Kaltwasser von -10 °C bis +20 °C

 Kühlbetrieb von -10 °C bis +49 °C Außentemperatur

 Heizbetrieb bis -15 °C Außentemperatur

Reversible luftgekühlte Wärmepumpen

Aersys GmbH
Ihr Vertriebs- und Service Partner für 
AERMEC Produkte in Österreich

Mehr Information unter: 
www.aersys.at
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Innovative Produkte und ein faire-
res Preis-/Leistungsverhältnis – 
kurz, LG liefert uns, was der Markt 
braucht. Wir sind sehr stolz, mit so 

einem Hersteller zusammenarbeiten 
zu dürfen“, lobt Ing. Knippel Oliver, Ge-
schäftsführer der IPK Knippel GmbH 
aus Melk/NÖ, die Firma LG Electronics, 
die er seit vielen Jahren als Großhänd-
ler im Programm führt. Vor allem die 
Vielseitigkeit des Wärmepumpen-Pro-
gramms von LG, das im August um eine 
weitere, interessante Variante berei-
chert wird, bietet für Nutzer und Ver-
arbeiter jede Menge Möglichkeiten. 

Eine perfekte Partnerschaft
2014 fiel der Startschuss zwischen der 
Kooperation von Großhändler IPK Knip-
pel und LG Electronics. Die Marke LG 
sollte nicht nur im Klimatechnik-Bereich, 
sondern auch im Wärmepumpen-Sektor 
bekannt gemacht werden. Ein solides 
und vor allem zuverlässiges Produkt war 
auch schon zu Beginn vorhanden, erin-

BREITES LG WÄRMEPUMPEN-PROGRAMM MIT NEUERUNGEN BEI IPK KNIPPEL 

Große WP-Auswahl 
plus Unterstützung
Sehr gut ist, wenn das Wärmepumpen-Programm für Neubau und Sanierung so vielseitig ist, 
dass individuelle Lösungen leicht möglich sind, wie das bei LG Electronics der Fall ist. Noch viel 
besser ist es, wenn man auf zusätzliche Unterstützung bauen kann, wie durch den Großhändler 
für Heiz-/Klimatechnik und Wärmepumpen, die IPK Knippel GmbH aus Melk/NÖ. 

nert sich Knippel, „auch wenn die Re-
gelung damals noch sehr speziell war“. 
Das hat sich mittlerweile grundlegend 
geändert. Außerdem half die Firma IPK 
Knippel GmbH mit ihrem tollen und zu-
verlässigen Kundendienst mit, dass sich 
die LG Wärmepumpen erfolgreich am 
heimischen Markt etablieren konnten. 

Gereifte Entwicklungen
Auch in Korea erkannte LG das Potenzial 
seiner Wärmepumpen und investierte 
kräftig in deren Weiterentwicklung. 
Was hier in den letzten Jahren geleistet 
wurde, imponiert vielen Branchenken-
nern am Markt. Ing. Oliver Knippel zeigt 
sich über die Fortschritte erfreut, ja so-

Ing. Oliver Knippel, 
GF von Großhändler 
IPK Knippel (2ter  
von re., hier mit  
seinem Team auf der 
Energiesparmesse 
2020): „Wir unter-
stützen Installateure 
und Frigoristen bei 
der Wahl der optima-
len LG Wärmepumpe 
und mit unserem 
Kundendienst.“

Das vielseitige  
und effizient arbei-
tende Therma V 
Luft-/Wasser- 
Wärmepumpen- 
Programm von  
LG Electronics  
erfährt im August 
eine interessante 
Erweiterung.
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gar stolz: „Wir konnten uns damit vom 
unteren Mittelfeld in die oberste Liga 
hocharbeiten. Mittlerweile können wir 
den Fachpartnern eine große Auswahl 
an LG Wärmepumpen in fast allen Leis-
tungsgrößen anbieten“.

Aber nicht nur die Produkte entwi-
ckelte LG weiter – in Österreich hat der 
Hersteller sein Kunden-Service sukzes-
sive ausgebaut: Mit Ing. DI (FH) Erhart 
Kurz, MSc. und Matthias Tanzer wurden 
zwei sehr erfahrene Profis ins LG-Team 
geholt. Zudem wurde die Dokumenta-
tion und das Schulungswesen enorm 
verbessert – gut aufbereitete Planungs-
unterlagen, Schemen und professionelle 
Schulungen sind selbstverständlich. 

Dank R32 und R1:  
Kräftige Wärmepumpen für Renovierer
Vor rund zwei Jahren setzte LG als einer 
der ersten Hersteller auf das Kältemit-
tel R32 im Wärmepumpen-Bereich. Vor 
allem aber die Entwicklung des neuen 
R1 Kompressors ist ein Meilenstein und 
voller Erfolg. Denn er besitzt einen sta-
bileren wie einfacheren Aufbau mit vib-
rationsarmen Eigenschaften, die sich in 
Summe sehr positiv auf die Zuverlässig-
keit/Lebensdauer auswirken. Und der 
R1 überzeugt durch seinen erweiterten 
Betriebsbereich (max. 150 Hz). 

Die beiden Erfolgskomponenten 
(R1 und R32) sind Teil der Luft-/Was-
ser-Wärmepumpen „Therma V“ von LG.

Die ausgeklügelte Bauweise als All-
in-One- oder Split-Konzept, Black Fin, 
die benutzerorientierten Funktionen 
und das breite Produktportfolio von 5 
bis 16 kW Heiz- und Kühlleistung bieten 
viele Lösungen, um die Kundenwünsche 
erfüllen zu können.

Dank ihrer effizienten Betriebsweise 
zählt beispielsweise die Therma V Mono-
bloc zum Besten, was im Wärmepumpen-
bereich derzeit möglich ist. 100 % Leis-
tung bis -7° C Außentemperatur (ohne 
E-Heizstab) sind damit möglich. Dank 
der hervorragenden Leistungswerte er-
reicht die Wärmepumpe Vorlauftempe-
raturen von bis zu +65° C. „Dadurch kön-
nen auch Modernisierungswillige, die 
das Heizsystem in ihrem Haus umwelt-
freundlich erneuern möchten, perfekt 
bedient werden“, erklärt Ing. Oliver Knip-
pel. Installateure wird an der Therma V 
Monobloc zudem freuen, dass hier keine 
Kältemittelverrohrung nötig ist. 

Neue Therma V Silent:  
Flüsterleise Wärmepumpe
Immer kleinere Grundstücke und dich-
tere Besiedlung stellten Kälte-/Klimatech-
niker und Installateure vor Herausforde-
rungen. Der Grund: Die Lautstärke der 
Wärmepumpen-Außeneinheiten. Deshalb 

hat LG „nachgeschärft“ und die Therma 
V Monobloc Silent entwickelt. Prinzipiell 
arbeitet die Therma V schon sehr leise, 
aber in manchen Wohngebieten sind „Lei-
setreter“ gefragt. „Seit Jänner 2020 ha-
ben wir hier das passende Produkt dazu,   
die LG Therma V Monobloc Silent mit  
9 kW“, erklärt Knippel. Sie macht sich in 
einem Abstand von 5 Metern mit einem 
Schalldruck von nur 32 dB(A) bemerk-
bar. Zum Vergleich: Ein Gespräch läuft in 
etwa im Bereich von 50 dB(A) ab.

„Durch den leisen Betrieb wird die 
Installation wesentlich vereinfacht bzw. 
der Betrieb auch in der Nacht in Wohn-
gegenden ermöglicht. Außerdem wurde 
bei dieser Wärmepumpe auch die Ener-
gieeffizienz gesteigert.“

Therma V integrated: Mit WW-Speicher
Im August 2020 kommt dann das nächste 
interessante Produkt auf den Markt, auf 
das sich Ing. Oliver Knippel schon sehr 
freut: „Da wir momentan sehr stark im 
Neubau und im Fertigteilhaus-Bereich 
vertreten sind, haben wir dieses Pro-
dukt gefordert und bekommen die neue 
Therma V integrated nun auch.“

Diese Luft-/Wasser-Split-Wärmepumpe 
besteht aus der R32 Außeneinheit und ei-
nem Innengerät, das schon mit einem 200 
Liter fassenden, integrierten Warmwas-
serspeicher ausgestattet ist. „Damit kön-
nen wir nun eine kompakte und platzspa-
rende Lösung für den Neubau anbieten, 
bei der zudem die Installation sehr ein-
fach ist“, erklärt Ing. Oliver Knippel. 

Entscheidender Vorteil: Die neue Regelung 
Anfang 2019 gelang ein weiterer, wich-
tiger Schritt, um die LG Wärmepumpen 
in Österreich in großen Stückzahlen ver-
kaufen zu können – eine Regelung, die 
viel kann und einfach zu bedienen ist. 
Mit dieser Regelung kann man 90 % der 
Anwendungsfälle abdecken. Und sie bie-
tet darüber hinaus zahlreiche Schnitt-
stellen wie KNX, Modbus, Smart Grid, …

Mit der neuen Regelung kann man 
zwei Heizkreise (Radiatoren und FBH), 

Heizen und Kühlen, einen Boiler, eine 
zweite Heizquelle, Solaranlage und 
mehr regeln. „Mehr braucht man sel-
ten“, meint Knippel und ergänzt: „Für 
spezielle Anwendungsfälle arbeiten wir 
mit einem Zusatzregler, mit dem lässt 
sich dann eigentlich alles umsetzen“.

Vorteile für Installateure/Frigoristen
Wärmepumpen sind zurzeit das Nonplus-
ultra am Heizungs-/Klimatechnik-Markt, 
weshalb dieser sehr umkämpft ist. „Un-
ser Familienunternehmen steht allen In-
stallateuren und Kälte-Klimatechnikern 
mit Rat und Tat zur Seite. Neben der be-
kannten Marke LG und deren zuverlässi-
gen Produkten, die sich einfach montieren 
lassen, steht auch unser schneller sowie 
zuverlässiger Kundendienst zur Unter-
stützung bereit. Der nimmt auf Wunsch 
die Inbetriebnahmen für LG Wärmepum-
pen (inkl. kältetechnischen Anschlusses) 
vor“, erklärt Ing. Oliver Knippel. 

Außerdem unterstützt die IPK Knip-
pel die Fachleute mit entsprechenden 
Schulungen, die regelmäßig bzw. nach 
Bedarf durchgeführt werden. 

Weitere Details (und die neue Preis-
liste) zu den LG Wärmepumpen-Lö-
sungen findet man auf der Unterneh-
mens-Website.  ◼

www.ipk.co.at

INFO

Förderungen nutzen
Die Investition in eine neue, umweltfreund-
liche LG Wärmepumpe wird vom Staat derzeit 
unterstützt – mit dem „Raus aus dem Öl-Bonus“ 
wird der Umstieg von fossil betriebenen Raum-
heizungen (Öl, Gas, Kohle/Koks-Allesbrenner, 
strombetriebene Nacht- oder Direktspeicher-
öfen) auf nachhaltige Heizungssysteme mit bis 
zu 5.000 Euro gefördert (Das gilt für Private im 
Ein- und Zweifamilienhaus-Bereich sowie im 
mehrgeschoßigen Wohnbau.) Ergänzend dazu 
bieten manche Bundesländer und/oder Energie-
versorger zusätzliche Förderungen an. Details 
zur „Raus aus dem Öl-Bonus“ finden sich unter 
www.umweltfoerderung.at

Ideal, wenn die Heizung leise sein soll:  
Die LG Therma V Monobloc Silent.

Nicht nur das Design ist ansprechend – vor allem ist die  
Regelung benutzerfreundlich und trotzdem sehr vielseitig.
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Im Juli 2020 läuft bei Aermec in Bevi-
lacqua (nahe Verona) die Produktion 
der neuen NRGI-Wärmepumpen-Se-
rie an. Damit schufen die Entwick-

lungsingenieure des italienischen Her-
stellers eine sehr vielseitig einsetzbare 
Luft-/Wasser-Wärmepumpen-Reihe zur 
Außenaufstellung. Die multifunktionale 
Einsatzfähigkeit macht die NRGI-Serie 
für Planer und Ausführende besonders 
interessant: Ein Gerät, sehr viele Ein-
satz- und Anwendungsmöglichkeiten.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Mit der neuen NRGI-Serie von Aermec 
(in Österreich durch AERSYS vertre-
ten) können Nutzer nicht nur äußerst 
effizient heizen und/oder Warmwas-
ser bereiten, sondern auch kühlen und/
oder Kaltwasser herstellen. Dank der 
Vielseitigkeit und Typenvielfalt ist die 
NRGI-Wärmepumpen-Serie für den Ein-
satz im Wohn-, Gewerbe-, oder Indus-
trie-Bereich genauso geeignet wie für 
Hotels oder kleinere Nahwärme-Netze 
(die im Sommer das Warmwasser damit 
erzeugen möchten).

Die maximale Wassertemperatur im 
Heizbetrieb liegt bei +60° C – damit kön-
nen auch bereits bestehende Pufferspei-
cher oder Wärmeabgabesysteme weiter-
verwendet und mit ausreichend Energie 
versorgt werden. Teure Umbauarbeiten 
und etwaige Ausfallszeiten (z. B. in Hotels 
oder Gewerbebetrieben) entfallen somit. 

Diese reversible Luft-/Wasser-Wärme-
pumpe ist aber auch für konventionelle 
Kaltwasser-Systeme, die im Temperatur-
bereich von 12°/7° C operieren, einsetz-
bar. Die neue Geräte-Serie von Aermec 
kann aber noch mehr, wie Ing. Helmut 
Dobrovits vom Generalimporteur AER-
SYS anmerkt: „Die parallele Verwen-
dung von zwei elektronischen Expansi-
onsventilen garantiert eine präzise und 
effiziente Steuerung, wodurch gekühltes 
Wasser von -10° bis +20° Celsius mög-
lich ist. Dadurch empfiehlt sich die neue 

NEUE LUFT-/WASSER-WÄRMEPUMPEN NRGI-REIHE VON AERMEC/AERSYS 

Das neue, vielseitige  
Multifunktionsgerät 
Mit der NRGI-Reihe hat Aermec eine Luft-/Wasser-Wärmepumpen-Generation entwickelt,  
die für den Einsatz im Wohn-, Gewerbe- oder Industrie-Bereich genauso geeignet ist 
wie für Hotels oder Nahwärmeanlagen. Die Vielseitigkeit ist aber nicht das Einzige,  
womit die neuen Geräte punkten.

NRGI-Wärmepumpen-Serie auch für 
viele industrielle Einsatzgebiete“.

Große Leistungsbandbreite
Die Außentemperatur-Einsatzgrenzen 
sind weit gedehnt: Die NRGI-Typen kön-
nen von -15° C im Winter bis zu +49° C im 
Sommer ihre Arbeit effizient verrichten. 

Die große Bandbreite möglicher 
NRGI-Typen erleichtert es, die für den 
Anwendungsfall ideale Aermec Luft-/
Wasser-Wärmepumpe zu wählen.

10 Varianten (NRGI-HA) stehen im 
Kühlleistungsbereich (12°/7°) von 36,5 
bis 123,7 kW bzw. im Heizleistungsbe-
reich (40°/45°) von 39,6 bis 133,9 kW 
zur Verfügung.

Bei der NRGI-HE-Reihe stehen eben-
falls 10 Leistungsvarianten zur Wahl: 
Von 28,9 bis 111,3 kW Kühlleistung 
(12°/7°) bzw. von 31,6 bis 122 kW Heiz-
leistung. 

Außerdem kann man zwischen eini-
gen Regelungsvarianten und Optionen 
(Hydronic-Kits, Pufferspeicher) wählen. 

„Wir von Aersys helfen natürlich bei 
Bedarf, um die optimale Wärmepumpe 
für den jeweiligen Einsatzfall zu fin-
den“, erklärt Dobrovits. 

Effizienz im Fokus
Die Entwicklungsingenieure bei Aer-
mec legten bei der Entwicklung der 
NRGI-Wärmepumpen-Serie den Fokus 

auf Effizienz, wie man anhand etlicher 
Details und der A++ Klassifizierung er-
kennen kann.

Das Multi-Scroll Inverter-System in 
der eingesetzten NRGI-Baureihe wurde 
auf das Kältemittel R32 hin optimiert, 
was sich in überzeugenden SEER- und 
SCOP-Werten manifestiert (SEER: Sea-
sonal Energy Efficiency Ratio; SCOP: 
Saisonal Coefficient of Performance).

Durch die Kombination von stationä-
ren und Inverter-geregelten, variablen 
Scroll-Kompressoren kann die NRGI-Se-
rie die Leistung permanent an die effek-
tiv benötigte Kühl-/Heizleistung anpas-
sen. Das trägt erheblich zur Kosten- und 
Strom-Reduktion bei.

Das bei dieser Geräteserie zum Ein-
satz gelangende Kältemittel R32 besitzt 
im Vergleich zu R410A eine um ca. 20 
% bessere volumetrische Kälteleistung 
und ist mit einem GWP-Wert von 650 
wesentlich umweltfreundlicher (GWP: 
Global Warming Potential; GWP-Wert 
R410A: 2.088).

Außerdem konnte bei der NRGI-Reihe 
die Kältemittel-Menge reduziert werden. 

Alle Geräte sind standardmäßig mit 
Inverter-geregelten Axial-Ventilatoren 
ausgerüstet, die dem Stromkonsum Ein-
halt gebieten. Die Ventilatoren ermög-
lichen aber auch einen Schall-reduzier-
ten „Nacht-Modus-Betrieb“. ◼

www.aersys.at

Wassertemperaturen im Heizbetrieb bis +60° C und  
Kaltwassertemperaturen bis -10° C im Kühlbetrieb – die neuen Luft-/Wasser-Wärmepumpen 

der NRGI-Reihe von Aermec/AERSYS sind sehr vielseitig einsetzbar.
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Virtueller Klima-Kälte-Tag 2020 + 
Lüftungstechnik 
Warum der 5. Klima-Käl-
te-Tag + Lüftungstechnik 
nun am 04. November 2020 
ausschließlich online statt-
findet und ein Teil der vir-
tuellen Expo & Konferenz 
„Modern Building“ sein 
wird, erfahren Sie hier. 

Alle Branchen hoffen auf 
ein baldiges Ende der 
Coronavirus-Krise. Aber 
noch ist es nicht soweit. 
Ob Veranstaltungen im 
Spätherbst mit physi-
scher Präsenz ohne gra-
vierende Hygiene-Res-
trikt ionen stattf inden 
können, ist aus heutiger 
Sicht nicht klar zu beant-
worten. 

Um dem Interesse und 
der gesundheit l ichen 
Verantwortung gegen-
über allen Beteiligten ge-
recht zu werden, haben 
wir uns dazu entschie-
den, den 5. Klima-Käl-
te-Lüftungstechnik-Tag 
heuer am 04.11.2020 
im Rahmen der „Modern 
Building“ Expo & Konfe-
renz virtuell stattfinden 
zu lassen.

Die „Modern Building“ Expo & Konfe-
renz fasst am 04. und 05. November die 
gesamte Wertschöpfungskette der Bau-
industrie und den gesamten Lebenszy-
klus von Bauwerken zusammen, von der 
Planung über die Errichtung bis zur In-
standhaltung und zum Betrieb von Ge-
bäuden. 

Der Klima-Kälte-Tag wirkt daher am 
04. November themengebend auf das 
Rahmenprogramm der gesamten Expo. 
Die Vorteile der ursprünglich geplanten 

Veranstaltung sind heuer quasi verdop-
pelt und die Themen gehen weit über 
die reine Kälte-/Klima-/Lüftungstech-
nik hinaus. 

Vorteil der virtuellen Begegnung
Der Vorteil für Sie an der Online-Vari-
ante: Sie ersparen sich die An-/Abrei-
se(kosten) und können bequem vom 
(Heim-)Büro aus eine Menge branchen-
relevanter News erfahren. Und das ohne 
jegliche Coronavirus-Gefahr. 

Die Fachmagazin- und Event-Teams 
von WEKA Industrie Medien arbeiten 
mit Hochdruck an der Themenfindung 
für den 5. Klima-Kälte-Tag + Lüftungs-
technik sowie an der „Modern Buil-
ding“. Über Themen und Inhalte werden 
wir Sie demnächst informieren. Bis da-
hin: Notieren Sie sich den Termin oder 
melden sich gleich an. Wir freuen uns 
auf Sie! ◼

www.klimakaeltetag.at
https://industriemedien.at/project/ 

modern-building/

MITTWOCH
4. NOVEMBER 2020

www.klimakaeltetag.at
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WELTLEITMESSE CHILLVENTA IN NÜRNBERG OHNE VOR ORT-PUBLIKUM

Fachmesse 2020 nur virtuell
Sollten Sie es noch nicht wissen oder auf 
www.hlk.co.at gelesen haben: Die Chill-
venta 2020, die Weltleitmesse für Kälte-, 
Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpenin-
dustrie, wird physisch nicht durchgeführt. 
Dafür soll eine virtuelle Veranstaltung 
stattfinden.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pan-
demie und ihren Auswirkungen hat die 
NürnbergMesse in enger Abstimmung 
mit dem Messebeirat, Verbänden und 
Ausstellern entschieden, die Chillventa 
2020 nicht durchzuführen. „Dieser 
Schritt ist uns nicht leicht gefallen“, so 
Petra Wolf, Mitglied der Geschäftslei-

tung der NürnbergMesse. „Um ein gu-
tes Stimmungsbild der Branche zu be-
kommen, haben wir die für 2020 über 
800 angemeldeten Aussteller aus aller 
Welt sowie alle Besucher der Chillventa 
2018 umfänglich befragt. Die Ergeb-
nisse flossen in unsere Entscheidung 
mit ein, die Chillventa 2020 abzusagen“, 
so Wolf weiter.

Die Befragung zeigte, dass die wirt-
schaftliche Lage durch sinkende Inves-
titionsbereitschaft, verbunden mit Um-
satzrückgängen und Produktionsstopps 
derzeit unsicher ist. Zugleich erschwe-
ren Reise-Restriktionen und behördli-
che Anordnungen die Planung und Vor-
bereitung der Messe.

Congress, Fachforen,  
Präsentationen virtuell 
Die Veranstalter gaben zudem bekannt, 
dass man den diesjährigen Herbstter-
min nutzen möchte, um Teile der Chill-
venta zu digitalisieren. „Wir haben in 
den vielen Gesprächen der vergange-
nen Wochen mitgenommen, dass sich 
unsere Kunden, aufgrund der besonde-
ren Umstände, wenn nicht vor Ort, den-
noch austauschen wollen und den Be-
darf haben, sich über neue Produkte zu 
informieren. Wir arbeiten deshalb mit 
Hochdruck daran, eine Plattform zu 
bieten, um zum Beispiel den Chillventa 
Congress, die Fachforen und Produkt-
präsentationen virtuell abzubilden, um 
den Wunsch nach Wissenstransfer und 
den Dialog von Experten für Experten 
zu realisieren. Behalten Sie sich den 
Termin 13. – 15. Oktober 2020 auf alle 
Fälle im Kalender. Es lohnt sich – denn 
die Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wär-
mepumpen-Community trifft sich erst-
mals im Netz“, so Petra Wolf, Mitglied 
der Geschäftsleitung der Nürnberg-
Messe.

Nächste Veranstaltung 2022
Turnusgemäß soll die nächste Chill-
venta von 11. bis 13. Oktober 2022 in 
Nürnberg stattfinden. Am Vortag, 10. 
Oktober 2022, soll der Chillventa Con-
gress starten. ◼

www.chillventa.de
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KÄLTEANLAGENTECHNIK/ ELEKTRO- UND STEUERUNGSTECHNIK

Buchneuerscheinung
Die aktuelle Buchneuerscheinung des 
VDE Verlags vermittelt das notwendige 
Wissen über den Einsatz der Elektro- und 
Steuerungstechnik in der Kälteanlagen-
technik – von den allgemeinen Grundla-
gen bis zur konkreten Anwendung.

Das neu erschienene Buch „Kälteanla-
gentechnik/Elektro- und Steuerungs-
technik“ von Dietmar Schittenhelm 
und Michael Hoffmann erschien im 
Mai 2020 in seiner achten und erwei-
terten Auflage im VDE Verlag.

Dieses seit vielen Jahren einge-

führte Lehr- und Fach-
buch orientiert sich an 
den bestehenden Rah-
menlehrplänen für die 
Aus- und Weiterbildung 
im Kälteanlagenbau. Im 
ersten Teil werden die 
Grundlagen der Elekt-
rotechnik, bezogen auf 
die Anwendung im Kälteanlagenbau, 
dargestellt, um den Einsatz und die 
Funktion von elektrischen bzw. elek-
tronischen Komponenten beurteilen 
zu können. Der zweite Teil des Werks 
beschäftigt sich mit der Steuerungs-

technik im Kältean-
lagenbau: Aktua l i-
sierung von Normen 
und Vorschriften und 
Anpassung der tech-
nischen Zusammen-
hänge an aktuel le 
Entwicklungen.

Das 360 Seiten 
starke Standardwerk zur Elektro- und 
Steuerungstechnik in der Kälteanla-
gentechnik (59,- Euro; ISBN 978-3-
8007-5075-7) ist beim VDE Verlag be-
stellbar. ◼

www.vde-verlag.de

Im Oktober 2020 werden Teile  
der Chillventa digitalisiert bzw.  
virtuell stattfinden.
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WIND-FREE WANDGERÄTE VON SAMSUNG/SAMCOOL

Nie wieder kalte, störende Zugluft 
Neu im Sortiment bei SamCool sind die Sam-
sung Wandgeräte mit verbesserter Wind-
Free Funktion. Die höhere Anzahl an Micro- 
Löchern sorgt für angenehmen Kühlkomfort 
ohne störende Zugluft-Erscheinungen.

Die patentierte „Wind-Free Funktion“ 
der Samsung Klimalösungen garantiert 
perfekt gekühlte Raumluft ohne Zuger-
scheinungen. Über Tausende von Mic-
ro-Löchern wird die frische Luft sanft 
und gleichmäßig im Raum verteilt – so 
ermöglicht die Wind-Free-Produktreihe 
komfortables Wohnen, Arbeiten und 
Entspannen ohne unangenehme, kalte 
Zugluft-Erscheinungen.

Neue Features bei den  
RAC Wind-Free Wandgeräten
Das Lineup 2020 bei SamCool besteht 
aus drei Wandgerätelinien: der Wind-
Free Avant, der Wind-Free Comfort und 
der Cebu. Alle drei Produktlinien haben 
nun eine einheitliche NASA Kommunika-
tion. Das neue Design ist schmaler und 
modular. Avant und Comfort überzeugen 
außerdem durch ihre optimierte Wind-
Free Funktion mit einer höheren Anzahl 
an Micro-Löchern. Ein schnelleres und 
stärkeres Kühlen ist durch einen größe-
ren Ventilator möglich. Der intelligente 
Automatikmodus speichert Gewohn-
heitsmuster und passt die Temperatur 
automatisch an. Für gleichmäßige Tem-
peraturen ohne Einstellungsänderungen 
sorgt der zweistufige Modus. Durch den 
Schnellkühlmodus wird die gewünschte 
Temperatur im gesamten Raum schnell 

erreicht. Danach wird die Temperatur im 
Wind-Free Kühlmodus beibehalten. Die 
ungestörte Nachtruhe wird durch den 
„Good-Sleep“ Modus gewährleistet, der 
für ideales Klima im Schlafzimmer sorgt. 
Die neuen Geräte können ohne Werkzeug 
zerlegt werden, wodurch ein einfacher 
Wartungszugriff möglich ist. Bei dem 
Zwei-Filter-System filtert der sehr feine 
Full-HD Filter den Staub und hält den 
Wärmetauscher sauber. Der Tri-Care Fil-
ter fängt feinen Hausstaub, inaktive Bak-
terien, Viren und Allergene auf und macht 
sie durch die Zeolithschicht unschädlich.

Wind-Free Wandgeräte  
jetzt auch für DVM-Anlagen
Bei den DVM-VRF-Systemen wurden die 
Wandgräte ebenfalls auf das neue Design 
und die optimierte Wind-Free Funktion 
umgestellt. Die neue Kabelfernbedienung 
überzeugt mit einer vereinfachten Menü-
führung. Die sehr gute Energieeffizienz 
sorgt für geringe CO2-Emissionen. ◼

www.samcool.at
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NEUER LECKAGEDETEKTOR  
DRÄGER GS3

Fast ein  
Zauberstab
Klein, clever, zuver-
lässig. Das ist der 
neue Leckagedetektor 
Dräger GS3 im Kugel-
schreiberformat zum 
Aufspüren von Gasen. 

Der GS3 besticht 
durch seine smarte 
Ein-Tasten-Bedie-
nung und passt 
seinen Detektions-
bereich bei abnehm-
barer Gaskonzentra-
tion vollautomatisch 
an. Ganz gleich ob 
Erdgas, Flüssiggas, 
Methan, Propan oder Butan – selbst 
kleinste Gaslecks werden zuverläs-
sig aufgespürt. Dank der handlichen 
Größe sind Leckageortungen auch 
an schwer zugänglichen Stellen mög-
lich. So können selbst Rohrleitungen, 
Behälter oder geschlossene Systeme 
mühelos überprüft werden.

Wenn die rote LED des GS3 zu blin-
ken beginnt, wurde ein Gasleck geor-
tet. Das akustische Alarmsignal warnt 
den Anwender sofort vor der Gefahr.

Der GS3 kalibriert sich bei jedem 
Neustart selbst. Dadurch entfällt die 
Wartung. ◼

www.draeger-msi.de

Mit dem GS3  
sind Gaslecks 

(Methan, Propan, 
Butan, Erdgas, 

Flüssiggas) zuver-
lässig aufspürbar.
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Das optimierte Wind-Free Wandgerät im neuen  
Design und mit verbesserter Wind-Free Funktion.
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Eine beträchtliche Menge an HFKWs 
– gängige Kältemittel, die in al-
len Bereichen von kommerziellen 
Kühlgeräten bis hin zu Autokli-

maanlagen verwendet werden – gelangt 
über illegale Lieferwege auf den europäi-
schen Markt und umgeht damit auch die 
F-Gase-Verordnung der EU. Seit 2015 re-
guliert diese Verordnung die schrittweise 
Reduzierung von HFKWs mit einem ho-
hen Treibhausgaspotenzial (Global War-
ming Potential, GWP) über ein Quoten-
system. Die behördliche Durchsetzung 
der F-Gase-Verordnung ist jedoch nicht 
ausreichend. Akteure des Schwarzmarkts 
bringen weiterhin HFKW außerhalb des 
Quotensystems nach Europa. 

Mehr illegale Mengen als angenommen
Ein Bericht der unabhängigen Envi-
ronmental Investigations Agency (EIA) 
schätzte die illegalen Importe von 
HFKWs im Jahr 2018 auf 16,3 Mio. 
Tonnen CO2-Äquivalent. Auf Grundlage 
der jüngsten Untersuchungen der Data 
Analytics-Beratung Oxera nimmt der 
EFCTC nun jedoch an, dass diese Zahl 
noch einmal deutlich höher liegt.

Für die Untersuchung hat Oxera öf-
fentlich zugängliche Daten der EU-Sta-
tistikbehörde Eurostat, der handels-
statistischen Datenbank der Vereinten 

BLÜHENDER SCHWARZMARKT FÜR  
TEILFLUORIERTE KOHLENWASSERSTOFFE 

Problem illegale  
Kältemittelimporte 
Mit der Evaluierung von HFKW-Handelsströmen  
gibt die Oxera Consulting LLP nun wichtige Einblicke  
in die illegalen Aktivitäten bei teilfluorierten  
Kohlenwasserstoffen (HFKW). Die Analyse der Daten  
durch den Europäischen Technischen Ausschuss für  
Fluorkohlenwasserstoffe (EFCTC) deutet darauf hin,  
dass das Volumen der illegal importierten HFKWs  
in die EU einem CO2-Äquivalent von bis zu  
34 Mio. Tonnen entsprechen könnte. Die illegalen  
Importe entsprächen demnach rund einem Drittel  
des legalen Marktes für Kältemittel in der EU!

Nationen (Comtrade) sowie chinesische 
Exportdaten verglichen. Auf Basis die-
ser Daten kommt der EFCTC zu dem 
Schluss, dass die Menge der 2018 ille-
gal in die EU importierten Kältemittel ei-
nem CO2-Äquivalent von 34 Mio. Tonnen 
entsprechen könnte – doppelt so viel wie 
bisher im schlimmsten Fall angenom-
men. Zugleich entspricht diese Menge 
einem Drittel der im Jahr 2018 zulässi-
gen Quote (101,2 Mio. Tonnen CO2-Äqui-
valent). Der tatsächliche Gesamtmarkt 
legaler und illegaler Kältemittel wäre 
demnach rund 25 % größer als in der 
F-Gase-Verordnung vorgesehen. Als 
CO2-Äquivalent entspricht die Menge 
der illegal gehandelten Kältemittel
  • dem jährlichen CO2-Ausstoß von rund 
20 deutschen Kohlekraftwerken
  • dem jährlichen CO2-Ausstoß von 25 
Millionen zusätzlichen Pkw auf den 
Straßen der EU (also z. B. mehr als die 
Gesamtzahl an Pkw in Spanien)

  • der jährlichen CO2-Belastung durch ein 
Industrieland mittlerer Größe. Im Ver-
gleich zu den 27 Mitgliedsstaaten der 
EU liegt das GWP der illegalen HFKW-
Menge an 20. Stelle und hat damit ei-
nen größeren Fußabdruck als Länder 
wie Kroatien, Estland oder Zypern 

Bessere Durchsetzung/ 
Überwachung gefordert
„Leider haben wir keine Möglichkeit, 
die genaue Größe des HFKW-Schwarz-
marktes zu beurteilen, da der illegale 
Handel natürlich nirgendwo offiziell er-
fasst wird. Mit dieser aktuellen Analyse 
haben wir jedoch solide Anhaltspunkte 
für das Ausmaß des Problems. Der il-
legale HFKW-Handel könnte damit so-
gar noch alarmierender sein als im bis-
her schlimmsten Fall angenommen“, so 
Tim Vink, Director Regulatory Affairs 
bei Honeywell und stellvertretender 
Vorsitzender des EFCTC. „Mit Blick auf 

Die unerzählte Geschichte 
der HFKW-Kältemittel  
und des organisierten 

Verbrechens.
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www.climastore.at

eine weitere Reduzierung der offiziellen 
Quote im Januar 2021 fordern wir eine 
deutlich bessere Durchsetzung der F-Ga-
se-Verordnung, um die illegalen Importe 
nach Europa endlich einzudämmen.“

Fakt ist auch, dass Europas Klima-
ziele durch den blühenden Schwarz-
markt für teilfluorierte Kohlenwasser-
stoffe (HFKW) untergraben werden.

Zwei illegale Handelsströme eruiert
Der EFCTC ist überzeugt, dass vor allem 
eine strengere Durchsetzung geltender 
Gesetze auf Ebene der EU und der ein-
zelnen Mitgliedsstaaten dazu beiträgt, 
das Problem trotz der großen Ausmaße 
zu lösen. Voraussetzung dafür sind eine 
Sensibilisierung innerhalb der gesam-
ten Lieferkette für Kältemittel, schär-
fere Grenzkontrollen, eine insgesamt 
engere Zusammenarbeit aller Beteilig-
ten sowie eine gemeinsame Infrastruk-
tur, um die HFKW-Importe besser nach-
verfolgen zu können. 

Die Analyse ergab zwei wichtige 
Handelsströme, in denen sich illegale 
Importe verbergen könnten:

1. Die Daten von Oxera zeigen eine 
Abweichung von 19 Mio. Tonnen 
CO2-Äquivalent im Jahr 2018 zwischen 
den gemeldeten Exporten aus China in 
die EU und den offiziellen EU-Berichten 
über Importe aus China. Diese Diskre-
panz dürfte auf dem florierenden Kälte-
mittel-Schwarzmarkt beruhen und fällt 
mit der Verschärfung der zulässigen 
HFKW-Quote im Jahr 2018 zusammen.

2. Oxera stellte zwischen 2016 und 
2018 einen 40 %-igen Anstieg der 
HFKW-Exporte aus China in EU-Nach-
barländer fest, der sich 2018 bei gleich-
zeitiger Verschärfung der Quote noch-
mal stark beschleunigte. Die Analyse 
des EFCTC zeigt, dass dieser rasante 
Importanstieg nicht allein durch das 
Marktwachstum zu erklären ist. Dar-
aus resultiert ein Überschuss von 15 
Mio. Tonnen CO2-Äquivalent bei den 

chinesischen Exporten, der über der 
gerechtfertigten Marktdynamik liegt. 
Das entspricht in etwa dem jährlichen 
CO2-Ausstoß einer Großstadt wie Ham-
burg. 

„Es gibt keine Erklärung dafür, wo-
hin diese zusätzlichen Kältemittel-Men-
gen gehen, sodass wir annehmen müs-
sen, dass sie zur illegalen Einfuhr in die 
EU bestimmt sind“, erklärt EFCTC-Spre-
cher Tim Vink.

Ein wachsendes Problem
Nachforschungen ergaben, dass die il-
legalen Kältemittel auf verschiedenen 
Wegen in die EU gelangen – unter ande-
rem als fehlgeleitete Umladungen und 
gefälschte Produkte, aber auch durch 
offenen Schmuggel und Quotenmiss-
brauch. Insgesamt konnten Beweise 
für rund 3.000 Tonnen illegale HFKW 
(oder 4,7 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent) 
erbracht werden.

„Jede neue Untersuchung erweitert 
unser Verständnis von der Verbreitung 
illegaler HFKWs. Es ist ein wachsendes 
Problem und es fordert eine strengere 
Durchsetzung, nahtlose Koordination 
zwischen den Mitgliedsstaaten sowie 
die Meldung vermuteter illegaler Akti-
vitäten innerhalb der Wertschöpfungs-
kette“, so Tim Vink, EFCTC. „Wir haben 
von einigen kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen erfahren, dass sie 
bis zu 80 Prozent ihrer Geschäftstätig-
keiten verloren haben, während sie mit 
ansehen mussten, wie illegale Aktivitä-
ten und das organisierte Verbrechen ih-
nen die Existenzgrundlage nahmen. Der 
EFCTC wird weiterhin auf dieses Prob-
lem aufmerksam machen und mit den 
Behörden zusammenarbeiten, um den 
Schwarzmarkt für HFKW zu beseitigen.“

Weitere Details zur Bekämpfung il-
legaler HFKWs und wie jeder einen Bei-
trag dazu leisten kann, finden sich auf 
der Aktions-Website der EFCTC.  ◼

www.stopillegalcooling.eu

Auf der Aktions-Website „Stop illegal  
cooling“ des EFCTC finden sich Details  

zur Bekämpfung illegaler HFKWs.
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Durch Schließung oder zumin-
dest starke Nutzungs-Ein-
schränkung vieler Einrich-
tungen, wie Kindergärten, 

Schulen, Universitäten, Hotels und an-
derer gewerblich bzw. öffentlich ge-
nutzter Gebäude, kann es bei den Trink-
wasser-Entnahmestellen bei längerem 
Verweilen des Wassers in der Hausin-
stallation (in Folge zu geringer Nutzung) 
zu einer signifikanten Vermehrung von 
Mikroorganismen im Wasser kommen, 
wie z. B. Legionella und Pseudomonas 
aeruginosa.

Vermehrung von  
Mikroorganismen vermeiden
Die Hygieneexperten des TÜV Austria 
empfehlen Betreibern und Hausverant-
wortlichen, die Trinkwasser-Entnah-
mestellen längstens alle 72 Stunden 
mindestens bis Erreichen der Tempera-
turkonstanz zu nutzen bzw. zu spülen, 
damit das in den Leitungen befindli-
che Trinkwasser kontinuierlich ausge-
tauscht wird.

Bei längeren Betriebsunterbrechun-
gen sind je nach Anlage individuelle 
Maßnahmen einzuleiten, damit auch 
nach der Wiederinbetriebnahme keine 
Gefährdung der Gesundheit vom Trink-
wasser ausgeht.

Die Experten des Kompetenzzent-
rums Hygiene der TÜV Austria Group 
beraten individuell, welche Maßnah-
men in der aktuellen Situation sinnvoll 
und kostensparend umgesetzt werden 
können, damit nach dem Wiederhoch-
fahren von Gebäuden und Betriebsanla-
gen auch sicheres Trinkwasser geliefert 
werden kann.

TRINKWASSER-SYSTEME, LÜFTUNG, ABFLÜSSE VERDIENEN AUFMERKSAMKEIT

Auf Hygiene in  
Gebäuden achten
In temporär stillgelegten Gebäuden (wie dies durch Corona  
der Fall war/ist) kann Trinkwasser sehr rasch stark verkeimen.  
Man sollte aber auch auf die Lüftungsanlage und Abflüsse achten.  
Hier (und seit 16.04. auf www.hlk.co.at) finden Sie  
wichtige Tipps, wie Gebäude hygienisch einwandfrei  
betrieben werden können.

Lüftungstechnik warten & reinigen
Stillstand in Gebäuden begünstigt na-
türlich auch Bakterien und Keimwachs-
tum in raumlufttechnischen Anlagen. 
Gerade jetzt, wo manche Gebäude noch 
immer nicht vollbelegt sind, bietet sich 
eine umfassende Wartung und Reini-
gung von Lüftungsanlagen an, damit 
gesunde Atemluft garantiert ist. 

„Nicht nur bei außenstehenden 
RLT-Anlagen können bei längerem Still-
stand schnell Probleme entstehen, denn 
durch die unterschiedlichen Temperatu-
ren bildet sich Kondensat, das in Kombi-
nation mit Schmutz und Pollen schnell 
zu mikrobiologischen Belastungen füh-
ren kann. Wenn man dann die ungerei-
nigte, kontaminierte raumlufttechni-
sche Anlage wieder hochfährt, kann das 
in weiterer Folge sehr unangenehm und 
sogar gesundheitsbedenklich sein“, er-
klärt DI (FH) Christine Westphal, Tech-
nische Leitung Service & Wartung, Luft-
hygiene bei der HBL Haidinger GesmbH. 
„Im Zuge der Wartung und Servicierung 

der Lüftungsanlagen wird diese hygie-
nisch gereinigt und anschließend mit-
tels Ultraschallkaltvernebelung hygi-
enisiert, Filter- und Keilriementausch 
erfolgt zum Schluss“, erklärt Westphal. 
„Auch die Sichtung der luftführenden 
Leitungen sollte erfolgen, um hier den 
Reinigungsbedarf zu erheben und ent-
sprechend weitere Maßnahmen zu set-
zen. Auch dem privaten Bereich sollte 
man Beachtung schenken – die War-
tung und Reinigung von kontrollier-
ten Wohnraumlüftungen ist auch hier 
durchzuführen, nur die Intervalle bewe-
gen sich hier zwischen fünf und sieben 
Jahren nach Erstreinigung“. 

Abflussleitungen feucht halten
Im Zuge einer Projektreportage wurde 
die HLK mit einem Praxisfall konfron-
tiert, der vielen Gebäudebetreibern auch 
drohen kann, wenn (wie jetzt) längere 
Zeit nichts im Gebäude passiert. Ein Ge-
bäudeteil, der mehrere Wochen wegen 
Renovierung außer Betrieb war, wurde 
wieder reaktiviert. Dann stand der neu 
renovierte Gebäudeteil auf einmal unter 
Wasser (und musste erneut moderni-
siert werden). Der Grund: Nachdem die 
Abflüsse längere Zeit ohne Wasser aus-
kommen mussten, trockneten im Lei-
tungssystem vorhandene Schmutzteile 
komplett ab. Nachdem das Wasser wie-
der floss, wurde dieser Schmutz zusam-
mengeballt und verstopfte die Leitung 
komplett. Es kam zur Überschwemmung. 

Es ist also auch wichtig, die Abfluss-
leitungen feucht zu halten und die Was-
serentnahmestellen bzw. die Toiletten-
spülung regelmäßig zu betätigen.  ◼

www.hlk.co.at

Wenn Gebäude längere Zeit weniger stark genutzt werden, 
sollte man die Trinkwasser-Entnahmestellen spätestens  

nach 72 Stunden nutzen bzw. spülen.

Lüftungs- bzw. RLT-Anlagen sollten umfassend  
gewartet oder gereinigt werden, um einen hygieni-
schen Betrieb im Gebäude zu gewährleisten.
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STEINBACHER DÄMMSTOFFE

Steildach am Dachstein optimal gedämmt
Als höchstgelegene Schutz-
hütte Oberösterreichs hat die 
Seethalerhütte auf 2.740 m – 
umgeben vom ewigen Eis des 
Dachsteingletschers – hartem 
Klima zu trotzen. Dass es drin-
nen wohlig warm ist, liegt auch 
an der hocheffizienten Auf-
dachdämmung mit Steinbacher 
Dämmstoffen.

Erbauer und Besitzer des 
Hütten-Neubaus ist der Al-
penverein Austria. Für die op-
timale Wärmedämmung am 
Steildach sorgen 106 m2 des 
leistungsstarken Polyuret-
han-Aufdachdämmelements 
steinothan 125 DO – eine 
diffusionsfähige Variante 

des Steinbacher Produktport-
folios für die Dämmung von 
geneigten Dächern.

Hervorragendes Raumklima
„Unser steinothan 125 DO ga-
rantiert mit einer Wärmeleit-
fähigkeit von 0,025 W/(mK) 
eine Top-Dämmleistung, sehr 
hohe Druckfestigkeit und 
eine erhöhte Regensicher-
heit“, erläutert Mag. Roland 
Hebbel, Geschäftsführer bei 
Steinbacher. Somit ist ein 
erstklassiges Wohlfühlklima 
gewährleistet – gerade unter 
dem Dach bleibt es im Som-
mer schön kühl und im Win-
ter bleibt die Wärme drinnen. 
Dank des Hochleistungs-
dämmstoffes Polyurethan 

Für optimale Dämmung am Steildach der Seethalerhütte sorgt die hocheffiziente Aufdachdämmung  
des Tiroler Dämmstoff-Spezialisten Steinbacher.

steinothan 125 DO  
garantiert mit einer  

Wärmeleitfähigkeit  
von 0,025 W/(mK)  

eine Top-Dämmleistung.
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Bild: Steinbacher Dämmstoffe

sind sehr schlanke Aufbauten 
möglich und der Wohnraum 
kann bis unters Dach optimal 
ausgenutzt werden. Aufgrund 
der Diffusionsfähigkeit eignet 
sich dieses Dämmelement 
insbesondere für Dachsa-
nierungen, bei denen bereits 
eine Dämmung zwischen den 
Sparren vorhanden ist. Die 
Steinbacher Technik-Abtei-
lung prüft gerne die bauphy-
sikalischen Möglichkeiten. 
„Die vollflächige Wärmedäm-
mung mit steinothan Elemen-
ten erfüllt am Steildach der 
Seethalerhütte die höchsten 
Anforderungen knapp unter-
halb des Dachsteingipfels“, so 
Hebbel. ◼

www.steinbacher.at
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SMARTE WASSERSTEUERUNG RE.GUARD VON REHAU

Sichere Wasserleitungen  
dank Ultraschalltechnik
Ein tropfender Wasserhahn, eine undichte Gewindeverbindung oder ein Rohrbruch: Unkontrolliert  
austretendes Wasser kann schnell teuer werden. Mit der Wassersteuerung RE.GUARD hat der Polymerexperte 
REHAU eine Lösung entwickelt, die Risiken minimiert und zugleich komfortabel zu bedienen ist.

Seit dem Vorjahr bietet REHAU 
mit der Wassersteuerung RE.GU-
ARD ein intelligentes Monito-
ring-Tool für Ein- bis Zweifami-

lienhäuser, das die Hauptwasserleitung 
mit präziser und langlebiger Sensorik 
überwacht. Die schnelle und selbststän-
dige Reaktion des Systems hilft nach-
haltig, das Risiko folgenreicher Wasser-
schäden zu minimieren. Für seine Form 
und Funktionalität wurde RE.GUARD 
mit dem Red Dot Design Award 2019 
und dem Plus X Award als „Bestes Pro-
dukt des Jahres 2019“ ausgezeichnet.

Smart Monitoring
Die Steuerung RE.GUARD überwacht 
den Wasserdurchfluss in Rohrleitungen 
mit Hilfe von Ultraschalltechnik und 
beurteilt ihn dank einer integrierten 
Software in Echtzeit. Damit meist unbe-
merkte Tropfenleckagen, die zu schwe-
ren Schäden führen können, und Rohr-
brüche zuverlässig festgestellt werden 
können, misst RE.GUARD zusätzlich 
den Druckabfall. Das System bewertet 
den Wasserdruck bei geschlossenem 
Kugelhahn und vergleicht die Ergeb-
nisse kontinuierlich mit zuvor definier-
ten Grenzwerten. Entdeckt RE.GUARD 
eine Unregelmäßigkeit, schaltet das 
System die Hauptwasserleitung sofort 
und eigenständig ab. Zur umfangrei-
chen Schadensprävention können über 

den zertifizierten Funkstandard Z-Wave 
zusätzliche flexible RE.GUARD Wasser-
melder an sensiblen Stellen wie Wasch-
maschine oder Spülmaschine platziert 
werden, um den Ernstfall mittels Bo-
denfeuchtemessung sofort zu erkennen. 

Intuitive Installation und  
zentrale Steuerung per App
Egal ob Neubau, Renovierung oder 
Nachrüstung, dank der kompakten 
Bauform kann die RE.GUARD Wasser-
steuerung ohne Probleme an der Haupt-
wasserleitung direkt nach dem Wasser-
zähler und noch vor dem Wasserfilter 
(ohne kombinierten Druckminderer) 
installiert werden. Dies hat den Vorteil, 
dass das Risiko einer Leckage durch 
einen defekten Filter minimiert wird. 
Mithilfe des intuitiven Installations-
assistenten lässt sich RE.GUARD auch 
schnell und unkompliziert mit nur we-
nigen Schritten in Betrieb nehmen.

Die Steuerung des Systems erfolgt 
über die RE.GUARD App. Mit ihr las-
sen sich Parameter und Grenzwerte 
für Entnahmedauer, Entnahmemenge 
und Durchfluss sowie Zeitpunkt und 
Frequenz von Tropfenleckage-Messun-
gen einfach einstellen und adaptieren. 
Wurden bei erhöhtem Wasserverbrauch 
Grenzwerte überschritten und damit 
eine Abschaltung der Wasserleitung her-
beigeführt, bietet die App die Möglich-

keit, die Leitung über die manuelle Steu-
erung unkompliziert wieder zu öffnen.

Hochwertige Materialien  
garantieren Sicherheit
Wasserstrecke und Fittings der RE.GUARD  
Wassersteuerung basieren auf der blei-
freien Rotguss-Legierung von Rautitan  
RX+. Die Legierung ist durch die DIN 
SPEC 2701 genormt und steht seit 2018 
auf der Positivliste der trinkwasserhy-
gienisch geeigneten metallenen Werk-
stoffe des Umweltbundesamtes sowie 
der ÖNORM B 5024-3. Dank innova-
tiver Ultraschallmessung kommt der 
RE.GUARD ohne bewegliche Teile in 
der Messstrecke aus und ist dadurch 
wartungs- und verschleißarm. Zudem 
ermöglichen optionale Notbatterien bei 
einem Stromausfall den störungsfreien 
Betrieb bis zu 24 Stunden.

Sichere Vernetzung über Z-Wave 
Der international zertifizierte Funkstan-
dard Z-Wave, über den die RE.GUARD 
Systemkomponenten miteinander ver-
netzt sind, sorgt für zusätzlichen Schutz. 
Z-Wave-Geräte kommunizieren nur mitei-
nander und mit dem RE.HUB Gateway. Da-
durch sind die Geräte vor direkten exter-
nen Angriffen geschützt und der Betrieb 
von RE.GUARD auch ohne Internetzugang 
oder Cloud-Anbindung möglich.  ◼ 

www.rehau.at/re.guard

Flexible RE.GUARD Wassermelder an sensiblen 
Stellen wie Waschmaschine oder Spülmaschine 
erkennen mittels Bodenfeuchtemessung  
Wasseraustritte sofort.

Für seine  
Form und Funk-
tionalität wurde 
RE.GUARD  
mehrmals aus-
gezeichnet.

Mit der App lassen sich Parameter und Grenzwerte 
für Entnahmedauer, Entnahmemenge und Durchfluss 
sowie Zeitpunkt und Frequenz von Tropfenleckage- 
Messungen einfach steuern.
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KONE STELLT EINIGE NEUE LÖSUNGEN FÜR AUFZÜGE UND ROLLTREPPEN VOR 

Gesund und sicher mobil in Gebäuden 
KONE, einer der weltweit führenden Her-
steller von Aufzügen und Rolltreppen, 
führt rund um den Globus neue Hygie-
ne-Lösungen für den berührungslosen Per-
sonenfluss in Gebäuden ein. Zum Beispiel 
kann mittels Fotokatalyse die Luft in Auf-
zugkabinen ohne Einsatz von Desinfekti-
onsmitteln gereinigt werden.

Um eine gesunde, sichere Umgebung 
für Nutzer von Krankenhäusern, Bahn-
höfen und Flughäfen, Büro- und Wohn-
gebäuden, insbesondere in der Zeit der 
Corona-Pandemie, sicherzustellen, hat 
der Hersteller von Aufzügen und Roll-
treppen (KONE) neue Lösungen für den 
berührungslosen Personenfluss in Ge-
bäuden vorgestellt.

KONE führt das Hygiene-Paket nun 
weltweit ein. Die einzelnen Lösungen 
des Hygienepakets – Elevator AirPuri-
fier, Handrail Sanitizer, Elevator Call – 
werden je nach Region und Land unter-
schiedlich schnell verfügbar sein.

„Je weniger Dinge die Menschen im All-
tag berühren müssen, desto besser kön-
nen wir der Übertragung von Mikroor-
ganismen vorbeugen“, sagt Erik Kahlert, 
Geschäftsführer von KONE in D-A-CH.

Saubere Luft: Elevator AirPurifier
Fotokatalytische Oxidation (kurz Foto-
katalyse) basiert auf physikalisch-che-
mischen Prozessen: Sie erzeugt mit 
Hilfe von Licht sogenannte Radikale, 
die für den Menschen ungefährlich 
sind, jedoch Viren und Bakterien in der 
Luft der Aufzugskabine unschädlich 

machen. Auch Gerüche werden durch 
Fotokatalyse beseitigt. Die Technologie 
wurde von der US-Raumfahrtbehörde 
NASA für den Einsatz im All entwi-
ckelt. Die Fotokatalyse-Technik ergänzt 
das Portfolio antibakterieller Kabinen-
oberflächen und Kabinenhandläufe, die 
KONE im Jänner 2020 zugleich mit der 
DX-Aufzugklasse eingeführt hat.

Hygienische Handläufe
Rolltreppenhandläufe lassen sich eben-
falls ohne Einsatz chemischer Desin-
fektionsmittel von Mikroorganismen 
befreien. Extrem kurzwelliges ultra-
violettes Licht (UVC-Licht), das spezi-
elle Leuchtmittel kontinuierlich auf die 
Handläufe abstrahlen, macht Keime 
und Krankheitserreger in Sekunden-
bruchteilen unschädlich.

Sicherer Aufzugruf: Elevator Call
Neu ist die Möglichkeit, den Aufzug ohne 
Drücken einer Taste oder Berührung ei-
nes Touchdisplays zu rufen. Dazu stellt 

KONE eine Verbindung der Aufzugsteue-
rung zur KONE Flow-App her und ermög-
licht so den berührungslosen Aufzugsruf. 
Sie ist in einer Variante bereits Bestand-
teil der Zutrittslösung KONE Residential 
Flow, die Haustür und Aufzug verbindet 
und den Bewohnern den kontaktfreien, 
sicheren Zugang ins Gebäude ermög-
licht. Die App identifiziert den Bewohner 
am Hauseingang, öffnet die motorisierte 
Haustür, ruft den Aufzug und wählt zu-
gleich die richtige Etage. Sobald der Nut-
zer die Kabine betreten hat, fährt er auto-
matisch zu seiner Wohnungsetage. ◼ 

www.kone.at

Mit dem  
„Elevator  

AirPurifier“ von 
KONE wird die 

Luft in Aufzugs-
kabinen mittels 

Fotokatalyse  
sauber und  
geruchsfrei  

gehalten.

KONE DX-Klasse Aufzüge verfügen über antimikro-
bielle Oberflächen an Aufzugskabinenwänden und 
Handläufen zum Schutz vor indirekter Kontamination.
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Oberflächennahe Bauteilaktivierungen

Trockenbau-Aktivdecken mit Beplankung 
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HOCHSCHULE STRALSUND/IRES/BSE ENGINEERING GELINGT DURCHBRUCH

Flüssiger Strom &  
erneuerbarer Sprit geschaffen
Den Wissenschaftlern am Institut für Regenerative EnergieSysteme (IRES) der Hochschule Stralsund  
ist erstmals die direkte Produktion von Methanol aus Wasserstoff (H2) und Kohlendioxid (CO2) gelungen.  
Warum das so bedeutend und wichtig ist, klären die nachfolgenden Zeilen.

An der Hochschule Stralsund 
ist mit der hauseigenen Me-
thanol-Synthese-Anlage am 
Institut für Regenerative En-

ergieSysteme (IRES) erstmals die di-
rekte Produktion von Methanol aus 
Wasserstoff (H2) und Kohlendioxid 
(CO2) gelungen. Die Wissenschaftler 
der Hochschule Stralsund können Me-
thanol ohne Pufferspeicherung aus H2 
und CO2 gewinnen und haben damit den 
problemlosen Einsatz von Wasserstoff 
als Energieträger für die Wirtschaft er-
möglicht. Mit an Bord ist auch die bse 
Engineering Leipzig GmbH. Dem Kon-
sortium gelang es nun erstmals, Wind-
strom in erneuerbares, regeneratives 
Methanol umzuwandeln. Das stellt ei-
nen wichtigen Durchbruch im Bereich 
der Erneuerbaren (Energien) dar und 
hat das Potenzial, den Energiemarkt 
neu zu ordnen. 

Warum es ein sehr bedeutsamer  
Durchbruch ist
„Damit erschließen wir dem Wasser-
stoff als Energieträger ein neues An-
wendungsfeld mit globalem Markt“, 
freut sich Johannes Gulden, Leiter des 
IRES.

Mit der nun einwandfrei funktionie-
renden Anlage an der Hochschule Stral-
sund kann die Energiegewinnung und 

-speicherung direkt von der Elektrolyse 
auf die Synthese überführt werden.

„Nach zwei Jahren Konstruktion und 
Bau läuft die Anlage jetzt. Das ist ein 
großer Schritt für diese Art der Energie-
speicherung“, erklärt Andreas Sklarow, 
Ingenieur am IRES.

Weil nun die Möglichkeit bewiesen 
ist, die aus Wasserstoff gewonnene 
Energie ohne kostspielige und aufwen-
dige Pufferspeicherung in Methanol zu 
überführen, ist dem Einsatz von Wasser-
stoff als Energieträger im Transportsek-
tor und anderen großen Wirtschaftsbe-
reichen die größte Hürde genommen.

Das Herstellverfahren
Das Team nutzt grünen Strom in einer 
Elektrolysestufe zur Spaltung von Was-
ser in Wasserstoff und Sauerstoff. Der 
Wasserstoff wird anschließend mit ei-
ner geeigneten Kohlendioxidquelle zu 
dem Wertprodukt Methanol in einem ei-
gens entwickelten Verfahren (sog. Flex-
Methanol) umgesetzt. Methanol stellt 
zum einen eine zentrale Grundchemika-
lie dar und ist zum anderen als Kraft-
stoff einsetzbar. Dabei ist eine direkte 
Verbrennung in Motoren möglich, aber 
auch die chemische Weiterverarbeitung  
zu Kraftstoffersatzstoffen bzw. Zusatz-
stoffen wie MTBE, DME und Biodiesel. 
Christian Schweitzer, Geschäftsführer 

BSE, erläutert: „In Zukunft wird das 
Brennstoffzellen-taugliche Methanol 
bzw. das aufkonzentrierte Produkt in-
dustriell als e-fuel vertrieben. Das Be-
sondere an unseren FlexMethanol-An-
lagen ist die an das Stromangebot 
angepasste Betriebsweise, angefangen 
von der CO2-Abscheidung, alkalische 
Elektrolyse bis hin zur Destillation.“

Vorteil von flüssigem Methanol
Flüssiges Methanol ist als Energieträ-
ger gefahrlos zu transportieren und zu 
lagern. Als zentrale Grundchemikalie 
der Industrie ist es auch als Kraftstoff 
für die direkte Verbrennung in Motoren 
einsetzbar und kann auf eine etablierte 
Anwendung in der Industrie zurück-
greifen. Deshalb ist die Umwandlungs-
möglichkeit von H2 zu Methanol so 
wichtig. Power-to-Methanol, wie es in 
der Fachwelt heißt, hat im Vergleich zu 
Power-to-Methan ein besseres C-H-Ver-
hältnis, denn immerhin wird auch ein 
Wasserstoffatom weniger benötigt. Dies 
reduziert die Investitionskosten bei der 
Elektrolyse um 25 %.

Konkret bedeutet das, dass durch die 
nun gewonnene Möglichkeit des pro-
blemlosen Transports von Energie über 
Methanol, der in Mecklenburg-Vorpom-
mern produzierte Strom auch in Bayern 
oder Österreich genutzt werden und 
überschüssig produzierter Strom von 
Windkraftanlagen für die Rückverstro-
mung bereitgestellt werden kann. Eine 
Anpassung der Infrastruktur in der 
Energiebranche ist zudem kaum oder 
gar nicht notwendig, da Methanol als 
etablierter Energieträger bereits um-
fangreich zum Einsatz kommt.

„Die Energiewende kann uns gelin-
gen, wenn wir die vorhandenen und teil-
weise ungenutzten Ressourcen Strom 
und Kohlendioxid dazu verwenden, in 
der vorhandenen Infrastruktur fossile 
Energieträger zu ersetzen“, erklärt dazu 
Christian Schweitzer, Geschäftsführer 
der bse Engineering Leipzig GmbH. ◼ 

www.bse-engineering.eu
www.hochschule-stralsund.de

Schafften es, aus 
Windstrom, H2, 
und CO2 erneuer-
bares, regene-
ratives Methanol 
herzustellen (v. l.): 
Johannes Gulden 
(Institut für  
Regenerative 
EnergieSysteme 
an der HOST) 
und Christian 
Schweitzer  
(bse Engineering 
Leipzig GmbH). 
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SMARTELÖSUNGEN

Erwarten Sie mehr 
von Ihrer Wasser-
leitung
Mit RE.GUARD, der smarten 
Wassersteuerung, haben Sie Ihre 
Wasserleitung bequem unter 
Kontrolle – dank App.  
www.rehau.at/reguard

DAZHI00391_90 x 125 mm_05-2020.indd   1 29.05.2020   09:39:57

PLATIO SOLARZELLEN AUS RECYCELTEM KUNSTSTOFF FÜR BODENVERLEGUNG

Solarstrom aus dem Boden
Strom aus Solarzellen gewin-
nen, die in den Boden einge-
lassen sind – mit den in der EU 
entwickelten und hergestellten 
Platio-Solarzellen wird genau 
das möglich. Begehbare Wege, 
Garageneinfahrten, Parkplätze 
usw. werden so zu Energie pro-
duzierenden Flächen. 

Alles begann mit einer ein-
fachen, aber cleveren Idee: 
Warum nicht begehbare 
Wege aus recyceltem Kunst-
stoff statt Beton herstellen? 
Und was wäre, wenn diese 
auch Sonnenenergie erzeu-
gen könnten? 

Nach vielen Jahren For-
schung haben drei junge und 
ehrgeizige Ingenieure diesen 
Traum wahr gemacht und ge-
winnen nun Energie aus So-
larzellen, die in den Boden 
eingelassen sind.

Vielseitige Verwendung
Die Platio-Solarzellen des Bu-
dapester Unternehmens be-

stehen zu 90 % aus recyceltem 
Kunststoff, schlagfestem Glas 
mit Anti-Rutsch-Beschich-
tung (Rutschsicherheitswerte 
R12/ C), Hochleistungs-So-
larzellen und modularer Ver-
drahtung. Die clevere Lö-
sung kann verschiedenste 
Geräte mit Strom versorgen 
– von Handy-Ladegeräten 
über E-Fahrräder bis hin zu 
E-Autos. Auch öffentliche Inf-
rastruktur bei Bürogebäuden 
und Einkaufszentren können 
dank einer gebrauchsferti-
gen Lösung, dem Platio Green 
Building System (GBS), mit 
Strom versorgt werden. 

Die Platio-Solar-Fliesen 
(340 x 340 x 61 mm) wur-
den schon in Garagenzu-
fahrten und Gärten instal-
liert, um E-Autos aufzuladen, 
einen Pool zu beheizen oder 
die Gartenbeleuchtung mit 
Strom zu versorgen. Darü-
ber hinaus gibt es auch An-
wendungen im Bereich der 
Schifffahrt (Strom erzeu-
gende Pontons).

„Wir haben ein Maß an 
Flexibilität von Photovol-
taik-Anlagen erreicht, das  
früher undenkbar war. Auch 
wenn das Dach eines Gebäu-
des nicht dafür geeignet ist, 
eine Photovoltaik-Anlage zu 
installieren, lassen sich un-
sere modularen Solarzellen 
auf Ersatzflächen, wie z. B.  
auf Garagen-Zufahrten in-

stallieren, oder sogar in eine 
smarte, sogenannte i-Bank 
einbauen“ – sagt Miklós 
Ilyés, Mitbegründer von Pla-
tio.

Flexibilität ist somit ein 
wichtiger Mehrwert der So-
lardesign-Innovation. Und 
eine interessante Alternative 
zu Dach-PV-Anlagen.  ◼

www.platiosolar.com

Flächen,  
die ansonsten  
gepflastert oder 
geteert werden, 
können mit Platio 
Strom liefern.

Mit Platio werden Garagenzu- 
fahrten zur Bodenfläche,  

die Strom produziert.

Strom vom Boden –  
mit den Platio-Solarzellen  

wird das möglich.

Platio-Fliesen bestehen u. a.  
aus schlagfestem Glas mit  
Anti-Rutsch-Beschichtung 
(Rutschsicherheitswerte R12/ C).
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Die Bau-Branche beweist 
Rückgrat und es gibt auch  
Hoffnungsschimmer. Aber die  
Corona-Krise hat auch die  
österreichische Bauwirtschaft  
getroffen. Wie schwer, das zeigt 
das aktuelle Baubarometer der  
Info-Techno Baudatenbank. 

BAUBAROMETER DER INFO-TECHNO BAUDATENBANK 

Tiefe Corona-Spuren  
in der Bau-Branche

Die Corona-Krise hat Öster-
reichs Wirtschaft nahezu zum 
Erliegen gebracht, auch im 
Bau-Bereich. Baustellen wa-

ren wochenlang geschlossen, nur unter 
Einhaltung rigoroser Sicherheits- und 
Hygienevorgaben können die Arbei-
ten über die Bühne gehen. Wenn genug 
Bauarbeiter da sind. Die Verunsiche-
rung in der Branche ist groß.

Das aktuelle Baubarometer der In-
fo-Techno Baudatenbank belegt den 
drastischen Einbruch, der die Branche 
nach konjunkturell sehr erfreulichen 
Jahren nun durch die Corona-Krise zu-
rückwirft.

Fast 50 % der Betriebe rechnet  
mit Rückgängen
Dabei ist die Bau-Branche durchaus po-
sitiv in das Jahr 2020 gestartet. 51,3 % 
der Unternehmen gingen zu Jahresbe-
ginn davon aus, dass sich die Bauwirt-
schaft in den nächsten 12 Monaten po-
sitiv entwickeln würde (1/2018: 69,1 %), 
16,7 % erwarteten eine rückläufige Ent-
wicklung (1/2018: 25,4 %).

Corona hat das Bild gedreht, denn 
aktuell zeigen sich nur 27,4 % hinsicht-
lich der Gesamtentwicklung in diesem 
Jahr optimistisch, 49,9 % (!) rech-
nen mit Rückgängen, 22,7 % erwar-
ten keine Veränderungen. Und genau 
dieser Wert ist es auch, der ein wenig 
Hoffnung gibt. Denn unter jenen Be-
trieben, die von keinen Änderungen 
ausgehen, sind, wie die Statistik aus-

drückt, auch einige, die mit guten Aus-
sichten in das Jahr gestartet sind.

Österreichs Bauwirtschaft  
beweist Stärke
Die letzten sieben Wochen Runter-
fahr-Modus haben in der heimischen 
Bauwirtschaft – teils sehr tiefe – Spuren 
hinterlassen. Fragt man die Unterneh-
men nach der aktuellen Geschäftslage, 
so bezeichnet sie mehr als die Hälfte 
der Befragten (56,1 %) als schlechter 
im Vergleich zu Jahresbeginn (1/2020:  
17 %). Nur mehr 9,1 % zeigen im April 
2020 Optimismus, im Jänner waren es 
noch knapp 30 %. Aber 34,8 % beurtei-
len die Geschäftslage im Vergleich zum 
Jahresbeginn als unverändert, ein In-
diz dafür, dass die heimische Bauwirt-
schaft in Krisenzeiten Stärke beweist 
– aktuell unter schwierigsten Rahmen-
bedingungen?

Denn auch die dritte Frage in der 
neuesten Umfrage des Baubarometers 

der Info-Techno Baudatenbank belegt, 
dass Österreichs Bauwirtschaft weit da-
von entfernt ist, den Kopf in den Sand 
zu stecken. Über 70 % der Unternehmen 
sind mit den Auftragseingängen für das 
Jahr 2020 durchaus zufrieden. Im De-
tail: 11,2 % bezeichnen sie als „sehr 
gut“, 31 % als „gut“ und 31,9 % noch als 
„befriedigend“.

Ein knappes Viertel der Befragten 
gibt ein „genügend“, nur 9,4 % bezeich-
nen die Auftragseingänge für das Jahr 
2020 als „nicht genügend“.

Die Auftragsbücher sind offensicht-
lich gut gefüllt und trotzdem zeichnen 
die Betriebe ein trübes Zukunftsszena-
rio – offensichtlich herrscht Verunsi-
cherung hinsichtlich der Folgeaufträge, 
die im Laufe des Jahres vergeben wer-
den. Die mittel- und langfristigen Aus-
wirkungen der Corona-Krise sind für 
die Unternehmen nicht abschätzbar. ◼

www.baubarometer.at
www.info-techno.at

In der Bau-Branche herrscht  
Verunsicherung hinsichtlich  

möglicher Folgeaufträge, die im Laufe 
des Jahres vergeben werden.
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PETITION FÜR MEHR GEBÄUDETECHNIKER AN MINISTERIUM ÜBERGEBEN 

Fachkräftemangel gefährdet Klimaschutz
Die Petition „Gebäudetechniker*innen 
braucht das Land“ weist auf den akuten 
Notstand der Ausbildung von Gebäude-
technikern hin und wurde im Juni an das 
Klimaschutz-Ministerium übergeben. 

Wir berichteten in der Printausgabe der 
HLK 11/2019 (S. 44 + 45) darüber: Ende 
Oktober 2019 starteten vier Branchenin-
stitutionen (IG Lebenszyklus Bau, FV In-
genieurbüros, Verband der technischen 
Gebäudeausrüster/VTGA, Donau-Uni 
Krems) eine gemeinsame Initiative, um 
auf den Fachkräftemangel hinzuweisen. 
Mit der Petition „Gebäudetechniker*in-
nen braucht das Land“ suchten sie Unter-
stützer, um in weiterer Folge die politisch 
Verantwortlichen damit zu konfrontie-
ren. Ziel war und ist es, budgetäre und 
parlamentarische Verhandlungen zur 
Überwindung des Fachkräftemangels in 
Österreich einzuleiten. Eigentlich wollte 
man die Petition schon im Frühjahr 2020 
übergeben – Corona.bedingt wurde das 
aber erst jetzt möglich (wie wir seit 12. 
Juni 2020 auf www.hlk.co.at berichten).

„In der Öffentlichkeit fehlt es an Wis-
sen über die vielfältigen Kompetenzen 
und die zentrale Rolle der Gebäudetech-
nik in der Planung und Umsetzung von 
Bauprojekten. Dabei ist der Beruf des Ge-
bäudetechnikers höchst attraktiv und zu-
gleich zukunfts- und krisenfest: Wer Ge-
bäudetechniker wird, hat einen Job auf 
Lebenszeit und darüber hinaus ist dieser 
mit weltweiten Karrieremöglichkeiten 
verbunden“, so Klaus Reisinger/Vorstand 
der IG Lebenszyklus Bau, iC consulen-
ten ZT GmbH, der die Initiative und die 
Petition gemeinsam mit Roman Weigl/

Fachverbandsobmann-Stv. der Ingeni-
eurbüros der WKO, Wolfgang Stumpf/
Donau-Universität Krems und Gunther 
Herbsthofer/Verband der technischen 
Gebäudeausrüster (VTGA), ins Leben rief. 

Die Petition „Gebäudetechniker*in-
nen braucht das Land“, das von rund 
40 nationalen und internationalen Un-
ternehmen mit über 4.000 Mitarbei-
tern unterzeichnet wurde, wurde dem 
Klimaschutz-Ministerium im Juni 2020 
übergeben. ◼

www.ig-lebenszyklus.at/initiative-gebaeu-
detechnik

Übergabe der Petition  
„Gebäudetechniker*innen 
braucht das Land“ an das 
Bundesministerium für  
Klimaschutz (v.l.): Gunther 
Herbsthofer (VTGA),  
Dr. Jürgen Schneider  
(Sektionschef im BM für 
Klimaschutz), Roman Weigl 
(Ingenieurbüros der WKO), 
Klaus Reisinger (IG Lebens-
zyklus Bau), Wolfgang 
Stumpf (Donau-Uni Krems).Bi
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Die GETEC Gruppe

GeTec
Energie- u.

Gebäudetechnik

GeTec
 Property Invest

GeTec
Anlagenbau

GeTec
Gebäudetechnik

GeTec 
Holding

Zertifiziert nach ISO 9001und 45001

www.getec.at

Ihr Partner in der Energie- und Gebäudetechnik

An den Standorten:

Büro St.Pölten
Hnilickastraße 6
A-3100 St.Pölten

Standort Burgenland
Mediastraße 5
A-7423 Pinkafeld

Standort Wien
Pfadenhauergasse 1 u. 4
A-1140 Wien
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KOMMENTAR: 
2 MRD. EURO FÜR KLIMASCHUTZ-MASSNAHMEN

Wer zahlt’s und  
wo bleibt der  
Hausverstand?
Mitte Juni 2020 wurde nach der Klausur der Österreichischen Bundesregierung bekannt,  
dass in den nächsten beiden Jahren 2 Mrd. Euro für Klimaschutz-Maßnahmen bereitgestellt werden sollen.  
An sich ist das toll. Aber es gibt für die Österreicher, die SHK-Branche und Industrie auch Grund zur Sorge.

Ing. Michael Mattes, Bundesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs-, Lüftungstechniker
Eberhard Herrmann, Chefredakteur HLK

Für die thermische Sa-
nierung, für „Raus aus 
dem Öl“, klimafreund-
liche Nah- und Fern-

wärme und für moderne 
Heizsysteme sollen (von den 
2 Mrd.) 750 Mio. Euro in den 
nächsten beiden Jahren ent-
fallen. Darüber hinaus wur-
den 250 Millionen Euro für 
den Ausbau der Erneuerbaren  
(1 Million Dächer), die in Ös-
terreich Sonnenstrom pro-
duzieren sollen, in Aussicht 
gestellt. Auf den ersten Blick 
scheint das alles sinnvoll, 
gut und toll. Einige Verbände 
freuen sich über dieses Kli-
maschutz-Konjunkturpaket. 
Als Signalwirkung für die 
Wirtschaft und Bevölkerung 
nach dem Corona-beding-
ten, verordneten Runterfah-
ren der Wirtschaft ist dieses 
Konjunktur-Paket zweifels-
frei gut und begrüßenswert. 

Allerdings lassen die bis-
herige, holprige Förderpra-
xis und das komplette Aus-
blenden anderer relevanter 
Fakten erahnen, dass mit 
diesem Konjunktur-Paket 
nicht so viele „vor den Ofen 
geholt“ werden, wie das zu 
wünschen wäre. 

Mit 750 Euro/Monat 15.000 
Euro investieren?
„Dabei werden wir einen be-

sonderen Schwerpunkt auf 
energiearme Haushalte le-
gen. Wir werden also jene, die 
sich einen Heizungstausch 
schwer leisten können, be-
sonders unterstützen“, las 
man dazu im Juni auf der 
Website des Bundesministe-
riums für Klimaschutz, Um-
welt, Energie, Mobilität, In-
novation und Technologie 
(www.bmk.gv.at), ohne dass 
dabei aber konkretere Hin-
weise gegeben oder Beträge 
genannt wurden. Es wird auf 
jeden Fall dringend notwen-
dig sein, finanziell Schwä-
chere zu unterstützen. Denn 
wie soll sich ein Mindest-
pensionär (m/w/d) mit 750 
Euro/Monat eine neue Hei-
zungsanlage im Wert von 
(sagen wir einmal günsti-
gen) 20.000 Euro oder mehr 
leisten können? Noch dazu, 

länger den auf einer Studie 
basierenden Hinweis, dass 
mit einer Teilsanierung (Er-
neuerung der Haustechnik 
und Dämmung der obersten 
Geschoßdecke) rund 70 % an 
Endenergie bei minimalen 
Kosten gespart werden kann. 

Die insgesamt sehr hohen 
Investitionssummen sollen 
die Haushalte also fast gänz-
lich aus eigener Finanzkraft 
stemmen! Und das in einer 
Zeit, wo rund 1,8 Mio. Öster-
reicher (m/w/d) und damit 
rund die Hälfte der arbei-
tenden Bevölkerung (!), von 
Kurzarbeit und Arbeitslosig-
keit betroffen sind! 

Ordnungspolitische  
Zwangsmaßnahmen
Man muss schon sehr gut 
zwischen den Zeilen der voll-
blumigen Aussendungen le-

wo die Förderung (derzeit) 
5.000 Euro beträgt, der 
Förderungswerber keinen 
Rechtsanspruch auf die För-
derung hat (also auch abge-
wiesen werden kann), und 
die 20.000 Euro vom Haus-
halt vorerst komplett vor-
finanziert werden müssen 
(weil die Förderung erst spä-
ter ausbezahlt wird)! Wie soll 
sich eine Familie im EFH, die 
trotz 2.000 Euro netto am 
Monatsende mit +100 Euro 
am Konto über die Runden 
gekommen ist, 20.000 Euro 
leisten?

Ganz zu schweigen von 
einer thermischen Vollsanie-
rung, wo geschätzt zusätzlich 
weitere 100.000 bis 150.000 
Euro für ein Einfamilienhaus 
erforderlich wären. 

Von der Österreichischen 
Energieagentur gibt es schon 

Warum gibt es bei  
den Klimaschutz- 
Maßnahmen keine  
Technologie-Offenheit? 
Green liquid fuels wie HVO 
(Hydrotreated Vegetable 
Oil), also er neuerbare und 
CO2-neutrale Flüssig- 
Brennstoffe, könnten aus 
heimischen Rohstoffen  
(Altfette, Leindotter,  
Raps …) und Anlagen  
hergestellt werden.
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sen können, um festzustel-
len: Die Österreicher werden 
in den nächsten Jahren die 
volle Zeche zu zahlen haben. 
Und nicht nur das: Nach den 
Corona-Maßnahmen wer-
den sie erneut „ordnungs-
politisch zwangsgeleitet“, 
wie man das eigentlich nur 
von ehemaligen kommunis-
tischen Staaten kannte. Das 
trifft auch auf die SHK-Bran-
che zu. Denn die Auswahl 
an Gerätetechnologien wird 
drastisch sinken, da die fos-
silen Energieträger (Gas, 
Koks, Öl, Kohle) im Wärme-
bereich in Zukunft durch die 
Regierung verboten werden 
sollen.

Der Einbau von Ölkesseln 
im Neubau wurde bereits 
mit Jahresbeginn 2020 ver-
boten. Das Verbot von Ölhei-
zungen bei Heizungswechsel 
soll ab 2021 folgen, der ver-
pf lichtende Austausch von 
Ölkesseln (älter als 25 Jahre) 
ab 2025, und der Austausch 
aller fossilen Heizkessel bis 
2035.

Mit dem Verbot ohne 
Rücksicht auf Technik und 
Effizienz wird Vermögen ver-
nichtet.

Leider wurden bei uns die 
von der EU geforderten In-
spektionen ignoriert, womit 
enorme Effizienzsteigerun-
gen bei geringem Aufwand er-
reicht hätten werden können. 

Nur die Effizienzsteige-
rung von 10 % bei einem 
Drittel der österreichischen 
Anlagen hätte meiner Schät-
zung nach, über 200.000 t 
CO2/Jahr eingespart.

Wo Österreich mitunter  
schon verloren hat
Vor allem der Umstieg von 
„alten, dreckigen Ölheizun-
gen zu neuen, sauberen Al-
ternativen“ (= O-Ton www.
bmk.gv.at) soll forciert wer-
den. Es stellt sich allerdings 
die Frage: Was ist an einer 
mit RME (Rapsöl-Methyl-Es-
ter) betriebenen Ölheizung 
dreckig? Der Brennstoff ist 
zu 100 % erneuerbar! Warum 
ist eine mit synthetischem 
Brennstoff (z. B. HFO aus 100 
% Abfallstoffen) betriebene 
Ölheizung dreckig? Andere 
Länder produzieren diese 
100 % CO2-freien Brennstoffe 
bereits im großen Maßstab 
und forschen hier eifrig wei-
ter. Hier hat Österreich den 
Technologie-Anschluss vor 
allem „dank“ der Politik ver-
passt, obwohl es bereits inte-
ressante Lösungen gab (wie z. 
B. in Güssing). Zum Schaden 
für Österreich, die SHK-Bran-
che und die Ingenieurbüros, 
deren Know-how hier gefor-
dert gewesen wäre bzw. ist. 

Was hört man in puncto 
Steigerung (und Förderung) 
von Eff izienzmaßnahmen 
bei Strom und Wärme (hy-
draulischer Abgleich, recht-
liche Hürden bei Abwär-
me-Nutzung, Überwachung 
der Energieeffizienz, inner-
betriebliche Sektorenkopp-
lung, …)? 

Warum ist eine Technolo-
gie-Offenheit zur Erreichung 
von Klimazielen nicht er-
wünscht? 

Warum finden Brennstoff-
zellen oder mikro-KWK-An-

lagen keine (pol it ische) 
Beachtung, obwohl beide 
Technologien bei entspre-
chender Anzahl im Winter 
einen wichtigen Beitrag zur 
Stromgewinnung darstellen 
könnten? 

Betrachtet man die Strom-
auswertung der Jahre 2000 
bis 2018 der Statistik Aus-
tria, so ist der Stromimport 
(Kohle und Atom) Österreichs 

um mehr als 100 % gestiegen, 
wobei die Steigerung vom 
Exportstrom nur ca. 22 %  
ausmacht. 

Den jährlichen Strom-
bedarf zu decken, ist nur 
schwer möglich, weil mit PV-
Strom in der Nacht keine Au-
tos geladen werden können 
und im Winter die strom-
basierten Heizungen nicht 
funktionieren.

Der Überschussst rom 
im Sommer und zuvor be-
schriebene Energiegewin-
nung müsste zu speicher-
barer Energie (green Gas 
und Bioöl/HVO) umgewan-
delt werden. Dann könnte 
man mit Hybridanlagen un-
ter Verwendung von noch 
brauchbaren Wärmeerzeu-
gern (durch Inspektion fest-
gestellt) eine CO2-freie Wär-
meerzeugung mit geringsten 
Investitionskosten ermögli-
chen. Damit würde man eine 
Entlastung der Stromnetze 
in Spitzenverbrauchszeiten  
erreichen und eine Black-
out-Gefahr verringern. ◼

DAS GIBT‘S NUR BEI ÖSTERREICHS NR.1

800 Seiten geballte ALVA Power.

Drei Kataloge, ein Ziel:
das Beste für Bad, Heizung und Installation.

Holen Sie sich das ALVA Katalog-Trio 2020! 
Jetzt druckfrisch im ISZ oder online auf 
joeag.at oder mysht.at

Die ALVA Kataloge 
2020 sind da!

DRUCKFRISCH UND ONLINE

alva-haustechnik.at

Warum finden  
Brennstoffzellen oder  
mikro-KWK-Anlagen  
keine (politische)  
Beachtung, obwohl  
beide Technologien  
zur Stromgewinnung  
(im Winter) dienen?

Was hört man in  
punkto Steigerung  

(und Förderung) von  
Effizienzmaßnahmen  

bei Strom und  
Wärme?
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Corona hat Schlaglöcher in die 
Wirtschaft gerissen. Jetzt be-
nötigen wir die richtigen Bau-
steine zur Sanierung. Denn die 

Betriebe arbeiten derzeit nur auf hal-
ber Leistung, die so wichtigen Neuauf-
träge sind derzeit nicht in Sicht, weil 
sowohl Haushalte, als auch Gemeinden 
und Branchen wie der Tourismus ver-
halten agieren bzw. selber keine wirt-
schaftlichen Möglichkeiten haben“, 
sagte Renate Scheichelbauer-Schuster, 
Obfrau der Bundessparte Gewerbe und 
Handwerk in der WKÖ, bei ihrer ersten 
virtuellen Pressekonferenz am 9. Juni 
2020. 

Was gefordert wird
Konkret wünscht sich Österreichs 
größte Arbeitgebersparte-Vertretung 
mit zuletzt 800.000 Beschäftigten 
und 46.000 Lehrlingen eine Neuauf-
lage des Handwerker-Bonus sowie die 
rasche Umsetzung der bereits im Re-
gierungsprogramm angekündigten 
Maßnahmen. Dazu zählen u. a. der Re-
paratur-Bonus und Klima-Maßnahmen 
wie die Förderung von Photovoltaik-An-
lagen sowie erhöhte Investitionsfreibe-
träge für energieeffiziente Neubauten. 
„Angesichts der Tatsache, dass die Auf-
träge fehlen und der Überhang aus der 
Vor-Coronazeit bald abgearbeitet sein 
wird, rechnen wir mit einer massiven 
Auftragslücke im Herbst und damit 
einer Konjunkturdelle“, so Scheichel-
bauer-Schuster. In den von der Bundes-
regierung angekündigten Branchenpa-
keten dürfe auf keinen Fall auf Betriebe 

WIE GEWERBE UND HANDWERK UNTER CORONA-MASSNAHMEN LEIDEN

Größte Arbeitgebersparte  
braucht Unterstützung
Ein Unterstützungspaket für  
Österreichs größte Arbeitgeber-
sparte seitens der Regierung ist 
dringend nötig – entsprechende 
Wirtschaftsimpulse und -Taten  
wären wichtig. Denn das Rückgrat 
der Wirtschaft, das Gewerbe  
und Handwerk, leidet unter den 
Folgen der Corona-Maßnahmen. 
Was die WKO/Gewerbe und  
Handwerk fordert, lesen Sie hier.

vergessen werden, die sich mangels 
Veranstaltungen noch immer im Lock-
Down befinden oder direkte Zulieferer 
des Tourismus sind.

Umsätze und Gewinne stark unter Druck
Auftragseingänge und Umsätze sind 
branchenweise stark unter Druck, be-
richteten Christina Enichlmayr von der 
KMU Forschung Austria sowie Peter Voit-
hofer von Economica bei der Pressekon-
ferenz. Im April 2020 lagen die Umsätze 
in der gesamten Branche um 31 % unter 
dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. 
In den Fällen mit vollständigen Betriebs-
schließungen lagen die Umsätze um 70 %  
unter jenen aus dem April des Vorjah-
res. Nach Branchen waren der Holzbau 
und das Bauhilfsgewerbe am wenigsten 
stark betroffen, Veranstaltungstechniker 
sowie Floristen am meisten. 

Für das Gesamtjahr 2020 ist da-
mit zu rechnen, dass die Gewinne im 
Handwerk und Gewerbe stark sinken, 
z. B. werden sie sich bei den Friseuren 
um 2/3 reduzieren und bei den Tisch-
lern mehr als halbieren. Kaum Ge-
winnaussichten haben Branchen, die 
noch immer im Lockdown sind. Sor-
gen bereitet die Investitionsplanung: 
Diese lag vor Corona bei 49 %, aktuell 
geben nur noch 21 % Investitionsvor-
haben an.

Die beiden Experten sehen für jene 
Branchen die Gefahr einer Abwärtsspi-
rale, die bisher Treiber der Konjunktur 
in Handwerk und Gewerbe waren. 22 %  
der Betriebe haben das Vorkrisenni-
veau bereits wieder erreicht, 35 % der 
Betriebe erwarten das Erreichen des 
Vorkrisenniveaus erst im Laufe des Jah-
res 2021 oder gar erst 2022.

Entwicklung der  
Auftragseingänge/
Umsätze/Verände-
rungen in % im  
Vergleich zum  
jeweiligen Vorjahr 
(Quelle: KMU  
Forschung Austria, 
Sondererhebung  
im Rahmen der  
Konjunkturerhebung 
Gewerbe und  
Handwerk, 2. Quartal 
2020, Anteil der  
Betriebe in %).

Entwicklung der  
Auftragseingänge +  
Umsätze/ Verände-
rung in % im  
Vergleich zum  
jeweiligen Vor-
jahresmonat  
(Quelle: KMU  
Forschung Austria, 
Sondererhebung  
im Rahmen der  
Konjunkturerhebung 
Gewerbe und  
Handwerk, 2. Quartal 
2020, Anteil der  
Betriebe in %).
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Bau auf 
Uponor mit
S-Press PLUS
Uponor präsentiert die neue 
Generation Pressfittings  
für Verbundrohre. Mit der 
Praxiserfahrung aus 25 
Jahren und 500 Millionen 
installierter Fittings. DIE 
Fittings ohne Kompromisse.

  ROBUST: Für den Einsatz unter  
härtesten Bedingungen

  SICHER: Sorgt für perfekte  
Pressergebnisse

  EINFACH: Planungs- und  
montagefreundlich

  SMART: Jederzeit technische  
Informationen über QR-Code abrufen

www.uponor.at/s-press-plus

UP-20-04_SPressPLUS_AT_58x254_RZ.indd   1 24.06.20   15:03

FRAUENTHAL BAD & ENERGIE SERVICE FÜR INSTALLATEURE

Neuer Partner für Aufmaß und Montage
Der neue Frauenthal-Geschäftsbereich 
Bad & Energie SERVICE unterstützt Ins-
tallateure bei Aufmaß und Montage von 
Duschtrennwänden und Badmöbeln.

Als eigenständiger Geschäftsbereich 
arbeitet Bad & Energie SERVICE als 
Teil der Frauenthal Handel Gruppe 
für alle Kunden der SHT, ÖAG und 
Kontinentale und ist flächendeckend 
in ganz Österreich im Einsatz.

Die Bad & Energie SERVICE Mit-
arbeiter übernehmen aufwändige Ar-
beiten (z. B. Aufmaß und Montage von 
Duschtrennwänden oder Badmöbeln) 
im Auftrag des Installateurs beim 
Konsumenten. Das ist gleich doppelt 
sinnvoll: Der Fachbetrieb spart wert-
volle Zeit und kann seine Teams an-
ders(wo) einsetzen.

Die Produktvielfalt sowie die un-
terschiedlichen Anforderungen 
im Projekt- und Komplettie-
rungsbereich sind sehr 

komplex und damit zeitintensiv. Hier 
punkten die Mitarbeiter von Bad & 
Energie SERVICE. Mittels Spezialwerk-
zeugen wird präzise Maß genommen, 
dies sorgt insbesondere bei Sonder-
anfertigungen und kniffligen Einbau-
situationen für Sicherheit und pass-
genaue Produkte. Die Bad & Energie 
SERVICE Mitarbeiter arbeiten präzise, 
schnell und effizient, wird in einer 
Aussendung mitgeteilt.

Die zentrale Steuerung mit nur ei-
nem Ansprechpartner macht die Ab-
wicklung für den Fachmann ganz 
einfach. Das Ergebnis: f lexible und 
schnelle Reaktion auf Kundenbedürf-
nisse, professionelle Fertigstellung 
von Baustellen, Zeit- und Aufwands-
ersparnis und das alles zu günstigen 
und fairen Konditionen.  ◼

www.badundenergie.at/service 

Was in Anspruch genommen wird
Die von der Bundesregierung beschlos-
senen Hilfen wertet das Handwerk als 
„enorm wichtige Hilfen“: Mehr als die 
Hälfte der im Rahmen der Konjunkturer-
hebung befragten Betriebe geben an, die 
Covid-19 Kurzarbeit in Anspruch zu neh-
men bzw. dies noch zu tun. Stundungen 
und Herabsetzungen von Steuervoraus-
zahlungen waren und sind für 38 % ein 

Das Bad & Energie  
SERVICE Team 
sorgt für die Ko-
ordination aller 
nötigen Arbei-
ten – stets im 
Namen des In-
stallateurs.

Thema, für 32 % der Härtefallfonds und 
für 31 % Stundungen und Ratenzahlun-
gen bei der Sozialversicherung. Ein Vier-
tel haben Überbrückungsgarantien für 
Betriebsmittelkredite in Anspruch ge-
nommen, immerhin 22 % den Corona- 
Hilfs-Fonds bei Liquiditätsengpässen. ◼

https://wko.at/bsgh
www.economica.at

www.kmuforschung.ac.at

Umsatzrückgänge  
durch Covid-19 an  
vier Musterbranchen 
dargestellt/gerundete 
Absolutwerte  
(Quelle: Economica). 
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KVA SERVICE AWARD DIESES MAL ONLINE VERLIEHEN

Die besten im Service in Österreich
Auf Basis von Kundenzufriedenheits-Be-
wertungen wurden die Gewinner des KVA 
Service Awards ermittelt: Endress + Hau-
ser, Stangl Reinigungstechnik sowie Miele 
(B2B) haben einen exzellenten technischen 
Service.

Dieses Jahr wurden die Preisträger des 
KVA Service Award 2019 lediglich on-
line gewürdigt, denn der KVA Kongress 
musste wegen der Corona-Krise ver-
schoben werden (und findet nun am 03. 
+ 04. September statt – siehe Kasten).
Die drei Gewinner des KVA Service 
Awards 2019 sind:
  • Endress + Hauser GmbH
  • Miele GmbH (B2B)
  • Stangl Reinigungstechnik GmbH

Die Unternehmen kann man beglück-
wünschen, denn deren technischer Ser-
vice ist aus Kundensicht exzellent. Es 
waren/sind nämlich die Kunden der je-
weiligen Unternehmen, die den Service-

einsatz direkt bewerteten. Und die drei 
Gewinner erhielten von ihren Kunden 
die besten Bewertungen für den Ser-
vice, den sie bieten. 

Der KVA Service Award wird jährlich 
verliehen und ist eine Serviceleistung 
für die Mitglieder des Kundendienst 
Verband Austria (KVA) zum Selbstkos-
tenpreis. 

Die Anmeldemöglichkeit für den 
nächsten KVA Service Award ist er-
öffnet. Wer wissen will, wo man seine 
Dienstleistung verbessern könnte oder 
ob man schon gut ist, sollte beim KVA 
Service Award teilnehmen. Über Details 
dazu informiert Projektleiterin Mag. 
Margot Tschank (margot.tschank@kva.
at).

Die drei Preisträger werden beim 
KVA Service Kongress im September 
2020 (siehe Kasten) noch einmal be-
sonders gewürdigt.  ◼

www.kva.at

FRAUENTHAL/ÖAG/SHT

Neuer Bad & Energie Katalog 2020
Der neue Bad & Energie Katalog von Frau-
enthal ist für die Kunden der Installateure 
ein wichtiger Navigator durch die Bade-
zimmergestaltung.

Mit 224 Seiten Information und Sorti-
ments-Highlights aller wichtigen Her-
steller ist der Katalog-Klassiker von 
SHT und ÖAG der perfekte Einstieg in 
die Badplanung. Er zeigt neben neuen 
Produkten auch bewährte Serien, deckt 
alle Stilwelten und Preislagen ab, und 
ist für Konsumenten eine Navigations-
hilfe durch die Badezimmergestaltung.

Für Installateure erleichtert 
der Bad & Energie Katalog die Be-
ratung ihrer Kunden. Anhand der 
Produktabbildungen ist es leicht, den 
Stil des Gegenübers kennenzuler-
nen. So werden passgenaue Angebote 
möglich – perfekt abgestimmt auf die 
Wünsche des Konsumenten. Der Kata-
log wird somit zum Guide durch Öster-
reichs größtes Sanitär- und Heizungs-
angebot.

Übersichtlich gegliedert in 14 Ka-
pitel eignet sich die kompakte Unter-
lage sowohl für das gezielte Suchen 

in einem Sortimentsbereich, als auch 
zum Browsen über alle Produkte, die 
für ein neues Bad gebraucht werden.

Den neuen Bad & Energie Katalog 
gibt es bei SHT und ÖAG, in den Bad 
& Energie Schauräumen, und auf der 
Website. ◼

www.badundenergie.at 

INFO

KVA Service Kongress im September
Die Dienstleistungen am und für den Kunden (Service) sind für den wirtschaftlichen Erfolg essenziell. Da-
bei sind viele Aspekte zu berücksichtigen. Und genau die behandelt der Kundendienst Verband Austria 
beim bevorstehenden KVA Service Kongress. Der 21. Service Kongress des KVA steht unter dem Motto 
„Sternstunden im Service – Gestern.Heute.Morgen“ und findet nun am 03. + 04. September 2020 im 
Hotel Lengbachhof in Altlengbach bei Wien statt. Es ist DER Treffpunkt jener Unternehmen und Bran-
chen, die im Service aktiv sind. Eine sehr empfehlenswerte Veranstaltung, die alle Service-Aspekte durch 
spannende Einblicke, Vorträge, Workshops, Praxisbeispiele und die Ausstellung auf den Punkt bringt 
sowie durch eine tolle Abendveranstaltung glänzt. 
Alle Details findet man auf www.kva.at.

Die Mitarbeiter von Endress + Hauser,  
Miele GmbH (B2B) und Stangl  
Reinigungstechnik freuen sich  
über die Kundenbewertungen und  
den KVA Service Award.
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BAUEN+WOHNEN/REED EXHIBITIONS ÖSTERREICH

Salzburger Erfolgsformat 
kommt nach Wien
Statt der „Bauen & Energie Wien“ bringt 
Reed Exhibitions Österreich ab Herbst 
2021 die Endkundenmesse „Bauen+Woh-
nen“ in die Messe Wien. 

Was am Salzburger Messeplatz bes-
tens funktioniert, soll nun auch Wien 
erobern. Im Herbst 2021 holt Reed Ex-
hibitions das Endkunden-Messeformat 
„Bauen+Wohnen“ in die Bundeshaupt-
stadt und ersetzt damit die bisherige 
„Bauen & Energie Wien“ im Februar. Zu-
sammen mit der „Wohnen & Interieur“ 
in Wien organisiert Reed Exhibitions 
damit nächstes Jahr drei Branchenplatt-
formen für den Bau- und Wohnsektor in 
Österreich:
  • 04. - 07. Februar 2021: Bauen+Wohnen 
Salzburg (Messezentrum Salzburg)  
  • 03. - 07. März 2021: Wohnen & Inte-
rieur (Messe Wien) 
  • 11. - 14. November 2021: Premiere 
Bauen + Wohnen Wien (Messe Wien)
„Mit diesem Schritt reagieren wir auf 

Veränderungen des Wiener Marktes 

und der dortigen Aussteller- und Kun-
denbedürfnisse“, sagt Barbara Leithner, 
Chief Operation Officer (COO) bei Reed 
Exhibitions. „Unser Ziel ist es, für die an 
Sanieren, Renovieren, Bauen und Ein-
richten Interessierten eine Plattform zu 
schaffen, die das ganze Jahr hindurch 
topaktuelle Themen behandelt. Die drei 
Live-Events unterstützen wir mit einem 
digitalen Content Hub.“

Bewährtes Messekonzept
Die Salzburger „Bauen+Wohnen“ ist mit 
500 Ausstellern und 32.000 Besuchern 
jährlich die größte und erfolgreichste 
Branchenplattform Westösterreichs. 

„Das ist eine mehr als gute Ausgangs-
lage für den zukünftigen Erfolg der ge-
samten Plattform“, sagt Leithner. Der 
Öko-Schwerpunkt der bisherigen „Bauen 
& Energie Wien“ bleibt, Nachhaltigkeit 
und Ökologie stellt Reed Exhibitions 
auch weiterhin ganz klar in den Fokus. 

Bis zu den drei Live-Events im nächs-
ten Jahr unterstützt Reed Exhibitions 
die Aussteller mit digitalen Angebo-
ten, um ihre Kunden bestmöglich zu 
erreichen. Im Angebot sind Social-Me-
dia-Beiträge, Videos, Webinare, Live-In-
terviews und vieles mehr.  ◼

www.messe.at
www.bauen-wohnen.co.at

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

23. September | Wien  
Facility Management-Day  
FMA/IFMA | https://fm-day.at

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/

20. Oktober | Wien  
Strategien für den Green Deal 
(Kongress) 
IG Lebenszyklus Bau  
www.ig-lebenszyklus.at/ 
kongress2020

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

04. November | Online  
Klima-Kälte-Tag + Lüftungstechnik  
HLK 
www.klimakaeltetag.at

04. – 05. November | Online  
Modern Building Expo & Kongress  
WEKA Industrie Medien/HLK/ 
Elektropraxis/Solid/TGA  
https://industriemedien.at/project/
modern-building/

10. November | Wels  
Instandhaltungs-Konferenz  
WEKA Industrie Medien  
www.instandhaltungskonferenz.com

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

26. – 27. November | Online  
Kongress e-nova: Technologie + 
Klimawandel (Energie/Gebäude/
Umwelt)  
FH Burgenland  
https://www.conftool.com/
enova2020/

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

10. – 12. März 2021 | Salzburg  
Power-Days – Fachmesse für  
Elektrotechnik  
Reed Exhibitions  
www.power-days.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

01. Okt. 2021 – 31. März 2022 | Dubai 
Weltausstellung EXPO 2020  
www.expo2020dubai.com

Größte Plattform 
Österreichs:  

Salzburger  
Erfolgsformat 

„Bauen+Wohnen“ 
kommt nach  

Wien. 
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HLK NACHRICHTEN ONLINE

Das lesen Sie jetzt 
auf www.hlk.co.at
Das E-Paper unseres neuen E-Magazins „Professional Safety“ begegnet Ihnen auf 
hlk.co.at genauso wie Details zur Brennstoffzellen-Pilotanlage von Bosch oder die 
16-Mio.-Euro-Investition von Ziehl-Abegg. Außerdem lesen Sie ein Porträt über 
das Jubiläum des Installationsunternehmens WIT und den Kauf des Biomasse- 
Kesselproduzenten HFA/Mawera durch die SAB Holding.

Ein renommierter Installationsbetrieb feiert
Die WIT Wolfsberger Installationstechnik GmbH feierte am 7. 
Juli 2020 ihr 20-jähriges Bestehen. Der renommierte Instal-
lationsbetrieb ist seit dem Jahr 2000 ein kompetenter Part-

ner für seine Kunden, wenn es um Heizungs-, Klima-, Lüf-
tungs- und Sanitärinstallationen jeglicher Art geht. Das ge-
samte Team des Kärntner Allround-Familienunternehmens 

sehen Sie hier – auf www.hlk.co.at lesen Sie ein Porträt.

Brennstoffzellen-Pilotanlage in Betrieb
Bosch schlägt ein neues Kapitel in der Energiewende auf: Beim 
eigenen Trainingszentrum in Wernau/D wurde eine Brennstoff-
zellen-Pilotanlage auf SOFC-Basis (SOFC = Solid Oxide Fuel 
Cell oder Festoxid-Brennstoffzelle) in Betrieb genommen. Die 
Kleinkraftwerke aus Bosch-Fertigung produzieren umwelt-
freundlich und nahezu geräuschlos Strom & Wärme aus Was-
serstoff, Biogas oder Erdgas und sind zukunftsweisend.

Holzfeuerungsanlagen/Mawera übernommen
Der Anlagenbau-Spezialist SAB Holding mit Hauptsitz in 
Schwarzach hat die Anteile der Holzfeuerungsanlagen GmbH 
(HFA/vormals Mawera) in Hard von der Viessmann Group 
übernommen. Eine entsprechende Vereinbarung haben beide 
Parteien am 06. Juli 2020 bekanntgegeben. Damit werden 
in Vorarlberg weiterhin Biomasse-Kesselanlagen erzeugt. 
Und zwar unter dem wieder auflebenden Namen Mawera. 
HFA-Geschäftsführer Peter Mender führt als neuer Mitgesell-
schafter der Mawera das operative Geschäft weiter fort. 

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

Druckauflage Jahresschnitt 2019:  
10.922 Exemplare
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Heizung 
Lüftung 

Klimatechnik 
6-7/20 

51. Jahrgang

ÖAKÖAKÖ
sterreichische Auflagenkontrolle

Professional Safety 2
Kein Lockdown mehr, kein 

Home Office, aber eines 
bleibt: die Folgen der 

Coronakrise. Was Unter-
nehmen für ihre Arbeits-
schutz-Maßnahmen ge-

lernt haben, was sie bei-
behalten und wie die neue 

Normalität in Unterneh-
men aussieht, erfahren 

Sie in der neuen, zweiten 
Ausgabe unseres E-Maga-

zins „Professional Safety“. Außerdem: Der Wiener Anwalt 
Philipp Maier über das Compliance-Bedürfnis von Unter-

nehmen durch Corona und wie Exoskelette 
helfen können, Arbeitnehmer körperlich zu 

entlasten. „Professional Safety“ können 
Sie als PDF kostenfrei auf www.hlk.co.at 

runterladen oder durchblättern. 

LOCKERUNGSÜBUNG
Wattestäbchen, Distanz und Remote Leadership: 
Was nach Corona im Arbeitsschutz erhalten bleibt

In 20 Tagen 
zum Visier

S E I T E  18

S E I T E  10

Wie Exoskelette 
Knochenarbeit erleichtern

S E I T E  22

Zehn Hygiene-Regeln 
für die Lagerlogistik

S E I T E  30

PROFESSIONAL
SAFETY Das Magazin für Arbeitsschutz

www.industriemedien.at
MEDIEN

Follow us

Jetzt auch auf Instagram

16 Mio. Euro für das Wachstum nach Corona
Um nach der Corona-Zeit für das Wachstum bereit zu sein, in-
vestiert Ziehl-Abegg trotz geringen Umsatzrückganges 2020 
ganz bewusst antizyklisch. Und zwar 16 Mio. Euro in die Er-
weiterung der Produktionsgebäude am Standort Kupferzell. 
„Die Weltmärkte werden auch in Zukunft qualitativ hochwer-
tige Elektromotoren und Ventila- 
toren benötigen“, sagt 
Ziehl-Abegg-Vor - 
standsvor- 
sitzender  
Peter Fenkl.
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             Studien haben gezeigt, dass sich Werbung in Krisen stärker auf Marktanteile auswirkt.

         Und dass die Bereitschaft, Marken zu wechseln, in solchen Phasen dreimal so hoch ist wie normal.

        Großartige Nachrichten für alle, die weiter werben. Katastrophal für die, die es nicht tun.

         Mehr F
akten zu

 den Stä
rken von

 Werbun
g in Kris

enzeiten
 finden S

ie auf ia
a-austria

.at

   Marketing-

        kürzungen haben  

       jetzt positive

    Effekte
 – zumindest

   auf die
 Perform

ance

Ihrer Konkurrenten.

IAA-austria.at

Diese Initiative wird unterstützt von

INDUSTRIE
MEDIEN



GERUCHSENTFERNUNG
nanoe™ X entfernt intensive, unangenehme
Gerüche und sorgt für bessere Luft
und mehr Wohlbefinden im Raum.

ANTI-VIRUS-/ANTI-BAKTERIEN-WIRKUNG
nanoe™ X inaktiviert bestimmte Allergene,
Bakterien und Viren , damit Sie zu Hause
saubere, gesunde Luft atmen können.

HAUTBEFEUCHTUNG
Unterstützt die Aufrechterhaltung der
natürlichen Hautfeuchtigkeit WWW.SCHIESSL-KAELTE.COM

KLIMAGERÄTE

DER

ZUKUNFT
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