
G&P AIR SYSTEMS erweitern ihr Produktsortiment – und natürlich wieder ... 

... auf höchstem Niveau!

Die Entrauchungsklappe für alle  
Anwendungsbereiche der TRVB 112 S  

Eine Entrauchungsklappe für alle Anwendungs-
 bereiche der TRVB 112 S in vertikaler Einbaulage 
mit den Abmessungen 1200 x 2030 mm. 

Type: BRK-J/EI90/HG/M/HOT
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www.daikin.at/vrv5

Mehr Nachhaltigkeit.
Mehr Wartungsfreundlichkeit.
Mehr Vielfältigkeit.
Technikvielfalt der Spitzenklasse mit der neuen VRV 5 S-series.  
Unser neuer Allround-Performer deckt alle Ihre Mini-VRV-Anwendungen  
in der nachhaltigsten Lösung von Daikin ab.

 › Maximale Flexibilität für Installation in Räumen ab 10 m² Bodenfläche dank werkseitig 
montierter Kältemittelüberwachung.

 › Keine jährliche Leckage-Prüfung erforderlich - aufgrund des Kältemittels R-32 und der 
geringeren Kältemittelfüllmenge für gängige Mini-VRV-Anwendungen bleibt die VRV 5 S-series 
unter der Gesamtkältemittelmenge von 5 Tonnen CO

2
-Äquivalente.

 › Hohe Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus, dank erstklassiger, saisonaler Effizienz
 › Enorm wartungsfreundlich und einfach in der Handhabung dank eines großen Zugangsbereichs, der alle 
Bauteile einfach erreichbar macht. Die Baureihe besticht durch niedrige Bauhöhe und nur einen Ventilator.

 › Klassenbeste Vielseitigkeit - Schalldruck von nur 39 dB(A) dank 5 Stufen-Regelung, angepasst an die 
jeweilige Anwendung. Bei Kanalsystemen erfolgt automatische Einstellung auf ESP von bis zu 45 Pa.

 › Technik für Komfort mit intuitiver Online- und Sprachsteuerung sowie einem neuen Innengerät 
der Klasse 10 für kleine Räume.

Fest entschlossen, unsere Umweltbilanz 
beständig zu verbessern, werden 
wir bis zum Jahr 2050 klimaneutral 
sein. Die Säulen für unseren  
Weg dahin: Kreislaufwirtschaft, 
Innovation und Intelligente Nutzung. 
Jetzt ist es Zeit zu handeln!

Für eine nachhaltige Zukunft.

VRV 5

Flexibilität wie bei
Systemen mit R-410ANiedrigere CO2-Äquivalente

Gemeinsam eine nachhaltige 
Zukunft schaffen

DACE_VRV_5_launch_advertisement_AT.indd   1 07.09.2020   13:47:23
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... auf höchstem Niveau!

…ist auch die jüngste Produkt-Neuheit von G & P Air  
Systems, die das umfangreiche Brandschutz-Sortiment  
auf ideale Weise ergänzt: die neue Lamellen- 
Entrauchungsklappe Type BRK-J/EI90/HG/M/HOT.

Mit dieser Neuheit in den Abmessungen 1.200 x 2.030 mm 
(in vertikaler Einbaulage) kommt G & P Air Systems dem 
Kundenwunsch nach Entrauchungsklappen entgegen, 
die von den Abmessungen her einer Türe gleichkommen. 
Durch die adäquate Fläche können große Luftmengen 
mit kleinem Druckverlust abgesaugt werden. Außerdem 
wird das Arbeiten von Planern und Ausführenden durch 
die Neuheit von G & P Air Systems wesentlich erleichtert,  

 
 
 
denn diese Lamellen-Entrauchungsklappe ist für alle   
Anwendungsbereiche der TRVB S 112/19 geeignet. 
Detaillierte Informationen zur neuen Lamellen- 
Entrauchungsklappe finden Sie auf Seite 26 dieser HLK 
sowie direkt bei der

G & P Air Systems VertriebsgmbH
Grillgasse 46
A-1110 Wien 
Tel.: 01/743 55 25, 
Fax: 01/743 55 25-40
office@gp-airsystems.com
www.gp-airsystems.com

TITELSEITE
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KOOPERATIONS-
PARTNER

Die Corona-Maßnahmen fordern auf der Veranstal-
tungsseite weitere prominente Opfer: Die Energie-
sparmesse Wels wurde 2021 komplett abgesagt 
(siehe S. 6) und die Weltleitmesse ISH findet nächs-

tes Jahr nur digital statt (siehe S. 7). Das ist sehr bedauer-
lich, aber verständlich. Auch deshalb mehren sich rasant die 
warnenden/besorgten/wütenden Stimmen jener, die darauf 
hinweisen, dass es neben dem Virus auch noch ein intaktes 
(Wirtschafts-) Leben gibt, das durch die Corona-Maßnahmen 
massiv geschädigt wird. Wir werden erst nächstes Jahr die 
ganze Tragweite sehen, wenn die Überbrückungen/Finanz-
hilfen ausgelaufen sind. Viele rechnen dann mit einer massi-
ven Zunahme an Insolvenzen und hoffen, nicht selbst in die-
sen Strudel zu geraten bzw. unverschuldet Opfer zu werden. 

Außerdem gibt es außer Corona noch andere Themen, die 
interessant/wichtig/schön sind oder zum Nachdenken anre-
gen. Diese HLK liefert Ihnen etliche Beispiele, wie z. B. einen 
Guinnessbuch-Weltrekord (siehe S. 20). Ein anderes Thema ver-
nahm ich mit überraschter Miene: Rund 300.000 Deutsche le-
ben fix am Campingplatz, weil sie keine Wohnung finden oder 
sich keine leisten können. Tendenz stark steigend. Andererseits 
wollen viele Österreicher (m/w/d) laut jüngsten Erhebungen 
von der Stadt aufs Land ziehen. In vielen keimt der Wunsch 
nach einem leistbaren Haus/Grund auf. Diese beiden Tatsachen 

vereint eine witzige Lösungsmöglichkeit: ein smartes Mini- 
Haus, wie es z. B. auf Seite 46 gezeigt wird. Aber auch 

dafür benötigt man Grund und Boden. Der ist vieler-
orts aber bereits rar oder es gibt ihn gar nicht mehr, 
wie ich im Zuge meiner Recherche für den Artikel auf 
S. 58 mit Erstaunen feststellen musste. Eine Haupt-
stadt dieser Welt muss umgesiedelt werden, weil sie 
so viel Boden verliert. Auch hierzulande ist mancher-

orts (leistbarer) Boden bereits rar. Das Problem wird 
sich noch zuspitzen, da Österreich zu den größten Flä-

cheninanspruchnehmern in Europa zählt. Damit handelt 
sich Österreich automatisch ein weiteres massives Problem 

ein, das alle trifft: Denn intakter, unversiegelter Boden ist eine 
wichtige Basis, um dem Klimawandel und Extremwetterereig-
nissen wirksam begegnen zu können. Das ist aber nur eines 
von vielen interessanten Themen, die Ihnen in dieser HLK be-
gegnen. Viel Lesespaß wünscht Ihnen Ihr HLK-Chefredakteur.

PS: Es würde uns sehr freuen, wenn Sie beim Klima-Käl-
te-Lüftungstechnik-Tag/Modern Building Expo & Kongress 
teilnehmen (siehe S. 34).

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

Aufkeimende  
Tendenzen
Die Maßnahmen gegen das verflixte Virus  
schaffen Problemzonen oder decken diese auf.  
Dabei gibt es auch andere wichtige/interessante/ 
schöne Themen, wie Sie in dieser HLK  
selbst lesen können.

Eberhard Herrmann Chefredakteur HLK
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Die neue Reihe an universal  
einsetzbaren Thermostatventilen  
und -reglern sorgt für zuverlässigen 
Wasserdurchfluss.

14
Bild

: R
esid

eo

Bi
ld

: S
om

m
er

au
er

Bi
ld

: S
am

su
ng

/S
am

Co
ol

Bi
ld

: J
ac

ob
 L

un
d/

sh
ut

te
rs

to
ck

Bi
ld

: G
 &

 P
 A

ir 
Sy

st
em

s

Diese neue,  
sehr große Lamellen- 
Entrauchungsklappe (1.200 x  
2.030 mm/ B x H) erfüllt alle Anwen-
dungs bereiche der TRVB S 112/19. 
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Die Komfortwohnraumlüftung trägt 
auch wesentlich zur Reduktion der  
Viren- und Schadstoff-Belastung in  
geschlossenen Räumen bei.

24

In Corona-Zeiten sollte man die  
Raumluft im Auge behalten.

30
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Der Klima-Kälte-Lüftungstechnik-Tag 
findet virtuell statt und ist Teil der  
Modern Building Expo & Konferenz.

34

Dieses neue System bietet viel  
Flexibilität bei der Installation, ist  
sehr wartungsfreundlich und  
gewährleistet höchste Gesundheits-  
und Sicher heitsstandards.

40

Hier lesen Sie von einem kompakten 
3-in-1-Gerät zum Heizen – Kühlen – 
Speichern.

42



INHALT  |  HLK

54 Kunden profitieren von ihr

56 KVA-Service-Kongress Rückschau

57 Echte Querdenker gesucht

58 Bodenlos macht zukunftslos

62 EAG: Ein Turbo & Eckpfeiler für  
die Energiewende?

64 Termine

65 e-nova: Online-Konferenz  
zu Technologie im Klimawandel

66 HLKOnline

BRANCHENFOKUS

44 Neues aus dem  
Exklusivsortiment

45 Smart-Home-Allianz 
geschmiedet

46 Smarte Mini-Häuser

48 Ein Zugewinn an  
Hygiene

50 „Langzeit-EKG“ für Feldgeräte

51 Digital Findet Stadt

52 Gefälledämmung in Gold

52 Deutscher Solarpreis-Gewinner

53 Gestreut und nicht gespült

SMARTELÖSUNGEN

HLKSTANDARDS

03 Editorial

04 Inhalt

66 Impressum

Hoval Belaria® pro 
Die Wärmepumpe, die 
in die Zukunft schaut.

hoval.athoval.athoval.at

So geht grün: Die neue Luftwärmepumpe Belaria®

pro entspricht mit dem natürlichen Kältemittel Propan 
bereits den Umweltgesetzen von morgen. 

Das Allround-Talent ist montagefreundlich 
durch Monoblock-Bauweise, besonders leise* 
im Betrieb und vielseitig durch den fl exiblen 
Einsatz. Ob in Neubau oder Sanierung, mit 
oder ohne integrierten Speicher – die 
Möglichkeiten sind mannigfaltig.

* 24 dB(A) Schalldruckpegel nach 4 Metern im Flüsterbetrieb und bei Freisaufstellung

Verantwortung für Energie und Umwelt
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Die Mini-Häuser sind smart – 
da ist alles fürs Wohnen  

oder externe Homeoffice 
dran und drin.

46

Für größtmögliche Hygiene 
sollten Urinale mit einer  

berührungslosen Spülaus-
lösung ausgestattet sein.

48

Immer mehr Boden  
geht verloren oder  

(wird) verwüstet. Mit  
dra matischen Folgen.  

Auch in Österreich. 

58
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NEUE TERMINE/VAILLANT WEBINARE

Praxis-Wissen für Installateure
Über 60 kompakte Gratis-Webinare bietet 
Vaillant bis Jahresende für Fachhandwer-
ker an. Installateure profitieren vom Pra-
xis-Wissen über „Wartungsarbeiten bei 
Gasgeräten“ oder andere wichtige The-
men. 

Damit Fachhandwerker auch in der ar-
beitsintensiven Hochsaison ‚up do date‘ 
sind, setzt Vaillant seine bewährte We-
binar-Reihe in einer neuen, noch kom-
pakteren Version fort. Die inhaltliche 
Bandbreite der Vaillant-Webinare reicht 
von Grundlagen sowie Aktivierung von 
Wärmepumpen und Gas-Brennwert-
geräten über detailliertes Fachwissen 
zu Klima- und Regelungstechnik bis 
hin zu den Vaillant-Abgassystemen. 
Rechtzeitig vor Beginn der kalten Jah-
reszeit kommt dem Webinar-Thema 
„Wartungsarbeiten bei Gasgeräten“ be-
sondere Bedeutung zu. Neben Technik 
& Fachwissen werden die Möglichkeiten 

digitaler Tools und Services im Vaillant- 
FachpartnerNET vorgestellt. 

„Alle Installateure willkommen“
Die bisherigen Webinare wurden von 
vielen Installateuren sehr gut ange-
nommen. „Wir haben unsere Webinare 
komprimiert und von zwei Stunden auf 
eine Stunde reduziert. Damit unter-
stützen wir den Fachhandwerker auch 
in der zeit- und arbeitsintensiven Zeit 
mit unserem kompakten Trainingsan-
gebot und halten ihn auf dem Laufen-
den“, erklärt Steffan Rumpler, Manager 

Training bei Vaillant Group Austria. Die 
Teilnahme an den Vaillant-Webinaren 
ist via PC, Laptop, Handy oder Tablet 
möglich. „Es sind alle konzessionierten 
Fachhandwerker herzlich willkommen 
und eingeladen, an unserem kostenlo-
sen Weiterbildungsangebot teilzuneh-
men“, so Rumpler weiter. 

Bis Ende dieses Jahres werden noch 
über 60 Vaillant-Webinare angeboten. 
Weitere Infos und alle Termine sowie di-
rekte Anmeldung über den Vaillant-Fach-
partnerzugang (FachpartnerNET). ◼

www.vaillant.at/fachpartner/

WEBUILD ENERGIESPARMESSE WELS 2021

Abgesagt  
Der aktuelle Pandemieverlauf und die da-
mit verbundenen behördlichen Verschär-
fungen für Messen und Veranstaltungen 
zwingen die Messe Wels, die WEBUILD 
Energiesparmesse für 2021 abzusagen.

Vor allem firmeninterne Restriktionen, 
eingeschränkte Reisemöglichkeiten 
und sich laufend ändernde Bestimmun-
gen hinsichtlich der Corona-Pandemie 
führen zu einer zunehmenden Verun-
sicherung der Aussteller und Besucher. 
Die WEBUILD Energiesparmesse Wels, 
die von 24. bis 28. Februar 2021 statt-
finden hätte sollen, wird daher auf 
2022 verschoben. Damit reagiert die 
Messe Wels vorausschauend und gibt 
den Ausstellern und Partnern mit die-
ser Entscheidung rechtzeitig die er-
forderliche Planungssicherheit. „Eine 
WEBUILD Energiesparmesse 2021 auf 
womöglich halbierter Fläche mit weni-
ger Ausstellern und Besuchern ist nicht 

im Sinne unserer Kunden und der Er-
folgsstory dieser Messe. Daher haben 
wir uns für die ersatzlose Absage ent-
schieden und freuen uns schon heute 
auf die WEBUILD Energiesparmesse 
Wels 2022“, erklärt Messedirektor 
Mag. Robert Schneider, Geschäftsfüh-
rer der Messe Wels. Letztlich aus-
schlaggebend war auch die Absage der 
im März geplanten Weltleitmesse ISH 
2021 in Frankfurt und die damit ver-

bundenen Absagen der Marktführer – 
insbesondere aus dem Sanitärbereich 
– für die WEBUILD Energiesparmesse. 

Die WEBUILD Energiesparmesse 
Wels bleibt ein Live-Event und wird 
nach zahlreichen Gesprächen mit Kun-
den und Verbänden 2021 keine digi-
tale Messe anbieten. „Die WEBUILD 
ist das wichtigste nationale Live-Event 
der SHK- und Bau-Branche – wir setzen 
weiterhin auf persönliche Kommunika-
tion – die Menschen stehen im Ram-
penlicht – der direkte Kontakt zum 
Kunden wird wichtiger denn je sein“, 
so Messedirektor Schneider weiter. 

Die Messe Wels macht sich aber auch 
für die Veränderungen in der Messe-
branche zukunftsfit. „Neue Konzepte 
für Hybrid-Events zur Content-Optimie-
rung sowie neue digitale Services für 
Aussteller und Besucher sind die Her-
ausforderungen für die Zukunft“, unter-
streicht Messedirektor Schneider.  ◼

www.energiesparmesse.at

Die nächste WEBUILD Energiesparmesse 
Wels findet turnusgemäß von  
02. bis 06. März 2022 statt.

Vaillant bietet bis  
Jahresende eine  

neue Reihe kompakter  
Webinare für  

Fachhandwerker an.



ISH 2021 IN FRANKFURT

Weltleitmesse wird digital 

Die Weltleitmesse für Wasser, Wärme und 
Klima, die ISH, wird 2021 nicht als Prä-
senzmesse in Frankfurt stattfinden, son-
dern digital. Der Grund: die derzeit welt-
weite Entwicklung der Covid-19-Pandemie 
und die damit verbundenen Reiserestrik-
tionen bzw. Unsicherheiten. 

Die Messe Frankfurt als Veranstalter und 
die ideellen Träger der Weltleitmesse für 
Wasser, Wärme und Klima (ISH) reagie-
ren gemeinsam auf die jüngste Entwick-
lung der Covid-19-Infektionszahlen und 
die damit einhergehenden verschärften 
Reiserestriktionen: Die ISH wird nicht 
wie geplant im März 2021 als Präsenz-
veranstaltung in Frankfurt a. M. statt-
finden, sondern ausschließlich in digita-
ler Form – das wurde am 22. September 
2020 mitgeteilt.

Davon ist aber nicht nur die ISH be-
troffen: Die Messe Frankfurt veranstal-
tet im Jahr 2021 bis einschließlich März 
gar keine eigenen physischen Messen 
am Standort.

Die Entscheidung zu diesem Zeit-
punkt bedeutet, dass für alle Beteilig-
ten ausreichend Zeit bleibt, um eine at-
traktive digitale ISH zu konzipieren und 
umzusetzen.

Dazu meint Wolfgang Marzin, Vor-
sitzender der Geschäftsführung, der 
Messe Frankfurt: „Wir haben in den ver-
gangenen Monaten mehr als engagiert 
daran gearbeitet, dass die ISH 2021 
auch als klassische Messe der persönli-
chen Begegnung stattfinden kann. Lei-
der führt der aktuelle Pandemieverlauf 
zu einer zunehmenden Verunsicherung 
bei Ausstellern und Besuchern. Zusam-
men mit der erneuten Verschärfung der 
behördlichen und firmeninternen Reise-

restriktionen ist eine physische Durch-
führung der ISH in der gewohnten Qua-
lität nicht mehr möglich. Deswegen 
wird es im nächsten Jahr ausnahms-
weise eine ausschließlich digitale ISH 
geben, als die zentrale virtuelle Bran-
chen-Plattform für Business und Wis-
sensaustausch. Hier können wir alle Ak-
tivitäten der Aussteller bündeln und mit 
unseren eigenen Angeboten intelligent 
verknüpfen. Wir werden sehr bald mit 
attraktiven Angebotspaketen auf die 
Aussteller zukommen und dann unser 
internationales Vertriebsnetzwerk zur 
Besuchergewinnung aktivieren.“

Wolfgang Marzin sichert darüber hi-
naus allen Ausstellern eine Beteiligung 
zu, auch jenen, die sich entschlossen 
hatten, an einer physischen ISH nicht 
teilzunehmen.

Weitere Informationen zur digitalen 
ISH 2021 sollen in Kürze folgen. ◼

www.ish.messefrankfurt.com

www.variotherm.com

www.variotherm.com

Die 
Welt 
in drei  
Worten.

Die 3 genialen 
Trockenbausysteme 
für Heizen und Kühlen
zum Wohlfühlen.

Boden. Wand. Decke.

INFO

Digitale ISH
Die Weltleitmesse ISH wird 2021 als rein digitale 
Veranstaltung stattfinden und laut Veranstal-
ter Messe Frankfurt eine Vielzahl an Angeboten 
bereitstellen. Dazu zählen beispielsweise Aus-
stellerpräsentationen (Produkte, Informatio-
nen, Videos, Ansprechpartner, Chatfunktionen, 
1-zu-1-Videoanrufe) und intelligentes Match-
making mit passenden Geschäftspartnern zur 
Lead generierung, unterstützt durch künstliche 
Intelligenz. Des Weiteren soll es Live-Streamings 
und On-Demand-Übertragungen des Rahmen-
programms geben sowie eine Terminvergabe für 
Online-Meetings mit den Ausstellern. Alle Fea-
tures sollen während der Veranstaltung rund um 
die Uhr, über die verschiedenen Zeitzonen hin-
weg, weltweit verfügbar sein.

Im Jahr 2019 kamen rund 190.000  
Besucher aus 161 Ländern auf das  

Frankfurter Messegelände – 2021 wird die 
Weltleitmesse ISH wegen der  

Corona-Pandemie in  
digitaler Form  

stattfinden.
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Bei den weiTrona Erdwärmepumpen  
von Weider können einzelne Komponenten bei  
Bedarf blitzschnell und einfach ausgetauscht werden.

Weider Wärmepumpen sind 
eine nachhaltige Investi-
tion. Hohe Qualitätsstan-
dards in der hauseigenen 

Fertigung „Made in Austria“ garantie-
ren zuverlässig arbeitende Wärmepum-
pen von langer Lebensdauer sowie ein 
erstklassiges Kundenservice. Das trifft 
auch auf die neueste Erdwärmepum-
pen-Generation weiTrona zu. „Mit die-
ser innovativen Produktlinie konnten 
wir nicht nur die Effizienz der Wärme-
pumpe steigern, sondern auch das Ge-
häuse als Design-Stilikone präsentie-
ren“, so DI Lucas Rupp, Geschäftsführer 
von Weider.

iF Design Award Gewinner 2020
Die weiTrona ist iF-Design-Award-Ge-
winnerin 2020 und setzt neue Maß-

WEITRONA VON WEIDER

Ausgezeichnete  
Erdwärmepumpen-Generation 
Nach einigen Jahren  
Entwicklungsprozess ist das  
Unternehmen um Geschäftsführer 
DI Lucas Rupp stolz, dass die  
neueste Erdwärmepumpen- 
Generation weiTrona den  
iF Design Award 2020 gewann. 

stäbe im Bereich der Haustechnik. Dies 
spiegelt sich nicht nur im äußeren Er-
scheinungsbild der Wärmepumpe wi-
der, sondern auch in der intuitiven Be-
nutzeroberfläche der Steuerung. Ein 
puristisches und modulares Design mit 
schwarzer Glasplatte, welche das kapa-
zitive 7-Zoll-Touch-Display hervorhebt. 
Die Benutzeroberfläche ist in Schwarz-
Weiß gehalten und fließt so stimmig in 
das Produktkonzept mit ein. Die Ästhe-
tik des Produkts ermöglicht eine Auf-
stellung in verschiedenen Räumen – 
nicht nur in Heizungskellern.

Klimafreundlich und effizient
Ob Hochsommer oder tiefster Winter 
– die Weider Erdwärmepumpen hei-
zen und kühlen bei jeder Außentempe-
ratur zuverlässig und effizient, wovon 
die Energieeffizienzklasse A+++ und ein 
COP bis 5,0 (bei S0/W35) zeugen. Ihre 
Energie beziehen die weiTrona-Wärme-
pumpen aus dem Erdreich, wobei die im 

Boden gespeicherte Wärme – je nach 
Größe des Grundstücks – über Sonden, 
Flächenkollektoren oder Erdwärme-
körbe aufgenommen wird. Die weiTro-
na-Baureihe ist mit Heizleistungen von 
5,4 bis 13,4 kW erhältlich und dank 
Vorlauftemperaturen bis 61° C nicht 
nur für den Neubau, sondern auch für 
Sanierungen bestens geeignet.

Dank des ansprechenden Designs 
und der platzsparenden Abmessungen 
ist die Installation unkompliziert in na-
hezu jedem Raum möglich.

Die modulare Bauweise sorgt dafür, 
dass einzelne Komponenten bei Bedarf 
blitzschnell und einfach ausgetauscht 
werden können. ◼

www.weider.co.at

INFO

Über Weider Wärmepumpen
Weider Wärmepumpen – seit über 40 Jahren 
produziert der Pionier aus Vorarlberg maßge-
schneiderte Wärmepumpen-Lösungen zum 
Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung: 
vom Einfamilienhaus bis hin zum Gewerbege-
bäude und Industrie. Im Angebot befinden sich 
Erdwärmepumpen, Luftwärmepumpen, Grund-
wasserwärmepumpen oder Warmwasserwär-
mepumpen, welche höchste Effizienzwerte er-
zielen. Dafür wurde das Unternehmen mehrfach 
mit Innovationspreisen ausgezeichnet.

Ausgezeichnet:  
Das puristische, modulare Design und die  
intuitive Benutzeroberfläche der Steuerung  
mit kapazitivem 7-Zoll-Touch-Display.
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www.variotherm.com

www.variotherm.com

Die Kompakt-Fußboden-
heizung VarioKomp mit 
superschlanken 20 mm 
für energiesparendes
Heizen und Wohlfühlen.

VI
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HDG SCHEITHOLZ(VERGASER)KESSEL 

Plus X Award gewonnen

In gleich drei Kategorien sind die HDG 
Scheitholzkessel des niederbayerischen 
Herstellers mit dem PLUS X Award ausge-
zeichnet worden. 

Der PLUS X Award gilt als weltweit 
größter Innovationspreis für Tech-
nologie, Sport und Lifestyle. Die Pro-
duktreihe um HDG Euro, HDG F und 
HDG FK Hybrid überzeugte die hoch-
karätig besetzte Jury in den Bereichen 
High Quality, Funktionalität und Be-
dienkomfort. Entsprechend groß war 
die Freude bei den HDG-Geschäftsfüh-
rern Martin Ecker und Harald Benkert: 
„Wir sind stolz auf die Auszeichnung 
mit dem PLUS X Award und sehen ihn 
als Bestätigung der engagierten Arbeit 
des ganzen HDG-Teams. Wir sind alle 
überzeugt, dass das Heizen mit Holz 
ein wichtiger Baustein hin zu einer 
CO2-neutralen Wärmewende ist. Das 
ist der Antrieb hinter der Entwicklung 
und Produktion unserer Holzheizsys-
teme. Zusammen mit unseren indivi-
duellen Serviceleistungen bieten wir 
unseren Kunden so seit mehr als 40 
Jahren ideale Lösungen für jeden Ein-
satzbereich.“

Die Ausgezeichneten
Der HDG Euro ist ein Holzvergaserkes-
sel, der sich als Toplader bei der Ver-
brennung verschiedenster Holzbrenn-
stoffe einen Namen gemacht hat. Der 
tausendfach bewährte Kessel begeis-
tert seit zwei Jahrzehnten leidenschaft-
liche Holzheizer. Neben Scheitholz kann 
er auch mit anderen Holzbrennstoffen 
betrieben werden und eignet sich somit 
für eine Vielzahl an Anwendungsberei-
chen.

Der HDG F 20-50 ist ein Holzverga-
serkessel der neuesten Generation mit 
Sturzbrandtechnik. Er vereint bewährte 
Qualität mit innovativen Optimierun-
gen. Die extrem große Füllschachttür 
erleichtert dem Betreiber das tägliche 
Arbeiten mit dem Kessel. Die sehr kleine 
Aufstellfläche und die komfortable Be-
dienung von vorne ermöglichen auch 
den Einsatz in kleinen Heizräumen.

Der HDG Scheitholz/Pellet-Kom-
bikessel besteht aus einem Holzver-
gaserkessel und einer Pelleteinheit. 
Dadurch werden die Vorteile eines 
modernen Scheitholzkessels mit dem 
Komfort einer automatischen Pellet-
heizung vereint. Die Nachrüstung einer 
Pelleteinheit ist jederzeit ohne Umbau-
maßnahmen am Kessel möglich. Die In-
stallation der Anlage gestaltet sich sehr 
einfach, da meist nur ein Rauchrohran-
schluss gebraucht wird. 

Alle ausgezeichneten Heizkessel ver-
fügen über besonders gute Wirkungs-
grade und erfüllen auch strengste Emis-
sionsgrenzwerte.  ◼

www.hdg-bavaria.com

Stolz auf die 
Auszeichnung: 
Die HDG-Ge-
schäftsführer 
Martin Ecker 
(links) und  
Harald Benkert 
(rechts).Bi
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Ausgezeichnet mit dem Plus X Award: HDG Scheit-
holzkessel F 20-50, FK Hybrid und Euro 30-50
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Mit der in den Topline-Wärme-
pumpen verbauten Technologie  
ist KNV Vorreiter bei hocheffizienten 
und energiesparenden  
Erdwärmepumpen. 

ENERGIEEFFIZIENTE ERDWÄRME-HEIZSYSTEME VON KNV

Heizen mit Erdwärme  
ist wieder in!
Durch die COVID-19-Investitionsprämie für die heimische Wirtschaft (siehe auch HLK 8–9/2020, 
Seite 46) werden Erdwärme-Systeme noch attraktiver. Die von KNV entwickelten Erdwärme-Systeme 
zählen im Hinblick auf Sparsamkeit und Umweltverträglichkeit zu den besten der Welt.

Erdwärme-Heizsysteme sind in 
den letzten Jahren gewaltig un-
ter Druck geraten. Einerseits von 
der Kostenseite her durch die 

Luftwärmepumpe, andererseits durch 
immer kleiner werdende Grundstücke. 
Erdwärmepumpen und Luftwärme-
pumpen haben in den letzten Jahren 
den Platz getauscht. Mit Erdwärme-Tie-
fensonde und dem Ringgrabenkollek-
tor hat KNV jetzt wieder verbesserte 
Möglichkeiten, kostengünstig hochef-
fiziente Erdwärmepumpenanlagen zu 
errichten.

   
Heizen, Kühlen sowie Warmwasser
bereitung besonders kostengünstig
Mit den vollmodulierenden Sole-Wär-
mepumpen der Serie KNV Topline 
S1155/S1255, der ganz neuen S1155-25 
sowie der 1355-28 und 1355-43 wur-
den perfekt aufeinander abgestimmte 
Erdwärmesysteme entwickelt, welche 
in den Bereichen Nachhaltigkeit, Le-
bensdauer sowie Kosten- und Energie-
effizienz unschlagbar sind.  Die modu-
lierende WP entzieht dem Erdreich die 
Wärme gleichmäßig auf niedrigstem Ni-
veau und befindet sich so im bestmög-
lichen Gleichgewicht mit dem Wärme-

fluss des Erdreichs. Die 
leistungsgeregelten KNV- 
Wärmepumpen passen 
sich ohne Komfortver-
lust an das Leistungsver-
mögen der Wärmequelle 
und auch an die Hydrau-
lik des Heiz- und Kühlsys-
tems an.

WärmequellenInnovation 
Ringgrabenkollektor
Der seit rund 4 Jahren 
kontinuierlich weiter-
entwickelte Ringgra-
benkollektor sieht 
sich nicht als Kon-
kurrent zu den klas-
s i schen F lächen-
kol lek toren ,  der 
Tiefenbohrung oder 
den Luftwärmepum-
pen. Durch die inten-
sive Monitoring-Ar-
beit der letzten Jahre 
wurden enorme Erfahrungen im 
Bereich vollfrequenzgesteuerter Wär-
mepumpen gewonnen und diese Erfah-
rungen setzt KNV aktuell bei der Ausle-
gung aller Wärmepumpensysteme um.

Resümee
Mit der von der österrei-
chischen Regierung zu-
sätzlich beschlossenen CO-
VID-19-Investitionsprämie 
für Unternehmen werden 
beim Einbau einer Erd- oder 
Grundwasserwärmepumpe 
bis zu 14 % der Investiti-
onskosten zurückerstattet.  
Speziell für größere Pro-
jekte bilden die leistungs-
variablen Topline-Erdwär-
mepumpen ein idea les 
Heiz- und Kühlsystem für 

nahezu alle Gebäude im Ge-
werbe- und Industriebereich.
Nähere Infos erhalten Inter-

essenten über die nachfolgende 
Unternehmenswebsite oder direkt 

im Kompetenzzentrum für Wärmepum-
pen bei der Fa. KNV Energietechnik in 
Schörfling am Attersee. ◼

www.knv.at

Bringt Sonne in Ihr Heim

Einfach zu installierende  
Erdwärmesysteme garantieren  
nahezu geräuschlos hohe  
Betriebssicherheit und  
lange Lebensdauer.

Anlagenschema 
einer Topline 
S1255 mit  
Ringgraben-
kollektor.
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Link direkt zum Montagevideo: viega.at/Cleviva

Viega Advantix Cleviva-Duschrinne

An der Oberfläche: gutes Design.
Darunter: leichte Montage.  

Echte Installationsvorteile, kombiniert mit höchster Flexibilität
Was montiert man besonders gerne? Eine Duschrinne, die alle Gestaltungswünsche erfüllt und  
gleichzeitig auf jede Einbausituation eingestellt ist. Eine Positionierung an der Wand, zentral oder  
dezentral, ist ebenso möglich wie eine optimale Längenanpassung durch das kürz- oder verlänger- 
bare Duschprofil. Und weil die mitgelieferte Dichtmanschette erst zum Zeitpunkt der Abdichtung in 
den Flansch eingeclipst wird, freut sich auch der Fliesenleger über Advantix Cleviva.  
Viega. Höchster Qualität verbunden.

Geruchverschluss auch bei 
niedrigen Bauhöhen

Oberflächengeführte Punktentwässerung, 1–2 % Gefälle

Einfache Reinigung

Viele Farbvarianten wählbar 

Duschprofil verkürzbar 
oder verlängerbar 

120160_Advantix Cleviva_210x297_AT.indd   1 08.09.20   12:16
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NACHRÜSTEN IN BESTAND, ALTBAU ODER DENKMALGESCHÜTZTEN GEBÄUDEN

Fußbodenheizung  
nachträglich einbauen
Eine Fußbodenheizung bringt angenehme Wärme in den Raum und macht das  
Zuhause behaglich. In vielen Neubauten ist dies bereits Standard. Doch eine  
Fußbodenheizung kann mit dem richtigen System auch im Altbau oder in  
denkmalgeschützten Gebäuden nachgerüstet werden.

Eine wassergeführte Bodenhei-
zung ist eine Flächenheizung. 
Das bedeutet: Durch die gleich-
mäßig und großflächig verleg-

ten Heizungsrohre fließt 26 bis 38° C 
warmes Wasser. Die Fußbodenheizung 
nutzt die gesamte Fläche, um die er-
zeugte Wärme in Form von Strahlungs-
energie abzugeben. Strahlungswärme 
funktioniert ähnlich wie Sonnenstrah-
len: Sie erwärmt nicht die Luft, sondern 
überträgt die Wärme durch infrarote 
Wellen. Treffen die Wellen auf einen 
festen Körper, werden sie umgewandelt 

und geben die aufgenommene Energie 
als Strahlungswärme an den Raum ab. 
Der Mensch wird sozusagen von innen 
gewärmt, was als besonders angenehm 
empfunden wird.

Warum eine Fußbodenheizung nachrüsten? 
Da die Heizungsrohre der Trockenbau- 
Fußbodenheizung sehr nahe an der 
Oberfläche liegen, erwärmt sich der 
Fußboden blitzschnell. Der Raum wird 
in kurzer Zeit warm. 

Die Flächenheizung kann einfach ge-
regelt werden. Da sie den Raum über 
die gesamte Fläche erwärmt, benötigt 
sie eine wesentlich geringere Vorlauf-
temperatur des Wassers (26 – 38° C) als 
konventionelle Heizkörper (bis zu 60° C). 
Damit sinken die Energiekosten um bis 
zu 25 %. Wer die Fußbodenheizung mit 
einer Wärmepumpe oder einer Solaran-
lage kombiniert, spart noch mehr Geld.

Nachrüsten der Fußbodenheizung 
Eine optimale Lösung für die nachträg-
liche Heizungssanierung ist die Vario-
therm Fußbodenheizung im Trockenbau. 
Sie besteht aus 18 mm dünnen baubio-
logisch geprüften Gipsfaserplatten, die 

auf den bestehenden Estrich verlegt wer-
den. Das profilierte Alu-Mehrschicht-Ver-
bundrohr wird zwischen den vorgefräs-
ten Noppen gleichmäßig verlegt. Die 
Kompakt-Füllmasse umschließt das 
Rohr und füllt die übrigen Leerräume der 
Kompakt-Platte luftdicht aus. So wird die 
Wärme effizient an die Oberfläche trans-
portiert und der Raum rasch erwärmt.

Einzelne Räume mit  
einer Fußbodenheizung nachrüsten
Ist das Haus mit Heizkörpern ausgestat-
tet und soll das Bad mit einer Fußbo-
denheizung saniert werden, dann ist die 
Fußbodenheizung im Trockenbau bes-
tens geeignet. Die PumpenMikrostation 
von Variotherm ist ein Heiz- und Kühl-
kreisverteiler für 1 – 2 Heizkreise und 
verbindet Niedertemperatur-Flächen-
heizungen mit Hochtemperatur-Hei-
zungsanlagen (z. B. Heizkörper). Die 
ausgeklügelte Einspritzschaltung der 
PumpenMikrostation hält die Vorlauf-
temperatur im Niedertemperaturkreis 
stets konstant. Ein Raumthermostat re-
gelt die Temperatur unabhängig von 
den umgebenden Räumen. ◼

www.variotherm.com

Dank Strahlungswärme 
verwandelt eine  
Fußbodenheizung  
den Raum in ein  
behagliches Zuhause.

Die Pumpen-
Mikrostation verbindet 

Niedertemperatur- 
Flächenheizungen  

mit Hochtemperatur- 
Heizungsanlagen.

Eine Fußbodenheizung im Trockenbau eignet  
sich optimal für eine Heizungssanierung.
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Hier wächst die Zukunft.

     www.mobilintime.comHotline 0820 320 380  

  Klimafreundliche, schadstoffarme Verbrennung

  Pellets aus nachwachsendem Rohstoff als Energieträger

  Energieeffizient, leistungsstark, kostensparend

  Modernste Verbrennungstechnologie

  Höhere Preisstabilität gegenüber Heizöl

  Hoher Wirkungsgrad, minimaler Pelletverbrauch

  Ideal für den Baustelleneinsatz oder als Überbrückung  bei Heizungssanierungen

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Mobil in Time setzt stets auf fortschrittliche und umweltfreundliche Produktlösungen. Aktuell 

erweitern wir unseren Anlagenpark um klimafreundliche Pellmobile mit 120 kW, 170 kW, 220 kW 

und 330 kW. Eine echte Alternative zu Heizölanlagen.

Entdecken Sie die neuen ökologischen Pellmobile. 

www.mobilintime.com besuchen oder QR-Code scannen.                                                                                                            

Wir vergrössern unseren Anlagenpark mobiler Pellet-Heizungen,
angetrieben aus nachwachsenden Rohstoffen.
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THERMOSTATVENTILSERIE UND –REGLER VON RESIDEO 

Neue Lösung  
zur Heizkörperregelung
Resideo stellt eine neue Reihe an universal einsetzbaren  
Thermostat ventilen und -reglern im Honeywell-Home-Portfolio vor,  
die einen kontinuierlichen und zuverlässigen Wasserdurchfluss  
gewährleisten – für eine effiziente Temperaturregelung  
mit verlängerter Garantie.

Bei Heizungssystemen für Pri-
vathaushalte sind Einfach-
heit, Zuverlässigkeit und eine 
energieeffiziente Leistung für 

Hausbesitzer, Installateure, Planer und 
Fachhändler gleichermaßen von ent-
scheidender Bedeutung. Deswegen lag 
der Fokus von Resideo darauf, eine 
Durchf lussregelungsreihe bereitzu-
stellen, die diesen Anforderungen des 
modernen und zukunftsorientierten 
Wohnens gerecht wird. Bei der neuen, 
in Europa gefertigten, Serie kann Re-
sideo auf über 45 Jahre Erfahrung im 
Bereich Thermostatregler und -ventile 
aufbauen.

Präzise Temperaturregelung  
in elegantem Design
Das erste Neuprodukt ist der 
Honeywell Home Thera-6 Ther-
mostatregler im eleganten und 
kompakten Design: Die staubabwei-
sende Abdeckung, die 
haltbare, lichtechte 
Kappe und der ge-
schlossene Verstell-
griff sorgen für op-
timale Hygiene und 
einfache Reinigung.

M i t  e i n e m  i n 
Deutschland entwickel-
ten Flüssigkeitssensor 
ermöglicht Thera-6 eine hochpräzise 
Temperaturregelung gemäß der neu-
esten Fassung der Euronorm EN215 
(Keymark-zertifiziert) und erfüllt dank 
dieser Genauigkeit die Anforderungen 
der höchsten Energieeffizienzklasse. 

Vielseitig einsetzbarer Allrounder 
Beim zweiten Produkt handelt es sich 
um die Honeywell Home V2000SX 
Thermostatventilserie, die mehrere 
voreinstellbare Durchf lussraten für 
den Abgleich von Heizungssystemen 
bietet. So erfüllt das SX-Ventil der Stan-
dardreihe 90 % der Durchflussanfor-

derungen für Heizungsanlagen im 
Wohnbereich. Dank der vielfältigen 
Anschlusstypen kann das Ventil für 
nahezu jede Einbausituation eingesetzt 
werden. Sogar die Installation im Heiz-
körperrücklauf ist möglich. Das erleich-
tert die Planung und es müssen deut-
lich weniger unterschiedliche Produkte 
bevorratet werden. 

Die Ventilserie wird über die An-
forderungen der geltenden europäi-
schen Qualitätsstandards hinaus ge-
testet und verfügt über das bewährte 
Doppel-O-Ring-Dichtungsdesign von 
Resideo. 

Rundum sorglos  
durch Garantieverlängerung
Zusammen bieten die beiden Neupro-
dukte von Resideo eine einfache und 
energieeffiziente Lösung, die langfris-
tig zuverlässig arbeitet. Deshalb hat 
Resideo die Produkte Honeywell Home 
Thera-6 und V2000SX mit einer ver-
längerten Garantieperiode ausgestat-
tet: Für die Thermostatregler Thera-6 
wird eine Garantie von 10 Jahren gege-
ben – für die Ventilserie V2000SX gilt 
die Garantie sogar 15 Jahre. Die Garan-
tieverlängerung wird Direktkunden zu 
den geltenden Garantiebedingungen 
von Resideo angeboten.

Mario Moura, Geschäftsführer Pro-
ducts & Solutions EMEA, erklärt: „Wir 
konzentrieren uns darauf, unsere 

Kunden in den Mittelpunkt dessen zu 
stellen, was wir tun und wie wir es tun. 
Aus diesem Grund war ein wichtiger 
Teil unseres Produktentwicklungspro-
zesses, Installateuren und Industrie-
partnern zuzuhören. Wir sind stolz auf 
unser neues Sortiment und die Einfach-
heit, Qualität und Zuverlässigkeit, die 
es bietet.“ ◼

homecomfort.resideo.com/TRV

INFO

Über Resideo
Resideo ist ein weltweit führender Anbieter von Komfort-, Wärme- und Sicherheitslösungen, vor al-
lem in privaten Wohnumgebungen, und vertreibt zudem Niederspannungs- und Sicherheitsprodukte.  
Resideo wurde 2018 gegründet bzw. aus dem Honeywell-Konzern herausgelöst, baut auf einer 130-jähri-
gen Tradition auf und ist weltweit in 150 Mio. Haushalten vertreten, jedes Jahr werden rund 15 Mio. wei-
tere Systeme installiert. Das Unternehmen beliefert mehr als 110.000 Fachleute über führende Händler, 
einschließlich des eigenen ADI-Global-Distribution-Geschäfts, das von mehr als 200 Lagerstandorten 
weltweit in über 100 Länder exportiert. In Österreich ist die Resideo Ademco Austria GmbH in Wien An-
sprechpartner. www.resideo.com

Die neue Serie von  
Thermostatventilen Honeywell  

Home V2000SX von Resideo verfügt  
über einen weiten Bereich für die Voreinstellung  

von Durchflüssen zum Abgleich von  
Heizungssystemen.

Bilder: Resideo

Die neuen  
Honeywell Home  

Thera-6 Thermostat - 
regler zeichnen sich durch  
ein kompaktes, elegantes  

Design aus und ermöglichen  
eine hochpräzise Temperaturregelung  

gemäß der neuesten Fassung  
der Euronorm EN215. 
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Alle  
Produkte unter:  
www.samcool.at

Die neue Samsung Split Wärmepumpe 
3 in 1  ̶  Heizen - Kühlen - Speichern

• Mit nur einem Gerät effizientes Heizen,  
Brauchwasser-Bereiten und Kühlen

• Platzsparende Bauweise 
• Flexible Installationsmöglichkeiten
• Außengerät mit wetterfestem, langlebigem  

Stahlblechgehäuse
• Einsetzbar bis -25° C Außentemperatur
• Mit umweltschonendem Kältemittel R32 vorgefüllt
• Low Noise Funktion & Smart Grid Ready

STUDIE DER MONTANUNIVERSITÄT LEOBEN/ÖVGW

Perfekte Mischverhältnisse
Ende September 2020 präsentierten die 
Österreichische Vereinigung für das Gas- 
und Wasserfach (ÖVGW) und Univ. Prof. 
Dr. Harald Raupenstrauch Ergebnisse einer 
aktuellen Studie: Wie viel Biogas/Wasser-
stoff kann ins Gasnetz eingespeist wer-
den?

Im Rahmen der aktuellen Studie „Ver-
brennungstechnische und sicherheits-
relevante Anforderungen in Hinblick 
auf einen erhöhten Biogas- und Wasser-
stoffanteil im Erdgas“ hat das Team des 
Lehrstuhls für Thermoprozesstechnik 
an der Montanuniversität Leoben ge-
prüft, wie viel Biogas beziehungsweise 
Wasserstoff problemlos ins Gasnetz ein-
gespeist werden kann. Im Zuge dessen 
wurde das Brennverhalten unterschied-
licher Gas-Mischungen studiert: Erd-
gas gemischt mit Wasserstoff oder mit 
Biogas. „Das kriegt man in den Griff“, 
bringt Studienautor Univ. Prof. Dr. 
Harald Raupenstrauch die Ergebnisse 
auf den Punkt. Die wichtigsten Erkennt-
nisse aus der Studie:

  • Biogas in Form von Biomethan kann 
ohne weitere Adaptierungen am Bren-
ner fossiles Gas zu 100 Prozent erset-
zen.
  • Ohne Einstellungen am Brenner zu än-
dern, können problemlos vier Prozent 
Wasserstoff beigemischt werden.
  • Werden die Brennereinstellungen an 
die Gas-Mischung angepasst, können 
dem Erdgas zehn Prozent Wasserstoff 
beigemengt werden. „Und zwar ohne 
wirklich viel an der Brennertechnik 
verändern zu müssen“, wie Raupen-
strauch betont. 
Das erklärte Ziel der Gaswirtschaft 

ist die schrittweise Umstellung von fos-
silem auf rein erneuerbares Gas, wird 
seitens der ÖVGW betont. 

Realismus und Nachrechnen
Die Einspeisung von grünen Gasen und 
die Nutzung der vorhandenen Gasinfra-
struktur ist ein wichtiger Schritt zur De-
karbonisierung der Haushalte und der 
Industrie. Die Energiewende sollte mehr 
als nur eine Stromwende sein (siehe dazu 
auch S. 17 dieser HLK). Raupenstrauch 

betont: „Alle österreichischen Haushalte 
mit grünem Strom zu beheizen wird sich 
nicht ausgehen. Wir haben einfach nicht 
ausreichende Strommengen zur Verfü-
gung, um Mobilität und Industrie abzu-
decken und dann auch noch mit Strom 
zu Hause zu heizen.“ ◼

www.ovgw.at

Ohne Einstellungen am Brenner zu ändern,  
könnten problemlos vier Prozent Wasserstoff  
im Erdgasnetz beigemischt werden, so eines  
der Studienergebnisse.

Bi
ld

: H
LK

/E
. H

er
rm

an
n



10/2020    HEIZUNG . LÜFTUNG . KLIMATECHNIK16

HEIZUNGSTECHNIK

ÖLHEIZUNGSBESITZER WOLLEN IHR HEIZSYSTEM BEHALTEN 

Eindeutige Petitions-Bilanz 
18.000 Haushalte in ganz Österreich unterzeichneten die vom IWO initiierte Petition gegen den  
drohenden Austausch von Ölheizungssystemen und für eine Zukunft mit einem flüssigen Energieträger.  
Denn auch Heizöl kann erneuerbar und CO2-neutral sein bzw. werden, wie Sie hier erfahren. 

Der Hintergrund zur Petition des 
IWO (Institut für Wärme und 
Öltechnik): Mehr als 650.000 
Haushalte in Österreich setzen 

in der Wärmeversorgung auf die Ölhei-
zung. Die Zufriedenheit mit dem flüssi-
gen Energieträger ist groß, wie eine Stu-
die des Marktforschungsinstituts market 
zur Zufriedenheit der Ölheizungsbesitzer 
im Februar dieses Jahres zeigte. Über 
90 % der Ölheizungsbesitzer schätzen 
ihr Energiesystem, weil es hocheffizient 
und funktionstüchtig, einfach im Betrieb, 
wartungsarm und sicher ist.

Dennoch gibt das aktuelle Regie-
rungsprogramm der Bundesregierung 
Fristen zum Ausstieg aus der Heiztech-
nologie für fossile Brennstoffe vor. Dies 
sorgt (nicht nur) bei den Ölheizungsbe-
sitzern für Unmut und Unsicherheiten. 
Ein zwangsweiser Austausch von Öl-
heizungen wird als unverhältnismäßig, 
nicht leistbar und als Bevormundung 
„von oben herab“ empfunden. Von den 
aufgezwungenen Kosten einmal ganz 
abgesehen: Oft kann der Austausch der 
Ölheizung aus technischen Gründen 
oder durch topografische Gegebenhei-
ten gar nicht umgesetzt werden.

Vor diesem Hintergrund startete das 
IWO die Petition zum Erhalt flüssiger 
Brennstoffe. Und erntete großen Zu-
spruch. 

Ein klares Signal
Rund 150.000 Haushalte wurden über 
die politische Entwicklung informiert 
und um die Mithilfe bei der Unterfer-
tigung der Petition gebeten. Mit 18.000 
Haushalten, die unterzeichneten, bzw. 
rund 12 % Rücklaufquote ist die Petition 
ein schöner Erfolg und ein klares Signal: 
„Das enorme Interesse an der Petition 
stärkt unsere Position als Interessens-
vertretung am Raumwärmemarkt. Wir 
sehen das als klaren Auftrag, die Ver-
sorgung mit einem flüssigen Energieträ-
ger auch in Zukunft sicherzustellen. Das 
soll gelingen, indem die bewährte Inf-
rastruktur beibehalten wird, der Brenn-
stoff aber weiterentwickelt wird“, zieht 
Martin Reichard, IWO-Geschäftsführer, 
Bilanz aus der Aktion. „Österreichs Öl-
heizungsbesitzer wollen nicht bevor-
mundet werden, sondern setzen ihr Ver-
trauen weiterhin in die Zuverlässigkeit 
ihres bestehenden Heizsystems.“

Übrigens unterzeichneten nicht nur 
Ölheizungsbesitzer die Petition, son-
dern auch Österreicher (m/w/d), denen 
die Wahlfreiheit beim Heizen wichtig 
ist und die eine breite technologische 
Vielfalt (auch im Bereich Erneuerbarer) 
als wichtig erachten.

Pilotprojekt mit alternativem Heizöl läuft
Die Mineralölwirtschaft sieht das tolle 

Petitionsergebnis als klaren Auftrag, 
die Versorgungssicherheit durch die 
Beibehaltung der bewährten Infrastruk-
tur auch in Zukunft sicherzustellen und 
die Entwicklung von erneuerbaren Flüs-
sig-Brennstoffen voranzutreiben.

Um Österreichs Ölheizungsbesit-
zer (m/w/d) auch weiterhin mit einem 
flüssigen Energieträger versorgen zu 
können, testet das IWO in einem Pilot-
projekt bereits seit Ende 2018 den Ein-
satz alternativer flüssiger nicht-fossiler 
Brennstoffe österreichweit in dreizehn 
herkömmlichen Öl-Heizungsanlagen. 
„Massenmarkttaugliche und leistbare 
Lösungen für Ölheizungsbesitzer zu 
finden, die mit bestehenden Anlagen 
kompatibel sind, steht im Fokus unse-
res Projektes“, so Reichard.

Erneuerbares Heizöl  
aus Österreich kommt
Unter dem Projektnamen „Innovation 
Flüssige Energie“ plant IWO weiters die 
Errichtung einer Power-to-Liquid-An-
lage gemeinsam mit der Grazer AVL 
List GmbH in Österreich. Bei dieser An-
lage, die in der Printausgabe der HLK 
8-9/2020 auf Seite 40 beschrieben 
wird, werden CO2-neutrale, f lüssige 
Energieträger aus elektrischer erneu-
erbarer Überschuss-Energie in Verbin-
dung mit einer Kohlenstoffquelle pro-
duziert.

„Die Vision eines leistbaren, CO2-neu-
tralen flüssigen und genormten Brenn- 
und Kraftstoffes, 100 Prozent Made in 
Austria, wird mit dieser Pilotanlage Re-
alität“, betont Mag. Jürgen Roth, Fach-
verbandsobmann Energiehandel WKO 
und IWO Vorstandsvorsitzender. „Dank 
des Projekts leisten wir unseren Beitrag 
zum Umweltschutz und sorgen gleichzei-
tig dafür, dass bewährte Technik wie die 
Heizungsanlage im eigenen Heim weiter-
hin verwendet werden kann“, so Roth.

Langfristig kann sich Österreich 
durch Innovationen im Brenn- und 
Kraftstoffbereich nicht nur mehr Un-
abhängigkeit vom internationalen Roh-
stoffmarkt schaffen, sondern auch eine 
erneuerbare und umweltfreundliche 
Zukunft mitgestalten. ◼

www.iwo-austria.at

Nicht nur  
Ölheizungs besitzer 
unterzeichneten  
die Petition des 
IWO, sondern 
auch Österreicher 
(m/w/d), denen die 
Wahlfreiheit beim 
Heizen wichtig ist 
und die eine breite 
technologische 
Vielfalt (auch im 
Bereich Erneuer-
barer) als wichtig 
erachten.
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Sonnige Aussichten mit der neuen Wärmepumpe
Und das mit kostenloser Energie aus der Umgebungsluft. So holen Sie sich eine zukunftssichere  
Wärmeversorgung in Ihre vier Wände. Mit der Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-A/-S.

Viessmann Gesellschaft m.b.H. · Viessmannstrasse 1 · 4641 Steinhaus bei Wels
info@viessmann.at · www.viessmann.at

 + Die Außeneinheit mit Design-Abdeckung integriert sich 
perfekt und flexibel in jede Architektur 

 + Heizen und Kühlen in einem Gerät
 + Internetfähig über kostenlose ViCare App und  

Vitoconnect (optional)
 + Besonders leise durch Advanced Acoustic Design (AAD) 

 + Effizient und sparsam in Kombination mit einer PV-Anlage
 + Einfach zu bedienende Vitotronic Regelung mit Klartext- 

und Grafikanzeige
 + Hochwertige Produktqualität – Made in Germany
 + Erfüllt die strengsten Förderkriterien hinsichtlich Effizienz 

und Schallemissionen.

Entdecken Sie die neue Generation des Heizens  
und Kühlens unter viessmann.at

STUDIENAUTOR/ÖVGW/ERNEUERBAREN-AUSBAU-GESETZ

Energiewende = mehr als nur Strom
„Gas ist eine essentielle Säule einer 
nachhaltigen Energiewende“, gibt 
der Leobener Studienautor (siehe 
S. 15) Raupenstrauch zu bedenken: 
Denn mit einer Strategie, die vor 
allem auf Ökostrom setzt, könn-
ten weder die Klimaziele erreicht 
noch der Industriestandort Öster-
reich am Laufen gehalten werden. 
Dafür braucht es auch erneuerbares 
klimaneutrales Gas. 

Vor dem Hintergrund des am 
16.09.2020 in Nationalrat prä-
sentierten Entwurfs des Erneuer-
baren-Ausbau-Gesetzes (siehe S. 62), das 
sich derzeit in der Begutachtung befindet, 
rechnet Univ. Prof. Dr. Harald Raupen-
strauch, Professor für Thermoprozess-
technik an der Montanuniversität Leoben, 
vor: „Die österreichische Energieversor-
gung ausschließlich auf Strom auszu-
richten, wird sich in absehbarer Zukunft 
nicht ausgehen“. Hingegen hält er es für 
„ausgesprochen sinnvoll“, dem Gasnetz al-
ternative grüne Gase wie Biomethan und 

Wasserstoff beizumengen. „Schon alleine 
die Gasnetze und Gasspeicher zu nutzen, 
ohne neue Netze bauen zu müssen, ist un-
glaublich effizient und ein unverzichtba-
rer heimischer Standortvorteil“.

Ins gleiche Horn stößt Michael Hasel-
auer, Vize-Präs. der Österreichischen Ver-
einigung für das Gas- und Wasserfach 
(ÖVGW) und GF der Netze Oberöster-
reich: „Erneuerbare klimaneutrale Gase 
sind ein zentraler Teil der Energiezukunft 

unseres Landes und sichern den 
Industriestandort Österreich ab.“ 
Die ÖVGW hat die Aufgabe, die 
technischen Voraussetzungen 
für den Wechsel von fossilem auf 
grünes Gas zu schaffen. Haselauer 
nimmt aber auch die Politik in die 
Pflicht: Seit Jahrzehnten wird 
Ökostrom erfolgreich gefördert. 
Für grünes Gas brauche es jetzt 
das gleiche Förderregime im Er-
neuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) 
sowie einen technologieübergrei-
fenden Zugang statt Gebote und 
Verbote. Raupenstrauch erläutert: 
„Eine Gasversorgung bei vorhan-

dener Infrastruktur, wie zum Beispiel im 
städtischen Bereich, ist auch in Zukunft 
sinnvoll, da auf diese Weise der Wärme-
bereich rasch, kosteneffizient und nach-
haltig auf erneuerbare klimaneutrale 
Beine gestellt werden kann.“

Mit einer reinen Stromstrategie aus 
erneuerbaren Quellen werde die Energie-
wende laut dem Experten aufgrund der 
Verfügbarkeit nicht zu machen sein.  ◼

www.ovgw.at

„Energiewende ist mehr als eine reine Stromwende“:  
Univ. Prof. Dr. Harald Raupenstrauch (Montanuni Leoben) und  
DI Michael Haselauer, Vize-Präs. der ÖVGW und GF der Netze OÖ (v. l.).
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DEN ENGPASSFAKTOREN ZEIT UND INSTALLATEUR-KAPAZITÄT WIRKSAM BEGEGNEN 

Nachhaltiger Weg  
in eine grüne Zukunft
Viele Kunden schrecken vor  
einer Heizungssanierung  
innerhalb der Heizperiode zurück.  
Dank des Konzepts der mobilen 
Wärme von energy4rent müssen 
modernisierungswillige Heizungs-
besitzer selbst in den Winter-
monaten nicht auf den Einbau  
von effizienten bzw.  
erneuerbaren Energie- 
systemen verzichten. 

Mst. Dr. Georg Patay,  
GF der energy4rent GmbH

Installierte man in Österreich noch 
vor 20 Jahren rund 30.000 Ölheiz-
kessel, so werden es wahrscheinlich 
Ende 2020 maximal 3.000 Stück 

sein. Im selben Zeitraum hat sich das 
jährliche Marktvolumen von Heizungs-
wärmepumpen mehr als verzehnfacht 
und verdreifachte sich die Anzahl der 
Nah- und Fernwärmeanschlüsse auf 
knapp 1 Million. Wenn man diese Zah-
len liest, könnte man meinen, dass der 
Trend zu effizienten Systemen bzw. 
weg von fossilen Energieträgern hin in 
Richtung „Erneuerbare“ voll im Gang 
ist. Dies ist aber nur bei oberflächli-
cher Betrachtung so. Denn ähnlich wie 
beim KFZ-Markt muss man zwischen 
den jährlich verkauften Kraftfahrzeu-
gen ( jährlicher Absatzmarkt) und dem 
KFZ-Bestand (zugelassene Autos in Ös-

terreich) unterscheiden. Wenn man z. B. 
die Feinstaubbelastung von Diesel-PKW 
in Österreich verringern will, so genügt 
es nicht, den jährlichen Verkauf von 
Diesel-PKW durch staatliche Lenkungs-
maßnahmen zu reduzieren, man muss 
auch beim Bestand Aktivitäten setzen. 
Und genau die gleichen Überlegungen 
sollte man im Wärmemarkt anstellen. 
Denn in Österreich vollzieht sich die 
Energiewende primär im Neubau, im 
viel größeren Sanierungsmarkt gibt es 
diese Entwicklung nur bedingt. 

Kaum wachsender Gesamtmarkt trotz 
massiver Neubautätigkeit
Der Markt der jährlich in Österreich in-
stallierten Wärmeerzeuger pendelt seit 
Jahren bei +/– 90.000 Einheiten, und 
dies trotz massiver Neubautätigkeit. Ist 

das ein Widerspruch? Nein, denn die 
Ursache ist folgende: Trotz Förderungen 
wird der Bestand speziell an Öl-, aber 
auch Biomasseheizkesseln immer älter 
und älter. Es besteht noch immer ein 
großes Informationsdefizit bei der Dar-
stellung von Vorteilen einer modernen, 
effizienten Heizung. Bevor ein Konsu-
ment eine Fehlentscheidung trifft, han-
delt er lieber gar nicht. Kunden heizen 
so lange, „bis der Ofen aus ist“. Noch 
dazu ist derzeit ein vorgezogener Kes-
seltausch wirtschaftlich kaum darstell-

An die optimalste Heizung  
oder einen Energieträger-Wechsel 
denken Konsumenten aufgrund 
des Zeitdrucks gar nicht, wenn der 
„Ofen aus ist“ – „mobile Wärme“ 
verschafft auch im Winter  
Nachdenk-/Planungs-/Über-
brückungszeit. Und verlängert  
die Kesseltauschsaison  
für Installateure.

Bei der geplanten Sanierung des alten Gas-
kessels auf eine moderne Brennwertanlage 
muss alles schnell gehen, besonders wenn 

es sich um ein bewohntes Mehrparteienhaus 
handelt. Auch in den Sommermonaten führen 

längere Zeitperioden ohne Warmwasser  
zum großen Unmut der Hausbewohner.  

Ohne merkbare Komforteinbußen konnte  
das Kesselhaus zügig saniert werden.
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bar, speziell durch den extrem niedri-
gen Ölpreis. Wird dann der „Ofen“ im 
Winter irreparabel defekt, wird 1:1 ge-
tauscht. An einen Energieträger-Wech-
sel denkt man aufgrund des Zeitdrucks 
gar nicht. energy4rent kann helfen zu-
sätzliche Zeit ohne Komforteinbußen 
für Kunden und Installateure zu schaf-
fen: Nachdenkzeit, Planungszeit und 
Überbrückungszeit, wenn das Wunsch-
system nicht lieferbar ist. Der Einsatz 
von „Mobiler Wärme“ kann somit auch 
als ein wirksames Instrument zur De-
karbonisierung verstanden werden.

Mobile Wärme schafft zusätzliche  
InstallateurKapazitäten
Neben dem trägen Käuferverhalten gibt 
es einen weiteren wesentlichen „Eng-
passfaktor“, warum der Sanierungs-
markt de facto nicht wachsen kann. Es 
sind die Installateure selbst, die mitt-
lerweile sogar zu den Mangelberufen 
zählen. Will ein Kunde sanieren, dann 
wird er dies in der Regel in den Som-
mermonaten tun. In dieser Zeit haben 
die Installateure volle Auftragsbücher 
bzw. sind selbst im Urlaub. Mit der in-
novativen Dienstleistung „mobile Ener-
gie auf Zeit“ kann man die Sanierungs-
saison „strecken“, in die kalte Jahreszeit 
verlegen und ohne Komforteinbußen ei-
nen Kesseltausch durchführen. Markt-
wachstum durch „Saisonstreckung“! 
Statt einem jährlichen Marktvolumen 

von etwa 90.000 Wärmeerzeugern 
könnte der Markt auf bis zu 110.000 
Stück p. a. ansteigen, und dies ohne ein 
„Mehr“ an Installateuren.

Der nachhaltige Weg in eine grüne Zukunft
Um die Kesselsanierungsquote in Öster-
reich zu erhöhen und den Umstieg von 
fossilen bzw. ineffizienten Systemen auf 
erneuerbare Energieträger zu beschleu-
nigen, bedarf es nicht nur Gesetze und 
Verordnungen – die Konsumenten müs-
sen auch aktiv über die Vorteile einer 
Kesselsanierung aufgeklärt werden. 
Weiters werden dringend zusätzliche In-
stallateur-Kapazitäten benötigt, welche 
wir selbst in der Branche ausbilden müs-
sen. Der Beruf des Sanitär-, Heizungs- 
und Lüftungstechnikers (Installateur) 
ist nicht nur krisensicher, er ist auch 
ein echter „Green Job“. Wir brauchen 
junge Leute, die unsere Branche aktiv 
gestalten wollen. Eine weitere Säule in 
Richtung grüner Zukunft ist die Gene-
rierung von saisonalen Zusatzkapazi-
täten im Handwerk und die Verlegung 
der Sanierungen auch in die Wintermo-
nate. Einige Installateure nutzen bereits 
erfolgreich die Dienstleistung „mobile 
Wärme auf Zeit“ für den ganzjährigen 
Kesseltausch. Hier finden sich einige 
Beispiele abgebildet, die energy4rent 
bereits erfolgreich mit seinen Partnern 
abgewickelt hat. Der Sanierungsmarkt 
ist eine echte Chance, nutzen wir sie! ◼

Einen Tag 
Installationszeit 

sparen...

... mit dem 
ÖkoFEN

Bestzeitpaket

 All-in-One-Produkte 
 Plug&heat
 Unterstützung bei 

der Einbringung
 Gewebetank in 2 h 

montiert

Infos über die BestZEITpakete bei 
Ihrem ÖkoFEN-Außendienst und auf

www.pelletsheizung.at

Gewebetank in 2 h Gewebetank in 2 h 
montiert

Ob bei geplanten Wartungen oder ungeplanten Reparaturen – die Firma Berger Schinken  
verlässt sich bei der Dampf- und Wärmeversorgung auf Back-up-Lösungen von  
energy4rent und das bis zu einer Leistung von 2 MW.

In Notsituationen muss guter Rat 
nicht teuer sein. Als im Jänner der 
alte Gaskessel in der Marina des 
Wiener Hafens den Geist aufgab, 
musste rasch gehandelt werden. 
Dank „mobiler Wärme“ blieb  
genügend Zeit für die Auswahl 
und Installation einer optimalen 
Gasbrennwert-Lösung, und dies 
ohne Wärmeunterbrechung. 
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SOMMERAUER ERREICHT 9 WIRKUNGSGRAD-WELTREKORDE UND STEHT IM GUINNESSBUCH!

ECOS im Guinnessbuch der Weltrekorde!
Der Biomassekessel-Hersteller Sommer-
auer aus St.Pantaleon in Oberösterreich 
wurde mit dem Weltrekord-Wirkungsgrad 
von 98 % (in konventioneller Nennlast, mit 
Pellets, bei 70 kW) in das offizielle Guin-
nessbuch der Weltrekorde eingetragen.

Mit dem neuen Hybrid-Biomassekessel 
ECOS (Pellets/Hackgut) schreibt das Fa-
milienunternehmen Geschichte! Inzwi-
schen konnte Sommerauer insgesamt 
9 (!) Wirkungsgrad-Weltrekorde mit 
dem TÜV-SÜD, über Kesselprüfungen 
und internationale Marktanalyse-Gut-
achten aufstellen.

Als „Bestes Produkt 2020“ und „In-
novativster Biomassekessel 2020“ 
(+X Award) ist der ECOS auch für den 
„Energy Globe“, den weltweit größten 
Umweltpreis, nominiert.

Die Marke Sommerauer wurde eben-
falls als „Innovativste und beste Marke 
2020“ (+XAward) prämiert. Bundesmi-
nisterin Gewessler zeichnete Sommer-
auer mit dem „österreichischen Umwelt-
zeichen 2020“ aus.

Sprachsteuerung mit Amazon Alexa, 
eine neuentwickelte Sommerauer-App 
mit 1:1 Vollzugriff, um alle Funktio-
nen des ECOS aus der Ferne nutzen zu 

können und dabei auch noch auf die 
Apple-Watch Pushnachrichten zu be-
kommen, sind nur ein paar der vielen 
innovativen Highlights des Hybrid-Bio-
masse-Boliden ECOS.

Dazu lässt er sich mit einem sehr 
kompakten und mit 110,4 % Wirkungs-
grad-Weltrekord ausgestatteten, optio-
nalen Rauchgaskondensator und einem 
optionalen hocheffizienten elektrosta-
tischen Partikelabscheider erweitern.

Wir durften mit dem Firmenchef und 
Entwicklungsleiter Thilo Sommerauer 
ein spannendes Interview führen, das in 
der HLK 11/2020 nachzulesen sein wird. 
Da erhalten Sie nähere Informationen zu 
den 9 Wirkungsgrad-Weltrekorden und 
dem Guinness-Weltrekord von Sommer-

WOLF FGB-K 

Die neue Gas-Brennwerttherme 
Überall dort, wo Platz 
das Thema ist, spielt 
die neue Gas-Brenn-
werttherme FGB-K von 
WOLF ihre kompakten 
Vorzüge aus.

Sie ist extrem kom-
pakt und mit 27 kg  
Gewicht auch sehr 
leicht, die neue Gas- 
Bren nwer t t her -  me 
FGB -K von WOLF. 
Mit einer Breite von 
408 mm und einer 
Tiefe von 310 mm 
kann die FGB-K ideal 
in der Küche oder im Badezimmer plat-
ziert werden. Auch das moderne De-
sign des neuen Gas-Brennwertgeräts 
von WOLF spricht dafür. 

Kompakt heißt bei der FGB-K auch, 

dass alles integriert 
ist – von der Hochef-
fizienzpumpe bis zum 
Ausdehnungsgefäß 
und auch der integ-
rierten Abgasrück-
schlagklappe. Mit der 
als Zubehör erhältli-
chen Verrohrungsver-
kleidung sind keine 
Installationskompo-
nenten außerhalb der 

Therme sichtbar.
Die FGB-K besticht auch durch mo-

dernste Technik: Pneumatischer Gas-
Luft-Verbund mit Modulationsbe-
reich 1:6, Schnellstartfunktion für die 

Warmwasserbereitung und einstellba-
rer Spreizungsregler sorgen für hohen 
Komfort und niedrige Betriebskosten.

Die Kommunikation mit dem Gerät 
ist über Smartphone, Laptop oder PC 
möglich.

Hier noch einige Daten (Typ FGB-K 
24):
  • Energieeffizienzklasse Raumheizung 
Mitteltemperatur A [A++ → G]
  • Energieeffizienzklasse Warmwasser-
bereitung: A [A+ → F]
  • Leistungsbereich Heizung bei 80/ 
60° C [kW]: 4,8 – 19,4, 4,8 – 24,4, 6,7 
– 31,1
  • Leistungsbereich Heizung bei 50/30° 
C [kW]: 5,3 – 20,7, 5,3 – 27,3, 7,5 – 
34,9
  • Leistungsbereich Warmwasserbe-
reitung [kW-l/min): 4,8 – 23,3, 4,8 – 
27,3, 6,7 – 34,0
  • Zapfprofil: XL ◼

www.wolf-heiztechnik.at

Sehr kompakt und mit  
27 kg auch leicht: die  
neue Gas-Brennwerttherme 
FGB-K von WOLF.
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auer. Wir stellten Herrn Sommerauer 
u. a. die Fragen, wie man so einen Bio-
masse-Rekordkessel entwickeln kann, 
auf welche Vorteile einer solchen Tech-
nologie sich der Verbraucher freuen darf, 
wie die neue internationale Vertriebs-
strategie von Sommerauer aussieht. 

Nicht nur der ECOS, sondern auch 
der Internetauftritt von Sommerauer 
ist neu und innovativ umgesetzt. ◼

www.sommerauer-energie.com

Weltrekord als 
energieeffizien-

tester Hybrid- 
Biomassekessel 

der Welt! Mit 98 %  
Wirkungsgrad in 
konventionellem 
Nennlastbetrieb 

mit Pellets.
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Starke Wärmepumpen-Nachfrage
Die Nachfrage nach Wärme-
pumpen ist beim Heizungs- 
und Raumklima-Anbieter Hoval 
zuletzt überdurchschnittlich 
stark gestiegen. In den letzten 
drei Monaten verzeichnete das 
Unternehmen im Geschäftsbe-
reich Wärmepumpen ein Um-
satzplus von 36 % verglichen 
mit dem Vorjahr.

Wärmepumpen sind in Ös-
terreich beliebter denn je. 
Sie sind besonders durch die 
Nutzung kostenloser Umwelt-
energie nachhaltig und be-
nötigen im laufenden Betrieb 
lediglich Strom. Auch zu Zei-
ten der Corona-Pandemie be-
schäftigen sich Hausbesitzer 
intensiv mit dem Thema Hei-
zen. „Die aktuellen Zahlen 
sind sehr erfreulich“, erklärt 
Christian Hofer, Geschäfts-
führer von Hoval in Öster-
reich. „Wir verzeichnen ein 
Umsatzplus von 36 Prozent 

bei Wärmepumpen in den 
letzten drei Monaten im Ver-
gleichszeitraum zum Vorjahr.“

Sie boomen –  
auch in der Sanierung
Kamen Wärmepumpen bisher 
eher in Neubauten infrage, 
finden sie nun auch verstärkt 
im Sanierungsmarkt Anwen-
dung. Die Gründe dafür sieht 
Hofer einerseits im Wunsch 
nach einem nachhaltigeren 
Leben, der sich bei Konsu-
menten auch in der Wahl 
der Heizung widerspiegelt. 
Andererseits sorgen die 
technischen Spezifika der 
jüngst eingeführten Mo-

noblock-Luftwärme-
pumpe für vielseitige 
und flexiblere Ein-
satzmöglichkeiten. 

„Die Luftwärme-
pumpe Belaria 

pro erreicht 
bis zu 70° C 
Vorlauftem-
p e r a t u r “ , 

sagt Hofer. „Bestehende Heiz-
körper können auf diese 
Weise weiterverwendet wer-
den, das spart Kosten in der 
Sanierung.“

Doch nicht nur im Ein- und 
Mehrfamilienhaus ist die Wär-
mepumpe eine effiziente Hei-
zungslösung. Auch bei Leis-
tungsklassen ab 50 kW steigt 
die Nachfrage bei Hoval – hier 
kommen oftmals Wärmepum-
penkaskaden zum Einsatz. 
Das Unternehmen reagiert auf 
diese Entwicklungen mit ei-
nem fortlaufenden Ausbau des 
Produktportfolios. „Die Wär-
mepumpe ist vom Heizungs-
markt nicht mehr wegzu-
denken“, resümiert Christian 
Hofer. „Als Komplettanbieter 
entwickeln wir unser Angebot 
aber bei allen Wärmeerzeu-
gern weiter. Das ermöglicht 
beispielsweise auch die Ein-
bindung von Wärmepumpen 
in bivalente Systeme mit Gas 
oder Biomasse.“ ◼

www.hoval.at

Das revolutionäre
Baukastensystem
für Deckenstrahlplatten

Genial einfach!

Genial daneben!
Die seitliche LED-Beleuchtung

www.ksp2go.com
E-Mail: info@ksp2go.com

Weitere Informationen unter:

    Bis zu 40 % Energieeinsparung

    Warme Böden und Wände

    Keine Zugluft, kein Staub

    10 Jahre Garantie

Sofort ab Lager 

verfügbar

Wärmepumpen boomen – auch in der Sanierung:  
Durch die hohe Vorlauftemperatur von bis zu 70° C ist die Wärmepumpe  

Belaria pro von Hoval auch für die Heizungssanierung geeignet.

Das Produktportfolio von Hoval wächst fortlaufend.

Christian Hofer,  
GF von Hoval  
in Österreich.
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ZEHNDER BADHEIZKÖRPER FINA LEAN BAR

Purismus in schöner Form
Der neue Zehnder Badheizkörper Fina Lean 
Bar punktet mit glatter Oberfläche, schlan-
kem Design und pfiffigen Details. 

Der Raumklimaspezialist Zehnder prä-
sentiert mit Fina Lean Bar einen neuen 
Design-Heizkörper für das Badezim-
mer. Das neue Heizkörper-Modell in-
tegriert sich mit seiner klaren und 
reduzierten Form harmonisch in jede 
moderne Badezimmer-Architektur und 
ist auch für den Betrieb mit Niedertem-
peratursystemen geeignet. Die große 
Oberfläche des Heizkörpers sorgt für 
eine angenehme Strahlungswärme und 
die flache Bauform sowie der geringe 
Wasserinhalt sorgen für ein besonders 
schnelles Aufheizen. Die glatte Ober-
f läche des Design-Heizkörpers lässt 

sich zudem besonders einfach und hy-
gienisch reinigen.

Der neue Bad-Heizkörper Zehnder 
Fina Lean Bar überzeugt mit einer be-
sonders schlanken Frontfläche in pu-
ristischem Design und glänzt als op-
tischer Blickfang in jedem modernen 
Badezimmer-Style. Ein stufenlos hö-
henverstellbarer verchromter Hand-
tuchhalter ergänzt die puristische 
Formensprache und sorgt gleichzeitig 
für angenehm vorgewärmte Handtü-
cher. Es können außerdem zusätzliche 
Handtuchhalter ergänzt werden, um 
noch mehr Handtücher bequem auf-
zuhängen und zu wärmen. Dadurch ist 
Zehnder Fina Lean Bar auch ideal für 
das Familienbad geeignet: So lässt sich 
beispielsweise ein zusätzlicher Hand-

tuchhalter für die Handtücher der Kin-
der weiter unten anbringen. Und dank 
der glatten Oberfläche lässt sich der 
neue Design-Heizkörper für das Bade-
zimmer besonders einfach und hygie-
nisch reinigen. Das flache Design des 
neuen Zehnder Heizkörpers mit nur 17 
mm Bautiefe und abgerundeten Seiten 
sorgt für ein dezentes Erscheinungs-
bild. 

Durch den 50-mm-Mittelanschluss 
lässt sich Zehnder Fina Lean Bar ein-
fach installieren. Zehnder Fina Lean 
Bar steht in neun unterschiedlichen 
Modellgrößen zur Auswahl: in der Bau-
höhe 1:300, 1:500 und 1:800 mm so-
wie in der Baulänge 500, 600 und 700 
mm. Dank dieser Modellvielfalt ist der 
neue Design-Heizkörper flexibel an die 
unterschiedlichsten Einbausituationen 
anpassbar.

Der neue Bad-Heizkörper Zehnder 
Fina Lean Bar ist im Warmwasserbetrieb 
in nahezu allen Farben der Zehnder- 
Farbkarte ab sofort erhältlich. ◼

www.zehnder-systems.de

WOLF RAUMMODUL RM-2

Neues Raum-Bedienmodul
Das neue WOLF Raummodul RM-2 macht 
die Bedienung der Haustechnik für Kun-
den intuitiv einfach.

Die neue Raummodul-Lösung RM-2 dient 
der Anzeige und Bedienung verschie-
dener Anlagen. Hinter der formschö-
nen Lösung stecken jede Menge clevere 
Möglichkeiten. Zum Beispiel die (4- 
in-1) automatische Erkennung der Funk-
tion anhand von Anlagenkomponenten:
  • Raumtemperaturregler mit Tages-/
Wochenprogramm
  • Fernbedienung für Wohnraumlüf-
tung CWL Excellent/CWL 2 (gleich-

zeitig neben Raumtemperaturrege-
lung)
  • Fernbedienung aller Heiz- oder Mi-
scherkreise (mit BM/BM-2 im System)
  • Fernbedienung für 
bis zu sieben ein-
zelne Heizkreise 
mit mehreren RM-2 
(mit BM/BM-2 im 
System)

Das Raummodul RM-2 ist mit beleuch-
tetem Touchscreen ausgestattet, hat ei-
nen Raumtemperaturfühler integriert, 

wird per eBus-Schnitt-
stelle angeschlossen und 
ist mit WOLF Smartset 
kompatibel.

Den Kunden werden 
etliche Funktionen gebo-
ten: Urlaubsmodus, Stö-
rungsmeldungen, Tem-
peraturanzeigen etc. ◼

www.wolf-heiztechnik.at

WOLF RM-2:  
Formschönes Raummodul  

für die intuitive  
Bedienung von Lüftung  

und/oder Heizung. 

Die flache 
Bauform  
sowie der  
geringe  
Wasserinhalt 
sorgen beim 
Zehnder Bad-
heizkörper 
Fina Lean Bar 
für ein beson-
ders schnelles 
Aufheizen. 

Ein stufenlos höhenverstellbarer verchromter  
Handtuchhalter sorgt für angenehm vorgewärmte 
Handtücher. Auch zusätzliche Handtuchhalter  
sind möglich.
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Der wasserführende Zimmer-Pel-
letskessel Varan von Strebel ist eine 
vollwertige Zentralheizung und 
punktet mit einem großen integrier-
ten Pelletsbehälter.

Die Modelle Strebel Varan 1.14 
und 1.20 (mit 11,9 bzw. 20 kW 
Nennwärmeleistung) stellen ein 
komplettes Pellets-Heizsystem 
mit Lagerbehälter, Austragung, 
Regelung und hydraulischen Be-
standteilen dar. Der Unterschied 
zu „normalen Kesseln“: Der Varan 
kann im Wohnraum aufgestellt 
werden und heizt trotzdem die 
ganze Wohnung oder auch Ein-
familienhäuser (bis ca. 200 m2/
je nach tatsächlichem Wärmebe-
darf).

Eine schöne Kombination, die 
für Nutzer viele Vorteile bietet. 
Man benötigt keinen Kesselraum 
und hat trotzdem eine leistungs-
starke Zentralheizungsanlage, bei der 
man durch das Sichtglas die Flammen 
ungestört beobachten kann. Allein das 
wärmt schon das Gemüt. 

Der Varan 1.14 gibt beispielsweise 
rund 1,45 kW seiner Heizleistung in den 
Aufstellungsraum ab und 10,45 kW ins 
Wärmeverteilsystem (Heizkörper und/
oder Fußbodenheizung). 

Mit dem Varan 2.20 hat Strebel auch 
eine sehr platzsparende halbautoma-
tische Kesselvariante (ohne Sichtfens-
ter) mit 20 kW Heizleistung im Pro-
gramm. Mit einer Tiefe von 80 cm und 
einer Breite von 63 cm passt er selbst in 
kleinste Kesselräume.

Für schnellstmöglichen Anschluss 
sind alle Varan-Pelletskessel bereits  
anschlussfertig mit Bauteilen ausge-
rüstet (10-Liter-Ausdehnungsgefäß, 
elektronisch gesteuerte Umwälzpum-
 pe, Manometer und einer Sicherheits-
gruppe).

KNV ENERGIETECHNIK
Ihr Kompetenzpartner für Heizung,

Kühlung, Warmwasser und Wohnraumlüftung

www.knv.at

Wärmepumpen die das 
Leben leichter machen

NIBE/KNV Wärmepumpen arbeiten mit 
einer speziellen vollmodulierenden 
Leistungsregelung

KNV Sanierungspakete für einfaches 
und schnelles Umrüsten auf Luft- oder 
Erdwärmepumpe

Energiemanager für Heizung, Kühlung, 
Warmwasser, Photovoltaik sowie
Wohnraumlüftung

KNV Strompreisautomatik serienmäßig
Zusätzlich bis zu 30 % Energiekosten 
sparen

Serienmäßige Passiv- bzw. Aktivkühlung
sorgen für ein angenehmes Raumklima

Drahtlosverbindung zur einfachen 
Integration in Ihr Smart Home System

NEUHEIT!
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Apropos Strebel
Am 23.12.1893 erhielt Ing. Joseph Strebel das Patent für einen „Gliederkessel mit O-förmigen Elementen 
und Heizkanälen” – eine Erfindung, die die Heiztechnik revolutionierte. Strebel war damit zum Wegbe-
reiter für die industrielle Fertigung von Heizkesseln geworden. 1900 wurde das Stammwerk in Mann-
heim/D eröffnet und 1906 zu Ehren des Erfinders in „Strebelwerk“ umbenannt. Durch die enorme Nach-
frage entstanden in ganz Europa Strebel-Gießereien, wie z.B. in der Schweiz und in Österreich. 1993 
erfolgte die Zusammenführung mit der GEBE-Gruppe. 
Der Hauptsitz von GEBE-Strebel ist in Wiener Neustadt/NÖ.

Die Regelung verfügt über ein Tages- 
und Wochenprogramm und drei Leis-
tungsstufen.

Bei allen Varan-Modellen wird der in-
tegrierte Pelletsbehälter von Hand be-
füllt, und der fasst 45 kg Pellets. Das 
ist wichtig und ein Vorteil, wenn der 
Nutzer nicht täglich zum Nachfüllen zu 
Hause ist bzw. sein will.

Die Pelletszubringung erfolgt über 
eine Förder-Schnecke, ein leises und 
energiesparendes Reduktionsgetriebe 
sowie ein Fallrohr. Die Reinigung der 
Brennerschale ist mit wenigen Hand-
griffen erledigt. ◼

www.strebel.at

WASSERFÜHRENDER PELLETSKAMINOFEN VARAN VON STREBEL

Zentralheizung  
fürs Wohnzimmer

Vollwertige Zentralheizung mit  
einem der größten inkludierten  

Pelletsbehälter am Markt:  
der wasserführende Zimmer- 

Pelletskessel Varan von Strebel.
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POLOPLAST POLO-KWL KOMFORTWOHNRAUMLÜFTUNG

Belastungen reduzieren
Die POLO-KWL Komfortwohnraumlüftung leistet nicht nur einen Beitrag zum Energiesparen  
und Wohlfühlen, sondern trägt auch wesentlich zur Reduktion der Viren- und  
Schadstoff-Belastung in geschlossenen Räumen bei.

Die Lüftung der Räume spielt 
für die Ansteckungsgefahr 
eine wesentliche Rolle. Doch 
mit sinkenden Temperaturen 

bleiben die Fenster öfter geschlossen 
bzw. ist in vielen Fällen ein regelmäßi-
ges manuelles Lüften am Arbeits- oder 
Ausbildungsplatz oder in anderen öf-
fentlich zugänglichen Gebäuden nicht 
möglich. Mithilfe einer guten Belüftung 
der Räume kann eine mögliche Über-
tragung von Viren über Aerosole in der 
Luft so gering wie möglich gehalten 
und auch das Risiko einer COVID-19- 
Infektion reduziert werden. 

Die POLO-KWL Wohnraumlüftungs-
anlage stellt die Lufthygiene mit einem 
zuverlässigen kontinuierlichen Luftaus-
tausch sicher. Die belastete Luft wird ef-
fektiv abgeführt und frische Luft zuge-
führt, so verringert sich die Virenzahl 
in der Luft und senkt das Ansteckungs-
risiko. Auch Feinstaub und Allergene 
werden bei der Luftzufuhr gefiltert 
sowie CO2, f lüchtige Substanzen und 
Schadstoffe abgeführt. 

Die Konzentration der Viren korre-
liert auch mit der Raumfeuchte. Eine 
mittlere Feuchtigkeit zwischen 40 % 
und 60 % verringert diese erheblich. 
Die Poloplast-Wohnraumlüftungsgeräte 
verfügen über Rotationswärmetauscher 
mit Feuchterückgewinnung und tragen 
somit zur Aufrechterhaltung einer idea-
len Raumluftfeuchtigkeit bei. 

Die aktuellen Empfehlungen der 
Fachverbände zum Betrieb der Lüf-
tungssysteme:

  • Lüftungssysteme dauernd in Betrieb 
zu lassen,
  • Räume mit einem hohen Außenluftan-
teil zu lüften,
  • Filter mit höherem Abscheidegrad zu 
verwenden,
  • Luftfeuchtigkeit möglichst über 40 % 
halten,
  • Sicherstellung einer regelmäßigen 
Wartung und Instandhaltung,
  • Überströmung von verschiedenen 
Nutzungseinheiten minimieren.
Als Anbieter von Kunststoffrohr-

systemen und Compounds gilt Po-
loplast mit über 60-jähriger Unter-
nehmensgeschichte als führender 
europäischer Kunststoffspezialist in 
der 3-Schicht-Technologie. Der Schwer-
punkt liegt dabei im Bereich Kunst-
stoffrohrsysteme für Haustechnik, 
Wasserversorgung und Kanalisation. 
Innovationsgeist, Technologieführer-
schaft und nachhaltiges Denken und 
Handeln zählen zu den Markenzeichen 
des Leondinger Unternehmens aus 
Oberösterreich. ◼

www.poloplast.com

Designventil.

POLO-KWL  
Luftverteiler.
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Einfach tief 
durchatmen 
mit der  
Komfortwohn-
raumlüftung 
POLO-KWL  
von Poloplast.
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www.trox.at

Die intelligente Generation der RLT-Geräte

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

■ Webbasiertes Konfigurationstool
in myTROX
- Selbstständige Auslegung
jederzeit möglich

- Standortbezogener Lebenszyklus-
   kostenrechner mit realen Wetterdaten

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

■ Erleichterte Montage durch im
Grundrahmen integrierte
Schwingungsdämpfer

Geringes Gewicht 
durch rahmenlose 
Konstruktion

Einfache Wartung durch beidseitige 
Öffnung der Revisionspaneele

Frei konfigurierbare 
Geräte bis 25.000 m³/h

Exzellente Hygieneeigenschaften 
durch glatte Innenflächen

und geringem Spaltmaß

HY
GIE

NE - TESTED

ÖNORM H6020

X-CUBE_X2_Anzeige_HLK.indd   1 19.02.2020   09:22:14

SB-VENTILATOREN VON DIETZ-MOTOREN 

Blower für anspruchsvolle Aufgaben
Hoher Volumenstrom und enorme Druck-
erhöhung? Der Dietz-Hochleistungsblower 
„SB“ mit Frequenzumrichter-Betrieb kann 
beides.

Der Hochleistungsblower „SB“ von 
Dietz-motoren im kompakten Alumini-
umgehäuse verbindet die Vorteile von 
Radialventilatoren mit denen von Sei-
tenkanalverdichtern. 

Die Hochleistungsblower SB sind mit 
jeder Menge Technik-Know-how ausge-
stattet, beispielsweise mit einteiligen 
Hochleistungslaufrädern und speziellen 
High-Speed-Motoren aus hauseigener 
Fertigung – die Hochleistungsblower SB 
erreichen daher sehr hohe Leistungs-
dichten, Überdruck-/Unterdruck und 
Volumenstromwerte bei ultrakompak-
tem Design.

Die Geräte sind grundsätzlich sowohl 
für Druckbetrieb als auch für Saugbe-
trieb geeignet. Speziell abgestimmte 
Frequenzumrichter sind werkseitig pa-
rametriert.

Bei Dietz-motoren sind diese Blower 
mit Einhausungen zur Schalldämmung 

und zusätzlicher eingehauster Regel-
elektronik erhältlich. Diese Elektronik 
beinhaltet zum Beispiel neben dem Fre-
quenzumrichter auch Druckregeltech-
nik. Darüber hinaus sind abgestimmte 
Rohrschalldämpfer und Nachschmier-
einrichtungen für den enthaltenen di-
rektantreibenden High-Speed-Motor zu-
sätzlich erhältlich.

Als leistungsstärkstes Aggregat hat 
das schwäbische Traditionsunterneh-
men heuer den SB140 auf den Markt 
gebracht. Auch dieser kommt mit Di-
rektantrieb ohne verschleißintensive 
Riemenübersetzungen aus und rundet 
die Baureihe SB nach oben hin ab.

Die maximal erzielbaren Werte  
sprechen für sich: bis zu 25.000 Pa und 
50 m3/min.

Angetrieben von einem Perma-
nentmagnet-Synchronmotor mit Em-
bedded-Magnets-Bauweise in der 
IEC-Baugröße 160 entspricht dies der 
Heavy-Duty-Klasse für den dauerhaf-
ten industriellen Einsatz, beispielsweise 
in Trocknungsanlagen, Reinigungsan-
lagen, in der Verpackungstechnik oder 

als Unterdruckaggregat bei Schneide-
tischen. Die dortigen Verhältnisse er-
lauben den Anwendern keine Kom-
promisse. Zudem erbringt der Einsatz 
von SB-Ventilatoren von Dietz-motoren 
Energiekosteneinsparungen im Ver-
gleich zu veralteten Anlagen mit Seiten-
kanalverdichtern. ◼

www.dietz-motoren.de

Die Hochleistungsblower „SB“ sind  
grundsätzlich sowohl für Druckbetrieb als 
auch für Saugbetrieb geeignet. 
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NEUE, VIELSEITIGE LAMELLEN-ENTRAUCHUNGSKLAPPE VON G & P AIR SYSTEMS

Für alle Anwendungen  
gerüstet
Mit der neuen Lamellen-Entrauchungsklappe  
(BRK-J/EI90/HG/M/HOT) kommt G & P Air Systems  
dem Kundenwunsch nach einer Tür-großen Lösung entgegen 
und komplettiert das äußerst umfangreiche Brandschutz- 
Produktprogramm um eine weitere geprüfte Lösung, die  
für alle Anwendungen der TRVB S 112/19 geeignet ist. 

Die Normen und Anforderun-
gen für Brandschutzklappen, 
Brandrauchsteuerk lappen 
(Entrauchungsklappen) und 

Druckbelüftungsanlagen machen die 
Planung und Ausführung von Lüftungs-
anlagen bei (Groß-)Projekten nicht un-
bedingt leicht. Denn Planer und Aus-
führende müssen genauestens wissen, 
welches Brandschutzprodukt wie einzu-
bauen ist und den dafür entsprechen-
den Platz vorsehen. Letzterer Punkt 
führt mitunter zu Konflikten mit Bau-
herren. Fakt ist, dass u. a. folgende Pa-
rameter zu beachten sind:
  • Eine Entrauchungsklappe (Brand-
rauchsteuerklappe) darf laut ÖNorm 
EN 12101-8 bzw. ÖNorm EN 1366-10 
nur so, wie sie vom Hersteller geprüft 
wurde, eingebaut werden. Planer ha-
ben also genau zu wissen, welches 
Produkt sie wie und wo einsetzen.
  • Laut EU-Bauprodukteverordnung (Ar-
tikel 4, Absatz 2) darf die verpflich-
tende erklärte Leistung eines Her-
stellers (Leistungserklärung) für sein 
geprüftes Produkt in keiner Form er-
weitert werden, auch nicht durch ein 
Gutachten.
  • Die Grundanforderungen der Min-
destklassifikation sind in den Anfor-
derungen der OIB Richtlinie 2 (Bau-
ordnung) geregelt.
  • Aufgrund der Anforderungen der OIB 
Richtlinie 2 hat das Komitee 141 des 
Austrian Standards Institute (ASI) an 
das OIB eine Stellungnahme für die 
Mindestklassifikation für die ver-
schiedenen Anlagen (gemäß ÖNorm 
EN 12101-8) festgelegt.
  • Mit der relativ neuen TRVB 112 S/19 

wurden neue Mindeststandards bei 
Druckbelüftungsanlagen in Öster-
reich definiert.
Die Inhalte der Technischen Richt-

l inien Vorbeugender Brandschutz 
(TRVB) sind letzter Stand der Technik 
im Bereich Brandschutz in Österreich. 
Die seit März 2019 existierende TRVB 
S 112 für Druckbelüftungsanlagen ver-
langt für gewisse Anwendungsbereiche 
eindeutige Mindestklassifikationen 
(siehe Tabelle). Für Planer und Ausfüh-
rende bedeutet dies, dass sie umdenken 
müssen: Entrauchungsklappen, die vor-

her in Schleusen, Gängen oder im Nut-
zungsbereich gleichermaßen eingesetzt 
wurden, dürfen das nun mitunter nicht 
mehr. 

Neue Entrauchungsklappe:  
für alle Einsatzbereiche geeignet
Nachdem auch seitens vieler Kunden 
Entrauchungsklappen gefordert wur-
den, die von den Abmessungen her ei-
ner Türe gleichkommen, hat G & P Air 
Systems reagiert. Das Wiener Unter-
nehmen entwickelte eine komplett neue 
Lamellen-Entrauchungsklappe mit den 

„Planer und Ausführende  
sind mit unserem breiten Sortiment  
auf der sicheren Seite, denn sie werden  
bei uns immer ein geprüftes Brandschutzprodukt  
mit der entsprechenden Einbausituation finden.  
Das hilft bei allen Projekten enorm.“
Dipl(HTL)Ing. Manfred Pfündl, Geschäftsführer von G & P Air Systems
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INFO

Das größte Spektrum an Brandschutz-Produkten
Für Planer und ausführende Unternehmen besteht durch die europäischen Anforderungen beim Brand-
schutz eine besondere Sorgfaltspflicht. Denn im Lüftungsbereich eingesetzte Brandschutz-Produkte 
(Brandschutz-, Entrauchungs-, Lamellenbrandschutz-Klappen) dürfen ausnahmslos nur noch genauso 
eingebaut werden, wie sie vom Hersteller geprüft wurden. Gibt es für eine Einbaulage keine Prüfung 
bzw. entsprechende Leistungserklärung des Herstellers, darf das Produkt auch nicht installiert werden. 
Durch die verschiedenen Einbausituationen (Massivwand, Leichtbauwand, Decke jeweils in, auf oder 
außerhalb der Konstruktion; einseitige Schachtwand, gleitender Deckenanschluss) und unterschied-
lichen Produkttypen (Brandschutzklappe rund oder eckig, versch. Durchmesser, etc). ergibt sich eine 
enorme Anzahl an brandschutzmäßigen Prüfungen, die ein Hersteller durchführen muss, wenn er ein 
breites Produktspektrum anbieten möchte.
Eine einzige Brandschutzklappe kann 82 Prüfungen in einem zertifizierten Prüflabor nach sich ziehen, 
wenn diese für alle Eventualitäten und Möglichkeiten angeboten werden soll.
G & P Air Systems bietet für alle Einbausituation verschiedenste Brandschutz-, Brandrauchsteuer- und 
Lamellen-Entrauchungsklappen – das Spektrum geprüfter Produkte mit entsprechender Leistungser-
klärung ist allumfassend und sucht europaweit seinesgleichen.
Außerdem finden sich viele weitere Produkte im Programm: Lüftungsanlagen, Druckbelüftungsan-
lagen, Volumenstromregler und verschiedenste Lüftungsauslässe. Das Portfolio wird durch Beratung, 
Planungsunterstützung und viel Know-how ergänzt – Bauherren, Architekten, Planer und Ausführende 
sind mit G & P Air Systems als Systemlieferant im Bereich Lüftungstechnik bestens beraten.

Abmessungen 1.200 x 2.030 mm (B x 
H). Durch die Größe können große Luft-
mengen mit kleinem Druckverlust abge-
saugt werden. Die neue Lamellen-Ent-
rauchungsklappe ist in der Wand mit 
Mörtel oder im Weichschott relativ 
leicht einzubauen. Gegen das mögliche 
Einklemmen kann die Klappe mit einem 
(mitgeprüften) Gitter ausgestattet wer-
den. Seit August 2020 ist dieses neue 
Produkt (mit der Bezeichnung BRK-J/
EI90/HG/M/HOT) lieferbar.

Die Brandschutz-Prüfungen wurden 
mit folgender Klassifikation erfolgreich 
absolviert: EI 90 (vedw i  o) S1000 
CMOD HOT 400/30 AAmulti + MAmulti.

Die neue Lamellen-Entrauchungs-
klappe von G & P Air Systems ist da-
mit für alle Anwendungen der TRVB 
S 112/19 geeignet. Das Wesentliche: 
Diese Prüfklassifikation bietet einen 
klaren Vorteil gegenüber anderen Pro-
dukten, denn die neue Lamellen-Entrau-
chungsklappe kann somit nicht nur in 
Schleusen, sondern auch in Gängen und 
im Nutzungsbereich verwendet werden. 

„Das erleichtert Planern und Errichtern 
ihre Arbeit bei Groß-Projekten ent-
scheidend“, erklärt Dipl(HTL)Ing. Man-
fred Pfündl, Geschäftsführer von G & P 
Air Systems, die Intention hinter dieser 
Neuentwicklung. 

Die neue Lamellen-Entrauchungs-
klappe reiht sich in eine beeindruckend 
große Riege geprüfter Brandschutz-Pro-
dukte von G & P Air Systems ein (siehe 
Kasten). „Wir können für jedes Produkt 
eine gesonderte brandschutztechnische 
Prüfung für die zehn Grundeinbausitu-
ationen vorweisen – bisher investierten 
wir in über 400 Prüfungen. Das können 
nicht viele Hersteller von sich behaup-
ten. Planer und Ausführende sind mit 

unserem breiten Produktsortiment so-
mit auf der sicheren Seite, denn sie wer-
den bei uns für jedes Projekt ein Brand-
schutzprodukt mit der entsprechenden 
Einbausituation finden. Und natürlich 
können wir für jedes unserer Produkte 
auch eine entsprechende Leistungser-
klärung vorweisen“, erklärt Dipl(HTL)
Ing. Manfred Pfündl gegenüber der HLK. 

Produkte sind das eine, die entspre-
chende Beratung das andere. „Wir un-
terstützen unsere Kunden natürlich 
auch bei der Planung von Druckbelüf-
tungsanlagen und helfen die optimale 
Brandschutzlösung zu finden“, erklärt 
Pfündl abschließend. ◼

www.gp-airsystems.com

Die neue Lamellen-Entrauchungsklappe 
(BRK-J/EI90/HG/M/HOT) von G & P Air  
Systems mit den stattlichen Abmessungen 
1.200 x 2.030 mm (B x H) erfüllt  
alle Anwendungsbereiche der  
TRVB S 112/19 und ist in Schleusen,  
Gängen und  Nutzungsbereichen einsetzbar.

Auf der Website von  
G & P Air Systems findet 

sich die umfassende 
Übersicht liefer barer 

Brandschutz- und  
Entrauchungsklappen 

(siehe auch Kasten)  
mit entsprechender  

Einbausituation als PDF.
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GERINGES AEROSOL-RISIKO DANK BIONIK-VENTILATOREN  
IM BERLINER MOTORWERK

Events mit  
vielen Teilnehmern  
trotz Corona möglich
Ein geringeres Corona-Risiko  
bei Events verspricht Dr. Gordon, 
dessen Unternehmen die  
renommierte Event-Location  
„Motorwerk“ betreibt, wo schon 
Formate wie Germany‘s next  
Topmodel oder Neuwagenvor-
stellungen von Porsche und  
Daimler stattgefunden haben.  
Das gelingt mit einem ausgefeilten 
Lüftungskonzept, bei dem  
Know-how und Produkte  
des Ventilatorenherstellers  
Ziehl-Abegg genutzt werden.

Seit Beginn der Corona-Welle fan-
den im Berliner Motorwerk vor 
allem Streaming-Veranstaltun-
gen statt – allerdings auflagen-

bedingt stets mit sehr wenigen Teilneh-
mern. Im August 2020 gab es die erste 
Veranstaltung mit mehr als 200 Gästen. 
Normalerweise können im Motorwerk 
mehr als 1.000 Menschen tagen oder 
feiern. „Jetzt stehen Abstände, Hygiene-
regeln und besonders die Luftqualität 

im Fokus“, erklärt Betreiber Dr. Michael 
Gordon. „Letztlich waren es 250 Perso-
nen, die sich mehrere Stunden im Mo-
torwerk aufhielten. Obwohl die Ventila-
toren in unmittelbarer Nähe der Gäste 
liefen, waren diese nicht zu hören“, lobt 
Dr. Gordon und ergänzt: „Um die Gefahr 
von Corona-Ansteckungen durch Aero-
sole massiv zu reduzieren, können wir 
die Luftqualität ohne Geräuschbelästi-
gung massiv erhöhen.“ Gelungen ist dies 
mit einem interessanten Lüftungskon-
zept, bei dem Know-how und Produkte 
des Ventilatorenherstellers Ziehl-Abegg 
genutzt werden. Das globale Unterneh-
men ist vor mehr als 110 Jahren eben 
in diesen Hallen groß geworden und ist 
Namensgeber für diese Event-Location. 

„Im Motorwerk arbeitet jetzt die 
neueste Generation an bionischen Ven-
tilatoren“, sagt Peter Fenkl, der Vor-
standsvorsitzende des Motoren- und 
Ventilatorenherstellers Ziehl-Abegg. 
Es sei eine besondere Herausforde-
rung und gleichzeitig auch eine Ehre 

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

Die Luftqualität  
muss hoch und  
das Geräusch der  
Ventilatoren sehr gering 
sein, um Veranstaltungen  
in Zeiten von Corona  
sicher zu ermöglichen – 
da sind sich Dr. Michael 
Gordon (Motorwerk) und 
Peter Fenkl (Ziehl-Abegg) 
sicher (v. l.). 

Teil des Lüftungskonzepts des denkmal-
geschützten Gebäudes sind bionische 

Ventilatoren, die besonders effizient und 
leise im Deckenbereich arbeiten.
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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

gewesen, in den aus Firmensicht sehr 
geschichtsträchtigen Hallen am Lüf-
tungskonzept mitarbeiten zu können. 
Eingesetzt werden nun Ventilatoren, 
deren Geräuschentwicklung extrem 
niedrig gehalten werden kann – „weil 
wir mit Erfolgskonzepten der Natur, 
wie etwa dem Flug der Eule, die Venti-
latoren auf den akustisch besten Stand 
optimiert haben“, erklärt Fenkl.

Steuerung via App  
am Smartphone oder Tablett
CO2-Sensoren überwachten bei der Ver-
anstaltung die Luftqualität und regel-
ten die Ventilatoren. Deckenventila-
toren sorgen für die Vermischung der 
Luft. Für die gesamte Dauer der Veran-
staltung lag der CO2-Wert in der Raum-
luft bei rund 530 ppm. „Das entspricht 
fast Außenluftqualität“, freut sich Dr. 
Gordon und verweist auf eine Studie der 
TU Berlin, welche geringe CO2-Werte 
als unbedenklich ansieht (Risikobewer-
tung der TU Berlin: https://depositonce.
tu-berlin.de/handle/11303/11477). Das 
gesamte System ist selbstregelnd pro-
grammiert, kann aber auch manuell 
betrieben werden. Die Steuerung und 
Überwachung erfolgen via App auf 
Smartphone, Tablet oder PC. 

In diesem  
historischen  

Bauwerk begann  
Motoren- und  

Ventilatorenhersteller 
Ziehl-Abegg einst  
zu produzieren –  

jetzt dient das Motor-
werk in Berlin- 
Weißensee als  

moderne  
Eventlocation.

„Konzeption und bauliche Umset-
zung waren nicht einfach“, erinnert sich 
Dr. Gordon. Denn das Gebäude steht un-
ter Denkmalschutz. In Zusammenarbeit 
mit der Denkmalschutzbehörde, der In-
genieurgemeinschaft Weißensee und 
Ziehl-Abegg gelang es, ein Gebäude-
technikkonzept zu entwickeln, das we-
der die Innen- noch die Außenansicht 
des Gebäudes verändert und gleichzei-
tig sehr dynamisch ist. 

Zweimal/h die Luft  
im Gebäude austauschen
Die Lüftungsanlage besteht aus fol-
genden Komponenten: acht Axi-
a lvent i latoren von Z ieh l -Abegg 

(ZN063-ZIL.DG.V7P2), vier HVLS De-
ckenventilatoren (high volume low 
speed), acht CO2-Sensoren sowie einem 
einheitlichen IP-basierten Haussteue-
rungssystem von Loxone mit Steue-
rungssoftware von Smartflix. 

Die Halle hat ein Luftvolumen von 
etwa 16.500 m³. Jeder der eingebauten 
Axialventilatoren von Ziehl-Abegg be-
wegt bis zu 6.000 Kubikmeter Luft pro 
Stunde. Drei Ventilatoren werden zum Ab-
saugen verwendet, fünf für die Zuluft. So 
kann der gesamte Luftinhalt des großen 
Gebäudes bis zu zweimal innerhalb einer 
Stunde komplett ausgetauscht werden. ◼

www.motorwerk.de
www.ziehl-abegg.de
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VENTILATOREN UND DATENPLATTFORM FÜR GESUNDE RAUMLUFT

G’scheite Innenraum-Luftqualität

Nicht erst seit COVID-19 gehört die Luft-
qualität von Innenräumen zu einem der 
wichtigsten Themen für Gebäudebetrei-
ber. Eine intelligente Cloud-Plattform er-
laubt es nun, gesundheitsrelevante Werte 
von Gebäuden und ihren Innenräumen zu 
überwachen und zu steuern.

Ventilatoren von ebm-papst sammeln 
mithilfe von Sensoren Daten für die 
Plattform. Bisher ist die Luftqualität 
von Innenräumen eher Gefühlssache. 
Es wird so oft wie möglich gelüftet, wo-
durch Mitarbeiter oder Bewohner oft 
Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder Schad-
stoffen von außen ausgesetzt werden. 

Diese Einflüsse haben allerdings ei-
nen negativen Effekt auf die Gesund-

heit. Ein System, das Luftaustausch und 
-filterung anhand von messbaren Fak-
toren steuert und auf Veränderungen 
der Luftqualität reagiert, wird daher 
immer wichtiger. 

Ziel ist optimale Raumluft
Ventilatoren von ebm-papst werden 
u. a. in raumlufttechnischen Geräten 
eingesetzt. Sie erfassen und verarbei-
ten mithilfe von Sensoren verschiedene 
Parameter, z. B.  Drehzahl, Vibration, Ge-
räusch, Luftgeschwindigkeit, Volumen, 
Druck und vor allem die Luftqualität. 
Die von ebm-papst verbauten Luftqua-
litätssensoren sind RESET qualifiziert 
und garantieren eine präzise und ver-
gleichbare Messung der Luftqualität. 
RESET ist der weltweit erste sensorba-

sierte Gebäudestandard für gewerbliche 
Gebäude und deren Innenräume, der die 
Luftqualität in Gebäuden überwacht, 
zertifiziert und kommuniziert.

 
Intelligente Plattform verarbeitet Daten
Durch die integrierte Connectivity-Lö-
sung überträgt der Ventilator die gesam-
melten Daten in die ebm-papst Building- 
Connect-Plattform. Auf dieser Plattform 
werden Daten verarbeitet, analysiert und 
einerseits dem Gebäudebetreiber zur 
Verfügung gestellt und andererseits dazu 
verwendet, die Gebäudesteuerung zu op-
timieren. Die ebm-papst Building-Con-
nect-Plattform trägt somit aktiv dazu 
bei, die Luftqualität in Räumen zu über-
wachen und energieeffizient zu steuern. 
Algorithmen lernen aus Nutzerverhalten, 
Gebäudemerkmalen und Umweltbedin-
gungen und erschaffen mit energiespa-
renden Ventilatoren von ebm-papst ein 
optimiertes Innenraum-Ökosystem.

 
Saubere Luft und Energiesparen
Zentrale und dezentrale Lüftungssys-
teme können so verbessert werden, um 
die Luftqualität in Innenräumen auf ein 
optimales Niveau zu bringen und gleich-
zeitig die notwendigen Energiekosten 
zu minimieren. Darüber hinaus können 
Luftwechsel und -reinigungsraten ge-
nau gemessen und gesteuert werden. ◼

www.ebmpapst.com/neo

CO2-AMPEL GIBT KONKRETE ÜBERSICHT 

Raumluftqualität verbessern
In Corona-Zeiten sollte man die Raumluft 
im Auge behalten. Schließlich gelten Aero-
sole als wichtiger Corona-Übertragungs-
weg. Hier können CO2-Sensoren helfen.

Neueste Forschungen haben gezeigt, 
dass nicht nur die CO2-Konzentration 
ein guter Indikator dafür ist, wann die 
Verteilung von Aerosolen in der Luft ei-
nen Wert übersteigt, der die Verbreitung 
von Corona-Viren stärker begünstigt. 
Daneben spielt auch die Luftfeuchtigkeit 
eine große Rolle bei der Verbreitung von 
Viren. Untersuchungen haben ergeben, 
dass diese zwischen 40 bis 60 % liegen 
sollte, um die Ausbreitung der Viren 
und deren Aufnahme über die Nasen-
schleimhaut zu reduzieren.

Dabei kann der Aranet4 Sensor hel-
fen, denn er ist kein reines CO2-Überwa-
chungsgerät, sondern kontrolliert auch 
Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit 
und Luftdruck zu Hause, in der Schule, 

im Büro oder in anderen Innenräumen. 
Das Gerät ist tragbar, einfach zu ins-
tallieren, leicht zu bedienen und lässt 
einen wissen, wenn die überwachten 
Werte gesundheitsschädlich werden. 
Der stromsparende Aufbau erlaubt ei-
nen netzunabhängigen Betrieb von bis 
zu zwei Jahren über zwei AA Batterien.

Aranet4 zeigt direkt den aktuellen 
CO2-Pegel auf seinem hellen und über-
sichtlichen E-Ink Display an. Ein darun-
ter angeordneter Farbindikator sowie 
ein programmierbarer Akustikalarm 
sind weitere wichtige Funktionen, um 
jederzeit schnell informiert zu bleiben.

Das Aranet4 ist dabei nicht nur eine 
einfache Anzeige, sondern speichert 
die Messergebnisse zusätzlich in sei-
nem internen Speicher. Per Smart-
phone-App (Android oder iPhone) 
lassen sich die Daten via Bluetooth aus-
lesen und weiterverarbeiten. Die wich-
tigsten Vorteile:

  • CO2-Ablesewerte darstellbar als 
CO2-Ampel
  • Der visuelle CO2-Indikator zeigt 
die Höhe der CO2-Konzentration im 
Raum an
  • Akustische Alarmierung, wenn die 
CO2-Konzentration zu hoch wird
  • Verfolgt CO2, Temperatur, relative 
Luftfeuchtigkeit und Luftdruck
  • Batteriebetrieben, tragbar und sehr 
einfach zu bedienen
  •  Hergestellt in der EU ◼

www.bmc.de/Aranet4-CO2-Ampel

Der Aranet4 erinnert ans Lüften, zeigt den  
aktuellen CO2-Pegel auf und misst Temperatur,  
relative Luftfeuchtigkeit und Luftdruck.

Ventilatoren von ebm-
papst liefern mithilfe 
von Sensoren eine 
Fülle von Daten an  
die ebm-papst Building- 
Connect-Plattform und 
tragen so dazu bei,  
die Luftqualität in  
Räumen zu überwa-
chen und zu steuern.Bi
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WEITERBILDUNGSSEMINAR  
DES AIT FÜR FACHLEUTE

Umgang mit 
brennbaren  
Kältemitteln
Wie wir auf www.hlk.co.at seit einiger 
Zeit hinweisen, führt das AIT Ende Ok-
tober erstmals das Weiterbildungssemi-
nar „Umgang mit brennbaren Kältemit-
teln“ durch. 

Wärmepumpen oder Kälteanlagen 
benötigen für ihren Betrieb Kälte-
mittel. Gängige Sicherheitskältemit-
tel sind zwar einfach in der Hand-
habung, haben aber oft den Nachteil 
eines hohen Treibhauspotenzials, 
weshalb ihre Verwendung in der EU 
sukzessive eingeschränkt wird. Ab-
hilfe schaffen natürliche Kältemittel, 
allerdings zählen die zur Gruppe A2L 
(z. B. R32) oder sogar A3 (z. B. R290 
Propan), sind also brennbar. Insbe-
sondere Kältemittel der Gruppe A3 
können in Verbindung mit Luft ex-
plosive Gemische bilden. Der Um-
gang mit diesen Kältemitteln birgt 
daher gewisse Gefahren, die man be-
rücksichtigen sollte. Da diese Kälte-
mittel schon jetzt stark an Bedeutung 
gewonnen haben und in Zukunft ver-
stärkt eingesetzt werden, veranstal-
tet das AIT am 29. Oktober 2020 in 
Wien erstmals das Seminar „Umgang 
mit brennbaren Kältemitteln“.

Alle Details und Informationen zu 
dieser Veranstaltung (und weiteren) 
finden Interessierte im Web. ◼

www.waermepumpe-weiterbildung.at

ÖKKV

Präsident legte Amt zurück

RIVACOLD

Neuer technischer Direktor

Gerhard Neuhauser, der Präsident des 
Österreichischen Kälte- und Klimatechni-
schen Vereins, hat sein Amt zurückgelegt.

Der ÖKKV mit Sitz in Wien ist einer von 
zwei Vereinen in Österreich, der seine 
Mitglieder sowie Förderer mit wichtigem 
Rüstzeug über Gesetze/Verordnungen/
Normen auf dem Gebiet der Kälte- und 
Klimatechnik ausstattet, Beziehungen 
zu anderen nationalen und internationa-
len einschlägigen Organisationen unter-
hält und Kontakte zwischen Wirtschaft, 
Wissenschaft und Verwaltung pflegt. 
Bisher stand Gerhard Neuhauser dem 
ÖKKV als Präsident vor. 

In einem Schreiben wurde den 
ÖKKV-Mitgliedern am 22.09.2020 per 
E-Mail mitgeteilt, dass er „nach langer 
und reif licher Überlegung“ das Amt 
zurücklegt. Gerhard Neuhauser: „Diese 
Entscheidung ist mir nicht leichtgefal-
len, denn ich war sehr gerne Ihr Präsi-
dent und – wie ich glaube – waren diese 
14 Jahre auch eine spannende, heraus-
fordernde und sehr erfolgreiche Zeit 
für den ÖKKV.

Unterschiedliche Zielsetzungen, die 
die Zukunft des ÖKKV anbelangen, ha-

Seit 1. Juli 2020 ist DI (FH) 
Michael Hendriks neuer tech-
nischer Direktor der Rivacold 
CI GmbH, Fellbach/D. 

Die breit gefächerten Zu-
ständigkeiten des neuen 
technischen Direktors Mi-
chael Hendriks umfassen 
Technik und Anwendung 
sowie den technischen Sup-
port aller Produktlinien der 
Marken Rivacold, Pego und 
Dixell. Darüber hinaus wird 
er fortan den Vertrieb in Deutschland, 
Österreich und in der Schweiz unter-
stützen. Zusätzlich vertritt Michael 
Hendriks das Unternehmen Rivacold 
künftig als Referent oder Mitwirkender 
bei Berufsverbänden, Vereinen oder an-
deren Organisationen der Kälte- und 

ben mich bewogen, diese Entscheidung 
zu treffen – wofür ich um Verständnis 
bitte!

Ich bedanke mich für die immer von 
gegenseitigem Respekt und Vertrauen 
getragene Zusammenarbeit mit Ihnen 
und hoffe, wir bleiben auch weiterhin – 
zum Wohl unserer geliebten Branche – 
in Verbindung“.

Nach den Vereinsstatuten über-
nimmt der bisherige Vizepräsident, 
Franz Seyfried bis zur Neuwahl bzw. 
Vollversammlung nächstes Jahr das 
Ruder des ÖKKV. ◼

www.oekkv.at

Klimatechnik im Vertriebs-
gebiet. 

Seine über mehr als 30 
Jahre erworbene fachli-
che Kompetenz und bishe-
rigen Verantwortlichkeiten 
bei einem führenden Kom-
ponenten- und Systempro-
duzenten der Kältetechnik, 
einem Systemhersteller für 
industrielle Kühlung, einem 
Großhandelsunternehmen 
der Kälte- und Klimatech-
nik sowie die Mitwirkung 

in verschiedenen Branchenorganisatio-
nen wie VDI-TGA oder DKV sind beste 
Referenzen, um gemeinsam mit seinem 
neuen Arbeitgeber Rivacold die Präsenz 
im gewerblichen Kältemarkt zu stärken 
und weiter auszubauen. ◼

www.rivacold.de

DI (FH) Michael Hendriks.

Gerhard Neuhauser legte nach 14-jähriger Tätigkeit 
das Amt als ÖKKV-Präsident zurück.
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GEA GIBT BOCK AN NORD HOLDING AB 

Kompressoren-Hersteller verkauft
Der Kompressoren-Hersteller aus Fricken-
hausen/D bekommt neue Besitzer: Die 
GEA Group AG verkauft Bock an die NORD 
Holding. 

Der Düsseldorfer Maschinenbaukon-
zern GEA verkauft im Rahmen seiner 
weiteren Fokussierung auf die strate-
gischen Kernmärkte (Nahrungsmittel-, 
Getränke- und Pharmaindustrie) den 
Kompressoren-Hersteller Bock der Di-
vision Refrigeration Technologies an 
die NORD Holding, eine solvente Be-
teiligungsgesellschaft mit Sitz in Han-
nover/D.

Der Kaufvertrag wurde am 21. Sep-
tember 2020 unterzeichnet. Teil der 
Transaktion sind die Bock GmbH (Fri-
ckenhausen/Deutschland) sowie deren 
Tochtergesellschaften in Tschechien 
und die Standorte in China, Indien und 
Australien. Über die finanziellen Ein-
zelheiten der Transaktion haben die 
Parteien Stillschweigen vereinbart. Die 
Transaktion steht noch unter dem Vor-
behalt der Genehmigung der zustän-
digen Kartellbehörden. Der Abschluss 
der Transaktion wird für Anfang 2021 
erwartet. 

Hersteller soll weiterwachsen
Die Bock-Gruppe ist Herstel-
ler von offenen und halbher-
metischen Hubkolbenkom-
pressoren für stationäre und 
transportbezogene Kühlan-
wendungen, wirtschaftlich 
erfolgreich und verfügt über 
eine starke Marktposition. 
Das Unternehmen beschäf-
tigt weltweit rund 340 Mitar-
beiter, die zuletzt einen Um-
satz von rund 90 Mio. EUR 
erwirtschaftet haben. Auch 
nach dem Herauslösen aus 
dem GEA-Konzern soll die 
Bock-Gruppe ihren Wachs-
tumskurs mit Unterstützung 
der NORD Holding weiter vorantreiben. 
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der 
Beteiligung an der Bock-Gruppe ein 
Traditionsunternehmen, das über eine 
starke Marktposition verfügt und mit 
seinen Produkten als Technologiefüh-
rer hervorragend aufgestellt ist, erwer-
ben können. Die nächste Wachstums-
phase werden wir als NORD Holding 
gerne begleiten und das Management 
dabei aktiv unterstützen. So können 

wir auch außerhalb der Strukturen und 
der Strategie der GEA-Gruppe ein gutes 
Entwicklungsumfeld bieten und freuen 
uns auf die Zusammenarbeit mit dem 
Management-Team und den Mitarbei-
tern“, sagt Ronald Grott, Mitglied der 
Geschäftsleitung bei der NORD Hol-
ding, der die Transaktion auch mitbe-
gleitet hat.  ◼

www.nordholding.de
www.gea.com/de

Bock stellt offene und halbhermetische Hubkolbenkompressoren 
für stationäre und transportbezogene Kühlanwendungen her.
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KLIMA-KÄLTE-LÜFTUNGSTECHNIK-TAG AM 04.11./MODERN BUILDING AM 04.–05.11.2020

Bleiben Sie auf  
dem Laufenden?
Wer Neues, Informatives, Wichtiges für sein Geschäft  
erfahren möchte und einen Blick über den Tellerrand schätzt, 
sollte sich zum virtuellen Klima-Kälte-Tag + Lüftungstechnik  
bzw. zur „Modern Building“ Expo & Konferenz  
anmelden und ein Ticket lösen.

Um der gesundheitlichen Ver-
antwortung in Corona-Zeiten 
gerecht zu werden, aber trotz-
dem eine wichtige sowie ge-

wünschte Kontakt- & Informationsmög-
lichkeit für alle Branchenbeteiligten zu 
bieten, wird der „5. Klima-Kälte-Lüf-
tungstechnik-Tag“ heuer am 04.11.2020 
im Rahmen der „Modern Building“ Expo 
& Konferenz (04.–05. November 2020) 
rein virtuell stattfinden.

Virtuell – was ist und bedeutet das?
Viele haben noch nie an einer virtuellen 
Messe- oder Kongress-Veranstaltung 
teilgenommen und sind daher skep-
tisch. Allerdings: Der Informationsge-
halt von Vorträgen ist genauso hoch 
wie bei einer Präsenzveranstaltung. An 
dem Fakt, sich (gerade in kontaktärme-
ren Zeiten wie diesen) auszutauschen, 
dazuzulernen und Neues zu erfahren, 
hat sich nichts geändert. Die virtuelle 
Veranstaltungs-Variante hat auch Vor-
teile: Man erspart sich Anfahrtszeiten, 
Hotelkosten, und mit nur einem Klick 
sind Sie von überall mitten im Gesche-
hen – ob aus dem Homeoffice oder dem 
Büro, von Ihrem PC, dem Tablet oder Ih-
rem Smartphone. Die Teilnahme ist mit 
einer Internetverbindung von überall 
ganz unkompliziert möglich.

Dank spezieller Technologie erwar-
tet Sie beim Klima-Kälte-Lüftungs-Tag 
sowie bei der Modern Building ein 
Eventerlebnis auf höchstem Niveau. Sie 
können sich ganz intuitiv durch ver-
schiedene Räume bewegen, Fragen an 
die Experten richten und sich mit ande-
ren Besuchern vernetzten.

Übersichtlicher denn je sieht man in 
der virtuellen Expo-Halle alle Ausstel-
ler auf einen Blick. Dort kann man sich 
an den virtuellen Ausstellerständen zu 
den innovativen Produkten und Lösun-
gen informieren und mit den Vertretern 
der Unternehmen in Kontakt treten.

Darüber hinaus kann man die zahl-

reichen Möglichkeiten des Netzwerkens 
nutzen: Per Ad-hoc-Videocalls oder in 
unterschiedlichen Live-Chats können 
Sie mit allen Besuchern in Kontakt tre-
ten und sich mit Experten, Branchenkol-
legen und Projektpartnern austauschen.

Wichtig: Auch nach der Veranstal-
tung steht Ihnen die gesamte Plattform 
noch für vier Wochen zur Verfügung, 
um sich spannende Vorträge nochmals 
anzusehen oder weiteres Informations-
material herunterzuladen.

Das Programm des ÖKKLTages
Beim virtuellen Klima-Kälte-Lüftungs-
technik-Tag am 04. November 2020 er-
halten Sie ein wertvolles „Line-up“ für Ihr 
Geschäft. Folgende Vorträge und Redner 
erwartet die Teilnehmer des Klima-Käl-
te-Lüftungstechnik-Tages (Programm-
änderungen/-ergänzungen möglich):
  • Meteorologe Andreas Jäger: Unser 
Klima – ein Ausblick in die Zukunft
  • Ludwig Rüdisser, RLT-Optimierung: 
Was bei der Hygiene in raumlufttech-
nischen Anlagen (in Corona-Zeiten) zu 
beachten ist
  • Wolfgang Grassler, SV TB Grassler: 
Luftverteilsysteme 
  • Andreas Klaudus + Harals Erös 
(ÖGKT): Kältemittel Update 
  • Margot Grim-Schlink, e7: Auswirkun-
gen der Überdimensionierung auf den 
Betrieb von Wärmepumpen
  • Rene Kausl, Kausl Gruppe/Handwer-

kerimpuls: Als Fachhandwerker beim 
Kunden (mehr als bisher) punkten 

Klima – ein Ausblick in die Zukunft
Der Klimawandel ist eines der bestim-
menden Themen unserer Zeit und dik-
tiert in vielen Bereichen Veränderungen. 
Der bekannte Meteorologe und Fernseh-
moderator Andreas Jäger wird in seiner 
Keynote auf die Klimaveränderungen 
unseres Planeten eingehen und einen 
Ausblick geben, was sich dadurch in Zu-
kunft verändern wird bzw. könnte. Einen 
kleinen Ausblick erhalten Sie auch, wenn 
Sie die Seiten 58 bis 61 dieser HLK lesen.

Hygiene in RLTAnlagen (in CoronaZeiten)
Er ist DER Experte für hygienisch ein-
wandfreie Raumlufttechnische (RLT) An-
lagen, der in D-A-CH gerufen wird, wenn 
Sachkompetenz, Seriösität, Hausverstand 
und Praxis-Wissen gefragt sind: Ludwig 
Rüdisser von der Fa. RLT-Optimierung aus 
Götzis. Landauf, landab optimiert er nicht 
nur RLT-Anlagen in Industrie/Gewerbe/
Öffentlichen Gebäuden, sondern führt 
auch sehr viele Schulungen durch. Die Co-
rona-Krise sorgte dafür, dass seine Exper-
tise noch mehr als bisher gefragt ist. Was 
er corona-bedingt gefragt wurde/wird 
und worauf man (nicht nur in Corona-Zei-
ten) als Bauherr/Planer/Fachbetrieb bei 
RLT-Anlagen generell für einen hygienisch 
einwandfreien Betrieb beachten sollte, er-
fahren die Teilnehmer (m/w/d) hier.

Alles klar bei Luftverteilsystemen?
Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Wolfgang 
Grassler betreibt ein Technisches Inge-
nieurbüro für Installationstechnik, Lüf-
tungs- und Klimatechnik, Brand- und 
Schallschutz. In seinem Vortrag wird der 
Sachverständige das selten behandelte 
Thema der Luftverteilsysteme aufgrei-
fen. Denn es gibt viele Aspekte zu berück-

Finden erstmals virtuell statt und bieten jede Menge 
wichtiger Infos und Neuheiten im Bau-, HLK- und Ge-

bäudetechnik-Bereich – der „5. Klima-Kälte- 
Lüftungstechnik-Tag“ am 04.11. und die „Modern 

Building“ Expo & Konferenz (04.–05.11 2020).

Meteorologe Andreas Jäger. Rene Kausl.
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sichtigen, wenn man eine einwandfrei 
funktionierende Lüftungsanlage haben 
bzw. betreiben möchte – die Luftvertei-
lung ist da ein wesentlicher Komfort- und 
Kostenfaktor. Die Anforderungen, Ver-
wendung, Ausführung, Verarbeitung, 
Sauberkeit, Luftdichtheit, Strömung, Ef-
fizienz und Akustik gilt es zu beachten 
– darauf wird Grassler in seinem Vortrag 
eingehen und auch auf ( jüngste) norma-
tive Regelwerke hinweisen.

Quo vadis Kältemittel
Auch die Österreichische Gesellschaft der 
Kältetechnik (ÖGKT) ist beim Klima-Käl-
te-Lüftungstechnik-Tag dabei. DI Harald 
Erös und Andreas Klaudus referieren 
über die Kältemittel-Thematik und brin-
gen ein Update in dieser Causa. Denn der 
nächste Phase-Down-Schritt (2021) der 
EU-F-Gase-Verordnung steht bevor und 
wird daher ebenso thematisiert wie Her-
ausforderungen bei natürlichen und kon-
ventionellen Kältemitteln. Die beiden Re-
ferenten werden aber auch auf das Thema 
der illegalen Kältemittel eingehen und auf 
Weiterbildungsmöglichkeiten hinweisen. 

Auswirkungen bei Überdimensionierung 
von Wärmepumpen
DI Margot Grim-Schlink ist Mitbe-
gründerin und Gesellschafterin der e7 
energy innovation & engineering. Sie 
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit 
den Themen Energieeffizienz und Nach-
haltigkeit in Gebäuden und Quartieren. 
In ihrem Vortrag wird Margot Grim-
Schlink die Auswirkungen der Überdi-
mensionierung beim Betrieb von Wär-
mepumpen thematisieren. Denn das 
führt meist zu Problemen im Gebäude-
betrieb. Welche Probleme treten in der 
Regel auf? Was sind die Ursachen, die zu 

einer Überdimensionierung führen und 
wie kann man diesen entgegenwirken?

Als Fachhandwerker beim Kunden punkten
Ing. Rene Kausl ist GF und Eigentümer 
der Kausl Gruppe (Installateur/Planer/ 
Contractor/Kältetechniker in NÖ) und 
Mehrheitseigentümer sowie GF des Be-
ratungsunternehmens „Handwerker-
Impulse“ (in D und A). Er hat die „Kli-
ma-Coaches“ ins Leben gerufen.

Beim Klima-Kälte-Lüftungstechnik-Tag 
wird er darüber referieren, wie man sich 
als Fachhandwerker idealerweise beim 
Kunden in preissensiblen Zeiten (wie 
jetzt) besser positionieren kann und wie 
man mit methodischem Vorgehen im Be-
trieb noch erfolgreicher sein kann. 

Umfassendes ModernBuildingProgramm
Seit Jahren sind die WEKA Medien des 
Gebäudeclusters (Elektropraxis [vor-
mals Punktum], HLK, SOLID, TGA) mit 
hochkarätigen Veranstaltungen in ihren 
Segmenten österreichweit be- und aner-
kannt. Nun kooperieren die vier Fach-
zeitschriften bei der „Modern Building“ 
erstmals für dieses erste virtuelle Groß-
event, das die gesamte Bau- und Gebäu-
detechnikbranche abdeckt.

Die virtuelle Modern Building Expo & 
Konferenz fasst am 04. & 05. November 
2020 die gesamte Wertschöpfungskette 
der Bauindustrie und den gesamten Le-
benszyklus von Bauwerken zusammen 
– von der Planung über die Errichtung 
bis hin zur Instandhaltung und zum Be-
trieb von Gebäuden. 

Erfahren Sie bei der Modern Building 
auf zwei bzw. drei unterschiedlichen Büh-
nen oder in vier EXPO „Aussteller-Hal-
len“ an zwei Tagen alles zu den Themen 
Smart Buildings, nachhaltige Gebäude, 
Wasserhygiene und vielen mehr.

Die Anzahl an Vorträgen ist groß, wie 
auf der Veranstaltungswebsite zu sehen 
ist.

Tickets jetzt sichern
Ein Ticket für den Klima-Kälte-Lüftungs-
technik-Tag kostet 55,– Euro und ist auf 
www.klimakaeltetag.at bestellbar. Alle 
auf dieser Website erworbenen Tickets 
gelten auch für beide Tage der Modern 
Building. Bleiben Sie auf dem Laufenden 
– wir freuen uns auf Ihren (virtuellen) 
Besuch und Ihre Teilnahme! ◼

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

modern-building/

Ludwig Rüdisser. Margot Grim-Schlink. Wolfgang Grassler.
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EINIGE INTERESSANTE PANASONIC-NEUHEITEN 

Saubere Luft  
und Mini VRF-System
Auch wenn die Chillventa nicht stattfindet, präsentiert Panasonic im Oktober  
wie gewohnt seine Neuheiten, wie u. a. die neue PACi NX-Reihe,  
das Luftreinigungssystem nanoe X und das ECOi Mini VRF-System mit R32.

Panasonic stellt im Oktober eine 
Reihe interessanter Neuheiten 
vor – hier begegnen Ihnen ei-
nige davon.

Bluetooth und nanoe XLuftreinigung  
für PACi NX
Bei der bewährten Panasonic PA-
Ci-Reihe handelt es sich um günstige 
Single-Split-Klimasysteme mit mehre-
ren Auslässen, die insbesondere zur Kli-
matisierung größerer Gewerberäume 
wie z. B. Restaurants geeignet sind. Die 
neuen PACi NX-Systeme verfügen nun 
über eine auf dem europäischen Markt 
übliche 3-adrige Verkabelung. So wird 
der Einsatz der neuen Generation ins-
besondere in der Sanierung noch ein-
facher. Neue Kanalgeräte, die nicht nur 
flacher und leichter geworden sind, son-
dern zudem horizontal als auch verti-
kal verbaut werden können, erhöhen 
zusätzlich die Flexibilität.

Die PACi NX-Klimasysteme sind be-
reits mit dem neuen intelligenten Pana-
sonic CONEX-Regler ausgestattet, der 
ebenfalls in diesem Herbst eingeführt 

wird. Mit dem CONEX-Regler verfolgt 
Panasonic das Thema IoT (Internet of 
Things) konsequent weiter. Dank Blue-
tooth können Installateure und Service-
techniker mit dem Smartphone und 
den Panasonic Steuerungs- und Diag-
nose-Apps auf Innen- und Außengeräte 
zugreifen. Über WLAN lassen sich die 
Geräte zudem in die Panasonic Comfort 
Cloud einbinden. Diese ermöglicht dem 
Endanwender die Steuerung seiner An-
lage über das Internet. Alle Innengeräte 
der PACi NX-Generation sind ab sofort 
standardmäßig mit dem neuen nanoe X- 
Luftreinigungssystem ausgestattet. 

Neue Generation des  
Luftreinigungssystems nanoe X
Das bewährte Luftreinigungssystem 
nanoe X wurde konsequent weiterent-
wickelt. Es basiert auf einem natürli-
chen Luftreinigungsverfahren mit Hy-
droxylradikalen, die auch in der Natur 
vorkommen. Der neue, wartungsfreie 
nanoe X-Generator Version 2 aus Titan 
erzeugt 9,6 Billionen Hydroxylradikale 
pro Sekunde und verteilt diese gleich-
mäßig im gesamten Raum. Die Hydroxyl-
radikale reagieren mit Viren, Bakterien 
und Allergenen, aber auch Gerüchen und 

hemmen diese nachweislich. Das funk-
tioniert sowohl in der Luft als auch auf 
Oberflächen. Bedingt durch ihre winzige 
Größe können die nanoe X-Partikel so-
gar tief in Polster und Stoffe eindringen 
und dort ihre Wirkung entfalten.  nanoe 
X ist bereits für eine Vielzahl der Pana-
sonic-Innengeräte verfügbar – weitere 
kommen in den nächsten Monaten dazu.

ECOi Mini VRFSystem jetzt mit R32
Die neuen Mini ECOi LZ2 R32 VRF-2-Lei-
ter-Systeme mit Leistungen von 12 – 25 
kW werden mit dem modernen Kälte-
mittel R32 betrieben und finden dank 
der kompakten Bauweise nahezu über-
all Platz. Sie sind insbesondere für kleine 
bis mittlere Anlagen geeignet, bei denen 
man nicht auf die vielfältigen Vorteile 
und Steuerungsoptionen eines VRF-Sys-
tems verzichten möchte. Dank R32 kom-
men die Geräte mit weniger Kältemittel 
aus und arbeiten mit SEERs von bis zu 
8,5 noch sparsamer. Für mehr Sicherheit 
ist für alle Innengeräte ein R32-Detek-
tor erhältlich, bei einzelnen Varianten ist 
dieser standardmäßig verbaut. Gesteu-
ert werden die Mini ECOis mit den mo-
dernen CONEX-Reglern. ◼

www.aircon.panasonic.at

Panasonic PACi NX Kanalgerät.

Panasonic CONEX Regler.

Panasonic nanoe X.

Panasonic MiniECOi LZ2 R32.
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Fragen Sie unsere Experten.

www.diewärmepumpe.at

Die Energie für deine  
Heizung liegt in der Luft.

Um heißes Wasser für Heizung und Haushalt 
bereitzustellen, gibt es eine einfache Alternative 
zu herkömmlichen Systemen. Die Energie für die 
Erwärmung wird aus der Umgebungsluft gewonnen –  
mit einem ESTIA-Wärmepumpensystem und Strom. 
Sauber, unkompliziert und effizient.

Bringt maximalen Komfort  
mit minimalem Aufwand.
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STULZ CYBERWALL PRÄZISIONSKLIMAGERÄTE 

Cleveres Kühlkonzept für 
Großrechenzentren 
Grundlage des CyberWall-Kli-
magerätes von STULZ sind 
mit EC-Ventilatoren bestückte 
Hochleistungs-Lüfterwände. 
Die Indoor-Airhandler lassen 
sich auf Wunsch lückenlos sta-
peln oder in Reihe montieren 
und nutzen damit die gesamte 
zur Verfügung stehende Wand-
fläche im Rechenzentrum.

Mit der CyberWall-Serie prä-
sentiert STULZ ein neues 
Umluft-Kühlkonzept für Be-
treiber von Großrechenzent-
ren, Colocation-Anbieter und 
Hyperscaler. Die Präzisions-
klimageräte eignen sich für 
alle Rechenzentrumsflächen 
mit lufttechnisch getrennten 
Gängen und erreichen eine 
spezif ische Kühlleistung 
von circa 100 kW pro Meter 
Wandlänge. Damit ermög-
licht die Lösung eine effizi-
ente Klimatisierung von ho-
hen Leistungsdichten sowie 
von Racks mit Sondergrößen 
über 42 Höheneinheiten.

Grundlage des Cyber-
Wall-Konzepts sind mit mo-
dernen EC-Vent i latoren 
bestückte Hochleistungs-Lüf-
terwände mit integrierten 
Lu f t-Wa s ser -Wä r met au -
schern. Die Indoor-Airhand-
ler mit Kaltwasseranschluss 
lassen sich auf Wunsch lü-
ckenlos stapeln oder in Reihe 
montieren. Sie werden am je-
weiligen Gangende montiert, 
wo sie einzelne Rackreihen 
horizontal mit Kaltluft versor-
gen. Der Warmgang ist über 
ein Einhausungssystem mit 
Deckenkanal separiert, so - 
dass eine zuverlässige Tren-

nung von Kalt- und Warm-
luft gewährleistet ist. Durch 
den CyberWall-Systemaufbau 
entsteht zudem ein leicht zu-
gänglicher Servicekorridor, 
der die komplette Wartung 
der Klimageräte ohne Betre-
ten der Serverfläche erlaubt.

Pro Klimagerät erreichen 
die STULZ CyberWall-Mo-
dule standardmäßig eine 
Kälteleistung von 220 kW 
(bei 16° Wassereintritt) so-
wie einen Luftdurchsatz von 
55.000 m³/h. Weitere Leis-
tungsgrößen und Sonderan-
fertigungen sind im Rahmen 
der Custom Indoor AHU Bau-
reihe verfügbar. Die Serie 
bietet Kunden ein umfang-
reiches Portfolio an Geräte-
abmessungen, Komponenten 
und Leistungen, sodass sich 
auch individuelle Anforde-
rungen leicht umsetzen las-
sen. Betreiber erhalten mit 
der Custom Indoor AHUs von 
STULZ eine hocheffiziente 
Kühllösung für anspruchs-
volle Rechenzentrumsan-
wendungen, die aktuelle 
Vorgaben der ASHRAE-Richt-
linie berücksichtigt und da-
bei auch ambitionierte pPUE-
Werte realisieren kann. ◼

www.stulz.at

Die neuen Präzisions - 
klimageräte der CyberWall-Serie mit  
horizontaler Luftführung ermöglichen einen effizienten  
Betrieb von hohen IT-Lastdichten ohne Doppelboden oder Seitenkühler.
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Das TWK-Präsenz- und Onli-
ne-Kurs-Angebot von Jänner 
bis März 2021 umfasst:

  • Vorkurs – Einstieg in die Kältetechnik: 
07.01. – 08.01.21
  • Online/Kältemittel-Kreislauf: 08.01.21
  • Kältetechnik A: 11.01. – 15.01.21
  • Online/Vorkurs – Einstieg in die Käl-
tetechnik: 11.01. – 12.01.21
  • Online/Aktuelle Kältemittelsituation: 
13.01.21
  • Online/Kälteanlagen mit brennbaren 
Kältemitteln (Kohlenwasserstoffen): 
14.01.21
  • Online/Kfz-Kälte-Klimaanlagen mit 
R744 (CO2): 14.01.21
  • Kältetechnik B: 18.01. – 22.01.21
  • Online/Kältetechnik A: 18.01. – 
19.01.21
  • Online/Einführung in das lg p, h-Dia-
gramm: 20.01.21
  • Online/Kältetechnik mit dem Kälte-
mittel CO2 – stationär: 21.01.21
  • Online/Wiederkehrende Unterwei-
sung zu Kältemitteln und Kälteanla-
gen: 22.01.21
  • Praxis an Kälteanlagen: 25.01. – 
29.01.21
  • Kältemittel mit geringer Brennbarkeit 
(A2L): 25.01.21
  • Kältemittelgemische und ihre Be-
sonderheiten in der Prozessführung: 
26.01.21
  • Online/Öleinfluss und Ölrückführung 
im Kfz-Kältemittelkreislauf: 26.01.21
  • Online/Kfz-Kälte-Klimaanlagen mit 
mehreren Verdampfern: 27.01.21
  • Kältetechnik E – Energieeffizienz: 
27.01. – 28.01.21
  • Kältemaschinenöle und Öl-Kältemit-
tel-Gemische: 28.01.21
  • Kältetechnik C: 01.02. – 05.02.21
  • Kälteanlagen mit brennbaren Kälte-
mitteln (Kohlenwasserstoffen): 01.02. 
– 02.02.21
  • Online/Elektro- und Hybrid-Fahrzeug-
klimaanlagen: 02.02.21

  • Online/Grundlagen der Wärmepum-
pentechnik und effektive Anlagenpla-
nung: 03.02. – 04.02.21
  • Gefährdungs- und Risikobeurteilung 
bei brennbaren Kältemitteln: 03.02.21
  • Kältetechnik A: 08.02. – 12.02.21
  • Dichtheitsprüfung an Kälteanlagen: 
08.02. – 09.02.21
  • Fehlerdiagnose und Störungsbehe-
bung an Kälte- und Klimaanlagen so-
wie Wärmepumpen: 10.02. – 11.02.21
  • Kältetechnik B: 15.02. – 19.02.21
  • Kältetechnik mit dem Kältemittel CO2 
– stationär: 17.02. – 19.02.21
  • Wiederkehrende Unterweisung Kälte-
mittel und Kälteanlagen:17.02.21
  • NH3- und subkritische CO2-Kälteanla-
gen: 22.02. – 26.02.21
  • Vorkurs – Einstieg in die Kältetechnik: 
22.02. – 23.02.21
  • Einstieg in die Kfz-Klimatisierung: 
24.02. – 25.02.21
  • Elektro- und Hybrid-Fahrzeugklima-
anlagen: 26.02.21

  • Kältetechnik A: 01.03. – 05.03.21
  • Praxis an Kälteanlagen: 01.03. – 
05.03.21
  • Kfz-Kälte-Klimaanlagen A: 01.03. – 
05.03.21
  • Online/Aktuelle Kältemittelsituation: 
01.03.21
  • Online an 6 Abenden/Kältetech-
nik A (Teil 1 + 2): 01.03 + 03.03.21, 
Kältetechnik A (Teil 3 + 4): 08.03. + 
10.03.21, Kältetechnik A (Teil 5 + 6): 
15.03. + 17.03.21
  • Kältetechnik B: 08.03. – 12.03.21
  • Kfz-Kälte-Klimaanlagen B: 08.03. – 
10.03.21
  • Löten in der Kältetechnik: 08.03.21
  • Online/Kältemittel mit geringer 
Brennbarkeit (A2L): 10.03.21
  • Kfz-Kälte-Klimaanlagen mit R744 
(CO2): 11.03. – 12.03.21
  • Praxis an Kälteanlagen: 15.03. – 
19.03.21
  • Kältetechnik A für Wärmepumpen: 
15.03. – 19.03.21
  • Online/Basics of Automotive A/C-Sys-
tems: 15.03. – 16.03.21
  • Online/Abtauung von Verdampfern: 
16.03.21
  • Online/Automotive A/C-Systems with 
R744 (CO2): 17.03.21
  • Kältetechnik C: 22.03. – 26.03.21
  • Elektrotechnik in Kälteanlagen: 22.03. 
– 24.03.21
  • Online/Kältetechnik B: 22.03. – 
23.03.21
  • Online/Basics of Refrigeration: 24.03. 
– 25.03.21
  • Vorkurs – Einstieg in die Kältetechnik: 
29.03. – 30.03.21 
  • Dichtheitsprüfung an Kälteanlagen: 
29.03. – 30.03.21
  • Online/Kfz-Kälte-Klimaanlagen mit 
R744 (CO2): 31.03.21
Weitere Veranstaltungshinweise fin-

den Interessenten auf Seite 64 dieser 
HLK. ◼

www.twk-karlsruhe.de

TWK STUTENSEE MIT STARKEM PRÄSENZ- UND ONLINE-SCHULUNGSANGEBOT 

Weiterbildungsveranstaltungen 
Kälte- und Wärmepumpen-Technik
Die Test- und Weiterbildungszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik GmbH (TWK) in Stutensee  
bei Karlsruhe/D bietet im 1. Quartal 2021 eine Vielzahl von Weiterbildungsveranstaltungen im Bereich  
Kälte- und Wärmepumpentechnik an. Mit einem solide erarbeiteten Hygienekonzept erfüllt der Veranstalter  
die Maßgaben der jeweils aktuellen Verordnungen der Landesregierung zum Schutz der Kunden  
und Mitarbeiter. Außerdem gibt es nun auch Online-Schulungen. Nachfolgend eine Übersicht.

Das TWK-Schulungs- und Weiterbildungsprogramm 
bietet Präsenz- und Online-Veranstaltungen  
im Bereich Kältetechnik und Wärmepumpen.
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Mehr Informationen unter: www.aersys.at
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NEUES THERMOFIN CONTROL SYSTEM FÜR KÜHLER

Regelungstechnik der 2. Generation
Mit dem neuen thermofin control sys-
tem (TCS) können Verdampfer, Luftkühler, 
Rückkühler und Verflüssiger des Unterneh-
mens optimal an die individuell bestehende 
Leistungsanforderung angepasst werden.

Das neue TCS (thermofin control sys-
tem) ist ein intelligentes Steuergerät für 
moderne Ventilatorantriebe und dient 
der Überwachung, Regelung und Daten-
erfassung von Verdampfern, Luftküh-
lern, Rückkühlern und Verflüssigern. 
Es zeichnet sich durch ein kompaktes 
Design und intuitiv bedienbare Pro-
grammfunktionen aus.

Durch das TCS kann die Geräteleis-
tung bei größtmöglicher Energieeffi-
zienz individuell und rasch an die sich 
ändernden Umgebungsbedingungen 
angepasst werden.

Die neue TCS-Version der 2. Gene-
ration wurde sowohl optisch als auch 
technisch auf den neuesten Stand ge-
bracht. Die Steuerung erfolgt über ein 
4,3“ TFT Display mit 480 x 272 Pixel 

mit Touch-Funktion. Alle Ab-
fragen, Eingaben, Meldungen 
sowie Änderungen jeglicher 
Regelparameter werden 
über virtuelle Tasten und 
Eingabefelder auf dem 
Display getätigt bzw. 
abgelesen. Die gesamte 
Bed ienung er folg t 
übersichtlich und in-
tuitiv per Fingerdruck 
über diverse Haupt- 
und Untermenüs, in de-
nen die Messwerte, Sollwerte, 
Regelparameter und Betriebszustände 
aller angeschlossenen Aggregate abge-
fragt werden können. Ebenso erfolgen 
so sämtliche Einstellungen von Sollwer-
ten, Regelparametern und Betriebsarten.

Die Änderung von Geräteeinstellun-
gen und Parametern ist nur mittels ei-
nes Passwortes möglich und kann somit 
nur von autorisierten Bedienern vorge-
nommen werden. Betriebszustände und 
Störmeldungen werden direkt auf dem 
Startbildschirm angezeigt.

Wichtige Neuerungen sind u. a. auch 
moderne Kommunikationsschnittstel-
len wie Modbus TCP, Bacnet IP und Pro-
finet IRT, eine Ethernet-Schnittstelle, 
ein Anschluss für Web-Display und ein 
erweitertes Fehlerprotokoll. Auch das 
TAM (thermofin adiabatic management 
– Funktionsmodul für Mattengeräte: 
mehr dazu auf Seite 43 dieser HLK-Aus-
gabe) zählt zu den vorteilhaften Neue-
rungen der neuen TCS-Version. ◼

www.thermofin.de
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DAIKINS VRV 5 S-SERIES MIT NEUEM NIVEAU BEI SICHERHEIT UND INSTALLATION

Neue Maßstäbe bei  
Systemflexibilität & Wartung
Mit der neuen VRV 5 S-series ist Daikin die Entwicklung eines flexiblen VRV-Systems für das klimaschonende 
Kältemittel R-32 gelungen. Durch die Berücksichtigung höchster Sicherheitsstandards und ein einbaufertiges 
System wird die Installation sowie Wartung auf ein neues Niveau gehoben.

Für die Verwendung des Kältemit-
tels R-32 wurde die VRV 5 S-se-
ries völlig neu designt und schafft 
durch einen GWP von weniger als 

einem Drittel der Vorgängermodelle neue 
Maßstäbe. Das neue System bietet größte 
Flexibilität bei der VRV-Installation, ein-
fache Handhabung, Wartungsfreund-
lichkeit und gewährleistet gleichzeitig 
die Einhaltung der höchsten Gesund-
heits- und Sicherheitsvorschriften. 

Hohe Flexibilität durch integriertes  
Sicherheitssystem
„Daikin hat immer den Anspruch, die Sys-
teme und Geräte so zu gestalten, dass 
eine Installation so einfach wie möglich 
ist. Durch integrierte Sicherheitseinrich-
tungen kann außerdem die Haftung der 
Installateure im Rahmen der Systemin-
stallation übernommen werden“, erklärt 
Dietmar Grois, Commercial Sales Mana-
ger bei Daikin Österreich. „Bei der neuen 
VRV 5 war es das Ziel, unseren Partnern 
eine Geräteserie zu liefern, die serienmä-
ßig alle Maßnahmen für den Einbau in 
Räumen ab 10 m² entsprechend der IEC 
603335-2-40 (Ed.6) erfüllt.“ 

Daikin entschied sich dabei für die 
Einführung von zwei werkseitig inte-
grierten Maßnahmen: Absperrventile, 
die im Außengerät montiert sind und 
im Falle einer Undichtheit das System 
schließen, und ein Alarm, der durch in 
den Innengeräten verbauten Kältemit-
telsensoren im Schadensfall visuell und 
akustisch ausgelöst wird. 

Durch diese Maßnahmen wird die Ab-
deckung von Räumen ab einer Größe von 
nur 10 m² Fläche ermöglicht und gleich-
zeitig weitere Kosten oder Berechnun-
gen durch die Umsetzung zusätzlicher 
Maßnahmen vor Ort vermieden. Dies 
eröffnet den Installateuren das volle Po-
tenzial der VRV-Flexibilität, sowohl für 
Neubau- oder Renovierungs- als auch 
für Modernisierungsanwendungen. Die 
Konformität dieser Maßnahmen und 
Regelungen mit IEC 60335-2-40 (Ed. 6) 
wurde von unabhängiger Stelle über-
prüft und als risikofrei zertifiziert.

Keine jährliche Kältemittel 
Dichtheitsprüfungen erforderlich
Nach der F-Gase-Verordnung (EU) 
517/14 müssen Betreiber von Anlagen, 
die f luorierte Treibhausgase in Men-
gen von 5 Tonnen CO2-Äquivalent oder 
mehr enthalten, diese einmal jährlich 
auf Lecks überprüfen lassen.

Aufgrund des niedrigen GWP des 
verwendeten Kältemittels R-32 (GWP = 
675) und der geringeren Kältemit-
telfüllung bei den meisten ty-
pischen Mini-VRV-In-
stallationen, bleibt 
VRV 5 unter der Ge-
s a m t k ä l t e m i t t e l -
menge von 5 Tonnen 
und fällt daher nicht 
unter die jährliche 
Dichtheitsprüfung 
und Registrierungs-
pflicht.

Erfüllung der europäischen 
ÖkodesignRichtlinie
Die kompakte VRV 5 S-Series (870 x 
1.100 x 460 mm) mit nur einem Venti-
lator umfasst eine Reihe neuer Techno-
logien, darunter einen einzigartigen 
dreireihigen Wärmetauscher und einen 
Swing-Verdichter; beide tragen zu einer 
hohen saisonalen Effizienz über den ge-
samten Lebenszyklus des Systems bei. 
Auf diese Weise erfüllt das System nicht 
nur die Anforderungen der europäischen 
Ökodesign-Richtlinie, die 2021 in Kraft 
tritt, sondern übertrifft diese bei weitem. 

Durch den automatisch angepassten 
ESP von bis zu 45 Pa kann das Gerät an 
einen Luftkanal angeschlossen werden. 
Auf die Schallemission kann über fünf 
Einstellungsmöglichkeiten eingewirkt 
werden; der Schalldruckpegel kann auf 
bis zu 39 dB(A) abgesenkt werden.

Einfache Handhabung und  
Wartungsfreundlichkeit 
Die neueste Mini-VRV-Baureihe wurde 
entwickelt, um die Installation und 
Wartung für Installateure noch ein-
facher und schneller zu gestalten. Das 
neue Gehäuse hat vier ergonomische 
Griffe zum einfachen Tragen und Posi-
tionieren, während das breite drehbare 
Zugangspaneel ungehinderten Zugang 
zu allen wichtigen Komponenten für 
Wartung und Instandhaltung bietet.

Die neue VRV 5 S-series ist in Leis-
tungsklassen mit 4–5 und 6 PS erhält-
lich, sowohl mit ein- als auch dreipha-
siger Stromversorgung. Diese Baureihe 

kann mit den für Daikin cha-
rakteristischen Roundflow- 

und Fully-Flat-Kasset-
tengeräten sowie einer 
Reihe von Innengerä-
ten für die Decken- und 
Wandmontage kombi-
niert werden. 

Weitere Informati-
onen über die Daikin 
VRV 5 S-series finden 
sich im Web. ◼

www.daikin.at/vrv5

Die neue Daikin 
VRV 5 S-series  
eröffnet den  
Fachhandwerkern 
das volle Potenzial  
der VRV-Flexi-
bilität bei al-
len Projektan-
wendungen.
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Rund um die Uhr.  
365 Tage im Jahr.

Telefon: 

+43 6229 39106 

energy4rent GmbH 
Gewerbestraße 3, 5325 Plainfeld

www.energy4rent.at

Mieten 
statt kaufen

Mobile Energie 
Alles aus einer Hand:

Heizzentralen bis 15.000 kW
Kältezentralen bis 1.200 kW
Dampfzentralen bis 16 t/h
Stromzentralen bis 1.000 kVA

FEEDBACK VIELER NATIONEN AN DIE EU-KOMMISSION

Rückmeldungen zur F-Gase-Verordnung
Branchen-Beteiligte konnten zur F-Gase- 
Verordnung ihre Rückmeldung an die EU 
einbringen und ihre Meinung kundtun. 
Wie viele Rückmeldungen es gab, lesen 
Sie hier.

Durch die F-Gase-Verordnung (EU-Ver-
ordnung Nr. 517/2014 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates) sollen 
in Europa die Treibhausgas-Emissionen 
von fluorierten Kältemitteln (FKW) und 
teilf luorierten Kohlenwasserstoffen 
(HFKW) vom Stand des Jahres 2005 um 
60 % auf 35 Mio. Tonnen CO2-Äquiva-
lent bis zum Jahr 2030 verringert wer-
den. Damit gehen auch schrittweise Be-
schränkungen bzw. Quasi-Verbote der 
am Markt verfügbaren Kältemittel-Men-
gen einher: 2021 steht der nächste Pha-
se-Down-Schritt bevor.

Um eine Nach- bzw. Überprüfung 
des eingeschlagenen Weges der EU bei 
der F-Gase-Verordnung zu ermöglichen, 
konnten Branchen-Beteiligte vom 29. 
Juni bis 07. September 2020 ihre Rück-
meldung zur F-Gase-VO einbringen und 
ihre Meinung kundtun. Insgesamt wur-
den 75 Eingaben aus den unterschied-
lichsten Ländern an die EU gerichtet 
(nachzulesen unter https://ec.europa.
eu/info/law/better-regulat ion/ha-
ve-your-say/init iat ives/12479-Re-
view-of-EU-rules-on-fluorinated-green-
house-gases). Die 75 Eingaben stammen 
aus folgenden Ländern bzw. Quellen: 
Anonym: 11, A: 2, UK: 4, B: 22, D: 13, 
DK: 1, E: 2, F: 5, I: 7, J: 1, NL: 1, P: 1, PL: 1,  
S: 1, USA: 3. 

Die beiden Rückmeldungen aus Ös-
terreich kommen von der Österreichi-
schen Gesellschaft der Kältetechnik 
(ÖGKT) und der Wirtschaftskammer 
Österreich.

Die ÖGKT bemerkt in ihrer Stellung-
nahmen u. a., dass es aufgrund der 
„F-Gase-Verordnung“ zu einem Wandel 
bei der Verwendung von Kältemitteln in 
Bezug auf deren Gefährlichkeit komme 

(Tox i z ität ,  Brenn-
barkeit,…) und diese 
Tatsache sehr viele 
Fachfirmen und An-
lagenbetreiber über-
fordere. Außerdem 
seien entsprechende 
Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten 
nur schwer zu finden 
bzw. sehr kosteninten-
siv. Deshalb regt die 
ÖGKT bei der EU-Kom-
mission an, dass bei 
der Überarbeitung der 
„F-Gase-Verordnung“ 
auch der Aspekt der 
Aus- und Weiterbil-
dung miteinbezogen 
werden soll und liefert 

dazu einige Anregungen.
In der Stellungnahme der Wirt-

schaftskammer Österreich (WKÖ) wird 
auf die Preisexplosion bei Kältemitteln 
und Tatsache gefälschter bzw. gestoh-
lener Ware hingewiesen und angeregt, 
diese Aspekte verstärkt zu berücksich-
tigen. 

Die WKÖ stellt den derzeitigen Ansatz 
der F-Gase-Regulierung in Frage; diese 
funktioniere nicht, wie sie sollte und be-
günstige die Entwicklung von Mono-/Oli-
gopolen. Eine erfolgreiche Substitution 
von Kältemitteln könne nur behutsam 
und unter Berücksichtigung eines grö-
ßeren Kontextes erfolgen. Dazu schlägt 
die WKÖ ein von ihr entwickeltes 4-Säu-
len-Modell vor, das die Faktoren Öko-Ef-
fizienz,  Energieeffizienz, Sicherheit und 
Handhabbarkeit berücksichtigt.

Außerdem merkt die WKÖ an, dass 
Investitionen entsprechend den Bestim-
mungen und Fristen der F-Gase-VO um-
gesetzt werden und eine entsprechende 
Rechtssicherheit wichtig sei, weshalb 
Verschärfungen oder strengere Be-
schränkungen für Verwendungen von 
F-Gasen die Situation nicht verbessern 
würden.

Anmerkung: Das Thema „Kältemittel“ 
wird beim virtuellen Klima-Kälte-Lüf-
tungs-Tag der HLK am 4. November 
2020 durch einen Vortrag des ÖGKT 
entsprechend behandelt: Anmeldungen 
dazu unter  ◼

www.klimakaeltetag.at
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SAMSUNG LUFT-/WASSER-SPLIT-WÄRMEPUMPE VON SAMCOOL

Das kompakte Alles-in-einem-Gerät 
Die Samsung Luft-/Wasser-Split-Wärme-
pumpe von SamCool überzeugt durch ihre 
kompakte Bauweise und einfachste Instal-
lation. Die Split-Wärmepumpe ist sowohl 
zum Heizen als auch zum Kühlen geeig-
net, inklusive Brauchwasserspeicher. 

Die Samsung Luft-/Wasser-Split-Wär-
mepumpe ist ein 3-in-1-Gerät: Heizen 
– Kühlen – Speichern. Die Inneneinheit 
besitzt zudem einen eingebauten Wär-
mepumpenmanager, der den effizienten 
Betrieb der Wärmepumpe regelt. 

Platzsparend und effizient
Das Außenmodul findet dank seiner 
kompakten Abmessungen überall sei-
nen Platz – egal ob an der Hauswand 
oder am Boden. Das wandhängende 
Innenmodul, die Hydro Unit, kann in 

kleinsten Räumlichkeiten angebracht 
werden. Das stehende Innenmodul, 
der Hydrotank, beinhaltet bereits ei-
nen Brauchwasserspeicher und verrin-
gert den Platzbedarf der Haustechnik 
enorm. 

Die Split-Wärmepumpe verfügt über 
ein ausgeklügeltes Invertersystem, das 
die Leistung an den Bedarf anpasst. Sie 
moduliert vollautomatisch und erreicht 
somit maximale Laufzeiten. Das Gerät 
erreicht die höchste Energieklasse A+++ 
dank modernster Wärmepumpentech-
nik und des umweltschonenden Kälte-
mittels R32. Zudem ist eine intuitive 
Bedienung über Bediengerät oder opti-
onal über Samsung SmartThings mög-
lich.

Smart Grid Ready
Smart Grid integriert auf effiziente 
Weise das Verhalten aller angeschlos-
senen Benutzer. Die Smart-Grid-Bereit-

schaft ermöglicht den Nutzern eine 
wirtschaftliche, effiziente und nach-
haltige Energieversorgung. Dank der 
PV (Photovoltaik- bzw. „Solar“-Ener-
gie)-Funktion kann das System an eine 
PV-Anlage angeschlossen werden und 
damit vermehrt selbst produzierten 
Strom aus erneuerbaren Quellen nutzen. 

LowNoiseFunktion
Um die immer strengeren Schallpegel- 
Anforderungen einzuhalten, ermöglicht 
der Wärmepumpenmanager die Redu-
zierung des Geräuschpegels mit dem 
4-stufigen Quiet-Modus. Abhängig vom 
jeweiligen Modell und den Betriebsbe-
dingungen ist es möglich, ein Niveau 
von nur 35 dB(A) zu erreichen.

Mit den regelmäßig stattfindenden 
Produktschulungen von SamCool sind 
Techniker immer top-aktuell über Tech-
nik und Features informiert. ◼

www.samcool.at

INFO

Überblick/Vorteile
Die Vorteile der Samsung Luft-/Wasser-Split- 
Wärmepumpe von SamCool in Kürze:

 • Effizientes Heizen, Brauchwasser-Bereiten und 
Kühlen

 • Platzsparende, kompakte Bauweise
 • Flexible Installationsmöglichkeiten
 • Außengerät mit wetterfestem, langlebigem 
Stahlblechgehäuse

 • Einsetzbar bis -25 °C Außentemperatur
 • Werksseitig mit umweltschonendem Kälte-
mittel R32 vorgefüllt

 • Intuitive Bedienung über Bediengerät oder 
optional über Samsung SmartThings

 • Low-Noise-Funktion 
 • Smart Grid Ready

Das 3-in-1- 
Gerät zum 
Heizen –  
Kühlen – 
Speichern: 
Die neue 
Samsung Split 
Wärmepumpe 
mit Hydro 
Tank von 
SamCool.

EUROVENT MARKET INTELLIGENCE

Studie über europäische HVAC- & R-Industrie
Wie wirkt sich die Covid-19-Pandemie 
auf den europäischen HVAC- & R-Markt 
in verschiedenen Ländern bis 2023 aus? 
Antwort darauf gibt die jüngst erschie-
nene Studie von EMI.

Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pan-
demie und basierend auf der Fore-
cast-Einschätzung von über 100 Herstel-
lern im europäischen HVAC- & R-Markt 
für die Jahre 2020 bis 2023 hat Eurovent 
Market Intelligence (EMI) eine Studie 

über das voraussichtliche Marktgesche-
hen in diesem Markt für diese erstellt. 
Die Studie liefert Details zu den Aussich-
ten für acht verschiedene Produktgrup-
pen in 16 europäischen Ländern in un-
terschiedlichen Projektbereichen.

Zu jenen Produktgruppen, die trotz 
Corona gut nachgefragt werden, zäh-
len Wärmetauscher (Trockenkühler,…), 
Kühltürme, Luftfilter und Dach(klima)
zentralen. Zu den positiv-dynamischen 
Märkten zählen die D-A-CH-Region, 
Benelux-Staaten, Schweden und Polen. 

Am unteren Rankingstand finden sich 
die Türkei, UK, Spanien und Italien. Von 
der Projektseite her merkt man vor al-
lem in Spitälern, Data-Centern und in 
der Lebensmittel-Industrie kaum Ein-
schränkungen durch Covid-19.

Die Marktstudie kann per E-Mail 
(statistics@eurovent-marketintelli-
gence.eu) zum Preis von 6.000,– Euro 
(für Nicht-Studien-Teilnehmer, exkl. 
Steuern) in englischer Sprache bezo-
gen werden. ◼

www.eurovent-marketintelligence.eu



ADIABATICPADS VON THERMOFIN ERMÖGLICHEN BESSERE LEISTUNG

Adiabate Vorkühlung bringt’s

Die Rückkühler, Verflüssiger 
und Gaskühler von thermofin 
können optional mit Adiaba-
ticPads ausgestattet werden. 
Die dadurch erzielbare bessere 
Geräteleistung ist der entschei-
dende Vorteil dieser Innova-
tion, aber nicht der einzige.

Je nach Kundenanforderung 
ermöglicht diese Art der adi-
abaten Vorkühlung der Ein-
trittsluft Rücklauf- oder Ver-
f lüssigungstemperaturen 
unterhalb der Umgebungs-
temperatur oder eine deut-
lich höhere Geräteleistung 
bei gleichem Platzbedarf.

Sobald aufgrund von stei-
genden Umgebungstempe-
raturen die benötigte Leis-
tung im Trockenbetrieb nicht 
mehr erreicht werden kann, 
wird die adiabate Vorküh-
lung aktiviert. Die dem Wär-
meübertrager vorgeschal-
teten AdiabaticPads werden 
dann befeuchtet. Abhängig 
von deren Ausführung und 
dem Luftzustand am Eintritt 

INFO

Vorteile
Die Vorteile der thermofin AdiabaticPads für Rückkühler, Verflüssiger und 
Gaskühler:

 • höhere Geräteleistung bei gleichem Platzbedarf
 • schwadenfreier Betrieb
 • Befeuchtung ausschließlich auf das Padsystem begrenzt
 • geringe Anforderungen an Wasserqualität, überwiegend keine Wasser-
aufbereitung erforderlich

 • Wärmeübertrager vor Korrosion geschützt
 • einfacher Anschluss an die Zuleitung vor Ort
 • hoher Umschaltpunkt und damit geringer Wasserverbrauch
 • optimale Wasserverteilung durch vertikale Anordnung der Matten

des Kühlers kann die Luft um 
mehr als 10 K abgekühlt wer-
den, bevor Sie in den Wärme-
übertrager eintritt.

Die Benetzung mit Was-
ser erfolgt ausschließlich in 
den vorgeschalteten Adiaba-
ticPads. Dadurch ist der Wär-
meübertrager vor Korrosion 
geschützt. Aufgrund der che-
mischen Resistenz der Adia-
baticPads kann überwiegend 
auf eine Wasseraufbereitung 
verzichtet werden. Die von 
thermofin geforderte Wasser-
qualität wird beim Anschluss 
ans Trinkwassernetz in den 
meisten Fällen eingehalten.

Folgende thermofin-Bau-
reihen können in Sonderaus-
führung mit AdiabaticPads 
ausgestattet werden:
  • NH3: Baureihen TACD, 
TACW (Verflüssiger)

  • CO2: Baureihen TOCD, 
TOCW (Gaskühler)
  • HFKW/HFO: Baureihen 
TCD, TCW (Verflüssiger)
  • Wasser, Glykolgemisch: 
Baureihen TDD,  TDW 
(Rückkühler)

Adiabatic management 
Das thermofin adiabatic ma-
nagement ermöglicht eine 
wassersparende Betriebs-
weise, indem die Benet-
zungswassermenge durch 
ein Regelventil bedarfsge-
recht gesteuert wird. Die be-
nötigte Wassermenge wird 
über die Messung der Umge-
bungstemperatur, der relati-
ven Feuchte und der Ventila-
tordrehzahl durch das TCS 
(thermofin control system) 
berechnet und entsprechend 
reguliert. Das drucklos be-
triebene Wasserverteilsys-
tem gewährleistet auch bei 
geringen Wassermengen 
eine gleichmäßige Befeuch-
tung der Matten. Das Über-
schusswasser wird über die 
Wannenkonstruktion ab-
geleitet, die sich unter den 
stabil umrahmten Adiaba-
ticPads befinden und an das 
Abwassersystem angeschlos-
sen werden können. Optional 
kann auch die Entleerung 
der Frischwasserleitung über 
das TCS gesteuert werden. ◼

www.thermofin.de

Deutlich höhere  
Geräteleistung bei 
gleichem Platzbedarf: 
Die Rückkühler,  
Verflüssiger und Gas-
kühler von thermofin 
können optional mit 
AdiabaticPads aus-
gestattet werden. 
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HLK

SMARTELÖSUNGEN
PASSION KATALOG 2020/21 VON FRAUENTHAL

Neues aus dem Exklusivsortiment 

Das Angebot des Markt-
führers Frauenthal ist so viel-

fältig wie die Wünsche seiner Kunden und 
im neuen 216 Seiten starken PASSION Ka-
talog 2020/2021 abgebildet.

Mit dem Exklusivsortiment PASSION 
bedienen SHT und ÖAG den Bereich 
zwischen der Eigenmarke ALVA und 
den Sortimenten der Industriepartner. 

PASSION hebt sich von anderen Pro-

grammen ab, indem statt Einzelproduk-
ten stimmige Gesamtlösungen gezeigt 
werden. So sieht man gleich, wie der 
Waschplatz wirkt. Wer möchte, kann 
natürlich Teile austauschen, oder sich 
sein Bad weiterhin völlig f lexibel zu-
sammenstellen und nach Herzenslust 
Produkte kombinieren.

EXPO Besucher haben sicher das Tes-
timonial Mara wiedererkannt. Im Zuge 
der EXPO von Frauenthal-Partnern ge-
wählt, führt sie durch den 216 Seiten 
starken Katalog. Das entspricht einem 
Plus von rund 70 Seiten.

Was gibt es Neues? Highlights sind 
die hauchdünne Keramik von GKI, 
mehr Produkt- und Farbauswahl bei 

Conform, die neuen LED-Lichtspiegel-
schränke von Emco, Waschbecken aus 
Opalite von Artelinea, Wannenträger 
von Poresta, die neuen Armaturen- und 
Ausstattungsserien von Graff und Stein-
berg, Brausen und Duschsysteme vom 
Neuzugang Regenwerk, die erweiterte 
Farbpalette bei Palme und Kermi, Ideal 
Standard präsentiert seine neue frei 
stehende Wanne, bei Laufen wurde das 
Brausetassen-Sortiment erweitert und 
Villeroy & Boch zeigt seine neue Bad-
möbelserie.

Den neuen PASSION Katalog gibt es 
online und gedruckt ab sofort bei SHT, 
ÖAG und bei Bad & Energie. ◼

www.badundenergie.at/Inspiration/passion

LG MONO X PLUS PHOTOVOLTAIK-MODULE

Mehr Power für PV-Strom-Großprojekte
Die Mono X Plus Reihe von LG Electronics 
wurde speziell für die Verwendung im 
Rahmen großer Solar-Projekte entwickelt 
und ist daher auf dauerhaft hohe Erträge 
und eine garantierte Langlebigkeit aus-
gelegt. 

Der Elektronik-, Klima- und Solarspe-
zialist LG Electronics bietet ab Oktober 
die neuen Mono X Plus Module an, die 
speziell auf den Einsatz für Großpro-
jekte ab 100 kWp ausgelegt sind.

Die Mono X Plus Module sind in zwei 
Ausführungen – mit 120 Halbzellen und 
370 Watt Ertrag oder mit 144 Halbzel-
len und 450 Watt Ertrag – erhältlich. 
Durch die verbauten Half-Cut-Zellen 
wird das einfallende Licht maximal 
absorbiert, um den höchstmöglichen 
Ertrag zu erzeugen. Das verwendete 
HTAR Glass sorgt für eine reduzierte 

Reflektion und einen um fünf 
Watt besseren Stromertrag 
als herkömmliche Solar-
module. Damit die Mo-
dule auch widrigen Be-
dingungen beim Einsatz 
auf offenem Feld standhalten, werden 
sie nicht nur strengen Tests unterzo-
gen. LG setzt bereits bei der Konstruk-
tion der Module auf ein leichtes und 
gleichzeitig widerstandsfähiges Design. 
Daraus resultiert eine mögliche Maxi-
malbelastung von 5.400 Pascal auf der 
Vorderseite des Moduls. Dennoch sind 
die Module der Mono X Plus Reihe ver-
gleichsweise leichte Module.

Die hohe Effizienz in Verbindung 
mit der geringeren Größe und den 
niedrigeren Installationskosten wirkt 
sich zudem sehr positiv auf die Sys-
tembilanzkosten (BoS) aus und redu-
ziert die Produktionskosten des Solar-

stroms – optimal für den Einsatz bei 
großen Projekten.

Da LG von der Qualität seiner Mo-
dule überzeugt ist, gewährt das Unter-
nehmen seinen Kunden eine Produkt-
garantie von 15 Jahren sowie eine 
lineare Leistungsgarantie von min-
destens 87,9 Prozent nach 25 Jahren 
auf die Module der Mono X Plus Reihe 
– eine Sicherheit, die gerade bei Pro-
jekten mit langer Laufzeit besonders 
wichtig ist. ◼

www.lg-solar.com

Die Mono X Plus Module sind in  
zwei Ausführungen – mit 370 Watt oder  

mit 450 Watt Ertrag – erhältlich.
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WIBUTLERALLIANCE WILL INDUSTRIESTANDARD  
FÜR DIGITALE GEBÄUDETECHNIK WERDEN 

Smart Home Allianz  
geschmiedet

Namhafte Industrieunterneh-
men legten im September 2020 
mit einer Vereinsgründung den 
Grundstein, um die wibutler- 
IoT-Plattform zum Industrie-
standard für digitale Gebäude-
technik auszubauen. 

Die herstelleroffene und be-
reits einige Zeit existierende 
IoT Plattform wibutler ist 
dem Ziel, der Industriestan-
dard für digitale Haus- und 
Gebäudeautomation zu wer-
den, einen Schritt näher ge-
kommen. Hinter wibutler 
(der Plattform für digitale 
Gebäudetechnik) steht die 
Connectivity Solutions GmbH 
aus Münster (Teil der Viess-
mann Gruppe). 

Führende Hersteller der 
SHK- und Elektrobranche 
haben in Deutschland am  
10. September 2020 gemein-
sam den wibutleralliance e. V.  
gegründet: Busch-Jaeger Elek-
tro, CLAGE, Connectivity So-
lutions, Eltako, Hans Sasse-
rath, Oventrop, Viessmann 
PV+E-Systeme und WOLF 
gründeten diesen Verein. 

Der wibutleralliance e. V. 
verfolgt die Zielsetzung, die 
gemeinsam genutzte wibut-
ler-Technologie langfristig 
weiterzuentwickeln. Außer-
dem soll der herstelleroffene 
und gewerkeübergreifende 
Systemgedanke der IoT Platt-
form konsequent gefördert 
und ausgebaut werden.

Die Partnerunternehmen 
möchten technologisch künf-

tig noch enger zusammenar-
beiten und erkennen wibut-
ler als bedeutende Chance 
dafür an. Die große Geräte-
vielfalt soll für gewerkeü-
bergreifende Anwendungen 
in Gebäuden jeder Art ver-
netzt werden. Dazu zählen  
u. a. das Energie-Manage-
ment, Beleuchtung, Beschat-
tung, Heizungsoptimierung 
und -steuerung, (de-)zent-
rale Lüftung, Leckageschutz 
sowie Sicherheitsapplika-
tionen. Das System ermög-
licht eine einfache Inbetrieb-
nahme und Nutzung aller 
Geräte.

Davon sollen Gebäudepro-
fessionisten, Installateure 
und Endanwender in Form 
von attraktiven Smart-Home- 
und Smart-Building-Lösun-
gen profitieren.

Darüber hinaus erhalten 
die verschiedenen Indust-
rieunternehmen mit dem 
neu gegründeten Verein ein 
wertvolles Instrument für 
produktübergreifenden Er-
fahrungs- und Informations-
austausch. Gemeinsame Ver-
anstaltungen, Workshops 
und Netzwerkevents werden 
den beschriebenen Vereins-
zweck verwirklichen. Neben 
den Gründungsmitgliedern 
sollen zeitnah auch die üb-
rigen Mitglieder der bishe-
rigen wibutler alliance dem 
Verein ebenfalls beitreten 
und ihre wertvollen Kompe-
tenzen in den unterschied-
lichen Vereinsgremien ein-
bringen. ◼

Die Teilnehmer der Gründungsveranstaltung des wibutleralliance e.V.
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DAS HEIZPAKET DER ZUKUNFT

MADE   IN AUSTRIA

Alles rund um die  
Heizung der Zukunft

KOMFORT ERLEBEN.

Als leistungsstarker Partner begleiten wir Sie 
sowie Ihre Kunden bei der Suche nach der 
geeigneten Heizung – von der Planung bis zur 
Lieferung. Mit dem Heizpaket der Zukunft  

setzen Sie auf eine bedienungsfreundliche, 

nachhaltige und emissionsfreie Variante. 

HLK_Heizung_der_Zukunft_105x297mm.indd   1 26.08.20   17:00
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KOMPLETT AUSGESTATTET, INKLUSIVE HLK- UND WASSER-TECHNIK 

Smarte Mini-Häuser
Wer schnell eine vollwertige Wohnstätte oder ein  
externes Homeoffice haben möchte, könnte aufs  
Mini-Haus kommen. Ein smartes Zuhause,  
bei dem alles drin und dran ist, inklusive kompletter  
Haustechnik. Zu einem sehr interessanten Preis.

Es gibt et liche gute 
Gründe, warum die 
Mini-Häuser nach-
gefragt werden: Um 

schnell ein leistbares Zu-
hause zu haben (z. B. für 
Scheidungsopfer, die aus-
ziehen müssen), eine mobile 
Heimstätte fürs (Hobby-)
Grundstück mit Baurecht 
zu haben (mit der man not-
falls auch wieder umziehen 
kann), einige wünschen sich 

mehr Büro- oder Wohn-Flä-
che, oder weil ein Bürger-
meister für Umzugswillige in 
seinem Dorf die Möglichkeit 
für leistbares Wohnen schaf-
fen möchte. Campingplätze 
und Kleingartenbesitzer zäh-
len sowieso zur potenziellen 
Klientel. Die Mini-Häuser 
eignen sich ideal als Single-, 
Start-, Studentenwohnung 
oder saisonales Raumange-
bot für die Touristik. 

Alles dran und drin
Die Mini-Häuser der Wald-
viertler ENIT GmbH von Ru-
pert Leutgeb gibt es in den 
Maßen 8 x 4 (L x B) oder 10 
x 4 (L x B) Meter, bieten also 
rund 32 oder 40 m² Platz. 
Im Gegensatz zu konventio-
nellen Containern (8 Fuß: 
2,4384 m) sind die Mini-Häu-
ser vier Meter breit, also we-
sentlich geräumiger. Ein Bad 
mit Dusche, Waschplatz und 

WC ist in der Standard-Vari-
ante ebenso mit an Bord wie 
eine kleine Küche samt Gerä-
teausstattung. Ein größeres 
(Wohn-)Zimmer sowie ein 
oder zwei kleinere (Schlaf-)
Räume ( je nach Wunsch bzw. 
Mini-Haus-Größe) bieten 
überraschend viel Platz.

Eine Heizungs-/Klima-An-
lage ist standardmäßig fix 
dabei und zwar in Form einer 
Wärmepumpe, die mit dem 
Kältemittel R32 arbeitet. Die 
kühlt im Sommer die Räume 
(mit max. 3,2 kW) bei Bedarf 
schnell ab und wärmt diese 
im Winter (mit max. 3,5 kW) 

Für Besichtigungs zwecke steht in Zwettl/NÖ ein Muster des Mini-Hauses.

Blick in den Wohnraum und die Küche 
des Muster-Mini-Hauses,  

das es in der Standard-Variante  
ab 59.990 Euro gibt.

Die Mini-Häuser können auch den  
persönlichen Wünschen angepasst 
werden – hier wurde z. B. die Terrasse 
gleich mitgeliefert. 
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www.poloplast.com

Einfach 
durchatmen.
Frische Luft in jedem Raum.
Im Sommer kühl, im Winter 
vorgewärmt. Und so sauber  
wie direkt aus dem Wald.

Komfortwohnraumlüftung

POLO-KWL  

Inserat_POLO-KWL_HLK_105x297_200820.indd   1 20.08.20   11:46

entsprechend flott auf. Die 
gute 10 cm dicke Dämmung 
sorgt dafür, dass die Tempe-
ratur gut im Inneren gehal-
ten wird. 

Um das Warmwasser 
braucht man sich auch keine 
Gedanken machen – das er-
ledigt der integrierte elektri-
sche Boiler. Oder man nutzt 
den separat vorhandenen 
Warmwasseranschluss. Beim 
vollausgestatteten Mini-Haus, 
das per LKW angeliefert wird, 
ist alles zum sofortigen Ein-
zug vorhanden – man braucht 
nur einen Wasser-/Kanal-/
Elektro-Anschluss. 

„Wir bieten viele Möglich-
keiten, um die Mini-Häuser 
den persönlichen Wünschen 
anzupassen – vom variab-
len Interieur über die Farb-
wahl bis hin zur Außenge-
staltung mit verschiedenen 
Terrassen-Optionen“, erklärt 
ENIT-Geschäftsführer Rupert 
Leutgeb, der die Mini-Häuser 
vertreibt, gegenüber der HLK 
und ergänzt: „Wer sich selbst 
ein Bild machen möchte, 
kann unser ausgestelltes 
Muster-Mini-Haus in Zwettl/
NÖ besuchen.“ (Anm.: Besuch 
nach telefonischer Vereinba-
rung; Tel.: 0664-416 04 24)

Trotz Corona konnte und 
kann sich Leutgeb über regen 
Zuspruch freuen: „Das Inte-
resse an unseren Mini-Häu-
sern ist so groß, dass ich 
noch nicht einmal zur Home-
page-Gestaltung gekommen 
bin. Zudem arbeiten wir ge-
rade an einer Mini-Haus-Vari-
ante (3 x 3 m), die als Homeof-
fice-Lösung dienen kann“.

Überzeugendes  
Preis/Leistungsverhältnis
Was viele nach der Besichti-
gung des vollwertig ausge-
statteten Mini-Hauses über-
rascht, ist der Preis. 59.990 
Euro in der üppig ausgestat-
teten Standard-Variante sind 
für ein fix-fertiges, vollwerti-
ges Zuhause in dieser Quali-
tät vom Preis-/Leistungs-Ver-
hältnis her top. „Außerdem 
bieten wir auch eine Finan-
zierungslösung mit monatli-
cher Rückzahlung an“, erläu-
tert Rupert Leutgeb.  ◼

Das Mini-Haus ist komplett ausgestat-
tet – inklusive Bade zimmer, kleiner 
Küche und einer Wärmepumpe für  
die ganzjährige Temperierung. 

Der Sanitärraum bietet Dusche,  
WC, Waschplatz und extra Heizung  

(der WW-Boiler ist im Wohnraum  
in einem Kasten verborgen).
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SMARTELÖSUNGEN

BERÜHRUNGSLOSE URINAL-SPÜLTECHNIKEN VON VIEGA

Ein Zugewinn an Hygiene
Um dem Anspruch nach größtmöglicher Hygiene gerecht zu werden, sollten Urinale für  
öffentliche Sanitärräume in Verbindung mit einer berührungslosen Spülauslösung ausgestattet sein.  
Viega bietet hierfür zwei verschiedene Technologien an: eine verdeckte Spülauslösung sowie  
eine Variante, die per Infrarot-Technik gesteuert wird.

Urinale sind in öf-
fentlichen Sanitär-
räumen fast eine 
Selbstverständlich-

keit, denn sie bieten sowohl 
Betreibern als auch Nutzern 
hygienische Vorteile. Rich-
tig rund wird diese Lösung 
jedoch erst, wenn auch die 
Spülung berührungslos er-
folgen kann. Viega bietet 
hierfür zwei unterschied-
liche Technologien an, die 
nicht nur einen Zugewinn 
an Hygiene und einen brei-
ten Spielraum an gestalte-
rischen Möglichkeiten bie-
ten, sondern auch Sicherheit 
vor Vandalismus, individu-
ell auswählbare Spülpro-
gramme sowie eine große 
Reinigungsfreundlichkeit.

Die verdeckte Spülauslösung
Bei der Variante mit ver-
deckter Spülauslösung ist 
auf der Wand weder eine 
Betätigungsplatte noch eine 
Abdeckplatte zu sehen. Ein 
im Inneren des Urinalsi-
phons sitzender Sensor re-
gistriert bei der Benutzung 
entstehende Strömungs- 
und Temperaturänderungen 
und löst in der Folge auto-
matisch eine Spülung aus. 
Eine Technik, die im Verbor-
genen zuverlässig arbeitet 
und damit optimale Hygiene 
und Reinigungsfreundlich-
keit sowie eine maximale 
Sicherheit vor Vandalismus 
bietet. 

Aber auch die Gebrauchs-
tauglichkeit ist Betreibern 
von öffentlichen Sanitär-
räumen wichtig. Auch hier 
punktet die verdeckte Spül-
auslösung, denn zur Aus-
wahl stehen drei nutzungs-
abhängige Spülmengen. 
Hierzu zählen die Spülung 

mit einem Liter bzw. drei Li-
tern Wasser sowie eine dy-
namische Variante, die hohe 
Nutzungsintervalle (z. B. in 
Konzert- oder Spiel-Pausen) 
automatisch erkennt und die 
Spülmenge von drei auf ei-
nen Liter reduziert. Die Spül-
frequenz ist dann auch auf 
eine Auslösung pro Minute 
begrenzt. Je nach gewähl-
tem Programm wird nach 24 
Stunden zusätzlich eine au-
tomatische Hygienespülung 
durchgeführt.

Eine praktische Diagno-
sefunktion erkennt darüber 

hinaus Fehler und reagiert 
entsprechend. Bei einer Ver-
stopfung des Siphons wird 
z. B. die Spülung blockiert 
oder bei einem zu geringen 
Wasserstand im Siphon au-
tomatisch eine Spülung aus-
gelöst.

Die verdeckte Spülauslö-
sung von Viega ist als Aus-

Die verdeckte Urinal-Spülauslösung überzeugt mit vorbildlicher Hygiene und bietet absolute Sicherheit vor Vandalismus.  
Der Spülvorgang wird über einen im Inneren des Urinalsiphons sitzenden Sensor (gelbes unteres Bauteil) ausgelöst.  
Dieser registriert die bei der Benutzung entstehenden Strömungs- und Temperaturänderungen und löst automatisch  
eine Spülung aus. Eine Spültechnik für klare, reduzierte Gestaltungskonzepte. 

Die Infrarot-Technik  
wird zusammen mit dem  

dafür erhältlichen  
„Viega Prevista Dry-Urinal- 

Element“ hinter der  
Wand verbaut. 
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INFO

Viega sagt Messen 2021 ab
Bevor Ende September bekannt wurde, dass die Weltleitmesse ISH 2021 nur 
noch digital stattfindet, teilte Viega mit, dass das Unternehmen nicht da-
ran teilnehmen werde. „Für die Viega-Geschäftsführung hat die Gesund-
heit und Sicherheit aller an der ISH beteiligten Menschen absolute Priorität. 
Die sehr dynamische und schwer prognostizierbare Pandemiesituation von 
Covid-19 stellt für das Unternehmen ein kaum zu kalkulierendes Risiko dar 
und daher haben wir uns schweren Herzens für eine Absage entschieden“, 
erläutert Dirk Gellisch, Mitglied der Geschäftsführung der Viega Holding 
GmbH & Co. KG.
Bis zum Sommer 2021 verzichtet Viega auf die Teilnahme an Messen. Dazu 
Christian Rüsche, Geschäftsführer der österreichischen Tochtergesellschaft 
Viega GmbH. „Das ist für uns die absolut richtige Entscheidung.“ 
Viega arbeitet aktuell an Konzepten, um dennoch mit Marktpartnern in en-
gem Kontakt zu bleiben und Produktneuheiten zu präsentieren.

Komplett. Kompetent. Kombi. 

Das Kombi-TRV stellt mit seiner 
Kombination aus thermostatischem 
Heizkörperventil und eingebautem 
Differenzdruckregler die einfachste 
und robusteste Lösung für den 
hydraulischen Abgleich in Zweirohr-
Heizsysteme dar. 

  Druckunabhängige Regulierung 
des Volumenstroms

  Hoher Schließdruck durch große 
Membrane

www.homecomfort.resideo.com/at

Das Unternehmen Resideo, das 2018 
aus dem Honeywell Konzern ausgegrün-
det wurde, bietet mit seinem Portfolio 
praxisgerechte Lösungen für den Wass-
er- und Wärmebereich.

Die einfache Formel für 
hydraulischen Abgleich
Kombi-TRV

© 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.

stattungsset erhältlich und 
mit der entsprechenden Va-
riante des „Viega Prevista 
Dry-Urinal-Element“ kompa-
tibel. 

Spülauslösung per  
InfrarotTechnik
Dank eines Infrarot-Sen-
sors in der Betätigungs-
platte wird auch bei dieser 
Variante die Spülung be-
rührungslos und damit mit 
maximaler Hygiene ausge-
löst. Und zwar immer dann, 
wenn sich eine Person min-
destens acht Sekunden im 
Erfassungsbereich des Inf-
rarot-Sensors aufhält. Der 
Erfassungsbereich sowie die 
Spülmenge und -dauer sind 
variabel auf die zu erwar-
tende Nutzung und die in-
dividuellen Anforderungen 
einstellbar.

Bei Nutzungsunterbre-
chungen, wie sie z. B. in 
Schulen oder Hotels zu be-
stimmten Zeiten vorkommen, 
steht hingegen der Erhalt der 
Trinkwassergüte an oberster 
Stelle. Um einer Stagnation 
in Trinkwasserleitungen und 
einer Keimbildung vorzubeu-
gen, ist die Infrarot-Spülaus-
lösung mit der Viega-Hygie-
ne-Funktion ausgestattet. 
Mit ihr können Spülungen 
ganz einfach programmiert 
und im Anschluss zeitgesteu-
ert ausgelöst werden.

Die Infrarot-Technik wird 
zusammen mit dem dafür 
erhältlichen „Viega Prevista 
Dry-Urinal-Element“ hinter 
der Wand verbaut. Zu se-
hen ist dann nur eine Betäti-
gungsplatte mit integriertem 
Sensor, die in zwei Designs 
zur Auswahl steht.

Die Urinal-Betätigungs-
platte „Visign for More 200 
IR“ zum Beispiel ist in den 
Ausführungen Holz Eiche 
gebeizt, Glas schwarz bezie-
hungsweise Glas weiß sowie 
in diversen Kunststoff-Vari-
anten erhältlich.  ◼

www.viega.at

Befindet sich eine Person 
mindestens acht Sekunden 
im Erfassungsbereich des 
Infrarot-Sensors, wird die 
Spülung berührungslos aus-
gelöst. Der Erfassungsbe-
reich sowie die Spülmenge 
und -dauer sind variabel 
einstellbar.
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BLICK IN DIE ZUKUNFT DER BETRIEBSSICHERHEIT UND WARTUNG

„Langzeit-EKG“ für Feldgeräte
Dieser Beitrag liefert einen Blick in die Gegenwart bzw. nahe Zukunft der Betriebssicherheit  
und Wartung von Feldgeräten (Pumpen, Kompressoren und Ventilatoren).

Schon immer war die betriebs-
sichere Pumpe, der zuverläs-
sige Kompressor, die langfris-
tig verfügbare Lüftungsanlage 

ein zentrales Auswahlkriterium der 
Betreiber. Die Technik des rotierenden 
Equipments selbst ist heute weitgehend 
ausgereift. Werden die Maschinen be-
stimmungsgemäß eingesetzt, haben sie 
eine zu erwartende Lebensdauer von 
mehreren Jahren. Solche Maschinen 
fallen daher meist durch Störungen 
oder Abweichungen im Betrieb der Ge-
samtanlage aus. Gefordert ist also eine 
Lösung, mit der solche Störungen früh-
zeitig erkannt werden.

Erfassen und analysieren
Aus Big Data durch Analyse und Mus-
tererkennung Smart Data generieren: 
Es ist eines der ganz großen Verspre-
chen der digitalen Transformation. Das 
gelingt in Sachen Instandhaltung sehr 
gut über das langfristige Erfassen von 
relevanten Daten (Temperaturen, Drü-
cke, Volumenströme) und deren Ana-
lyse (Trends, Abweichungen). Massiv 
gefallene Preise der immer leistungsfä-
higer werdenden Sensoren unterstützen 
dies. Data Mining versucht dann, mit 
Hilfe anspruchsvoller statistischer und 
mathematischer Verfahren beziehungs-
weise Algorithmen verborgene Muster, 
Trends und Zusammenhänge in großen 
Datenmengen zu erkennen.

Die Crux ist bis heute, dass smarte 
Feldgeräte wie Pumpen, Kompressoren 
und Ventilatoren zwar mit dem zentra-
len Gebäude- oder Prozessleitsystem 
kommunizieren, aber die f leißig ge-
sammelten Massendaten aufgrund von 
Sicherheitsbedenken und wegen techni-
scher Hürden vielfach nur zur nachträg-
lichen Fehleranalyse genutzt werden. 
Experten schätzen, dass 97 % der Daten 
aus der Feldebene ungenutzt bleiben. 
Die Herausforderung ist, an diese Da-
ten ranzukommen. Heute stehen dazu 
sehr leistungsfähige Echtzeit-Bus-Sys-
teme wie das Industrial Ethernet und 
Cloud-Anbindungen bereit. Eine daten-

basierte Verzahnung der Bereiche Pro-
duktion und Instandhaltung ist somit 
möglich. Sehr anschaulich sprechen Ex-
perten von einem „Langzeit-EKG“.

MachineHealthKonzept
Grundfos greift mit seinem Machine- 
Health-Konzept (GMH) auf eine der 
weltweit größten Datenbanken für typi-
sche Maschinengeräusche bzw. Vibra-
tionsprofile zu, mit deren Hilfe äußerst 
präzise Diagnosen möglich sind. Mehr 
noch: Aus Maschinendaten werden 
Handlungsempfehlungen – dank Echt-
zeit-Meldungen und Algorithmen, die 
geeignete Reparaturen und Wartungs-
maßnahmen vorschlagen. Hochwer-
tige Sensoren und smarte Algorithmen 
überwachen kritische Aggregate rund 
um die Uhr. Schon beim ersten Anzei-
chen eines Problems meldet sich das 
System mit einer detaillierten Analyse 
inklusive einer erfolgversprechenden 
Lösung für das sich anbahnende Pro-
blem. Der Betreiber kann Wartungs-
maßnahmen gezielt terminieren (wenn 
es vom Betriebsablauf her am besten 
passt), er spart Kosten ein und ver-
meidet teure Ausfälle. Das Ergebnis ist 
überzeugend: In der Praxis ergeben sich 
30 % geringere Wartungskosten, 90 % 
niedrigere Reparaturkosten, 75 % we-
niger Ausfälle, eine 45 % länger verfüg-
bare Betriebszeit.

Eine wichtige Besonderheit von GMH 
ist, dass die genutzte Datenbank schon 
kurz nach der Installation der Senso-
ren und Empfänger Aussagen über 
den Zustand der Anlage treffen kann 
– die Algorithmen der künstlichen In-
telligenz müssen also nicht wie sonst 
oft üblich erst angelernt werden; tau-
sende von hinterlegten Geräusch- und 
Vibrations-Mustern können sofort mit 
den installierten Maschinen verglichen 
werden.

Grundfos Machine Health gewährt 
dem Betreiber sozusagen einen Blick 
in die nahe Zukunft – damit wandelt 
sich Instandhaltung zum Asset Ma-
nagement, vom Kostenblock zur Wert-
erhaltung. Darüber hinaus offeriert das 
Unternehmen die erforderlichen Dienst-
leistungen, um schlechte Akteure wie-
der auf Vordermann zu bringen. ◼

Grundfos greift mit 
seinem Machine- 
Health-Konzept (GMH) 
auf eine riesige  
Datenbank für  
typische Maschinen-
ge räusche bzw.  
Vibrationsprofile zu, 
mit deren Hilfe  
äußerst präzise  
Diagnosen  
möglich sind.

Feldgeräte (Pumpen, Kompressoren, Ventilatoren, 
etc.) kommunizieren zwar meist mit der Gebäude-
leittechnik, aber Experten schätzen, dass 97 % der 
Daten aus der Feldebene ungenutzt bleiben.
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Mehr zu BIM mit DDS-CAD: www.dds-cad.at/BIM

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

PLATTFORM FÜR INNOVATIONEN IN DER BAU- UND IMMOBILIENWIRTSCHAFT 

Digital Findet Stadt

Mit Digital Findet Stadt startet Österreichs 
größte Plattform für digitale Innovationen 
in der Bau- und Immobilienwirtschaft und 
bietet ab Oktober ein vielfältiges Angebot.

Schätzungen zufolge lässt sich die Pro-
duktivität durch die Digitalisierung in 
fast allen Wirtschaftsbereichen (auch 
in der Bau- und Immobilienbranche) um 
rund 20 bis 30 % steigern. Um dieses Ziel 
zu erreichen, muss die Branche an einem 
Strang ziehen. Vor allem die Bedürfnisse 
von KMUs, die aufgrund der starken 
Fragmentierung der Branche oft nur in 
einem Abschnitt der Prozesskette ope-
rieren, haben nur selten die erforderliche 
Investitionsstärke, sich an Innovations-
prozessen zu beteiligen. Dies zu ändern, 
hat sich die Innovationsplattform „Digi-
tal Findet Stadt“ zur Aufgabe gemacht.

Die Plattform wurde von der IG Le-
benszyklus Bau und dem AIT Austrian 
Institute of Technology konzipiert und 
gemeinsam mit dem VZI Verband der Zi-
viltechniker und Ingenieurbetriebe (Pla-
nung & Bau-Dienstleistungen), Smart 
Construction Austria (Errichtung) und 
FMA Facility Management Austria (Be-
trieb) gegründet.

„An der Nahtstelle von Forschung 
und Industrie bringen wir Planung, 
Bau und Betrieb an einen Tisch und ver-
helfen guten Ideen zur Marktreife“, so 
Dr. Steffen Robbi, Geschäftsführer von 
Digital Findet Stadt. „Um sicherzustel-
len, dass die Ergebnisse auch wirklich 
in der Branche zum Einsatz kommen, 
werden sie direkt in österreichischen 
Bauprojekten pilotiert und der Branche 
über unsere Akademie und in unserem 

Digital Building Demonstration Lab in 
Aspern Seestadt zugänglich gemacht“. 

Mit einem Netzwerk aus über 300 Un-
ternehmen, Interessenvertretungen und 
Forschungsinstituten will die neu gestar-
tete Plattform „Digital Findet Stadt“ viel-
versprechenden Innovationsvorhaben zur 
Marktreife verhelfen und die Innovations-
kraft österreichischer KMUs stärken. 

Pünktlich zum Start der Inkubato-
ren startet auch das Digital Building De-
monstration Lab in der Seestadt Aspern 
in Wien 22. Hier können Unternehmen 
anhand ihrer Produkte demonstrieren, 
was neue Technologien im intelligenten 
Gebäude leisten und welchen Mehrwert 
Sensorik, Vernetzung und intelligente 
Datenanalyse haben.

Mit einer Webinarreihe zu den The-
men Nachhaltigkeitsbewertung, Kreis-
laufwirtschaft und Green Financing 
startet die vom Bundesministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie geförderte 
Plattform in den Herbst. Gleichzeitig star-
ten mehrere Innovationsvorhaben aus 
den Bereichen Technologie, Forschung 
und digitales Planen, in denen Unterneh-
men gemeinsam Lösungen für branchen-
relevante Herausforderungen entwickeln.

Aktuelle Veranstaltungen, Qualifizie-
rungs- und Mitmachmöglichkeiten kön-
nen ab sofort auf der neuen Webseite 
gefunden werden. ◼

www.digitalfindetstadt.at

Die Plattform „Digital Findet Stadt“ will viel-
versprechenden Innovationsvorhaben zur Marktreife 
verhelfen und österreichische KMUs stärken.
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STEINBACHER DÄMMSTOFFE

Gefälledämmung in Gold
Mit dem Paracelsus Bad & Kurhaus in Salz-
burg erhielt eine weitere aktuelle Referenz 
von Dämmstoff-Spezialist Steinbacher die 
klimaaktiv-Auszeichnung in Gold. Diese 
Prämierung zeugt vom hohen Qualitäts- 
und Umweltstandard des kurvig-luftigen 
Gebäudes, der unter anderem durch effi-
ziente Dämmstoffe am Flachdach erlangt 
wurde.

In der Mozartstadt kann Steinbacher 
bereits einige beispielhafte Referenzen 
verbuchen, darunter das Justizgebäude, 
das sich auch schon durch Nachhaltig-
keit und eine durchdachte Gefälledäm-
mung auszeichnete. Jetzt kommt ein 
weiteres prestigeträchtiges Projekt 
dazu: Der Neubau des Paracelsus Bad & 
Kurhaus wurde als erstes Hallenbad in 
Österreich einer umfassenden Nachhal-
tigkeitsanalyse unterzogen und erreicht 
mit 909 von 1.000 möglichen Punkten 
den klimaaktiv-Gold-Standard. 

Auch die jeweils ca. 1.500 m2 stein-
opor EPS plus Grund- und Gefälle-Dämm-
platten von Steinbacher leisten am ge-
nutzten Warmdach einen wesentlichen 
Beitrag zum sensationellen HWB-Wert 
von 2,7 kWh/m². Vorbildlich ausgeführt 
wurde die Gefälledämmung der spekta-

kulären Wasserwelt vom Flachdachspe-
zialisten Karl Mayr aus Saalfelden.

Ausgeklügelte Planung  
für komplizierte Dachformen
Es hat einen Grund, warum für die 
Flachdach-Gefälledämmung das graue 
„Effizienz-Wunder“ EPS plus zum Ein-
satz kam: Aufgrund der enthaltenen 
Infrarotreflektoren dämmt es um 25 %  
besser als das herkömmliche weiße 
EPS und viel besser als die meisten her-
kömmlichen Dämmstoffe. 

„In Summe haben wir nicht nur ca. 
3.000 m2 unserer grauen Hochleistungs-
dämmplatten steinopor EPS plus gelie-
fert, sondern konnten unsere Expertise 
auch in die Planung des Gefällesystems 
einfließen lassen. Denn die verschiede-

nen Rundungen, Höhen- und Schrägla-
gen der Dachunterkonstruktion stellten 
eine besondere Herausforderung an die 
Gefällekonzeption dar. Die einzelnen 
Flächen wurden dabei bereits in der Pla-
nungsphase erfasst und dämmtechnisch 
auf die jeweiligen Bedingungen hin op-
timiert. Schließlich wurden die – ent-
sprechend der Einzelflächen beschrif-
teten – Grund- und Gefälledämmplatten 
termingerecht an die Baustelle ausge-
liefert“, erläutert Mag. Roland Hebbel, 
Geschäftsführer bei Steinbacher. Gerne 
nimmt der Tiroler Dämmstoff-Spezialist 
solch komplexe Planungsfragen an und 
freut sich auf die Umsetzung vieler wei-
terer Vorzeigeprojekte in Richtung Kli-
maschutz und Nachhaltigkeit.  ◼

www.steinbacher.at

NEXT2SUN GEWINNT DEUTSCHEN SOLARPREIS 2020

Symbiose von  
Solarstrom & Landwirtschaft
Mit den vertikalen bifacialen Agro-Pho-
tovoltaik-Anlagen bzw. dem Gestellsys-
tem, das auch als Zaun zur solaren Strom-
produktion dienen kann, gewann Next-
2Sun den Deutschen Solarpreis 2020.

Am 19. September 2020 prämierten 
Eurosolar e.V. und die EnergieAgen-
tur.NRW die Next2Sun GmbH mit 
dem Deutschen Solarpreis 2020.

Next2Sun hat das Gestellsystem 
für vertikale bifaciale Agri-PV-Anla-
gen bis zur Marktreife entwickelt und 
patentieren lassen. Der große Vorteil 
dieses Systems: Es ist ein Zaun, der als 
Einfriedung in Landwirtschaftsbetrie-
ben dient, der Strom produziert und 
sich selbst amortisiert. Außerdem:

  • Keine Versiegelung und nahezu 
keine Überbauung des Bodens
  • Nahezu verschattungsfreie Montage 
von Glas-Glas-Modulen
  • Große Flexibilität bei der Wahl des 
unteren Zaunelements (Maschen-
draht, Stabgitter, Sichtschutzplatte)
Durch die neu gegründete Tochter-

firma Next2Sun Mounting Systems 
GmbH steht das patentierte Gestell-
system national und international Pro-
jektentwicklern für ihre Agri-PV-Pro-
jekte zur Verfügung.

Für Interessenten nachhaltiger und 
ökologischer Investments bietet die 
Next2Sun ein Crowdfunding an, mit 
dem der weitere Auf- und Ausbau des 
Unternehmens forciert werden soll.  ◼

www.next2sun.de
Bifacialer Solarzaun,  

hier als Einfriedung für Hühner.
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„Die einzelnen  
Flächen wurden in 

der Planungsphase 
erfasst und dämm-

technisch auf die  
jeweiligen Bedin-
gungen hin opti-
miert“, erläutert 
Steinbacher-Ge-

schäftsführer Mag. 
Roland Hebbel die 
Vorgehensweise. Bi
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HANS PETER HASELSTEINER INVESTIERTE IN DAS STILLE ÖRTCHEN

Gestreut und nicht gespült
Mit seinen hölzernen mobilen Kompost-
toiletten revolutioniert das Wolkersdorfer 
Start-up öKlo die Sanitäranlagen im öffent-
lichen Bereich. 

Bei einer „Live-Kompostierung“ wurde 
bewiesen, warum der zu 100 % chemie-
freien Gemeinde-Toilette öKlo die Zu-
kunft gehört.

Ganz ohne Chemie, „gespült“ wird 
mit Sägespänen und am Schluss ent-
steht wertvoller Kompost statt giftigen 
Klärschlamms: Vor prominentem Pu-
blikum, wie z. B. Investor Hans Peter  
Haselsteiner, Landtagsabgeordnetem 
Kurt Hackl, dem Bürgermeister von 
Wolkersdorf Dominic Litzka sowie 
Klaus Mlekus und Gerhard Eichinger 
vom TÜV Austria, zeigte öKlo-Gründer 
Niko Bogianzidis, warum seine mobilen 
„öKlos“ aus Holz das Potenzial haben, 
die Welt der öffentlichen Toiletten auf 

den Kopf zu stellen. „Unser Ziel ist es, 
Stoffkreisläufe zu schließen und un-
nötige Umweltbelastungen zu vermei-
den, wie sie z. B. bei chemischen Toi-
letten unumgänglich sind. Da wir statt 
wertvollem Wasser Sägespäne verwen-
den und letztendlich kein giftiger Klär-
schlamm, sondern wertvoller Kompost 
entsteht, sind wir zuversichtlich, dass 
nach Wolkersdorf noch viele weitere 
Gemeinden auf unser revolutionäres 
und nachhaltiges Abfallsystem set-
zen werden. Dass unser Unternehmen 
jetzt auch vom TÜV zertifiziert wurde, 
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ist eine zusätzliche Bestätigung, dass 
es sich bei unseren Komposttoiletten 
nicht um die Idee von ein paar welt-
fremden Ökos, sondern um ein nach-
haltiges Modell für die Zukunft han-
delt“, erklärt Niko Bogianzidis.

Beindruck von der Innovationskraft 
des jungen Unternehmens zeigte sich 
auch Investor Hans Peter Haselsteiner. 
„Das Produkt ist zeitgemäß und bietet 
gute Marktchancen. Mit dem Einsatz 
von öKlo vermeidet man den Einsatz 
von äußerst umweltschädlichen Chemi-
kalien, fördert die regionale Wertschöp-
fung und bietet eine sympathisch zeit-
gemäße Lösung für kleine und große 
Geschäfte“, so Haselsteiner, der bereits 
einige Baustellen der STRABAG mit  
öKlos „besetzt“ hat. ◼

www.oeklo.at

„Live-Kompos-
tierung“ mit der 
Gemeinde-Toilette 
öKlo: (v. l.)  
Investor Hans  
Peter Haselsteiner 
und öKlo-Gründer 
Niko Bogianzidis.

Die hölzernen mobilen  
Komposttoiletten öKlo  
kommen bereits in mehreren 
Gemeinden und Baustellen  
zum Einsatz. 
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BRANCHENFOKUS
MIT 1. NOVEMBER 2020 IN DEUTSCHLAND IN KRAFT

Neues Gebäudeenergiegesetz 
Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) für 
energetische Anforderungen an Neubauten 
und Bestandsgebäude gilt ab 1. November 
2020 in Deutschland. Planer und Ausfüh-
rende sollten das berücksichtigen. 

Das mit 1. November 2020 in Deutsch - 
land in Kraft tretende Gebäudeener-
giegesetz (GEG) führt das Energie-
einspargesetz (EnEG), die Energie-
einsparverordnung (EnEV) und das 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EE-
WärmeG) zusammen. Darauf weist die 
Deutsche Gesellschaft für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit hin. Damit werden 
die Regelungen zur Gebäudeeffizienz 
und zur Nutzung erneuerbarer Wärme 
vereinheitlicht und die europäischen 
Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz 
von Gebäuden vollständig umgesetzt. Im 
Jahr 2023 sollen die aktuellen Anforde-
rungen nochmals überprüft werden.

Für bereits genehmigte Bauvorha-

ben gelten weiterhin die bisherigen Re-
gelungen. Für Bauvorhaben mit Bauan-
tragsstellung bzw. Bauanzeige ab dem 
1. November 2020 ist das GEG anzu-
wenden. Für genehmigungs-, anzeige- 
und verfahrensfreie Vorhaben, wie zum 
Beispiel für viele Sanierungen, gilt der 
Zeitpunkt des Beginns der Bauausfüh-
rung. Liegt dieser nach dem 31. Oktober 
2020, so ist das GEG anzuwenden.

Mit dem GEG erfolgt eine Umstellung 
auf neue Normen. Architekten und Planer 
müssen ab 2024 die DIN V 18599:2018-
09 „Energetische Bewertung von Gebäu-
den“ als alleinige Bilanzierungsregel für 
den Nachweis der energetischen Quali-
tät von Gebäuden berücksichtigen. Das 
bisherige Berechnungsverfahren nach 
DIN V 4108-06 „Wärmeschutz und Ener-
gie-Einsparung in Gebäuden“ und DIN V 
4701-10 „Energetische Bewertung heiz- 
und raumlufttechnischer Anlagen“ wird 
damit abgelöst. ◼

www.dgwz.de

INFO

Über die DGWZ
Die Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit (DGWZ) setzt sich branchenüber-
greifend für Unternehmen in Deutschland ein, 
veröffentlicht neutrale Fachinformationen und 
bietet bundesweit Seminare zu Normen, Richtli-
nien und Vorschriften für die berufliche Weiter-
bildung an. Die DGWZ hat ihren Sitz in Bad Hom-
burg und wurde 2013 gegründet.

HL HUTTERER & LECHNER INVESTIERT IN FIRMENSTANDORT

Kunden profitieren von ihr
Mit einem klaren Bekenntnis zur Produk-
tion „Made in Austria“ wurde beim öster-
reichischen Familienbetrieb HL Hutterer & 
Lechner eine neue Logistikhalle in Him-
berg/NÖ errichtet und damit ein weiterer 
Schritt für die Zukunft gesetzt, von dem 
Kunden profitieren.

Seit 70 Jahren ist HL Hutterer & Lechner 
im niederösterreichischen Himberg an-

gesiedelt. Die Produktion von Siphons, 
Abläufen und Sanitär-Verbindungstei-
len nahm stetig zu, das Unternehmen 
wuchs baulich und wirtschaftlich. Vor 
zwei Jahren wurde das HL Haus er-
öffnet. Hier werden lokale Handwer-
ker wie Installateure, Fliesenleger und 
Großhändler sowie national und inter-
national tätige Planer und Architekten 
geschult. Auch interessierte Endkunden 
sollen in die vielfältige Produktwelt ein-
geführt werden. Gearbeitet wird beim 
Spezialisten für Abläufe und Entwässe-
rung also immer. Aktuell arbeitet man 
an einem neuen Siphon für flache Brau-
setassen, der im Herbst 2020 präsen-
tiert wird. Auch während der Zeit des 
Corona-Lockdowns war man durchge-
hend für die Kunden erreichbar.

Nun wurde mit der neuen Logistik-
halle ein weiterer wichtiger Schritt 
in Richtung Zukunft gesetzt. „Unsere 
Zentrale ist in Österreich, das verdeut-
lichen wir mit diesem Zubau. Durch 

eine moderne Ausführung schaffen wir 
eine Arbeitsverbesserung für unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, 
versichert HL-GF Christoph Schütz. 

Der Hallen-Neubau besteht aus drei 
Teilen: einem Bürotrakt, einer Halle mit 
1.200 m² und einer zweiten Halle mit 
450 m². Die Paletten können jetzt platz-
sparend in vier Reihen und bis zu neun 
Metern Höhe geschlichtet werden. „Al-
les ist zentraler, Abholungen passieren 
schneller und der Ablauf ist sowohl für 
Mitarbeiter als auch für Kunden rei-
bungsloser“, informiert Schütz.  ◼

www.hl.at
www.hlhaus.at 

Das neue Gebäudeenergiegesetz verpflichtet Bau-
herren in Deutschland zur Nutzung mindestens einer 
Form erneuerbarer Energien aus gebäudenahen 
Quellen, wie z. B. Solarstromanlagen. 

Durch die neue Lagerhalle konnte der  
Logistikablauf bei HL verbessert werden.

Produktionsleiter Gerald Schulterer und  
GF Christoph Schütz von HL Hutterer & Lechner 
freuen sich über die Logistikhalle (v. l.).
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E-Mail. Das Exklusiv-Angebot 
der Verbandsorganisation ist 
für die Innungsbetriebe kos-
tenlos.

Zentrale Kundenansprache
Die Verbraucher-Webseite 
des ZVSHK bietet mit über 
einer Million Besuchern pro 
Jahr die Grundlage für die 
Kundenansprache. „Wir ha-
ben das Tool aber so pro-
grammieren lassen, dass es 
jeder unserer Landesver-
bände, jede Innung und so-
gar jeder registrierte Betrieb 
problemlos in die eigenen In-

ternetpräsenzen einbauen kann“, erläu-
tert Bramann. 

In zehn übersichtlichen Schritten 
kann der potenzielle Kunde seine An-
frage online spezifizieren. Der teilneh-
mende Innungsbetrieb erhält somit 
eine qualifizierte digitale Anfrage und 
kann diese reibungslos in seinen be-
trieblichen Prozess integrieren.  ◼
www.wasserwaermeluft.de/heizungswartung

DEUTSCHLAND: ZVSHK VERMITTELT KUNDENANFRAGEN AN BETRIEBE

Digitale Lösung für Service- und Wartungsfragen
Der deutsche ZVSHK und seine 
Landes- und Fachverbände ha-
ben das gemeinsam entwi-
ckelte SHK-Service- und War-
tungstool für Endverbraucher 
online gehen lassen. Verbrau-
cheranfragen werden exklusiv 
an registrierte Innungsbetriebe 
weitergeleitet.

In Deutschland haben der 
Zentralverband Sanitär Hei-
zung Klima (ZVSHK) und 
seine 17 Landes- und Fach-
verbände eine hersteller-
neutrale und unabhängige 
Produktlösung zur Anfragen- und Auf-
tragsgenerierung im Bereich SHK-Ser-
vice- und Wartung für Endverbraucher 
geschaffen. Diese Lösung steht den 
deutschen Konsumenten (m/w/d) über 
das Internet auf der Verbraucher-Web-
seite des ZVSHK (www.wasserwaerme-
luft.de/heizungswartung) seit wenigen 
Wochen zur Verfügung.

„Wir starten unser neues Projekt mit 

rund 1.800 registrierten Fachbetrieben. 
Nach einer kurzen Etablierungsphase, in 
der ausschließlich Wartungsanfragen 
erfasst werden, werden wir auch andere 
Leistungen wie die Badsanierung oder 
Heizungsmodernisierung digital vermit-
teln können“, erläutert Helmut Bramann, 
Hauptgeschäftsführer des ZVSHK. Re-
gistrierte Betriebe erhalten qualifizierte 
Kundenanfragen auf direktem Weg per 

ONLINE EVENT ONLINE EVENT ONLINE EVENT ONLINE EVENT ONLINE EVENT ONLINE 

26.-27. November 2020

Impulsvortrag mit Marcus Wadsak

Technologie- 
und Klimawandel

Energie – Gebäude – Umwelt

www.fh-burgenland.at/enova2020

Der ZVSHK schuf in Deutschland auf seiner Verbraucher-Webseite eine  
neutrale und reichweitenstarke Online-Lösung für die Erfassung von  
Kundenanfragen für Innungsbetriebe. 
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SERVICE KONGRESS DES KUNDENDIENST VERBAND AUSTRIA

Freude, vor Ort zu sein
Auch wenn der diesjährige KVA 
Service Kongress unter verschärften 
Hygiene-Bedingungen stattfinden 
musste – das Programm selbst  
war ebenso eine Freude wie  
die Tatsache, überhaupt wieder  
bei einer Präsenzveranstaltung  
dabei sein zu können. 

Der KVA Service Kongress ist die 
wichtigste Plattform für tech-
nischen Service in Österreich 
und hier gehören auch das Mit-

einander und der direkte Erfahrungs-
austausch dazu. Kundendienst-Verant-
wortliche aus den unterschiedlichsten 
Branchen – vom Bagger-Produzenten 
über den Haushaltgeräte- oder Hei-
zungs-Hersteller bis hin zum Pharma-
zieunternehmen – treffen hier aufein-
ander. Den Service Kongress nur online 
durchzuführen, diese Option hat sich 
für den geschäftsführenden KVA-Vor-
stand, Herbert Vock, nie gestellt. Seine 
Strategie ging auf. Die rund 90 Teilneh-
mer (m/w/d) des im September im Hotel 
Lengbachhof in Altlengbach bei Wien 

stattfindenden Service Kongresses wa-
ren erleichtert und froh, nach monate-
langer Kontaktreduktion wieder an ei-
ner Präsenzveranstaltung teilnehmen 
zu können. Die Freude der Personen vor 
Ort, sich wieder persönlich zu treffen, 
das aktive Netzwerken miteinander, wa-
ren spür- und sichtbar. Auch wenn der 
KVA großen Wert auf die Einhaltung 
der Hygienevorschriften legte und die 
Abstandsregeln eingehalten wurden – 
die diesjährige Veranstaltung verzeich-
nete um rund ein Drittel weniger Teil-
nehmer als die Jahre zuvor. Auch einige 
Aussteller sagten ihre Teilnahme aus 
unternehmensinternen Gründen ab. Das 
ist der „Corona-Wermutstropfen“, den 
viele derzeit erleben.

Das Programm litt auf jeden Fall nicht 

unter Corona-Auswirkungen. So vielver-
sprechend, wie allein schon der Titel der 
Keynote „Unter Affen: Warum das Büro 
ein Dschungel ist – unser tägliches Ver-
halten zwischen Portiersloge und Füh-
rungsetage“ (von Evolutionsbiologen 
Mag. Gregor Fauma) klingt, war dann 
auch der ganze erste Tag des KVA Ser-
vice Kongresses. Interessante Arbeits-
kreise und Vorträge zur Auswahl und 
die weitere Keynote („Die Zukunft, mein 
Schweinehund und ich“ von Oskar Kern) 
boten spannende, interessante und ein-
blicksstarke Impressionen für die eigene 
Service-/Kundendienst-Ausrichtung.

Am Abend des ersten Kongresstages 
konnten sich nicht nur die Gewinner 
des KVA Service Award 2019, der im Ap-
ril 2020 virtuell verliehen wurde, noch 
einmal kurz live präsentieren – das Ka-
barett mit Stefan Haider, der sein Best 
of „Supplierstunde“ gab, und das Abend-
essen mit anschließender Weinverkos-
tung sorgten für einen tollen Ausklang. 
Der nächste Halbtag bot den Teilneh-
mern mit zwei spannenden Vorträgen 
und Arbeitskreisen sowie einer Podi-
umsdiskussion wieder wichtige Ein- 
und Ausblicke für die eigene Service-/
Kundendienst-Strategie.

Der nächste KVA Service Kongress 
findet am 08. + 09. April 2021 statt. ◼

www.kva.at

Herbert Vock (KVA), Erich Schweinzer 
(Endress + Hauser GmbH),  
Andreas Fuchs (Endress + Hauser 
GmbH), Judith Stangl-Widmar (Stangl 
Reinigungstechnik GmbH),  
Martin Meindl (Miele GmbH).

Josef Konrath übernahm  
für die Fa. Kärcher das KVA  

Service-Excellence-Zertifikat für  
ausgezeichneten Service und  

Kundendienst von Herbert Vock (v. l.).

Einige Aussteller informierten die Teilnehmer über 
interessante Lösungen im Kundendienst-Bereich.

Spannende  
Keynotes sowie  
interessante  
Arbeitskreise und 
Vorträge machten 
den KVA Service 
Kongress wieder 
zur Top-Veranstal-
tung für Service-/
Kundendienst- 
Interessierte.
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€ 11.990,–*
AB 

EXKL. MWST & NoVA 
BEI LEASING INKL. 4 JAHRE GARANTIE

AB SOFORT BESTELLBAR 
DER NEUE CITROËN  

Ë-JUMPY – 100 % ËLEKTRISCH

Symbolfoto. Stand: September 2020. Citroën Berlingo, Jumpy & Jumper Verbrauch: 5,4 – 11,2 L /100 KM; CO2-Emission: 142 – 293 G/KM; Die angegebenen Werte beziehen 
sich jeweils auf die Serienausstattung und sind als Richtwerte zu verstehen. Citroën ë-Jumpy Reichweite: 320 km; Verbrauch: 17,8 kWh/km; CO2-Emission: 0 g/km. * Aktionspreis 
Berlingo KW exkl. USt & NoVa bei Finanzierung über die PSA Bank Österreich. Gültig bei Kaufvertrag bis 31. 12. 2020 sowie Zulassung bis 28. 02. 2021 bei teilnehmenden 
Citroën Partnern. Kaufpreis beinhaltet € 416,00 Finanzierungsbonus (bei Finanzierung über die PSA Bank Österreich). Angebot inkl. CITROËN ESSENTIALdrive gratis für 
48 Monate/100.000 km (Garantieverlängerung gemäß den Bedingungen der CITROËN Österreich GmbH). Angebot der PSA Bank Österreich, Niederlassung der PSA Bank 
Deutschland GmbH für Firmenkunden - unterliegt nicht dem VKrG. Weitere Details bei Ihrem Citroën-Händler. ** Alle Informationen zu der neuen staatlichen Investitionsprämie 
finden Sie unter www.aws.at/corona-hilfen-des-bundes/aws-investitionspraemie. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

JETZT ZUSÄTZLICH
14 % INVESTITIONS-

PRÄMIE** SICHERN

CITROËN BERLINGO CITROËN JUMPY CITROËN JUMPER
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BUCHTIPP

Echte Querdenker gesucht
Warum eine Zukunft der Unternehmen in 
den Händen unkonventioneller Ideengeber 
liegt, beleuchtet Anne M. Schüller in ihrem 
neu erschienenen Buch.

Was die „alten Hasen“ früher in launi-
gen Zufallsbegebenheiten mit dem Chef 
austüfteln und umsetzen konnten, gibt 
es in excel-sheet-verwalteten Unter-
nehmen oft nicht mehr: Neue Ideen. 
Andere Ideen. Bessere Ideen. Kühne 
Ideen. Ideen, die bislang noch niemand 
hatte. Hier kommen die Querdenker 
ins Spiel. Sie sind Mittler zwischen ver-
altetem Tun und neuen Vorgehenswei-
sen, Lotsen in eine neue Zeit. Sie sind 
Wachrüttler, Andersmacher, Vorwärts-
bringer. Sie sorgen für frischen Wind 
und treiben wichtige Initiativen mit ho-
hem Engagement voran, weil ihnen das 
Fortkommen ihres Arbeitgebers wirk-
lich am Herzen liegt. Dennoch gelten 
Querdenker in vielen Organisationen 
als lästig und unerwünscht. Das ist ge-
fährlich. Wo Querdenker nicht wirklich 
aktiv werden dürfen, verstärken sich 
die Beharrungstendenzen. Stagnation, 

Irrelevanz und Nieder-
gang sind die Folge. Dem-
gegenüber zeigt die Ma-
nagementdenkerin und 
mehrfach preisgekrönte 
Bestsellerautorin Anne M. 
Schüller in ihrem neuen 
Buch pointiert und pra-
xisnah, wie mithilfe guter 
Querdenker der Sprung 
in die Zukunft tatsächlich 
gelingt.

Denn die Unternehmen brauchen 
Querdenker dringender als jemals zu-
vor. Weshalb das so ist? Wir stecken 
mitten drin im größten Änderungspro-
zess aller Zeiten. Überall auf der Welt 
definieren Visionäre gerade das Mög-
liche neu. Nur die wendigen, pfiffigen, 
innovativen Marktplayer mit couragier-
ten, unkonventionellen, marktrelevan-
ten Ideen werden das überleben. Ex-
zellente Querdenker, manchmal auch 
Organisationsrebellen genannt, sind 
somit strategisch entscheidend. Das 
macht eine starke Querdenkerkultur 
unumgänglich. 

D ie entscheiden-
den Fragen: In welcher 
Art Organisation kann 
das gelingen? Welche 
Tools werden dafür ge-
braucht? Wie kann man 
sich attraktiv für Quer-
denker machen? Wo und 
wie sind Querdenker 
einsetzbar, um vom Den-
ken auch ins Handeln 
zu kommen? Was sollte 

man tunlichst lassen, um die guten Quer-
denker, die man hat, nicht zu vertreiben? 
Wie kann ein Querdenker seine Ideen 
in Szene setzen, sodass sie annehmbar 
werden? Und wovon sollte selbst der lei-
denschaftlichste Querdenker die Finger 
lassen? Dieses Buch hat die passenden 
Antworten parat: sowohl für die Verant-
wortlichen in den Unternehmen als auch 
für die Querdenker selbst.

Das neue Buch der mehrfach preis-
gekrönten Autorin Anne M. Schüller 
„Querdenker verzweifelt gesucht“ ist im 
Gabal Verlag erschienen (ISBN: 978 3 
86936 998 3). ◼
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Der Boden ist eine 
nicht vermehrbare, 
überlebenswichtige 
Ressource. Unver-

siegelter Boden speichert 
CO2 und Wasser, außer-
dem ist er die Basis für die 
Lebensmittelprodukt ion. 
Von der Schönheit mancher 
Landstriche ganz abgese-
hen. Aber der Boden ver-
schwindet zusehends. Öster-
reich zählt zu den größten 
Flächeninanspruchnehmern 
und Negativbeispielen, was 
den Bodenverbrauch für Bau, 
Verkehr und sonstige Zwecke 
(z. B. Freizeit) anlangt. In Eu-
ropa, wo jeden Tag etwa 250 
Hektar (2,5 Mio. m²!) an Bo-
denflächen zubetoniert bzw. 
versiegelt werden, zählt Ös-
terreich zu den „Top-Zubeto-
nierern“.

Die Zahlen von Statistik 
Austria, Umweltbundesamt 
und Österr. Hagelversiche-

rung für Österreich sind er-
schreckend:
  • Die verbaute Fläche nahm 
von 2001 bis 2018 um 26 % 
zu. Das entspricht einem Plus 
von rund 1.170 km². Diese 
117.000 Hektar entsprechen 
rund 2,8-mal der Landesflä-
che von Wien bzw. beinahe 
der ganzen Ackerfläche des 
Burgenlandes!
  • In den letzten 50 Jah-
ren wurden bereits rund 
300.000 Hektar Felder und 
Wiesen verbaut (so viel wie 
die gesamte Ackerf läche 
Oberösterreichs).
  • Die Flächeninanspruch-
nahme in Österreich be-
t rägt 11,8 ha/Tag im 
Durchschnitt der Drei-Jah-
res-Periode 2016–2018! 
  • Der Anteil der versiegelten 
Flächen an den Siedlungs- 
und Verkehrsf lächen in 
 Österreich betrug (2018) 
41,2 %.

  • Österreich hat mit 1,67 m² 
die höchste Supermarktflä-
che pro Kopf (Italien 1,03 m², 
Frankreich 1,23 m²).
  • Österreich hat mit 15 Me-
tern pro Kopf eines der 
dichtesten Straßennetze 
(Deutschland 7,9 Meter, 
Schweiz 8,1 Meter pro Kopf).
  • In Österreich gibt es lt.  
U m w e l t b u n d e s a m t 
130.000.000 m² (= 13.000 
ha) Industriebrachen. Inklu-
sive Gewerbeflächen und 
leerstehender Häuser schätzt 
man die verbaute ungenutzte 
Fläche auf 400.000.000 m² 
(= 40.000 ha).
Immer weniger Ackerflä-

chen stehen für den Lebens-
mittelanbau zur Verfügung. 
Österreich wird zum Import-
land. Und immer weniger in-
takte Böden und naturbelas-
sene Flächen führen dazu, 
dass wild lebende Insekten/
Vögel/Säugetiere zurückge-

ÖSTERREICH IST NEGATIVBEISPIEL BEI DER FLÄCHENINANSPRUCHNAHME 

Bodenlos macht zukunftslos
„Handwerk hat goldenen Boden“. Aber was, wenn es im wahrsten Sinne des Wortes keinen Boden mehr gibt? 
Denn der Bodenverbrauch in Österreich stellt einen europaweiten Spitzenwert dar und verstärkt  
die Auswirkungen des Klimawandels zusätzlich. In Asien wird die erste Hauptstadt umgesiedelt,  
weil sie sehr rasch Boden ans Meer verliert und versinkt. 

Eberhard Herrmann

drängt werden – die Vielfalt 
nimmt rasant ab und das ge-
fährdet das Ökosystem und 
die Lebensgrundlagen aller 
Österreicher (m/w/d). 

Außerdem stellt gerade 
der (unversiegelte) Boden 
eine der wichtigsten Klima-
schutz-Maßnahmen dar und 
das in mehrfacher Hinsicht. 

Unversiegelter  
Boden + Pflanzen:  
Kühleffekt im Sommer …
Einerseits heizen sich Wie-
sen & Co. in den Sommermo-
naten nicht so stark auf, ha-
ben einen kühlenden Effekt. 
Mit Pflanzenbewuchs, vor al-
lem durch Bäume, verstärkt 
sich dieser kühlende Effekt 
nochmals.

Der Grad der Kühlung 
hängt von der Baumart und 
den Bedingungen am Stand-
ort ab. In einer Studie ha-
ben Wissenschaftler (m/w) 
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der TU München zwei Stadt-
baum-Arten verglichen (Ro-
binien/Schein-Akazien und 
Winterlinden). Messungen 
zeigten, dass ein Linden-
baum eine Kühlleistung von 
bis zu 2,3 kW in seinem Um-
feld erbringt. 

Diesen (Kühl-)Vorgang hat 
die Linde mit allen Pflanzen 
gemein, auch mit Gras.

Außerdem sorgt unbe-
rührter Boden dafür, dass 
Wasser in ausreichendem 
Maß versickern kann. Fehlt 
diese Möglichkeit, ist mit 
Überschwemmungen und 
entsprechenden Schäden 
an Mensch, Gebäuden und 

Infrastruktur zu rechnen. 
Die jüngste Vergangenheit 
und zukünft ige Progno-
sen zeigen, dass es häufiger 
zu Starkregenereignissen 
kommt.

Subsidenz:  
136 Städte versinken/ 
erster HauptstadtVerlust
Wie extrem die Auswirkun-
gen des Klimawandels in 
Kombination mit von Men-
schen verursachten, weite-
ren Umweltschutz-Fehlent-
scheidungen sind, zeigt das 
dramatische Beispiel in In-
donesien. Die 10 Millionen 
Einwohner zählende Haupt-

stadt Jakarta versinkt Jahr 
für Jahr rund 20 Zentimeter 
(!) im sumpfigen Boden der 
Insel Java. Schon jetzt liegt 
rund 1/3 der Stadtfläche un-
ter dem Meeresspiegel. Drei 
Faktoren werden dafür ver-
antwortlich gemacht: Die 
Erde ist dort sehr sumpfig; es 
wird extrem viel Grundwas-
ser entnommen, weshalb der 
Boden schnell absackt; der 
dort stark steigende Meeres-
pegel besorgt den Rest. 

Deshalb bekommt Indo-
nesien eine neue Hauptstadt, 
wie im August 2019 bekannt 
wurde. Bis zum Jahr 2024 
sollen Regierung und Parla-
ment des 265-Millionen-Ein-
wohner-Landes in eine neue 
Hauptstadt umziehen, die in 
der Nähe der Stadt Balikpa-
pan im Osten von Borneo er-
richtet wird. Dafür werden 
neue Bodenflächen geopfert. 
Hunderttausende Bewohner 
Jakartas werden umsiedeln 
müssen, weil sie im wahrs-
ten Sinne des Wortes „den 
Boden unter den Füßen“ ver-
lieren. Jakarta ist damit die 
erste Megametropole, die 
im Meer versinkt und we-
gen der Auswirkungen des 
Klimawandels ihren Haupt-
stadt-Status verliert. Sie ist 
aber bei Weitem nicht die 
einzige Stadt, die durch Sub-
sidenz (deutsch: Senkung; be-
zeichnet in der Geologie den 
Vorgang einer Absenkung) 
untergeht.

Weltweit sind es mittler-
weile 136 Städte in Küsten-
nähe, die durch Subsidenz 
schon jetzt mit teils massi-
ven Problemen konfrontiert 

Ein Beispiel für die Flächeninanspruchnahme,  
nicht vom Amazonas, sondern aus Österreich:  

Das Bild links zeigt das „Seestadt Aspern“-Areal in Wien 22  
im Jahr 2006; das Bild in der Mitte und rechts zeigt Teile  

der hier auf 2,8 km² entstehenden Seestadt Aspern  
im Jahr 2014 (Vogelperspektive) und 2020.

3 
Bi

ld
er

: E
. H

er
rm

an
n

sind. Darunter sind Metro-
polen wie Shanghai, Tokio, 
Bangkok, New Orleans oder 
New York.

Weitere Städte in Mee-
resnähe werden folgen, 
wenn nicht durch sündhaft 
teure Schutzmaßnahmen 
( jetzt) gegengesteuert wird 
(wie dies mancherorts be-
reits passiert). Das zeigen 
u. a. auch die sehenswerten 
TV-Dokumentationen „Stei-
gende Pegel – wenn das Was-
ser kommt“ und „Unter Was-
ser“ (seinerzeit ausgestrahlt 
auf ZDF/3Sat und ARTE).

Aber es sind nicht nur 
Städte in Küstenbereichen, 
die durch Subsidenz auf dra-
matische Weise Boden ver-
lieren. Auch alle urbanen 
Ansiedlungen, die im Be-
reich von Permafrostböden 
liegen, kämpfen damit. Denn 
durch das wegschmelzende 
Eis brechen Gebäude binnen 
kürzester Zeit einfach in den 
Boden ein und verschwinden 
in riesigen Erdlöchern, wie 
u. a. die TV-Dokumentation 
„Klimafluch(t)“ auf ARTE auf 
dramatische Weise zeigt.

Wirtschaftsinteressen/Bau
land versus Bürgerinteresse?
Immer mehr Bürger wehren 
sich gegen Bauprojekte – sie 
zeigen immer weniger Ver-
ständnis, wenn ihre Gegend 
vor der Haustür gerodet 
und/oder zubetoniert wird. 
Wie zum Beispiel in Vorarl-
berg. Der Fruchtsaft-Herstel-
ler Rauch und der Aludosen-
produzent Ball woll(t)en ihre 
Betriebsf läche in Ludesch 
um sechs Hektar erweitern. 

Monobloc wärmepumpen
wärme aus der Luft direkt ins Haus – Alles kompakt in einem Gerät

REMKo Serie Lwm
■■ Heizen und Kühlen
■■ effektive Trinkwassererwärmung
■■ Hohe Vorlauftemperaturen bis 65°C 
■■ Keine kältetechnischen Arbeiten nötig
■■ Touchdisplay-reglung
■■ Steuerung per Tablet oder Smartphone

Verkaufsbüro Österreich 
Manfred Szöke / oesterreich@remko.de



10/2020    HEIZUNG . LÜFTUNG . KLIMATECHNIK60

BRANCHENFOKUS

Dagegen wurde im Oktober 
2019 protestiert. Im Fokus 
der Kritik steht/stand aber 
nicht nur der Betrieb, son-
dern auch die Politik, der 
vorgeworfen wird/wurde, 
nur im Sinne der Industrie 
zu handeln.

Die Kritik der Bürger: Den 
Preis für das Wachstum des 
Unternehmens zahle die Um-
welt, denn eine höhere Pro-
duktion verursache mehr 
CO2, zudem werde für das 
Projekt bester Ackerboden 
verwendet. Die Regierung 
solle nicht nur den Klima-
notstand ausrufen, sondern 
auch danach handeln.

Nicht nur in Vorarlberg 
sind Baugründe und andere 
Böden für die wirtschaft-
liche Nutzung mittlerweile 
ein rares Gut. Auch in Tirol 
oder der Schweiz zeigt der 
Kampf um (Bau-)Boden teure 
Stilblüten. In Tirol wehren 
sich Einwohner z. B. gegen 
Luxus-Chalets, die die Preis-
spirale der Böden weiter 
nach oben treibt, sodass sich 
Einheimische keinen Grund 
mehr leisten können.

Am anderen Ende Öster-
reichs, in Wien, zeigt sich, 
wie rasant Boden schnell 
zum Wohl der Bürger zube-
toniert und versiegelt wird. 
Denn mittlerweile zählt die 
Bundeshauptstadt bereits 
rund 1,9 Mio. Einwohner. 
Wohnraum wird dringend 
benötigt. Nirgendwo merkt 
man das stärker als im 22. 
Wiener Gemeindebezirk (ge-
nannt Donaustadt). Als ei-
ner der letzten Bezirke in 
Wien verfügt(e ) die Donau-
stadt über viele freie Flächen, 

meist in Form von Äckern 
und Wiesen. Diese Weite 
machte auch den besonderen 
Reiz dieses Bezirks aus. Mitt-
lerweile ist davon nicht mehr 
viel übrig. Die Bodenpreise 
sind dementsprechend in die 
Höhe geschnellt. Das Para-
deprojekt der Stadt Wien, die 
Seestadt Aspern, zeigt die 
Entwicklung des 22. Bezirks 
am deutlichsten auf: 2,8 km² 
Fläche (!), die vorher vor al-
lem aus Äckern und den 
Überresten des alten Flugha-
fen Wiens bestand, wo man 
vor wenigen Jahren noch 
Rehe und Hirsche beobach-
ten konnte, wurden und wer-
den hier in eine neue urbane 
Musterstadt für Wohnen und 
Wirtschaft umgewandelt. 

2001 wurden im 22. Wie-
ner Bezirk 136.446 Bür-

sogenanntes „Betongold“. 
Hinzu kommen auch global 
agierende Finanzdienstleis-
ter, Rentenfonds und große 
kriminelle Organisationen, 
die kräftig in alte oder neu 
entstehende Projekte inves-
tieren und oft durch sehr be-
denkliche Aktionen für hö-
here Rendite sorgen. Einer 
der größten Inhaber von So-
zialwohnungen in Schweden 
ist z. B. der US-amerikanische 
Finanzinvestor Blackstone 
(der Wert der Beteiligun-
gen des Unternehmens be-
trägt derzeit rund 512 Mrd. 
US-Dollar, davon 140 Mrd. im 
Bereich „Real Estate“). Sehr 
zum Ärger vieler Mieter, die 
sich nach der Renovierung 
die neuen Mietpreise nicht 
mehr leisten können.

Die sehenswerte, 90-mi-
nütige Dokumentation „Push 
– Für das Grundrecht auf 
Wohnen“ zeigt dieses welt-
weit stattfindende Dilemma 
auf. Der Dokumentarfilm 
beleuchtet eine neue Sorte 
anonymer Vermieter, zu-
nehmend unbewohnbar wer-
dender Städte und eine sich 
zuspitzende Krise. Denn im-
mer höhere Immobilien- und 
Mietpreise sorgen dafür, 
dass die Mittelschicht und 
Arme aus der Stadt wegzie-
hen müssen, weil Wohnen 
nicht mehr leistbar ist. Mit 
der Folge, dass der Verkehr 

Die Dokumentation 
„Push – Für das  
Grundrecht auf Wohnen“  
zeigt eine weitere Art 
des „Bodenverlusts“ auf: 
Wenn sich Menschen  
das Wohnen durch  
Finanzspekulation  
nicht mehr leisten  
können.

ger gezählt; 2019 waren es 
191.008.

Die Zahl der Bewohner 
steigt – die Politik ist zum 
Handeln gezwungen und 
lässt Flächen verbauen/ro-
den/versiegeln. Nicht nur in 
Wien, sondern weltweit. Der 
Verlierer: der Boden. Und in 
weiterer Folge auch die Men-
schen, die von intakten Bö-
den abhängig sind. Ein Teu-
felskreis.

Sozialer Sprengstoff
Der Verlust an Boden hat 
auch noch eine weitere, be-
sorgniserregende Kompo-
nente. Weltweit investieren 
betuchtere Menschen in Ge-
bäude/Wohnungen als An-
lageobjekte. In vielen dieser 
Objekte wohnt niemand – sie 
dienen allein als Investition, 
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Eine Steuerung
für alle Gewerke
Integrale, PC-basierte Gebäudeautomation

von Beckhoff

www.beckhoff.at/building
Die offene, PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff bildet die  
Grundlage einer integralen Gebäudeautomation, die alle Anforderungen 
an eine nachhaltige und effiziente Lösung erfüllt. Eine einheitliche Hard- 
und Softwareplattform steuert alle Gewerke, von der nutzungsgerechten 
Beleuchtung über die komfortable Raumautomation bis zur hocheffizienten 
HLK-Regelung. Das Ergebnis: Durch die optimale Abstimmung aller Gewerke 
werden die Energieeinsparpotenziale über die Energieeffizienzklassen  
hinaus voll ausgeschöpft. Darüber hinaus reduziert die integrale Gebäude-
automation Hardware-, Software- und Betriebskosten. Für alle Gewerke 
stehen vordefinierte Softwarebausteine zur Verfügung, die das Engineering 
enorm vereinfachen. Funktionserweiterungen oder -änderungen sind  
jederzeit möglich. 

Die ganzheitliche Automatisierungslösung  
von Beckhoff:

Skalierbare Steuerungs- 
technik, modulare I/O- 
Busklemmen

Flexible
Visualisierung/ 
Bedienung

Modulare
Software- 
Bibliotheken

Microsoft Technology 
Center, Köln:  
Die integrale Gebäude-
automatisierung wurde mit
PC- und Ethernet-basierter
Steuerungstechnik von 
Beckhoff realisiert.

Auf www.bodenlos-arbeitslos.at werden Unterschriften gesammelt,  
um den rasanten Bodenverbrauch in Österreich zu stoppen und Politiker  
damit zu konfrontieren.
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zunimmt, die Preise auch 
im Umland steigen und wei-
terer Boden versiegelt wird. 
So verdoppelten sich z. B. die 
Mietpreise in Berlin seit dem 
Jahr 2007 (die Löhne sind 
aber nicht in diesem Ausmaß 
gestiegen). Es ist weit mehr 
als die Gentrifizierung, also 
der sozioökonomische Struk-
turwandel großstädtischer 
Viertel durch eine Attrakti-
vitätssteigerung zugunsten 
zahlungskräftigerer Eigen-
tümer und Mieter, die Prob-
leme schafft. Der Verlust von 
(Boden bzw.) Wohnen hat vie-
lerorts bereits ein Niveau er-
reicht, das die Leute auf die 
Barrikaden steigen lässt und 
für massive Unruhen sorgt. 

Na und?
Was hat das „Bodenlose Pro-
blem“ mit der HLK-Branche 
zu tun? Auf den ersten Blick 
gar nichts. Im Gegenteil: Ist 
ja gut, wenn mehr gebaut 
wird. Davon profitieren viele: 
Immobilien-, Bau-, HLK-Bran-
che. Auf den zweiten Blick of-
fenbart sich aber: Kann sich 
z. B. ein HLK-Betrieb über-
haupt noch ansiedeln oder 
erweitern, wenn der Boden 
zu teuer wird oder es gar 
keinen mehr gibt? Hat Hand-
werk dann noch „goldenen 
Boden“? Und wie sieht die 
Wohnsituation der Mitarbei-
ter oder Bewohner einer Re-

gion aus – müssen die dann 
immer weiter in die Periphe-
rie siedeln, weil Wohnraum 
nicht mehr leistbar ist, oder 
werden sie gleich woanders 
hinsiedeln?

Und was, wenn das „Boden-
problem“ eingedämmt werden 
würde? Zum Beispiel weil für 
jeden Quadratmeter versie-
gelten Bodens eine CO2-Ab-
gabe für die nächsten hun-
dert Jahre (solange eben ein 
Gebäude steht) in dem Aus-
maß verrechnet wird, wie 
unversiegelter Boden CO2 
binden könnte? Oder weil 
regional einfach Baustopps 
im Namen des Umweltschut-
zes verkündet werden? Dann 
würde sich das schnell nega-
tiv auf den Neubau-Bereich 
auswirken. Außerdem sind 
natürlich auch Immobilien-, 
Bau- oder HLK-Betriebe direkt 
oder indirekt von der häufi-
geren Zahl an Naturereignis-
sen (Überschwemmungen, 
Sturm, Dürren, …) betroffen, 
weil versiegelte Bodenflächen 
den Klimawandel in negativer 
Weise beschleunigen. Dann 
wären auch viele Unterneh-
men schnell wirtschaftlich 
boden- und zukunftslos.

Aus Eigennutz ist es gut, 
wenn man die überbordende 
Flächeninanspruchnahme 
überdenkt und Möglichkei-
ten zur Nicht-Versiegelung 
der Böden ins Kalkül zieht. ◼
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Der Entwurf des 
Erneuerbaren- 
Ausbau-Gesetzes 
bezieht „nur“ den 
Strombereich ein, 
der größere  
Bereich, …

Der Entwurf des Erneuerbaren- 
Ausbau-Gesetzes (EAG) wurde 
am 16.09.2020 von Klima-
schutzminister in Leonore 

Gewessler und Staatssekretär Mag-
nus Brunner präsentiert. Das EAG geht 
dann in die Begutachtung und in weite-
rer Folge in die Umsetzung. Für manche 
kommt das zu spät – (Biomasse-)Kraft-
werke wurden wegen fehlender tragfä-
higer Stromtarife bereits eingemottet 
oder abgeschaltet. 

Mit dem EAG sollen tragfähige Rah-
menbedingungen für erneuerbare Lösun-
gen zur Stromerzeugung geschaffen und 
ein Investitionsturbo gezündet werden: 
„Das EAG ist das Gesetz für die Energie-
wende. Mit ihm schaffen wir einen Zubau 
der Stromproduktion aus erneuerbaren 
Energien von 27 Terrawattstunden – mit 
einer Million Dächer durch Sonnenener-
gie, mehr Wind- und Wasserkraft sowie 
Biomasse. Die Energiewende ist dabei das 
entscheidende Werkzeug auf dem Weg 
zur Klimaneutralität. Dieses Gesetz ist 
auch ein zentraler Job- und Wirtschafts-
motor. Wir werden damit bis zu 30 Milli-
arden Euro an Investitionen in Österreich 
auslösen und gleichzeitig rund 10 Millio-
nen Tonnen CO2 einsparen“, meint Klima-
schutzministerin Gewessler. Ein erfreu-
liches Signal für Planer, Anlagenbauer, 
Elektrotechniker und Installateure. 

Allerdings wird das Erneuerba-
ren-Ausbau-Gesetz in der Politik und 
den Tagesmedien als das Mittel für eine 
nachhaltige Energiezukunft beschrie-
ben, dabei ist in der Regel aber „nur“ 
vom Strom die Rede – der energetisch 
größere Bereich der (erneuerbaren) 
Wärme fehlt. Und damit ein mindes-
tens genauso großer, wenn nicht noch 
größerer Investitionsbereich mit viel 
Potenzial für Erneuerbare.

Biomasse/BiogasAnlagen
Für die bestehenden Biomasse- und 
Biogasanlagen sieht der EAG-Entwurf 
eine Nachfolgeregelung bis 2030 vor. 
Ebenso wurden Ausnahmen vom 60 %- 
Brennstoffnutzungsgrad verankert, da-
mit sollen Biomasse-Anlagen durch die 
Verwendung von Schadholz und die 
Einhaltung verschiedener technischer 

Kriterien weitergeführt werden kön-
nen. Biomasse-Anlagen sollen künftig 
an den Fördersystemen für Netzreser-
ven teilnehmen können und somit die 
Stromversorgung absichern.

Photovoltaik
Das EAG soll die Basis liefern, damit bis 
zum Jahr 2030 die Stromproduktion 
aus Photovoltaik-Anlagen um 11 Terra-
wattstunden (TWh) ausgebaut und so-
mit die aktuell installierte PV-Leistung 
in Österreich (1,7 TWh) mehr als ver-
sechsfacht wird.

Der Gesetzesentwurf sieht einen Mix 
aus Einmal-Zuschüssen (Investitions-
förderung) und Marktprämien für neue 
Projekte vor, um die gesamte Anwen-
dungspalette der PV vollständig zu nut-
zen. Für die Investitionsschiene (möglich 
für Anlagen bis 500 kWp) sollen jährlich 
60 Mio. Euro zur Verfügung stehen und 
für das neue System der Marktprämien 
wird ein jährlicher geförderter Ausbau 
von 700 MW ermöglicht. Damit soll im 
Fördersystem Treffsicherheit für den ge-
planten Ausbau in allen Anlagengrößen 
angestrebt und neue Beteiligungsmög-
lichkeiten für Bürger (m/w/d) und Un-
ternehmen geschaffen werden. Der Ent-
wurf sieht zudem auch Erleichterungen 
für den Netzanschluss von kleineren An-
lagen (< 20 kW) vor. Neu ist auch die zu-
künftige Förderbarkeit von PV-Anlagen 
auf geeigneten Freiflächen.

Für den Einsatz von Stromspeichern 
sieht das Gesetz ebenfalls eine För-
dermöglichkeit vor. Diese sollen bis 

ERNEUERBAREN-AUSBAU-GESETZ IN ÖSTERREICH

Ein Turbo & Eckpfeiler  
für die Energiewende?
Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG), das am 16.09.2020 im Minis-
terrat vorgestellt wurde, soll die neuen Grundlagen für den Ausbau der  
erneuerbaren Energien in Österreich schaffen und einen Investitionsturbo  
zünden. Planer, Elektriker und Installateure können sich freuen.  
Aber ein Bereich wurde ausgeklammert: die Wärme.

… die (erneuer-
bare) Wärme 

wird kaum  
behandelt.  

Und damit ein 
mindestens  

genauso großer, 
wenn nicht noch 
größerer Investi-

tionsbereich.
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50 kWh per Investitionszuschuss ge-
fördert werden. Neu ist auch, dass die 
Förderabwicklung durch eine zentrale 
Abwicklungsstelle durchgeführt und 
somit vereinfacht werden soll. Über das 
völlig neue Konzept der Bürger- und Er-
neuerbaren-Energiegemeinschaften 
soll besonders eine dezentrale Strom-
versorgung etabliert und die regionale 
Stromerzeugung in der Gemeinschaft 
ermöglicht werden. Die EEG und die 
BEG unterscheiden sich im EU-Recht in 
mehreren Punkten. Die EEG dürfen nur 
erneuerbare Energien erzeugen, ver-
markten und handeln, aber keine Netze 
betreiben. Die Bürgerenergie-Gemein-
schaften können hingegen jeden Strom 
vermarkten und, wenn der Mitglied-
staat das zulässt, auch Netze betreiben.

Der Entwurf zum EAG lasse durchaus 
Grund für Optimismus zu, jedoch seien 
noch einige wichtige Punkte bis zur Fi-
nalisierung des Gesetzes vorzunehmen, 
liest man in der Aussendung des Bun-
desverbandes Photovoltaic Austria.

KritikPunkte …
Auch wenn über das EAG breiter Kon-
sens herrscht, so gibt es auch einige 
kritische Anmerkungen. Franz Maier, 
Präsident des Umweltdachverbandes, 
meint: „Man merkt das ernsthafte Be-
mühen. Für einen großen Wurf und 
eine naturverträgliche Energiewende 
braucht es allerdings Nachbesserungen: 
1. eine massive Verbrauchsreduktion, 
2. die deutliche Effizienzsteigerung bei 
der Stromerzeugung (Modernisierung 
vor Neubau) und 3. die Abschaffung 
kontraproduktiver Förderungen und 
falscher Anreize. Ohne konkrete Maß-
nahmen in diesen zentralen Themen-
feldern bleiben die Energie- und Klima-
ziele unerreichbar.“

Kleinwasserkraft-Österreich-GF Paul 
Ablinger überrascht, dass die Revitali-
sierung von Altanlagen nicht im Be-
reich der Marktprämien aufscheint und 
meint: „Eine abschließende Beurteilung 
wird erst nach Vorliegen des Begutach-
tungsdokumentes und der zugehörigen 
Verordnungstexte möglich sein“.

AK und SPÖ betonten in ihren Aus-
sendungen, dass die Haushalte, die der-
zeit über 40 % der Kosten für Erneuer-
bare zahlen, aber nur rund 25 % des 
Stroms in Österreich verbrauchen, nicht 
noch weiter zur Finanzierung heran-
gezogen werden sollen und dass beim 
EAG auf soziale Verträglichkeit geach-
tet werden muss.

Handlungsbedarf sieht Wirtschafts-
kammer-Österreich-Generalsekretär 
Karlheinz Kopf noch bei den Fördersys-
temen: „Es muss gesichert sein, dass mit 
jedem Fördereuro so viel Ökostrom wie 

möglich generiert wird. Werden Förder-
calls überzeichnet, kann die Marktprämie 
reduziert werden und es kann mit dem 
Fördergeld mehr Wirkung erzielt werden“.

… Grüngas, H2, PtL, (mini)BHKW,  
Brennstoffzellen fehlen
Zur Erinnerung: In Österreich soll nicht 
nur die Stromversorgung erneuerbar 
werden. Auch das Gasnetz, das die drei-
fache Übertragungsleistung des Strom-
netzes aufweist und saisonale Speicher-
kapazitäten bietet, soll „grün“ werden. Bis 
2030 sollen laut Regierungsprogramm 
5 % des Gasverbrauchs aus erneuerbaren 
Quellen stammen. Aber der EAG-Begut-
achtungsentwurf liefert keine Grundlage 
für eine ganzheitliche Energiewende.

Damit fehlen die Rahmenbedingun-
gen für Investitionen in Milliardenhöhe 
zur Sicherstellung der Wärmeversor-
gung in Städten und der Stromversor-
gung im Winter.

Deshalb zeigt sich Peter Weinelt, Ob-
mann des Fachverbands Gas Wärme 
(FGW) enttäuscht: „Wir fordern dringend 
eine gesamtheitliche Betrachtung der 
zukünftigen österreichischen Energie-
versorgung und Regelungen für grüne 
Gase wie Biomethan und Wasserstoff.“ 
Konkret geht es dem Fachverband da-
bei um variable Marktprämien, die auf 
zentralen Ausschreibungen zur Erhö-
hung des Marktanteils von grünem Gas 
im Gasnetz basieren sollen – ähnlich wie 
beim geplanten Ökostromausbau.

„Anstatt Investitionen in Grüngas, 
Sektorkopplung und Wasserstoff zu 
forcieren, bleibt von den angekündigten 
Plänen der Bundesregierung dazu we-
nig übrig. Das ist völlig unzureichend“, 
sagt Mag. Michael Mock, GF des Fach-
verbands Gas Wärme. Er fordert „mehr 
Weitblick in der Politik. Denn hinsicht-
lich des Gesamtenergieverbrauchs ist 
Gas gleich wichtig wie Strom“.

Die vorhandene Gasinfrastruk-
tur verbindet Sektoren, integriert und 
speichert erneuerbare Energien durch 
Power-to-Gas („Sommersonne für den 
Winter“, „Windkraft in der Flaute“) und 
ermöglicht Distribution in alle Sekto-
ren: Raumwärme, Mobilität und Strom.

Auch für bestehende Verstromungs-
anlagen auf Basis von Biogas sei der Ent-
wurf ernüchternd. Für sie ist eine Nach-
folgeprämienregelung für nur 12 Monate 
vorgesehen. „Was sind 12 Monate Ver-
längerung für bestehende Anlagen, 
wenn bei jeder Anlage Investitionsbe-
darf im zumindest fünfstelligen Bereich 
besteht? Dieses seit Jahren bestehende 
gesetzliche Flickwerk wird viele Anla-
genbetreiber zum Abschalten der An-
lagen zwingen“, weist Norbert Hummel, 
Biogas-Obmann des KBVÖ, auf die nega-
tiven Konsequenzen des Entwurfs hin.

Und von anderen Potenzialen, die 
Österreich bei der Klimazielerreichung 
massiv unterstützen würden, scheint 
man noch gar nichts wahrgenommen 
zu haben, obwohl Mini-BHKWs, Brenn-
stoffzellen, grüner Wasserstoff oder Po-
wer-to-Liquid-Anlagen aus vielen Grün-
den wünschens- und vorteilhaft wären. 

Fazit: Ja, das EAG kann ein Eckpfeiler 
der Energiewende sein. Aber jedes (Ener-
giewende-)Haus braucht mehr als einen 
Eckpfeiler, um tragfähig zu sein.  ◼

Beim Gesamt-
energieverbrauch 

ist Gas gleich 
wichtig wie 

Strom –  
beim EAG-Ent-
wurf spielt es 

aber kaum  
eine Rolle.
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INFO | MESSEN – TAGUNGEN – KONFERENZEN 2020  

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

27. – 30. Oktober | Online  
EuroBlech  
Mack Brooks Exhibitions  
www.euroblech.com 

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

04. – 05. November | Online  
Klima-Kälte-Lüftungs-Tag/ 
Modern Building Expo & Kongress  
WEKA Industrie Medien/HLK/ 
Elektropraxis/Solid/TGA  
https://klimakaeltetag.at

9. November | Wien  
Österreichischer  
Energieeffizienzkongress  
DECA | www.deca.at

09. – 13. November | Online 
Geothermiekongress  
Deutscher Bundesverband  
Geothermie 
www.der-geothermiekongress.de 

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

11. – 12. November | München/D  
Bau und Betrieb von  
Intensivstationen  
Management Forum Starnberg 
www.management-forum.de/intensiv

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

18. – 19. November | Wien  
Anti-Claim-Management leicht  
gemacht/Wie man Mehrkosten  
am Bau verhindert und abwehrt  
IMH | www.imh.at/anti-claim

24. – 25. November | Wien  
Product-Compliance und  
Technische Dokumentation 
IMH 
www.imh.at/product-compliance

24. – 25. November | Wien  
Crashkurs Immobilienkennzahlen 
& Benchmark 
IMH | www.imh.at/immokennzahlen

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

24. – 25. Februar 2021 | Wels  
Europäische Pelletskonferenz  
OÖ Energiesparverband  
www.pellets21.at

24. – 26. Februar 2021 | Wels  
World Sustainable Energy Days  
OÖ Energiesparverband  
www.wsed.at/dt

24. – 26. Februar 2021 | Wels  
Europäische Energieeffizienz  
Konferenz 
OÖ Energiesparverband  
www.wsed.at/dt

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

08. – 09. April 2021 | Altlengbach 
KVA Service Kongress 
Kundendienst Verband Austria 
www.kva.at

15. – 16. April 2021 | Tirol od. Stmk. 
ÖKKV-Jahrestagung  
ÖKKV | www.oekkv.at

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

14. – 19. Juni 2021 | Hannover/D  
Interschutz – Weltleitmesse für 
Feuerwehr, Rettungswesen, Be-
völkerungsschutz und Sicherheit 
Deutsche Messe  
www.interschutz.de 

23. – 24. Juni 2021 | Nürnberg/D 
Feuertrutz – Fachmesse und  
Kongress für vorbeugenden 
Brandschutz  
Messe Nürnberg  
www.feuertrutz-messe.de

23. – 24. Juni 2021 | Nürnberg/D  
IEX – Insulation Expo Europe   
Reed Exhibitions/Rudolf Müller  
Mediengruppe  
www.insulation-expo.com

EVENTS – VERANSTALTUNGEN

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

ÖSTERREICHISCHER ENERGIEEFFIZIENZ-KONGRESS AM 09.11.2020 

Energieeffizienz & Contracting im Fokus
„Energieeffizienz und Contracting – nach-
haltiges Wachstum ermöglichen, Chancen 
nutzen“. Unter diesem Motto findet am  
9. November 2020 in Wien der österrei-
chische Energieeffizienzkongress der DECA 
statt. 

DECA (Dienstleister Energieeffizienz 
und Contracting Austria) bringt als un-
abhängige Plattform Unternehmen die-
ser Bereiche zusammen und schafft als 
Organisator des Kongresses einen ex-
klusiven Treffpunkt für die Energieef-
fizienzbranche.

Die Kongress-Teilnehmer (m/w/d) 
erwartet am 09. November 2020 
(9 – 17 Uhr) ein spannender Tag im Ho-
tel Hilton Park in Wien (Am Stadtpark 1,  
1030 Wien) mit einem Mix aus Keynotes 
im Plenum, Podiumsdiskussion und 
Breakout-Sessions (4 parallel, zur Aus-
wahl) u. a. zu den Themen: Energieeffizi-
enz für Wirtschaft und Unternehmens-
strategie, neues Energieeffizienzgesetz, 

Förderungen, Energieliefercontracting 
und Einspar-Contracting. 

Nicht nur die Keynote von DI Fried-
rich Seefeldt verspricht interessant 
zu werden: „Efficiency first! Warum 
wir Energieeffizienz & Energiedienst-
leistungen für die Wirtschaft und die 
Energiewende (dringend) brauchen“. DI 
Seefeldt von der Prognos AG ist Bera-
ter der deutschen Bundesregierung in 
Energiefragen. Denn die Liste der wei-
teren Redner (m/w/d) ist lang und pro-
minent: u. a. BM Leonore Gewessler  

(BMK), Dr. Thomas Starlinger (SMS 
Rechtsanwälte), DI Dieter Drexel (Indus-
triellenvereinigung), DI (FH) Reinhard 
Ungerböck (Grazer Energieagentur), DI 
Dr. Klaus Frühmann (Kommunalkre-
dit Public Consulting), Ing. Manfred 
Lucker bauer (BIG), DI (FH) Christian 
Romer (Energie Steiermark Kunden), DI 
Johannes Schmidl (Save Energy Austria, 
Konsulent bei Erneuerbare Energie Ös-
terreich), Mag. Rainer Bacher (Umwelt-
bundesamt), DI Peter Sattler (sattler 
energie consulting), Mag. Dr. Gabriela 
Maria Straka (Brau Union Österreich).

Die Veranstaltung im Hotel Hilton  
Park Wien wird Corona-konform durch-
geführt – strenge Sicherheitsbestim-
mungen und Abstände sind dabei zen-
tral.  

Nähere Informationen und Anmelde-
details (begrenzte Plätze, Ermäßigung 
für DECA-Mitglieder) finden sich bei 
DECA bzw. auf der Veranstaltungs-Web-
site. ◼

www.deca.at
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E·NOVA 2020 DER FH BURGENLAND: ENERGIE, UMWELT, GEBÄUDE IM FOKUS 

Online-Konferenz zu  
Technologie im Klimawandel
Rund 80 Beiträge zu aktuellen 
Themen aus den Bereichen  
Energie, Umwelt und Gebäude 
bietet die Fachkonferenz  
e·nova Interessierten am  
26. und 27. November 2020.  
Diesmal erstmals online und  
thematisch breit wie nie zuvor.  
Besucher (m/w/d) dürfen  
sich u. a. auf eine Keynote  
des Meteorologen Marcus  
Wadsak freuen.

Seit 23 Jahren stützt 
sich die Fachkonferenz 
e·nova inhaltlich auf 
das Dreibein Energie, 

Umwelt und Gebäude. Themen 
also, über die sich vor einigen 
Jahren hauptsächlich Fachex-
perten die Köpfe zerbrachen. 
Nun rücken sie zunehmend 
in die Wahrnehmung einer 
breiteren Öffentlichkeit. An 
der FH Burgenland freut man 
sich heuer über einen Einrei-
chungsrekord.

Kostenlose Teilnahme  
für Studierende
Unterstützt wird die Veran-
staltung des Departments 
Energie-Umweltmanagement 
der FH Burgenland vom BMK 
(Bundesministerium für Kli-
maschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und 
Technologie) und der FFG – 
Österreichische Forschungs-
förderungsgesellschaft. Stu-
dierende der FH Burgenland, 
aber auch anderer Hochschu-
len, können wie in den Vor-
jahren kostenlos teilnehmen. 
Etwa 25 % der Beiträge wer-
den in englischer Sprache 
stattfinden. Die Vortragenden 
kommen heuer aus Italien, 
der Slowakei und Griechen-
land wie auch von zahlrei-

chen heimischen Hochschu-
len und Unternehmen. 

Green Energy Lab  
stark vertreten
Vier Vortragsblöcke stehen 
im Zeichen der intensiven 
Zusammenarbeit von FH 
und Forschung Burgenland 
mit dem Innovationslabor 
Green Energy Lab. Die Band-
breite der Themen reicht von 
Warmwasserspeicher-Poo-
ling oder Smart-Home-Syste-
men bis hin zu aktuellen Fra-
gestellungen rund um das 
Thema E-Mobilität.

Kreislaufwirtschaft im Fokus
Mit nachhaltiger Abfallwirt-
schaft beschäftigt man sich 
an FH und Forschung Bur-
genland seit Jahren inten-
siv, unter anderem im Rah-
men des Projektes NAREG. 
In mehreren Beiträgen greift 
auch die e·nova dieses wich-
tige Thema auf. Dabei wird 
nicht nur auf das Projekt 
selbst, sondern auf verschie-
dene Aspekte der Kreislauf-
wirtschaft eingegangen.

Weitere Informationen und 
die Möglichkeit zur Anmel-
dung finden sich online. ◼

www.fh-burgenland.at/
enova2020

Vier Vortragsblöcke stehen im Zeichen der intensiven Zusammen-
arbeit von FH und Forschung Burgenland mit dem Innovationslabor 
Green Energy Lab, u. a. werden die Themen Smart-Home-Systeme 

und Warmwasserspeicher-Pooling behandelt.
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51. Jahrgang

ÖAKÖAKÖ
sterreichische Auflagenkontrolle

HLK NACHRICHTEN ONLINE

Das lesen Sie jetzt 
auf www.hlk.co.at
Über einen wichtigen Impuls für mehr Energieeffizienz, den Abschluss des 
Smart-Meter-Ausbaus in OÖ, wie Mietkälte in der Lebensmittelkälte funktioniert, 
was die „Hauskunft“ leistet und wo die BauSCHADENfrei-Kurse stattfinden,  
lesen Sie u. a. auf www.hlk.co.at.

Wichtiger Impuls für Energieeffizienz
Der Österreichische Nationalrat hat am 23. September 2020 
mit der Novelle zum Umweltförderungsgesetz (UFG) nicht nur 
weitere Förderungen für Zwecke der thermisch-energeti-
schen Sanierung und den Umstieg auf klimafreundliche  
Heizungen in den Jahren 2021 und 2022 beschlossen,  
sondern auch einen Haftungsrahmen für Contracting. Die 
DECA (Dienstleister Energieffizienz & Contracting Austria)  
begrüßt die UFG-Novelle sehr und sieht darin eine ihrer  
wesentlichen Forderungen für eine Entwicklung des Marktes 
für Energiedienstleistungen in Österreich erfüllt.

Smart-Meter-Rollout in Oberösterreich  
ist abgeschlossen

Der Smart-Meter-Ausbau der Netz Oberösterreich ist abge-
schlossen. Das teilte der Strom- und Gasnetz-Betreiber der 

Energie AG Oberösterreich mit. Mehr als 650.000 „intelli-
gente Stromzähler“ wurden eingebaut. Man habe damit als 

erster und einziger Netzbetreiber eines Landesenergieversor-
gungsunternehmens die gesetzlichen Vorgaben fristgerecht 

erfüllt, hieß es in der Presseaussendung. Laut Gesetz müssen 
bis Ende 2020 mindestens 80 % der Haushalte mit einem  

digitalen Stromzähler ausgestattet sein, bis Ende 2022 95 %.

So funktioniert Mietkälte in der Lebensmittelkette
Damit empfindliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse  
auch einen Transport über weite Distanzen unbeschadet 
überstehen, müssen sie entsprechend gekühlt werden.  
Der Experte für Lebensmitteltransport Airfrigo hat sich  
rasch für die Kühlung mittels Coldpacks entschieden.  
Damit diese vor dem Transport richtig temperiert werden 
können, musste eine schnelle Lösung her.
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BauSCHADENfrei
Bauschäden kosten Geld, Zeit und Nerven, im  
schlimmsten Fall gefährden sie die Existenz.  

Sie zu vermeiden, erfordert Wissen und Erfahrung.  
Die neue Seminarreihe BauSCHADENfrei zeigt, wie  

Baufehler vermieden und behoben werden können. Die  
WIFI-Kurse finden in Wien, Niederösterreich, Burgenland, 

Oberösterreich und Salzburg statt.
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„Hauskunft“ eröffnete
Wie werden Erhaltungsarbeiten oder Dachgeschoßausbauten 
am besten umgesetzt? Wie kann man die Haustechnik des 
(Zins-)Hauses auf Vordermann bringen? Wie viel Förderung 
kann ich wo erhalten? All diese und viele weitere Fragen  
beantwortet seit 1. Oktober die „Hauskunft“, die kostenlose 
Sanierungsberatung für „Häuser mit Zukunft“.  
Eine interessante Anlaufstelle  
für jene, die in Wien ihr  
Gebäude zukunfts - 
fit machen  
möchten.

Folgen Sie uns auch auf Twitter  

unter twitter.com/hlkmagazin,  

freunden Sie sich mit uns auf Facebook an 

unter facebook.com/hlkmagazin  

und diskutieren Sie mit uns auf  

linkedin.com/company/hlkmagazin
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www.ari-armaturen.com
ARI-Armaturen GmbH
Lichtblaustraße 10A • AT-1220 Wien

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

STEVI® VarioZETRIX® 
Gewindeflansch
PN 63/100

ZETRIX® 
Schweißenden

FABA® Supra MD
PN 63-160

SAFE 
alle Varianten auf
Wunsch in Edelstahl

CONA® S
für erhöhte Leistung

NEU
bei ARI! NEU

bei ARI! NEU
bei ARI! NEU

bei ARI!NEU
bei ARI! NEU

bei ARI!

Regeln – Absperren – Sichern – Ableiten – Systemtechnik

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

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

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

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

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

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

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

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

20.000 Produkte in mehr als 200.000 Varianten!
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