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nicht mehr aus! Sollte eine me-

chanische Lüftung vorhanden 

sein, sind die dadurch bedingten 

Verluste erst nach der Norm-

Heizlastberechnung einzurech-

nen, wobei die Verluste durch 

natürliche Lüftung wieder abzu-

ziehen sind (ausgenommen In-

filtration).

Die Auswahl der einzusetzen-

den Nachbarraum-Temperatu-

ren wurde deutlich vereinfacht, 

teilweise werden andere Tempe-

raturen vorgegeben.

Die Berechnung der erdbe-

rührten Bauteile wurde komplett 

überarbeitet. Die bisherigen Ta-

bellen und Diagramme wurden 

(entsprechend den neueren eu-

ropäischen Normen) durch For-

meln ersetzt, wodurch die bis-

herige 

Begren-

zung auf 

maximal 

3 m Tiefe 

wegfällt.

 Etwas 

kompli-

zierter 

wird der 

Einsatz 

des Wärmebrückenzuschlags. 

Dieser ist wie bisher zum U-

Wert bei Bauteilen gegen Au-

ßenluft, Erdreich und unbeheiz-

te Räume hinzuzuzählen. Als 

„unbeheizt“ gelten aber nun 

auch Räume, die beheizbar sind, 

deren Solltemperatur aber unter 

der Mindesttemperatur für den 

Daueraufenthalt von Personen 

liegt.

WAS, WENN DIE U-WERTE 

UNBEKANNT SIND?

Es werden wie üblich U-Werte 

benötigt. Diese sind aber bei Be-

standsgebäuden bekannterma-

ßen oft nicht erhältlich und we-

gen fehlender Daten kaum be-

rechenbar. Die neue Norm bietet 

daher (so wie seit Kurzem auch 

schon die ÖNORM H 7500-3) als 

große Erleichterung für Fälle, in 

denen eine Ermittlung der U-

Werte wirtschaftlich nicht ver-

tretbar ist, Vorschläge für U-

Werte an. Dadurch ist jetzt eine 

normkonforme Heizlastberech-

nung auch für Bestandsgebäude 

mit unbekannten Bauteilauf-

bauten möglich. 

Denkbar ist der Einsatz der Vor-

schlags-U-Werte auch für eine 

rasche erste Abschätzung der 

Heizlasten bei Planungsbeginn 

oder eventuell für ein Angebot.  

Wenn nur die Gebäudeheizlast 

für das Angebot benötigt wird, 

könnte dafür natürlich auch die 

vereinfachte Gebäudeheizlast 

nach ÖNORM H 7500-3 einge-

setzt werden.

DI MICHAEL POKORNY,

POKORNY TECHNOLOGIES

MITGLIED NORUMUNGSAUS-

SCHUSS HEIZUNGSANLAGEN/

PLANUNG

DI Michael Pokorny.
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ANGESPANNTE KOSTENSITUATION

Ein Kommentar zum „Preismonitor“ 

der Arbeiterkammer 

Der im Mai von der AK publizierte Preisvergleich von ausge-
suchten Handwerksbetrieben zeigt einmal mehr: Wir haben es 
mir einer stark angespannten Kostensituation zu tun. Lohn-
nebenkosten, bürokratische Belastungen und „Zusatzhürden“ 
wie sie in Wien aufgrund schwieriger Anfahrts- und Parkplatz-
situationen bestehen, müssen in die Kalkulation miteinbezo-
gen werden. Gewerbe- und Handwerksbetriebe sind häufig 
Klein- und Kleinstbetriebe, die in einem starken Wettbewerb 
stehen. Dass sich die Erhöhung einer Installateurstunde mit  
11 Prozent innerhalb von vier Jahren nahe an der Erhöhung des 
VPI von knapp 8 Prozent bewegt, zeigt, dass bei den verlang-
ten Preisen für Handwerkerstunden die Kostendeckung und 
nicht der Profit im Vordergrund steht. Denn allein zwischen 
2008 und 2013 stiegen in Österreich die Arbeitskosten um  
18,9 Prozent. Hinzu kommt, dass es in unserer Branche in den 
letzten Jahren enorme technologische Weiterentwicklungen 
gegeben hat, was aufwändige Schulungen von Mitarbeitern 
sowie die Anschaffung teurer Messgeräte und Spezialwerk-
zeuge mit sich bringt. Der immer größer werdende Umfang an 
europäischen Vorschriften und Normen führt ebenso zu ho-
hem Zusatzaufwand , der nicht von den Betrieben verursacht 
wird, aber in die ordentliche Kalkulation einbezogen werden 
muss. Falsch kalkulierende Unternehmen werden bald nicht 
mehr am Markt sein, wobei die Kunden mit ihren Gewährleis-
tungsansprüchen oder Service- und Wartungsverträgen und 
damit Kundenzufriedenheit oder im schlimmsten Fall auch die 
Sicherheit von Leib und Leben auf der Strecke bleiben. Und 
wonach von Seiten der AK gar nicht erst gefragt wurde, ist die 
Kundenzufriedenheit nach der Erledi-
gung des Auftrags. Das wäre un be-
dingt in eine objektive Bewertung 
 miteinzubeziehen.

KR Ing. Michael Mattes

Bundesinnungsmeister der Sanitär, 

Heizungs- und Lüftungstechniker W
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Systemtrennerkombination 

 optimaler Schutz für Trinkwassernetze

 umfangreicher Verwendungsbereich von chemischen Reinigungs-  

 apparaten, über Enthärtungsanlagen, bis hin zu Sterilisatoren 

 kompakte Bauweise

 geringer Wartungsaufwand

 mit / ohne Druckminderer

 eine Automatisierung des Füllvorgangs ist je nach Ausführung möglich
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