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(119) Der Lüftungsspezialist Heli-
os Ventilatoren (78056 Villingen-
Schwenningen) hat sein Produkt-
angebot für die Technische Gebäu-
deausrüstung (TGA) ergänzt, und 
zwar speziell für die Mess-, Steu-
er- und Regelungstechnik, vor al-
lem um Impuls- und Axial-Mittel-
druckventilatoren sowie um Rauch-
schutzdruck-, Treppenhaus-Spüllüf-
tungs- und Gaswarnanlagen. 

Damit stehen kompakte und 
schubstarke Impulsventilatoren 
(Jet Fans) für die Garagenentlüf-
tung und -entrauchung zur Verfü-
gung. Der Planer kann aus einem 
Sortiment von sechzig Typen in 
axialer und radialer Ausführung für 
Fördermitteltemperaturen von vier-
zig Grad Celsius für den Lüftungs-
dauerbetrieb sowie in den Tempe-
raturklassen F300 beziehungsweise 
F400 mit 300/400 Grad Celsius für 
die Entrauchung, einmalig 120 Mi-
nuten auswählen.

Die Axial-Mitteldruckventila-
toren sind erhältlich in den Bau-
reihen AMD für Fördermitteltem-
peraturen von vierzig Grad Celsius 
für den Lüftungsdauerbetrieb und 
B AMD F300 und F400 mit 300 be-
ziehungsweise 400 Grad Celsius für 
die Entrauchung, einmalig 120 Mi-

nuten. Hier sind insgesamt 260 Ty-
pen in zehn Baugrößen von 315 
bis 900 Millimeter mit Förderleis-
tungen bis 82000 Kubikmeter pro 
Stunde und Druckziffern von bis 
1400 Pa lieferbar. Die Axial-Mit-
teldruckventilatoren sind prädes-
tiniert für die professionelle Lüf-
tung in Garagen, Einkaufszentren 
und öffentlichen Gebäuden sowie 
als Entrauchungsventilatoren und 
Rauchdruckanlagen. 

Die Axial-Mitteldruck- und Im-
pulsventilatoren von Helios sind 
vom Deutschen Institut für Bau-
technik (Berlin) zugelassen und 
nach DIN EN 12101-3 zertifiziert.

Die Rauchschutzdruck-(RDA) 
und Treppenhaus-Spüllüftungsan-
lagen (TSA) sorgen, so teilt Heli-
os mit, für rauchfreie Fluchtwege. 
Das RDA-/TSA-Konzept ist mo-
dular aufgebaut, was die Auswahl 
und Planung wesentlich vereinfa-
che. Mit vorkonfigurierten Paketen 
könne das komplette System in 
wenigen Schritten individuell zu-
sammengestellt und an die jeweili-
gen baulichen Gegebenheiten ange-
passt werden.

www.heliosventilatoren.de 

HELIOS

Helios Ventilatoren agiert jetzt auch in 
der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

FÜR DIE DAUERENTLÜFTUNG von Tiefgaragen prädestiniert: die Axial-

Mitteldruckventilatoren von der Firma Helios aus Villingen-Schwenningen

(100) Seit Jahren schon bietet die 
Firma OfficeWare Information Sys-
tems (85057 Ingolstadt) ihre Soft-
ware OfficeWare Easy an, ein Pro-
gramm, das den Ingenieur- und Ar-
chitekturbüros Zeit freigibt und 
Unabhängigkeit gewährt dadurch, 
dass bei der laufenden Arbeit im-
mer mehr büroeigenes Know-how 
in die Software einfließt und inte-
griert wird und so nicht nur das 
automatisierte Projektmanage-
ment und die Qualität und Effizi-
enz von Ablage und Mitarbeiter-
führung verbessert und verfeinert 
werden, sondern jetzt auch nach 
einer erneuten Erweiterung der 
Programminhalte das automatisier-
te Monitoring für Ablage und Con-
trolling. Die Software erlaubt eine 
automatisierte Ablage für alle Pro-
jekte, gibt einen automatischen 
Überblick über deren jeweils aktu-
ellen Stand, steuert und beobach-
tet sie und bedeutet mit seinem 
konstanten zuverlässigen Control-

ling einen, wie das Unternehmen 
schreibt, echten Mehrwert in Form 
von mehr Geld auf dem Konto und 
mehr Zeit für die ingenieurmäßi-
ge Arbeit. 

Das Programm lohnt sich nach 
Angaben des Herstellers für Bü-
ros von fünf bis fünfhundert 
Mitarbeitern und leistet ein fle-
xibles Projektmanagement inklu-
sive Monitoring mit Projekt- und 
Aufgabensteuerung. Dazu wer-
den automatische Strukturen für 
Kleinstprojekte bis zum Großpro-
jekt generiert, die nach eigenen 
Vorgaben oder nach progammin-
tegrierten HOAI-Vorgaben aufge-
baut werden, beispielsweise nach 
Leistungsbildern, Leistungspha-
sen, Leistungen, Gewerken, Auf-
gaben, Warnschwellen, Aktuellem 
aus den einzelnen Projekten oder 
aus unendlich vielen anderen Pro-
jektkriterien. 

www.officeWare.de

Officeware

OfficeWare jetzt auch mit Monitoring 
für die Ablage und das Controlling

(108). Die Schwenk Dämmtechnik 
GmbH (86889 Landsberg am Lech) 
hat mit einer unübersehbaren Mar-
ketingaktion die Aufmerksamkeit 
auch der planenden und beraten-
den Fachleute für ihr „Flüsterdach“ 
climotop erregt, ein neues System 
für die Aufsparrendämmung. 

Das climotop System sorgt mit 
seiner Hohlraumdämpfung cli-
mowool als Zwischensparrendäm-
mung für, wie das Unternehmen 
schreibt, „optimalen Schallschutz“, 
und die Aufsparrendämmplat-
ten climopor seien mit 80 Milli-
meter Dämmdicke „bei effektivs-
ter Dämmleistung äußerst flach“. 

Bereits bei einer Sparrenhöhe von 
160 Millimeter und 80 Millime-
ter Aufsparrendämmung lasse sich 
mit dem climotop System der Pas-
sivhausstandard „problemlos errei-
chen“. Für hochwärmegedämmte 
Dächer werden die climopor Auf-
sparrenelemente auch mit bis zu 
300 Millimeter Dicke angeboten. 
Schallschutz, Dämmleistung und 
der flache Aufbau werden noch ge-
steigert durch sommerlichen Extra-
Hitzeschutz mit reflektierender Un-
terdeckbahn. 

www.climotop.de

SCHWENK

Neues Aufsparrendämmsystem leistet 
„optimalen“ Schall- und Wärmeschutz

MIT CLIMOWOOL als Zwischensparrendämmung vervollständigte die 

Schwenk Dämmtechnik GmbH ihr neues Aufsparrendämmsystem
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(131) Mit ihrem neuen Programm 
iTWO infra offeriert die RIB Soft-
ware AG (70567 Stuttgart) eine 
Technik, mit der – aufbauend auf 
geometrischen 3D-Modellen mit 
Zeit- (4D) und Kosteninformatio-
nen – Laserscandaten in die 5D-
Welt transferiert werden können. 
Mit dieser neuen Technik seien, 
wie RIB meldet, „in jeder Projekt-
phase exakte Soll-/Ist-Vergleiche 
möglich“. Tiefbauplaner und bau-
ausführende Unternehmen wür-
den, so RIB, in der Lage sein, den 
aktuellen Projektstand geometrisch 
zu ermitteln, und sie „erhalten da-
bei gleichzeitig alle relevanten In-
formationen bezüglich Bauzeit und 
-kosten“. Mit iTWO können – „im 
Gegensatz zu marktüblichen Syste-
men“, wie RIB schreibt – Scan-Da-
ten projektgerecht und praxisnah 
als Querprofile oder digitale Gelän-
demodelle aufbereitet werden und 
innerhalb des 5D-Modells entspre-
chend der individuellen Projektan-
forderungen so „ausgedünnt wer-
den, dass das Modell ‚nur‘ alle rele-
vanten Punkte beinhaltet. Der Her-

steller verspricht eine ressourcen-
schonende Methode, die gleichzei-
tig das Handling erheblich verein-
fachen soll.

Schließlich soll mit der 5D-Tech-
nologie in jeder Phase eine effizien-
te Qualitätskontrolle möglich sein, 
wie Andreas Dieterle, Produktma-
nager für den Bereich Straßenbau, 
Tiefbau und Infrastrukturmanage-
ment erklärt: „Das Projektteam 
kann zu jeder Zeit anhand von La-
serscandaten ermitteln, wie weit 
die Bauaufgaben fortgeschritten 
sind. Durch die Integration der 
Zeitachse und des Kostenmanage-
ments können dabei Soll-/Ist-Ver-
gleiche der benötigten Zeit sowie 
der erforderlichen Kosten vorge-
nommen werden. Bauplanung und 
-ausführung haben somit einen 
umfassenden Überblick über das 
Gesamtgeschehen und können bei 
Störungen direkt eingreifen, bezie-
hungsweise diese vermeiden, bevor 
sie Zeitverzögerungen und Budget-
überschreitungen zur Folge haben.“

www.rib-software.com

RIB

RIB mit neuer BIM-5D-Software für den 
Straßen-, Tief- und Infrastrukturbau 

FÜNFDIMENSIONAL arbeitet das neue Programm von RIB für den Straßen- 

und Tiefbau und für den Infrastruktursektor

(106) Die HDI-Gerling Firmen und 
Privat Versicherung AG (30659 Han-
nover) hat, bei gleichzeitiger Prä-
mienstabilität, ihr Haftpflichtange-
bot für Ingenieure, Architekten und 
Sachverständige erweitert und, als 
langjähriger Partner von Ingenieu-
ren, Architekten und Sachverständi-
gen, ihre Haftpflichtprodukte damit 
weiter an die speziellen Bedürfnisse 
dieser Berufsgruppen angepasst. 

Das Unternehmen bietet jetzt, 
wie es in einer Presseinformation des 
Hauses heißt, „einen maßgeschnei-
derten Versicherungsschutz für jede 
Bürogröße und für jedes Berufsbild 
an, der speziell auf die jeweils indivi-
duellen Belange abgestimmt ist“.

Seit dem 1. Juli 2012 stehen fol-
gende zusätzliche Leistungen zur 
Verfügung:
 Prämienfreie Deckungssummen-

erhöhung für Sach- und Vermö-
gensschäden,
 Lockerung der Berufsbildklausel, 

damit kein automatischer Verlust 
des Versicherungsschutzes bei Über-
schreitung der Berufsbilddefinition,

 spezielle Angebote für Kleinbü-
ros und Existenzgründer,
 Deckungserweiterung für alle Be-

rufsgruppen, zum Beispiel auch für 
Ingenieure im Erd- und Grundbau,
 Mitversicherung von Drittschä-

den, sofern der Versicherungsneh-
mer als privater Bauherr auftritt,
 Rechtsschutz und Kostenüber-

nahme bei Schlichtungs- und Medi-
ationsverfahren,
 Objektversicherung inklusive 

Kündigungsverzichtsklausel nach 
einem Versicherungsfall,
 erweiterter Versicherungsschutz 

für Mietsachschäden an gemiete-
ten Sachen,
 Umweltschadensversicherung in-

klusive,
 prämienfreie Mitversicherung 

von Risiken aus dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 

Die Kunden der HDI-Gerling AG 
kommen nicht automatisch in den 
Genuss dieser neuen Konditionen, 
sie müssen beantragt werden. 

www.hdi-gerling.de

HDI Gerling

HDI-Gerling hat ihre Haftpflicht für 
Ingenieure und Architekten optimiert

(080) Die Roma KG (89331 Burgau), 
die sich als Marktführer für Vor-
bau-Rollläden in Deutschland be-
zeichnet und durch neue Entwick-
lungen im Rollladen- und Garagen-
torbereich regelmäßig auf sich auf-
merksam macht, hat eine drahtge-
bundene neue Sonnenschutzzentra-
le vorgestellt, in der vom Planer alle 
zu vernetzenden Elemente mit der 
Steuerung zusammengeführt wer-
den. Die Anlage verfügt – je nach 
Anforderung – über einen, zwei 
oder vier Kanäle. Alle Motoren, die 
am gleichen Kanal der Steuerungs-
zentrale angeschlossen sind, reagie-
ren jeweils identisch auf die Sen-
soren. Wichtig ist es deshalb, Be-
hänge an verschiedenen Fassaden-
seiten auf unterschiedliche Kanä-
le zu verteilen. Die angeschlosse-
nen Sensoren werden automatisch 
erkannt. Ein Installationsassistent 
führt durch die Konfiguration und 

unterstützt den Monteur mit Vor-
schlägen, was die Zuordnung von 
Kanälen, Motorgruppen und Senso-
ren betrifft.

 www.roma.de

Roma

Neue Sonnenschutzzentrale vernetzt 
Rollläden und dazugehörende Elemente

EINE STEUERUNG FÜR ALLE Be-

hänge: Mit der Sonnenschutzzent-

rale von Roma haben Hausbesitzer 

und Facility Manager alle Rolllä-

den, Raffstore und Co. fest im Griff. 

Durch den Einsatz von Sensoren 

werden die Elemente je nach Witte-

rung in die beste Position gebracht. 
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(123) Der Systemintegrator Mo-
dern-Times-Technical-Systems 
(MTTS) aus Dubai hat für seine 
KNX-Installation in einer saudi-ara-
bischen Universität für Frauen (der 
Princess Noura bint Abdulrahman-
University) mit dem KNX-Award 
Asien ausgezeichnet worden, den 
die internationale KNX-Associa-
tion verleiht. Die Firma hat diese 
Auszeichnung zu einem nicht ge-
ringen Anteil wohl auch der deut-
schen Somfy GmbH (72108 Rot-
tenburg) zu verdanken, die für die-
ses Projekt 19.000 Antriebe und 
2.250 Steuerungen bereitgestellt 
hat. Grund für die Verleihung die-
ses international begehrten Prei-
ses ist, wie bei der Preisverleihung 
gesagt wurde, der „ungewöhnli-
che Umfang“ sowie die „raffinier-
ten Steuerungen“. Hervorgehoben 
wurden vor allem die „intelligenten 
Steuerungen für vollautomatische 
Beschattungen der großen Fenster-

flächen zum Schutz vor Sonnen-
einstrahlung und für effiziente Kli-
matisierung“. Ebenfalls auf KNX-
Basis steuert die von MTTS ins-
tallierte Gebäudetechnik dimmba-
re und teilweise präsenzabhängige 
Beleuchtungen für Hörsäle, Schul-
räume, Büros, Flure und Sanitär-
anlagen.

Die Sonnenschutzsteuerungen 
von Somfy leisten, wie das Unter-
nehmen ergänzend über dieses Pro-
jekt mitteilt, einen wichtigen Bei-
trag zur positiven energetischen 
Bilanz der Universität. Mit der dort 
eingesetzten Gebäudetechnik lie-
ßen sich, heißt es, die jährlichen 
Energiekosten auf einen Wert sen-
ken, der um 14 bis 17 Prozent nied-
riger liege als die Richtlinien der 
American Society of Heating, Refri-
gerating and Air-Conditioning En-
gineers (ASHRAE) fordern. 

www.somfy.com

SOMFY

Beschattung und Sonnenschutz von 
Somfy erringen internationalen Preis 

DIESE UNIVERSITÄT in Riad verursacht bis zu 17 Prozent weniger Energie-

kosten als internationale Richtlinien fordern – dies auch dank der vollauto-

matischen Beschattung, die von der Firma Somfy geliefert worden ist.

(130) Weil seit dem 1. August die 
CE-Kennzeichnung technischer 
Dämmstoffe gesetzlich vorgeschrie-
ben ist und an diesem Tag die Frist 
endet, innerhalb der nationale 
durch europäische Normen ersetzt 
werden mussten, hat die Armacell 
GmbH (48153 Münster) darauf hin-
gewiesen, dass sie, wie sie betont, 
„als erster Hersteller flexibler tech-
nischer Isolierungen CE-zertifizierte 
Produkte bereits seit Anfang dieses 
Jahres auf den Markt“ gebracht ha-
be. Weiter teilt das Unternehmen 

mit, dass es, nachdem sein Werk in 
Münster, als seine weltweit größ-
te Fertigungsstätte, bereits im No-
vember 2011 zertifiziert worden 
war, das CE-Kennzeichnungsver-
fahren für seine Elastomer- und Po-
lyethylen-Dämmstoffe im Juli in al-
len europäischen Werken erfolg-
reich abgeschlossen habe. Ferner 
weist das Unternehmen darauf hin, 
dass noch nicht CE-gekennzeichne-
te Dämmstoffe, die vor dem 1. Au-
gust 2012 erworben worden sind, 
noch ein Jahr lang vertrieben und 
installiert werden dürfen. 

Eine technische Information 
über die „CE-Kennzeichen für Wär-
medämmstoffe“ sowie ein Katalog 
mit häufig gestellten Fragen und 
Antworten zum Thema CE-Kenn-
zeichnung findet man unter 

www.armacell.de Technische 

Informationen 

ARMACELL

CE-Kennzeichnung für Elastomer- und  
Polyethylen-Dämmstoffe abgeschlossen 

DIE CE-KENNZEICHNUNG erfolgt 

für die Armaflex-Produkte schon 

seit Anfang dieses Jahres

(132) Das Passivhaus Institut von 
Dr. Feist in Darmstadt hat die Lüf-
tungsgeräte der Commercial line 
(Vario 1500 und 2500) der Firma 
Heinemann (86911 Dießen) mit 
dem Zertifikat „Passivhausgeeig-
nete Komponente – Wärmerück-
gewinnungsgerät“ ausgezeichnet. 
Bei diesem Prüfverfahren werden 
Behaglichkeit, Wärme-Effizienz, 
Strom-Effizienz, Abgleich und Re-
gelbarkeit, Schallschutz, Raumluft-
hygiene und Frostschutz getestet. 
Passivhausgeeignete Produkte er-
leichtern, schreibt das Unterneh-
men dazu, dem Planer seine Auf-
gabe erheblich und trügen wesent-
lich dazu bei, die einwandfreie 
Funktion des entstehenden Passiv-
hauses zu gewährleisten. 

Mit Luftmengen von 1500 und 
2500 Kubik meter pro Stunde und 
der Möglich keit zur deckenhängen-
den oder stehenden Montage fin-
den die Lüftungsgeräte der Com-
mercial line ihren Einsatzbereich in 
Mehrfamilienhäusern, Büros, Gast-
stätten, Kindergärten, Schulen und 

vielen Gebäuuden mehr. Ihre Gerä-
teausstattung, ihr Zubehör und ih-
re zehnstufige elektronische Steu-
erung mit LCD-Anzeige stellten, 
heißt es, „einen einwandfreien und 
energieeffizienten Betrieb der An-
lage sicher“. 

www.heinemann-gmbh.de

HEINEMANN

Lüftungsgeräte „Commercial line“ 
erhielten das Passivhaus-Zertifikat

PASSIVHAUSGEEIGNET sind die 

Lüftungsgeräte der Commercial 

line der Firma Heinemann
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(103) Weil die professionelle Ana-
lyse von Wärmebrücken ein zent-
rales Aufgabenfeld der Planer ist, 
wofür sie unabdingbar taugliche 
Berechnungsprogramme benöti-
gen, hat die Visionworld GmbH 
(24598 Latendorf) ihre Wärmebrü-
ckenberechnungs-Programme Psi-
Therm 2D und 3D in einer über-
arbeiteten Version 2012 zur Verfü-
gung gestellt, die noch stärker auf 
die gegenwärtigen Anforderungen 
der EnEV ausgerichtet sind. Vision-

world ist ein Softwareentwickler, 
der Programme für den bauphysi-
kalischen Nachweis von Gebäuden 
entwickelt, also für Wärmeschutz, 
Schallschutz und Feuchteschutz. 

Die neuen Versionen der Psi-
Therm-Programme zeichnen sich, 
nach den Angaben dieses Soft-
warehauses, „vor anderen Soft-
wareprogrammen“ vor allem durch 
„Schnelligkeit, einfache Bedienbar-
keit und einen hochwertigen Aus-
druck aus“. 

Mit der neuen Version der Soft-
ware Psi-Therm 2D ist es mög-
lich, die kritische 12,6-Grad-Celsi-
us-Isotherme im Detail und an der 
Oberfläche zu zeigen. Eine speziel-
le Funktion erlaubt es, den Tempe-
raturfaktor f

RSI
 in Abhängigkeit von 

tatsächlich anliegenden Tempera-
turdifferenzen zu berechnen. Die 
neue Version zeigt zudem die Iso-
therme und Wärmeströme an. Neu 
sind unter anderem auch ein inter-
aktiver Beispielassistent, ein Bau-
teilkatalog, die Eingabe von aniso-
tropem Material, unterschiedliche 
Drucklayouts, eine Temperaturska-
la sowie die Möglichkeit, die Iso-
thermen in Schwarz darzustellen 
oder zu beschriften. Der Ausdruck 
zeigt die Gleichwertigkeitsnach-
weise und die Detailnachweise 
von Wärmebrücken nach DIN EN 
ISO 10211. Die Profis können, so 
schreibt das Unternehmen, mit der 
Version „Enterprise“ auch die Leit-
wert-Matrizes bei mehr als zwei 
Temperaturbedingungen angren-
zender Räume anwenden.

Bei Psi-Therm 3D handelt es 
sich um eine Weiterentwicklung 
des 2D-Programms, das aber eigen-
ständig arbeitet. Weil für die Ana-
lyse von Oberflächentemperaturen 

zur Vermeidung von Schimmelpil-
zen mittlerweile eine dreidimensi-
onale Betrachtung die bessere Lö-
sung ist, erleichtert Psi-Therm 3D 
die sonst oft zeitraubende Eingabe 
dreidimensionaler Konstruktionen. 
Details können zunächst grob mo-
delliert werden. In einem weiteren 
Schritt übernimmt das Programm 
die komplexen Durchdringungen 
der Bauteile. Zudem ist ein Wech-
sel zwischen Ersatzdarstellungen, 
Draht-Modellen sowie Randbedin-
gungsmodellen möglich.

Beide Programme hat Vision-
world zusammen mit der Xella 
Technologie und Forschungsgesell-
schaft mbH entwickelt.

www.enev.net 

www.psi-therm.de

Visionworld

Psi-Therm-Programme für die Berechnung 
von Wärmebrücken in neuer Version 2012

PSI-THERM 2D hilft 

zweidimensional 

bei der Beurteilung 

von Wärmebrü-

cken, während …

(101) Die Viessmann-Werke (35107 
Allendorf) haben zwei neue Woh-
nungslüftungssysteme für Einfa-
milienhäuser entwickelt („Vitovent 
300“ und Vitovent 300-F“), die die 
Luftfeuchtigkeit aus den Räumen 
abführen und die CO

2
-Konzentrati-

on in den Wohnräumen auf unter 
0,1 Vol.-% halten können ohne da-
bei, wie Viessmann betont, Energie 
zu verschwenden.

Das neue Vitovent 300-F bildet 
mit einem Vitocal Wärmepumpen-
Kompaktgerät eine platzsparen-
de Einheit zum Lüften, Heizen und 
Kühlen. Bis zu 98 Prozent der Wär-
me gewinnt das Lüftungssystem 
nach Angaben Viessmanns aus der 
Abluft zurück und erwärmt damit 
die frische, gefilterte Zuluft. Die 
Wärmepumpe deckt Bedarfsspit-
zen, erwärmt das Trinkwasser und 
kühlt an heißen Sommertagen. Das 

Vitovent 300-F kann mit allen Vic-
tocal-Wärmepumpen-Kompaktge-
räten kombiniert werden. 

Vitovent 300 ist ein kompak-
tes Zu- und Abluftgerät, das unab-
hängig von einem Wärmeerzeuger 
betrieben werden kann. Es lässt 
sich aber auch mit Gas-, Öl- und 
Holzkesseln sowie Wärmepumpen 
kombinieren. Deutlich über 90 Pro-
zent der Wärme aus der Abluft ge-
winnt, so gibt Viessmann an, Vito-
vent 300 zurück, reduziere so die 
Lüftungswärmeverluste und sen-
ke die Heizkosten. Ein integrierter, 
temperaturgesteuerter Bypass (bei 
Vitovent 300 mit einem Luftvolu-
menstrom von 300 und 400 Ku-
bikmeter pro Stunde) ermöglicht 
im Sommer das Lüften mit kühler 
Nachtluft.

Bei der Auslegung der Lüftungs-
anlage hilft dem Anlagenplaner 

VIESSMANN

Viessmann stellt zwei neue effiziente 
Systeme für die Wohnungslüftung vor

DAS LÜFTUNGSSYSTEM VITOVENT 300-F gewinnt nach Angaben des Her-

stellers bis zu 98 Prozent der Wärme aus der Abluft zurück und erwärmt 

damit die frische, gefilterte Zuluft

die ausführliche Planungsanlei-
tung von Viessmann mit Berech-
nungsbeispielen und Formblättern. 
Außerdem bietet Viessmann mit 
Vitodesk 200 eine umfassende Pla-
nungssoftware an, die neben Be-

rechnungstools für Heizungs- und 
Klimaanlagen auch die Lüftungs-
berechnung nach DIN 1946-6 un-
terstützt. 

www.viessmann.de
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PSI THERM 

3D die oft 

zeitrauben-

de Eingabe 

dreidimensi-

onaler Kon-

struktionen 

erleichtert

Vi
si

on
w

or
ld

09-09_PRODUKTE.indd   70 27.08.12   16:03



www.deuts  ches-ingenieurblatt.de

71

(104) „Die Kombination einer Solar-
anlage und einer Dachbegrünung 
bringt erhebliche Synergieeffekte: 
Die Dachbegrünung kann die Auf-
last zur Windsogsicherung der An-
lage darstellen und braucht dann 
keine Dachdurchdringungen oder 
schwere Einzellasten. Außerdem 
sorgen Gründächer für eine nied-
rigere Umgebungstemperatur im 
Vergleich mit einem nackten oder 
einem bekiesten Dach.“ 

Diese Feststellungen hat die 
ZinCo GmbH (72622 Nürtingen) 
neulich verbreitet, die zu den welt-
weiten Marktführern und Pionie-
ren für extensive und intensive 
Dachbegrünungen gilt, und sie hat 
diese Feststellungen mit den Zah-
len der Ergebnisse von jenen Un-
tersuchungen belegt und begrün-
det, mit denen sie drei Jahre lang 
genau diesen Effekt eruiert und ge-
festigt hat. Auf der Basis der Mess-
werte des Jahres 2010 ergab sich 
dabei im Durchschnitt eine um 
acht Kelvin geringere Temperatur 
des Solarmoduls über der Dach-
begrünung im Vergleich mit dem 
Modul über der Bitumenabdich-
tung im Versuchsaufbau. Der Wir-
kungsgrad der meisten Solarmodu-
le hängt, wie Zinco schreibt, von 

deren Betriebstemperatur ab, und 
nach einer Faustregel sinke bei je-
dem Grad Erwärmung über 25 
Grad Celsius die Leistung um bis 
zu 0,5 Prozent. Übertragen auf den 
Temperaturunterschied von acht 
Kelvin im ZinCo-Versuch, erbrin-
ge folglich das Solarmodul über 
der Dachbegrünung eine höhere 
Leistung von (0,5%/K x 8K =) vier 
Prozent im Vergleich mit dem So-
larmodul über der Bitumenabdich-
tung. Und vier Prozent mehr Ertrag 
bedeuteten, schreibt Zinco, bei gro-
ßen Solaranlagen einen „ganz er-
heblichen Mehrgewinn“.

ZinCo bietet für die Kombi-
nation von Grün und Solar den 
System aufbau „SolarVert“ beste-
hend aus der Dränage- und Was-
serspeicherbahn Fixodrain® XD 
20 plus der Solarbasis® SB 200 mit 
Solargrundrahmen SGR 35/90 zur 
Aufständerung der Module an. Da-
rauf folgen Systemerde sowie die 
Pflanzengemeinschaft „Sedumtep-
pich“. Die Solarbasis® kann auch 
separat in bestehende Gründächer 
integriert werden

www.zinco.de 

www.zinco-greenroof.com

ZINCO

Solarmodule über der Dachbegrünung 
bringen vier Prozent mehr Leistung 

OHNE DACHDURCHDRINGUNG: die ZinCo-Solarbasis SB 200 mit Solar-

grundrahmen zur Aufständerung der Solarmodule

Zin
Co
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(126) Die Aug. Winkhaus GmbH 
(48291 Telgte), die weltweit Pro-
dukte und Dienstleistungen für 
Fenster und für Türen ent wickelt, 
fertigt und vertreibt, hat einen 
Fensterbeschlag entwickelt („activ-
Pilot Comfort PADM“), der selbst 
dann für frische Raumluft sorgt, 
wenn die Bewohner abwesend 
sind. Der neue Beschlag von Wink-
haus mit dem Beschlagantrieb der 
Serie BDT der Firma D+H Mechat-
ronic (22949 Ammersbek) bewerk-
stelligen, kombiniert mit einer 
wirksamen Einbruchhemmung, ei-
nen nutzerunabhängigen automa-
tisierten Luftaustausch gemäß DIN 
1946-6. Mit der motorisch gesteu-
erten Parallelabstellung des Fens-
terflügels um bis zu sechs Millime-

ter kann also, wie gesagt, selbst 
bei Abwesenheit der Bewohner ge-
lüftet werden, weil der Beschlag 
in dem Lüftungsmodus mit paral-
lel abgestelltem Fensterflügel ei-
ne hohe Einbruchhemmung erfül-
len kann. Darüber hinaus schütze, 
schreibt Winkhaus, das Fenster in 
Parallelabstellung auch besser vor 
Auskühlung oder Schlagregen als 
ein gekipptes Fenster. Komforta-
bel kann die automatische Paral-
lelabstellung außerdem via Fernbe-
dienung geesteuert werden. Auch 
kann das System über potential-
freie Kontakte zusätzlich beispiels-
weise um Luftgütesensoren etwa 
für Temperatur oder CO

2
 ergänzt 

werden, die eine Lüftung einleiten, 
wenn es erforderlich ist. Zudem ist 
das System in die Gebäudesteue-
rung integrierbar. Der leise, motori-
sche Fensterantrieb verbraucht nur 
wenig Strom. Er kann den Fenster-
flügel parallel abstellen, um natürl-
iche Außenluft einfließen zu lassen. 
Geeignet ist die innovative Tech-
nik daher auch für schwer zugäng-
liche Fenster wie beispielsweise im 
Treppenhaus.

www.winkhaus.de

www.dh-partner.com  

WINKHAUS

Neuer Fensterbeschlag: Frischluft  
auch bei Abwesenheit der Bewohner

DER NEUE BESCHLAG von Winkhaus sorgt für frische Luft auch wenn die 

Bewohner gar nicht zu Hause sind. 

W
in

kh
au

s

(125) Die Orca Software GmbH 
(83115 Neubeuern) hat die Planer an 
ihre AVA-Software erinnert, die den 
Anwender bei der Kostenberech-
nung, bei Ausschreibungen, Vergabe 
und Abrechnung und beim Kosten-
management von Bauleistungen un-
terstützt. Anwender orientierte Funk-
tionalitäten, übersichtliche Struk-
turen und intuitive Bedienung opti-
mierten den Workflow im Ingenieur-
büro und minimierten, heißt es, die 
Einarbeitungszeit für Neueinsteiger. 
Der Planer könne mit Orca AVA sei-
ne Bauvorhaben durchgängig bear-
beiten – vom Anlegen der Projekt-
daten bis zur Aufmaßprüfung und 
Rechnungskontrolle. Dabei könn-
ten, was Übertragungsfehler wegen 
mehrfacher Eingaben vermeiden hel-
fe, alle einmal geschriebenen Da-
ten für sehr viele Auswertungen ge-

nutzt werden und so der Planer bei 
der Einhaltung vereinbarter Budgets 
mit seiner konstanten Kontrollmög-
lichkeit optimal unterstützt werden. 
Den korrekten Datenaustausch al-
ler Projektbeteiligten garantierten 
die Schnittstellen, zum Beispiel GA-
EB 90/2000/XML und DATANORM. 
ORCA AVA 2012 ist GAEB DA XML 
3.1 und STLB-Bau zertifiziert. Aus 
vielen Programmteilen sei auch, 
schreibt Orca, der Export der kom-
pletten Datenstruktur in Microsoft 
Office-Formate möglich. Leistungs-
verzeichnisse könne der Planer so 
über die digitale Angebotsanforde-
rung per E-Mail an die Bieter senden, 
die sie dann ohne eigene Software in 
ihrem Browser bearbeiten könnten. 

www.orca-software.com

www.ausschreiben.de

ORCA

Orca optimiert die Durchgängigkeit 
des Arbeitsablaufs im Ingenieurbüro 
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