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Op ti mie rung von ther mi schen So lar sys te men 
und Bio mas se hei zun gen im Ob jekt bau

Ther mi sche So lar sys te me und Bio mas se hei zun gen eta blie ren sich als Stan dard -
wär me ver sor gung von Ge schoß wohn bau ten so wie von Ho tel- und  Tourismus -
betrieben. Ein ent schei den der Bei trag zur be schleu nig ten Stei ge rung der
Markt durch drin gung kann durch Maß nah men zur Ef fi zienz stei ge rung bzw.
Qua li täts si che rung in Pla nung, Aus füh rung und Be triebs füh rung ge leis tet
 werden.

Im Rah men des ge gen ständ li chen Works hops wird in Im puls vor trä gen über die
Er geb nis se ei ner An la ge ne va lu ie rung in Kärn ten so wie kon kre te Um set zungs -
er fah run gen (Mess er geb nis se, qua li ta ti ve An la gen be wer tung etc.) in an de ren
Bun des län dern be rich tet. Wei ters wird über tech ni sche Lö sungs an sät ze zur
 Integration in den Be stand von Wohn bau ten als auch in Ho tel- und  Tou ris mus -
be trie ben re fe riert. Lö sungs an sät ze für die Um set zung der ÖNORM B 5019
 ( Hygieneanforderungen bei An la gen zur Trink was ser er wär mung), neu es te Ent -
wic klun gen bei dem Pro dukt „Woh nungs sta ti on“ so wie eine um fang rei che
Fach aus stel lung der füh ren den Tech no lo gie an bie ter run den die Ver an stal tung
ab.

Die Ver an stal tung ist als Work shop aus ge rich tet und rich tet sich mit  umfang -
reicher Mög lich keit zur Dis kus si on spe ziell an Haus tech nik pla ner, Hei zungs -
tech ni ker, In stal la teu re und Ener gie be ra ter.

Ter min: Frei tag, 30. Mai 2008, 08.30 bis 13.00 Uhr

Ort: Wirt schafts kam mer Kla gen furt, Karl-Bau recht-Saal, 
Eu ro pa platz 1, 9021 Kla gen furt

Die Teil nah me am Work shop ist kos ten los, um An mel dung wird ge be ten:
f.oberlerchner@aee.or.at oder per Te le fon: (04242) 23 2 24 - 33

Pro gramm

08:30 Re gi strie rung 

09:00 Be grü ßung
KR DI(FH) FRANZ EBNER, MAS, MSc
Ob mann der Fach grup pe der In ge ni eur bü ros Kärn ten
Ing. PETER AIGNER
Bun des- u. Lan des in nungs meis ter d. Sa ni tär-, Hei zungs- u. Lüf tungs tech ni ker

09:15 Kärnt ner So lar an la gen un ter der Lupe – Er geb nis se 
ei ner Eva lu ie rung von 100 An la gen (In ter reg IIIA EURESUN)
Ing. ARMIN THEMESSL, AEE Kärn ten

09:35 So lar sys te me im Ge schoß wohn bau – Hyd rau lik, 
Di men sio nie rung, Mess er geb nis se
Ing. CHRISTIAN FINK, AEE INTEC

10:10 Woh nungs sta tio nen – zen tra le Kom po nen ten in so lar-
un ter stütz ten Wär men et zen
Ing. FRIEDRICH GRAFENBERGER, IMPEX
Ing. EDMUND SCHNEEBERGER, Dan foss

10:30 Dis kus si on

10:45 Kaf fee pau se mit be glei ten der Fach aus stel lung

11:00 Ther mi sche So lar an la gen im Ho tel- und Gast ge wer be
Be darfs er mitt lung – Di men sio nie rung – Bei spiel an la gen
Dipl.-Ing. FRIEDRICH BRANDSTETTER, ar se nal re search

11:25 So lar- und Bio mas se an la gen – eine gute Kom bi na ti on
Pla nungs- und Be triebs er fah run gen an hand rea li sier ter Pro jek te
Ing. RUDOLF MOSCHIK, AEE Kärn ten

11:50 Qua li täts si che rung aus der Sicht ei nes An la gen be trei bers
GERHARD TURNERETSCHER,
Ener gie Stei er mark, An la gen be trei ber und „Zer ti fi zier ter So lar wär mep la ner“

12:10 Ge för der te An ge bo te für die Kärnt ner Woh nungs wirt schaft 
bzw. für Pla ner und In stal la teu re im Rah men von 
„son nen klar-erneu er bar“
Ing. ARMIN THEMESSL, AEE Kärn ten

12:20 Dis kus si on

anschl. Ein la dung zum Büf fet und zur be glei ten den Fach aus stel lung
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