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Wien, im Dezember 2018

rinkwasserhygiene - eine unterschätzte Gefahr
Trinkwasser wird vom Wasserversorger zumeist in bester
Qualität angeliefert, jedoch kann es bei unsachgemäßem
Umgang im Gebäude verkeimen. Legionellen leben im
Wasser und können die Legionärskrankheit auslösen. In Österreich erkranken laut einer
Schätzung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit pro Jahr ca. 2000
Personen an Legionellose.
Die Ansteckung erfolgt beim Einatmen feiner Tröpfchen,
z. B. unter der Dusche. Auch Pseudomonaden und andere
Keime stellen eine Gefahr dar.
Zwar ist Trinkwasser niemals keimfrei, doch im Normalfall ist die Konzentration von Keimen im Trinkwasser unbedenklich. Gesundheitliche Gefahren entstehen erst,
wenn die Keime sich vermehren können. Stagnierendes
Wasser und Wassertemperaturen zwischen 25 °C und
50 °C begünstigen das Keimwachstum. In der Praxis entsteht diese Gefahr beispielsweise bei Wohnungsleerständen, in nur zeitweise genutzten Räumen oder endständigen, nicht genutzten Leitungen.

Der Präsident des FORUM Wasserhygiene, Herbert Wimberger, präsentierte eine aktuelle Studie, aus welcher unter
anderem hervorging, dass mehr als die Hälfte
der Österreicher - 51,4 Prozent - das Wasser
nach längerer Abwesenheit nicht laufen lässt,
um die Leitungen entsprechend ausreichend
durchzuspülen.
Auch zeigt Wimberger anhand der Studie auf,
dass aktuell in nur rund 5 Prozent der Mietverträge geregelt ist, dass die Wasserleitungen nach
längerer Abwesenheit durchgespült werden müssen. Eine
Anpassung der Mietverträge sei dringend notwendig, um
die Mieter auf diese Pflicht aufmerksam zu machen. Hygieneprobleme durch eine übermäßige Vermehrung von
Keimen lassen sich zuverlässig vermeiden durch:

• Die richtige Planung, Ausführung und

Inbetriebnahme
• Einen bestimmungsgemäßen Betrieb
• Die Vermeidung von Stagnation
• Die Vermeidung ungünstiger Temperaturen
zwischen 25 °C und 50 °C
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nformation zum Smart Meter Rollout
Der alte Ferraris-Stromzähler hat jahrzehntelang treue
Dienste geleistet. Nun ist es soweit und er wird durch
seinen elektronischen Nachfolger – den Smart Meter
ersetzt. Nun kommen die neuen Stromzähler in die ersten Haushalte im Versorgungsgebiet der Wiener Netze.
Der neue, elektronische Stromzähler
wird anstatt des herkömmlichen Zählers
montiert und erfordert keinerlei Änderung an der Kundenanlage. Die Umstellung funktioniert unkompliziert und
schnell, die Umrüstung dauert nicht länger als 20 Minuten und der Strom fließt
währenddessen weiter.
Die Wiener Netze starteten Mitte November 2018 mit dem Einbau der ersten
30.000 elektronischen Stromzähler in
Teilen von Donaustadt, Meidling, Favoriten und im burgenländischen Neufeld.
Bis Ende 2022 werden 1,6 Millionen
Haushalte im Versorgungsgebiet der
Wiener Netze mit den neuen Zählern ausgestattet.
Die Wiener Netze setzen mit dem Tausch der 1,6 Millionen alten Ferraris-Zähler auf die neuen, elektronischen
Stromzähler (Smart Meter) den größten Austausch im
deutschsprachigen Raum um.

Der Austausch gilt bis dato als das umfangreichste Projekt der Unternehmensgeschichte. Bereits jetzt arbeiten
mehr als 500 Menschen daran, die reibungslose Abwicklung zu garantieren.
Als führender Verteilernetzbetreiber leistet Wiener
Netze damit einen wesentlichen
Beitrag zu einer effizienteren
Energieversorgung und setzen
einen wichtigen Schritt in Richtung Energiewende. Mit dieser
neuen Zählergeneration wird
eine neue Zukunft der Energieversorgung eingeleitet.
Wir als Hausverwaltung erhalten
zeitnah vor dem Einbau ein
Schreiben der Wiener Netze mit
allen Informationen rund um
den Zählertausch in Ihrer Wohnhausanlage.
Detaillierte Informationen zu Smart Meter finden Sie
auf der Homepage der Wiener Netze unter:
h t t p s : / /w w w .w i e n e rn e t z e . a t / w n /s m a r t me t e r /
Smart_Meter.html

ämmerungszeit ist Einbruchzeit
Erst nach einem Einbruch erkennen viele, welche Werte sich ungesichert in den eigenen vier
Wänden befanden. Neben dem
finanziellen Schaden ist Vandalismus (Zerstörung von
Privateigentum) das größte Problem. Während in neu
gebauten Einfamilienhäusern die Alarmanlage schon
fast standardmäßig integriert ist, fehlt bei Reihenhäusern noch etwas das Bewusstsein dafür. Bei Eigentumswohnungen wird das Thema Sicherheit dafür fast noch
Kriminalpräventive Maßnahmen
Eigenschutz, eine gute Nachbarschaft und gegenseitige stiefmütterlich behandelt.
Hilfe sind enorm wichtig, um Einbrüche zu verhindern.
Eine Vertrauensperson, die bei Abwesenheit nach dem Aus diesem Grund möchten wir Ihnen einen groben
Rechten sieht und den Postkasten entleert, leistet wert- Überblick über die wichtigsten Alarmanlagekategorien
volle Dienste. Die Polizei will aber auch die Menschen verschaffen. Es wird erklärt, wie welche Alarmanlage
dazu motivieren, verdächtige Beobachtungen zu mel- funktioniert, welche die Vor- und Nachteile der einzelden: In jeder Polizei-Dienststelle, beim Grätzl-Polizisten, nen Varianten sind und mit welchen Kosten für die Anschaffung einer Alarmanlage zu rechnen ist:
oder in Notfällen unter der Telefonnummer 133.

Im Herbst und Winter steigt durch die früher einsetzende Dämmerung österreichweit die Zahl der Einbrüche in
Wohnstätten. Die Polizei bekämpft dieses Phänomen der
Dämmerungseinbrüche regelmäßig durch breit angelegte
Maßnahmenpakete. Eines der wichtigsten Elemente ist
hierbei der Eigenschutz bzw. die Kriminalprävention:
Durch Selbsthilfe können viele Einbrüche verhindert
oder vereitelt werden.
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1. Gleichstromtechnik
Hierbei fließt elektrischer Strom zwischen zwei Punkten
innerhalb der Alarmanlage, der so genannten Meldelinie, über einen Melder, dessen Spannung gemessen
wird. Über- oder unterschreitet die Spannung einen
bestimmten Wert, wird dies als Alarm oder Sabotage
ausgewertet. Zusätzlich zur Meldelinie kann es eine
weitere Leitung geben. Bei diesem Prinzip wird ein
Melder oder eine Meldergruppe (z. B. die Bewegungsmelder eines Raumes) an einer Linie angeschlossen.
2. Bus-Technik
Bei der Bus-Technik werden z. B. alle Melder über zwei
Adernpaare angeschlossen, wobei das eine Paar die Datenleitung darstellt und das andere zur Stromversorgung von Melder oder Endgeräten dient. Ebenso gibt
es Bus-Systeme, die nur mit zwei Drähten arbeiten. Diese Technik ermöglicht es, viele Melder ganz unkompliziert in einem Gebäude zu montieren. Die Konfiguration der Alarmanlage erfolgt meist über einen PC, der
über eine serielle oder parallele Schnittstelle angeschlossen wird. Jedem Melder wird eine ID zugewiesen, bei
Bedarf zusätzlich ein hinweisender Text oder eine Definition des Melders. Über die Datenleitung fragt die
computergestützte Anlage nun in regelmäßigen Zyklen
den Zustand der alarmgebenden Einheiten und der
restlichen Peripherie der Reihe nach ab.
3. Funktechnik
Die zentrale Einheit der Alarmanlage steht per Funk mit
den einzelnen Meldern/Kameras in Verbindung. Diese
sind mit einer eigenen Stromversorgung (Akkus) ausgestattet.

Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme
Funkanlagen haben den großen Vorteil, dass sie sehr
rasch und einfach (ohne Stemmarbeiten) installiert
werden können, aber genauso rasch und einfach können sie geknackt
werden.
Profis
schaffen es, die
Frequenz zu ermitteln und Fehlalarm
auszulösen. Das machen
sie so lange, bis
der
entnervte
Hausbesitzer die
Alarmanlage ausschaltet. Ein weiterer Nachteil ist,
dass in sämtlichen Sensoren die Batterien regelmäßig
gewartet werden müssen und das ist für technisch unbegabte Laien nicht so einfach.
Bei drahtgebundenen Anlagen ist keine Wartung der
Sensoren notwendig, da die Stromversorgung über
fixe Leitungen erfolgt. Der Einbau sollte aber schon
beim Neubau oder bei einer allgemeinen Renovierung überlegt werden und ist grundsätzlich teurer als
die Installation einer Funkanlage.
Wie teuer ist ein sicheres Gefühl?
Je nach Funktionsumfang unterscheiden sich die Kosten. Achten Sie beim Preisvergleich darauf, ob es
wirklich die gleiche Anlage ist, die scheinbar woanders viel günstiger angeboten wird. Die Kosten einer
Alarmzentrale betragen etwa 500 bis 1.500 Euro. Je
nachdem wie viele unterschiedliche Gruppen
(Außenschutz,
Innenschutz)
und
Melder
(drahtgebundene bzw. Funkmelder) angeschlossen
werden können.

Quellen: Wohnnet & LPD

Wie man sich dennoch im Falle eines Einbruchs richtig verhält erfahren Sie hier:
Verhalten bei anwesendem Täter:
• Erwecken Sie den Eindruck, dass Sie nicht alleine sind (Rufen sie beispielsweise einen Namen).
• Drehen Sie das Licht auf.
• Ermöglichen Sie dem Täter die Flucht, stellen Sie sich ihm nicht in den Weg.
• Vermeiden Sie jede Konfrontation, sonst könnte die Situation eskalieren.
• Merken Sie sich möglichst viele Details zur Person des Täters.
• Rufen Sie sofort die Polizei unter 133 an und geben Sie bekannt, wie viele Täter Sie gesehen haben und in
welche Richtung sie geflüchtet sind. Halten Sie telefonische Verbindung mit der Polizei.
• Verlassen Sie das Haus oder die Wohnung und warten Sie auf der Straße auf die Polizei.
Verhalten nach dem Einbruch:
• Bewahren Sie Ruhe. Rufen Sie sofort die Polizei unter 133 an. Halten Sie telefonische Verbindung mit der
Polizei und folgen Sie den Instruktionen.
• Betreten Sie das Haus oder die Wohnung nicht, sondern warten Sie auf der Straße auf die Polizei.
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ienna Business Run 2018
Auch dieses Jahr war die WEVIG beim
Wien Energie Business Run 2018
sportlich im Einsatz.
Unter den 32.000 Teilnehmern haben unsere
SportlerInnen auf der 4,1 km Laufstrecke ein
wirklich tolles Ergebnis erzielt. Natürlich waren
auch nicht-laufende KollegInnen mit vor Ort
um unsere LäuferInnen tatkräftig zu unterstützen.
Das Gemeinschaftsgefühl beim Businessrun ist
einfach einzigartig und schweißt zusammen.
Mit der Teilnahme steigern wir den Teamgeist
und fördern zudem auch noch die Gesundheit.
Ob Geschäftsführung oder Angestellter, es gibt
keine Unterschiede und alle Kollegen treffen in
entspannter Atmosphäre zusammen. Natürlich
macht es auch stolz, ein Teil dieses Teams zu
sein und unser Unternehmen auf diese Art zu
repräsentieren. Es ist immer wieder beeindruckend, vor Ort die Energie der vielen Teilnehmer zu spüren.
Wir gratulieren unseren KollegInnen ganz
herzlich zu diesem wirklich großartigen
Team-Erfolg!
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