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Mathias Johr

Vita / Vita In the years 1996-2000 Mathias Johr studied at the University of
Applied Sciences Erfurt, in the course of supply engineering.
From the year 2000 he gained practical experience in planning,
implementing execution planning for different projects in the areas
of ventilation, refrigeration systems, sanitary and heating.
Since October 2008 he is working for ACO Passavant GmbH.
There he was available for technical and normative questions on
the topic of drainage and especially roof drainage. The calculation
of siphonic drainage systems was just as much a part of his job as
advising the roof structures.
Since the year 2015 he is responsible for the content and
implementation of the ACO building technology training courses. In
the training courses for architects, planners, installers and retailers,
topics such as backflow protection, the use of separators and the
professional and standardized floor and roof drainage are
discussed.
In den Jahren 1996-2000 studierte Mathias Johr an der
Fachhochschule Erfurt, im Studiengang Versorgungstechnik.
Ab 2000 sammelte er ausführliche Erfahrungen bei der Planung,
der Umsetzung der Ausführungsplanung für verschiedenste
Projekte in den Bereichen Lüftung, Kälteanlagen, Sanitär und
Heizung.
Seit dem Oktober 2008 ist Hr. Johr bei der ACO Passavant GmbH
angestellt. Dort stand er für technische und normative Fragen zum
Thema Entwässerung und speziell der Dachentwässerung zur
Verfügung. Die Berechnung von Unterdruckentwässerungen
gehörte ebenso, wie die Beratung von Dachaufbauten zu seinen
Aufgaben.
Seit 2015 führt er für die Schulungen der ACO Haustechnik durch.
Er ist verantwortlich für die Inhalte und die Durchführung der
Schulungen. In den Schulungen für Architekten, Planern,
Verarbeitern
und
dem
Handel werden Themen, wie
Rückstauschutz, der Einsatz von Abscheidern und die Fach- und
Normgerechte Boden- und Dachentwässerung besprochen.
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