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Meistens sehnt man sich nach dem, was gerade 
nicht da ist. Normalität zum Beispiel. Denn die 
von Regierungen gesetzten Maßnahmen zur Ein-
dämmung des Corona-(Covid 19-)Virus haben das 

Leben der Menschen mit einem Schlag radikal verändert. 
Die Fragen, die sich fast jeder stellt: Wie wirken sich die 

Corona-Maßnahmen (auf die HLK-Branche) aus? Und wie 
geht es danach weiter? Einige Antworten darauf liefert Ih-
nen der Bericht auf S. 46 dieser HLK. Ich habe einige Bran-
chen-Persönlichkeiten um ihre Einschätzung gebeten. Online 
führen wir auf www.hlk.co.at eine Befragung durch, „wie Ihr 
Betrieb mit der Corona-Krise umgeht“ (bitte teilnehmen!).

Dass es schwierige und dramatische Zeiten sind, die in 
den nächsten Wochen/Monaten (auch in der HLK-Branche) 
vor uns liegen, wissen Sie (leider) selbst. Aber Krisen wirken 
auch dadurch, dass sie eingefahrene Denkweisen auflösen. 
Dinge, die vorher als „sehr wichtig“ erachtet wurden, haben 
sich von alleine erledigt. Die globale Just-in-Time-Produk-
tion, bei der Millionen Teile täglich über die Ozeane geschip-
pert werden, hat sich überlebt. Über die Frage der CO2-Emis-
sionen muss man sich derzeit kaum noch Gedanken machen: 
2020 wird der CO2-Ausstoß der Menschheit zum ersten Mal 

fallen. 
Die jetzige Zeit zeigt einmal mehr, was wirklich zählt: 
menschliche Nähe, Wärme, Freunde, Gesundheit, Kon-

takte, Arbeit, Stabilität, Normalität. Die Sehnsucht 
nach diesen Prämissen wird es auch sein, was nach 
der Corona-Maßnahmen-Zeit verstärkt in den Fo-
kus rückt. Darauf sollte man sich ( jetzt) vorbe-
reiten. Darin liegt auch viel Hoffnung, gerade für 
die HLK-Branche: Ein kuscheliges Heim wird noch 

wichtiger, aufgeschobene Arbeiten müssen in An-
griff genommen werden, Handwerker sind dann ge-

fragter denn je! Mancherorts läuft der Baustellenbe-
trieb wieder an. Und ab April 2020 winkt in Österreich 

der mit 100 Mio. Euro dotierte „Raus aus dem Öl“-Bonus. Da-
bei gibt es bis zu 5.000 Euro für den Tausch einer Ölheizung 
gegen ein Heizsystem mit Erneuerbaren (siehe S. 21).

Das HLK-Team wünscht Ihnen toi, toi, toi, Gesundheit und 
Durchhaltevermögen. Wir hoffen, mit dieser HLK auch ein 
Stück Normalität in Ihr Leben zurückzubringen! 

EDITORIAL  |  HLK

TOSHIBA SHORAI Edge setzt neue 
Maßstäbe bei Design und Leistung

TOSHIBA hat sein Angebot an R32-Klimageräten für  
den Wohnbereich um ein neues Modell erweitert –  
die SHORAI Edge Innen- und Außengeräte.

Durch die Verwendung des umweltfreundlichen  
Kältemittels R32 und die Einstufung in die Energie-
effizienzklasse A+++ sind die SHORAI Edge-Anlagen  
sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb besonders  
effizient. Erhältlich sind die Geräte in sieben  
unterschiedlichen Ausführungen mit einer Leistung  
von 2,0 bis 7,0 kW für den Kühlbetrieb bzw.  
2,5 bis 8,0 kW für den Heizbetrieb.

Alle Modelle sind mit den innovativen Rollkolbenkom-
pressoren sowie der hauseigenen Invertertechnologie 
von TOSHIBA ausgestattet. Über die Regelung der Kom-
pressordrehzahl kann die Heiz- bzw. Kühlleistung damit 
jederzeit an den jeweiligen Bedarf angepasst werden.

Neben mehr Komfort und besserer Energieeffizienz 
punktet SHORAI Edge auch durch schlichtes, zeitloses 
Design. Mehr Details dazu finden Sie auf den Seiten  
30 + 31 dieser HLK.

www.toshiba-klima.at
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KOOPERATIONS-
PARTNER

ACHTUNG! 
Seit 1.1.2020 funktionieren nur noch  

diese E-Mail-Adressen des HLK-Teams: 
kerstin.hainzl@hlk.co.at 

wolfgang.kadrnoska@hlk.co.at 
eberhard.herrmann@hlk.co.atEin Stück  

Normalität
Seit Kurzem ist fast nichts mehr so wie vorher.  
Viele sehnen sich dringend nach Normalität.  
Diese HLK-Ausgabe liefert Ihnen ein Stück davon,  
gepaart mit interessanten Geschichten,  
Neuheiten und News. 

Eberhard Herrmann Chefredakteur HLK
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Das neue Gas-Brennwert- 
Kompaktgerät Vitodens 222-F  
ist mit integriertem 100-l-Lade -
speicher (li.) oder mit  
130-l-Rohrwendel-WW- 
Speicher (re) lieferbar.
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Wolfgang Amtmann (Head of Product 
Marketing) bei der auf der Energie-
sparmesse präsentierten wand-
hängenden Wärmepumpe.

18

Der Lüftungsspezialist aus  
Steyregg/OÖ ist in neuen Händen –  
hier lesen Sie alles dazu.
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Die neuen Kompakt-Lüftungsgeräte 
optima complete sind vielseitig  
einsetz- und konfigurierbar.

22

Im Interview mit Claus Albel (li.) und 
Klaus Koller klärt sich, was es in  
Österreich Neues gibt.
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Nicht nur schlichtes, zeitloses Design: 
SHORAI Edge bietet auch  
mehr Komfort und bessere  
Energieeffizienz.
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Wenn neu gebaut oder modernisiert 
wird, darf eines nicht fehlen:  
Ein Lüftungsgerät.

25

Wie in der neuen Fertigungshalle  
des Industriespezialisten für  
optimales Klima gesorgt wird,  
lesen Sie hier.
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Innovative Experten gesucht
Nürnberg 13. – 15.10.2020

Überzeugen Sie ein hochkarätiges Publikum aus Branchen größen,  

Fachpresse und Politik mit realisierten Anlagen, die in Zeiten des  

Klimawandels Leuchtturmprojekte für energieeffiziente und umwelt

schonende Kälte, Klima und Wärmepumpentechnik darstellen.

BEWERBEN SIE SICH BIS ZUM 26. JUNI 2020  

für den Chillventa AWARD. Teilnehmen können Experten –  

Anlagenbauer, Planer und Betreiber – in den Kategorien  

Gewerbekälte, Großkälte, Klimatechnik, Wärmepumpen. 

Sichern Sie sich maximale Aufmerksamkeit für Ihr Projekt –  

machen Sie mit!

Call for projects:  
chillventa.de/award

CV20_210x143_AT_HLK_Heizung_Lueftung_Klimatechnik_BES_AWARD.indd   1 17.02.20   12:09
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Wie in der Ausstellungs- und  
Erlebniswelt in Mattighofen für  

optimale Temperaturen und Frisch-
luft gesorgt wird, lesen Sie hier.

36

Warum bei der Privatkäserei  
kritische Leitungen mit  

Systemtrennern versehen wurden, 
erfahren Sie hier. 

42

Die Welt wurde durch das Corona-Virus  
heruntergefahren. Und wie geht  

es (in der HLK-Branche) weiter?

46
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NIBE ÜBERNIMMT WATERKOTTE

Übernahme im Wärmepumpen-Bereich
Die NIBE Industrier AB hat im März 
2020 eine Vereinbarung zur Über-
nahme von 100 % der Anteile des 
deutschen Wärmepumpenherstellers 
Waterkotte GmbH unterzeichnet.

Die 1976 gegründete Waterkotte 
GmbH gehört zu den führenden 
Herstellern von innovativen und 
modernen Wärmepumpensyste-
men sowie von integrierten, nach-
halt igen Energielösungen für 
Wohnhäuser und für kommer-
zielle Anwendungen. Der Umsatz liegt 
bei rund 26 Mio. Euro mit einer Rendite 
von ca. 5 %.

Das Unternehmen betreibt zwei 
Standorte in Deutschland, Herne und 
Georgsmarienhütte sowie Vertriebsor-

ganisationen in Österreich, Italien und 
der Schweiz.

„Durch Waterkotte stärken wir unsere 
Position auf dem europäischen Markt 
für Wärmepumpen weiter, insbesondere 
in Deutschland. Dort wächst der Markt 

im Zuge der neuesten Gesetzesän-
derungen, die darauf abzielen, die 
Nutzung von nachhaltigeren Kli-
matisierungslösungen zu stimulie-
ren“, sagt Gerteric Lindquist, CEO 
von NIBE Industrier. „Außerdem 
wird NIBE durch Waterkotte Kom-
petenzen bei der Umsetzung grö-
ßerer Projekte und Wärmepumpen 
mit höherer Kapazität hinzugewin-
nen. Wir sind sehr froh, dass das ge-
samte Team das Unternehmen wei-
terführen wird“, so Lindquist weiter.

Die Transaktion hat das deut-
sche Bundeskartellamt mittlerweile 
freigegeben. Das Unternehmen wird 
in den Geschäftsbereich NIBE Climate 
Solutions eingegliedert. Ein Kaufpreis 
wurde nicht genannt. ◼

www.nibe.com/de

VÖK PRÄSENTIERTE VERKAUFSZAHLEN 2019

Positive Entwicklung im Heizungsmarkt

Über alle Heizungssysteme hinweg, führte 
das positive Marktumfeld im Jahr 2019 zu 
einer um 4 % höheren Nachfrage im Hei-
zungsbereich. Das berichtete die Vereini-
gung Österreichischer Kessellieferanten 
(VÖK) bei der Pressekonferenz während 
der Energiesparmesse in Wels (siehe dazu 
auch S. 45 dieser HLK).

Mit 51.500 verkauften Geräten im 
Jahr 2019 ist der Gasbereich die un-
gebrochene Nummer 1 bei den End-
nutzern und auf demselben hohen 
Niveau wie im Jahr zuvor. Fast 80 % 
dieser Geräte kommt als Gaswandther-
men – platzsparend und energieeffizi-
ent – zum Einsatz; schon heute können 
diese Geräte nicht nur mit Erdgas, son-

dern auch mit grünem Gas betrieben 
werden.

Die konsequente Ablehnung von Öl-
heizungen seitens der Bundesregie-
rung und das nunmehr umgesetzte 
Verbot von Ölheizungen im Neubau 
führte 2019 zu einem Rückgang von  
8 % – im Vorjahr waren es rund 400 
Ölkessel weniger als 2018. Es erfolgt 
der Umstieg auf andere Heizsysteme in 
Bestandsgebäuden. 

Mit einem Plus von 18 % sind Holzhei-
zungen die großen Gewinner des Jahres 
2019. Den vorwiegend heimischen Pro-
duzenten von Holzheizungen ist es auch 
dank eines guten Förderumfeldes von 
Bund und Ländern gelungen, ihre High-
End Produkte beim Endkonsumenten zu 
platzieren. Das stärkste Plus gibt es bei 

kleineren automatischen Pelletheizun-
gen mit fast 50 %. Insgesamt konnten 
11.800 Holzheizungen verkauft werden.

Ebenfalls deutlich im Plus sind Hei-
zungswärmepumpen – sie konnten 
2019, auch dank des großzügigen För-
derumfeldes, mit 12 % zulegen. Beson-
ders beliebt und erfolgreich ist dabei die 
Luft-/Wasser-Wärmepumpe, die bereits 
75 % des Marktes ausmacht. Einfache 
Montage, immer leisere Geräte inner-
halb oder außerhalb des Gebäudes und 
hohe Effizienz waren die Gründe, wa-
rum im Vorjahr 22.600 Heizungswär-
mepumpen abgesetzt werden konnten.

Bei der Bereitstellung von Warm-
wasser sind thermische Solaranlagen 
mit minus 12 % noch immer rück-
läufig; dafür wurden 2019 vermehrt 
Brauchwasserwärmepumpen verkauft 
(+25 % oder 6.500 Stück).

Der Ausbau der Wärmenetze scheint 
laut VÖK 2019 etwas verhaltener gewe-
sen zu sein – dies kann sich aber in der 
kommenden Zeit durch den geplanten 
Anschlusszwang der Bundesregierung 
(siehe dazu S. 45 dieser HLK) wieder 
ändern. ◼

www.heizungs.org

Waterkotte fertigt Wärmepumpen im Leistungsbereich  
von 1 bis 1.000 kW.

Gasgeräte waren  
im Jahr 2019 mit 51.500 
verkauften Stück die  
absolute Nummer 1  
in Österreich.Bi

ld
: H

LK
/E

. H
er

rm
an

n



NEUER PELLETKESSEL ECOTOPZERO VON SOLARFOCUS

Extraschlank mit  
Wunschdesign
Mit der Markteinführung des neuen Pel-
letkessel ecotopzero startet die oberöster-
reichische Firma Solarfocus mit einem ab-
soluten Top-Produkt stark ins neue Jahr. 

Der Kessel ist klima-
freundlich weil stark 
emissionsreduziert, ef-
fizient, schön, klein und 
dank seiner intelligen-
ten Regelung einfach 
mit der restlichen Haus-
technik vernetzbar. Er 
ist in den Leistungsgrö-
ßen 15, 20 und 24 kW 
erhältlich. 
Die eingesetzte Sturz-
brandtechnik  ermög-
licht eine saubere und 
fast rückstandslose 
Verbrennung. Bei der 
S t u r z b r a n d t e c h n i k 
wird das gelöste Holz-
gas nach unten durch 
den Brennrost gesaugt 
und in der Brennkam-
mer restlos verbrannt. 
Der Brennstoff wird 
durch dieses Verfahren 
optimal verwertet und erreicht höchste 
Wirkungsgrade.

Innovation elektrostatischer  
Staubabschneider 
Eine Innovation bei dem ecotopzero ist der 
elektrostatische Staubabschneider. Mit 
Hilfe der Sturzbrandtechnik verbrennt 
der Kessel bereits sehr sauber, in Kom-
bination mit dem Staubabschneider aber 
katapultiert er sich in den Null-Emissi-
onsbereich. Mit diesem optional erhält-
lichen Filter werden die letzten, noch im 
Abgas verbliebenen Staubpartikel ioni-
siert. Sie setzen sich an der Innenseite 
des Filters fest und werden im Zuge der 
automatischen Ascheaustragung „mit-
entsorgt“. Dadurch sinken die Emissio-
nen bis an die Messbarkeitsgrenze. 

Besticht durch minimale Abmessungen 
Ein ganz besonderes Augenmerk wurde 
bei der Entwicklung des neuen Kessels 
auf dessen platzsparenden Einbau ge-
legt. Mit schlanken 60 cm Breite und 65 
cm Tiefe benötigt er weniger Standflä-
che als andere Pelletkessel – der Einbau 
ist so auch in kleineren Heizräumen oder 
Kellern ohne teure Umbau- oder Installa-
tionsarbeiten möglich. Optional geht das 
Rauchrohr nicht nur von der Rückwand 

des Kessels weg, sondern 
auch nach oben – wodurch 

der ecotopzero bei Bedarf 
knapp in die Ecke gestellt wer-

den und der vorhandene Platz 
optimal genutzt werden kann.

Frei wählbares Design 
Ein Detail, das besonders gut ankommt, 
ist das frei wählbare Design des ecotopzero. 
Der Kunde hat erstmals bei Solarfocus 
die Möglichkeit, die Optik des Kessels 
mitzubestimmen und sich auf Wunsch 
einen kleinen Hingucker in den Keller 
zu stellen. Egal ob im Tigerlook oder in 
dezentem rosa, dem Kessel im eigenen 
Stil steht nichts im Wege.

Moderne Regelung
Um auch zukünftige technische Mög-
lichkeiten optimal nutzen zu können, 
baut Solarfocus seit Jahren eine hoch-
entwickelte Regelung serienmäßig in 
alle Kessel ein.  Mit einer bereits inte-
grierten Schnittstelle für Loxone kann 
der Kessel ohne zusätzliche Erweite-
rungsmodule mit der Technik im rest-
lichen Haus vernetzt und durch die So-
larfocus-App von überall aus gesteuert 
werden. 

Bei der Wetterfrosch-Funktion zum 
Beispiel bezieht der Kessel Live-Daten 
von einem zuverlässigen Wetterserver 
und regelt mit diesen Informationen, ob 
der Kessel heizen soll oder nicht. ◼

www.solarfocus.at

Bringt Sonne in Ihr Heim

KNV ENERGIETECHNIK
Ihr Kompetenzpartner für Heizung, 

Kühlung, Warmwasser & 
Wohnraumlüftung

Ein Unternehmen der         Gruppe 

Die neue KNV S-Serie als 
Energiemanager der Zukunft

NIBE/KNV Wärmepumpen arbeiten mit 
einer speziellen vollmodulierenden 
Leistungsregelung

Energiemanager für Heizung, Kühlung, 
Warmwasser, Photovoltaik sowie
Wohnraumlüftung

KNV Strompreisautomatik serienmäßig
Zusätzlich bis zu 30 % Energiekosten 
sparen

Serienmäßige Passiv- bzw. Aktivkühlung
sorgen für ein angenehmes Raumklima

Drahtlosverbindung zur einfachen 
Integration in Ihr Smart Home System

NEUHEIT!

Klein,  
sauber,  
schön –  

der neue  
Pelletkessel 

ecotopzero von 
Solarfocus.

Egal welcher Look – das frei wähl-
bare Design des ecotopzero ist ein 
Hingucker im Heizungskeller.
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Um bis zu 30 % kann man da-
mit gegenüber einem älteren 
Niedertemperaturkessel den 
CO2-Ausstoß und Gasverbrauch 

verringern und so einen aktiven Beitrag 
zum Klimaschutz leisten.

Mit Leistungen von 1,9 bis 32 kW (Vi-
todens 242-F bis 19 kW) sind die neuen 
Gas-Brennwertgeräte der Serie Vitodens 
200 für Bestands- wie Neubauten glei-
chermaßen geeignet:
  • Vitodens 200-W, das platzsparende 
Wandgerät als Umlauf- oder Kombi-
wasserheizer,
  • das wandhängende Kompaktgerät 
Vitodens 222-W mit integriertem 
Edelstahl-Ladespeicher mit 46 Li-
tern Inhalt für hohen Warmwasser-
komfort,
  • das bodenstehende Kompaktgerät Vi-
todens 222-F, wahlweise mit integrier-
tem 100-Liter-Ladespeicher oder mit 
130 Liter großem Rohrwendel-Warm-
wasserspeicher für Gebiete mit har-
tem Trinkwasser und 
  • die kompakte Energiezentrale Vitod-
ens 242-F mit 170-Liter-Solarspeicher 
und allen maßgeblichen Komponen-
ten für den Anschluss von Solarkol-
lektoren.

weise mit 7-Zoll Farb-Touch Display 
oder 3,5-Zoll-Schwarz/Weiß-Display 
ausgeliefert. Bei den Wandgeräten Vi-
todens 200-W und Vitodens 222-W 
ist das Display mit wenigen Handgrif-
fen höhenverstellbar. Damit gehört 
bei niedrig installierten Geräten die 
Bedienung in gebückter Haltung der 
Vergangenheit an. Der am Display an-
gebrachte Lightguide, eine über die ge-
samte Breite des Geräts fluoreszierende 
Lichtleiste, informiert auf einen Blick 
über den ordnungsgemäßen Betrieb des 
Wärmeerzeugers.

Komfort und Sicherheit durch  
integriertes WLAN
Basis für das Display ist die innovative 
Elektronik-Plattform. Durch das inte-
grierte WLAN ist die vernetzte Kom-
munikation zwischen Wärmeerzeuger, 
Anwender und Fachpartner auf einer 
durchgängigen digitalen Basis mög-

lich. So kann der Anwender 
seine Heizung jederzeit 
bequem per ViCare App 
steuern und auf Wunsch 
einen Fachbetrieb seiner 
Wahl für das Anlagenmo-
nitoring über die digitale 
Servicezentrale Vitoguide 
freischalten. Damit kann 
der Fachpartner War-
tungsbedarf und mögli-
che Störungen frühzeitig 
erkennen, Parameterän-
derungen online vorneh-
men und im Fal l des 
Falles handeln. Das ist Si-
cherheit und Komfort auf 
höchstem Niveau. Ferner 
gewährt Viessmann bei 
allen neuen Wärmeerzeu-
gern, die aufgeschaltet 

werden, eine Garantieverlängerung 
von zwei auf fünf Jahre.

Niedrige Emissionen und  
dauerhaft hoher Wirkungsgrad
Ein MatriX-Plus-Brenner sorgt für 
höchste Effizienz und Zuverlässigkeit. 
Mit einem Modulationsbereich bis 1:17 
bei maximaler Flammstabilität passt 
er die Wärmeerzeugung kontinuier-
lich an den aktuellen Bedarf an. Das 
Takten des Brenners wird dadurch auf 
ein Minimum reduziert und es wird ein 
hoher Norm-Nutzungsgrad bis 98 %  
(Hs) erzielt. Das sorgt für geringen 
Brennstoffverbrauch und reduziert die 
NOx-Emissionen um bis zu 40 % gegen-
über herkömmlichen Gas-Brennwertge-
räten. Weitere Features vereinfachen 
die Inbetriebnahme und Wartung der 
neuen Vitodens 200er Serie. ◼

www.viessmann.at

Überzeugender Mehrwert
Anlagenbetreiber und das Fachhandwerk 
erhalten mit den neuen Geräten einen 
echten Mehrwert gegenüber herkömm-
lichen Wärmeerzeugern wie zum Bei-
spiel: einfache, intuitive Bedienung über 
höhenverstellbares Display, eine innova-
tive digitale Regelung mit integriertem 
WLAN für die komfortable Steuerung 
per ViCare App, erhöhte Sicherheit durch 
die Möglichkeit der Fernwartung durch 
einen ausgewählten Fachpartner mit Vi-
toguide und nicht zuletzt eine hocheffi-
ziente, umweltschonende und zugleich 
zuverlässige Gas-Brennwerttechnik.

Zudem präsentieren sich die neuen 
Wärmeerzeuger in einem ansprechend 
modernen Design mit mattweißer Pul-
verbeschichtung Vitopearlwhite und ul-
traflachem Frontpanel.

Einfache, leicht verständliche Bedienung 
Die Vitodens 200er-Serie wird wahl-

Das neue Viessmann Kompaktgerät  
Vitodens 242-F ist mit einem 170-Liter 
großen emaillierten Solarspeicher und  

allen weiteren maßgeblichen  
Komponenten vorbereitet für den  

Anschluss von Sonnenkollektoren.

NEUE VITODENS GERÄTE-GENERATION IM 200ER-SEGMENT

Gas-Brennwerttechnik  
vom Feinsten 
Zur WEBUILD Energiesparmesse Wels präsentierte Viessmann  
eine Vielzahl neuer Produkte, digitaler Services und Dienstleis - 
tungen. Wenn man mit überschaubaren Investitionskosten dem  
Klima etwas Gutes tun und zugleich Energiekosten sparen will,  
kommt man an der neuen Vitodens 200er Generation nicht vorbei. 

Mit Leistungen 
von 1,9 bis  
32 Kilowatt 
sind die neuen 
Gas-Brennwert-
Wand geräte  
Vitodens 200-W 
von Viessmann 
gleichermaßen 
für Bestands- 
wie Neubauten 
geeignet.
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Erwarten Sie in Zukunft noch mehr von der 
Traditionsmarke VOGEL&NOOT!

Die Marke VOGEL&NOOT, die für hohe Qualität und Verlässlichkeit steht, stellt die 

Weichen für die Zukunft. 

Um noch besser auf die Bedürfnisse einer sich verändernden Welt eingehen zu können, 

sehen wir es als unsere Aufgabe, nachhaltige  Komfort-Lösungen für ein behagliches 

Raumklima anzubieten. Dieser umfassende Systemansatz ist darauf ausgerichtet, die 

Leistungen zu optimieren und komfortable, energieeffiziente Komfort-Lösungen 

hervorzubringen. Definieren Sie den Raumkomfort mit VOGEL&NOOT neu!

Erfahren Sie mehr unter www.vogelundnoot.com/at/

VOGEL&NOOT wird  
VOGEL&NOOT

Lassen Sie uns gemeinsam thermisch 
behagliche Räume schaffen
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NEUE SCHALLOPTIMIERTE LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE VON BUDERUS

Ideal für Neubauten
Die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe Lo-
gatherm WLW196i.2 AR S+ von Buderus 
eignet sich ideal zur Anwendung in Neu-
bauobjekten und ist in zwei Leistungsgrö-
ßen erhältlich.

Die neue Logatherm WLW196i.2 AR S+ 
für die Außenaufstellung eignet sich 
aufgrund des sehr niedrigen Schall-
pegels sowie der sehr hohen Effizienz 
ideal für moderne Neubauten. Auch für 
den Einsatz in der Modernisierung von 
Bestandsgebäuden ist sie bestens geeig-
net. Hohe Leistungszahlen garantieren 
dauerhaft niedrige Betriebskosten. Op-
tional kann die Wärmepumpe mit selbst 
erzeugtem Strom aus einer Photovolta-
ik-Anlage betrieben werden.

Durch die bereits ab Werk integrierte 
Kühlfunktion bietet die WLW196i.2 AR 
S+ ganzjährigen Wohlfühlkomfort.

Kompakt und leise
Durch ihre kompakte und leichte Bau-
weise ist die Logatherm WLW196i.2 AR 
S+ einfach zu transportieren und zu in-
stallieren. Schalloptimierungen wie der 
frontseitig montierte Schalldiffusor, ein 

neuer Lüfter sowie schalltechnische Ad-
aptionen am Kältekreis ermöglichen die 
Aufstellung selbst in eng bebauten Neu-
baugebieten.

Effiziente und bewährte  
Inverter-Technologie
Die effiziente Inverter-Technologie 
passt die Leistung der Wärmepumpe je-
derzeit an den tatsächlichen Bedarf im 
Heizsystem an und bietet stets höchs-
ten Komfort bei besonders wirtschaftli-
cher Betriebsweise. Die WLW196i.2 AR 
S+ erreicht die Energieeffizienzklasse 
A++ (bei 55° C), bzw. bei Niedertempe-
ratur (35° C) sogar die maximal mögli-
che Energieeffizienzklasse A+++.

Mit integrierter Internet-Schnittstelle
Die Steuerung erfolgt über das intelli-
gente Regelsystem Logamatic EMS plus 
mit der Systembedieneinheit Logamatic 
HMC300. Die Logatherm WLW196i.2 
AR S+ verfügt über eine integrierte In-
ternet-Schnittstelle. So kann die Wär-
mepumpe direkt mit dem Smartphone 
oder Tablet über das Internet bedient 
werden. ◼

www.buderus.at

ÖKOFEN PELLEMATIC COMPACT BIS 18 KW ERHÄLTLICH

Kompakter Pelletskessel mit mehr Leistung
Bei der WEBUILD Energiesparmesse Wels 
2020 präsentierte ÖkoFEN die Weiterent-
wicklung des Pelletskessels Pellematic 
Compact. Der kompakte Kessel mit flexib-
len Schnittstellen ist nun auch mit 18 kW 
Leistung lieferbar und rundet somit das 
Leistungsspektrum nach oben ab.

Beim Pellematic Compact von ÖkoFEN 
ist der Name Programm. Als einer der 
kompaktesten Pelletskessel am Markt 
mit den Maßen 73 x 72 x 143 cm über-
zeugt dieser mit der Möglichkeit der 
Wand- und Eckpositionierung. 

Die Heizung für wenig Platz  
und viel Komfort
Durch die clevere Anordnung aller 
Zu- und Ableitungen ist der Pellematic 
Compact besonders kompakt. Die An-
schlüsse für Vor- und Rücklauf verlau-
fen nach oben und die passenden Pum-
pengruppen mit Verteilbalken können 
so direkt montiert werden. Mit dem ge-

ringen Platzbedarf von nur 0,5 m² fin-
det die Pellematic Compact im kleins-
ten Heiz- oder Technikraum Platz.

Darüber hinaus besticht der Pellets-
kessel durch die individuelle Abgas-
temperatureinstellung. Die Pellematic 
Compact ermöglicht den Betrieb mit 
Abgastemperaturen von 
bis zu 70° C. Dies führt 
zu minimierten Wärme-
verlusten über das Ab-
gassystem und zu einer 
gesteigerten Effizienz 
des Systems.

Für Installateure ist 
der Pelletskessel auf-
grund der äußerst ein-
fachen Montage inter-
essant. Der Kessel wird 
vollständig montiert an-
geliefert und durch die 

Rahmenbauweise ist die Einbringung 
mit einer Sackkarre bei einer Türbreite 
von nur 70 cm problemlos möglich. Bei 
kleineren Durchgängen ist zudem eine 
rasche Demontage möglich.

Effiziente Heizwerttechnik  
weiter ausgebaut
Die beliebte Baureihe 
der Pellematic Compact 
war bisher in den Leis-
tungsgrößen 10, 12, 14 
und 16 kW erhältlich. 
Um das Leistungsspek-
trum nach oben abzu-
runden, entwickelte 
das Mühlviertler Un-
ternehmen eine erwei-
terte Version mit 18 
kW Leistung. Die Pelle-
matic Compact mit der 
zusätzlichen Leistungs-
größe ist ab sofort ver-
fügbar. ◼

www.oekofen.com

Die effiziente Pellematic  
Compact von ÖkoFEN ist nun 

auch mit 18kW erhältlich.
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Die neue Luft- 
Wasser-Wärme-

pumpe Logatherm 
WLW196i.2 AR S+ 
für die Außenauf-

stellung eignet sich 
aufgrund des sehr 
niedrigen Schall-
pegels sowie der 

sehr hohen Effizienz 
ideal für moderne 

Neubauten.

Die effiziente Inverter-Technologie passt 
die Leistung der Wärmepumpe jederzeit an 
den tatsächlichen Bedarf im Heizsystem an 

und bietet stets höchsten Komfort bei be-
sonders wirtschaftlicher Betriebsweise.
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Bereits zum 16. Mal ehrte die Jury 
des Plus X Awards besondere Pro-
dukte mit neu entwickelten und 
innovativen Technologien, außer-

gewöhnlichen Designs sowie intelligen-
ten und einfachen Bedienkonzepten. Die 
neue, extrem energieeffiziente Luft-/Was-
ser-Wärmepumpe des Raumklimaexper-
ten WOLF überzeugte und bekam gleich 
vier Gütesiegel in den Bereichen Qualität, 
Design, Bedienkomfort und Funktionali-
tät. Im Mitbewerberumfeld konnte sich 
die CHA-Monoblock ebenfalls durchset-
zen und wurde zum „Besten Produkt des 
Jahres 2019“ gekürt. „In diesem hoch-
karätig besetzten Wettbewerb mit dem 
Plus X Award ausgezeichnet zu werden, 
ehrt uns sehr“, erklärt Gerdewan Jacobs, 
Geschäftsführer Technik und Service bei 
der WOLF GmbH Mainburg. „Unsere Pro-
duktentwicklung hat den Fachhandwer-
kern genau zugehört und ein robustes, 
zukunftweisendes Premium-Gerät ent-
wickelt. Unsere optisch und technisch 
hochwertige Wärmepumpe ist auf ein-
fache Installation sowie einen besonders 
sicheren und wirtschaftlichen Langzeit-
betrieb ausgerichtet.“ 

Energieeffiziente Wärmepumpe  
der Zukunft
Die mehrfach prämierte WOLF CHA-Mo-
noblock Wärmepumpe des Heizungsspe-

einen extrem geräuscharmen Betrieb. Sie 
sind leiser als 34 dB(A) auf 3 Meter Ent-
fernung. Durch den serienmäßigen Ein-
satz von Invertertechnik heizt und kühlt 
die Wärmepumpe mit idealer Modula-
tion. Für eine einfachere Montage ist der 
Kältekreislauf komplett in die Außenein-
heit integriert – ein Kälteschein ist somit 
nicht erforderlich. Als besonders umwelt-
freundliches und zukunftsfähiges Kälte-
mittel setzt WOLF R290 (Propan) ein. 
Hohe Vorlauftemperaturen bis 70° C er-
möglichen den Einsatz der CHA auch im 
Altbau. Mit der Smartset App und dem 
WOLF Portal kann das Heizsystem spie-
lend einfach per Smartphone oder PC ge-
steuert werden.

Mehr Informationen zur CHA-Mono-
block findet man auf der WOLF Web-
site. ◼

www.wolf-heiztechnik.at

WÄRMEPUMPE CHA-MONOBLOCK VON WOLF MIT PLUS X AWARD AUSGEZEICHNET 

„Bestes Produkt des Jahres 2019“ 
Qualität, Design, Funktionalität und Bedienkomfort überzeugten die Fachjury  
des Plus X Award – die Luft-/Wasser-Wärmepumpe CHA-Monoblock von WOLF  
wurde zum „Besten Produkt des Jahres 2019“ gekürt. 
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zialisten WOLF wurde von Espen Øino 
entworfen. Der Designer von Luxusyach-
ten gestaltete das optisch sehr anspre-
chende und widerstandsfähige Gehäuse, 
das sich nahtlos in Eigenheim-Design-
konzepte einfügt. Die robuste Konstruk-
tion mit UV-beständiger Beschichtung 
trotzt extremen Witterungsbedingun-
gen. Die speziell geformten Ventilator-
blätter sind dem Design von Eulenflügeln 
nachempfunden und gewährleisten in 
Kombination mit der geringen Drehzahl 

INFO

International anerkannter Fachpreis
Der Plus X Award ist der weltgrößte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Kriterien wie 
gute ergonomische und ökologische Produkteigenschaften, ein weitreichender Funktionsumfang sowie 
die Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien und deren Verarbeitung stehen bei der Preisver-
gabe im Fokus, denn sie sind die Grundpfeiler nachhaltiger Produkte mit langer Lebensdauer. Die Jury 
zeichnet damit Unternehmen für ihre kontinuierlichen exzellenten Bemühungen, innovative Produkte 
zu schaffen, aus. Lösungen, die nicht nur den Markt, sondern die ganze Branche verändern können. 

Ideal nicht nur für den Neubau;  
hohe Vorlauftemperaturen bis 70° C ermöglichen  
den Einsatz der CHA-Monoblock von WOLF  
auch bei der Heizungsmodernisierung.

Die mehrfach prämierte  
WOLF CHA-Monoblock  

Wärmepumpe des Heizungs-
spezialisten WOLF.
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Über 100 Partnerfirmen aus 
ganz Österreich informierten 
sich über die KNV- Neuheiten. 
Die Ausstellungs-Schwerpunkte 

bildeten die neue S-Serie, die innovati-
ven Erdwärme 5.0-Systeme und die vari-
antenreichen KNV-Luft-Wasser-Wärme-
pumpenpakete für die Sanierung.  

Meinungen zur Messe
Peter Leitner, KNV-Geschäftsführer: „Die 
Messe stand aufgrund der aktuellen Ent-
wicklungen unter keinem guten Vorzei-
chen. Die Besucherzahlen sind dement-
sprechend zurückgegangen. Wir waren 
aber mit der Kontaktqualität, sowohl im 
Fach- als auch im Endkundenbereich, 
sehr zufrieden. Das positive Feedback zu 
unseren Neuheiten war überwältigend. 
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen 
liegt unser Fokus für die unmittelbare 
Zukunft aber auf dem Schutz unserer 
Mitarbeiter und Kunden.“

Bernhard Baier, KNV-Verkaufslei-
tung: „Das größte Highlight war die 
neue S-Serie. Die Bedienung des neuen 
Reglers war für Endkunden sowie auch 
für unsere KNV-Partner ein besonderer 
Wow-Effekt. Manche Besucher attes-
tierten: Mit dieser neuen Plattform ist 
KNV dem Markt um Jahre voraus.“

Josef Köttl, Business Development 

pentechnik sowie aktuellen Aufschlüs-
sen am Materialsektor wurden die 
klassischen Erdwärmesysteme weiter-
entwickelt und die Effizienz, Montage-
freundlichkeit und Betriebssicherheit 
nochmals erhöht. Der Schlüssel dazu 
ist der neue Ansatz, eine Flächenquelle 
mit der Hydraulik einer Tiefensonde zu 
kreuzen. Das neue System wurde von 
der KNV Energietechnik erfolgreich 
weiterentwickelt und im österreichi-
schen Markt als Ringgrabenkollektor 
eingeführt. Die Erdkollektorfläche ver-
wandelt sich vom starren Rechteck zum 
variablen ringförmigen Schlauch, der 
wie ein Burggraben das Grundstück um-
schließt. „Seit über 30 Jahren beschäf-
tigt sich KNV intensiv mit der Nutzung 
von Erdwärme für Heizung und Küh-
lung. Nach über 4 Jahren Ringgraben-
kollektor-Erfahrung ziehen wir eine äu-
ßerst positive Bilanz“ meint Josef Köttl. 

KNV betreibt bei über 300 Anlagen 
ein intensives Monitoring.  Die über 
1.000 installierten Anlagen zeigen, dass 
der Ringgrabenkollektor in Verbin-
dung mit den vollfrequenzgesteuerten 
KNV-Topline-Erdwärmepumpen als ex-
trem effizientes, betriebssicheres und 
auch sehr kostengünstiges Heiz- und 
Kühlsystem bestens funktioniert. Die 
daraus resultierende große Erfahrung 
von KNV in diesem Bereich ist einzig-
artig am Markt und wird auch für die 
seit vielen Jahren bestens bewährten 

RÜCKBLICK VON KNV AUF DIE WEBUILD ENERGIESPARMESSE WELS 

Fokus Heizungssanierung
Angesichts der besonderen Rahmenbedingungen war aus Sicht der KNV Energietechnik GmbH,  
Schörfling, die Qualität der WEBUILD Energiespar-Messebesucher in diesem Jahr eine ganz besondere.  
Durch die Energie- und Klimaziele der Regierung und des angekündigten „Raus aus dem Öl“-Bonus  
hatte die Thematik Heizungssanierung oberste Priorität.

Manager: „Bei den vielen Fachgesprä-
chen mit Baufirmen, Planern und Ins-
tallateuren zeigte sich wieder ein ver-
stärkter Trend für den Einsatz von 
Wärmepumpen im Mehrfamilienhaus. 
Mit der Weiterentwicklung unseres 
Aqua Boosters 190 können wir in Zu-
kunft eine noch bessere Lösung für die 
Warmwasseraufbereitung bieten.“ 

Lebenserleichterung durch neue S-Serie
Die neuen, smarten Wärmepumpen der 
S-Serien wurden bereits ausführlich in 
HLK 1-2/2020 vorgestellt. Sie bieten ein-
maligen Wohnkomfort. Wärme, Warm-
wasser, Kühlung und frische Luft lassen 
sich ganz einfach dem persönlichen Be-
darf anpassen. Die neue Wärmepum-
pen-Generation erleichtert den Alltag 
mit einer Vielzahl von intelligenten Fea-
tures.  Installation und Betrieb der Wär-
mepumpe waren noch nie so einfach.

Erdwärme 5.0: die besseren  
Energiequellen für die Zukunft
Basierend auf neuen Erkenntnissen im 
Bereich der Heiz- und Kühllast, einer 
neuen vollmodulierenden Wärmepum-

Das KNV-Beratungsteam auf der WEBUILD Energiesparmesse Wels.

Mit der neuen S-Serie-Generation ist die 
Installation, Inbetriebnahme und Wartung 

noch einfacher geworden.
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Maximale Flexibilität fürˈs Einfamilienhaus: variable 
Leitungsanschlüsse durch drei unterschiedliche 
Schalldämmboxen. So ist die Komfortlüftung HomeVent® 
spielend leicht eingebaut. Wie immer mit effizienter 
Feuchterückgewinnung.

Wussten Sie schon? 
Mit der Systemregelung TopTronic® E lassen sich 
gleichzeitig Heizung und Lüftung steuern. 

So geht Komfort.

Hoval HomeVent® comfort FRT
Die leiseste Komfortlüftung 
ihrer Klasse

hoval.at/homevent

Verantwortung für Energie und Umwelt
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Tiefensonden, Flachkollektoren, Grund-
wasser- und Direktverdampfersysteme 
angewandt. „Hier sehen wir auch die 
größten Unterschiede zu unseren Mit-
bewerbern. Wir entwickeln neben der 
Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr inten-
siv in Richtung Erdwärme und kön-
nen die besten Erdwärmesysteme mit 
den 5 verschiedenen Erschließungsfor-
men liefern. Daraus ist auch der Name 
KNV-Erdwärme 5.0 entstanden“, erläu-
tert KNV-Geschäftsführer Peter Leitner.

Luft-Wasser-Wärmepumpenpakete  
für einfache Sanierung
Nach überstandener Corona-Krise muss 
man sich, so KNV, wieder intensiv mit 
der Klimakrise beschäftigen. Die öster-
reichische Regierung hat in ihrem Pro-
gramm sehr genau den Ausstieg aus 
dem fossilen Heizungszeitalter vorge-
geben. In den nächsten Jahren wird das 
Umrüsten von Öl- und Gaskessel auf er-
neuerbare Heizsysteme eine der größ-
ten Herausforderungen für die Branche.

Für die Altbausanierung wurden 
Luft-Wasser-Wärmepumpenpakete ent-
wickelt, welche ein einfaches, schnelles 
und sauberes Umrüsten auf ein Wärme-
pumpen-Heizsystem ermöglichen. Je nach 
Wunsch bietet KNV Luft-Wasser-Mono-

block-Wärmepumpen, Split-Wärmepum-
pen oder innen aufgestellte Kompaktge-
räte an. Trotz aller technischen Features 
sind es die einfachen und naheliegenden 
Dinge, welche eine Wärmepumpe sowohl 
für Installateure als auch für Endkunden 
zur ersten Wahl machen. 

Durch den hohen Vorfertigungsgrad 
lassen sich sowohl Wärmepumpen der Se-
rie Topline 2120 als auch die dazugehöri-
gen VVM-Inneneinheiten einfach, sauber 
und platzsparend einrichten. Die kom-
plett ausgestatteten VVM-Inneneinheiten 
übernehmen dabei die Heizung und die 
Brauchwasseraufbereitung. In Kombina-

tion mit der Außeneinheit 2120 besteht 
zudem die Möglichkeit der Kühlung.

Mit den KNV-Sanierungswärme-
pumpen können auch bei sehr tiefen 
Außentemperaturen von über -20° Vor-
lauftemperaturen bis 65° C erzeugt wer-
den, somit können diese Geräte auch bei 
Wohnhäusern mit alten Heizkörpern 
eingesetzt werden. Die Flexibilität der 
Energiezentrale ermöglicht auch die 
Kombination mit externen Energiequel-
len. Detaillierte Informationen erhalten 
Interessenten über die nachstehende 
Webseite des Unternehmens. ◼

www.knv.at

Bringt Sonne in Ihr Heim

Topline 2120 VVM500

Eines der besten Luft-Wasser 
Wärmepumpen Pakete für den 

Sanierungsmarkt – Topline 2120 
in Kombination mit VVM 320/500.

Maximale Flexibilität fürˈs Einfamilienhaus: variable 
Leitungsanschlüsse durch drei unterschiedliche 
Schalldämmboxen. So ist die Komfortlüftung HomeVent® 
spielend leicht eingebaut. Wie immer mit effizienter 
Feuchterückgewinnung.

Wussten Sie schon? 
Mit der Systemregelung TopTronic® E lassen sich 
gleichzeitig Heizung und Lüftung steuern. 

So geht Komfort.

Hoval HomeVent® comfort FRT
Die leiseste Komfortlüftung 
ihrer Klasse

hoval.at/homevent

Verantwortung für Energie und Umwelt
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Damit wurden die Weichen für 
eine energieeffizientere Zu-
kunft gestellt. Der Unterneh-
mensfokus sieht Komplett-

systemIösungen für ein komfortables, 
effizientes und nachhaltiges Raum-
klima vor.

Ganzheitlicher Komfort-Kurs für Raum-
nutzer, Verarbeiter und Klima
Verkaufsdirektor Andreas Zottler und 
Brand Marketing Manager Markus 
Hörtner von Vogel&Noot erklären den 
Medien das neue Leitmotiv comfort de-
livered by Vogel&Noot: „Komfortables 
Klima muss bei uns für alle stimmen: 
für Gebäudebenutzer durch komforta-
bel temperiertes Raumklima mit effizi-
enter Wärmeabgabe und Kühlung, für 
Planer und Installateure durch ein per-
fekt aufeinander abgestimmtes Kom-
plettsystem-Sortiment und natürlich 
für das Klima – eine Win-win-win-Situ-
ation.“ Denn die Welt habe sich massiv 
geändert und auch die Heizungsbranche 
müsse sich weiter darauf einstellen: „Es 
ist Zeit, etwas zu bewegen. In den nächs-
ten 30 Jahren wird die Weltbevölkerung 
auf etwa 10 Milliarden anwachsen – und 
beinahe 70 % dieser Menschen werden in 
Städten leben. Das ist der Grund, warum 
es mehr denn je darauf ankommt, opti-
malen Raumklimakomfort zu gewähr-
leisten. Tatsächlich kann ein verbesser-
tes Wohnklima dazu beitragen, unseren 
Gesundheitslevel zu heben und unsere 
Produktivität um bis zu 11 % zu steigern. 
Die Herausforderung, im globalen Wan-
del gewohnten Komfort herzustellen, 
bewältigen wir nur mit smarten Lösun-
gen!“ All diese Ziele kommen in der Logo-
symbolik zum Ausdruck: „Bei uns stehen 
Lösungen für perfektes Raumklima mit 
Wärmeabgabe und Kühlen unter einem 
ganzheitlichen Dach, wobei der Farbver-
lauf unser Gesamtsortiment sowie auch 
die angestrebte Absenkung der System-
temperaturen symbolisiert.“

Zukunftsanforderungen von Märkten 
und Haustechnik erfüllen
Andreas Zottler und Markus Hörtner 
sehen den Schritt zum neuen Branding 
der Marke und die dahinterstehende 
Re-Positionierung als logische Folge 
des Klima- sowie Branchenwandels 
und erläutern: „Da Gebäude in der EU 
40 % des Gesamtenergieverbrauchs ver-
ursachen, trägt Vogel&Noot mit hohem 
positiven Gestaltungspotential zu Kli-
maschutz und Reduktion von CO2-Emis-
sionen bei. Denn ein Großteil der ins-
tallierten Anlagen ist nach wie vor 

NEUER MARKENAUFTRITT VON VOGEL&NOOT AUF DER WEBUILD ENERGIESPARMESSE

Fokus auf  
Komplettsystemlösungen
Neuer Look und geschärfte Ausrichtung: Auf der WEBUILD Energiesparmesse in Wels  
überraschte Vogel&Noot die Branche durch den frischen Markenauftritt und das  
ganzheitliche Produkt- sowie Serviceangebot. 

Weichenstellung für die Zukunft: (v.l.)  
Andreas Zottler und Markus Hörtner von  

Vogel&Noot präsentierten das neue Markenlogo.

Das Vogel&Noot-Team informierte Fach- und  
Endkonsumentenbesucher am neu gestalteten  
Messestand über Komfortsysteme –  
von der Wasserverteilung  
bis zur Wärmeabgabe.

Bi
ld

er
: V

og
el

&
N

oo
t

4/2020    HEIZUNG . LÜFTUNG . KLIMATECHNIK14



HEIZUNG . LÜFTUNG . KLIMATECHNIK    4/2020 15

HEIZUNGSTECHNIK

ineffizient, da diese älter als 25 Jahre 
sind.“ Vogel&Noot verfolgt den Ansatz, 
dass durch optimale Planung und ge-
naueres Temperaturmanagement noch 
maßgebliche Einsparmöglichkeiten 
ausreizbar sind: Es geht nicht nur mehr 
um Themen wie Wärmeabgabe, Heiz-
körper versus Fußbodenheizung oder 
bestimmte Komponenten, sondern viel-
mehr um integrierte Gesamtsysteme, 
die eine Komplettsystem-Lösung für die 
effiziente Klimatisierung von Räumen 
mit höchster Nutzerzufriedenheit rea-
lisieren. Vogel&Noot verfügt über ein 
umfangreiches Produktsortiment für 
Raumklima-Komfortlösungen.

Noch näher am Installateur und  
seinen täglichen Aufgaben
Andreas Zottler präzisiert: „Wir sehen 
uns als ganzheitlichen Partner für Hei-
zungsplaner und Installateurbetriebe, 
um bei gleichem Komfortlevel noch ef-
fizientere Gesamtlösungen zu schaffen. 
Idealszenarien bestehen also beispiels-
weise aus einer Kombination von Nied-
rigtemperatursystemen, Heizkörpern 
unter den Fenstern, Handtuchwärmern 
und Fußbodenheizung im Badezimmer.“ 
Dieser integrierte Ansatz bietet ein op-
timales Gleichgewicht zwischen schnel-
len Temperaturadaptionswünschen von 
Nutzern und der erforderlichen Ener-
gieeffizienz: „Raumklima-Fachleute 
verbringen einen Großteil ihrer Zeit mit 
Fehlersuche und anderen unprodukti-
ven Aufgaben. Intelligente Tools sparen 
Zeit und Kosten – es entscheiden sich 
90 % der Baukosten in der Planungs-
phase.“ Gemeinsam mit Installateuren 
möchte Vogel&Noot Gebäude effizien-

ter machen, den Druck auf die wertvol-
len Ressourcen unserer Erde reduzieren 
und die Leistungsfähigkeit der Anlagen 
erhöhen.

Steigenden Kühlbedarf  
intelligent reduzieren
Markus Hörtner skizziert, wohin die 
weitere Reise geht: „Eines unserer am-
bitionierten Ziele lautet, den durch-
schnittlichen Kühlbedarf mittels ge-
nauer Funktionskontrolle um ein Grad 
zu reduzieren, was allein für Europa ein 
Energieeinsparpotential von 10 bis 30 
% bedeutet. So kann beispielsweise un-
ser E2-Wärmepumpenheizkörper auch 
in den Kühlbetrieb geschaltet werden, 
womit die Notwendigkeit von Klimaan-
lagen in den meisten Fällen entfällt!“ 
Doch damit nicht genug: Unter mehr 
Effizienz versteht Vogel&Noot auch die 
Optimierung der gesamten Wertschöp-
fungskette – von der optimierten Pro-
duktion über kurze Transportwege und 
umweltfreundliche Verpackung bis hin 
zum effizienten Einbau der Systeme in-
klusive eines verbesserten Lebenszyk-
lus. Zusammengefasst von Zottler und 
Hörtner: „Wir optimieren mit Gesamt-
systemen Effizienz sowie Regelgenauig-
keit bei voller Wahrung des Komfortle-
vels, unterstützen Planer, Großhändler 
sowie Installateure durch intelligente 
Lösungen und reduzieren den Fuß-
abdruck von Gebäude-Ökobilanzen in 
unseren Märkten dank smarter Res-
sourcennutzung.“

Produkthighlights für ganzheitlichen 
Raumklima-Komfort
Als Flaggschiffprodukte auf der Ener-

giesparmesse Wels stellte Vogel&Noot 
den E2-Wärmepumpenheizkörper, edle 
Bad- und Designheizkörper, aktuelle 
Fußbodenheizungssysteme und das In-
stallationssystem Easytec aus. Damit 
unterstreicht die Marke ihren Kurs in 
Richtung von Komplettlösungen für 
eine energieeffizientere Zukunft. ◼

www.vogelundnoot.com/at/

Der E2-Wärmepumpenheizkörper löst ein wichti-
ges Problem: Endlich gibt es einen Heizkörper, der 
im Betrieb mit Wärmepumpen ohne Einschränkun-
gen oder Dauergebläse funktioniert und die klassi-
schen Vorteile eines Heizkörpers ausspielen kann.

Floortec Fußbodenheizungen mit  
Systemvielfalt und Komplettsystemgarantie.

Modern, smart und schlank wertet der elektrische 
Designheizkörper NEWA eLINE alle Räume spielend 
auf. Auch auf der technisch-planerischen Seite zeigt 
er sich in Bestform.

Das Easytec Installationssystem ist sowohl  
für die Heizungs- als auch Sanitäranbindung  
bestens geeignet.
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Erfahrungen zeigen, dass viele Mo-
dernisierer ihr Heizsystem gerne 
auf eine Wärmepumpe umstellen 
möchten. Ältere Heizanlagen mit 

Radiatoren, oder auch Fußbodenheizun-
gen mit großen Rohrabständen, benöti-
gen aber hohe Vorlauftemperaturen, die 
von einer Wärmepumpe meist nicht ef-
fizient und wirtschaftlich bereitgestellt 
werden können. Für diese Fälle hat 
Windhager seinen bewährten Pellets-
kessel BioWIN2 Touch mit der energie-
effizienten Luft-/Wasser-Wärmepumpe 
AeroWIN Klassik zur „BioWIN2 Hybrid-
lösung“ kombiniert.

Praktische All-in-One-Lösung
Bei Außentemperaturen um die 0° C 
stellt die Wärmepumpe die benötigte 
Wärme kostengünstig und energiespa-
rend bereit. An kälteren Tagen oder bei 
höherem Wärmebedarf übernimmt der 
Pelletskessel den Heizbetrieb. Da beide 
Einheiten auch unabhängig voneinan-
der betrieben werden können, profitiert 
der Kunde von doppelter Sicherheit und 
Unabhängigkeit bei der Wärmeversor-
gung. Als praktische All-in-One-Lösung 
verfügt der BioWIN2 Hybrid zudem über 
einen großen Pellets-Vorratsbehälter 
mit 200 kg Fassungsvermögen. Dadurch 
reduziert sich das Nachfüllintervall. 

Intelligente Smart-Flow Hydraulik
Im kombinierten Heizbetrieb sorgt die 
intelligente Smart-Flow Hydraulik für 
das energieeffiziente Zusammenspiel 
von Pellets- und Wärmepumpeneinheit. 
Der BioWIN2 Hybrid kann dadurch ohne 
Elektro-Heizstab und Pufferspeicher be-
trieben werden. Zu den Besonderheiten 
dieser Heizlösung zählt auch der Hyb-
rid-Assistent. Die farbige LED-Anzeige 
signalisiert, welche der beiden Wärme-
erzeuger mit welcher Leistung gerade 

HYBRIDLÖSUNG VON WINDHAGER: PELLETSKESSEL + LUFT-/WASSER-WÄRMEPUMPE 

Starkes Duo für die  
Heizungsmodernisierung
Zur Energiesparmesse in Wels präsentierte der Salzburger  
Heizungsspezialist seine jüngste Neuheit: Der bewährte  
Pelletskessel BioWIN2 Touch ist jetzt auch als Wärme- 
pumpen-Hybridheizung in vier Leistungsgrößen von  
10 bis 26 kW erhältlich. Windhager bietet mit der neuen  
BioWIN2 Hybrid-Geräteserie eine ideale Lösung  
für die Heizungs sanierung.

in Betrieb ist. Mittels Bedieneinheit In-
foWIN Touch lässt sich die Pellets-Hyb-
ridheizung zudem sehr einfach und in-
tuitiv bedienen. Durch den integrierten 
Webserver ist auch eine Steuerung der 
Heizung von der Ferne möglich.

Effiziente Luft-/Wasser-Wärmepumpe 
Wichtiger Bestandteil der BioWIN2 
Hybridlösung ist die energieeffiziente 
Luft-/Wasser-Wärmepumpe AeroWIN 
Klassik. Selbst bei Vorlauftemperatu-
ren von über 50° C entspricht das Gerät 
noch der Energie-Effizienzklasse A++. 
Auch Vorlauftemperaturen von bis zu 
60° C sind möglich. Dank Invertertech-
nologie und schallentkoppeltem Auf-
bau läuft die Wärmepumpe zudem sehr 
leise. Im Abstand von fünf Metern be-
trägt der Schalldruckpegel nur etwa 30 
Dezibel. Bei Bedarf (z. B. in der Nacht) 
sorgt die Silent Mode-Funktion für den 
extra geräuscharmen Betrieb. 

Da die Wärmepumpe nach dem Mo-
noblock-Prinzip arbeitet, überzeugt sie 
mit geringem Wartungsaufwand und 
hoher Betriebssicherheit. Zusätzlicher 
Pluspunkt: Der Fachmann benötigt kei-
nen Kälteschein für die Installation. 

Die AeroWIN Klassik mit einer Heiz-
last von 4 oder 8 kW lässt sich sowohl 
als Pellets-Hybridlösung gemeinsam 
mit dem BioWIN2 Touch zum BioWIN 
2 Hybrid verbinden oder auch als So-
lo-Gerät installieren.

Bewährt und sicher:  
Pelletskessel BioWIN2 Touch
Darüber hinaus überzeugt der Bio-
WIN2 Hybrid mit allen Vorteilen des 
bewährten Pelletskessels BioWIN2 
Touch. Dazu zählen der selbstreini-
gende und robuste LowDust-Brenner,  
das verschleiß- und wartungsfreie Zün d - 
element sowie eine besonders kom-
pakte Kessel-Bauweise (nur zwei m² 
Platzbedarf). 

Für ein einfaches Plug & Play sind 
beim BioWIN2 Hybrid zudem alle Hy-
draulikkomponenten auch für die Wär-
mepumpe platzsparend im Gerät inte-
griert. Der Pelletskessel wird geteilt 
geliefert, wodurch die Einbringung 
und der Einbau zusätzlich erleichtert 
werden. Der neue BioWIN2 Hybrid ist 
in vier Leistungsvarianten von 10 bis 
26 kW erhältlich.  ◼

windhager.com

Gottfried Baumann-Leitner, 
Windhager Vertriebsleiter  

Österreich & Export, bei der zur 
Energiesparmesse präsentierten 

AeroWIN Klassik, die es als  
Solo-Gerät oder in Kombination 
mit dem Pelletskessel BioWIN2 

als Hybrid-Lösung gibt.

Der neue BioWIN2 Hybrid: Das Beste aus Pellets-  
und Wärmepumpentechnologie in einer  
Kombi-Lösung vereint.



BÖSCH

Neue Wärmepumpen-  
Generation
Komplett neu präsentieren sich dieses Jahr 
die Luft-/Wasser-, Wasser-/Wasser- und 
Sole-/Wasser Wärmepumpen bis 20 kW. 
Äußerst leise, höchst effizient und elegant 
– das beschreibt diese neue Produktlinie 
von bösch.

Die Luft-/Wasser-Wärmepumpe „Mo-
zart“ verdient sich ihren klangvollen 
Namen durch die harmonische, extrem 
leise Arbeitsweise. 

Mozart: Innen- und  
Außenaufstell-Variante
Die außen aufgestellte „Mozart“ Vari-
ante besticht durch ihren geringen Ge-
räuschpegel, zumal auch noch der Flüs-
termodus für die Nacht aktiviert werden 
kann. Dann beträgt der Geräuschpegel 
rund 29 dB in drei Metern Entfernung 
(bei 10 kW). Möglich machen das ein 
großer Verdampfer und die Modulation 
des Verdichters, des Ventilators und der 
Ladepumpe.

Dank modulierender Leistungsrege-
lung von 4 bis 16 kW (A2/W35) werden 
Gebäude zuverlässig mit Wärme ver-

sorgt – sowohl im Neubau als auch bei 
der Modernisierung. 

Sowohl die Innen- als auch die Au-
ßenaufstell-Variante überzeugen durch 
innovative Technik und eine außerge-
wöhnlich hohe Energieeffizienz (die 
Leistungszahl bei 2° C Lufttemperatur 
und 35° C Vorlauftemperatur liegt bei 
allen Varianten über 4). Wahlweise sind 
die Geräte mit aktiver Kühlfunktion er-
hältlich. Kunden, die im Außenbereich 
keine Geräte stehen haben möchten, 
sind mit der innen aufgestellten „Mo-
zart“-Wärmepumpe natürlich besser 
beraten.

Für den Installateur ideal: Die „Mo-
zart“ ist fertig montiert (inkl. gefülltem 
Kältekreislauf). 

Klimt: W-/W- und S-/W-Wärmepumpen
Sie glänzen zwar auch durch ihr form-
schönes Aussehen, die „Klimt“-Wär-
mepumpen für Wasser-/Wasser- und 
Sole-/Wasser, aber es sind vor allem 
die inneren Werte dieser Geräte, die 
überzeugen. Mit bis zu 63° C Vorlauf-
temperatur eignen sich die „Klimt“-Wär-
mepumpen für fast alle bestehenden 
Verteilersysteme (Radiatoren und Fuß-
bodenheizung), egal ob Neubau oder Sa-
nierung. Wahlweise sind die Geräte mit 
passiver Kühlfunktion erhältlich.

Was alle „Mozart“- und „Klimt“-Wär-
mepumpen u. a. gemeinsam haben, ist 
die webbasierte Fernbedienung über 
Tablet/PC/Smartphone und die integ-
rierte Wärmemengenzählung.

Weitere Details und technische Da-
ten zu diesen Wärmepumpen findet 
man auf der Website von bösch.  ◼

www.boesch.at/waermepumpe

Einen Tag 
Installationszeit 

sparen...

... mit dem 
ÖkoFEN

Bestzeitpaket

 All-in-One-Produkte 
 Plug&heat
 Unterstützung bei 

der Einbringung
 Gewebetank in 2 h 

montiert

Infos über die BestZEITpakete bei 
Ihrem ÖkoFEN-Außendienst und auf

www.pelletsheizung.at

Gewebetank in 2 h Gewebetank in 2 h 
montiert

„Mozart“-Luft-/Wasser-Wärme-
pumpe zur Innenaufstellung.

„Klimt“-Wasser-/Wasser-Wärmepumpe.
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Neben dem Einsatz unserer be-
währten Produktpalette im 
Bereich besonders effizien-
ter green-gas-ready-Brenn-

wert-Technologie erweitern wir mit der 
neuen Wärmepumpe geoTHERM-Sys-
temlösung unser Wärmepumpen-Port-
folio für den Einsatz in Wohnungen“, so 
Dr. Christian Herbinger, Geschäftsführer 
der Vaillant Group Österreich Herbinger. 
Das innovative Vaillant-System eignet 
sich für Neubauten und Sanierungen.

Platzsparend, klimafreundlich
Die neue Vaillant geoTHERM mini Wär-
mepumpe ist sehr platzsparend und 
wird wie eine Kombitherme an der 
Wand montiert. Sie funktioniert mit 
Strom und kommt ohne jegliche fossile 

Energie aus. Unterschiedliche Systemlö-
sungen erlauben es, in einem Mehrpar-
teienhaus eine Gerätekaskade von bis zu 
50 Wohnungen mit den neuen Vaillant 
Mini-Wärmepumpen zu versorgen. Als 
klimafreundliche Wärmequelle können 
zahlreiche Formen erneuerbarer Umge-
bungswärme genutzt werden, wie Luft, 
Tiefensonden, Wasserbrunnen, Flächen-
kollektoren aller Art, aber auch eher un-
typische Wärmequellen wie etwa Nie-
dertemperatur-Fernwärme und auch 
Abwärme aus industriellen Prozessen.

„Unsere Experten der Produktent-
wicklung haben maßgeschneidert für 
die Anforderungen im großvolumigen 
Wohnbau eine Systemlösung entwickelt, 
die in ihrer Art einzigartig am Markt 
ist“, betont Andreas Kahr, Leiter Busi-
ness Development Vaillant Österreich.

Wegweisende Innovation
In Gebäuden mit mehreren Wohnein-
heiten eignet sich die neue Vaillant 
Wärmepumpe ideal zur energetischen 
Sanierung. Mit ihren kompakten Ab-
messungen ersetzt die neue geoTHERM 
mini veraltete Heizgeräte schnell und 
unkompliziert in den Wohnungen. 
Diese in einzelnen Wohneinheiten in-
stallierten Wärmepumpen können an die 

VAILLANT MARKTNEUHEIT GEOTHERM MINI PRÄSENTIERT

Wandhängende Wärmepumpe  
für die Wohnung
Mit der neuen geoTHERM mini  
Wärmepumpe, die Vaillant auf  
der Energiesparmesse präsentierte,  
bekommen Besitzer von Mehr - 
parteienhäusern erstmals die  
Möglichkeit, Wohnungen mit  
zukunftsweisender, sauberer und  
nachhaltiger Wärmepumpen - 
technologie für Heizung und  
Warmwasser auszustatten. 

erneuerbaren Energiequellen oder als 
Hybrid-Systeme angeschlossen werden.

„Veraltete Heizsysteme großer Mehr-
parteiengebäude können damit wirt-
schaftlich auf ein besonders umwelt-
freundliches Heizsystem umgestellt 
werden“, sagt Herbinger.

Eine der Systemlösungen besticht 
durch ihre Effizienz ganz besonders: 
Und zwar die geoTHERM mini mit Luft 
als Wärmequelle:

Gerade in dicht verbauten Gebieten 
scheitert eine geplante Sanierung von 
Mehrparteienhäusern mit Wärmepum-
pen-Technologie oftmals an der Größe 
der zu installierenden Anlagen, de-
ren Geräuschentwicklung im Betrieb 
oder den dafür erforderlichen Umbau-
ten. Hier kann das neue Vaillant-Kon-
zept seine Stärke voll ausspielen: mini-
male Aufstellf läche im Außenbereich 
(1.200x785x1260 mm) neben oder auf 
dem Haus und f lüsterleiser Betrieb 
[<30dB(A)].

Mit nur einer Luft-Außeneinheit des 
bewährten Top-Sellers, der flüsterleisen 
Vaillant flexoTHERM Luft-Wärmepumpe 
und einer Heizleistung von 17,4 kW kön-
nen in Kombination mit den eingebauten 
geoTHERM mini Wärmepumpen, bis zu 
15 Wohneinheiten versorgt werden.

„Wir haben unsere Luftwärmepum-
pen für den Außeneinsatz bei kleineren 
Gebäuden über Jahrzehnte hinsichtlich 
Effizienz, Platzbedarf und Geräuschent-
wicklung optimiert. Die neue Kombina-
tion mit der innovativen Wohnungswär-
mepumpe geoTHERM mini eröffnet nun 
vollkommen neue Anwendungsgebiete“, 
sagt Richard Poltrum, Produkt Mana-
ger Vaillant Österreich.

Mit der geoTHERM mini wird das 
CO2-Aufkommen im Vergleich zu her-
kömmlichen Heizsystemen halbiert. 
Beim Einsatz von Grünstrom oder Pho-
tovoltaik verbessert sich die CO2-Bilanz 
weiter. In Kombination mit Photovoltaik 
arbeitet das System nahezu autark.

Digitalisierung der Fern-Gerätebetreuung
Außerdem bietet sich eine internetba-
sierte Fern-Gerätebetreuung des Ge-
bäudes und der einzelnen geoTHERM 
Wärmepumpen in den Wohnungen an. 
Dies kann mit Hilfe der Innovationen 
des Vaillant Digital-Produktportfolios 
sehr einfach erfolgen. Mittels der soge-

Die neue Vaillant Wärmepumpe geoTHERM wird  
wie eine Kombitherme an der Wand installiert.

Installationsbeispiel – die neuen geoTHERM mini 
werden in den Wohnungen an die Wand gehängt und 
von der bewährten kompakten Luft-Wärmepumpe im 
Außenbereich versorgt.
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VDI STATUSREPORT ERSCHIENEN

Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
Der neue VDI-Statusreport „Mik-
ro-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen“ 
zeigt den Stand der Technik, Trends und 
gibt Verbraucher-Tipps.

Während man im öster-
reichischen Regierungs-
programm zum Thema 
(Mini- oder Mikro)KWK 
vergeblich sucht, will 
die deutsche Bundesre-
gierung den Stromanteil 
mit Kraft-Wärme-Kopp-
lung (KWK) deutlich aus-
bauen und erhöhen. Um 
Brennstoffe effizient ein-
zusetzen, soll bis 2020 
der Anteil der hochef-
fizienten KWK-Anlagen 
an der Stromproduktion von derzeit 
12 % auf rund 25 % (also verdoppelt) 
werden. Damit gehört die KWK neben 
der Photovoltaik und der Windkraft 
zu den wesentlichen Elementen im 
Konzept der deutschen Energiewende. 
Dort wird die KWK-Technik auch von 
Bund, Ländern und Versorgern geför-
dert. In Österreich gibt es hingegen 
keine Förderung für Private im Bereich 
KWK-Anlagen (Stand: 11.03.2020).

Mikro-KWK: kleine Energiewende  
für Zuhause 
Mikro-KWK-Anlagen können sowohl 
in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäu-
sern sowie Gewerbebetrieben einen 
großen Teil der elektrischen und ther-
mischen Grundlast erzeugen. Vorteil: 
Nicht nur Wärme wird erzeugt, son-
dern auch eigener Strom. Das ist ge-
rade im Winter, wo weniger Strom von 
Erneuerbaren kommt, ideal.

Jährlich werden ca. 700.000 Heiz-

systeme in Deutschland installiert, da-
von entfielen im Jahr 2018 aber nur 
ca. 0,3 % auf Mikro-KWK-Anlagen. Un-
ter angemessenen Rahmenbedingun-
gen wäre bis 2030 ein Anteil von über 

5 % möglich. Um das zu 
erreichen, ist der Gesetz-
geber aber gefordert.   
Wichtig sind langfristige 
Rahmenbedingungen, 
die Investoren Sicherheit 
in ihren Entscheidungen 
geben. Gleichzeitig müs-
sen die bestehenden Hin-
dernisse in Gesetzen und 
Verordnungen beseitigt 
werden.

Hersteller bieten be-
reits ein breites Spek-

trum an KWK-Technologien für un-
terschiedlichste Einsatzbereiche an 
– vom Einfamilienhaus bis zum Nah-
wärmekonzept für ganze Straßenzüge 
oder Großobjekte. Jetzt und zukünf-
tig werden Brennstoffzellen-Heizge-
räte eine weitere innovative Variante 
bieten. Auch die Kraft-Wärme-Käl-
te-Kopplung (KWKK) wird in den kom-
menden Jahren einen neuen Markt für 
diese Technologie erschließen können. 

Der vollständige VDI-Statusreport 
„Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungsan-
lagen – Status und Perspektiven“ der 
VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt 
(GEU) steht kostenlos im Internet als 
PDF zur Verfügung (Dateneingabe er-
forderlich). Der Statusreport ist zwar 
für den deutschen Markt konzipiert, 
bietet aber auch für österreichische 
Interessenten lesens- und wissens-
werte Details zur (Mini- oder Mikro-)
KWK-Technik. ◼

www.vdi.de/publikationen

nannten „API Anbindung“ ist es ab so-
fort möglich, Hausverwaltungen oder 
Hausbesitzern zentral ein Online-Cock-
pit für die Betriebsführung der einzel-
nen Geräte zur Verfügung zu stellen. ◼

www.vaillant.at

Wolfgang Amtmann  
(Head of Product Marketing) von 
Vaillant bei der auf der Energie-

sparmesse präsentierten  
wandhängenden Wärmepumpe.
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www.solarfocus.com

Luftwärmepumpe  vampair

SCOP = 4,95
Mittleres Klima bei 35°C VLT

A+++

8/10/12/15 kW
ENERGIESPARMESSE 

2019

Großkessel  maximus

Leistungsgrößen: 150 - 300 kW

Hackgut             Pellets            Miscanthus

od
er

od
er

JAHRE

JAHRE

Werkstraße 1 | A-4451 St. Ulrich/Steyr | 07252 50 002 - 0
office@solarfocus.com  | www.solarfocus.com

 + Vorschubrost
 + Abgasrezirkulation
 + Elektrostatischer Staubfilter

  

SOLARFOCUS erreicht die höchste Stufe der Emissionskriterien 
von Italien, die 5 Sterne Kategorie. 



4/2020    HEIZUNG . LÜFTUNG . KLIMATECHNIK20

HEIZUNGSTECHNIK

Das Familienunternehmen Som-
merauer aus St.Pantaleon/OÖ 
wartete auf der Energiespar-
messe in Wels mit einer span-

nenden Weltpremiere auf: ECOS nennt 
sich der erste, rein hybride Biomassekes-
sel, der ohne mechanischen Umbau so-
wohl Pellets als auch Hackgut mit weltweit 
höchster Energieeffizienz heizen kann 
(wir berichteten in HLK3/20, S.12+13).

Belegt wird dieser Wirkungs-
grad-Weltrekord durch ein int. Markt-
recherchegutachten und einen Kessel-
prüfbericht des TÜV Süd, der mit 70 
kW konventioneller Nennlast mit dem 
Brennstoff Pellets durchgeführt wurde. 
In der jüngsten Kesselprüfung (nach der 
Energiesparmesse Wels) konnte in der-
gleichen Konstellation ein Wirkungs-
grad von 98 % aufgestellt werden. Bei 
100 kW und 120 kW konventioneller 
Nennlast mit Pellets konnte jeweils ein 
Wirkungsgrad von 97,5 % erreicht wer-
den. Mit 20 Innovationen durch eine App 
mit 1:1 Vollzugriff, Smartphone-Techno-
logie-Bedienoberfläche (7 Zoll-Touch-
Display), dem Software-Inbetriebnah-
me-Assistenten Wizard, der Regelung 
ECO-Smarttronic (Smart Home Anbin-
dung) und Sprachsteuerung, lässt der 
ECOS keine Wünsche mehr offen.

Publikum begeistert über neue 
ECOS-Technologie
Auf der Energiesparmesse in Wels zog 
der ECOS viele Heizungsbauer und Instal-

lateure in seinen Bann, wie Geschäfts-
führer und Entwicklungsleiter Thilo 
Sommerauer resümiert: „Sowohl Be-
standskunden, als auch neue Interessen-
ten nutzten die Gelegenheit, um sich über 
den neuen ECOS ausgiebig zu informie-
ren. Mit dem regen Zuspruch und Inter-
esse waren wir in Summe sehr zufrieden“. 
Auf 200 m² Messestandfläche präsen-
tierte sich das Familienunternehmen 
Sommerauer hochmodern der Öffentlich-
keit mit seinem Rekord-Heizkessel ECOS.

Bestes Produkt 2020, innovativste  
Biomasse-Heizanlage 2020,  
Nominierung für EnergyGlobe 2020
Der neue Hybrid-Biomassekessel von 
Sommerauer ist gerade von der Jury des 
Plus X Award zum „Besten Produkt des 
Jahres 2020“ gekürt worden. Er ist auch 
das weltweit erste und einzige Produkt, 
dem der Plus X Award mit 7 Gütesiegeln 
verliehen wurde. Die Auszeichnung „In-
novativste Biomasse-Heizanlage des 
Jahres 2020“ rundet eine einzigartige 
Auszeichnungsserie beim Plus X Award 
ab. Aktuell wurde der ECOS für den 
höchsten Umweltpreis der Welt, den 
Energy Globe, nominiert.

Offen für weitere, neue Sommerauer  
Vertriebspartner
Im Zuge der Neueinführung des Hyb-
rid-Biomassekessels ECOS ist das Fa-
milienunternehmen Sommerauer offen 
für weitere, neue Kooperationen mit 
Heizungsbauern und Installateuren. 
Sommerauer möchte beginnend in Ös-
terreich, anschließend global, mit dem 
preisgekrönten Wirkungsgrad-Boliden, 
in den internationalen Biomassekes-

sel-Markt einsteigen. Das erste Modell 
kann im Leistungsbereich von 70-120 kW 
ab Ende November erworben werden. 
Im Anschluss folgen weitere Leistungs-
klassen im Bereich von 30-500 kW. Im 
Zuge neuer Kooperationen werden zum 
Ende des Jahres Produktschulungen im 
hauseigenen Schulungs- und Entwick-
lungszentrum angeboten.

ECOS mit Umweltzeichen  
Österreichs 2020 prämiert
Höchstpersönlich durch die neue Bun-
desministerin Leonore Gewessler wurde 
das Familienunternehmen Sommerauer 
durch den neuen ECOS mit dem Umwelt-
zeichen Österreichs 2020 ausgezeich-
net. Bundesministerin Gewessler über-
gab die Urkunde an Geschäftsführer und 
Entwicklungsleiter Thilo Sommerauer.

Mehr Details über den neuen ECOS 
liefert der Teaser auf der Website. ◼

www.sommerauer-energie.com

NEUE TÜV SÜD-KESSELPRÜFUNG BESTÄTIGT WIRKUNGSGRAD VON 98 % (PELLETS, 70 KW)!

Der Wirkungsgrad-Weltmeister 
ECOS ist auf Rekordkurs!
Er ist „Bestes Produkt des Jahres 2020“ (Plus X Award), erhielt das  
Umweltzeichen 2020 durch Bundesministerin Gewessler, ist für den  
Energy Globe 2020 nominiert und „Innovativste Biomasse-Heizanlage  
2020“ (Plus X Award): Der ECOS von Sommerauer. 

Weltweit  
erstmals  
7 Gütesiegel.

Sonderaus-
zeichnung  
für den ECOS.

Nominiert für 
den Energy 
Globe 2020.

Der ECOS:  
Bestes Produkt 2020,  

innovativste Biomasse- 
Heizanlage 2020 und  
Nominierung für den 
Energy Globe 2020.

Brennwert

Bundesministerin Leonore Gewessler und  
Firmenchef Thilo Sommerauer bei der  
Auszeichnung Umweltzeichen 2020.
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RAUS AUS DEM ÖL-BONUS MIT 100 MIO EURO DOTIERT

Heizungstausch wird wieder gefördert
Das Klimaschutzministerium 
hat das Fördervolumen für die 
Kesseltauschaktion von fossi-
len auf erneuerbare Energie-
träger auf 100 Mio. Euro auf-
gestockt, berichtet der ÖBV. 
Damit können sich die Öster-
reicher (m/w/d) bald über eine 
attraktive Kesseltausch-Förder-
aktion freuen. 

Die Anlagenhersteller, In-
stallateure und die Öster-
reicher (m/w/d) können sich 
freuen – das Klimaschutzmi-
nisterium hat den „Raus aus 
dem Öl“-Bonus auf 100. Mio. 
Euro massiv aufgestockt. 
Das meldete der Österrei-
chische Biomasse Verband 
(wir berichten darüber seit 
20.03.auf www.hlk.co.at). 
Damit wird der Tausch fossi-
ler Kessel gegen Anlagen, die 
mit erneuerbaren Energie-
trägern betrieben werden, 
vom Staat mit bis zu 5.000 
Euro gefördert. Voraussicht-
lich Mitte-Ende April 2020 
wird man die „Raus aus dem 
Öl“-Förderung beantragen 
können.

„Trotz schwieriger Zeiten 
setzt die Bundesregierung 
ein wichtiges Zeichen: Raus 
aus dem Öl. Gerade jetzt 
zeigt sich die enorme Bedeu-
tung der erneuerbaren Ener-
gien für Österreich, die eine 
Energieversorgung gewähr-
leisten. Vor allem die Holz-
heizer brauchen sich keine 
Sorgen zu machen, denn es 
sind genug heimische Bio-
masse und Pellets vorhan-
den“, erklärt Franz Titschen - 
bacher, Präsident des Öster-
reichischen Biomasse-Ver-
bandes. 

Landesförderung: Kärnten 
weiterhin Spitzenreiter
Die 5.000 Euro vom „Raus 
aus dem Öl“-Bonus können 
durch den Bezug einer zu-
sätzlichen Landesförderung 
deutlich erhöht werden, wie 
der ÖBV anhand der Landes-
förderungen für den Einbau 
von Holzheizungen erhob 
(Grundlage: Anlagen-Kosten 

16.000 Euro; 15 kW Pellets-
kessel; inkl. Entsorgung der 
Altanlage und Installation 
eines Pufferspeichers).

Mit bis zu 6.000 Euro Lan-
des- und 5.000 Euro Bundes-
förderung gewinnt Kärnten 
das Ranking 2020 mit einer 
Gesamtsumme von bis zu 
11.000 Euro. 

Platz 2: Salzburg mit 
10.200 Euro; Platz 3: Tirol 
und Vorarlberg mit 9.000 
Euro; Platz 4: Oberösterreich 
(8.900 Euro), Platz 5: Nieder-
österreich (8.000), Platz 6: 
Burgenland (7.500 Euro). 

In der Steiermark ist die 
Förderung ausgelaufen – eine 
neue wurde für spätestens 
Anfang Juni angekündigt. 
Wien fördert den Einbau von 
Holzheizungen nur im Rah-
men einer thermischen Sa-
nierung. Eine Direktförde-
rung ist nicht vorgesehen. 

Im Ranking sind Ge-
meinde- und Sonderförderun-
gen noch nicht berücksichtigt. 
Detaillierte Ausführungen für 
alle Holzheizungssysteme zu 
den einzelnen Bundesländern 
sowie Kontaktinfos der För-
derstellen findet man auf der 
Website des Biomasse-Ver-
bandes. ◼

www.biomasseverband.at

Pellets-Brennwertkessel 
PE1c Pellet 16-22 kW

PERFEKT FÜR 
JEDE GRÖSSE

mit Brennwert
und Regelung

• Optional integrierbarer
  Partikelabscheider 
  (Elektrofilter) 

• Integrierte Brennwert-
  technik

• Edelstahl-Brennwert-
  wärmetauscher mit 
  automatischer Reinigung 
  (Spülung)

www.froeling.com 
Tel. 07248 / 606 - 2101

Mit der Fortführung des „Raus aus dem Öl“-Bonus wird 2020 der  
Einbau einer neuen Heizung, die mit erneuerbaren Energieträgern  

betrieben wird, mit bis zu 5.000 Euro unterstützt.
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und AC-Technolo-
gie. Diese bietet 
bei hoher Effizienz 
gleichzeitig eine au-
ßergewöhnlich hohe 
Druckstabilität. Die 
Luftleistungskennlinie 
verläuft deutlich steiler 
als bei vergleichbaren Axi-
alventilatoren.

Schleuderring macht Kopfspalt überflüssig
Bei den neuen Ventilatoren bilden Lauf-
rad, Schleuderring sowie Nabe eine 
kompakte Einheit. Die Schaufelspitzen 
gehen direkt in den Schleuderring über, 
wodurch es keinen Kopfspalt zwischen 
Düse und Laufrad gibt. Daher wird eine 
Überströmung der Schaufelspitzen wie 
bei herkömmlichen Axialventilatoren 
vermieden, was die Effizienz steigert 
und gleichzeitig die Geräuschentwick-
lung reduziert. 

Auch AC-Version erfüllt 
ErP-Richtlinie 

Die AxiEco Protect Ventilato-
ren gibt es in den Baugrößen 300, 

350, 400, 450 und 500 sowohl in EC- 
als auch in AC-Ausführung. Da diese 
auch bei steigendem Gegendruck mit 
sehr hohem Wirkungsgrad arbeiten, 
erreichen selbst die AC-Ausführungen 
die Anforderungen der zukünftigen 
ErP-Richtlinie. Mit Volumenströmen 
bis zu 12.000 m³/h und Drücken bis zu 
450 Pa eignen sie sich für eine Vielzahl 
typischer Anwendungen in der Kälte-, 
Klima- und Lufttechnik. Als kompakte 
Plug & Play Lösung lassen sie sich bes-
tens in die Anwendung integrieren. ◼

www.ebmpapst.com

Axialventilatoren müssen beim Einsatz in 
Verdampfern, Wärmepumpen oder ande-
ren luft- und klimatechnischen Geräten ho-
hen Anforderungen gerecht werden. 

Gefragt sind robuste Lösungen, die 
gleichzeitig möglichst energieeffizient 
arbeiten. ebm-papst hat für diese An-
wendungen den neuen Axialventilator 
AxiEco Protect entwickelt.

Ventilatoren in Verdampfern müs-
sen einen hohen Gegendruck überwin-
den, da sich am Wärmetauscher häufig 
Eis bildet, was die Luftwege verengt. 
Spätestens wenn die nächste Stufe der 
ErP-Richtlinie greift, stoßen vor allem 
die noch weit verbreiteten AC-Axialven-
tilatoren, z. B. in Verdampfern, an ihre 
Grenzen.

Steilere Kennlinie
Hier setzt ebm-papst mit AxiEco Pro-
tect an – der neuen Baureihe in EC- 

NEUER AXIALVENTILATOR VON EBM-PAPST

Effizient und druckstabil

BÖSCH OPTIMA COMPLETE

Lüftungsgerät neu gedacht
Mit dem optima complete stellt bösch nun 
ein kostengünstiges Kompakt-Lüftungs-
gerät vor, das in bewährter bösch Qualität 
gebaut wird. 

Raumlufttechnische (RLT) Geräte von 
bösch fördern, filtern, erwärmen und 
kühlen die Zuluft unter Einhaltung der 
aktuellen energetischen und hygieni-
schen Standards. Dabei fließt das mehr 
als 40-jährige Know-how in die Kon-
zeption und Fertigung der hochwerti-
gen RLT-Geräte ein. Also auch bei dem 
neu vorgestellten optima complete Lüf-
tungsgerät - dieses wird anschlussfer-
tig mit integrierter Regelung, komplett 
verkabelt und (ab Modulgröße M1.00) 
immer geteilt ausgeliefert. Durch in-
telligente Bauweise sind die Module 
einfach zusammenzubauen. Die Ver-
kabelung ist dank Steckverbindungen 
kinderleicht zu komplettieren. 

Hochwertige Komponenten, wie 
Aluminium-Gegenstromtauscher mit 
über 80 % Wirkungsgrad, effiziente 
EC-Ventilatoren und energiesparende 

Kompaktfilter mit Filterspannvorrich-
tung, garantieren Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit. Standardmäßig sind 
die Geräte mit Warmwasser-Nacher-
hitzer ausgestattet, ihr Einsatzbereich 
umfasst Luftmengen von 800 m³/h bis 
zu 8.500 m³/h.

Auch optima complete Geräte wer-
den mit dem bewährten rahmenlo-
sen Gehäusesystem „modul A“ aus 
geschäumten Sandwichpaneelen her-
gestellt. Diese Paneele bestehen aus 
verzinktem Stahlblech in beschich-
teter RAL 7035-Ausführung, das Ge-
häuse ist thermisch entkoppelt und Re-
visionstüren sind beidseitig zu öffnen 
oder ganz abnehmbar.

Optional kann für die Wärmerückge-

winnung ein Enthalpietauscher gewählt 
werden, der mindestens 60 % der Abluft-
feuchte zurückgewinnt. Außerdem gibt 
es Zusatzmodule mit Kühler oder Direkt-
verdampfer sowie Zuluftfilter (2. Filter-
stufe), welche vor Ort bauseits angebaut 
werden. Zusätzlich können zahlreiche 
Regelungsoptionen gewählt werden.

Die kompakten Abmessungen und 
unterschiedlichen Ausführungen die-
ser Geräte ermöglichen den vielseiti-
gen Einsatz in Hotellerie, Restaurants, 
Büros, Schulen, öffentlichen Gebäuden 
und im Geschoßwohnbau.

Ein Online-Konfigurator und kurze 
Lieferzeiten machen dieses Gerät 
schnell und einfach einsatzbereit. ◼

www.boesch.at

Die neuen  
Kompakt-Lüftungsgeräte  

optima complete von bösch 
sind vielseitig einsetz- und 

konfigurierbar. 

Der neue AxiEco  
Protect in EC-Technologie  
z. B. für den Einsatz in  
Verdampfern oder  
Wärmepumpen. 
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Der Automatisierungs-
baukasten
Das Beckhoff-Busklemmen-
system für die Anbindung  
der Datenpunkte unter stützt 
mit 400 verschiedenen  
I/O-Klemmen alle gängigen  
Sensoren und Aktoren. 

Skalierbare  
Steuerungstechnik
Das modulare Steuerungssystem 
von Beckhoff bietet Lösungen 
vom leistungsstarken Industrie-PC 
oder Embedded-PC als Gebäude-
leitrechner bis zum dezentralen 
Ethernet-Controller. 

Der Grundstein  
für die Architektur 
der Zukunft
Building Automation von Beckhoff

| B
A1

2-
10

G
 |

www.beckhoff.at/building
Mit PC- und Ethernet-basierter Steuerungstechnik von 
Beckhoff lassen sich alle Gebäudefunktionen softwarebasiert 
realisieren. Das durchgängige Automatisierungskonzept  
mit Hard- und Softwarebausteinen für alle Gewerke bietet 
maximale Flexibilität bei geringen Engineeringkosten.  
Die Automatisierungssoftware TwinCAT beinhaltet alle 
wesentlichen Gebäudefunktionen sowie eine standardisierte 
Systemintegration über Ethernet, BACnet/IP, OPC UA oder 
Modbus TCP. Der Beckhoff Baukasten erfüllt eine Gebäude-
automation nach Energieeffizienzklasse A. 
 

AUMAYR IN STEYREGG ÜBERNOMMEN

Lüftungsspezialist  
in neuen Händen

Johannes Mühlbachler, der seit 
2007 als Prokurist und die letz-
ten Jahre als Co-Geschäftsfüh-
rer tätig war, hat das Unterneh-
men AUMAYR in Steyregg/OÖ 
übernommen und führt die Ge-
schäfte nun allein.

In der Baubranche ist der 
Lüftungstechnik- und Metall-
bauspezialist AUMAYR schon 
seit langer Zeit ein bekannter 
Name und Begriff.

Mit März 2020 bekam das 
oberösterreichische Unter-
nehmen aus Steyregg neue 
Eigentümer. Der lang jäh-
rige Co-Geschäftsführer Jo-
hannes Mühlbachler hat das 
Unternehmen gemeinsam 
mit zwei Schweizer Part-
nern übernommen. Mühl-
bachler ist nun als alleiniger 
Geschäftsführer tätig. Über 
die Kaufsumme wurde Still-
schweigen vereinbart. 

Der Hintergrund: Fami-
lienintern hat sich keine Lö-
sung für die Nachfolge ge-
funden. Daher hätten die 
Brüder Werner und Leopold 
Aumayr bereits vor rund drei 
Jahren mit der Suche nach ei-
nem geeigneten Nachfolger 
begonnen, sagte Mühlbach-
ler gegenüber den OÖ-Nach-
richten (am 14.03.2020).

Johannes Mühlbachler ist 
57 Jahre alt und seit rund 
25 Jahren im Unternehmen 

tätig: Er hat im kaufmänni-
schen Bereich begonnen und 
war in den vergangenen Jah-
ren bereits als Co-Geschäfts-
führer tätig. 

Luftleitungen, Parlament, 
Wärmepumpen-Verkleidungen
Das Unternehmen AUMAYR 
wurde 1965 gegründet und 
ist in der Lüftungsbranche 
als Produzent von Luftlei-
tungen, Jalousie-/Brand-
schutz-Klappen und Kompo-
nenten be- und anerkannt. 
Außerdem ermittelt das AU-
MAYR Fachpersonal Schall-
emissionswerte oder führt 
Wartungen bei RLT- oder 
Brandschutz-Anlagen durch.

Aktuelle Projekte sind 
etwa das Parlament in Wien, 
der Bruckner Tower sowie 
die International School in 
Linz. 

In der Metalltechnik ist 
AUMAYR Zul ieferer von 
Komponenten, vor allem für 
Gehäuse und Verkleidungen 
für Hersteller von Werkzeug-
maschinen, Wärmepumpen 
und Pizzaöfen.

Die 280 Mitarbeiter, die in 
Österreich und Tschechien 
für AUMAYR tätig sind und 
im abgelaufenen Geschäfts-
jahr einen Umsatz von rund 
35 Mio. Euro. erwirtschafte-
ten, wurden vom neuen Eigen-
tümer-Trio übernommen. ◼

www.aumayr.com

AUMAYR-Unternehmens-Übergabe mit symbolischem Schlüssel (v. l.):  
Die Brüder Werner und Leopold Aumayr, der nunmehr alleinige Geschäftsführer 
Johannes Mühlbachler und einer der Partner, Karl Spielberger.
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Große Rechenzentren sind 
der Speicherort für unsere 
E-Mails, alle Apps, die Urlaubs-
bilder in der Cloud, oder die 

archivierten, digitalen Unternehmens-
dokumente. Um diese Speicherkapazi-
täten bereitzustellen, bedarf es großer 
Rechenzentren und Energie-Mengen. 
Denn die Rechner benötigen Strom, die 
Server müssen gekühlt werden und die 
Räumlichkeiten gut belüftet sein. Mitt-
lerweile produziert die Internetnutzung 
in Deutschland jedes Jahr so viel CO2, 
wie der gesamte Flugverkehr (darüber 
berichtete u.a. das ZDF am 28.11.2019). 
Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht 
abzusehen. Im Gegenteil: Durch die vo-
ranschreitende Digitalisierung wird 
der Strombezug für Informations- und 
Kommunikations-Anwendungen ekla-
tant zunehmen. 

Der Energieverbrauch der Belüftung 
kann aber durch den Austausch alter 
Ventilatoren deutlich gesenkt werden. 
Denn während der Anteil eines Venti-
lators an den Investitionskosten einer 
RLT-Anlage bis ca. 3 % beträgt, liegt 
sein Anteil an den Betriebskosten bei 
bis zu 70 %!

Tausch-Kampagne in Deutschland
Die in Deutschland laufende Kampagne 
„Ventilatortausch macht’s effizient“ hat 
das Ziel, Betreiber von Nichtwohnge-
bäuden über die öffentlichen Förderpro-

TAUSCH DES VENTILATORS BRINGT EINSPARUNG BEI KOSTEN UND CO2

Effizienzmaßnahmen beim  
Energiefresser Internet gefragt
Glückliches Deutschland: Dort wird der Tausch von Ventilatoren gefördert (in Österreich nicht).  
Dadurch können der Energiebedarf und der CO2-Ausstoß einfach und nachhaltig gesenkt werden.  
Darüber informiert die Kampagne „Ventilatortausch macht’s effizient“ des FGK unter der Schirmherrschaft  
des deutschen Bundesministers für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier.

gramme, die Energieeffizienz und den 
Beitrag zum Klimaschutz zu informie-
ren. Denn in vielen Rechenzentren sind 
veraltete und ineffiziente Ventilatoren in 
RLT-Anlagen in Betrieb. Die Ventilator-
tausch-Kampagne des FGK (Fachverband 
Gebäude-Klima e. V.) will die Energieef-
fizienz in Klima- und Lüftungsanlagen 
optimieren und so enormes CO2-Ein-
sparpotenzial durch den Einbau moder-
ner Ventilatoren heben. Denn je nach Ge-
bäude und Anlage lassen sich bis zu 50 
% Energie und CO2 einsparen. „Das hält 
Ihre monatlichen Betriebskosten nied-
rig, verbessert den Wert Ihrer Immobilie 
und schont die Umwelt“, beschreibt Mi-
nister Peter Altmaier die Vorteile in sei-

nem Grußwort, das auf der Website der 
Kampagne veröffentlicht ist. 

„Die Nutzung des Internets muss 
nachhaltig gestaltet werden, um nicht 
zu einem größeren Problem für unser 
Klima zu werden. Mit dem Austausch 
alter, ineffizienter Ventilatoren in Re-
chenzentren durch moderne, energie-
sparende Ventilatoren, können Betrei-
ber einen wesentlichen Beitrag dazu 
leisten, die Nutzung digitaler Dienste 
umweltverträglich zu ermöglichen“, 
erklärt Günther Mertz, Geschäftsfüh-
rer des FGK. „Durch die Förderungs-
möglichkeiten des Ventilatorentauschs 
ermöglichen sich auch kurze Amor-
tisationszeiten, sodass Betreiber von 
Rechenzentren nicht nur das Klima, 
sondern auch den eigenen Geldbeutel 
schonen“, so Mertz weiter.

In Österreich gibt es keine Venti-
lator-Tauschkampagne (Stand März 
2020). Eine solche wäre aber wün-
schenswert. Die Überlegung, alte Ven-
tilatoren gegen neue, energieeffiziente 
Modelle auszutauschen, ist trotzdem 
eine Überlegung wert – einiges an Ener-
giekosten kann vermieden und auch die 
Umwelt entlastet werden.  ◼

www.fgk.de
www.ventilatortausch.de

INFO

Die Kampagne „Ventilatortausch macht’s effizient“
Unter der Schirmherrschaft des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat 
der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) zusammen mit den führenden deutschen Ventilatorherstel-
lern für RLT-(Raumlufttechnische)Anlagen die Kampagne „Ventilatortausch macht’s effizient“ ins Leben 
gerufen. Ziel ist es, die Betreiber von RLT-Anlagen in Nichtwohngebäuden auf die enormen Energie- und 
Kosteneinsparpotenziale beim Tausch zu moderneren und energieeffizienten Ventilatorsystemen hin-
zuweisen und dazu zu sensibilisieren, diese energetisch auf den Prüfstand zu stellen. Die Kampagne in-
formiert mit einem eigenen Internetauftritt (www.ventilatortausch.de) über finanzielle Fördermöglich-
keiten und zeigt Rechenbeispiele zum Energiesparen auf. Zur Kampagne gehören zudem Fachvorträge, 
Informationsveranstaltungen und zielgruppenorientierte Best-Practice-Beispiele.

In Deutschland  
informiert die  
Kampagne  
„Ventilatortausch 
macht´s effizient“  
Betreiber von 
Nichtwohnge-
bäuden über die 
attraktiven öffent-
lichen Förderpro-
gramme. Österreich 
könnte sich ein  
Beispiel nehmen.
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Es ist noch nicht überall angekom-
men: Ein neu errichtetes Gebäude 
ist dicht und lässt keinen Luft-
austausch mehr zu. Es sei denn, 

man öffnet regelmäßig die Fenster, was 
aber (vor allem im Winter) dem Energie-
spargedanken widerspricht, oder man 
sorgt für die Be- und Entlüftung durch 
entsprechende Geräte. Analog gilt dies 
bei Gebäuden, die modernisiert werden 
– auch hier sollte man entsprechende 
Lüftungsgeräte mit einplanen. 

Ganzjährig gute Luft im Inneren
Will man ganzjährig gute Luft in den 
Innenräumen gewährleisten, eignet sich 
das Comfort-Vent Q in idealer Weise. 
Insbesondere in puncto Energieeffi-
zienz erreicht das Lüftungsgerät Com-
fort-Vent Q absolute Spitzenwerte und 
trägt damit konsequent den gestiege-
nen Energiestandards Rechnung. 

Zwei Gerätegrößen stehen zur Verfü-

ZENTRALES LÜFTUNGSGERÄT WERNIG COMFORT VENT Q

Kein Um-/Neubau  
ohne Lüftungsgerät
Als österreichischer Innovationsführer für komfortable Wohnraumlüftung 
mit Wärmerückgewinnung präsentierte die Wernig KG auf der  
diesjährigen Energiesparmesse viele interessante Lüftungslösungen  
für den Neubau oder die Modernisierung. Wie zum Beispiel das  
zentrale Lüftungsgerät Wernig Comfort-Vent Q. 

gung – das Q 350 und das Q 600 mit 
erhöhter Luftleistung bis 600 m³/h. Da-
durch eignet sich das Wernig Comfort 
Vent Q gleichermaßen für den Einsatz 

in Wohnungen, Einfamilienhäusern, Bü-
roräumen sowie Gewerbebauten. Nicht 
zuletzt beeindruckt das neue Flagg-
schiff von Wernig auch durch ein kom-
plett überarbeitetes Gerätegehäuse – in-
telligente Haustechnik mit modernstem 
Designanspruch. 

Ein besonderer Fokus wurde bei 
der Neuentwicklung der Lüftungsge-
räte Comfort Vent Q auf die Steigerung 
der Leistungseffizienz gelegt. Zum ei-
nen gelang dies durch eine erheblich 
optimierte Raumausnutzung im Ge-
rät – sowohl Wärmetauscher wie auch 
Ventilator konnten deshalb größer di-
mensioniert werden. Zum anderen 
wurde die Luftführung beim Wärme-
tauscher optimiert. Dank der nun gerin-
geren Ventilatorleistung reduziert sich 
entsprechend auch der Stromverbrauch 
des Gerätes. Auch im Betrieb ist das Ge-
rät durch die innovative Ventilatoren-
technik noch leiser.

Das Wernig Comfort-Vent Q schafft 
bis zu 5 % mehr Wärmerückgewinnung 
bei gleichzeitig bis zu 10 % weniger 
Stromverbrauch. Somit zählt das Com-
fort-Vent Q 350 mit 90 % Wärmebereit-
stellungsgrad nach Passivhausprüfkrite-
rien und einem SFP von nur 0,24 Wh/m³ 
zu den absolut besten Geräten am euro-
päischen Markt. 

Komfort ist Trumpf
Eine adaptive Komfortregelung berück-
sichtigt die unterschiedlichen Tempe-
raturempfindungen des Menschen: So 
wird beispielsweise an einem sonnigen 
Frühlingstag mit 15° C kühlere Luft in 
das Gebäude eingebracht als an einem 
temperaturgleichen Herbsttag – dies 
ermöglicht auch der einzigartige mo-
dulierende Bypass des Gerätes. Auch 
der Bedienkomfort des Comfort-Vent Q 
wurde mit einem intuitiven Display auf 
einen neuen Standard gehoben. Eine 
Echtzeit-Anzeige am Gerät zu allen re-
levanten Betriebsdaten sorgt für eine 
gesteigerte Sensibilität des Nutzers hin-
sichtlich Energieverbrauch und Umwelt-
schutz. Darüber hinaus zeigt das Gerät 
den notwendigen Filterwechsel nicht 
nur rechtzeitig in Abhängigkeit der Be-
triebsdauer an, sondern berücksichtigt 
auch das transportierte Luftvolumen 
bei seinem Filteraufruf. Die Anlage kann 
sowohl über das eingebaute Display, das 
Raumbediengerät RBE C67 Q, einen ein-
fachen 3-Stufen-Schalter, als auch über 
eine App bedient oder über ein KNX-Mo-
dul in eine Haussteuerung eingebunden 
werden. Selbstverständlich sind die Lüf-
tungsgeräte Comfort-Vent Q weiterhin 
mit allen Comfort-Vent Easy Systemkom-
ponenten kompatibel. ◼

www.wernig.at

Ideal, wenn man 
ganzjährig gute 

Luft in Innen-
räumen gewähr-

leisten will –  
das besonders 

energieeffiziente, 
zentrale  

Lüftungsgerät 
Wernig Com-

fort-Vent Q.

Die Anlage kann sowohl 
über das eingebaute 
Display, das Raum-
bediengerät RBE C67 Q, 
einen einfachen  
3-Stufen-Schalter …

… als auch über eine App bedient oder  
über ein KNX-Modul in eine Haussteuerung  

eingebunden werden.
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ÖKKV, KVA, VHKS, IFH-INTHERM

Absagen und neue Termine
Durch die Coronavirus-Maßnahmen wur-
den zahlreiche Veranstaltungen im April 
abgesagt und/oder verschoben. Wie zum 
Beispiel der KVA Service Kongress, die 
ÖKKV-Jahrestagung, das VHKS-Frühjahrs-
seminar oder die Fachmesse IFH-Intherm. 

Alle Veranstaltungen, die im April 2020 
stattfinden hätten sollen, wurden ver-
schoben oder gänzlich abgesagt. Hier 
eine kleine Auswahl (Stand: 18.03):
  • Der KVA Service Kongress (www.kva.

at) hätte von 16. - 17. April in Altleng-
bach bei Wien stattfinden sollen. Der 
wurde nun auf 03. - 04.September 
2020 verschoben.
  • Von 21. - 24. April 2020 hätte in 
Nürnberg/D die SHK-Fachmesse IFH 
Intherm (www.ifh-intherm.de) statt-
finden sollen. Sie wurde komplett ab-
gesagt.
  • Die Jahrestagung des Österreichi-
schen Kälte- und Klimatechnischen 
Vereins (www.oekkv.at) hätte von 
23. - 24. April in Kitzbühel stattfin-

den sollen. Sie wurde abgesagt. Die 
ÖKKV-Vollversammlung soll aber 
stattfinden (Termin noch offen).
  • Auch das im April geplante Frühjahrs-
treffen des Verbandes der Heizungs-Kli-
ma-Sanitärtechniker Oberösterreichs 
(www.vhks.at) findet nicht statt.

Diese Liste der Veranstaltungsverschie-
bungen/-absagen ist natürlich bei Wei-
tem nicht komplett, denn durch die 
Coronavirus-Maßnahmen wurden prak-
tisch in ganz Europa alle Veranstaltun-
gen im April/Mai 2020 abgesagt.  ◼

24. NOVEMBER 2020: HLK VERANSTALTUNG IN VÖSENDORF BEI WIEN

Klima-Kälte-Tag 2020 + Lüftungstechnik

Alle Branchen hoffen auf ein baldiges 
Ende der Coronavirus-Krise. Das HLK- 
und Event-Team von WEKA Industrie Me-
dien arbeitet hinter den Kulissen am 5. 
Klima-Kälte-Tag, der am 24. November 
2020 auch zum Thema Lüftungstechnik 
etwas bieten wird. Notieren Sie sich den 
Termin oder melden Sie sich gleich an.

Der Informationsbedarf in der Klima-, 
Kälte- und Lüftungstechnik-Branche ist 
ungebrochen hoch. Nicht nur wegen der 
bis dahin hoffentlich abgeflauten Co-
ronavirus-Krise. 2021 steht durch die 
F-Gase-VO ein weiterer Phase-Down-
Schritt bei den Kältemitteln bevor, der 
Antworten bedarf. Ganz ähnlich verhält 

es sich mit dem Programm der neuen 
Bundesregierung, das Chancen, aber 
auch Herausforderungen für die Bran-
che(n) bereithält. Auch Entwicklun-
gen in angrenzenden Disziplinen, wie 
z. B. der Lüftungs-, Brandschutz- oder 
MSR-Technik (Digitalisierung), sind für 
die Klima-Kälte-Technik-Branche von 
Relevanz und werden daher einen Teil-
bereich der Veranstaltung einnehmen. 
Beim 5. Klima-Kälte-Tag der HLK er-
halten die Teilnehmer einen Blick über 
den „Tellerrand“ und ein wertvolles „Li-
ne-up“ für ihr Geschäft. 
Erwarten Sie am Podium spannende 
Best Cases, Leuchtturmprojekte und 
wertvolle Praxis-Tipps von Betreibern, 
Planern und Experten.

Der 5. Klima-Kälte-Tag der HLK ist 
DER Platz zum Netzwerken und Erfah-
rungsaustausch unter Branchenkol-
legen und Projektpartnern und wird 
2020 mit hoher Wahrscheinlichkeit 
das größte Event in diesem Bereich in 
Österreich sein. Deshalb: Notieren Sie 
sich den Termin oder melden Sie sich 
gleich an. Wir freuen uns auf Sie! ◼

www.klimakaeltetag.at

Der 5. Österreichische Klima-Kälte-Tag +  
Lüftungstechnik der HLK findet  

am 24. November in der Event-Pyramide  
in Vösendorf bei Wien statt –  

DER Event zum Netzwerken  
und Erfahrungsaustausch!
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REISNER VERSTÄRKT VERTRIEBSTEAM

Impulse für effiziente und sichere Kältetechnik
Zuwachs bei der Reisner Cooling Solutions 
GmbH: Nino Pöpping unterstützt das Ver-
triebsteam des Spezialisten für individuelle 
kältetechnische Lösungen. Der neue Mit-
arbeiter berät Kunden unter anderem hin-
sichtlich ihrer Einsparpotenziale, die mit 
moderner Kältetechnologie möglich sind.

In der Kunststoffverarbeitung, der 
Oberf lächentechnik und in anderen 
Bereichen, in denen Kältetechnik eine 
Schlüsselrolle spielt, ist ein umfas-
sender und zuverlässiger Service von 
großer Bedeutung. Das weiß auch die 
Reisner Cooling Solutions GmbH aus 
Holzwickede. Das Tochterunterneh-
men der technotrans-Gruppe hat des-
halb ihre Kundenbetreuung mit Nino 
Pöpping verstärkt. Er versorgt sie mit 
aktuellen Informationen rund um Käl-
tetechnik und unterstützt sie, Einspar-
potenziale optimal zu nutzen.

In Bezug auf die Kälteversorgung ei-
ner Produktion ist jede Entscheidung 
von großer wirtschaftlicher Tragweite. 
Die energieintensive Technologie bietet 

eine wirkungsvolle Stellschraube zur 
Kostenreduktion: Mit einem passen-
den Kältesystem können Unternehmen 
ihren Energieverbrauch und damit die 
Stromkosten um bis zu 80 % senken. 
Weil von diesen Einsparungen auch die 
Umwelt profitiert, fördert der Gesetzge-
ber Neuanlagen und Modernisierungen. 
Dadurch können Unternehmen die In-
vestitionskosten niedrig halten. Ein Um-
stieg auf moderne Kältetechnik sorgt 
nicht zuletzt für Sicherheit – in der 
Gegenwart wie der Zukunft. Neue, mit 
den nötigen Redundanzen ausgestattete 

Systeme garantieren, dass die Produk-
tion störungsfrei und zuverlässig läuft. 
Klimaschonende Kältemittel der aktuel-
len Generation wie R513A können dank 
ihres niedrigen GWP-Werts auf lange 
Sicht eingesetzt werden, was den An-
wendern wertvolle Planungssicherheit 
verschafft. 

Jedes Kältesystem kann seine Stärken 
aber erst voll ausspielen, wenn es perfekt 
an den Bedarf seines Betreibers ange-
passt wird. Daher setzt Reisner auf inten-
sive Beratung und gründliche Analyse. ◼

www.reisner-cooling.de

Das Reisner- 
Vertriebsteam  
stellt interessante 
Optionen für sichere, 
sparsame Kälte-
technik: (v. l.)  
Geschäftsführer  
Thomas Imenkämper,  
Günter Sareyko  
und Neuzugang  
Nino Pöpping.
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WIR LEBEN KLIMA!

 2 Leistungsgrößen 2,7 / 3,5 kW

 Gehäuse: Aluminium gebürstet

 Kühlbetrieb von -18 °C bis +43 °C Außentemperatur

 Heizbetrieb von -30 °C bis +24 °C Außentemperatur

Reversible Wärmepumpen Split Systeme

• Umweltfreundliche Lösung dank 
der Verwendung von Kältemittel R32

• Bedienung auch mit einer App 
(Android/iOS)

Aersys GmbH
Ihr Vertriebs- und Service Partner für 
AERMEC Produkte in Österreich

Mehr Information unter: 
www.aersys.at
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Seit 1. April 2018 sind Sie beide als 
„Doppelgespann“ in der Position als 
General Sales Manager Austria bei 
Daikin Central Europe tätig. Mit 1. 
April 2020 ändert(e) sich einiges – 
was genau?
Koller: Mit diesem Datum erfolgt der 
seit zwei Jahren vorbereitete Genera-
tionswechsel in der Geschäftsführung 
von Daikin Österreich. Es ändert sich 
die Gesamtverantwortlichkeit der Or-
ganisationsleitung, die nun Claus Albel 
wahrnimmt. Was sich nicht ändert, ist 
die erfolgreich agierende Management- 
und Führungskräfteebene. Das signali-
siert auch all unseren Partnern Sicher-
heit, Verlässlichkeit und Kontinuität.

Albel: Ich kann hier nur zustimmen. 
Diese Veränderung ist nicht nur ein 
Führungswechsel, sondern auch ganz 
klar ein geplanter Generationswechsel. 
Wir waren in der glücklichen Lage, dass 
wir diese Umstellung über die letzten 
zwei Jahre Schritt für Schritt vorberei-

zur Vermeidung von Umweltbelastungen 
beitragen können. Dazu braucht es Ant-
worten von allen Daikin-Standorten. Da-
mit verbunden ist eine Beobachtung und 
Analyse der Klimaziele, Entwicklung von 
Gesetzen und Normen sowie eine starke 
Mitarbeit in den jeweiligen Organisatio-
nen – auf nationaler Ebene.

Albel: Daikin Central Europe hat vor 
rund fünf Jahren von innen heraus einen 
wesentlichen Change-Prozess begonnen. 
Die Art und Weise, wie wir mit all unse-
ren Stakeholdern interagieren, hat sich 
deutlich geändert. Dementsprechend ha-
ben sich auch unsere Organisation und 
der damit verbundene Führungsstil voll-
ständig angepasst. Ich sehe meine Rolle 
primär darin, Daikin Österreich weiter-
hin durch diesen Change-Prozess zu 
führen. Grundsätzlich geht es als Füh-
rungskraft hier um die Erschließung des 
ganzheitlichen Potenzials des Teams. 

Wir haben in Österreich mittlerweile 
rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitar-

ten konnten. Anstelle der Doppelspitze 
wird die Führung ab April wieder aus 
einer Einzelperson bestehen.

Was möchten Sie in Ihrer „neuen“  
Position verändern bzw. bewirken?
Koller: Zuvor kurz einige Sätze zu meiner 
zukünftigen Position als Environmental 
Research und Sustainability Manager: 
Daikin engagiert sich weltweit stark für 
das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit, 
was unserer Verantwortung als Vorreiter 
im Bereich der Klima-, Kälte- und Wär-
mepumpentechnologie gerecht wird. Das 
ist auch mit dem Thema Kältemittel und 
F-Gas-Entwicklung sehr eng verknüpft. 
Daikin spielt eine wichtige Rolle in der 
Entwicklung und Produktion von Kälte-
mitteln. Der Klimawandel beschäftigt uns 
in diesem Zusammenhang genauso wie 
alle anderen Menschen auf diesem Pla-
neten. Daikin stellt sich stetig die Frage, 
was wir zur Reduktion von Treibhausga-
sen, einer ausgeglichenen CO2-Bilanz und 

INTERVIEW MIT CLAUS ALBEL UND KLAUS KOLLER VON DAIKIN ÖSTERREICH

Wie es weitergeht
Was sich mit April 2020 bei Daikin Österreich änderte, welche  
Auswirkungen es aufgrund des Pandemie-Geschehens gibt,  
und welche Neuerungen Daikin-Partner heuer vom führenden  
Klima-, Kälte- und Wärmepumpen technik-Hersteller erwarten  
dürfen, klärt sich im Interview mit Claus Albel und Klaus Koller,  
das aufgrund von Corona-Maßnahmen (am 24. März)  
mit HLK-CR E. Herrmann online abgewickelt wurde.

Claus Albel (li.), 
neuer Geschäfts-
führer von Daikin 
Österreich, und 
Klaus Koller, neuer 
Environmental  
Research und 
Sustainability  
Manager bei  
Daikin.

Eine der heurigen  
Neuheiten von Daikin – 
die Mini VRV 5, die mit 
dem Kältemittel R-32 

betrieben wird.
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beiter, die Großartiges leisten. Wir wol-
len weiterhin wachsen. Daikin ist in vie-
len Bereichen schon Marktführer und 
will dies auch noch in den restlichen 
Produktgruppen werden. Das Öster-
reich-Team will die Nr. 1 am österrei-
chischen Markt verteidigen. 

Wie wirkt(e) sich die Corona-Krise 
bei Daikin in Österreich bisher aus 
(Anm.: Stand 24.03.)?
Albel: Organisatorische Maßnahmen 
mussten wir aktuell noch keine er-
greifen. Es wurden rechtzeitig Vorkeh-
rungen getroffen – aktuell läuft unser 
Geschäftsbetrieb ungehindert weiter. 
Daikin Österreich wird das Geschäfts-
jahr 2019/2020 mit 31.03.2020 äußerst 
erfolgreich und weit über den gesetzten 
Zielen abschließen.

Investitionen in die Zukunft hängen 
jetzt von der weiteren Entwicklung ab. 
Wir stecken den Kopf nicht in den Sand 
und bereiten uns proaktiv auf die Zeit 
danach vor. 

Ist mit Lieferverzögerungen durch 
die Covid-19-Maßnahmen zu rechnen 
(Anm.: Stand 24.03.)?
Albel: Die aktuelle Situation stellt uns 
alle vor noch nie dagewesene Heraus-
forderungen. Die Produktionen der Dai-
kin Werke in Belgien, Tschechien, Tür-
kei, China und auch Deutschland laufen 
derzeit noch ohne größere Beeinträchti-
gung. Aktuell können wir die Nachfrage 
gut bedienen. Kurzfristig könnten Trans-
portkapazitäten zum Thema werden, mit-
telfristig die Teileversorgung in den Wer-
ken. Beides haben wir bis jetzt sehr gut 
unter Kontrolle und sind optimistisch, 
dass wir die Monate nach der Krise als 
Weltmarktführer auch gut bewältigen 
werden. Aktuell ist nur die Produktion in 
den italienischen Daikin Werken beein-
trächtigt. Hier versuchen wir flexibel auf 
die Situation zu reagieren und sind in re-
gem Kontakt mit unseren Kunden. 

Im neu bezogenen Bürokomplex in 
Wien 23 wurde die „Your Daikin 
World“ installiert – was kann/darf 
man sich darunter vorstellen?
Albel: Unsere B2B-Stakeholder können in 
unserem Showroom „Your Daikin World“ 
Daikins ganzheitliche Lösungen aus al-
len Bereichen kennenlernen und hautnah 
erleben. Sie ist eine Kombination aus di-
gitaler Augmented Reality-Technologie 
(AR) und innovativer Lösungen. Mit Hilfe 
von AR und Daikins Expertenwissen kön-
nen wir unseren Kunden und Partnern 
Lösungen sowie Produkte für den Privat-, 
Büro- und Hotelbereich sowie den Einzel-
handel näherbringen. Ebenso haben wir 
einen State-of-the-Art-Meetingbereich, 

wo wir Schulungen, Seminare und Work-
shops abhalten. Dieser steht auch für ex-
terne Gäste zur Verfügung. Für Service-
techniker gibt es darüber hinaus ein 
neues modernes Trainings-Center.

Wie grenzt sich der Flagship-Store in 
der SCS-Vösendorf zur Your Daikin 
World ab und wie entwickelte sich der 
Flagship-Store?
Koller: Ende März 2018 eröffnete Dai-
kin seinen ersten Flagship-Store für 
Endkunden in der SCS, Österreichs größ-
tem Einkaufszentrum in Vösendorf bei 
Wien. Dieser ist bisher einzigartig in der 
HLK-Branche in ganz Europa und verlief 
in den ersten zwei Jahren sehr erfolgreich. 

Der Store richtet sich eindeutig an 
den Endkonsumenten, den eine voll-
kommen neue Dimension des Erlebens 
rund um die Themen Kühlen und Hei-
zen erwartet.

Als Premium-Hersteller und Markt-
führer im Bereich Klimatisierung wol-
len wir direkt für den Endkunden da 
sein. Hier erfährt er von Daikins Klima-
tisierungs- bzw. Heizungslösungen und 
erhält individuelle Beratung. Mit dem 
Flagship-Store wollen wir auch Kunden 
für unsere Partner generieren. Daikin 
bietet dem Endkunden die komplette 
Consumer-Journey. Der Kunde erklärt 
uns seine Bedürfnisse und wir küm-
mern uns um den Rest – von Angebot 
bis Installation. Unser Kunde bekommt 
von uns, gemeinsam mit unseren lang-
jährigen Partnern, alles aus einer Hand.

Albel: Die „Your Daikin World“ in un-
serem neuen Headquarter in Wien Lie-
sing grenzt sich ganz entscheidend vom 
Daikin Flagship-Store ab. Sie richtet sich 
an alle B2B-Stakeholder, denen wir ganz-
heitliche Möglichkeiten und Lösungen 
von Daikin näherbringen wollen – von 
Lösungen für Gewerbe, Industrie, Hotels 
bis hin zu All-in-One-Lösungen im Zu-
sammenspiel mit unseren Konzernpart-
nern aus dem Bereich der Kältetechnik.

Ist eigentlich eine offizielle Eröffnung 
der „Your Daikin World“ vorgesehen?
Albel: Ja, es wird eine offizielle Eröff-
nung mit Teilnehmern aus der gesam-
ten Central Europe Region geben. Aktu-
ell war sie für Anfang Mai 2020 geplant 
und wurde nun verschoben. Anschlie-
ßend werden wir die Räumlichkeiten 
laufend mit verschiedenen Veranstaltun-
gen, Seminaren, Trainings etc. nutzen.

Gibt es Daikin-Neuheiten im Produkt-
bereich? 
Koller: Im Residential Bereich ist neben 
dem ständigen Update des Split-Klima-
bereichs besonders die neue Wärme-
pumpe Altherma 3 H HT hervorzuheben. 
Sie ist optimal auf den Sanierungsbe-
reich ausgelegt. Der Sanierungsmarkt 
ist bedeutend, da die österreichischen 
Klimaziele mit einem Ausstieg aus Öl 
und fossilem Gas verbunden sind. 

Albel: Ein Highlight ist sicher auch 
die neue Mini VRV 5, die mit R-32 be-
trieben wird. Mit einem GWP von 675 
und einer geringeren Kältemittelfüll-
menge liegt das Treibhauspotenzial der 
VRV 5 unter einem Drittel der gebräuch-
licheren Alternativanlagen mit R410A – 
gleichzeitig ist sie deutlich effizienter.

Ebenso haben wir die „Sky Air A-Se-
rie“ aus dem Jahr 2017 weiterentwi-
ckelt und die Außengeräte verfügen 
nun über einen Ventilator mit einer be-
sonders niedrigen Bauhöhe. Die Geräte 
sind weniger als einen Meter hoch – die 
kleinsten auf dem Markt der Leistungs-
klassen bis 25 kW und ermöglichen eine 
diskrete Anbringung unter Fensterhöhe.

Außerdem führen wir „Loop by Dai-
kin“ ein, eine Initiative, unter der alle 
Maßnahmen zur Kreislaufwirtschaft 
zusammenlaufen. Dazu zählt unter an-
derem auch die Einführung einer Daikin 
Recycling-Anlage für Kältemittel. Diese 
ermöglicht es Installateuren, Kältemit-
tel zu recyceln, um sie für die Befüllung 
vor Ort wiederzuverwenden. ◼

Das Highlight 
für den  
Heizungs- 
Modernisie-
rungsmarkt:  
Die Wärme-
pumpe Daikin 
Altherma 3 H HT.
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Die SHORAI Edge-Innengeräte 
setzen bei Design und Leis-
tung neue Maßstäbe. Sie über-
zeugen durch ein schlichtes, 

unaufdringliches und zeitloses De-
sign, bieten mit einem Wirkungsgrad 
von A+++ sowohl im Heiz- als auch im 
Kühlbetrieb beste Energieeffizienz, be-
stechen durch ihren leisen Betrieb [der 
Schalldruckpegel liegt bei minimal 19 
dB(A)] und sind mit vielseitigen Steue-
rungsfunktionen ausgestattet.

Dank ihrer neuen matten Oberfläche 
und der klaren, schlichten Linienfüh-
rung fügen sich die stilvollen, zeitlosen 
SHORAI Edge-Geräte harmonisch in je-
den Wohnraum ein, und zwar ganz un-
abhängig davon, ob sich dieser in einer 

nen entweder ein einzelnes oder bis zu 
fünf Innengeräte an ein Außengerät an-
geschlossen werden. 

Nahezu geräuschloser Betrieb
Die SHORAI Edge-Anlagen wurden für 
einen nahezu geräuschlosen Betrieb ent-
wickelt, stellen im Heiz- sowie im Kühlbe-
trieb stets die optimale Raumtemperatur 
sicher und wurden in die Energieeffizi-
enzklasse A+++ eingestuft. Tatsächlich 
ist das SHORAI Edge-Außengerät eines 
der leisesten Geräte, die derzeit auf dem 
Markt erhältlich sind. Darüber hinaus 
kann sowohl am Außen- als auch am In-
nengerät ein Flüstermodus eingestellt 
werden: Wird die Funktion Silent Mode 
ausgewählt, wird der Schalldruckpegel 

TOSHIBA-KLIMAGERÄTEINNOVATION FÜR DEN WOHNBEREICH

Neue Maßstäbe bei  
Design und Leistung
TOSHIBA, weltweit führend bei hocheffizienten,  
leistungsstarken Klimasystemen für gewerbliche 
Gebäude und Privathäuser, hat sein Angebot an 
R32-Klimageräten für den Wohnbereich um ein 
neues Modell erweitert – die SHORAI Edge  
Innen- und Außengeräte. 

Innenstadtwohnung, einem Loft oder 
einem Einfamilienhaus befindet. 

Bei anderen (herkömmlichen) Ge-
räten fallen seitlich und unten am Ge-
häuse oft unschön die vorbereiteten 
Ausbruchsöffnungen für die Zuführung 
der Kältemittelleitungen auf – nicht so 
beim SHORAI Edge: hier freut sich das 
Auge über eine ästhetisch glatte, naht-
los geschlossene Oberfläche. 

Natürlich können die Leitungen bei 
Bedarf trotzdem von allen Seiten zuge-
führt werden. Wer das allerdings von 
hinten macht, erhält sich rundum das 
perfekte Edge-Design.

Das Innengerät eignet sich sowohl 
für den Single-Split-, als auch für den 
Multi-Split-Betrieb. Das heißt, es kön-

Nicht nur schlichtes, zeitloses Design:  
SHORAI Edge bietet auch mehr Komfort und  

bessere Energieeffizienz.

Das Klimagerät SHORAI Edge für  
Privathaushalte überzeugt durch ein  

erfrischendes Design und beste Leistungen.
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Zur weiteren Maximierung des Wohn-
komforts wurde die Fernbedienung der 
SHORAI Edge-Anlagen mit zahlreichen 
Funktionen ausgestattet.

des Außengeräts um 6 dB(A) 
verringert, so dass sich Nach-
barn zu keiner Zeit gestört füh-
len müssen. Wird die Funktion 
Quiet Mode aktiviert, wird der 
Schalldruckpegel des Innenge-
räts auf kaum hörbare 19 dB(A) 
reduziert, so dass die Hausbe-
wohner ruhig schlafen können.

Sieben effiziente Ausführungen
Durch die Verwendung des um-
weltfreundlichen Kältemittels 
R32 und die Einstufung in die 
Energieeffizienzklasse A+++ 
sind die SHORAI Edge-Anlagen 
sowohl im Heiz- als auch im 
Kühlbetrieb besonders effizi-
ent. Erhältlich sind die Geräte 
in sieben unterschiedlichen 
Ausführungen mit einer Leis-
tung von 2,0 bis 7,0 kW für 
den Kühlbetrieb bzw. 2,5 bis 
8,0 kW für den Heizbetrieb. 

Alle Modelle sind mit den in-
novativen Rollkolbenkompressoren so-
wie der hauseigenen Invertertechnologie 
von TOSHIBA ausgestattet. Über die Re-
gelung der Kompressordrehzahl kann die 
Heiz- bzw. Kühlleistung damit jederzeit 
an den jeweiligen Bedarf angepasst wer-
den. Folglich erreichen die Geräte einen 
SEER-Wert (Seasonal Energy Efficiency 
Ratio) von 8,6 und einen SCOP-Wert (Sea-
sonal Coefficient of Performance) von 5,1. 

Zahlreiche Features
Die SHORAI Edge-Anlagen können noch 
durch eine weitere Neuheit punkten: Sie 
verfügen über den HADA Careflow, eine 
innovative Nutzung des bekannten Co-
anda-Effektes, durch den die Luftvertei-
lung im Raum verbessert wird, was sich 
wiederum positiv auf Komfort und den 
Feuchtigkeitshaushalt der Haut auswirkt. 
Die Luftaustrittsklappen sind so geformt, 
dass die kühle Luft nicht sofort auf den 
Boden absinkt, sondern an der Zimmer-
decke entlangströmt. Dadurch ist eine 
bessere Temperaturverteilung gewähr-
leistet und der Wohnkomfort steigt. Am 

Ultra Pure Filter bleiben 94 % al-
ler Feinstaubpartikel mit einem 
Durchmesser von bis zu 2,5 Mi-
krometern hängen. Dies ist inso-
fern von Vorteil, als laut Studien 
ein enger Zusammenhang zwi-
schen der Belastung mit Fein-
staubpartikeln und Atemwegs-
beschwerden zu sehen ist.

Zur weiteren Maximierung 
des Wohnkomforts wurde die 
intuitiv zu bedienende Fernsteu-
erung der SHORAI Edge-Anla-
gen mit zahlreichen Funktionen 
ausgestattet. So tragen die Pro-
gramme Power Select und ECO 
zur Senkung der Energiekosten 
bei, die Funktion Comfort Sleep 
stellt sicher, dass die Raumtem-
peratur auch nachts optimal 

eingestellt ist, die Funktion Hi-Power 
sorgt dafür, dass bei Bedarf die ge-
wünschte Temperatur besonders schnell 
erreicht wird, und über den Wochenti-
mer können die Nutzer verschiedene Ta-
ges- oder Wochenprogramme festlegen.

Über den optional integrierbaren 
Wireless-Adapter und die mobile Tos-
hiba Home AC Control-App können die 
SHORAI Edge-Anlagen auch über einen 
Internetzugang mit WLAN gesteuert 
werden. Dies bietet jederzeit einen ein-
fachen und komfortablen Zugriff auf 
die Geräte, ganz unabhängig davon, ob 
man nun zu Hause oder unterwegs ist. 

Weitere Informationen darüber, wie 
TOSHIBA bei Klimaanlagen für Pri-
vathaushalte ein erfrischendes Design 
mit leistungsstarker, energieeffizi-
enter Technologie und hoher Nutzer-
freundlichkeit verbindet, erhalten In-
teressenten bei ihren lokalen TOSHIBA 
Fachpartnern, über die nachfolgende 
Website oder direkt von der General-
vertretung AIR-COND in Österreich. ◼

www.toshiba-klima.at

Die SHORAI  
Edge-Anlagen  
wurden für beste 
Heiz- und Kühl-
leistungen bei 
einem sparsamen 
A+++-Betrieb  
entwickelt.

 

Ihr Partner für Klimaanlagen,
Wärmepumpen & Zubehör

Wir haben:

Gutheil-Schoder-Gasse 17
Objekt 2 | Halle C
1230 Wien

www.climastore.at
+43 (0) 1 934 66 11
office@climastore.at

ALLE MARKEN

ALLE PRODUKTE
 Klimageräte
 Wärmepumpen
 Werkzeuge
 Installationsmaterial

TOP BERATUNG
 Vor-Ort-Beratung
 Planung
 Einschulung vor Ort

TOP SERVICE
 Zustellservice
 Lagerware
 Abholshop
 Ersatzteilelager
 Showroom
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Seit rund 15 Jahren bietet PMS 
nationalen und internationalen 
Kunden Lösungen im Bereich 
Elektro- und Automationstech-

nik. In den letzten Jahren ist das Un-
ternehmen mit Sitz in St. Stefan im La-
vanttal stark gewachsen. Im Zuge des 
Baus der 8.500 m2 großen neuen Fer-
tigungsanlage wählte PMS eine modu-
lare Hallenklima-Lösung von Hoval. 
Dort sind seit September 2019 zwei 
RoofVent und zwölf TopVent Geräte 
in Kombination mit je einer Wärme-
pumpe im Einsatz. Sie vereinen alle 
drei Anforderungen in einem Sys-
tem – Heizung, Kühlung sowie 
Be- und Entlüftung. 

Angenehme Arbeitsbe
dingungen für Mitarbeiter
Rund 120 Mitarbeiter ar-
beiten in der neuen Pro-
duktionshalle. Ein an-
genehmes Arbeitsklima 
stand für die Geschäfts-
leitung von PMS an erster 
Stelle: „Wenn Unternehmen 

INDUSTRIESPEZIALIST PMS VERTRAUT AUF HOVAL 

Modulare Hallenklima- 
Lösung realisiert 
Der Industriespezialist PMS Elektro- und Automationstechnik  
entschied sich beim Bau der neuen Fertigungshalle für eine  
Systemlösung von Hoval. Insgesamt 14 Geräte der Typen  
RoofVent und TopVent sorgen in Kombination mit je einer  
Wärmepumpe für angenehmes Raumklima.

von der Gestaltung einer guten Arbeits-
platzatmosphäre sprechen, denken 
viele nur an Mitarbeiter im Büro. Uns 
ist wichtig, dass sich die gesamte Be-
legschaft wohlfühlt und ideale Raum-
bedingungen für die Arbeit vorfindet“, 
so Geschäftsführer Alfred Krobath. Mit 
dem Hallenklimasystem von Hoval kön-

nen die Temperaturen in der Halle – je 
nach Zone – einfach, individuell und 
schnell angepasst werden. 

Entscheidung für modulares System 
Für die neue Halle waren ursprüng-
lich eine Fußbodenheizung und -küh-
lung geplant. Im Projektverlauf setzte 
sich PMS nochmals intensiv mit unter-
schiedlichen Hallenklimalösungen aus-
einander und entschied sich schließlich 
für die dezentrale Lösung von Hoval. 
Durch die schon weit fortgeschrittene 
Planung des Neubaus war rasches Han-
deln gefragt: „Die Zeitspanne für die 
Projektierung der Hallenklimalösung 
war sehr kurz. Dank der einfachen Pla-
nung und kurzen Fertigungszeit des 
modularen Hoval Systems konnte PMS 
mit dem neuen Hallenklimakonzept den 
Betrieb pünktlich aufnehmen“, erläutert 
Christoph Steinhäusler, Leiter Produkt-
marktmanagement Klimatechnik bei 
Hoval.

Nachhaltiger Betrieb mit Wärmepumpen 
Die Geräte der Typen RoofVent und Top-
Vent sind jeweils mit 30-kW-Wärme-
pumpen kombiniert, die ihre Leistung 
automatisch an den jeweils erforderli-
chen Heiz- oder Kühlbedarf der Halle 
anpassen. In Kürze integriert PMS eine 
Photovoltaik-Anlage am Dach und be-
treibt das Hallenklimasystem dann 
mit Eigenstrom. „Das flexible und ein-
fache Modulsystem von Hoval vereint 
all unsere Anforderungen“, resümiert 
Krobath die nachhaltige Hallenklima-
lösung. ◼

www.pms.at
www.hoval.at

Christoph Steinhäusler (links) von Hoval im  
Gespräch mit PMS-Geschäftsführer Alfred Krobath.

In der Halle von PMS sorgen 14 Geräte der Typen 
RoofVent und TopVent in Kombination mit je einer 
Wärmepumpe für angenehmes Raumklima.

Schnittbild des  
Geräts RoofVent RP 
von Hoval – 2 Stück 
sind bei PMS  
im Einsatz.

Der Hoval  
Kundendiensttechniker  
beim Check der Geräte der  
Hallenklima-Lösung.
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FH Burgenland Absolvent Martin Rehpennig 
optimierte für seine Bachelorarbeit im Stu-
diengang Gebäudetechnik und Gebäudeau-
tomation die Kälteanlage eines regionalen 
Nahversorgers. Seine Lösung hilft dem klei-
nen Kaufhaus, Energie und Geld zu sparen.

Seit 165 Jahren schon versorgt das 
Kaufhaus Lang in Riedlingsdorf nahe 
Pinkafeld seine Kunden (m/w/d). Grö-
ßere Investitionen oder Reparaturen 
stellen die Inhaber oftmals vor große 
Schwierigkeiten. Aus diesem Grund 
holte sich Inhaber Bernhard Lang Rat 
und Unterstützung für ein Problem mit 
seiner Kälteanlage von den Gebäude-
technikexperten der FH Burgenland. 
Und tatsächlich: Nach umfangreicher 
Untersuchung konnte Student Martin 
Rehpennig dem Unternehmer eine un-
komplizierte und vor allem kostengüns-
tige Lösung des Problems anbieten.

Werner Stutterecker, Studiengangslei-
ter des Bachelorstudiengangs Gebäude-
technik und Gebäudeautomation: „Natür-
lich arbeiten wir an der FH Burgenland 
in vielen Forschungsprojekten mit inter-
nationalen, großen Unternehmen oder 
Institutionen zusammen. Genauso ver-
stehen wir uns aber auch als regionaler 
Forschungspartner nahe am Menschen 
und bringen unser umfassendes Know-
how gerne in Forschungsprojekte ein, 
von denen kleine Betriebe profitieren.“

FH BURGENLAND ALS REGIONALER FORSCHUNGSPARTNER

Absolvent optimierte Kälteanlage

Nach Analyse eine einfache Lösung
„Im Keller des Geschäfts ist es zu 
warm“, lautete die Problemstellung, mit 
der sich Bernhard Lang an die Hoch-
schule wandte. Zwei Monate lang er-
hob Student Martin Rehpennig Daten 
im Keller des ADEG Marktes. Klar war 
schnell, dass die Kondensatoren der 
Kältemaschine, die für die Kühlung der 
Waren in Dauerbetrieb ist, für die Wär-
meentwicklung verantwortlich waren. 
Der Student konnte schlussendlich ein-
fache Maßnahmen zur Lösung des Pro-
blems ausarbeiten. „Mit etwas hand-
werklichem Geschick kann man selbst 
eine Veränderung in der Abwärmeab-
leitung vornehmen und mit einem klei-
neren Umbau werden sie das Problem 
ganz in den Griff bekommen“, zeigt sich 
Rehpennig zuversichtlich.

Der vorgeschlagene Umbau sei be-
reits geplant, bestätigt Inhaber Lang. 
Von der unkomplizierten Zusammen-
arbeit mit der FH Burgenland war er 
begeistert. Eine Win-win-Situation also 
für beide Seiten: „Ich selbst habe seit 
diesem Projekt viel mehr Verständnis 
für Kältemaschinen und die Messtech-
nik dafür entwickelt“, versichert Reh-
pennig, der mittlerweile sein bereits 
erworbenes Wissen im Masterstudien-
gang Gebäudetechnik und Gebäudema-
nagement an der FH Burgenland ver-
tieft. ◼

www.fh-burgenland.at

„Wir bringen unser umfassendes Know-how gerne in Forschungsprojekte ein, von denen kleine Betriebe  
profitieren", so Werner Stutterecker, Studiengangsleiter des Bachelorstudiengangs Gebäudetechnik und  
Gebäudeautomation. Hier am Bild mit seinem ehemaligen Studenten Martin Rehpennig sowie  
ADEG Inhaber Bernhard Lang und seinem Sohn Andreas.

Service rund um die Uhr
Modernste Anlagentechnologie

Große Mietflotte von 2,5 bis 1.600 kW

Kurz- und langfristige Mietlösungen 

Alle Gebäudeanwendungen

Engmaschiges Servicenetz

Werkskundendienst durch erfahrene
Kältetechniker

Trane Österreich
Liebermannstrasse F03 202, 2345 Wien
CAMPUS 21, Business Park Wien, Brunn/Gebirge 
trane.com

Trane Mietkälte
Temporäre Kühlungs- 
und Heizungslösungen 
für alle Anwendungen

Trane Mietservice 
+43 2236 378 400 00 
austria@trane.com



Dimensionen 15 bis 54 mm zur Verfü-
gung. Die Verpressungen sind mit al-
len gängigen Viega-Presswerkzeugen 
und den auf das Rohrleitungssystem 
abgestimmten Pressbacken möglich. 
Vor dem Aufschieben des Verbinders 
und dem Verpressen muss lediglich die 
gelbe Schutzschicht abgeschält wer-
den, beispielsweise mit dem handlichen 
„Prestabo“-Abmantelgerät. ◼

viega.at/Sanpress-PP

SPATENSTICH FÜR MPREIS WASSERSTOFF-ANLAGE IN TIROL

Zukunftsweisendes H2-Projekt
In Völs/Tirol erfolgte der Spatenstich für 
eine Produktionsanlage, die mit Öko-
strom Wasserstoff produziert. Ziel des 
MPREIS-Wasserstoff-Projektes sind mas-
sive Einsparungen bei CO2 und eine Ent-
lastung der Umwelt bei Heizung und Mo-
bilität.

Am 12. März 2020 fand am Grund-
stück der Bäckerei Therese Mölk in 
Völs der Spatenstich zum innovati-
ven MPREIS Wasserstoffprojekt statt. 
Hier wird zukünftig mit Hilfe von Öko-
strom Wasserstoff produziert, welcher 
zunächst im Rahmen des EU-Projektes 
Demo4Grid zur testweisen Stromnetz-
regelung der Tiwag verwendet wird. 
Der so erzeugte Wasserstoff wird zur 
CO2-neutralen Beheizung der Bäckerei 
Therese Mölk verwendet. In weiterer 
Folge wird er auch als Treibstoff für 
Brennstoffzellen-Fahrzeuge dienen. 
Langfristig wird MPREIS alle LKWs auf 

Wasserstoffbetrieb umstellen und mit 
der umweltfreundlichen Flotte emissi-
onsfrei und CO2-neutral ausliefern.

Zusammenarbeit mit regionalen Partnern
MPREIS kooperiert in der Umsetzung 
mit Partnern aus der Region. Die Stra-
tegie- und Projektentwicklung erfolgt 
zusammen mit dem Tiroler EU-Projekt-
partner FEN Systems im Green Energy 
Center in Innsbruck. Für den Stromein-
kauf und das Stromnetz wird mit der 
Tiwag/Tinetz zusammengearbeitet. 
Für die technische Umsetzung wurde 
ILF aus Rum mit ins Boot geholt; die 

Elektrolyse-Technologie stammt von 
der Schweizer Firma IHT.

Das Investitionsvolumen für das Vor-
zeigeprojekt der in Entstehung befindli-
chen Wasserstoffwirtschaft beträgt 13 
Mio. Euro. Finanzielle Unterstützung 
kommt von der Europäischen Kommis-
sion sowie den Bundesregierungen aus 
Österreich und der Schweiz. Tatkräftige 
Unterstützung kommt auch von der Ti-
roler Landespolitik, die im 3-jährigen 
Entwicklungsprozess des absoluten 
Neuland-Projektes für die entsprechen-
den Bewilligungen gesorgt hat.  ◼

www.mpreis.at
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SMARTELÖSUNGEN
WIRTSCHAFTLICHE GAS-INSTALLATION MIT SANPRESS-ROHR PP-UMMANTELT

Direkte Verlegung unter Putz spart Zeit

Spatenstich für das zukunftsweisende 
Wasserstoffprojekt der Firma MPREIS 

(v. l.). Dr. Ernst Fleischhacker (Green 
Energy Center), Peter Paul Mölk,  

Julia Mölk (beide MPREIS), LHStv  
Josef Geisler, Stefanie Graber (Bäckerei  

Therese Mölk), Erich Ruetz (Bürger-
meister Völs), Ewald Perwög (MPREIS 

Sustainable Energy Solutions). Bi
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Das neue „Sanpress-Rohr 1.4401 PP-ummantelt“ 
von Viega darf gemäß ÖVGW-Richtlinie G K21 (Vers. 
Dez. 2018) ohne weitere Schutzmaßnahmen direkt 
unter Putz verlegt werden. Das spart in Verbindung 
mit der „kalten“ Pressverbindungstechnik viel Zeit. 

Schnelles, flexibles und sicheres Arbeiten
Das als ÖVGW-Qualitätsmarke Gas 
zertifizierte „Sanpress-Rohr 1.4401 
PP-ummantelt“ erweitert das bekannte 
Edelstahl-Rohrleitungssystems „San-
press Inox G“. Die Installation mit dem 
neuen „Sanpress-Rohr 1.4401 PP-um-
mantelt“ ist also allein schon aufgrund 
des gegen mechanische und chemische 
Einflüsse robusten Werkstoffs beson-
ders sicher. Die werksseitige Kunst-
stoff-Ummantelung sowie die „kalte“ 
Pressverbindungstechnik, anstelle des 
früher üblichen Schweißens, sorgen da-
für, dass sich dieses Plus an Sicherheit 
jetzt auch in der Verarbeitung fortsetzt. 
Dazu trägt zusätzlich die jahrelang be-
währte breite Palette an praxisgerech-
ten Verbindern und Installationskom-
ponenten bei.

Das nach der Prüfrichtlinie QS G313 
für Erdgas-, Flüssiggas- und Natur-
gas-führende Installationen zertifi-
zierte „Sanpress-Rohr 1.4404 PP-um-
mantelt“ steht lagermäßig in den 

Das neue Viega System „Sanpress-Rohr 
1.4401 PP-ummantelt“ bietet die bei 
Gas-Installationen geforderte Sicherheit 
und gleichzeitig einen Zugewinn an Wirt-
schaftlichkeit: Dank der werksseitigen 
Kunststoff-Ummantelung darf das signal-
gelbe Rohr direkt unter Putz verlegt werden. 
Das spart eine Menge Installationszeit.

Über die Novellierung der ÖVGW-Richt-
linie G K21 (Version Dez. 2018) wur-
den die Sicherheitsanforderungen an 
Gas-Installationen nochmals verbessert. 
Mit dem neuen „Sanpress-Rohr 1.4401 
PP-ummantelt“ hat Viega das ideale 
Rohrleitungssystem im Programm, 
diese Anforderungen schnell und sicher 
auf der Baustelle umzusetzen: Ohne 
weitere Schutzmaßnahmen kann das 
ÖVGW-zertifizierte Rohr direkt unter 
Putz installiert werden. Die hochwertige 
Kunststoff-Ummantelung sorgt in jedem 
Fall für den normativ vorgeschriebenen 
Korrosions- und Kontaktschutz.

Mehr zu BIM mit DDS-CAD: www.dds-cad.at/BIM

Bau auf BIM – mit DDS-CAD
Digital planen | Umsatz steigern | Schneller ausführen | Zukunft sichern
 
BIM lohnt sich! Und mit der richtigen Planungssoftware fällt der Einstieg leicht.



SMARTELÖSUNGEN

LEISTUNGSSTARKE MESSTECHNIK

Kompakt-Abgasanalysegerät vorgestellt
Die Firma d.M.t. Reinhard Winder, Dorn-
birn, präsentierte zur Energiesparmesse 
das Kompakt-Abgasmessgerät ecom-EN3 
für Heizungsanwendungen.

Im Zuge der kontinuierlichen Weiter-
entwicklung ist das ecom-EN3 in zahl-
reichen Details verbessert und mit 
neuen Features ausgestattet worden. 
Wie alle ecom-Geräte ist der Nachfol-
ger des ecom-EN2 langlebig, robust, 
kompakt und selbstverständlich „Made 
in Germany“.

Hocheffizient und wartungsarm
Die neue große Messgaspumpe (2,6 l/
Min. Fördermenge) mit bürstenlosem 
Motor (durch die fehlende Kohlenbürste 
wird die Reibung bzw. die Abnutzung 
des Pumpenmotors minimiert) ermög-
licht nicht nur das gewohnt schnelle 
ecom-Messergebnis, sondern ist neben-
bei auch noch wartungsarm.

Optimale Sicherheitsausrüstung
Mit der elektronischen Kondensat-
überwachung und dem automati-
schen Überlastschutz des CO-Sen-
sors wird das Gerät optimal vor 
unangenehmen Ausfällen 
und Reparaturen geschützt.

Datenverarbeitung mit 
neuester Technologie
Die sofortige Do-
kumentation wird 
durch den inte-

grierten, dokumentenechten Thermo-
schnelldrucker gewährleistet. Zur Da-
tenübertragung und Aufzeichnung von 
Messwerten auf einen PC verfügt das 
ecom-EN3 serienmäßig über eine Mi-
ni-USB Schnittstelle sowie über eine 
Bluetooth Low Energy (BLE) Schnitt-
stelle für die Übertragung der Daten 
auf eine von ecom GmbH kostenlos 
zur Verfügung gestellte App. Optional 
kann das Gerät mit WLAN oder einer 
SD-Karte ausgerüstet werden.

Weitere technische Features
Das hochwertige 3,5" TFT-Farb-Display 
und die hintergrundbeleuchtete Folien-
tastatur garantieren perfekte Sichtbar-
keit in widrigen Umgebungen.

Der neue leistungsstarke Lithium-Io-
nen-Akku 11,6 Ah erreicht problemlos 
Laufzeiten von 10 Stunden (abhängig 
von Betriebszustand, zugeschalteter 
Rußmessung und Displaybeleuchtung). 
Die Ladung ist bei geschlossenem Koffer 

bequem von außen 
über ein externes 
Netzteil möglich.

Der von der 
Pumpe geförderte 
Vo l u m e n s t r o m 
wird permanent 
überwacht und ist 

mittels farblicher 
LEDs kontinuierlich 

vom Anwender ab-

lesbar. Bei nachlassender Ansaugleistung 
(rot leuchtender LED) kann rechtzeitig 
die Wartung des Gerätes veranlasst wer-
den. Auch das ecom-EN3 wird komplett 
messfertig und mit umfangreichen Ver-
brauchsmaterialien ausgeliefert.
 
Bestens geeignet für  
Festbrennstoffmessungen
Mit dem entsprechenden Filtersystem 
ist das ecom-EN3 bestens für Mes-
sungen an Heizungsanlagen für feste 
Brennstoffe geeignet. Mittelwertmes-
sung und Punktmessung sind selbst-
verständlich Standard.

Die Firma d.M.t. Reinhard Winder ist 
seit beinahe 20 Jahren der exklusive 
Service- und Vertriebspartner für ecom 
Abgasmessgeräte, ecom Rauchgasana-
lysegeräte und ecom Druckprüfgeräte 
in Österreich. ◼

www.ecom.de/at 
www.abgasmessgerät.top

ecom-EN3 Familie.

ecom-EN3 mit Schlauch. 
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Mehr zu BIM mit DDS-CAD: www.dds-cad.at/BIM

Bau auf BIM – mit DDS-CAD
Digital planen | Umsatz steigern | Schneller ausführen | Zukunft sichern
 
BIM lohnt sich! Und mit der richtigen Planungssoftware fällt der Einstieg leicht.
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E ine umspannende Metallkons-
truktion in Form einer Reifen-
spur ist das architektonische 
Ausrufezeichen des imposan-

ten Bauwerkes, das die Dynamik des 
heute weltbekannten Unternehmens 
aus Oberösterreich symbolisiert. So 
modern wie der architektonische Ent-
wurf, nur völlig unauffällig, sorgt im 
Verborgenen der KTM Motohall das 
System Airconomy ganzjährig für an-
genehme Raumtemperaturen sowie 
eine optimale Frischluftversorgung. 
Das Komplettsystem zum Heizen, Lüf-
ten und Kühlen ist in die Fußboden-
konstruktion integriert und sorgt 
zudem für eine leistungsstarke Schall-
dämpfung.

lebt die KTM Motohall vor allem auch in 
der spannenden Gegenwart. Die inter-
aktive Ausstellung leitet den Besucher 
durch drei Ebenen. Gezeigt wird ein 
Designprozess von der Skizze bis zum 
fertigen Produkt. Animationen veran-
schaulichen technische Details. Auf ei-
ner nachgebauten Steilkurve liefern sich 
Street- und Offroad-Bikes ein Rennen 
und führen hinauf bis zum Höhepunkt 
der Ausstellung: die „Heroes-Area“. Be-
sucher begegnen hier den mutigsten 
und erfolgreichsten KTM-Fahrern aller 
Zeiten, während man in die Welt von 
KTM durch eine spektakuläre 120 Me-
ter lange 360-Grad-Video-Installation 
eintaucht. Bastler, Schrauber und Tüft-
ler können in der lebenden Werkstatt 
im Untergeschoss der KTM Motohall 
die aufwendige Restauration und Pflege 
historischer Fahrzeuge live verfolgen. 
Ein weiteres Highlight ist der rund 300 
m² große KTM Shop, der von Fashion 
bis hin zu Accessoires alles bietet, was 
das Fan-Herz begehrt. Die KTM Moto-
hall inszeniert das gesamte Universum 
der rennsportbegeisterten Marke KTM 
– wie man es bereits von einigen Auto-
herstellern kennt. So hat auch das re-
nommierte Atelier Brückner, das be-
reits die BMW Welt und das Porsche 
Museum inszenierte, die Innenausstat-
tung und Konzeption der Ausstellung 
der KTM Motohall übernommen. Die 
Stuttgarter Experten erweckten insge-
samt 2.600 m2 Fläche mit über 100 Ex-

KTM MOTOHALL HEIZT, LÜFTET UND KÜHLT MIT AIRCONOMY

Die  
Überwindung  
der Schwerkraft
KTM, der führende europäische Motorradhersteller, hat in  
seiner Gründungsstadt Mattighofen in Oberösterreich eine  
einzigartige Ausstellungs- und Erlebniswelt errichtet.  
Für angenehme Raumtemperaturen und eine optimale  
Frischluftversorgung sorgt das System Airconomy.

Inszenierung der Marke KTM
Auf einer Gesamtfläche von 10.000 m² 
entstand im Herzen der oberösterrei-
chischen Stadtgemeinde Mattighofen 
eine in jeder Hinsicht einzigartige Aus-
stellungs- und Erlebniswelt: die KTM 
Motohall, nur wenige Meter von der 
ersten Werkstatt des Firmengründers 
Hans Trunkenpolz entfernt. Die KTM 
Motohall bietet jedem Besucher ein 
ganz besonderes Erlebnis: Es geht um 
Helden, ihre Maschinen und Abenteuer, 
Geschichte sowie Innovationen, Techno-
logie und Technik rund um das Thema 
Motorrad und die Marke KTM.

Neben der beeindruckenden Ge-
schichte als starke Grundlage für die 
Zweiradkultur in der gesamten Region, 

Die KTM Motohall am Stammsitz Mattighofen bietet 
für jeden Besucher ein einzigartiges Erlebnis. Perfo-

rierte Metallbänder, ein Sinnbild von Reifenabdrücken, 
umkurven den modernen Stahlbetonbau.

Chefrestaurator 
Manfred Schick-
bauer und sein 
Team restaurieren  
in der lebenden 
Werkstatt im  
Untergeschoß  
der KTM Motohall 
live Oldtimer.
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ponaten, Installationen, Videotechnik 
und Parcours zum Leben.

Umsetzung durch oberösterreichisches 
Architektenteam
Umgesetzt wurde das spektakuläre 
Ausstellungzentrum von einem ober-
österreichischen Architektenteam, be-
stehend aus Hofbauer Liebmann Wim-
mesberger Architekten (Wels) in enger 
Kooperation mit X architekten (Linz). 

Den Grundkörper des Stahlbeton-
baus bilden zwei ineinander verscho-
bene, jeweils um vier Prozent gegen-
einander geneigte Ellipsen, die an eine 
Motocross-Strecke erinnern. Ohne auf 
Treppen oder Fahrstühle angewiesen 
zu sein, können sich die Besucher auf 
Schleifen und Rampen durch das Ge-
bäude bewegen. Neun mit Lochblech 
verkleidete Kerne übernehmen die 
tragende Funktion – dazwischen öff-
nen sich weitläufige Luft- und Blick-

räume. Das Thema „Dynamik“ spiegelt 
sich auch in der Fassade wider: Das Ge-
bäude ist mit drei Bändern aus eloxier-
tem Aluminium umwickelt, die dem Be-
sucher die Möglichkeit bieten, sich um 
die KTM Motohall herum zu bewegen. 
Die Metallbänder sind perforiert – ein 
Sinnbild von Reifenabdrücken, die die 
Schwerkraft zu überwinden scheinen.

Komplettsystem Airconomy
Dafür, dass sich die Besucher und Mit-
arbeiter der KTM Motohall das ganze 
Jahr über wohlfühlen, sorgt eine Flä-
chenheizung in Verbindung mit einer 
Bauteilkühlung und einer bedarfsab-
hängig gesteuerten Lüftungstechnik. 
„Die Herausforderung bei der Planung 
lag in der speziellen Bauform der KTM 
Motohall, wie dem Gebäude-Oval und 
den gegenteilig geneigten Fußböden im 
Ausstellungsbereich“, erzählt Ing. Ernst 
Grillenberger vom Technischen Büro 

INFO

Daten zur Motorrad-Erlebniswelt  
KTM Motohall
Bauherr: KTM Motohall GmbH, Mattighofen
Planungsbeginn: Frühjahr 2014
Baustart: März 2016
Fertigstellung Rohbau: Juni 2017
Gesamtfertigstellung: April 2019
Eröffnung: 11./12. Mai 2019
Bauweise: Stahlbetonbau (STB-Konstruktion)
Bruttogrundfläche: 9.600 m2

Nutzfläche: 8.300 m2

Ausstellungsfläche: 2.700 m2

Büro und Seminarräume: 390 m2

Verlegefläche Airconomy: ca. 3.500 m2

Luftvolumenstrom: bedarfsabhängig bis zu 
18.000 m3/h
Heizsystem: 4-Leiter-Wärmepumpe wasserge-
kühlt für Heizung und Kühlung; Brunnenwas-
ser für Bauteilkühlung und Vorkühlung der Lüf-
tungsanlagen

Der Höhepunkt der Ausstellung ist die  
„Heroes-Area“. Besucher begegnen hier  
den mutigsten und erfolgreichsten  
KTM-Fahrern aller Zeiten, während man  
in die Welt von KTM durch eine spektakuläre 
120 Meter lange 360-Grad-Video-Installation 
eintaucht.

In der KTM Motohall geht es um die Geschichte 
sowie Innovationen, Technologie und Technik 
rund um das Thema Motorrad und die Marke 

KTM. Den Grundkörper des Stahlbetonbaus  
bilden zwei ineinander verschobene, jeweils um 

vier Prozent gegeneinander geneigte Ellipsen, die 
an eine Motocross-Strecke erinnern.
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Wärmetauscher und gleichzeitig  
Schalldämpfer: Die Airconomy  

Systemtechnik kommt im Gebäu-
de-Oval der KTM Motohall ohne  
zusätzliche Schalldämpfer im  
Zuluft-Kanalnetz aus und spart 
deshalb zusätzlich an Raum.

Ing. Grillenberger GmbH & Co. KG. „Au-
ßerdem sollten die Haustechnik-Instal-
lationen für die Besucher möglichst 
nicht sichtbar und hörbar sein, also 
komplett innerhalb der Fußboden-
konstruktion verschwinden und 
damit sehr belastbar sein.“ Airco-
nomy, das kompakte Komplettsys-
tem zum Heizen, Lüften und Kühlen 
aus dem Hause Schütz, war für diese 
Anforderungen die erste Wahl.

Herausforderungen und Details
Airconomy vereint eine Warmwas-
ser-Fußbodenheizung mit einer kontrol-
lierten Lüftungsanlage mit Wärmerück-
gewinnung. Das Komplettsystem wurde 
in der KTM Motohall in der Ausstellung, 
im Eingangsbereich, im KTM Shop sowie 
im Untergeschoß im Innovation Lab und 
in der lebenden Werkstatt auf insgesamt 
3.500 m2 Fläche verlegt. „Pro Woche 
wurden mit drei Mann 500 m2 Boden-
lüftungskanäle installiert, darauf folgte 
dann die Montage der Fußbodenhei-
zung“, rekapituliert Projekttechniker Ing. 

systeme werden mit Brun-
nenwasser gekühlt. Zusätzlich 

erforderliche Kühlenergie wird 
über eine 4-Leiter-Wärmepumpe in 
das System eingebracht. Die Beheizung 
des Objektes erfolgt ebenfalls über die 
4-Leiter-Wärmepumpe, welche die er-
forderliche Energie aus Brunnenwasser 
bezieht und somit einen sehr niedrigen 
Strombedarf aufweist. Das bewährte 
System Airconomy sorgt dabei für eine 
gleichmäßige Temperaturverteilung in 
den Räumen. So profitieren die Besu-
cher und Mitarbeiter zu jeder Jahreszeit 
von einem angenehmen Raumklima. 
Airconomy kommt zudem ohne zusätz-
liche Schalldämpfung im Zuluft-Kanal-
netz aus und spart deshalb zusätzlich 
an Raum. Bei der Standardkonfigura-
tion liegt die Durchgangsdämpfung bei 
ca. 40 Dezibel, bestätigt vom Fraunho-
fer-Institut in Stuttgart. Das Airconomy 
Systemmodul dämpft dabei sämtliche 
Geräusche in der KTM Motohall – von 
Strömungs- und Lüftergeräuschen bis 
hin zu Gesprächen und Kindergeschrei.

„In puncto Behaglichkeit gab es be-
reits ein sehr positives Echo von der 
Bauherrschaft“, resümiert Ing. Grillen-
berger. „Bei Airconomy ist die Technik 
nicht sichtbar, wird in ihrer Wirkungs-
weise jedoch höchsten Behaglichkeits-
ansprüchen gerecht.“ So können die Be-
sucher voll und ganz in das „Ready to 
Race“-Feeling eintauchen. ◼

www.ktm-motohall.com
www.airconomy.net

INFO

Projektbeteiligte
Architektur: Hofbauer Liebmann Wimmesberger 
Architekten, Wels; X architekten ZT GmbH, Linz
Statik: Statik Raffelsberger & Partner ZT GmbH, 
Wels; Werkraum Ingenieure ZT GmbH, Wien
Haustechnik: Technisches Büro Ing. Grillenber-
ger GmbH & Co KG, Perg
Elektrotechnik: TB Freudenthaler, St. Florian
Heizungsbauer: MOLIN Industrie – Inbetrieb-
nahme & Montage Gesellschaft mbH. & Co.KG, 
Wels
Ausstellungsplaner: Atelier Brückner GmbH, 
Stuttgart; KISKA GmbH, Anif-Salzburg
Hersteller Airconomy: Schütz GmbH & Co. 
KGaA, Selters 

Das Airconomy Systemmodul dient als Wärme- 
tauscher und garantiert eine gleichmäßige und  
angenehme Temperaturverteilung. Die Geometrie  
des Systemmoduls sorgt zudem für eine sehr  
leistungsstarke Schalldämpfung.

Airconomy – das Komplettsystem zum Heizen, Lüften 
und Kühlen wurde in der KTM Motohall unauffällig in 
die Fußbodenkonstruktion installiert. Es kombiniert 
eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerück-
gewinnung und eine Warmwasser-Fußbodenheizung 
mit integrierter Kühlfunktion.

Der Airconomy Zuluft-Kanalverteiler sorgt in der 
KTM Motohall für angenehme Raumtempera-
turen. Die Luftkanäle wurden in die Fußboden-
heizung integriert – die frische Luft strömt dabei 
unter den Heizrohren entlang.

Mario Reingruber von der MOLIN Indus-
trie - Inbetriebnahme & Montage GmbH. 
& Co.KG. „Die Herausforderung bestand 
in der Installation der Lüftungskanäle in 
den schiefen Ebenen“, verweist auch Ing. 
Reingruber auf die außergewöhnliche 
Architektur der KTM Motohall. Denn die 
Luftkanäle wurden in die Fußbodenhei-
zung integriert; die frische Luft strömt 
dabei unter den Heizrohren entlang. 

Anschließend tritt sie durch den ge-
ringen Luftvolumenstrom (bedarfsab-
hängig bis zu 18.000 m3/h) zugluftfrei 
durch unauffällige Luftauslässe im Fuß-
boden in den Ausstellungsbereich. Das 
Airconomy Systemmodul dient zudem als 
Wärmetauscher und bringt die Frischluft 
genau auf die gewünschte Raumtempe-
ratur. Die integrierte Wärmerückgewin-
nung besitzt dabei einen Wirkungsgrad 
von über 90 %. So wird die geruchs- und 
schadstoffbelastete Raumluft perma-
nent ausgetauscht. „Auch überschüssige 
Luftfeuchtigkeit wird zuverlässig nach 
draußen abgeführt und verhindert Bau-
schäden durch Feuchte- und Schimmel-
pilzbildung“, so Planer Ing. Grillenber-
ger. Eine Filtertechnologie sorgt zudem 
dafür, dass Pollen- und Staub nicht in das 
Gebäude eindringen.

Airconomy besitzt auch eine integ-
rierte Kühlfunktion, was die zusätzliche 
Installation einer Klimaanlage über-
flüssig macht. Bauteile und Lüftungs-
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NEUE VORMONTIERBARE PV-MONTAGESYSTEME VON AEROCOMPACT

Flexible Schienensysteme für Flachdächer
Der PV-Montagesystemhersteller Aero-
compact GmbH mit Hauptsitz in Öster-
reich hat seine CompactFlat-Produktfami-
lie um zwei Modelle erweitert. 

Die aerodynamischen Aluminium-Bau-
kastensysteme CompactFLAT SN10 
und SN10+ eignen sich für die Aufstän-
derung gerahmter Solarmodule auf Fo-
lien-, Bitumen- und Betonflachdächern. 
Auf Wunsch passt der Hersteller, der 
seine Produkte weltweit vertreibt, die 
10 Grad geneigten Systeme auch für 
Kies- und Gründächer an.

Aerocompact hat das neue Schie-
nensystem CompactFlat SN10 für 
nach Süden ausgerichtete Solaranla-
gen konzipiert. Das Ost/West-System 
CompactFlat SN10+ verwendet dage-
gen zwei gespiegelte Standardbrackets 
des SN10-Systembaukastens als Mittel-
stütze. Dadurch lassen sich beide Vari-
anten mit denselben Bauteilen realisie-
ren, was die benötigte Lagerkapazität 
reduziert.

Weil sich die Systeme ohne Solarmo-
dule vormontieren lassen, kann man 
Stillstandszeiten vermeiden, wenn die 
PV-Module noch nicht vor Ort verfüg-
bar sind.

Flexible Klemmung +  
maximale Sicherheit
Auch bei den Klemmungen sind die Neu-
entwicklungen flexibel, denn die Aero-
compact-Universalklemmen CLM10 und 
CLE10 funktionieren mit allen Metall-
dach- und Flachdachsystemen. Sie sind 
stufenlos höhenverstellbar zwischen 
30 und 50 mm und lassen sich sowohl 
an der Längs- als auch an der Kurzseite 
der Module befestigen. Dank der längs-
seitigen Klemmung können die Systeme 
auch große Module mit 72 Zellen auf-
nehmen. Wie alle Unterkonstruktionen 
der CompactFlat-Produktfamilie hat Ae-
rocompact auch die neuen Systeme in 
der 3D-Auslegungssoftware AEROTool 

hinterlegt, die den Kunden gratis zur 
Verfügung steht.

Die integrierten Bautenschutzmat-
ten („Pads“) hat Aerocompact insbe-
sondere für Foliendächer entwickelt. 
Sie heben das System in eine höhere 
Position, wodurch horizontale Bewe-
gungen, die durch thermische Aus-
dehnung entstehen, ausgeglichen wer-
den. Außerdem kann Wasser auf diese 
Weise sehr gut abfließen. 

Für maximale Sicherheit sorgen die 
umfangreichen Tests im Windkanal 
mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 
250 km/h und die 25-jährige Produkt-
garantie. ◼

www.aerocompact.com

FRONIUS GEN24 PLUS + BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVS/HVM

Maximale Eigenversorgung mit Notstromoptionen 
Mit der neuen BYD Battery-Box Premium 
und dem Fronius GEN24 Plus Hybrid-
wechselrichter steht bald 
ein Strom-Speichersys-
tem zur Verfügung, das 
neue Standards in Sa-
chen Vielfalt und Per-
formance setzt.

In puncto Stromspeicherung arbeiten 
Fronius und BYD eng zusammen und 
entwickeln effiziente Batteriespei-

cherlösungen für Haus-
halte und Unternehmen. 
Alle GEN24 Plus Hyb-
ridwechselrichter sind 
serienmäßig mit Batte-
rieanschluss, Energiema-
nagement, Monitoring 
und offenen Schnittstellen 
für beispielsweise Warm-
wasserbereitung, E-Auto 
Wallbox oder Hausauto-
mation ausgestattet. Sie 
stehen ab Ende des zwei-
ten Quartals 2020 als ein-

phasiger Primo GEN24 Plus mit Leis-
tungsklassen von 3 bis 6 kW und als 
dreiphasiger Symo GEN24 Plus von 6 
bis 10 kW zur Verfügung. Die BYD Bat-
tery-Box Premium Hochvolt-Speicher 
werden aus einzelnen Speichermodu-
len bedarfsgerecht zusammengefügt 
und sind mit den GEN24 Plus kombi-
nierbar: die Battery-Box Premium HVS 
speichert 5,12 bis 10,24 kWh und die 
Battery-Box Premium HVM von 11,04 
bis 22,08 kWh.

Energiesicherheit wird in den Fro-
nius GEN24 Plus Wechselrichtern ei-
nerseits durch den PV Point, einer in-
tegrierten Basisnotstromversorgung 
für eine Notstromsteckdose, sicher-
gestellt. Andererseits können mittels 
Multi Flow Technology während ei-
nes Netzausfalls Verbraucher vom PV- 
Generator und der Batterie versorgt 
werden. ◼

www.fronius.com

Die Solarstrom-Speicherlösung: 
Fronius GEN24 Plus und  
BYD Battery-Box Premium  
HVS/HVM
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Flexible Klemmung:  
Die Solarmodule lassen sich  
sowohl an der Längsseite, als auch  
an der kurzen Seite befestigen.

Bild: Aerocompact
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Im Sausal, dem ältesten 
urkundlich erwähnten 
Weinbaugebiet der Stei-
ermark, produzieren die 

Schneebergers in der fünf-
ten Generation Wein. Seit 
1870 wird das Wissen über 
Böden, Trauben, Wind und 
Wetter kontinuierlich weiter-
gegeben. Das Weingut und 
Steirische Kellerei Johann 
Schneeberger in Heimschuh 
gehört heute zu den größten 

SANIERUNG MIT ROHRLEITUNGSTECHNIK VON ASCHL

Edelstahl überzeugt  
im Weingut

Seit beinahe 150 Jahren baut die Familie  
Schneeberger in der Südsteiermark Wein an – 

heute gehört das Weingut Schneeberger zu den 
größten Betrieben in der Region. Die minerali-
schen Schiefer- und Muschelkalkböden geben 

dem frischfruchtigen steirischen Wein dabei sein 
besonderes Aroma. Zur hohen Qualität der Weine 

trägt auch eine effiziente Kühltechnik bei.  
Aschl lieferte dafür hygienische und einfach zu  
installierende Rohr leitungstechnik in Edelstahl.

INFO

Projektdaten Weingut Schneeberger
Bauherr: Weingut und Steirische Kellerei Johann 
Schneeberger GmbH
Baumaßnahme: Sanierung des Weinlagers in 
Hanglage
Bauzeit: 2018 bis Sommer 2019
Eingesetzte Aschl-Produkte: Pressrohre (ca. 500 
Lfm.), Pressfittings, Gewindefitting KI, Gewinde-
fitting PN10, Flansche, Befestigungsmaterial, 
Rohrschellen, Schweißfitting, Sonderanfertigung

Im ältesten Weinbaugebiet der Steiermark produziert die Familie Schneeberger auf über 100 Hektar Rebfläche hochwertige Qualitätsweine.  
Die mineralischen Schiefer- und Muschelkalkböden sorgen für ausgezeichnete Bedingungen.

Das Weingut Schneeberger gehört zu den  
größten Betrieben in der Südsteiermark.  
Auch die Buschenschank ist weithin bekannt und  
beliebt. Die ausgezeichneten Weine, eine  
traditionelle Brettljause oder die kulinarischen 
Schmankerln aus der Region lassen das  
Genießerherz höherschlagen.
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Betrieben der Steiermark 
und beliefert selbst Discoun-
ter mit Qualitätsweinen. Die 
Schneeberger-Trauben wer-
den auf mittlerweile 100 
Hektar Rebf läche gepf legt 
und im eigenen Betrieb ge-
keltert. Die Südsteiermark 
und speziell das Sausal ver-
fügen über ausgezeichnete 
Bedingungen für den Wein-
bau. Die minera l ischen 
Schiefer- und Muschelkalk-



böden und die besonderen 
klimatischen Verhältnisse 
ermöglichen es der Fami-
lie Schneeberger, herausra-
gende Weine zu keltern. So 
können Weinliebhaber jedes 
Jahr hochwertigen Chardon-
nay, Weißburgunder, Mus-
kateller und Zweigelt, aber 
auch Sekt und Hochprozen-
tiges, wie den hauseigenen 
Gin, verkosten.

Sanierung des Weinlagers
Das modern ausgestat-
tete Presshaus im Weingut 
Schneeberger garant iert 
den schonenden Umgang 
mit dem Wein. Der Ausbau 
der edlen Tropfen erfolgt in 
Edelstahl, im großen Holz-
fass und in Barrique. Um 
eine Produktion nach dem 
neusten Stand der Technik zu 
garantieren, wurde 2018 mit 
einer Sanierung des Weinla-
gers in Hanglage begonnen 
und 2019 abgeschlossen. 
Dabei wurde auch die Kälte-
technik für die Weintanks, 

die sich über mehrere Ge-
schosse erstrecken, umge-
baut. Für die Kühlleitungen 
zu den einzelnen Weintanks 
entschied sich der Bauherr 
für die Marke Aschl – einen 
österreichischen Spezialis-
ten für Entwässerungs- und 
Rohrleitungssysteme aus 
Edelstahl. Im Rahmen der 
gesamten Sanierung l ie-
ferte Aschl 500 Laufmeter 
Pressrohre in diversen Aus-
führungen. Zudem wurden 
Edelstahl-Press- und Gewin-
defittings sowie Kugelhähne, 
Flansche und weitere Zube-
hörteile verbaut.

Details zum  
Rohrleitungssystem
Das Rohrleitungssystem von 
Aschl bietet viele hygienische 
Vorteile – ideal insbesondere 
für die Lebensmittelproduk-
tion. Durch den Werkstoff 
Edelstahl sind alle Leitun-
gen korrosionsbeständig 
und unempfindlich gegen-
über hohen und tiefen Tem-

INFO

Aschl Pressfitting-System
 • Für Trinkwasser-Hausinstalla-
tion, Heiz- und Kühlanlagen so-
wie ölfreie Druckluftanlagen

 • Material: Edelstahl V4A, O-Ring: 
EPDM (Butyl-Kautschuk), KFM 
(Viton), NBR (Perbutan)

 • PN 16, zugelassen bis max. 16 bar
 • DVGW-zertifiziert nach DVGW 
Arbeitsblatt W534, SVGW-zer-
tifiziert

Produkteigenschaften:
 • Korrosionsbeständig 
 • Hohe mechanische Widerstands-

fähigkeit
 • Hygienisch und unempfindlich 
gegenüber Temperaturschwan-
kungen

 • Hohe Produktqualität 
 • Lange Lebensdauer 
 • Ästhetisch ansprechendes De-
sign, ideal für offene Installa-
tionen

Einfache und schnelle Montage:
 • Verpressen mit Pressbacken der 
„M“-Kontur

 • Nicht systemgebunden
 • Deutlich geringeres Gewicht als 
herkömmliche Metallsysteme/
Gussrohre

Für die Sanierung des 
Weinlagers im Weingut 

Schneeberger lieferte der 
Rohrleitungs spezialist 

Aschl 500 Laufmeter 
Pressrohre und -fittings in 

diversen Ausführungen.

Das Edelstahl-Rohr-
leitungssystem von Aschl 

(hier ein Pressfitting- 
Übergangsstück mit  

Außengewinde) bietet viele 
hygienische Vorteile – ideal 

insbesondere für die  
Lebensmittelproduktion.

Aschl hat den Bogen raus: Das Pressfitting-System 
des Rohrleitungsspezialisten ließ sich schnell und 
einfach in das neue Weinlager im Weingut  
Schneeberger installieren und sorgt für eine  
hygienische Kühlung der Weintanks.
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peraturen. Die Aschl Rohre 
überzeugen auch durch ihre 
zuverlässige Dicht igkeit 
über viele Jahre. Die Mon-
tage der Rohrleitungstechnik 
im Weingut Schneeberger 
konnte dank des praktischen 
Pressfitting-Systems einfach 
und schnell umgesetzt wer-
den. Die Monteure mussten 
weder Gewinde schneiden 
noch schweißen, sondern 
konnten die Teile einfach zu-
sammenstecken und mit ei-
nem Werkzeug verpressen. 
Auch das geringe Gewicht 
des Edelstahl-Rohrleitungs-
systems von Aschl erleich-
terte die Installation. Nach 
Abschluss der Weinlager-Sa-
nierung ist Familie Schnee-
berger rundum zufrieden mit 
den Aschl Qualitätsproduk-
ten, der schnellen Lieferung 
und technischen Abwicklung 
und bezieht inzwischen auch 
Entwässerungstechnik von 
Aschl. ◼
www.schneeberger-destillate.at

www.aschl-edelstahl.com
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Das Familienunternehmen pro-
duziert und vermarktet Käse-
spezialitäten an den oberbaye-
rischen Standorten Waging am 

See und Bad Aibling. Zu den bekannten 
Marken zählen Bavaria blu, Almzeit und 
Bergbauern Käse. Bergader steht für 
die Herstellung naturnaher Produkte 
„made in Bavaria“ und eine konstant 
hohe Käsequalität, die internationale 
Standards erfüllt und regelmäßig prä-
miert wird. Dafür kombiniert das Unter-
nehmen traditionelles Käsehandwerk 
mit modernster Technik.

 
Vorausschauende Investition  
in die Produktionssicherheit 
Wie alle Betreiber von Anlagen, die 
Trinkwasser aus dem Versorgungs-
netz entnehmen, muss auch Bergader 
sicherstellen, dass keine Trinkwasser-
verunreinigung durch Rückf ließen 
von Produktionsrückständen in das öf-
fentliche Leitungsnetz erfolgen kann. 

ser Vorgaben. „Die Schutzeinrichtun-
gen unserer Leitungssysteme werden 
permanent an den aktuellen Stand der 
Technik angepasst. Im Zuge der letz-
ten Modernisierungsmaßnahme an 
unserem Standort in Waging am See 
haben wir uns zusätzlich Gedanken 
darüber gemacht, wie wir auch die 
Produktionssicherheit bei der Her-
stellung unserer hochwertigen Käse-
erzeugnisse weiter steigern können“, 
berichtet Michael Baumgart. Er star-
tete daher zunächst eine Risikoanalyse 
und  Bewertung. Dabei hat der Ver-
fahrenstechniker die Leitungen iden-
tifiziert, von denen potenziell Gefah-
ren für eine sichere Käseherstellung 
ausgehen könnten. Etwa, wenn durch 
Rücksaugen im Fall eines Rohrbruchs 
Reinigungsmittel oder durch undichte 
Wärmetauscher Kühlmittel in den Pro-
duktionskreislauf gelangen würden. 
Um diese Risiken auszuschließen und 
zusätzlich die internen Wasserkreis-
läufe zu schützen, wollte Baumgart 
solche kritischen Leitungen mit Sys-
temtrennern absichern.

KÄSEREI SETZT AUF HONEYWELL HOME  
SYSTEMTRENNER VON RESIDEO

Schutz für  
Trinkwasser und  
Käsespezialitäten
Die Bergader Privatkäserei hat in die Optimierung der Produktionsanlagen investiert und  
sich bei der Umsetzung für Honeywell Home Produkte von Resideo entschieden.

Welche Sicherungseinrichtungen im 
Einzelfall installiert werden müssen, 
regelt die DIN EN 1717 in Verbindung 
mit der DIN 1988 Teil 100 zur Planung 
und Ausführung von Trinkwasser-
installationen. 

Michael Baumgart ist der Leiter für 
Verfahrenstechnik bei Bergader und 
verantwortlich für die Einhaltung die-

Zahlreiche  
Produktionsleitungen 
in der Bergader Privat-
käserei sind jetzt mit 
Honeywell Home  
Systemtrennern  
vom Typ BA295S  
ausgestattet. Das gute 
Preis-Leistungs- 
Verhältnis der Sicher-
heitsarmaturen von 
Resideo überzeugte 
das Unternehmen.

Michael Baumgart 
(links), Leiter für  

Verfahrenstechnik bei 
der Privatkäserei Berg-

ader, und Resideo- 
Außendienstmitarbeiter 
Boris Krstevski bespre-

chen den Einsatz des 
analogen Druckmess-
geräts mit Differenz-

druckanzeige. Mit dem 
Zubehörteil werden 

Inspektion und War-
tung der Systemtrenner 

durchgeführt.
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Kompetente technische Beratung vor Ort
In den Leitungssystemen der Produk-
tionsanlagen in Waging sind bereits 
Druckminderer von Resideo installiert. 
Unabhängig vom Eingangsdruck halten 
sie den Wasserdruck auf dem für die 
Anlagen optimalen Niveau. Resideo-Au-
ßendienstmitarbeiter Boris Krstevski 
war auf Anfrage von Michael Baumgart 
schnell vor Ort und konnte seine Fach-
kompetenz in die laufenden Planungen 
einbringen. „Herr Krstevski hat uns 
vor allem bei der Auswahl der für die 
jeweiligen Durchflussmengen geeigne-
ten Systemtrenner-Typen geholfen“, er-
innert sich Michael Baumgart. „Und uns 
gezeigt, an welchen Stellen wir sie im 
Rohrleitungssystem optimal einbauen 
können.“ Dank der großen Typenviel-
falt, die Resideo mit der Marke Honey-
well Home im Programm hat, konnten 
alle kritischen Stellen im Leitungssys-
tem der Käseproduktion entsprechend 
den Leistungsanforderungen abgesi-

chert werden. Die Installation der Sys-
temtrenner war im laufenden Betrieb 
ohne Produktionsausfälle möglich. Das 
Projekt war aufgrund der kurzen Lie-
ferzeiten und des einfach durchzufüh-
renden Einbaus der Honeywell Home 
Produkte innerhalb weniger Wochen 
umgesetzt. 

 
Optimierte Konstruktion  
vereinfacht Wartung
Alle bei Bergader verbauten System-
trenner aus dem Honeywell Home Port-
folio von Resideo sichern Flüssigkeiten 
bis einschließlich Kategorie 4 gemäß 
DIN EN 1717 ab. Verbaut wurden die 
Typen BA295I, BA298I-F, BA295S und 
BA300. Die Sicherungsarmaturen be-
stehen aus hochwertigen, langlebigen 
Materialien wie Edelstahl oder pulver-
beschichtetem Sphäroguss und sind für 
den Einsatz bei der Herstellung von Le-
bensmitteln geeignet. „Auch das gute 
Preis-Leistungs-Verhältnis der Honey-

well Home Produkte von Resideo hat 
uns überzeugt“, erklärt Michael Baum-
gart. Dies zeigt sich auch in der laufen-
den Nutzung der Systemtrenner: Durch 
ihre optimierte Konstruktion sind sie 
einfach und mit minimalem Aufwand 
zu warten. 

„Mit der Absicherung der internen 
Leitungssysteme auf eigene Initiative 
hat Bergader einen herausragenden 
und innovativen Schritt zur Qualitäts-
sicherung seiner Produktion vollzogen 
und den Stand der Technik weit über-
troffen“, so das Fazit von Resideo-Au-
ßendienstmitarbeiter Krstevski. ◼

www.homecomfort.resideo.com/de

INFO

Über Honeywell Home from Resideo
Honeywell Home ist eine Marke des Unterneh-
mens Resideo und auf Haustechnikanwendun-
gen im Bereich Wasser und Wärme für Profis 
spezialisiert. Das Honeywell Home Produktport-
folio umfasst Heizungs- und Wasserarmaturen, 
Produkte zur Heizungsregelung sowie Smart 
Home Lösungen. In privaten und öffentlichen 
Gebäuden ermöglicht Honeywell Home eine 
komfortable und energiesparende Heizungs-
regelung sowie eine hygienisch einwandfreie 
Trinkwasserversorgung.
 

Über Resideo
Resideo ist ein weltweit führender Anbieter von 
Komfort- und Sicherheitslösungen, vor allem 
in privaten Wohnumgebungen, und vertreibt 
zudem Niederspannungs- und Sicherheitspro-
dukte. Resideo baut auf einer 130-jährigen Tra-
dition auf und ist weltweit in 150 Millionen Haus-
halten vertreten, jedes Jahr werden 15 Millionen 
weitere Systeme installiert. Das Unternehmen 
beliefert mehr als 110.000 Kunden über füh-
rende Händler, einschließlich des eigenen ADI 
Global Distribution-Geschäfts, das von mehr als 
200 Lagerstandorten weltweit in über 100 Län-
der exportiert. Mit einem Umsatz von 4,8 Milliar-
den US-Dollar beschäftigt Resideo rund 13.000 
Mitarbeiter weltweit.

Die Bergader  
Privatkäserei in Waging 
am See. Das Familien-
unternehmen schützt mit 
den Honeywell Home  
Systemtrennern von  
Resideo nicht nur das  
öffentliche Trinkwasser-
netz vor Verunreinigun-
gen, sondern auch die  
firmeneigenen  
Produktionsanlagen.

Mit dem Honeywell Home Systemtrenner Typ BA295I aus Edelstahl schützt die  
Käserei Bergader das Trinkwasser-Versorgungssystem und die Käseproduktion  
vor Verunreinigungen durch Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen.

Der Honeywell Home Systemtrenner Typ BA300 von Resideo besteht aus  
einem pulverbeschichteten Sphärogussgehäuse. Die Sicherheitsarmatur ist  
so zuverlässig vor Korrosion geschützt.
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BTA-BUILDING TECHNOLOGY AUSTRIA

Auf 2021 verschoben
Warum Reed Exhibitions die BTA (Building 
Technology Austria) auf September 2021 
verschiebt, lesen Sie hier.

Im September 2019 fand in der Messe 
Wien die erste Ausgabe der BTA – Buil-
ding Technology Austria statt. Nach der 
Premiere des innovativen B2B-Bran-
chenformats für alle Bereiche der Ge-
bäudetechnik war die 2. BTA für den  
30. September und 1. Oktober 2020 an-

gesetzt. Wie Veranstalter Reed Exhibiti-
ons bekanntgegeben hat, wird die BTA 
nun aber um ein Jahr, auf den 22. und 
23. September 2021, verschoben. Als 
Grund dafür nennt Reed Exhibitions 
die durch die Coronavirus-Maßnahmen 
weitreichenden Auswirkungen auf das 
europäische Veranstaltungswesen. Viele 
Messen mussten abgesagt oder verscho-
ben werden. So auch die Weltleitmesse 
für Licht und Gebäudetechnik Light + 

Building in Frankfurt, die nun genau in 
jenem Zeitraum stattfinden wird, in dem 
auch die BTA ursprünglich terminisiert 
war. „Damit stand fest“, so Dr. Barbara 
Leithner, Managing Director bei Reed 
Exhibitions Österreich, „dass wir für die 
BTA eine Terminalternative finden muss-
ten, um einer Kollision zu entgehen. So 
haben wir uns zur Verschiebung der BTA 
auf September 2021 entschlossen.“ ◼

www.bt-austria.at

HOLTER AUF DER WEBUILD ENERGIESPARMESSE 2020 

Der Branchentreffpunkt in Wels 
Der riesige Stand von HOLTER auf der 
Energiesparmesse 2020 war auch dank In-
dustriepartnern der Treff- und Anlaufpunkt 
für Installateure in Wels. Seitens HOLTER 
zieht man eine positive Messebilanz.

Als Lokalmatador war der Familienbe-
trieb (mit Hauptsitz in Wels) gemein-
sam mit seinen Industriepartnern der 
größte Messeaussteller in Wels. Auf 
dem 900 m² großen Messestand konn-
ten die (Fach-)Besucher jede Menge In-
formationen im HLK-Bereich sammeln 
und in jene Themenwelten eintauchen, 
die auch die HOLTER Ausstellungen 
bzw. die vier Leistungsbereiche von 
„HOLTER Home“ prägen: Badezimmer, 
Wellness & Pool, Haustechnik sowie 

Hauswirtschaftsraum. Gemeinsam mit 
über 40 Industriepartnern bot HOL-
TER für Installateure, Fachbesucher 
und Konsumenten eine breite Vielfalt 
an Themen sowie Neuheiten.

Viele Installateure nutzten die Gele-
genheit für einen Besuch beim Groß-
händler. 

Die HOLTER Geschäftsführer Jasmin 
Holter-Hofer und Michael Holter werten 
die WEBUILD Energiesparmesse 2020 
als Erfolg: „Trotz des Rückgangs der Be-
sucherzahlen war unser Messestand an 
den Fachtagen hervorragend besucht. 
Die Gespräche mit unseren Kunden 
verliefen sehr gut und die WEBUILD 
hat sich einmal mehr als der Branchen-
treffpunkt etabliert. Die Einladung von 
Berufsschulen aus ganz Österreich hat 
sich als goldrichtig erwiesen. Wir konn-
ten über 320 Schüler und Lehrkräfte 
für Zukunftsthemen begeistern. Auch 

dafür bedanken wir uns bei der Messe 
für die gute Kooperation.“

Weitere Impressionen von der WE-
BUILD Energiesparmesse Wels finden 
Sie auf Seite 49 dieser HLK. ◼

www.holter.at

Der  
Besucher-

andrang am 
HOLTER  

Messestand 
war groß. 

Jasmin Holter-Hofer und Michael Holter freuten 
sich über den Besucherandrang und die vielen  
guten Gespräche auf der Energiesparmesse 2020.

HOLTER Verkaufsleiter Christian Rauchfuß  
informierte Schüler über Zukunftstrends.
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VÖK + INSTALLATEURE + KUNDEN: WIR SIND DIE WÄRMEWENDE

Gegen Technologieverbote  
und Anschlusszwänge in Österreich
Die Vereinigung Österreichischer Kessellie-
feranten (VÖK) und die Bundesinnung der 
Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechni-
ker wehrt sich gegen die quasi verordneten 
Technologieverbote und Anschlusszwänge 
im Heizungsbereich in Österreich, wie bei 
der Pressekonferenz zur WEBUILD Energie-
sparmesse in Wels mitgeteilt wurde.

Die türkis-grüne Regierung in Öster-
reich hat einen sehr ambitionierten 
Plan vorgelegt, wann und wie der Aus-
stieg aus fossilen Energieträgern erfol-
gen soll. Der paktierte Stufenplan sieht 
allerdings nicht nur den Ersatz fossiler 
Energieträger durch erneuerbare vor, 
sondern will den Einsatz bestimmter 
Technologien im Gebäudebereich ver-
bieten.

„Technologieverbote im freien Markt 
lehnen wir grundsätzlich ab. Erst recht, 
wenn diese Technologien im Rahmen 
von sehr ambitionierten Ökodesign-
vorschriften für den gesamten euro-
päischen Binnenmarkt zugelassen und 
entwickelt wurden“, meint man dazu 
unisono seitens der VÖK und Installa-
teur-Bundesinnung (über die Meinung 
der Bundesinnung/BIM Ing. Michael 
Mattes berichteten wir in HLK 3/20,  
S. 9).

Grüne Produktionstechnik forcieren
In Österreich sind rund 1,5 Mio. Gas-
thermen und Ölheizungen im Einsatz 
– die meisten davon könnten mit grü-
nem Gas und Öl problemlos betrieben 
werden. Es wäre also ökologisch und 
ökonomisch zielführend, Technologien 
zur Produktion grüner Energie zu for-
cieren, anstatt effiziente Heiztechnolo-
gien zu verbieten.

In anderen Ländern wird das bereits 
getan – es ist wichtig, den technologi-
schen Fortschritt nicht zu verpassen, 
zumal hier wichtige Ingenieursleistun-
gen gefragt sind. 

Gegen Anschlusszwänge
Neu sind auch die Pläne der Regierung 
für Anschlusszwänge: Durften Bürger 
bisher frei entscheiden, welche Heiz-
technologie sie für ihre Bedürfnisse 
am geeignetsten ansahen, werden nun 
Pläne zum zwangsweisen Anschluss 
an Fernwärmenetze gewälzt. Produ-
ziert wird diese Fernwärme allerdings 
in Großkraftwerken, die Strom und 
Wärme überwiegend aus Gas, Kohle 

oder Öl produzieren. Strom soll bis 
2030 aus erneuerbaren Quellen (also 
aus Wasser, Wind und Sonne) erzeugt 
werden – „damit werden aber genau 
diese Großkraftwerke überflüssig! Und 
woher soll dann die Wärme kommen?“, 
fragt man sich nicht nur beim VÖK.

Dezentrale Energieproduktion
„Wir plädieren auch heute schon in al-
len Bereichen auf dezentrale Energie-
produktion zu setzen: Wärme wird am 
effizientesten vor Ort im Gebäude, in 
der Wohnung produziert und verwen-
det. Alle Leitungsverluste innerhalb 
und außerhalb des Gebäudes sind tun-
lichst zu vermeiden. Mikronetze und 
Energiegemeinschaften sind sowohl bei 
Strom als auch bei Wärme zu forcieren“, 
so die VÖK in der Aussendung 

Nur wer seinen Energie- und Wär-
meverbrauch unmittelbar selbst steu-
ern kann, werde dafür auch die Verant-
wortung übernehmen, argumentiert die 
VÖK. 

Befürworten CO2-Abgabe
Nur höhere Energiepreise führen zu ei-
nem sorgsameren Umgang mit Energie 
– in der Branche eine Binsenweisheit. 
Für die VÖK ein Grund, warum sie die 
stufenweise Einführung eines CO2-Bei-
trages befürwortet. Dieser würde die 
Tendenz zu erneuerbaren und effizi-
enten Heiz- und Warmwassersystemen 

klar unterstützen. Die derzeit zur Dis-
kussion stehende Aufnahme des Gebäu-
debereiches in den ETS Handel scheint 
administrativ eher aufwändig. „Der Ef-
fekt war schon im industriellen Bereich 
überschaubar und hat eher zur Absie-
delung von Industriebetrieben geführt“, 
erinnert die VÖK.  ◼

www.heizungs.org

VÖK und die Bundesinnung der Installateure fanden bei der Pressekonferenz während der Energiesparmesse 
in Wels klare Worte und wehrten sich gegen die von der Bundesregierung angepeilten Technologieverbote  
und Anschlusszwänge im Heizungsbereich in Österreich.
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CORONAVIRUS(COVID-19-)MASSNAHMEN UND DIE HLK-BRANCHE

Die Welt ist  
heruntergefahren,  
und weiter? 

Die Welt, wie wir sie kannten, 
hat sich aufgelöst, und zwar 
binnen weniger Wochen. Wer 
hätte das je für möglich ge-

halten? Die rasante Dynamik der Ent-
wicklungen mit weitreichenden Zu-
kunftsfolgen zeigte sich u. a. in der 
Tourismus- und Veranstaltungsbran-
che. Hotels mussten komplett schlie-
ßen. Der Tourismus ist gänzlich zum 
Erliegen gekommen. Ganz hart hat es 
auch die Messe- und Seminarveranstal-
ter getroffen. Alle Messen, Seminare, 
Kongresse, Veranstaltungen (auch im 
SHK-Bereich) in Europa wurden abge-
sagt bzw. verschoben. 

Büros sind vielerorts komplett ver-
waist, weil halb Europa im „Home-Of-
fice“ arbeitet.

Die rasante Dynamik der Entwick-
lungen, gepaart mit Unklarheiten und 
rechtlichen Fragen, zeigt(e) sich u.a. 
auch in der Baubranche. 

dem Gipfel zwischen Gewerkschaft, Mi-
nisterium und Baubranche stellte Ge-
sundheitsminister Rudi Anschober am 
27.03. fest: „Nach intensiven Verhand-
lungen ist es gelungen, eine Einigung 
der Sozialpartner über die zukünftige 
Vorgangsweise bei Baustellen zu schaf-
fen. Das Wichtigste dabei: Der Gesund-
heitsschutz der MitarbeiterInnen hat 
höchste Priorität und ist in allen Berei-
chen klar definiert und durch direkte 
Handlungsanleitungen festgeschrieben. 
Das schafft Sicherheit und Schutz. Wir 
prüfen nun die Möglichkeit, die Hand-
lungsanleitungen auch direkt in einem 
Erlass festzuschreiben“, so Anschober. 
Bei der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) 
las man zur selben Zeit: „Bei diesem 
Baugipfel am Montag ist leider von der 
Regierung klar gesagt worden, dass es 
für nicht systemrelevante Baustellen 
keinen Baustopp – zumindest befris-
tet bis Ostern – geben wird. Wir hätten 

Durch die weltweit verhängten, 
drastischen Einschränkungen im 
Sozial- und Wirtschaftsleben durch 
die Corona-(Covid-19)Pandemie 
kam es zu einem radikalen Bruch 
bisheriger Routinen. Wie beim Ab-
schalten eines PCs wurde fast al-
les heruntergefahren. Ein radika-
ler Bruch von Routinen war/ist die 
Folge. Jetzt und in naher Zukunft 
stellen sich viele Fragen. Z.B.: Wie 
reagier(t)en Hersteller oder Instal-
lateure auf die Krise? Und wie ist 
deren Einschätzung, was die nahe 
Zukunft der HLK-Branche betrifft? 
Antworten auf diese und weitere 
Fragen lesen Sie hier.

Eberhard Herrmann

Noch nie gekannte, rasante Dynamik
Während es am 17.03. noch hieß, auf 
Baustellen könne weitergearbeitet wer-
den, folgten alsbald Meldungen großer 
Baukonzerne, sie würden die Arbeiten 
einstellen, um die Mitarbeiter zu schüt-
zen oder ihnen die Heimreise zu ermög-
lichen. Manche Bauherren zwangen/
zwingen Firmen aber dazu, weiter zu 
arbeiten. Nur war das dann aufgrund 
ausbleibender Lieferungen mitunter 
gar nicht mehr möglich, denn die blie-
ben öfters aus. Auf manchen Baustellen 
wurden die Arbeiter von Passanten be-
schimpft. Am 23.03. berieten die Bau-
sozialpartner mit Gesundheitsminis-
ter Anschober, was die Restriktionen 
für die Baubranche bedeuten. Denn zu 
diesem Tag arbeiteten 50.000 Bauar-
beiter nicht mehr, 45.000 andere hin-
gegen schon, wie Josef Muchitsch, Chef 
der Gewerkschaft Bau-Holz, (am 21.03. 
gegenüber der APA) erklärte. Nach 

Viele nervt(e) alles an der  
Corona-Krise, zumal das  

Wirtschafts-Barometer auf „Sturm“ 
steht – das war wohl mit ein Grund, 

weshalb manche Aussteller der  
Energiesparmesse auch auf die  

positive, flüssige Variante hinwiesen.
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diese Zeit gebraucht, um klare Schutz-
maßnahmen zu schaffen, sie organi-
satorisch gerade auf Großbaustellen 
umzusetzen und den Arbeitgebern zu 
ermöglichen, die dafür notwendige Aus-
rüstung zu beschaffen. Um die Gesund-
heit der Bauarbeiter trotzdem bestmög-
lich schützen zu können, haben GBH 
und die Bausozialpartner eigene CO-
VID-19-Schutzmaßnahmen für Arbeiten 
auf Baustellen erarbeitet“ (nachzulesen 
unter www.bau-holz.at).

Auch dort, wo mitunter weitergear-
beitet werden durfte, kam es zum Still-
stand, wie der vielerorts eingestellte 
Baustellenbetrieb zeigt. Dort konnten 
natürlich auch Installateure, Elektriker, 
usw. nicht mehr weiterarbeiten. Endkun-
den stornierten oder verschoben Auf-
träge aus Corona-Angst. Nur in absolu-
ten Notfällen rückten Installateure aus. 

Produktion und Lieferketten 
auf dem Prüstand
Etwas anders war/ist die Situation im 
Industriebereich. Hier konnte mitunter 
weiterproduziert werden. HLK fragte 
(am 23.03.) Dr. Gerhard Glinzerer, GF 
und Eigentümer der österreichischen 
HERZ-Gruppe, wie sich die Corona-Krise 
auf die Unternehmensgruppe auswirkt: 
„Wir haben erfreulicherweise bis dato  
keinen Corona-Fall bei HERZ und setzen 
überall entsprechende Hygienemaß-
nahmen um. Bis vor 14 Tagen lief alles 
bestens. Dann kamen die Corona-Maß-
nahmen in den jeweiligen Ländern Eu-
ropas. Unsere Fabrik in Italien musste 
zwangsweise schließen. An den anderen 
Produktionsstandorten wie in Slowe-
nien, Serbien oder Polen konnte zu 
dieser Zeit noch weitergearbei-
tet werden. Auch in Österreich 
produzieren wir und können 
noch solange arbeiten, wie 
wir auf Material zurückgrei-
fen können. Wir haben zwar 
viel Material auf Lager, bezie-
hen Komponenten aus Europa 
und nicht aus China, und sind 
damit ganz gut aufgestellt – aber 
wenn in absehbarer Zeit beispiels-
weise keine O-Ringe oder 
Drehteile mehr geliefert 
werden können, weil 
die Grenzschließungen 
den Transport unmög-
lich machen, müssen 
wir auch hier daran 
denken, die Produk-
tion runterzufahren. 
Aber noch sind wir 
nicht so weit. Jetzt 
freuen wir uns ein-
mal über das Er-
reichte und den 

besten Jahresumsatz in der Firmenge-
schichte“ (Anmerkung: HERZ bilanziert 
mit 31.3.). Dass die HERZ-Gruppe mit 
rund 3.600 Mitarbeitern (m/w), 36 Pro-
duktionsstandorten im In- und Ausland, 
und einem Umsatz von rund 500 Mio. 
Euro der größte österreichische Her-
steller von Heizungen und Armaturen 
(Fittinge, Regelungen und Thermostat-
ventile) in der SHK-Branche sowie mit 
der Hirsch Servo AG bedeutender Pro-
duzent von Dämmstoffen ist, sei noch 
angemerkt. 

Wie es nach der Corona-Krise in der 
Branche weitergehen könnte, ist auch 
für Glinzerer noch eine Unbekannte – 
nur soviel: „Es wird vermutlich nicht so 
lustig sein“. 

Marktbereinigung
HLK fragte den Obmann-Stv. des Fach-
verbandes Ingenieurbüros, KommR Ing. 
Roman Weigl MSc, zu seiner Lageein-
schätzung: „Die Welt steht nicht ganz 
still, obwohl die Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie natürlich enorm sind. In 
den letzten Wochen hatte ich vermehrt 
Gespräche mit Unternehmen, bei denen 
es hauptsächlich um rechtlich-prakti-
sche Fragen ging. Wie geht man z. B. 
vor, wenn Kontrollen oder Abnahmen 
auf Baustellen anstehen, diese aber 
nicht durchgeführt werden können, 
weil die Arbeiten eingestellt wurden. 
Wie erhalte ich meine wertvollen Mit-
arbeiter im Unternehmen, denn von Co-

rona abgesehen, sucht derzeit die Bran-
che qualifiziertes Fachpersonal!“ 

Weigl macht sich aber vor allem 
über die langfristigen Folgen der Co-
rona-Krise Gedanken: „Wir werden uns 
wirtschaftlich rasch erholen, nur die 
Bevölkerung muss sich im Klaren sein, 
dass wir all die enorm kostenintensi-
ven Maßnahmen erst durch eine flo-
rierende Wirtschaft wieder erarbeiten 
müssen. Leider ist zu erwarten und zu 
befürchten, dass es zu einer Marktbe-
reinigung auf der Anbieterseite im Bau- 
und Installationsbereich kommen wird. 
Außerdem gehe ich davon aus, dass 
Homeoffice und shared desk zukünf-
tig zum Fixbestandteil werden. Techno-
logisch haben die Unternehmen dafür 
jetzt aufgerüstet. Projektbezogen wird 
hier wahrscheinlich öfter gemeinsam 
über die Cloud mit BIM-Mitteln gearbei-
tet. Allerdings haben wir in Europa ein 
grundsätzliches Problem der Einheit 
zu stemmen. Wir in Europa sind sehr 
dienstleistungsorientiert, wir leben von 
visionären Entwicklungen. Das momen-
tane Auseinanderdriften Europas stärkt 
uns nicht – hier haben die Staaten und 
die EU noch einiges zu lernen, damit  
wir global nicht ins Hintertreffen gera-
ten“.

Erstmals: Verordneter  
Wirtschafts-Abschwung
Das Runterfahren großer Teile der Wirt-
schaft durch den Aufruf von Regierun-

gen hat es vorher 
noch nie in der 
Geschichte gege-
ben! Noch gibt es 
viel Verständnis 
für die Maßnah-
men der Bundes-
regierung gegen 
die Ausbreitung 
des Corona-Vi-
rus – das könnte 
sich aber ändern. 
Denn Fakt ist , 
dass die Wirt-
schaft in Summe 
einen immensen 

Schaden erlitten hat. Und die Zahl der 
Arbeitslosen ist dramatisch gestiegen 
(dazu gleich mehr). Es ist leider davon 
auszugehen, dass manche Geschäfte, Ho-
tels, Gastronomie- und Gewerbebetriebe 
bereits für immer geschlossen haben. 

Klar ist auch: Je länger die Coro-
na-Eindämmmaßnahmen dauern bzw. 
die Wirtschaft im Schlafmodus gehal-
ten wird, desto härter und dramatischer 
werden die Auswirkungen sein. Wie 
stark der Schaden in der Wirtschaft tat-
sächlich ist, zeigt sich also erst in den 
nächsten Monaten.

„Wir werden uns  
wirtschaftlich rasch  
erholen, nur die  
Bevölkerung muss sich im 
Klaren sein, dass wir all die 
enorm kostenintensiven 
Maßnahmen erst durch eine 
florierende Wirtschaft  
wieder erarbeiten müssen.“
KommR Ing. Roman Weigl MSc,  
Obmann-Stv. FV Ingenieurbüros
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Höher als Corona-Zahlen: Arbeitslose! 
Und Insolvenzen?
Das von heute auf morgen weggebro-
chene Arbeitspensum veranlasste viele 
Geschäftsführer zum Handeln. Auch 
im Installationsbereich. Österreich-
weit wurde mit Kündigungen und/oder 
Kurzarbeit darauf reagiert. Die Zahl der 
Arbeitslosen stieg dramatisch rasanter 
an, als die Zahl der Coronafälle. Seit 
Mitte März 2020 verzeichnet das Ar-
beitsmarktservice (AMS) erheblich stei-
gende Fallzahlen. 504.345 Menschen 
ohne Beschäftigung gab es Ende März 
2020 in Österreich. Um 52,5 % mehr 
als im Vergleich zum Vorjahresmonat. 
Rechnet man Arbeitslose und Schu-
lungsteilnehmer zusammen, kommt 
man auf 562.522 (+193.543) Menschen 
ohne Beschäftigung. Derart schlechte 
Arbeitsmarktzahlen gab es zuletzt im 
Jahr 1946! Mit einem weiteren Anstieg 
ist leider zu rechnen. 

Anders verhält es sich im Bereich In-
solvenzen. „Aktuell sehen wir bei der 
Zahl der Insolvenzanträge eine Delle. 
Zwar ist es auch jetzt möglich, Insol-
venzanträge einzubringen, doch die 
Unternehmen halten sich momentan 
zurück und evaluieren, welche Möglich-
keiten der Rettungsschirm für sie parat 
hat“, erklärt Mag. Ricardo-José Vybiral, 
MBA, CEO der KSV1870 Holding AG, am 
26.03. in einer Aussendung. „Zweifellos 
wird es aber ab dem Frühsommer zu 
einem deutlichen Zuwachs bei den Fir-

menpleiten kommen. Wie hoch dieser 
ausfallen wird, hängt auch stark davon 
ab, wann und wie rasch der heimische 
Wirtschaftsstandort wieder auf Nor-
malbetrieb umstellen kann.“ Mit einer 
Steigerung der Unternehmensinsolven-
zen von rund zehn Prozent – wie 2009 
im Zuge der Finanzkrise – ist jedoch zu 
rechnen“.

Appell: „Verfallen Sie  
in keine Krisenlethargie“ 
Die Nerven bei vielen Ein-Personen-Un-
ternehmen und KMUs liegen blank. 
Auch sie wissen nicht, ob und wie es 
weitergeht. „Ich weinte drei Tage durch“, 
berichtete mir eine Person am Telefon; 
ein anderer Installateur: „Als EPU halte 
ich zwei bis drei Monate durch. Dann 
ist es aus“. 

Für manche Unternehmen könnte 
sich mitunter sehr rasch die Liquiditäts-
frage stellen. Der KSV1870 appelliert in 
einer Aussendung, nicht in eine Krisen-
lethargie zu verfallen. Entscheidend 
sei, in keine Schockstarre zu verfallen: 
„Unternehmen müssen jetzt deutlich 
proaktiver agieren als noch vor weni-
gen Wochen. Dabei spielt die Transpa-
renz gegenüber Kunden, Geschäftspart-
nern und den eigenen Mitarbeitern eine 
zentrale Rolle“, erklärt Vybiral. Neben 
der Inanspruchnahme finanzieller Mit-
tel, die das von der Bundesregierung 
ins Leben gerufene Maßnahmenpaket 
in Form von Überbrückungsfinanzie-
rungen oder Förderungen bietet, gehe 
es auch darum, den Kontakt mit Ge-
schäftspartnern sehr engmaschig zu 
halten. „Wichtig dabei ist, sämtliche 
Vereinbarungen auch schriftlich zu do-
kumentieren, um nach der Krise nicht 
in die juristische Bredouille zu geraten“.

Hoffnungsschimmer:  
Wie es weitergehen könnte
Windhager GF Manfred Faustmann 
äußert sich auf hlk.co.at zur aktuellen 
Branchenlage und sieht trotz bzw. we-

gen der aktuellen Herausforderungen 
auch Vorteile für, die für die SHK-Bran-
che sprechen. Er meint, dass „der In-
stallateur und Heizungsbauer der ein-
zige Garant für eine funktionierende 
Infrastruktur in den Haushalten in 
puncto Heizung- und Warmwasser-Ver-
sorgung ist. Daher wird sein Zugang zu 
den Privat-Haushalten auch in Zukunft 
immer aufrecht bleiben müssen“. Ge-
rade in der Corona-Zeit zeigt(e) sich, 
wie wichtig ein warmes Zuhause ist – 
eine (funktionierende) Heizung ist und 
bleibt essenziell. Hoffnung gibt auch 
die Kesseltausch-Förderung. Das Kli-
maschutzministerium stellt heuer für 
den Tausch von Kesseln, die von fos-
silen auf erneuerbare Energieträger 
umgestellt werden, 100 Mio. Euro För-
derung bereit (siehe S. 21). Die 5.000 
Euro vom „Raus aus dem Öl“-Bonus  
können durch den Bezug einer zusätz-
lichen Landesförderung noch deutlich 
erhöht werden. Voraussichtlich Mit-
te-Ende April sollte die „Raus aus dem 
Öl“-Förderung beantragt werden kön-
nen.

Das WIFO prognostizierte (am 31.03), 
dass es bei den dauerhaften Konsumgü-
tern (wie z. B. einer neuen Heizungsan-
lage oder Möbeln) im Herbst 2020 eine 
längere Phase von stärkeren Nachzieh-
käufen geben könnte. In Summe er-
warte das WIFO in dieser Konsumgüter-
gruppe auf Jahressicht einen Rückgang 
von -7 % im Ausgabevolumen.

Baustellen, die jetzt vielleicht noch 
eingestellt sind, werden in absehbarer 
Zeit wieder anlaufen. Auch das sollte 
den Wirtschaftsmotor wieder etwas in 
Gang bringen. Und viele Menschen, die 
jetzt noch arbeitslos sind, sollten bald 
wieder Anstellung finden. Es gibt also 
auch Hoffnung.  ◼

Anm.d.Red.: Die HLK hat ihre Online-Aktivitäten stark ge-
steigert und auch die E-Paper der Printversion kostenfrei 
zugänglich gemacht. Auf www.hlk.co.at begegnen Ihnen 
viele weitere News und Inhalte (nicht nur) zur Corona-Krise.

Installateure, Kli-
ma-Kälte-Techni-
ker zählen zu den 

Notfall-Dienstleis-
tern und dürfen bei 
Kunden tätig sein. 

Der Kundenverkehr 
in Schauräumen 

war/ist aber in der 
Corona-Maßnah-

men-Zeit untersagt.

INFO

Lehren und Folgen aus Corona
Die weltweite Corona-Pandemie offenbarte De-
tails, die nach den Runterfahr-Maßnahmen zum 
Nachdenken/ Handeln anregen werden, u.a.:

 • Auf die soziale Askese/Einengung wird der Ge-
genpol verstärkt gelebt werden wollen 

 • Besinnung auf Wesentliches im Leben (Essen, 
Freunde, Wärme [Heizung],…)

 • Die Nebenwirkungen der Maßnahmen ge-
gen das Virus können auch tödlich sein (mehr 
Übergewicht, Alkohol, Einsamkeit, Burn-
Out….) 

 • Homeoffice wird zum Kriterium für Arbeit-
geber/-nehmer (weniger Büroflächen, Miete, 
Fahrten)

 • Das Virus hat mehr für den Klimaschutz getan, 
als die Menschen. Lehren daraus?

 • Die Globalisierung und Lieferketten werden 
massiv hinterfragt.

 • Systemrelevante Güter (Arzneien, Schutzmas-
ken, Grundstoffe, Lebensmittel) müssen wie-
der in Europa bzw. regional hergestellt wer-
den (EU-Regeln dürfen die Hersteller nicht 
vergraulen)

 • Wie können Lieferketten in Europa (bei Grenz-
schließungen) aufrecht erhalten werden?

 • Wo war die EU (wieder einmal) in der Krise?
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WEBUILD ENEGIESPARMESSE 2020 IN WELS

Trotzdem positive Bilanz 
Die Messe Wels zog trotz „Covid-19“-Ein-
bußen nach fünf Messetagen eine positive 
Bilanz. Bundesministerin Gewessler kün-
digte die Fortführung des „Raus aus dem 
Öl“-Bonus an (siehe auch S. 21).

„Wir haben auf das Thema Covid-19 mit 
größter Sorgfalt reagiert und die notwen-
digen Maßnahmen ergriffen. Das Coro-
navirus schlägt sich bei rund 80.000 Be-
sucherinnen und Besuchern mit einem 
Minus von rund 18 Prozent nieder“, zieht 
Dir. Mag. Robert Schneider, Geschäfts-
führer der Messe Wels, dennoch eine po-
sitive Bilanz zur Energiesparmesse 2020. 
„Insgesamt war die Kauf- und Investiti-
onsbereitschaft der überwiegend jungen 
Bauherren auf einem so hohen Niveau 

wie schon lange nicht mehr.“ Das Feed-
back der ausstellenden Unternehmen so-
wie die Besucherbefragung zeigen laut 
Veranstalter, dass die Energiesparmesse 
in Wels mit dem neuen Konzept „WEBU-
ILD“ den richtigen Schritt in die Zukunft 
gesetzt hat.

Nachdem wegen des Coronavirus 
viele Veranstaltungen in Europa gänz-
lich abgesagt wurden, sahen es viele 
Aussteller und Besucher als erfreulich 
an, dass die Energiesparmesse über-
haupt stattfand. Zum Veranstaltungs-
zeitpunkt (ab 4. März) war auch noch 
nicht absehbar und hätte sich wohl 
auch niemand ausgemalt, wie drama-
tisch sich die Lage wegen des Coro-
navirus verschärft. Wohl auch nicht 
Leonore Gewessler, Bundesministerin  

für Klimaschutz/Umwelt/Energie/Mo-
bilität/Innovation und Technologie, die 
die Energiesparmesse am 6. März er-
öffnete und ankündigte, dass der „Raus 
aus dem Öl“-Bonus 2020 weiterlaufen 
soll (siehe auch S. 21 dieser HLK). Im 
Vorjahr kurbelte diese Bundes-Förde-
rung die Nachfrage nach Biomassehei-
zungen und Wärmepumpen, aber auch 
von Photovoltaik und Speichern, an. 
Diesen wirtschaftlichen Impuls wird 
die Branche nach dem Ende der Coro-
na-Maßnahmen auch dringend benöti-
gen.

Die nächste WEBUILD Energiespar-
messe Wels findet von 24. – 28. Februar 
2021 statt. ◼

www.energiesparmesse.at

Erst hieß es, LG sei nicht auf der Energiesparmesse vertreten. Das war dann 
aber nicht so, denn Ing. Oliver Knippel von der IPK Knippel GmbH (Mitte)  
übernahm mit seiner Mannschaft den Stand.

Nicht nur bei Variotherm konnte man sich trotz der „Corona-Umstände“  
über reges Besuchsaufkommen freuen.

Karl Ochsner konnte sich freuen –  
es gab eine „Energie Genie“ Auszeichnung für  
die Luft-/Wasser-Wärmepumpe Air Hawk 208. 

Das Zukunftsforum 
SHL und Sponsoren 
übergeben den  
Heizungssanierungs-
scheck an die Gewin-
ner (v. l.): Hans Jörg 
Dullinger (Grundfos), 
Andreas Zottler  
(Vogel&Noot), Manfred 
Ceplecha (Novelan), 
Installateur-BIM  
Michael Mattes,  
Frau und Herr Eisl (Ge-
winner) und Andreas 
Rotter (Obmann  
Zukunftsforum SHL 
und LIM Salzburg).Bi
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HLK NACHRICHTEN ONLINE

Das lesen Sie jetzt 
auf www.hlk.co.at
Wie RLT-Anlagen während der Corona-Zeit betrieben werden sollten, wie sich die 
Corona-Krise auf LK-Anbieter auswirkt, wie der Stromverbrauch drastisch gesunken 
ist und dass es trotz Corona fünf Vorteile für die Heizungsbranche gibt, erfahren 
Sie auf www.hlk.co.at. Dort haben wir auch eine Umfrage laufen, an der Sie teil-
nehmen können: Wie geht Ihr Unternehmen mit der Corona-Krise um?

Stromverbrauch sinkt drastisch
Laut dem Netzbetreiber Austrian Power Grid  
ist der Stromverbrauch im März um 13 Prozent gesunken.  
Die Strom-Nachfrage sinkt dabei nicht  
nur in Österreich.

Hoffnung trotzt Corona:  
Fünf Vorteile für die Heizungsbranche

Windhager-Geschäftsführer Manfred Faustmann äußert 
sich zur aktuellen Branchenlage und sieht trotz bzw.  

wegen der Herausforderungen durch die Corona-Krise 
fünf Vorteile, die für die Heizungs- bzw. Installations-

branche sprechen. Welche das sind, lesen Sie hier.

Umfrage: Wie geht Ihr Unternehmen mit  
der Corona-Krise um?
Ist Kurzarbeit ein Thema für Ihren Betrieb? Kommt es  
vielleicht sogar zu Kündigungen? Was fordert Ihr  
Unternehmen derzeit am meisten heraus?  
Erzählen Sie uns im HLK-Coronameter, wie sich  
das Virus auf Ihren Betrieb auswirkt.

So sollten Lüftungs- und Klimaanlagen während  
der Corona-Pandemie betrieben werden
Bei der Ausbreitung des Coronavirus im Innenraum  
spielen auch die Raumluftbedingungen eine Rolle.  
Drei Gebäudetechnik-Experten haben eine gemeinsame 
Empfehlung veröffentlicht, die zeigt, wie raumlufttechni-
sche Anlagen dafür am besten genutzt werden.

So wirkt sich die Coronakrise auf Lüftungs-  
und Klimatechnik-Anbieter aus

Wie sieht die Auftragslage österreichischer und deutscher 
HLK-Betriebe derzeit aus? Ist Kurzarbeit ein Thema  

oder laufen Produktion und Auslieferung weiter?  
Und mit welchen Umsatzeinbußen muss gerechnet  

werden? HLK hat Unternehmen und Verbände befragt.

Folgen Sie uns auch auf Twitter  

unter twitter.com/hlkmagazin,  

freunden Sie sich mit uns auf Facebook  

unter facebook.com/hlkmagazin an  

und diskutieren Sie mit uns auf  

linkedin.com/company/hlkmagazin
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Condair GmbH
Perfektastraße 45, 1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 60 33 111-0, Fax +43 (0) 1 60 33 111-399
www.condair.at

Luftbefeuchtung, Entfeuchtung
und Verdunstungskühlung

BAUHAUS, DESSAU
mit gesunder Luftbefeuchtung durch
Dampf-Luftbefeuchter von Condair

Das Bauhaus in Dessau gilt als Heimstätte der modernen Architektur des 20. Jahrhunderts. 
Bereits 1926 wurde das Gebäude eröffnet und gehört seit 1996 gemeinsam mit 
der Bauhausstätte in Weimar zum UNESCO Weltkulturerbe. Zunächst wurde es nach 
den Plänen von Walter Gropius als Hochschule errichtet. Mittlerweile ist es Sitz 
der Stiftung Bauhaus Dessau. 

Das Design des Gebäudes, bei dem zum ersten Mal überwiegend auf Stahl und Glas 
gesetzt wurde, hat die Architektur des letzten Jahrhunderts nachhaltig geprägt. 
Denn im Vordergrund stehen die Prinzipien des Funktionalismus, verbunden mit 
einer herausragenden architektonischen Qualität. 
Für ein gesundes Raumklima sorgen Dampf-Luftbefeuchter von Condair.
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