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Hargassner erweitert Produktsortiment

Seit über 36 Jahren am Markt setzt Hargassner auf 
CO2-neutrales und umweltfreundliches Heizen mit Bio-
masse. Das Familienunternehmen aus dem Innviertel be-
schäftigt rund 450 Mitarbeiter und produziert Pellets-, 
Stückgut- und Hackgutheizungen im Leistungsbereich 
von 6 kW bis 330 kW. 
Nach der Übernahme der Firma Gilles Energie- und  
Umwelttechnik wurde das Produktportfolio im Groß-
kesselsektor im Leistungsbereich bis 2,5 MW erweitert.  
Hargassner ist international tätig und aufgrund der zahl-
reichen Innovationen zu einem der führenden Anbieter 

im Biomasseheizungssektor in Europa geworden.  
Speziell im Großkesselsektor im Leistungsbereich bis  
2,5 MW für den Gewerbe- und Industriebereich sind 
künftig enorme Zuwachsraten bei Hargassner zu erwarten. 
Um die Präsenz am Alternativ-Energiesektor noch wei-
ter zu verstärken, hat sich Hargassner auch noch bei der 
Firma Thermosolar beteiligt. Dieses Unternehmen be-
schäftigt sich mit der Entwicklung, der Produktion und 
dem Vertrieb von innovativen Solar-Energiesystemen. 

www.hargassner.at
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Der im Oktober präsentierte „World Energy Outlook 
2020“ (www.iea.org) enthält die jüngsten Analysen 
der IEA (International Energy Agency) und berück-
sichtigt die Auswirkungen der Corona-Pandemie: 

Demnach wird die weltweite Energienachfrage im Jahr 2020 
um 5 % sinken, die energiebedingten CO2-Emissionen um  
7 % und die Energieinvestitionen um 18 %. 

Die EU reagierte schon im Vorjahr und präsentierte den 
„Green Deal“. Das „Grüne Abkommen“ soll EU-Europa bis zum 
Jahr 2050 klimaneutral machen und das Wirtschaftswachs-
tum soll von der Ressourcennutzung abgekoppelt werden. 
Verschiedenste Aktionspläne zum Schutz der Umwelt und 
zur Förderung der grünen Wirtschaft sind vorgesehen. Zum 
Beispiel wird es zu einer Kreislaufwirtschaft im Baubereich 
kommen – nur Materialien, die recycelbar sind, sollen/dürfen 
in absehbarer Zukunft in Umlauf gelangen. Das wurde u. a. 
auch bei unserer erstmals veranstalteten virtuellen Expo & 
Konferenz „Modern Building“ (siehe S. 31) mitgeteilt. Außer-
dem müssen ab 2021 alle neuen Gebäude als Niedrigstener-
gie-Gebäude errichtet werden. Und bis 2050 sollen nur noch 
saubere, klimaneutrale Energien zum Einsatz gelangen. Auch 

dem Thema Energieeffizienz wird man sich intensiv 
widmen müssen – hier liegt wohl das größte Ener-

gie-Einsparpotenzial. Wenn man den Vortrag 
von DI Margot Grim-Schlink (von e7) beim Kli-
ma-Kälte-Lüftungstag (siehe S. 31) verfolgt 
hat, kam man ins Staunen: Wärmepumpen, 
die bis zu 80 % überdimensioniert sind, stel-
len keine Ausnahme, sondern eher die Regel 
dar! 

Was die heimischen Installations- und Ge-
bäudetechniker zur Klimaziel-Erreichung bei-

tragen können, lesen Sie auf Seite 46 dieser HLK 
– das 10 Punkte umfassende praxisrelevante Pro-

gramm sollte sich die Politik zu Herzen nehmen. 
Einige Unternehmen bereiten sich (wegen der Klima-

ziel-Erreichung) auf einen Boom in ihrem Bereich vor – das 
erklärt die regen Ausbau-Programme bei manchen Herstel-
lern, wie Sie in dieser HLK selbst lesen können.

Aber auch sonst bietet Ihnen diese HLK jede Menge wis-
senswerter Infos/Berichte/News – viel Lesespaß wünscht Ih-
nen Eberhard Herrmann, Chefredakteur HLK

ACHTUNG! 
Seit 1.1.2020 funktionieren nur noch  

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

eberhard.herrmann@hlk.co.atAus-/Umbau- 
Programme
Der jährlich erscheinende World Energy  
Outlook liefert Prognosen zur zukünftigen  
Entwicklung der globalen Energieversorgung.  
Ein Richtungsgeber, den die EU bereits im „Green 
Deal“ verarbeitete. Wir sind bereits mitten drin im 
Umbau des Energie- und Wirtschaftssystems.

Eberhard Herrmann Chefredakteur HLK
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Dank Designabdeckung mit  
individuellem Bild lassen sich  
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ENERGIE-EFFIZIENTE

HEIZUNGSTECHNIK
EDER GRUPPE

Johann Eder sen. verstorben

NEUE GAS-BRENNWERTGERÄTE VON AUSTRIA EMAIL

Einfache Installation und Wartung

Ein „Urgestein“ der Branche ist im Okto-
ber 2020 verstorben: Johann Eder sen. 

Im Jahr 1948 unterzeichnet US-Präsident 
Harry S. Truman den Marshallplan, er-
langt Birma (seit 1989 Myanmar) seine 
Unabhängigkeit von Großbritannien, 
werden die Weltgesundheitsorganisation 
WHO und der Staat Israel gegründet, und 
kommt Johann Eder (am 05. Dezember) 
auf die Welt. Es waren karge, harte Nach-
kriegs-Zeiten, in denen der Spross der 
Familie Eder geboren wird. Aber es geht 

Austria Email wartet mit einer 
neuen Reihe von kompakten 
Gas-Brennwertgeräten auf (Ty-
pen GBK/GBH/GBD), die für op-
timalen Heizungs- und Warm-
wasser-Komfort sorgen. 

Jetzt bringt Austria Email 
neue, effiziente Erdgas-/Flüs-
siggas-Brennwertgeräte auf den Markt, 
die für die Beheizung und Warmwasser-
bereitung im Neubau- und Sanierungs-
bereich gleichermaßen gut geeignet 
sind. Bei den Gas-Brennwertgeräte-Typen 
GBK/GBH/GBD kann man aus sechs Mo-
dellen mit unterschiedlichen Heiz-Nenn-
leistungen zwischen 12 und 25 kW wäh-
len (alle mit Energieeffizienzklasse A bei 
der Heizung). Die Gerätetypen unter-
scheiden sich durch ihre Art der Warm-
wasserbereitung. Bei der Type GBK wird 
das Warmwasser direkt über einen Plat-
tenwärmetauscher erwärmt. Die Type 
GBD enthält einen integrierten  Warm-
wasserspeicher mit 45 l Inhalt. Bei der 
Type GBH erfolgt die Warmwasserab-
gabe über einen externen Warmwasser-
speicher. Dafür bietet sich der Austria 
Email GTS Beistellspeicher an. Die nach 
oben angebrachten Anschlüsse sorgen 
für eine kompakte Lösung auf kleinster 
Fläche. Um das Transportieren für den 
Handwerker zu vereinfachen, ist der GTS 
mit praktischen Tragehilfen ausgestattet.

Die neuen Gas-Brennwertgeräte für 
den Heizungs- und Warmwasserbetrieb 
sind für Wohnungen und Mehrfamilien-

aufwärts – mit der Wirtschaft und dem 
Familienunternehmen, in das Johann 
Eder hineinwächst und sich sukzessive 
einen Namen macht. Johann Eder (sen.) 
war über viele Jahrzehnte der Kopf und 
das Herz der Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung des Familienunterneh-
mens und durch sein lebenslanges En-
gagement maßgeblich für den Erfolg der 
Eder Firmengruppe mitverantwortlich. 
Ende 2016 zog er sich in den wohlver-
dienten Ruhestand zurück.

Am 03. Oktober 2020 ist Johann Eder 

häuser bestens geeignet und zeichnen 
sich laut Austria Email (AE) durch fol-
gende Vorzüge aus:
  • sparsam im Verbrauch und in der An-
schaffung
  • einfache Integration aufgrund schlan-
ken Designs (auch in Möbel integrier-
bar)
  • simple Handhabung von zu Hause 
oder unterwegs aus

  • zukunftsweisend mittels Cozytouch-App
  • österreichweites AE-Kundendienst/
Servicenetzwerk 
Bei den neuen Gas-Brennwertgerä-

ten sind alle Komponenten von vorne 
zugänglich; der Wärmetauscher ist mit 
wenigen Handgriffen zugänglich. Durch 
die einfache Bauweise profitieren Fach-
handwerker also von einer raschen Ins-
tallation und Wartungsmöglichkeit.

Weitere Informationen und Details zu 
den neuen Gas-Brennwertgeräten finden 
sich auf der Website von Austria Email. ◼

www.austria-email.at

sen., das „Urgestein“ der Heiztechnik-Bran-
che, nach kurzer Krankheit verstorben. In 
Dankbarkeit und Verbundenheit nahm die 
Familie Abschied von ihm. Der Familie gilt 
unsere aufrichtige Anteilnahme. ◼

www.edergruppe.at

Johann Eder sen. †
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BRANDNEU: ALVA PELLETSÖFEN  
KATALOG 2020/2021

Vielseitige Auswahl
Details zu allen Pelletsöfen-Modellen 
finden sich im aktuellen ALVA Alea Ka-
talog, den es jetzt bei SHT und ÖAG 
gibt. Die Auswahl ist groß.

Jetzt, in der kal-
ten Jahreszeit , 
haben die ALVA 
A lea Pel let sö -
fen ihren großen 
Auf t r it t .  Denn 
die Holzpelletsö-
fen sind umwelt-
schonend und 
pra kt i sch ,  s ie 
verbrauchen we-
nig, heizen sich 
rasch auf und 
haben eine hohe 
Energieeffizienz. 

Sie machen als kostengünstige Zu-
satzheizung eine gute Figur und sind 
rasch installiert. Und ehrlich, wer 
kann dem Spiel der Flammen schon 
widerstehen?  

Viele Modelle der ALVA Öfen sind 
per Smartphone steuerbar. Inspiriert 
vom minimalistischen Design der 
Skandinavier fügen sich die Öfen in 
jedes Ambiente ein. 

Details zu allen Modellen finden 
sich im aktuellen Katalog 2020/2021, 
den es jetzt bei SHT und ÖAG gibt. ◼

www.oeag.at
www.sht-gruppe.at

Die neuen Gas-Brennwertgeräte- 
Typen GBK/GBD/GBH  (im Bild v. l.)  

von Austria Email gibt es mit unterschiedlichen 
Heiz-Nennleistungen zwischen 12 und 25 kW.
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NEUE GAS-BRENNWERTGERÄTE VON AUSTRIA EMAIL

Einfache Installation und Wartung

www.variotherm.com

www.variotherm.com

Die 
Welt 
in drei  
Worten.

Die 3 genialen 
Trockenbausysteme 
für Heizen und Kühlen
zum Wohlfühlen.

Boden. Wand. Decke.

ÖKOFEN PELLETSHEIZUNGEN STARK NACHGEFRAGT

Ausbau fertiggestellt?
Der Mühlviertler Pelletsspezialist ÖkoFEN 
konnte den 7 Mio.-Euro-Ausbau der Un-
ternehmenszentrale gerade fertigstellen. 
Warum gleich wieder über einen weiteren 
Ausbau nachgedacht werden muss, klären 
die nachfolgenden Zeilen.

Nachdem die Pelletsheizungen von 
ÖkoFEN stark nachgefragt waren/sind, 
konnte das Unternehmen für das Jahr 
2019 eine äußerst positive Bilanz zie-
hen.

Insgesamt lieferten die Mühlviertler 
Pelletsspezialisten im Vorjahr weltweit 
bereits mehr als 10.000 Heizsysteme 
aus. Den Umsatz steigerte ÖkoFEN im 
Geschäftsjahr 2019 dadurch um 38 % 
auf 80 Mio. Euro (2018: 58 Mio. Euro 
Umsatz). Insgesamt beschäftigt das Un-
ternehmen derzeit in Österreich bereits 
250 Mitarbeitende.

Ein Großteil des Wachstums ist auf 
die breite Produktpalette und die in-
novativen Technologien des Unterneh-
mens zurückzuführen. Mit neun ver-
schiedenen Modellen mit einer Leistung 
von 10 bis 512 kW Leistung bietet Öko-
FEN für jeden Heizbedarf das passende 
Kesselprodukt. Mittlerweile wird jeder 
zweite bei ÖkoFEN produzierte Pellet-
kessel mit der im Jahr 2015 präsentier-
ten effizienteren Condens-Brennwert-
technik ausgeliefert.

Von 6.500 auf 13.000 m² ausgebaut
Aufgrund der stark steigenden Nach-
frage und der positiven Prognosen 

startete ÖkoFEN im Herbst 2019 mit 
der Erweiterung der Produktionsfläche 
in der Firmenzentrale in Niederkappel. 
„Mit einer Gesamtinvestitionssumme 
von mehr als 7 Millionen Euro wurde 
die bestehende Produktionshalle um 
6.500 auf insgesamt 13.000 Quadrat-
meter Fläche verdoppelt“, erklärt Öko-
FEN Geschäftsführer Stefan Ortner. Der 
große Exporterfolg der Pelletsheizun-
gen und die Verdoppelung der Produk-
tionsmengen innerhalb von nur zwei 
Jahren machten einen Ausbau des Pro-
duktionsstandorts dringend notwen-
dig.

Weitere Vergrößerung geplant
Mit der vergrößerten Produktionsflä-
che ist das Unternehmen kurzfristig 
für das weitere zu erwartende Wachs-
tum gerüstet. 

Für das Jahr 2020 rechnet der Mühl-
viertler Pelletsheizungserzeuger mit ei-
ner weiteren Absatzsteigerung von 40 % 
und der Auslieferung von rund 15.000 
Pelletsheizungen. Sollte sich diese Ent-
wicklung fortsetzen, ist ein weiterer 
Ausbauschritt in der Firmenzentrale 
in Niederkappel schon in den nächsten 
Jahren notwendig. Die Wahrscheinlich-
keit dafür ist sehr hoch, denn kürzlich 
präsentierte ÖkoFEN einen weiteren 
Meilenstein im Bereich Heizen mit Holz-
pellets. Mit der neuen ZeroFlame-Tech-
nologie revolutioniert das Unternehmen 
die Verfeuerung von Pellets (wie Sie auf 
S. 8 dieser HLK nachlesen können). ◼

www.oekofen.at

Der Firmensitz von ÖkoFEN in Niederkappel/OÖ wurde durch  
den Zubau (rechts im Bild) auf 13.500 m² erweitert und könnte schon  
bald wieder zu klein sein (siehe S. 8).
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ÖKOFEN ERMÖGLICHT MIT ZEROFLAME FLAMMENLOSE WÄRME AUS PELLETS 

Das Feuer neu erfunden 
ÖkoFEN präsentiert einen weiteren Meilenstein im Bereich Heizen mit Holzpellets.  
Mit der neuen ZeroFlame-Technologie revolutioniert das Unternehmen die Verfeuerung  
von Pellets und erreicht Staubemissionen nahe dem Nullwert.

Mit ZeroFlame, der weltweit neuen 
Pellets-Verfeuerungstechnologie, ge-
lang ÖkoFEN ein Meilenstein. Die spezi-
ell ausgeklügelte Luftstromführung bzw. 
-anreicherung in Kombination mit der 
besonderen Brennkammerkonstruktion 
sorgt für einen ganz besonderen Effekt. 
Die Flamme verschwindet fast vollstän-
dig und reduziert die Feinstaub-Parti-
kelemissionen auf ein Minimum. Übrig 
bleiben nur Wärme und saubere Abluft!

„Wir sind stolz, mit dieser innovati-
ven Technologie einen großen Schritt 
in Richtung emissionsfreier Energieum-
wandlung aus Holzpellets zu machen“, so 
ÖkoFEN Geschäftsführer Stefan Ortner.

TÜV bestätigt: Sauberste 
ÖkoFEN Pelletsheizung  
aller Zeiten 
Die Staubreduktion be-
trägt im Vergleich zu den 
derzeit erhältlichen her-
kömmlichen Pellets-
heizsystemen je nach 
Fabrikat bis zu 95 %. 
Damit kann weltweit 
ein ganz wichtiger Bei-
trag für den Umwelt-
schutz geleistet wer-

ÖkoFEN mit Sitz in Niederkap-
pel/OÖ gilt mit über 30 Jah-
ren Erfahrung bei erneuerba-
rer Wärme als Europas Pionier 

und Spezialist für Pelletsheizungen. In 
den vergangenen Jahren präsentierten 
die Mühlviertler bereits Innovationen 
wie die Pellets-Brennwerttechnik und 
das Energiesystem myEnergy365. Jetzt 
präsentiert ÖkoFEN mit der ZeroFla-
me-Technik erneut eine Top-Innovation.

Neue Verbrennungstechnik
Die Partikel- bzw. Staubemissionen sind 
in der Heizungsbranche ein viel disku-
tiertes Thema. Zur Luftreinhaltung und 
für mögliche Förderungen werden im-
mer niedrigere Emissionswerte gefor-
dert. Nach jahrelanger intensiver Arbeit 
in der eigenen Forschungsabteilung 
und einem europaweit durchgeführten 
Praxisfeldtest ist es ÖkoFEN gelungen, 
einen großen Schritt in Richtung abso-
lut sauberer Energieumwandlung aus 
Holzpellets zu machen. 

Ziel war es, eine Lösung zu entwi-
ckeln, die in den Bereichen Komfort und 
Zuverlässigkeit für den Endverbraucher 
absolut keine Einschränkungen zur bis-
herigen Technologie bringt. Da die in 
der Branche aktuell verwendeten elek-
trischen Hochvolt-Partikelfilter kosten-
intensiv und selten wartungsfrei sind, 
wurde diese Variante bald verworfen. 
So wurde weiter entschlossen an einer 
besseren Lösung, die direkt in der Ver-
feuerung passiert, gearbeitet.

den. Mit einem durch den TÜV-Austria 
durchgeführten praxisnahen 9-Stun-
den-Lastzyklustest, der den typischen 
Betrieb einer Pelletsheizung über ein 
Jahr abbildet, werden diese Werte und 
der hervorragende Effekt der neuen 
Technologie offiziell bestätigt.

Die Tragweite dieser Innovation zeigt 
sich deutlich beim Vergleich mit ande-
ren Heizungsformen. Vergleiche mit den 
Ergebnissen einer Studie des deutschen 
Umweltbundesamtes zeigen: Eine Öl-
heizung im Bestand weist in der Praxis 
durch Berücksichtigung der doch auf-
wendigen Vorkette (Berücksichtigung 
des Aufwands für Energiegewinnung/ 
-umwandlung, Transport etc.) eine hö-
here Staubbelastung auf als diese inno-
vative Technik. Die Pelletsheizung mit 
ZeroFlame-Technologie ist damit auch 
in Bezug auf die Luftreinhaltung eine 
Spitzenlösung.

Der Gesamtnutzen für die Umwelt ist 
erheblich – vor allem im Hinblick auf 
Millionen alter Heizungen in Europa. 
Durch die innovative ZeroFlame-Tech-
nologie ist eine CO2-neutrale Umset-
zung problemlos möglich und bietet zu-
gleich ein erhebliches Einsparpotenzial 
an Feinstaubemissionen.

Verfügbar ab Frühjahr/Sommer 2021
Die neue flammenlose Technologie ist 
ab Frühjahr/Sommer 2021 für die Pel-

lematic-Condens-Serie 
von 10 – 14 kW ver-
fügbar. Für Inter-
essierte gibt es die 
Mögl ichkeit ,  eine 
Vorser ien-Version 

ab Winter 2020 
zu testen. Da die 
Leitmessen 2021 
abgesagt wurden, 
präsentiert Öko-
FEN die neue Pel-
lematic Condens 
mit Zero Flame-
Technologie dem 

Fachpublikum im 
Rahmen einer Road-
show ab dem Früh-
ling 2021.  ◼

www.oekofen.at

ÖkoFEN- 
Geschäftsführer 
Stefan Ortner (l.)  
und Firmen-
gründer Herbert 
Ortner (r.) feiern 
Weltpremiere – 
das Unternehmen 
ermöglicht mit 
der Zero Flame-
Technologie  
nahezu flammen-
lose Wärme  
aus Pellets.
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Die neue ZeroFlame-Technologie 
ist ab Frühjahr/Sommer 2021 für 

die Pellematic-Condens-Serie 
von 10 – 14 kW verfügbar und 

wird 2021 auch bei einer  
Roadshow präsentiert.
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Die ModulWand als 
Trockenbausystem 
für Heizen und Kühlen
zum Wohlfühlen.
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SPATENSTICH BEI OCHSNER UND KOOPERATION 

Verdoppelung der Produktionskapazität

Wärmepumpen-Hersteller Ochsner setzte 
den ersten Spatenstich für Neubauten als 
Reaktion auf das anhaltende Nachfrage-
wachstum. Auch eine neue Kooperation 
spielt dabei eine Rolle. 

Mit einer Investition im niedrigen zwei-
stelligen Millionenbereich baut Ochsner 
eine neue Lager-Logistik und eine Pro-
duktionshalle für bis zu drei kom-
plette Wärmepumpen-Montagelinien 
am Unternehmensstandort Haag/NÖ. 
„Wir werden die Effizienz der Produk-
tion und die Qualität unserer Produkte 
noch einmal deutlich steigern und da-
mit nicht nur das Volumen erhöhen, 
sondern auch die Lieferzeiten verkür-
zen“, erklärte Karl Ochsner, geschäfts-
führender Gesellschafter in fünfter 
Generation, beim Spatenstich am 28. 
September 2020.

Mit der Erweiterung erfolgt die Um-
stellung der Produktion von der Insel- 
zur Fließfertigung. „Die parallel geplante 
Teilautomatisierung der Lager-Logistik 
sichert den Nachschub für die Produk-
tion und ermöglicht einen schnelleren 
Warenumschlag“, erklärt Ochsner Ge-
schäftsführer Marco Schäfer. 

Durch das neue Automatisierungs-
konzept kann die Produktion im Ein-
schichtbetrieb von derzeit rund 10.000 
auf bis zu 20.000 Wärmepumpen jähr-
lich ausgeweitet werden. Durch Mehr-
schichtbetrieb sind die Kapazitäten 
ohne weitere bauliche Erweiterungen 
nochmals deutlich steigerungsfähig. 
Damit ist Ochsner in der Lage, die wach-
sende Nachfrage in Europa und Asien 
sicher abzudecken. 

„Die größte Einzelinvestition unse-
rer Unternehmensgeschichte schafft 

die Voraussetzungen, um unsere am-
bitionierten Wachstumsziele von 10 
Prozent im Jahr realisieren zu können“, 
sagt Karl Ochsner. In den letzten fünf 
Jahren sei das Unternehmen um 69 % 
gewachsen und habe heute eine Export-
quote von 75 %, berichtet er.

Das Unternehmen hat die Coro-
na-Krise bisher auch ohne Kurzarbeit 
und ohne staatliche Unterstützungen 
gemeistert, die Mitarbeiterzahl ist seit 
dem Frühjahr 2020 um rund 10 % ge-
wachsen. Die Inbetriebnahme der neuen 
Hallen ist zur Wintersaison 2021/2022 
geplant. In der Vorplanung ist bereits 
heute eine weitere Halle zur Fertigung 
von Wärmepumpen für Großgebäude 
sowie für die Industrie-Prozesstechnik.

Kooperation für die Energiewende
Ochsner schloss kürzlich auch eine 
Kooperationsvereinbarung mit dem 
Energie-Dienstleister Cleen Energy ab 
(wir berichten darüber auf www.hlk.
co.at). Dadurch kann Cleen Energy ein 
noch breiteres Spektrum an Energie-
effizienz-Lösungen aus einer Hand 
für Industrie, Gewerbe & Gemeinden 
anbieten: PV-Anlagen, Stromspeicher, 
E-Ladestationen, LED-Umrüstungen 
und nun eben auch Wärmepumpen. Im 
Gegenzug ermöglicht Cleen Energy der 
Firma Ochsner, ihre Projekte mit dem 
Cleen-Energy-Contracting-Modell zu fi-
nanzieren. ◼

www.ochsner.com

Spatenstich für die  
Expansionspläne mit (v. l.)  

Marco Schäfer (GF Ochsner),  
Christoph Neumayer (Gen.-Sekr. IV), Jochen  

Danninger (Landesrat), Karl Ochsner  
(geschäftsführender Gesellschafter Ochsner), 

Lukas Michlmayr (Bgm. Stadt Haag).
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KNV WÄRMEPUMPEN UND WOHNRAUMLÜFTUNG

„Alles aus einer Hand“
Seit Jahrzehnten wandelt die KNV Energietechnik GmbH, Schörfling am Attersee, 
die Kraft der Natur in Energie für Wärme und Wohlbehagen um. Die „Alles aus  
einer Hand“-Lösungen des Unternehmens stehen für frische Luft und  
gesundes Raumklima und arbeiten perfekt aufeinander abgestimmt. 

Tausende zufriedene 
Besitzer profitieren 
heute bereits von ei-
nem Wohnklima, das 

sich exakt an die jeweiligen 
Bedürfnisse anpasst. 

Das Streben von KNV ist 
es, umweltfreundliche Hei-
zungs-, Warmwasser- und 

Wohnraumlüftungspakete 
anzubieten, die perfekt aufei-
nander abgestimmt sind und 
hohe Effizienz, Bedienungs- 
sowie Montagefreundlichkeit 
und natürlich auch eine ein-
fache Konnektivität mit PV 
und Strompreisautomatik 
garantieren. Zahlreiche Pla-
ner und Installateur-Partner 
nutzen bereits die Vorteile 
der perfekt aufeinander ab-
gestimmten KNV-Produkt-
pakete. Ergebnis ist eine sehr 
hohe Zufriedenheit der Kun-
den.

Kontrollierte  
Wohnraumlüftung
Um ein gesundes Raumklima 
zu schaffen, ist neben dem 
Heizen und Kühlen auch eine 
kontrollierte Wohnraumlüf-
tung ein absolutes Muss. 
Speziell in der heutigen Zeit 
ist das richtige Lüften und 
somit der Schutz vor der Ver-
breitung von Viren enorm 
wichtig geworden.

Mit den KNV ERS Lüf-
tungsgeräten mit integrier-

ter Wärmerückgewinnung 
sorgt man dafür, dass ein 
Großteil der Wärme im Haus 
bleibt. Die in Kombination 
mit KNV Sole-Wasser- oder 
Luft-Wasser-Wärmepumpen 
eingesetzten Lüftungsgeräte 
werden direkt an die Steue-
rung der Wärmepumpe an-
geschlossen. 

Das Lüftungsgerät ist  
somit über die Regelung 
der Wärmepumpe ebenfalls  
N IBE-Upl ink-fä -
hig und kann je 
nach Wunsch über 
Handy, PC, Raum-
gerät oder Wär-
mepumpe kontrol-
liert und bedient 
werden. Die Mög-
lichkeit, beide Sys-
teme einheitlich über die 
Komfortregelung der Wär-
mepumpe zu steuern, führt 
zu einem wesentlich höhe-
ren Nutzungsgrad der im Ge-
bäude zirkulierenden Wär-
meenergie und zu einem sehr 
hohen Bedienkomfort. 

Dank der intelligent um-

gesetzten Technik wird 
diese Produktkombination 
eine wesentliche Rolle im 
modernen Wohnbau spielen. 
Sie lässt sich leicht vernetzen 
und bietet die volle Kontrolle 
über die Energienutzung. Das 
neue KNV Regelsystem ist in 
der S-Serie serienmäßig inte-
griert, sorgt automatisch für 
ein angenehmes Raumklima 
und leistet zeitgleich einen 
Beitrag zum Umweltschutz.

Wärme und Wohlbehagen 
mit KNV Wärmepumpen und 
Wohnraumlüftung.

Alles im Blick:  
Wärme, Warmwasser,  

Lüftung und PV.

Erdwärme bzw.  
Luftwärme mit Wohnraumlüftung  

kombiniert, passive Kühlung ist  
über Fußboden heizung und  
Wohnraumlüftung möglich.

KNV  
Geschäftsführer 
Dipl.-Ing. Peter 
Leitner.
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KNV Energietechnik GmbH
Ihr Kompetenzpartner für Heizung,

Kühlung, Warmwasser und Wohnraumlüftung

www.knv.at

Wärmepumpen die das 
Leben leichter machen

NIBE/KNV Wärmepumpen arbeiten mit einer 
speziellen vollmodulierenden Leistungsregelung

KNV Sanierungspakete für einfaches und schnelles 
Umrüsten auf Luft- oder Erdwärmepumpe

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!

Überzeugende Merkmale
Besondere Vorteile sind: 
  • Hoher Bedienkomfort: Ein 
Regler für das komplette 
System. Mit NIBE-Uplink 
kann man die Anlage aus 
der Ferne steuern und Ein-
stellungen via Smartphone, 
Tablet oder Computer vor-
nehmen. 
  • Kostenersparnis: Ein Regler 
für das komplette System. 
  • Hoher  Wi rku ngsg rad : 
Kreuz-Gegenstrom-Wär-
metauscher mit bis zu 91 % 
Wärmerückgewinnung. 
  • Gesundes Klima: Frische 
Luft und ein gesundes 
Raumklima schützen vor 
Verbreitung von Viren. Bei 
Bedarf auch mit Feuchte-
rückgewinnungs-Wärme-
tauscher. 
  • Geringe Betriebskosten: 
Kein Wärmeverlust durch 
offene Fenster. 
  • Kühlung: In Kombination 
mit Sole-Erdkollektor Vor-
wärmung im Winter und 
Kühlung im Sommer. 

  • Sommerbypass: Stets op-
timale Innentemperatur 
durch intelligente Sommer-
automatik. 
  • Spezielle Feinfilter: Ideal 
geeignet für Allergiker. 
Kein Eindringen von Staub 
und Pollen ins Haus. 

Durchgängige Betrachtung
„Wir optimieren jedes unse-
rer Produkte, indem wir das 
gesamte System durchgän-
gig betrachten. Dem Instal-
lateur bieten wir dadurch 
eine breite Palette an intel-
ligenten und hocheffizienten 
Produkten für Heizung, Küh-
lung, Lüftung und Brauch-
wassererwärmung aus einer 
Hand an. Durch die Nut-
zung natürlicher Ressourcen 
schaffen wir für unsere Kun-
den Wärme und Wohlbeha-
gen mit den geringsten Aus-
wirkungen auf die Umwelt. 
Genau darauf kommt es an“, 
meint KNV Geschäftsführer 
Dipl.-Ing. Peter Leitner. ◼

www.knv.at

Bestens aufeinander abgestimmte Systeme garantieren kostengünstige und 
einfache Montage sowie hohen Wohnkomfort bei minimalen Betriebskosten.
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BIOMASSEPIONIER HARGASSNER ERWEITERT PRODUKTPORTFOLIO 

Alles aus einer Hand  
bei Biomasseheizungen
Im September 2020 gab Hargassner die Übernahme der Firma Gilles Energie- und Umwelttechnik bekannt. 
Hiermit und mit der Beteiligung an der Firma Thermosolar (Innovative Solar-Energiesysteme) wurde  
die Präsenz am Alternativ-Energiesektor weiter erhöht. 

Heizens gemeinsam zu ge-
hen, wurden entsprechen-
 de Synergiekonzepte von  
Hargassner und Gilles für 
die Produktlinien und Mit-
arbeiter erarbeitet, welche 
in den nächsten Monaten um-
gesetzt werden. Der Fokus der 
Integration liegt auf Wachs-
tum. Ziel ist es dabei, das Beste 
aus beiden Unternehmen zu-
sammenzuführen. Von einem 
„wichtigen Meilenstein für die 
Weiterentwicklung des Unter-
nehmens“ sprachen die Hargassner 
Geschäftsführer Markus und Anton 

Das Jahr 2020 stellt sich wirt-
schaftlich als sehr herausfor-
dernd dar. Ein Virus hält die 
Welt in Atem und sorgt für 

starke Veränderungen weltweit. Ein Um-
denken muss her, ein neuer Weg gefun-
den werden. Ein Weg, den Hargassner 
als Biomassekessel-Hersteller schon seit 
langem beschreitet. Schlagworte wie 
„Raus aus Öl“ oder #mission2030 sind 
für das Unternehmen keine leeren Ver-
sprechen, sondern klare Zielsetzung.

 
Hargassner – Goes Industry –  
Ein gemeinsamer Weg
Um den Weg des umweltfreundlichen 

Hargassner übernimmt Gilles.  
Die Gesellschafter und Geschäftsführer der Firmen Hargassner 

und Gilles bei der Vertragsunterzeichnung: (v. l.)  
Markus Hargassner, Anton Hargassner sen.,  

Ing. Wolfgang Krämer, Anton Hargassner jun.
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Neue Hargassner  
Industrieanlage Magno-HK.
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Hargassner bei der Übernahme. „Gilles 
passt perfekt in das Portfolio von Har-
gassner, die Übernahme stärkt unsere 
Position auf allen Märkten.“ Speziell die 
neuen Industrieanlagen von 180 kW bis 
2.500 kW ergänzen das bereits schon 
sehr umfangreiche Produktsortiment. 
Daher können jetzt noch mehr Projekte 
in der Gastronomie, in Gewerbebetrie-
ben, in der Holzindustrie und bei Nah-
wärmenetzen umgesetzt werden. Durch 
das neue Kompetenzzentrum in Lenzing 
werden die Erfahrungen und das Know-
how beider Firmen gebündelt und als 
Dienstleistung den Großanlagenkunden 
zur Verfügung gestellt.

Biomasse trifft Solar
Um die Präsenz am Alternativ-Energie-
sektor noch weiter zu verstärken, hat 
sich Hargassner an der Firma Thermo-
solar beteiligt. Dieses Unternehmen be-
schäftigt sich mit der Entwicklung, der 
Produktion und dem Vertrieb von inno-
vativen Solar-Energiesystemen. Durch 
diese Kooperation können jetzt Biomas-
seanlagen von Hargassner perfekt mit 
den Solarkollektoren von Thermosolar 
abgestimmt und kombiniert werden.

Umfangreiches Produktportfolio 
Neben den technisch hochmodernen 
Biomasseheizungen bietet Hargassner 
für seine Kunden ein breites Spektrum 
an Zubehör. So können sowohl verschie-
denste Warmwasser- und Speichersys-
teme, Übergabestationen, Frischwas-
sermodule, diverse Pumpengruppen, 
Rücklaufanhebungen als auch Rauch-
rohre bestellt werden, welche per-
fekt auf die Hargassner-Anlagen abge-
stimmt sind. Viele dieser Zubehörteile 
wurden auch in das Hargassner-Steue-
rungs- & Regelungskonzept integriert. 
Sämtliche Heizungen sind auch mittels 
App fernsteuerbar. Zu jeder Zeit und 
von jedem Ort. 

Der Hargassner Service-Partner 
kann mittels WEB-Lösung, dem moder-
nen Hargassner Fernwartungstool, ex-

tern Störungen oder Probleme 
der Heizung erkennen und be-
heben. Für alle, die den Heiz- 
oder Lagerraum nicht im Haus 
haben können oder möchten, 
bietet Hargassner mit seinen 
Heizmodulen die perfekte ex-
terne Lösung.

Unterstützung  
der Partnerbetriebe
Hargassner hat nicht nur die 
passenden Biomasseprodukte 
im Programm, sondern unter-
stützt seine Händler und Kun-
den aktiv bei der Umsetzung der für 
sie passenden Heizlösung. Das profes-
sionell geschulte Verkaufs- und Ser-
viceteam steht für alle Anliegen vor, 
während und nach dem Kauf einer Har-
gassner-Heizung zur Verfügung.

 
Trend geht auch 2021 weiter nach oben
Der Trendbarometer in Sachen „Nachhal-
tiges Heizen“ geht auch 2021 weiterhin 
steil nach oben. Bedingt durch die neuen 
Förderungen in vielen europäischen 
Ländern kann man weiterhin mit einer 
massiven Steigerung im Biomasse-Seg-
ment rechnen – trotz Corona-Krise! Spe-
ziell in Österreich setzt das Regierungs-
programm auf das „Aus der fossilen 
Energieträger“, welches natürlich durch 
ein massives Förderprogramm unter-
stützt wird. Auch der Endverbraucher 
möchte sein Geld gut angelegt wissen, 
was viele Menschen zusätzlich motiviert 
auf Biomasse-Heizungen umzustellen. 
Wie hoch die Steigerungen tatsächlich 
ausfallen werden, wird sich schlussend-
lich Ende nächsten Jahres zeigen. Es 
herrscht aber große Zuversicht in der 
Branche, dass sich der Biomasse-Hei-
zungsbereich auch in den Folgejahren 
sehr positiv entwickeln wird. Aus diesem 
Grund wird bei Hargassner bereits eine 
Produktionserweiterung geplant. 

Naturverbundenheit und Umweltschutz
Genauso nimmt Hargassner den Um-

weltgedanken ernst und versucht ihn 
wie einen roten Faden durchs Unterneh-
men zu ziehen und damit den eigenen 
ökologischen Fußabdruck zu verbes-
sern. Nicht nur die Biomasse-Heizungen 
sind umweltfreundlich und CO2-neutral, 
das Unternehmen setzt auch auf E-Mo-
bilität bei den Firmenfahrzeugen. Der 
dafür benötigte Strom wird aus der 
firmen eigenen KWK-Anlage (Kraft-Wär-
me-Kopplung) erzeugt. In der Produk-
tion findet sich eine Pulverbeschich-
tungsanlage, die umweltfreundlich rein 
mit Hackgut betrieben wird. 

Einige Projekte abseits der Produk-
tion von Biomasseheizungen runden die 
Hargassner Naturverbundenheit ab. So 
wurde letztes Jahr die Aktion „Baum-
welten“ ins Leben gerufen, die Pro-
jekte unterstützt, die sich um die Pflan-
zung und Pflege von neuen Wäldern 
kümmert. Hargassner ist zertifizierter 
Partner der Aktion „Plant-my-tree“ aus 
Deutschland. 

Die Worte „Naturverbundenheit“ und 
„Umweltschutz“ stellen für Hargassner 
nicht nur leere Versprechen dar, son-
dern werden auch offen gelebt und sor-
gen mit den richtungsweisenden Bio-
masseheizungen dafür, dass es bestens 
gerüstet in die Zukunft geht. 

Als Hargassner-Kompetenzpartner 
ist man für die Zukunft bestens gerüs-
tet. ◼

www.hargassner.at

Der Pelletskessel Nano-PK ist  
perfekt kombinierbar mit den neuen  
Solarkollektoren der Firma Thermosolar.

Das umfangreiche Produktportfolio 
der Firma Hargassner wird unter 

anderem durch modernste  
Speichersysteme ergänzt.
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ÖKOLOGISCH-ÖKONOMISCHE FLÄCHENHEIZ-/KÜHLSYSTEME VON VARIOTHERM 

Warum eine  
Deckenheizung funktioniert
Die Deckenheizung bestrahlt den Raum und wärmt ihn behaglich.  
Sie wird großflächig verlegt und kann daher mit niedrigen  
Vorlauftemperaturen arbeiten. Das spart Energiekosten und  
lässt viel Platz für die Innenraumgestaltung.

Körper geben die aufgenommene Ener-
gie wieder als Wärme an den Raum ab.

Warum eine Deckenheizung behaglich ist
Hat man bei einer Deckenheizung also 
einen heißen Kopf und kalte Füße? 
Nein. Eine Deckenheizung ist eine Flä-
chenheizung. Sie nutzt die gesamte 
Fläche zur Wärmeabgabe. So wird der 
Raum gleichmäßig temperiert. Als Wär-
meträger wird Wasser durch die Rohre 
gepumpt. Durch die großflächige Verle-
gung reicht es aus, das Wasser auf ma-
ximal 38° C zu erwärmen (abhängig von 
der Außentemperatur). Im Vergleich 
dazu benötigen konventionelle Heizkör-
per eine Vorlauftemperatur von bis zu 
60° C. Sie geben aufgrund ihrer gerin-
gen Größe die Wärme nur punktuell ab.

An der Oberflächentemperatur ist 
die Deckenheizung 23 bis max. 34° C 
warm. Diese Temperaturen werden als 
sehr angenehm empfunden. Eine Nie-
dertemperatur-Deckenheizung kann in 
Räumen zwischen 2,5 und 3,5 Metern 
Höhe eingesetzt werden. Hier kann sich 
die Strahlungswärme optimal entfalten 
– mit Vorlauftemperaturen zwischen 26 
und 38° C. Bei Räumen über 3,5 Metern 
ist eine höhere Vorlauftemperatur nötig.

Warme Luft steigt auf. Heizt 
eine Deckenheizung dann 
die falschen Zonen auf? 
Nein. Sie heizt im Gegen-

satz zu Konvektionsheizungen mit 
wohltuender Strahlungswärme. Dazu 
ein kleiner Ausflug in die Physik: Die 
Strahlung überträgt die Wärme durch 
elektromagnetische Wellen. Die wich-
tigste Quelle für die Wärmestrahlung 
ist die Sonne. Die Strahlen breiten sich 
im rechten Winkel zur Fläche aus. Bei 
einer Deckenheizung also von oben 
nach unten. Treffen die Wellen auf ei-
nen festen Körper – auf Einrichtungsge-
genstände, auf den Fußboden oder auf 
einen menschlichen Körper – werden 
sie in Wärme umgewandelt. Die festen 

Balsam für die Ohren
Gerade in Büroräumen, aber auch in öf-
fentlichen Gebäuden oder Krankenhäu-
sern reizt die Umwelt das menschliche 
Ohr. Da hilft eine Deckenheizung und 
-kühlung mit einer schallschlucken-
den Akustikfunktion. Die Akustikdecke 
senkt die Nachhallzeit – dank Lochmus-
ter in den Gipsfaserplatten. Die Löcher 
absorbieren den Umgebungslärm: Je 
größer die Akustikfläche, desto gerin-
ger die Nachhallzeit, desto angenehmer 
das Arbeitsklima. 

Leise und kühl durch den Sommer
Eine Kühlung in den eigenen vier Wän-
den wird immer wichtiger. Die gute 
Nachricht: Das Variotherm Deckensys-
tem heizt und kühlt! Im Sommer lässt 
man einfach 16 bis 20° C kaltes Was-
ser durch die Rohre fließen und schon 
kühlt der Raum angenehm ab. ◼

www.variotherm.com

INFO

Vorteile Deckenheizung/-kühlung
Die Vorteile der Variotherm Deckenheizung & 
-kühlung auf einen Blick:

 • heizt und kühlt
 • absolut geräuschlos
 • frei von Zugluft – ideal für Allergiker
 • kurze Reaktionszeiten (oberflächennahe Rohre)
 • brandschutzgeprüft
 • fertige Oberfläche
 • wartungsfrei

Strahlungswärme: Treffen die Strahlen 
auf einen festen Körper, werden sie in 
Wärmeenergie umgewandelt.

Die Oberflächen-
temperaturen der  

Deckenheizung  
betragen 23 bis max. 

34° C – dies wird  
als sehr angenehm 

empfunden.

Die Akustikdecke senkt die Nachhallzeit.
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VAILLANT UND EVON KOOPERIEREN  

Für smarten Heizkomfort
Vaillant Wärmeerzeuger sind nun mit dem 
evon Smart Home System intelligent ver-
netzbar. Für den Anwender bringt das mehr 
Komfort und Kostenersparnis sowie neue 
Möglichkeiten im eigenen Zuhause.

Die Zusammenarbeit zwischen Vaillant 
und dem steirischen Unternehmen 
evon GmbH, Hersteller von evon Smart 
Home, erhöht den Anwendungskom-
fort und hilft den Anwendern im Eigen-
heim Energie und damit Geld zu sparen. 
„Vaillant prägt die Art und Weise, wie 
geheizt und warmes Wasser erzeugt 
wird, schon seit mehr als 140 Jahren. 
Mit Erfindungen und innovativen Ideen 
haben wir die Heizung permanent ver-
bessert“, sagt Dr. Christian Herbinger, 
GF der Vaillant Group Austria. 

Mit EEBUS wurde eine hersteller-
unabhängige „Sprachmöglichkeit“ ge-
schaffen, die einen nahtlosen Aus-
tausch zwischen den Geräten möglich 
macht. Dank dieser können alle Wärme- 
und Kälteerzeuger direkt und ohne Pro-
grammierkenntnisse mit evon Smart 
Home verbunden werden.

Raum für Raum bestens geregelt
Die intelligente Steuerungsmöglichkeit 
trägt viel zum Komfort und Energiespa-
ren bei. So können z. B. aktuelle Wet-
terdaten sowie Daten zum Nutzungs-
verhalten der Bewohner berücksichtigt 
werden.

Beispiel: Die Wunschtemperatur im 
Wohnzimmer soll +23° C betragen. Es 
ist ein sonniger Wintertag, daher wer-
den die Jalousien automatisch geöffnet 
– die gewünschte Raumtemperatur er-
höht sich ohne zusätzliche Heizleistung. 
Durch das intelligente Zusammenspiel 
der Haustechnik wird das smarte Zu-
hause jederzeit effizient und energie-
sparend beheizt oder gekühlt.

Sind die Hausbewohner einmal län-
gere Zeit nicht zuhause, wird die Raum-
temperatur entsprechend abgesenkt 
und gleichzeitig simuliert das Smart 
Home über eine Lichtsteuerung die An-

wesenheit seiner Bewohner. Pünktlich 
zu ihrer Rückkehr finden sie ihr Zu-
hause wieder genauso angenehm tem-
periert vor, wie sie es mögen.

Energie sparen und speichern
Ein smartes Zuhause kann auch Ener-
gie managen – beispielsweise wenn eine 
PV-Anlage vorhanden ist. Je nach Tages-
zeit und individueller Anforderung wird 
die Energie in einer Batterie gespei-
chert, für die Aufbereitung des Warm-
wassers verwendet oder ins Energienetz 
eingespeist. Alle Daten sind jederzeit in 
der Smart Home App abrufbar und kön-
nen ganz einfach an die aktuellen Be-
dürfnisse angepasst werden. „Die App 
lässt sich ganz leicht über Smartphone 
oder Tablet bedienen“, erklärt Christian 
Herbinger und ergänzt: „So hat man das 
System immer im Blick und kann spon-
tan Anpassungen vornehmen.“ ◼

www.vaillant.at

Smart Home via Smartphone:  
Wärmeerzeuger von Vaillant (Jalousien, 

PV-Anlagen und vieles mehr) sind mit evon 
Smart Home steuer- und regelbar. 
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SOMMERAUER ERREICHT MIT 98 % WIRKUNGSGRAD EINEN NEUEN GUINNESS-WELTREKORD!

ECOS im Guinnessbuch  
der Weltrekorde!

Der Hybrid-Biomassekessel ECOS steht im Guinnessbuch der  
Weltrekorde und hält zusätzlich 9 Weltrekorde! Wie war diese 
sensationelle Leistung möglich? Wie ist die internationale Markt-
einführung des ECOS geplant, was sind die strategischen Schwer-
punkte und die größten Vorteile für den Kessel-Endverbraucher?  
Firmenchef und Entwicklungsleiter Thilo Sommerauer  
liefert im Interview Antworten.

viele Erfolge feiern – freut man sich 
da überhaupt noch? 
Sommerauer: Es macht uns sehr stolz 
und freut mich riesig, dass wir mit dem 
ECOS einen offiziellen Guinness-Weltre-
kord aufgestellt haben! Besonders da er 
auf dem, für unsere Heizungsbranche, 
essenziell wichtigen, höchsten Wirkungs-
grad von 98 %, in konventioneller Nenn-
last, mit dem Brennstoff Pellets basiert. 

Durch die neue innovative ECOS-Kes-
seltechnologie profitiert der Kunde durch 
höchste Energieeffizienz, niedrigste 
Emissionen und einen der modernsten 
Biomassekessel am Markt. Sowohl der 
Guinness-Weltrekord, die 9 Wirkungs-
grad-Weltrekorde als auch alle anderen 
Auszeichnungen spiegeln das große Leis-
tungspotenzial des ECOS wider.

Sommerauer setzt mit der Hyb-
rid-Biomassekessel Technologie 
ECOS neue Maßstäbe in der Bio-
masse-Kesselbranche. Mit TÜV 

Süd-Kessel-Prüfungen konnten ins-
gesamt 9 Wirkungsgrad-Weltrekorde 
nachgewiesen werden.

Dazu wurden entsprechende Markt-
analyse-Gutachten durch den TÜV Süd 
gegenübergestellt. Wir haben mit dem 
Firmenchef und Entwicklungsleiter, 
Herrn Thilo Sommerauer, ein sehr auf-
schlussreiches Interview geführt, bei 
dem er auch neue Einblicke in Sommer-
auer gewährt. 

Herzliche Gratulation, Herr Sommer-
auer, zum Guinness-Weltrekord mit 
dem ECOS. Sie konnten mit ihm schon 

Wie konnten Sie eine derartig effizi-
ente und innovative Technologie ent-
wickeln?
Sommerauer: Im Fokus der Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeiten stand das 
primäre Ziel, einen wirkungsgradhoch-
effizienten und maximal emissionsar-
men Biomasse-Hybrid-Heizkessel, zur 
Nutzung von Hackgut und Pellets, in 
nur einer Brennkammer, ohne mechani-
schen Umbau, umzusetzen. Dabei musste 
sehr viel quergedacht werden, um nicht 
in bekannte Denkstrukturen zu verfal-
len. Ein Schlüssel zur Leistungsfähig-
keit des ECOS liegt u. a. in der ergonomi-
schen Geometrie, die sich kontinuierlich 
von der Brennkammer durch so gut wie 
alle sonstigen Bereiche der Heizanlage 
zieht. Optimal durchspülte und großflä-
chig ausgelegte Wärmetauscherflächen, 
eine vollautomatische Primärluft-Rezir-
kulation sowie eine vollständige, d. h. 
ideale Verbrennung mit perfekt abge-
stimmter Primär-, Sekundärluftzufuhr 
und Sekundärluftturbulenz sind weitere 
wesentliche Aspekte. Mit modernsten 
CFD-Simulationen, die auch in der Luft- 
und Raumfahrt verwendet werden, konn-
ten bereits, vor dem eigentlichen Proto-
typenbau, im Konstruktionsstadium des 
ECOS, entscheidende Simulationsberech-
nungen durchgeführt werden. Beispiels-
weise die Stromlinien des Rauchgases, 
ausgehend vom Brennstoffbett berech-
net. Neben der Durchmischung spielt 
die Verweilzeit des Rauchgases in den 
einzelnen Zonen der Feuerung eine es-
senziell wichtige Rolle, damit eine ma-
ximale Effizienz, Leistungsstärke und 
Prozesssicherheit erreicht werden kann. 
Für dieses extrem komplexe Thema der 
CFD-Simulationen und die daraus resul-
tierenden Folgetests habe ich mir einen, 
auf diesem Gebiet sehr kompetenten Ent-

Firmenchef und Entwick-
lungsleiter Thilo Sommerauer 
mit der Urkunde zum offiziel-
len Guinnessbuch der Welt-
rekorde, denn der ECOS hält 
den Weltrekord als  
energieeffizientester Hybrid- 
Biomassekessel der Welt! 
Mit 98 % Wirkungsgrad, dem 
Brennstoff Pellets und in  
konventioneller Nennlast.



HEIZUNG . LÜFTUNG . KLIMATECHNIK    11/2020 17

HEIZUNGSTECHNIK

wicklungspartner gesucht. Mit dem Ent-
wicklungsunternehmen Bios Bioener-
giesysteme GmbH aus Graz, an deren 
Spitze Herr Prof. Univ.-Doz.DI. Dr. Ing-
wald Obernberger steht, habe ich diesen 
höchst kompetenten Partner gefunden. 
Herr Prof. Obernberger ist eine abso-
lute Koryphäe im Bereich der Forschung 
und Entwicklung in der Biomassebran-
che und verfügt über eine internationale 
Fachkompetenz. Ich möchte die Gelegen-
heit hier nutzen, um mich bei Herrn Prof. 
Obernberger und seinem Team für die 
hervorragenden Spitzenleistungen im 
Bereich der CFD-Simulationen und der 
Folgetests zu bedanken, ohne die derar-
tige Weltklasseleistungen, wie beispiels-
weise der Guinness-Weltrekord, nicht 
möglich gewesen wären. Die Arbeit ge-
meinsam mit der Bios Bioenergiesysteme 
GmbH ist hocheffizient und löst fortwäh-
rend positive Synergieeffekte aus, die zu 
weiteren Rekordwerten führen.

Wie sieht Ihre internationale Markt-
einführung des neuen ECOS aus und 
wo liegen die strategischen Schwer-
punkte?
Sommerauer: Zunächst beginnen wir 
ab Mitte 2021 im mittleren Leistungs-
bereich 70 bis 120 kW und decken da-
mit Einsatzgebiete wie z. B. die öffent-
lichen und industriellen Gebäude, die 
Hotellerie, größere Landwirtschaften 
und die Gastronomie ab. Zur Heizpe-
riode 2021 folgen direkt die Kessel-
größen im kleineren Leistungsbereich 
30 bis 60 kW, die Wohngebäude und 
Landwirtschaften versorgen können. 
Bis Mitte/Herbst 2022 bringen wir den 
mittleren bzw. großen Leistungsbereich 
140 bis 240 kW. Im Anschluss sollen 
Leistungsbereiche bis 500 kW folgen, 
um die großen Projekte, wie Gewerbe-
betriebe, Industrieprojekte, Nahwärme-
netze oder beispielsweise ein Vorhaben 
wie unser Projekt in den Niederlanden, 
bei dem wir mit 1 Megawatt an Leis-
tung eine künstliche Kleinstadt auf dem 

Wasser versorgen, umzusetzen. Bei al-
len ECOS-Kesseln ist eine Kaskadierung 
von mindestens 6 Anlagen möglich. In-
sofern sind wir sehr flexibel.

Aufgrund unseres bestehenden Ver-
triebsnetzes platzieren wir den ECOS 
weltweit, dabei werden wir unsere welt-
weiten Sommerauer-Stützpunkte inten-
siv ausbauen und sind offen für weitere 
neue Vertriebs- und Strategiepartner. 
Der Fokus liegt auf kurzfristigem und 
vor allem nachhaltigem Wachstum, was 
die prozentuellen Marktanteile und die 
Unternehmensgröße betrifft. Mit dem 
ECOS möchten wir Technologieführer 
am Biomasse-Kesselmarkt werden und 
dies auch in entsprechenden Stückzah-
len umsetzen.

Welche Vorteile wird der Kessel-End-
verbraucher eines neuen ECOS genie-
ßen können?
Sommerauer: Beginnend mit der, über 
den TÜV Süd nachgewiesenen, höchs-
ten Energieeffizienz, was die Wirkungs-
grade in Nennlast, die sich zwischen 97 
bis 98 % bewegen, betrifft, punktet er 
ebenso mit seiner optionalen Brennwert-
technik, bei der Spitzenwerte bis 110,4 % 
in Nennlast erreicht werden konnten. So-

mit ist ein enormes Einsparpotenzial der 
Energiekosten und des CO2-Verbrauchs 
gegeben. Darüber hinaus können sich 
aktuell die Kunden in Oberösterreich 
über zusätzliches Fördergeld durch den 
Energieeffizienzbonus des Landes Ober-
österreich freuen, bei der on top zur 
Bundesförderung, für biogene Einzelfeu-
erungsanlagen kleiner 100 kW, 1.000 
Euro je Prozent über 90 % Wirkungsgrad 
bei Nennwärmeleistung gefördert wer-
den. Bei Biomasse-Heizanlagen ab 100 
kW sogar 1.500 Euro. Durch die extrem 
hohen Wirkungsgrade des ECOS, sowohl 
im konventionellen, als auch im konden-
sierenden Betrieb, profitiert der Endver-
braucher sehr deutlich. Niedrigste Emis-
sionen, 70 % schnellere Servicierung 
aufgrund von Modulareinheiten, Smart-
phone-Technologie mit 3D-Objekten in 
der Oberflächenbedienung, Sprachsteue-
rung mit Alexa, eine 1:1 Vollzugriff-Som-
merauer-App, ein digitaler Inbetriebnah-
me-Assistenten-Wizard, ein optionaler 
E-Filter der neuesten Generation sowie 
viele energieeffiziente Komponenten am 
ECOS sind nur einige Beispiele für die 
Vorteile, die der Kessel-Endverbraucher 
genießen kann.  ◼

www.sommerauer-energie.com

Goldener  
+X Award.

Energy Globe 2020 
(nominiert).

7 Gütesiegel  
weltweit,  
erstmals.

Beste Biomasse- 
Heizanlage 2020.

Innovativste  
Heizanlage 2020.

Sommerauer  
ist die beste Marke 
2020.

Innovativste  
Marke 2020.

Umweltzeichen 
2020.

Guinness-Hybrid-Rekordkessel ECOS  
als Schnittmodell.

ECOS ist mit Alexa- 
Sprachsteuerung bedienbar.
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ENERGY4RENT AB SOFORT TEIL DER HEIZKURIER-GRUPPE

Zusammenschluss bei 
mobiler Energie
Durch den Ende Oktober  
bekannt gewordenen Zusam-
menschluss der österreichischen 
 energy4rent mit der Heizkurier- 
Gruppe entsteht im Markt für 
mobile Energie eine der  
schlagkräftigsten Unternehmens-
gruppen im deutschsprachigen 
Raum. Was es damit auf sich hat, 
lesen Sie hier.

2020 erfolgten Zusammenschluss mit 
der Heizkurier-Gruppe ist die Partner-
suche abgeschlossen und der Projekt-
auftrag „Unternehmensverkauf“ somit 
erfüllt. Dennoch wird auf Kontinuität 
und Know-how-Transfer auch weiter 
großen Wert gelegt. Bis zur Komplet-
tierung des erweiterten energy4rent 
Teams wird Ing. Johann Linsberger wei-
ter als Konsulent zur Verfügung stehen 
und seinen mehr als 50-jährigen Erfah-
rungsschatz einbringen. Helli Linsber-
ger schied mit Ende Oktober 2020 aus 
dem Unternehmen aus, die Nachfolge 
im Office-Management ist bereits gere-
gelt. „Großer Dank gebührt der Familie 
Linsberger, die mir das volle Vertrauen 
bei diesem spannenden Projekt entge-
gengebracht hat“, so Dr. Georg Patay.

Mit regionaler Marktbearbeitung  
(zusammen)wachsen
Der deutsche und österreichische Markt 
unterscheiden sich traditionell in der 

Marktbearbeitung und im Dienstleis-
tungsportfolio. Kontinuität im Manage-
ment und in der Kundenbetreuung sind 
in Österreich garantiert.

„Wir werden die Kernkompetenzen 
und Marktkenntnisse beider Unterneh-
men nutzen, um rasch zum Marktführer 
in der D-A-CH-Region zu werden. Georg 
Patay wird mit seinem noch im Aufbau 
befindlichen hoch motivierten Team die 
Expansion weiter erfolgreich vorantrei-
ben. Die Marktbearbeitung bleibt dezen-
tral und regional – das ist mit Sicherheit 
eine Erfolgsgarantie“, erklärt Marc- 
Oliver Pehlke, GF der Heizkurier-Gruppe. 
„Das Anlagen-Pooling hingegen wird 
aber beiden Organisationen helfen, die 
Kundenzufriedenheit zu steigern.“

Weitere Mitarbeiter gesucht 
„Ich gehe mit großer Demut und viel 
Energie an das Wachstumsprojekt der 
Heizkurier-Gruppe heran. Spirit und 
Kulturen passen exzellent zusammen. 
Daher suchen wir gute, motivierte Mit-
arbeiter, die sich in der neu aufgestell-
ten Gruppe einbringen und weiterent-
wickeln wollen“, so Patay. Und Pehlke 
ergänzt: „Klare Kundenorientierung, 
exzellente Marktkenntnisse, kurze Ent-
scheidungswege, schlanke Strukturen 
und kein überbordendes Berichtswesen 
zeichnen unsere neue Gruppe aus, das 
sind unsere Erfolgsfaktoren“.  ◼

www.energy4rent.at
www.heizkurier.de

Durch die Eingliederung der energy4rent in die 
Heizkurier-Gruppe können Kunden nun auf weit 
mehr als 1.000 mobile Energie-Mietanlagen im 

deutschsprachigen Raum zugreifen.

Dr. Georg Patay,  
GF der energy4rent GmbH.

Marc-Oliver Pehlke,  
GF der Heizkurier-Gruppe.

energy4rent, der österreichische 
Marktführer für mobile Energie 
(Strom, Dampf, Kälte, Wärme) 

und „Rettungsdienst“ bei Energienotfäl-
len, baut seine Marktpräsenz in Öster-
reich, Südbayern und im umliegenden 
Ausland durch den Zusammenschluss 
mit der erfolgreichen deutschen Heiz-
kurier-Gruppe weiter aus.

Mehr als 1.000 Mietanlagen
Beide Unternehmen sind schon langjäh-
rig am Markt aktiv und verzeichneten 
mit unterschiedlichen Bearbeitungs-
konzepten in den letzten Jahren ein 
starkes Wachstum. energy4rent bringt 
in die neue Partnerschaft seine System- 
und Projektkompetenz bis 15 MW spe-
ziell im Bereich Wärme und Dampf mit 
ein, Heizkurier seine Wärme- und Käl-
te-Kompetenz bzw. sein Produkt-Know-
how in der Serienfertigung von mobilen 
Energieanlagen bis 5 MW. 

Mit weit mehr als 1.000 Mietanlagen 
verfügt die Heizkurier-Gruppe ab so-
fort über einen engmaschigen, geogra-
fisch bestens verteilten Anlagenpark 
im deutschsprachigen Raum. Geringe 
Logistikkosten, Reaktionsschnelligkeit 
und ein zuverlässiger Kundenservice 
sind für Kunden damit garantiert. 

Projektauftrag erfüllt
Als Dr. Georg Patay im Jahr 2017 zuerst 
als Konsulent, dann als Geschäftsfüh-
rer, bei energy4rent (bis 2018 Hotmobil  
Vertriebs GmbH) einstieg, war sein 
Projektauftrag klar definiert: Eigentü-
mer-Familie Linsberger wollte die Er-
folgsgeschichte ihres Unternehmens 
durch eine passende Partnerwahl abge-
sichert wissen. Mit dem Ende Oktober 
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INNSBRUCKER EINKAUFSZENTRUM DEZ BLEIBT BEI HEIZUNG VON HOVAL

Wirtschaftliche Lösung gefragt
Bei der Sanierung der Heiztechnik setzte das Innsbrucker Einkaufszentrum DEZ erneut auf eine Lösung  
von Hoval. Ein moderner Gasbrennwertkessel mit einer Leistung von bis zu 1.550 kW sorgt für ein  
angenehmes Arbeits- und Einkaufsklima und spart dabei Kosten.

sonders wenig Stellfläche am Boden benö-
tigt und daher Platz spart. Auch in diesem 
hohen Leistungsbereich setzt Hoval einen 
modulierenden Vormischbrenner ein, der 
in Kombination mit dem großen Wasser-
inhalt des Kessels von 966 Litern einen 
besonders effizienten Betrieb ermöglicht.

Einkaufszentren erfordern Flexibilität
Die Sicherstellung eines zuverlässigen, 
angenehmen Raumklimas auf sehr gro-
ßen Flächen stellt für ein Einkaufszen-
trum eine Herausforderung dar. „Das 
DEZ stellt je nach Bereich unterschied-
liche Anforderungen an eine Heizung, 
beeinflusst durch Faktoren wie Vergla-
sung und direkte Sonneneinstrahlung. 
Die Heizung muss daher in der Lage sein, 
ein großes Temperaturspektrum abzu-
decken“, betont Markus Schütz, Key Ac-
count Manager bei Hoval, die Bedeutung 
einer hohen Bandbreite in der Steuerung. 
Im Vergleich zu dem zuvor eingebauten 
zweistufigen Brenner lässt sich der neue 
UltraGas anhand der intuitiven Steue-
rung TopTronic stufenlos regeln. Ein 
komplexes Lüftungssystem, zahlreiche 
Radiatoren und eine Fußbodenheizung 
geben die produzierte Wärme an die 
unterschiedlichen Bereiche im DEZ ab. 
Im Zuge der Integration der neuen Hei-
zungsanlage erfolgte auch eine Anpas-
sung des Leitungsnetzes in der Zentrale.

Partner für 12 Jahre
Helmut Larch und Thomas Ornik schät-

Das größte Einkaufszentrum 
Tirols bietet mit rund 175 Ge-
schäften ein attraktives Ein-
kaufserlebnis. Schon seit der 

Gründung 1970 sorgt eine Gasheizung 
von Hoval für die Beheizung des gesam-
ten Areals. Für Center Manager Helmut 
Larch und den technischen Leiter des 
DEZ Thomas Ornik erbrachte die Lö-
sung nicht mehr die gewünschte Leis-
tung: „Unser Einkaufszentrum hat sich 
stark weiterentwickelt. Nun gehen wir 
auch mit der Heiztechnik den nächsten 
Schritt“, erklärt Ornik die Hintergründe 
der Sanierung.

Brennwerttechnik –  
auch im großen Leistungsbereich
Im Herbst 2019 ging der Hoval Gas-
brennwertkessel UltraGas in Betrieb. 
Er wird dem hohen Energiebedarf dank 
einer Leistung von bis zu 1.550 kW ge-
recht und sorgt für eine schnelle und 
zuverlässige Anpassung der Tempera-
tur in den unterschiedlichen Bereichen 
des Einkaufszentrums. „Durch den Um-
stieg konnten wir die Heizkosten erheb-
lich reduzieren“, hebt Ornik die schnelle 
Amortisation der Anlage hervor. „Zu-
dem erreichen wir einen deutlich bes-
seren Wirkungsgrad."

Der UltraGas (1550) ging im DEZ als 
erster Serienkessel seiner Klasse in Be-
trieb. Durch die kompakte Bauweise ist 
der moderne Gasbrennwertkessel ideal 
für Sanierungen, da er mit nur 3,3 m² be-

zen die langjährige Erfahrung seitens 
Hoval sowie die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit mit Handschlagqualität: 
„Von der Planung bis zur finalen Inbe-
triebnahme der Heizung hat alles super 
funktioniert. Durch die TopSafe-Ga-
rantie sind wir darüber hinaus für die 
nächsten 12 Jahre abgesichert – das ist 
ein gutes Gefühl.“

TopSafe nennt sich das höchste Garan-
tie-Paket von Hoval, das für 12 Jahre eine 
kostenlose Störungsbehebung rund um 
die Uhr – 365 Tage im Jahr, eine jährli-
che Überprüfung bzw. Heizungswartung 
inkl. etwaiger Verschleiß- und Ersatzteile 
(inkl. Arbeits- und Anfahrtszeit) unab-
hängig vom Wohnort in ganz Österreich 
beinhaltet. Es gibt auch Garantie-Pakete 
zu sechs oder drei Jahren.  ◼

www.hoval.at

Der UltraGas (1550) ging als erster Serienkessel  
seiner Klasse im Einkaufszentrum DEZ in Innsbruck  
in Betrieb.

Durch die TopSafe-Garantie von Hoval ist das  
Einkaufszentrum DEZ für 12 Jahre abgesichert –  
365 Tage im Jahr, 24 Stunden pro Tag.

Bei der Sanierung der Heiztechnik setzte das 
Innsbrucker Einkaufszentrum DEZ erneut auf 
eine Lösung von Hoval.

Center Manager Helmut Larch (rechts) und  
technischer Leiter Thomas Ornik (links) des  
Innsbrucker Einkaufszentrums DEZ gehen auch  
in puncto Heiztechnik den nächsten Schritt.
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BIOMASSETAG MIT 25 JAHRE ÖSTERREICHISCHER BIOMASSE-VERBAND 

Potenziale bei  
Weitem nicht genutzt
Beim 22. Biomassetag des Österreichischen Biomasse Verbandes wurde nicht nur  
das 25-Jahr-Jubiläum gefeiert, sondern auch auf das hohe und vielfältige Potenzial der Biomasse  
in Zukunft hingewiesen. Mit interessanten Details.

sowie Umsetzung. Die kommenden Mo-
nate werden darüber entscheiden, ob 
Österreich die aktuelle Chance der voll-
ständig erneuerbaren Energieversor-
gung endlich nutzen wird.“

Reicht für 400 % erneuerbare Energie
„Die konsequente Nutzung der Bioener-
gie-Potenziale ermöglicht es, mehrere 
Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: 
100 Prozent reale erneuerbare Strom-
erzeugung durch den Schluss der Win-
terstromlücke, 100 Prozent erneuerbare 
Fernwärme, 100 Prozent erneuerbare 
Landwirtschaft durch den Einsatz von 
Holzdiesel, den Ausstieg aus Gashei-

Die heimische Biomasse-Bran-
che traf sich vom 19. bis 21. 
Oktober 2020 unter coro-
na-maßnahmenkonformen 

Bedingungen im steirischen Aigen im 
Ennstal zum „22. Österreichischen Bio-
masse- und Heizwerkebetreibertag“.

Neben dem alljährlichen Bran-
chen-Update, der Umsetzung der Regie-
rungsübereinkünfte und den Auswir-
kungen auf die Bioenergiemärkte im 
Wärme-, Strom- und Treibstoffsektor 
stand auch das 25-jährige Bestandsju-
biläum des Österreichischen Biomas-
se-Verbandes (ÖBMV) auf der Agenda. 
Präsident Franz Titschenbacher bei der 
Eröffnung: „Die Corona-Pandemie ver-
ändert unsere Gesellschaft sowie unser 
Wirtschaftssystem und stellt uns vor 
ungeahnte Herausforderungen. Das 
Jahr 2020 ist von neuen Weichenstel-
lungen geprägt. Mit der Bewältigung 
der Corona-Krise und den dafür vorge-
sehenen Förderprogrammen erhalten 
wir die Chance, Fehlentwicklungen der 
Vergangenheit zu korrigieren, neue Im-
pulse zu setzen, um so möglichst stark 
aus der Krise zu kommen. Gleichzeitig 
nimmt das Regierungsziel Klimaneu-
tralität bis 2040 zunehmend Gestalt 
an. Ein neues Ökostrom-Regime sowie 
Gesetze und Verordnungen zur Forcie-
rung erneuerbarer Wärme, Mobilität 
und Gase befinden sich in Vorbereitung 

zungen für 100 Prozent erneuerbare 
Wärme und einen gewichtigen Beitrag 
für nachhaltige Mobilität und Indust-
rie. Wichtig ist eine konsequente Sek-
torkopplung mit der Forcierung von 
grünem Gas und dessen priorisierter 
Einsatz für die Strom- und Fernwärme-
erzeugung, Mobilität und Industrie. Für 
Raumwärme haben wir bessere Lösun-
gen“, erklärte Titschenbacher. 

Geht man bis 2030 von einer Vervier-
fachung der Biomassekessel-Verkäufe, 
dem Zubau von 1 TWh Strom aus fester 
Biomasse, einer Einspeisung von 5 TWh 
erneuerbarem Gas, dem Bau von 500 
zusätzlichen Biomasse-Nahwärmeanla-
gen und dem Bau von 200 MW „Local 
Green Gas“-Anwendungen in der Indus-
trie sowie 250-MW-Großanlagen für die 
Produktion von Holzdiesel und Holzgas 
aus, bleiben noch immer etwa 190 PJ 
(!) an nachhaltig verfügbarem Bioener-
gie-Potenzial ungenutzt (siehe Grafik 
unten). Mit diesem Potenzial wäre der 
komplette Umstieg der Land- und Forst-
wirtschaft auf Holzdiesel sowie der Be-
trieb sämtlicher Gaskraftwerke und 
Gas-KWK-Anlagen sowie Gas-Fernwär-
mekessel mit erneuerbarem Gas mög-
lich. Die bei der Gaserzeugung anfal-
lende Abwärme könnte die Basis für 
erneuerbare Fernwärme bilden, die wie-
derum den Gasverbrauch durch den Er-

INFO

25 Jahre ÖBMV
Der Österreichische Biomasse-Verband (ÖBMV) wurde am 20. April 1995 als unabhängige Informations-, 
Diskussions- und Expertenplattform gegründet und zählt aktuell 1.700 Mitglieder aus allen Bereichen 
der Bioenergie. Nach der Gründung erfolgte die Ausgestaltung der ersten Ziele, die ersten Messeauf-
tritte sowie Publikation folgten. Als besonders wertvoll erwies sich das Biowärme-Schulungsprogramm 
für Installateure und Rauchfangkehrer, das bereits im Jahr 1999 startete. 2012 organisierten sich mehr 
als 600 heimische Fern- und Nahwärme-Betreiber unter dem Dach des Österreichischen Biomasse-Ver-
bandes und gründeten die Arbeitsgemeinschaft Biomasse-Nahwärme (ABiNa). Die Verbandszeitschrift 
ökoenergie wurde nach einem Relaunch zu einem gemeinsamen Sprachrohr aller erneuerbaren Ener-
gien ausgebaut und mittlerweile 116 -mal gedruckt. 2019 wurde ein Gemeinschaftsbüro für die erneuer-
baren Energieverbände und für den gemeinsamen Dachverband am Standort des Biomasse-Verbandes 
realisiert. 2020 wurde die weltweit bedeutendste Branchen-Veranstaltung, die Mitteleuropäische Bio-
massekonferenz (CEBC), zum sechsten Mal erfolgreich veranstaltet. Seit seiner Gründung engagiert sich 
der ÖBMV auch in den internationalen Branchenvertretungen und deren Leitungsgremien.

Franz Titschen-
bacher, Präsident 
des Österreichischen 
Biomasse-Verbandes 
(ÖBMV), bei der  
Eröffnung des  
Biomassetages.
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satz von Gasthermen dämpfen könnte. 
Die verbleibenden Gas-Thermen und 
-Kessel könnten mit anderen erneuer-
baren Energietechnologien ersetzt wer-
den. Die restlichen Potenziale könnten 
für den forcierten Ausstieg aus fossilem 
Erdgas in Industrie, Gewerbe und Mobi-
lität verwendet werden.

Sinkender Energieholzbedarf versus  
steigendes Energieholzangebot
80 % der heimisch eingesetzten Bio-
masse werden im Raumwärme-Bereich 
eingesetzt. Holzzentralheizungen sowie 
Biomasse-Fern- und Nahwärme werden 
immer beliebter und ersetzen zusehends 
fossile Energieträger Erdgas und Heizöl. 
Dennoch: Die Menge an eingesetzter 
Biomasse im Raumwärme-Bereich wird 
langfristig aufgrund höherer Effizienz 
der Anlagen sinken. Das belegen auch 
aktuelle Zahlen, argumentiert man sei-
tens des ÖBMV. Seit 2010 wurden etwa 
4.000 MW an Biomassekesseln instal-
liert, der Biomasseeinsatz ist im selben 
Zeitraum leicht gefallen. Die zusätzlich 
frei werdenden Potenziale können für 
den Ausstieg aus Erdöl und Erdgas in 
anderen Bereichen genutzt werden. Ak-
tuell herrscht in Österreich ein enormes 
Überangebot an niederwertigem Holz. 
Dieses Überangebot wird aufgrund meh-
rerer Effekte weiterhin lange anhalten. 
Der steigende Einsatz nachwachsender 
Rohstoffe in der Güterproduktion und in 
der Bauwirtschaft führt zu zusätzlichen 
Mengen an Nebenprodukten, Reststoffen 
und Abfällen (Waldhackgut, Brennholz, 
Sägespäne, Ablauge, Rinde, Altholz etc.). 
Die Klimaerwärmung und die dadurch 
notwendige Anpassung der Wälder in 
Richtung Mischwald führt außerdem zu 
einem steigenden Anfall an niederwerti-
gem Holz (Waldpflegeholz, Sturmschä-
den, Schneebruch, Borkenkäfer, Pilz- 
und Bakterienbefall). „Gelingt es nicht, 
die anfallenden Holzmengen zu nutzen, 
gelangt der im Holz gespeicherte Koh-
lenstoff ungenutzt durch Verrottung 
in die Atmosphäre. Aktuell verhindert 
das Überangebot an Holz die Nutzung 

der großen Biomasse-Potenziale in der 
Landwirtschaft. Diese können durch die 
aufwendige Logistik nicht gegen Ener-
gieholz konkurrieren“, erklärt Titschen-
bacher. „Künftig wollen wir verstärkt auf 
die Holzvergasung setzen. Diese Techno-
logie ermöglicht falls nötig auch den Ein-
satz landwirtschaftlicher Reststoffe bis 
hin zum Klärschlamm. Die Produktion 
verschiedener Produkte beginnend bei 
Strom und Gas sowie Kraftstoffen bis hin 
zu Wasserstoff wäre möglich.“

Anmerkung: In HLK 8–9/20 berich-
teten wir über eine innovative Anla-
gentechnik aus Österreich, bei der aus 
Schadholz grüner Wasserstoff, Sauerstoff 
& Wärme gewonnen werden können.

Seit 1995 aktiv 
Der Abendempfang beim Biomasse-
tag stand heuer ganz im Zeichen des 
25-jährigen Bestehens des Österreichi-
schen Biomasse-Verbandes (siehe auch 
Kasten) und bot in „analog“ und „digi-
tal“ prominent besetzter Runde einen 
Rückblick auf zweieinhalb spannende 
und erfolgreiche Jahrzehnte. Zu den 
Gratulanten zählten u. a. Bundesminis-
terin Elisabeth Köstinger, Staatssekre-
tär Magnus Brunner, Landesrat Johann 
Seitinger und EU-Parlamentsabgeord-
nete Simone Schmiedtbauer. 

„Die Bioenergiebranche hat sich in 
den vergangenen Jahrzehnten ausge-
zeichnet entwickelt. Aus den Visionen 
und Ideen der Pioniere ist ein starker 

Sektor gewachsen, der heute vielen 
Menschen Arbeit gibt und einen wert-
vollen Beitrag zum verantwortungsvol-
len Umgang mit unseren natürlichen 
Lebensgrundlagen leistet. Der Öster-
reichische Biomasse-Verband hat zahl-
reiche Meilensteine im Bereich der er-
neuerbaren Energie gesetzt“, erklärte 
Titschenbacher.  ◼

www.biomasseverband.at

Nutzung des  
Zusatzpotenzials  

Bioenergie in der Höhe 
von 270 PJ als Beitrag 

zur Klimaziel- 
Erreichung 2040.

Entwicklung Brutto-
inlandsverbrauch Bio-

energie 1970 bis 2018 und 
Verbrauchsab schätzung 

2030 sowie Potenzial 
(Quellen: Statistik Austria, 
Energiebilanz 1970-2018, 

Potenzialabschätzung 
ÖBMV).

G
ra

fik
: Ö

BM
V

G
ra

fik
: Ö

BM
V



11/2020    HEIZUNG . LÜFTUNG . KLIMATECHNIK22

ENERGIE-EFFIZIENTE

LÜFTUNGSTECHNIK
TROX AUSTRIA 

Neuer Geschäftsführer

Mag. Wolfgang Hucek,  
neuer Geschäftsführer der Trox Austria GmbH. 

Mag. Wolfgang Hucek (39) ist neuer Ge-
schäftsführer von Trox Austria. Vorgänger 
Karl Palmstorfer bleibt bei Trox, aber in 
neuer Position.

Überraschung bei Trox Austria: Seit No-
vember 2020 ist Mag. Wolfgang Hucek 
(39) neuer Geschäftsführer. Er verant-
wortet damit für den Weltmarktführer 
im Bereich raumlufttechnischer Anla-
gen die Märkte Österreich und CEE (H, 
CZ, SK, BG, HR, SRB, RU, SLO). 

Wolfgang Hucek hat an der WU Wien 
Betriebswirtschaftslehre und in Kiew In-
ternationales Marketing studiert und war 
zuletzt Prokurist und Leiter Category Ma-
nagement (Bereich Energie) bei der Frau-
enthal Service AG. „Ich freue mich darauf, 
mit einem motivierten und erfolgreichen 

HL905N: FLACHER ROHRBELÜFTER FÜR UNTERPUTZ 

Gerüche aussperren
Das neue Rohrbelüfter-Modell HL905N 
von Hutterer & Lechner (HL) besticht 
durch seine flache Bauweise, neue Befes-
tigungslaschen und sein herausnehmba-
res Funktionsteil. Besonderes Augenmerk 
wurde auf den Bauschutz und den einfa-
chen Einbau gelegt. 

Rohrbelüfter öffnen sich bei Unter-
druck und lassen Luft in das Leitungs-
system strömen. Sie schließen sich, 
wenn der Druck ausgeglichen ist und 
verhindern damit das Austreten von 
Kanalgasen. Dadurch wird die rei-
bungslose Funktion der Geruchsver-
schlüsse gewährleistet.

Genau für diese Anwendung wurde 
der HL905N (wie sein Vorgänger 
HL905) von Hutterer & Lechner kon-
zipiert. Er dient zur Belüftung von Se-
kundärfallleitungen sowie Einzel- und 
Sammelanschlussleitungen. „Wir bie-
ten damit ein komplett ausgestatte-
tes Unterputz-Rohrbelüftungsventil 
mit Anschluss DN70/75 (mit Adapter 
auch DN110) an. Von seinem Vorgän-
ger unterscheidet es sich durch die fla-
che Bauweise von mindestens 75 statt 

bisher 100 Millimetern“, informiert 
HL-GF Christoph Schütz. Neu sind auch 
die beiden Befestigungslaschen auf der 
Oberseite des Belüftungsventils, die 
dessen Befestigung an horizontalen 
Profilen ermöglichen. 

Einbau leicht und sicher
Der Unterputz-Rohrbelüfter ist sowohl 
für den Einbau im Nass- als auch im 
Trockenbau geeignet. Die flachere Bau-
weise ermöglicht den Einbau des Ven-
tils jetzt auch in Trockenbauwände mit 
75 mm breiten Ständerprofilen. Die Ge-
samttiefe des Ventils (165 mm) hat sich 
nicht geändert, genauso wie die Luft-
durchlasskapazität von 12 l/s. Eine 
wesentliche Verbesserung zu bisheri-
gen Produkten ist die herausnehmbare 

Funktionskassette – diese kann zu Re-
visionszwecken samt dem Dichtventil 
herausgezogen und gereinigt werden. 
Praktischer Nebeneffekt: Es entsteht 
ein offener Zugang zur Abflussleitung, 
der dann auch als Revisionsöffnung 
genutzt werden kann.

Der Einbau gestaltet sich denkbar 
einfach: Das Gehäuse wird in die Zie-
gelwand eingestemmt bzw. an einen 
Querträger der Ständerwand ange-
schraubt. Im Bereich des herausragen-
den Bauschutzes wird ein Ausschnitt 
in der Gipskartonwand erstellt. Erst 
nach Fertigstellung des Wandbelags, 
meistens Fliesen, wird der Bauschutz 
oberflächenbündig abgeschnitten und 
die Abdeckung aufgesteckt.  ◼

www.hl.at

Team die beeindruckende Entwicklung 
von Trox Austria fortzusetzen“, sagt der 
musikalische Familienmensch und Lang-
streckenschwimmer Hucek zu seiner 
neuen beruflichen Herausforderung.

Karl Palmstorfer, seit 2016 Geschäfts-
führer von Trox Austria, wird mit 1. März 
2021 Head of International Business Eu-
rope, Middle East and Africa, gab aber be-
reits jetzt die operative Geschäftsführung 
an Wolfgang Hucek ab. „Mit Wolfgang 
Hucek haben wir die perfekte Ergänzung 
zu unserem starken Management-Team 
gefunden. Mit der Erfahrung aus unter-
schiedlichen Branchen wird Trox Austria 
unter seiner Führung die nächsten wich-
tigen Schritte in Service und Digitalisie-
rung machen“, freut sich Palmstorfer. ◼

www.trox.at

Der neue Unter-
putz-Rohrbelüfter 

(HL905N) von  
Hutterer & Lechner  
ist sowohl für den  

Einbau im Nass- als 
auch im Trockenbau 

geeignet.
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MELTEM 

Komfortlüftung mit persönlichem Touch

TROX AUSTRIA 

Neuer Geschäftsführer

Meltem bietet verschiedene Designvarian-
ten bei Abdeckungen und Ventilen für die 
M-WRG-II- und M-WRG-Geräte an.

Lüftungsanlagen erhöhen den Wohn-
komfort, sollen jedoch wie die meisten 
haustechnischen Anlagen eher unsicht-
bar sein. Eine Sonderrolle kommt den 
dezentralen Lüftungssystemen zu, die, 
aufgrund ihrer Installation an der In-
nenseite der Außenwand, oft gut sicht-
bar sind. Eine optisch ansprechende 
Lösung für diese Thematik bietet Mel-
tem jetzt mit verschiedenen Designab-
deckungen und Ventilvarianten für die 
M-WRG-II- und M-WRG-Geräte an.

Eine besonders individuelle Gestal-
tung ermöglicht die Designabdeckung 
mit einem persönlichen Bild. Hierbei 
wird ein frei wählbares Wunschmo-
tiv auf eine hochwertige Alu-Dibond- 
Platte gedruckt. Diese kann einfach 
auf dem Gerätedeckel oder – im Falle 
einer U²-Lösung – auf der Abdeckung 
angebracht werden. Dazu wird die De-
signplatte mittels Klebstoff mit dem Ge-
rätedeckel bündig verbunden. Voraus-

setzung für diese Gestaltungslösung 
ist ein Bildmotiv in der Auflösung von 
mindestens 72 bis 100 dpi im Hochfor-
mat bei einem Maßstab von 1:1. Weitere 
Gestaltungsmöglichkeiten bestehen für 
die M-WRG-Frontblende bzw. die De-
signventile durch verschiedene Farbva-
rianten wie z. B. Beige- und Grautöne. 
Damit bilden diese Elemente einen op-
tisch ansprechenden Abschluss des 

Lüftungsgerätes und ermöglichen eine 
nahezu unsichtbare Integration in die 
Raumumgebung. Farblich passend bie-
tet Meltem entsprechende Tellerventile 
für die Mehrraum-Lösung an, die an 
den Deckenauslässen der Lüftungska-
näle montiert werden. So werden die 
Lüftungsgeräte von Meltem zum opti-
schen Highlight. ◼

www.meltem.com

KLÖTZL MACHT 
DAS KLIMA. 
MIT EUROCLIMA.
Wir haben einen neuen Partner, der Qualität 
genauso schätzt wie wir: Euroclima.

euroclima.com | kloetzl.at

Klötzl_Anzeige_210x143 RZ.indd   1 28.10.20   07:24

Dank Design-
abdeckung mit 

individuellem Bild 
lassen sich  

Komfort-Lüf-
tungsgeräte von 

Meltem in jede 
Raum situation  

in tegrieren (Kreis-
markierung).
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MOBILER TROX HIGH-TECH-CORONA-SCHUTZ NICHT NUR FÜR ARZTPRAXEN 

Smarter Luftreiniger für  
Corona-Sicherheit
Maschinelle Luftreiniger können 99,95 % der gefährlichen  
Corona-Aerosole aus der Raumluft entfernen. Das kann Arztpraxen, 
Wartezimmer, Therapieräume, Besprechungszimmer und Senioren-
heime corona-sicher machen. Trox lanciert nun seinen neuen,  
mobilen Luftreiniger, der leise und sehr effizient Aerosole reinigt  
und somit (Corona-)Viren beseitigt. 

regelmäßig lüften sind ein 
guter Schutz“, sagt Prof. 
Hans-Peter Hutter, Facharzt 
für Hygiene und Mikrobiolo-
gie. „Unsere Erfahrung zeigt, 
dass eine ausreichende Fens-
terlüftung in vielen Räumen 
nicht möglich ist, wodurch 
vor allem bedenkliche Aero-
sole nicht rasch genug nach 
außen befördert werden kön-
nen.“ 

Schnelle Abhilfe können 
neue Luftreiniger schaffen. 
„Moderne, mobile Luftreini-
ger schaffen es, nahezu 100 
Prozent der Aerosole zu fil-
tern“, sagt DI Peter Tappler, 
Gerichtssachverständiger 
für Schadstoffe in Innenräu-
men. „Dies reduziert die An-
steckungsgefahr deutlich.“ 
Dabei kommt modernste Fil-
ter-Technologie zum Einsatz, 
wie sie in der Industrie und 
in klinisch sauberen OP-Sä-
len verwendet wird. 

Trox Luftreiniger:  
High-Tech-Corona-Schutz … 
„Neu ist, dass wir diese Tech-
nik jetzt in eine leicht ein-
setzbare und leise Ausfüh-
rung gebracht haben“, sagt 
Karl Palmstorfer, Öster-
reich-Chef der Firma Trox, 
die sich seit Jahrzehnten mit 
Lüftungstechnik beschäftigt. 
„Das heißt: 99,95 Prozent der 
corona-verseuchten Aero-
sole sind weg, und das ohne 
langwierige Umbauarbeiten. 
Diese Geräte bieten schnel-
len, kostengünstigen Schutz 
vor Viren und der Betrieb ist 
kinderleicht.“ Und sie sind 

Kann man sich beim 
Arztbesuch, beim 
Physiotherapeuten, 
beim Zahnarzt oder 

wenn man die Oma im Senio-
renheim besucht mit Corona 
infizieren? Diese Fragen stel-
len sich viele. 

Was der Arzt sagt/empfiehlt
Wer spricht, hustet oder 
niest, schleudert Tröpfchen 
und Aerosole – und damit im 
schlimmsten Fall Corona-Vi-
ren – in die Luft. „Abstand 
halten, Mund-Nasen-Schutz 
tragen, Hände waschen und 

viel kleiner als der von der 
Regierung propagierte Ba-
by-Elefant.

Die Firma Trox beschäf-
tigt sich seit 1951 mit Be-
lüftungstechnik und ist , 
dank intensiver Forschung, 
etwa zusammen mit dem Ro-
bert-Koch-Institut, einer der 
Technologieführer. „Viele 
Anbieter auf dem Markt pro-
duzieren für industrielle 
Anwendungen“, sagt Trox Ge-
schäftsführer Karl Palmstor-
fer. „Wir garantieren wirklich 

reine Luft, und das bei Kom-
fortbedingungen in Arztpra-
xen, Pflegeheimen oder Bü-
ros“. 

… und wie er arbeitet
Trox setzt dabei auf ein 
Hochleistungs-Filter-System 
mit zwei Filterstufen. So wer-
den 99,95 % der Aerosole aus 
der Luft entfernt. „Wir setzen 
mit Schwebstoff-Filtern aus 
eigener Produktion auf eine 
jahrzehntelang bewährte 
und sichere Technologie. Wir 

So sieht der mobile 
Trox Luftreiniger 

aus, der schnell und 
ohne Umbauar beiten 

einen effek tiven 
Schutz vor  

Viren in Räumen  
bietet – ideal für 

Arztpraxen, Warte-
zimmer, Therapie-
räume, Senioren-

heime, Bespre-
chungszimmer.

Hans-Peter Hutter, Facharzt für  
Hygiene und Mikrobiologie. 
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haben uns bewusst gegen für 
den Menschen gesundheits-
schädliches UV-Licht als Al-
ternative entschieden“, sagt 
Palmstorfer. „Anders als bei 
vielen anderen Technologien 
werden Schwebstoff-Filter 
nach internationalen Nor-
men geprüft, sind zuverläs-
sig und fallen nicht unge-
plant aus, erzeugen keine 
schädlichen Nebenprodukte 
und benötigen keine kostba-
ren Rohstoffe. Damit vermei-
det man aufwendige Entsor-
gung und wir bieten sichere 
und saubere Luft.“

Der mobile Trox Luftrei-
niger kann bis zu 1.600 Ku-
bikmeter Luft pro Stunde 
reinigen. Das heißt, auch 
Arztpraxen, Therapieräume, 
Wartezimmer können so 
gereinigt werden, dass nur 
mehr wenige Aerosole und 
darauf sitzende Viren im 
Raum verbleiben. Die gerei-
nigte Luft strömt in siche-
rer Höhe und über Kopf aus 
dem Gerät – das verhindert, 
dass sich die Viren eines Er-

krankten gleich wieder mit 
der ausströmenden Luft im 
Raum verteilen. Und: Trox 
kann dadurch mit großer 
Luftleistung arbeiten, ohne 
dass ein störender Luftzug 
entsteht. Zudem arbeitet das 
Gerät sehr leise und effizient. 
„In dieses Gerät sind paten-
tierte Technologien und die 
Ergebnisse jahrzehntelan-
ger Forschung eingeflossen“, 
sagt Palmstorfer.

Den Trox Luftreiniger 
kann man bedenkenlos per-
manent betreiben. Denn 
trotz großer Leistung be-
nötigt das Gerät nur wenig 
Strom. Dank energieeffizi-
enter Motoren und großer 
Filterflächen verbraucht das 
Gerät im Durchschnitt we-
niger als eine 100-W-Glüh-
birne.

Wer mehr über den mo-
bilen Luftreiniger erfahren 
möchte, findet auf der Web-
site von Trox jede Menge wei-
terführender Infos, Hinweise 
und Videos. ◼

www.trox.at
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www.beckhoff.at/building
So wird wertvolle Bausubstanz nicht nur erhalten, sondern zukunftsfit 
gemacht: Mit der integralen Gebäudeautomation von Beckhoff  
implementieren Sie alle Möglichkeiten der Kommunikations- und 
Steuerungstechnik – angepasst an die individuellen Bedürfnisse der 
Immobilie. Alle Gewerke werden von einer einheitlichen Hard- und  
Softwareplattform gesteuert: Ganz gleich, ob es um die nutzungs-
gerechte Beleuchtung, die komfortable Raumautomation oder  
die hocheffiziente HLK-Regelung geht. Für alle Gewerke stehen  
vordefinierte Softwarebausteine zur Verfügung, die das Engineering 
enorm vereinfachen. Funktionserweiterungen oder -änderungen sind 
jederzeit möglich. Das Ergebnis: Durch die optimale Abstimmung aller 
Gewerke werden die Energieeinsparpotenziale voll ausgeschöpft und 
die Effizienz der Bewirtschaftung deutlich erhöht.

Das Gebäude der Zukunft  
kann auch so aussehen
Ideal für Modernisierungen: Die offene,
PC-basierte Gebäudeautomation  
von Beckhoff

Connect with the Beckhoff experts:
www.beckhoff.de/sps

connect
The digital automation hub

Peter Tappler,  
Gerichtssachverständiger für  
Schadstoffe in Innenräumen.

Karl Palmstorfer,  
Geschäftsführer der  
TROX Austria GmbH. 
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derprogramm für Schutzmasken und 
deren Vorprodukte unbürokratisch und 
schnell umgesetzt. Das neue Programm 
ist Teil des umfassenden Maßnahmen-
bündels, das Bundesminister Altmaier 
zur Bekämpfung der Pandemie und ih-
rer Folgen auf den Weg gebracht hat.“

Förderfähige Maßnahmen +  
Zuschusshöhe
Raumlufttechnische Anlagen (RLT-An-
lagen) versorgen Räume mit Frisch- und 
Umluft und können somit einen wichti-
gen Beitrag zur Eindämmung des Coro-
na-Virus leisten. Zu den förderfähigen 
Maßnahmen gehören nicht nur der Er-
werb und Einbau von Filtertechnik mit 
Virenschutzfunktion, sondern auch 
umfangreiche Umbaumaßnahmen. So 
kann beispielsweise die Umrüstung ei-
ner Umluftanlage zu einer Zuluftanlage 
gefördert werden. Auch die Ergänzung 
von Messtechnik zur verbesserten Steu-
erung der Anlage wird gefördert.

Gewährt werden finanzielle Zu-
schüsse für die entsprechende Um- und 
Aufrüstung von stationären RLT-Anla-
gen. Der Zuschuss beträgt 40 % der för-
derfähigen Ausgaben, maximal jedoch 
100.000 Euro pro Anlage. Der Bund stellt 
für die Förderung insgesamt 500 Mio. 
Euro zur Verfügung. Antragsberechtigt 
sind unter anderem Kommunen, Länder, 
Hochschulen sowie öffentliche Unterneh-
men. Förderanträge können bis zum 31. 
Dezember 2021 gestellt werden. ◼

www.bafa.de

In Deutschland hat man die Wichtigkeit 
von raumlufttechnischen Anlagen als 
präventives Mittel gegen Covid19-Vi-
ren erkannt. 500 Mio. Euro Bundesför-

derung wurden für raumlufttechnische 
Anlagen in öffentlichen Gebäuden und 
Versammlungsstätten zur Eindämmung 
des Corona-Virus bereitgestellt. Dazu 
meint Deutschlands Bundeswirtschafts-
minister Peter Altmaier: „Covid-19 ist da 
und wird die nächsten Monate erst ein-
mal bleiben. Neben dem, was jeder Ein-
zelne zur Vermeidung von Ansteckungen 
tun kann, müssen wir auch unsere Ge-
bäude so ausstatten, dass es dort mög-
lichst nicht zu Infektionen kommt. Des-
halb helfen wir den Kommunen und 
Ländern jetzt schnell, ihre Klima- und 
Belüftungsanlagen so auszurüsten, dass 
Ansteckungen vermieden werden kön-
nen. Damit wollen wir zu mehr Infekti-
onsschutz in öffentlichen Gebäuden bei-
tragen – sowohl für die Beschäftigten als 
auch die Bürgerinnen und Bürger, die sich 
in den Gebäuden aufhalten.“

Der Präsident des Bundesamts 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) Torsten Safarik meint: „Beim 
Besuch von öffentlichen Gebäuden und 
Versammlungsorten müssen die Men-
schen besonders vor Infektionen mit 
dem Coronavirus geschützt sein. Mit 
der neuen Förderung können beste-
hende Anlagen um- oder aufgerüstet 
werden und somit ein Baustein für wirk-
samen Infektionsschutz sein. Bereits im 
Frühjahr hat das BAFA das BMWi-För-

INFO

Investitionsprämie/Förderung  
in Österreich!
In Österreich gibt es zwar keine direkte Förderung 
von RLT-Anlagen, aber seit 1. September die Co-
vid-19-Investitionsprämie (7 oder 14 % Zuschuss). 
Dabei handelt es sich um einen steuerfreien, nicht 
rückzahlbaren Zuschuss, der 7 % der förderfähi-
gen Investitionen oder 14 % bei Investitionen im 
Bereich Ökologisierung, Digitalisierung oder Ge-
sundheit beträgt. Diese Investitionsprämie kann 
noch bis 28.02.2021 beim Austria Wirtschaftsser-
vice beantragt werden (Wir berichteten darüber 
bereits in HLK 8–9/20, Seite 46). RLT-Anlagen, die 
angeschafft, umgebaut oder erweitert werden, 
sollten hier als „gesundheitliche“ oder „ökologi-
sche Maßnahme“ gewertet werden können.
Es könnte aber auch sein, dass der Umbau einer 
RLT-Anlage gefördert wird, wenn es sich dabei 
um „Wärmerückgewinnung und Umluftsysteme“ 
handelt – so lautete nämlich die Förderung, die 
man bei der Kommunal Kredit Public Consulting 
beantragen kann. Gefördert werden Wärmerück-
gewinnung von Kälteanlagen und von Lüftungs-
anlagen mit einer Wärmetauscher-Leistung bis 
zu 100 kW und Umluftsysteme bis zu einem Vo-
lumenstrom von 50.000 m³/h.
Unternehmen sollten mit ihrem Buchhalter über 
die Investitionsprämie bzw. die „Wärmerückge-
winnung und Umluftsysteme“-Förderung spre-
chen bzw. erfahren alle Details, Infos und Fris-
ten darüber auf www.aws.at und www.umwelt-
foerderung.at

FÖRDERUNG IN DEUTSCHLAND 

500 Mio. Euro für RLT-Anlagen 
Seit dem 20. Oktober 2020 kann man in Deutschland eine Bundesförderung für die corona-gerechte  
Um- und Aufrüstung von raumlufttechnischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden und  
Versammlungsstätten beim BAFA beantragen.

In Österreich gibt es bis 28.02.2021  
Prämien für Investitionsvorhaben;  

außerdem existiert eine „Wärmerück-
gewinnung und Umluftsysteme“-Förderung.

In Deutschland werden finanzielle  
Zuschüsse für die Um- und Aufrüstung 
von stationären RLT-Anlagen gewährt.
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KLÖTZL ÜBERNIMMT GENERALVERTRETUNG FÜR EUROCLIMA

Ganzheitliche Lüftungslösungen
Klötzl macht das Klima bereits seit über 50 Jahren.  
Seit 2020 arbeitet das Familienunternehmen dabei 
auch mit Euroclima zusammen und hat in Österreich 
die Generalvertretung für die Lüftungsgeräte des  
Osttiroler Klimaspezialisten übernommen.

nehmen entwickelt, produziert und ver-
marktet Lüftungsprodukte für alle An-
wendungsbereiche – von der einfachen 
Komfortanwendung bis hin zu Lösungen 
im Hygiene- und Prozessluftbereich so-
wie Anwendungen mit hocheffizienten 
Wärmerückgewinnungssystemen.

Zwei Partner, ein gemeinsamer Anspruch
Mit Klötzl und Euroclima verbinden 
sich zwei Traditionsunternehmen mit 
Handschlagqualität zu einem starken 
Partner am Lüftungsgeräte-Sektor. Ge-
meinsam bieten die beiden Partner ein 
österreichisches Qualitätsprodukt, bei 
dem Preis und Leistung einfach passen.

Das Portfolio umfasst modular auf-
gebaute Lüftungsgeräte von 1.000 bis 
100.000 m3/h Luftvolumenstrom mit 
diversen Wärmerückgewinnungen 
(Kreuzstromwärmetauscher, Rotati-
onstauscher, Kreislaufverbundsysteme 
usw.) und der Möglichkeit, den Luftvo-
lumenstrom zu heizen, zu kühlen und 
zu befeuchten. Ebenso erhältlich sind 
nach ÖNORM hygienezertifizierte Lüf-
tungsgeräte für medizinisch genutzte 
Räume, Lüftungsgeräte für explosions-
geschützte Räume sowie Systeme zur 
adiabatischen Kühlung.

Die Klötzl Vertriebs GmbH mit 
Hauptsitz in Klagenfurt und 
Außenstellen in Graz, Wien 
und Linz besteht seit 1968. 

Die Geschäftstätigkeit erstreckt sich je-
doch über ganz Österreich sowie viele 
mittel- und osteuropäische Länder. Der 
Familienbetrieb wird von Ing. Mag. (FH) 
Robert Klötzl und Andrea Lock geführt 
und bietet neben Gesamt- und Detaillö-
sungen aus einer Hand im Bereich Küh-
len/Heizen/Lüften auch die Produktion 
individueller Geräte sowie ein breites 
Spektrum an Dienstleistungen an.

Euroclima, der Spezialist für quali-
tativ hochwertige Lüftungsgeräte mit 
Standorten in Sillian (Osttirol), Bruneck 
(Südtirol), Rovereto (Italien), Dubai und 
Mumbai, ist ein international tätiges 
Industrieunternehmen und seit 1963 
Marktführer für kundenspezifische 
Klima- und Lüftungsanlagen. Das Unter-

Kompaktlüftungsgeräte mit integ-
rierter Regelung sind bis 8.800 m3/h 
verfügbar.

Euroclima beschäftigt sich seit mehr 
als 55 Jahren mit dem Lüftungsgeräte-
bau und unterstreicht dies mit beein-
druckenden Referenzen weltweit. Die 
Kernkompetenz liegt in der Herstel-
lung von qualitativ ausgereiften Kli-
mazentralgeräten und Ventilatorkon-
vektoren.

Robert Klötzl zeigt sich begeistert: 
„Gemeinsam versuchen wir die Erwar-
tungen unserer Kunden durch Innova-
tion, Qualität und umfassenden Service 
zu übertreffen. Das entspricht ganz un-
serer Unternehmensphilosophie: ganz-
heitliche Lieferungen und Leistungen, 
Umsetzung der neuesten technologi-
schen Standards und kontinuierliche 
Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Nur 
so können wir für eine gleichbleibend 
hohe Qualität garantieren. Wir streben 
eine langjährige, gute Zusammenarbeit 
mit Kunden, Partnern und Lieferanten 
an. Absolute Kundenorientierung und 
höchste Qualität stehen bei uns daher 
immer im Vordergrund.“ ◼

www.kloetzl.at
www.euroclima.com

Mit Klötzl und Euroclima verbinden sich zwei Traditionsunternehmen  
mit Handschlagqualität zu einem starken Partner am  
Lüftungsgeräte-Sektor.

Von links:  
Ing. Mag. (FH) Robert 

Klötzl (Klötzl) und  
Ing. Josef Prünster  

(Euroclima).

Lüftungsgerät ZHK Nano von Euroclima.
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SCHWINGUNGSISOLIERUNG: MIT GUMMI ODER POLYURETHAN?

Dauerhaft. Effektiv.  
Aber womit?
Die Verwendung elastischer Aufstellele-
mente zwischen der klimatechnischen An-
lage und dem Aufstelluntergrund unterbin-
det die Weiterleitung von Schwingungen. 
Aber sind Elemente aus Polyurethan (PUR) 
oder Gummi dafür besser geeignet?

Elastische Aufstellelemente sind bei 
klimatechnischen Anlagen oder Ma-
schinen essenziell, wenn man unange-
nehme Schwingungen bzw. Geräusche 
vermeiden will. Darüber hinaus ent-
koppeln elastische Elemente im Inneren 
der HLK-Anlagen die eigentlichen Erre-

gerquellen der Vibrationen vom Rest 
der Maschine. Mit diesen Maßnahmen 
kann sowohl der primäre als auch der 
sekundäre Luftschall reduziert werden. 

Gummi oder Polyurethan?
Zumeist werden zur Schwingungsisolie-
rung Entkopplungselemente auf Basis 
von Gummiwerkstoffen verwendet. De-
ren elastische Wirkung wird durch den 
Einsatz von Weichmachern erreicht, 
die mit der Zeit aus dem Material ent-
weichen können. Die Gummiwerkstoffe 
verspröden und versteifen dann. Lang-
fristig kann mit ihnen daher keine 
gleichbleibend gute schwingungsisolie-
rende Wirkung erzielt werden. 

Polyurethan (PUR)-Werkstoffe sind 
als elastische Bauteile zur Schwin-
gungsisolation wesentlich besser ge-
eignet. Sie sind frei von Weichmachern 
und bieten daher auch über Jahrzehnte 
gleichbleibende elastische Eigenschaf-
ten. In Hinblick auf die Verwendung 
elastischer Werkstoffe bei Tempera-
turen unter 0° C neigen besonders die 
PUR-Werkstoffe nicht zur temperatur-
bedingten Versteifung. 

Im Anhang der ISO 18437-1 wird 

TWK 2021

Neues Kursprogramm
Das vielfältige TWK Kursprogramm im Bereich der 
Kälte-/Klima-/Wärmepumpen-Technik ist als PDF 
herunterladbar.

Das Schulungszentrum der TWK ist zurück aus 
der Corona-Pause, mit ihm auch ein brandneues 
Kursprogramm für das Jahr 2021. Neben den ge-
wohnt ausgefeilten Präsenzkursen über Kälte-, 
Fahrzeug-Kälte-Klima- und Wärmepumpen-An-
lagen, die in Stutensee/D über die Bühne gehen, 

finden nun auch Online-Kurse statt. Hier kann 
man bequem vom eigenen Rechner aus in die 
Welt der Kälte-, Fahrzeugklima- und Wärmepum-
pentechnik eintauchen. 

Das Kursprogramm der TWK – Test- und Wei-
terbildungszentrum Wärmepumpen und Kälte-
technik GmbH – kann auf der Website als PDF 
heruntergeladen werden und bietet eine Über-
sicht des vielfältigen Angebots. ◼

www.twk-karlsruhe.de

explizit auf die ausgeprägte Amplitu-
denabhängigkeit der dynamischen Ei-
genschaften von Gummiprodukten auf-
grund deren Rußanteil hingewiesen. 
Besonders kleine Erregeramplituden, 
wie sie bei klimatechnischen Anlagen 
auftreten, führen zu einer erhebli-
chen Versteifung beim Einwirken dy-
namischer Belastungen. PUR-basierte 
elastische Lagerelemente, Stahlfeder-
lösungen sowie Kombinationen von 
Stahlfedern mit Elastomerbauteilen 
zeigen dieses Verhalten nicht in diesem 
Ausmaß und erzielen über Jahrzehnte 
eine gute Isolationswirkung.

Auswahlprogramm
Die Auswahl des am besten geeigneten 
Produktes ist hierbei entscheidend. Mit 
dem Online-Auswahlprogramm Equip-
Calc von Getzner kann die geeignete 
Lagerung einfach, schnell und indivi-
duell ausgewählt werden. Der Anwen-
der muss lediglich das Gewicht der 
Maschine sowie die Anzahl der Lager-
punkte eingeben und erhält einen Pro-
duktvorschlag sowie die wichtigsten 
technischen Daten.  ◼

www.getzner.com/equipcalc

PUR-Elemente sind 
die optimale Lösung 

zur Schwingungs-
isolierung von klima-
technischen Anlagen 

– sie behalten ihre 
elastischen Eigen-

schaften über  
Jahrzehnte.

Im Gegensatz zu PUR versteift Gummi, wenn  
dynamische Belastungen darauf einwirken  
[Quelle: Dietrich, Martin (2017): Polyurethan, der  
perfekte Schwingungsisolierer, Tagungsband 2017, 
FSK Fachtagung Polyurethan 2017].
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www.daikin.at/altherma3hht

Überzeugen Sie sich im Video von der Stille 
der neuen Altherma 3 H HT.

Wollen Sie den Klang  
der Stille hören?

Daikin Altherma 3 H HT. Der Inbegriff einer Wärmepumpe. 
Die moderne Hochtemperatur-Luft-Wasser-Wärmepumpe
für Heizen, Kühlen und Warmwasser – geeignet für Neubau und Sanierung.

The art of climate control.

Altherma3H_HT_add_210x143mm.indd   1 8/25/2020   10:51:08 AM
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NEUER BITZER CKHE7 CO2-VERDICHTER 

Weltpremiere für große Industriekälteanlagen
Beim diesjährigen Chillventa eSpecial prä-
sentierte Bitzer u. a. auch eine Weltpremi-
ere: Mit dem CO2-Verdichter Bitzer CKHE7 
für transkritische Anwendungen können 
Anlagenhersteller den Bau von Großanla-
gen mit einer geringeren Anzahl von Ver-
dichtern bewerkstelligen. 

Markttrends zeigen eine steigende Nach-
frage nach industriellen Kälteanlagen 
mit höheren Kälteleistungen und der 
Möglichkeit, CO2 als Kältemittel einzu-
setzen. Bisher mussten Projekte mit er-
forderlichen Kälteleistungen von mehr 
als 5 MW in mehrere Einzelsysteme auf-
geteilt werden. Um dem Trend zu größe-
ren Leistungen gerecht zu werden, hat 
Bitzer den neuen 8-Zylinder-CO2-Ver-
dichter CKHE7 mit Fördervolumina zwi-
schen 69,4 und 99,2 m3/h entwickelt. 

CKHE7 ist die Erweiterung der be-
währten Bitzer CKHE5 Hubkolbenver-
dichter-Baureihe. Der Unterschied: Er 
ist für die hohen Kälteleistungen der In-
dustriekälte mit CO2 als Kältemittel aus-
gelegt. Der CHKE7 ist mit verschiede-

nen intelligenten Funktionen und einer 
weiterentwickelten Version der mecha-
nischen Leistungsregelung „Varistep“ 
ausgestattet. 

Bitzer erweitert seine Verdichterbau-
reihe CKHE in großem Umfang: Sie ist 
die Weiterentwicklung des bewährten 
Bitzer Ecoline Designs. Auch die 4-Zy-
linder-Verdichter für transkritische 
CO2-Anwendungen CKHE3 und CKHE4 

wurden im Rahmen des Chillventa 
eSpecials vorgestellt. CKHE3 wird in 
drei Modellen im Bereich von 4,2 bis 9,6 
m³/h bei 50 Hz erhältlich sein, CKHE4 
in sechs Modellen im Bereich von 9,3 
bis 26 m³/h bei 50 Hz.

Die Markteinführung des CKHE7 
wird im Laufe des Jahres 2021 begin-
nen. ◼

www.bitzer.de

Höhere  
Kapazität und  
Effizienz bei  
reduzierter  
Systemkomple-
xität: Der neue 
CO2-Verdichter 
CKHE7  
von Bitzer.
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Überzeugen Sie sich im Video von der Stille 
der neuen Altherma 3 H HT.

Wollen Sie den Klang  
der Stille hören?

Daikin Altherma 3 H HT. Der Inbegriff einer Wärmepumpe. 
Die moderne Hochtemperatur-Luft-Wasser-Wärmepumpe
für Heizen, Kühlen und Warmwasser – geeignet für Neubau und Sanierung.

The art of climate control.
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ERSTES VIRTUELLES CHILLVENTA ESPECIAL FÜR NÜRNBERG MESSE EIN ERFOLG

Positive Rückmeldungen 
Wie viele Teilnehmer das erste virtuelle Chillventa eSpecial und den begleitenden Congress besuchten,  
erfahren Sie hier ebenso wie weitere interessante Fakten zum ersten Online-Treffen der  
internationalen Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpen-Branche. 

bis 27. Oktober 2021 und die Chillventa 
vom 11. bis 13. Oktober 2022.

„Die hohe Beteiligung beim Chillventa 
eSpecial sowohl von Aussteller- als auch 
Teilnehmerseite freut uns sehr! Das 
erste positive Feedback noch während 
des Events zeigt, dass die Kälte-, Klima-, 
Lüftungs- und Wärmepumpen-Bran-
chen mit den digitalen Möglichkeiten 
des Chillventa eSpecials sehr zufrieden 
waren. Insbesondere die Möglichkeiten 
zum Netzwerken, das Matchmaking, die 
Qualität der Kongressbeiträge sowie die 
Aussteller-Fachvorträge wurden sehr 
gelobt. Das Commitment der Branche 
gibt uns positiven Rückenwind für den 
European Heat Pump Summit 2021 und 
die Chillventa 2022 – beides dann auch 
wieder am Messeplatz Nürnberg“, fasst 
Petra Wolf, Mitglied der Geschäftslei-
tung NürnbergMesse, das Chillventa 
eSpecial und den Congress zusammen.

Zur Erinnerung: Im Jahr 2018 
waren 1.049 Aussteller aus 45 
Ländern sowie 35.490 Besucher 
aus 125 Ländern nach Nürn-

berg/D gekommen, um bei der Chill-
venta dabei zu sein – sie machten die 
internationale Kälte-, Klima-, Lüftungs- 
und Wärmepumpen-Fachmesse zum 
vollen Erfolg. 

Heuer stand die Chillventa wieder 
auf dem Programm, allerdings musste 
der Veranstalter (NürnbergMesse) 
durch die Unabwägbarkeiten der Coro-
na-Pandemie die Präsenzveranstaltung 
durch eine virtuelle Variante (das Chill-
venta eSpecial) ersetzen.

Zahlen und Höhepunkte der  
Chillventa eSpecial
Vom 13. bis 15. Oktober 2020 bot das 
Chillventa eSpecial mit begleitendem 
Chillventa Congress zahlreiche Höhe-
punkte: 30 Vorträge bei Chillventa Con-
gress, 75 Fachvorträge sowie über 300 
Roundtables von 207 ausstellenden Un-
ternehmen und in Summe über 6.800 
aktive Teilnehmer aus 113 Ländern, die 
sich in über 100.000 Chatnachrichten 
und 1.200 Videocalls auf fachlich ho-
hem Niveau ausgetauscht haben. Dies 
zeigt, der Bedarf in der Branche nach 
einem derartigen Event war hoch, die 
Rückmeldungen laut Veranstalter Nürn-
bergMesse sehr positiv. Mit frischem 
Schwung beginnen nun die Vorberei-
tungen der nächsten Meilensteine: 
Euro pean Heat Pump Summit vom 26. 

Zentrale Themen der Kälte-Experten
Thematisch deckten Chillventa Cong-
ress sowie die Fachvorträge des eSpeci-
als die gesamte Bandbreite an neuesten 
Entwicklungen rund um Kälte-, Klima-, 
Lüftungs- und Wärmepumpentechnik 
aus Forschung, Entwicklung und Praxis 
sowie aktuelle politische Rahmenbedin-
gungen ab.

Sowohl beim Congress als auch bei 
den Fachvorträgen war Corona ein 
zentrales Thema, das in allen Bran-
chen-Segmenten intensiv Einzug fand. 
Ebenso wurde die Kühlkette mit der 
Bedeutung für die Ernährung der Welt-
bevölkerung umfassend vorgestellt 
und analysiert. Kältemittel und hier 
insbesondere Kreislaufwirtschaft, ille-
gale Einfuhr und Low-GWP-Kältemittel 
wurden umfassend dargestellt und dis-
kutiert.

In mehr als zehn Vorträgen ging 
es um Wärmepumpen – vom Wäsche-
trockner bis zur Anwendung im Fern-
wärmenetz. Großer Beliebtheit erfreu-
ten sich zudem die Betrachtungen zu 
hybriden Anlagen (gleichzeitig Heizen 
und Kühlen). Aktuelle Zahlen, Trends, 
Herausforderungen und derzeitige so-
wie zukünftige Lösungen wurden in 
fünf Vorträgen zur Situation der Re-
chenzentren in Deutschland vorgestellt,  
einschließlich der Auswirkung der Co-
rona-Pandemie. ◼

www.hp-summit.de
www.chillventa.de

INFO

EHPS 2021 und Chillventa 2022
Der nächste Branchen-Termin bei der Nürn-
bergMesse ist der European Heat Pump Summit 
(EHPS), Kongress für die internationale Wärme-
pumpenwelt, der vom 26. bis 27. Oktober 2021 in 
Nürnberg stattfindet. Hier treffen renommierte 
Referenten auf internationale Entscheidungsträ-
ger aus Industrie, Gewerbe und Wissenschaft. 
Die nächste reguläre Chillventa findet dann tur-
nusgemäß vom 11. bis 13. Oktober 2022 im Mes-
sezentrum Nürnberg statt.

Die Chillventa 
Präsenzveran-
staltung konnte 
wegen der Co-
rona-Pandemie 
nicht stattfinden 
– Veranstalter 
NürnbergMesse 
führte daher erst-
mals eine vir-
tuelle Variante 
durch, das Chill-
venta eSpecial.

Termin notieren: Die nächste Chillventa  
findet vom 11. bis 13. Oktober 2022 im  

Messezentrum Nürnberg statt.
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ERSTER VIRTUELLER KLIMA-KÄLTE-LÜFTUNGS-TAG ALS TEIL DER MODERN BUILDING

Gelungene Premiere
Am 4. und 5. November 2020 öffnete 
die „Modern Building“ – das virtuelle 
Großevent der Bau- und Gebäude-
technikbranche – erstmals ihre digita-
len Tore. Weshalb es ein gelungener 
Klima-Kälte-Lüftungs-Tag und eine 
erfolgreiche Expo- & Kongress-Veran-
staltung wurde, lesen Sie hier.

Der „5. Klima-Kälte-Lüftungstech-
nik-Tag“ fand am 04.11.2020 erst-
mals rein virtuell statt, und zwar 
im Rahmen der „Modern Building“ 
(04.–05. November 2020). Aber 
nicht nur der reine Online-Ablauf 
war eine mit Spannung erwartete 
Premiere. Auch dass die virtuelle Kon-
ferenz & Expo „Modern Building“ die 
erste gemeinsame Veranstaltung der 
vier Fachzeitschriften Elektropraxis, 
HLK, Solid und TGA darstellte, war Pre-
miere. Mit viel Engagement und Ein-
satz des Eventteams der WEKA Indust-
rie Medien GmbH wurde die zweitägige 
Veranstaltung in die Online-Praxis um-
gesetzt. 

Am Abend des 5. November konn-
ten alle aufatmen: Knapp 400 Teilneh-
mer an zwei Tagen, spannende The-
men, überzeugende Redner, souveräne 
Moderatoren, zwei Expo-Hallen mit 26 
Ständen, 48 Vorträge, fast problemfreie 
Live-Video-Zuschaltungen aus ganz Ös-
terreich machten die Zwei-Tages-Veran-
staltung zu einer sehr gelungenen und 
erfolgreichen Premiere! 

Die Themenvielfalt und -breite bot 
den unterschiedlichen Branchenteil-
nehmern viele wichtige und entschei-
dende Impulse für ihren beruflichen 
Alltag. Nach den Vorträgen konnten 
die Teilnehmer ihre Fragen an die 
Referenten richten. In den Pausen 
konnte man die Aussteller-Stände 
besuchen oder sich mit anderen Be-
suchern per Chat austauschen.

Viele staunten über die pra-
xis-angelehnten Möglichkeiten, die 
das virtuelle Format bietet. Etliche 
Redner fanden den Weg in das neu 
errichtete Aufnahmestudio in der 
Dresdnerstraße in Wien, das auch 
erstmals voll zum Einsatz kam.

An alle Teilnehmer, ausstellenden In-
dustrie-Partner und Vortragenden: Ein 
herzliches Dankeschön für Ihr tolles 
Engagement! 

Anm.: Registrierte Teilnehmer kön-
nen die Vorträge/Videos noch bis 
05.12.2020 ansehen. Aufgrund der In-
halts-Fülle und des Red.-Schlusses die-
ser Ausgabe erfolgt eine Nachlese zum 
KKL-Tag erst in HLK 12/20.  ◼

Rund 400 Teilnehmer machten die virtuelle „Modern Building“  
und den ersten Online-Klima-Kälte-Lüftungstag zum  
schönen Erfolg! Danke an alle Beteiligten!
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EISBÄR HILFT KORREKTE LUFTFEUCHTE-UMGEBUNGSBEDINGUNGEN ZU SCHAFFEN

Die Luftfeuchte in Museen  
und Bibliotheken
Korrekt definierte Umgebungsbedingungen für eine  
schadensfreie Aufbewahrung von Kulturgütern sind  
in Museen und Bibliotheken essenziell – die Regelung  
der Luftfeuchtigkeit ist dabei von zentraler Bedeutung.  
Als „Rundum-Spezialist“ für professionelle  
Befeuchtungssysteme half und hilft  
eisbär bei der Lösungsfindung.  

müssen Museen und Bibliotheken spe-
zifische, sehr präzise und dauerhafte 
Umgebungsbedingungen gewährleisten 
können. Nicht nur aus vitalem Eigenin-
teresse, sondern auch als Vorgabe, wie 
Stefan Zemann von der eisbär Dry-Tec 
Entfeuchtung und Klima GmbH (kurz 
eisbär) weiß: „Oft werden Exponate für 
Ausstellungen an Museen verliehen. 
Dies geschieht in der Regel aber nur 
dann, wenn strikte Vorgaben einge-
halten werden – und da zählt auch die 
Einhaltung genau definierter Umge-
bungsbedingungen (Temperatur, Luft-
feuchtigkeitswerte) dazu“.

Was passieren kann, wenn die Luft-
feuchtigkeit nicht passt, zeigt ein pro-
minenter Fall. Das weltberühmteste Ge-
mälde der Mona Lisa von Leonardo da 
Vinci hatte aufgrund der nichterfolgten 
Regelung der Umgebungsbedingungen 
Schaden genommen. Durch Schwan-
kungen der relativen Feuchte hatte sich 
das Pappelholz verformt, auf dem das 
Porträt aufgemalt ist. Heute wird das 
Bild streng kontrolliert bei einer Tem-
peratur zwischen 18 und 21° C und ei-
ner konstanten relativen Feuchte von 
50 % aufbewahrt. Nicht nur die durch 
Besucher eingebrachte Luftfeuchtigkeit 
stellt für die Kunstwerke (und die re-
gulierende Technik) eine Herausforde-

Die korrekte Aufbewahrung von 
Geschichts-, Kunst- und Kultur-
gütern erfordert eine präzise 
und vor allem zeitlich konstante 

Regelung der Umgebungsbedingungen 
(Temperatur, Luftfeuchte). Denn die in 
Museen und Bibliotheken aufbewahrten 
Kunstwerke und Dokumente bestehen 
vorwiegend aus natürlichen, feuchte-
empfindlichen Werkstoffen (Leinwand, 
Holz, Pergament, Papyrus und Papier). 
Schwankende Umgebungstemperaturen 
und Feuchtebedingungen beeinträch-
tigen die mechanischen Eigenschaften 
der Werkstoffe und verursachen irre-
versible Schäden an Gemälden, Manu-
skripten und anderen Kunstwerken. Das 
muss mit allen Mitteln verhindert wer-
den, schließlich handelt es sich um das 
kulturelle Erbe aller Menschen und um 
wertvolle Schätze! 

Schutz ist dringend notwendig
Für eine unversehrte Aufbewahrung 

rung dar. Auch die Gebäudeheizung im 
Winter trocknet die Luft und senkt die 
relative Feuchte auf mitunter inakzep-
table Werte. Zudem können die Luftver-
schmutzung, aber auch die künstliche 
Beleuchtung ein Problem für die Aus-
stellungsobjekte mit sich bringen, wenn 
nicht durch professionelle Lösungen ge-
gengesteuert wird.

Welches Befeuchtungssystem wählen?
Die Wahl des Befeuchtungssystems 
hängt von etlichen Faktoren ab, z. B. 
davon, welche Leistungs-, Zuverlässig-
keits-, Hygiene- und Regelungs-Anfor-
derungen erfüllt werden müssen. Na-
türlich spielen auch die Anschaffungs-, 
Betriebs- und Instandhaltungskosten 
eine große Rolle. 

In der Regel können sowohl iso-
therme als auch adiabatische Systeme 
allen Ansprüchen genügen – die Tabelle 
gibt eine grobe Übersicht.

Der Hersteller Carel stellt mit einem 
Whitepaper sein Know-how über die 
Herstellung der optimalen Bedingun-
gen für die Aufbewahrung von Kul-
turgütern zur Verfügung. „Wir liefern 
Interessierten aber nicht nur dieses 
Whitepaper, sondern stehen vor allem 
mit unserem umfassenden Spezial-
wissen zur Be- und Entfeuchtung mit 
Rat und Tat zur Seite“, erklärt Stefan 
Zemann. eisbär unterstützt aber nicht 
nur mit dem Know-how aus vielen reali-
sierten Projekten, sondern ist auch Lie-
ferant der entsprechenden Technik und 
installiert diese auch bei Bedarf. Also 
ein „Rundum-Spezialist“ für professio-
nelle Befeuchtungslösungen (nicht nur 
für Museen und Bibliotheken). ◼

www.eisbaer.com

Für eine schadensfreie  
Aufbewahrung von Kulturgütern  
ist die genaue Regelung der  
Umgebungsbedingungen ein Muss.
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Stefan Zemann,  
Spezialist für  
Befeuchtungs-
systeme bei eisbär.

Tabelle:  
Kompatibilität 
der Befeuch-
tungstechniken  
mit System-
größen.
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WIND-FREE-WANDGERÄTE VON SAMSUNG/SAMCOOL

Sie schützen vor Viren und Bakterien
SamCool-/Samsung-Wandgeräte mit hy-
gienischen Filtern und verbesserter Wind-
Free-Funktion temperieren nicht nur den 
Raum sehr fein, sondern schützen auch vor 
Viren und Bakterien.

Die patentierte „Wind-Free-Funktion“ 
der Samsung Klimalösungen garan-
tiert perfekte Raumluft ohne Zuger-
scheinungen. Durch Tausende von Mi-
cro-Löchern wird die frische Luft sanft 
und gleichmäßig im Raum verteilt. So 
ermöglicht die Wind-Free-Produktreihe 
komfortables Wohnen, Arbeiten und 
Entspannen ohne unangenehme kalte 
Zugluft und – dank der Filtersysteme – 
auch frei von Viren & Bakterien.

Samsung Filtersysteme schützen vor  
Viren, Bakterien, Allergenen
Alle Samsung-Single-Split-Klimageräte 
haben einen einfachen, waschbaren 
Staubfilter, den Easy Filter Plus. Dieser 
schützt das Gerät und den Tri-Care-Fil-
ter vor Hausstaub, Schadstoffen, Pollen 
und Bakterien.

Bei dem Zwei-Filter-System filtert 
der sehr feine Full-HD-Filter den Staub 
und hält den Wärmetauscher sauber. 
Der Tri-Care-Filter fängt feinen Haus-
staub, inaktive Bakterien, Viren und 
Allergene auf und macht sie durch die 
Zeolith-Schicht unschädlich. Außerdem 
findet der altbekannte Plasma Ionizer 
(ehemals Virus Doctor) in der Kassette 
Verwendung und kann optional dort 
eingebaut werden.

Ein weiterer Schutz ist der Auto-Clean- 
Modus, der den Verdunster automatisch 
trocknet, sodass er sauber bleibt. Somit 
wird nicht nur die Bildung von Bakte-
rien verhindert – auch unangenehmen 
Gerüchen wird so vorgebeugt.

Der Wind-Free-Modus stoppt darüber 
hinaus die Aerosolverteilung im Raum. 
Denn durch die Wind-Free-Funktion 
wird das Quelllüfter-Prinzip angewen-
det und so die Luft nicht über längere 
Strecken im Raum verteilt, sondern über 
die Mikroperforation mit einer tiefen 

Rund um die Uhr.  
365 Tage im Jahr.

Telefon: 

+43 6229 39106 

energy4rent GmbH 
Gewerbestraße 3, 5325 Plainfeld

www.energy4rent.at

Mieten 
statt kaufen

Mobile Energie 
Alles aus einer Hand:

Heizzentralen bis 15.000 kW
Kältezentralen bis 1.200 kW
Dampfzentralen bis 16 t/h
Stromzentralen bis 1.000 kVA

Das optimierte Wind-Free-Wandgerät im neuen  
Design und mit verbesserter Wind-Free-Funktion.

Geschwindigkeit von nur 0,15 m/s aus-
geblasen und ein Kaltluftsee gebildet.

Neue Features bei den RAC Wind-Free- 
Wandgeräten
Das Line-up bei SamCool besteht aus 
drei Wandgerätelinien: der Wind-Free 
Avant, der Wind-Free Comfort und der 
Cebu. Alle drei Produktlinien haben 
nun eine einheitliche NASA-Kommuni-
kation. Das neue Design ist schmaler 
und modular. Avant und Comfort über-
zeugen außerdem durch ihre optimierte 
Wind-Free-Funktion mit einer höheren 
Anzahl an Micro-Löchern. 

Ein schnelleres und stärkeres Küh-
len ist durch einen größeren Ventilator 
möglich. Der intelligente Automatikmo-
dus speichert Gewohnheitsmuster und 
passt die Temperatur automatisch an. 
Für gleichmäßige Temperaturen ohne 
Einstellungsänderungen sorgt der zwei-
stufige Modus. Durch den Schnellkühl-
modus wird die gewünschte Temperatur 
im gesamten Raum schnell erreicht. Da-
nach wird die Temperatur im Wind-Free- 
Kühlmodus beibehalten. Die ungestörte 
Nachtruhe wird durch den „Good-Sleep“ 
Modus gewährleistet, der für ideales 
Klima im Schlafzimmer sorgt. 

Weitere Informationen über die 
Samsung Geräte finden sich auf der 
SamCool-Website. ◼

www.samcool.at

Saubere Luft in nur 
zwei Schritten mit 
dem Samsung Easy 
Filter Plus und dem 
Tri-Care-Filter.
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AIR-COND/TOSHIBA PARTNER MEETING

Perfekte Innovationsshow
Anfang Oktober präsentierte AIR-COND,  
die Generalvertretung von TOSHIBA  
Klimageräten und Wärmepumpen in  
Österreich, seinen Partnerfirmen in der  
St. Martins Therme & Lodge, Frauenkirchen,  
eine Vielzahl von Produktneuheiten.  
Abgerundet wurde das  Programm mit  
interessanten Informationen aus den  
Bereichen Technik, Marketing und  
neuen Mitarbeitern. 

Visionen des Unternehmens. Oberste 
Priorität hat hierbei nach wie vor 
die Suche nach einem neuen Firmen-
standort in Österreich mit TOSHIBA- 
Kompetenzzentrum. Auch der noch 
heuer geplante Vollbetrieb des neuen 
Produktionsstandortes in Polen wird 
sich positiv auf das europäische Markt-
geschehen auswirken. Klare Aussagen 
für die Partnerfirmen. Man spürte 
förmlich, dass  Jürgen Unterrainer und 
AIR-COND in Zukunft noch viel vorha-
ben.

Großes Interesse weckten beim Part-
ner Meeting selbstverständlich die 
neuen TOSHIBA-Produktinnovationen 
und Lösungen für den Home- und Busi-
nessbereich. Nachfolgend einige High-
lights der Innovationsshow, detaillierte 

Aufgrund der Corona-Pandemie 
konnte das traditionelle Part-
ner Meeting nicht im Frühjahr, 
sondern erst im Herbst unter 

gewissenhafter Einhaltung der gesetzli-
chen Hygiene- und Sicherheitsmaßnah-
men  durchgeführt werden. 

AIR-COND-Geschäftsführer Jürgen 
Unterrainer konnte 41 Partnerfirmen 
mit 71 Teilnehmern begrüßen. Er bot 
in seinem Vortrag einen Rückblick auf 
das ausgezeichnete Geschäftsjahr 2019 
und eine durchwegs positive Einschät-
zung des laufenden Geschäftsjahres 
2020. Auch  2021 sieht er sehr optimis-
tisch, steht doch eine Vielzahl von In-
novationen vor der Markteinführung.  
Abgerundet wurde seine Ausführung 
mit Ausblicken auf die zukünftigen 

Produktinformationen sind in einer der 
nächsten HLK-Ausgaben nachzulesen.

„Geheimsache“ HAORI für den Heimbereich
Die Meeting-Teilnehmer waren sichtlich 
überrascht. Claus Wackerbauer, Product 
Manager, und Markus Pichler, Technical 
Director, präsentierten vertraulich und 
sehr geheim HAORI, Design Tier – die 
erste Klimaanlage von TOSHIBA mit 
einem Textilcover. Zur Namenserläute-
rung: HAORI ist eine Kimono-Überjacke 
in der Art eines Jacketts. In der schwar-
zen Variante, geschmückt mit dem Fami-
lienwappen, wird er in Japan gerne für 
offizielle Anlässe verwendet.

Über 70 Teilnehmer nahmen beim diesjährigen  
Partner Meeting in der St. Martins  

Therme & Lodge in Frauenkirchen teil.
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Neben den standardmäßigen Tex-
til-Covers, Farben light gray und dark 
gray, sind noch 4 weitere Alternativfar-
ben erhältlich. Alle textilen Materialien 
wurden auf UV-Beständigkeit, Chemi-
kalienbeständigkeit, Unempfindlichkeit 
gegenüber Feuchte, Anzahl der mög-
lichen Waschzyklen und einiges mehr 
getestet.

Eine weitere attraktive Möglichkeit, 
die bei HAORI geboten wird: Man kann 
auch selbst kreativ sein Textil-Cover ge-
stalten. TOSHIBA liefert Schnittmuster, 
Anleitung und Hinweise sowie Klett-
band-Kit. Lediglich einige Vorgaben be-
züglich Materialdehnung und -elastizi-
tät hat man zu berücksichtigen.

Weitere überzeugende Features von 
HAORI:

  • Innovatives Material-/Design-Konzept
  • Gerätegrößen: 2,5 kW, 3,5 kW, 4,5 kW
  • Effizienzklasse A+++
  • sehr leises Außengerät bis zu 37 dB(A)
  • Luxus IR-Fernbedienung
  • Sehr flaches Innengerät, nur 300 x 
990 x 210 mm (H x B x T) und kompa-
tibel zu Multi-Außengeräten
  • Unsichtbare Ausbruchsöffnungen
  • HADA CareFlow
  • Energy Monitoring
  • WiFi-Adapter serienmäßig integriert
  • Ozon-Luftfreiniger mit Ionisator
  • Ultra Pure 2.5 Filter

HAORI wird Mitte Februar 2021 am 
österreichischen Markt verfügbar sein.

Wärmepumpen ESTIA R32 
Die ESTIA Luft/Wasser-Wärmepumpen 
haben ein neues Line-up für alle Markt-
anwendungen, sprich Neu- und Sanie-
rungsmarkt, erhalten. 

Die wichtigsten Hauptmerkmale:
  • Neuer TOSHIBA R32 Doppel-Rollkol-
ben-Injection-Kompressor, um dem 
Absinken der Heizleistung bei niedri-
gen Außentemperaturen entgegenzu-
wirken (ab 8 kW).
  • Split-Direktverdampfer-Außengerät 
mit Kältemittel R32. 

  • Das ESTIA 4 & 6 kW Außengerät punktet 
durch Kompaktheit mit hoher Leistung. 
  • Die neuen Außengeräte bieten ver-
schiedene Silent-Modi.
  • Die Fernbedienung wurde mit neuen 
Funktionen aktualisiert
  • WiFi-Option mit bestehender „AC  
TOSHIBA HOME App“.
  • Service Tool: TOSHIBA DynaDoctor.                  

Ebenfalls präsentiert wurden die ge-
nerelle 5-Jahres-Garantie auf Kompres-

soren und die optionale Garantieerwei-
terung auf die restlichen Komponenten. 

Die Markteinführung der neuen 
ESTIA R32 Generation ist für Februar 
2021 geplant.

Next VRF Generation mit SMMSu
Bei der Klimatisierung bietet die 
VRF-Technologie in punkto Effizienz, 
Flexibilität und Komfort überragende 
Leistungsmerkmale. Nun wurde die 
nächste VRF-Generation von TOSHIBA 
präsentiert. SMMSu folgt SMMS-e mit 
neuen Technologien, bewährten Kern-
kompetenzen und zahlreichen Opti-
mierungen.

Einige hervorstechende Features der 
nächsten Generation auf den Punkt ge-
bracht:
  • Höchste Energieeffizienz
  • Marktführende Flexibilität
  • Leitungslänge bis 1.200 m
  • Höhendifferenz bis 110 m
  • Universelle Kombinierbarkeit bis 120 PS
  • Außengeräte bis 24 PS
  • Neuer R410A Triple-Rotary-Kompressor
  • Neue Innengeräte
  • Schnellerer Systembus
  • Bis zu 128 Innengeräte anschließbar

Das neue, modulare Multi-System 
SMMSu soll ebenfalls im Frühjahr 2021 
am österreichischen Markt eingeführt 
werden.

Markteinführung USX EDGE Chiller
Die hocheffiziente Universal Smart X 
Edge-Serie, das innovative Chiller Sys-
tem „Made in Japan“ von TOSHIBA, ist 
nun auch in Österreich verfügbar und 
stellt eine optimale Ergänzung im wich-
tigen Kaltwasser-Markt dar.

Für den europäischen Markt wurde 
das System noch weiterentwickelt und 
mit dem Kältemittel R32 ausgestattet.

Der modular aufgebaute Chiller mit 
Modul-Leistungen von 150, 180 und 
200 kW wird, so Daniel Pöltl, Product 
Manager Chiller, den Markt mit seinen 
innovativen Features revolutionieren. ◼

www.toshiba-klima.at
www.diewärmepumpe.at

Im ansprechenden Ambiente wurde eine Vielzahl von 
TOSHIBA-Innovationen präsentiert.

Ein absolutes Highlight bildete die Präsentation 
von HAORI  – der ersten Klimaanlage mit  
Textilcover für den Wohnbereich. 

Die neue ESTIA R32 Generation für den  
Neubau- und Sanierungsbereich.

Hohe Energieeffizienz und ein weiter Betriebsbereich 
zeichnen die neue VRF Power-Generation SMMSu aus.
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COOLWORLD RENTALS-MIETLÖSUNG  
FÜR DEN GEBÄCKSPEZIALISTEN HUG, SCHWEIZ

Zusätzliche Kühlung  
sichert Produktion
Die HUG AG, Hauptsitz Malters, ist ein unabhängiges Schweizer Familien-
unternehmen, das immer wieder Neues wagt. Das Unternehmen entwickelt, 
produziert und vertreibt Biscuits und Dauerbackwaren für verschiedene  
Bedürfnisse und Anwendungen. Für das erforderliche, nachhaltige Klima  
in den Räumen sowie der Produktion sorgen zwei Miet-Kühllösungen  
von Coolworld Rentals.

Das Tradit ionsunternehmen 
HUG AG (Gründung 1877) ist 
an den Standorten Malters, 
Willisau und Trimbach im Her-

zen der Schweiz ansässig und wird von 
Anna und Andreas Hug bereits in der 
fünften Generation geführt. 

Die Haltung der HUG AG spiegelt sich 
im Namen wider: herzlich, unternehme-
risch, gewissenhaft. Diese Grundsätze 
sind Teil der Philosophie und auch die 
Basis für das unternehmerische Han-
deln.

Man setzt Genuss, Natürlichkeit, Tra-
dition und Schweizer Qualität zeitgemäß 
und authentisch um. Der Gebäckspezia-
list im Bereich Biscuits und Dauerback-
waren führt mit HUG, DAR-VIDA und 
Wernli drei bestens eingeführte Mar-
ken im Sortiment. Im Ausland konzen-
triert man sich auf Nischen-Märkte in 
der Gastronomie, in der gesunden Er-
nährung und im Schokolade-Biscuits- 

gänglich. Insbesondere ging es darum, 
weiterhin eine kontinuierliche Raum-
kühlung zu gewährleisten. Aktuell be-
finden wir uns im Abschluss der räum-
lichen Veränderungen. Die Mietlösung 
der 110-KW-Kälteanlage hat uns seit 
2018 bis heute während den Sommer-
monaten ein angenehmes Raumklima 
ermöglicht. Unsere Produktion konnte 
ohne Einschränkungen in der erfor-
derlichen Qualität weiter betrieben 
werden. Durch die vorgezogene Inbe-
triebnahme einer neuen Produktions-
räumlichkeit entschieden wir uns im 
Juli zur Nachrüstung einer weiteren 
20-kW-Miet-Kühllösung. Diese wird 
eingesetzt, da unsere neue Ammoniak-
kälteanlage erst Ende des Jahres 2020 
in Betrieb genommen wird“.

Genuss. HUG Tarte-
lettes für die Gas-
tronomie sind in 
Österreich seit vie-
len Jahren über den Distributor LAND- 
LEBEN Nahrungsmittel, Salzburg, er-
hältlich.

Warum wurden zusätzliche  
Miet-Kühllösungen benötigt?
Die ausschlaggebenden Aspekte der 
zusätzlichen Miet-Kühllösungen er-
läutert Ivan Wyssen, Technischer Pro-
jektleiter der HUG AG: „Aufgrund von 
diversen Investitionen in neue Pro-
duktionslinien wurde mehr thermi-
sche Leistung in den Raum gebracht. 
Ferner wussten wir, dass es in eini-
gen Jahren räumliche Veränderungen 
in unseren Produktionsräumlichkei-
ten geben wird. Die Miet-Kühllösun-
gen waren für die Aufrechterhaltung 
unserer Produktion in Malters unum-

Auszug aus dem  
beliebten HUG-Sortiment:  

DarVida Cracker und Chnusper-Mischung.

Die Produktion in Malters läuft problemlos. Die Mietlösungen von Coolworld Rentals garantieren eine optimale Raumluftverteilung bzw. Raumluftkühlung.
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HUG-Anforderungen an Coolworld Rentals
„In erster Linie sollte eine unterbre-
chungsfreie Wassertemperatur von 
rund 14° C mit dem erforderlichen Vo-
lumenstrom bereitgestellt werden. Die 
HUG AG achtet jedoch auch sehr auf 
die Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund 
wurde dieser Aspekt bei der Vergabe der 
Mietlösung an Coolworld Rentals eben-
falls berücksichtigt“, so Ivan Wyssen.

Technische Details zur Mietlösung
Speziell im Lebensmittelbereich be-
nötigt man äußerst stabile klimati-
sche Rahmenbedingungen in der Pro-
duktion. Somit musste von Coolword 
Rentals eine Mietlösung zum Einsatz 
kommen, die zuverlässig funktioniert 
und ohne große Unterbrechung instal-
liert werden konnte. Bei der HUG AG 
wurden zwei luftgekühlte Kaltwasser-
sätze (Chiller) mit 20 und 110 kW Leis-
tung eingesetzt. Beide Anlagen sind in 
einem stabilen Rahmen integriert und 
konnten somit leicht transportiert und 
vor Ort flexibel aufgestellt werden. Sie 
bieten maximale Leistung bei minima-
len Platzvolumen. Das hat bei dieser An-
wendungslösung sehr geholfen, da die 

kleinere Anlage auf dem Dach instal-
liert wurde. 

Die Miet-Kälteanlagen wurden di-
rekt an die bestehenden Register der 
Lüftungsanlage angeschlossen. Dies 
garantierte einen stabilen Betrieb bei 
nur geringfügigen Eingriffen in die  be-
stehende Haustechnik.

Resümee
„Wir sind sehr zufrieden mit den An-
lagenlösungen von Coolworld Rentals. 
Die größere 110-kW-Anlage steht bei 
uns seit dem Jahre 2018 jährlich zwi-
schen Mai und Oktober in Betrieb. Die 
20-kW-Anlage läuft seit Juli 2020. Dank 
der kompetenten Beratung, kurzen Lie-
ferfristen sowie einer unkomplizierten 
Inbetriebnahme konnten wir die Pro-
duktion in unseren Räumlichkeiten bes-
tens aufrechterhalten. Wir werden auch 
weiterhin auf die Lösungen von Cool-
world Rentals zählen“, so Ivan Wyssen.

Mit der HUG AG hatte Coolworld 
Rentals einen sehr versierten Partner 
– die Rahmenbedingung vor Ort sowie 
die Vorgaben in Bezug auf Anschlüsse, 
Stromversorgung und Aufstellplatz 
wurden präzise organisiert und einge-
halten. Die Entladung und Beladung der 
LKW sowie die Kranleistungen wurden 
von der HUG AG selbst übernommen. 
Das ist nicht immer so und wird meis-
tens von Coolworld Rentals organisiert. 
Sollte im Betrieb eine Störung an der 
Mietanlage auftreten, ist für den Kun-
den entscheidend, wie man reagiert. 
Der Coolworld-Rentals-24/7-Notdienst 
mit eigenem Fachpersonal kann hier in-
nerhalb kürzester Zeit reagieren. Dies 
ist bei solch sensiblen Produktionspro-
zessen unabdingbar. ◼

www.coolworld-rentals.com

INFO

Über Coolworld Rentals
Coolworld Rentals vermietet temporäre Klima-, 
Kälte- und Heizanlagen. Mit seinen Dienstleis-
tungen sorgt das Unternehmen für optimale 
Temperaturen in allen Bereichen der Gebäu-
detechnik. Mit Standorten in Österreich, der 
Schweiz, Deutschland, Frankreich. Belgien und 
den Niederlanden ist man in ganz Europa ver-
treten und verfügt über einen der größten Miet-
anlagenparks. Coolworld Rentals ist der einzige 
Anbieter, der nur Geräte vermietet und keine 
Geräte oder Gebrauchtanlagen verkauft. Dies 
ermöglicht extrem schlanke Strukturen und so-
mit ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für 
ihre Kunden.
Kontakt können Interessenten aus der DACH 
Region rund um die Uhr über die Unterneh-
mens-Website oder die kostenlosen Rufnummern 
AT 0800 297 999
CH 0800 002 720
DE 0800 266 59 67 aufnehmen.

Für eine  
reibungslose  

Produktion bei  
der HUG AG sorgen zwei luftgekühlte  

Kaltwassersätze (Chiller) mit 20 und 110 kW  
von Coolworld Rentals. Neben ihrer Effizienz  

punkten die Anlagen vor allem durch  
einen niedrigen Schallpegel. 

Blick auf den Hauptsitz der HUG AG in Malters, Schweiz.

Ivan Wyssen, 
Technischer 
Projektleiter 
HUG AG.

Bi
ld

: H
U

G
 A

G

Bi
ld

: H
U

G
 A

G

Bi
ld

: C
oo

lw
or

ld
 R

en
ta

ls

Bi
ld

: C
oo

lw
or

ld
 R

en
ta

ls



11/2020    HEIZUNG . LÜFTUNG . KLIMATECHNIK38

HLK

SMARTELÖSUNGEN
RESIDEO/ADEMCO AUSTRIA/HONEYWELL HOME

Staffelübergabe
In Österreich erfolgte beim Anbieter für 
Heizungs-/Wasser-Armaturen und Rege-
lungsgeräten (Resideo) eine personelle 
Staffelübergabe: Ing. Gerhard Lang verab-
schiedete sich in den Ruhestand. Ihm folgt 
DI (FH) René Lovrecki.

Es ist mittlerweile eher eine Seltenheit, 
dass ein Mitarbeiter, so wie Ing. Ger-
hard Lang, sein ganzes Arbeitsleben in 
einem Unternehmen verbringt. Gleich 
nach dem Bundesheer startete er seine 
beruf liche Laufbahn bei Honeywell 
(nunmehr Resideo/Ademco Austria) und 
blieb dem Unternehmen treu. In einem 
Brief an die Kunden und Wegbegleiter 
verabschiedete sich Ing. Gerhard Lang 
jetzt: „Nach über 40 Jahren Tätigkeit in 
der heimischen HLK-Branche werde ich 
mich Ende Oktober in den Ruhestand 
begeben und mich künftig anderen 
Schwerpunkten außerhalb der bisheri-
gen beruflichen Aufgaben widmen.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei 
Ihnen für die hervorragende Zusam-
menarbeit in all den Jahren bedanken 
und Ihnen alles Gute und viel Erfolg für 
die Zukunft wünschen. Es war mir im-
mer eine große Freude, mit Ihnen als 
Marktpartner interessante und erfolg-
reiche Projekte zu begleiten“.

Mit Ing. Gerhard Lang verlässt ein 
praxis-erfahrenes „Urgestein“ und ein 

zuverlässiger wie angenehmer An-
sprechpartner die HLK-Branche.

Sein Nachfolger als Verkaufsleiter für 
Österreich und die Schweiz sowie als Ge-
schäftsführer der Ademco Austria GmbH 
kommt aus den eigenen Reihen und ist 
kein Unbekannter: DI (FH) René Lovrecki 
ist seit mehr als 15 Jahren erfolgreich im 
Vertrieb des Unternehmens tätig. ◼

homecomfort.resideo.com/at

Befeuchtungssysteme von  für... 

 Museen 
 Büro 

 BiBliotheken  
 lager 

 wels  wien 

 graz  innsBruck

SPANNENDES ELEKTROSORTIMENT IM ISZ

Kabel, Stecker & Co zum Mitnehmen

Die ISZ-Märkte sind aus dem Alltag der 
Installateure nicht mehr wegzudenken. 
Und sie werden noch spannender, denn 
sie werden sukzessive auch mit Elektro-
sortiment bestückt. 

Frauenthal betreibt über 80 ISZ-
Märkte und hat damit die größte 

Standortdichte in der Branche. Ein 
typisches ISZ (Installateur Service 
Zentrum: www.isz-markt.at) hat etwa 
4.000 Artikel lagernd: Alles, was der 
Profi in den Bereichen Sanitär, Hei-
zung und Installationstechnik für sei-
nen Baustellenalltag benötigt. Das ist 
schon sehr gut, doch nun wird es noch 
besser! Denn jetzt wird das Angebot 

um ein ausgesuchtes Elektrosortiment 
erweitert. 

Beginnend mit dem Wiener ISZ am 
Handelskai, werden laufend weitere 
Standorte mit Elektrosortiment be-
stückt. Rund 1.000 Produkte sind zu 
Beginn verfügbar. Von Kabeln und Lei-
tungen über Kabelkanäle bis hin zu 
Schaltern, Verteilerkästen und Steckern. 
Perfekt für Installateure, Elektriker und 
alle Profis, die mit Strom arbeiten.

So werden die ISZ-Märkte als erste 
Adresse für die gesamte Haustechnik 
noch attraktiver. Praktisch, zeitspa-
rend, günstig und immer in der Nähe.

Tipp: Werden Sie zum Entdecker 
Das komplette Elektrosortiment von 
SHT, ÖAG und Kontinentale kann man 
auch auf den drei Web-Plattformen 
entdecken. ◼

www.mysht.at
www.joeag.at 

www.kontino.at

Staffelübergabe 
bei Resideo/

Ademco Austria/ 
Honeywell Home 

in Österreich:  
Auf Ing. Gerhard 

Lang folgt  
DI (FH) René  

Lovrecki (links).

Die ISZ werden 
laufend mit  
Elektrosortiment 
bestückt –  
rund 1.000  
Produkte sind 
vorerst  
verfügbar.
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IMI HYDRONIC ENGINEERING

Neuer Verkaufsleiter
Seit Anfang Oktober 2020 verstärkt DI (FH) 
Mario Schatzl, M.Sc. als neuer Verkaufsleiter 
(Head of Sales Austria) das IMI-Hydronic- 
Engineering-Team in Österreich.

Der gebürtige Tiroler Mario Schatzl 
(41), verheiratet, zwei Kinder, sieht 
die neue berufliche Position als große 
Chance. Zu seinen Kernaufgaben zäh-
len der komplette Vertrieb, die Führung 
des Vertriebsteams und die Umsetzung 
der Unternehmensziele in Österreich. 
Einen sehr wesentlichen Part nimmt 
auch der After Sales Service ein. „Die 
Haustechnikbranche befindet sich 
in einer schwierigen Marktsituation, 
nicht nur durch die Corona-Pandemie. 
Es ist viel im Umbruch, aber mit den 
drei starken Marken IMI Pneumatex, 
IMI TA und IMI Heimeier sehe ich uns 
sehr gestärkt für die anstehenden Her-
ausforderungen der Zukunft“, erläutert 
Schatzl.

Vita Schatzl
Seine Berufslaufbahn startete Mario 
Schatzl mit einer Lehre als Gas-, Was-
ser-, Heizungsinstallateur. Er hat erfolg-
reich die Studienrichtungen Maschinen-
bau/Konstruktion und Gebäudetechnik 
sowie einen Master of Science, M.Sc., 
Industrial Management abgeschlossen.

Nach mehreren Stationen als Pro-
jektleiter und Baustellenleiter in Öster-
reich und Deutschland übernahm er bei 
einem bekannten Heizungspionier die 
Leitung des technischen Dienstes als 
Gesamtverantwortlicher.

Jubilar Ramser
DI Norbert Ramser, Geschäftsführer Ös-
terreich und weltweiter Produktdirek-
tor Druckhaltung und Wasserqualität, 
feierte heuer sein 40-jähriges Firmen-
jubiläum. Nach dem Rückzug aus dem 
operativen Österreichgeschäft wird er 
sich in Zukunft wieder verstärkt auf 
das Produktmanagement für die Marke 
Pneumatex konzentrieren.

„Ich bin davon überzeugt, dass wir 
nach langer Suche mit Mario Schatzl 
den richtigen Mann für diese Position 
gefunden haben. Wir arbeiten sehr gut 
zusammen. Er wird die konstante Linie 
und Erfolgsgeschichte von IMI Hydro-
nic Engineering Österreich erfolgreich 
weiterführen“, so Ramser. 

Trends in Zukunft
Der Haustechnikmarkt zeigt einen kla-
ren Trend zur Automatisation und Elek-
tronik. Nicht nur in der Regeltechnik, 
auch bei Antrieben, Bussystemen, hyd-
raulischen Einregulierungen  und vielem 
mehr. IMI Hydronic Engineering wird 
nächstes Jahr mit einer Vielzahl von In-
novationen aufwarten. So wird z. B. im 1. 
Quartal 2021 ein neues Regelventil ein-
geführt, mit dem Energiemengen gemes-
sen und auch entsprechend ausgewertet 
werden können. Mehr darüber in einer 
der nächsten HLK-Ausgaben. ◼

www.imi-hydronic.at

Verstärkung im IMI-Hydronic-Engineering-Team:  
(v. l.) DI (FH) Mario Schatzl, M.Sc. und  

DI Norbert Ramser.
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SPATENSTISCH FÜR DEN LOXONE CAMPUS

55-Mio.-Investition im Mühlviertel
Loxone, Spezialist für intelligente Gebäu-
deautomatisierung, baut für 55 Mio. Euro 
auf knapp acht Hektar ein einzigartig in-
telligentes Gebäude-Ensemble aus Hotel, 
Büro, Logistik- sowie Schulungszentrum. 

Thomas Moser und Martin Öller grün-
deten 2009 Loxone und revolutionierten 
mit dem grünen Miniserver die Smart-
Home-Branche. Das Unternehmen zählt 
zu den Vorreitern bei der einfachen 
Steuerung und intelligenten Automati-
sierung von Projekten aller Art. Mitte 
Oktober 2020 erntete man die Früchte 
der bisherigen Arbeit und legte mit dem 
Spatenstich für den Loxone Campus ein 
großes „Schauferl“ für den weiteren Er-
folg nach. Loxone-Eigentümer Martin 
Öller: „Wir bauen mit dem Loxone Cam-
pus nichts weniger als das Epizentrum 
für intelligente Gebäudeautomation im 
Herzen Europas für alle Interessierten 
– vom Hausbauer über den ausführen-
den Partner bis zum Planer und Archi-
tekten. Ein zentrales Thema des Campus 
ist die Schulung, Weiterbildung und ins-
besondere die Inspiration. Hier entsteht 
für unsere Gäste, Partner und Mitarbei-
ter aus der ganzen Welt ein besonderer 
Ort, der dazu einlädt, die ganze Vielfalt 
der intelligenten Gebäudeautomation 
zu entdecken und zu erleben. Wie schon 
beim Bau unseres Basecamp ist auch 
der Loxone Campus ein Leuchtturm, der 
zeigen soll, wie das Arbeiten und Leben 
der Zukunft aussehen kann und wird”.

‚Best workplace für performers‘ zu bieten. 
Denn hier entstehen im wunderbaren 
ländlichen Raum, wo andere gerne Urlaub 
machen, hochmoderne Arbeitsplätze“. 

Marcel Amrhein, Architekt des ARKD 
Linz, hat den Campus auf Basis der Kun-
denvision entworfen. Das 55-Mio.-Euro- 
Bauvorhaben soll bis zum ersten Quartal 
2023 in Kollerschlag im oberösterreichi-
schen Mühlviertel realisiert werden. ◼

www.loxone.com

Thomas Moser, Eigentümer von 
Loxone, unterstreicht: „Unser Leitsatz 
‚Create Automation‘ wird hier erlebbar 
sein. So bieten wir hier zum Beispiel nach 
Fertigstellung unseren Gästen eine Un-
terkunft in dem modernsten, intelligen-
testen Seminarhotel Europas”. Rüdiger 
Keinberger, Vorsitzender der Geschäfts-
führung von Loxone, ergänzt: „Aber auch 
gegenüber unseren Mitarbeitern erfüllen 
wir hier abermals unser Versprechen, den 

GERÄTE KÖNNEN SICH IM BRANDFALL SELBST LÖSCHEN

Der kleinste Feuerlöscher der Welt
Ein Großteil der Brände entsteht aufgrund 
von Elektrizität bzw. haben ihren Aus-
gangspunkt in einem Elektrogerät. Der 
kleinste Feuerlöscher der Welt könnte 
viele Brände in Gebäuden verhindern.

Nicht alle Personen ziehen die Stecker 
bzw. schalten den Strom aus, wenn sie 
das Gebäude verlassen. In Deutschland 
kommt es alle sechs Minuten zu einem 
Brand aufgrund von Elektrizität. Hinzu 
kommt: Selbst bei qualitätsvollen Elek-
trogeräten mit hohen Sicherheitsstan-
dards, lassen sich technische Defekte, 
die zu Bränden führen können, nie zu 

100 % ausschließen. Mit der E-Bulb der 
JOB-Gruppe aus Ahrensburg bei Ham-
burg ließen sich viele dieser Brände 
und Folgeschäden vermeiden. Und das 
mit minimalem Aufwand.

Bei der E-Bulb handelt es sich um 
eine feuerlöschende Sicherung. Sie ist 
in der kleinsten Version gerade ein-
mal zwei Zentimeter groß – und damit 
der kleinste Feuerlöscher der Welt. Die 
E-Bulb kann von Herstellern direkt in 
die Elektronik verbaut werden. Ver-
gleichbar zum Wasserstopp bei Wasch-
maschinen, ist die E-Bulb sozusagen 
ein Feuerstopp für Elektrogeräte. ◼

www.e-bulb.com

Eine smarte Brandschutz-Lösung, wenn Hersteller 
sie von vorneherein in ihre Geräte integrieren – die 
E-Bulb, eine kleine feuerlöschende Sicherung.
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Gemeinsamer Spatenstich für den  
Loxone Campus (v. l.): Markus Achleitner, 
Wirtschafts-Landesrat Oberösterreich, 
die Loxone Eigentümer Martin Öller und 
Thomas Moser sowie Rüdiger Keinberger, 
CEO von Loxone.

Visualisierung des  
Campus mit Blick auf die Zufahrt.
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POLOPLAST POLO-BSM

Sichere Brandschutzlösung
Die perfekte Lösung für den Brandschutz 
präsentiert Poloplast mit der herausragenden 
Brandschutzmanschette POLO-BSM. 

Ein verlässliches System, welches in 
punkto Anwendungssicherheit die 
höchsten Anforderungen erfüllt. Aus-
gefeilte Details und Systemkompo-
nenten garantieren kompromisslose 
 Sicherheit.

Beim Verlegen von Rohrleitungen 
in Gebäuden müssen strenge Vorgaben 
erfüllt werden. Poloplast bietet mit der 
POLO-BSM Brandschutzmanschette 
für alle POLO-KAL Rohrsysteme eine 
marktkonforme, praxisgerechte und zu-
gelassene Brandschutzlösung an. Damit 
können Öffnungen in brandabschnitts-
bildenden Bauteilen einfach und sicher 
geschottet werden.

Die Abschottungen sind im Brand-
fall mindestens 90 Minuten feuer- und 
heißgasdicht.

Funktionsprinzip: Das Kunststoff-
rohr wird bei Hitzeeinwirkung plas-
tisch und verformt sich. Gleichzeitig 
expandiert das spezielle Brandschutz-
laminat ab ca. 150° C um ein Vielfaches 

reduzieren. Mit der ETA-15-0686 erfül-
len sie alle baurechtlichen Vorschriften.

Poloplast entwickelt, produziert und 
vertreibt vorwiegend verstärkte, mehr-
schichtige Rohrsysteme aus Kunst-
stoff. Mehr als 60 Jahre Erfahrung in 
der Entwicklung und Perfektionierung 
von Kunststoffrohrsystemen und Com-
pounds machen Poloplast zu einem der 
europaweiten Technologieführer. Die 
innovativen Rohrsysteme bewähren 
sich in verschiedenen Anwendungen im 
Hoch- und Tiefbau. ◼

www.poloplast.com

Brandschutzmanschette POLO-BSM.
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Einbauhöhe: 80 bis 250 mm
Ablaufleistungen: 0.5 l/s 
Abdeckung Abmessung: Ø 113mm

HL570 FlexBox Installationsset

Komplettablauf, nach der jeweiligen 
Bauphase gegliedert in Rohbauset, 
Abdichtset und Komplettierungs-
set.

Einfache Montage durch höhenver-
stellbaren Rohbauteil, nachträg-
liche Höhenanpassung an die Ab-
dichtungsebene.

Das  Flex-Element (blau) ermög-
licht, dass seitliche Abweichungen 
von bis zu 4cm (plus/minus 2cm 
von der Mitte) zwischen Rohbauteil 
und Duschtasse problemlos aufge-
nommen werden können.

Sicherer Zugang zum Ablaufrohr 
durch herausnehmbaren Siphon-
einsatz.

Nachträgliche Kontrollmöglichkeit 
von Feuchtigkeitsbildung unterhalb 
der Duschtasse. 

Das Flex-Element gewährleistet 
einerseits den dichten Anschluss
 an das Rohbauteil durch Mehr-
fach-Lippendichtung u. runde Bau-
weise, andererseits die sichere Ein-
bindung in die Verbundabdichtung.
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HL HUTTERER & LECHNER GMBH

E I N F A C H  &  S I C H E R

← ←

www.hl.at                  www.hlhaus.at                www.schönerduschen.at

HL570_HLK_Weka_BadSpezial_11_2020_210x143_.indd   1 20.10.2020   09:11:35

seines Volumens. Der dabei entstehende 
Expansionsdruck von mehr als 9 bar 
drückt das Kunststoffrohr vollständig 
ab und verschließt die Bauteilöffnung. 
Dadurch entsteht ein verlässlicher 
feuer- und heißgasdichter Verschluss 
zwischen den Brandabschnitten. Eine 
Weiterleitung von Flammen und Rauch 
in den benachbarten Brandabschnitt ist 
somit nicht mehr möglich.

Die POLO-BSM Brandschutzman-
schette bietet zusätzlich die Möglich-
keit, den Abstand zu bestimmten an-
deren Abschottungen auf „null“ zu 
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HL570 FLEXBOX FÜR FLACHE DUSCHTASSEN VON HL HUTTER & LECHNER 

Sicher, dicht und schnell
Die neue HL570 FlexBox von HL Hutterer & Lechner ist eine echte Innovation, mit der Installateure ihre  
Freude haben werden: Kürzere Montagezeiten, leichter Einbau, evolutionär in der Anwenderfreundlichkeit,  
sicher im Gebrauch. Erhältlich ist sie ab Februar 2021 über den Großhandel.

Als Ablauf-Hersteller wissen 
wir, worauf es beim Siphon 
ankommt. Mit unserer FlexBox 
kann der Installateur nichts 

falsch machen. Der Einbau ist selbster-
klärend und einfach, selbst wenn man 
diese Arbeiten nicht täglich macht. Am 
Markt gibt es derzeit nichts Vergleich-
bares“, versichert Christoph Schütz, Ge-
schäftsführer der HL Hutterer & Lech-
ner GmbH aus Himberg/NÖ. Durch die 
schnellen Montageeigenschaften eignet 
sich die FlexBox auch bestens für grö-
ßere Projekte.

Duschtassen fügen sich heutzu-
tage fast nahtlos ins Bad ein. 
Lösungen aus emaillier-
tem Stahl, Mineralguss, Stein 
oder Verbundwerkstoffen setzen be-
sondere Akzente. Gemäß ÖNORM B 
3407 ermöglichen sie einen niveau-
gleichen Einbau: „Die Verlegung di-
rekt unter dem Estrich mit einer Rest-
schwelle von bis zu 2 cm ist eine gute 
Alternative zum barrierefreien Ein-
bau“, erklärt Schütz.

Ohne aufwendige  
Sonderkonstruktionen
Neben zahlreichen Vorteilen, wie einer 
homogenen, fugenlosen und dadurch 
pflegeleichten Oberfläche des Dusch-
bereichs, gibt es mit der Einbindung 
von herkömmlichen Ablaufgarnituren 
in die Verbundabdichtung eine Hürde. 
Bis dato bedurfte es dafür aufwendiger 

Einfache und sichere Montage 
Der Fachhandwerker kann die FlexBox 
dank höhenverstellbarem Rohbauteil 
und nachträglicher Höhenanpassung 
an die Abdichtungsebene einfach mon-
tieren. Auch seitliche Abweichungen 
von bis zu 4 cm (plus/minus 2 cm aus-
gehend von der Mitte) zwischen Roh-
bauteil und Duschtasse können mithilfe 
des blauen Flex-Elementes problemlos 
aufgenommen werden. Diese Toleranz 
beim Einbau ist einzigartig bei HL. Die 
Montage ist nicht nur sauber, sondern 
ganz easy. Selbsterklärend ist der Kom-
plettablauf, der sich nach der jeweiligen 
Bauphase in Rohbau-, Fliesenleger- und 
Komplettierungsset gliedert.

Alles dicht und leicht zu reinigen 
Feuchte Überraschungen unterhalb der 
Duschtasse gehören mit der HL570 Flex-
Box der Vergangenheit an. Das Flex-Ele-
ment ermöglicht durch Mehrfach-Lip-
pendichtung und runde Bauweise den 
dichten Anschluss an das Rohbauteil, 
und auch die sichere Einbindung in die 
Verbundabdichtung ist gewährleistet. 
Die FlexBox wird vor der Estrichaufbrin-
gung eingebracht. Nach dem Einbau be-
steht die Möglichkeit der Kontrolle von 
Feuchtigkeitsbildung unterhalb der 
Duschtasse. Ein herausnehmbarer Si-
phoneinsatz bietet immer einen sicheren 
Zugang zum Ablaufrohr. ◼

www.hl.at
www.hlhaus.at

Sonderkonstruktionen wie z. B. Scha-
lungen und Aussparungen. „Undichtig-
keiten sind dabei oft vorprogrammiert“, 
warnt Schütz. Die Experten von HL 
Hutterer & Lechner tüftelten an einer 
Lösung – und fanden sie in der HL570 
FlexBox. Die Handhabung ist einfach, 
das Ergebnis sicher.

INFO

Details HL570 FlexBox
 • Technische Details und Vorteile der HL570 FlexBox auf einen Blick:
 • Einbauhöhe: 62 bis 230 mm 
 • Ablaufleistungen: 0,5 l/s (HL541I, HL541Q: 0,45 l/s) 
 • Abdeckung Abmessung: 115 x 115 mm
 • Komplettablauf gegliedert nach Bauphasen in Rohbau-, Fliesenleger- und Komplettierungsset
 • Einfache Montage durch höhenverstellbaren Rohbauteil und nachträgliche Höhenanpassung
 • Ausgleich von seitlichen Abweichungen bis zu 4 cm (plus/minus 2 cm von der Mitte) zwischen Roh-
bauteil und Duschtasse durch Flex-Element

 • Mehrfach-Lippendichtung und runde Bauweise
 • Sichere Einbindung in die Verbundabdichtung
 • Dichter Anschluss an das Rohbauteil
 • Nachträgliche Kontrolle von Feuchtigkeitsbildung unterhalb der Duschtasse
 • Sicherer Zugang zum Ablaufrohr durch herausnehmbaren Siphoneinsatz

Kürzere Montage-
zeiten, leichter  

Einbau, sicher im  
Gebrauch, anwen-

derfreundlich –  
Installateure werden 

ihre Freude mit  
der neuen HL570 

FlexBox haben. 
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SMARTELÖSUNGEN

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.

IN WIEN ENTSTEHT INTERESSANTE PILOTANLAGE 

CO2-neutrale Kraftstoffe aus Abfall
Die SMS group baut in Wien–Simmering 
eine erste Pilotanlage zur Herstellung 
von Synthesegas aus Klärschlamm für die 
Kraftstoffproduktion. 

Vor wenigen Wochen gab es für die 
SMS group die Baufreigabe für eine 
neue Pilotanlage in Wien–Simmering, 
an der die Verwertung von Reststof-
fen zur Erzeugung von umweltfreund-
lichen und CO2-neutralen Kraftstoffen 
demonstriert wird. Der Projektpartner 
BEST – Bioenergy and Sustainable Tech-
nologies – wird am Standort der Son-
dermüllverbrennungsanlage von Wien 
Energie eine neuartige Prozesskette zur 
Erzeugung und Nutzung eines wasser-
stoffreichen Synthesegases im Indust-
riemaßstab umsetzen. Das Herzstück 
der Anlage, ein von der SMS group ge-
bauter Synthesegaserzeuger, wird Mitte 
2021 den Betrieb aufnehmen.

Neben der SMS group als Erbauer der 
Anlage sind weitere Projektbeteiligte 
Wien Energie, Heinzel Paper, Wiener Li-
nien, Wiener Netze und die Österreichi-
schen Bundesforste. Als wissenschaft-
liche Partner sind die TU Wien und die 
Luleå University of Technology betei-
ligt. Die Projektleitung übernimmt das 
K1 Kompetenzzentrum BEST. Das Pro-
jekt wird von der Österreichischen For-
schungsförderungsgesellschaft (FFG) 
unterstützt.

Wertschöpfung aus Abfall
Im Projekt „Waste2Value“ (frei über-
setzt: Wertschöpfung aus Abfall) wird 
die Nutzung von Reststoffen voran-

ger wie grüne Kraftstoffe, grünes Gas 
und grünen Wasserstoff umgesetzt 
werden. Sind die eingesetzten Aus-
gangsstoffe erneuerbaren Ursprungs 
(wie zum Beispiel Holz, Restholz, Klär-
schlamm oder biogene Abfälle), so sind 
auch die Endprodukte zu 100 % erneu-
erbar. Insgesamt ist mit der Technolo-
gie der thermochemischen Synthese-
gaserzeugung eine sehr interessante 
Technologie vorhanden, die großes 
Potenzial hat, ein zentraler Bestandteil 
für die zukünftige „Green Economy“ zu 
werden. ◼

www.sms-group.com

getrieben, aus denen ein wasserstoff-
reiches Synthesegas erzeugt wird. Es 
stehen zunächst Reststoffe wie Klär-
schlamm, Rückstände aus der Papier-
industrie sowie Mischungen mit Schad-
holzsortimenten als Rohstoff im Fokus. 
In einem weiteren Verfahrensschritt 
wird das Gas zu flüssigen Kraftstoffen 
synthetisiert. Im Rahmen des noch bis 
2023 laufenden Projektes werden die 
Anlage errichtet und entsprechende 
Betriebserfahrungen gesammelt. Die 
gesamte Prozesskette – vom Rohstoff 
über die Gaserzeugung, die Gasreini-
gung, die Gasaufbereitung, die Syn-
thesen bis hin zur Aufbereitung und 
Einsatz des FT-Kraftstoffes in einem 
Flottenversuch – ist Gegenstand der 
Forschungsarbeiten von „Waste2Va-
lue“. Es handelt sich bei der Anlage um 
die weltweit erste Anlage dieser Art, 
mit der diese Technologie in einer ein-
zigen industrienahen und durchgehen-
den Prozesskette demonstriert wird. 
Die Ergebnisse des Projekts ermögli-
chen die wirtschaftliche und techni-
sche Beurteilung des Gesamtverfah-
rens und stellen die Grundlage für die 
geplante Umsetzung in einem größe-
ren industriellen Maßstab durch Wien 
Energie dar.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Die von SMS group umgesetzte Techno-
logie ermöglicht es, über einen thermi-
schen Umwandlungsprozess aus Rest-
stoffen ein sogenanntes Synthesegas 
zu erzeugen. Dieses Gasgemisch kann 
wiederum in verschiedene Energieträ-

SMS group baut in Wien die erste Pilotanlage,  
um aus Klärschlamm ein Synthesegasgemisch  
für die Kraftstoffproduktion herstellen zu können
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REMO BRETSCHER NEUER CFO DER HOVAL GRUPPE

Wechsel in der Führungsetage

Remo Bretscher trat die Stelle als neuer 
CFO (Chief Finance Officer) der Hoval 
Gruppe in Vaduz an. Er folgt Dr. Richard 
Senti, der nach 17 Jahren in der Gruppen-
führung als Präsident in den Verwaltungs-
rat wechselt.

Die Führung der in Vaduz (Liechten-
stein) ansässigen Hoval Gruppe stellt 
die Verantwortlichkeiten für die Be-
reiche Finanzen, Personal und IT neu 
auf. Remo Bretscher folgt dem langjäh-
rigen CFO Dr. Richard Senti in dessen 
Position nach. Gemeinsam mit Co-CEO 
Peter Gerner und Co-CEO Fabian Frick 

legt, blickt auf eine erfolgreiche inter-
nationale Karriere im Finanzwesen zu-
rück. Bis zu seinem Eintritt bei Hoval 
war Remo Bretscher bei der Autoneum 
Gruppe als CFO Business Group North 
America tätig und verantwortete ins-
gesamt zehn Produktionsstätten in den 
USA, Kanada und Mexiko.

Verwaltungsrat neu zusammengesetzt
Auch der Hoval Verwaltungsrat setzt 

sich mit der kommenden Amtszeit neu 
zusammen. Anlässlich der Generalver-
sammlung am 25. September 2020 
wurde der ehemalige CFO Dr. Richard 
Senti als neuer Präsident des Verwal-
tungsrates gewählt. Er folgt auf Dr. 
Max Egli, der diese Position seit 2017 
innehatte. Insgesamt war Dr. Max Egli 
24 Jahre im Verwaltungsrat von Hoval 
und hat während dieser Zeit wesentli-
che Impulse für die Weiterentwicklung 
von Hoval gesetzt. Weiters verlassen 
Dr. Eveline Saupper und Dr. Manuel 
Bauer nach vier respektive zehn Jah-
ren Tätigkeit den Verwaltungsrat. Neu 
in den Verwaltungsrat gewählt wurde 
Stephanie Gubser Moosleithner. ◼

www.hoval.com

BWT AUSTRIA

Führungswechsel
DI Wolfgang Stangassinger übernimmt 
von Lutz Hübner die Geschäftsführung 
der BWT Austria GmbH.

Bei BWT Austria erfolgt ein interner 
Führungswechsel. Lutz Hübner (61) 
konzentriert sich auf seine interna-
tionalen Aufgaben als COO Point of 
Entry und CMO sowie vor allem als 
Geschäftsführer auf die BWT Deutsch-
land. Im Rahmen der geplanten Nach-
folge ist nun Wolfgang Stangassinger 
(51) Geschäftsführer der BWT Austria.

„Es hat mir unheimlich viel Freude 
gemacht, die BWT Austria in den letz-
ten elf Jahren zu entwickeln und mit 
Kolleginnen und Kollegen zu dem zu 
machen, was sie heute ist: ein agiler 
Marktführer, der flexibel und schnell 

in unseren Märkten agiert. Mit mei-
nem Kollegen Wolfgang Stangassinger 
werden die Geschicke der BWT Austria 
in erfahrene Hände gelegt, die für eine 
weiterhin erfolgreiche Zukunft sorgen 
werden“, so Lutz Hübner.

Wolfgang Stangassinger zu seiner 
neuen Aufgabe: „Gemeinsam mit den 
vielen hochengagierten und zuverläs-
sigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern freue ich mich, unsere Wasser-
technologie-Produkte auch künftig in 
Österreichs Haushalte, in die Hotelle-
rie und Gastronomie, in das Gewerbe, 
in die Industrie sowie in die Kommu-
nen zu bringen – in bewährter enger 
Kooperation mit unseren BWT Part-
nern – den Trinkwasserprofis, den In-
stallateuren sowie den Planern und 
Architekten.“

DI Wolfgang Stangassinger ist seit 
drei Jahren als COO für die Pool Di-
vision weltweit verantwortlich. Er ist 
ausgebildeter Wirtschaftsingenieur 
und war mehr als 15 Jahre bei inter-
national tätigen Unternehmensgrup-
pen in Geschäftsführungspositionen 
beschäftigt. ◼

www.bwt.com

Lutz Hübner.DI Wolfgang Stangassinger.

ist der 40-Jährige seit 26. September 
2020 nach vierwöchiger Einarbeitung 
nun Teil der Führungsspitze der Hoval 
Gruppe. „Mit Remo Bretscher haben wir 
einen Finanzmanager mit globaler Ex-
pertise gewonnen. Er bringt langjährige 
Erfahrung aus internationalen Unter-
nehmen mit und wird mit seinem Know-
how wesentlich zur Weiterentwicklung 
von Hoval beitragen“, freut sich Hoval 
Co-CEO Peter Gerner über den Neuzu-
gang und dankt gleichzeitig seinem 
langjährigen Kollegen Richard Senti.

Remo Bretscher, der für seine neue 
Position seinen Lebensmittelpunkt von 
Michigan (USA) nach Vaduz (FL) ver-

Dr. Richard  
Senti (li.), der als 
Präsident in den 
Verwaltungsrat 
wechselt, übergab 
seine Funktionen 
als CFO an Remo 
Bretscher.
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DIE VAILLANT GROUP WIRD KLIMANEUTRAL 

CO2-Reduktionskur

Die Vaillant Group reduziert 
ihre eigenen CO2-Emissionen 
bis 2030 um 50 % und kom-
pensiert die verbleibenden 
Emissionen durch die Investi-
tion in Aufforstungsprojekte. 

Die Vaillant Group wird kli-
maneutral. Um dieses Ziel 
zu erreichen, hat der deut-
sche Heiztechnikspezia-
l ist aus Remscheid eine 
ambitionierte, langfristige 
Klimastrategie entwickelt. 
Bis zum Jahr 2030 redu-
ziert die Vaillant Group ihre 
eigenen CO2-Emissionen um 
50 %. Dies geschieht durch 
den Einsatz von elektrischer 
Energie aus erneuerbaren 
Quellen, einen deutlich redu-
zierten Energieverbrauch in 
Produktionsprozessen und 
Gebäuden sowie Investitio-
nen in eine umweltfreund-
liche Fahrzeugf lotte. Die 
verbleibenden Emissionen 
gleicht das Unternehmen be-
reits ab diesem Jahr vollstän-
dig durch bestehende zertifi-
zierte Aufforstungsprojekte 
aus. Zudem plant die Vail-
lant Group, langfristig ei-
gene Aufforstungsprojekte 
in Schwellenländern durch-
zuführen. Die neu geschaf-
fenen Waldflächen nehmen 
bis 2030 das klimaschädli-
che Treibhausgas CO2 im Um-
fang der nicht vermeidbaren 
Emissionen des Unterneh-

mens aus der Atmosphäre 
auf und binden es langfristig. 
Die Klimastrategie mit den 
Schwerpunkten CO2-Redu-
zierung und -Kompensation 
ist Teil des seit zehn Jahren 
bestehenden Nachhalt ig-
keitsprogramms SEEDS, das 
die Vaillant Group in diesem 
Jahr neu auflegt.  

„Mit der neuen Klimastra-
tegie erreicht die Vaillant 
Group bereits ab diesem 
Jahr eine vollständige Kom-
pensation der CO2-Emissio-
nen, die aus dem Produkti-
ons- und Geschäftsbetrieb 
entstehen. Mit den drei Ele-
menten Halbierung der 
CO2-Emissionen bis 2030, 
Umstellung auf Energie aus 
erneuerbaren Quellen und 
der Entwicklung und Beteili-
gung an Aufforstungsprojek-
ten wird die CO2-Neutralität 
kurzfristig und nachhaltig 
erreicht. Eine vollständige 
Dekarbonisierung bis 2050 
setzt zwingend voraus, dass 
in den Jahren nach 2030 die 
Gas- und Stromnetze schritt-
weise vollständig auf erneu-
erbare Energie umgestellt 
werden“, so Dr.-Ing. Norbert 
Schiedeck , Vorsit zender 
der Geschäftsführung der 
Vaillant Group.

Damit leistet die Vaillant 
Group ihren Beitrag dazu, die 
Erderwärmung auf 1,5 Grad 
zu begrenzen.   ◼

www.vaillant-group.com

Gebäudeentwässerung

POLO-KAL® 

Mehr dazu unter
www.poloplast.com

POLOPLAST – über 60 Jahre 
Innovationsgeist und Erfahrung 
in der Mehrschichttechnologie  
von Rohrsystemen.

Einfach
Sicher
Leise

Inserat_POLO-KAL_HLK_AT_105x297_200922.indd   1 22.09.20   16:34

Die Vaillant Group wird klimaneutral. 
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programm eine Erhöhung der Sanie-
rungsrate in Richtung drei Prozent vor. 
Dieses Ziel wird aber schwierig zu er-
reichen sein, denn die bisher erkennba-
ren Ansätze der Phase-out-Schritte (z. 
B. bei Heizöl) und auch einige Aspekte 
der Energieraumplanung wirken wie 
ein Technologieverbot und eine Moder-
nisierungsbremse. 

„Der Endverbraucher hat gegenwär-
tig keine freie Wahl des Energieträgers 
und der Technologie“, sagt der Bundes-
innungsmeister. „So ist zum Beispiel aus 
fachlicher Sicht das generelle Verbot 
dezentraler Gas-Kombi-Brennwertther-
men ab zwei Wohneinheiten, obwohl 
diese effizienter sein können als eine 
Zentralanlage, nicht akzeptabel. Noch 
schlimmer wiegt, dass auch zukünftige 
CO2-freie Technologien mit grünem Gas 
und künstlichem Heizöl verhindert wer-
den.“

Die österreichischen Heizungs- und 

Die österreichischen Sanitär-, 
Heizungs- und Lüftungstech-
niker sind starke Partner der 
Politik bei der Umsetzung der 

ambitionierten Ziele und Maßnahmen 
im Kampf gegen den Klimawandel“, be-
tont Bundesinnungsmeister KR Ing. Mi-
chael Mattes. 

Allerdings wissen die Gebäudetech-
niker, die durch ihre Ausbildung in Bau-
physik, Installationstechnik und Gebäu-
deenergie umfassend qualifiziert sind, 
durch ihre Kundenkontakte am aller-
besten, woran es in der Praxis krankt. 
„Nur durch leistbare Maßnahmen wer-
den wir die erforderliche Sanierungs-
rate und damit CO2-Einsparung errei-
chen können“, gibt Mattes zu bedenken: 
„Aus der Praxis ist bekannt, dass die 
staatliche Förderung nur einen sehr 
kleinen Teil der Investition abdeckt 
und erhebliche Restkosten beim End-
verbraucher verbleiben.“ 

Kontraproduktiv: Technologieverbote 
und Modernisierungsbremsen 
Auf Basis der EU-Gebäuderichtlinie 
EPBD sieht das aktuelle Regierungs-

Gebäudetechniker bekennen sich zum 
nachhaltigen und energiesparenden Be-
trieb von Heizungen und möchten dazu 
ihren Beitrag leisten. Aus diesem Grund 
schlägt KR Ing. Michael Mattes im Na-
men der Bundesinnung der Sanitär-, 
Heizungs- und Lüftungstechniker 10 
Punkte für eine effektive und effiziente 
Umsetzung der aktuellen Umwelt- und 
Klimaziele am Stand der Installations- 
und Gebäudetechnik vor.

1. Freie Wahl des Energieträgers
Verbraucher und Unternehmen müssen 
im Sinne der Privatautonomie je nach ih-
ren ökonomischen und den technischen 
Möglichkeiten frei den gewünschten 
Energieträger wählen können – sowohl 
für zentrale wie auch für standortnahe 
dezentrale Anwendungen.

2. Faire CO2-Rechnung
Für eine objektive Bewertung müssen 
faire und gleiche Spielregeln für alle 
gelten. Derzeit werden monopolisierte 
Energieträger CO2-frei gerechnet, das 
gilt beispielsweise 
für Fernwärme 
oder die rein 
h y p o t h e -

PRAXISORIENTIERTE VORSCHLÄGE DER INSTALLATIONS- UND GEBÄUDETECHNIKER 

10 Punkte-Programm  
zur Klimaziel-Erreichung
Bundesinnungsmeister KR Ing. Michael Mattes hat seitens der österreichischen Sanitär-, Heizungs-  
und Lüftungstechniker ein 10-Punkte-Programm konzipiert, welchen Beitrag die Installations- und die  
Gebäudetechnik zum Erreichen der Klimavorgaben leisten können. Und zwar auf Basis realistischer  
Annahmen und aus der Praxis abgeleiteter Erfahrungen.

Die Bundes-
innung schlägt 
10 (praxisorien-
tierte) Punkte  
für eine effektive 
Umsetzung der 
aktuellen Um-
welt- und Klima-
ziele am Stand 
der Installations- 
und Gebäude-
technik vor.

„Nur durch leistbare Maßnahmen werden wir die  
erforderliche Sanierungsrate und damit CO2-Ein-

sparung erreichen können“, erklärt KR Ing. Michael 
Mattes, Bundesinnungsmeister der Installateure. Bi
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tische Verwendung von Photovolta-
ik-Strom aus dem Sommer für das Hei-
zen im Winter.

3. Effiziente Modernisierung
Durch den Tausch veralteter Heizungs-
technik lässt sich die Effizienz steigern. 
Allerdings sollte dabei die bestehende 
Infrastruktur für bivalente Wärmeer-
zeuger genutzt werden können, indem 
zum Beispiel eine Umweltheizung wie 
die Wärmepumpe mit konventionellen 
Wärmeerzeugern für Gas oder Öl kom-
biniert wird. Das reduziert CO2, senkt 
die Kosten und wahrt das Grundrecht 
des freien Eigentums.

4. Mehr Forschung und Förderung
Beim Einsatz effizienter erneuerbarer 
Technologie gibt es dringenden Hand-
lungsbedarf für verstärkte Forschung 
und erhöhte Förderanstrengungen, etwa: 
  • Verwendung von grünem Gas und er-
neuerbarem Öl mit effizienter Anwen-
dungstechnik (z. B. Nutzung der be-
stehenden Infrastruktur im bivalenten 
Betrieb mit Wärmepumpen. So ließen 
sich die Stromnetze entlasten und 
Importstrom in der kalten Jahres-
zeit reduzieren).
  • Verwendung von grünem Gas mit 
gasbetriebenen Wärmepumpen 
sowie Brennstoffzellen und Mi-
kro-Kraft-Wärme-Kopplung für 
eine dezentrale, standortnahe Strom- 
und Wärmegewinnung.
  • Photovoltaische und thermische So-
laranlagen nur in Kombination mit 
entsprechenden Strom- und Wärme-
speichern.

5. Ehrlicher CO2-Fußabdruck
Eine wirklich objektive Bewertung der 
Emissionen müsste über die gesamte 
Wertschöpfungskette erfolgen. Das be-
deutet laut Bundesinnung:
  • Berechnung der tat säch l ichen 
CO2-Emissionen aller Energieträger. 
Dazu gehören alle Emissionen ein-
gerechnet, die bei der Gewinnung, 
dem Transport, der Bereitstellung der 
Energie und der Entsorgung von Rest-
stoffen anfallen.
  • Der österreichische Strom-Mix sollte 
unter Anwendungsbedingungen und 
Energieträgerneutralität bezogen auf 
den inländischen Verbrauch evaluiert 
werden. Dazu müssten beispielsweise 
auch der Transport von Holz aus dem 
Ausland zur Verfeuerung in Österreich 
oder die aufgewendete Hilfsenergie 
und Wärmeverluste in der Bereitstel-
lung über Rohrleitungen (Fernwärme) 
berücksichtigt werden.
  • Die CO2-Emissionen, die bei der Ver-
brennung von Energieträgern anfal-

len, werden nicht gemessen, sondern 
anhand des Kohlenstoffgehaltes und 
Heizwertes berechnet. Die Ermittlung 
dieser sogenannten CO2-Konversions-
faktoren muss nachvollziehbar sein.

6. Flexiblere Energieraumplanung
Bei Renovierungen im Altbestand sollte 
von bestehenden Energieraumplanun-
gen abgewichen werden können, damit 
eine freie Wahl des Energieträgers für 
zentrale und dezentrale Techniken mög-
lich ist und erneuerbare Energie weiter-
entwickelt und verbreitet werden kann.

7. Effizienzpotenziale heben 
Die Gebäudeeffizienzrichtlinie (EU) 
2010/31 Artikel 14 sollte in folgenden 
Schritten umgesetzt werden:
  • In Österreich könnten große Effizienz-
potenziale aufgezeigt und gehoben wer-
den, indem Inspektionen von Heizungs-
anlagen ab 20 kW im privaten und 
öffentlichen Wohnbau vorgenommen 
würden – statt erst ab 70 kW, wie es die 
Richtlinie (EU) 2018/844 jetzt vorsieht.
  • Damit die Qualität dieser Inspek-
tionen sichergestellt ist, muss die 
Qualifikation nach ON-Regel 85000 
(„Anforderungen an die Zusatzqua-
lifikation in Teilbereichen der Haus-
technik – Inspektion und umfangrei-
che Überprüfung von Heizungs- und 
Klimaanlagen“) gesetzlich verbindlich 
verankert werden.
  • Eine derartige Heizungsinspektion 
muss die Voraussetzung und Grundlage 
zur Ausstellung eines Energieausweises 
im Bestandsgebäude bilden: Dadurch 
könnten anstelle von standardmäßig 
verwendeten Default-Werten die tat-
sächlichen Daten erfasst werden.

8. Umsetzung der Öko-Design-Richtlinie
Die Öko-Design-Richtlinie fand keinen 
Eingang in die Bauordnungen der Bun-
desländer, dadurch wurde sie seit 2015 

österreichweit vernachlässigt und nicht 
umgesetzt. Alleine die lückenlose Um-
setzung – im Sinne eines konsequenten 
Ersatzes alter Heizwerttechnik durch 
moderne Brennwerttechnik – würde ein 
jährliches Vermeidungspotenzial von 
mehr als 20.000 Tonnen CO2 bringen.

9. Besser lüften in Zeiten der Pandemie 
Der Energiebedarf könnte zudem ver-
ringert werden, indem eine kontrol-
lierte Wohnraumlüftung (mechanische 
Lüftung mit Wärmerückgewinnung) 
in jeder Lüftungsanlage (in Wohnung, 

Klassenzimmer oder Büro) vorgege-
ben würde. Diese Form des hygie-
nischen Luftwechsels wäre speziell 
in Corona-Zeiten besonders wichtig.

10. Österreichweite Strategie
Die Erarbeitung einer österreichwei-

ten Energiestrategie sollte unter Einbin-
dung aller Experten erfolgen – und un-
ter Beachtung der Gesetze der Physik.

Fazit
Die ambitionierten umweltpolitischen 
Ziele können laut Bundesinnung nur 
mit leistbaren Vorgaben für die Betrei-
ber und Errichter der Anlagen sowie mit 
entsprechenden Speicherungssystemen 
erreicht werden. So müsse Energie in 
Zeiten, in denen sie leicht und umfas-
send zur Verfügung steht, gespeichert 
werden, um sie mit effizienten Techni-
ken dann verwenden zu können, wenn 
sie nicht ausreichend vorhanden ist. 
Mehr Forschung sei nötig, damit die 
neuesten Speichertechnologien am 
Markt zu annehmbaren Preisen für An-
lagenbetreiber angeboten werden. 

Die Bundesinnung werde die Umset-
zung der bestehenden Umwelt- und Kli-
maziele verstärkt in den Fokus ihrer In-
teressenarbeit der kommenden Jahre 
nehmen und damit ihren Beitrag für eine 
planmäßige Umsetzung der umweltpoli-
tischen Vorgaben leisten. „Wir hoffen 
damit auf eine sinnvolle und vor allem 
machbare Umsetzung im Sinne der Be-
treiber und Errichter der Anlagen“, sagt 
Bundesinnungsmeister Mattes. ◼

www.wirinstallateure.at

Die österreichi-
schen Sanitär-,  
Heizungs- und  

Lüftungstechniker 
(Installateure)  

wissen, wie’s geht – 
sie sind die  

praktischen  
Umsetzer der  

Energiewende.

„Endverbraucher haben  
gegen wärtig keine freie Wahl  
des Energie trägers und der  

Technologie.“
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BUCH-NEUERSCHEINUNG  

Effizienter Betrieb  
von Wärme-
pumpenanlagen
Grundsätze für Planung, Installation 
und Betrieb von Wärmepumpen auf 
den Punkt gebracht – das alles findet 
man im neuen Fachbuch von DI (FH) 
Hans-Jürgen Seifert.

Wärmepumpen sind aus dem Hei-
zungsmarkt mittlerweile nicht mehr 
wegzudenken. Sie zeichnen sich un-
ter anderem durch hohe Zuverlässig-
keit, lange Lebensdauer und sicheren 
und sparsamen Betrieb aus. Dement-
gegen werden durchaus hohe Anfor-
derungen an die Planung und Aus-
führung dieser Anlagengestellt.

Fehler bei der Auslegung, Dimen-
sionierung und Anwendung wirken 
sich bei keinem anderen Heizsystem 
so gravierend aus wie bei Wärme-
pumpen-Heizungsanlagen. Das im 

VDE-Verlag 
neu erschie-
nene Buch 
br ingt d ie 
wichtigsten 
Grundsätze 
für eine feh-
lerfreie Pla-
nu ng u nd 
Installation 
sowie einen 
s t ö r u n g s -
f reien Be -
t r ieb  von 
Wärmepum-
pen auf den 
Punkt.

Der Autor 
DI (FH) Hans-Jürgen Seifert – selbst 
Wärmepumpengutachter mit jah-
relanger Berufspraxis – zeigt aber 
nicht nur, wie man Fehler bei der 
Planung und Installation von Wär-
mepumpen vermeiden, sondern auch, 
wie man ungenutzte Potenziale er-
kennen kann.

Das 232 Seiten starke Fach-
buch „Effizienter Betrieb von Wär-
mepu mp en a n l agen / Pl a nu ng s -
feh ler vermeiden – Probleme 
analysieren – Arbeitszahlen optimie-
ren“ (ISBN 978-3-8007-5237-9) ist 
beim VDE-Verlag und im Buchhandel 
bestellbar. ◼

www.vde-verlag.de

LEO LASSELSBERGER AUSGEZEICHNET 

Goldenes Ehrenzeichen 

Thomas Krenn übernahm von Dragan 
Skrebic die Vertriebsleitung der Kontinen-
tale, des Rohrleitungs- und Armaturen-
technik-Spezialisten innerhalb der Frauen-
thal Handel Gruppe. 

Dragan Skrebic wechselte in die Frauen-
thal Firmenzentrale, wo er markenüber-
greifend alle Vertriebsaktivitäten ver-
antwortet. 

Mit Thomas Krenn kommt ein wah-
rer Vertriebsprofi an die Spitze der 
Kontinentale, der die Besonderheiten 
eines technischen Großhandels umfas-
send kennt. 

Befragt nach seinen Zielen, meint 
Krenn: „Den Weg, den die Kontinentale 
unter Dragan Skrebic eingeschlagen 
hat, werde ich beibehalten. Wir erwei-
tern daher laufend unser Sortiment, 
bauen die Serviceleistungen aus, verein-

fachen die Kommunikation und forcie-
ren die Beschaffung über digitale Ka-
näle. Wir wollen unseren Kunden den 
Geschäftsalltag erleichtern und ihre Er-
wartungen täglich übertreffen,“ so der 
neue Vertriebsleiter, und er ergänzt: 
„Unsere Devise ist: Gemeinsam mit un-
seren Kunden erfolgreich sein“. ◼

www.kontinentale.at

KONTINENTALE 

Neue Vertriebsleitung 

BM Elisabeth  
Köstinger überreichte 
DI Leo Lasselsberger 
das Goldene Ehren-
zeichen für Verdienste 
um die Republik  
Österreich.

Thomas Krenn.
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Der langjährige Einsatz von DI Leopold 
Lasselsberger im Bereich Holzheizung 
wurde mit der Verleihung des Goldenen 
Ehrenzeichens für Verdienste um die Re-
publik Österreich gewürdigt.

Durch seine langjährige Arbeit hat er 
ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass 
Holzkessel österreichischer Hersteller 
heute am Weltmarkt die Technologie-
führerschaft innehaben: DI Leo Lassels-
berger. Zentrum seiner Tätigkeit war im-
mer Wieselburg: Auf der einen Seite in 
der Lehre am Francisco Josephinum, am 
Campus Wieselburg der FH Wiener Neu-
stadt, aber ganz besonders durch seine 
Tätigkeit am BLT Wieselburg. Hier baute 

er bereits 1979 den ersten österreichi-
schen Heizkesselprüfstand auf und war 
federführend an der Erstellung nationa-
ler und europäischer Normen beteiligt.

In der Vereinigung Österreichischer 
Kessellieferanten (VÖK) war er viele 
Jahre Leiter der AG Biowärme und hat 
hier die Hersteller von Pellets-, Scheit-
holz- und Hackgutkesseln gefördert 
und gefordert.

Seinen frühen Bemühungen ist es zu 
verdanken, dass heute die Markt- und 
Technologieführer effizienter und emis-
sionsarmer Holzfeuerungen zum über-
wiegenden Teil aus Österreich kommen. 
Die Verleihung des Goldenen Ehrenzei-
chens ist somit mehr als verdient – die 
VÖK und die HLK gratulieren herzlich! ◼
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INFO | MESSEN – TAGUNGEN – KONFERENZEN 2020/2021  

Hinweis: Corona-bedingt könnten sich die Termine mancher Veranstaltungen ändern.

26. – 27. November | Online  
Kongress e-nova: Technologie + 
Klimawandel (Energie/Gebäude/
Umwelt)  
FH Burgenland  
www.fh-burgenland.at/enova2020

04. – 07. Februar 2021 | Salzburg 
Bauen+Wohnen – (Endkunden-)
Messe für Bauen, Wohnen und 
Energiesparen  
Reed Exhibitions  
www.bauen-wohnen.co.at

24. – 25. Februar 2021 | Wels  
Europäische Pelletskonferenz  
OÖ Energiesparverband  
www.pellets21.at

24. – 26. Februar 2021 | Wels  
World Sustainable Energy Days  
OÖ Energiesparverband  
www.wsed.at/dt

24. – 26. Februar 2021 | Wels  
Europäische Energieeffizienz  
Konferenz 
OÖ Energiesparverband  
www.wsed.at/dt

22. – 26. März 2021 | Online 
ISH – Weltleitmesse für Bad/ 
Sanitär, Gebäude-/ Energie-/ 
Klimatechnik, Erneuerbare 
Messe Frankfurt  
www.ish.messefrankfurt.com

08. – 09. April 2021 | Altlengbach 
KVA Service Kongress 
Kundendienst Verband Austria 
www.kva.at

15. – 16. April 2021 | Villach 
ÖKKV-Jahrestagung  
ÖKKV | www.oekkv.at

18. – 20. Mai 2021 | Linz  
Smart Automation Austria  
Reed Exhibitions | www.smart-linz.at

10. – 11. Juni 2021 | Velden  
plannING Day 2021  
Fachverband Ingenieurbüros  
www.ingenieuerbueros.at

14. – 19. Juni 2021 | Hannover/D  
Interschutz – Weltleitmesse für 
Feuerwehr, Rettungswesen, Be-
völkerungsschutz und Sicherheit 
Deutsche Messe  
www.interschutz.de 

23. – 24. Juni 2021 | Nürnberg/D 
Feuertrutz – Fachmesse und  
Kongress für vorbeugenden 
Brandschutz  
Messe Nürnberg  
www.feuertrutz-messe.de

23. – 24. Juni 2021 | Nürnberg/D  
IEX – Insulation Expo Europe   
Reed Exhibitions/Rudolf Müller  
Mediengruppe  
www.insulation-expo.com

21. – 24. September 2021 | Stuttgart/D  
interBad – Fachmesse für 
Schwimmbadtechnik, Pools, Was-
seraufbereitung, Sauna und Spa 
Messe Stuttgart | www.interbad.de

24. – 25. September 2021 | Linz  
Elektro-Fachhandelstage  
Reed Exhitibions  
www.elektrofachhandelstage.at

12. – 15. Oktober 2021 | Antalya/TR 
Eurovent Summit  
Eurovent (Association, Certification, 
Market Intelligence)  
https://eurovent-summit.eu/

13. – 15. Oktober 2021 | Graz  
ISEC – International Sustainable 
Energy Conference  
AEE Intec | www.aee-intec-events.at

26. – 27. Oktober 2021 | Nürnberg/D 
European Heat Pump Summit 
Nürnberg Messe & Partnerverbände 
www.hp-summit.de

11. – 14. November 2021 | Wien 
Bauen + Wohnen (Endkunden-)
Messe für Bauen, Wohnen und 
Energiesparen  
Reed Exhibitions Messe Wien  
www.bauenwohnenwien.at 

08. – 11. März 2022 | Mailand/I  
MCE – Mostra Convegno  
Expocomfort  
Reed Exhibitions Italia  
www.mcexpocomfort.it

02. – 06. März 2022 | Wels  
Webuild Energiesparmesse  
Messe Wels  
www.energiesparmesse.at

13. – 18. März 2022 | Frankfurt/D 
Light + Building – Weltleitmesse 
für Licht, Elektrotechnik,  
Gebäudeautomation  
Messe Frankfurt  
www.light-building.com

26. – 29. April 2022 | Nürnberg/D 
IFH/Intherm – Fachmesse für  
Sanitär, Heizung, Klima,  
Erneuerbare  
Messe Nürnberg  
www.ifh-intherm.de

EVENTS – VERANSTALTUNGEN

6. – 10. Jänner 2021 | Graz  
Euroskills – Europameisterschaft  
der Berufe  
EuroSkills2020/WKO Steiermark 
www.heroskills2020.at 
https://euroskills2020.com

GOOGLE BERÜCKSICHTIGT ALTE WEBSEITEN BALD NICHT MEHR

Aus mit Suchergebnissen?
Unternehmen, deren Webseiten nicht für die 
mobile Nutzung optimiert sind, werden zum 
31. März 2021 nicht mehr über die Google- 
Suche auffindbar sein. Betroffene Unterneh-
men müssten jetzt handeln und auf Smart-
phone-fähige Webseiten umrüsten. 

Google verfolgt seit 2016 die Strategie, 
mobile Seiten bevorzugt in den Such-
ergebnissen auszuweisen. Damit trägt 
der Suchmaschinen-Gigant dem Trend 
Rechnung, dass immer mehr Internet-
nutzer mit mobilen Endgeräten unter-
wegs sind. Demnächst sollen die alten 
Webseiten endgültig aus den Ergebnis-
sen verschwinden. 

John Mueller, Senior Webmaster 
Analyst bei Google, erklärte, dass Web-
seiten, die nur für den Desktop gebaut 
sind, ab März 2021 ignoriert werden.

In den Bereichen Maschinen-, Metall- 
und Anlagenbau haben nach Auswertung 

von rund 1.000 zufällig ausgewählten 
Websites durch die deutsche Online-Mar-
keting-Agentur Plücom Digital rund 25 % 
der Betriebe keine mobil optimierte Seite 
und können daher ab März 2021 nicht 
mehr über Google gefunden werden. Das 
hat nicht nur Folgen für die Kundenge-
winnung, sondern auch auf potenzielle 
neue Mitarbeiter und Lehrlinge, die diese 
Betriebe künftig nicht mehr so leicht über 
das Internet auffinden können, wenn 
über Google gesucht wird (Anm.: Es gibt 
auch andere Suchmaschinen, wie z. B. die 
europäische www.qwant.com).

Mittelständische Unternehmen mit 
veralteten Internetpräsenzen sollten 
sich (bald) überlegen, ob sie neue Web-
seiten aufsetzen. 

„Für eine neue Website ist bei profes-
sionellen Anbietern mit gutem Projekt-
management mit einer Produktionszeit 
von zwei bis drei Monaten zu rechnen. 
Wer auch weiterhin nahtlos über Google 

im Netz auffindbar sein will, muss also 
spätestens bis Mitte Dezember 2020 ei-
nen Dienstleister mit der Umsetzung be-
auftragen,“ sagt Frank Plümer, GF von 
Plücom Digital (pluecomdigital.de).

Nach Worten Plümers empfiehlt es 
sich, auf Anbieter zu setzen, die sämtli-
che anfallende Leistungen (Projektma-
nagement, Programmierung, Text- und 
Fotoproduktion, Suchmaschinenopti-
mierung …) aus einer Hand bieten. ◼

Prank Plümer, GF Plücom Digital.
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51. Jahrgang

ÖAKÖAKÖ
sterreichische Auflagenkontrolle

DAS LESEN SIE JETZT AUF WWW.HLK.CO.AT

Weitere HLK  
Nachrichten online
Über den ersten Baustellen-Roboter, die neue Dachmarke für Grün-Gas,  
den entscheidenden Beitrag der Kältetechnik für den neuen Corona-Impfstoff,  
die Frage, wie RLT-Anlagen vor (Corona-)Viren schützen, und was es mit der  
„World of Windhager“ auf sich hat, lesen Sie u. a. auf www.hlk.co.at

Kältetechnik ist entscheidend für den Erfolg  
des Corona-Impfstoffes
Der Pharmakonzern Pfizer und das Biotechnologie- 
Unternehmen BioNtech haben einen wirksamen Corona- 
Impfstoff entwickelt und wollen ihn noch dieses Jahr  
auf den Markt bringen. Doch ist die Kältetechnik bereit  
für die Auslieferung der COVID-19-Vakzine?
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Sie schützen vor (Corona-)Viren & Bakterien
Mit lüftungstechnischen Maßnahmen kann man  

die Ausbreitung des Corona-Virus in geschlossenen  
Räumen mindern bzw. zu 99 % verhindern.  

Was man tun kann/sollte, was bösch für  
seine Kunden tut und wie die RLT-Anlagen des  

Unternehmens helfen, klärt dieser Beitrag.
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Spatenstich für „World of Windhager“
Der Salzburger Heizkessel-Hersteller investiert  
mit der „World of Windhager“ in ein eigenes Museum  
und schafft zugleich eine neue Lagerlogistik. Der  
Spatenstich dazu erfolgte Mitte Oktober. Die World of  
Windhager soll durch ihre moderne Präsentations- und  
Begegnungszone und einzigartige Gestaltung für einen 
wahren W.O.W. (World of Windhager)-Effekt bei den  
Besuchern sorgen und zum 100-Jahr-Jubiläum im  
Sommer 2021 eröffnet werden. Außerdem investiert  
Windhager zwei Mio. Euro in ein modernes,  
vollautomatisiertes Lagersystem.

Baustellen-Roboter sind da!
Der BIM-fähige und auf „Jaibot“ getaufte semi-autonome 

und mobile Roboter von Hilti soll für mehr Sicherheit auf der 
Baustelle sorgen und insbesondere Installationsunterneh-

men bei Deckenbohrungen helfen, ihre Produktivität zu  
steigern und dem Fachkräftemangel zu begegnen. 

Der neue Hilti-Roboter ist selbstständig in der Lage, sich  
in Innenräumen akkurat auszurichten, Löcher zu bohren  
und diese anschließend für die verschiedenen Gewerke  

zu markieren. Mit dem „Jaibot“ geht Hilti einen  
großen Schritt auf dem Weg zur digitalen Baustelle  

und Science-Fiction wird damit ein Stück weit Realität.
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Zukunft Grünes Gas
Grüne Gase wie Biogas oder klimaneutral hergestellter  
Wasserstoff (z. B. aus PtG-Anlagen) werden schrittweise  
fossile Energieträger ersetzen. Deshalb startet die heimische 
Gaswirtschaft am 10. November 2020 mit der neuen Dach-
marke „Zukunft Grünes Gas“ und einem neuen Online-Auftritt. 
Was der Hintergrund zur neuen Plattform für eine nachhaltige, 
sichere und leistbare  
Energiewende ist und  
was sie bietet,  
lesen Sie hier. Folgen Sie uns auch auf Twitter  

unter twitter.com/hlkmagazin,  

freunden Sie sich mit uns auf Facebook an 

unter facebook.com/hlkmagazin  

und diskutieren Sie mit uns auf  

linkedin.com/company/hlkmagazin



 

 

 

DAS WICHTIGSTE 
DER WOCHE AUS 
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Pünktlich jeden Donnerstag im HLK-Newsletter. 

Das lesen Sie auf hlk.co.at:

www.hlk.co.at Jetzt

zum Newsletter

anmelden
auf

www.hlk.co.at
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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

SARJADJE-PARK, MOSKAU
mit gesunder Luftbefeuchtung durch
Dampf-Luftbefeuchter von Condair

Luftbefeuchtung, Entfeuchtung
und Verdunstungskühlung

Der Sarjadje-Park in Moskau wurde im September 2017 eröffnet und bietet 
seither auf 10,2 Hektar einen Landschaftspark direkt im Zentrum von Moskau in 
unmittelbarer Nähe zum Kremls und zum Roten Platz. Auf dem terrassenartig von 
Nordost nach Südwest abfallenden Areal, werden die vier Vegetationszonen Russlands, 
Tundra, Steppe, Wälder und Auen, dargestellt. Speziell hierzu wurden Pflanzen, 
Erde und Steine aus den einzelnen Regionen nach Moskau transportiert. 

In dem Park lassen sich neben den Gartenanlagen aber auch der 
Moskauer Konzertsaal Sarjadje, ein unterirdisches archäologisches Museum, 
ein Amphitheater, ein Kinosaal und auch die sogenannte schwebende Brücke finden. 
In den Innenräumen sorgen Elektroden-Dampfluftbefeuchter von 
Condair für ein gesundes Raumklima.
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