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KOOPERATIONS-
PARTNER

Eigentlich wollte ich, dass Wolfgang Kadrnoska das 
Editorial der HLK 12/2020 schreibt. Schließlich tritt 
er mit 2021 die Pension an und das ist seine letzte 
HLK-Ausgabe, bei der er mitgearbeitet hat. Das lehnte 

Wolfgang mit dem Hinweis ab: „Schreib einen Dreizeiler – 
das reicht“. Das wollte ich aber nicht, dass mein ehemaliger 
Chef, der seit 1978 in der Branche ist und dem ich 1988 erst-
mals mit Technopress-Verlagsgründer Winfried Lang begeg-
nete, der 42 Jahre die HLK und weitere Fachtitel (Industrie 
Report, Renovation, TBM) gestaltete, mit einem Dreizeiler ab-
tritt. Viele Marktpartner kennen ihn bestens und verbinden 
mit ihm etliche gemeinsame Geschichten. Ich erinnere mich 
gerne an die legendären Weihnachtsfeiern bei Stelrad, wo 
Wolfgang Kadrnoska und der leider verstorbene Dieter Koren 
zusammentrafen. Bei den beiden lief der Schmäh bis in die 
frühen Morgenstunden. Wolfgang Kadrnoska erinnert sich 
gerne an die lässige Begegnung mit Niki Lauda im Zuge einer 
Heizungssanierung. Niki Nationale verabschiedete sich nach 
einem kurzen Interview einfach mit den Worten: „Wenn ihr 
mit den Fotos fertig seid, schließt bitte die Toreinfahrt hinter 
euch. Ich fahre jetzt zum Frühstück ins Do & Co.“ Stieg ins 
Auto und war weg. Das hier ersichtliche Foto dient als Er-

innerung an diese Anekdote, die Wolfgang Kadrnoska 
im Vorjahr (zum 50-Jahr-Jubiläum in der HLK 

6-7/20) zum Besten gab. Darin schrieb er auch 
Folgendes: „Maximaler, fundierter Fachin-
formationstransfer und Nutzen von techni-
schen Innovationen bildeten stets unsere 
bestimmende Triebfeder. Das ist uns, so 
meine ich, ganz gut gelungen.

Danke für die Zusammenarbeit und ich 
wünsche allen Lesern und Marktpartnern 

vor allem Gesundheit und Erfolg für die Zu-
kunft“. 
Diesem Wunsch schließen wir (Kerstin 

Hainzl und Eberhard Herrmann) uns an und wün-
schen Ihnen, lieber Leser (m/w/d), aber auch unserem lang-
jährigen Kollegen Gerhard Schartmüller/Produktionsleiter 
(der den Verlag nach 32 Jahren verlässt), alles Liebe und Gute 
für die kommende Zeit. 

ACHTUNG! 
Seit 1.1.2020 funktionieren nur noch  

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

eberhard.herrmann@hlk.co.at

Jahres-Abschied
Ein herausforderndes und „besch…enes“  
Jahr 2020 geht zu Ende. Und bei der HLK endet  
auch die Ära eines Urgesteins der Branche:  
Der langjährige HLK-Chefredakteur und zuletzt  
Freie Redakteur Wolfgang Kadrnoska begibt  
sich in den (Un-)Ruhestand. Eberhard Herrmann Chefredakteur HLK

Niki Lauda mit Wolfgang Kadrnoska.
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Manuel Hochmeier, GF von HBL- 
Haidinger, klärt im Interview u. a.  
über die HBL-Hygienisierung der  
Raumluft und den Hintergrund zur  
(eingestellten) Ermittlung der  
Staatsanwaltschaft auf. 

24

Das Komfort-Lüftungsgerät M-WRG-II 
ist „Architects’ Darling“

23

Hier lesen Sie über die Schweizer  
Erfolgsgeschichte Schwägalp – Hotel 
Säntis – bzw. die dort umgesetzte aus-
geklügelte Energierückgewinnung.

28

Eine kurze Nachlese einiger Vorträge 
(wie hier Ludwig Rüdisser/ 
RLT-Optimierung) vom ÖKKL-Tag  
während der Modern Building.

33

Welche der neuen Innengeräte die  
Luftreinigungsfunktion integriert  
haben, lesen Sie hier.

38

Hier lesen Sie über das neue  
Kompakt-Kombi-Hydromodul, das  
in etwa Kühlschrankgröße hat.

37

Der Heizkostenvergleich 2020 der  
Österreichischen Energieagentur  
zeigt die Vollkosten und Umwelt-
auswirkungen unterschiedlicher  
Heizsysteme bei EFHs.

16

Im Interview informiert RMBH- 
Geschäftsführer Ralph Müller über De-
ckenstrahlplatten „zum Mitnehmen“. 

08

Rene Kausl sucht  
Gleich gesinnte –  
im Interview erklärt er,  
was es mit den Klima- 
Coaches auf sich hat.

20
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Grünes Gas ist Biogas aus landwirtschaftlichen Reststoffen  
und klimafreundlicher Wasserstoff. In Zukunft kommt es  
durch die bestehenden Gasleitungen und kann mit  
vorhandenen Gasgeräten genützt werden. 

Das ist nicht nur gut für die Heizungs- und Sanitärindustrie.  
Sondern auch für die Umwelt. 

Mehr auf www.gruenes-gas.at

Wir übernehmen 
die Leitung.

       Grünes Gas:

FAG_20010_Inserat_Leitung_210x143abf.indd   1 04.12.20   18:15
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Was es mit  
der eFuel  
Alliance  
Österreich und 
International 
auf sich hat, 
klärt sich hier.

41

Das neue hochtemperatur-
beständige, ÖVGW zertifizierte, 

flexible Edelstahl-Rohrsystem 
aus Österreich.

42

Branchenkenner Dieter Last analysiert, 
wie man mit B2B-Marketing und  

Markenbildung Erfolg  
haben kann.

46
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HEIZUNGSTECHNIK
AUSTRIA EMAIL/GROUPE ATLANTIC/ACV

Übernahme im Wärmetechnik-Bereich
Austria Email übernimmt im Groupe 
Atlantic Konzernverbund die ACV Wärme-
technik in Deutschland.

Mit Anfang 2021 übernimmt die österrei-
chische Austria Email AG über ihr Toch-
terunternehmen Austria Email GmbH 
Deutschland die ACV Wärmetechnik. 

ACV fertigt Lösungen für die Warm-
wasserbereitung und Heizanlagen für 
den privaten und gewerblichen Be-
reich und ist insbesondere als Spezia-
list der Tank-in-Tank-Edelstahl-Technik 
am Heimmarkt Deutschland ein Be-
griff; außerdem ist ACV auch in Italien, 
Spanien, Russland und den USA stark 
positioniert. Das 1922 gegründete Un-
ternehmen ist seit 2019 Teil des fran-
zösischen Groupe Atlantic Konzerns. 
Austria Email hat bereits in den vergan-
genen Jahren im Konzernverbund Sorti-
ment und Systemkompetenz erweitert. 

Klaus Bindhammer, Geschäftsfüh-
rer Austria Email GmbH Deutschland, 
freut sich über den Zusammenschluss: 

„Die Marke ACV bleibt wie gewohnt er-
halten. Im Zuge der Übernahme werden 
insbesondere Vertrieb und Logistik zu-
sammengefasst. Beim Vertrieb greift 
ACV zukünftig deutschlandweit auf 
das bewährte Verkaufsteam von Aus-
tria Email zurück und kann so mit ei-
ner größeren Verkaufsmannschaft den 
Großhandel noch besser unterstützen.“ 
Die Logistik für ACV werde ab Jänner 
ebenfalls über das Lager das Austria 
Email in Weiden/D koordiniert und ab-
gewickelt. Austria Email kann das breit 
aufgestellte und qualitativ hochwertige 
Produktsortiment um Elektrospeicher 
und mobile Heizlösungen erweitern.

Austria Email AG CEO Martin Hag-
leitner, der in der Groupe Atlantic auch 
die Konzernleitung für die deutschspra-
chigen Länder sowie ausgewählte CEE- 
Märkte verantwortet, sieht Chancen im 
veränderten Marktumfeld: „Neben der 
Pandemie und der dadurch ausgelösten 
weltweiten Rezession müssen wir auch 
die Klimakrise bewältigen. Die aktuel-

len Konjunktur-
pakete bilden eine 
gute Grundlage 
zur Steigerung der 
S a n ie r u n g sr a te 
und für das Neu-
geschäft von en-
gagierten Instal-
lateur-Betrieben. 
Hier sind wir mit 

unseren Produkten und Lösungen gut 
aufgestellt, erste positive Impulse waren 
bereits 2020 zu bemerken, wir erwarten 
uns noch mehr.“ Für die nächsten Jahre 
macht der Green Deal der EU jedenfalls 
Hoffnung auf breit angelegte ökologi-
sche Investitionen, die Absatz- und Be-
schäftigungschancen für die gesamte 
SHK-Branche bringen. ◼

www.groupe-atlantic.com
www.acv.com

www.austria-email.de

FACHVERBAND GAS WÄRME

Obmann bestätigt
Der Fachverbandsausschuss des Fach-
verbands Gas Wärme bestätigte Peter  
Weinelt als Obmann sowie Stefan 
Szysz kowitz und Gerhard Fida als Ob-
mann-Stellvertreter. Welche Zielsetzun-
gen in der nächsten Periode für die Her-
ren anstehen, lesen Sie hier.

Der Fachverband Gas Wärme (FGW) ist 
die Interessenvertretung der österrei-
chischen Gas- und Wärmewirtschaft. 
Bei der konstituierenden Sitzung des 
FGW im November 2020 wurde DI Pe-
ter Weinelt (Generaldirektor-Stv. der 
Wiener Stadtwerke) für weitere fünf 
Jahre zum Obmann für die neue WKÖ 
Funktionsperiode 2020–2025 bestätigt. 
Fachverbands-Obmann-Stellvertreter 
bleiben Mag. Stefan Szyszkowitz, MBA 
(Vorstandsdirektor der EVN AG) sowie 
DI Gerhard Fida (GF der Wiener Netze). 

„Unser erklärtes Ziel als Fachver-
band Gas Wärme ist es, Österreichs 

Gas- und Fernwärmever-
sorgung weitgehend kli-
maneutral auszurichten 
– und gleichzeitig eine si-
chere und leistbare Ener-
gieversorgung in Öster-
reich zu gewährleisten. 
Dafür müssen wir jetzt 
gemeinsam mit der Poli-
tik die richtigen Weichen 
stellen und verlässliche 
Rahmenbedingungen für alle in der 
Branche schaffen“, betont FGW Obmann 
Weinelt anlässlich seiner Wiederwahl.

Umstellung auf Grün-Gas
Mit der  Nut z ung der  g roßen 
Grün-Gas-Potenziale in Österreich, 
aber auch dem Import von Biogas und 
dem Einsatz von klimaneutralem Was-
serstoff kann und will die Gas- und 
Wärmebranche einen entscheidenden 
Beitrag zur Erreichung der Klimaziele 
und zur Aufrechterhaltung einer er-

schwinglichen und vor 
allem sicheren Energie-
versorgung leisten.

Ausbau der Fernwärme
Mit dem Wärme- und Käl-
teleitungsausbaugesetz 
(WKLG) hat die Fernwär-
mebranche einen erfolg-
reichen Weg zur Reduzie-
rung der CO2-Emissionen 

und Erhöhung der Energieeffizienz auf-
gezeigt. Dieser Weg müsse durch eine 
entsprechende Dotierung und eine Nut-
zung von Abwärme für die Fernwärme 
– ermöglicht im Rahmen des EAG – fort-
gesetzt werden.

„Investitionen in Grün-Gas und 
Fernwärme sind nicht nur gut fürs 
Klima, sondern schaffen Arbeitsplätze 
und lösen Investitionen in Milliarden-
höhe in die österreichische Wirtschaft 
aus“, so Weinelt abschließend. ◼

www.gaswaerme.at

Alter und neuer Vorstand des 
FGW: DI Peter Weinelt.
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ACV gilt als Spezialist  
der Tank-in-Tank-  
Edelstahl-Technik  
(wie hier z. B. beim  
Cut Smart Green).
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BRANCHENRADAR/EMISSIONSFREIE ENERGIEERZEUGUNG IN ÖSTERREICH 

Deutliches Plus bei  
Wärmepumpen und PV

In Österreich ist die Energiewende zumin-
dest in der Gebäudetechnik bereits auf 
Schiene. Im Jahr 2020 wächst der Markt 
für Wärmepumpen und Photovoltaik subs-
tanziell. Nur thermische Solarkollektoren 
entwickeln sich unter den Erwartungen, 
zeigen aktuelle Daten einer Marktstudie 
zur emissionsfreien Energieerzeugung von 
Branchenradar.com Marktanalyse.

Auf dem Weg zur Dekarbonisierung 
des Gebäudesektors kommt Österreich 
im heurigen Jahr ein gutes Stück vo-
ran. Laut dem aktuellen Branchenradar 
Wärmepumpen, Photovoltaik-Paneele 
und thermische Solarkollektoren in 
Österreich 2020 wächst der Markt im 
laufenden Jahr um rund zehn Prozent 
gegenüber Vorjahr. Der Umsatz der Her-
steller klettert damit auf 313 Mio. Euro.

Substanzielle Zuwächse gibt es so-
wohl bei Wärmepumpen als auch bei 
PV-Anlagen. Der Markt für Wärmepum-
pen erhöht sich um rund acht Prozent 
gegenüber Vorjahr auf 177 Mio. Euro. 
Angeschoben wird die Entwicklung pri-
mär von Heizungswärmepumpen, die 
etwa 94 % der Erlöse liefern. Mittler-
weile wird in mehr als 94 % aller neu 
errichteten Eigenheime eine Wärme-
pumpe für Heizung oder Brauchwasser 
installiert. Bei Photovoltaik-Paneelen 

liegt das Erlösplus sogar bei 13 % Pro-
zent gegenüber Vorjahr, trotz anhaltend 
sinkender Preise. Die Wachstumsbei-
träge kommen vor allem von Installa-
tionen auf Gewerbebauten (insbeson-
dere landwirtschaftlichen Gebäuden) 
und von PV-Kraftwerken.

Unter den Erwartungen entwickeln 
sich hingegen nach wie vor Solarther-
mie-Kollektoren. Auch im Jahr 2020 
sinken die Herstellererlöse, vermutlich 
um etwa drei Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Grund dafür ist im Wesentli-
chen der kontinuierliche Rückgang im 
Eigenheimsektor und bei gewerblichen 
Gebäuden. In beiden Fällen werden So-
larstromanlagen thermischen Solaran-
lagen immer öfter vorgezogen. Eigent-
lich sollte – politisch akkordiert – das 
daraus resultierende Umsatzminus 
durch eine Offensive im Geschoßwohn-
bau kompensiert werden. Doch offenbar 
greifen die dafür zur Verfügung gestell-
ten Förderungen und Anreizsysteme zu 
kurz.

Alles in allem entwickelt sich der 
Markt für emissionsfreie Energieer-
zeugung aber auch im Corona-Jahr 
2020 erfreulich. Und aus der Sicht von 
Branchenradar.com Marktanalyse sollte 
sich der Trend zumindest in den beiden 
kommenden Jahren prolongieren. ◼

www.branchenradar.com

www.variotherm.com

www.variotherm.com

Die 
Welt 
in drei  
Worten.

Die 3 genialen 
Trockenbausysteme 
für Heizen und Kühlen
zum Wohlfühlen.

Boden. Wand. Decke.

Tabelle:  
Marktentwicklung 
Emissionsfreie 
Energieerzeugung 
total in Österreich/ 
Herstellerumsatz  
in Mio. Euro  
(Quelle: Branchen-
radar.com)
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INTERVIEW MIT RMBH-GESCHÄFTSFÜHRER RALPH MÜLLER ÜBER KSP TO GO

Deckenstrahlplatten  
zum „Mitnehmen“
Die Wärmeverteilung von oben mithilfe von Deckenstrahlplatten  
zählt in großen Hallen aller Art zu den Klassikern in Sachen Beheizung.  
Jetzt gibt es die effiziente Technologie auch für kleinere Objekte.  
KSP to go, das Baukastensystem der RMBH GmbH aus dem fränkischen  
Herrieden, lässt sich außerdem mit LED-Beleuchtung verbinden.  
Über die Möglichkeiten der einzigartigen Paketlösung sprachen  
wir mit RMBH-Geschäftsführer Ralph Müller.

Was war der Auslöser, KSP to go zu 
entwickeln?
Müller: Das war der Gedanke, dass eine 
bewährte und wirtschaftliche Techno-
logie auch für kleinere Objekte sehr 
sinnvoll ist. Bisher war es für viele Hei-
zungsbauer zu komplex und zu auf-
wendig, denn die Deckenstrahlplatten 
wurden objektbezogen hergestellt. Au-
ßerdem lief dies meist über den zwei-
stufigen Vertrieb. Die Wärmeverteilung 
von oben lässt sich aber auch in zahlrei-
chen kleineren Werkstätten, Lagerhal-
len, Showrooms usw. nutzen. Hier kom-
men die Vorteile der Wärmestrahlung 
ebenso zum Tragen, nämlich zugfreie, 

gleichmäßige Erwärmung, Einsatz mit 
jedem Heizsystem, freie Raumgestal-
tung, um nur einige zu nennen. Dafür 
haben wir diese einfache und praxis-
orientierte Paketlösung KSP to go kon-
zipiert.

Welche Entwicklungsschritte waren 
notwendig, um vorkonfektionierte 
Pakete zu erhalten?
Müller: Das war ein langer Weg. Wir 
haben über zwei Jahre entwickelt, bis 
wir das Konzept marktreif hatten. Dazu 
mussten wir viele Dinge berücksich-
tigen, beispielsweise die Lager- und 
Transportfähigkeit, regionale Beson-
derheiten, die zukünftige Internatio-
nalisierung oder eine möglichst kleine 
Anzahl an Artikeln. Darüber hinaus 
war uns klar, dass das Sortiment eine 
komplette Eigenständigkeit im Mar-
kenauftritt benötigt, um aufzufallen. 
Die größte Herausforderung war und 
ist nach wie vor, das Konzept für alle 
Beteiligten einfach zu halten: leicht zu 
verstehen, zügig zu beschaffen und pro-
blemlos zu montieren.

Was unterscheidet KSP to go von den 
konventionellen Deckenstrahlplat-
ten?
Müller: Kurz gesagt ist das die Decken-
strahlplatte „zum Mitnehmen“. Wir ha-
ben das System so stark vereinfacht, 
dass Planung, Bestellung, Lieferung 
und Installation für jeden Fachbetrieb 
problemlos möglich sind. Dadurch, dass 
die Produkte alle einzeln verpackt sind, 
können sie tatsächlich auch leicht mit-
genommen werden. Ein weiterer gro-
ßer Vorteil ist, dass die „KSP to go“-Pro-
dukte beim Großhandel vorrätig sind. 
Gerade kleinere Projekte lassen sich so 
rasch umsetzen. Der im Vergleich zu 

den konventionellen Platten kurze Vor-
lauf hilft enorm.

Wie sind die KSP to-go-Elemente auf-
gebaut?
Müller: Die KSP to-go-Deckenstrahl-
platten werden aus Aluminium gefer-
tigt und sind daher besonders leicht. 
Die kleine 2-Meter-Platte mit 600 mm 
Breite wiegt nur 16,9 kg. Aber selbst 
die größte Platte – sie ist 3 m lang und 
1.200 mm breit – ist mit 48 kg Nettoge-
wicht immer noch gut zu handhaben. Zu 
jeder Baubreite gibt es separate Samm-
ler- und Verbindungssets; da passt alles 
zusammen und es fehlt nichts. Für die 
unterschiedlichen Deckenarten bieten 
wir fünf verschiedene Schnellmonta-
ge-Drahtseilabhängungen in zwei Län-

Ralph Müller, Geschäftsführer der RMBH GmbH  
aus dem fränkischen Herrieden/D.

Handlich verpackt und leicht zu transportieren –  
ein Vorzug der KSP to-go-Elemente.
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gen. Optional gibt es dann noch die pas-
sende LED-Beleuchtung dazu.

Warum verbinden Sie Deckenstrahl-
platten und Beleuchtung? Welche 
Vorteile sehen Sie darin?
Müller: Dort, wo Wärme gebraucht wird, 
braucht man in der Regel auch Licht. 
Wenn der beste Platz für Leuchten aber 
schon mit Deckenstrahlplatten belegt ist, 
können die Elektriker ihr Gewerk nicht 
optimal ausführen. Umgekehrt gilt das 
Gleiche. Aus diesem Spannungsfeld ent-
stand der Gedanke, die beiden Elemente 
zu kombinieren. Nach viel Entwicklungs-
arbeit, Testreihen mit Prototypen usw. 
konnten wir eine LED-Beleuchtung ent-
wickeln, die allen Ansprüchen an Sicher-
heit und einfacher Handhabung genügt. 
Zudem kann der Heizungsbauer damit 
eine Komplettlösung anbieten, die für 
den Nutzer einen großen Mehrwert hat. 
Und für den Handwerker ist das ein gu-
ter Zusatzumsatz.

Welche Daten werden benötigt, um 
die richtigen Deckenstrahlplatten für 
ein Objekt zu finden? Wo liegen die 
Grenzen?
Müller: Wir bieten einen einfach zu be-
dienenden Online-Auslegungsrechner 
auf unserer Webseite. Werden hier die 
wesentlichen Parameter eingegeben, 
gibt es direkt einen Ausführungsvor-
schlag nebst Einkaufsliste. Ab einer 
Objektgröße von ca. 400 m² empfehlen 
wir unseren Kunden, auf unser objekt-
spezifisch produziertes KSP-Sortiment 
zu wechseln, weil es dann für sie güns-
tiger wird. Es ist nachvollziehbar, dass 
durch die Kurzlängen, die Einzelverpa-
ckung und die sofortige Verfügbarkeit 
durch Lagerhaltung KSP to go etwas 
teurer ist als auftragsbezogen produ-

zierte Deckenstrahlplatten. Aber wir 
hatten auch schon viele Fälle, wo Kun-
den selbst bei größeren Objekten den 
Mehrpreis gerne in Kauf genommen ha-
ben, weil die Vorteile überwogen: Wir 
konnten sofort liefern oder die Flexibili-
tät und das einfache Handling der KSP 
to-go-Platten machten eine Montage im 
laufenden Betrieb des Endkunden erst 
möglich.

Wie wichtig ist (Ihnen) eine ressour-
censchonende Herstellung?
Müller: Das ist uns extrem wichtig, 
denn uns allen ist bewusst, dass un-
sere Ressourcen knapper werden und 
nicht vergeudet werden dürfen – Stich-
wort Nachhaltigkeit. Vor allem bei den 
KSP to-go-Elementen haben wir die-
sen Gedanken konsequent verfolgt. 
Das Baukastensystem besteht aus le-
diglich drei Materialien: Aluminium, 
Stahl und Mineralwolle. Sie enthal-
ten keinerlei Verbundstoffe und ihre 
Verwendung ist sortenrein. Sämtliche 
Komponenten können am Ende des 
Produktlebens getrennt und recycelt 
werden. Durch den durchdachten Auf-
bau ist das Produkt über 20 % leichter 
als 90 % aller anderen Deckenstrahl-
platten am Markt.

Wegen der Nutzung von Standard-
maßen fallen bei der Produktion kein 
Verschnitt und kaum Abfall an. Da die 
Herstellung nur die drei Schritte Blech-
formung, Blechbearbeitung und Mon-
tage umfasst, entstehen zudem keine 
Schadstoffemissionen. Auf gesund-
heitsgefährdende Verarbeitungs- oder 
Veredelungsprozesse wird komplett 
verzichtet. Das Produkt erhielt bereits 
mehrere Auszeichnungen, unter ande-
rem als Finalist des Deutschen Nachhal-
tigkeitspreises. ◼

Wärme und Licht lassen sich bei den  
Deckenstrahlplatten KSP to go effizient verbinden, 
hier in einem Metallbau-Unternehmen.

Die Kombination von durchgängig angebrachten  
und einzeln montierten LED-Lampen kann  
problemlos umgesetzt werden.

Sichere 
Durchfluss-
einstellung 

durch Fixierring. 

www.variotherm.com

www.variotherm.com

Leichte Reinigung 
des abschraub-

baren Schauglases.

Schlanke Maße mit 
80 mm System- 
tiefe. Flexible 
Positionierung 
durch Klick-Montage. 

Genial. Verteilen. Regeln.
VarioVerteiler 5.0
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KNV LUFTWÄRMEPUMPEN IN KOMBINATION MIT PHOTOVOLTAIK UND BATTERIESPEICHER

Technologiezentrum Gmunden 
setzt auf innovative Umweltwärme
Das Technologiezentrum in Gmunden setzt seit Jahren auf nachhaltige und innovative Haustechnik,  
wodurch ein möglichst energieeffizienter und klimaneutraler Betrieb des Gebäudes möglich wird. 

Neben den E-Tankstellen für 
Elektroautos und der 22-kWp- 
PV-Anlage mit entsprechen-
dem Batteriespeicher wird das 

gesamte Bürogebäude mit 3 Stück KNV 
Greenline Luft-Wasser-Wärmepumpen 
geheizt und gekühlt. Für die Beheizung 
der 1.795 m2 Bürofläche wird eine Ge-
bäudeheizlast von 75 kW benötigt, die 
mit den effizienten und bewährten KNV 
Greenline Wärmepumpen Abdeckung 
findet. Nachfolgend weitere technische 
Details.

Greenline LWSE-V – leistungsstarker  
Alleskönner Made in Austria
Energieeffizient, einfach zu installieren 
und günstig in der Anschaffung: Die 
Luftwärmepumpe Greenline LWSE-V 
bietet ein unschlagbares Gesamtpaket, 
wenn es um Leistungsfähigkeit, über-
schaubare Anschaffungskosten und 
Energieeffizienz auch bei niedrigen Au-
ßentemperaturen geht.

Der Einsatzbereich der Luftwärme-
pumpe Greenline LWSE-V ist dank ih-
rer hohen Heizleistung zwischen 8 kW 

energieeffizient – und innen wie außen 
überaus leise.

Dabei eignet sich die Greenline 
LWSE-V nicht nur zum Heizen und für 
die Warmwasseraufbereitung: Die se-
rienmäßig integrierte Kühlfunktion 
schafft auch in den immer häufiger 
werdenden Hitzeperioden im Sommer 
ein angenehmes Raumklima – ganz 
ohne zusätzliche Kosten. 

und 140 kW überaus breit gefächert: Er 
reicht vom Einfamilienhaus über Mehr-
familienhäuser bis hin zu Betriebsge-
bäuden. Wie alle Luft-Wasserwärme-
pumpen nutzt auch die Wärmepumpe 
Greenline LWSE-V die kostenlose Um-
weltenergie aus der Umgebungsluft. 
Durch die EVI-Kompressor Techno-
logie arbeitet die Wärmepumpe auch 
bei niedrigen Außentemperaturen sehr 

Blick auf den Neubau des Technologiezentrums in Gmunden.  
Zum Einsatz kamen  innovative, effiziente Wärmepumpen- 

Systeme der KNV Energietechnik GmbH aus Schörfling.

Das Bürogebäude  
wird mit 3 Stück KNV 
Greenline Luft-Was-
ser-Wärmepumpen  
geheizt und gekühlt:  
(v. l.) KNV Techniker  
Ing. Jürgen Höftberger, 
GEG Geschäftsführer 
Dipl.-Ing. Herbert Hartl,  
Projektleiter Stefan 
Buchberger und  
Dipl.-Ing. Dominik 
Lohninger vom  
Ingenieurbüro Mair  
und Lohninger  
Gebäudetechnik OG 
aus Gmunden.

Bi
ld

er
: K

N
V



HEIZUNG . LÜFTUNG . KLIMATECHNIK    12/2020 11

HEIZUNGSTECHNIK

INFO

Vorteile der Greenline  
Wärmepumpen-Serie: 

 • Flexible Systemlösungen für Neubau und Sa-
nierung

 • Sehr hohe Effizienz bei niedrigem Schallpegel
 •  Wahlweise mit Tisch- oder Silentiumverdamp-
fer

 • Vorlauf bis 65° C auch bei tiefen Außentem-
peraturen

 • Mit Strompreisautomatik, PV und Bauteilakti-
vierung kombinierbar 

 •  Serienmäßig mit Aktivkühlung
 • Bis zu 5 Jahre Vollgarantie
 • Made in Austria 

Fazit und Erkenntnisse
„Nach den ersten zwei Jahren Betriebs-
zeit kann man die im Technologiezent-
rum Gmunden installierte innovative 
Haustechnik bestens weiterempfehlen. 
Die Heizung funktioniert ohne irgend-
eine Störung und das automatische Zu-
sammenspiel zwischen Heizung, Küh-
lung und PV passt auch sehr gut. Im 
Sommer kann mittels der Fußbodenküh-
lung die Grundlast vom Kühlbedarf ab-
gedeckt werden. Nur an wenigen, sehr 
heißen Sommertagen wurde die ge-

wünschte Raumtemperatur in den Büros 
überschritten“, meint Dominik Lohninger.

„Genau solche Projekte wie das Tech-
nologiezentrum in Gmunden sind zu-
kunftsweisend und zeigen uns, wo der 
Weg hingeht. Wir entwickeln zu unse-
ren innovativen und effizienten Wärme-
pumpen-Systemen auch immer mehr in 
Richtung Energiemanagement, um die 
großen energiepolitischen Herausforde-
rungen erfüllen zu können“, meint KNV 
Verkaufsleiter Bernhard Baier.  ◼

www.knv.at

Auf der Rückseite  
des Gebäudekomplexes 
wurden die drei KNV  
Tischverdampfer  
installiert. 

Bernhard Baier,  
KNV Verkaufsleiter.

VERANSTALTUNGEN DES BIOMASSE-VERBANDES

Biowärme-Seminare 2021
Für Fachhandwerker, die sich zum Biowär-
me-Installateur zertifizieren lassen möch-
ten oder diese Bezeichnung weiter führen 
möchten, veranstaltet der Biomasse-Ver-
band 2021 einige entsprechende Semi-
nare.

Biowärme-Installateure können nur 
Heizungsinstallateure (bzw. gleich-
wertiger Schulabschluss) werden. 
Nach Absolvierung des theoretischen 
und praktischen Seminarteils, einer 
schriftlichen Prüfung und dem Nach-
weis über Installationserfahrung 
wird ein Zertifikat verliehen, das zum 
Führen der rechtlich geschützten Be-
zeichnung Biowärme-Installateur be-
rechtigt. Das Zertifikat ist drei Jahre 
gültig und wird durch Teilnahme an 
Weiterbildungstagen verlängert. Das 
Installateur-Unternehmen, in dem ein 
Mitarbeiter mit gültiger Zertifizierung 
beschäftigt ist, kann die Bezeichnung 
Biowärme-Installateur samt Logo ver-
wenden.

Zertifizierungsseminare
Um das Biowärme-Instal-
lateur-Zertifikat erhalten 
zu können, finden 2021 
folgende Seminare statt:
  • Oberösterreich: 
21. + 22. Jänner und 28. 
+ 29. Jänner im LK-Gäs-
tehaus (Auf der Gugl 3, 
4021 Linz)

  • Vorarlberg: 
11. + 12. Februar und 
18. + 19. Februar im WIFI Dornbirn 
(Bahnhofstraße 24, 6850 Dornbirn)
Für den Praxistag erhalten die Teil-

nehmer in den Theorieseminaren eine 
Liste der veranstaltenden Biomasse-
kesselfirmen mit Kontaktpersonen.

Weiterbildungsseminare
Um die markenrechtlich geschützte Be-
zeichnung Biowärme-Installateur oder 
Biowärme-Rauchfangkehrer weiterhin 
führen zu können, ist alle drei Jahre 
eine Weiterbildungsveranstaltung des 
Österreichischen Biomasse-Verbandes 

zu besuchen. Der Biomasse Verband 
veranstaltet 2021 folgende Weiterbil-
dungsseminare:
  • Linz/OÖ: 20. Jänner 
  • Dornbirn/Vbg.: 10. Februar 
  • Zistersdorf/NÖ: 25. Februar
  • Wieselburg/NÖ: 04. März
  • Innsbruck/T: 11. März
  • Übelbach/Stmk: 18. März 
  • St. Johann im Pongau/Sbg: 08. April

Alle Details und Infos zu den jeweili-
gen Seminaren finden sich auf der Bio-
wärme-Partner-Webseite. ◼

www.biowaermepartner.at
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UMWELTFREUNDLICHE ALTERNATIVE ZU FOSSILEM GAS

Grünes Gas macht  
die Gasheizung klimafreundlich
Mit Grünem Gas wird die Gasheizung umweltfreundlich.  
Moderne Gas-Brennwertgeräte sind schon heute Green-Gas-ready.

ÖVGW-Normen und tragen schon heute 
den Sticker „Green-Gas-ready“. 

Mit der Umstellung auf Grünes Gas 
leisten rund eine Million österreichi-
scher Haushalte, die mit Gas heizen, 
Warmwasser temperieren und kochen, 
automatisch einen wertvollen Beitrag 
für ein gesundes Klima, ohne dabei auf 
den gewohnten Komfort ihrer Gashei-
zung verzichten zu müssen. Die Gas-
kunden verwenden ihre Geräte wie ge-
wohnt weiter, zumal Grünes Gas genau 
wie Erdgas funktioniert.

Mit Gas heizen ist am günstigsten
Viele Menschen schätzen den Energie-
träger Gas nicht zuletzt deshalb, weil 
er günstig ist. Grünes Gas hat die Vo-
raussetzungen, sich als kostengüns-
tiger erneuerbarer Energieträger am 

Grünes Gas ist die umwelt-
freundliche Alternative zu fos-
silem Gas. Grünes Gas ist Bio-
gas aus landwirtschaftlichen 

Abfällen, aber auch klimafreundlicher 
Wasserstoff, der etwa aus Wind- und 
Sonnenenergie gewonnen wird. Öster-
reichs Gaswirtschaft hat sich zum Ziel 
gesetzt, schrittweise auf Grünes Gas 
umzustellen. In den kommenden Jah-
ren werden die heimischen Gasversor-
ger diesen Wandel in die Praxis um-
setzen. Grünes Gas wie Biogas oder 
klimaneutral hergestellter Wasserstoff 
(z. B. aus PtG-Anlagen) werden also 
nach und nach fossile Energieträger 
ersetzen. 

Die gute Nachricht: Moderne Gasge-
räte, die in den österreichischen Haus-
halten verwendet werden, sind bereits 
heute zukunftsfit. „Bei unseren laufen-
den technischen Überprüfungen zeigt 
sich, dass die gängigen neuen Gasther-
men einwandfrei mit Erdgas arbeiten, 
aber auch mit erneuerbarem Biomethan 
oder mit Gas, dem Wasserstoff beige-
mengt wurde“, sagt Michael Haselauer, 
Vizepräsident der Österreichischen Ver-
einigung für das Gas- und Wasserfach 
(ÖVGW). Grünes Gas wie Biomethan 
hat dieselben physikalischen Eigen-
schaften und chemischen Bestandteile  
wie Erdgas. Gasgeräte im österreichi-
schen Fachhandel entsprechen den 

Markt zu etablieren, zumal die vorhan-
dene Gasinfrastruktur für Grünes Gas 
einfach weiterverwendet werden kann. 
„Wir sind überzeugt davon, dass Grü-
nes Gas einen entscheidenden Beitrag 
zur Erreichung der Klimaziele und zur 
Aufrechterhaltung einer erschwingli-
chen Energieversorgung in Österreich 
leisten kann. Dazu brauchen wir jetzt 
klare rechtliche Rahmenbedingungen 
für Grünes Gas“, sagt DI Peter Weinelt, 
Obmann des Fachverbands Gas Wärme 
(FGW).

Weitere Informationen über das Grüne 
Gas der Zukunft finden sich hier:  ◼

www.gruenesgas.at 

INFO

Über Zukunft Grünes Gas 
Zukunft Grünes Gas präsentiert die Vision des 
Energieträgers Gas für eine saubere Energie-
zukunft. Die Energiewende in Österreich ist nur 

machbar, wenn alle einen Teil dazu 
beitragen. Die Gaswirtschaft tut 
dies und plant in Zukunft den Gas-
bedarf mit Grünem Gas zu decken. 
Grünes Gas ist sowohl aufbereite-
tes Biogas als auch klimaneutraler 
Wasserstoff. Hinter Zukunft Grü-
nes Gas stehen die Österreichische 
Vereinigung für das Gas- und Was-
serfach (ÖVGW: www.ovgw.at) so-
wie der Fachverband der Gas- und 
Wärmeversorgungsunternehmun-
gen (FGW: www.gaswaerme.at).

Als Kunde merkt  
man es kaum:  
Moderne Gasgeräte 
sind bereits heute  
zukunftsfit und können 
nicht nur mit Erdgas, 
sondern auch mit  
erneuerbarem Bio-
methan oder mit Gas, 
dem Wasserstoff  
beigemengt wurde,  
arbeiten.

Österreichs Gaswirtschaft hat sich  
zum Ziel gesetzt, schrittweise auf  
Grünes Gas umzustellen.

Grünes Gas wie Biogas oder klimaneutral  
hergestellter Wasserstoff werden nach und  
nach fossile Energieträger ersetzen.
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GEMEINSAM GEWINNEN:

MITMACHEN, 
PROFI-TALER 
SAMMELN & 
GUTSCHEINE 
SICHERN!SICHERN!
2021 feiert die ÖAG 
ihren 150. Geburtstag. 
Die Geschenke verteilt 
jedoch diesmal das 
Geburtstagskind und
lädt zum PROFI BONUS 
Programm ein. 

ANMELDUNG: Die Anmeldung 
erfolgt über den JÖAG Online-
Shop. Einfach mit Ihren Zugangs-
daten auf www.joeag.at einlog-
gen und unter dem Menüpunkt 
„Kundenservice-Anmeldung Profi  
Bonus“ zum Partnerprogramm 
anmelden. Anmeldeschluss ist 
der 31. Jänner 2021.

Aktionszeitraum: 
01.01.2021 – 30.11.2021

Da mu�  
      man dabei sein!

FLÄCHENHEIZUNGEN  
GEGEN GEFÄHRDUNGEN

Sicher durch  
den Winter
Elektrische Freiflächenheizungen helfen 
bei der Umsetzung der Verkehrssiche-
rungspflicht und können glättebedingte 
Unfälle verhindern. Der BVF bietet nun 
zwei Broschüren an, die informieren.

Vereiste Parkdeck-Rampen, Tiefgara-
gen-Zufahrten, Laderampen, Treppen 
und Gehwege bieten bei niedrigen Tem-
peraturen im Winter ein besonderes 
Gefährdungspotenzial. Um Unfällen an 
diesen Stellen entgegenzuwirken, hel-
fen Freiflächenheizungen. Einmal in-
stalliert, ersetzen sie den Räumdienst 
über Jahrzehnte hinweg zuverlässig 
und minimieren nachhaltig Betriebs- 
und Bewirtschaftungskosten. Zudem 
ist der Einsatz von Tausalz überflüs-
sig, was wiederum die Belagsoberflä-
che und evtl. auch tragende Elemente 
schont. 

Um an der Belagsoberfläche einen 
schnellen und gleichmäßigen Abtauvor-
gang zu erzielen, können Heizleitungen, 
Heizmatten oder selbstregelnde Heiz-
bänder gewählt werden. Eine Heizleis-
tung von 200 bis 400 W/m² bei Freiflä-
chen und 300 bis 500 W/m² bei Stufen 
kann als Richtwert gelten. 

Die oberflächennahe Verlegung der 
Heizmatten sowie vollautomatische 
feuchte- und temperaturabhängige 
Steuerungen garantieren den effizien-
ten Einsatz und wirtschaftlichen Be-
trieb: Die Flächenheizung schaltet erst 

dann ein, wenn Glättebildung zu erwar-
ten ist und sie schaltet sich aus, wenn 
die beheizte Fläche völlig abgetaut ist. 
Ein weiterer Einsatzbereich für die elek-
trische Freif lächenheizung sind be-
heizte Dachflächen:

Durch die Beheizung von Dachflä-
chen, Teilbereichen wie Dachkehlen und 
Traufen kann die statische Belastung 
durch das Abtauen von Schneemassen 
deutlich reduziert werden. Ebenfalls 
sind Bauschäden, die aufgrund von 
nicht ablaufendem Schmelzwasser auf-
treten können, sowie Personenschäden 
durch herabfallende Dachlawinen ver-
meidbar. 

Der deutsche Bundesverband Flä-
chenheizungen und Flächenkühlungen 
e. V. (BVF) unterstützt das Fachhand-
werk bei der Planung und Installation 
und bietet dazu nun die Broschüren 
„Elektrische Dachflächenheizung – Si-
cher durch den Winter“ und „Elektrische 
Freiflächenheizsysteme – Sicher durch 
den Winter“ kostenlos zum Download 
an.  ◼

www.flaechenheizung.de

Der BVF bietet kostenlos  
zwei Broschüren  
zum Download an.
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Familie Walter seit dem Sommer 2020 
in Betrieb.

Luftwärmepumpe auf Empfehlung des 
Installateurs
Schon bei der alten Ölheizung vertraute 
Herbert Walter auf den störungsfreien 
Betrieb und den Kundendienst von 
Hoval. Daher entschied er sich auch bei 
der Sanierung für eine Komplettlösung 
des Heiztechnikanbieters. Anstatt wie-
der auf den fossilen Brennstoff Gas zu 

Das Einfamilienhaus von Fami-
lie Walter liegt in der Nähe 
von Güssing im Burgenland 
und ist knapp vier Jahrzehnte 

alt. Über die Jahre kamen verschiedene 
Heizquellen zum Einsatz – zuerst eine 
Ölheizung von Hoval, später ein Gaskes-
sel. Nach 20 Einsatzjahren entschied 
sich Herbert Walter für eine General-
sanierung. Nicht zuletzt, weil durch 
den Einzug von Tochter und Enkelin 
der kombinierte Warmwasserspeicher 
an seine Grenzen stieß. „Mit einer Ka-
pazität von 150 Litern war der Boiler 
deutlich zu klein“, so Herbert Walter. 
„Da auch die Gasheizung schon in die 
Jahre gekommen war, entschieden wir 
uns, das gesamte System zu sanieren.“

Neben dem Warmwasserspeicher 
CombiVal mit 500 Litern Kapazität und 
dem Energiepufferspeicher EnerVal  
bildet das Herzstück der Komplettlö-
sung die Monoblock-Luftwärmepumpe 
Belaria pro comfort mit einer Leistung 
von 13 kW. Sie ist der Neuzugang im 
Produktsortiment von Hoval und bei 

setzen, riet ihm der Installateur seines 
Vertrauens – Haustechnik Güssing – zu 
einer Luftwärmepumpe. Argumente, die 
Herrn Walter überzeugten: „Das neue 
Wärmepumpen-System läuft bis zu drei-
mal effizienter als die Gasheizung. Zu-
dem profitierten wir von Förderungen 
des Bundes und Landes.“ Die Wärme 
wird dank der hohen Vorlauftempera-
tur von bis zu 70° C nicht nur über die 
Radiatoren, sondern auch über eine Fuß-
bodenheizung an die Räume abgegeben.

Ruhige Nächte, sorgenfreier Betrieb
Die für den Betrieb benötigte Energie er-
hält die Wärmepumpe Belaria pro com-
fort über die Umgebungsluft. Die Außen-
einheit ist an der Ostseite des Hauses 
platziert und läuft besonders leise. Ob-
wohl sich das Schlafzimmer gleich ober-
halb der Außeneinheit befindet, ist der 
Betrieb für Familie Walter kaum wahr-
nehmbar. Für die Sicherheit im laufen-
den Betrieb sorgt das Garantie-Paket 
TopSafe von Hoval, mit dem der Gene-
rationenhaushalt für die nächsten 12 
Jahre sorgenfrei abgesichert ist.

Heiztechnik für die Zukunft
In Bezug auf die Technik beweist die Wär-
mepumpe Belaria pro comfort ihre Zu-
kunftsfähigkeit. „Durch den Einsatz des 
natürlichen Kältemittels Propan ist die 
Wärmepumpe Belaria pro besonders zu-
kunftssicher“, erläutert Andreas Grimm, 
Leiter Produktmarktmanagement Heiz-
technik bei Hoval. „Sie erfüllt bereits 
jetzt die gesetzlichen Vorgaben zur 
schrittweisen Reduktion der CO2-Emissi-
onen, die EU-weit in den nächsten Jahren 
auf uns zukommen.“ Hausbesitzer kön-
nen auf diese Weise doppelt sicher sein, 
eine nachhaltige und vor allem langfris-
tige Entscheidung zu treffen. ◼

www.hoval.at

UMWELTFREUNDLICHE LUFTWÄRMEPUMPE BELARIA PRO  
BEHEIZT GENERATIONENHAUSHALT

Effiziente, zukunfts-
sichere Modernisierung
Bei der Sanierung des Heizsystems entschied sich Familie Walter  
aus dem Südburgenland für eine Lösung von Hoval. Das Herzstück  
der Anlage bildet die Luftwärmepumpe Belaria pro, die bis zu dreimal  
effizienter läuft als die alte Gasheizung.

Herbert Walter (r.), EFH-Besitzer im  
Heugraben bei Güssing, bei der Außeneinheit der  
Wärmepumpe Belaria pro, die mit nur 22 dB(A) 
Schalldruckpegel in fünf Metern Abstand  
besonders leise arbeitet (gemessen beim Gerät 
mit 8 kW, im Flüsterbetrieb bei Freiaufstellung).

Die Inneneinheit  
der Hoval Wärme-
pumpe Belaria pro 

benötigt in der  
Ausführung com-

fort nur ein wand-
hängendes Innen-
gerät, das sich mit 

einem beliebigen 
Warmwasser-

speicher  
verbinden lässt. Bi
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KNV ENERGIETECHNIK
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!

MEINUNGSUMFRAGE VON MARKETMIND/ÖVGW 

Erneut Bestnoten für die Gaswirtschaft

Die österreichischen Gaskunden sind mit 
den Leistungen ihrer Gasnetzbetreiber wei-
terhin sehr zufrieden. Dies zeigt eine aktuelle 
Meinungsumfrage der marketmind GmbH 
im Auftrag der Österreichischen Vereinigung 
für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW).

Österreichweit wurden mehr als 2.400 
Interviews durchgeführt. „Im gesamten 
Bundesgebiet schätzen die Kundinnen 
und Kunden an ihren Gasnetzbetrei-
bern die sichere Versorgung sowie die 
hohe technische Kompetenz und Zuver-
lässigkeit bei durchgeführten Arbeiten“, 
sagt DI Michael Haselauer, Vizepräsi-
dent der ÖVGW.

Die Gasnetzbetreiber werden laut der 
Umfrage als äußerst zuverlässig (Mit-
telwertindex 1,20 auf einer Schulno-
tenskala von 1 bis 5) eingestuft. Hoch 
zufrieden ist man auch mit der gebote-
nen Sicherheit (Mittelwertindex 1,28) 
und der Qualität der Serviceleistungen 
(Mittelwertindex 1,31).

Zuverlässig, sicher, kompetent
Gas steht aus Sicht der Befragten jeder-
zeit störungsfrei zur Verfügung (Mittel-
wert 1,13). Termine für Zählerablesung 
und -montage oder Wartungsarbeiten 
werden verlässlich eingehalten (Mittel-
wert 1,23) und das Fachwissen der Mit-
arbeiter mit einem Mittelwert von 1,30 
hoch eingeschätzt. 

Noch besser wird die technische Kom-
petenz des Gasnetzbetreibers in Bezug 
auf die Sicherheit des Gasnetzes (Mittel-
wert 1,22) bewertet. Sollte es zu einem 
Gasgebrechen kommen, finden die Be-
fragten es überwiegend sehr einfach, 
dieses beim 24-h-Notdienst oder bei der 
Gasnotrufnummer 128 zu melden (Mittel-
wert 1,37). In den seltenen Fällen, wo dies 
bereits einmal notwendig war (von 6 % 
genannt), hat dies auch die Praxis gezeigt.

Erneuerbares Gas –  
hoher Informationsbedarf 
Im Vorjahr wurden erstmalig auch 
Fragen zum Thema „erneuerbares 
Gas“ gestellt. Heuer gaben 25 % der 
Befragten an, schon davon gehört zu 
haben, dass erneuerbares Gas im Gas-
netz vorhanden ist (2019 waren es erst 
17 %) und vier Prozent nutzen es be-
reits im eigenen Haushalt. Als Vorteile 
von erneuerbarem Gas sehen die Be-
fragten neben der Umweltfreundlich-
keit vor allem die Unabhängigkeit von 
Importen, die regionale Herstellung 
und den positiven Einfluss auf die hei-
mische Wirtschaft. Als Nachteil wird 
vor allem der höhere Preis genannt. 
Dieses Ergebnis bestärkt den Fach-
verband Gas Wärme und die ÖVGW in 
der Forderung nach klaren rechtlichen 
Rahmenbedingungen und einem För-
dersystem für Grün-Gas, das mit der 
neuen Ökostromförderung vergleich-
bar ist.

Über 70 % der Befragten fühlen sich 
allerdings weiterhin (zu) wenig über er-
neuerbares Gas informiert. Aktuell star-
tet deshalb eine Informationskampagne 
des Fachverbands Gas Wärme gemein-
sam mit der ÖVGW zum Thema „Grü-
nes Gas“ – unter anderem mit der neuen 
Website gruenes-gas.at.

„Die Energiewende kann nur durch 
Zusammenarbeit aller Energieträger 
gelingen. Erneuerbares, grünes Gas 
– Biogas und klimaneutral erzeugter 
Wasserstoff – ist ein unverzichtbarer 
Partner für Sonnen- und Windenergie, 
speichert Überschüsse und garantiert 
Versorgungssicherheit“, betont Michael 
Haselauer von der Netz Oberösterreich 
GmbH, der sich weiterhin für Grün-Gas 
einsetzen wird – ab Jänner auch in sei-
ner neuen Funktion als Präsident der 
ÖVGW. ◼

www.ovgw.at

Für die sichere  
Gasversorgung stehen 
routinemäßige  
Kontrollen an der  
Tagesordnung (wie hier 
z. B. in der Kernzone  
der Wiener Netze).Bi
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D ie Österreichische Ener-
gieagentur hat ihren 
Heizkostenvergleich 
2020 für Einfamili-

enhäuser aktualisiert und im 
Dezember (virtuell) präsen-
tiert. In dem Vollkostenver-
gleich werden nicht nur die 
Brennstoffpreise, sondern 
alle anfallenden Kosten der 
Heizsysteme inklusive In-
vestitions-, Wartungs- und 
Instandhaltungskosten ein-
ander gegenübergestellt. Dar-
über hinaus analysiert die Ös-
terreichische Energieagentur 
die durch Heizsysteme verursach-
ten Treibhausgas(THG)-Emissionen. 
Die Heizkosten in einem Einfamilien-
haus hängen nicht nur vom Heizungs-
system, sondern auch sehr stark von 
der thermischen Qualität des Gebäudes 
ab. Daher zieht der Heizkostenvergleich 
ein charakteristisches Einfamilien-
haus (mit 118 m²) in drei verschiede-
nen thermischen Varianten (thermisch 
unsaniert/thermisch saniert/aktuel-
ler Neubaustandard) heran. Auch die 
Auswirkungen der „Raus aus Öl“-För-
derung des Klimaschutzministeriums 
fließen ein.

Erdgas und Scheitholz vorne
Von den rund 3,9 Mio. installierten Hei-
zungsanlagen in Österreich sind rund 
1,1 Mio. Haushalte mit Fernwärme ver-
sorgt, 900.000 Österreicher (m/w/d) 
heizen mit Erdgas, 725.000 verwen-
den Biomasseanlagen, rund 630.000 
heizen mit Heizöl/Flüssiggas und rund 
300.000 mit Wärmepumpen.

Betrachtet man den Preis, liegen 
Erdgassysteme im Neubau und in sa-

wortlich. Mit der Auswahl des Heizsys-
tems hat es jeder in der Hand, einen 
Teil dazu beizutragen, die Klima-
ziele zu erreichen, und damit unseren 
Kindern ein Leben in einer intakten 
Umwelt zu sichern und die ökologi-
sche Vielfalt zu erhalten“, sagt Peter 
Traupmann, Geschäftsführer der Ös-
terreichischen Energieagentur. „Beim 
Heizen braucht es heutzutage keine 
klimaschädlichen Systeme mehr. Das 
Ziel ist ein wohlig warmes Zuhause – 
und dieses Ziel erreicht man genauso 
gut, wenn nicht sogar besser, mit er-
neuerbaren Energieträgern“, ergänzt 
Traupmann.

Zusätzlich weist er auf die hohe Be-
deutung der thermischen Sanierung 
hin. Dabei gelte das Motto „Mit weniger 
Energie mehr erreichen“: „Die thermi-
sche Qualität des Gebäudes wirkt sich 

Heizungen in Österreich (2017/2018)  
nach verwendeten Energieträgern  

(Quelle: Statistik Austria/ Berechnungen  
Österreichische Energieagentur).

nierten Einfamilienhäusern vorne, 
Scheitholz-Systeme in unsanierten Ge-
bäuden. Ebenfalls „am Stockerl“ befin-
den sich die Fernwärme-Systeme, die 
Wärmepumpe Luft-Wasser, vereinzelt 
auch Pellets- und Öl-Brennwert-Hei-
zungen. Letztere hat es im unsanier-
ten Gebäude nur aufgrund des aktu-
ell untypisch niedrigen Heizölpreises 
auf den dritten Platz geschafft. Insbe-
sondere die Wärmepumpe Luft-Was-
ser reiht sich vor, wenn die „Raus aus 
Öl“-Förderung angewendet wird. Das 
gesamte Ranking ist auf der Webseite 
der Österreichischen Energieagentur 
zu finden.

„Die reine Betrachtung der Kosten 
greift bei den Heizsystemen jedoch 
zu kurz. Der Gebäudesektor ist für 
immerhin 10 Prozent der Treibhaus-
gas-Emissionen in Österreich verant-

HEIZKOSTENVERGLEICH 2020 DER ÖSTERREICHISCHEN ENERGIEAGENTUR 

Das kostet Heizen im  
Einfamilienhaus
Im Heizkostenvergleich 2020 berechnete die Österreichische Energieagentur die Vollkosten und  
Umweltauswirkungen unterschiedlicher Heizsysteme. Bei den Kosten liegt Erdgas im Neubau und  
sanierten Einfamilienhaus vorne, Scheitholz im unsanierten Gebäude. Mit den geringsten Treibhausgas- 
Emissionen sind Pellets- und Stückholz-Heizungen am umweltfreundlichsten.  
Wird ein Einfamilienhaus thermisch saniert, können rund 60 % der Energiekosten  
und Treibhausgas-Emissionen eingespart werden.



HEIZUNG . LÜFTUNG . KLIMATECHNIK    12/2020 17

HEIZUNGSTECHNIK

sehr stark auf die Treibhausgas-Emis-
sionen aus. Die jährlichen Emissionen 
sinken bei thermisch sanierten Gebäu-
den im Durchschnitt um immerhin 63 
Prozent“, so Traupmann. Aber auch die 
Energiekosten sinken, im Schnitt um 
60 %.

Heimische Wirtschaft sollte profitieren
Das Ziel der Bundesregierung, die mehr 
als 600.000 derzeit noch bestehenden 
Ölkessel bis 2035 durch eine Wärme-
versorgung auf Basis erneuerbarer 
Energieträger zu ersetzen und ab 2025 
im Neubau auch keine Gaskessel mehr 
zuzulassen, hat vor allem auch starke 
positive volkswirtschaftliche Effekte. 
Einschätzung der HLK: Hier ist aber 
auch ein demokratiepolitischer Aspekt 
zu erwähnen: Österreicher (m/w/d) ha-
ben beim Heizungssystem bereits die 
Wahlfreiheit verloren und müssen (wie 
auch bei den Corona-Maßnahmen) das 
tun, was die Regierung vorgibt. Das 
kennt man eigentlich sonst nur von de-
mokratieferneren Ländern. Wer lässt 

sich gerne von oben herab diktieren, 
was man mit dem eigenen Geld gefäl-
ligst zu tun hat? 

Traupmann zufolge bedeute aller-
dings alleine der Austausch der Ölkes-
sel ein Investitionsvolumen von rund 
10 Mrd. Euro, wovon die heimische 
Wirtschaft direkt profitiere. Ähnliches 
gelte auch für eine Sanierungsoffen-
sive. 

„Bei der thermischen Sanierung kann 
man von einem ‚Triple-Win‘ sprechen: 
Die Bewohnerinnen und Bewohner pro-
fitieren, da sie weniger für Energie zah-
len. Die Hauseigentümerinnen und -ei-
gentümer profitieren, da der Wert der 
Immobilie steigt. Und es werden Jobs 
geschaffen“, so Traupmann.

Werden Förderungen abgeholt?
Einschätzung der HLK: Trotz Förde-
rungen („Raus aus dem Öl“ + Länder-
zuschüsse) müssen die Österreicher 
(m/w/d) die Wärmewende zum Großteil 
selbst finanzieren – angesichts der pre-
kären wirtschaftlichen Lage aufgrund 

der Corona-Maßnahmen, höchsten Ar-
beitslosenzahlen und der damit einher-
gehenden starken Verunsicherung ist 
davon auszugehen, dass die Österrei-
cher in der nahen Zukunft jeden Euro 
dreimal umdrehen, bevor investiert 
wird. Das erkärt vielleicht auch die 
Tatsache, dass ein Großteil der heu-
rigen „Raus aus dem Öl“-Förderung 
2020 noch gar nicht abgeholt wurde. 
Denn von den 100 Millionen Euro, die 
für den Kesseltausch und die Förde-
rungsaktion „Raus aus Öl“ seit Start am  
11. Mai 2020 reserviert sind, stehen 
noch 56,4 Mio. Euro an Förderungsmit-
teln zur Verfügung (Stand 30. Novem-
ber 2020). Allerdings startete die För-
deraktion erst im Mai und für jene, die 
das „Glas halb voll“ sehen – es wurden 
bereits 14.399 Förderungsanträge und 
darüber hinaus 4.746 Registrierungen 
gestellt.

„Ein Ende der Abhängigkeit von Öl 
und Erdgas beim Heizen bringt aber 
auch der österreichischen Volkswirt-
schaft einen wesentlichen Vorteil: 
Denn bei Energie aus Wasser, Sonne, 
Wind, Erde und Wald bleibt die Wert-
schöpfung in Österreich“, so Traup-
mann weiter. 2019 zahlte Österreich 
gesamt mehr als 11 Mrd. Euro für den 
Import von fossilen Energieträgern. 
Dies umfasst Ausgaben für Erdöl und 
Erdölprodukte (7,9 Mrd. Euro), Erdgas 

Die Treibhausgas-Emissionen  
der einzelnen Energieträger  
in verschiedenen Gebäudekategorien 
(Quelle: Österreichische Energieagentur).

Heizkostenvergleich bei einem thermisch unsanierten Gebäude 
(Quelle: Österreichische Energieagentur).

Heizkostenvergleich bei einem thermisch sanierten Gebäude 
(Quelle: Österreichische Energieagentur).
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(2,6 Mrd. Euro) sowie Kohle (0,8 Mrd. 
Euro). Energie im Wert von 2 Mrd. Euro 
wurde exportiert. Das ergibt in Summe 
einen Abfluss an Kaufkraft von rund 9 
Mrd. Euro. Auf die Frage der HLK, ob 
Technologieverbote wie in Österreich 
sinnvoll sind, wenn man weiß, dass ab 

2022 auch erneuerbares, CO2-neutra-
les Heizöl „Made in Austria“ verfügbar 
sein wird und in anderen Ländern z. B. 
schon jetzt erneuerbares Flüssiggas er-
hältlich ist, meinte Traupmann: „Das 
ist eine Grundsatzfrage – wo setzt man 
erneuerbare Energien ein: im Mobili-

täts- oder im Raumwärmebereich. Bei 
erneuerbarem Gas sind kaum andere 
Alternativen für die Industrie zu sehen. 
Beim Heizen im EFH-Sektor gibt es aber 
sehr wohl entsprechende Alternativen 
zu Heizöl“. ◼

www.energyagency.at

AB JÄNNER WIRD IN DEUTSCHLAND CO2 BEPREIST

Heizen mit Erneuerbaren  
wird attraktiver
Bei unseren deutschen Nachbarn geht es 
ab nächstem Jahr mit der CO2-Bepreisung 
bei fossilen Energien los. Das Heizen mit 
Erneuerbaren wird dann von den Energie-
kosten her attraktiver. Aber wie viel kostet 
das den deutschen Verbraucher? 

Auch die deutsche Bundesregierung 
will den Treibhausgas-Ausstoß wirk-
sam reduzieren und weitet daher die 
bestehende CO2-Bepreisung bei der In-
dustrie und Energiewirtschaft mit Be-
ginn 2021 auf die Bereiche Verkehr 
und Gebäude aus. 

Das Modell könnte in absehbarer 
Zukunft vielleicht auch in Österreich 
Schule machen.

Festpreis für CO2 in D bis 2025
Das nationale Emissionshandelssys-
tem (nEHS) startet in Deutschland 
2021 mit einem Festpreissystem, das 
heißt, der Preis pro Tonne CO2 ist fix 
und politisch festgelegt. Dabei werden 
Zertifikate an die Unternehmen, die 
Heiz- und Kraftstoffe in Verkehr brin-
gen, verkauft. Die Kosten für die Zer-

tifikate trägt dann der Brenn- 
und Kraftstoffhandel: Wenn 
Unternehmen Heizöl, Flüs-
siggas, Erdgas, Kohle, Benzin 
oder Diesel verkaufen, benöti-
gen sie für jede Tonne CO2, die 
die Stoffe im Verbrauch verur-
sachen werden, ein Zertifikat 
als Verschmutzungsrecht.

Bund und Länder in Deutschland 
einigten sich darauf, den CO2-Preis ab 
Jänner 2021 auf zunächst 25 Euro fest-
zulegen. Danach steigt der Preis schritt-
weise bis zu 55 Euro im Jahr 2025 an. 
Danach müssen die Zertifikate erstei-
gert werden und ihre Gesamtmenge 
wird gesenkt (richtet sich dann an den 
Klimazielen Deutschlands aus).

Die Einnahmen aus der CO2-Beprei-
sung sollen u. a. dazu beitragen, dass 
die Stromkosten für die deutschen Bür-
ger (m/w/d) gesenkt werden. 

Durch die CO2-Bepreisung müs-
sen durchschnittliche Haushalte in 
Deutschland ab 2021 mit Mehrkosten 
von 40 bis 140 Euro pro Jahr für Heizöl, 
Erdgas oder Fernwärme rechnen. Das 
zeigen Berechnungen der gemeinnützi-

gen Beratungsgesellschaft co2online. 
Da der CO2-Preis weiter angehoben 
wird, steigen die durchschnittlichen 
Mehrkosten bis 2025 voraussichtlich 
um bis zu 315 Euro pro Jahr. 

Erneuerbare Energieträger wer-
den fürs Heizen damit attraktiver, 
da auf sie kein CO2-Preis anfällt. Wer 
von niedrigen Energiekosten profitie-
ren will, muss natürlich überlegen, 
ob und wie er eine neue Heizung an-
schafft (sofern möglich). Für das Opti-
mieren einer Heizungsanlage gibt es in 
Deutschland bis zu 30 % Zuschuss vom 
Staat, für den Austausch einer Ölhei-
zung können hier noch bis zu 45 % (!) 
regionale Zuschüsse (etwa wie in Ber-
lin) dazukommen. ◼

www.co2online.de
www.heizspiegel.de

Heizkostenvergleich bei einem Neubau  
(Quelle: Österreichische Energieagentur).

Heizkostenvergleich mit der Förderung „Raus aus Öl“,  
berechnet am thermisch sanierten Gebäude.

So verändert  
sich in Deutschland 

der Preis für  
Strom und für das 

Heizen durch die 
CO2-Steuer.
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KÜHLEN + HEIZEN + AKUSTIK 

Drei Funktionen, eine Decke 
Die Modul-Akustikdecke schluckt den Umgebungslärm und kühlt beziehungsweise wärmt  
den Raum behaglich. Sie wird großflächig verlegt und fängt den Schall im ganzen Raum ein.  
Eine Wohltat für die Ohren.

Unser Alltag wird nicht nur 
schneller, sondern auch lau-
ter. Die Folgen sind Stress und 
fehlende Konzentration. Eine 

Akustikdecke von Variotherm schützt 
den Raum vor Schallbelastung. Zu-
sätzlich kühlt und heizt die Decke die 
Räume angenehm und gesund. 

Warum eine Akustikdecke funktioniert
Die Akustikdecke dämpft den Schall. 
Das Lochmuster und das Akustikvlies 
auf der Rückseite der ModulPlatte lei-
ten den Schall in den dahinterliegenden 
Hohlraum. Der Schall wird gebrochen. 
Genauer gesagt vermindert die Akus-
tikdecke die Nachhallzeit im Raum: In 
einem geschlossenen Raum reflektieren 
die Schallwellen immer wieder vom Bo-
den und von den Wänden, bis sie schwä-
cher werden. Die Nachhallzeit drückt in 
Zahlen aus, wie lange ein Ton im Raum 
zu hören ist.

Eine Akustikdecke reduziert diese 
Zeit und verhindert, dass der Nachhall 
Gespräche stört. Informationen sollen 
klar und deutlich bei der Person an-
kommen, für die sie bestimmt sind. 
Ein Beispiel: In Konferenzräumen soll 
der Vortragende vom gesamten Publi-
kum im Raum gut verstanden werden. 
Ist dies nicht möglich, müssen sich die 
Zuhörer stärker konzentrieren und wer-
den schneller müde.

Viele von uns kennen das: In großen 
Räumen mit wenigen Möbeln ist der 
Nachhall lange zu hören. Der Grund 
dafür: Der Schall wird nicht absorbiert 

und wie ein Ping-Pong-Ball zwischen 
den Wänden hin und her gespielt. Hier 
hilft eine Akustikdecke. Je größer die 
Akustikfläche, desto geringer die Nach-
hallzeit, desto angenehmer das Raum- 
und Arbeitsklima.

Ein großes Plus bei der Variotherm- 
Deckenkühlung und -heizung mit Akus-
tikfunktion: Die Akustik-Löcher werden 
nicht durch Kühl-/Wärmeleitelemente 
abgedeckt und bleiben somit zu 100 
Prozent aktiv. Das bringt eine geprüfte 
und garantierte Schallreduktion. ◼

www.variotherm.com

Links: Raum ohne Akustikdecke. Rechts: Raum mit Variotherm-Akustikdecke.

Eine Akustikdecke vermindert die Nachhallzeit.
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Wenn ein Endkunde seinen  
eigenen CO2-Fußabdruck  
verringern und gleichzeitig  
gesund heizen & kühlen 
möchte, dann findet er im  
Klima-Coach einen profunden 
Ansprechpartner. Etliche  
Fachhandwerksbetriebe  
arbeiten unter dieser neuen, 
einprägsamen „Dachmarke“ 
bereits erfolgreich zusam-
men. Was sich SHK-Instal-
lationsbetriebe, Kälte- 
Klimatechniker und 
Elektrotechniker, 
die mitmachen 
möchten, erwarten 
können, verrät  
Klima-Coach- 
Gründer und  
Installateur  
Ing. Rene Kausl  
im Interview.

INTERVIEW MIT ING. RENE KAUSL ÜBER DIE NEUE HANDWERKER-VEREINIGUNG

Wie werde ich  
Klima-Coach?

der Klima-Coach liefert bzw. installiert 
dem Endkunden entsprechende Lösun-
gen, mit denen er in Zukunft im Gebäude 
gesund sowie enkel-tauglich heizen und 
kühlen kann. 

Ing. Rene Kausl lieferte beim virtu-
ellen Österreichischen Klima-Kälte-Tag 
(ÖKKL) im Zuge der Modern Building 
(siehe S. 34) Anfang November einen 
interessanten Vortrag ab, der viel Wis-
senswertes für Fachhandwerker bot 
und die Klima-Coaches erstmals in Ös-

terreich vorstellte. 
Da r über  sprach 
HLK-CR Eberhard 
Herrmann mit ihm.

Wer sind die Kli-
ma-Coaches und 
wer soll sich von 
den zertifizierten 
Klima-Coaches an-
gesprochen fühlen?

Kausl: Die zertifizierten Klima-Coaches 
haben wir dieses Jahr ins Leben geru-
fen – es ist eine freiwillige Vereinigung 
von Handwerksbetrieben im D-A-CH-
Raum, die sich als Experten gegenüber 
Endkunden positionieren. 

Der Name Klima-Coach ist Programm 
und beinhaltet auch einen Erfahrungs-
austausch, sämtliche Werkzeuge für 
den Erfolg und eine klare strategische 
Vorgehensweise.

In Richtung Endkunden treten die Kli-
ma-Coaches als Experten im Bereich der 
Gebäudetechnik mit Spezialisierung auf 
Klimaschutz auf, die entsprechend ge-

Mit der HandwerkerImpuls 
GmbH steht Planer und In-
stallateur Rene Kausl aus 
Melk/NÖ interessier ten 

Branchen-Kollegen im SHK-Bereich mit 
Rat und Tat zur Seite (darüber berichte-
ten wir in HLK 5/20). Er bietet Wissens-
austausch und hilft bei der Weitergabe 
und Implementierung von bewährtem, 
praxiserprobtem Erfolgswissen, damit 
der Inhaber eines Betriebes am Ende 
des Tages mehr Zeit, Freude und Ertrag 
hat. Dieses Know-how fließt auch bei den 
neu ins Leben gerufenen Klima-Coaches 
mit ein – jene Fachhandwerksbetriebe, 

die unter der „Dachmarke“ Kli-
ma-Coach arbeiten, stehen 

den Endkunden als Be-
rater zur Seite. Wenn 
ein Endkunde seinen 
Beitrag dazu leisten 
möchte, dass der ei-
gene CO2-Fußabdruck 
kleiner wird, dann fin-
det er im Klima-Coach 
einen profunden An-
sprechpartner. Denn 

„SHK-Installationsbetriebe, 
Kälte-Klimatechniker und 

Elektrotechniker sind  
herzlich eingeladen, bei  

den Klima-Coaches  
mitzumachen!“

Ing. Rene Kausl, Klima-Coach-Gründer

Die Klima-Coaches sind SHK-Fachbetriebe,  
die sich gemeinsam, aber regional, an die Endkunden 
richten, die gesund heizen und kühlen möchten.
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sunde, zukunftsfitte Generationen-Lö-
sungen liefern, und zwar mit Hausver-
stand. Der zertifizierte Klima-Coach 
entwickelt für seine Kunden einen Maß-
anzug, wo vier zentrale Kernbereiche 
bzw. Fragen im Fokus stehen: Ökologie, 
Komfort, Ökonomie und Unabhängigkeit.

Zugleich sind die Klima-Coaches 
Handwerksbetriebe bzw. Experten, die 
verkaufs-, ertrags-, zukunfts- und kli-
ma-orientiert arbeiten und sich gegen-
seitig austauschen, um im Wettbewerb 
besser bestehen zu können. Wir sind 
keine vegan lebenden Ökopropheten, 
sondern realbezogen arbeitende Hand-
werker, Installateure und Heizungs-
bauer. Uns geht es darum, dass wir bei 
Beratungs- und Entscheidungsgesprä-
chen mit Kunden mehr Bewusstsein für 
ihren künftigen CO2-Fußabdruck schaf-
fen möchten – denn mit ihrer Entschei-
dung, z. B. für eine umweltfreundlichere 
Heizungs- oder Haustechnikanlage, 
hilft er nicht nur sich selbst, sondern 
auch der Erde und den nachfolgenden 
Generationen. Hier können und wollen 
wir unseren Experten-Einfluss einbrin-
gen und geltend machen. 

Wir Handwerksbetriebe haben eine 
gewisse Schwierigkeit, genügend geeig-
nete junge Fachkräfte zu finden. Der Ju-
gend ist Geld nicht mehr so wichtig – sie 
wollen Freizeit und eine sinnhafte Tätig-
keit. Die Klima-Coaches bieten diese sinn-
hafte Tätigkeit und zeigen, was man im 
Bereich Klimaschutz konkret tun kann. 
Damit sind wir überzeugt, verstärkt bei 
der jüngeren Generation punkten zu kön-
nen. Auf unserer Webseite wird gezeigt, 
was wir Klima-Coaches leisten.

Wie viele Klima-Coaches gibt es derzeit?
Kausl: Derzeit sind es 35 Installations-
betriebe in Deutschland und fünf in Ös-
terreich, die als Klima-Coach auftreten. 
Ich gehe davon aus, dass wir weitere Be-
triebe begeistern können, die ihren Weg 
als Klima-Coach mit uns gemeinsam ge-
hen werden. Auf der Klima-Coach-Web-
seite www.klima-coach.de sind alle der-
zeitigen Partner aufgeschlüsselt.

SHK-Installationsbetriebe, Kälte-Kli-
matechniker und Elektrotechniker kön-
nen bzw. sollen sich angesprochen füh-
len und sind zum Mitmachen herzlich 
eingeladen!

In Deutschland steht die CO2-Be-
preisung für fossile Energien bevor 
– spielt das den dortigen Klima-Coa-
ches in die Hände?
Kausl: Ja, mittel- und langfristig hilft 
das uns Klima-Coaches natürlich sehr 
gegenüber den Endkunden. Momentan 
(Anm. d. Red.: Anfang November) ist es 
aber noch eher so, dass sich das Wissen 

und Bewusstsein sowie die Lösungsan-
gebote zur CO2-Bepreisung und -Be-
rechnung in der Installationsbranche 
in Grenzen halten. Und das, obwohl das 
neue Jahr 2021 bald beginnt. Der Kli-
macoach hat dafür eine Lösung!

Sie sprachen im Vortrag vom automa-
tisierten Klimaschutz. Was kann/soll 
man sich darunter vorstellen?
Kausl: Als verantwortliche Fachleute für 
das Wohlbefinden im Gebäude haben wir 
viele Anknüpfungspunkte zum Thema 
Klimaschutz, die wir im Gespräch mit 
dem Kunden sehr leicht – und eigentlich 
automatisch – einbringen können. 

Bei einer Heizungsanlage trifft man 
mit einer einzigen Auswahl eine Ent-
scheidung für die nächsten 25 Jahre – da 
sollte man sich also sehr gut überlegen, 
wie man sich entscheidet. Da werden 
vielleicht 5.000 Euro mehr für die Erstin-
vestition ins Hintertreffen geraten, wenn 
man sich über 25 Jahre gerechnet viel 
mehr ersparen kann und noch dazu sehr 
konkret etwas für den Klimaschutz tut.

Der wesentliche Leitsatz für den Kli-
ma-Coach ist: „Wir zeigen Ihnen, wie 
Sie mit Ihrem ganz persönlichen Heiz-
system mit Zukunft in Ihrer Region, für 
Generationen im Voraus, für automati-
sierten Klimaschutz sorgen … Das ist 
unsere Mission!”

Sind SHK-Techniker/Installateure 
gute Verkäufer?
Kausl: Das ist eine schwierige Frage 
(überlegt). Die Frage möchte ich mit ei-
nem Nein und zugleich mit einem Ja be-
antworten. 

Uns Installateuren wird fast immer 
etwas abgekauft  – der Kunde kommt zu 
uns und will etwas. Es bedarf also kei-
ner großartigen Anstrengung. Insofern 
ist die Frage mit Nein zu beantworten.

Andererseits, und das sehe ich nun 
auch verstärkt in meiner Rolle als Er-
folgsbegleiter bei Handwerkerimpuls 
und den Klima-Coaches, mussten Ins-
tallateure gegenüber dem Kunden na-
türlich auch immer schon im Gespräch 
argumentieren und von Lösungen 
überzeugen. Und da sind die SHK-In-

stallateure sogar sehr gut unterwegs. 
Insofern ist die Frage auch mit einem 
eindeutigen Ja zu beantworten.

In Ihrem Vortrag beim ÖKKL-Tag 
erwähnten Sie eine 90 %-ige Ab-
schlussquote, die man von der Ange-
botslegung bis zum Auftrag als Fach-
handwerker realisieren kann. Wie 
soll das möglich sein?
Kausl: Indem man sich eine metho-
dische Vorgehensweise aneignet und 
diese konsequent umsetzt. Der erste 
Filter ist bzw. wäre schon, dass man 
als Fachhandwerker nicht zum Kunden 
fährt, sondern der Kunde beim ersten 
Kennenlernen in den Betrieb kommt. 
Da sieht man gleich, wer es ernst meint 
oder nicht bzw. wer eventuell nur einen 
weiteren Preisvergleich will. 

Warum sollte ich als Unternehmer 
Zeit in einen Preisvergleich investie-
ren, wenn der Kunde nicht einmal be-
reit ist, eine Stunde Zeit für seine neue 
Heizungsanlage aufzubringen, in die er 
viele tausende Euro investiert?

Dadurch erspart man sich sehr viel 
Zeit und Aufwand an Hinfahren/Aus-
messen/Berechnen/Angebot legen, 
wenn es dem Kunden eigentlich nur um 
einen Preisvergleich geht.

Der zweite Filter ist der Planungs-
auftrag. Wenn der Kunde bereit ist, ein 
kleines Honorar (z. B. 200 Euro) zu in-
vestieren, damit er von mir einen Maß-
anzug und einen detaillierten Fahrplan 
erhält, weiß ich als Unternehmer, dass 
es dieser Kunde ernst meint. Und es ist 
seine erste Bindung, die er mit mir bzw. 
dem Unternehmen eingeht. 

Das Gros der Kunden sieht das so-
fort ein und zahlt gerne diese 200 Euro 
für den Planungsauftrag, die man ja im 
Falle einer Auftragserteilung auch gut-
geschrieben bekommt. Durch weitere 
methodische Schritte kann es dem Fach-
handwerker gelingen, eine 90 %-ige Ab-
schlussquote zu erzielen. Im Netzwerk 
der Klima-Coaches erfahren die Fach-
handwerker, wie man sich Schritt für 
Schritt diese Methodik aneignet und wie 
das gelingt. ◼

www.klima-coach.de

Der Andrang ist groß zur Zertifizierung als Klima-Coach!
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NEUE DEOS CO2-RAUMLUFTAMPEL MIT MULTISENSOR UND APP

Raumluftqualität immer im Blick
Die neue Raumluftampel SAM von DEOS 
ermöglicht über CO2-Multisensor und App 
die energetisch optimale sowie bedarfsori-
entierte Belüftung von Räumen für jeder-
mann.

Ein hoher CO2-Gehalt in der Raumluft 
reduziert nicht nur die Konzentrati-
onsfähigkeit, eine schlechte Luftqua-
lität erhöht auch das Infektionsrisiko. 
Man sollte wissen, wann es Zeit ist, zu 
lüften. Die neue DEOS CO2-Raumluft-
ampel SAM (Sensor-based Air Quality 
Management) mit integriertem Multi-
sensor zeigt das. Sie kann sowohl als 
Stand-alone-Gerät als auch als Gesamt-
lösung im Raum eingesetzt werden. 
Als erweiterte Gesamtlösung über Lo-
RaWAN (Long Range Wide Area Net-
work)-Vernetzung und in Zusammen-
hang mit der DEOS Raumluft App sowie 
der DEOS Cloud-Aufzeichnung spielt der 
neue Raumsensor seine Fähigkeiten 
erst richtig aus. 

Damit erhält man nicht nur eine gute 
Übersicht, sondern auch einen Lüf-
tungs-Nachweis. Der verbaute Multisen-
sor (Swiss Made) misst die CO2-Konzen-
tration des Raumes und spiegelt diese 
über die drei Farben wider: Grün = al-
les in Ordnung, Gelb = baldiges Lüften 
notwendig, Rot = sofort Lüften. Über-
steigt der CO2-Wert den individuell ein-
stellbaren Wert, wechselt die Ampel auf 
„Rot“ und gibt auch einen akustischen 
Hinweis. Zusätzlich erfasst der Sensor 
auch die Raumtemperatur sowie die 
Luftfeuchte.

Durch die einfach Plug-&-Play-Instal-
lation und das im Lieferumfang enthal-
tene Steckernetzteil ist die Ampel sofort 
entweder als Tischgerät oder als Wand-

sensor einsatzbereit. So kann die DEOS 
Raumluftampel als Stand-alone-Gerät 
sofort überzeugen oder als vernetzte 
Gesamtlösung schrittweise und nach-
träglich 

Soll der CO2-Gehalt mehrerer vonein-
ander unabhängiger Zonen überwacht 
werden, Aufsichtspersonen für mehrere 
Räume gleichzeitig verantwortlich sein 
oder der Nachweis für korrektes Lüf-
ten erbracht werden (Nachweispflicht), 
wird die Ampel über LoRaWAN zu einer 
Gesamtlösung vernetzt.

Alle Sensoren können optional per 
Funkvernetzung (LoRaWAN) die Mess-
werte übertragen. Die Daten werden so 
DSGVO-konform in der DEOS Cloud ge-
speichert. Der Verantwortliche kann 
nun die Profile aller Räume per Knopf-
druck via Standardbrowser abfragen 
und die Reports ausdrucken. Über das 
DEOS Open Gate können bestehende 
BACnet RLT-Anlagen fremder Herstel-
ler bei einer CO2-Alarmierung einen An-
stoß erhalten, um z. B. auf 100 % Frisch-
luft umzustellen. 

Zusätzlich kann DEOS SAM auch mit 
einer RLT-Anlage kombiniert werden 
und so die CO2-orientierte Raumbelüf-
tung regeln.  ◼

www.deos-ag.com

BUCH-NEUERSCHEINUNG  

Planungshilfen 
Lüftungstechnik
Die aktuelle Neuerscheinung des VDE 
Verlags vermittelt Architekten, Planern 
und Ingenieuren das nötige Wissen, um 
für ein Bauobjekt das wirkungsvollste 
und zugleich wirtschaftlichste Lüf-
tungssystem auszuwählen. 

Dem Thema Luftaustausch in ge-
schlossenen Räumen hat die Coro-
na-Pandemie eine große öffentliche 
Aufmerksamkeit beschert. Generell 
spielen Lüftungsanlagen, die Luft 
transportieren, filtern, erwärmen, 
kühlen, desinfizieren, entfeuchten 
bzw. befeuchten eine wichtige Rolle 
in Bauprojekten.

Das neue Buch „Planungshilfen 
Lüftungstechnik“ von Prof. Dr.-Ing. 
Achim Trogisch und Prof. Dr.-Ing. 
Mario Reichel gibt Einblick in die 
Kältetechnik, stellt moderne Lösun-
gen in der Lüftungstechnik vor und 

behandelt As-
pekte, die die 
Wi r t s ch a f t-
lichkeit einer 
R LT-A n l a ge 
b e e i n f l u s -
sen. Die aktu-
el le Auf lage 
w u r de  u m -
fassend aktu-
a l isier t und 
ergä n z t .  So 
sind bei den 
Normen neue 
europä ische 
R e g e l u n g e n 
und Vorschrif-

ten eingearbeitet und interpretiert, 
neue Berechnungsbeispiele wur-
den erarbeitet. Aktuelle Themen  
wie z. B. die energetische Inspek-
tion, Schall- oder Brandschutz in 
RLT-Anlagen werden ausführlicher 
erläutert. 

Das 600-seitige Werk gibt es als 
Buch oder E-Book/PDF und kann 
beim VDE Verlag oder im gut sor-
tierten Buchhandel bestellt werden 
(ISBN 978-3-8007-4885-3). ◼

www.vde-verlag.de
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Die SAM Raumluftampel visualisiert den CO2-Gehalt der Luft, misst auch Temperatur und  
Feuchte und kann auch mit Smartphone und RLT-Anlagen vernetzt werden.
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MELTEM LÜFTUNGSGERÄT M-WRG-II

Verleihung  
Architects’ Darling 2020
Im November 2020 wurde Mel-
tem für das Komfort-Lüftungs-
gerät M-WRG-II mit dem Ar-
chitects’ Darling in Bronze für 
den Bereich „Beste Produkt-In-
novation Technik“ ausgezeich-
net.

Meltem darf sich über eine be-
gehrte Auszeichnung freuen: 
Am 16. November 2020 
wurde das Unternehmen aus 
Alling bei München mit dem 
Architects’ Darling in Bronze 
für den Bereich „Beste Pro-
dukt-Innovation Technik“ 
prämiert. Der Preis wurde 
für das Komfort-Lüftungsge-
rät M-WRG-II vergeben. Die 
Auszeichnung ist das Ergeb-
nis der größten Architekten-
befragung und wurde durch 
die Heinze-Marktforschung 
durchgeführt. Insgesamt be-
teiligten sich ca. 1.900 Archi-
tekten und Planer an der Er-
hebung.

D ie M-W RG -I I -Geräte 
sind optimal auf moderne 
Niedrigenergiebauten abge-
stimmt und verfügen über 
eine PHI-Zertifizierung zum 
Einsatz in Passivhäusern. Es 
werden sämtliche lüftungs-
technischen Vorgaben und 
auch der Hygienestandard 
nach VDI 6022 Bl 1 erfüllt. 
Alle Geräte sind mit einem 
Kreuzgegenstrom-Wärme-
übertrager ausgestattet und 
überzeugen durch eine hohe 

Wärmerückgewinnung. Sie 
arbeiten besonders leise und 
überzeugen durch eine gute 
Schalldämmung. 

Darüber hinaus bietet 
Meltem die Modellvariante 
M-WRG-II E mit Enthalpie- 
Kreuzgegenstromwärme-
übertrager (max. 91 % WBG) 
an. Mit ihr lässt sich ein Teil 
der Luftfeuchtigkeit aus der 
Abluft zurückgewinnen. Dies 
wirkt sich, insbesondere in 
der Heizperiode, positiv auf 
das Raumklima aus.

Sämtliche Geräte lassen 
sich äußerst komfortabel mit 
der neuen Meltem-App steu-
ern, die für den Betreiber 
alle relevanten Informatio-
nen anzeigt und von überall 
her Zugriff auf die Geräte er-
laubt. Sie ist für die Betriebs-
systeme iOS und Android er-
hältlich. ◼

www.meltem.com

www.beckhoff.at/lighting-solution
Mit TwinCAT 3 Lighting Solution stellt Beckhoff eine Lichtlösung vor, die 
vom Engineering bis zur Wartung auf die Vereinfachung aller Arbeitsschritte 
setzt. Alle typischen Lichtregelungen sind integriert, die Anzahl der DALI-
Linien ist unbegrenzt. TwinCAT 3 Lighting Solution ist auch für Betreiber 
leicht über Excel konfigurierbar und zugleich voll HTML- und webfähig, 
dezentral skalierbar sowie direkt über Panel bedienbar. Schnelle Funktions-
änderungen, Adressierungen und Erweiterungen sind direkt im Betrieb 
möglich, ebenso wie von DALI-Linien unabhängige Gruppierungen.

Einfach konfigurierbar: 
TwinCAT 3 Lighting  
Solution für DALI-2

| B
A1

2-
20

G
 |

Direkt vom Panel aus bedienbar: TwinCAT 3  
Lighting Solution vereinfacht die Umsetzung  
individueller Lichtlösungen. 

Meltem gewinnt in der Kategorie  
Beste Produkt-Innovation  
Technik Bronze.

Das Komfort-Lüftungsgerät M-WRG-II ist optimal auf die bautechnischen  
Gegebenheiten moderner Niedrigenergiebauten abgestimmt und verfügt  
über eine PHI-Zertifizierung zum Einsatz in Passivhäusern.
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INTERVIEW MIT MANUEL HOCHMEIER, GESCHÄFTSFÜHRER VON HBL-HAIDINGER

Unsere Lösung wirkt,  
ist nicht vergleichbar
Manuel Hochmeier, Geschäftsführer der  
HBL-Haidinger GmbH aus OÖ und Leiter des  
Vertriebs, nimmt im HLK-Interview Stellung zur  
Wirksamkeit der „heiß umfehdeten“ HBL-Hygieni-
sierung der Raumluft, informiert exklusiv über  
die Hintergründe zur (eingestellten) Ermittlung  
der Staatsanwaltschaft, nimmt zu weiteren  
dubiosen Vorkommnissen Stellung und stellt  
ein neues Produkt vor.

Die HBL Haidinger GesmbH aus 
Buchkirchen/OÖ ist auf die 
Wartung und Reinigung von 
Lüftungs- und Klimaanlagen 

fokussiert und hat sich in diesem Be-
reich als einer DER Spezialisten in Öster-
reich erfolgreich etabliert. Das hygieni-
sche Reinigen von Lüftungen wird hier 
nicht „nebenbei“ betrieben, sondern mit 
der dafür benötigten Expertise, den ent-
sprechenden Qualifikationen und einer 
gelebten Ernsthaftigkeit, die Kunden im 
B2B-Bereich seit Jahren schätzen.

Die Service-Mitarbeiter sind bestens 
geschult, großteils selbst Lüftungsmon-
teure und daher auch mit der Anlagen-
technik bestens vertraut. 

HBL-Haidinger ist in Österreich auch 
exklusiver Vertriebspartner des von der 
Firma CuraSolutions hergestellten Aero-
sol-Mittels AIR L.O.G. pro. Dabei handelt 
es sich um eine gebrauchsfertige flüs-
sige Wirkstofflösung zur Ausbringung 
mittels Ultraschalltechnologie bei Perso-
nenbelegung, die zur Raumluft-Hygieni-
sierung dient. HBL-Haidinger konnte mit 
dieser Kombination – flüssige AIR L.O.G. 
pro-Lösung und Ultraschall-Kaltverne-
bler – in der Corona-Pandemie im B2C-
Markt entsprechend punkten. Denn mit 
dieser Kombination lässt sich die Raum-
luft auf schnelle und einfache Weise 
entsprechend hygienisieren. Und genau 
deswegen entbrannte hier eine heftige 
Debatte, die es in der Branche noch nie 
in dieser Art und Weise gab. Darüber 
sprach HLK-CR Eberhard Herrmann mit 
Manuel Hochmeier, Geschäftsführer der 
HBL-Haidinger GmbH und Vertriebsleiter.

Warum und wie sind Sie überhaupt 
auf die Air L.O.G.-Lösung gestoßen?
Hochmeier: Die Firma HBL-Haidinger ist 
im Bereich der Reinigung von Lüftungs-
anlagen und Luftverteilsystemen öster-
reichweit sehr erfolgreich unterwegs. 
Auf unserer ständigen Suche nach In-
novationen stießen wir vor fünf Jahren 
auf die Firma CuraSolutions und ihr Air 
L.O.G.-Produkt. Aufgrund der material-
schonenden Wirkung, der minimalen 
Ausbringmenge und der Unterschrei-
tung von gesetzlichen Grenzwerten hat 
uns dieses Produkt von Anfang an über-
zeugt. Daraufhin haben wir begonnen, 
diese Wirkstofflösung intensiv zu tes-
ten. Die Ergebnisse überraschten uns 
in positiver Weise, da die KBE-Werte 

(Anm.: KBE = Keimbildende Einheit) auf 
den Oberflächen der Lüftungskanäle 
gegen Null gehen. Außerdem erreicht 
der Nebel selbst die unzugänglichsten 
Stellen in der Lüftungsanlage. 

Wir haben dann auch Luftkeim-Mes-
sungen durchgeführt und waren wiede-
rum erstaunt über die weiterführende 
keimreduzierende Wirkung in der vor-
handenen Raumluft: In der Raumluft 
vorkommende Keime, Bakterien, Schim-
mel-Sporen konnten bzw. können mit 
der AIR L.O.G.-Lösung um bis zu 80 % 
reduziert werden. 

Auch Kunden führten laboreigene 
Messungen durch und auch hier bestä-
tigten sich unsere Ergebnisse.

Dann kam das Corona-Virus und uns 
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war klar, dass wir ein probates Mittel 
in der Hand haben, mit dem wir sys-
temerhaltende Betriebe während der 
ersten Lockdown-Phase unterstützen 
können. Uns war von Anfang an klar, 
dass die Verbreitung des Virus durch 
luftgetragene Aero sole passiert. Unsere 
Ul traschall-Vernebler, die mit der Air 
L.O.G.-Lösung arbeiten, finden sich nun 
in vielen Arztpraxen, Warteräumen, 
Ap ot heken  u nd 
Privathaushalten 
und stellen eine zu-
sätzliche Präven-
tivmaßnahme dar. 
Bereits in dieser 
Zeit befand sich 
unser neues sta-
tionäres Gerät seit 
über einem Jahr in 
Entwicklung. Die 
HBL-Hygenia.

Was ist Hygenia für 
ein neues Produkt?
Hochmeier: Die von 
uns entw ickelte 
HBL-Hygenia kann 
in neue, aber auch 
in bestehende Lüftungsanlagen einge-
bunden werden, und zwar ohne kost-
spielige Umbauten oder Umrüstungen. 
Bei der Integration in bestehende Lüf-
tungsanlagen ist es aber ratsam, dass 
das Luftverteilsystem vorher einer 
gründlichen Reinigung unterzogen 
wird, damit die HBL-Hygenia ihre Wir-
kung einwandfrei entfalten kann.

Die HBL-Hygenia arbeitet mit Ultra-
schallschwingungen und bringt die Air 
L.O.G.-Lösung in der optimalen Dosie-
rung, zerstäubt in Aerosolform, in die 
Lüftungsanlage ein. Das Luftverteil-
system kann somit keimfrei gehalten 
werden. Beim Austritt in den Raum ver-
mischt sich dieses Wirkstoff-Aerosol 
mit der Umgebungsluft. Dadurch wer-
den Schadstoffe und Erreger (Bakterien, 
Viren, Schimmel-Sporen) markant redu-
ziert und hygienisiert.

Kritisiert wird, dass die AIR L.O.G.-Lö-
sung Wasserstoffperoxid enthält. 
Hochmeier: Die gebrauchsfertige AIR 

L.O.G.-Lösung besteht zu rund 98 % aus 
Wasser, 0,2 % Ameisensäure, 0,03 % 
Pflanzensolubilisat, und nur zu 1,7 % 
aus Wasserstoffperoxid. 

Das hat a lso 
überhaupt nichts 
mit jenen Mitteln 
zu tun, die für 
Schock-Desinfekti-
onen von Räumen 
verwendet wer-
den. Diese arbei-
ten mit 14 %-igen 
oder noch höher 
dosierten Wasser-
stoffperoxid-Lö-
sungen. Da darf 
niemand im Raum 
sein. Aber das ist 
mit unserer Lö-
sung in keinster 
Weise zu verglei-
chen!

Wenn die flüssige AIR L.O.G.-Lösung 
mit der Ultraschall-Technologie als Ae-
rosol ausgebracht wird, beträgt der 
Wasserstoffperoxid-Anteil nur noch 

0,014 % bzw. 0,1 ppm. Es werden pro 
Stunde nur 0,1 ml/m³ Luft ausgebracht. 

Wir sind damit weit unter allen ge-
forderten MAK-Werten. 

Angemerkt sei zudem, dass Wasser-
stoffperoxid-Lösungen in vielen Berei-
chen – Landwirtschaft, Medizin, Lebens-
mittel, Biologie, Dienstleistung – seit Jahr - 
zehnten problemlos eingesetzt werden. 

Und allgemein bekannt ist: Wasser-
stoffperoxid zerfällt nach seiner Aus-
bringung relativ rasch in seine Bestand-
teile Wasser und Sauerstoff.

Jeder der Kritiker lässt die paten-
tierte Wirkstoffverstärkung außer Acht. 
Manche Leute glauben deshalb, wir ver-
nebeln reines Wasserstoffperoxid – das 
ist natürlich absoluter Blödsinn!

Wie wirkt dann die AIR L.O.G.-Lösung?
Hochmeier: Die alten Griechen wussten 
schon, mit sehr geringen Mitteln, Gro-
ßes zu erreichen (= Trojanisches Pferd). 
Durch die L.O.G.-Technologie wird der 
Wirkstoff H2O2 in sehr geringer Menge 
mit Hilfe der Solubilisate (Mizelle) so 
eingebettet, dass dieser seine Wirkung 

HBL-Haidinger ist seit 
Jahren erfolgreich im  

Bereich der Reinigung von 
Lüftungs-/Klimaanlagen 
in den verschiedensten 

Anwendungsfeldern tätig 
und arbeitet mit einem 
starken Service-Team  

österreichweit.

Die Grafik zeigt, 
wie die AIR 
L.O.G.-Lösung 
wirkt.
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„Mit unseren Lösungen 
aus Ultraschschall- 
verneblern und der  

flüssigen AIR L.O.G.- 
Lösung, die zerstäubt 

wird, werden Schad stoffe 
und Erreger, die in  

der Raumluft enthalten 
sind und die an  

Oberflächen haften  
können, markant  

reduziert.“
Manuel Hochmeier,  

GF der HBL-Haidinger GmbH
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zielgerichtet entfalten kann. Der Clou 
ist: Diese Wirkstoffkombination sorgt 
mit geringsten Mengen für eine poten-
zierte antibakterielle, keimtötende Wir-
kung. Wie erwähnt beträgt die Wasser-
stoffperoxid-Konzentration in der Luft 
bei richtiger Ausbringmenge nur 0,1 
ppm, unterschreitet damit deutlich die 
MAK-Grenzwerte und erzielt dennoch 
erstaunliche Messergebnisse.  

Ist diese Wirkung durch Untersu-
chungsergebnisse bestätigt?
Hochmeier: Ja. Die Wirkstofflösung ist 
als Raumluft- und Oberflächendesinfek-
tionsmittel seitens CuraSolutions ausge-
lobt, aber als Oberflächendesinfektions-
mittel kategorisiert.

Es gibt weltweit keine eigene Katego-
rie bzw. Benennung für die Verwendung 
des Mittels als Raumluft-Hygenisie-
rung. Derzeit gibt es nur die Definition 
als Oberflächen- oder Handdesinfekti-
onsmittel. Die Wirkstoffverstärkung ist 
durch mehrere Gutachten akkreditierter 
Untersuchungslaboratorien belegt. U. a. 
durch ein toxikologisches Gutachten des 
europäisch zertifizierten Sachverständi-
gen Dr. Karl Dobianer. Testreihen in kli-
nikrelevanten Räumen mit verschiede-
nen Testkeimen haben gezeigt, dass die 
Feinvernebelungstechnologie in Kombi-
nation mit AIR L.O.G. in der Lage war, 
Infektionserreger zu inaktivieren („nicht 
mehr nachweisbar“).

Während der Mo-
dern Building sah 
man beim Vortrag 
von Hr. DI Tappler 
ein Video, wo eine 
Dame (neben ei-
nem HBL-Haidin-
ger-Gerät sitzend) 
anmerkte ,  dass 
Sie nach dem Ge-
räte-Einsatz Hals-
schmerzen bekam. 
Was meinen Sie dazu?
Hochmeier: Wir waren überrascht über 
die Art und Weise, wie Herr Tappler 
unser Unternehmen und unsere Tech-
nik in dieser Weise herabwürdigte. 
Was hat eine gezielte Diffamierung bei 
einem Vortrag während einer Fachta-
gung zu suchen? Außerdem hat sich 
Herr Tappler bei uns nicht informiert, 
wie das Mittel funktioniert. Wir ba-
ten ihn auch mehrmals, sich mit dem 
AIR-L.O.G-Hersteller (CuraSolution) di-
rekt in Verbindung zu setzen – das ge-
schah aber nicht. Stattdessen gab es z. 
B. einen Newsletter, wo eine Meldung 
mit der Überschrift „Ein Buchkirch-
ner Unternehmen zwingt Kunden zur 
Zwangsbegasung“ versendet wurde!

Diese Art und Weise, die mit dem Vi-
deo beim Vortrag einen weiteren frag-
würdigen Höhepunkt erreichte, kennen 
wir alle eigentlich nur von US-Präsident 
Trump. 

Die Firma CuraSolution setzt sich 
gegen Herrn Tappler nun rechtlich zur 
Wehr. 

Zurück zur Dame im Video: Wir ha-
ben diese Dame umgehend kontaktiert 
und erfuhren, dass sie von einem Sach-
verständigen informiert wurde, dass 
das Gerät gefährlich sei. Leider war 
uns dies erst möglich, als Herr Tappler 
uns darüber informierte, dass es da of-
fensichtlich ein Problem gab. Die Dame 
selbst hat sich nie bei uns gemeldet. 
Mich wundert nur, dass die Dame so-
gar über einen längeren Zeitraum die 
AIR L.O.G.-Lösung bezog, die letzte Be-
stellung wurde im Juli für die Winter-
monate ausgeliefert. Im Gegensatz zu 
anderen Personen, die Diagnosen durch 
Befragung stellen, bin ich kein Arzt und 
kann nichts zu den Halsschmerzen sa-
gen. Wir vermuten, dass es zu einer 
Raumüberdosierung wegen falscher 
Handhabung kam. Auch die Ausbringta-
belle auf unserer Homepage, auf die wir 
verwiesen hatten, wurde nicht beachtet. 

Die überwiegende Mehrheit der 
B2C-Kunden ist mit unserer Lösung 
sehr zufrieden, die Rücklaufquote ist 
extrem niedrig.

HBL-Haidinger 
war mit einem 
E r m i t t l u n g s -
ver fa hren der 
S t a a t s a n w a l t -
schaft konfron-
tiert. Was hat es 
damit auf sich? 
Ho ch meier :  I n 
eine Bankfil iale 
in Gunskirchen 
kam ein Mann, 
der behauptete, 

dass alle Leute hier durch die Anwen-
dung unserer Geräte sterben müssten. 
Kurz darauf bekam die Firma HBL-Hai-
dinger von der Staatsanwaltschaft 
eine Anzeige, die auf Betrug und Kör-
perverletzung lautete. Eingebracht 
wurde die Betrugs-Anzeige von Herrn 
Remus Marasoiu, dem Präsidenten des 
ÖFR/Österreichischer Fachverband für 
Raumlufttechnik; die Anzeige wegen 
Körperverletzung wurde von der Fa. 
Biotech3D Ltd & CoKG aus Gampern 
in Oberösterreich eingebracht.

Die Staatsanwaltschaft stellte ihre 
Ermittlungen aber relativ rasch ein, 
weil die Anschuldigungen haltlos wa-
ren und sind.

Es vergeht kaum ein Tag, an dem 

ich nicht eine Nachricht von Herrn 
Marasoiu bekomme, mit dubiosen Hin-
weisen wie „Da wird eine Klagewelle auf 
euch zukommen“. 

Auch in mehreren ÖFR-Newslettern 
wurde unser Unternehmen bzw. un-
sere Technik in anprangernder Art und 
Weise dargestellt. 

Diese Vorgehensweise ist nicht nur 
aus meiner Sicht desaströs, und das las-
sen wir uns auch nicht mehr gefallen. 
Wir behalten uns rechtliche Schritte ge-
gen den ÖFR-Präsidenten vor.

Es sind in Summe viele Angriffe, de-
nen das Unternehmen ausgesetzt war. 
Wie gehen Sie damit um und wie ord-
nen Sie das ein? 
Hochmeier: Ich kann das nur schwer 
verstehen und habe so etwas noch nie 
erlebt. Wir – genauso wie viele andere 
Hersteller – haben in dieser schwierigen 
Corona-Zeit eine Lösung parat, die hilft.

Eigenartig finde ich, dass der ge-
richtlich beeidete Sachverständige 
Tappler einem Berufskollegen, nämlich 
dem europäisch zertifizierten Sachver-
ständigen Dr. Karl Dobianer, die Sach-
kompetenz abspricht.

Interessant finde ich, dass der ge-
richtlich beeidete Sachverständige und 
Beauftragte der Bundesregierung, Herr 
Tappler, ohne Beweise massiv gegen uns 
wettert, sich zugleich aber für die Lö-
sung eines einzigen Herstellers stark 
macht. Eine kurze Anmerkung zu un-
seren Widersachern: Der eine betreibt 
Rufschädigung gegenüber unserem Un-
ternehmen und versucht auf diese Art 
dieses zu schwächen, und der andere 
sieht uns als Konkurrenz zu einem von 
ihm geprüften und beworbenen Produkt. 
Das halten wir für äußerst fragwürdig, 
sehen uns jedoch dadurch bestärkt – mit 
einem neuen, innovativen Produkt – auf 
dem richtigen Weg zu sein. ◼

„Derartig viele Angriffe 
gegen ein Unternehmen, 
wie wir ihnen ausgesetzt 
waren/sind, habe ich in  
der Branche noch nie  
erlebt und kann ich  

auch nicht verstehen.“
Manuel Hochmeier,  

GF der HBL-Haidinger GmbH
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LTG MIT UV-C-SEKUNDÄRLUFTREINIGUNGSGERÄT GEGEN CORONA 

Raumluftentkeimung für  
stark frequentierte Bereiche
Unauffällig, aber wirkungsvoll präsentiert sich „UVC SterilVentilation“, ein neues Decken-Einbaugerät zur  
Verringerung der aerosolbedingten Virenlast im Raum. Es ist das erste Mitglied einer neuen Produktfamilie,  
die von der LTG AG auf Basis ihrer bewährten Gebläsekonvektoren entwickelt wurde. 

Mit einer Luftmenge von max. 
300 m³/h kann das „UVC 
SterilVentilation“ das ge-
samte Volumen eines 60 m² 

großen Raumes zuverlässig ein- bis 
zweimal pro Stunde entkeimen. Für 
größere Räume oder höhere Anforde-
rungen können mehrere der decken-
integrierten Kassettengeräte kombi-
niert werden. Mittlerweile stehen auch 
weitere Gehäusevarianten zur Decken- 
und Wandmontage bzw. steckerfertigen 
Aufstellung zur Verfügung.

Lösung zur Verdünnung der Virenlast
Das Umluftgerät nutzt leistungsstarke 
UV-C-Niederdruckstrahler eines deut-
schen Qualitätsanbieters, die bei Co-
vid-19-Viren eine Entkeimungsrate von 
99,99 % erzielen (nachgewiesen im ak-
kreditierten S3-Labor der Goethe-Uni-
versität Frankfurt/Main), aber auch bei 
Grippeerregern, Bakterien oder zum 
Beispiel Pilzen hochwirksam sind. In 
Kombination mit der jahrzehntelangen 
Lüftungsexpertise der LTG ermöglicht 
das Gerät eine effektive Minderung der 
Virenlast in geschlossenen Räumen. 
Dazu saugt es Raumluft an der Decke 
ab, führt die Luft an dem UV-C-Strahler 
vorbei und bringt sie nach der Entkei-
mung gezielt mit einem Deckenstrahl 
wieder in den Raum ein. Dabei entsteht 

eine ausgeprägte Luftwalze, die eine 
optimale Durchspülung des Raumes be-
wirkt. Idealerweise wird das Gerät un-
terstützend zur notwendigen Frischluft-
zufuhr eingesetzt werden, insbesondere 
wo keine mechanische Lüftung für den 
Luftaustausch vorhanden ist.

Geräuscharmer Dauerbetrieb  
ohne Wartungsaufwand
Die bewährten LTG Ventilatoren sorgen 
dafür, dass das Gerät im Normalbetrieb 
lediglich einen Schalldruckpegel von 
ca. 35 dB(A) erzeugt und somit in einer 
Büroumgebung oder im Klassenzimmer 
kaum wahrnehmbar ist. Abhängig von 
der Nutzung können Anwender auch 
einen „Max-Mode“ mit erhöhter Luft-
leistung wählen, der mit einem Schall-
druckpegel von ca. 43 dB(A) immer 
noch im Komfortbereich und deutlich 
unter vergleichbaren Geräten liegt.

Gegenüber Geräten mit HEPA-Filtern 
bietet die UV-C-Entkeimung den Vor-
teil, dass keine kontaminierten Filter 
getauscht werden müssen. Daher sind 
die LTG Geräte wartungsfreundlicher 
und sicherer. Ein Leuchtmittelwech-
sel ist beim UVC SterilVentilation erst 
nach ungefähr 16.000 Betriebsstunden 
erforderlich. Der Wechsel ist dank einer 
Sicherheitseinrichtung nur im stromlo-
sen Zustand möglich, sodass hierbei 
eine Gefährdung durch UV-Strahlung 
ausgeschlossen ist. Zudem verhindern 
die Gerätekonstruktion und spezielle 

Lichtfallen ein Austreten von 
UV-Strahlung im Betrieb 

(Abschirmung gem. DIN 
EN ISO 15858).

Einfache Decken-/
Wand-Installation 
oder steckerfertige 
Standlösung
Das UVC SterilVen-

tilation ist als Einbauge-
rät zur Integration in abgehängte 

Decken erhältlich. Mit nur 21 cm Höhe 
und einem Gewicht von 11 kg integriert 
es sich leicht und unauffällig in abge-
hängte Decken. Es benötigt nur einen 
Stromanschluss (Leistungsaufnahme 
max. 50 W). Weitere Gerätevarianten 
gibt es mittlerweile auch schon: eine 
zweite Baugröße mit ca. 600 m³/h so-
wie Gehäusevarianten zur Decken- und 
Wandmontage bzw. zur steckerfertigen 
Aufstellung.

Besonders geeignet sind die Geräte 
damit zur kurzfristigen Nachrüstung 
in vielen Bereichen wie Büro-/Meeting-
räumen, Empfangs-/Wartebereichen, 
Kindergärten/Schulen, Behandlungs-/
Pflegeeinrichtungen sowie Gastrono-
mie/Hotels, Event-/Sportstätten, Ein-
zelhandel u. v. m. Insbesondere wenn 
größere stark frequentierte Räume 
nicht ausreichend mit Frischluft ver-
sorgt werden können, lässt sich so die 
Virenlast in der Luft deutlich verdün-
nen. ◼

www.ltg.de 

Die effektive 
Raumdurch-
spülung sorgt für 
eine maximale  
Inaktivierung  
aerosolgebun-
dener Viren. 
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Mit nur 21 cm Höhe fügt  
sich das LTG UVC Entkeimungsgerät  
leicht in abgehängte Decken. 
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ENERGIERÜCKGEWINNUNG SPART IN DEN LETZTEN 5 JAHREN ENORM VIEL EIN

Erfolgsgeschichte  
Schwägalp – Hotel Säntis
Eingebettet in einer der schönsten Bergkulissen Europas lässt es sich im Hotel Säntis sehr gut leben –  
Gäste können hier (Lebens-)Energie für die Alltagsanforderungen zurückgewinnen.  
Das in der Ostschweiz gelegene Hotel punktet aber nicht nur mit einer einzigartigen Kulisse,  
sondern auch mit Nachhaltigkeit und Energie effizienz.

unter Einhaltung des Budgets von rund 
42 Mio. Schweizer Franken konnte das 
neue Hotel Säntis auf der Schwägalp 
am 27. November 2015 termingerecht 
eröffnet werden. 

Der Säntis ist mit 2.502 m der 
höchste Berg im Alpstein (Ost-
schweiz) und eine von weitem 
sichtbare Landmarke. Der Sän-

tis-Gipfel ist nicht ohne Grund sehr be-
liebt – von hier aus hat man eine grandi-
ose Aussicht in mehrere Länder (Schweiz, 
Deutschland, Österreich, Liechtenstein 
und Italien). Das ist aber nicht alles: Die 
Ganzjahres-Destination punktet Sommer 
wie Winter mit vielen tollen Programm-
punkten und -möglichkeiten. Um diese 
für Gäste erlebbar zu machen, wurde im 
Ort Schwägalp das Hotel Säntis komplett 
neu errichtet (und das alte Gebäude ab-
gerissen). Gewonnen hatte damals das 
Projekt „Schichten“ der Zürcher Archi-
tekten Bünzli & Courvoisier, das schließ-
lich von der Firma Schällibaum AG unter 
Beizug einheimischer Partner und Hand-
werker umgesetzt wurde.

Nach nur zweijähriger Bauzeit und 

Zum Schweizer Nationalfeiertag wird an  
dem Berghang beim Hotel Säntis die weltweit  

größte Schweizer Fahne montiert.  
Man kann auch zu Fuß auf die Spitze –  

nicht nur mit der Bahn. Beides ist möglich.

Nach sehr erfolgreichen Betriebs-
jahren machte der Ort und auch das 
Hotel Säntis leider mit der Gewalt der 
Natur Bekanntschaft. Am 10. Januar 
2019 wälzte sich eine Lawine den Berg-
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Wer lieber relaxen möchte, kommt 
hier auch auf seine Rechnung. Im Well-
nessbereich mit Sauna, Bio-Sauna, 
Whirlpool, Dampfbad, Erlebnisdusche 
und einem stillen Ruheraum mit Blick 
in die einmalige Natur kann man sich 
erholen und vom Alltag abschalten.

Im Restaurant Schwägalp mit der 
wunderbaren Sonnenterrasse wird man 
mit typischen Gerichten kulinarisch 
verwöhnt.

Beim Hotel-Bau und der Haustechnik 
wurde aber nicht nur sehr viel Wert auf 
Gemütlichkeit, sondern auch auf Nach-
haltigkeit und Energieeffizienz gelegt.

„Haustechnik von morgen“ schon heute
Technik braucht Energie und Platz und 
ist damit meist ein ungeliebter Kosten-
träger, vor allem in einem Hotel, das 
vom gebuchten Raum lebt. So war es 
die große Kunst und Anforderung aller 
an der Haustechnik Beteiligten, einer-
seits platzsparend zu agieren und ande-
rerseits für höchste Nachhaltigkeit zu 
sorgen. Ziel war/ist es, die Betriebs- und 
Energiekosten so gering wie möglich 
zu halten und zugleich größtmögliche 
CO2-Einsparungen zu erreichen.

Daher entschied man sich für eine 
Energierückgewinnung von Konvekta, 
die auf Basis eines Hochleistungskreis-
laufverbundsystems agiert. 

Alle Lüftungsgeräte sind über eine 
gemeinsame Energierückgewinnungs-
station miteinander verbunden (siehe 
Grafik). Es wird die komplette Energie 
der Abluft zurückgewonnen und jeweils 
bedarfsgerecht der Zuluft zugeführt. Als 
einfaches plakatives Beispiel – die Kü-
che hätte im Betrieb 26° C Abluft, die 
man zurückgewinnen kann, aber in der 
Zuluft braucht es nur 18° C. Jede kon-
ventionelle Lüftungsanlage würde hier 
die Wärmerückgewinnung reduzieren – 
die anstehende Wärme wäre rausgebla-
sen worden.

Bei der Energierückgewinnung von 
Konvekta kann diese Wärme aber voll-
ständig genutzt werden, indem sie auf 
die anderen Lüftungsgeräte verteilt 
wird, wie z. B. auf jenes des Restau-
rant-Bereichs.

Die Praxis zeigt, dass die Energie-
rückgewinnung von Konvekta hier bei 
einer Außentemperatur von 0 bis 1° C 
die Zuluft über alle Geräte auf fast 20° C 
erwärmt, und zwar ohne Zufuhr zusätz-
licher Wärme! 

In dieser gebauten Variante wird die 
nötige Nacherwärmung oder Nachküh-
lung dann über die luftseitigen Register 
nachkonditioniert. 

Damit wurde im Hotel Säntis die ef-
fizienteste und modernste „Technik von 
morgen“ schon jetzt eingesetzt. Denn 
in Zukunft wird dem Thema Energie-
effizienz noch mehr als bisher entspre-
chende Wertschätzung entgegenge-
bracht werden müssen. 

Eingebettet in einer der schönsten Bergkulissen Europas lässt es sich im Hotel Säntis gut leben.  
Mit der nebenan gelegenen Schwebebahn geht es auf den rund 2.502 m hohen Säntis,  
mit einem grandiosen Blick in mehrere Länder. 

hang hinunter, die großen Schaden an-
richtete. Nicht nur viele Autos wurden 
durch die Schneemassen in Mitleiden-
schaft gezogen – auch eine Seilbahn-
stütze und ein Teil des Hotelgebäudes 
nahmen Schaden. 

Glück im Unglück – es gab keine To-
desfälle und „nur“ wenige leicht ver-
letzte Personen, vielleicht auch dank 
der seinerzeit erfolgten traditionellen 
Einweihung von Pater Josef Rosenast/
Generalvikar des Bistums St. Gallen. 

Das Hotel Säntis wurde wieder in-
stand gesetzt und steht den Gästen seit-
her voll zur Verfügung. 

Relaxen, Wohlfühlen, Abschalten
Eingebettet in einer der schönsten Berg-
kulissen Europas lässt es sich im Hotel 
Säntis gut leben. Auf drei Etagen laden 
68 komfortabel ausgestattete Zimmer zu 
einem ruhigen und erholsamen Aufent-
halt ein. Den Gästen bietet sich hier ein 
imposanter Blick auf den steil aufragen-
den Säntis oder den verträumten Weid-
wald. Wer den Säntis erkunden möchte, 
hat es nicht weit – die Schwebebahn liegt 
gleich nebenan und bringt die Bergen-
thusiasten flott und sicher auf den Gipfel.

Anlagenschema der Energierückgewinnung im Verbund.



12/2020    HEIZUNG . LÜFTUNG . KLIMATECHNIK30

LÜFTUNGSTECHNIK

Effizienz trifft Hygiene
Der Einsatz einer Lüftungsanlage mit 
einer Energierückgewinnung, die eine 
physische Trennung zwischen belasteter 
Abluft und frischer Außenluft jederzeit 
gewährleistet, bringt vor allem in Zeiten 
von Corona eine erhöhte Sicherheit.

Michael Wehrli, Technischer Leiter 
vom Hotel Säntis: „Im Hotel können 
wir immer sicher sein, ohne Wenn und 
Aber, dass die eingebrachte Luft stets 
frische und saubere Bergluft ist. Dies 
kommt uns in solch schwierigen Zeiten 
wie bei dieser Pandemie natürlich sehr 
entgegen, da wir sicher sein können, 
dass die eingebrachte Luft hygienisch 
einwandfrei ist. Dies ist bei konventio-
nellen Lüftungsanlagen nicht durchge-
hend garantiert und gesichert, was uns 
die Sorgen zumindest in diesem Bereich 
nimmt. Denn als Betreiber eines Hotels, 

welches sich mitten in der Natur befin-
det, müssen wir umso mehr etwas da-
für tun, dass wir für die Umwelt Sorge 
tragen. Bei gleichzeitig höchsten Ein-
sparungen, was die Betriebskosten und 
CO2-Einsparungen betrifft, können wir 
ruhig und gut sagen – wir sind mit der 
eingesetzten Lüftungstechnik überaus 
zufrieden“.

Nachhaltigkeit und Einsparungen
Im Schnitt wurden 85 % des Wärmebe-
darfs der letzten fünf Jahre durch die 
Energierückgewinnung eingespart – das 
ergibt umgerechnet rund 180.000 kg/a 
CO2-Einsparung! Dies entspricht einem 
CO2-Ausstoß, den rund 90 Autofahrer 
pro Jahr mit ihrem Auto verursachen 
bzw. mehr als 1.450.000 km. 

Im Vergleich zu einer konventionel-
len hocheffizienten Lüftungstechnik 
spricht man hier von 20 bis 30 % höhe-
ren Einsparungen (Strom und Wärme), 
nur durch den Einsatz einer Energie-
rückgewinnung!

Ein großer Unterschied ist aber auch 
durch die kompakte Bauweise von Hoch-
leistungswärmetauschern gegeben. 
Diese ermöglicht eine komplett flexible 
und offene Positionierung der Lüftungs-
geräte. Die Lüftungsgeräteteile können 
ebenfalls unabhängig voneinander po-
sitioniert werden und sind nicht an fixe 
Verhältnisse bei der Luft und Bauweise 
gebunden. Dies führt dazu, dass auch 
geringere Raumhöhen ausreichen und 
der Platzbedarf für die Technik gering 
gehalten werden kann. Das reduziert 
Kosten und den technischen Aufwand, 
alleinig nur durch den Einsatz der Ener-

gierückgewinnung anstatt einer kon-
ventionellen Lüftungsanlagen-Lösung.

Fazit
Alles in allem wurde hier ein sehens-
wertes Projekt umgesetzt und eine der 
effizientesten Lüftungstechnik-Lösun-
gen geschaffen, um den Gästen des 
Hotel Säntis ein tolles und schönes 
Urlaubserlebnis in der Ostschweiz zu 
bieten. Von der Nachhaltigkeit profitiert 
nicht nur der Betreiber, sondern auch 
die Umwelt.

„Seit 2015 wurden durch die Energie-
rückgewinnung rund 900.000 kg CO2 
eingespart. Dies sind umgerechnet über 
7.000.000 gefahrene Auto-Kilometer“, 
erläutert Roman Fuchs, Verkaufsleiter 
Konvekta Schweiz.

Michael Wehrli von Hotel Säntis er-
gänzt noch: „Am 1. August, dem Schwei-
zer Nationalfeiertag, wird an dem Berg-
hang die weltweit größte Schweizer 
Fahne aufgehängt und damit die Schwei-
zer Eidgenossenschaft gefeiert. Dieses 
Spektakel ist immer einen Besuch wert. 
All diese Dinge zusammen ergeben ein 
tolles Erlebnis auf der Schwägalp, und 
zwar so nachhaltig wie möglich. Aber 
auch sonst lohnen sich ein Ausflug in 
die Schwägalp, eine Übernachtung im 
Hotel Säntis und ein Bergstieg auf die 
Spitze. Der Ausblick am Morgen von der 
Säntis-Spitze ist grandios. Für diejeni-
gen, die sich nicht unbedingt als berg-
tauglich ansehen, gibt es die Schwebe-
bahn. Die Aussicht auf der Bergspitze 
entlohnt allemal“. ◼

www.saentisbahn.ch
www.konvekta.ch

Auf drei Etagen laden 68 komfortabel ausgestattete Zimmer zu einem ruhigen und  
erholsamen Aufenthalt im Hotel Säntis ein.

Roman Fuchs von Konvekta (links) 
und Michael Wehrli, Technischer 
Leiter der Säntis Schwebebahn  
(zu der auch das Hotel gehört), 
vor der Energierückgewinnung  

von Konvekta.

Lüftungsgeräte in der Technikzentrale und mit der 
Station der Energierückgewinnung von Konvekta.
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PRÄVENTIV-MASSNAHMEN/LUFTFILTER/BÖSCH RLT-ANLAGEN 

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 und was bösch  
für seine Kunden tut, klärt dieser Beitrag.

Die pandemische Ausbreitung 
des Virus SARS-CoV-2 hat un-
ser privates, berufliches und 
gesellschaftliches Leben mas-

siv beeinflusst und beeinträchtigt. Das 
Robert-Koch-Institut hat ebenso wie eine 
Gruppe internationaler Wissenschaftler 
(m/w) den möglichen Übertragungsweg 
von SARS-CoV-2 über Aerosole in der 
Luft erkannt und beschrieben.

Im Außenbereich verdünnt sich die 
Konzentration möglicher Aerosol-Wol-
ken durch Wind bzw. Luftbewegungen 
stark, sodass bei Einhaltung der Ab-
standsregeln eine Gefährdung durch Ae-
rosole ausgeschlossen werden kann. In 
unseren Breiten spielt sich aber ca. 80 % 
des täglichen Lebens in geschlossenen 
Räumen ab. Aus diesem Grund ist es not-
wendig, ein besonderes Augenmerk auf 
die Luftqualität und Belüftung innerhalb 
von Gebäuden zu legen. In geschlossenen 
Räumen herrschen weit weniger starke 
Luftbewegungen als im Außenbereich: 
Aerosol-Wolken mit möglichen virushal-
tigen Partikeln können sich länger in der 
Luft halten und – durch geringe Verwir-
belung aufgrund von Bewegung – ver-
schleppt werden. In Gebäuden mit raum-
lufttechnischen (RLT-)Anlagen kann 
entsprechend gegengesteuert werden.

Handlungsempfehlungen von bösch
Zur Reduzierung des Risikos einer Über-
tragung von SARS-CoV-2 empfiehlt die 
IRK (IRK = Innenraumkommission Um-
weltbundesamt Deutschland) in 
Räumen, in denen sich Personen 
aufhalten, möglichst den Frisch-
luftanteil auf 100 % zu erhöhen, 
damit nur Zuluft von außen zuge-
führt wird. Um Kontaminationen 
zu verhindern, wird empfohlen, 
eventuell vorhandene Umluftklap-

pen zu schließen, auch wenn dadurch 
der Heiz- und Kühlbedarf steigt bzw. der 
thermische Komfort nicht in gewohnter 
Weise gewährleistet werden kann.

Zeitgesteuerte Lüftungsanlagen soll-
ten mindestens zwei Stunden vor der 
Belegung eingeschaltet werden und bis 
zwei Stunden danach mit Nennluftleis-
tung weiterlaufen.

Komponenten von RLT-Anlagen
Luftfilter sorgen für eine deutliche Min-
derung der Staub- und Aerosolkonzent-
ration in RLT-Anlagen und in der Zuluft 
von Räumen. Bereits mit der Verwen-
dung der Filterklasse ePM1 >– 60 % (frü-
her F7) wird eine deutliche Reduzie-
rung erreicht. Mit dieser Filterqualität 
werden Viren und Bakterien um eine 
Zehnerpotenz reduziert. Mit einer dop-
pelten Filterung werden demnach 99 % 
der luftgetragenen Bakterien und Viren 
aus einem Luftstrom entfernt.

Über Wärmerückgewinnungssys-
teme können unter bestimmten Bedin-
gungen Viruspartikel aus der Abluft 
wieder ins Gebäude eindringen. Kreis-

laufgebundene Systeme fallen hier 
nicht darunter. Luft-Luft-Plattenwär-
metauscher, welche ordnungsgemäß 
eingebaut sind, haben auch kaum ein 
Gefahrenpotenzial. Neuanlagen mit Ro-
tationstauscher können aufgrund der 
guten Dichtigkeit weiterhin eingesetzt 
werden, verstärkte Dichtungen oder 
eine Spülzone können die Abluftüber-
tragung noch verringern. Bei älteren 
Anlagen sollten Zustand und Dichtigkeit 
geprüft werden, je nach Zustand und 
Einsatzgebiet ist ein Austausch sinnvoll.

Was bösch für Kunden tut/tun kann
  • bösch liefert schnell verfügbare, 
preiswerte Standardgeräte (optima 
complete) bis 8.500 m³/h mit z.B. 
CO2-Überwachung zur Gewährleis-
tung des notwendigen Luftwechsels
  • bösch überprüft Kunden-Anlagen in 
Bezug auf:
-  Luftwechselrate und Leistungsfähig-

keit
-  Abluftübertragung der Wärmerück-

gewinnung
- Filterqualität und -zustand

  • bösch bietet Kunden durch das Orts-
montageteam die Möglichkeit, die Lüf-
tungsanlage umzubauen und für die 
Anforderungen der Corona-Pandemie 
fit zu machen:
-  Einbau eines viren-undurchlässigen 

Filters (H13)
-  Einbau einer Wärmerückgewinnung 

bei Umluftanlagen
Resümee: Eine gut gewartete bzw. 

entsprechend betriebene Lüftungsan-
lage stellt sogar eine Art von Gesund-
heitsvorsorge dar. ◼

www.boesch.at

Mit entsprechenden  
lüftungstechnischen Maß-

nahmen kann man die  
Ausbreitung des Corona- 

Virus in geschlossenen  
Räumen mindern bzw. fast 

gänzlich verhindern. 

Mit der optima complete hat bösch ein  
kosten günstiges Standard-Lüftungsgerät im  
Programm (von 800 m³/h bis zu 8.500 m³/h),  
das vielseitig einsetzbar ist.
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BEST KOMPAKTGERÄTE VON RIVACOLD

Die kühlen umweltfreundlich
Rechtzeitig zur nächsten Stufe des Pha-
se-down-Prozesses der EU F-Gase-Ver-
ordnung (517/2014) ab 1. Jänner 2021 un-
terstützt die Rivacold CI GmbH aus Fell-
bach/D die vorgeschriebene Quotenabsen-
kung auf 45 % mit der neuen Serie BEST 
für die Normal- und Tiefkühlung. 

Durch das natürliche Kältemittel R290 
(Propan) und die geringe Füllmenge un-
ter 150 g liegt das CO2-Äquivalent der 
BEST Kompaktgeräte von Rivacold nahe 
bei null. Für die zur Wandmontage geeig-
neten Aggregate sind weder regelmäßige 
Dichtheitskontrollen vorgeschrieben, 
noch besteht eine Aufzeichnungspflicht 
gemäß F-Gase-Verordnung. Für Betreiber 

von Kühlräumen oder Kühl-
zellen entfallen daher diese 
wiederkehrenden Pflichten. 

Die steckerfertigen Sys-
teme punkten darüber hi-
naus durch Energieein-
sparungen dank neuen 
Verdichters und optimier-
ten Kältekreislaufs mit 
einem modernen und fri-
schen Design sowie der 
ebenfalls neuen Elektronik RIV-olution. 
Sie beinhaltet eine komplett überarbeitete 
Steuerung und die einfache Vernetzungs-
möglichkeit mit der ab sofort verfügba-
ren App (Rivacold My I.D.) von Rivacold. 
Neben vielen Bedienungs- und Monito-
ringfunktionen sind mit wenigen Klicks 

eine Vielzahl von Betriebszustän-
den und Gerätedokumentationen 
sowie andere Herstellerinforma-
tionen schnell verfügbar. Durch 
die ständige Temperaturauf-
zeichnung und Dokumentation 

können zusätzlich die Anforde-
rungen des HACCP-Systems für 
Lebensmittel erfüllt werden. 

BEST Geräte gibt es bis 
5 kW Kälteleistung zur Nor-

malkühlung und 3,3 kW für die Tief-
kühlung. Weil die Füllmengen der Ag-
gregate den Grenzwert von 150 g pro 
Kältekreislauf unterschreiten, sind 
keine Besonderheiten für die Sicherheit 
am Aufstellort zu beachten. ◼

www.rivacold.de

Im neuen Design – das Wandaggregat 
BEST mit dem Kältemittel R290. 

OPTIMIERTE R32 SPLIT-LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE THERMA V IWT VON LG 

Komplettlösung für Heizung, WW, Kühlung
LG Electronics (LG) bringt mit der „Therma 
V IWT“ eine neue platzsparende Komplett-
lösung für Heizung, Warmwasserversor-
gung und Kühlung auf den Markt. Die neu 
entwickelte Inneneinheit für die bewährten 
Therma V R32 Split-Luft-Wasser-Wärme-
pumpen verbindet als „True-All-in-One“ 
Lösung die Inneneinheit mit einem kom-
pakten 200-Liter-Brauchwasserspeicher. 

Mit der neuen Therma V IWT hat LG 
eine ideale Lösung im Wärmepumpen-
markt geschaffen, die sich durch op-
timale Leistung und Energieeffizienz 
auszeichnet, im Design attraktiv ist 
und deutliche Vorteile bei der Montage 
bietet. Alle Hauptkomponenten eines 
modernen Heizungssystems wurden 
hier in einem kompakten Gehäuse mit 
einer Stellfläche von weniger als 0,5 m²  
integriert. Optional können zudem ein 
40-Liter-Heizungs-Pufferspeicher und 
ein Brauchwasser-Ausdehnungsgefäß 
im Gehäuse montiert werden. Damit 
hat der Anwender dann wirklich 
„all-in-one“. Mit einem klaren und 
minimalistischen Design ist die 
Therma V IWT die ideale platz-
sparende Heizungs-/Warmwas-
ser-/Kühlungs-Lösung für jedes 

Zuhause und kann unauffällig in jede 
Wohnumgebung integriert werden.

Einfache Installation/effizienter Betrieb
Die Installation der THERMA V IWT 
Wärmepumpe ermöglicht Hausbesit-
zern durch das Kältemittel R32 bewuss-
teres, umweltfreundlicheres Kühlen und 
Heizen. Der R1-Verdichter von LG sorgt 
in Kombination mit dem Kältemittel 
R32 für eine noch höhere Energieeffizi-
enz und führt so zu messbaren Energie-
einsparungen. Die im R1-Verdichter ge-
nutzte LG-Technologie minimiert zudem 
bei Betrieb des Verdichters Geräusche 

und Vibrationen. Das macht das Gerät 
gleichzeitig zuverlässiger. Durch das 
standardmäßig bei allen LG Therma V 
R32 enthaltene Kreislaufdesign in Ver-
bindung mit dem R1-Kompressor kön-
nen die Geräte zudem 100 % Heizleis-
tung selbst bei Außentemperaturen von 
-7° C erbringen. Damit kann der Einsatz 
von Elektro-Heizstäben minimiert und 
gegebenenfalls ganz vermieden werden. 
Die Richtlinie über energieverbrauchs-
relevante Produkte (ErP) stuft die LG 
Therma V IWT in der Klasse A+++ bei 35° 
C und A+ bei 55° C ein. 

Mit WIFI/App leicht steuerbar
Wie alle LG Therma V Wärmepumpen 
kann auch die neue IWT-Inneneinheit 
über einen optionalen WIFI-Adapter 
mit der LG ThinQ App verknüpft wer-
den. Das ermöglicht Nutzern eine einfa-
che Überwachung und Fernsteuerung 
ihres Heizungssystems und anderer 
Geräte aus dem LG Produktsortiment. 
Über die App können Nutzer von über-
all aus ihr gewünschtes Raumklima 
einstellen. Ein zusätzlicher Vorteil ist 
die einfache Bedienung und Steuerung 
über das RS3-Bediengerät. ◼

www.lg.com/de
www.lg.com/at

Mit der Luft- 
Wasser-Wärmepumpe 
„Therma V IWT“ schuf 

LG eine neue platz-
sparende Komplett-
lösung für Heizung, 

Warmwasserver-
sorgung (mit 200 l 

Speicher) und Kühlung.
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BRANCHENRADAR-MARKTSTUDIE ÖSTERREICH 2020

Langsameres Wachstum  
bei Klimasplitgeräten

Der österreichische Markt für Klimasplit-
geräte wächst heuer deutlich langsamer als 
zuletzt. Verantwortlich dafür waren nicht 
zuletzt die gesetzlichen (Corona-)Kontakt-
beschränkungen, zeigen aktuelle Daten ei-
ner Marktstudie zu Klimasplitgeräten des 
Marktforschungsinstituts Branchenradar.
com Marktanalyse.

Der Markt für Klimasplitgeräte wächst 
auch im Jahr 2020 signifikant, aller-
dings deutlich langsamer als in den 
beiden Jahren davor. Laut aktuellem 
Branchenradar Klimasplitgeräte in 
Österreich 2020 erhöhen sich im lau-
fenden Jahr die Herstellererlöse vor-
aussichtlich um knapp fünf Prozent ge-
genüber Vorjahr auf nunmehr rund 49 
Mio. Euro.

Das im Vergleich mit den Jahren 
2018 und 2019 merklich gedämpfte 
Wachstum ist zum einen auf den zu-
letzt doch deutlich steigenden Aus-
stattungsgrad zurückzuführen. Zum 
anderen bremsten aber vor allem der 
gesetzlich normierte Lockdown im 
Elektrofachhandel und die medial ver-
kündeten Kontakteinschränkungen 
eine dynamischere Entwicklung. Denn 
gerade in den für den Verkauf von Kli-
mageräten wichtigen Monaten März 
bis Mai waren sowohl persönliche Be-

ratungsgespräche mit Fachhändlern 
als auch die Montagemöglichkeiten vor 
Ort massiv eingeschränkt. Und da in 
den Folgemonaten vielerorts die Wit-
terung eine Klimaanlage nicht wirklich 
erforderlich machte, fielen auch die 
Nachziehkäufe entsprechend spärlich 
aus. Infolge kommen im heurigen Jahr 
die Wachstumsbeiträge ausschließlich 
aus dem Neubau, während das Nach-
rüstungsgeschäft insbesondere im 
Wohnbau signifikant schrumpft. Die 
Zuwächse verorten sich zudem primär 
bei Multisplit-Klimageräten und aus-
schließlich bei Anlagen in den Leis-
tungsklassen bis 14,9 kW.

Auch in den kommenden Jahren ist 
laut Branchenradar.com Marktanalyse 
mit keiner größeren Dynamisierung des 
Marktes zu rechnen. Die Gründe dafür 
sind eine Abflachung der Neubautätig-
keit im gehobenen Geschoßwohnbau, 
vor allem aber der erwartete sinkende 
Bedarf im Nicht-Wohnbau. ◼

www.branchenradar.com

www.aircon.panasonic.at
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Natürliches Klima – 
gesündere Raumluft
nanoe™ X-Technologie:  
Luftreinigung mit der natürlichen  
Kraft der Hydroxylradikale.

Die als „Reinigungsmittel der Natur“ 
bezeichneten und dort auch reichlich 
vorhandenen Hydroxylradikale (auch OH-
Radikale genannt), sind dafür bekannt,  
bestimmte Allergene, Viren und Bakterien 
zu hemmen und gleichzeitig unangenehme 
Gerüche zu entfernen.

Die innovative nanoe™ X-Technologie kann 
diese „natürliche Reinigungskraft“ auch in 
Innenräumen entfalten.

Dabei erfordert sie weder Filter noch 
Wartung und ist damit die ideale Lösung 
in Zeiten wie diesen.

20_0283_Panasonic_NANOEX_73x297_RZ_HLK_AT.indd   1 03.12.20   12:40

Marktentwicklung Klimasplitgeräte  
total in Österreich | Herstellerumsatz in  

Mio. Euro (Quelle: Branchenradar  
Klimasplitgeräte in Österreich 2020,  

ohne Gewähr).
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ERSTER VIRTUELLER KLIMA-KÄLTE-LÜFTUNGS-TAG ALS TEIL DER MODERN BUILDING

Starke Inhalte
Am 4. und 5. November 2020 fand die digitale „Modern Building“ – das virtuelle Großevent der  
Bau- und Gebäudetechnikbranche – erstmals statt. Der Klima-Kälte-Lüftungs-Tag war ein Teil davon  
und bot den Teilnehmern viele spannende Themen und Inhalte. Hier eine kleine Nachlese.

Der „5. Klima-Kälte-Lüftungs-
technik-Tag“ fand am 04. 11. 
2020 erstmals rein virtuell 
statt, und zwar im Rahmen der 

„Modern Building“ (04. – 05. November 
2020). Mit viel Engagement und Ein-
satz des Eventteams der WEKA Indus-
trie Medien GmbH wurde die zweitä-
gige Veranstaltung in die Online-Praxis 
umgesetzt. 

Knapp 400 Teilnehmer an zwei Ta-
gen, spannende Themen, überzeugende 
Redner, souveräne Moderatoren, zwei 
Expo-Hallen mit 26 Ständen, 48 Vor-
träge und fast problemfreie Live-Vi-
deo-Zuschaltungen aus ganz Österreich 
machten die Zwei-Tages-Veranstaltung 

zu einer erfolgreichen Premiere! 
Die Themenvielfalt und 
-breite bot den unter-
schiedlichen Branchen-
teilnehmern viele wich-
tige und entscheidende 
Impulse für ihren be-
ruflichen Alltag. In den 
Pausen konnte man 
die virtuellen Ausstel-

ler-Stände besuchen oder sich mit ande-
ren Besuchern per Chat austauschen.

Nachdem es nicht möglich ist, den In-
halt von 48 Vorträgen hier wiederzuge-
ben, finden Sie auf den nachfolgenden 
drei Seiten eine kleine Themen-Auswahl 
zum Nachlesen.

Die Klima-Zukunft der Erde
Er bestritt die Keynote und lieferte 
harte Fakten zum Klimawandel: Andreas 
Jäger. Der bekannte Meteorologe gab 
einen Rück- und Ausblick auf das Kli-
ma-Geschehen unseres Planeten. Über 
2,6 Mio. Jahre lang schwankte der CO2-
Wert im Mittel um nur 100 ppm. Jetzt 
liegt die CO2-Konzentration in der Luft 
bei rund 410 ppm. Seit 35 Jahren gebe 
es nur noch Temperatursteigerungen. 
„Das macht uns Sorgen und zeigt, wo die 
Reise hingeht“, meinte Jäger und veran-
schaulichte das auch anhand eines ani-
mierten Videos der NASA, bei dem der 
CO2-Konzentrationsverlauf der Erde 
mittels Strömungssimulation über ei-
nige Jahre hinweg gezeigt wurde. Jäger 
gab einen Ausblick, wie sich das Klima-

Der bekannte Meteorologe Andreas Jäger gab einen Rückblick und 
einen dramatischen Ausblick auf das Klima-Geschehen der Erde. 
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geschehen in 30 Jahren in Österreich 
präsentieren wird: „Im Jahr 2050 – und 
das ist verbrieft und gilt als sicher –wird 
der Sommer in Wien von den Hitzetagen 
her so sein, wie er derzeit in Skopje in 
Nord-Mazedonien ist“. Weltweit stellen 
sich durch den Temperaturanstieg ele-
mentare Fragen: „Schaffen wir es, mit 
diesem Klima auch alle Menschen zu er-
nähren?“. Deshalb müsse die Klimaer-
wärmung unbedingt bei maximal +2° C 
stabilisiert werden, sonst drohen unvor-
hersehbare Kippeffekte wirksam zu wer-
den, die die Situation noch wesentlich 
verschlimmern. Nachdem sich Schätzun-
gen zufolge bis zum Jahr 2060 der Ge-
bäudebestand auf der Erde verdoppeln 
soll, appellierte Jäger an Planer, Instal-
lateure und Kälte-Klimatechniker: „Sie 
können viel für die CO2-Reduktion tun 
– Sie sind das Zünglein an der Waage“.

Hygiene in der Raumluft (RLT-Anlagen) 
Der Raumluft- und Hygiene-Experte 
Ludwig Rüdisser (www.rlt-optimierung.
at), der aus dem Ländle zugeschaltet 
war, zeigte den Teilnehmern auf, wie 
sehr ein kleines Virus unser aller Le-
ben ins Schwanken brachte und mitun-
ter auch für viel „Meinungsmüll“ sorgte, 
der unseren Geist mehr beeinflusse als 
unseren Körper.

„Das Corona-Virus zeigte aber auch 
Skeptikern, wie elementar wichtig die 
Raumlufttechnik ist, denn die wurde 
auch in den Budgets lange Zeit stiefmüt-
terlich behandelt“. 

„Unsere Aufgabe ist es, alles zu tun, 
damit wir Krankheiten, nicht nur das 
Corona-Virus, in den Griff bekommen“, 
meinte Rüdisser. 90 % der Corona-Vi-
rus-Übertragungen erfolge über Aero-
sole in der Luft. „Die optimale Raum-
luftfeuchte spielt dabei eine elementare 
Rolle. Je trockener die Luft ist, desto 

länger bleiben die Aerosole und damit 
auch die Viren im Raum“. Es gelte da-
her Sorge zu tragen, dass die Raumluft-
feuchte passt. 

Ein weiterer, wichtiger prophylakti-
scher Punkt ist, dass der Frischluft-An-
teil im Raum entsprechend hoch gehal-
ten wird. „Sorgen Sie für ausreichend 
Frischluft“.

Besonders jetzt sollte man auf die be-
stehenden RLT-Anlagen achten und diese 
genau ansehen – „funktioniert alles ein-
wandfrei? Wie ist der hygienische Zu-
stand der Anlage? Werden die richtigen 
Filter eingesetzt?“.

Außerdem fordern einschlägige kli-
matechnische Normen Oberflächenprü-
fungen mit mikrobiologischen Nährbö-
den, die über den hygienischen Zustand 
der Lüftungsanlage Aufschluss geben: 
„Lassen Sie das überprüfen!“. Auch eine 
mikrobiologische Luftkeim-Messung 
gibt Aufschluss über den Ist-Zustand der 
Luft-Qualität.

Zu den kurzfristigen Schutzmaßnah-
men zähle auch, dass auf den Betrieb von 
Umluftgeräten verzichtet wird.

Ludwig Rüdisser führte auch Pra-
xis-Tests mit Vernebelungsgeräten durch 
und testete dabei den Vorher-/Nach-
her-Zustand der Raumluft: „Die Bakte-
rien und Keime werden dadurch eindeu-
tig reduziert“. 

Abschließend meinte Rüdisser: „Wir 
haben mit unseren raumlufttechnischen 
Anlagen die Möglichkeit, diese Krise zu 
meistern – ich wünsche uns allen, dass 
wir das gemeinsam schaffen“.

Erfahrungen und Trends bei Kältemitteln
Man merkte, dass Harald Erös und An-
dreas Klaudus von der Österreichischen 
Gesellschaft der Kältetechnik (www.
ögkt.at) erfahrene Vortragende sind – 
sie lieferten eine perfekt eingespielte 
Doppel-Conférence zur Kältemittelthe-
matik ab. 

Derzeit liegt der GWP-Mittelwert 
(GWP = Global Warming Potential) aller 
in der EU in Verkehr gebrachten Kälte-
mittel bei 1.400. Mit dem ab 2021 (bis 
2030) folgenden nächsten Phase-Down-
Schritt durch die F-Gase-Verordnung der 
EU liegt dieser GWP-Wert dann bei 1.000. 

Experte Ludwig Rüdisser (www.rlt-optimierung.at) war aus 
Vorarlberg zugeschaltet und gab wichtige Hinweise, was bei 
der Hygiene in RLT-Anlagen (in Corona-Zeiten) zu beachten ist.

Rund 400 Teilnehmer machten die virtuelle  
„Modern Building“ und den ersten Online-Klima-Kälte- 

Lüftungstag zum schönen Erfolg! Danke an alle Beteiligten!

Während der Modern Building konnten sich die Teilnehmern (m/w/d) auch bei den  
26 virtuellen Aussteller-Ständen informieren bzw. mit ihnen chatten.
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„Kältemittel mit einem geringen GWP-
Wert zu wählen, wird ab nächstem Jahr 
also umso wichtiger“, erklärte Andreas 
Klaudus.

Global werden rund 2/3 der Kälte-
mittel für Raumklima- und Wärmepum-
pen-Anwendungen benötigt und rund 
1/3 für Kälteanlagen. Dabei entfällt der 
überwiegende Teil bei der Raumküh-
lung auf Luft-Luft-Geräte (45 %), 36 % 
auf mobile Geräte, 15 % auf Kaltwasser-
sätze und 4 % auf „Nur heizen“-Wärme-
pumpen.

„Durch die stark steigende Nachfrage 
in vielen Märkten geht man davon aus, 
dass im Jahr 2050 die dreifache Käl-
teleistung von heute benötigt werden 
wird“, erklärte Erös.

Welche Kältemittel in Zukunft Ver-
wendung finden können, zeigten die bei-
den Vortragenden in weiterer Folge auf. 
„Seitens der EU wird bei neuen Split-Kli-
maanlagen und Wärmepumpen mit ei-
ner Leistung unter sieben Kilowatt emp-
fohlen, auf das Kältemittel R290/Propan 
zu setzen“, zeigte Erös auf. 

Mit dem brennbaren Kältemittel Pro-
pan haben Kälte-Klimatechniker noch 
nicht so viel Erfahrung. „Wir empfehlen 
den Marktpartnern, dass Sie sich in Be-
zug auf brennbare Kältemittel entspre-
chend aus- und weiterbilden. Wir wer-
den dafür im nächsten Frühjahr auch 
einschlägige Seminare anbieten“, meinte 

Erös. In diesem Zusammenhang sei auch 
auf das heuer erschienene Buch „Brenn-
bare Kältemittel“ von Harald Erös und 
Stig Rath hingewiesen. Das Werk mit 
starkem Österreich-Bezug widmet sich in  
leicht verständlicher Weise den rechtli-
chen Grundlagen sowie dem praktischen 
Umgang zur Vermeidung von Unfällen. 

Das empfehlenswerte Werk ist im 
Webshop der ÖGKT (www.ögkt.at/shop) 
und bei Großhändler Schiessl erhältlich.

Überdimensionierung von Wärmepumpen:  
Klimaschutz-Hemmschuh
DI Margot Gr im-Schl ink von e7 
(www.e-sieben.at) präsentierte inter-
essante Details und Hintergründe zu 
überdimensionierten Wärmepumpen.

„Einer der Hauptgründe für die Über-
dimensionierung von Wärmepumpen ist 
die unklare Normungsgrundlage – es ist 
nicht klar und einheitlich, welche Norm 
überhaupt zur Anwendung kommt. Das 
schafft Unsicherheit“, meinte Grim-
Schlink. 

Zudem werden die WP-Anlagen meist 
für die tiefste Norm-Außentemperatur 
ausgelegt – diese herrsche aber nur we-
nige Tage im Jahr. Niemand wolle aus 
verständlichen Gründen Verantwortung 
dafür tragen, dass es etwaige Beschwer-
den wegen zu kühler Temperaturen gebe. 
„In Summe ist die Überdimensionie-
rung von Wärmepumpen-Anla-

gen eine große Hürde beim Klimaschutz, 
reduziert zudem die Wirtschaftlichkeit 
und sorgt für höhere Anlagen- und Be-
triebskosten“. 

Grim-Schlink zeigte auch auf, wie 
stark Wärmepumpen überdimensioniert 
werden: „Die Standard-Antwort, die wir 
im Zuge unserer Befragungen genannt 
bekamen, war, dass die Wärmepumpen 
zu 70 % überdimensioniert werden“. Bei 
einem untersuchten Projekt war die Lüf-
tung, die von der Wärmepumpe versorgt 
wurde, fünffach überdimensioniert.

Man könne auch entsprechend gegen-
steuern und einige Punkte berücksich-
tigen, die zu einer effizienteren Anlage 
führen. Hier einige ihrer Tipps:
  • Pufferspeicher einbinden, um ein Tak-
ten der WP zu vermeiden
  • „Wir empfehlen zusätzlich zur Heiz-
lastberechnung auch eine dynami-
sche Gebäude-Simulation mit Klima- 
und Nutzungsänderungen machen zu 
lassen“
  • Proof of Concept – dieses schafft Si-
cherheit punkto Dimensionierung 
(was passiert an Tagen, wenn es wirk-
lich kalt ist)
  • Vergleich von Simulation und Norm-
berechnung machen 
Zum Schluss wies DI Margot Grim-

Schlink auf ein Werkzeug hin, das e7 in 
Kooperation mit Quarto entwickelte: Die 
Energieeffizienz-Software „yessa“ (www.
yessa.io), mit der Energieaudits/-berichte 
leichter fallen und die auch die Daten-
analyse/-erhebung wesentlich erleich-
tert. ◼

Harald Erös und  
Andreas Klaudus (v. l.) 
vom ÖGKT lieferten  
eine perfekt  
eingespielte Doppel- 
Conférence zur  
Kältemittelthematik  
und hielten sich  
mustergültig an  
die Zeitvorgabe.

Präsentierte  
interessante  
Details und  
Hintergründe zu 
überdimensionierten 
Wärmepumpen:  
DI Margot Grim-
Schlink von e7 
(www.e-sieben.at).
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PANASONIC INTENSIVIERT KUNDENBETREUUNG IN ÖSTERREICH

Neue Mitarbeiter verstärken Team Austria

Panasonic Austria verstärkt sein Ver-
triebsteam um weitere drei Mitarbei-
ter: Andreas Hoberg, Martin Lipp und 
Gerald Schinagl bringen langjährige Bran-
chen-Erfahrung mit.  

„Aufgrund des – auch trotz der Coro-
na-Krise – ungebremsten Wachstums 
bei Panasonic Heiz- und Kühltechnik 

haben wir unser Team Austria ver-
stärkt, um auch weiterhin eine kom-
petente Betreuung unserer Kunden si-
cherzustellen“, so Roland Kerschbaum, 
Panasonic Vertriebsleiter für Öster-
reich und die Schweiz.

Der MBA (Masters of Business Admi-
nistration) Andreas Hoberg ist als neuer 
Sales Manager zuständig für die Schweiz 
und kann auf über 10 Jahre Erfahrung 

im Bereich Key Account Management bei 
einem direkten Wettbewerber zurückbli-
cken. Darüber hinaus unterstützt er in 
Österreich das Key-Account-Team und 
das Vertriebs-Team in Vorarlberg.

Der Handwerksmeister Martin Lipp 
kennt die Probleme und Anforderun-
gen aus der Praxis genau und betreut 
Handwerker, Planungsbüros und den 
Handel der Region Süd (Kärnten, Stei-
ermark und Teile des Burgenlands) als 
Handwerksbetreuer für das gesamte 
Produktportfolio von Panasonic Heiz- 
und Kühlsysteme. 

Für die Region Nord (Tirol, Salzburg, 
Oberösterreich und Teile Niederöster-
reichs) übernimmt diese Aufgabe Gerald 
Schinagl. Der ausgebildete Zentralhei-
zungsbauer und Kälteanlagentechniker 
ist ebenfalls geprüfter Handwerksmeis-
ter und verfügt über mehr als 10 Jahre 
Praxiserfahrung in der Branche. ◼

www.aircon.panasonic.at

KOMPAKTES INNENGERÄT FÜR AQUAREA-SPLIT-WÄRMEPUMPEN VON PANASONIC

Komfort in Kühlschrankgröße
Mit dem neuen Kompakt-Kombi-Hydro-
modul für die Aquarea-Split-Wärmepum-
pen der J-Serie fasst Panasonic praktisch 
die gesamte Inneninstallation für Heizung, 
Kühlung und Warmwasserbereitung in ei-
nem kompakten Gerät mit einer Stellfläche 
von 598 x 600 mm zusammen. 

Panasonic bringt tatsächlich alle Kompo-
nenten und sogar das Ausdehnungsgefäß 
fertig verrohrt im kompakten Kombi-Hy-
dromodul unter. Dabei kommt die Hei-
zungsanlage ohne Pufferspeicher aus. 

Dank der knappen Abmessungen 
kann das kompakte Kombi-Hydromodul 
mit Waschmaschine und Kühlschrank 
problemlos in einer Küchenzeile oder 
im Hauswirtschaftsraum untergebracht 
werden. Bei Bedarf lässt sich auf dem 
1.640 mm hohen Gehäuse sogar noch 
ein Gerät zur kontrollierten Wohnraum-
lüftung installieren – und das mit genug 
Platz für eine unkomplizierte Montage.

Auch bei diesem neuen Kombi-Hydro-
modul kommen hochwertigste Kompo-
nenten zum Einsatz, wie der wartungs-
freie Edelstahlspeicher mit 185 Litern 
Fassungsvermögen und die innovative 
Panasonic U-Vacua-Dämmung. Diese er-
reicht eine 19-fach bessere thermische 

Isolationsleistung als herkömmlicher 
Urethan-Schaumstoff und ist deutlich 
platzsparender. Darüber hinaus beher-
bergt das Gerät eine drehzahlgeregelte 
Hocheffizienzpumpe, einen Magnetfilter 
mit Absperrventilen, den Vortex-Volu-
menstrommesser, das Sicherheitsventil, 
einen Schnellentlüfter sowie ein integ-
riertes 3-Wege-Ventil.

Der auf der Vorderseite angebrachte 
Wärmepumpen-Regler kann vom Ge-
rät abgenommen werden und z. B. im 
Wohnzimmer in einer maximalen Ent-
fernung von 50 Metern installiert wer-
den. Über die kostenlose Aquarea Smart 

Cloud lässt sich die Heizungsanlage un-
kompliziert mit dem Smartphone steu-
ern. Der Fachhandwerker hat zudem 
dank der Aquarea Service Cloud die 
Möglichkeit, die Anlage per Fernwar-
tungszugriff via Internet zu betreuen.

In Kombination mit den Aquarea-Au-
ßengeräten der J-Serie in den Größen 
3, 5, 7, und 9 kW erreichen die neuen 
Kompakt-Kombi-Hydromodule äußerst 
effiziente COPs von bis zu 3,57 (A2/
W35). Diese Split-Wärmepumpen arbei-
ten mit dem klimaschonenden Kältemit-
tel R32. ◼

www.aircon.panasonic.at

Andreas Hoberg. Gerald Schinagl. Martin Lipp.

Technik wird 
immer kleiner 
und smarter, 

wie die neuen 
Kompakt- 

Kombi-Hydro-
module von  
Panasonic  

zeigen.
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NEUE KLIMAANLAGEN VON LG AIR SOLUTIONS MIT VIELEN FUNKTIONEN

Immer gute Luft 
Mit der integrierten Luftreinigungsfunktion  
sorgen das Deluxe Air Purification Wandgerät 
und die Dual Vane 4-Wege-Deckenkassette 
von LG für Raumklima-Komfort und saubere 
Luft zu jeder Jahreszeit. Integrierte Sensoren 
messen permanent die Luftqualität,  
ein Filter eliminiert unangenehme  
Gerüche, Pollen und Allergene.

Klimaanlagen von LG sorgen mit 
ihren außergewöhnlichen De-
signs und bester Funktionalität 
nicht nur für ein angenehmes, 

sondern auch für ein sauberes Raum-
klima.

Alle LG-Klimageräte mit Luftreini-
gungsfunktion verfügen über einen au-
tomatischen PM-1.0-Feinstaubsensor. 
Er erkennt die Feinstaubkonzentration 
im Innenraum und setzt Millionen ne-
gativ geladene Ionen frei, die sich an die 
mikroskopisch kleinen Partikel in der 
Luft heften. Der leicht zu reinigende Du-
al-Protection-Langzeitfilter fängt die 
Staubpartikel ein und reinigt dadurch 
die Luft, gleichzeitig schützt er den 
Wärmetauscher vor Verschmutzung. 

Smarte Steuerung per App
Allen Klimageräten mit Luftfilter-Funk-
tion gemein ist die smarte Steuerung 
per App. Mittels integrierter WLAN-Mo-
dule steuern Nutzer alle Grundfunkti-
onen über ihr Smartphone und die LG 
ThinQ-App. Sie können so die Raum-
luftqualität in Echtzeit verfolgen und 
die Energieüberwachung und das Filter-
management einfach handhaben.

Klimatisierung für hohe Räume:  
Dual Vane 4-Wege-Deckenkassette
Der starke Luftstrom der Dual Vane 

4-Wege-Kas-
sette mit neuem 
Luft lamellen-Design 
gelangt in jeden Winkel und 
klimatisiert den ganzen Raum – bis 
zu einer Höhe von 4,2 Metern. Das Ge-
rät zeigt die Luftqualität im Innenraum 
per LED direkt an. Darüber hinaus lie-
fert die Fernbedienung genauere Daten 
zu Luftqualität und Feinstaubkonzent-
ration. Der integrierte Sensor erkennt 
Decken- und Bodentemperatur, das Ge-
rät berechnet die perfekte Raumtempe-
ratur. Dank farblicher Anpassung fügt 
sich die Kassette in die meisten Innen-
raum-Decken harmonisch und unauf-
fällig ein. Die Deckenkassette ist so für 
den Einsatz in Shops und Restaurants, 
Kindergärten, Schulen und Privaträu-
men mit hohen Decken ideal geeignet. 

Schnelles Kühlen oder Heizen:  
Deluxe-Air-Purification-Wandgerät
Neben der Luftfilterung arbeitet das De-
luxe-Air-Purification-Wandgerät wie ein 
klassisches Klimagerät: Mit der Jet-Cool- 
und der Fast-Heating-Fuktion erreicht es 
die eingestellte Solltemperatur in kür-
zester Zeit. Ein Display zeigt die Luft-
qualität im Innenraum in vier Farbstu-
fen von sauber bis verschmutzt in μg/
m³ an. Der 4-Wege-Swing mit automa-
tisch horizontal und vertikal regelnden 

Lamellen sorgt für eine optimale Luft-
verteilung im Raum – egal, wo das Gerät 
installiert ist. Mit der Kombination aus 
Inneneinheit und Luftreiniger in einem 
Gerät eignet sich das Deluxe Air Purifica-
tion für heimische und kleingewerbliche 
Single- und Multi-Split-Klimasysteme. 

Die Lösung setzt auf das nachhal-
tige, leistungsfähige Kältemittel R32 
und ist mit einer Leistung von wahl-
weise 2,6 kW oder 3,5 kW verfügbar. 
Der Wärmetauscher des Außengerätes 
hat eine Gold-Fin-Beschichtung, die vor 
Korrosion schützt. 

Der Dual-Inverter-Kompressor ist 
aufgrund seiner innovativen Konstruk-
tion besonders langlebig und bietet ei-
nen TÜV-zertifizierten Produkt-Lebens-
zyklus von über 10 Jahren. Ein ideales 
Gerät für Eigenheime von Allergikern 
oder für Arztpraxen, die damit ganz 
einfach in den Genuss gefilterter Raum-
luft kommen. ◼

www.lg.com/de
www.lg.com/at

LG Air-Solution-Inneneinheit  
Dual-Vane 4-Wege-Kassette.

LG Air-Solution-Inneneinheit Air-Purification.

Alle LG-Klimageräte mit Luftreinigungsfunktion  
verfügen über einen automatischen  
PM-1.0-Feinstaubsensor
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INFRANORM ERHIELT ENERGY GLOBE AWARD OÖ FÜR SMART HALL COOLING 

Nachhaltige Hallenkühlung  
spart Energie und CO2
Das neuartige System von Infranorm für die  
ökonomische und ökologische Kühlung großer  
Hallen reduziert den CO2-Ausstoß im Vergleich  
zur herkömmlichen Klimatisierung um 87 %, senkt 
die Betriebskosten um 78 % und kommt ohne 
Kältemittel aus. Für diesen Game Changer in der 
Raumkühlung erhielt das Welser Unternehmen  
den Energy Globe Award, OÖ.

zent“, sagt Christian Lindner, CEO der 
Infranorm Technologie GmbH. „Laut 
Dutch Green Building Council DGBC ist 
Smart Hall Cooling mit der verwende-
ten IntrCooll-Kühleinheit Paris Proof, 
es entspricht bereits heute den Krite-
rien des UN-Klimaschutzübereinkom-
mens von Paris für das Jahr 2050.“

In alten Klimaanlagen werden 
enorme, infolge steigender Außentem-
peraturen überproportional steigende 
Mengen an Energie verbraucht und zu-
dem oft umweltschädliche Kältemittel 
eingesetzt. Auf ihr Konto gehen laut Ex-
perten der Vereinten Nationen bereits 
heute 10 % der globalen Erwärmung. 
Um dem Klimawandel zu begegnen, 
braucht es daher neue Lösungen für die 
Gebäudekühlung.

Gewinn für Industrie und Umwelt
Damit solche Lösungen in der Praxis 
angenommen werden, müssen sie ih-

Seit mehr als 20 Jahren gibt der 
Energy Globe Award den besten 
Ideen und Projekten zum nach-
haltigen Umgang mit Energie 

und unserer Umwelt eine Bühne. Über 
50 Einreichungen gab es 2020 für den 
Energy Globe Oberösterreich in den 
Kategorien Erde, Feuer, Wasser, Luft, 
Nachhaltige Gemeinde und Sustainable 
Plastics. In der Kategorie Luft wurde 
er am 29. September dem Unterneh-
men Infranorm Technologie GmbH aus 
Wels für seine Systemlösung Smart Hall  
Cooling verliehen.

Beinahe 90 % reduzierter CO2-Ausstoß
Das ökonomisch und ökologisch nach-
haltige System des Welser Unterneh-
mens für die Kühlung großer Hallen 
kommt ohne klimaschädliche Kühlmit-
tel aus. „Im Vergleich zur herkömmli-
chen Klimatisierung reduziert es den 
CO2-Ausstoß um 87 Prozent und senkt 
zugleich die Betriebskosten um 78 Pro-

ren Betreibern neben den vorteilhaf-
ten Auswirkungen auf die Umwelt aber 
auch konkrete wirtschaftliche Vorteile 
bringen. Nur so können sie im Kampf 
gegen den Klimawandel einen wesent-
lichen Beitrag leisten. Bei der Tempe-
raturabsenkung kann das System von 
Infranorm leicht mit konventionellen 
Klimaanlagen mithalten. Selbst bei ex-
tremen Außentemperaturen von +37° C 
wird eine angenehm kühle Zuluft-Tem-
peratur von +19° C erzielt. Da dabei 
zugfrei gekühlte Frischluft eingeblasen 
wird, ergibt sich zugleich eine deutliche 
Verbesserung der Raumluftqualität.

Bereits in der Praxis bewährt
Mehrere Referenzinstallationen wie 
jene bei Verpackungsanlagenhersteller 
Kiefel Packaging in Micheldorf (OÖ), der 
eine 2.100 m² große Produktionshalle 
auf Smart Hall Cooling umgestellt hat, 
beweisen die Richtigkeit der Angaben 
von Infranorm bezüglich Kühlergeb-
nis und Energieersparnis. Das Projekt 
bei Kiefel Packaging wurde in der HLK 
12/2019 (S. 16 + 17) vorgestellt. ◼

www.infranorm.com

OÖ Umweltschutz-
landesrat Stefan 
Kaineder (l.) gra-
tulierte Christian 

Lindner, CEO Infra-
norm Technologie 

GmbH, zum Energy 
Globe Oberöster-
reich (Kategorie 

Luft) für das  
ökonomisch- 
ökologische  

System „Smart 
Hall Cooling“.

Das neuartige System Smart Hall Cooling von  
Infranorm reduziert den CO2-Ausstoß im Vergleich  
zur herkömmlichen Klimatisierung um 87 % und 
senkt zugleich die Betriebskosten um 78 %. 
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SMARTELÖSUNGEN

Für alle, die mit Strom arbeiten, haben SHT, 
ÖAG und die Kontinentale einen eigenen 
620 Seiten starken Elektro Sortiment Kata-
log herausgebracht. 

Der Branchenleader dreht jetzt so rich-
tig auf. Mit 5.000 Artikel und drei Ka-
pitel mehr als die reine Online-Vorgän-
ger-Version ist der druckfrische Elektro 
Sortiment Katalog ein umfangreicher 
Begleiter im Arbeitsalltag und die ide-
ale Ergänzung zu den drei klassischen 
Hauptkatalogen von SHT, ÖAG und Kon-
tinentale. 

Das Elektro Lagersortiment be-
steht aus über 8.000 Artikeln und 
umfasst Schnelldreher für den 
täglichen Bedarf. Zusätzlich kann 
aus über 100.000 Bestell-Mate-
rialien gewählt werden. Laufend 
wird das Elektro Sortiment auch 
in ausgewählten ISZ-Märkten integriert.

Als Fachhandwerker seinen Elektro 
Bedarf bei SHT, ÖAG oder der Konti-
nentale zu kaufen, macht gleich drei-
fach Sinn: bequem – nur ein Ansprech-
partner für beide Bereiche, zeitsparend 
– bekannte Abwicklung, gemeinsame 

Lieferung, und günstig – faire und at-
traktive Preise.

Den neuen Elektro Sortiment Katalog 
kann man bei seinem Fachberater abho-
len oder online bei SHT, ÖAG oder Kon-
tinentale entdecken. ◼

www.frauenthal-service.at

SHT, ÖAG, KONTINENTALE 

Druckfrisch: Elektro Sortiment Katalog

PLANUNGSLEITFADEN ZUR UPONOR STRAHLUNGSKÜHLDECKE THERMATOP M

Detaillierte Planungsunterstützung
Uponor hilft Planern bei der Auslegung 
von Heiz-/Kühldecken für gewerblich ge-
nutzte Gebäude mit einem Leitfaden zur 
Strahlungskühldecke Thermatop M.

Großf lächige Vergla-
sung, aber auch Perso-
nen, Beleuchtung und 
elektrische Geräte er-
höhen die externen und 
internen Kühl lasten 
von Gebäuden. Gleich-
zeitig verhindern im-
mer besser gedämmte 
Gebäudehüllen, dass 
die erzeugte Wärme 
austritt. Das sorgt im 
Winter für Wohlfühl-
temperaturen, wird im 
Sommer aber eher als 
unbehaglich empfun-
den. Zu hohe Raum-
temperaturen senken 
zudem die Arbeitsleis-
tung. Planer sol lten 
deshalb für Büroge-
bäude von Anfang an ein gutes Kühl-
system bedenken. Uponor unterstützt 
mit einem neuen Planungsleitfaden, 
der die wichtigsten Aspekte bei der 
Auslegung einer Kühldecke in gewerb-
lich genutzten Gebäuden zusammen-
fasst.

Heizen und Kühlen mit Thermatop M
Uponor bietet mit Thermatop M ein 
wasserbasiertes Heiz-/Kühldeckensys-
tem, das überwiegend nach dem Strah-

lungsprinzip arbeitet 
und sich durch vielfäl-
tige Anwendungs- und 
Gestaltungsmöglich-
keiten auszeichnet . 
Dabei  scha f f t  d ie 
Strahlungskühldecke 
auf energieeffiziente 
Weise eine passive, 
stille Kühlung und ein 
zugluftfreies Raum-
luftklima. Die stan-
dardisierten Module 
können schnell und 
unkompliziert in her-
kömmliche Trocken-
bau-Unterkonstruktio-
nen integriert werden. 
Damit werden Planung 
und Installation be-
sonders einfach: Die 
Schnittstelle der Ge-

werke ist durch die Gewerketrennung 
klar definiert, der aktive Flächenanteil 
ist hoch und die Regelungskomponen-
ten sind auf das System abgestimmt. 

Beispielprojekt: Schritt für Schritt erklärt
Im Planungsleitfaden zeigt Uponor auf 

rund 40 Seiten, wie Planer die Heiz-/
Kühldecke als Neubau- und Renovie-
rungslösung richtig auslegen. Der Leit-
faden geht auf alle grundsätzlichen An-
forderungen ein, die bei der Planung 
zu berücksichtigen sind, und führt an-
hand einer Musterprojektierung durch 
alle wesentlichen Projektschritte: von 
der Ermittlung der Kühl/-Heizleistung 
über die Deckenbelegung und die De-
ckenkonstruktion, die Hydraulik der 
Kühldeckenfläche sowie die Möglich-
keiten der Deckenverkleidung und der 
Schallabsorption bis hin zu regelungs-
technischen Aspekten wie Raumtempe-
ratur- und Feuchteregelung. Darüber 
hinaus wird das Kaltwasser-Rohrnetz 
beispielhaft dimensioniert und es 
werden Brandschutzlösungen für die 
R90-Durchführung mit Verbundrohr 
gezeigt.

Zusätzlich bietet der Planungsleit-
faden Links zu weiterführenden In-
formationen wie einem Muster-LV 
mit allen Komponenten aus dem Pla-
nungsbeispiel sowie zu technischen 
Unterlagen und Projektdateien für die 
Nutzung der Uponor HSEdesktop Pla-
nungssoftware.

Der Planungsleitfaden kann unter 
diesem Link kostenlos zum Download 
angefordert werden. ◼

www.uponor.at/thermatop

Der Planungsleitfaden hilft Planern 
bei der Auslegung der Heiz-/Kühl-
decke Thermatop M für gewerblich 
genutzte Gebäude. 
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E-FUEL ALLIANCE ÖSTERREICH/KOOPERATION 

Für klimaneutrale  
Flüssig-Brenn-/Kraftstoffe
Das heimische IWO ruft die eFuel Alliance Österreich ins Leben und will sich der internationalen  
eFuel Alliance anschließen. Deren erklärtes Ziel ist die Förderung von synthetischen, klimaneutralen,  
flüssigen Brenn- und Kraftstoffen. Dank eines revolutionären österreichischen Pilotprojektes ist der  
Durchbruch bei CO2-neutralen, flüssigen Energieträgern bereits zum Greifen nahe.

Das IWO (Institut für Wärme 
und Öltechnik) schließt sich 
der internationalen eFuel Alli-
ance an, die vor rund drei Mo-

naten in Deutschland ins Leben gerufen 
wurde und bereits über 100 Mitglieder 
hat. Auch die internationale eFuel Al-
liance forciert die Weiterentwicklung 
von synthetischen Brenn- und Kraft-
stoffen, um dadurch Alternativen zu 
fossilen Energieträgern aufzuzeigen. 

Mag. Jürgen Roth, Fachverbandsob-
mann Energiehandel der Wirtschafts-
kammer und Vorstandsvorsitzender 
von IWO Österreich, unterstreicht die 
Bedeutung der Kooperation: „Techni-
sche Innovation im Bereich der synthe-
tischen Brenn- und Kraftstoffe ist der 
Schlüssel für eine erfolgreiche Energie-
wende. Deswegen bündeln wir in einer 
gemeinsamen Allianz unser Know-how 
und schaffen dadurch gleichermaßen 
Vorteile für Umwelt, Wirtschaft und 
Verbraucher.“

CO2-Emissionen kostengünstig senken
Ole von Beust, ehemaliger Bürger-
meister von Hamburg und aktueller 
Geschäftsführer der internationalen 
eFuel Alliance, sieht in CO2-neutralen 
flüssigen Energieträgern gleich meh-

rere Vorteile: „Synthetische Brenn- und 
Kraftstoffe werden zum einen durch 
erneuerbaren Strom hergestellt und 
setzen insgesamt deutlich weniger 
Kohlenstoffdioxid frei als fossile Treib-
stoffe. Zum anderen sind sie auch öko-

nomisch rentabel, da sie problemlos 
zum Antrieb von Fahrzeugen, Schiffen 
oder in der Luftfahrt eingesetzt werden 
können.“ Die EU-Gremien, Kessel-/Fahr-
zeug-/Flugzeug-Hersteller oder Schiffs-
betreiber sollen auf das Potenzial der 
klimaneutralen synthetischen Brenn- 
und Kraftstoffe verstärkt aufmerksam 
gemacht werden. Denn mit ihnen kann 
die bestehende Infrastruktur weiterhin 
verwendet, aber zugleich der Schad-
stoff-Ausstoß entscheidend gesenkt 
werden.

In Österreich steht der Einsatz von 
eFuels bereits bevor. Grund dafür ist 
das Projekt „Innovation Flüssige Ener-
gie“ zwischen IWO Österreich und der 
AVL List GmbH (wir berichteten in HLK 
8-9/20, S. 40). Gemeinsam wird an der 
Errichtung der modernsten Power-to-
Liquid-(PtL-)Anlage Europas gearbeitet. 
Diese soll die Herstellung von leistba-
ren synthetischen Brenn- und Kraftstof-
fen ermöglichen, und zwar durch den 
Einsatz von Grünstrom, grünem Was-
serstoff und CO2.

Die Errichtung der P-t-L-Anlage von 
IWO und AVL (und weiteren Partnern) 
soll 2022 in Betrieb gehen.  ◼

www.iwo-austria.at
www.efuel-alliance.eu

Das Institut für Wärme und  
Öltechnik (IWO) ruft die eFuel Alliance 
Österreich ins Leben und will sich der 
internationalen eFuel Alliance  
anschließen. Darüber informierten  
(v. l.) Martin Reichard (IWO-GF),  
Jürgen Rechberger (AVL List),  
Jürgen Roth (Vorstandsvorsitzender 
IWO), Ole von Beust (eFuel Alliance- 
GF), Michael Strugl (stv. Vorstands-
vorsitzender Verbund AG),  
Anton Santner (P8 Marketing).

In der in Österreich entstehenden Power-to- 
Liquid-Anlage sollen ab Ende 2022 CO2-neutrale, 
synthetische Brenn- und Kraftstoffe hergestellt  
werden, die dann sofort verwendbar sind  
(wie z. B. Diesel oder Heizöl).
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STEELOX VON KE KELIT PUNKTET MIT QUALITÄT, HYGIENE, ALLTAGSTAUGLICHKEIT

Neues, flexibles  
Edelstahl-Rohrsystem
STEELOX nennt sich das weltweit erste hochtemperaturbeständige und ÖVGW zertifizierte  
flexible Edelstahl-Rohrsystem bis d25 mm, das vom österreichischen Familienbetrieb KE KELIT kommt.

Mit „STEELOX“ führt der öster-
reichische Rohrsystem-Her-
steller KE KELIT das wohl 
innovativste Produkt der 

letzten Jahre ein. Denn es ist sehr er-
staunlich, welche technisch anspruchs-
vollen Anforderungen mit dieser neuen 
Rohrsystem-Innovation erfüllt werden 
können.

Flexibles Trinkwasserrohr aus  
Edelstahl von KE KELIT 
KE KELIT kombinierte bzw. vereinte die 
erfolgreich-bewährten Produkte KELOX 
(Kunststoff-Rohrsystem) und STEEL FIX 
(Edelstahl-Rohrsystem) in einem Pro-
dukt: STEELOX. Die Edelstahl-Innen-
schicht ist von einer Außenschicht aus 
PE-RT umgeben, sodass diese optimal 
vor äußeren Einflüssen geschützt wird. 
Diese Kombination zweier hochwerti-
ger Werkstoffe ermöglicht die heraus-

ragende Flexibilität des Rohres, und das 
bei optimalen hygienischen Eigenschaf-
ten. STEELOX ist das erste ÖVGW zer-
tifizierte flexible Edelstahl-Rohrsystem 
„Made in Austria“. 

Hygiene für Trinkwasser  
ist entscheidend & notwendig 
Der ambitionierte Gedanke, ein flexib-
les, von Hand biegbares Trinkwasserrohr 
aus Edelstahl mit höchsten Hygieneei-
genschaften zu entwickeln, wurde durch 
die Kompetenz der Mitarbeiter (m/w/d) 
von KE KELIT Realität. Um Trinkwasser, 
eines der kostbarsten Güter unserer Ge-
sellschaft, zu den Menschen nach Hause 
zu befördern, bedarf es höchster Qua-
litäts- sowie Hygienestandards, die das 
Trinkwasser-Rohrsystem STEELOX op-
timal durch seine physiologischen und 
chemischen Eigenschaften erfüllt. Edel-
stahl ist extrem belastbar, altert nicht  

und ist somit bei der Trinkwasserhygiene 
nicht mehr wegzudenken. Der perfekte 
Werkstoff für das perfekte Rohrsystem 
– STEELOX – erfüllt höchste Anforderun-
gen punkto Qualität, Hygiene und Alltags-
tauglichkeit. Das für dieses System neu 
entwickelte Fitting-Sortiment ist zudem 
zeta-optimiert und verfügt über beste 
Durchflusseigenschaften. So wird die nö-
tige Wasserzirkulation gewährleistet und 
es werden höchste Hygieneeigenschaften 
erreicht. In der Kombination Rohr und Fit-
ting hat KE KELIT mit STEELOX die aller-
besten Durchflusswerte.

Flexibles Edelstahl-Rohrsystem  
mit ÖVGW-Zertifizierung
KE KELIT ist stets bemüht, die best-
mögliche Qualität seiner Produkte si-
cherzustellen, bevor diese am Markt 
präsentiert werden – immer unter den 
Voraussetzungen, dass Zulassungen, 

STEELOX nennt sich 
das neue, flexible, von 
Hand biegbare Trink-
wasser-Rohrsystem 
aus Edelstahl (in 16,  
20 und 25 mm) von  
KE KELIT.
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Verarbeitungsrichtlinien und 
-erleichterungen gegeben sind. 
So auch bei STEELOX: Das Fami-
lienunternehmen KE KELIT hat für 
das f lexible Edelstahl-Trinkwasser- 
Rohrsystem als erster Hersteller in Ös-
terreich die Zertifizierung der ÖVGW er-
halten. Zudem ist das System nach der 
ÖNORM B5175 geprüft und registriert. 

Viele erfolgreich abgeschlossene 
Probebaustellen und die positiven 
Rückmeldungen vieler Monteure bestä-
tigen, dass sich die Entwicklungsbemü-
hungen von KE KELIT gelohnt haben.

STEELOX-Vorteile in der Installation
Die Vorteile von STEELOX liegen auf 
der Hand: flexibel, hochtemperaturbe-
ständig, leicht verlegbar, von der Rolle 
und somit vor Ort sehr einfach zu in-
stallaieren.

Die Verarbeitung gestaltet sich da-
mit nun auch im Edelstahl-Trinkwas-
serbereich sehr flexibel, da das Rohr 
von Hand biegbar ist. Das System um-
fasst die Dimension 16, 20 und 25 mm. 
STEELOX gibt es sowohl als unisolier-
tes wie auch als isoliertes Rohr in den 
Dämmstärken 4, 9 und 13 mm, als Rol-
len- oder Stangenware.

Auch die technischen Eigenschaften 
können sich sehen lassen: Permanente 
Betriebstemperaturen von bis zu 80° C, 
Temperaturspitzen von bis zu 100° C 
und ein Druck von 10 bar stellen die 
STEELOX Einsatzbereiche dar.

Neben einem neu entwickelten Fit-

tings-Konzept gibt es das Rohrsystem 
mit dazu abgestimmten Werkzeugen: 
Rohrcutter, Rohrentgrater, Biegefe-
dern und Pressbacken mit der neu 
entwickelten SX-Kontur ergänzen das 
STEELOX System, um einen reibungs-
losen, schnellen und sicheren Installa-
tionsprozess zu gewährleisten.

STEELOX mit eigenem Fittingskonzept
Nicht nur das flexible Trinkwasserrohr 
ist neu. Das System wir durch ein neu 
entwickeltes Fittings-Sortiment kom-
plettiert, um in allen Belangen höchste 

Performance zu erreichen.
Werkstoffe für Sanitärbauteile müs-

sen immer höheren mechanischen und 
korrosionschemischen Anforderungen 
genügen, insbesondere im Hinblick auf 
ihre hygienische Unbedenklichkeit. Der 
Korpus der Pressverbinder besteht aus 
entzinkungsbeständigem Cuphin (DZR), 
zusätzlich porenfrei metallisiert und 
somit aus einem Werkstoff, der den an-

spruchsvollen technischen Anfor-
derungen und dem hohen Gesund-
heitsstandard im Trinkwasserbereich 
gerecht wird. Die patentierte ellip-
senförmige Bauweise im Inneren der 
Pressverbinder sorgt bei geringsten 
Zetawerten für optimalen Durchfluss. 

Die Verarbeitung gestaltet sich ab-
solut einfach und sicher. Die Eigen-
schaften der Edelstahlhülsen, wie  
z. B. Sichtfenster und „unverpresst 
undicht“, garantieren eine gewohnt 
sichere Montage. 

STEELOX und STEEL FIX kombinieren
In Kombination mit STEELOX dient das 
Edelstahl-Rohrsystem STEEL FIX als 
die perfekte Ergänzung für die Trink-
wasserinstallation: Die groß-dimensio-
nierten Kellerverteilungen und Steig-
leitungen aus STEEL FIX Edelstahl bis 
zur Dimension 108 mm bringen das 
Wasser direkt in die Verteil-Ebenen, wo 
es gebraucht wird. Danach übernimmt 
STEELOX. Küche, Duschen, Wasch-
becken, WCs etc. werden flexibel und 
ohne Qualitätsverlust mit Wasser ver-
sorgt. Damit gibt es ein einheitliches 
Material für hygienisches Trinkwasser. 

Wird eine Installation in Großpro-
jekten wie Hotelanlagen, Altersheimen 
oder Krankenhäusern vorgenommen, 
so punktet STEELOX durch die Erfüllung 
der strengen Hygienevorschriften, der 
hohen Temperaturbeständigkeit, aber 
auch aufgrund der Flexibilität durch ei-
nen sparsamen Umgang mit Materialien 
– so werden Zeit und Kosten gespart. ◼

www.kekelit.com

Perfekte  
Ergänzung für  

die Trinkwasser-
installation: die  

Edelstahl-Rohrsys-
teme STEEL FIX  

(bis dN 108 mm)  
und STEELOX  

(bis dN 25 mm)  
von KE KELIT.

KE KELIT hat für STEELOX die ÖVGW- 
Zertifizierung erhalten. Zudem ist das 
System nach der ÖNORM B5175  
geprüft und registriert.

Neben einem neu entwickelten  
Fittings-Konzept, gibt es das  

Rohrsystem mit dazu abgestimmten  
Werkzeugen.
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ERRICHTUNG UND WARTUNG VON WÄRMEPUMPEN

Kurse für Planer und Installateure
Beim Austrian Institute of Technology wer-
den 2021 an unterschiedlichen Orten Wei-
terbildungsseminare für Planer und Instal-
lateure zum Thema „Planung, Errichtung 
und Wartung von Wärmepumpen mit Ka-
tegorie-II-Zertifizierung“ geboten.

Beim Austrian Institute of Technology 
(AIT) in Wien werden nächstes Jahr ei-
nige Weiterbildungsveranstaltungen 
für Planer und Installateure im Bereich 
Wärmepumpen durchgeführt. 

An den sechs Kurstagen lernen 
Fachleute neben den technologischen 
Grundlagen die korrekte Planung, Ins-
tallation und Wartung von Wärmepum-
pen und Klimaanlagen und können in 
den Kältekreis eingreifen.

Nach bestandener Prüfung können 
die Teilnehmer (m/w/d) folgende Zerti-

fikate erhalten: Zertifizierter Wärme-
pumpeninstallateur bzw. -planer, Käl-
tetechnik-Zertifikat nach Kategorie II. 

Das Seminar „Planung, Errichtung 
und Wartung von Wärmepumpen mit 
Kategorie-II-Zertifizierung“ findet wie 
folgt statt:
  • AIT in Wien: 08.02. bis 12.02.2021  
(9 bis 18 Uhr); Prüfung am 16.02.2021
  • W IFI in Sa l zburg :  01.03.  bi s 
06.03.2021 (9 bis 18 Uhr); Prüfung 
am 12.03.2021
  • AIT in Wien: 12.04. bis 16.04.2021  
(9 bis 18 Uhr); Prüfung: 20.02.2021
  • WIFI Salzburg: 17.05. bis 22.05.2021 
(9 bis 18 Uhr); Prüfung: 28.05.2021
  • AIT in Wien: 21.06. bis 25.06.2021  
(9 bis 18 Uhr); Prüfung: 29.06.2021 
Alle Detailinfos und die Anmeldung 

über die folgende Webseite. ◼
www.waermepumpe-weiterbildung.at

DIE 12 LICHTER DER SHK-BRANCHE

Installateur-Kalender 2021
Der renommierte und limitierte Installa-
teur-Kalender 2021 von Herbert Bachler 
erscheint bereits in der 12. Auflage. 

Der auf 4.000 Stück limitierte Installa-
teur-Kalender kann zu einem Preis von 
15 Euro/Exemplar be-
stellt werden (liefer-
bar ab 15.12.2020). 
Der Erlös geht an die 
Nachwuchsförderung 
w w w. lust au f ha nd-
werk.org. Unterstützt 
wird diese Aktion bzw. 
der Kalender von den 
Herstellern PAW, Wolf 
Heiztechnik, Grund-
fos, gebo, Bachler, 
SHK Radio und Bosch 
Thermotechnik sowie 
den „12 Lichtern der SHK- Branche“. Das 
sind zwölf aktive Handwerk-Netzwer-
ker, die für ihre Arbeit leben und ihre 
Branche zusätzlich auf Instagram und 
Co. in den sozialen Medien pushen.

Der Kalender stößt bereits seit 2006 
auf großen Anklang in der Fachwelt. Er 
wurde in den vergangenen Jahren in 
verschiedenen Locations in Tirol, Steyr, 

Dachstein usw. präsentiert. Die Mode-
ration erfolgte durch so bekannte Ge-
sichter wie Oliver Zeisberger, Matthias 
Euler-Rolle oder auch Barbara Karlich. 
Da das Jahr 2020 ja seinen ganz eige-
nen Takt angibt, präsentiert sich der In-

stallateur-Kalender im 
kommenden Jahr in ei-
nem anderen – jedoch 
sehr besonderen – 
Licht. Auch die Kalen-
derpräsentation findet 
durch die Spenden-
übergabe im Herbst 
2021 einen sonderba-
ren und dennoch origi-
nellen Ersatz.

Die Gestaltung des 
Kalenders erfolgte mit 
Unterstützung von 

Daria Keller aus dem Hause gebo. Die mo-
tivierenden Bilder zeigen eine ganz be-
sondere Perspektive des beruflichen All-
tags, die für eine optische Abwechslung 
an der tristen Bürowand sorgt. Neben 
einer Verlosung durch die Kooperations-
partner kann der Kalender auch direkt 
im Shop bei Bachler bestellt werden. ◼

www.bachler.at

ÖAG & KONTINENTALE

Neue  
Marketingleitung
Mag. Katharina Weinrother, MA, hat 
seit 02.11.2020 die Marketingleitung 
für die ÖAG und Kontinentale übernom-
men und wird zukünftig auch das Mar-
keting des neu gegründeten Online- 
Großhandels elektromaterial.at verant-
worten. 

Katharina Weinrother sieht sich 
selbst als Marketing-Allrounderin, 
die ihre Erfahrungen aus dem B2C- 
Marketing nun in die nicht minder 
spannende und herausfordernde B2B- 
Welt einbringen kann.

Die gebürtige Wienerin und stu-
dierte Kommunikat ionswissen-
schaftlerin Katharina Weinrother 
kann auf eine langjährige Erfahrung 
im Marketing- und Kommunikations-
bereich zurückblicken, die sie in die 
verschiedensten Branchen geführt 
hat. 

So war sie u. a. bei der Wiener 
Schmuckmanufaktur Frey Wille für 
die Märkte Österreich, Deutschland, 
UK und USA zuständig, verantwor-
tete daraufhin das Marketing der 
Unternehmensgruppe Sochor und 
wechselte nach neun Jahren in der 
Baumarkt- und Baustoffhandels-
branche zum österreichischen Ki-
no-Marktführer Cineplexx, wo sie 
die Marketingleitung für Österreich 
innehatte. Zuletzt war sie beim City 
Airport Train für Marketing und 
Kommunikation zuständig. ◼

www.oeag.at
www.kontinentale.at

Mag. Katharina  
Weinrother.
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Kurse für Planer und Installateure

REKORDBUDGET FÜR KLIMA- UND ENERGIEFONDS

Zusätzliche 67 Mio. Euro 
Aus dem COVID-Konjunkturpaket kom-
men zusätzliche 67 Mio. Euro für den 
Klima- und Energiefonds, um Investitio-
nen in den Klimaschutz voranzutreiben. 
Welchen Förderprogrammen das zugute-
kommt, lesen Sie hier.

Es sind Mittel aus dem COVID-Konjunk-
turpaket, die für ein Rekordjahr des 
Klima- und Energiefonds 2020 sorgen: 
Mit zusätzlichen 67 Mio. Euro, dotiert 
durch das Klimaschutzministerium, 
schließt der Fonds das heurige Jahr mit 
insgesamt 236 Mio. Euro Förderbudget 
ab. Darüber wurde am 04.12. bei einer 
Pressekonferenz informiert. Klima-
schutzministerin Leonore Gewessler: 
„Die Klimakrise ist die große Frage un-
serer Zeit. Mit dem jetzigen Rekord-In-
vestitionspaket ist uns ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung gelun-
gen. Wir investieren damit in ein Up-

grade für Österreich, sorgen für si-
chere Arbeitsplätze und Wertschöpfung 
in unseren Regionen, Gemeinden und 
Städten. Das ist der richtige Weg aus 
der Krise, für eine stabile Wirtschaft 
und mehr Klimaschutz.“

Welche Projekte profitieren
Folgende Projekte werden von den zu-
sätzlichen Budgetmitteln profitieren.
  • Energieforschungsprogramm: Damit 
leistet der Klima- und Energiefonds 
seit 2007 einen zentralen Beitrag zur 
Entwicklung innovativer Energietech-
nologien und Systemlösungen aus Ös-
terreich (www.energieforschung.at).
  • Vorzeigeregion Energie: Damit star-
tete der Klima- und Energiefonds 
2017 eine FTI-Initiative, durch die Ös-
terreich auch am globalen Netzwerk 
„Mission Innovation“ teilnimmt (www.
vorzeigeregion-energie.at).
  • Solarthermie: Mit dem Programm „So-

larthermie – solare Großanlagen“ för-
dert der Klima- und Energiefonds seit 
2010 die betriebliche Installation in-
novativer solarthermischer Anlagen 
von 100 bis 10.000 m2 und leistet da-
mit einen wichtigen Anschub für die 
Branche (www.solare-großanlagen.at).
  • Photovoltaik: Durch die seit 2008 lau-
fende PV-Aktion des Klima- und Ener-
giefonds wurde für diese Branche ein 
starker Heimmarkt geschaffen.  ◼

www.klimafonds.gv.at/ausschreibungen

GEBÄUDEAUTOMATIONS-KOOPERATION ZWISCHEN SCHÜCO UND LOXONE

Gebündelte Kompetenzen

Durch die jüngst geschlossene Koope-
ration bündeln die beiden Unternehmen 
Schüco (Fenster/Türen/Fassadensysteme) 
und Loxone (Gebäudeautomation-Her-
steller) ihre Kompetenzen und treiben da-
mit das Thema intelligenter Gebäudeau-
tomation voran.

Wenn sich Fenster und Schiebetü-
ren von selbst öffnen, kippen oder 
schließen, steckt intelligente Gebäu-
deautomation im Zusammenspiel mit 
modernsten Fenster- und Schiebesys-
temen dahinter. Sie ermöglichen ein 

optimales Energiemanagement, Kom-
fort und Sicherheit in Wohn- und Ob-
jektgebäuden. Schüco hat dafür den 
mechatronischen Beschlag TipTronic 
SimplySmart entwickelt. Die verdeckt 
liegende Antriebstechnik ermöglicht 
die Automatisierung von Schüco Alu-
minium-Fenster- und Schiebesyste-
men. Mit der neu entwickelten Schüco 
Extension von Loxone lassen sich nun 
Schüco TipTronic SimplySmart-Fenster 
und -Schiebetüren ganz einfach in die 
intelligente Gebäudeautomation des 
Herstellers integrieren. So öffnen, stop-
pen, kippen oder schließen diese nun 

automatisch, etwa um die Luftqualität 
zu verbessern oder wenn es regnet.

„Mit unserer Kooperation vereinen 
wir für unsere Kunden das Beste aus 
den Welten von Loxone und Schüco”, 
erläutert Rüdiger Keinberger, GF von 
Loxone, die Ziele der Kooperation. 
Joachim Gau (Leiter Business Unit 
Smart Building) von Schüco ergänzt: 
„Durch die Integration von Schüco 
Fenstern und Schiebetüren in das Lo-
xone System entsteht ein intelligentes 
Gebäude, das umfassenden Komfort 
bietet und das energetische Poten-
zial der Gebäudehülle optimal aus-
nutzt.” Die Schüco Extension ermög-
licht dabei das Einbinden von bis zu 
30 Schüco Elementen. Die Integration 
funktioniert dank der Konfigurations-
software Loxone Config einfach auf 
Knopfdruck. Einmal integriert, erhal-
ten Gebäudemanager und Bauherren 
neben dem Komfort und der optimalen 
Ansteuerung von Fenstern und Türen 
durch die intelligente Gebäudeautoma-
tion auf Wunsch Rückmeldungen über 
die aktuellen Öffnungsweiten sowie 
die Verriegelungszustände. ◼

schueco.de/tiptronic-simplysmart
loxone.com/schueco-extension
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Das Schüco 
Schiebesystem 
ASE 60 lässt sich 
automatisiert  
und leise öffnen. 
Mit der Schüco 
Extension von 
Loxone können 
bis zu 30 Schüco 
Elemente in die 
Gebäudeauto-
mation einge-
bunden werden. 
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GERADE JETZT: CROSSMEDIALER AUFTRITT IN UND MIT DER FACHPRESSE

Mit B2B- 
Marketing und 
Markenbildung  
Erfolg haben
Die weltweite Pandemie verändert nicht nur unsere Messelandschaft –  
dieses Virus verändert vorläufig alles, was uns vertraut, sicher und  
lebenswert erscheint. Auch wenn unsere Branche vorerst zu den  
Krisengewinnern gezählt werden darf, weitere Turbulenzen sind  
schon fast gezwungenermaßen zu erwarten. Umso wichtiger:  
ruhig Blut bewahren, Vertrauen schaffen und so Stabilität in die  
Marke und den Markt bringen. Wie kann dies besser gelingen als  
durch eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Fachmedien?  
Jetzt also nicht die Segel streichen – sondern mit voller Kraft  
vorausschauend agieren.

Dieter Last (info@last-pr.de)

Zugegeben: Krisen allein sind 
häufig nicht schuld an einer un-
ternehmerischen Misere, son-
dern oft auch eigene Defizite. 

Auch in schwierigen Zeiten – oder erst 
recht in der Krise

Unternehmen müssen wissen, was 
sie auszeichnet, müssen ihre Alleinstel-
lungsmerkmale kennen – und sich vor 
allem positiv in Szene setzen. Nur dann 
können sie sowohl in wirtschaftlich gu-
ten als auch turbulenten Zeiten erfolg-
reich sein. Als Erfolg gelten die Gewin-
nung von Neukunden und die Bindung 
bestehender Partnerschaften an die ge-
samte Angebotspalette. Denn genau da-
rauf kommt es ja schließlich an. 

Für ein Unternehmen mit starker und 
gut geführter Marke sollte es kein un-
überwindbares Problem sein, auch in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten die 
entscheidenden Kriterien ins Blickfeld 
zu rücken: Garantie, Qualität, Zuver-
lässigkeit, Glaubwürdigkeit und Nach-
haltigkeit stehen im Vordergrund. Am 
wichtigsten jedoch ist Vertrauen in 
die eigene Marke. Genau das gilt es an 
Marktpartner und potenzielle Kunden 

zu vermitteln. Die Marke gilt schließlich 
gemeinhin als Ruf, der dem Produkt vo-
rauseilt, bzw. als guter Name des Un-
ternehmens. Da ist es wichtig, dass sie 
trotzdem wandelbar bleibt und mit der 
Zeit geht. Auch minimale Veränderun-
gen sollten bemerkt, sogar beachtet und 
entsprechend kommuniziert werden. 
Wer danach handelt, wird in der Regel 
Erfolg haben. Allerdings muss alles zu-
sammenpassen: Produkte, Botschaften 
sowie Firmenkultur müssen in Einklang 
sein. Nur das ist glaubwürdig – und nur 
so kann eine aufrichtige Kommunika-
tion zwischen Unternehmen und Ziel-
gruppe funktionieren.

Zu 100 % in der Zielgruppe: Fachmedien
Nun ist in diesen Zeiten leider nichts 
mehr so, wie es war. Die großen Fach-
messen werden im kommenden Jahr 
komplett ausfallen. Gleiches ist für 
Fachtagungen, große Innungsversamm-
lungen, Hausmessen und sonstige Bran-
chenveranstaltungen zu befürchten, die 
als Publikumsmagneten bekannt sind. 
Wie kommt nun also die Botschaft der 
Hersteller und Handelshäuser an die 
Verarbeiter aus dem Handwerk? Wie 
erfährt der sachkundige Marktbeglei-
ter etwas von den Neuerungen der In-
dustrie, von den Aktionen des Fach-
handels sowie aktuellen Trends in der 
Branche? Ganz klar: Wenn die bekann-
ten (Groß-)Veranstaltungen nicht mehr 
als Kommunikationsplattform taugen, 
müssen andere Kanäle bespielt werden. 
Egal ob analog oder digital – mit den 
Fachmedien liegen diejenigen Anbieter, 
die etwas mitzuteilen haben, zu 100 % 
in ihrer gewünschten Zielgruppe. Die 
Botschaft, die sie dort verkünden, wird 
gehört, gelesen und in der Regel auch 
sachlich verstanden. Das bedingt nur 
eine Tatsache: Man muss es auch tun – 
man muss jetzt klare Kante zeigen und 
werblich (wieder) andere Wege gehen.  

Autor Dieter Last (58), 
Fachjournalist,  

Branchenkenner,  
Vorstand Arbeits- 

kreis Baufach- 
presse e. V.
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Wenn die Building Techno-
logy Austria bzw. die Energie-
sparmesse Wels in 2021 nicht 
als Präsenzveranstaltung statt-
finden, muss ich als Hersteller 
oder Marktbegleiter meine 
Zielgruppe anders erreichen. 
Dass das Werbebudget da-
durch wesentlich entlastet 
wird, sollte wirklich niemand 
ernsthaft annehmen. Um alle 
Marketingziele zu erreichen, die 
eine Fachmesse vereinen konnte, muss 
man schon ganz schön Gas geben und 
gewiss nicht auf der Bremse stehen.

Dialog in Internet und  
sozialen Netzwerken
Dabei kann das Internet durchaus hel-
fen – beispielsweise mit sozialen Netz-
werken wie facebook, Instagram und 
XING. Auch hier trifft ein Unterneh-
men auf potenzielle Interessenten – 
ggf. sogar zielgruppenspezifisch, quasi 
vorsortiert. Dabei kann der Kontakt 
von beiden Seiten ausgehen. Bei einer 
Push-Strategie sucht das Unternehmen 
selbst nach neuen (End-)Kunden, wäh-
rend bei der Pull-Strategie die Initia-
tive vom interessierten User ausgeht. 
Sicherlich ist die erste Methode wesent-
lich arbeitsintensiver – aber auch loh-
nenswert. Ein Nachteil: Mit diesen Platt-
formen, von XING einmal abgesehen, 
lassen sich meist nur Endverbraucher 
ansprechen, diese dafür aber in großer 
Zahl. Aktuell sind in Österreich rund 
3,8 Millionen Menschen monatlich auf 
facebook aktiv (siehe www.statista.com 
Stand: 2020). Dies entspricht etwa 42 % 
der Einwohnerzahl Österreichs.

Mit ca. 1,32 Millionen Mitgliedern ist 
XING zwar wesentlich kleiner als face-
book, jedoch auf Geschäftskontakte 
spezialisiert. Dennoch: Erfahrungsge-
mäß werden aus dort geknüpften Kon-
takten eher selten echte und langfris-

tige Geschäftsbeziehungen. Da haben 
Sie sicherlich ähnliche Erfahrungen ge-
macht wie wir.

Immer beliebter wird auch das Inter-
netvideoportal Youtube. Es ermöglicht 
Nutzern – Unternehmen eingeschlossen 
– das Hochladen von Videos zum eige-
nen Profil, zu Produkten und von Ar-
beitsbeispielen.

Unterschätzt wird häufig eine gute 
Suchmaschinenplatzierung. Sie ist so-
wohl im B2C- als auch im B2B-Bereich 
entscheidend. Hier hilft die Orientie-
rung an Google – das Unternehmen 
hatte 2019 in Österreich einen Markt-
anteil von über 95,7 %, wird also von 
nahezu jeder Zielgruppe genutzt. Die 
durchdachte Auswahl der sogenannten 
Keywords und eine besonders nutzer-
freundliche Webseite können eine 
optimale Platzierung in Suchma-
schinen garantieren. Beides aber 
muss ständig überwacht und ak-
tualisiert werden – es handelt sich 
eben um ein sehr dynamisches Mar-
ketinginstrument.

Effektiv:  
crossmediales B2B-Marketing
Umfassend und zielgenau – so müs-
sen die Informationen insbesondere 
im B2B-Marketing in jedem Fall sein. 
Den meisten Erfolg wird daher eine 
crossmediale Marketingstrategie 

bringen: Welche Zielgruppe kann mit 
welchen Kanälen und Instrumenten an-
gesprochen werden? Worin besteht das 
Ziel der Kommunikation? Im crossme-
dialen Marketing werden die Botschaf-
ten auf einer Vielfalt an Kommunikati-
onskanälen zugänglich gemacht. Stark 
nachgefragt jedoch wird auch die inter-
aktive Beteiligung von Kunden oder Ge-
schäftspartnern – wobei das Internet 

wieder ins Spiel kommt. 
An dieser Stelle sollten sich Wer-

betreibende klar vor Augen füh-
ren, was sie mit wem und warum 
wollen. Verlagshäuser sind in 
diesem Zusammenhang ebenso 
gute Sparringspartner wie er-
fahrene PR-Fachleute. Speziell die 

Fachverlage sind sowohl im Print als 
auch auf Online-Portalen seit vielen 
Jahren erfolgreich für und mit ihren 
Lesern unterwegs. Warum dem so 
ist? Sonst gäbe es sie einfach nicht 
mehr. Auf diese Medienprofis 
sollte man also wirklich zugehen. 

Fazit
Wer mit seinem Unternehmen 

Erfolg haben will, muss den Nut-
zen der vielen einzelnen Kommuni-

kationskanäle gut kennen – genauso 
wie ihre Tücken. Selbstverständlich 
sollte er sie, wenn es sinnvoll ist, auch 
einsetzen. Das gilt im B2C- ebenso wie 
im B2B-Bereich. Dabei müssen alle 
Kommunikationsmaßnahmen mitein-
ander verzahnt sein, damit sie weder 
im Sande verlaufen noch bei der Ziel-
gruppe für eine ungewünschte Reiz-
überflutung sorgen. Grundvorausset-
zung für all dies ist jedoch eine starke 
Marke, die auf Beständigkeit und Nach-
haltigkeit setzen soll und dabei trotz-
dem den Gang mit der Zeit wagt. Nein, 
nicht jeder neue Trend muss immer mit-
verfolgt werden. Aber vorausschauend 
und aktiv agieren – ob Krise oder nicht 
– das ist entscheidend. ◼

www.last-pr.de

„Allzeit-Klassiker“,  
um vorausschauend und aktiv  
agieren zu können.

Fachverlage sind sowohl im Print als 
auch auf Online-Portalen seit vielen 

Jahren mit Herz und Hirn erfolgreich für 
und mit ihren Lesern unterwegs.

Bild: E. Herrmann
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10 TIPPS AUF DEM WEG ZUR KREISLAUF-FÄHIGKEIT FÜR UNTERNEHMEN VON QUALITY AUSTRIA 

Neue EU-Datenbank  
für Schadstoffe ab 2021
Mit dem neuen Jahr startet aufgrund der EU-Abfallrahmenrichtlinie die SCIP-Datenbank für besorgniserregende 
Stoffe. Das trifft alle Erzeugnisse, die in der EU angeboten werden (mit mehr als 0,1 % Massenanteil dieser 
Stoffe) Experten erwarten positive Impulse für die Kreislaufwirtschaft.

Ab 5. Jänner 2021 müssen In-
formationen über Produkte, 
die besonders besorgniserre-
gende Stoffe enthalten und in 

der EU auf den Markt gebracht werden, 
an die Europäische Chemikalienagen-
tur gemeldet werden“, erklären Um-
welt-Experte Axel Dick und Arbeitssi-
cherheits-Experte Eckehard Bauer von 
der Quality Austria. Abfallentsorgungs-
betriebe können auf diese Daten zugrei-
fen, damit diese Stoffe nicht ungewollt 
recycelt und zu neuen Produkten verar-
beitet werden. Auch Konsumenten kön-
nen sich dort informieren. Die Experten 
erklären, was auf die Hersteller und Ver-
braucher zukommt und wie dadurch die 
Kreislaufwirtschaft angekurbelt wird.

Die SCIP-Datenbank
Die Europäische Chemikalienagentur 
(ECHA) hat eine lange Liste von besorg-
niserregenden Stoffen erstellt. „Alle Er-
zeugnisse, die in der EU angeboten wer-
den und eine Konzentration von mehr 
als 0,1 Prozent Massenanteil dieser 
Stoffe enthalten, müssen ab 5. Jänner 
2021 verpflichtend in die SCIP-Daten-
bank der ECHA eingetragen werden“, 
erklärt Eckehard Bauer, Business De-

veloper für Risiko- und Sicherheitsma-
nagement, Business Continuity, Trans-
port bei Quality Austria. 

SCIP steht für „Substances of Con-
cern In Products“ und ist die Datenbank 
für Informationen über besorgniserre-
gende Stoffe in Erzeugnissen als sol-
che oder in komplexen Gegenständen 
(Produkten), die gemäß der EU-Abfall-
rahmenrichtlinie eingerichtet wurde. 
Die SCIP-Datenbank ist unter der Web-
adresse https://echa.europa.eu/de/scip 
erreichbar. 

Ein Beispiel von vielen dieser besorg-
niserregenden Stoffe ist der Weichma-
cher Diisobutylphthalat, der sich unter 
anderem in Dispersionsklebern befinden 
kann. Werden damit Kartons verklebt, 
die nach dem Recyceln zu Lebensmittel-
verpackungen verarbeitet werden, kann 
der Stoff unter Umständen auf die Nah-
rungsmittel übergehen und gesundheits-
schädlich sein. Speziell für Fachkräfte 
wie z. B. Sicherheitsfachkräfte, welche 
die Gefährdungsbeurteilungen (Arbeits-
platzevaluierungen) erstellen, bietet die 
SCIP-Datenbank einen guten und ra-
schen Überblick zu besonders besorg-
niserregenden Stoffen (den sogenannten 
SVHC – Substance of Very High Concern).

Verbraucher können SCIP für  
ihr Kaufverhalten heranziehen
Zur Meldung verpflichtet sind zahlrei-
che Akteure: alle in der EU ansässigen 
Hersteller, Montagebetriebe, Impor-
teure, Händler sowie weitere Unterneh-
men in der Lieferkette. Ausgenommen 
sind Einzelhändler, die direkt an Ver-
braucher liefern. 

Die Datensammlung verfolgt eine 
Reihe von Zielen. Die höhere Trans-
parenz hilft den Konsumenten bei der 
Kaufentscheidung, animiert die Indus-
trie bei der Substitution dieser Stoffe 
durch unbedenkliche Alternativen und 
trägt in weiterer Folge auch zu einer 
besseren Kreislaufwirtschaft bei. Zum 
einen, weil diese Daten auch den Abfall-
verwertungsbetrieben zur Verfügung 
stehen. Zum anderen, damit diese Stoffe 
idealerweise gleich bei der Produktent-
wicklung vermieden werden und da-
durch erst gar nicht in den Kreislauf 
gelangen. „Die Kreislaufwirtschaft ge-
hört zu den großen Vorhaben der EU. 
Daher sollten Unternehmen bereits 
jetzt damit beginnen, kreislauffähig zu 
arbeiten und Umwelt- und Sicherheits-
aspekte stärker zu berücksichtigen“, rät 
Axel Dick, Business Developer für Um-

Alle in der EU an-
sässigen Hersteller, 
Montagebetriebe, 
Importeure, Händ-
ler sowie weitere 
Unternehmen 
müssen ab 2021 
besorgniserre-
gende Stoffe in der 
SCIP-Datenbank 
melden. Erzeuger 
sollten darauf ach-
ten, womit ihre Pro-
dukte hergestellt 
werden, vermehrt 
Wartungen und Re-
paraturen anbieten 
und den Austausch 
von Einzelteilen er-
leichtern.

Axel Dick, Business Developer für Umwelt und  
Energie, CSR bei Quality Austria. 
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welt und Energie, CSR bei Quality Aust-
ria. Kreislaufwirtschaft fange beim Pro-
duktdesign an. Folgende Punkte können 
laut Empfehlung des Experten positive 
Effekte haben.

Tipps zur Kreislauffähigkeit  
für Unternehmen
Quality Austria gibt 10 Tipps auf dem 
Weg zur Kreislauffähigkeit für Unter-
nehmen:
1.  Produktentwicklung: Unternehmen 

sollten besorgniserregende Stoffe 
wie z. B. krebserregende oder erb-
gutändernde Stoffe gleich bei der 
Produktentwicklung vermeiden und 
durch andere Stoffe substituieren. 
Die Produkte sollten modular und 
reparaturfreundlich sowie leicht 
zerlegbar sein.

2.  Lieferkette: Im Zuge des Beschaf-
fungsprozesses sollten detai l-
liertere Informationen über die 
Lieferanten bzw. zugekauften Halb-
fertigprodukte eingeholt werden.

3.  Langlebigkeit: Die erzeugten Güter 
müssen langlebiger gestaltet werden.

4.  Service: Die Erzeuger sollten ver-
mehrt Wartungen und Reparaturen 

INFO | MESSEN – TAGUNGEN – KONFERENZEN 2020/2021  

Hinweis: Corona-bedingt könnte es bei Veranstaltungen zu Veränderungen kommen.

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

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

10. – 11. März 2021 | Wien  
Personaleinsatz in der Produktion 
flexibilisieren 
 IMH | www.imh.at/schichtplanung

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 

Februar 2022 | Salzburg  
Bauen + Wohnen – (Endkunden-)
Messe für Bauen, Wohnen und  
Energiesparen  
Reed Exhibitions  
www.bauen-wohnen.co.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

20. - 21. April 2022 | Salzburg  
Power-Circle Reed  
Exhibitions Salzburg

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

EVENTS – VERANSTALTUNGEN

2021 (Termin offen) | Graz  
Euroskills – Europameisterschaft  
der Berufe  
EuroSkills2020/WKO Steiermark 
www.heroskills2020.at 
https://euroskills2020.com

anbieten und durch modulare Pro-
duktdesigns den Austausch von Ein-
zelteilen erleichtern.

5.  Kundenbindung: Ist ein Produkt 
komplett unbrauchbar, kann durch 
die Rücknahme und z. B. durch die 
Ausgabe von Rabatt-Gutscheinen 
die Markentreue forciert werden.

6.  Qualität: Die Sekundärrohstoffe 
müssen eine hohe Qualität aufwei-
sen, damit sie im Sinne der zirku-
lären Wirtschaft immer wieder ver-
wendet werden können.

7.  Transportwege: Der Einkauf bei lo-
kalen Zulieferbetrieben sorgt für 
kurze Transportwege und schont 
die Umwelt.

8.  Arbeitssicherheit: Produkte müssen 
nicht nur bei der Herstellung und Be-
nutzung sicher sein, auch beim Recy-
celn dürfen keine Schadstoffe austre-
ten und die Arbeiter bzw. in weiterer 
Folge die Umwelt gefährden.

9.  Managementsysteme: Die Implemen-
tierung von Umwelt- und Energiema-
nagementsystemen sowie Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz 
liefert viele Daten, die faktenbasierte 
Entscheidungen ermöglichen.

10.  Zertifizierung: Mittels Cradle-to- 
Cradle-Zertifikat kann die Kreis-
lauffähigkeit und Umweltfreund-
lichkeit von Produkten transparent 
ausgewiesen werden.

Mehr Infos zu Cradle to Cradle finden 
sich auf der Website von Quality Austria.◼

https://echa.europa.eu/de/scip
www.qualityaustria.com

Eckehard Bauer, Business Developer für Risiko-  
und Sicherheitsmanagement, Business Continuity, 
Transport bei Quality Austria 
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Druckauflage Jahresschnitt 2019:  
10.922 Exemplare
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Weitere HLK-  
Nachrichten online
Über die ausgezeichnete Lösung aus OÖ (die Schall sichtbar macht), die neue  
Förderung für große Solaranlagen, über die Brennstoffzellen-Investitionspläne  
von Bosch, über böse Hacker, die es auf die Covid-Impfstoff-Kühlkette  
abgesehen haben, und wie stark die Heizkosten für Heim-Büro-Nutzer  
steigen könnten, darüber lesen Sie u. a. auf www.hlk.co.at.

Bosch will in stationäre  
Brennstoffzellensysteme investieren
Bosch macht Ernst bei der stationären Brennstoffzelle. 
2024 will das Technologie- und Dienstleistungsunterneh-
men mit der Serienfertigung dezentraler Kraftwerke auf 
Basis der Festoxidbrennstoffzellen-Technologie beginnen 
und hat dazu eine Zusammenarbeit mit Ceres Power verein-
bart. Das Unternehmen wird in die geplante Serienfertigung 
einen dreistelligen Millionenbetrag investieren. Die Produk-
tion soll an drei deutschen Standorten angesiedelt werden.
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Homeoffice lässt Heizkosten steigen
Arbeit im Homeoffice kann die private Heizkostenrechnung 

nach oben treiben. Wer in den Wintermonaten statt ins Büro 
zu fahren komplett von zu Hause aus arbeitet, muss nach 

Berechnungen des deutschen Vergleichsportals Verivox mit 
einem um rund vier Prozent höheren Heizbedarf rechnen. 

„Verbraucher müssen sich im kommenden Jahr auf deutlich 
höhere Heizkosten einstellen. Wer von zu Hause aus  
arbeitet sogar in doppelter Hinsicht", sagte Verivox  

Energieexperte Thorsten Storck.
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Schall gut sichtbar machen
Der oberösterreichische Landespreis für Innovation 
2020 ging an die Seven Bel GmbH aus Linz. Thomas 
Rittenschober (Bild), GF der Linzer Seven Bel GmbH, freut 
sich natürlich sehr über den 1. Platz beim OÖ Innovations-
preis (Kategorie KMU). Damit wurde eine sehr interessante 
Lösung ausgezeichnet, die vor allem im HLK-Bereich wert-
volle Dienste leisten kann: Mit den „Sound Scannern“ kön-
nen nämlich Geräusch- bzw. Schallquellen von Anlagen in 
hochqualitativer Bildform kostengünstig dargestellt werden. 

Offensive für Solar-Großanlagen
Wie von Klimaschutzministerium und Klima- und Energie-

fonds in einer Pressekonferenz am 04. Dezember präsentiert 
wurde, stehen nächstes Jahr zusätzliche 15 Millionen Euro an 

Fördermitteln für den Ausbau von Solarwärme bei Betrieben 
und Fernwärme zur Verfügung. „Mit den Mitteln aus dem Co-

vid-Konjunkturpaket wird ein neues Zeitalter für die Solarener-
gie eingeläutet, die Offensive für Solare Großanlagen katapul-

tiert Österreich an die Weltspitze der Solarländer“, zeigt sich 
Robert Kanduth, Obmann des Verbandes Austria Solar, erfreut. 
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Hacker zielen auf Impfstoff-Kühlkette ab
Hacker sollen es auf Unternehmen, die für den Vertrieb des 
Covid-19-Impfstoffs verantwortlich sind, abgesehen haben. 
Das gab IBM in einem Blog-Beitrag bekannt und warnte, dass 
es „eine globale Phishing-Kampagne“ aufgedeckt habe, die 
sich auf Organisationen konzentriert, die mit der Kühlkette 
des Covid-19-Impfstoffs in Verbindung stehen. Die Logistik 
hinter der Impfstoff-Verteilung  
ist extrem sensibel, da  
das Vakzin bei  
-70° C transpor- 
tiert werden  
muss. 

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
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Pünktlich jeden Donnerstag im HLK-Newsletter. 
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Partner für Kältefachfirmen und Installateure •

Volle Heizleistung 
selbst bei niedrigen 
Außentemperaturen.
(bis -20°C)

Hohe Energieeffizienz 
im Vergleich mit anderen 
Heizungssystemen.

Panasonic Aquarea 
T-CAP: keine
Überdimensionierung 
erforderlich.
Invertergeregelt - passt 
sich dem jeweiligen 
Bedarf jederzeit 
stufenlos an.

T-CAP-Splitsysteme in 
flüsterleiser
SQ-Ausführung.

Einfache Bedienung 
und Konfiguration des 
Reglers.

Auch Kühlbetrieb ist 
serienmäßig möglich.

Aquarea T-CAP Luft/Wasser Wärmepumpe

Inbetriebnahm
eservice • 7x in Ö
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.schiessl-kaelte.com
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