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Samsung Wind-FreeTM Avant
Höchste Energieeffizienz mit bestem Schutz vor Viren und Bakterien
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Viren und Bakterien

• Schmales Design
• Verbesserte Wind-FreeTM Funktion
• Schneller & stärker kühlen
• Vereinfachter Wartungszugriff
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Seitens der Heizungsindustrie (VÖK) begrüßt man die 
CO2-Steuer – damit werde ein Schritt in Richtung Kos-
tenwahrheit gesetzt (wie man auf www.hlk.co.at lesen 
kann). 

Die österreichischen Haushalte erwartet aber nicht nur 
die kommende „CO2-Steuer“– bereits jetzt sind sie mit einer 
hohen Inflationsrate und gestiegenen Energiekosten kon-
frontiert. Die „Preisrallye bei der Heizungsenergie“ (auf S. 
28) zeigt das deutlich. Damit ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass die Österreicher (m/w/d) tiefer in die Tasche grei-
fen müssen, um die Heizrechnung zu stemmen. 

Durch die Preissteigerungen, die CO2-Steuer, und die küh-
len Temperaturen rückt die (eigene) Heizung bei Herr und 
Frau Österreicher also verstärkt in den Fokus. Damit keimt 
wieder die Frage auf: Wird so weiter geheizt wie bisher, oder 
denkt der eine oder andere an einen Wechsel des Wärme-
spenders?

Saloppe Antwort: Das wird vom jeweiligen Einkommen, 
von den Möglichkeiten (Mieter, Platz, Zeit), der persönli-
chen Einstellung und auch von Förderungen abhängen. Da 
ist es gut zu wissen, dass die Heizungstausch-Förderungen 

ab nächstem Jahr erhöht werden sollen. Das kündigte 
das BMK an. Für einen Heizungstausch soll es im 

Jahr 2022 bis zu 7.500 Euro Bundesförderung ge-
ben; je nach Bundesland kann/wird sich dieser 
Betrag noch erhöhen. Der Staat muss die För-
derungen für den Heizungstausch auch erhö-
hen, um verfassungskonform zu bleiben. Denn 
den Österreichern (m/w/d) wird ja ein Stück 
weit die Wahlfreiheit beim Heizen genommen 
(u. a. Artikel 5/B-VG: „Das Eigentum ist unver-

letzlich“). Bevormundung schmeckt den Öster-
reichern aber gar nicht, wie die Umfrage auf S. 

20 zeigt: 72 % sprechen sich gegen ein Verbot von 
Erdgasheizungen aus. 

Von Verboten kann auch die Klima-Kältetechnik ein „Lied 
singen“ – hier sind es die Kältemittel, die die Branche bewe-
gen. Die Podiumsdiskussion beim Klima-Kälte-Tag der HLK 
zum „Branchentreiber Kältemittel?“ wird es zeigen. Was Sie 
sonst noch beim Klima-Kälte-Tag erwartet, lesen Sie auf S. 54. 
Es würde uns sehr freuen, wenn Sie am 25. November 2021 
dabei sind (bitte melden Sie sich an: www.klimakaeltetag.at)!

EDITORIAL  |  HLK

Verpressen vergessen?
Pfeif drauf!
KELOX-Fittings helfen!

Mit der neuen Generation der KELOX-Fittings bringt  
das österreichische Familienunternehmen KE KELIT  
eine sensationelle Neuheit auf den Markt, die  
Fachleuten der Branche bei ihrer Arbeit enorm hilft:  
Bei der Druckprobe eines Trinkwasser- oder Heizungs-
rohrsystems pfeifen die neuen KELOX-Fittings laut,  
wenn diese noch nicht verpresst sein sollten!  
Das akustische Warnsignal unterstützt Installateure  
damit hörbar bei ihrer Arbeit. 
Das 360° Sichtfenster hilft vor dem Verpressen bei  
der Prüfung der Einstecktiefe – auch das sorgt für  
mehr Sicherheit und Qualität bei der Installation.

Außerdem werden durch geringe Rohr-Wandstärke und 
optimierte Fittings beste Durchflusswerte erzielt.
Mehr über die neuen KELOX-Pfeif-Fittings finden Sie auf 
Seite 58 dieser HLK und bei KE KELIT.

KE KELIT GmbH
Ignaz Mayer-Straße 17
A-4020 LINZ
Tel.: +43 (0)5 0779-0
Fax: +43 (0)5 0779-118
office@kekelit.com
www.kekelit.com
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ACHTUNG! 
Es funktionieren nur noch  

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

eberhard.herrmann@hlk.co.at
Was uns  
erwartet 
Die Tonne Kohlenstoffdioxid (CO2) hat in  
Österreich ab 1. Juli 2022 einen Preis.  
Auf S. 64 dieser HLK lesen Sie nicht nur,  
wie hoch die CO2-Bepreisung sein soll,  
sondern auch welche Maßnahmen die  
Steuerreform noch bringen könnte.  
Wenn es bei dieser Regierung bleiben sollte. 

Eberhard Herrmann Chefredakteur HLK

KOOPERATIONS-
PARTNER
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Lesen Sie hier über eine der ersten  
semizentralen Lüftungsanlagen Europas 
in einem klimaneutralen Stadtquartier.

30

Um das Lüftungssystem bei diesem 
Projekt zu installieren, mussten  
„einige harte Nüsse geknackt“ werden.

36
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Die Kältetechnik Masterclass, bei der 
auf die Meisterprüfung vorbereitet 
wird, startet erstmals im November.

40

Die HLK durfte einen exklusiven  
Blick auf die (Kälte-)Technik der  
neuen riesigen Logistikzentrale eines 
Lebensmittel-Diskonters werfen.

42

An einem Grazer Hochhaus will das  
Forschungsinstitut AEE Intec seine  
neue Energiefassade demonstrieren.

08

Was die aktuelle marketmind- 
Befragung im Auftrag der ÖVGW  
noch zeigt, erfahren Sie hier.

20

Wer es warm haben möchte,  
muss tiefer in die Tasche greifen –  
hier gibt´s Details zur Preisrallye  
bei Heizungsenergie.

28

Bitte melden Sie sich zum  
Klima-Kälte-Tag der HLK an!
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Eine Studie belegt, dass optimale  
Luftfeuchtigkeitswerte virale In fek-
tionen minimieren und den Über-
tragungsprozess erschweren.
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Rite-Hite Austria GmbH
Tel. +43 (0)2236 25566-0
info-at@ritehite.com www.ritehite.at

Ein einfacher Weg, Ihre CO2-Bilanz 
zu verbessern

Heizkosten senken  
mit HVLS Industrie- 
ventilatoren

In der kalten Jahreszeit angenehme Temperaturen 
in großen Hallen zu erzeugen ist nicht nur schwierig, 
sondern vor allem auch kostspielig. 

HVLS-Industrieventilatoren von Rite-Hite lösen dieses 
Problem. Sie unterstützen bestehende Heizsysteme, 
indem sie die warme Luft von der Hallendecke langsam 
und gleichmäßig nach unten bewegen und mit der 
kalten Luft am Boden durchmischen. So wird es auch in 
Bodenhöhe angenehm warm. Durch die Entlastung der 
Heizsysteme lassen sich so bis zu 30% an Energiekos-
ten sparen. Dabei reicht schon ein einziger Ventilator 
für eine Fläche von bis zu 2.000 m2! 

 » Vereinbaren Sie einen unverbind-
lichen und kostenfreien Termin mit 
einem unserer Klimaexperten!

Hier wird eine neue Version 
einer Planungssoftware  
für die Gebäudetechnik  
vorgestellt.

60

Das Team Austria  
hat bei der Be-
rufs-EM in der 
Steiermark mit 
33 Medaillen 
richtig abge-
räumt.

68
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Im Oktober 2021 star-
tet die Kooperation des 
HLK Podcasts mit dem 
InstallateurTV Podcast 
von Herbert Bachler.

66
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HOTMOBIL

Neuer Technik-Katalog 
Der neue Katalog von Hotmobil zeigt dem 
HLK-Handwerk, Haustechnikern, Planern, 
Stadtwerken und Kommunen alle Produkte 
und Dienstleistungen des Vermietungsspe-
zialisten.

Als Spezialist für die Vermietung und 
den Verkauf mobiler Heiz-, Kälte- und 
Dampfzentralen erweitert Hotmobil per-
manent seinen Mietpark und baut den 
Bereich Kundenservice weiter aus. Dabei 
ist es für das Unternehmen besonders 
wichtig, Informationen komprimiert 
und übersichtlich zur Verfügung zu stel-
len. Für einen kompakten Überblick des 
aktuellen Produkt- und Dienstleistungs-
portfolios ist ab sofort der neue Tech-
nik-Katalog erhältlich. Wahlweise als 
gedruckter Katalog, als PDF-Datei zum 
Download oder als digitaler Blätterkata-
log auf der Hotmobil Website. 

Zusät z l ich zu 
den technischen 
Produktinformatio-
nen finden Kunden 
aussagekräftige In-
formationen zu den 
Einsat zmögl ichkei-
ten der verschiede-
nen Mietgeräte 
anhand von 
deta i l l ier ten 
Pra x is-  und 
Referenzberich-
ten. Auch der um-
fangreiche Zubehör-
bereich ist ausführlich 
beschrieben und über-
sichtlich dargestellt. 

Der neue Katalog steht 
kostenlos auf der Hotmo-
bil-Website als Online-Blätterkatalog 
und zum Download bereit. Auf Anfrage 

an marketing@hotmo-
bil.com sendet Hotmobil 

die gedruckte Version auch 
per Post zu.
Hinweis: Der neue Hotmo-

bil-Katalog sollte bereits in der HLK 
8-9/21 vorgestellt werden. Allerdings 
schlich sich bei diesem Bericht ein an-
derer Text ein. Wir entschuldigen uns 
für diesen Fauxpas.  ◼

https://hotmobil.de/downloads/katalog

HERZ STRÖMAX-GN

Strangregulierventile für Differenzdruckmessung
HERZ hat die Strömax-Produktfamilie um 
ein kompaktes Strangregulierventil in Ge-
radsitzform mit Messventilen und gleich-
prozentiger Kennlinie erweitert.

Die Schaffung einer behaglichen 
Raumtemperatur für den Benutzer, die 
Optimierung der Betriebskosten und 
der sichere Betrieb der Anlage sind 
Anforderungen an moderne Heizungs- 
und Kühlungsanlagen. Die Grundlage 
dafür ist eine gut geplante und ausge-
führte Installation, mit allen erforder-
lichen hydraulischen Einbauten und 
Armaturen.

Neu in der Strömax-Produktfa-
milie von HERZ ist das kompakte 
Strangregulierventil in Geradsitz-
form mit Messventilen und gleich-
prozentiger Kennlinie. „Strömax-GN“ 
ist zum hydraulischen Abgleich in 
Heiz- und Kühlanlagen geeignet , 
aber auch zum Einregulieren von 
Verteilleitungen, Strängen, Wärme-
tauschern sowie Heiz- und Kühlre-

gistern. Das neue Modell ist in den 
Typen DN 15 – DN 50 erhältlich. 

In gelber Ausführung aus entzin-
kungsbeständigem Messing gefer-
tigt verfügt das HERZ Strömax-GN 
über Muffe-x-Muffe-Anschlüsse, eine 
nichtsteigende Spindel und eine Spin-
delabdichtung mit Doppel-O-Ring. 
Zwei Messventile sind neben dem 
Handrad montiert. Durch die gleich-
prozentige Kennlinie wird der kv-Wert 
automatisch prozentual der Hubände-
rung angepasst. Eine Voreinstellung 
durch Hubbegrenzung ist möglich. 
Die Einstellstufe kann am Handrad-
schaft angezeigt werden. Max. Be-
triebstemperatur bis DN 32: 130° C, 
ab DN 40: 110° C; max. Betriebsdruck: 
25 bar.

Eine Übersicht zu den Strömax-Pro-
dukten für den Heizungsbereich findet 
sich in der aktuellen HERZ-Broschüre 
„Statische Regelarmaturen“, die auf der 
HERZ-Webseite herunterladbar ist. ◼

www.herz.eu

Eine Übersicht zu den Strömax-Produkten für den 
Heizungsbereich findet sich in der aktuellen  
HERZ-Broschüre „Statische Regelarmaturen“.

Der neue Technik- 
Katalog von Hotmobil  
ist in gedruckter und  
digitaler Form erhältlich.
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Bertrand Schmitt, 
CEO der BDR Thermea 
Gruppe.

BDR THERMEA GROUP

Fokussierte Strategie mit Kauf/-verkauf
Dass die im Heizungs- und Klimatech-
nik-Bereich weltweit tätige BDR Ther-
mea Group jüngst ein Unternehmen in 
Nord-Amerika verkaufte und einen spa-
nischen Wärmepumpen-Hersteller ein-
kaufte, hat einen interessanten Hinter-
grund.

BDR Thermea ist ein europäischer Her-
steller von Heizungs- und Klimatechnik, 
der im Jahr 2009 aus einer Fusion der 
britischen Baxi-Gruppe mit der nieder-
ländischen De Dietrich Remeha entstand. 
Neben den Herstellern Baxi, De Dietrich 
und Remeha zählen diverse weitere Toch-
terunternehmen und Marken, darunter 
u. a. die Hersteller Brötje, SenerTec und 
Oertli, zur BDR Thermea Group. Der in 
über 100 Ländern agierende Konzern, 
der seinen Hauptsitz in Apeldoorn/NL 
hat, beschäftigt rund 6.100 Mitarbei-
tende und erwirtschaftete zuletzt einen 
Jahresumsatz von ca. 1,8 Mrd. Euro. 
Nach Angaben des Unternehmens wäh-
len rund 1,4 Mio. Endkunden jährlich ein 
Produkt der BDR Thermea Group. 

Geschärfter strategischer Fokus 
Im August 2021 wurde auf der Web-
seites des Konzerns mitgeteilt, dass die 
BDR Thermea Group ihre in Nord-Ame-
rika angesiedelte Tochtergesellschaft 
„ECR International“ an die kanadische 
TerraVest Industries verkaufte. BDR 
Thermea kommentierte den Verkauf 
mit dem Hinweis, dass dies Teil der ge-
schärften strategischen Ausrichtung 
des Konzerns sei und Reaktion auf 
die beschleunigten Energie-Transfor-
mationsaktivitäten Europas sowie auf 
die Fokussierung des Geschäfts in den 
Märkten China, Türkei und Russland. 

Kauf eines Wärmepumpen-Herstellers  
in Spanien
Am 15. September 2021 gab BDR Ther-
mea bekannt, dass 100 % der Hiplus 
Aire Acondicionado, S.L. vom spani-
schen Private-Equity-Fond Phi Indust-
rial erworben werden. Die Akquisition 
muss noch von den spanischen Wettbe-
werbsbehörden geprüft werden und soll 
bis Jahresende vollzogen sein.

Das unter dem Markennamen „Hi-

tecsa“ agierende 
Unternehmen mit 
Hauptsitz in Barce-
lona stellt seit 1982 
kommerzielle und 
industrielle Luft-/
Luft- und Luft-/
Wasser -Wä r me-
pumpensysteme 
sowie Chiller her 

und vertreibt diese vorwiegend am spa-
nischen Markt. 

Hitecsa (www.hitecsa.com) und die 
mehr als 160 Mitarbeitenden sollen nach 
finalisierter Verkaufstransaktion ein Teil 
von Baxi Spain & Portugal sein (einem 
Unternehmen der BDR Thermea Group).

Die Akquisition kommentiert Bert-
rand Schmitt, CEO der BDR Thermea 
Group, so: „Hitecsa komplettiert das 
Portfolio der BDR Thermea Group in 
Spanien und erlaubt uns die volle Pa-
lette an Wärmepumpen-Produkten für 
die unterschiedlichen Kundenwünsche 
– vom Wohnhaus bis zu gewerblichen 
Anwendungen – bereitzustellen.“ ◼

www.bdrthermeagroup.com

WIE DIE NATUR: 
IMMER EINEN 
SCHRITT 
VORAUS.
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Ihr Spezialist für innovative 
Heizungslösungen mit erneuerbarer Energie. 
Windhager Pelletskessel, Gasheizungen und Wärmepumpen erfüllen schon heute die 
höchsten Qualitäts- und Umweltstandards von morgen. Ein Vorsprung, den wir mit inno-
vativer Technik und unserem professionellen Werkskundendienst weiterhin konsequent 
ausbauen. Damit Sie nachhaltige Wärme genießen – dauerhaft, kosteneffizient und 
komfortabel. www.mitderenergievonmorgen.at
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ENERGIEFASSADE

Grüne Wärme 
aus der Wand
An einem Grazer Hochhaus will das österreichische For-
schungsinstitut AEE Intec ab Herbst seine neue Energie-
fassade demonstrieren. Sie soll die alten Mauern mit mi-
nimalem Aufwand zu Flächenheiz- und Kühlsystemen 
machen, die auch Energie speichern können. Der Proto-
typ hat im Projekt MultiTab die Tests am Prüfstand gut 
bestanden. Auch ein Patent gibt es bereits. Durch die 
Serielle Sanierung könnten hunderttausende unsanierte 
Häuser aus den 60er- bis 80er-Jahren endlich zu geringen 
Kosten auf Klimaschutzkurs gebracht werden.

DI Thomas Ramschak, t.ramschak@aee.at

geringem Personaleinsatz 
umgesetzt werden. Die Ge-
bäude können durchgängig 
bewohnt beziehungsweise 
genutzt werden, was zu einer 
erhöhten Akzeptanz führt. 

Im Forschungsprojekt Mul-
tiTab haben AEE Intec und die 
Partnerorganisationen Proto-
typen für eine solche Energie-
fassade entwickelt und auf 
dem Prüfstand getestet. Der 
Piloteinsatz läuft gerade an. 

Prototyp hat sich auf  
dem Teststand bewährt
Grundlage für den Prototyp 
ist eine Vorhangfassaden-
konstruktion in Holz- oder 
Metallbauweise. Als aktives 
Heizelement kommt ein kom-
merziell verfügbares Fuß-
bodenheizsystem zum Ein-
satz, das mit Klettmaterial 
auf einer Hohlkammerplatte 
befestigt wird. Das Riegel-
werk ist innen und außen 
jeweils von einer Windfolie 
umschlossen. Beim Einblas-
vorgang des Dämmmateri-
als wird dieses komprimiert 
und drückt das Flächenheiz-
system an die bestehende 
Außenwand des Gebäudes. 
Dabei können Unebenheiten 
der Bestandswand ausgegli-

Um die Klimaschutz-
ziele im Wärmesek-
tor zu erreichen, ist 
eine umfassende 

Sanierung des Gebäudebe-
standes nötig, darin sind sich 
Fachleute einig. Doch diese 
läuft seit Jahren bestenfalls 
schleppend. In Österreich lag 
die Sanierungsquote zuletzt 
bei 0,5 Prozent, in Deutsch-
land hing sie im letzten Jahr-
zehnt bei etwa 1 Prozent fest. 
Die serielle Sanierung mit 
vorgefertigten gedämmten 
Vorhangfassaden könnte Ab-
hilfe schaffen. 

Das im Rahmen von Aus-
trian Cooperative Research 
(ACR) geförderte Projekt Mul-
tiTab unter der Leitung von 
AEE – Institut für Nachhaltige 
Technologien (AEE Intec) geht 
noch einen Schritt weiter. Die 
Vorhangfassade ist hier zu-
gleich die Tragekonstruk-
tion für Solarenergiesysteme 
(Photovoltaik oder Solarther-
mie), Flächenheizsystem und 
Wärmespeicher. Das ermög-
licht eine hohe Sanierungs-
tiefe bis hin zur thermischen 
Bauteilaktivierung, die im 
Bestand sonst nicht möglich 
wäre. Die Sanierung kann 
vor Ort in kurzer Zeit und mit 

Energiefassade  
aus dem  

Projekt EXCESS.

die Fassade hat AEE Intec ein 
Patent angemeldet. 

Den Prototypen hat AEE 
Intec in der eigenen Fassa-
den-Prüfeinrichtung knapp 
drei Monate lang unter rea-
len Bedingungen getestet. 
Dabei zeigte sich, dass die 
Messwerte für Wärmedurch-
gang und andere Eigenschaf-
ten sich sehr gut mit den 
Werten aus der Simulation 
decken. Auch auf potenzi-
elle Kondensationsprobleme 
bei einer Kühlanwendung 
wurde die Fassade unter-
sucht. Doch selbst bei nied-
rigen Kühltemperaturen für 
hohe Kühlleistungen trat bei 
der fachgerechten Montage 
keine Kondensation auf.
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Einbau des Fassadenprototyps aus MultiTab in  
die Fassadenprüfeinrichtung bei AEE Intec. 

chen werden. Zugleich sorgt 
das eingepresste Dämmma-
terial dafür, dass der Kon-
takt dauerhaft bestehen 
bleibt. So stellt es einen gu-
ten Wärmeübergang zwi-
schen Heizschicht und der 
alten Außenwand sicher. Mit 
diesem Aufbau und Anpress-
verfahren erreicht der Pro-
totyp einen Heat Transfer 
Coefficient (HTC) von etwa 
5 W/m²K. Dieser Wert be-
schreibt, wie gut die Wärme 
aus der Energiefassade an 
die Wand übergeht. Insge-
samt ist die Vorhangfassade 
gut 25 Zentimeter dick. Für 
den Fassadenaufbau und das 
Verfahren zum Anpressen 
der aktiven Heizschicht an 
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Gebäude der 1960er bis 1980er  
gut geeignet
Die Untersuchungen im Pro-
jekt MultiTab haben gezeigt, 
dass diese Art der Sanierung 
für Gebäude aus den 1960er- 
bis 1980er-Jahren besonders 
interessant ist. Die Fassa-
den aus dieser Bauzeit sind 
meist geradlinig, was den 
Einsatz großflächig vorge-
fertigter Fassadenelemente 
vereinfacht. Zugleich sind 
die Gebäude nicht eigens 

gedämmt. Das erhöht nicht 
nur die Energiekostenein-
sparung, sondern erleichtert 
auch das Heizen und Kühlen 
über die Außenwand. In je-
nen Jahrzehnten bestanden 
Außenwände vor allem aus 
Hochlochziegel, Vollziegel, 
Vollbeton oder Mantelbeton. 
Die Forschungsergebnisse ha-
ben gezeigt, dass sich bei ent-
sprechender Reduktion des 
Heizwärmebedarfs all diese 
Wandaufbauten ausgezeich-
net für eine Beheizung oder 
Kühlung über die Außen-
wände eignen. Allerdings lei-
tet Beton die Wärme deutlich 
besser als Hohllochziegel. 
Das kann man kompensie-
ren, indem man bei Hohlloch-
ziegeln die aktive Heizebene 
der Energiefassade mit Wär-
meleitblechen ausstattet. Je 
nach Heizsystem kann man 
auch auf höhere Vorlauftem-
peraturen setzen. 

Die außenliegende Bauteilaktivierung 
kann mehr zum Lastmanagement  
beitragen als eine innenliegende  

Wandheizung, die Radiatorenheizung  
liegt weit abgeschlagen. Die Simulation 

gilt für einen 15 m2 großen Beispielraum  
mit einer Raumtemperatur zwischen  

21 und 25° C, einer Heizmitteltemperatur 
von 35° C, –6° C Außentemperatur und 

ohne solare Einstrahlung.

Der Autor: DI Thomas Ramschak.

Bauteilaktivierung  
von außen bietet großes  
Speicherpotenzial
Ein weiterer Vorteil der akti-
ven Energiefassade ist es, dass 
sie Gebäude und Wände als 
thermische Speicher nutzbar 
macht. Durch diese Bauteilak-
tivierung wird es möglich, den 
fluktuierenden Wind- und So-
larstrom genau dann in Wär-
mepumpen zu nutzen, wenn 
er in großen Mengen ver-
fügbar ist. Die energieaktive 

INFO

Energiefassaden auf dem Prüfstand
Der multifunktionale Prüfstand von AEE Intec ermöglicht umfangreiche 
Tests von Fassadenelementen, Verglasungen, Beschattungsvorrichtungen 
und Gebäudetechnikelementen. Am Prüfstand lassen sich die klassischen 
Bauteilkennwerte (Wärmedurchgang, Luftdichtheit, solare Einstrahlung etc.) 
und energetischen Parameter (Strom-, Heiz- und Kühlbedarf) ermitteln. Dar-
über hinaus dient er dazu, Faktoren zu untersuchen, die für die Behaglichkeit 
relevant sind. Auch komplexe Komponenten der Gebäudetechnik können 
auf dem Prüfstand von AEE Intec analysiert werden. 
Der Prüfstand verfügt über mehr als 400 zeitlich hochaufgelöste Messka-
näle und Sensoren. So lassen sich die Einwirkungen auf die Bauteile und die 
daraus folgenden Auswirkungen auf die Gebäudenutzer tiefgreifend ana-
lysieren. Sowohl der Innenraum als auch alle umschließenden Flächen sind 
dynamisch konditionierbar. Auf diese Weise lassen sich vielerlei messtech-
nische Fragestellungen beantworten: Wie wirkt sich das Nutzerverhalten 
aus? Welchen Einfluss haben unterschiedliche Bauweisen? Was passiert in 
verschiedenen Klimaszenarien?
AEE Intec nutzt den Fassadenprüfstand für eigene Projekte und bietet die 
Untersuchungen auch als Dienstleistung an.  

ENGIE Kältetechnik GmbH | Langegasse 19 | 6923 Lauterach 
T: +43 5574 67 05 | E: office-ek@engie.com | www.engie.at/waermepumpe/

Wenn es wirklich 
heiß sein muss,

dann ist der UPGRADER 95°
von EQUANS die perfekte Lösung!

 Temperaturen bis 95° Celsius erreichen

 Abwärme optimal nutzen, Geld sparen und die Umwelt 
schonen, denn mit einer Amortisationsdauer von unter 
5 Jahren setzt die Anlage auch eine wirtschaftliche 
Benchmark und durch den Einsatz des natürlichen und 
CO2-neutralen Kältemittels Ammoniak kann auch Ihr 
Unternehmen einen großen Beitrag zur Bekämpfung 
des Klimawandels leisten. 

tailor-made heat pump solutions

A COMPANY OF ENGIE

Engie_Equand_Inserat_90x125mm.indd   1 06.10.21   15:52

Fassade bietet die Möglich-
keit, auch die großen Poten-
ziale von Bestandsgebäuden 
hierfür zu erschließen. Die 
maximale Speicherkapazität 
ist im Vergleich zu bestehen-
den Radiatorheizungen mehr 
als zehnmal so hoch. Demen-
sprechend länger sind die 
Zeiträume, die nach dem Be-
laden der Wand ohne aktive 
Wärmezufuhr überbrückt 
werden können. Je nach Be-
haglichkeitsempfinden sind 
sogar mehrere Tage möglich. 
Auch um Produktionsspitzen 
in der Windenergie abzupuf-
fern und sinnvoll zu nutzen, 
eignet sich die Bauteilakti-
vierung. In Österreich gibt es 
rund 624.000 Wohnungen 
aus den 60er- bis 80er-Jahren.  
Sie haben zusammen 26 Milli-
onen Quadratmeter Fassaden-
flächen. Würde man diese mit 
Energiefassaden sanieren, er-
hielte man einen thermischen 
Kurzzeitspeicher mit einer 
Kapazität von 31,2 GWh(th). 
Das ist genug, um eine Stunde 
lang die Energie aus mehr als 
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6.000 großen Windkraftanla-
gen aufzunehmen. 

Vom Prototypen  
zum Pilotprojekt
Der erste praktische Einsatz 
des vollständigen Konzeptes 
soll in einem Bürogebäude in 
einem Grazer Gewerbegebiet 
erfolgen. Ein ehemaliger Fut-
termittel-Silo wird dabei zu 
einem Bürogebäude im Pas-
sivhausstandard umgebaut. 
Die multifunktionale Ener-
giefassade ist ein essenziel-
ler Teil des Konzepts und lie-
fert die komplette Heiz- und 
Kühlenergie sowie einen Teil 
des Stroms für die Wohnun-
gen. Durch die fassadeninte-
grierten Photovoltaikmodule 
wird mehr Strom über das 
Jahr produziert, als das Ge-
bäude verbraucht. Gemein-
sam mit Strom aus einem 
kleinen Wasserkraftwerk 
treiben sie eine Wärmepum-
penkaskade im Quartier an. 

effizienten Betrieb mit einer 
Wärmepumpenheizung. Be-
steht die Bestandswand da-
gegen aus Hohllochziegeln, 
braucht man eine Heizmittel-
übertemperatur von rund 22 
Kelvin. Auch das ist mit einer 
Wärmepumpe machbar. 

Im Detail sind dann noch 
individuelle Anpassungen 
möglich. So lassen sich zum 
Beispiel einzelne Wandzonen 
für höhere Leistungen aus-
legen, um ein Badezimmer 
stärker zu heizen. Auch er-
gänzende Wärmeabgabesys-
teme wie Handtuchtrockner 
sind möglich. 

Die Grundlagen für  
die Energiefassade sind gelegt
Die Demonstration der Ener-
giefassade in Graz ist Teil des 
EU-Projektes „EXCESS“. Sie 
zeigt, wie selbst aus einem 
alten Industriebau ein klima-
freundliches Plusenergiege-
bäude werden kann. Mit der 
Energiefassade lassen sich 
unterschiedlichste Materia-
lien und Heiztechniken ein-
binden – sogar externe Ener-
gielieferanten. Vor allem aber 
sorgt sie dafür, dass die Be-
wohner es behaglich haben, 
egal, ob es draußen schneit 
oder eine Hitzeglocke über 
der Stadt hängt. Mit der De-
monstration der energieak-
tiven Fassade legen wir den 
Grundstein für viele nachhal-
tige Sanierungsprojekte. In 
den kommenden Jahren wer-
den wir sie gemeinsam mit 
unseren Partnern stetig eva-
luieren und weiterentwickeln.

Weiterführende Infos
Ansprechpartner für Fragen 
von Interessenten und po-
tenziellen Projektpartnern 
zur Energiefassade: Thomas 
Buchsteiner, Towern3000 
(info@towern3000.at). ◼

Weiterführende Links: 
Qualifizierung der Fassade

www.aee-intec.at/scin- 
hochentwickelte-intelligente-

gebaeudehuellen-p243 
EU-Projekt EXCESS 

www.aee-intec.at/excess- 
flexible-nutzerzentrierte- 

plusenergiegebaeude-p247 
Pilotprojekt in Graz 

https://positive-energy- 
buildings.eu/demo-cases/austria

Explosionszeichnung der 
Fassadenprüfboxen. 

So stammt die gesamte Ener-
gie zum Heizen und Kühlen 
des Gebäudes aus lokalen 
Ressourcen. Die Umbauten 
sollen im Herbst 2021 be-
ginnen.

Diagramm zur Auslegung  
der Energiefassade
Im Rahmen der Forschungs-
projekte wurde auch die 
Grundlage für die Auslegung 
des Fassaden-Heizsystems in 
der Praxis geschaffen. In die 
komplexen Modelle und Si-
mulationen sind dabei neben 
den oben genannten Erkennt-
nissen auch Faktoren wie die 
Behaglichkeit im Gebäude-
inneren und das dynami-
sche Verhalten des Systems 
eingeflossen. Das Ergebnis 
sind Auslegungsdiagramme, 
wie man sie z. B. von Fuß-
bodenheizungen kennt. Für 
verschiedene Typen von Be-
standsfassaden (z. B. Stahl-
beton oder Hohllochziegel, 

INFO

Über AEE Intec
AEE – Institut für Nachhaltige Technologien (AEE Intec) mit Sitz in Gleisdorf 
wurde 1988 als außeruniversitäre Forschungseinrichtung gegründet und ist 
Mitglied des Forschungsnetzwerks ACR – Austrian Cooperative Research. Als 
eines der führenden Institute im Bereich angewandter Forschung arbeitet 
AEE Intec gemeinsam mit Industriepartnern an der stetigen Weiterentwick-
lung von Energieversorgungstechnologien sowie Systemen zur nachhalti-
gen und effizienten Nutzung von Energie in den Zielbereichen Städte und 
Netze, Industrielle Systeme und Gebäude. Weitere Forschungsschwerpunkte 
sind Technologieentwicklungen in den Bereichen Thermischer Energiespei-
cher, Erneuerbarer Energien sowie Wasser- und Prozesstechnologien. AEE 
Intec hat derzeit rund 75 Mitarbeitende.

Grafik: Auslegungsdiagramme unterstützen bei 
der Dimensionierung des Sanierungskonzeptes 
mit außenliegender Bauteilaktivierung.

Stahlbeton oder Vollziegel) 
gibt es dabei jeweils ein spe-
zifisches Diagramm. 

Damit im Gebäudeinne-
ren der gewünschte Kom-
fort erreicht wird, muss die 
Wand eine bestimmte Wär-
meleistung pro Fläche an 
den Raum abgeben (Heat 
Transfer Rate/HTR). Mit wel-
cher Kombination von Heiz-
technik und Ausführung der 
Energiefassade das möglich 
ist, lässt sich mit dem Dia-
gramm herausfinden. 

Ein Beispiel: Ein Gebäude 
benötigt nach der thermi-
schen Sanierung eine Heiz-
leistung von z. B. 30 W/m², 
die über die Fassadenfläche 
an das Gebäude abgegeben 
werden muss. Im Diagramm 
(siehe Grafik) wählt man 
durch den HTC-Wert „Heat 
Transfer Coefficient“ die ge-
wünschte Ausführungsart 
der Energiefassade. Dieser 
liegt zwischen 5 W/m²K bei 
Ausführung ohne Wärmeleit-
blech und 12 W/m²K bei Aus-
führung mit Wärmeleitblech. 
Das Diagramm verrät dann 
die benötigte Heizmittel-
übertemperatur, mit der die 
Energiefassade bei winterli-
chen Bedingungen betrieben 
werden muss. 

Im gewählten Bespiel bei 
einer Ausführungsart mit 
Wärmeleitblechen (HTC = 12) 
und einer Bestandswand aus 
Stahlbeton genügt eine Heiz-
mittelübertemperatur von 10 
Kelvin. Das ermöglicht einen 
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OCHSNER AIR HAWK 518

Mit Spitzenwerten im Stillen chillen
Seit September 2021 liefert Ochsner die neue Luft-/Wasser-Wärmepumpe Air Hawk 518 aus. Sie erreicht  
erneut Spitzenwerte in der Leistungsbilanz und bei den Geräuschemissionen. Die Wärmepumpe ist für größere 
Ein- und Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Altbauten mit einer Heizlast bis 18 kW ausgelegt.  
Sie kann aber nicht nur heizen, sondern auch zum Kühlen sowie zur aktiven Klimatisierung eingesetzt werden.

Klimatisieren und Raumluft entfeuchten
Mit Zusatzausstattung lässt sich die 
Wärmepumpe mit zwei verschiedenen 
Techniken auch zur Klimatisierung 
nutzen. Bei einer eingebauten Fußbo-
den- oder Flächenheizung kann sie zur 
energiesparenden Flächenkühlung ein-
gesetzt werden. Möglich ist zudem die 
Klimatisierung und Raumluftentfeuch-
tung unabhängig von der Flächenhei-
zung über Fancoils. 

Die WP-Anlage liefert eine Energy Ef-
ficiency Ratio (EER) von 3,84 im Tem-
peraturpunkt A35/W18, bei Messun-
gen zur Bestimmung des SEER wurden 
Werte bis zu 10 erreicht, so Ochsner.

Vollmodulierende Leistungsanpassung
Lüfter und Verdichter arbeiten vollmo-
dulierend, passen sich dem aktuellen 
Leistungsbedarf des Gebäudes an und 
minimieren so den On-off-Betrieb. Ein 
gesonderter Pufferspeicher für die Hei-
zung ist bei entsprechender Abnahme 
daher nicht erforderlich. Das Außenteil 
ist serienmäßig mit einem Schneedach 
ausgestattet.

Umfassende Regeltechnik
Gesteuert wird die Ochsner Air Hawk 
518 wie alle neuen Modelle des Her-
stellers über die Ochsner Tronic Smart 
(OTS). Die hoch entwickelte Regeltech-
nik optimiert die Laufzeiten von Wär-
mepumpen, Umwälz- und Zirkulations-
pumpen und verbessert den Komfort 
und die Effizienz nachhaltig. Die Bedie-
nung ist über Smartphone und andere 
Mobilgeräte möglich, zudem verfügt die 
Steuerung über Schnittstellen zu Ge-
bäudeleittechnik und Internet. Damit 
stehen umfassende Möglichkeiten zur 
Ferndiagnose und -wartung sowie für 
Software-Updates zur Verfügung. Die 
Elektronik nutzt das adaptive thermo-
dynamische Ochsner-Modell (ATOM). 
Sie steigert die Betriebssicherheit und 
Effizienz des Kältekreises durch perma-
nente Überwachung der Sensoren und 
Vorberechnung der benötigten Werte. 

Designoptionen für das  
Außen- und Innenteil
Das Außenteil der neuen Wär-
mepumpe wird standardmäßig 
in Weiß, Weißaluminium oder 
Anthrazit pulverbeschichtet. 
Optional kann es in 1.625 wei-
teren RAL-Farben lackiert und 
so perfekt an die Umgebung 
oder Hausfassade angepasst 
werden. Die Abdeckung des In-
nenteils ist individuell mit De-
signoberflächen in Naturstein- 
oder Holzoptik gestaltbar. 

Weitere Details zur neuen 
Air Hawk 518 erhält man bei 
Ochsner. ◼

www.ochsner.com

Die neue Wärmepumpe der Bau-
reihe Ochsner Air Hawk mit 
der Modellbezeichnung 518 
bestätigt den Ruf des Herstel-

lers als Technologieführer im Markt. 
Sie erreicht bei unabhängigen Mes-
sungen im Austrian Institute of Tech-
nology (AIT) einen SCOP von 5,04 und 
gehört damit zur Spitze des aktuellen 
Wettbewerbsumfelds. Ähnliche Leis-
tungswerte waren bisher fast nur mit 
der Wärmequelle Erdreich möglich. Die 
Wärmepumpe ist in die beste Energie-
effizienzklasse A+++ bei der Vorlauftem-
peratur 35° C und A++ bei 55° C einge-
stuft. Die maximale Vorlauftemperatur 
beträgt 65° C.

Starke Leistung,  
minimale Geräusche
Extrem geringe Geräuschemissionen 
zeichnen den Betrieb des Außen- und 
des Innenteils der Wärmepumpe aus. 
Mit einem nominalen Schalldruckpegel 
von 35,5 dB(A) entspricht das Geräusch 
des Außenteils in drei Metern Entfer-
nung etwa dem Rascheln von Blättern. 
Im Silent Mode sinkt es weiter auf 
28,5 dB(A) ab, was einem ruhigen 
Schlafzimmer bei Nacht gleicht. 
Die Geräuschemissionen des In-
nenteils sind nahezu unhörbar, da 
der Kompressor innerhalb des Ge-
häuses nochmals hermetisch ge-
kapselt ist. 

Die leistungs-
starke und 
hocheffiziente 
Luft-/Wasser- 
Wärmepumpe 
Ochsner Air 
Hawk 518 heizt 
und kühlt mit 
minimalen 
Schallemissio-
nen, im Silent 
Mode ist sie  
nahezu  
unhörbar. 

Heizen, Kühlen, Raumluft 
entfeuchten: Die Wärme-
pumpe Ochsner Air Hawk 

518 erreicht Spitzenwerte 
bei Effizienz, Leistung und 

Schallemissionen. Der 
Kompressor im schlanken 

Innenteil ist hermetisch ge-
kapselt (und extrem leise).
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unsere KNV-Partner-Installateure sowie 
Endkunden ein. Daneben bietet diese Er-
weiterung Platz für 30 weitere Mitarbei-
ter. Alles in allem nehmen wir hier zirka 
2 Millionen Euro in die Hand“, sagt Leit-
ner. Die Produktions- und Lagerhalle soll 
Mitte 2022 bezugsfertig sein, das Schu-
lungs- und Kompetenzzentrum in der 
zweiten Jahreshälfte 2023 – rechtzeitig 
zum 30-jährigen Firmenjubiläum.

Zukunftsvision Klimaschutz
Im Gebäudesektor dominieren nach wie 
vor Heizungen, die mit Kohle, Öl oder 
Gas betrieben werden. „Moderne Ge-
bäude verfügen zwar oft über eine gute 
Isolierung, beim Heizsystem setzt man 
jedoch immer noch allzu oft auf fossile 
Energieträger, die Unmengen an CO2 in 
die Atmosphäre ausstoßen und die Kli-
maerwärmung dadurch befeuern – an-
statt sie zu bremsen!“, sagt Leitner. „Kli-
maschutz geht uns alle an. KNV fühlt 
sich verpflichtet, einen Beitrag für eine 
saubere und bessere Welt zu leisten. 
Deswegen entwickeln und vertreiben 
wir innovative und umweltfreundliche 
Energiesysteme, die frei verfügbare 
Energie nutzen, dabei CO2 einsparen und 
die Umwelt entlasten“, so Leitner weiter. 

Konkret könnten mit der Verwen-
dung eines energieeffizienten Heiz-
systems bis zu 90 Prozent des 
CO2-Ausstoßes eingespart werden. 
Hinzu kommt, dass der Aufwand 
für den Betrieb einer Wärme-

KNV erwartet zum Jahresende 
einen Umsatz von 26,5 Millio-
nen Euro, das entspricht einer 
Steigerung von ca. 20 Prozent 

(2020: 21,9 Millionen Euro). Die ver-
kauften Stückzahlen werden mit rund 
2.600 Stück ebenfalls ca. 20 Prozent 
über dem Vorjahr liegen (2020: 2.129 
Stück). „KNV ist über die letzten Jahre 
hinweg stark gewachsen. Ähnlich wie 
der Markt. Im Hinblick auf die kommen-
den Jahre bin ich sehr zuversichtlich, da 
energieeffiziente Heizsysteme der Zu-
kunftsmarkt schlechthin sind – sowohl 
im Bereich Neubau als auch bei der Sa-
nierung“, freut sich Peter Leitner, Ge-
schäftsführer der KNV Energietechnik.  

Standorterweiterung in Schörfling
KNV ist auf umweltfreundliche und nach-
haltig arbeitende Energiesysteme wie 
Erd- und Luftwärmepumpen, Warmwas-
serwärmepumpen, Energiezentralen und 
Speicher sowie Wohnraumlüftungen und 
Regler spezialisiert. Einer der Erfolgsfak-
toren des Unternehmens sei der starke 
Fokus auf Dienstleistung und Service, 
wie Leitner berichtet. Denn zusätzlich 
zu Systemlösungen bietet KNV auch ei-
nen Werkskundendienst an. Dafür benö-
tigt man nun mehr Platz und dieser soll 
durch den geplanten Ausbau des Stand-
ortes Schörfling entstehen, wie wir be-
reits in der HLK 4/2021 berichtet haben. 
„Direkt neben unserer derzeitigen Fir-
menzentrale in Schörfling wird in Kürze 
ein neues Gebäude mit einer Fläche von 
3.500 m² für Lager sowie Produktion ent-
stehen und von KNV gemietet. Erste Bau-
aktivitäten starteten bereits. Nach Fer-
tigstellung planen wir im Anschluss den 
Um- bzw. Ausbau unseres bestehenden 
Hauptgebäudes. Hier richten wir ein ge-
räumiges und modernes Schulungs- und 
Kompetenzzentrum auf circa 700 m2 für 

KNV ENERGIETECHNIK

Es läuft gut 
Das Unternehmen zieht eine positive Zwischenbilanz  
für das laufende Geschäftsjahr und plant den Ausbau 
seines Standortes am Attersee. In Zukunft will der  
Wärmepumpenanbieter seinen Fokus zudem vermehrt 
auf Erdwärme und Sanierung legen. 

Für ein nachhaltiges Außen. 
Und ein behagliches Innen.

NeuAlt

Jetzt Heizkörper tauschen und staatliche Förderung sichern.

Beim Umstieg auf erneuerbare Energien können Ihre Kunden nicht nur CO2, sondern auch bares Geld bei neuen 

Heizkörpern und Flächenheizsystemen sparen. Umfangreiche staatliche Förderungen sind möglich, insbesondere 

wenn zusätzlich zum Austausch des Heiz kessels auch Heizkörper, Flächen heiz systeme und Regelungskompo-

nenten erneuert werden. Eine Win-Win-Win-Situation für Ihre Kunden, die Umwelt und natürlich auch für Sie.  

Unter www.vogelundnoot.com/at/ finden Sie alles zu den Themen Heizkörpertausch und Förderungen.
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pumpe mit niedrigen Wartungs- und 
Betriebskosten auf ein Minimum redu-
ziert wird. Ein Faktor ist dabei die neu-
este Wärmepumpen-Generation der 
S-Serie mit smarten Funktionen wie 
etwa der Smart Price Adaption. Diese 
verlegt den Betrieb der Wärmepumpe 
in jene Zeiträume, in denen der Strom-
preis am niedrigsten ist, ohne dabei 
den Wohnkomfort zu beeinträchtigen. 
Die Funktion bezieht neben variablen 
Stromtarifen auch Solarstrom aus der 
eigenen Photovoltaik-Anlage mit ein.

Künftiger Fokus auf Erdwärme  
und Sanierung
Am österreichischen Markt ist die Nach-
frage nach Wärmepumpen in den ver-

„Im Hinblick auf die kommenden  
Jahre bin ich sehr zuversichtlich,  

da energieeffiziente Heizsysteme der  
Zukunftsmarkt schlechthin sind –  

sowohl im Bereich Neubau als auch bei  
der Sanierung“, so Peter Leitner,  

Geschäftsführer der KNV Energietechnik, 
über die aktuellen Geschäftszahlen.

Die KNV-Zentrale in Schörfling am Attersee wird erweitert.
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gangenen Jahren jährlich durchschnitt-
lich um 8 bis 10 Prozent gewachsen. 
Auch für 2021 prognostiziert KNV eine 
deutliche Steigerung: „Wir erwarten für 
2021 ein Marktwachstum zwischen 20 
und 30 Prozent. Einerseits, weil das so 
wichtige Thema der Energiewende nun 
in Politik und Gesellschaft angekom-
men ist, andererseits sind wir davon 
überzeugt, dass sich die Wärmepumpe 

als energieeffizientes Heizsystem im 
Bereich Bauen und Wohnen durchset-
zen wird“, so Peter Leitner. Erdwärme-
pumpen standen aus preislichen und 
bautechnischen Gründen lange im 
Schatten der Luftwärmepumpen. So 
sind Luftwärmepumpen im Vergleich 
zu Erdwärmepumpen am österreichi-
schen Markt auch führend. „Das Ver-
hältnis liegt bei 80 Prozent Luftwärme 
und 20 Prozent Erdwärme“, so Leitner 
über die heimischen Marktverhältnisse.

Der Markt für Erdwärme-
systeme ist in den letzten 
Jahren kontinuierlich 
zur ückgega ngen . 
Unabhängig davon 
hat KNV intensive 
E n t w ic k lu n g s -
arbeit in die Er-
schließung der 
Wä r m e q u e l l e 
Erdreich inves-
t ier t und den 
R inggrabenkol-
lektor am Markt 
etabliert: „Mit dem 
Ringgrabenkollek-
tor ist es uns mög-
lich, hocheffiziente 
Erdwärme-Lösungen 

kostengünstig anzubieten. Durch die 
Pionierrolle von KNV und den starken 
Fokus auf hocheffiziente Systeme sind 
wir der führende Spezialist im Bereich 
der Erdwärme. Dadurch ist der Anteil 
an Erdwärmepumpen bei KNV deutlich 
höher und liegt bei 40 Prozent, die Luft-
wärme bei 60 Prozent“, erklärt Leitner. 
Darüber hinaus stehe künftig auch ver-
mehrt die Sanierung von bestehenden 
Gebäuden im Fokus: „Mit einer moder-
nen Wärmepumpe – egal, ob Erd- oder 

Luftwärmepumpe – ist es kein Pro-
blem, die nötigen Vorlauftem-

peraturen für die Behei-
zung mit herkömmlichen 
Heizkörpern zu erzeu-
gen. Die Effizienz der 
Wärmepumpe bleibt 
durch die mittlerweile 
fortgeschrittene, er-

probte Techno-
logie vorhanden. 
Dasselbe gilt übri-
gens auch für den 
Gewerbe- oder gar 
Indus triebau“, gibt 
Leitner abschlie-
ßend einen Aus-
blick. ◼

www.knv.atKNV-Geräte
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WINDHAGER

Gemeinde Henndorf  
setzte Klimaschutz-Zeichen
Manche Gemeinde ist sich ihrer  
Vorbildfunktion bewusst und traf bzw. 
trifft bereits Maßnahmen zum Klima-
schutz. Das Beispiel von Henndorf am 
Wallersee zeigt das. Seit fast zwei Jahren 
wird das Gemeindeamt umweltfreundlich 
und sicher mit dem größten Pelletskessel 
aus der Windhager Produktpalette  
(dem BioWIN XL) beheizt. 

50er-Jahren ursprünglich eine andere 
Bestimmung hatte: Bis 1994 war es das 
Zeughaus der Freiwilligen Feuerwehr 
und beherbergte unter anderem die 
Löschfahrzeuge. Nach umfangreichen 
Renovierungsarbeiten ist hier seit 1995 
das Gemeindeamt untergebracht. 

Das zentral gelegene Marktgebäude 
sollte allerdings nicht nur durch seine 
Optik glänzen, sondern auch eine 
Glanzleistung in Sachen Umweltfreund-
lichkeit hinlegen. 2019 entschied die 
Gemeindevertretung deshalb, die 26 
Jahre alte Gasheizung durch ein klima-
schonendes Pelletsheizsystem zu erset-
zen. Und weil das Gute bekanntlich so 
nahe liegt, wurde sie gleich in der Nach-
bargemeinde Seekirchen am Wallersee 
beim Heizexperten Windhager fündig.

Genügend Platz für Pelletslager
Der Umstieg von Gas auf Pellets wurde 
zu Beginn der Heizsaison 2019 in An-
griff genommen. Dazu musste vor al-
lem genügend Platz für den Brennstoff 
geschaffen werden. Im Keller des Ge-
bäudes wurde dazu ein Raum geteilt 
und entsprechend umgebaut. Etwa 13 
Tonnen Pellets können nun dort gela-
gert werden. Für die Wärmeversorgung 
des rund 1.200 m² großen Gebäudes 
sind im Schnitt zwei Befüllungen im 
Jahr erforderlich. Den Transport des 
Brennstoffs zum Kessel übernimmt das 
patentierte und wartungsfreie 8-Son-
den-Saugsystem von Windhager – und 
das ohne Staub und Schmutz.

Effizient und sicher beheizt
Der BioWIN XL ist der größte Pelletskes-
sel von Windhager und eignet sich ideal 
für die Beheizung von Gebäuden mit 
hohem Wärmebedarf. Für das Gemein-
deamt Henndorf, das einen variablen 
Wärmebedarf aufweist, ist der modulie-
rende Kessel mit einer Leistung von 18 
bis 60 kW dafür bestens geeignet. Die 
ausgereifte und vielfach bewährte Tech-
nik sowie eine langlebige, robuste Bau-
weise zeichnen diesen Wärmeerzeuger 
besonders aus und haben die Betreiber 
überzeugt. Dazu verfügt der BioWIN 
XL über eine langlebige Brennereinheit 
aus Edelstahl. Ein doppelt ausgeführ-
tes verschleißfreies Zündelement so-

Viele Gemeinden waren in die-
sem Sommer von Muren, 
Überf lutungen oder langan-
haltenden Dürren mit großen 

Ernteausfällen betroffen. Um dem fort-
schreitenden Klimawandel gegenzu-
steuern, sind nun rasche Maßnahmen 
erforderlich. Jeder Beitrag zählt, dar-
über sind sich die Experten ebenfalls 
einig. Der Umstieg von fossilen auf er-
neuerbare Energien spielt dabei eine 
zentrale Rolle. 

Wie ein Blick auf das Energiemosaik 
der österreichischen Gemeinden (ener-
giemosaik.at) zeigt, besteht hier aber 
noch viel Handlungsbedarf. In der Ge-
meinde Henndorf am Wallersee ist man 
sich dessen bewusst. Um ein Zeichen für 
den Klimaschutz zu setzen, wurde des-
halb die Wärmeversorgung des Gemein-
deamtes von Gas auf Pellets umgestellt. 

Gaskessel raus,  
klimaschonender Pelletskessel rein 
Die schön renovierte Fassade des Henn-
dorfer Gemeindeamts verrät nicht, 
dass das Marktgebäude aus den späten 

Das Henndorfer  
Gemeindeamt wird 

seit einiger Zeit  
klimaneutral mit  

einem Windhager  
Pelletskessel beheizt.

Der leistungs-
starke Pellets-
kessel BioWIN XL 
ist sehr kompakt 
und kommt mit  
einer Stellfläche 
von nur  
1,12 m² aus.

www.ovgw.at

Ein Markenzeichen Österreichs:
SICHERE TRINKWASSER
VERSORGUNG
DIE ÖVGW ZERTIFIZIERUNG IN DER TRINKWASSERVERSORGUNG:
Leitungs und Rohrsysteme • Armaturen • UVDesinfektionsanlagen
Messeinrichtungen • Trinkwasserbehälter
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wie die Verbrennungsregelung mittels 
einer gegen Verschmutzung unemp-
findlichen Thermosonde sorgen beim 
BioWIN XL für zusätzliche Betriebssi-
cherheit. Durch die saubere, beinahe 
rückstandslose Verbrennung ist das 
Pelletsheizen mit dem BioWIN XL auch 
sehr sparsam und umweltfreundlich. 
Da im Gemeindeamt bereits ein ausge-
klügeltes Regelsystem vorhanden war, 
wird die gesamte Wärmeenergie des 
BioWIN XL in einem 1.000-Liter-Puffer 
zwischengespeichert und von dort aus 
bei Bedarf ins Heizsystem eingespeist. 
Die Energie-Effizienz der Anlage wurde 
damit nochmals erhöht. 

Geringer  
Betreuungsaufwand
Im Gemeindeamt Henndorf kümmert 
sich ein Mitarbeiter des Bauhofs um 
das Heizsystem. Der BioWIN XL macht 
es ihm einfach: Die XXL-Aschebox des 
Pelletskessels fasst die Asche von acht 
Tonnen Pellets und es reicht daher, die 
Box drei- bis viermal im Jahr zu entlee-
ren. Auch sonst macht der BioWIN XL 
kaum Arbeit, da die Heizflächen auto-
matisch gereinigt werden und ein pa-
tentierter gegenläufiger Schieberost 
für einen sauberen Brennertopf und 
reibungslosen Betrieb sorgt. 

Hohe Förderungen für Gemeinden
Ob Schule, Gemeindeamt oder Ver-
einsheim – der Umstieg auf ein erneu-
erbares Heizsystem mit Pellets oder 
Hackgut ist für Gebäude mit großem 
Wärmebedarf rasch und einfach mög-
lich. Außerdem erhalten auch Gemein-
den dafür Fördergeld vom Staat (www.
umweltfoerderung.at). Für den Wech-
sel vom fossilen Brennstoff Gas auf die 
umweltfreundliche Pelletsheizung hat 
die Gemeinde Henndorf Zuschüsse aus 
den Fördertöpfen von Bund und Land 
Salzburg in der Höhe von 7.200 Euro 
erhalten. 

Fazit
Der Umstieg von Gas auf Pellets hat 
sich für die Gemeinde Henndorf in vie-
lerlei Hinsicht gelohnt. Die Windhager 
Pelletsheizanlage funktioniert seit dem 
Einbau im Oktober 2019 reibungslos 
und spart den Betreibern jährlich rund 
1.700 Euro Heizkosten und mehr als 20 
Tonnen CO2.  ◼

windhager.com
www.energiemosaik.at

www.umweltfoerderung.at/gemeinden

INFO

Die Heizanlage auf einen Blick
Einige Daten zur Pelletsheizanlage der Ge-
meinde Henndorf:

 • Ausführender Installateur: Firma Obereder 
Haustechnik GmbH, 5302 Henndorf

 • Beheizte Fläche: rund 1.200 m2

 • Pelletskessel: BioWIN XL 18 - 60kW
 • Lager: Gemauertes Pelletslager mit 8-Son-
den-Pelletssaugsystem 

 • Förderung: 7.200 Euro 
 • Kosteneinsparungen im Vergleich zur Gashei-
zung: ca. 1.700 Euro/Jahr

 • CO2-Einsparung im Vergleich zur Gasheizung: 
ca. 20,57 t CO2/Jahr

 • Umsetzung: Oktober 2019 

Ein 1.000-Liter-Pufferspeicher erhöht  
die Energieeffizienz der Pelletsheizanlage. 

www.ovgw.at

Ein Markenzeichen Österreichs:
SICHERE TRINKWASSER
VERSORGUNG
DIE ÖVGW ZERTIFIZIERUNG IN DER TRINKWASSERVERSORGUNG:
Leitungs und Rohrsysteme • Armaturen • UVDesinfektionsanlagen
Messeinrichtungen • Trinkwasserbehälter
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H. STOCKER GMBH

Neues Betriebsgelände eröffnet
Der Spezialist für Kaminsysteme hat seine neuen Hallen in Kematen  
in Tirol bezogen. Der Standort bietet auf ca. 11.000 m² alles,  
was für die Durchführung der Geschäftstätigkeit benötigt wird –  
u. a. genügend Lagerfläche, was sich als weitsichtig herausstellen sollte. 
Mit HLK hat Geschäftsführer Gregor Stocker außerdem darüber  
gesprochen, was Handschlagqualität für ihn bedeutet und warum  
jeder seiner Mitarbeiter einen Kamin montieren kann.

Jana Gambusz

Das 1994 gegründete Familien-
unternehmen lud am 23. Sep-
tember zur Eröffnungsfeier sei-
nes neuen Standortes ein. Dieser 

verfügt nicht über eine Auf-Dach-PV-An-
lage mit 200 kW, eine Pelletheizung und 
eine Grundwasserkühlung, die ihn na-
hezu energieautark werden lassen, son-
dern auch über ausreichend Platz. Neben 
den beiden sanierten Bestands-Gebäuden 
mit modernen Büro-Arbeitsplätzen und 
Bereichen für die rund 30 Mitarbeiter, 
wurden noch zwei weitere Halle errich-
tet: „Wir haben unsere Produktion ver-
doppelt und Vorbereitungen getroffen, 
um auch in den nächsten Jahren noch Er-
weiterungspotenzial zu haben. Sowohl im 
Büro als auch im Lager gibt es Möglich-
keiten, weiterzuwachsen“, sagt Stocker. 

hand derer Partner und Kunden geschult 
werden – sowie sämtliche Mitarbeiter, 
angefangen beim Mitarbeiter im Lager 
über das Marketing und die Auftrags-
abwicklung bis hin zur Technik: „Jeder 
muss bei uns einmal im Lager und in der 
Produktion arbeiten, in der Technik sit-
zen sowie die anderen Bereiche des Un-
ternehmens durchlaufen. Und jeder hat 
an der Musterkaminwand einmal einen 
Kamin montiert. Das Team muss wissen, 
womit wir unser Geld verdienen“, erklärt 
Stocker, denn: „Je mehr Leute das Wis-
sen haben, desto wahrscheinlicher ist es, 
Fehler in Bestellungen zu erkennen, be-
vor das Material auf der Baustelle ist.“

Handschlagqualität
Das gehört für Gregor Stocker zu Hand-
schlagqualität: „Wenn mir etwas Spaß 
macht und ich mit Leuten gerne arbeite, 
dann zählen für mich das, was wir aus-
machen, und das Wort, das man sich 
gibt, mehr als jeder Vertrag. In dem 
Moment, wo man einen Vertrag aus der 
Schublade rauszieht, redet man de facto 
über die Trennung, nicht mehr über Zu-
sammenarbeit. Wenn wir etwas zusa-
gen, dann halten wir das, ganz nach un-
serem Motto: You'll never walk alone“, 
so der Geschäftsführer.  ◼

www.stocker-kaminsysteme.com

Gerade der Platz in den Lagerhallen sollte 
sich als nützlich erweisen – genauso wie 
das Bauchgefühl von Gregor Stocker.

Aufs Bauchgefühl hören und  
lieferfähig bleiben
Als sich im Frühjahr 2020 die Pandemie 
ankündigte, startete der Geschäftsfüh-
rer in all seinen Werken große Produk-
tionsaufträge. Rückblickend konnte das 
Unternehmen so Materialengpässen ent-
gehen und blieb durchgehend lieferfähig 
– nämlich dann, als der Lockdown vorbei 
war und viele anderen Probleme hatten. 
Dasselbe Bauchgefühl veranlasste Gregor 
Stocker auch diesen Jänner dazu, Verpa-
ckungsmaterial und Kartonagen für die 
nächsten zwölf Monate zu bestellen, da er 
bereits ahnte, die Preise würden explodie-
ren. „Das war aber mehr Zufall, als Wissen 
– eben das Glück des Tüchtigen“, scherzt 
Stocker mit einem Augenzwinkern.

Bei Stocker bekommt jeder  
eine technische Schulung 
Besonders stolz ist man bei Stocker auf 
den Musterheizraum. Dieser bietet eine 
offene Ansicht eines Biomasseheizwerks 
mit Pellets und soll Partnern, Schulen, 
Innungen, Hafnern, Rauchfangkehrern 
etc. Biomasse in Verbindung mit Haus-
technik, Kühlen und Photovoltaik be-
greifbarer machen. Selbiges gilt auch für 
die hauseigene Kaminmontagewand, an-

Das komplette System ist auf einem Bildschirm innerhalb des  
Heizraums dargestellt und visualisiert die Prozesse.

An der Musterkaminwand bekommen  
nicht nur Professionisten eine Schulung,  

sondern auch alle Mitarbeiter.

Dank Gregor Stockers Bauchgefühl  
sind die Lager gut gefüllt.



Vermietung und Verkauf 
mobiler Heiz-, Kälte- und 
Dampfzentralen
•  Mobile Energie in allen

Leistungsklassen

• Rund-um-Service: Beratung,
 Planung, Inbetriebnahme

• Eigenes Servicepersonal

hotmobil-oesterreich.at

➤ NEUER STANDORT
 IN ÖSTERREICH

Äußeres Hirschfeld 11
AT-7100 Neusiedl am See
Tel.: +43 2167 90990 - 20
anfrage@hotmobil-oesterreich.at
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EDER/GAHLEITNER

Womit heizt ein Hotel in Baumkronen?
In Kopfing/OÖ kann man Natur hautnah 
erleben, und zwar in den Baumwipfeln. 
Damit das Erlebnis hoch über dem Erdbo-
den auch ausreichend Wärmekomfort bie-
tet, setzt man beim „Baumhotel“ auf ent-
sprechende Haus- bzw. Heiztechnik.

Die individuell und einzigartig gestal-
teten „Baumhotels“ in Kopfing/OÖ sind 
Luxusversionen von Baumhäusern, wie 
man sie aus der Kindheit kennt. Man 
residiert etliche Meter über dem Boden 
und erhält einen ganz anderen Blick auf 
die Natur. Die 12 „Baumhotels“ liegen 
beim einzigartigen Naturerlebnispark 
Baumkronenweg und sind ganzjährig 
buchbar. Naheliegend (aber nicht selbst-
verständlich) war, dass das benötigte 
Heizsystem vom Installationsbetrieb 
Gahleitner ausgeführt wird. Denn das 
Installationsunternehmen hat auch in 
Kopfing seine Zentrale (weitere Stand-
orte in Andorf sowie Wels). Der renom-
mierte Betrieb sorgt mit seinen vielen 
realisierten (Referenz-)Anlagen für öko-
nomische/ökologische Nachhaltigkeit 
im Sinne der Kunden. Bei der Ausschrei-
bung zur Heizungsanlage der „Baum-
hotels“ wurde darauf geachtet, dass der 
ökologische Fußabdruck passt. So hat 
man sich bewusst für österreichische 
Produkte entschieden, womit auch die 
Transportwege von Produktion bis In-
betriebnahme so kurz wie möglich ge-
halten werden konnten.

Eine Guntamatic Hackgut-Heizan-
lage (als Kaskade ausgeführt) mit ins-
gesamt 200 kW Leistung sorgt für 
die gewünschte Wärmeenergie. Der 
Druckhalteautomat (inkl. Entgasung) 

elko-mat EDER Picocontrol PCK weist 
nicht nur einen geringen Strombedarf 
auf, sondern ist auch im Betrieb leise. 
Neben dem PCK-S300-4.0 wurden noch 
weitere EDER Produkte verbaut: auto-
matische Nachspeisung mit Systemtren-
ner (PCF-1 & ST), Wasserenthärtung für 
Nachspeisewasser, Vordruckgefäß für 
den Lüftungskreis (elkoflex N50 inkl. 
Wartungseinheit).

„Über den Bäumen muss die Frei-
heit wohl grenzenlos sein ... Zumindest, 
wenn man sich sicher sein kann, dass die 
Haustechnik passt. Darum war EDER für 
uns der richtige Partner, um das neue 
Heizhaus für das Baumkronenhotel um-
zusetzen“, erklärt Thomas V. Gahleitner, 
von Gahleitner Installationen. ◼

www.eder-gruppe.at
www.gahleitner.com

www.baumkronenweg.at

Im „Baumkronenhotel“ in Kopfing/OÖ wurde  
auch bei der Heizung auf den ökologischen  
Fußabdruck geachtet.
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reichweiten Meinungsumfrage wider: 
72 % der Befragten sprechen sich gegen 
ein Verbot von Erdgasheizungen aus, se-
hen ein Verbot von Heizsystemen also 
kritisch. Die Frage reflektiert auf Pläne 
der österreichischen Regierung, die 
das gänzliche Aus von Gas- und Öl-Hei-
zungsgeräten für Industrie/Gewerbe/
Private fordert, obwohl es für beide Va-
rianten (bereits jetzt) klimaneutrale Ge-
räte- und Brennstoff-Lösungen gibt und 
diese in Zukunft verstärkt auch im In-
land produziert werden könnten.  

„Es ist sehr positiv zu bewerten, dass 
die Gaskunden die Energiepolitik aufmerk-
sam verfolgen und Entwicklungen kritisch 
hinterfragen“, sagt dazu Mag. Michael 
Mock, Geschäftsführer der ÖVGW.

89 % wollen nicht für Verbote brennen
Im Falle eines Erdgasheizungsverbots 
geben 54 % der Befragten an, ihre Gas-
heizungen zukünftig dennoch behalten 
und klimaneutral mit Grünem Gas be-
treiben zu wollen – selbst dann, wenn 
Grünes Gas teurer wäre als Erdgas. 

23 % der Gaskunden sind noch un-
entschieden, wie sie in Zukunft heizen 
wollen. Lediglich 23 % überlegen, auf 
ein anderes Heizsystem umzusteigen – 
ohne allerdings die Investitionskosten 
dafür im Alleingang stemmen zu wol-
len. 89 % der Betroffenen sind nicht 
bereit, bei einem per Gesetz verpflich-
tenden Heizungswechsel die Umrüst-
kosten aus eigener Tasche zu bezah-
len.

Rund eine Million österreichische 
Haushalte verfügen über eine 
Gasheizung. Sie machen etwa 17 
% des heimischen Gasverbrauchs 

aus. Die Österreicher (m/w/d) stehen auf 
ihre Gasheizung. „88 Prozent sind da-
mit zufrieden bis sehr zufrieden“, sagt 
Dr. Verena Priemer, Managing Director 
von marketmind: „Das ist ein hervorra-
gender Zufriedenheitswert, wie wir aus 
vergleichbaren anderen Studien wis-
sen.“ Dies ist die Gesamtbeurteilung 
einer aktuellen Blitzstudie des Markt-
forschungsunternehmens marketmind 
im Auftrag der Österreichischen Ver-
einigung für das Gas- und Wasserfach 
(ÖVGW) und der Vereinigung Österrei-
chischer Kessellieferanten (VÖK).

72 % gegen ein Verbot von Heizsystemen
Heizen ist für die österreichischen Haus-
halte ein höchst relevantes Thema. Das 
spiegelt sich auch in den Ergebnissen 
der vorliegenden repräsentativen öster-

INFO

Die Umfrage
Für die aktuelle marketmind-Blitzstudie zum 
Thema Gasheizung wurden Privathaushalte zum 
Thema Heizen und Energie mit Gasheizung be-
fragt. In einer repräsentativen Stichprobe wur-
den österreichweit 1.003 Interviews geführt. Er-
hebungszeitraum war vom 9. Juni bis 2. Juli 2021. 

Präsentierten die  
Meinungsumfrage (v. l.):  
Dr. Verena Priemer,  
Managing Director von 
marketmind, Mag. Michael 
Mock, Geschäftsführer  
der Österreichischen  
Vereinigung für das  
Gas- und Wasserfach 
(ÖVGW) und Dr. Elisabeth 
Berger, Geschäftsführerin 
der Vereinigung  
Österreichischer Kessel-
lieferanten (VÖK).

UMFRAGE

Kunden wollen Grünes Gas  
und kein Heizungsverbot
Eine aktuelle marketmind-Befragung zeigt: Gasheizungen erfreuen sich in Österreichs Haushalten 
großer Beliebtheit. Angedachte Verbote von Gasheizungen werden abgelehnt. Mehr als die Hälfte 
der Gaskunden will ihre Gasheizung in Zukunft mit Grünem Gas betreiben. 

Die Österreicher 
(m/w/d) haben zum 

angedachten Verbot 
von Gasheizungen 

überwiegend  
eine kritische  

Einstellung  
(Quelle:  

marketmind).
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Gasgeräte für Grünes Gas bereit
Die einfache und bequeme Handhabung 
ist das stärkste Argument für die hohe 
Zufriedenheit der Österreicher (m/w/d) 
mit ihrer Gasheizung. „Schon heute sind 
Gas-Brennwertgeräte ‚green-gas-ready‘ 
und funktionieren auch mit beigemisch-
tem Grünen Gas einwandfrei“, betont 
Dr. Elisabeth Berger, Geschäftsführe-
rin der VÖK. Schon jetzt und zukünftig 
könnten auch weitere innovative Gas-
technologien wie Brennstoffzellen oder 
Hybridgeräte verstärkt in den Haushal-
ten und Gewerbebetrieben Einzug hal-
ten und so zur Sektorkopplung und zu 
einer sicheren Energiewende beitragen.

Technologieoffenheit statt -verboten
Die Gasheizung mit Grünem Gas ermög-
licht es, Convenience und ein gutes öko-
logisches Gewissen miteinander zu ver-
binden. Mock: „Wir bereiten seit einigen 
Jahren den Umstieg von fossilem Gas auf 
Grünes Gas vor und wollen diesen um-
weltfreundlichen Brennstoff für alle Gas-
kunden, Unternehmen und Haushalte zur 
Verfügung stellen. Wir sind davon über-
zeugt, dass ein technologieoffener Zu-
gang der richtige ist, um möglichst rasch 
und kostengünstig die CO2-Emissionen 
zu senken.“ Denn nicht Gasheizungen 
sind das Problem, sondern die CO2-Emis-
sionen, die allerdings durch den Ersatz 
von fossilem Gas mit Grünem Gas ver-
mieden werden können. „Was fehlt, sind 
Anreize, um die Potenziale an erneuerba-
rem Grünen Gas in Österreich zu heben 
und ins Gasnetz zu bringen. Hier wartet 
die Branche seit geraumer Zeit auf die 
versprochenen Regelungen“, sagt Mock.

Und Berger: „Wir müssen wissen, wie 
sich das Gas zu welchen Zeithorizonten 
wie zusammensetzen wird. Denn die 

Hersteller benötigen Vorlaufzeit, um 
die Gerätetechnik dafür vorzubereiten. 
Derzeit fehlt uns dieser Pfad komplett“.

Mysterien 
Neben fehlenden Anreizen gibt es noch 
andere Mysterien der heimischen Poli-
tik, die sich als Hemmschuh für eine 
klimafreundliche Entwicklung und 
technologiefeindlich entpuppen und für 
die es keine Erklärung gibt: 
  • Warum muss man für Biogas in Ös-
terreich eine „Erdgasabgabe“ zahlen? 
  • Warum wird hierzulande über inno-
vative Lösungen, wie z. B. miniBHKWs 
(Strom und Wärme im Winter) oder 
Förderungen für Hybridheizungen, 
nicht einmal gesprochen? 
  • Warum gibt es keine Anreize für ska-
lierbare Lösungen zur Wasserstoff-/
eFuel-Produktion? ◼

www.ovgw.at
www.heizungs.org

INFO

Über die ÖVGW und VÖK
Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und 
Wasserfach (ÖVGW) ist die freiwillige Vertretung 
der österreichischen Gasnetzbetreiber und Was-
serversorgungsunternehmen. Sie zählt alle Gas-
netzbetreiber und rund 260 Unternehmen im 
Wasserbereich zu ihren Mitgliedern. Über Ko-
operationen mit Landesverbänden vertritt die 
ÖVGW mehr als 1.500 Wasserversorger, die rund 
80 % der Bevölkerung mit Trinkwasser beliefern.
Die Vereinigung Österreichischer Kesselliefe-
ranten (VÖK) vertritt alle wesentlichen Herstel-
ler und Händler von Heizungsanlagen für alle 
Energieträger. Die VÖK ist energieneutral und 
technologieoffen und stellt den Anwendern 
energieeffiziente Geräte bei höchstem Komfort 
zur Verfügung.

Die sauberste ÖkoFEN  
Pelletsheizung aller Zeiten.

www.oekofen.com/zeroflame

• Neue Verfeuerungstechnologie
• Absolut sauber im Praxistest

• TÜV-geprüft

Zufriedenheit der Österreicher (m/w/d) mit ihrer Gasheizung nach Alter, Wohnort, Bundesland  
(Quelle: marketmind).
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niert, indem die Heizungssanierung in 
die kalte Jahreszeit (ohne Komfortver-
luste) verlegt wird und man eben mobile 
Energielösungen heranzieht. 

Dadurch können auch Fehlinvestitio-
nen durch überhastete Entscheidungen 
verhindert werden. Mobile Energie kann 
auch als Übergangslösung bei fehlender 
Infrastruktur – etwa dann, wenn noch 
kein Fernwärmeanschluss vorhanden ist 
– dienen. „Unsere heuer angeschafften 
Wärme-energyMOBILe von Heizkurier 
sind um bis zu 40 Prozent leichter als 
marktübliche Anlagen. Dank dieses Pro-
duktions-Know-hows sind wir sogar in 
der Lage, eine mobile Wärmeanlage mit 
einem MW und einen 1.500-Liter-Öltank 
unter 3,5 Tonnen zu bauen. Damit sind 
wir einzigartig am Markt“, sagt Patay.

Drei Marken, zwei Länder 
In Deutschland und Österreich deckt die 
Heizkurier Gruppe mit ihren Marken 
Heizkurier, energy4rent und der neuen 

Marke Energie Bringer nahezu alle 
Marktsegmente der mobilen Energie 
ab: vom „One-Stop-Shopping“-Angebot 
im deutschen Großhandel bis zur indi-
viduellen Systemberatung und maßge-
schneiderten Sonderbaulösungen zum 
Kauf. Die Gruppen-Strategie definiert 
Marc Pehlke, GF der Heizkurier Gruppe 
klar: „Um unsere Reaktionsschnellig-
keit weiter auszubauen, wird alles, was 

auf einem Anhänger bis 3,5 Tonnen 
transportiert werden kann, 
auch transportiert. Dieses 
Konzept erhöht unsere Flexi-
bilität. Erst in zweiter Linie 
werden Containerlösungen 
mit Wechselbrücken ange-
strebt.“ Und Patay ergänzt: 
„Mit dieser Philosophie un-
terscheiden wir uns deutlich 
vom Mitbewerb und redu-

zieren den CO2-Fußabdruck 
unserer ganzen LKW-Flotte.“

System- und Projektkompetenz
„Als einziger österreichischer Komplett-
anbieter mit 20-jähriger Erfahrung bie-
ten wir intelligente mobile Energielösun-
gen für Wärme, Kälte, Dampf und Strom 
in Österreich an. Und unser grünes Logo 
spiegelt den Wandel von den fossilen zu 
den erneuerbaren Energien wider“, unter-
streicht Patay. Auch bei Dampfkessel-Mo-
dernisierungen in Gewerbe und Industrie 
ist energy4rent ein stark nachgefragter 
Partner. „Unser neues Dampfmobil mit 
knapp 3,5 Tonnen ist in einem Kofferan-
hänger eingebaut, Wasseraufbereitung 
inklusive, TÜV Austria geprüft und kann 
bis zu 700 kg/h Dampf produzieren. Es 
ist damit das leistungsstärkste und wen-
digste Dampfmobil seiner Klasse. Aber 
auch unsere neu eingeführte mobile 
Elektro-Heizzentrale RANGY begeistert 
unsere Kunden“, betont Patay, der auch 
darauf hinweist, dass das Konzept der 
mobilen Wärme nicht in Deutschland, 
sondern bereits vor 60 Jahren in Wien 
erfunden und der breiten Öffentlich-
keit erstmalig unter dem Namen „Hei-
zungs-Feuerwehr“ vorgestellt wurde. ◼

www.energy4rent.at

Der Vermietungsspez ia l i st 
für mobile Energielösungen 
(Wärme/Kälte/Dampf/Strom) 
– energy4rent – wird mit neu 

geschaffenen Strukturen und innovati-
ven Produkten die Energiewende aktiv 
mitgestalten. Um für diese Aufgaben op-
timal aufgestellt zu sein, hat das Unter-
nehmen mit einer neuen, 1.000 m² gro-
ßen, Niederlassung im Süden von Wien 
seine Flächenpräsenz und Kundennähe 
weiter ausgebaut. Mit aufgestocktem 
Fuhr- und Anlagenpark sowie verstärk-
tem Technikerteam kann energy4rent 
ab sofort noch rascher auf Kundenwün-
sche und Notfallsituationen reagieren. 
„Ab sofort könnten wir binnen vier 
Stunden unsere mobilen Energielösun-
gen in ganz Österreich ausliefern“, sagt 
Dr. Georg Patay, GF von energy4rent. 
Beim Energie-Gespräch Anfang Oktober 
2021 skizzierte er aber zugleich auch, 
welche Rolle mobile Energielösungen 
für die Energiewende spielen werden. 

Energie auf Zeit
„Energie auf Zeit“, also mobile Energie-
lösungen, nehmen eine wichtige Brü-
ckenfunktion auf dem Weg zur Klima-
neutralität ein. Allein um Österreichs 
Wärmesektor bis 2035 öl- und kohlefrei 
zu machen, müssten pro Jahr zusätzlich 
rund 40.000 Wärmeerzeuger umgestellt 
werden. Mobile Energie kann Heraus-
forderungen wie den akuten Fachhand-
werkermangel reduzieren. Das funktio-

ENERGY4RENT

Mit mobilen Lösungen  
die Energiewende mitgestalten
Bei der Besichtigung der neuen Niederlassung von energy4rent in Brunn am Gebirge in NÖ zeigen die  
Experten auf, welche wichtigen Beiträge mobile Energielösungen (auch für die Energiewende) leisten können.

Mit der neuen 
Niederlassung in 
Brunn a. G./NÖ 
hat energy4rent 
seine Flächen-
präsenz und  
Kundennähe  
weiter ausge-
baut. Binnen  
vier Stunden 
kann man nun 
vor Ort sein.

Mobile Energie- 
lösungen spielen  
auch für die Energiewende eine große Rolle und  
helfen Installateuren und Betreibern gleichermaßen.

Bi
ld

er
: e

ne
rg

y4
re

nt



WÄRMEPUMPEN

Zündende Idee clever umgesetzt
Wie eine zündende Idee zur Verbesserung 
von Wärmepumpen clever in die Tat um-
gesetzt wurde und zu Patenten sowie zur 
Neugründung eines Unternehmens führte, 
zeigt das Beispiel von Ing. Florian Ent-
leitner, MSc und Florian Fuchs, MSc bzw. 
LAMBDA sehr schön auf.

Ing. Florian Entleitner, Masterstudent 
des Studiengangs Umwelt-, Verfahrens- 
und Energietechnik bei MCI in Inns-
bruck (www.mci.edu), erhielt heuer den 
Würdigungspreis des österreichischen 
Bundesministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung, der im Rang 
eines Staatspreises steht.

Mit seiner Masterarbeit „Simulation 
und Validierung des Wärmedurch-
gangs in Lamellenpaketverdampfern 
mit Propan als Kältemittel“ konnte der 
Grundstein für ein neuartiges Verfah-
renskonzept gelegt werden, das den 
Wärmedurchgang im Verdampfer und 
somit die Energieeffizienz von Luft-
wärmepumpen gegenüber derzeitigen 
Standards deutlich verbessert. Dar-
aufhin gründeten Ing. Florian Entleit-
ner, MSc und Florian Fuchs, MSc die 
LAMBDA Wärmepumpen GmbH. Das 

Verfahrenskonzept, Patent und 3K- 
Prozess wurden nach der Gründung in 
zwei Forschungsprojekten mit AWS und 
FFG ausgearbeitet. 

Das in Brixen im Thale angesie-
delte Tiroler Jungunternehmen pro-
duziert und vermarktet mittlerweile 
die hocheffizienten Monoblock-Luft-/
Wasser-Wärmepumpen der Eureka-Se-
rie (EU_L- Serie) sehr erfolgreich. Zwei 
WP-Größen (8, 13 kW), die mit dem na-
türlichen Kältemittel R290 (Propan) 
arbeiten und Vorlauftemperaturen bis 
+70° C ermöglichen, werden bisher an-
geboten.

Auf dem Informationsportal top-
produkte.at des Bundesministeriums 
für Klimaschutz errang die LAMBDA 
Luft-/Wasser-Wärmepumpe EU13L 
wegen der höchsten Energieeffizienz 
bei Luft-/Wasser-Wärmepumpen und 
der geringen Schallemissionen sogar 
Platz 1. Gegenüber dem derzeitigen 
höchsten Energiestandard für Wär-
mepumpen (A+++) wird mit den Luft-/
Wasser-Wärmepumpen der Eureka-Se-
rie von LAMBDA laut EN14825 jähr-
lich eine Stromeinsparung von 26 % 
erreicht. ◼

https://lambda-wp.at

Florian Fuchs, MSc und Ing. Florian Entleitner, MSc 
(vorne knieend, v. l.) mit dem LAMBDA-Team.
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Die ModulDecke zum 

Kühlen und Heizen. 

Genial! Die Modul-Platten mit 

der glatten Oberfläche und 

den flexiblen Akustikplatten 

in 3 Loch-Varianten 

passen sich den 

baulichen Anfor- 

derungen an.

www.variotherm.com
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Elektroanschluss sollte in der Nähe ver-
legt sein. Geringere Kosten durch kür-
zere Einbauzeit und schnelle Aufheizzei-
ten sind weitere Vorteile des E2.

iTec-Infrarotheizkörper –  
für angenehmes, gesundes Raumklima
Der neue Infrarotheizkörper iTEC eLINE 
ergänzt das Komplettsystemangebot 
und punktet mit hohem Strahlungswär-
meanteil, kurzer Aufheizzeit und hoher 
Energieeffizienz. Anstatt die Luft zu er-
wärmen und durch Konvektion im Raum 
zu verteilen, funktioniert die Übertra-
gung hauptsächlich über angenehme 
Wärmestrahlung. Somit werden auch 
Staubverwirbelungen vermieden – ein 
angenehmer Nebeneffekt, den Allergiker 
sehr zu schätzen wissen. Infrarothei-
zungen garantieren eine gleichmäßige 
und effiziente Temperatur, wodurch sie 
eine Wohlfühlatmosphäre und ein opti-
males Raumklima gewährleisten. Wei-
tere Vorteile des iTec: Besonders kurze 
Aufheizzeiten und geringe CO2-Emission 
bei direkter Nutzung erneuerbarer Ener-
gien (z. B. Sonnenenergie).

Der iTec eLINE lässt sich leicht und 
flexibel – und vor allem unabhängig 
von bestehenden Heizsystemen – in-
stallieren. Ein 230-Volt-Stromanschluss 
genügt. Die Modelle können an Wand 
oder Decke, in horizontaler und verti-
kaler Ausführung montiert werden und 

eignen sich zur punktuellen Ergänzung 
im Eingangsbereich, Büro oder im Wo-
chenendhaus zur Schnellaufheizung 
von Räumen, die nicht regelmäßig ge-
nutzt werden.

Floortec Frässystem – das neue Staubfrei
Die Fräsmethode bietet zahlreiche Vor-
teile für die Modernisierung von Alt- 
und Bestandsbauten: Die Baukosten 
werden auf ein Minimum reduziert, es 
sind keine aufwendigen Fußbodenkern-
sanierungen nötig, mehr als 15 Jahre 
Erfahrung in der Frästechnologie.

Erfahrene Mitarbeiter fräsen „tro-
cken”, aber nahezu staubfrei mit einem 
speziell entwickelten Fräsautomaten 
Kanäle in den bestehenden Estrich ein. 
Schnelle, qualitative und handwerksge-
rechte Ausführung lassen den Baufort-
schritt durch Folgegewerke wie Bodenle-
ger unmittelbar anschließen. Durch die 
schneckenförmig verlegten Kunststoff-
rohre (nach DIN 4726) wärmt sich der 
Fußboden gleichmäßig auf und sorgt so 
für ein angenehmes Raumklima. 

Wer sich mit der energetischen Sa-
nierung seines Eigenheims befasst, be-
kommt auf der Vogel&Noot-Webseite 
eine gute Übersicht über die Möglich-
keiten, zahlreiche Tipps, um Fehler zu 
vermeiden, und umfangreiche Informa-
tionen inklusive Förderprogrammen. ◼
www.vogelundnoot.com/at/renovierung.htm

Der Energieverbrauch und die 
Treibhausgasemissionen müs-
sen reduziert werden. Das Zu-
sammenspiel von Wärmeabga-

besystem und Wärmequelle spielt dabei 
eine große Rolle.

Vogel&Noot bietet für innovative, 
nachhaltige Energie-Konzepte das ide-
ale Wärmeabgabesystem – z. B. mit dem 
E2-Wärmepumpenheizkörper. Er ist die 
wirtschaftliche Wahl in nahezu allen 
Sanierungsfällen und oftmals auch im 
Neubau – dank hoher Flexibilität in der 
Montage und seiner vollen Kompatibili-
tät mit den niedrigen Vorlauftemperatu-
ren der Wärmepumpe. 

Effizienz wissenschaftlich untermauert
DI (FH) Werner Stutterecker von der 
FH Burgenland kam in seiner wissen-
schaftlichen Studie zu folgendem Er-
gebnis: „Basierend auf Messungen und 
Simulationen hat sich gezeigt, dass der 
E2-Wärmepumpenheizkörper z. B. im 
Wohnbau im Sanierungsfall eine ener-
gieeffiziente Kombination mit der Wär-
mepumpe und mit Vorlauftemperaturen 
von 40° C und darunter darstellt.“

Zahlreiche Anschlussvarianten er-
leichtern – durch exakt passende Sanie-
rungsanschlüsse – den Ausbau der alten 
Heizkörper und den Einbau des neuen 
E2-Wärmepumpenheizkörpers. Nur ein 

VOGEL&NOOT 

Zum effizienten,  
klimafreundlichen  
Heizsystem 
Neben der Modernisierung der Heizungsanlage spielt bei der energetischen Sanierung auch  
der Heizkörpertausch eine wesentliche Rolle. Denn nur wenn das Wärmeabgabesystem richtig mit  
der Wärmequelle abgestimmt ist, arbeitet das neue Heizsystem wirklich effizient und kostenschonend.

E2-Wärmepumpen- 
heizkörper  

von Vogel&Noot.

iTec eLINE  
Infrarotheizkörper –  
effektiv und  
behaglich.

Floortec Frässystem – nahezu staubfreie Verlegung.
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WINDHAGER

Neue Marketingaktivitäten

Der Salzburger Heizungsspe-
zialist Windhager startet zum 
100-jährigen Firmenjubiläum 
ein neues Marketingkapitel. 
„Mit der Energie von morgen“ 
lautet der neue Slogan, der die 
Mission und Leidenschaft des 
Unternehmens für Nachhaltig-
keit, Kundenbegeisterung und 
innovative Heiztechnik wider-
spiegeln soll.

Seit 100 Jahren bereits 
steht der Name Windhager 
für innovative Heiztechnik 
„Made in Seekirchen“. Nun 
rüstet sich der Salzburger 
Heizungsspezialist für den 
Aufbruch in das nächste er-
folgreiche Jahrhundert und 
schlägt dazu auch im Be-
reich Marketing ein neues 
Kapitel auf. „Qualität, Inno-
vation, Kundenbegeisterung 
und ein klares Bekenntnis 
zur Nachhaltigkeit, darin 
sehen wir unsere Ziele und 
unsere klare Mission für 
die Zukunft. Mit unserem 
neuen Markenauftritt wollen 
wir diesen Ansprüchen auch 
nach außen hin Rechnung 
tragen und uns gleichzeitig 
deutlich vom Mitbewerb ab-
heben“, erklärt Windhager- 
Geschäftsführer Stefan Gubi.

Neue Kernbotschaft +  
Bildwelten
„Mit der Energie von mor-
gen“ lautet das neue zentrale 
Windhager Markenverspre-
chen. Rund um diesen Slogan 
hat Windhager gemeinsam 
mit der Wiener Kreativagen-
tur W1 eine neue Kommu-

nikationslinie erarbeitet, bei 
der die Themen Natur und 
Nachhaltigkeit eine zentrale 
Rolle spielen. Anders als bis-
her stehen nicht mehr die 
oft kühl anmutenden Heiz-
techniken im Vordergrund, 
sondern eindrucksvolle Na-
tur-Sujets, die die Eigenschaf-
ten der jeweiligen Heizlösun-
gen bildhaft widerspiegeln. 
So steht nun zum Beispiel ein 
Tiger für den Silent-Mode-Be-
trieb der neuen Windha-
ger Wärmepumpe oder eine 
zarte Pflanze, die aus einer 
kleinen Ritze wächst, für die 
Kompaktheit des Windhager 
Pelletskessels. „Windhager 
ist bekennender Klimabünd-
nisbetrieb und hat sich schon 
vor vielen Jahren auf die Her-
stellung umweltfreundlicher 
Heizlösungen für erneuer-
bare Energien spezialisiert. 
Dieser Fokus wird auch zu-
künftig eine zentrale Rolle 
spielen. Uns war es daher be-
sonders wichtig, der Verbun-
denheit zur Natur mit einer 
neuartigen, unkonventionel-
len Bildsprache Ausdruck zu 
verleihen“, so Stefan Gubi. 

Die neue Windhager Wer-
belinie wird seit kurzem in 
unterschiedlichen Endver-
braucher- und Fachmedien 
umgesetzt. Eine Übersicht 
der neuen Bildwelten gibt es 
auch auf der Webseite des 
Unternehmens.  ◼

windhager.com

Windhager-GF Stefan Gubi  
weist auf die neue Marketinglinie 

hin, die die Innovationskraft der 
Natur und des Unternehmens  

in den Mittelpunkt rückt.

Für reines 
Trinkwasser

Braukmann 
Wasserarmaturen –  

für einen sicheren Schutz  
des Trinkwassers.

Wasser ist eine der wichtigsten Ressourcen über
haupt! Entscheidend sind daher Trinkwasser

armaturen, die einen sicheren Schutz sowie Hygiene 
gewährleisten. Resideo bietet diese Sicherheit mit 

der starken BraukmannProduktfamilie.

homecomfort.resideo.com/at©2021 Resideo Technologies Inc.
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Beim Holzmassivbau, also dem Bauen 
mit mehrschichtigen, rechtwinklig zu-
einander verleimten Massivholzplat-
ten, kommen schnell große Mengen zu-
sammen – für den Neubau wurden etwa 
600 m³ massives Brettsperrholz ver-
wendet. „Holzwohnen“ speichert damit 
600 Tonnen CO2, was etwa dem Schad-
stoffausstoß von zehn Pkws über einen 
Zeitraum von 37 Jahren entspricht. 

„Während der gesamten Planung 
lag der Fokus darauf, nachhaltig zu 
bauen und ökologisches Wohnen zu er-
möglichen“, erklärt Felix Mach, Planer 
des Projekts und Geschäftsführer von 
Mach Holzbau, die Philosophie hinter 
„Holzwohnen Wien“. Entsprechend ent-
schied man sich bei diesem Projekt für 
Erdwärme als Energiequelle (mit zehn 
rund 100 m tiefen Sonden) und nutzt 
eine Wärmepumpe.

„Diese Heizungstechnik ist dann 
besonders effizient, wenn das Tempe-
raturniveau nur wenig gehoben wer-
den muss, die Vorlauftemperatur der 
Heizung also niedrig ist“, erklärt Felix 
Mach. „Das ist bei Flächenheizungen der 
Fall. Wir haben uns unter anderem des-

halb bei den gesamten 1.400 Quadrat-
metern für eine Flächentemperierung 
entschieden.“ Außerdem punkten Flä-
chenheizungen mit Strahlungswärme, 
die Menschen als besonders angenehm 
empfinden

Bei der Ausstattung von „Holzwoh-
nen Wien“ setzt Mach durchweg auf 
Qualität. Deshalb fiel seine Wahl auf 
eine Lösung von Uponor. 

Tacker-Nassbausystem
„Mit dem Tacker Nassbausystem haben 
wir uns für eine besonders einfach und 
f lexibel zu verlegende Fußbodenhei-

Der Neubau im 14. Bezirk in 
Wien ist ein Beispiel für nach-
haltige Verdichtung im urba-
nen Bereich: Das Büro Holzbau 

Mach ersetzt die Bestandsgebäude auf 
dem eigenen Firmengelände durch ein 
hochwertiges Wohnhaus mit 21 Miet-
wohnungen – und einem eigenen Büro 
im Erdgeschoß des Gebäudes. Die Woh-
nungen sind zwischen 32 und 98 m² 
groß und haben dank natürlicher Bau-
stoffe ein optimales Raumklima. Intel-
ligente Grundrisse, eine durchdachte 
Raumaufteilung, hochwertige Ausstat-
tung und viele Freiflächen wie Loggien, 
Balkons und Terrassen bieten viel Kom-
fort für die Bewohner. Für Wohlfühl-
temperaturen sommers wie winters 
sorgt eine Fußbodenheizung und -küh-
lung von Uponor. 

Nachhaltig bauen – ökologisch wohnen
Holz als Baustoff, wie er hier in Wien 
zum Einsatz kommt, erleichtert grü-
nes Bauen enorm. Denn im Vergleich 
zu anderen Baustoffen hat Holz eine 
neutrale CO2-Bilanz: In jedem Kubikme-
ter Holz ist eine Tonne CO2 gebunden. 

HOLZWOHNEN WIEN/UPONOR

Flächentemperierung  
im Holzwohnbau
Beim Projekt „Holzwohnen Wien“, dem Neubau eines gehobenen Mietswohnhauses in Holzmassivbauweise, 
liegt der Fokus auf ökologischem Wohnen und Wohlfühlklima. Entsprechend fiel die Entscheidung auf  
eine energieeffiziente Flächentemperierung, die zudem für besonderen Wohnkomfort sorgt: Sie heizt  
im Winter und kühlt im Sommer. Auch bei der Trinkwasser-Installation setzt der Bauherr auf Qualität.

Der Baustoff Holz hat eine positive 
CO2-Bilanz: In jedem Kubikmeter Holz 
ist eine Tonne CO2 gebunden. Für den 
Neubau in Wien wurden etwa 600 m³ 
massives Brettsperrholz verwendet.

Der Baustoff Holz hat eine positive CO2-Bilanz: 
In jedem Kubikmeter Holz ist eine Tonne CO2 

gebunden. Für den Neubau in Wien  
wurden etwa 600 m³ massives  

Brettsperrholz verwendet.
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zung entschieden“, ergänzt er. Ein wei-
teres Plus des Tacker Nassbausystems: 
Es kann auch zur Kühlung genutzt wer-
den. Denn mit der Entscheidung für 
Geothermie hat der Bauherr auch die 
Grundlage für angenehme Raumtem-
peraturen an heißen Sommertagen ge-
schaffen: Die vergleichsweise kalte Erd-
temperatur dient dann der Kühlung.

Bei der Entscheidung für das Uponor 
Tacker Nassbausystem spielte auch die 
einfache Verlegung eine große Rolle. 
Alle Bestandteile des Systems sind ge-
nau aufeinander abgestimmt: Tacker-
platten, Systemrohre und Tackernadeln 
passen exakt zueinander. So ist das 
System schnell, einfach und – dank des 
passenden Werkzeugs – ergonomisch 
installiert. Die Tackerplatten gibt es als 
Roll- oder Faltplatten mit jeweils ver-
schiedenen Trittschalleigenschaften 
und Wärmedämmungen. Außerdem 
haben sie eine reißfeste Oberfläche, auf 
die das Verlegeraster aufgedruckt ist – 
so ist die Verlegung der Systemrohre 
besonders einfach. Die Uponor Smart 
Fußbodenheizungsrohre sind sauer-
stoffdicht, leicht biegsam und deshalb 
flexibel zu verlegen. Mit den stabilen 
Tackernadeln kann der Installateur die 
Rohre zuverlässig und einfach in der 
Systemfolie fixieren. Kurz: Alle Kom-
ponenten sind auf maximale Sicherheit 
und zuverlässigen Betrieb ausgelegt.

Bei der Sanitärinstallation entschied 
sich die zuständige Firma Bernhardt 
Gebäudetechnik GmbH ebenfalls für 
die Qualität der Produkte von Uponor 
und für eine besonders einfache und 
gleichzeitig sichere Montage. Alfred 
Wittmann, Projektverantwortlicher bei 
Bernhardt Gebäudetechnik, begründet 
seine Entscheidung: „Die sauerstoff-dif-
fusionsdichten Mehrschichtverbund-
rohre funktionieren mit den zugehöri-

gen Fittings nach dem einfachen Motto: 
Stecken, pressen, dicht! Man muss noch 
nicht einmal extra kalibrieren.“ 

Weniger Fittings, kürzere Montagezeit
Für die Trinkwasser-Installation auf 
den einzelnen Stockwerken verwen-
deten die Installateure Uni Pipe PLUS 
und die zugehörigen S-Press PLUS Fit-
tings bis Dimension 32. Uni Pipe PLUS 
zeichnet sich durch die innovative 
SACP-Technologie (Seamless Alumi-
nium Composite Pipe) aus – es ist das 
weltweit erste Mehrschichtverbundrohr 
mit nahtlos extrudierter Aluminium-
schicht. Die innovativen Rohre ermög-
lichen bis zu 40 % engere Biegeradien 
als konventionelle Verbundrohre, so-
dass Richtungsänderungen durch Rohr-
bögen in der Montage leicht zu realisie-
ren sind. Das bedeutet: Weniger Fittings 
und eine kürzere Montagezeit. Die ge-
wählten S-Press PLUS Fittings von Upo-
nor haben einen stabilen Fittingkörper 
und damit verbundene Presshülsen 
aus Edelstahl. Sie sind besonders ro-
bust. Eine entsprechende Farbcodie-
rung – zusätzlich zu einer gut lesba-
ren Beschriftung – erleichtert es dem 
Monteur zudem, die jeweilige Dimen-
sion zuzuordnen. Die Farbcodierung 
hat einen weiteren Vorteil: Die Bande-
role lässt sich nach der Verpressung 
leicht ablösen und bietet somit zusätz-
lich zur „Unverpresst undicht“-Funktion 
eine doppelte Verpresst-Kontrolle und 
damit mehr Sicherheit. Speziell für die 
Verteil- und Steigleitungen verwendete 
Bernhardt Gebäudetechnik MLC-Rohre 
und das modulare Pressfittingsystem 
Uponor RS, das sich durch eine beson-
ders leichte Montage auszeichnet. Denn 
alle erforderlichen Pressverbindungen 
kann der Fachmann auf der Werkbank 
herstellen – nur hier benötigt er schwe-
res Werkzeug.  ◼

Bei der Entscheidung für das Uponor Tacker  
Nassbausystem spielte auch die einfache  

Verlegung eine große Rolle. Alle Bestandteile des 
Systems sind genau aufeinander abgestimmt:  
Tackerplatten, Systemrohre und Tackernadeln 

passen exakt zueinander.

Beim Projekt  
„Holzwohnen Wien“ 
liegt der Fokus auf 
ökologischem Wohnen 
und Wohlfühlklima. 
Entsprechend fiel die 
Entscheidung auf  
eine energieeffiziente 
Wärmepumpe und 
Flächentemperierung.
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WIR SAGEN:  

ÜBUNG MACHT 

DEN MEISTER! 
Zufriedene Kunden erzählen über 

unsere Referenzprojekte.

referenzen.edergruppe.at

• Österreichisches Parlament, 
Wien

• Hauptbahnhof, Wien
• UNO City, Wien
• Rathaus, Wien
• AKH, Wien
• Flughafen VIE, Schwechat
• Grandhotel Lienz, Lienz
• Therme Geinberg, OÖ
• VOEST Alpine, STMK
• HTL Mödling, NÖ
• Trodat Wels, OÖ

• Lindt & Sprüngli, NÖ
• Baumkronenhotel Kopfing, OÖ
• Festspielhaus Bregenz, VBG
• Österreichische Nationalbank, 

Wien
• Gasthaus Schweizerhaus, Wien
• Weinbau Polz, STMK
• Festspielhaus Salzburg
• Logistik Gartner KG, OÖ
• Hotel Blü Bad Hofgastein, SBG
• uvm...
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ENERGIEPREISE

Preisrallye bei der 
Heizungsenergie
Die Energiepreise für österreichische Haushalte lagen im  
August 2021 um 15,2 % über dem Vorjahresniveau und  
setzten damit ihren Trend fort. Die Preisrallye im Gas-  
und Stromgroßhandel ist dabei noch nicht eingepreist.  
Das Preisplus wird die heimischen Haushalte finanziell belasten. 

zum früheren Niveau aufgeholt haben, 
haben sich die Strom- und Erdgaspreise 
im Jahr 2020 kaum verändert, zeigen 
aber heuer ebenfalls nach oben“, analy-
siert Herbert Lechner, Geschäftsführer 
der Österreichischen Energieagentur, 
die Preisbewegungen der letzten Mo-
nate (siehe auch Grafik).

Volatiler Heizölpreis
Die Preise für Heizöl lagen im Jahres-
vergleich zwar um 30,1 % über dem 
Wert vom August 2020, die Preissteige-
rungen in den letzten Monaten kamen 
im August aber zum Stillstand – gegen-
über Juli 2021 gab es mit 1,0 % sogar 
einen kleinen Rückgang. Eine Tankfül-
lung von 3.000 Litern kostete damit al-

lerdings immer noch um deutlich über 
500 Euro mehr als noch vor einem Jahr.

Strom, Gas und Fernwärme teurer 
Die Haushaltspreise für Gas stiegen im 
August 2021 im Vergleich zum Juli um 
2,4 %. Im Jahresvergleich lagen die Gas-
preise damit um beachtliche 7,1 % über 
dem Wert vom August 2021. Die Haus-
haltspreise für Strom stiegen im Mo-
natsvergleich um 1,9 %. Im Jahresver-
gleich lagen sie ebenfalls um 7 % höher.

„Der Elefant im Raum ist der massive 
Preisanstieg der Großhandelspreise für 
Strom und Gas. Das machen die von uns 
publizierten Energieindizes deutlich: 
der Österreichische Strompreisindex 
(ÖSPI) für Oktober liegt um 54 % höher 
als vor einem Jahr, der Österreichische 
Gaspreisindex (ÖGPI) sogar um 425 %. 
Bisher haben das nur Haushaltskunden 
mit einem Floater-Tarif, in dem Preis-
veränderungen sehr zeitnah weiter-
gegeben werden, gespürt. Nun hat ein 
Gasversorger aber auch eine Verteue-
rung seines Standardvertrags ab No-
vember angekündigt. Sehr oft wird dies 
von Mitbewerbern genutzt, um nachzu-
ziehen. Zudem steht die Heizsaison be-
vor, in der der Gasverbrauch zwei- bis 
drei Mal höher liegt als in einem Som-
mermonat“, skizziert Lechner ein mög-
liches Szenario.

Im Jahresvergleich lagen die Fern-
wärmepreise um 2,6 % über dem Vor-
jahreswert.

Pellets und Brennholz: leichtes Preisplus
Im Vergleich zum Juli 2021 stiegen die 
Preise für Holzpellets im August um 

Die Energiepreise für österrei-
chische Haushalte lagen im 
August um 15,2 % über dem 
Vorjahresniveau und setzten 

damit ihren Aufwärtstrend fort (zum 
Vergleich: Die Inflation lag in diesem 
Zeitraum bei 3,2 %). Die Energiepreise 
blieben damit weiterhin ein zentraler 
Preistreiber. Im Vergleich zum Vor-
monat Juli stieg der von der Österrei-
chischen Energieagentur berechnete 
Energiepreisindex (EPI) um 1,4 %, die 
allgemeine Teuerung lag auch hier mit 
0,1 % deutlich niedriger. 

„Obwohl sich die Energiepreise für 
die Haushalte ausgehend vom niedrigen 
Vorjahresniveau in den letzten Monaten 
kontinuierlich nach oben bewegt haben, 
liegt der Österreichische Energiepreis-
index (EPI) im August nur geringfügig 
höher als in der Zeit vor Corona. Die 
Preisentwicklung einzelner Energieträ-
ger weist aber durchaus Unterschiede 
auf: Während die Preise für Heizöl und 
Treibstoffe im Corona-Jahr 2020 stark 
nachgaben und mittlerweile wieder 

INFO

Entwicklungen der Energieträger in Österreich im Monats- und Jahresvergleich
Quelle: Statistik Austria/Berechnung Österreichische Energieagentur

Energieträger
Monatsvergleich 

August 2021 – Juli 2021
Jahresvergleich 

August 2021 – August 2020

Heizöl -1,0 % 30,1 %
Fernwärme 0,0 % 2,6 %
Brennholz 0,4 % 3,3 %
Holzpellets 0,6 % 0,0 %
Diesel 1,0 % 21,4 %
Strom 1,9 % 7,0 %
Super 2,1 % 24,8 %
Gas 2,4 % 7,1 %

Verbraucherpreisindex (VPI) 0,1 % 3,2 %
Energiepreisindex (EPI) 1,4 % 15,2 %

Die Wärmespender stehen nicht  
nur wegen der angelaufenen  

Heizsaison im Mittelpunkt, sondern 
auch aufgrund der aktuellen  

Preisanstiege bei Strom und Gas  
und der kommenden CO2-Steuer 

(siehe S. 64).
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0,6 %, im Jahresvergleich ist keine nen-
nenswerte Änderung zu beobachten. 
Die Preise für Brennholz verzeichne-
ten ein Plus von 0,4 % im Vergleich zum 
Vormonat. Gegenüber dem August 2020 
sind die Preise für Brennholz um 3,3 % 
gestiegen.

Teurer Winter 2021/2022
Aufgrund der aktuellen Preisanstiege in 
ganz Europa rechnet durchblicker-Ge-
schäftsführer Reinhold Baudisch damit, 
dass alle Strom- und Gasanbieter in Ös-
terreich ihre Preise spätestens im kom-
menden Winter weiter anheben werden. 
Für die österreichischen Haushalte er-
wartet er dadurch 2022 Mehrkosten 
für Energie von bis zu 25 %. Schon jetzt 
reagieren viele Konsumenten (m/w/d): 
Die Zahl jener, die über das Vergleichs-
portal ihren Anbieter wechseln, hat in 
der dritten Septemberwoche ein neues 
Rekordhoch erreicht. Rund ein Drittel 
der privaten Anbieterwechsel in Öster-
reich werden aktuell über durchblicker 
abgewickelt.

„Auch wenn sich durch langfristige 
Liefervereinbarungen die Effekte et-
was verzögern, rechnen wir damit, dass 
Strom- und Gasrechnungen 2022 kräf-
tig teurer werden – bei einem durch-
schnittlichen Familienhaushalt zusätz-
lich 100 Euro für Strom und 400 Euro 
für Gas. Das ist kein Grund zur Panik, 
für einkommensschwache Haushalte 
nach der Corona-Krise aber eine signi-
fikante Belastung. Durch einen Anbie-
terwechsel lässt sich derzeit oft nur ein 
Teil der zu erwartenden Mehrkosten ab-
federn. Deshalb sollte ähnlich wie zu-
letzt in Italien und Frankreich auch die 
österreichische Bundesregierung re-

agieren – mit einer Verschiebung der 
geplanten CO2-Abgabe, mit einer tem-
porären Senkung der aktuellen Steuern 
und Abgaben oder mit zusätzlichen Ein-
malhilfen”, betont Baudisch.

Ein Blick nach Deutschland
Ein Blick zum Nachbarn Deutschland 
zeigt ein ähnlich volatiles Bild. Auch 
die deutschen Haushalte müssen mit 
steigenden Heizkosten rechnen. Das 
geht aus dem neuen Heizspiegel (www.
heizspiegel.de) der gemeinnützigen Be-
ratungsgesellschaft co2online hervor. 
Die umfangreiche Datenanalyse aus 
123.000 Datensätzen zentral beheiz-
ter Wohngebäude in Deutschland zeigt, 
dass die Heizkosten zwar im vergan-
genen Jahr gesunken sind: bei einer 
durchschnittlichen Wohnung um 35 
Euro (5 %). Für das laufende Jahr sind 
allerdings deutliche Mehrkosten zu er-
warten: durchschnittlich 90 Euro (13 

%). Nicht nur wegen höherer Energie-
preise und kühlerem Wetter, sondern 
auch durch den CO2-Preis, werden die 
deutschen Haushalte 2021 mehr für 
Energie ausgeben müssen. Die CO2-Be-
preisung gilt für Verkehr (Flugverkehr 
ausgenommen) und Wärme und be-
trägt zunächst 25 Euro/Tonne CO2. Da-
nach steigt der Preis schrittweise bis zu 
55 Euro im Jahr 2025 an. Für das Jahr 
2026 soll ein Preiskorridor von mindes-
tens 55 und höchstens 65 Euro gelten. 
Auch auf Abfall, der in Heizkraftwer-
ken zum Einsatz kommt, und auf Bio-
brennstoffe (Biogas, Biodiesel, pflanzli-
che Öle) zum Heizen oder als Treibstoff 
soll ab 2023 teilweise eine CO2-Steuer 
anfallen.  

Die CO2-Bepreisung in Deutschland 
ist deshalb erwähnt, da ja auch in Öster-
reich ab Mitte 2022 eine Besteuerung 
für Kohlenstoffdioxid eingeführt wird 
(siehe dazu Seite 64 dieser HLK). ◼

Ein Blick zum 
Nachbarn (mit CO2-
Steuer für manche 

Heizenergien):  
Entwicklung 

der Heizkosten 
in Deutschland 
(Quelle: www. 

heizspiegel.de/ 
co2online.de).
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FRISCHLUFT IM URBANHARBOR

Intelligente Lüftungsanlage
In Ludwigsburg/D entsteht eines der ersten klimaneutralen  
Stadtquartiere Europas. Statt neu zu bauen, werden alte Produktions-
hallen in neue Bürogebäude transformiert. Die Frischluftversorgung  
der Räume wird durch eine der ersten semizentralen Lüftungsanlagen 
Europas gewährleistet: Ventilatoren und die cloudbasierte Building  
Connect Plattform von ebm-papst sorgen im urbanharbor  
effizient und bedarfsgerecht für frische Luft. 

nach Bedarf den einzelnen Nutzungs-
zonen zu, und das besonders leise. In 
schallgedämpften Gehäusen sitzen sie 
dort, wo klassisch die Volumenstrom-
regler saßen. Durch das Haus-in-Haus-
Konzept blieben für die Zu- und Abluft 
zwischen Innen- und Außenfassade le-
diglich 30 Zentimeter Platz. Dank Green-
Intelligence geben die Ventilatoren au-
ßerdem eine Fehlerwarnung ab, wenn 
ihre Temperaturwerte zu stark vom Soll 
abweichen. Diese Ausfallsicherheit ist 
wichtig, denn die Frischluftzufuhr wird 
nur über die Ventilatoren gewährleistet. 

Sensoren liefern Daten  
an Building Connect Plattform 
Die cloudbasierte Echtzeitdaten-Platt-
form erhält ihre Daten von Sensoren im 
Bürogebäude, verarbeitet sie in der ebm-
papst Cloud und gibt Befehle an die Ven-
tilatoren weiter. Neben Werten zu Tempe-
ratur, Luftfeuchtigkeit, TVOC (chemische 
Verbindungen) und Feinstaub messen 
die Sensoren den CO2-Gehalt in der Luft 

– die Regelungsgrundlage der Lüftungs-
anlage. Die im Hintergrund arbeitenden 
Algorithmen lernen aus Nutzerverhalten, 
Gebäudemerkmalen und Umweltbedin-
gungen und verbessern so laufend das 
gesamte Gebäude-Ökosystem. 

Klimaneutrales Stadtquartier bis 2030
Alle Daten werden zukünftig wiederum 
zur sektorübergreifenden Steuerung 
an die urbanharbor-Cloud geschickt. 
So entsteht durch die Kooperation das 
klimaneutrale Stadtquartier von mor-
gen. Neben der effizienten Luft- und Ge-
bäudetechnik sollen Schnellladesäulen 
für E-Autos, Wärmepumpen sowie eine 
Photovoltaikanlage auf dem Dach dazu 
beitragen, urbanharbor bis 2030 zum 
ersten klimaneutralen Stadtquartier Eu-
ropas zu machen. ◼

www.ebmpapst.com

Die Hallen des 200.000 m² gro-
ßen Industriegebiets in der 
Ludwigsburger Weststadt be-
herbergten früher u. a. Produk-

tionslinien für Kühlschränke. Heute sind 
in ihrem Inneren moderne Büroräume 
von Start-ups der Region untergebracht. 
Im urbanharbor kommt ein Haus-im-
Haus-Konzept zum Einsatz, das 75 % we-
niger CO2 als ein vergleichbarer Neubau 
benötigt. Dabei entsteht ein Luftpolster 
zwischen Außen- und Innenfassade, das 
als zusätzliche Isolierung dient.

Eine der ersten  
semizentralen Lüftungsanlagen 
Im Sommer 2021 ging Halle 8 mit 
10.000 m² in Betrieb. Die Frischluftver-
sorgung der Räume wird durch das neue 
Konzept der semizentralen Lüftung ge-
währleistet – inklusive Ventilatoren von 
ebm-papst und von ebm-papst neo ent-
wickelter cloudbasierter Building Con-
nect Plattform. Rund 300 RadiCal Ven-
tilatoren führen die Luft individuell und 

In Ludwigsburg läuft eine  
der ersten semizentralen  
Lüftungsanlagen Europas  
mit rund 300 Ventilatoren  
von ebm-papst, die  
moderne Büroräume mit 
Frischluft versorgen.

Die zertifizier- 
ten Sensoren  

messen perma-
nent die Luft-

qualität und 
schicken ihre 

Daten in die 
cloudbasierte 
Building Con-

nect Plattform 
von ebm-papst, 

die diese weiter-
verarbeitet.
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POLOPLAST

Komplettlösung für Luftleitungen 
Poloplast, der Spezialist für Kunststoff-
rohrsysteme, hat mit den Polo-Kal-Rohr-
systemen bereits vor 60 Jahren eine uni-
verselle Lösung für viele Anwendungsbe-
reiche geschaffen. Einsetzbar bis Gebäude-
klasse 5, bieten sie auch heute noch eine 
komplette Systemlösung inklusive Brand-
schutz und Kondensatableitung.

Die Polo-Kal-Rohrsysteme haben sich 
als Stecksysteme im Hausabfluss seit 
mehr als 60 Jahren bewährt und zeich-
nen sich in der Anwendung als luftfüh-
rende Leitung aus. Sicherheit und Funk-
tionalität stehen dabei im Fokus: Die 
Polo-Kal-Rohrsysteme sind bis Gebäu-
deklasse 5 einsetzbar und bieten eine 
komplette Systemlösung – Brandschutz 
und Kondensatableitung inklusive.

Brandschutz für Luftleitungen
Wenn die Polo-Kal-Rohrsysteme als 
Luftleitungen in mehrgeschossigen 
Wohnanlagen oder Bürogebäuden zum 
Einsatz kommen, ist dabei zwingend auf 
Brandschutzmaßnahmen zu achten. Um 

allen Anforderungen gerecht zu wer-
den, sind hier geprüfte Feuerschutz-
abschlüsse gemäß der OIB Richtlinie 2 
(2019) für die Abschottung der Durch-
führungen von Luftleitungen vonnöten. 
Erfolgreich durchgeführte Systemprü-
fungen von Polo-Kal in Kombination mit 
Feuerschutzabschlüssen nach ÖNORM 
H 6027 ermöglichen hier die Realisie-
rung von Brandschutzmaßnahmen für 
Luftleitungen.

Lüftungsabzweig mit Kondensatsperre
Der Lüftungsabzweig soll bei Einrohr-
lüftungsanlagen eine optimale Luftfüh-
rung gewährleisten. Er ist einfach an 
den Einrohrlüfter anzuschließen. Auf-
grund seiner speziellen Konstruktion 
verhindert er zuverlässig das Zurück-
fließen des anfallenden Kondensats in 
den Lüfter. Dabei ist er über die gesamte 
Lebensdauer des Gebäudes korrosions-
beständig. Als typische Anwendungs-
beispiele für den Lüftungsabzweig sind 
beispielsweise nicht isolierte Abluftlei-
tungen von Nassräumen sowie nicht 
isolierte Zu- und Abluftleitungen von 

Wohnraumlüftungsanlagen mit Zen-
tralgeräten von DN 75 bis DN 160 zu 
nennen. Auch nicht isolierte Außenluft- 
und Fortluftleitungen von Wohnraum-
lüftungsanlagen von DN 110 bis DN 160 
lassen sich damit realisieren. Bei jedem 
dieser Beispiele ist die Notwendigkeit 
einer Kaltrauchsperre zu prüfen.  ◼

Eine Klappe - eine
Vielzahl an Möglichkeiten 
Entrauchungsklappe EK-JZ
 Variable Nenngrößen von 200 x 230 mm bis

1.200 x 2.030 mm
 Kombination mehrerer Klappen im trockenen

Verbund möglich
 Klassifi zierung EI 1200/90 (hodw, vedw, i <-> o) 

S1000 Cmod HOT400/30 MA multi
 Niedrige Druckverluste durch strömungsgünstige 

Lamellenform
 TROXNETCOM, Agnosys- und SLC-Technik-geprüft 

und CE-zertifi ziert

www.trox.at

 Vertikale Lamellen für schmale

    Schachtbreiten

 Minimale Abmessungen

Neu
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40 BIS 60 % R.F.

Richtige Luftfeuchtigkeit 
minimiert Viruslast
Die richtige Luftfeuchtigkeit  
am Arbeitsplatz leistet einen  
entscheidenden Beitrag dafür,  
dass sich Menschen wohlfühlen 
und gesund bleiben. Eine Studie 
der Universität Yale belegt,  
dass Luftfeuchtigkeitswerte von  
40 bis 60 % in Gebäuden auch  
virale Infektionen minimieren  
und den Übertragungsprozess  
erschweren. Lesen Sie, warum/wie/ 
womit man Menschen und Werte 
in Innenräumen durch optimale 
Luftfeuchtigkeit schützen kann. 

Gerhard Hafenscher, Condair Österreich

In Räumen von Gebäuden sollte 40 
bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit (r. 
F.) herrschen. Das sind die idealen 
Werte, um Gesundheit, Leistungs-

vermögen, Wohlbefinden und Wert-
erhalt zu gewährleisten. In modernen 
Gebäuden mit dichter Gebäudehülle, 
Zentralheizung und Lüftungsanlagen 
sind diese Werte vor allem im Winter 
ohne aktive Luftbefeuchtung in der 
Regel nicht einzuhalten. Leider wird 
bei Neubauten auf die aktive Luftbe-
feuchtung zu wenig oder gar nicht ge-
achtet. Die möglichen Folgen schlech-
ter Luftfeuchtigkeitswerte sind für die 
Menschen am Arbeitsplatz sehr unan-
genehm und mitunter sogar gesund-
heitsschädlich.

Zu trockene Luft:  
Gesundheitsgefahren steigen
Vor allem im Winter bzw. während der 
Heizperiode kommt es in Gebäuden 
ohne aktive Luftbefeuchtung meist zu 
Problemen und mannigfaltigen unange-
nehmen Folgen durch zu trockene Luft. 
Schluckbeschwerden, Stimmstörungen, 

Nasen- und Rachenschleimhäute wer-
den gereizt, aber auch die Augen trock-
nen aus. Die Haut wird schuppig und 
rissig. Die Menschen werden schneller 
anfälliger für Atemwegserkrankungen. 
Elektrostatische Effekte können sich 
einstellen. Was besonders wiegt und 
erst seit 2019 wissenschaftlich belegt 
ist: Der Zusammenhang zwischen einer 
geringen Luftfeuchte und der Überle-
bensfähigkeit sowie Ausbreitung von 
Grippeviren ist vorhanden und wurde 
eindeutig nachgewiesen. Forscher der 
Universität Yale zeigen in ihrer Studie 
(„Low ambient humidity impairs barrier 
function and innate resistance against 
influenza infection“) interessante Fak-
ten auf. Den Yale-Forschern zufolge, 
verringert eine zu niedrige Luftfeuch-
tigkeit den Selbstreinigungsmechanis-
mus der Atemwege und führt dadurch 
zu einer geringeren Widerstandsfä-
higkeit des Immunsystems gegenüber 
Viren. Die Stärke der Erkrankung ver-
schlimmert sich bei einer zu niedri-
gen relativen Luftfeuchtigkeit, und das 
unabhängig von der Viruslast. Zudem 

Forscher der Universität Yale 
wiesen in ihrer Studie  
nach, dass eine relative  
Luftfeuchte zwischen 40  
und 60 % eine virale Infek-
tion minimiert und den  
Übertragungsprozess  
erschwert.
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hemmt eine zu geringe Luftfeuchtig-
keit die Reparaturfähigkeit des Zellge-
webes. 

In der Yale-Studie wurde also nach-
gewiesen, dass eine relative Luftfeuchte 
zwischen 40 und 60 % eine virale Infek-
tion minimiert und den Übertragungs-
prozess erschwert!

Trockene Raumluft verstärkt somit 
die Virenauswirkungen auf Menschen 
enorm und sollte daher unbedingt ver-
mieden werden. Abgesehen von den ge-
sundheitlichen Auswirkungen – zu ge-
ringe Luftfeuchtigkeitswerte können 

auch das Mobilar schädigen (Holzmöbel 
reißen) oder Produktionsabläufe mas-
siv stören. Auch im Kunstbereich (Mu-
seen, Ausstellungen, Depots…) sind op-
timale Luftfeuchtigkeitswerte für den 
Werterhalt essenziell wichtig.

Warum ist es zu trocken? 
Dass in der Heizperiode in Innenräumen 
meist zu trockene Luft herrscht, ist re-
lativ einfach erklärt. Je höher die Luft-
temperatur ist, desto mehr Wasser kann 
Luft an sich binden und als Dampf auf-
nehmen (Anm. Die physikalischen Zu-

Situation der Raumluftfeuchte im Winter ohne aktive  
Luftbefeuchtung (nur 14 % r. L.!). 

Situation der Raumluftfeuchte im Winter mit aktiver  
Luftbefeuchtung auf 8,5 g Wasser pro Kilogramm Luft.

sammenhänge zwischen Luftfeuchte 
und Lufttemperatur sind in einem 
h,x-Diagramm darstellbar). Ein Beispiel 
soll dies veranschaulichen (siehe auch 
Abbildungen): Angenommen die Außen-
luft hat eine Temperatur von 0° C und 
eine relative Feuchte von 53 %. Wird nun 
in einem Raum mit einer Temperatur von 
20° C das Fenster geöffnet, strömt diese 
kühle Außenluft in den Raum ein und 
wird (durch die Raumheizung) ebenfalls 
auf 20° C erwärmt. Infolge dieser Erwär-
mung sinkt die Luftfeuchte aber auf nur 
noch etwa 14 %. Viel zu wenig!

COMFORT-VENT® Q
die neue Gerätegeneration für 
energiesparende Komfortlüftung

■  Extrem energieeffi zienter Wärmetauscher – mit 
90% Wärmebereitstellungsgrad nach PHI ist das 
COMFORT-VENT® Q das leistungsstärkste Gerät in 
dieser Klasse

■  Neueste Ventilatorentechnologie für extrem leisen 
Betrieb und bis zu 10 % weniger Energieverbrauch 
– der SFP von nur 0,24 Wh/m³ ist der niedrigste 
Wert in dieser Klasse

■  Flow Control, die innovative Luftmengen-Bilanzie-
rung für maximale Wärmerückgewinnung

■  Modulierender Bypass für optimale Zuluft-
temperaturen und höchsten Wohnkomfort

■   Bedienkonzept nach Maß: vom Schalter bis 
zur App für einen benutzerfreundlichen Betrieb

■  Rechte und linke Ausführung in einem Gerät, 
verfügbar in zwei Luftleistungen für mehr Sicherheit 
bei Planung und Montage: COMFORT-VENT® 
Q 350 und Q 600

www.wernig.at
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Um wieder eine gesundheitsför-
dernde und als angenehm empfun-
dene Raumluftfeuchte von mindestens 
40 % sicherzustellen, muss die trockene 
Raumluft befeuchtet werden. Das ge-
schieht zu einem kleinen Teil durch 
die Menschen und deren Tätigkeiten 
(Kochen, Waschen) selbst – in der Re-
gel wird man aber ohne zusätzliche Be-
feuchtungsmaßnahmen nicht auf die 
40 % r. F. kommen. Deshalb sollte man 
unbedingt maschinelle Befeuchtungs-
möglichkeiten und -systeme nutzen.

Aber Pflanzen helfen doch?!
Viele meinen, dass man mit Pflanzen in 
Innenräumen die Luftfeuchte erhöhen 
kann. Das stimmt bis zu einem gewis-
sen Grad auch. Aber in einem sehr ein-
geschränkten Maß, wie der DGUV-Rat-
geber „Klima im Büro“ anhand eines 
Beispiels ernüchternd feststellt: Beim 
Einströmen von Außenluft (–4° C, 
50 % r. F.) in einen 20 m² großen Raum 
(22° C, 50 % r. F.) mit einem Luftwech-
sel von 0,5 pro Stunde herrscht nach ei-
ner Stunde in dem Raum nur noch eine 
Luftfeuchte von 29 %. Um die bisherige 
Raumluftfeuchte von 50 % zu erhalten, 
muss die Raumluft mit 230 g Wasser 
pro Stunde befeuchtet werden.

Typische Büropflanzen können eine 
Verdunstung von etwa 10 g Wasser pro 
m² Blattfläche pro Stunde erreichen. Da-
her würde man in diesem Beispiel eine 
Vielzahl von Pflanzen mit einer Gesamt-
blattfläche von 23 m² (!) benötigen, um 
im Büro die ursprüngliche Luftfeuchte 
von 50 % wieder zu erreichen.

Daher empfiehlt es sich, aktive Be-
feuchtungsmaßnahmen und -systeme 

zu installieren, sofern dies noch nicht 
geschehen ist.

Hybrid-Luftbefeuchter: Zwei adiabate 
Methoden intelligent kombiniert
Um in Gebäuden für ausreichend Luft-
feuchte zu sorgen, muss Wasser regel-
mäßig und in Abhängigkeit aktueller Zu-
standswerte zerstäubt oder verdunstet 
werden. Oder man setzt in RLT-Anlagen 
gleich auf beide Möglichkeiten. Denn 
beim Hybrid-Luftbefeuchter Condair DL 
werden beide Befeuchtungsarten (Zer-
stäubung und Verdunstung) in vorteil-
hafter Weise vereint. Damit wird eine 
nachhaltige Lösung zentraler Probleme 
erreicht, die beim isolierten Einsatz die-
ser Techniken entstehen können. 

Zerstäuben
Beim Hybrid-Luftbefeuchter Condair 
DL wird das Befeuchtungswasser durch 
Molekular-Zerstäubungsdüsen bei Nie-
derdruck zerstäubt. Die Zerstäubungs-
düsen haben einen justierbaren Sprüh-
nebel und werden optimal auf den 
gesamten Gerätequerschnitt verteilt. 
Durch diese Anordnung werden hohe 
Verdunstungswirkung und gleichmä-
ßige Feuchteverteilung erreicht.

Verdunsten
Die patentierte Verdunstereinheit aus 
hochwertiger Keramik, die beim Hy-
brid-Luftbefeuchter Condair DL ein-
gesetzt wird, ist am Ende der Befeuch-
tungsstrecke angeordnet. Sie fängt das 
Befeuchtungswasser auf und erreicht 
bestmögliche Nachverdunstung. Die 
Keramik ermöglicht eine maximale 
Ausnutzung des wertvollen Befeuch-
tungswassers. Gleichzeitig verhindert 

Beim Hybrid- 
Luftbefeuchter  

Condair DL werden  
beide Befeuchtungsarten 

(Zerstäubung und  
Verdunstung) in  

vorteihafter Weise  
vereint.

sie Wasseransammlungen in nachfol-
genden Bauteilen.
So können kürzeste Einbaulängen rea-
lisiert werden.

Entkeimung
Hygiene-Maßnahmen sind unerlässlich, 
um Wachstum und Ausbreitung von 
möglichen Keimen oder Erregern präven-
tiv zu vermeiden. Das HygienePlus-Kon-
zept beim Hybrid-Luftbefeuchter Condair 
DL umfasst eine Reihe von Maßnahmen, 
die eine effektive Keimneutralisierung 
bewirken. Kernstück ist dabei die paten-
tierte Silberionisierung, die eine verläss-
liche Hygiene-Sicherheit garantiert.

Hygiene + Wirtschaftlichkeit vereint
Für Planer und Entscheider spielen 
neben den hygienischen Aspekten 
selbstverständlich auch Überlegun-
gen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und 
Energieeffizienz eine große Rolle. Natür-
lich wurde beim Hybrid-Luftbefeuchter 
Condair DL auch daran gedacht. Sonst 
wäre diese Lösung bei vielen Projekten 
gar nicht erst zum Einsatz gelangt. Aus 
dem Wissen vieler realisierter Projekte 
und Referenzen heraus behaupte ich: 
Bei Hygiene, Energieeffizienz und Wirt-
schaftlichkeit wird das Hybrid-Luftbe-
feuchtungssystem Condair DL mit ho-
her Wahrscheinlichkeit die erste Wahl 
darstellen. Das Wichtigste: Diese Lö-
sung garantiert hygienisch einwandfrei 
befeuchtete Atemluft mit dem so wich-
tigen und richtigen Feuchtigkeitsgehalt. 
Menschen fühlen sich viel wohler und 
bleiben gesund! Und Verantwortliche 
kommen ihrer Sorgfaltspflicht gegen-
über Mitarbeitern entsprechend nach. ◼

www.condair.atDer Autor: Gerhard Hafenscher, Condair Österreich.
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LTG

Wechsel im Vorstand
Der bisherige Vorstandsvor-
sitzende der LTG AG, DI Wolf 
Hartmann, wird das Unter-
nehmen auf eigenen Wunsch 
im März 2022 verlassen. Seine 
Nachfolge wird DI Andreas 
Egelseder antreten. DI Ralf 
Wagner bleibt weiterhin im 
Vorstand als CTO für Technik 
und Innovation zuständig.

Das klimatechnische Tra-
dit ionsunternehmen LTG 
wurde von Wolf Hartmann 
über zehn Jahre lang er-
folgreich geführt und maß-

geblich geprägt. Neben dem 
Ausbau des internationalen 
Geschäfts konnte er die LTG 
als einen der führenden In-
novatoren und Hersteller 
von dezentralen Klimasyste-
men in Deutschland etablie-
ren. Sein Nachfolger Andreas 
Egelseder war viele Jahre für 
die Felss Gruppe in Königs-
bach-Stein für Vertrieb, Mar-
keting und Business Develop-
ment verantwortlich, zuletzt 
für Vertrieb und Marketing 
für die SCM Group in Nürtin-
gen. Er wird den Vorstands-
vorsitz bereits zum 1.11.2021 

übernehmen. Wolf Hartmann 
wird dem Vorstand bis zu sei-
nem endgültigen Ausschei-
den beratend zur Seite stehen.

Das in den Bereichen Klima- 
und Prozesslufttechnik tätige 
Unternehmen hat eigenen An-

AUS- UND WEITERBILDUNG

BSK- und Lufthygiene-Schulung
Im November 2021 veranstaltet 
die Hochmeier RLT Consulting 
zwei interessante Schulungen: 
eine zum Thema Brandschutz-
klappen, die andere zur Lufthy-
giene in RLT-Anlagen nach VDI 
6022 (Kat. A/B)/ÖN H6021. 
Beide Schulungen finden in 
Marchtrenk/OÖ statt (sofern 
die Corona-Lage es zulässt).

Für Planer, Architekten, 
Projektleiter, Dienstleis-
ter, Techniker, ausführende 
Personen veranstaltet die 
Hochmeier RLT Consulting 
GmbH wichtige Schulungen 
im Bereich Lüftungstechnik 
und arbeitet dabei mit dem 

„Who is Who“ der Branche 
zusammen. Im November 
2021 finden in Marchtrenk/
OÖ gleich zwei interessante 
Schulungen statt:
  • 09. November: das Seminar 
Brandschutzklappen-Prü-
fung (laut Ö-Norm H6031)

  • 10. + 11. November: die Luft-
hygiene-Schulung VDI 6022 
(Kategorie A/B)/ÖN H6021 
Der Sachverständige Ing. 

Wolfgang Sattler wird beim 
BSK-Seminar nicht nur über 
Arten, Aufbau, Bestandteile, 
Anordnung und den korrek-
ten Einbau informieren, son-
dern auch über gesetzliche 
und brandschutztechnische 
Grundlagen rund um Brand-

schutzklappen bzw. Brand-
rauchsteuerklappen. Auch 
was bei der (wiederkehren-
den) Kontrollprüfung gemäß 
ÖNORM H 6031:2014 genau 
zu tun ist, erfährt man hier.

Bei der Lufthygiene-Schu-
lung nach VDI 6022 (Kat. 
A/B)/ÖN H6021 am 10. + 11. 
November werden zwei pro-
funde Referenten durch die 
beiden Seminar-Tage füh-
ren: Lufthygiene-Profi Lud-
wig Rüdisser und Lüftungs-
techniker Ing. Jürgen Arzt.

Hier erfahren die Teilneh-
mer (m/w/d) alles über die 
Hygiene-Anforderungen bei 
raumlufttechnischen (RLT-) 
Anlagen und deren norm-

konforme Umsetzung. Na-
türlich stehen hier die VDI 
6022 bzw. die ÖN H6021 im 
Mittelpunkt.

Beide genannten Seminare 
finden im Original Weber 
Store in Marchtrenk statt. 
Man darf sich also auch auf 
schmackhafte „Weber-Grill-
kost“ einstellen und freuen.

Alle Details zu den Semi-
naren (und weiteren Schu-
lungen) findet man auf der 
Webseite der Hochmeier 
RLT Consulting (unter Se-
minare und Termine) – dort 
kann man sich auch anmel-
den (bitte aktuelle Coro-
na-Lage berücksichtigen).  ◼

www.austria-rlt.at

DI Wolf Hartmann. DI Andreas Egelseder. 
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FabricAir GmbH • Tel.: (+43) 1 9346162 • sales-de@fabricair.com • fabricair.de

Sparen Sie wertvolle Zeit und widmen 
Sie sich den schönen Dingen des Lebens

D I E  Z U K U N F T  D E R  L U F T V E R T E I L U N G

Deckendiffusoren

gaben zufolge die coronabe-
dingten Rückschläge von 2020 
gut bewältigt und konnte im 
Verlauf von 2021 wieder an 
die erfolgreiche Entwicklung 
von 2019 anschließen.  ◼

www.ltg.at
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Das neue TROX- 
Lüftungssystem liefert bei 
IKEA Nord in Wien nun 
pro Stunde 360.000 m3 
saubere Luft und be-
nötigt dabei deutlich  
weniger Energie als die 
Altanlage. Bis es aber so 
weit war, mussten einige 
„harte Nüsse“ geknackt 
bzw. Herausforderungen 
gemeistert werden.

TROX/IKEA NORD

Harte Nüsse für gute Luft geknackt 

Von April bis Septem-
ber 2021 hat TROX 
Austria bei IKEA 
Nord in Wien ein 

neues Lüftungssystem ins-
talliert und sorgt damit im 
22 Jahre alten Standort für 
beste Frischluft. In Summe 
bewältigt das System aus 
acht X-CUBE-Geräten mehr 
als 360.000 m3 Zuluft pro 
Stunde. Das größte Gerät für 
den Ausstellungs-Bereich al-
lein schafft mehr als 93.000 
m³/h.

Jedes X-CUBE-Lüftungsge-
rät ist mit eigener integrier-
ter Mess-, Steuerungs- und 
Regelungstechnik ausgestat-
tet und garantiert damit op-
timalen und besonders ener-
giesparenden Betrieb. 

Aus Sicherheitsgründen 
durften die einzelnen X-CU-
BE-Geräte nur außerhalb der 
Öffnungszeiten (an Sonn- 
und Feiertagen) auf das Dach 
des 34.000 m² großen Gebäu-
des gehoben werden. Aber 
nicht nur die Logistik/Ar-

beitszeiten hatten es in sich. 
Allein das TROX-Kernteam, 
bestehend aus Norbert Lex 
(Vertriebsleiter Österreich), 
Matthias Toman (Teamleiter 
Indoor Air Climate & Cont-
rol Systems) und Günter Frei 
(Projektleiter für X-CUBE- 
Lüftungsgeräte), war über 
ein Jahr mit der Planung des 
neuen Lüftungssystems be-
schäftigt – auch das zeigt die 
Größe und die Komplexität 
des Projekts.

Optimale Bedingungen  
für alle
„Wir von IKEA wollen un-
seren Kund*innen ein Ein-
kaufserlebnis für alle Sinne 
bieten und optimale Arbeits-
bedingungen für unsere 
Mitarbeiter*innen schaffen. 
Gute und saubere Luft gehört 
da selbstverständlich dazu“, 
sagt Tanja Buratti, Storema-
nagerin von IKEA Nord. „Es 
freut mich, dass mit dem 
Einbau des neuen Lüftungs-
systems alles gut geklappt 
hat, und noch mehr freut 
mich, dass die neue Anlage 

Die tonnenschweren 
Elemente der Lüftungs-
anlage wurden mit 
einem Spezialkran auf 
das Dach gehoben.

Die gesamte  
Lüftungsanlage wiegt 

98 Tonnen.
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mit deutlich weniger Energie 
auskommt.“ 

Norbert Lex, Vertriebs-
leiter von TROX Austria, er-
gänzt: „Bei dem Projekt gab 
es einige harte Nüsse zu kna-
cken, wie etwa die Statik des 
Gebäudes. Es macht mich da-
her stolz, dass unser Team 
von der Planung bis zur Um-
setzung alles perfekt hinbe-
kommen hat.“

Beeindruckende  
Projekt-Eckdaten 
Hier einige Eckdaten, die das 
Lüftungsprojekt bei IKEA 
Nord ausmach(t)en bzw. be-
schreiben:
  • Die Montage auf dem Dach 
war aus Sicherheitsgrün-
den nur an Sonn- und Fei-
ertagen für die Experten 
möglich – die X-CUBE-Ge-
räte mussten daher termin-
gerecht vor jedem Wochen-
ende angeliefert werden. 
Wegen der Geräteabmes-
sung waren bei jeder dieser 
Lieferungen bis zu sechs 
LKW-Tieflader vom Werk in 
Anholt/Deutschland 1.000 
Kilometer nach Wien unter-
wegs.
  • Die statische Unsicherheit 
am Dach des IKEA-Gebäu-
des machte die Montage 
einer eigenen Stahlkonst-
ruktion notwendig, die die 
einzelnen Teile der Anlage 
trägt. Wegen der begrenz-
ten Kranlast mussten die 
einzelnen Register geteilt 
und dann auf dem Dach zu-
sammengefügt werden.

  • Zu- und Abluftanlagen wur-
den aus statischen Grün-
den getrennt aufgestellt. In 
Summe wiegen die Geräte 
98.000 kg. 
  • Um Gewicht zu sparen 
wurde statt der üblichen, 
Heiz- und Kühlregister ein 
Change-Over-Register ver-
wendet. Durch das Kreis-
laufverbundsystem, den 
integrierten Plattenwär-
metauscher sowie die bau-
seit ige Versorgung von 
Wärme und Kälte garan-
tiert die Pumpstation per-
fekt konditionierte Luft.
  • Durch die Wärmerückge-
winnung, besonders strom-
sparende Ventilatoren, den 
Umluftbetrieb und die in-
tegrierte MSR-Regelung 
konnte TROX den Energie-
aufwand der neuen Anlage 
deutlich verringern. ◼

www.trox.at
www.ikea.at

www.poloplast.com

Einfach 
durchatmen.
Frische Luft in jedem Raum.
Im Sommer kühl, im Winter 
vorgewärmt. Und so sauber  
wie direkt aus dem Wald.

Komfortwohnraumlüftung

POLO-KWL  

Inserat_POLO-KWL_HLK_105x297_200820.indd   1 20.08.20   11:46

Maßarbeit auf dem Dach von IKEA – 
aus Sicherheitsgründen konnte  
nur an Sonn- und Feiertagen  
gearbeitet werden. 

TROX Vertriebsleiter Norbert Lex  
ist stolz, dass beim Projekt alles  
nach Plan gelaufen ist.
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RLT-OPTIMIERUNG

Luft in Innenräumen überwachen
Die Qualität der Luft in Innenräumen ist von entscheidender Bedeutung für die darin tätigen Menschen,  
aber auch für die Gebäudebetreiber. Die Dienstleistungen der Fa. RLT-Optimierung aus Götzis liefern  
handfeste Daten und Aussagen zur Luftqualität und sind Grundlage für Entscheidungen.

Kasten). Die Firma RLT-Optimierung aus 
Götzis/Vbg. liefert zu allen Luftparame-
tern und zur RLT-Anlage fundierte Daten, 
die den Ist-Zustand dokumentieren. „Das 
ist die Basis, um zu wissen, ob alles in 
Ordnung ist, oder weitere Aktionen zur 
Luftverbesserung nötig wären“, erklärt 

Ludwig Rüdisser, GF von RLT-Optimie-
rung. Das Vorarlberger Unternehmen 
führt dazu seit vielen Jahren nicht nur 
Behaglichkeits- und Oberflächenprüfun-
gen (bei Luftleitsystemen und -ausläs-
sen) durch, sondern auch aussagekräf-
tige Luftkeim-Messungen (die seit 2018 
auch Pflicht bei VDI-Inspektionen sind). 
Dabei wird überprüft, ob die luftgetra-
genen Aerosole mit harmlosen Mikroor-
ganismen (Bakterien und Schimmelpilz-

sporen) versetzt sind oder nicht.

Erfahrung ist essenziell
Die Innenraum-Analysen schaffen Si-
cherheit und sind Grundlage für wei-

tere Entscheidungen bzw. Maß-
nahmen. 

Die erwähnten Messun-
gen sollten regelmäßig, auf 
Basis einer Risikobeurtei-
lung, durch ausgebildete 
Fachleute/-firmen durch-

geführt werden. Nur unab-
hängige Sachverständige mit 

langjähriger Erfahrung (sie ha-
ben nichts zu verkaufen), die mit präzi-
sem und zuverlässigem Mess-Equipment 
arbeiten (und zertifizierten Laboren), kön-
nen klare Aussagen zur Luftqualität lie-
fern. Auf das Vorarlberger Unternehmen 
RLT-Optimierung treffen alle vorgenann-
ten Kriterien zu. Seit Jahrzehnten liefert 
es für viele Gebäudebetreiber fundiertes 
Expertenwissen.  ◼

www.rlt-optimierung.at

Was wir Menschen unbedingt 
benötigen, sind Räume und 
Aufenthaltsorte mit ent-
sprechend guter Luftqua-

lität und –feuchte sowie optimalem 
Luftwechsel. Natürlich stellen auch die 
thermischen und energiesparenden 
Maßnahmen einer Raumlufttechni-
schen (RLT-)Anlage im Gebäude wich-
tige Faktoren dar. 

Auch der optimale Feuchtegehalt der 
Luft in Innenräumen, der zwischen 40 
und 60 % liegen sollte, ist sehr wichtig 
– das beugt nachweislich Keimübertra-
gungen vor (wesentlich in Grippe- und 
Corona-Zeiten!). Denn durch optimale 
Luftfeuchtigkeitswerte müssen Schleim-
häute weniger unter Austrocknung lei-
den (das stärkt die Abwehrkräfte) und 
Menschen sind somit weniger anfällig 
für Atemwegsinfektionen.

Aber die wesentliche Frage ist: Wis-
sen die im Gebäude tätigen Menschen 
und die verantwortlichen Personen 
(Gebäude- und Anlagen-Betreiber, Ge-
schäftsführer) über die Luftqualität vor 
Ort überhaupt genau Bescheid?

Kontrolle des Ist-Zustandes  
der Luftqualität
Gutes Raumklima ergibt sich aus einem 
erfreulichen Mix aus Temperatur, Luft-
feuchte, Luftbewegung, Luftqualität, 
Emissionsarmut, Luftwechselrate (siehe 

INFO

Optimale Luftqualität in Räumen
Für reine, gesunde Luft in Gebäuden sollte man nicht nur über Temperatur und Feuchtegehalt, sondern 
auch über folgende Parameter Bescheid wissen:

 • Ist die Luftqualität in Räumen hygienisch angemessen (bzw. schützt sie vor Krankheiten)? 
 • Werden bedenkliche Fremdstoffe (kontaminierte Aerosole) sicher von Innenräumen abtransportiert 
und durch ausreichend frische Luft (nicht durch Umluft) ersetzt?

 • Wurden die Behaglichkeits-Parameter und die Luftqualität (z. B. mikrobiologischer Keimgehalt oder 
Oberflächen) überhaupt schon einmal gemessen/bestimmt?

 • Ist der Luftwechsel ausreichend?
 • Werden durch bauliche Schwachstellen möglicherweise zusätzliche Kontaminationen erzeugt und 
ggf. luftgetragen verbreitet (z. B. Schimmelpilzsporen, VOCs)?

 • Sind die bestehenden RLT-Anlagen auch hygienisch (nicht nur mechanisch) gewartet?
 • Ist eine Fensterlüftung mit optimaler Stoß- bzw. Querlüftung ausreichend und zumutbar (Fenster-
öffnung/Durchzug im Winter)?

Das Wissen um 
die Luftqualität  
in Gebäuden ist 
wichtig – die Fa. 
RLT-Optimierung  
liefert seit Jahren 
durch fundierte 
Innenraum-Ana-
lysen die nötigen 
Daten.

Eine Ober- 
flächen- und  
Luftkeim- 
messung gibt  
Gewissheit über  
die Luftqualität  
und -anlage (sie sehen  
hier kontaminierte Luftkeim-Nährböden  
zur Keim-Bestimmung).
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TRANE WELLSPHERE

Mehr Innenraumqualität und Wohlbefinden 

Analyse der Innenluft-Qualität
Eine faktenbasierte, datengesteuerte Ana-
lyse der IAQ (Indoor Air Quality) von Ge-
bäuden, die sich auf die wichtigsten Fak-
toren für die Luftqualität konzentriert, 
bildet die Basis: Gebäudelüftung, Feuch-
tigkeitskontrolle, Filterung und saubere 
Luft stehen im Fokus. Mit den Bewer-
tungsprozessergebnissen gibt es Emp-
fehlungen und umsetzbare Strategien 
für Verbesserungen. So können Kunden 
die neuesten Branchenempfehlungen für 
den Betrieb von HLK-Systemen erfüllen.

Womit optimiert werden kann
Zu Wellsphere gehören fest installierte 
oder Mietlösungen für kleine und große 
Flächen, basierend auf den Bewertungs-
ergebnissen und Bauzielen:
  • Raumluft- und Oberf lächenreini-
gungstechnologie Synexis, trockenes 
Wasserstoffperoxid (DHP) und AirX-
Pro-Luftreiniger
  • Spezielle Lösungen zur Luftreinigung 
in Fabriken einschließlich HEPA-Fil-
tration, keimtötenden ultravioletten 
Lichts, eines photokatalytischen Oxi-
dationsprozesses (PCO) sowie maßge-

schneiderter modularer Produkte, um 
die spezifischen IAQ-Anforderungen 
von Gebäuden zu erfüllen.
  • TRANE Frischluftversorgungssys-
teme: Luftbehandlungsgeräte, Wärme-
pumpen und Airfinity-Dachsysteme.

Überwachung
Integrierte Gebäudesteuerungen, ei-
genständige IoT-Technologien und eine 
Reihe von Services liefern Echtzeitdaten, 
Analysen und umsetzbare Erkenntnisse 
für eine optimale IEQ. Die Überwachung 
gibt Einblicke in die IAQ des Gebäudes, 
einschließlich luftgetragener Schadstoffe 
wie Feinstaub (PM), gesamter flüchtiger 
organischer Verbindungen (tVOC), Koh-
lenmonoxid und Kohlendioxid. 

Mit TRANE Connected Services analy-
sieren Gebäudeexperten und Energieinge-
nieure von TRANE das Daten- und Geräte-
verhalten im Kontext des Gesamtsystems 
und seiner Optimierungsmöglichkeiten. 

„Für TRANE ist jedes Gebäude einzig-
artig und verdient daher auch einen in-
dividuellen Ansatz. Es gibt einfach keine 
universelle Lösung, die den Anforderun-
gen jedes Raumes gerecht wird“, sagt De 
Sanctis. „Unsere Ingenieure und Techni-
ker entwickeln maßgeschneiderte Lö-
sungen basierend auf den einzigartigen 
Anforderungen eines Gebäudes. Ganz 
gleich, ob sie sich für eine fest instal-
lierte oder eine Mietlösung entscheiden: 
Mit Wellsphere können Gebäudeeigen-
tümer und -betreiber eine fundierte Ent-
scheidung treffen und in Optimierungen 
investieren, die das beste Ergebnis für 
die Gebäudenutzer und die größten Ren-
diten für die Betreiber liefern.“

Weitere Informationen zu TRANE 
Wellsphere und dem vollständigen Lö-
sungsportfolio finden sich im Internet. ◼

www.trane.com
www.tranetechnologies.com

Mit Wellsphere stellt TRANE ein neues 
ganzheitliches Produkt- und Dienstleis-
tungsportfolio zur Optimierung der Innen-
raumqualität vor und bietet damit individu-
elle Lösungen für die Nutzer und den Be-
trieb von Gebäuden.

Mit Wellsphere konzentriert sich 
TRANE auf die beiden Hauptelemente 
der Innenraumqualität: die Luftquali-
tät (IAQ) und den thermischen Komfort. 
Dabei stehen jeweils das Wohlbefinden 
der Gebäudenutzer sowie jene Faktoren, 
die für Gebäudeeigentümer wichtig sind 
(Energieeffizienz und wirtschaftliche 
Aspekte), im Fokus.

„Die COVID-19-Pandemie hat uns 
allen gezeigt, dass die Gesundheit und 
das Wohlbefinden der Gebäudenutzer 
wesentlich für den Wert einer Immo-
bilie sind. Die Menschen achten stär-
ker als bisher auf die Raumluft. Immo-
bilieneigentümer  müssen stärker als 
je zuvor auf das Wohlergehen der Be-
wohner achten“, sagt Guido De Sanctis, 
Service Business Leader bei TRANE  
Europe.

„Wenn Gebäudeeigentümer die Be-
dürfnisse ihrer Bewohner erfüllen möch-
ten, bietet TRANE Wellsphere ihnen dazu 
ein ganzheitliches Instrumentarium. Die 
Lösungen verbessern die Luftqualität in 
Innenräumen ohne negative Auswirkun-
gen auf Umwelt, Energieeffizienz und Be-
triebskosten. Unser Anspruch ist es, die 
Innenumgebung zu verbessern – ohne 
die Außenumgebung zu belasten.“

Gebäudeeigentümer, Bauunterneh-
mer, Ingenieure und andere Fachleute 
sollen mit Wellsphere die richtigen Ent-
scheidungen und Investitionen in Bezug 
auf das Raumklima treffen können. Da-
für gehören zum Portfolio umfassende 
IEQ-Lösungen:

Innenraum-Luftqualität, thermischer Komfort,  
Energieeffizienz und wirtschaftliche Aspekte –  
Wellsphere von TRANE kombiniert diese Hauptele-
mente zu einem ganzheitlichen Produkt- und Dienst-
leistungsportfolio zur Optimierung der Gebäude 
-Innenraumqualität.
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Sicherheit geht vor!
Sehen Sie, wie TRIATEK die Luftqualität in
kritischen Umgebungen verbessern kann.

Steigern Sie die Effizienz
Sehen Sie, wie PENN die Leistungsfähigkeit
Ihrer Kühlgeräte verbessern kann.

Ing. Josef Ginsthofer | josef.ginsthofer@jci.com | +43 664 838 29 61Kontakieren Sie uns:

™
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ENERGIE-EFFIZIENTE

KLIMA-KÄLTETECHNIK

für das kommende 
Jahr 2022 steht da-
her unter dem Motto 
„70 Jahre Karlsruher 
Kältekurse“.

Neben den Prä-
senzkursen über 
Kälte-, Klima-, Fahr-
zeug- und Wärme-
pumpentechnik werden mittlerweile 
auch verstärkt Online-Kurse zu diesen 
Themen angeboten. ◼

www.twk-karlsruhe.de

KÄLTETECHNIK AKADEMIE/MASTERCLASS

Vorbereitung auf die Meisterprüfung
Die Kältetechnik Masterclass, bei der sich 
Interessierte auf die Meisterprüfung in der 
Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik 
vorbereiten können, startet erstmals im 
November 2021.

Wie in der HLK-Ausgabe 8-9/21 zu le-
sen war, gründete die ÖGKT (Österrei-
chische Gesellschaft der Kältetechnik) 
die Kältetechnik Akademie. Damit wird 
die Aus- und Weiterbildung im Kälte-
technik-Bereich forciert und der Bran-
che eine wichtige Unterstützung bei 
praxisrelevanten Themen bzw. Heraus-
forderungen geboten. Die neue Kälte-
technik Akademie führte bereits im 
Oktober 2021 erste Veranstaltungen 
durch und trat damit zum ersten Mal 
als neuer Seminar-Kursanbieter auf. 

Die Kältetechnik Akademie bringt 
sich auch bei der Meisterprüfung ak-

Das Kursprogramm des TWK (Test- und 
Weiterbildungszentrum Wärmepumpen 
und Kältetechnik) steht 2022 unter dem 
Motto „70 Jahre Karlsruher Kältekurse“.

Im Jahr 1952 baute Valerius Füner mit 
der Hilfe von Spenden aus der Industrie 
ein kältetechnisches Labor auf. Damit 
rief er am damaligen Staatstechnikum 
Karlsruhe, der heutigen Hochschule 
Karlsruhe, den ersten kältetechnischen 
Fortbildungslehrgang – kurz: „Kälte-
kurs“ – ins Leben. Das Kursprogramm 

tiv ein und bietet mit der „Kältetech-
nik Masterclass“ vorbereitende Unter-
stützung für die Meisterprüfung in 
der Kälte-, Klima- und Wärmepumpen-
technik (entsprechend dem nationalen 
Qualifikationsrahmen Stufe 6/NQR 6). 
Dazu gibt es ein neues Lernkonzept 
mit Online-Lernplattform, Online-
Live-Calls und Präsenzeinheiten. Ein 
Video zur „Masterclass-Ausbildung“ 
klärt auf.

Die erste Kältetechnik Masterclass 
startet am 06. November 2021 in Eisen-
stadt und läuft bis 13. Oktober 2022. 

Bei der „Kältetechnik Masterclass“ 
kooperiert die Kältetechnik Akademie 
mit dem WIFI Burgenland und dem 
WIFI Niederösterreich.

Auf der Webseite der Kälte Akademie 
erfährt man alle Details zu diesem so-
wie zu weiteren Ausbildungskursen. ◼

www.kaelte-akademie.at

STULZ/SDIA

Nachhaltigkeit in 
der Digitalbranche 
Der Klimatechnik-Spezialist STULZ wurde 
Mitglied der Sustainable Digital Infras-
tructure Alliance (SDIA), was bei der ziel-
gerichteten Entwicklung energieeffizien-
ter Präzisionsklimalösungen helfen soll.

Der Hamburger Spezialist für be-
triebssichere Klimatisierung STULZ 
ist der Sustainable Digital Infrastruc-
ture Alliance (SDIA) beigetreten. Mit 
dem Beitritt will STULZ seine Rolle 
als Hersteller energieeffizienter Kli-
matisierungslösungen für Rechen-
zentren und anspruchsvoller techni-
scher Anwendungen stärken. 

Die SDIA wurde 2019 in Ham-
burg als unabhängige Organisation 
gegründet und setzt sich branchen-
übergreifend für mehr Nachhaltig-
keit in der Digitalbranche ein. Kon-
kret möchte der Interessenverband 
alle Akteure des digitalen Sektors 
versammeln, um gemeinsam Stra-
tegien für eine nachhaltige digitale 
Wirtschaft zu entwickeln.

Kernwerte der SDIA sind eine po-
sitive Umweltbilanz, Fairness sowie 
die Förderung eines inklusiven Wohl-
stands. Innerhalb verschiedener Ar-
beitsbereiche stellen Experten der 
einzelnen Branchengruppen Ideen, 
Möglichkeiten und Lösungen vor. 
Bis zum Jahr 2030 soll eine nach-
haltig agierende und zukunftsfähige 
Digitalbranche etabliert werden.
Künftig engagiert sich STULZ in den 
Lenkungsausschüssen, die sich auf 
Emissionen und Energieverbrauch 
konzentrieren.  ◼

www.stulz.de
www.sdialliance.org

WEITERBILDUNG

Karlsruher Kältekurse mit  
neuem Programm

Die erste  
Kältetechnik Master-
class der neuen  
Kältetechnik Akademie 
startet am 06. Novem-
ber 2021 in Eisenstadt 
(und läuft bis  
13. Oktober 2022).
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KÄLTETECHNIK AKADEMIE/MASTERCLASS

Vorbereitung auf die Meisterprüfung

HAUSER

Freude über Berufseuropameister
Kälte-Klimatechniker Marco Hörschläger 
gewann den Europameistertitel der Berufe 
bei EuroSkills 2021. Bei HAUSER in Linz ist 
die Freude über den siegreichen Mitarbei-
ter riesengroß.

Die Berufseuropameisterschaften Euro- 
Skills 2021 in der Steiermark gingen 
mit einem sensationellen Erfolg für die 
Teams aus Österreich zu Ende (siehe 

dazu mehr auf Seite 68 dieser HLK). 
Auch in Oberösterreich ist die Freude 
riesig: Marco Hörschläger aus Haslach 
gewann in der Kategorie Kälte- und 
Klimatechnik und erzielte damit das 
bisher beste Ergebnis für HAUSER bei 
einem internationalen Berufswettbe-
werb. Angefeuert wurde der 24-Jährige 
von seinem „Fanclub“ mit 62 Arbeits-
kollegen. „Wir sind sehr stolz auf unser 
Nachwuchstalent Marco Hörschläger, 

der sich besonders gewissenhaft auf 
die Berufsmeisterschaften vorbereitet 
hat“, sagt Rupert Danninger, Leiter der 
Lehrlingsausbildung bei HAUSER. 

Unterstützung durch HAUSER
Marco Hörschläger entschied sich nach 
der HTL Neufelden für den Beruf Käl-
teanlagentechniker und begann eine 
Lehre bei HAUSER in St. Martin. In-
zwischen hat er seine Lehre erfolg-
reich abgeschlossen und arbeitet am 
Firmensitz in Linz. Um sich optimal auf 
die EuroSkills in Graz vorbereiten zu 
können, trainierte Hörschläger inten-
siv für die Berufseuropameisterschaft. 
„In der Vorbereitung hat mich HAUSER 
mit Geräten und Materialien großzü-
gig unterstützt, dafür bin ich beson-
ders dankbar“, so das siegreiche Talent. 
„Die Meisterschaft ist in verschiedene 
Module mit strengen Zeitvorgaben un-
terteilt. Im Kältetechnik-Bewerb ent-
scheiden Genauigkeit, Funktionalität, 
Sicherheit, Schnelligkeit, aber auch all-
gemeine elektrische, mechanische und 
kältetechnische Kriterien. Zusätzlich 
gibt es auch eine Fehlersuche, bei der 
die Teilnehmer gefordert sind, Mängel 
zu finden“, erklärt Danninger. ◼

www.hauser.com
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Große Freude  
bei HAUSER über 
den Berufs-EM- 
Sieger (v. l.):  
Peter Breitenfellner 
(Vice President  
Sales International), 
Gold-Medaillen- 
Gewinner Marco 
Hörschläger,  
Lehrlingsausbildner 
Rupert Danninger 
und CEO  
Thomas Loibl. 
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Die technischen und menschlichen Leistungen, 
die hinter der Logistik eines Lebensmittel- 

Diskonters stecken, sind genauso beein  - 
druckend wie die Dimensionen der neuen 

Lidl-Logistikzentrale in Großebersdorf.  
Die HLK durfte einen exklusiven Blick hinter  

die Kulissen werfen. Lesen Sie, welche  
nachhaltigen Lösungen im Hintergrund  

dafür sorgen, dass über 100 Lidl-Filialen  
in W/NÖ/Bgld. täglich mit frischer  

Ware beliefert werden können.

Eberhard Herrmann

LIDL-ZENTRALLAGER

Nachhaltiger Logistik-Riese

Der Lebensmittel-Dis-
konter Lidl ist je-
dem Österreicher 
(m/w/d) ein Begriff. 

Hochwertige Produkte, Fri-
sche und Vielfalt zum besten 
Preis-Leistungs-Verhältnis 
und ein umfangreiches Sor-
timent mit über 2.000 ver-
schiedenen Artikeln werden 
den Kunden geboten. Immer 
mehr Lebensmittel stammen 
dabei aus Österreich, wo-
durch Lidl die Wertschöpfung 
für heimische Lebensmittel-
lieferanten sukzessive stei-
gert(e). Das ist genauso Teil 
der Erfolgsstrategie von Lidl 
in Österreich wie die sukzes-
sive Erneuerung der bisher 
rund 250 Filialen sowie die 
weiteren Expansionspläne. 

Im Großraum Wien stieß 
man aber mit dem Logistik-
zentrum in Müllendorf/Bgld. 
an Kapazitätsgrenzen. Des-
halb entschied man bei Lidl, 
dass im Bezirk Mistelbach in 
Niederösterreich ein neues 
Logistikzentrum entstehen 
sollte, von dem aus die Fi-
lialen in Wien/Niederöster-
reich/Burgenland zukünftig 
beliefert werden. Der Kon-
zern investierte rund 170 
Mio. Euro in den Gebäude-
komplex, der nach rund drei-
jähriger Bauzeit Ende 2020 
fertiggestellt wurde. 

Das neue Zentrallager in 
Großebersdorf/NÖ ist nun 
eines der größten und nach-
halt igsten innerhalb der 
Lidl-Gruppe. Wie enorm die 
Dimensionen des neuen Lo-
gistikzentrums wirklich sind, 
durfte der Autor erkunden. 

Enorme Dimensionen  
in Großebersdorf
Nomen est omen: Groß ist bei 
Lidl in Großebersdorf alles. 
Schließlich werden vom neuen 
Zentrallager über 100 Lidl-Fi-
lialen in Wien, Niederöster-
reich und Burgenland täglich 
mit frischer Ware beliefert. 
Hier einige Zahlen, die die Di-
mensionen veranschaulichen:

Das neue Zentrallager in Großebersdorf/NÖ ist eines  
der größten und nachhaltigsten innerhalb der Lidl-Gruppe.

Vom neuen Lidl-Zentrallager werden über 100 Filialen in Wien/ 
Niederösterreich/Burgenland täglich mit frischen Waren beliefert.

A
lle

 B
ild

er
: H

LK
/E

. H
er

rm
an

n



KLIMA-KÄLTETECHNIK

  • Rund 155.000 m2 umfasst 
das gesamte Areal 
  • Rund 72.000 m2 Gebäude- 
Bruttofläche
  • 100 Tore für LKWs beim 
Warenein- und -ausgang 
  • 50.138 Paletten-Stellplätze 
fasst das 40 Meter hohe 
Hochregallager 
  • 17.203 Paletten-Stellplätze 
finden sich im konventio-
nellen Lager

  • davon finden u. a. 5.874 Pa-
letten im Tiefkühllager Platz

  • davon finden u. a. 6.145 Pa-
letten in Kühlbereichen Platz 
  • 350 Mitarbeiter arbeiten 
derzeit im Schichtbetrieb

Auf die Frage der HLK, ob 
er wisse, wie viel Wegstrecke 
er hier während seiner Ar-
beitszeit zurücklegt, erklärt 
Hannes Barth, Haustechnik- 
Team-Abteilungsleiter bei 
Lidl in Großebersdorf: „In der 

Abnahmezeit waren es pro 
Tag rund 13 km, wie mir der 
Schrittzähler zeigte“. Auch 
das veranschaulicht die Di-
mension des neuen Lidl-Zen-
trallagers. 

Für die weiteren Expan-
sionspläne von Lidl im Groß-
raum Wien ist man hier gerüs- 
tet – bis zu 150 Filialen kön-
nen von hier aus täglich mit 
Frischware beliefert werden.

Der Aufwand, der hier be-
trieben wird, um die Waren 
sicher, temperatur- und zeit-
gerecht in die Filialen zu 
bringen, ist enorm.

Nachhaltige Standards 
Beim neuen Zentrallager in 
Großebersdorf wurde sehr 
viel Wert auf Sicherheit und 
Nachhaltigkeit gelegt.

Der gesamte Gebäudekom-
plex wird ausschließlich mit 
Grünstrom aus Österreich 
versorgt. Beim HLK-Besuch 
im Juli liefen gerade die Ar-
beiten für die riesige Photo-
voltaik-Anlage (500 kWp 
bzw. 2.422 m²) am Dach des 
Zentrallagers – der erneu-
erbare Sonnenstrom wird 
hier selbst verbraucht. Zwei 
E-Tankstellen für den Elek-

tro-Fuhrpark wurden instal-
liert. 

In Lager- und Verwal-
tungsgebäuden wird aus-
schließlich energiesparende 
LED-Beleuchtung eingesetzt, 
die durch Lichtsensoren in 
Abhängigkeit des Tageslichts 
geregelt wird.

Mit der fertig installierten 
PV-Anlage erfüllt das Lidl-Zen-
trallager in Großebersdorf die 
Kriterien der ÖGNI Gold-Stan-
dard-Zertifizierung.

Um Frische garantieren zu können, 
stehen verschiedene Lagerflächen  
mit unterschiedlichen Temperatur-

niveaus zur Verfügung.

Verflüssiger/Gaskühler am Dach des 
Lagergebäudes mit Blick auf das  

angrenzende Verwaltungsgebäude.

Was ist natürlicher als die Luft, die uns ständig umgibt?
Eine Luft-Wasser Wärmepumpe wie ESTIA nutzt diese 
unendlich verfügbare Luft, um Wärme zu produzieren.  

www.toshiba-aircondition.com

HLK_Inserat_halbe-Seite_210x143mm_09.21.indd   1 09.09.2021   10:20:22
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ebersdorf kommen aus-
schließlich Kälteaggregate 
zum Einsatz, die mit den na-
türlichen Kältemitteln R744 
(CO2) und R717 (NH3) arbeiten. 

Natürl iche Kältemittel 
tragen nicht zum Abbau der 
Ozonschicht bei und haben 
einen vergleichsweise gerin-
gen oder gar keinen Einfluss 
auf den Treibhauseffekt. Der 
GWP-Wert (GWP: Global War-
ming Potential/Treibhauspo-
tenzial) von Ammoniak be-
trägt 0, der GWP-Wert von 
Kohlenstoffdioxid beträgt 
1. Zum Vergleich: Der GWP-
Wert von Kältemitteln mit 
teilhalogenierten Fluor-Koh-
lenwasserstoffen (H-FKW) 
reicht von 122 bis 14.310.

In der Kälteanlage in 
Großebersdor f z i rkul ie -
ren rund 3.400 kg NH3 und 
9.000 kg CO2.

Für die Erzeugung und 
Verteilung der Kälteenergie 
sorgt eine NH3/CO2-Kaskade 
mit sechs in Reihe geschalte-
nen Ammoniak-Kältemaschi-
nen mit einer benötigten Ge-
samtleistung von rund 3.200 
kW für unterschiedliche Tem-
peraturbereiche und Verflüs-
sigung der CO2-Kreisläufe.

Die TK-Lagerbereiche wer-
den mit drei in Reihe geschal-
tenen CO2-Kältemaschinen 
(3 x 290 kW) versorgt, die 
über eine Gesamtleistung von 
870 kW verfügen. Die CO2-An-
lagen sind auf Druckstufen 
bis 40 bar und Temperaturen 
bis –36° C ausgelegt. Insge-
samt steht eine Kälteleistung 
von rund 3,8 MW für die un-

Keine klassische Heizung 
mehr: 100 % Abwärme  
wird genutzt
Den größten Nachhaltigkeits-
faktor bringt die Heizung: 
Die Restenergie aus den Käl-
teanlagen wird durch Wär-
merückgewinnung zu 100 % 
im Lager- und Verwaltungs-
gebäude zum Heizen genutzt. 

Eine eigene Heizung, die 
mit Gas, Öl, oder Pellets be-
trieben wird, sucht man hier 
also vergebens. 

Der Lagerbereich verfügt 
über Fußbodenheizung und 
Heizregister für Lüftungs-
anlagen. Auch die zentrale 
Lüftungsanlage im Verwal-
tungsgebäude wird mit Ab-
wärme versorgt. 

Im Tiefkühl-Lagerbereich 
wird die Abwärme auch ganz-
jährig als Unterfrierschutz 
genutzt, damit der Boden 
unter diesem Bereich nicht 
gefrieren kann. Ein sicher-
heitsrelevantes Detail, denn 
gefrorene Erde hat nämlich 

turbedingungen und werden 
im Lager bei ca. 21 – 24° C ge-
lagert.

Kälteaggregate mit  
natürlichen Kältemitteln
Die Kälteanlage stellt quasi 
das Herz des Lidl-Zentral-
lagers dar – die Anlagen-
komponenten (Maschinen) 
sorgen nicht nur für ausrei-
chend Kälteenergie zur La-
gerung der temperaturemp-
findlichen Waren, sondern 
liefern auch die Wärmeener-
gie für die Beheizung des 
gesamten Areals. Sollte die 
Abwärme bei Normalküh-
lung im Winter einmal nicht 
mehr ausreichen, werden 
umschaltbare Verdichter im 
Wärmepumpen-Modus ge-
fahren, um genügend Wärme 
bereitzustellen.

Lidl legt sehr viel Wert auf 
Nachhaltigkeit und entschied 
sich für den Einsatz natürli-
cher Kältemittel.

Im Zentrallager in Groß-

andere Dichteeigenschaften 
und das könnte sich in der 
Folge negativ auf die Statik 
des Gebäudes auswirken.

Mehrere Temperaturzonen 
Um die große Anzahl von 
Waren entsprechend optimal 
lagern zu können, stehen im 
Lidl-Zentrallager verschie-
denste Lagerflächen mit un-
terschiedlichen Temperatur-
niveaus bereit:
  • –28° C: zur Tiefkühlung der 
Akkus (eutektische Plat-
ten) für die mobilen Tief-
kühl-Transportboxen
  • –24° C: Tiefkühlware
  • +1° C: Molkerei- und Fleisch-
waren
  • +4° C (mit aktiver Luftbe-
feuchtung) für verschie-
dene Gemüse- und Obst-
sorten 
  • +14° C: Gemüse und Obst
  • +18° C: Schokolade

Alle anderen Waren benöti-
gen keine speziellen Tempera-

Die drei Pumpen-Aggregate versorgen im Brandfall die 70.000 (!)  
verbauten Sprinkler mit Wasser.

Auch für einen Stromausfall ist man gerüstet: Die Notstrom-Aggregate  
können den gesamten Komplex mit Energie versorgen, damit es zu keiner  
Kühl- und Liefer-Unterbrechung kommt.

Zweiseitiger Blick in den riesigen Maschinenraum mit den NH3- und CO2-Kälteaggregaten,  
die in Summe rund 3,8 MW Kälteleistung erbringen. Ing. Hannes Barth und sein Team sorgen für den  
reibungslosen Betrieb aller haustechnischen Anlagen bei Lidl in Großebersdorf.
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terschiedlich temperierten 
Lagerzonen zur Verfügung.

Außerhalb des Gebäudes 
findet sich ein weiterer wichti-
ger Teil der Kälteanlage – alle 
luftgekühlten Verflüssiger, 
die im Winter auf Wärme-
pumpenbetrieb umschalten, 
wurden am Dach platziert.

Sicherheit und Brandschutz 
Bei Lidl wird sehr viel Wert 

auf Sicherheit für die Kun-
den und Mitarbeiter gelegt. 
Das zeigt sich in vielen unter-
schiedlichen Bereichen. So 
werden in Großebersdorf Le-
bensmittel regelmäßig stich-
probenartig getestet und ge-
prüft. Ein anderes Beispiel: 
CO2-Sensoren in Kühllagerbe-
reichen sorgen dafür, dass es 
im Falle eines Kältemittel-Aus-
tritts zu keiner Personenge-

die Sprinkler-Anlage ebenso 
zur Verfügung, wie drei Die-
sel-Pumpenaggregate, die im 
Notfall für die rasche Was-
serzufuhr zu den Sprinkler-
düsen sorgen. 

Nachdem sich im Gebäu-
dekomplex auch Lagerbe-
reiche für brennbare bzw. 
leichter entzündbare Waren 
(Deos, Haarsprays, Grillan-
zünder …) befinden, wurden 
hier spezielle Zusatzmaß-
nahmen getroffen: Eigens 
dafür hergestellte Gefahr-
stoff-Kammern mit instal-
lierter Schaum-Löschanlage 
zählen hier u. a. dazu. 

Ich danke Ing. Hannes 
Barth für seine Geduld/Zeit 
und Lidl für den Blick hinter 
die Kulissen der neuen Lo-
gistikzentrale, die mich nicht 
nur wegen der enormen Di-
mensionen und der Technik 
beeindruckte – es zeigt auch, 
welche Leistungen viele 
Menschen rund um die Uhr 
im Hintergrund erbringen, 
damit Kunden frische Ware 
in den Regalen vorfinden.  ◼

www.lidl.at

Beim Besuch liefen gerade die Arbeiten für die riesige Photovoltaik-Anlage  
am Dach des Zentrallagers.

fährdung kommen kann. Der 
Kältemaschinenraum ist na-
türlich nur für befugte Per-
sonen zugänglich und mit ei-
nigen sicherheitsrelevanten 
Details ausgestattet. So wurde 
hier z. B. ein Luftwäscher für 
NH3 installiert, der im Fall der 
Fälle das austretende Ammo-
niak mit Wasser beaufschlagt, 
die kontaminierte Luft reinigt 
und in einem Sicherheits-
tank sammelt. Selbst wenn 
eine Ammoniak-Leitung bers-
ten sollte – die installierten 
Schnellschussventile sorgen 
dafür, dass nur der betroffene 
Rohrinhalt austreten könnte.

Der Lagerkomplex ist na-
türlich auch gegen Brände 
gesichert. Die Dimensionen 
der Sprinkler-Anlage sind 
beeindruckend: Nicht we-
niger als 70.000 Sprinkler 
(30.000 davon im Hochre-
gallager) sorgen dafür, dass 
Brände im Fall der Fälle aktiv 
verhindert werden.

Drei Tanks mit je 850 m3 
Fassungsvermögen und au-
tomatischer Nachspeisung 
stehen als Wasservorrat für 

SCHLANKES 
DESIGN

EINFACHE 
INSTALLATION

 VERBESSERTE 
EFFIZIENZ

www.lg.com/ch

IWT - DIE NEUE WÄRMEPUMPE VON LG MIT 
INTEGRIERTEM WARMWASSERSPEICHER

Die THERMA V R32 mit integriertem 
Wassertank (IWT) kombiniert die 
Warmwasserbereitung und Heizung in einem 
formschönen Innengerät.
THERMA V R32 IWT ist die perfekte, 
platzsparende Lösung, da alle hydraulischen 
Komponenten vollständig integriert sind.

IWT Sujet 10092021 HLK.indd   1 10.09.2021   14:32:07
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SAMSUNG/SAMCOOL

Höchste Energieeffizienz  
und bester Schutz vor  
Viren/Bakterien
Die patentierte „Wind-Free Funktion“  
der Samsung Klimalösungen von  
SamCool garantiert perfekte Raumluft  
ohne Zugerscheinungen. So ermöglichen  
die Split-Klimageräte komfortables  
Wohnen, Arbeiten und Entspannen –  
dank der Filtersysteme auch frei von  
Viren & Bakterien.

hält den Wärmetauscher sauber. Der 
Tri-Care Filter fängt feinen Hausstaub, 
inaktive Bakterien, Viren und Allergene 
auf und macht sie durch die Zeolith-
schicht unschädlich. 

Ein weiterer Schutz ist der Auto-Clean- 
Modus, der den Verdampfer automa-
tisch trocknet, sodass er sauber und 

frisch bleibt. Somit wird die Bildung von 
Bakterien verhindert und auch unange-
nehmen Gerüchen wird vorgebeugt.

Der Wind-Free Modus stoppt darüber 
hinaus die Aerosolverteilung im Raum. 
Denn durch die Wind-Free Funktion 
wird das Quelllüfter-Prinzip angewen-
det – so wird die Luft nicht über län-
gere Strecken im Raum verteilt, son-
dern über die Mikroperforation mit 
einer niedrigen Geschwindigkeit von 
nur 0.15 m/s ausgeblasen und ein Kalt-
luftsee gebildet.

Moderne Features bei den Wind-Free 
Wandgeräten
Die drei Samsung Wandgerätelinien von 
SamCool – Wind-Free Avant, Wind-Free 
Comfort und Cebu – arbeiten mit der ein-
heitlichen NASA Kommunikation. Das De-
sign ist schmal und modular. Avant und 
Comfort überzeugen außerdem durch 
ihre optimierte Wind-Free Funktion mit 
über 23.000 Micro-Löchern. Ein schnel-
les und starkes Kühlen ist durch einen 

großen Ventilator möglich. Der intel-
ligente Automatikmodus spei-

chert Gewohnheitsmuster 
und passt die Tempe-
ratur automatisch an. 
Für eine gleichmäßige 
und stufenlos anpass-

bare Leistung sorgt 
neueste Invertertechnolo-

gie von Samsung in allen In-
nen- und Außengeräten. Durch den 

Schnellkühlmodus wird die gewünschte 
Temperatur im gesamten Raum schnell 
erreicht. Danach wird die Temperatur im 
Wind-Free Kühlmodus beibehalten. Die 
ungestörte Nachtruhe wird durch den 
„Good-Sleep“ Modus gewährleistet, der 
für ideales Klima im Schlafzimmer sorgt.

Weitere Details zu den Wind-Free Ge-
räten von Samsung erhält man bei Sam-
Cool. ◼

www.samcool.at

Nicht nur die vielen einzigarti-
gen Features der Wind-Free Ge-
räteserie und das hygienische 
Filtersystem überzeugen den 

Nutzer, sondern auch die enorme Ener-
gieeffizienz der Geräte sticht hervor.

Wind-Free Avant besonders effizient
Durch seinen extragroßen Wärmetau-
scher kann die Wind-Free Avant-Se-
rie die Raumwärme besonders gut ab-
führen und platziert sich damit in der 
höchsten Effizienzklasse.

Vielseitiger Schutz vor Viren, Bakterien 
und Allergenen
Alle Samsung Split-Klimageräte haben 
einen einfachen, waschbaren Staubfilter 
– den Easy Filter Plus – der das Gerät und 
den Tri-Care Filter vor Hausstaub, Schad-
stoffen, Pollen und Bakterien schützt.

Bei dem Zwei-Filter-System filtert der 
sehr feine Full-HD Filter den Staub und 

Höchste Energieeffizienz und besten Schutz 
vor Viren und Bakterien erhält man mit den 
Samsung Wind-Free Avant Geräten.

Saubere Luft in nur zwei Schritten  
mit dem Samsung Easy Filter Plus  

und dem Tri-Care Filter.

INFO

Schulungen für Fachpartner bei Samcool
Für Fachpartner bietet SamCool in Wien 23 regelmäßig Schulun-
gen an und vermittelt dabei alles Wissenswerte über die Technik 
der Samsung Klimatechnik-Lösungen. 
RAC/FJM-Schulung: 

 • 2021: 10.11., 24.11., 01.12., 15.12.
 • 2022: 12.01., 26.01., 09.02., 23.02., 09.03., 23.03.

DVM/Controls-Schulung
 • 2021: 11.11., 25.11., 02.12., 16.12.
 • 2022: 13.01., 27.01., 10.02., 24.02., 10.03., 24.03.

Weitere Details zum Schulungsprogramm erhält man bei SamCool.
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WÄRMEPUMPE RELOADED

Die ESTIA R32 
ist da! 
Eine für alles – ESTIA für Heizung, Brauchwasserbereitung,  
Kühlung – Nutzung von Photovoltaik inklusive. 
TOSHIBAs innovative Philosophie durchdringt eine neue  
Generation von kompakten Split-Wärmepumpen –  
vielseitig, effizient, komfortabel & easy to use.

Das nach der „Weniger ist mehr“ Phi-
losophie konzipierte Produktprogramm 
erleichtert nicht nur die Geräteauswahl 
– es unterstützt auch den Verkauf und 
vereinfacht das Beratungsgerspräch 
mit dem Kunden. Im Jahr 2021 ist die-
ser oft perfekt vorinformiert und mit 
den Vorteilen der Luft/Wasser-Wärme-
pumpe bestens vertraut. Er erwartet ei-
nen Fach-Ansprechpartner, der ihm mit 
profundem Produktwissen schnell eine 
maßgeschneiderte und zuverlässige Lö-
sung für sein Sanierungs- oder Neubau-
projekt anbieten kann. Hand aufs Herz: 
Das ist bei ausufernd unübersichtlichen 
Produktlinien und unüberschaubarem 
Zubehörangebot meist nicht möglich.

Sympathy for the ESTIA,  
Teil 1 – JAZ & innere Werte
Von einem zeitgemäßen Luft/Was-
ser-System sind natürlich unter der 
Haube nur beste technische Werte zu er-
warten. Allen voran die Energieeffizienz: 

ein COP bis 5,2 sowie die JAZ bis 4,2 kön-
nen sich sehen lassen. Fast noch wichti-
ger im Einsatz bei aktuellen Einfamili-
enhausobjekten sind inzwischen jedoch 
andere Fähigkeiten der ESTIA gewor-
den: Kompakt & einfach zu installieren 
muss es sein – und natürlich flüsterleise! 
TOSHIBA leistet hier mit den neuen Sin-
gle-Fan-Außengeräten Erstaunliches. Die 

Die zuverlässigen & hocheffi-
zienten ESTIA Systeme verrich-
ten inzwischen seit 11 Jahren 
und in der fünften Generation 

ihren Dienst in allen europäischen Län-
dern. Nahezu alle seit 2009 verkauften 
ESTIA Systeme sind noch heute in Be-
trieb. Das Vertrauen in die Produktqua-
lität zeigen wir auch mit der generell 
5-jährigen Garantiezeit auf Kompres-
soren – für alle anderen Komponenten 
wird dieselbe Frist optional angeboten.

ESTIA R32 –  
ein bewährtes System neu definiert
Unter der Flagge Engineered in Japan 
– Made in Europe segelt die brandneue 
ESTA R32 Serie 1 auf Erfolgskurs. Alle 
vier aktuell verfügbaren Außengeräte 
mit den Nominal-Leistungen 4, 6, 8 
und 11 kW werden mit wahlweise ei-
ner Hydrobox oder einer All-in-One-In-
neneinheit mit integriertem 210-Liter- 
Warmwasserspeicher kombiniert. 2022 
ergänzen dann 14 und 16 kW Außen-
geräte mit passendem Innengerät sowie 
3-phasige Alternativen für die ESTIAs 
der Größe 8 und 11 das Line-up. 

Wer ein System mit zwei Temperaturzo- 
nen plant, wird sich darüber freuen, dass 
die entsprechenden All-in-One-Innenein-
heiten bereits mit allen dafür erforder-
lichen Komponenten wie Pumpe, Misch-
ventil und Sensoren ausgerüstet sind.

Als Zubehör stehen eine Raumfern-
bedienung, WiFi-Interface, externer 
Temperatursensor sowie Interfaces zur 
Steuerung via Modbus, KNX oder 0-10 
Volt Signalen zur Verfügung. Vieles, das 
der Kunde sonst extra bezahlen muss, 
ist bereits onboard, wie zum Beispiel di-
gitale Ein- und Ausgänge.

Die Estia R32 
Serie kann 
wahlweise mit 
einer Hydro-
box oder einer 
All-in-One- 
Inneneinheit 
mit integrier-
tem 210-Liter- 
Warmwasser-
speicher  
kombiniert 
werden.
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nominal 4 & 6 kW Geräte liefern mit 80 
x 63 x 30 cm maximale Heizleistungen 
bis 7,2 kW. Die Leistungsgrößen 8 & 11 
erreichen bei Abmessungen von lediglich 
101 x 105 x 37 cm stolze 13,2 kW. Mit 
einem Gewicht von 42 und 75 kg stellen 
beide weder bei der Wahl des Installati-
onsortes noch beim Transport eine echte 
Herausforderung dar. 

Ähnliche Kompaktheit dürfen auch 
die beiden Innengeräte-Designs für sich 
verbuchen: Das All-in-One-Innengerät 
mit integriertem 210-Liter-Speicher 
braucht mit seiner Aufstellfläche von 
60 x 67 cm nicht mehr Platz als eine 
Waschmaschine – das schlichte, gefäl-
lige Design des reinweißen Gerätes ist 
damit noch im kleinsten Technikraum 
oder einer Appartmentküche einsetz-
bar. Wer – z. B. im Sanierungsfall – kei-
nen integrierten Speicher braucht, ent-
scheidet sich für das wandmontierbare 
Innengerät mit dem Namen Hydrobox. 
Es kann mit lediglich 45 x 72 x 23 cm 
und einem Gewicht von 27 kg dieselbe 
thermische Leistung umsetzen. Tat-
sächlich ist die ESTIA Hydrobox aktuell 
das kompakteste Innengerät am Markt!

Das verwendete Kältemittel oder die 
Bauart des Verdichters sind für den Kun-
den meist von geringerem Interesse; für 
den Installateur ist es trotzdem gut zu 
wissen, dass ESTIAs ihre zuverlässig ho-
hen Heiz- & Kühlleistungen bis –25°C 
Außentemperatur mit dem zukunftssi-
cheren Low-GWP-Kältemittel R32 reali-
sieren. Und das bei geringsten Kältemit-
telmengen von 0,9 und 1,25 kg weit unter 

der EN378- bzw. KAV-Bagatellgrenze. Die 
hauseigene Invertersteuerung regelt die 
bewährten Doppel-Rollkolbenkompres-
soren mit einer unerreichten Modulati-
onsbreite von 10 bis 100 Hz. 

Für den Kunden wiederum ist ent-
scheidend, dass das System mit der 
Kombination seiner Finessen auch bei 
frostigsten Außentemperaturen noch 
zuverlässig Pumpenwarmwasser bis 
+65°C liefert. 

Während die Regelung ihre Leistung 
in der stillen Dunkelheit der Steuerpla-
tinen vollbringt, glänzt die integrierte 
Bedieneinheit nach außen. Sie bildet die 
Schnittstelle zu Endnutzer und Installa-
teur und verwaltet mit ihrem übersicht-
lichen, icon-gestützten, Handling alle 
relevanten Parameter und Funktionen. 
Dazu gehören z. B. spezielle Silent-Mo-
des, ein Energieverbrauchs-Display, 
Timer-Funktionen, Heißwasser-Boost, 
Ferien-Frostschutzfunktion und viele 
mehr. Die Smart Grid Ready Funktio-
nen der ESTIA ermöglichen die unkom-
plizierte Einbindung von Photovoltaik.

„Läuft die ESTIA?“ –  
„Keine Ahnung, ich höre nichts!“
Lautstärke und Lärmbelastung gehören 
zu den technischen Top-Brisanz-Themen 
unserer Zeit. Die beiden Pfeilspitzen für 
planenden Fachbetrieb und Kunden lau-
ten hier: ein unbelastetes Verhältnis zu 
den Nachbarn aufrechtzuerhalten sowie 
klare Faktenlage für Einreichung und Ge-
nehmigungsverfahren. Regionale Unter-
schiede und Behörden-Befindlichkeiten 
außer Acht gelassen, ist man zumeist 
mit einem Lärm-Immissionsschwellwert 
von 30, 35 oder 40 dB(A) Schalldruckpe-
gel konfrontiert, der nachweislich nicht 
überschritten werden darf. Bei der Dis-
tanz ist der am nächsten gelegene schüt-
zenswerte Raum entscheidend – im All-
gemeinen wird hier das Fenster eines 
benachbarten Wohn-, Schlaf- oder Auf-
enthaltsraumes herangezogen. Ist das 
angrenzende Grundstück nicht bebaut, 
so ist die nächstgelegene Baufluchtli-
nie maßgeblich. Die ESTIA Außengeräte 
kommen hier dem Anwender mit ihren 
moderaten Schalldruckpegeln im speziel-
len Night Operation Mode entgegen: Hier 
erweisen sich alle vier Leistungsgrößen 
mit Werten von 26, 28, 32 oder 35 dB(A), 
in einer realistischen Entfernung von 
fünf Metern zum Gerät als angenehm 
anpassungsfähig. 

Was für die Kunden zählt:  
Die neuen Split-Wärmepumpen Estia R32 liefern Energie  
für Heizung, Warmwasserbereitung, Kühlung und  
fügen sich leicht in das Wohnambiente ein.

Smart ESTIA
Ein WiFi Interface stellt die Verbindung 
zum WLAN sicher und erlaubt bequeme 
Einstellung, Monitoring und Bedienung 
der Wärmepumpe via Toshiba Home AC 
Control APP. Hier können jedoch nicht 
nur die gewünschten Wassertempera-
turen für alle Zonen eingestellt oder 
die aktuelle Außentemperatur gecheckt 
werden – die APP informiert auch über 
den Status von Pumpen oder über ge-
setzte Sonderfunktionen wie Frost-
schuz oder Heißwasser-Boost. Das WiFi 
Interface ist in einem 12 x 12 x 2,8 cm 
schlanken Gehäuse aufgebaut und er-
laubt die Installation bis zu 500 Meter 
entfernt vom Innengerät. 

Sympathy for the ESTIA, Teil 2 –  
Einfachheit in Auswahl & Auslegung
Der Installateur hat meist wenig Zeit, 
sich mit Daten & Fakten bis in die Tiefe 
zu befassen – fast noch wichtiger sind 
für ihn Zusatzleisungen, die man als die 
Soft Skills der Wärmepumpe bezeich-
nen könnte. Darunter verstehen wir alle 
Unterstützungen, die ESTIA so gutmü-
tig in der Verarbeitung und Anwendung 
machen. Das beginnt mit einer komfor-
tablen Selection Software, die neben der 
Unterstützung bei der Systemauswahl 
viele Funktionen beinhaltet, die ESTIA 
Benefits für den Endkunden bereits vor 
dem Kauf transparent machen: Heizlast-
berechnung, Brauchwasser-Tagesprofil, 
Berechnung von Landes-Förderungen, 
Return-of-Investment-Berechnung, Ver-
gleich mit anderen Heizsystemen, Be-
triebskosten-Vorberechnung und -Er-
sparnis, SCOP- und SEER-Referenzwerte 
oder die Ausgabe individueller System-
grafiken. Die Berechnungen können 
mithilfe einer großen Auswahl an Dia-
grammen ansprechend visualisiert und 
in kundenspezifischen Reports ausgege-
ben werden. 

Sympathy for the ESTIA,  
Teil 3 – Inbetriebnahme & After Sales
Für das verkaufte & installierte ESTIA 
System bietet die Start-up Tool Software 
Unterstützung: Über einfache Schiebe-
regler lassen sich alle Inbetriebnahme-
parameter am PC zuhause bequem vor-
konfigurieren und per E-Mail an den 
Servicetechniker senden, der die Daten 
via DynaDoctor auf das System vor Ort 
überspielt. ◼

www.toshiba-aircondition.com PR
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DAIKIN KINGS AWARDS  

Installations- und  
Vertriebspartner ausgezeichnet
Höchster Umsatz, höchste Kundenzufriedenheit und außergewöhnliche innovative Projekte  
im Geschäftsjahr 2020 sind die drei Kategorien für die „Daikin Kings“ Awards, die unter  
1.600 Installations- und Vertriebspartnern von Daikin Central Europe vergeben werden.

Carl Lievens, Managing Director Dai-
kin Central Europe, während der Preis-
verleihung hervor. „Wir bieten unseren 
Kunden, Investoren und Stakeholdern 
mit 1.600 Installations- und Vertriebs-
partnern in unserer Central Europe 
Region das größte Vertriebs- und Ser-
vicenetz der Branche, darauf sind wir 
besonders stolz. Unsere Partner garan-
tieren eine hohe Kundenzufriedenheit 
und bringen neue Ideen sowie innova-
tive Projekte in den HLKK-Markt ein. 

Die Daikin Kings sind ein wichtiger Teil 
davon und motivieren all unsere Instal-
lateure und Händler die Zukunft unse-
res Geschäfts zu gestalten“, so Lievens.

Gemeinsam für einzigartiges Klima
Auf dem Programm standen unter ande-
rem Führungen durch das kürzlich er-
öffnete Experience Center und Co-Crea-
tion-Space „Your Daikin World“, das 
verschiedenste HLKK-Lösungen via Aug-
mented Reality erlebbar macht. Auch ein 

Bei den Daikin Kings werden 
jährlich Installations- und Ver-
triebspartner aus den Ländern, 
in denen Daikin Central Europe 

vertreten ist, ausgezeichnet – es zählen 
die Kategorien Umsatz, Kundenzufrie-
denheit und innovative Projekte. Mehr 
als 40 Daikin Kings aus der Central Eu-
rope Region folgten der Einladung in 
„Your Daikin World“, das neue Expe-
rience Center in Wien, und feierten ihre 
großartigen Ergebnisse bei der interna-
tionalen Award-Veranstaltung im Head-
quarter von Daikin Central Europe. 

„Nachdem wir die letzten 1,5 Jahre 
auf Abstand gehen mussten, ist es nun 
ein großartiges Gefühl, wieder zusam-
men zu sein, unsere Partner persön-
lich zu treffen und die Daikin Kings 
zu feiern. Als loyale Partner haben sie 
maßgeblich und erfolgreich dazu bei-
getragen, im Geschäftsjahr 2020 einen 
Umsatz von 289 Millionen Euro in der 
Central Europe Region zu erzielen“, hob 

Die österreichischen Installations-  
und Vertriebspartner, die mit Daikin Kings 

Awards ausgezeichnet wurden (v. l.):  
Claus Albel (Daikin Österreich), Andreas  

Pischulti (Ing. Pischulti), Evelyn Lang (Lang 
Kältetechnik), Paul Pirker (Pirker Kühlung), 

Dietmar Grois (Daikin Österreich).

Mehr als 40 Daikin 
Kings aus der Central 
Europe Region folgten 
der Einladung in  
„Your Daikin World“, 
dem neuen Experience 
Center in Wien, und 
feierten ihre groß-
artigen Ergebnisse bei 
der internationalen 
Award-Veranstaltung 
im Headquarter von 
Daikin Central Europe. 

Bi
ld

er
: D

ai
ki

n 
Ö

st
er

re
ic

h



Besuch im dazugehörigen einzigartigen 
Trainingscenter wurde eingeplant.

Nach einem Ausblick auf die 5-Jah-
res-Geschäftsstrategie „Fusion25“ 
durch das Top-Management von Daikin 
Central Europe wurden die Daikin Kings 
zu inspirierenden Co-Creation-Sessions 
eingeladen und diskutierten über Kern-
themen wie Kundenzentrierung, Indoor 
Air Quality, Gewerbekälte über die ge-
samte Kühlkette oder den Einfluss der 
aktuellen Überarbeitung der F-Gase-Ver-
ordnung der EU auf die HLKK-Branche.

„Wir wollen der bevorzugte Partner 
sein, der ein einzigartiges Klima in al-
len Aspekten gestaltet. Auf den Markt 
hören, über den Tellerrand zu schauen 
und der rege Austausch mit unseren lo-
yalen Partnern helfen uns, gemeinsam 
mit ihnen unser Geschäft von B2B auf 
B2C weiterzuentwickeln und eines un-
serer 5-Jahres-Ziele zu erreichen: un-
seren Umsatz bis 2025 als führender 
HLKK-Anbieter auf 600 Millionen Euro 
zu verdoppeln“, so Markus Haas, Proku-
rist von Daikin Central Europe, der die 
strategischen Geschäftseinheiten leitet.

Die ausgezeichneten Partner  
aus Österreich 
„Unsere Partner sind das Rückgrat von 
Daikin und durch ihren Service direkt 

am Kunden. Es ist uns ein besonderes 
Anliegen, eine gute und für beide Seiten 
erfolgreiche Partnerschaft zu pflegen 
und weiter auszubauen. Heuer konnten 
wir drei österreichische Partner aus 
drei verschiedenen Bundesländern aus-
zeichnen, die jeder für sich eine exzel-
lente Leistung erreicht haben“, betont 
Claus Albel, General Manager Sales 
von Daikin Österreich. „Ich möchte der 
Firma Ing. Pischulti aus Linz zum Spe-
cial Award für gemeinsame innovative 
Projekte, der Firma Pirker Kühlung aus 
Wien für eine herausragend hohe Kun-
denzufriedenheit und der Firma Lang 
Kältetechnik aus Gabersdorf in der 
Steiermark für einen erstmalig erreich-
ten höchsten Jahres-Umsatz gratulieren 
und mich gleichzeitig für die loyale Zu-
sammenarbeit bedanken“, so Albel.

Your Daikin World:  
Für Besuche/Veranstaltungen 
Das Experience Center und Co-Creation 
Space „Your Daikin World“ im Daikin 
Central Europe Headquarter in Wien 
Liesing steht der HLKK-Branche und 
dem Bausektor jederzeit für einen Be-
such oder als Ort für Veranstaltungen 
offen (Anfragen dazu an marketing@
daikin.at). ◼

www.daikin.at

Auf dem Programm standen  
u. a. auch Führungen durch das 

kürzlich eröffnete Experience 
Center und Co-Creation-Space 

„Your Daikin World“, das  
verschiedenste HLKK-Lösungen 

via Augmented Reality  
erlebbar macht. 

Zur „Your Daikin World“  
zählt auch das einzigartige  
Trainingscenter, das die Gäste  
in Augenschein nahmen.

www.variotherm.com

Die ModulWand
als Trockenbausystem für

Heizen und Kühlen 
zum Wohlfühlen.
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SCHIESSL

Mit Wärmepumpen nachhaltig  
und günstig heizen
Orientiert an der Zukunft. Mit der Aquarea-Wärmepumpe von Panasonic  
vertreibt SCHIESSL ein gefragtes und innovatives Produkt, das nicht nur Wärme,  
sondern im Sommer auch Kühle spendet.

klärt Gerhard Windhofer, Geschäftsfüh-
rer von SCHIESSL in Österreich.

Mit den Luft/Wasser-Wärmepum-
pen Aquarea von Panasonic verfügt 
SCHIESSL über ein Premium-Produkt, 
das am Markt sehr stark nachgefragt 
wird. „Überall, wo nachhaltig und kos-
tengünstig geheizt werden soll, sei es 
in Einfamilienhäusern oder Gewerbe-
bauten, werden unsere Wärmepumpen 
gerne gekauft“, sagt Gerhard Linecker, 
bei SCHIESSL zuständig für Klimatech-
nik und Wärmepumpen.

Und Gerhard Windhofer ergänzt: 
„Strom wird immer grüner. Unsere Kun-
den fühlen sich wohler, wenn sie keine 
fossilen Brennstoffe verheizen, sondern 
auf Wärmepumpen zurückgreifen kön-
nen.“ Aquarea nämlich macht natür-
liche Wärmeenergie von draußen zu 
wohliger Wärme drinnen.

Die Wärmepumpen nutzen die Wär-
meenergie der Umgebungsluft als er-
neuerbare und kostenlose Energie-
quelle, um das Gebäude zu erwärmen. 

„Unsere Kunden profitieren aufgrund 
der immer heißer werdenden Sommer 
von den Panasonic Geräten, denn die 
Aquarea-Wärmepumpen können auch 
kühlen“, verrät Gerhard Linecker.

Raum gewinnen
Ein weiterer Vorteil, wenn eine Ölhei-
zung durch ein Wärmepumpen-System 
ersetzt wird, besteht im Raumgewinn. 
Denn wo vorher ein klobiger Tank viel 
Platz benötigte, kann man nun seinen 
kreativen Wünschen freien Raum las-
sen, z. B. für einen Fitness- oder Party-
raum.

Österreichweit vor Ort/Schulungen
In Österreich betreibt das Unterneh-
men SCHIESSL – das auch Mitglied des 
Verbandes Wärmepumpe Austria ist – 
sieben Standorte (europaweit über 50 
Verkaufshäuser), ist nahezu f lächen-
deckend vertreten und mit dem my-
SCHIESSL-Online-Portal auch virtuell 
präsent. In den SCHIESSL-Verkaufsnie-
derlassungen stehen bestens geschulte 
Mitarbeiter zur Verfügung.

Außerdem veranstaltet SCHIESSL in 
der Filiale Graz regelmäßig Wärmepum-
pen-Schulungen für Fachleute, wo auf 
alle Aspekte der Installation und Rege-
lung eingegangen wird. Über die nächs-
ten Kurse informiert Schiessl. ◼

www.schiessl-kaelte.com

SCHIESSL ist als führender Groß-
händler im Bereich der Kälte- und 
Klimatechnik bekannt, kann aber 
viel mehr: Denn auch Klimaanla-

gen, Wärmepumpen, Montagematerial, 
Werkzeuge und Kältemittel sowie die 
dazugehörige fachgerechte Kältemittel-
entsorgung befinden sich im Programm.

Dass SCHIESSL seit 1967 in Österreich 
so erfolgreich ist, kommt nicht von un-
gefähr. Das Familienunternehmen pflegt 
faire und langfristige Beziehungen zu 
Kunden sowie namhaften Lieferanten.

Umweltfreundlich heizen (und kühlen!)
Im Sinne der Umwelt wird an einem Aus-
stieg aus den fossilen Brennstoffen gear-
beitet. Aktuell heizen in Österreich noch 
knapp 600.000 Haushalte mit Öl. Ab 
2025 müssen Ölheizkessel, die älter als 
25 Jahre sind, zwingend gegen alterna-
tive Heizformen getauscht werden, spä-
testens ab 2035 alle Kessel. Seit letztem 
Jahr dürfen keine Ölheizungen mehr im 
Neubau installiert werden. Zudem gibt 
es sehr viele öffentliche Fördermodelle 
für Wärmepumpen. All diese Entwick-
lungen führen dazu, dass bei SCHIESSL 
sehr viele Wärmepumpen nachgefragt 
werden. „Durch eine Wärmepumpe kann 
im direkten Vergleich mit Öl der Energie-
bedarf – auch im Altbau – um bis zu 50 % 

reduziert werden“, er-

      INFO

Neuer Prokurist bei Schiessl
Nachdem Manfred Frauenschuh, der bei Schiessl in Österreich als Proku-
rist viele Jahre tätig war, in Pension ging, wurde beim Unternehmen intern 
für eine Nachbesetzung gesorgt. Seit 1. August 2021 ist Michael Schweiger 
neuer Prokurist von Schiessl Österreich. „Herr Schweiger ist bereits seit mehr 

als zehn Jahren im Unternehmen tätig und ein erfahrener Experte, der 
mit seiner Erfahrung und seinem Kältetechnik-Wissen auch in sei-

ner neuen verantwortungsvollen Rolle eine große Stütze für das 
Unternehmen sein wird“, freut sich Gerhard Windhofer, GF von 
Schiessl in Österreich. 
Michael Schweiger wird erfreulicherweise beim Klima-Kälte-Tag 
der HLK am 25. November 2021 in Wien dabei sein und an der 
Podiumsdiskussion teilnehmen (siehe Seite 54 dieser HLK).

Zum Heizen und Kühlen ideal:  
das Panasonic Aquarea-Wärmepumpen- 
Programm von SCHIESSL.

Michael  
Schweiger.
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Mehr Nachhaltigkeit.
Mehr Wartungsfreundlichkeit.
Mehr Vielfältigkeit.

www.daikin.at/vrv5

Für eine nachhaltige Zukunft.

VRV 5

Flexibilität wie bei
Systemen mit R-410ANiedrigere CO2-Äquivalente

Gemeinsam eine nachhaltige  
Zukunft schaffen

VRV5_add_210x143mm.indd   1 16.03.2021   11:35:56

CLIMEEVENT M 

Klimatests auf einfache Art
Weiss Technik liefert mit ClimeEvent M 
eine kostengünstige Klimaprüfanlage für 
einfache Anforderungen. Diese Anlage hält 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit zuverläs-
sig konstant. Sie ist einfach zu installieren 
und kommt mit wenig Stellfläche aus.

Mit ClimeEvent M bietet Weiss Tech-
nik eine Klimaprüfanlage für Tempera-
tur und Luftfeuchtigkeit an. Sie hält die 
Temperatur von –10° C bis 60° C und 
die Feuchte von 30 % bis 95 % relati-
ver Feuchtigkeit gleichmäßig ein. Die 
Klimaprüfanlage ClimeEvent M besteht 
aus einer 6 bis 50 m3 großen Prüfkam-
mer und mindestens einer mobilen Kli-
matisierungseinheit. Die Anlage bietet 
sich für Anwendungen ohne komplexe 
Steuerung der Klimaparameter an. 
Dazu zählen zum Beispiel das Lagern 
von Material unter stabilen Bedingun-
gen sowie Klimatests mit einfacheren 
Anforderungen an die Temperaturfüh-
rung.

Durch ihre einfache Technik mit 
Standardkomponenten ist die Klima-

prüfanlage ClimeEvent M kostengüns-
tig und schnell verfügbar. Auch die 
Montage ist leicht: Mit ihrer kompakten 
Bauweise passt sie in jeden Personen-
aufzug. Die Stromversorgung erfolgt 
über einen 230-V-Netzanschluss. Die 
Klimaprüfanlage wird ohne Umbauten 
im Raum direkt aufgestellt. Trotz der 

einfachen Bau-
weise lässt sich 
Cl i meEvent  M 
variabel konf i-
gurieren. Da die 
Pr ü fzel le  u nd 

das Temperier- und 
Feuchteaggregat getrennte 

Einheiten sind, kann ein Ag-
gregat mehrere Prüfzellen betreiben. 

Andererseits können mehrere Klima-
aggregate auch zusammen eine Prüf-
zelle betreiben. Das steigert die Kälte-, 
Heiz- und Befeuchtungsleistung. Zudem 
bedeutet der Betrieb mit mehreren Kli-
maaggregaten durch Redundanz eine 
erhöhte Betriebssicherheit. ◼

www.weiss-technik.com

Die zwei Komponenten 
der ClimeEvent-M-An-
lage von Weiss Technik: 
mobiles Klimaaggregat 
(links) und die in Größen 
von 6 bis 50 m³  
lieferbare Prüfzelle 
(rechts dahinter).
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25. NOVEMBER 2021 IN WIEN

Am Branchentreffen beim  
Klima-Kälte-Tag teilnehmen! 
Am 25. November 2021 trifft sich die Branche (physisch) im Apothekertrakt von  
Schloss Schönbrunn in Wien – denn da findet der Klima-Kälte-Tag der HLK statt.  
Seien Sie dabei und melden sich für das Branchen-Event des Jahres an.

Schallvisualisierung zur 
Leckagesuche und Pro-
duktoptimierung (Thomas 
Rittenschober)
  • Umgang mit Bakterien, 
Viren und Allergenen in 
Räumen und an Oberf lä-
chen – eine Tätigkeitsfeld 
der Klimatechnik? (Roland 
Kerschbaum)
  • Casino Baden – ein ausge-
zeichnetes Effizienzbeispiel 
(Gottfried Kadecka)
  • Podiumsdiskussion: „Bran-
chentreiber Kältemittel?“
  • Ausstellung + Netzwerken: 
Die Pausen sind bewusst 
länger gewählt, damit die 
Teilnehmer (m/w/d) des Kli-
ma-Kälte-Tages genug Zeit 
zum Meinungsaustausch 
haben. Gesprächsstoff lie-
fern auch einige Unterneh-
men, die mit ihren Neuhei-

ten bei der begleitenden 
Ausstellung aufwarten.

Keynote zeigt  
neuartiges Kühlprinzip
Interessante Einblicke in 
neuartige Kühlprozess-Mög-
lichkeiten zeigt Dr. Tino 
Gottschall vom Hochfeld-Ma-
gnetlabor Dresden beim 
Helmholtz-Zentrum Dres-
den-Rossendorf (HZDR) in 
seiner Keynote auf. Der aus-
gezeichnete Spitzen-Forscher 
wird erstmals in Österreich 
über seine spannende Arbeit 
bzw. das futuristisch klin-
gende Kühlprinzip, das sich 
den magnetokalorischen Ef-
fekt zunutze macht, berichten. 

„Die Zukunft sind nur  
natürliche Kältemittel“
Aktuell laufen durch die eu-

Die Branche freut sich 
auf persönliche Tref-
fen, Gespräche mit 
Kollegen (m/w) und 

auf Neues aus der Branche, 
live serviert, ohne Bildschirm. 
Der Klima-Kälte-Tag der HLK 
am 25. November 2021 bie-
tet all das. Moderator Klaus 
Paukovits wird durch einen 
vielseitig-informativen Tag 
führen, der u. a. folgende Vor-
träge (Referenten) bzw. Pro-
grammpunkte bietet:
  • Magnetokalorischer Ef-
fekt: Neuartiges Kühlprin-
zip (Keynote von Tino Gott-
schall)
  • Die Zukunft sind nur natür-
liche Kältemittel (Thomas 
Frank)
  • Ausbildung im Kältetech-
nik-Bereich weiterbringen 
(Harald Erös und Andreas 
Klaudus)
  • Jugend-Training für Füh-
rungskräfte (Alexandra 
Moosbacher)
  • Lärmverschmutzung durch 
Wärmepumpen und Kli-
ma-Kälte-technische Anla-
gen (Christian Kirisits)
  • Praktischer Einsatz von 

ropäische F-Gase-Verord-
nung bzw. das internationa-
len Kigali Amendment die 
Kältemittel mit hohem Global 
Warming Potential (GWP) 
aus. 

In seinem Vortrag liefert 
Thomas Frank (GF der Refo-
lution Industriekälte) nicht 
nur aktuelle Erkenntnisse 
und Entwicklungen hinsicht-
lich verfügbarer Kältemittel, 
sondern zeigt anhand von 
verschiedenen Anwendun-
gen im Detail auch auf, wie 
es mit natürlichen Kältemit-
teln langlebiger, effizienter 
und sicherer für Mensch und 
Umwelt gehen kann. Und 
zwar auch im Tieftempera-
turbereich mit dem Kälte-
mittel Luft.

Ausbildung im Kältetechnik- 
Bereich weiterbringen
Harald Erös und Andreas 
Klaudus von der Österreichi-
schen Gesellschaft der Kälte-
technik (ÖGKT) werden die 
neue Kältetechnik Akademie 
sowie Aktivitäten zur Aus- 
und Weiterbildung für die 
Branche vorstellen.

Auch die Podiums-
diskussion zum 
Thema „Branchen-
treiber Kältemittel?“  
verspricht am 
25.11.2021 interes-
sant zu werden.  
Das Publikum ist  
aufgefordert, aktiv 
daran teilzunehmen 
(das Bild zeigt eine 
Aufnahme des KK- 
Tages von 2019).



INFO

Sponsoren des  
Klima-Kälte-Tages
Folgende Unternehmen unter-
stützen den Klima-Kälte-Tag 2021  
(Stand: August 21):

.MSR.aut, Solflex, Trox Technik 

SPONSOREN

GOLDSPONSOR

PREMIUMPARTNER

•  Kapazitätsengpässen

•  Umbau

•  Testaufstellungen

•  Saisonspitzen

•  Veranstaltungen

•  Notfällen und Störungen

Fertige Lösungen bei:

AT Adv HLK 58x297+3mm 2021.pdf   1   18-3-2021   11:29:05

Jugend-Training  
für Führungskräfte
Wie tickt die junge Genera-
tion? Was ist den Mitarbeitern 
und/oder Kunden von morgen 
wichtig? Ing. Alexandra Moos-
bacher, CDC (GF von fairÄnde-
rung und Syschem) wird aus 
ihrer vielseitigen (Jugendbe-
ratungs-)Praxis sprechen und 
den Teilnehmern zu diesen 
Fragen Antworten liefern.

Lärmverschmutzung 
Wie es um die Lärmver-
schmutzung durch Wärme-
pumpen und Klima-/Kälte-
technik-Anlagen bestellt ist, 
worauf man achten und was 
man vermeiden sollte, zeigt 
Christian Kirisits (Ziviltech-
nikerbüro Dr. Kirisits) auf.

Leckagen mit Schall-
visualisierung aufspüren
Dr. Thomas R it tenscho-
ber wird in seinem Vortrag 
praktische Einsatzmöglich-
keiten vorstellen, wie man 
die Schallvisualisierung zur 
Leckagesuche und Produkt-
optimierung einsetzen kann.

Neues Tätigkeitsfeld der  
Klimatechnik?
Roland Kerschbaum (Panaso-
nic) wird über den Umgang 
mit Bakterien, Viren und Al-
lergenen in Räumen und an 
Oberflächen berichten und 
damit auf ein Tätigkeitsfeld 
der Klimatechnik hinweisen, 
dem man sich widmen sollte.

Ein ausgezeichnetes  
Effizienzbeispiel
Es gibt keine Kälte-/Klima-

technik-/WP-Anlage, die nicht 
strengen wirtschaftlichen 
und energetischen Effizienz-
kriterien unterliegt. Wie kann 
man diese oft diametral aus-
einanderliegenden Ziele ver-
einen? Ing. Gottfried Kadecka 
von ETAAGO (Ingenieurbüro 
für energieeffiziente Anlagen 
und Gebäudeoptimierung aus 
Wien) zeigt das anhand des 
ausgezeichneten Projektes 
beim Casino Baden auf.

Podiumsdiskussion:  
„Branchentreiber Kältemittel?“
Die F-Gase-Verordnung der 
EU verordnet der Klima-Käl-
te-Wärmepumpen-Branche 
eine „Kältemittel-Kur“. Ist die 
Branche schon dafür gerüs-
tet? Wie können/sollen Fir-
menchefs ihre Mitarbeiter 
darauf vorbereiten? Was ist 
aktuell zu be(ob)achten? Was 
fehlt? Was kommt demnächst 
noch auf die Branche zu? 

Darüber werden unter 
anderem Michael Schwei-
ger (Schiessl), Thomas Frank 
(Refolution), Harald Erös 
(Takeda/Pharmazeutik-Her-
steller) und Ing. Christian 
Holzinger (TB Holzinger) dis-
kutieren. Ein weiterer Disku-
tant wird sich der Runde noch 
anschließen (zu Redaktions-
schluss noch nicht fixiert).

Wichtig: Das Publikum ist 
hier eingeladen und aufge-
fordert, aktiv an dieser Dis-
kussion teilzunehmen.

Ausstellung 
Beim Klima-Kälte-Tag wer-
den aber nicht nur Vorträge 
geboten – einige Unterneh-

INFO

Sponsoren des  
Klima-Kälte-Tages
Folgende Unternehmen unter-
stützen den Klima-Kälte-Tag 2021 
(Stand: Sept. 2021):

energy4rent, Johnson Controls 
Integrated Solutions,  
MSR-Austria, Solflex,  
Viessmann Kältetechnik

SPONSOREN/AUSSTELLER

GOLDSPONSOR

PREMIUMPARTNER

Beim Klima-Kälte-Tag 2021  
kann man viel Wissenswertes  
erfahren und sich gleichzeitig  
mit Branchen-Kollegen (endlich)  
wieder persönlich austauschen.

men unterstützen als Spon-
soren die Veranstaltung und/
oder werden bei der Ausstel-
lung ihre Highlights/Neuhei-
ten im Produkt-/Service-Be-
reich präsentierten. 
So weit nur einige Höhe-
punkte, die Sie am 25. No-
vember 2021 beim Klima-Käl-
te-Tag der HLK erwarten.

Bitte jetzt anmelden!
Nutzen Sie die Chance, um 
viel Neues zu erfahren, und 
die Möglichkeit, sich gleich-
zeitig mit Branchen-Kollegen 
(endlich) wieder persönlich 
austauschen zu können! Bitte 
melden Sie sich auf der Ver-
anstaltungs-Webseite an und 
nehmen Sie am Klima-Käl-
te-Tag der HLK am 25. Novem-
ber 2021 teil! Das HLK- und 
Event-Team von WEKA Indus-
triemedien freut sich auf Sie! ◼

www.klimakaeltetag.at
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Betriebswasserspiegel des versorgten 
Behälters mindestens ein Abstand des 
dreifachen Durchmessers der Zulauflei-
tung herrschen – der Kontakt zwischen 
Betriebs- und Trinkwasser ist somit aus-
geschlossen. Einen solchen freien Aus-
lauf bieten Sicherheitstrennstationen.

Einzelpumpen-Sicherheitstrennstationen
So entschied sich das Team um Peter 
Huber, fünf Sicherheitstrennstationen 
im Betriebsgebäude einzusetzen. Die 
Braukmann CBUs (142 und 146) von 
Resideo sind eine Kombination aus Ein-
zelpumpenanlage und Vorlagebehälter 
sowie automatischer Nachspeisung und 
Spülung. Aufgrund von unterschied-
lichen Anforderungen wurden Sicher-
heitstrennstationen mit verschiede-
nen Leistungsbereichen benötigt. Nach 
einer gemeinsamen Analyse mit Re-
sideo-Außendienstmitarbeiter Boris 
Krstevski wurden drei kompakt vorge-
fertigte, vollautomatische Anwendun-
gen vom Typ CBU142 für adiabatische 

Raumkühlanlagen eingesetzt sowie 
zwei weitere vom Typ CBU146 für Kühl-
systeme von Produktionsanlagen. „Uns 
hat bei unseren Recherchen die Brauk-
mann-Produktpalette von Resideo über-
zeugt. Denn das breite Angebot machte 
es möglich, mit den Produkten eines 
Herstellers jeden unserer Einsatzzwe-
cke zu erfüllen. Zudem kennen wir das 
Unternehmen Resideo bereits aus Zei-
ten vor dessen Ausgliederung aus dem 
Honeywell-Konzern und haben bei Krai-
burg TPE einige der Produkte im Ein-
satz, deren zuverlässige Funktion wir zu 
schätzen wissen“, berichtet Peter Huber. 

Einfache Installation und sicherer Betrieb 
Die Sicherheitstrennstationen sind mo-
dular aufgebaut und ließen sich daher 
vom ortsansässigen Heizungs- und Kli-
matechnikbetrieb Walter Köhler GmbH 
einfach installieren. Der Resideo-Servi-
cepartner Pumpeneinbau Fenzl nahm 
die Anlagen in Betrieb – durch die an-
schlussfertigen, vormontierten Bau-
gruppen erfolgte das reibungslos.

Die seither durchgeführten mikrobio-
logischen Laboruntersuchungen bestäti-
gen: Die gemessenen Trinkwasserwerte 
in den Leitungen der Produktionsanla-
gen liegen weit unter den vorgeschrie-
benen Grenzen. Die eingesetzten Brauk-
mann CBU Sicherheitstrennstationen 
sorgen nachweislich dafür, dass die hohe 
Trinkwasserqualität geschützt ist. Peter 
Huber resümiert: „Wir sind sehr zufrie-
den mit der Beratung, Zusammenarbeit 
und dem Ergebnis. Nun sind wir auch für 
die Zukunft optimal aufgestellt.“ ◼

Das in Waldkraiburg/D ansäs-
sige Unternehmen Kraiburg 
TPE ist ein weltweit agieren-
der Hersteller von Thermo-

plastischen Elastomeren (TPE). Diese 
Kunststoffe finden im Alltag weltweit 
Verwendung in verschiedenen Berei-
chen wie in Healthcare-Produkten und 
Trinkwasseranwendungen bis hin zur 
Medizin- und Pharmaindustrie. Um bei 
den Kühlprozessen zur Herstellung von 
TPE dafür Sorge zu tragen, dass es zu 
keiner Verkeimung oder anderen Ver-
schmutzung des verwendeten Kühlwas-
sers kommt, sind entsprechende Sicher-
heitsvorkehrungen zu treffen.

Produktionssicherheit  
wird großgeschrieben
Um das Trinkwasser vor Verunreini-
gungen zu schützen, muss sicherge-
stellt sein, dass an der Entnahmestelle 
für die Kühlung kein Betriebswasser aus 
dem Herstellungsprozess in die Trink-
wasserleitung der Produktion zurück-
drückt oder -fließt. Als Projektleiter im 
Bereich technisches Engineering bei 
Kraiburg TPE erhielt Peter Huber von 
der Geschäftsleitung den Auftrag, die 
Wasserqualität im Unternehmen nach-
haltig sicherzustellen. Die DIN EN 1717 
(in Deutschland ergänzt durch die DIN 
1988 Teil 100) legt fest, welche Absiche-
rungsvorkehrungen notwendig sind. Im 
vorliegenden Fall muss laut Norm das 
Betriebswasser strikt durch einen freien 
Auslauf vom Trinkwasser getrennt wer-
den. Dabei muss zwischen Austritts-
öffnung Zulauf und dem maximalen 

Peter Huber (links), Projektleiter  
im Bereich technisches Engineering bei  
Kraiburg, und Resideo-Außendienstmit-
arbeiter Boris Krstevski besprechen den  

Einsatz der CBU Sicherheitstrennstationen.

RESIDEO/KRAIBURG TPE

Höchste Sicherheit für 
das Trinkwasser
Im Rahmen des Herstellungsprozesses von  
Thermoplastischen Elastomeren sind verschiedene  
Kühlprozesse erforderlich. Um eine Verunreinigung  
des Trinkwassers durch Rückfließen von Betriebs- 
wasser auszuschließen, hat sich Kraiburg TPE  
für den Einbau von fünf Braukmann  
CBU Sicherheitstrennstationen  
von Resideo entschieden. 

Die kompakt vorgefertigten, vollautomatischen CBU 
Sicherheitstrennstationen von Resideo sind  
eine Kombination aus Einzelpumpenanlage und  
Vorlagebehälter sowie automatischer  
Nachspeisung und Spülung. 
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VIEGA-WANDSCHEIBENABDICHTUNG

Schallentkopplung und Wärmedämmung als Zusatznutzen
Selbst geringe Wassermengen können über 
die Zeit beträchtliche Schäden verursachen. 
Mit der besonders montagefreundlichen, 
nach DIN 18534 geprüften Wandscheiben-
abdichtung stellt Viega sicher, dass solche 
Schäden an Armaturenanschlüssen zuver-
lässig und ohne viel Mehraufwand verhin-
dert werden.

Sanitärräume und Bäder müssen gegen 
in das Mauerwerk eindringende Feuch-
tigkeit geschützt werden, um Bauwerks-
schäden zu verhindern. Dabei kommt es 
auf jedes Detail an.

Für die Montage der Wandscheiben-
abdichtung wird zunächst der passende 
Baustopfen in die Wandscheibe einge-
dreht. So ist weiterhin eine problem-
lose Dichtheitsprüfung möglich, da die 
Verbindung zwischen Wandscheibe und 
Baustopfen noch sichtbar bleibt.

Für die Einbindung des Armaturen-
anschlusses in die Verbundabdichtung 
kommt im nächsten Schritt die eigentli-
che Wandscheibenabdichtung zum Ein-
satz, die über den Baustopfen als An-
trieb auf die Wandscheibe geschraubt 
wird. Dadurch wird die Dichtgeome-
trie, die „in einem Guss“ bei der Ferti-
gung eingebracht und so unlösbar mit 
dem Produkt verbunden ist, auf das Ge-
winde der Wandscheibe gedrückt. Zu-
sätzlich sorgt die robuste Konstruktion 
der Dichthülse für Stabilität bei der Ar-
maturenmontage.

Nach Fertigstellung des Trocken-
baus kann die Wandscheibenabdich-
tung über eine Dichtmanschette dann 

in die Verbundabdichtung integriert 
werden. Das passgenaue Ablängen er-
folgt schließlich nach Fertigstellung des 
Fliesenspiegels.

Passende Dämmschale
Die leicht zu installierende Abdichtung 
zeichnet sich aber nicht nur durch die 
praxisgerechte Montage aus: Die zum 
System gehörende Dämmschale erfüllt 
die Anforderungen des Gebäudeenergie-

gesetzes (GEG) und der DIN 1988-200. 
So wird die Wärmeabgabe beschränkt 
und die Erwärmung von Trinkwas-
ser kalt vermieden, was den Erhalt der 
Trinkwassergüte unterstützt. Außerdem 
wird durch die Dämmschale, die jeweils 
für die Kombination mit Einfach- und 
Doppelwandscheiben erhältlich ist, die 
schalltechnische Entkopplung der Ar-
maturenanschlüsse erreicht. ◼

viega.at/Wandscheibenabdichtung

Passgenau, bei minimaler Bohrlochgröße in der Fliese, verhindert die neue Wandscheibenabdichtung  
in Verbindung mit dem Dichtvlies zuverlässig das Eindringen von Wasser ins Mauerwerk.
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Digitale SHKL-Planung   
mit DDS-CAD

• Einfach mit professioneller digitaler 
 Planung starten

• Automatisch schneller ans Projektziel

• Gut begleitet durch DDS-Fachleute

• Alle Wege offen zur Beteiligung an   
 BIM-Projekten

• Sicher in die Zukunft mit OPEN BIM

Auf ganzer Strecke 
leichter planen

www.dds-cad.at/route21
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NEUE KELOX-PFEIF-FITTINGS 

Hörbar bessere  
Qualität bei der Arbeit
Sie überraschen mit einer tollen neuen Innovation: Die neuen KELOX-Pfeif-Fittings sind die ersten  
ihrer Art von KE KELIT mit akustischem Leckage-Warnsignal! Das hilft Installateuren hörbar  
bei der Arbeit und bewahrt vor unangenehmen Montagefehlern in  
Trinkwasser- oder Heizungsinstallationen!

Die brandneue Fitting-Genera-
tion von KE KELIT wurde von 
Grund auf neu entwickelt, in-
dem das Design an die Be-

dürfnisse des Installateurs auf der 
Baustelle weiter angepasst wurde. Die 
neue KELOX-Fitting-Generation von 
KE KELIT verfügt erstmals über ein 
akustisches Leckage-Warnsystem, das 
gleich einige Vorteile mit sich bringt. 
Die Auswahl an KELOX-Pfeif-Fittings 
ist groß und bietet die volle Bandbreite 
für Heizungs- und Trinkwasser-Instal-
lationen. Was die neue moderne Tech-
nologie von KE KELIT noch bietet, ist 
eine außergewöhnlich zuverlässige 
Verbindung mit deutlich verbesser-
ter Durchflussleistung. Die Fittings 
sind mit einer Edelstahl-Presshülse 
ausgestattet, die dem System zu-
sätzliche Festigkeit und Zuverläs-
sigkeit verleiht. Der Clou der neuen 
KELOX-Fittings ist aber ihre akus-
tische Leckage-Warnsignalgebung, 
wenn die Verbindung nicht verpresst 
sein sollte.

Akustisches Signal hilft …
Aus hygienischer Sicht ist 
die Durchführung einer 
Druckprüfung von Lei-
tungssystemen für Was-
ser und Heizung mit Luft 
einer Druckprüfung mit 
Wasser vorzuziehen (oder 
kann sogar zwingend 
erforderlich sein). Bei 
Druckprüfungen mit Luft 
kann es jedoch schwierig 
werden, ein unverpresstes 
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Verbindungsstück zu finden. Hier sor-
gen die neuen KELOX-Pfeif-Fittings mit 
ihrem akustischen Leckage-Signal (bis 
zu 80 dB) für mehr und bessere Sicher-
heit bei Installationen. 

Dank dieser Pfeif-Funktion kann der 
Installateur bei der Durchführung ei-
ner Druckprüfung mit Luft schnell und 

zuverlässig prüfen, ob Leckagen durch 
noch nicht verpresste Verbindungen 
vorhanden sind, oder nicht. Unver-
presste Verbindungen in Trinkwasser- 
und Heizungsinstallation kann der In-
stallationsprofi so auf einfache Art und 
Weise vermeiden und auch schnell lo-
kalisieren.

Soll-Leckage-Prüfung mit Wasser
Wenn die Druckprüfung mit Was-
ser durchgeführt wird, gewährleis-
tet die Soll-Leckage-Funktion bei den 
KELOX-Fittings, dass versehentlich un-
verpresste Verbindungen für den Ins-
tallateur während der Druckprüfung 
durch visuelle Undichtigkeit deutlich 

erkennbar werden.

Optimaler Durchfluss
Das durchflussoptimierte De-
sign der neuen KELOX-Fittings 
sorgt für deutlich bessere Zeta- 
Werte, eine druckverlust-op-
timierte Planung und für Ein-
sparungen bei Material und 
Energie.

Die neue Fitting-Generation 
weist einen bis zu 50 % größe-
ren Innendurchmesser auf. 
Das ist insbesondere für die 
kleineren Rohrdurchmesser 
relevant, bei denen der Ein-
f luss des Innendurchmes-

sers auf den Druckverlust am 
größten ist. Dadurch profitiert 

man von einer höheren Leis-
tung des Gesamtsystems.

Geringe Einsteckkräfte
Die Fittings von KE KELIT sind so 
konzipiert, dass das Rohr gerade 
auf die Stützhülse geführt wird 
und die O-Ringe beim Einführen 
des Rohres gegen Beschädigun-

gen geschützt sind. Der (patentierte) 
Sechskant-Querschnitt am Hülsenende 

Hörbar bessere Qualität bei der  
Arbeit? Ja, das geht! Die neue  

KELOX-Pfeif-Fitting-Generation von 
KE KELIT warnt akustisch  

vor Leckagen bzw. noch  
unverpressten Verbindungen.



INFO

Die Vorteile der KELOX-Pfeif-Fittings
Trinkwasser- oder Heizungs-Installationen, die 
mit den neuen KELOX-Pfeif-Fittings von KE KELIT 
ausgestattet sind, können auch mit Luft auf 
Dichtheit geprüft werden. Sollte eine Undicht-
heit vorliegen, pfeift es bei der entsprechend un-
verpressten Rohrstelle mit bis zu 80 dB.
Die weiteren Vorteile dieser trockenen Dicht-
heitsprüfung:

 • Eine frühzeitige Versorgung der Baustelle mit 
Wasser ist nicht notwendig

 • Das mögliche Legionellen-Risiko aufgrund 
stehenden Wassers bis zur Inbetriebnahme 
entfällt

 • Die Dichtheitsprüfung ist schnell, sauber und 
kann bei jedem Wetter durchgeführt werden

 • Der Wegfall von Leckage-Sprays spart Zeit und 
Geld   

ermöglicht das Einstecken mit deutlich 
geringerer Kraft. Auch das erleichtert 
die Arbeit.

360°-Sichtfenster 
Für ein zuverlässiges Verpressen ist 
es wichtig, dass das Rohr korrekt in 
das Formteil eingesteckt ist. Dank der 
360°-Sichtfenster-Funktion lässt sich 
visuell prüfen, ob das Rohr weit genug 
eingesteckt ist. Dies ist insbesondere bei 
Installationen in schwer zugänglichen 
Bereichen äußerst hilfreich. Wenn das 
Rohr sichtbar ist, kann verpresst werden.

Sichere Haltefunktion
Um sicherzustellen, dass das Rohr an sei-
nem Platz bleibt, solange es noch nicht 
verpresst wurde, haben die Hülsen an 
den Fittings kleine gestanzte punktar-
tige Vertiefungen, die Formteil und Rohr 
fest in Position halten. Sie halten das Ge-
wicht von bis zu 2 Metern Rohrlänge. 
Das bedeutet, dass keine zusätzliche Per-
son benötigt wird, um das Rohr in Posi-
tion zu halten. Mit der freien Hand kann 
das Presswerkzeug bedient werden. Eine 
deutliche Arbeitserleichterung.

Doppelt sicher
Um eine lange Lebensdauer, einen pro-
blemlosen Betrieb und eine dauerhafte 
Abdichtung zu gewährleisten, setzt 
KE KELIT bei den O-Ringen auf hochwer-
tigste EPDM-Werkstoffe – diese weisen 
eine hohe Beständigkeit gegen Tempera-
turen und Chemikalien auf. Damit eine 
zuverlässige Abdichtung gewährleistet 
werden kann, wurden die doppelt siche-
ren O-Ringe in der Lebensdauersimula-
tion extremen Bedingungen ausgesetzt, 
die sogar über die ISO-Normen hinaus-
gehen, erklärt man seitens KE KELIT.

Die neuen KELOX-Pfeif-Fittings sind 
in den Dimensionen von d16 – 40 mm 
erhältlich. ◼

www.kekelit.com

Die neuen  
KELOX-Pfeif-Fittings  

sind in den Dimensionen  
von d16 – 40 mm  

erhältlich.

Die KELOX-Pfeif- 
Fittings überzeugen 
mit vielen Details,  
die für eine sichere,  
effiziente, zeitspa-
rende und hygienisch 
einwandfreie Trink-
wasser- oder  
Heizungsinstal - 
lation sorgen.

Service rund um die Uhr
Modernste Anlagentechnologie

Große Mietflotte von 2,5 bis 1.600 kW

Kurz- und langfristige Mietlösungen 

Alle Gebäudeanwendungen

Engmaschiges Servicenetz

Werkskundendienst durch erfahrene
Kältetechniker

Trane Mietkälte
Temporäre Kühlungs- 
und Heizungslösungen 
für alle Anwendungen

Trane Österreich
Liebermannstrasse F03 202

2345 Brunn am Gebirge
CAMPUS 21/Business Park Wien

+43 2236 378 400 00
austria@trane.com I trane.com

HLK5_20_Trane_1_3H.indd   15 14.05.20   15:58
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DDS-CAD 17

Auf kurzen Wegen zum Planungsziel
Anwenderfreundlichkeit und Effizienz stehen im Fokus von DDS-CAD 17, der neuen Version der  
Planungssoftware für die Gebäudetechnik aus dem Hause Data Design System (DDS). Die Neuausgabe  
der Elektro- und TGA-Software sorgt für reibungslose Planungsprozesse und für mehr Optionen  
bei der Heizlastberechnung.

Endpunkt der Kabelverlegung gene-
rieren. Zudem bietet die neue Version 
eine hohe Flexibilität bei der Arbeit mit 
LED-Streifen. Diese können beispiels-
weise kurvenförmig verlegt und die 
Lichtintensität individuell angepasst 
werden. Ebenso lassen sich jetzt eigene 
Bauteil-Symbole für die Verteilerdoku-
mentation erstellen. Der weiterentwi-
ckelte Systemnavigator ermöglicht es, 
ein markiertes Objekt direkt in der Ver-
teilung anzuzeigen oder in vergrößerter 
Ansicht (Zoom-Funktion) darzustellen. 
Auf diese Weise wird die Arbeit mit Ver-
teilungen noch übersichtlicher.

Verbesserte Heizlastberechnung
Der neue SHKL-Systemnavigator bildet 
die Versorgungsnetze eines Projekts mit 
allen Berechnungspunkten ab. Weiterhin 
lässt sich über den Navigator die Fließ-
richtung in den Rohrleitungen ermitteln 
und an den Etagenübergängen automa-
tisch durch Pfeile ausgerichtet anzeigen. 
Das zugehörige Eigenschaftenfenster 
zeigt die Auslegungskriterien für Sani-
tär-, Heiz- und Kühlsysteme sowie die Be-
rechnungsroutinen und -ergebnisse für 
alle Gewerke. So navigieren die Anwen-
der schnell und einfach im Projekt, spa-
ren Zeit und haben immer alle Systeme 
im Blick. Zusätzlich gibt es weitreichende 

Optimierungen im Zusammenhang mit 
der Heizlastberechnung – darunter die 
automatische Berechnung der Soll-Leis-
tung von Heizkörpern und Fußboden-
heizungen unter Berücksichtigung der 
aktiven Vorerwärmung. Über neue Visu-
alisierungsfilter lassen sich zudem etwa 
die Dämmzustände von Rohren und 
Kanälen oder Fließ- und Strömungsge-
schwindigkeiten verdeutlichen.

Visualisierungsmöglichkeiten unterstützen
Die neuen, vielfältigen Möglichkeiten 
zur Modellvisualisierung unterstützen 
nicht nur bei der täglichen Arbeit, son-
dern auch bei der Präsentation der eige-
nen Planungsleistungen. So kann durch 
das einfache Umschalten vom Plan ins 
Modell beispielweise die Situation in 
einer Heizzentrale oder an einem Ver-
teilerpunkt direkt vorgestellt werden. 
Zudem ist es möglich, Ansichten zu 
speichern und diese gemeinsam auf 
dem Bildschirm anzuzeigen. Auf diese 
Weise lassen sich etwa Vorher-Nach-
her-Situationen visualisieren, etwa um 
die Auswirkungen von Planungsände-
rungen optisch ansprechend darzu-
stellen. Diese Funktionen können die 
Anwender optimal für die Kundenge-
winnung und -pflege nutzen. ◼

www.dds-cad.de

Die ab sofort verfügbare Neu-
ausgabe des Projektierungs-
werkzeugs vereinfacht und 
beschleunigt Prozesse auf al-

len Ebenen und spart Fachhandwerkern 
und –Planern (m/w/d) damit Arbeit und 
Zeit. Ganzheitlich gestaltete Planungs-
oberflächen bieten direkten Zugriff auf 
nahezu alle Bauteilinformationen sowie 
die relevanten Berechnungsfunktionen 
und -ergebnisse. Zudem kann mit nur 
einem Klick zwischen dem 2D-Plan und 
dem 3D-Modell umgeschaltet werden. 
Der im Elektrobereich bewährte Sys-
temnavigator steht nun auch für SHKL 
zur Verfügung, sodass die Anwender 
gewerkeübergreifend auf bekannte Ar-
beitsmittel und -abläufe zurückgreifen. 
Hinzu kommen individuelle Visualisie-
rungs- und Beschriftungsmöglichkeiten 
für mehr Infos auf einen Blick. Flexibel 
konfigurierbare Projektvorlagen und 
eine neue Symbolbaufunktion für die 
Elektrotechnik erleichtern das projekt-
übergreifende Arbeiten.

Kabelzugliste und Symbolbaufunktion
Auch die Funktionsneuheiten und -er-
weiterungen in den einzelnen Gewer-
ken zeichnen sich durch kurze Wege 
und komfortable Planungsprozesse aus. 
Im Bereich Elektro lässt sich direkt aus 
der Planung eine detaillierte Kabelzug-
liste mit exakten Daten zum Start- und 

In DDS-CAD 17 
können  

unterschied-
liche Modell-

ansichten ge-
speichert und 

gemeinsam auf 
dem Bildschirm 

dargestellt 
werden.

Der Systemnavigator für den SHKL-Bereich  
beschleunigt die Planung von  
Versorgungssystemen erheblich.
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IMI HYDRONIC ENGINEERING GESMBH ÖSTERREICH

Neuer Geschäftsführer
Am 1. September 2021 wurde 
die Geschäftsführung der  
österreichischen IMI Hydronic 
Engineering GesmbH, Gun-
tramsdorf, mit den Marken TA, 
Heimeier und Pneumatex an 
Herrn Klaus-Dieter Fuhrmann 
übergeben. 

Fuhrmann folgt dem jahr-
zehntelangen Geschäftsfüh-
rer DI Norbert Ramser nach, 
der sich nun wieder voll auf 
seine Funktion als Produkt-
manager der Konzernmarke 
Pneumatex fokussieren 
kann. 

Lange Suche –  
Lösung intern gefunden
Nach jahrelanger Suche 
konnte nun mit Klaus-Dieter 
Fuhrmann aus den eigenen 
Reihen ein neuer Geschäfts-
führer gefunden werden. Mit 
dieser Ideallösung soll der 
sehr erfolgreiche Weg von 
IMI Hydronic Engineering in 
Österreich auch in Zukunft 
ausgebaut werden.

Im Sinne der vielen treuen 
Kunden und lang jährigen 
Geschäftspartner ist ein ge-
ordneter Übergang gewähr-
leistet. Die Produkte von TA, 
Heimeier und Pneumatex 
sind bestens eingeführt und 
überzeugen durch Innova-
tion und Funktion. 

Vita Fuhrmann
Klaus-Dieter Fuhrmann ist 
seit 2014 bei IMI Hydronic 
in leitender Position tätig 
und war weltweit für die Pro-
duktsparte Thermostatische 
Regelung (Heimeier) verant-
wortlich. So wurde von ihm, 
nur als eines von mehreren 
Beispielen, die Vermarktung 
der Eclipse (AFC) Ventilbau-
reihen höchst erfolgreich be-
trieben. 

Zuvor war er 13 Jahre Be-
reichsleiter bei einem österr. 
Armaturenhersteller sowie 
als Geschäftsführer bzw. 
Aufsichtsrat in diversen ver-
bundenen Unternehmen tä-
tig, nachdem er von 1986 
bis 2000 bei einem interna-

tional tätigen Heizkörper-
hersteller in verschiedenen 
Funktionen (u. a. Mitglied 
der Geschäftsführung in Ös-
terreich) aktiv war.

Der 55-jährige Wiener gilt 
als ausgewiesener Branchen-
kenner und hat in nahezu 35 
Jahren reichhaltige Erfah-
rung in der Gebäudetech-
nik gesammelt. Als große 
Herausforderung nennt er 
die Veränderung der Waren-
ströme und die Digitalisie-
rung der Gebäudetechnik. 
Aktuell beschäftigen ihn, 
wie die gesamte Branche, 
der akute Fachkräftemangel 
und die Materialverknap-
pung. 

IMI Hydronic hat seinen 
unternehmerischen Schwer-
punkt auf die Ausbildung 
und Förderung interessier-
ter Menschen sowie alter-
nativer Produktlösungen 
gelegt. Die österreichische 
Niederlassung ist hier stets 
wesent l ich eingebunden 
und ein aktiver Bestandteil 
der divisionsübergreifenden 
Aktivitäten. ◼

www.imi-hydronic.com

Für individuelle Lichtsteuerungen:  
7-Zoll-Multitouch-Panel, Buskoppler, I/Os und  
TwinCAT 3 Lighting Solution.

Die TwinCAT 3 Lighting Solution:
 über Excel konfigurierbar, voll HTML- und webfähig,  

 dezentral skalierbar sowie direkt über Panel bedienbar
 vereinfacht alle Arbeitsschritte von Engineering bis Wartung 
 integriert alle typischen Lichtregelungen 
 unbegrenzte Anzahl der DALI-2-Linien
 schnelle Funktionsänderungen, Adressierungen und  

 Erweiterungen direkt im Betrieb
 DALI-2-Linien unabhängige Gruppierungen

| B
A1

2-
21

G
 |

Schnell zur effizienten 
Lichtlösung: mit TwinCAT 3 
Lighting Solution

Scannen und 
alles über die 
Vorteile der 
Lighting Solution 
erfahren

Klaus-Dieter Fuhrmann,  
der neue Geschäftsführer  

von IMI Hydronic Engineering  
in Österreich.
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Beim Großhändler für Industrie- und Tief-
bau (Kontinentale) wurde die Geschäfts-
führung mit Thomas Krenn ausgebaut.

Thomas Krenn machte den nächsten 
Karriereschritt und stieg bei der Kon-
tinentale/Frauenthal Handel GmbH 
vom Österreich-Verkaufsleiter zum Ge-
schäftsführer auf. Die Doppelspitze 
Dragan Skrebic, Gesamtverant-
wortlicher Vertrieb & Marketing 
der Frauenthal Handel Gruppe, 
und Thomas Krenn sorgt seit 
1. Oktober 2021 für noch mehr 
Schwung beim Industrie- und 
Tiefbauspezialisten.

SHT

Neuer Geschäftsführer
Beim Haustechnik-Großhändler SHT wurde 
die Geschäftsführung mit Martin Haas  
erweitert. 

Martin Haas stieg bei SHT vom Öster-
reich-Verkaufsleiter zum Geschäfts-
führer auf. Gemeinsam mit Dragan 
Skrebic, Gesamtverantwortlicher Ver-
trieb & Marketing der Frauenthal Han-
del Gruppe, bekam SHT mit 1. Oktober 
2021 so eine schlagkräftige Doppel-
spitze in der Geschäftsführung.

In seiner neuen Position will Martin 

Befragt nach seinen Arbeitsschwer-
punkten meint Krenn: „Wir haben 2021 
bereits viele Projekte für unsere Kun-

den umgesetzt. Den eingeschla-
genen Weg, System- und Lö-
sungsanbieter für unsere 
Kunden zu sein, werden wir 
nun festigen und weiterent-
wickeln. Was alle Initiativen 
eint, ist der Fokus auf den Er-
folg unserer Kunden. Lösun-
gen, die unsere Kunden wei-
terbringen, bringen auch die 

Kontinentale weiter.“ ◼
www.kontinentale.at

www.frauenthal-service.at

CAVERION

Kauf im Bereich Reinraumtechnik
Caverion Österreich GmbH hat mit  
13. September 2021 eine Vereinbarung 
zur Übernahme der Felcon GmbH unter-
zeichnet.

Die Wiener Felcon GmbH ist auf Kons-
truktion, Design, Installation, Va-
lidierung sowie technische Dienst-
leistungen im Bereich Reinräume 
spezialisiert und hauptsächlich in 
Österreich tätig. Der Haupteigentü-
mer und Geschäftsführer von Felcon, 
Hans Lintner, gründete das Unterneh-

men im Jahr 1984. Zu den Felcon-Kun-
den zählen Unternehmen aus den Be-
reichen Pharma & Medizin, Biotech 
sowie Lebensmittel & Kosmetik. Auf-
grund des anstehenden Ruhestandes 
der beiden Gesellschafter hat man 
sich zu einem Verkauf des Unterneh-
mens entschlossen. 

Caverion setzt mit der Übernahme 
von Felcon seine Wachstumsstrategie 
fort und stärkt damit die eigene Markt-
position. „Es handelt sich hierbei um 
eine Ergänzungsakquisition im Be-

reich der Reinraumtechnik, einem in-
novativen Technologiebereich, in dem 
wir bereits über eine hohe Kompetenz 
verfügen. Mit dieser Übernahme kön-
nen wir unsere Leistungen in diesem 
Bereich noch weiter verstärken und 
ausweiten“, sagt Manfred Simmet, Ge-
schäftsführer der Caverion Österreich 
GmbH.

Felcon beschäftigt 13 hochquali-
fizierte Mitarbeiter. Der Kaufpreis 
wurde nicht bekannt gegeben. ◼

www.caverion.at

Haas konsequent Initiativen vorantrei-
ben, die SHT Kunden noch erfolgreicher 
machen. „Ich sehe die SHT als Kompe-
tenz-Zentrum und ersten Ansprechpart-
ner in der ganzen Welt der Haustechnik. 
Die persönliche Betreuung der Kunden 
und das Anbieten von Lösungen, die di-
rekt Einfluss auf den Geschäftserfolg 
der Installateure haben, haben bei mir 
daher oberste Priorität“, so Martin Haas 
in einer ersten Stellungnahme. ◼

www.sht-gruppe.at
www.frauenthal-service.at

KONTINENTALE

Geschäftsführung ausgebaut
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Thomas Krenn.

Martin Haas.
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PHOTOVOLTAIK AUSTRIA

Fachkräfte für die Energiewende gesucht!
Die Gesamtleistung der Photovoltaik soll 
bis 2030 knapp 13 Gigawattpeak betragen. 
Das bedeutet eine Versechsfachung der 
aktuell installierten Leistung. Im größten 
Ausbildungszentrum für erneuerbare Ener-
gie, dem Green Village in Graz, werden da-
her unter anderem PV-Kurse angeboten.

60.000 Fachkräfte werden im PV-Be-
reich benötigt, um die Energiewende 
zu stemmen. Um den großen Bedarf 
abzudecken, haben die TÜV Austria 
Akademie und die Photovoltaic Austria 
bereits 2015 eine Kooperation mit der 
HTL-Bulme Graz gestartet und eine Ba-
sis für die künftigen Ausbildungen ge-
schaffen. Seither wurden Kursangebot 
und Seminarportfolio ständig erwei-
tert.

Neues Kursprogramm  
für 2022 steht fest
Im Kursprogramm für 2022 bieten die 
Partner insgesamt sieben Kurse zum/
zur zertifizierten Photovoltaikprakti-
ker*in TÜV an. Die Ausbildung richtet 
sich an Elektrotechniker*innen oder be-
reits tätige Monteur*innen von PV-An-
lagen, Planer*innen, Dachdecker*innen 
oder Haustechniker*innen mit grund-
legenden Elektrotechnik-Kenntnissen. 
Teilnehmer*innen lernen dabei, wie 
sie Photovoltaik-Anlagen mit Eigenver-
brauchslösungen fachgerecht, sicher 
und normkonform planen und errich-

ten. Zudem sind sie nach Abschluss der 
Ausbildung in der Lage, Schnittstellen 
zu Ladestationen für E-Autos und PV-
Wärme zu errichten bzw. Energie- und 
Gebäudemanagementsysteme zu defi-
nieren. Der Lehrgang besteht aus ei-
nem dreitägigen Basisblock (angebo-
ten wahlweise im Präsenzmodus oder 
online) und einem vertiefenden zwei-
tägigen Praxisblock, der im Green Vil-
lage der HTL Bulme in Graz stattfindet. 
Nach Prüfungsabschluss und bei Er-
füllung der Voraussetzungen winkt ein 
Personenzertifikat. Zusätzliche Kurse 
wie Fit für Photovoltaik, PV-Normen-
landschaft oder Mechanische PV-Mon-
tage runden das Weiterbildungsange-
bot ab.  ◼

INFO

Green Village
Die praktische Ausbildung findet im neu errich-
teten Green Village an der HTL Bulme in Graz 
statt. Dort stehen 15 PV-Anlagen mit Wechsel-
richter und Speicher unterschiedlichster Her-
steller, verschiedenste Energieoptimierungssys-
teme, Blitz- und Überspannungsschutzgeräte, 
Smart-Home- Lösungen und neueste Mess- und 
Prüfgeräte für die Photovoltaikpraktiker*innen 
zur Verfügung. 
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Das neue
Abgasmessgerät 
testo 300

Immer die passende Konfiguration mit 
den testo 300 Aktions-Sets

• Intuitive Messmenüs mit
   Smart-Touch-Bedienung

• Effiziente Dokumentation mit 
   Protokollversand per E-Mail

• Sichere Investition in Qualitäts-
   Sensorik der neuesten Generation

• Speziell programmierte Landes-
   version für Österreich
   - Mittelwertmessung nach ÖNORM M7510-4
   - Luftzahlmessung nach ÖVGW G K62

   Jetzt Aktionspreis sichern
   Aktionszeitraum: 01.09.2021 - 31.03.2022

Testo GmbH
Tel. 01 / 486 26 11-0
Mail: info@testo.at
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budget in den nächsten zwei Jahren um 
180 Mio. Euro.

Künftig soll es auch neue steuerliche 
Anreize gebe: Ein maßgeblicher Teil der 
nicht-geförderten Kosten des neuen, 
sauberen Heizsystems soll über zehn 
Jahre absetzbar sein. Das Gleiche soll 
für thermische Sanierungen gelten.

Wer sich den Umstieg mit dieser För-
derung nicht leisten kann, bekommt zu-
künftig mehr Unterstützung. Für Haus-
halte mit geringem Einkommen soll laut 
BMK die neue Heizung bis zu 100 % 
gefördert werden. Dafür stehen in Zu-
kunft zusätzlich zu den bereits fixierten 
100 Mio. Euro weitere 80 Mio. Euro zur 
Verfügung.

Um auch Mieter (m/w/d) vor Preisstei-
gerungen beim Heizen zu schützen, soll 
es laut BMK auch ein Sonderbudget von 
60 Mio. Euro für Sanierungsmaßnahmen 
im mehrgeschoßigen Wohnbau geben.

Abfederung der Energie-Mehrkosten: 
Ökosoziale Steuerreform
Nachdem die Österreicher (m/w/d) 
durch gestiegene Strom- und Gaskos-
ten sowie die kommende CO2-Steuer 
deutlich mehr für das Heizen und Auto-
fahren ausgeben werden müssen, kün-
digten die Regierungsparteien im Zuge 
der „Ökosozialen Steuerreform“ auch 
Entlastungen mit einem Volumen von 
18 Mrd. Euro bis 2025 an.

Die Sozialversicherungsbeiträge sol-
len ebenso sinken wie die Lohn- und 
Einkommenssteuer. Die zweite Pro-
gressionsstufe ab Juli 2022 von 35 auf 
30 %, und die dritte ab Juli 2023 von 
42 auf 40 %. Darüber hinaus wird eine 
Mitarbeiterbeteiligung eingeführt – je-

der Mitarbeiter (m/w/d) kann am Er-
folg des Unternehmens mit bis zu 3.000 
Euro pro Jahr steuerfrei beteiligt wer-
den. Um die Unternehmen zu entlasten, 
soll vor dem Ende der Legislaturperi-
ode auch die Körperschaftssteuer um 
2 % gesenkt werden (von derzeit 25 auf 
zunächst 24 und dann 23 %). Laut Re-
gierungsparteien werde zudem ein In-
vestitionsfreibetrag eingeführt, insbe-
sondere für ökologische Investitionen. 

Damit die kommende CO2-Bepreisung 
nicht zu einer Mehrbelastung führe, ins-
besondere von Menschen, die auf das 
Auto angewiesen seien, soll es den regio-
nalen Klimabonus geben. Hier wird zwi-
schen urbanem und ländlichem Raum 
in vier Stufen unterschieden. Der Betrag 
variiert zwischen 100 und 200 Euro.

Alle Maßnahmen sollen schrittweise 
ab 2022 bis zum Ende der Legislatur-
periode in Kraft treten. ◼

Auf eine Bepreisung von Koh-
lenstoffdioxid (CO2) in Öster-
reich einigten sich die Regie-
rungsparteien Anfang Oktober 

2021. Damit werden Heizen und Mobili-
tät in Österreich für all jene teurer, die 
fossile Energien nutzen. 

Durch die CO2-Besteuerung erwartet 
sich die Regierung, dass die Treibhaus-
gas-Emissionen Österreichs bis zum 
Jahr 2025 um rund 1,5 Mio. Tonnen 
CO2 reduziert werden könnten.

Der Preis pro Tonne Kohlenstoffdioxid 
orientiert sich am deutschen CO2-Pfad 
(siehe auch Seite 28/29 dieser HLK). Die 
österreichische CO2-Bepreisung soll bzw. 
kann durch eine flexible Komponente 
ergänzt werden – damit sollen starke 
Preisentwicklungen am Energiesektor 
ausgeglichen werden . Sinken die Ener-
giepreise deutlich, könnte der CO2-Preis 
angehoben werden. Steigen die Energie-
preise stark, könnte die Erhöhung im 
CO2-Pfad gedämpft werden.

Laut Regierungsparteien sollen die 
gesamten Einnahmen aus der CO2-Be-
preisung rückvergütet werden. Klima-
freundliches Verhalten und Produktio-
nen sollen sich immer mehr auszahlen.

Mehr Förderung für Heizungsumstieg 
Das Klimaschutzministerium (BMK) 
will ab 2022 die Förderungen für den 
Umstieg auf neue, saubere Heizsysteme 
deutlich erhöhen. Für einen Heizungs-
tausch soll es künftig bis zu 7.500 Euro 
Bundesförderung geben. Wann genau 
die neue Förderung starten wird, wurde 
noch nicht mitgeteilt. 

Damit es genug Fördermittel für alle 
gibt, steigt das dahingehende Gesamt-

ÖSTERREICH

Ab 1. Juli 2022: CO2-Steuer 
Sollte es bei dieser Regierung 
bleiben, hat die Tonne  
Kohlenstoffdioxid (CO2) in  
Österreich ab 1. Juli 2022 einen 
Preis: Dann kostet die Tonne 
CO2 (bis Dezember 2022)  
30 Euro. Ab 1. Jänner 2023 soll 
der Preis auf 35 Euro ansteigen, 
2024 sollen es 45 Euro sein und  
55 Euro im Jahr 2025.

Im Jahr 2019  
wurden in Öster-
reich rd. 79,8 Mio. 
Tonnen CO2-Äquiva-
lent emittiert (Das 
Bild von Zvonimir  
Zvonar gewann den 
EEA-Fotowettbe-
werb zum Thema 
Klimawandel in der 
Kategorie „Climate 
change impacts on 
nature“).

Durch die CO2-Steuer sollen die Treibhausgas- 
Emissionen reduziert werden (Das Bild von Íris Lilja 
Jóhannsdóttir gewann den EEA-Fotowettbewerb zum 
Thema Klimawandel in der Kategorie „Youth Prize“).
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FORD
ÖSTERREICHS

NUMMER 1*

Symbolfoto. 1) Der maximale Unternehmervorteil (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung) exkl. USt., inkl. NoVA ist ein unverbindlich empfohlener Preisnachlass, der vom unverbindlich empfoh-
lenen, nicht kartellierten Listenpreis des Neufahrzeugs abgezogen wird. Aktion nur gültig für Gewerbekunden. Unternehmervorteil abhängig von der Kundenfuhrparkgröße und dem gewählten Modell. 
Freibleibendes Angebot. * Ford ist gemäß den Zulassungen im Jahr 2020 und den Zulassungen bis 31.07.2021 Österreichs Nutzfahrzeugmarke Nummer 1 bis 3,5 Tonnen. (Quelle: Statistik Austria)

Ford Transit Custom: Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,8 – 8,4 l/100 km | CO2-Emission kombiniert 179 – 219 g/km | (Prüfverfahren: WLTP)
Ford Transit: Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,7 – 11,6 l/100 km | CO2-Emission kombiniert 203 – 305 g/km | (Prüfverfahren: WLTP)

FORD GEWERBEWOCHEN MIT BIS ZU
€ 10.000,– UNTERNEHMERVORTEIL1)

Vertrauen Sie auf die Qualität der Nummer 1 am Nutzfahrzeugmarkt. Vertrauen Sie 
auf Ford. Unsere ausgezeichneten Nutzfahrzeuge erleben Sie jetzt zum besten Preis: 
mit bis zu € 10.000,– Unternehmervorteil1) im Rahmen der Ford Gewerbewochen. 
Sichern Sie sich unvergleichliche Angebote auf bewährte Modelle wie den Ford Transit 
oder den Ford Transit Custom und bringen Sie Ihr Unternehmen zuverlässig nach 
vorne. Nur bis Ende Oktober. Mehr bei Ihrem teilnehmenden Ford Händler.

Ford_GWW_nationaleAZ_210x297_RZ.indd   1 03.09.21   09:34
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INFO

Wo Sie die Podcasts hören können
Die InstallateurTV Podcasts und der neue 
HLK-Podcast sind auf allen einschlägigen 
Kanälen zu finden: Spotify, Apple Podcast, 
Google Podcast und Podigee. Zudem sind die Podcast auch auf zwei deutschen 
Branchenradios zu hören: SHK-Radio und Handwerker-Radio. Zum Netzwerk gehört als 
deutscher Medien-Exklusivpartner auch das Fachmagazin Si Information. Am einfachsten 
ist es, die bisher erschienenen Folgen auf der Website durchzustöbern: www.bachler.at/podcast

M it dem InstallateurTV Pod-
cast hat Herbert Bach-
ler eine echte Marke in 
der deutschsprach igen 

SHK-Branche geschaffen. Mehr als 
50.000 Menschen aus dem Bereich 
der Gebäudetechnik erreicht der stei-
rische Netzwerker mit seinen mittler-
weile über 50 Sendungen via Social 
Media. Seit Oktober 2021 ist die Fach-
zeitschrift HLK der starke österreichi-
sche Medienpartner. Der HLK-Podcast 
macht es sich zur Aufgabe, speziell die 
Themen der Kälte- und Klimabranche 
in die Gebäudetechnik zu tragen. Die 
einzelnen Sendungen des HLK-Podcasts 
werden ab sofort regelmäßig unter dem 
Dach des InstallateurTV Podcasts aus-
gestrahlt. Mit Klaus Paukovits, einem 
InstallateurTV Partner der ersten 
Stunde, sprach Herbert Bachler über 
das Du-Wort, hörenswerte Podcasts 
und die Wirkung von steirischem Dia-
lekt auf bundesdeutsche Haustechni-
ker.

Herbert, mit wie vielen Leuten bist Du 
eigentlich per Sie?
Herbert Bachler: Mit wenigen, aber 
warum fragst Du?

Ich frage deshalb, weil ich den Ein-
druck habe, dass Deine guten persön-

lichen Kontakte zu sehr vielen Men-
schen quasi der Türöffner für den 
InstallateurTV Podcast sind. Oder 
siehst Du das anders?
Bachler: Das sehe ich tatsächlich an-
ders. Ich gebe das Du-Wort nur dann 
weiter, wenn es passt. Ich habe sehr gute 
Geschäftspartner, mit denen ich per Sie 
bin, das Du-Wort sagt noch nichts über 
die Qualität der Beziehung aus.

Wie viele Gesprächspartner, die Du 
für den Podcast gerne gehabt hättest, 
haben Dir bisher abgesagt?
Bachler: Ein einziger! Sein nach-
vollziehbares Argument war, 
dass das nicht der Stil des von 
ihm repräsentierten Unter-
nehmens sei, so persönlich 
nach außen zu treten. Ich 
werde aber oft gefragt, wa-
rum ich mit InstallateurTV 
und dem Thema Podcast 
begonnen habe und was 

HAUSTECHNIK ZUM HÖREN

Podcast  
hat ein Gehirn
Im Oktober 2021 startet die Kooperation des HLK-Podcasts  
mit dem InstallateurTV Podcast von Herbert Bachler:  
Ein Interview mit dem Podcast-Pionier der SHK-Branche.

Klaus Paukovits

„Ein Podcast ist wie ein Saal 
mit hunderten Menschen, die 
sich 25 Minuten Zeit nehmen 
dir konzentriert zuzuhören.“

Herbert Bachler, InstallateurTV Podcast

ich davon habe, da ich ja nicht meine 
Produkte über diese Kanäle promote. 
Mir geht es darum, Netzwerke für die 
Branche zu schaffen und diese Netz-
werke zu erweitern. Mit dem Podcast 
komme ich mit den Machern der Bran-
che viel leichter ins Gespräch, weil die 
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mich als Meinungsbildner erleben. So 
kommuniziere ich als kleiner steiri-
scher Unternehmer mit den großen 
Playern auf Augenhöhe.

Wie bist Du auf die Idee mit den Pod-
casts gekommen?
Bachler: Ich höre selbst viele Podcasts. 
Für mich war es daher eine logische 
Schlussfolgerung, das Video-Format, 
mit dem wir ja Anfang 2018 begonnen 
haben, um Audio zu ergänzen. Diese 
Entscheidung ist schon lange vor der 
Pandemie gefallen. Dass der Podcast 
das Video-Format vorläufig ersetzt hat, 
war nicht geplant, sondern eine Folge 
des ersten Lockdowns.

Welchen Podcast kannst Du als Viel-
hörer empfehlen?
Bachler: Ich höre jeden Tag Gabor Stein-
garts „Morning Podcast“. Steingart war 
leitender Journalist beim Spiegel und 
beim Handelsblatt und was er mit sei-
nem Podcast täglich macht, ist auch ein 

bisschen ein Vorbild für mich. Der Pod-
cast ist sehr bunt und abwechslungs-
reich. Es geht viel um Politik, er hat 
aber auch Reporterinnen, die über 
die Börse oder über soziale Themen 
berichten: Das ist mein Traum, das 
Format bunt und vielfältig zu hal-
ten. Es wäre auf Dauer vielleicht 
fad, wenn immer nur einer 
spricht, darum freue ich mich 
auch über die Kooperation mit 
der HLK. Wir führen die In-
halte unter dem Label Instal-
lateurTV Podcast zusammen.

Podcasts sind ein Corona-Ge-
winner, ab März 2020 hat die-
ses Format enorm geboomt: 

Wird das Deiner Meinung nach 
auch nach der Pandemie so bleiben?

Bachler: Ja. Schon alleine wegen der 

Zeitthematik, die Leute finden immer 
weniger Zeit zum Lesen. Einen Podcast 
können sie auch bei anderen Tätigkeiten 
für Information nutzen, im Auto oder 
beim Sport – das höre ich immer wie-
der, das Menschen mir sagen „Deinen 
letzten Podcast habe ich beim Joggen 
gehört“. Die Hektik, die Zeitknappheit 
wird sich nicht reduzieren. Es werden 
sicher nicht alle Podcasts überleben, die 
in den letzten eineinhalb Jahren ent-
standen sind. Die wichtigsten werden 
über bleiben, da werden wir dazu ge-
hören. Wir bauen unser Netzwerk ent-
sprechend auf. Dazu gehören etwa die 
„Heizungsbauer aus Leidenschaft“, die 
in Deutschland einen Podcast mit Tipps 
für die Heizungsbauer betreiben. Hier 
bekomme ich die Rückmeldung, dass es 
für die Handwerker ein echter Gewinn 
ist, wenn sie durch die Kooperation mit 
InstallateurTV auch von Großhandel 
und Industrie wahrgenommen und mit 
ihren Anliegen gehört werden. 

Für diejenigen, die sich Podcasts bis-
her verweigert haben: Was ist die 
Stärke dieses Formats?
Bachler: Der Podcast hat ein Gehirn. 
Eine Tageszeitung ist morgen Schnee 
von gestern, aber einen Podcast merkt 
man sich. Wir machen 2-Minuten-Teaser 
unserer Sendungen, wir wissen, dass die 
Leute diese verschicken und schreiben, 
„hör da mal rein“. Anfang Oktober war 
ein großer Hersteller aus der Branche 
bei mir, der hat in seinem Leben noch 
nie einen Podcast gehört und noch nicht 
einmal ein Spotify-Abo: Aber er hat so 
oft davon gehört, er weiß dass das etwas 
Gutes ist und er dabei sein will. Ein Pod-
cast wird von meinen Gesprächspart-
nern oft wie eine Visitkarte vorgelegt!

Wie viele Hörer erreichst Du konkret 
mit InstallteurTV?
Bachler: Ein Vorteil ist, dass man ge-
nau sieht, wie viele Menschen wirklich 
zugehört haben. Stell Dir folgendes Bild 
vor: Einen Saal mit 500 Menschen, die 
sich explizit Zeit nehmen, dir 25 Minu-
ten konzentriert zuzuhören – sie haben 
zig Möglichkeiten, diese Zeit zu nutzen, 
aber sie nehmen sich Zeit für dich. Man-
che unserer Podcasts haben weit über 
1.000 Hörer, viele hören sich die kom-
plette Sendung sogar zweimal an. 

Die Zahl der InstallateurTV Podcasts 
geht auf die 60: Was hast Du selbst da-
raus gelernt?
Bachler: Dass ich dabei so viel dazu-
gelernt habe wie schon lange nicht 
mehr. Vorbereitung auf die Gespräche 
ist wichtig, Recherche zu den Themen 
– das alleine hat mir viel gebracht. Und 

dass man authentisch bleiben muss. 
Einmal hat ein Gesprächspartner vor 
der Sendung ein Skriptum haben wol-
len, wo auf Punkt und Beistrich alles 
festgelegt wurde und die Texte abgele-
sen wurden: Das ist ein toter Podcast, 
das bringt nichts.

Du sprichst in den Podcasts steirisch, 
wie kommt diese Authentizität an?
Bachler: Das war eine sehr interes-
sante Erfahrung. Ich habe ursprüng-
lich in Berlin eine Podcast-Ausbildung 
gemacht, da wurde uns eingetrichtert 
hochdeutsch zu sprechen. Mich hat 
dann mein Coach angerufen, der mir 
geraten hat, einfach so zu reden, wie ich 
mich wohlfühle, mit dem Dialekt würde 
ich auch an Persönlichkeit gewinnen. In 
meinen Podcasts spreche ich seither ge-
pflegtes Steirisch, ich warne die deut-
schen Gäste immer vor, aber es hat sich 
gezeigt: Jeder versteht das, und Hörer 
hat sich auch noch keiner beklagt.

In der Steiermark hast Du für Dei-
nen Podcast auch den PR-Panther als 
„Kommunikator des Jahres“ gewon-
nen, wie kam es dazu?
Bachler: Da hat mich mein Coach vor 
vollendete Tatsachen gestellt und ge-
sagt „Du bist eingereicht, gib Gas und 
aktiviere deine Community!“ Das habe 
ich gemacht, da ist die Post abgegan-
gen. Diese Auszeichnung ging im Tou-
rismusland Steiermark bisher immer 
nur an Tourismus-Unternehmen. Ich 
bin sehr stolz darauf, dass ich mit mei-
ner Netzwerk-Arbeit den PR-Panther für 
das Handwerk und die Gebäudetechnik 
holen konnte. ◼

In der ersten Folge  
des HLK-Podcasts er-
zählte Harald Erös (li.), 
Präsident der Österrei-
chischen Gesellschaft 
für Kälte technik ÖGKT, 
dem Moderator Klaus 
Paukovits, mit welchen 
innovativen Wegen  
die Kältebranche  
dem Fachkräfte- und  
Nachwuchsmangel  
zu Leibe rückt.

Mit dem InstallateurTV Podcast holte Herbert Bachler 
(li.) im Vorjahr erstmals den steirischen PR-Panther 
als „Kommunikator des Jahres“ in die Handwerks- 
und Haustechnik-Branche. Thomas Zenz (3. v. l.) 
übergab den Preis an Marie Danklmaier, die rechte 
Hand von Herbert Bachler, und den Podcast-Pionier.
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EUROSKILLS 2021

Rekord-Ergebnis:  
Team Austria  
mit 33 Medaillen
Das Team Austria hat bei der Berufs-EM in der Steiermark  
richtig abgeräumt. Die heimischen Jung-Fachkräfte haben  
nicht nur das Ergebnis der EuroSkills2018 in Budapest  
(damals 21 Medaillen) übertroffen, sondern Österreich  
auch zur besten EU-Nation gemacht.

  • Betonbau: Georg Engelbrecht + Daniel 
Mühlbacher (Leyrer + Graf Bau-
gesmbH), Niederösterreich
  • Mode Technologie: Christina Strauß 
(JMB Fashion Team) + Laura Tschiltsch 
(Modeschule Graz) – Steiermark
  • Bäcker: Simon Sailer (Bäckerei Sailer), 
Oberösterreich
  • Chemielabortechnik: Peter Wakonigg 
(HTL Dornbirn), Vorarlberg
  • Glasbautechnik: Christoph Greiner 
(Glas Süd), Steiermark
  • Grafik Design: Martin Straif (north-
light gmbh), Tirol
  • Maler: Christoph Pessl (Ihre Maler 
Almer & Feichtinger), Steiermark
  • Steinmetz: Sebastian Wienerroither 
(Steinmetzmeister Rudolf Wienerroit-
her), Oberösterreich
  • Verkauf Einzelhandel: Florian Hiebl 
(Sport Holzner), Salzburg

Silber 
  • CNC Drehen: Kevin Emhofer (Julius 
Blum GmbH), Vorarlberg
  • Elektrotechnik: Stefan Prader (Elek-
trotechnik Prader), Steiermark
  • Entrepreneurship: Jasmin Grandtner 
(HAK Grazbachgasse) + Lisa Reininger 
(Karl-Franzens-Universität), Steiermark
  • Hotel Rezeption: Johannes Burchard 

(Hilton Garden Inn Wiener Neu-
stadt), Niederösterreich

  • LKW-Technik: Ronald Brunä-
cker (MLM Matthias Limp 

Mobilservice), Burgenland
  • Möbelt i sch ler :  An-
dreas Ka indlbauer 

(Tischlerei Königs-
hofer GmbH), Steier-
mark
  • P h a r m a z e u -

tisch-kaufmännische 
Assistenz: Selina Fell-

ner (Bernstein-Apo-
theke), Kärnten

Die Europameisterschaft der Be-
rufe (EuroSkills) wurde erst-
mals in Österreich ausgetra-
gen. Insgesamt kämpften von 

22. bis 26. September 2021 in Prem-
stätten und Graz rund 400 Teilnehmer 
(m/w/d) aus 22 Ländern in 48 Bewer-
ben um die Berufs-Europameister-Titel.

Insgesamt erkämpften die 54 jun-
gen heimischen Fachkräfte 11 Gold-, 
12 Silber- und 10 Bronze-Medaillen bei 
den diesjährigen Berufseuropameis-
terschaften für Österreich. Außerdem 
gingen noch vier „Medallions for Excel-
lence“ für außerordentliche Leistungen 
(mit mehr als 700 von 800 möglichen 
Punkten) an das rot-weiß-rote Team – 
das EU-weit beste Ergebnis.

Gold für Kälte-Klimatechniker
Marco Hörschläger ist gelernter Kälte- 
und Klimatechniker bei der Hauser 
GmbH in Linz und darf seit kurzem 
auch den Titel „Europameister“ führen. 
Der 25-Jährige machte seiner Zunft alle 
Ehre und hat sich bei der diesjährigen 
Berufs-EM die Goldmedaille gesichert.

Silber für Sanitär-/Heizungstechniker
Auch der Vorarlberger Vivian Krient-
schnig hat sein Können erfolgreich 
unter Beweis gestellt: Der Sanitär- 
und Heizungstechniker gewann die 
Silbermedaille – und das bereits zum 
zweiten Mal: Bei den letzten Euro-
Skills im Jahr 2018 sicherte 
sich der heute 23-Jährige 
ebenfalls Silber.

Mahrer: „Dem Druck unglaub-
lich standgehalten“
„Wa s f ü r  e i ne  coole 
Heim-EM! Wir hatten hohe 
Erwartungen, Team Austria 
hat dem Druck aber stand-
gehalten und gegenüber Eu-

Holte Gold: Kälte- und 
Klimatechniker Marco 

Hörschläger (Lehr-
betrieb: Hauser GmbH, 
Linz), hier mit Trainer/

Experte Rupert  
Danninger (Fa. Hauser).

roSkills2018 sogar noch etwas draufge-
setzt. Ihr habt unglaublich abgeräumt: 
Herzlichen Glückwunsch den Medail-
len-Gewinnerinnen und Gewinnern und 
ein großes Danke allen, die teilgenom-
men haben. Ich bin wahnsinnig stolz auf 
euch!“, freute sich Harald Mahrer, Präsi-
dent der Wirtschaftskammer Österreich: 
„Es waren drei wunderbare Wettbe-
werbstage voller Emotionen, vom Beginn 
bis zum Ende. Liebe Skills-Heldinnen und 
-Helden: Mit eurer Präzision, eurer Hin-
gabe zum Beruf und Leidenschaft habt 
ihr den 30.000 Besucherinnen und Be-
suchern in Graz Gänsehautmomente be-
schert und viele, viele junge Menschen 
inspiriert, euch nachzueifern.“

Der österreichische Medaillen-Regen
Gold
  • Kälte- und Klimatechnik: Marco Hör-
schläger (Hauser GmbH), Oberöster-
reich
  • Maurer (Hochbau): Michael Hofer 
(Pierer Baumaschinen – Schalungen), 
Steiermark

Die Freude ist groß – und das zu Recht!  
Ganze 33 Medaillen hat Österreichs junge Fachkräfte-Elite  
bei EuroSkills gewonnen.
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  • Sanitär- und Heizungstechnik: Vivian 
Krientschnig (DORF-Installationstech-
nik), Vorarlberg
  • Schweißen: David Blank (Ludwig Steu-
rer Maschinen und Seilbahnbau), Vor-
arlberg
  • Speditionslogistik: Tobias Tropper 
(Kühne + Nagel), Steiermark
  • Stuckateur- und Trockenausbau: Stefan  
Leymüller (Trockenbau Leymüller), 
Oberösterreich
  • Web Development: Matthias Gruber 
(selbstständig), Niederösterreich

Bronze 
  • CAD-Konstrukteur: Lucas Dolinar (Ju-
lius Blum GmbH), Vorarlberg
  • CNC Fräsen: Mike Fink (Julius Blum 
GmbH), Vorarlberg
  • Elektronik: Manuel Feindert (Johan-
nes-Kepler-Universität), Oberöster-
reich
  • Fleischer: Clemens Baischer (Fleisch-
hauerei Rosenhammer), Oberösterreich
  • Fl iesenleger: Florian Scheucher 
(Fliesen-Sanitär-Kachelöfen Preglau 
GmbH), Steiermark

  • KFZ-Technik: Daniel Edlinger (Josef 
Harb GmbH), Steiermark
  • Land- und Baumaschinentechnik: 
Marcel Heher (Landmaschinen- und 
Ersatzteilhandel Heher), Niederöster-
reich
  • Maschinenbautechnik/Industrie-
mechanik: Lukas Schwärzler (Julius 
Blum GmbH), Vorarlberg
  • Restaurant Service: Johannes Aistlei-
thner (Hotel Alpenhof), Tirol
  • Spengler: Lukas Kromoser (Hörmann 
Dachdeckerei-Spenglerei e. U.), Nieder-
österreich
  • Den Titel „Best of Nation” für die ös-
terreichweit höchste Punkteanzahl 
holten Christina Strauß und Laura 
Tschiltsch (Mode Technologie).

Vier „Medallions for Excellence“
Vier „Medallions for Excellence“ für 
eine außerordentliche Punktezahl au-
ßerhalb der Medaillenränge holten 
Bautischler Alexander Peinhopf (ALPE 
Zimmerei und Tischlerei), Steiermark, 
Friseurin Seda Türkoglu, die derzeit 
ihren eigenen Betrieb aufbaut, aus 
Oberösterreich, Koch Alexander Lind 
(Fischwirt im Urmeer), Steiermark, und 
bei Mobile Robotics das Team Jonas 
Schernthaner + Konstantin Stiborek 
(HTL Hallein), Salzburg.

„Ich möchte mich besonders bei den 
Expertinnen und Experten, den ausbil-
denden Betrieben und den Schulen be-
danken, ohne deren Engagement diese 
sensationellen Leistungen nicht mög-
lich gewesen wären. Danke auch an das 
steirische Veranstaltungsteam rund um 
Präsident Josef Herk, das einen groß-
artigen Job und unter schwierigen Um-
ständen scheinbar Unmögliches mög-
lich gemacht hat“, sagte Mahrer.

Auf der EuroSkills-2021-Webseite 
finden sich etliche Videos und Streams 
als Nachschau zum Event.

EuroSkills 2023
Nachdem EuroSkills in der Steiermark we-
gen Corona von 2020 auf 2021 verscho-
ben werden musste, wirkt sich das ter-
minlich auch auf die nächste Berufs-EM 
aus. Die EuroSkills in St. Petersburg/

RUS wird erst vom 16. – 20. August 
2023 stattfinden. ◼

www.skillsaustria.at
https://euroskills2021.com/

https://worldskillseurope.org

ONLINE BAUHERRENABENDfür Ihre Kundenam 16.11.2021, 19:00 UhrNähere Informationen unter www.holterhome.at/heizungderzukunft

Als leistungsstarker Partner begleiten 
wir Sie sowie Ihre Kunden bei der Suche 
nach der geeigneten Heizung – von der 
Planung bis zur Lieferung. Mit dem Heiz-
paket der Zukunft setzen Sie auf eine 
bedienungsfreundliche, nachhaltige und 
emissionsfreie Lösung. 

KOMFORT ERLEBEN.

DAS HEIZPAKET 
DER ZUKUNKT
MADE IN AUSTRIA

HLK_Heizung_der_Zukunft_73x297mm.indd   1 20.09.21   13:32

Holte Silber: Sanitär- und  
Heizungstechniker Vivian 
Krientschnig (Lehrbetrieb: 
Dorf-Installationstechnik,  
Bludenz), hier mit Trainer/ 
Experte Thomas Hofer  
(BS Linz 8). 
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STANDORTERWEITERUNG

Getzner will  
Produktionsmenge verdoppeln
Getzner Werkstoffe hat seinen Erweiterungsbau am Stammsitz in Bürs eröffnet. Mit rund 8.000 m2  
Neubaufläche, 120 neuen Arbeitsplätzen und einem maßgeschneiderten Hochregallager will das  
Unternehmen seine Produktionsmenge verdoppeln. Auch auf Nachhaltigkeit wurde geachtet.

Meter langen und 14 Tonnen schwe-
ren Schwingungsschutzmatten wie in 
Schubladen. Von dort aus können wir 
sie automatisiert zu Rollen wickeln. Es 
dient als Reaktionslager und als Sicher-
heitspuffer, um Kunden auch kurzfristig 
mit Ware versorgen zu können“, erklärt 
Jürgen Rainalter.

Zu den 8.000 m2 Neubaufläche kom-
men noch 12.500 m2 im Außenbe-
reich, beispielsweise für Grünflächen, 
Parkplätze oder LKW-Umkehrplätze. 
„Mit dem Ausbau werten wir unseren 
Hauptsitz als Know-how-Zentrum für 
Schwingungsschutz weiter auf. Wir 
sind dadurch in der Lage, unsere Pro-
duktionsmenge in Bürs zu verdoppeln. 
So können wir der steigenden Nach-
frage nach unseren Produkten gerecht 
werden und sind bestens für die Zu-
kunft gerüstet“, so Rainalter. Auch Wirt-
schaftslandesrat Marco Tittler freut 
sich über das Bekenntnis zum Standort 
Vorarlberg: „Die Investition ist ein wich-
tiger wirtschaftlicher Impuls für die 
gesamte Region. Die Erfolgsgeschichte 
von Getzner Werkstoffe als Weltmarkt-
führer für Schwingungsschutz zeigt 
einmal mehr das große Innovationspo-

tenzial der Vorarlberger Betriebe auf“, 
so Marco Tittler.

Sichere Arbeitsplätze und nachhaltige 
Energieversorgung
Markus Comploj unterstreicht, dass sich 
die Eigentümer von Getzner mit dem Er-
weiterungsbau klar zum Wirtschafts-
standort Vorarlberg bekennen: „Wir 
sichern die Arbeitsplätze am Standort 
Bürs langfristig und nachhaltig.“ Und im 
Sinne einer konsequenten Umweltstra-
tegie des Unternehmens wurde bei der 
Planung auch Wert auf eine nachhaltige 
Energieversorgung gelegt. „Getzner hat 
es sich zum Ziel gesetzt, den Energiebe-
darf vorrangig aus erneuerbaren Ener-
giequellen zu beziehen. Die Energiever-
sorgung erfolgt daher einerseits über 
das kürzlich erneuerte Kleinwasser-
kraftwerk der Getzner, Mutter & Cie. An-
dererseits wurden die Dachflächen des 
Erweiterungsbaus mit Photovoltaik-Mo-
dulen belegt, die zusätzlich Energie be-
reitstellen“, erklärt Markus Comploj. 
Für ressourcenschonende betriebliche 
Prozesse hat Getzner Werkstoffe ein 
Umweltmanagementsystem gemäß ISO 
14001:2015 eingeführt. ◼

Getzner Werkstoffe, der Schwin-
gungsschutzexperte aus Bürs, 
will seinem Wachstum gerecht 
werden und hat daher die Pro-

duktions- und Lagerkapazitäten sowie 
die Verwaltungsflächen am Hauptsitz 
in Vorarlberg erweitert. Am 17. Sep-
tember 2021 feierte das Unternehmen 
die offizielle Eröffnung des erweiterten 
Firmengebäudes. Mit dabei waren ne-
ben Jürgen Rainalter, Geschäftsführer 
von Getzner Werkstoffe, und Markus 
Comploj, Geschäftsführer der Holding 
Getzner, Mutter & Cie., auch der Bür-
ser Bürgermeister Georg Bucher, Wirt-
schaftslandesrat Marco Tittler sowie 
Architekt Erich Steinmayr.

120 Arbeitsplätze auf  
8.000 m2 Neubaufläche
„Mit einer Investitionssumme von rund 
53 Millionen Euro haben wir auf rund 
8.000 m2 Neubaufläche neben Platz für 
Büros, Labore, Prüfstände, Lager und 
Logistik auch 120 moderne Arbeits-
plätze geschaffen. Besonders stolz sind 
wir auf unser Hochregallager in welt-
weit einzigartiger Ausführung und Di-
mension. Dort lagern unsere bis zu 31 

Bei der Schlüssel-
übergabe (v. l.):  
Markus Comploj, Getzner,  
Mutter & Cie., Jürgen 
Rainalter, Getzner Werk-
stoffe, Marco Tittler,  
Wirtschaftslandesrat, 
Markus Beck, gbd ZT, 
Erich Steinmayr,  
Architekt

Bis zu 31 Meter lange und 14 Tonnen schwere 
Schwingungsschutzmatten lagern im modernen 
Hochregallager wie in Schubladen.

Der erweiterte Getzner-Stammsitz in Bürs.
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WKÖ

Österreichs Lehrlinge sind mit ihrer Ausbildung zufrieden

tel der Betriebe sehen den Fachkräfte-
mangel als die große Herausforderung 
der nächsten Jahre. Daher sind Lehr-
linge gefragt wie noch nie“, sagt Renate 
Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der 
Bundessparte Gewerbe und Handwerk. 
„Das bedeutet ausgezeichnete Karrie-
rechancen für engagierte junge Men-
schen.“ Im Handwerk umfassen diese 
z. B. den Aufstieg bis zum Meistertitel.

Neue Zielgruppen  
für Ausbildung erschließen
Diese Karrierechancen aufzuzeigen ist 
das Ziel der WKÖ-Kampagne „Lehre 
stärken #schaffenwir“: Die Storys er-
folgreicher Lehrlinge haben fast 5 Mil-
lionen Menschen erreicht. „Wir müssen 
neue Zielgruppen für die duale Aus-
bildung erschließen, damit der Fach-
kräftemangel das Wachstum der Wirt-
schaft nicht dauerhaft hemmt“, betont 
Mariana Kühnel, stv. Generalsekretä-
rin der WKÖ: „Ein wichtiger Baustein 

sind maßgeschneiderte Angebote für 
ältere Personen, die sich für eine Lehre 
interessieren, für Quereinsteiger oder 
Studien-Umsteiger, wie wir sie zum 
Beispiel mit der Dualen Akademie an-
bieten. Wir brauchen aber auch durch-
gängige Weiterbildungsmöglichkeiten 
mit offiziell anerkannten Abschlüssen, 
wie sie die Höhere Berufsbildung vor-
sieht: Österreich hinkt hier im interna-
tionalen Vergleich nach und verzichtet 
auf viel Potenzial. Wir dürfen über le-
bensbegleitendes Lernen nicht nur re-
den, sondern müssen die Basis dafür 
schaffen.“ Im Jahr 2020 waren bereits 
12,2 Prozent der Lehranfänger älter als 
18 Jahre, Tendenz stark steigend.

Aktuelle Lehrlingszahlen
Die Zahlen für Ende August 2021 zei-
gen insgesamt 91.830 Lehrlinge in den 
heimischen Ausbildungsbetrieben – 
knapp 99.000 inklusive überbetriebli-
cher Ausbildung. Das ist ein Minus von 
0,5 Prozent Lehrlingen gegenüber dem 
Vorjahresmonat 2020, aber geringfügig 
mehr als vor Corona: Im August 2019 
zählte Österreich 91.717 Lehrlinge. Bei 
den Lehranfängern, die im ersten Lehr-
jahr sind, beträgt das Minus gegenüber 
August 2020 0,7 Prozent, das sind um 
1.244 Lehranfänger weniger. „Der po-
sitive Trend stimmt uns zuversichtlich, 
das Minus rasch wettzumachen“, so 
Kühnel. ◼

Laut einer Umfrage der WKÖ stellen die 
österreichischen Lehrlinge ihrer Ausbil-
dung ein gutes Zeugnis aus: 80 Prozent 
sind „zufrieden“, 50 Prozent davon sogar 
„sehr zufrieden“. Nur vier Prozent können 
sich mit ihrer Situation aktuell weniger an-
freunden.

Laut der Umfrage, die Market im Auftrag 
der WKÖ im August repräsentativ unter 
500 Lehrlingen in Österreich durchge-
führt hat, würden sich 76 Prozent „jeder-
zeit wieder“ für eine Lehre entscheiden. 
81 Prozent sehen sich besser auf das 
Arbeitsleben vorbereitet als durch die 
Schule. 77 Prozent haben das Gefühl, 
leichter einen Arbeitsplatz zu finden. 72 
Prozent wissen „gute Verdienstmöglich-
keiten“ mit abgeschlossener Lehre zu 
schätzen. Und mehr als acht von zehn 
Lehrlingen schätzen die fachliche Kom-
petenz ihrer Ausbildungsbetriebe, haben 
ein gutes Verhältnis zu ihren Chefs und 
fühlen sich wertgeschätzt.

Betriebe suchen Bewerber
Viele Betriebe in Österreich würden 
sogar gerne mehr ausbilden, klagen 
aber über einen Bewerbermangel. Den 
13.846 offen gemeldeten Lehrlings-
stellen stehen aktuell 10.107 Lehrstel-
lensuchende gegenüber. Somit sind 
österreichweit mehr als 3.700 Aus-
bildungsplätze unbesetzt. „Drei Vier-

 ● Tel.: 0732/ 38 50 41  ● www.wolf-heiztechnik.at

UND MEIN KLIMA IST GUT
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INTERVIEW 

„Da bekomme  
ich immer noch  
Gänsehaut“
Testo feiert in Österreich 40-jähriges Jubiläum.  
Das Interview mit Oswald Prinz, dem Mitbegründer von Testo  
in Österreich, erinnert an die Anfänge und liefert interessante  
Anekdoten. Markus Parth, der jetzige Geschäftsführer von  
Testo Österreich, schloss sich mit einer persönlichen Frage an.

wie Heizungstechnikhandwerk, Lebens-
mittelindustrie und Pharmaindustrie 
als Kunden bedient.

Im Grunde genommen waren wir die 
ersten 20 Jahre nur im Aufbruch und 
konnten unser Geschäftsfeld ständig 
erweitern. Selbst konjunkturelle Dellen 
haben uns in Österreich nicht wirklich 
getroffen.

Durch die Innovationen im Mutter-
haus hatten wir ständig neue Produkte 
zur Verfügung, die wir praktisch nur 
noch im Markt unterbringen mussten.

Es war auch die Idee von Jürgen 
Hinn in Deutschland und mir, dass wir 
in Österreich einen Kalibrierdienst auf-
bauen. Wir konnten dann auch Testo 
Chef Gerd Knospe überzeugen – wie 
man heute sehen kann, hat sich aus der 
Idee eine eigenständige und erfolgrei-
che Firma entwickelt.

Das seinerzeitige 10-jährige Jubiläum 
war legendär – warum?
Prinz: Nach zehn Jahren waren wir be-
reits 12 Mitarbeiter. Das 10-Jahres-Ju-
biläum ist mir in besonders guter und 
schöner Erinnerung – wir zelebrierten 
in Wien nämlich ein sehr schönes Fest. 
Sämtliche Geschäftsführer der Lan-
desorganisationen aus vielen Ländern 
kamen nach Wien und waren im Hotel 
Wilhelminenberg untergebracht. Sei-
nerzeit hatten wir in Österreich einen 
höheren Umsatz als Länder wie Frank-
reich, die USA oder GB. 

Aus der Fülle der Geschichten und 
Anekdoten – woran erinnern Sie sich 
gerne zurück?

Prinz: Einige Kunden sind gute Freunde 
geworden, mit denen ich immer noch in 
persönlichem Kontakt bin. Aus einer 
seinerzeitigen Mitarbeiterin, die ich 
einstellte, wurde meine jetzige Lebens-
partnerin.

Und es gibt eine schöne Geschichte 
mit der Firma Vaillant, die ein sehr gu-
ter Kunde von Testo ist. Bei der Über-
nahme unseres ersten Geschäftslokals 
wurde die Heizungstherme gewartet. 
Ich habe den Techniker gefragt, ob er 
denn keine Messungen durchführen 
würde. Er meinte, dass nur die Ober-
monteure im Besitz von Messgerä-
ten seien. Die Geräte wurden damals 
über einen Händler aus Deutschland 
eingekauft. Er nannte mir dann einen 
Kontakt, den ich angerufen habe. Das 
Resultat war, dass wir ins Geschäft ge-
kommen sind und eine bis heute an-
haltende und für beide Seiten erfolg-
reiche Geschäftsbeziehung aufbauen 
konnten.

Ich erinnere mich auch, dass wir ein-
mal nach einem Meeting und dem an-
schließenden Abendessen im Schwarz-
wald zu dritt nach Wien zurückgefahren 
sind, und am nächsten Tag war ich be-
reits wieder um 09:00 Uhr bei einer 
Fachtagung der Rauchfangkehrer in der 
Steiermark.

Wie haben Sie die Übergabe von Gerd 
Knospe an seinen Sohn und jetzigen 
Vorstandsvorsitzenden, Prof. Burkart 
Knospe, erlebt?
Prinz: Durch die Gründung weiterer 
Tochtergesellschaften und den Zukauf 
von Firmen mit interessanten Produk-

Wie hat mit Testo in Österreich alles 
begonnen?
Prinz: Ich habe immer die Vorstellung 
gehabt, mich selbständig zu machen. 
Damals war ich noch bei der Firma 
Kiepe-Electric beschäftigt, die die Ge-
räte der Testotherm vertrieben hat. 
Ich sah aber, dass es da noch deutlich 
mehr Potenzial gibt, und habe dann 
nach rund einem Jahr Vorbereitung 
schlussendlich mit Gerd Knospe ei-
nen Weg gefunden, 1981 gemeinsam 
eine Firma für den Vertrieb und Ser-
vice von Testo Geräten in Österreich 
zu gründen.

Zusammen mit Frau Hotzek, die mir 
von Kiepe-Electric für den Neuanfang 
folgte, haben wir hier in der Gebler-
gasse in Wien 17 Räumlichkeiten von 
ca. 90 m² bezogen. Das Haus selbst war 
noch mit Mietwohnungen belegt.

Ich kann mich genau an die Eupho-
rie erinnern, mit der wir an die Sache 
gegangen sind. Ich habe mich als Un-
ternehmer richtig wohlgefühlt. Selbst 
gestalten zu können, war für mich be-
freiend. Wenn ich an die Zeit zurück-
denke, dann bekomme ich immer noch 
Gänsehaut.

Wie waren diese ersten Jahre?
Prinz: Im ersten Jahr konnten wir die 
Umsätze gegenüber der früheren Ver-
triebsgesellschaft bereits verdoppeln. 
Das Aufkommen der elektrischen Mess-
möglichkeiten bei nicht elektrischen 
Größen hat uns sehr geholfen, und hier 
waren wir mit den Testo Produkten ge-
nau am Puls der Zeit.

Wir haben damals bereits die Märkte 
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2. Österreichischer Energieeffizienzkongress
Am 22. November 2021 findet in Wien der 
2. Österreichische Energieeffizienzkon-
gress des „Dachverbandes Energie-Con-
tracting Austria“ (DECA) statt. 

Das Hotel Hilton Park in Wien wird am 
22. November Schauplatz des 2. Öster-
reichischen Energieeffizienzkongres-
ses des Dachverbandes Energie-Con-
tracting Austria. Die Veranstaltung 
steht unter dem Motto „Energieeffizi-
enz und Contracting: Der Schlüssel für 
eine Energiewende mit Wettbewerbsfä-
higkeit und Wachstum“. Denn Fakt ist: 
Die kommenden Herausforderungen 
im Energie- und Klimaschutz-Bereich 
sind groß und müssen mit den Wachs-
tumszielen der europäischen Unter-
nehmen in Einklang gebracht werden. 
Die Energieeffizienz spielt dabei eine, 
wenn nicht DIE, zentrale Rolle. 

Die DECA als österreichweite Platt-
form für Energieeffizienz-Akteure und 
-Interessierte liefert mit der bevorste-
henden Veranstaltung interessante 
Antworten. Zum 2. Österreichischen 
Energieeffizienzkongress erwarten die 
Teilnehmer (m/w/d) folgende Keynotes:
  • Klimaschutzministerin Leonore  
Gewessler

  • Martin Graf, Vorstandsdirektor Ener-
gie Steiermark
  • Alfons Haber, Vorstand e-Control 
(„Rahmenbedingungen für Energie-
effizienz und Energiedienstleister“)
Im Anschluss daran findet eine Pa-

neldiskussion mit Publikumsfragen 
statt. 

Am Nachmittag haben die Teilneh-
mer (zwischen 14 und 16.30 Uhr) die 
Wahl zwischen vier parallel laufen-
den Sessions in den Bereichen Indus-
trie, Gebäude, gesetzliche Rahmen-
bedingungen und Finanzierung. Hier 
werden aktuellste Themen, wie Ener-

gieeffizienzgesetz, Energieliefer- und 
Einspar-Contracting in Gebäuden und 
Industrie sowie aktuelle Angebote/
Möglichkeiten der Finanzierung, ein-
gehend behandelt. 

Die Veranstaltung zeigt in Summe 
viele Möglichkeiten zur Lösungsfin-
dung auf, vermittelt wichtiges Pra-
xis-Wissen und ist nicht zuletzt auch 
zum Vernetzen interessant.

Die DECA-Website liefert den Link 
zum vollen Programm des 2. Österrei-
chischen Energieeffizienzkongresses – 
dort kann man sich auch anmelden. ◼

www.deca.at
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ten hat sich das Unternehmen sehr ver-
größert und hat dadurch zwangsläufig 
auch die Strukturen eines Konzerns an-
genommen. 

Professor Knospe hat die Moder-
nisierung weiter vorangetrieben und 
stellt durch die Umstrukturierung in 
Instrumentation und Solution die Wei-
chen für die Zukunft. 

Prägend und wichtig für uns war 
auch die Einführung eines einheitlichen 
ERP-Systems für das HQ und die Toch-
tergesellschaften.

Markus Parth: Eine Frage, die mich 
als einer Deiner Nachfolger, der in 
große Fußstapfen tritt, interessiert. 
Hast Du einen Ratschlag für mich?
Prinz: Selbst durch die herausfor-
dernden aktuellen ökologischen und 
technischen Entwicklungen sehe ich 
weiterhin große Chancen, wenn die 
Innovationskraft bei Testo bestehen 
bleibt. Testo hat einen ausgezeichne-
ten Ruf im Markt, den es zu verteidi-
gen gilt.

Nichts ist allerdings beständiger als 
der Wandel. Der Markt ist genau zu be-
obachten und es muss reagiert, aber 
besser noch antizipiert und agiert wer-
den. Testo HQ muss bei ihren Entwick-
lungen auch die Besonderheiten der lo-
kalen Märkte berücksichtigen, um diese 
optimal bedienen zu können.

Was sind Ihre persönlichen Ziele und 
gibt es Pläne für das Haus, aus dem 
die Testo GmbH 2019 ausgezogen ist?
Prinz: Ich werde weiterhin sportlich 
bleiben und nehme das Datum im Pass 
nicht so ernst. Ich wünsche mir Gesund-
heit, um das Leben weiterhin so wie 
jetzt genießen zu können.

Wir nutzen einen Großteil des Hauses 
hier in der Geblergasse und freuen uns 
immer wieder, Gäste bewirten zu können. 
Da schätzen wir die Möglichkeiten hier, 
um auch 30 Leute oder mehr empfangen 
zu können. Wir haben einen neuen Ver-
kostungsraum neben dem Weinkeller 
(den viele kennen) in stalliert – ich freue 
mich auf das nächste Fest. Prost! ◼

Oswald Prinz, Mitbegründer von Testo  
in Österreich (li.), mit Markus Parth, dem  

derzeitigen Geschäftsführer von  
Testo Österreich.
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Alle Lösungsoptionen im Gebäudesektor unverzichtbar
Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat kürzlich ihre neue Leit-
studie „Aufbruch Klimaneutralität“ vorgestellt. Demnach sind 
ein breiter Energiemix, mehr Energieeffizienz, eine technologie-
offene Strategie sowie alle Möglichkeiten erneuerbarer Energien 
gleichermaßen notwendig, um die ambitionierten Klimaschutz-
ziele zu erreichen. Die dena-Studie zeigt Akteuren in Europa 
wichtige Perspektiven, Mög-
lichkeiten, Leitlinien in 
den Bereichen Ge-
bäude, Energie, 
Industrie, Ver-
kehr auf.
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Interessante HLK 
Nachrichten online 
Über die Initiative „Kings of Cooling“, die neue Air-Cond-Niederlassung in Zagreb, 
das erste rein solarelektrisch betriebene Firmengebäude, die neue dena-Leitstudie 
„Aufbruch Klimaneutralität“ und die vom VÖK begrüßte CO2-Steuer in Österreich 
lesen Sie hier – noch mehr News finden Sie auf www.hlk.co.at.

Erstes solarelektrisches Firmengebäude Österreichs
Beim neuen Firmengebäude von my-PV in Neuzeug/OÖ 
wurde nicht, wie sonst üblich, die Photovoltaik-Anlage an 
das Gebäude angepasst, sondern umgekehrt. An der Gebäu-
defassade hängen 108 Solarmodule, die mit ihren Maßen 
die Gestaltung der Gebäudehülle vorgegeben haben. Auf 
dem Pultdach erzeugen weitere 200 Solarmodule insgesamt 
jährlich mehr als 82.000 kWh Strom. Die Photovoltaik-An-
lage versorgt das Gebäude komplett solarelektrisch – egal 
ob Warmwasser, Heizung oder Strom.

Kings of Cooling für Auszubildende gegründet
Kings of Cooling nennt sich die Initiative, die Danfoss für alle 

Kälte-Klima-Auszubildende entwickelt hat und damit auf 
ihrem Weg zur „Gesellenkrönung“ begleiten will. Als Mitglied 

der Kings of Cooling Community hat der/die Auszubildende 
Zugriff zu Erklärvideos, spannenden Produktanimationen, hilf-

reichen Broschüren, kostenlosen Fragestunden mit Danfoss 
Kälteexperten, Kälte-Apps und vielem mehr – das bringt einen 
Mehrwert in der Ausbildung und frischt den Alltag auf. Mitglied 

werden ist ganz einfach – zu erfahren auf www.hlk.co.at. 

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

202021021

Toshiba Air-Cond expandiert nach Zagreb
Air-Cond hat eine neue Niederlassung im Zentrum von Zag-
reb/HR eröffnet, um künftig aktiver am Markt im Süden zu 
sein. Das Bild zeigt (v. l.) Christian Fitz (Sales Director, ppa.), 
Robert Horvath (Key Account Manager Region South), Jür-
gen Unterrainer (Managing Director), Markus Pichler (Tech-
nical Director), Bernd Taucher (Key Account Export), Bianca 
Jeller (Administration Director, ppa.) bei der Eröffnung. 

CO2-Steuer ist richtiges Signal
Die Vereinigung Österreichischer Kessellieferanten (VÖK) 

unterstützt die geplante Einführung einer CO2-Steuer in 
Österreich (siehe auch Seite 64 dieser HLK) – damit werde 

ein Schritt in Richtung Kostenwahrheit gesetzt. Die Zeit der 
billigen Energieträger könnte damit vorbei sein. Aber womit 
soll/kann man dann noch heizen? Wo/wie kann man Kosten 

sparen? Antwort liefert dieser Beitrag auf www.hlk.co.at.
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Condair GmbH
Perfektastraße 45, 1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 60 33 111-0, Fax +43 (0) 1 60 33 111-399
www.condair.at

UNO-CITY, WIEN
mit gesunder Luftbefeuchtung durch
Hybrid-Luftbefeuchter von Condair

Luftbefeuchtung, Entfeuchtung
und Verdunstungskühlung

Wien ist neben New York, Genf und Nairobi einer der vier Hauptsitze der Vereinten Nationen. 
Es beherbergt unter anderem die internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) und das Hochkommissariat 
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR). Das Gebäude-Ensemble wurde vom österreichischen 
Architekten, Johann Staber, gebaut. Es besteht aus sechs Bürotürmen mit der markanten Grundrissform 
eines Ypsilons, die in Paaren um ein zentrales, rundes Konferenzgebäude angeordnet sind.

Dem Grundriss der Anlage liegt eine imaginäre Wabenstruktur zugrunde, in der die Gebäude so angeordnet sind, 
dass sie sich so gering wie möglich gegenseitig beschatten. Die gesamte Geschossfläche beträgt 
ca. 230.000 Quadratmeter, wobei der höchste Turm 28 Etagen und eine Höhe von 120 Meter aufweist. 
Für eine behagliche Luftfeuchte sorgen Hybrid-Luftbefeuchter von Condair.
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