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editorial

Am besten
gestern

L

ange Zeit stand das thema „industrie 4.0“
im Zentrum des interesses. dabei ging es
darum, die digitalisierung derart zu nutzen,
dass Mensch, Maschine und Produkt am besten
in einklang zueinanderﬁnden und Produkte auch
sehr individuell unseren Bedürfnissen angepasst
werden können. Nicht nur das, auch die Vertriebswege sollten mit digitaler Unterstützung
so getaktet werden, dass der Kunde eigentlich
einen augenblick nach seiner Bestellung schon
ein Klingeln an der tür hört und ihm das Produkt
überreicht werden kann. Wir waren es gewohnt,
als Kunden wirklich wie Könige zu sein, und haben uns in unserer Selbstherrlichkeit die allerfeinsten Sachen ausgedacht. Und wenn uns wer
gefragt hat, wann das geliefert werden soll, dann
haben wir gemeint, „am besten gestern“, weil ansonsten bestellen wir das Zeug woanders, wo es
das vielleicht auch noch billiger gibt.
Heute müssen wir uns in demut üben. Wenn wir
beispielsweise ein auto kaufen wollen, dann
dauert die auslieferung gefühlt mehr Jahre als
Monate und wir müssen auch froh sein, wenn
sich sogar noch der eine oder andere Sensor darin beﬁndet. Sich mit dem zufriedenzugeben,
was gerade beim Händler steht, wäre eine alternative, solange auch die abstellﬂächen für die
Gebrauchtwagen noch nicht leer sind.
das hat etwas Gutes: denn plötzlich gibt es die
fürchterliche Qual der Wahl nicht mehr. Während
sich die industrie wieder mit ureigentlichen dingen wie der Beschaffung von rohstoffen und Zulieferteilen herumschlagen muss, müssen wir es
uns nicht mehr antun, ständig einem optionalismus zu frönen, der uns auch unglücklich gemacht hat. Viele haben in den Jahren zuvor ein
Stück Freude am erwerb eines Produktes verloren oder wussten die ingenieurskunst, die sich
darin offenbarte, nicht mehr zu schätzen. Stattdessen wurden sie immer von der Gewissheit
geplagt, dass es nicht nur eine entscheidung für
etwas gibt, sondern damit auch viele entscheidungen gegen etwas einhergehen. aber das war
gestern.
ihr
Thomas Duschlbauer
Redakteur
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COMET-Forschung im K1
Kompetenzzentrum BEST gesichert

A

m 15. Juni wurde ofﬁziell verkündet, welche neuen Projekte für ihre Forschungstätigkeiten Förderungen im rahmen des
CoMet-Programms erhalten. 79 Millionen euro
sind für die ersten vier Jahre des auf- und ausbaus
von Kompetenzzentren für exzellente technologien und anwendungsorientierte Spitzenforschung in Österreich vorgesehen. dabei werden
rund 53 Millionen euro über das Klimaschutz- und
das Wirtschaftsministerium zur Verfügung gestellt.
Weitere 26 Millionen euro werden durch die beteiligten Bundesländer ﬁnanziert. das Kompetenzzentrum BeSt - Bioenergy and Sustainable technologies mit Standorten in Graz, Wien und Wieselburg konnte die Jury mit seinem neuen Forschungsprogramm überzeugen und hat den Förderzuschlag für weitere acht Jahre erhalten. Neben
Mitteln aus dem BMK und dem BMdW wird das
Zentrum auch von den ländern Steiermark, Niederösterreich und Wien unterstützt. die Ziele von
BeSt umfassen die entwicklung von reststoff- und
abfallbasierten Biorafﬁnerien und die digitalisierung des energiesektors.
„Grünes Gas, grüne treibstoffe, grüne Grundstoffe
für die chemische industrie und grüner Kohlenstoff
für landwirtschaft und industrie aus reststoffen
und aus abfall. das sind unsere themen von

höchster aktualität. diese themen haben wir mit
einem exzellenten internationalen Konsortium in
ein ambitioniertes Forschungsprogramm verpackt,
mit dem wir die Jury überzeugen konnten“, so Walter Haslinger, Ceo BeSt – Bioenergy and Sustainable technologies GmbH.
zz

Geschäftsführung

Mag. Dr. Roman Schmid
(CFO) und Dip.-Ing.

Dr. Walter Haslinger (CEO)
Foto: BeSt / Wolf
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Die Zwickmühle
Die Zwickmühle hat für die heimische Industrie momentan leider mehr
Symbolkraft als das Zahnrad oder das Fließband.
Von Thomas Duschlbauer

S

eltsame Konstellationen und allianzen tun
sich derzeit auf, wenn es darum geht, aus
dem dilemma, in dem sich die heimische industrie beﬁndet, wieder herauszukommen. dem
alten chinesischen Strategem „Sich mit dem fernen
Feind verbünden, um Nachbarn anzugreifen“ folgend, wähnt sich selbst die industriellenvereinigung angeblich in einem Boot mit Klimaschützern
– auch wenn sie bei einem nationalen Gaslieferengpass die Möglichkeit des vorübergehenden
aussetzens der emissionsgrenzwerte in Betracht
zieht. derzeit geht es für sie primär darum, jede
auch nur erdenkliche Chance zu ergreifen, um aus
der drückenden abhängigkeit von fossilen energieträgern aus russland zu gelangen, wobei wir in
Österreich etwa 66 Prozent der benötigten energie

mit Öl, Kohle und erdgas decken. „Wir müssen uns
dessen bewusst sein, dass wir uns derzeit in einer
absoluten ausnahmesituation beﬁnden: aktuell
ﬂießen reduzierte Mengen Gas nach europa. Sollten die Gaslieferungen weiterhin abnehmen, sehen wir uns mit einer Krise konfrontiert wie seit
dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr“, so der Generalsekretär der industriellenvereinigung (iV) Christoph Neumayer, anlässlich der bekannt gewordenen details aus dem Gasnotfallplan.
Vorn- und hintenherum
im Mai war die Situation für die industrie noch etwas entspannter, zumal damals das russische erdgas unvermindert in die meisten länder europas
strömte. Zu dieser Zeit wurden auch die inhalte ei-

Foto: Greenpeace
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nes Positionspapiers der industriellenvereinigung
(iV) zur Klima- und energiewende geleakt. So ist
ruchbar geworden, dass die iV in den Monaten davor gegen die rasche Umsetzung ambitionierter
Klima- und energiegesetze arbeitete: „die industriellenvereinigung brüstet sich vornherum mit Bekenntnissen zum Klimaschutz, nur um hintenrum
dafür zu lobbyieren, dass alle klimapolitischen Gesetze ausgesetzt und neu bewertet werden müssen. Geht es nach der industriellenvereinigung,
sollen wir sogar noch aufs Gas steigen in richtung
Klimakatastrophe, anstatt endlich mit geeinter Kraft
gegen die Klimakrise zu kämpfen”, fand Jasmin duregger, Klima- und energieexpertin bei Greenpeace in Österreich, damals klare Worte zu den
Blockade-Fantasien gegenüber für sie essenziellen
Gesetzesmaterien.

gekehrt von der Politik immer Flexibilität einforderte bzw. dort Stillstand verortet hat. die Wege in
die Verdammnis sind häuﬁg mit guten intentionen
gepﬂastert, besonders dann, wenn es um einen
rasch zu erlangenden Vorteil für die eigene Klientel
geht, aber das Big Picture mit einer diversiﬁkation
bei den energielieferanten außer acht gelassen
wird. „die Klimakrise stellt uns vor eine der größten, wenn nicht die größte Herausforderung unserer Zeit. Wir spüren heute, was uns das jahrzehntelange Vernachlässigen von Klimaschutz in Österreich gebracht hat. es ist an der Zeit, dass auch die
industriellenvereinigung erkennt, dass ohne wirksamen Klimaschutz für die Wirtschaft massive Kosten und Verluste von arbeitsplätzen entstehen werden“, so lukas Hammer, Klimaschutzsprecher der
Grünen.

Ein Dienst am russischen Bären?
die Umweltschutzorganisation hat seither auch in
20 industrie-Unternehmen nachgefragt, wie sie
denn zu den Spickzetteln ihrer interessenvertretung stehen. die antworten zeigen ganz klar, dass
sich die Unternehmen zu den Klimazielen der eU
bekennen und als teil eines großen wirtschaftlichen transformationsprozesses sehen. die energiekrise und die Klimakrise werden von den befragten Unternehmen also nicht einer getrennten
Betrachtung unterzogen. es fragt sich angesichts
der derzeit prekären Situation auch, ob die industriellenvereinigung nicht über Jahre hinweg ihren
Mitgliedern einen Bärendienst erwiesen hat, indem sie bei notwendigen Veränderungen zu lange
zu zögerlich agierte, während sie es war, die um-

Europäisches Mittelmaß
die so oft beschworene Wettbewerbsfähigkeit der
heimischen industrie wurde nicht immer durch innovationskraft und technologieführerschaft ihrer
Betriebe erhalten, sondern auch durch die wachsende abhängigkeit der energieintensiven Sektoren von den günstigen rohstoffen aus russland erkauft. dabei ist Österreich mit seiner Fortschrittlichkeit im europäischen Vergleich nur mehr Mittelmaß. andere Volkswirtschaften wie Schweden,
dänemark oder Finnland liegen hinsichtlich innovationskraft und Wachstumsraten deutlich vorn
und haben dadurch nun auch bessere Voraussetzungen, der Krise zu begegnen. Natürlich sind in
Österreich jetzt viele Betriebe durch diese Situation stark gefordert oder gar überfordert, was für
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Umweltschützer fordern

die Aufhebung einer ge-

trennten Betrachtung von

Energie- und Klimapolitik.
Foto: epson deutschland GmbH/Valmedia - stock.adobe.com
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den Standort und seine Beschäftigten auch verheerende Folgen haben kann. Wenn die industriellenvereinigung nun zu recht eine integrierte Betrachtung des Standortfaktors energie einfordert,
dann wäre künftig auch die abhängigkeit von importen aus nicht gerade demokratiefreundlichen
Staaten noch stärker in einer solchen Betrachtung
zu berücksichtigen.

„Wie das Europaparlament
nun gezeigt hat, lassen

sich Klimaambition und
ein starker Standort

Europa sehr wohl kombi-

nieren“, so der Generalse-

kretär der Industriellenvereinigung, Christoph Neumayer.

Foto: alexander Müller/iV

Lange ersehnter Kompromiss
eine wichtige standortpolitische Weichenstellung
stellt dabei nach einer ursprünglichen ablehnung
auch das jüngst vom eU-Parlament auf den Weg
gebrachte Fit-for-55-Paket dar: So hat es eine klare
Positionierung zu einem der Schlüsseldossiers des
Fit-for-55-Klimapakets vorgenommen und dadurch auch kalkulierbare rahmenbedingungen für
die industriebetriebe geschaffen, allen voran die
revision des emissionshandels (eU etS) und die
einführung eines Co2-Grenzausgleichsmechanismus (kurz auch CBaM). die Co2-Grenzausgleichssteuer schafft anreize für die eU-weite und globale
Wende hin zu einer klimafreundlichen industrieproduktion. drittstaaten werden zu strengeren Klimaschutzmaßnahmen animiert. Gleichzeitig konnten die fossilen lobbys zurückgedrängt und einige
Verbesserungen im emissionshandel erzielt werden. Mit der nun erfolgten einigung hält das europaparlament an dem für 2032 gesetzten Ziel für
die schrittweise abschaffung von frei zugeteilten
Verschmutzungszertiﬁkaten fest und geht über
den Vorschlag der Kommission hinaus. es geht bei
diesem Kompromiss im Wesentlichen darum, die
rahmenbedingungen für die Produktion in europa
so zu gestalten, dass zum einen die europäischen
Klimaziele erreicht werden und zum anderen europäische Unternehmen international wettbewerbsfähig bleiben können.
Abwanderungsschutz ist unabdingbar
„die heimische industrie bekennt sich klar zu einem hohen Klima- und Umweltschutzniveau und
zu den Klimazielen auf europäischer und nationaler ebene. Gleichzeitig ist aufgrund der Vorreiterrolle der eU und des weiterhin massiven globalen
Gefälles betreffend klimapolitische anstrengungen ausreichender abwanderungsschutz für heimische Unternehmen weiterhin unabdingbar“, so
nun der Generalsekretär der industriellenvereinigung, Christoph Neumayer, angesichts des Kompromisses im eU-Parlament. Österreich werde von
der ausgestaltung der beiden legislativdossiers
aufgrund seiner Wirtschafts- und industriestruktur
mit einem besonders hohen anteil an energie- und
exportintensiven Unternehmen als leitbetriebe
und zentrale arbeitgeber innerhalb der eU überproportional betroffen sein.
Ambitioniert, aber nicht radikal
„es freut uns, dass sich die federführenden eU-abgeordneten in den letzten beiden Wochen auf einen insgesamt ausgewogenen überparteilichen
Kompromiss geeinigt haben. insbesondere, dass
sich schlussendlich auch die europäische Sozialdemokratie und liberalen im Zuge dieser Positionierung des europäischen Parlaments zu ausreichendem Carbon-leakage-Schutz durchringen
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konnten“, so Neumayer. Besonders begrüßenswert
sei, dass der gefundene Kompromiss klare Kriterien und Vorbedingungen für die einführung des
CBaM vorsieht. ein etwaiges auslaufen des bestehenden abwanderungsschutzes über Freizuteilung im etS solle demnach nicht überhastet stattﬁnden, sondern erst nach einer ausreichenden Prüfung des neuartigen CBaM-instruments. Vor allem
für exporte sollen Schutzmaßnahmen fortbestehen. auch wurden radikalforderungen, wie etwa
eine unmittelbare ausweitung der CBaM-Sektoren, abgelehnt. all dies im rahmen einer hohen
Klimaschutzambition.
Runter mit den Preisen!
Mit Blick auf die bevorstehende Positionierung der
Mitgliedstaaten in den genannten legislativdossiers unterstreicht Neumayer weiter: „die heimische industrie ist Schlüssel zur erreichung der geplanten Klimaziele und möchte dies weiterhin auch
bleiben.“ Gerade in Zeiten der anhaltenden energiepreiskrise müssten zusätzliche Kostenbelastungen jedoch unbedingt vermieden werden – um die
Finanzierung der transformation durch die industrie nicht zu erschweren und nicht zuletzt auch die
inﬂation nicht weiter zu befeuern.
Neben der energiewende stellt eben auch die rasant steigende teuerung die industrie vor riesige
Herausforderungen. deswegen begrüßt die Bundessparte industrie in der Wirtschaftskammer
Österreich (WKo), dass das jüngst präsentierte
Maßnahmen-Paket der Bundesregierung auch effektive Maßnahmen zur eindämmung der teuerungseffekte versprechen würde. BSi-obmann Sigi
Menz: „Mit dem Paket setzt die Bundesregierung
viele Hebel in Bewegung, um Bevölkerung und Betriebe zu entlasten und die Kostenlawine einzubremsen. Jetzt gilt es jedoch, die angekündigten
Maßnahmen tatsächlich auch rasch umzusetzen.“
Menz begrüßt, dass die schon seit Jahren in vielen
anderen eU-ländern existierende Strompreiskompensation für Betriebe, die dem emissionshandel
unterliegen, endlich umgesetzt wird. „dafür
braucht es jetzt aber eine gesetzliche regelung,
die den maximalen eU-Beihilferahmen ausschöpft,
um den bereits erlittenen Wettbewerbsnachteil zumindest teilweise ausgleichen zu können“, konkretisiert der Branchensprecher. die aufschiebung
der nationalen Co2-Bepreisung bewertet er in anbetracht der horrenden energiekosten – bei Strom
plus 200 Prozent, bei Gas plus 420 Prozent jeweils
innerhalb eines Jahres – als „eine grundvernünftige
entscheidung“.
Steuerliche Anreize
Sehr positiv sieht die industrie auch, dass ihre langjährige Forderung nach auszahlung einer steuerund SV-beitragsfreien Mitarbeiter-Prämie in Höhe
von 3.000 euro umgesetzt wird. damit würde die
Kaufkraft der arbeitnehmer unmittelbar gestärkt
werden, und zusätzlich gewinnen die Betriebe ein
wirksames Gestaltungsinstrument für die Kollektivvertragspolitik. auch die angekündigte abschaffung der kalten Progression würde für die Beschäftigten in den industriebetrieben positive impulse
l
bringen, ist Menz überzeugt.
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Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zeichnete die innovative Greiftechnologie ADHESO von Schunk mit dem IKU 2022 aus.
Die bio-inspirierte, energieschonende Art der Handhabung ermöglicht
nachhaltige Automationsprozesse in vielen Bereichen. Schunk entwickelte die Technologie gemeinsam mit dem Start-up INNOCISE.
ﬁnierten Greifer den energieverbrauch in automatisierungsprozessen signiﬁkant. „Bei adHeSo handelt es sich um eine der einfachsten und gleichzeitig innovativsten Handhabungstechnologien am
Markt“, fasst Schunk-Coo Johannes Ketterer zusammen.

In Berlin geehrt (v.l.n.r.):

Philipp Matyssek (Director
Product Sales ADHESO,
SCHUNK), Dr.-Ing. Marc

Schöneich (CEO und Co-

Founder, Innocise) und Johannes Ketterer (COO,

SCHUNK) nehmen den IKU
von Oliver Krischer (Parlamentarischer Staatssekretär) entgegen.

Foto: Christian Kruppa

W

ie sieht die nachhaltige, automatisierte
Handhabung der Zukunft aus? diese
Frage stellte sich SCHUNK und lieferte
mit Unterstützung des Saarbrückener Start-ups innocise einen neuartigen lösungsansatz: adHeSo.
die innovativen Greifer können empﬁndliche oder
schwer aufzunehmende teile sanft, rückstandsfrei
und völlig energielos greifen. die inspiration dafür
holten sich die Partner aus der Natur: Geckos haben Millionen winziger Härchen an den Füßen, die
sich an oberﬂächenmoleküle binden. So können
sie sich in Windeseile über glatte Flächen bewegen und auch kopfüber ihr ganzes Körpergewicht
halten. adhäsion lautet das Zauberwort. dieses
Prinzip nutzt auch adHeSo: an den Haftgreifern
bilden individuell angepasste Kunststoff-Pads aus
Spezialpolymeren die feine Härchen-Struktur nach.
So haften sie sicher an unterschiedlichsten Materialien und können teile ganz ohne druckluft, Vakuum oder Strom halten. damit reduzieren die raf-

Automatisierung vorantreiben
Für die „grüne“, sparsame Greiftechnologie verlieh
das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Schunk den deutschen innovationspreis für
Klima und Umwelt in der Kategorie „Umweltfreundliche Produkte und dienstleistungen“. die
Preisverleihung fand am 16. Mai in Berlin statt. 150
Unternehmen hatten sich mit zukunftsweisenden
innovationen beworben. der automatisierungsexperte Schunk gehört zu den zehn, die am ende
überzeugten. auch am Markt ist die neue technologie ein erfolg: Seit Schunk adHeSo 2020 präsentierte, ist das interesse ungebrochen groß. daran möchten Schunk und innocise nun anknüpfen
und ihre Zusammenarbeit weiter intensivieren, um
nachhaltige automationsprozesse weltweit voranl
zutreiben.

Über IKU:

der deutsche innovationspreis für Klima und Umwelt (iKU) zeichnet seit
2009 zweijährig innovationen aus, die einen Beitrag im Umwelt- und Klimaschutz leisten. der Preis richtet sich an Unternehmen, organisationen
und Forschungseinrichtungen und wird in sieben Wettbewerbskategorien vergeben. die Bandbreite reicht von innovativen technologien und
Prozessen bis hin zu dienstleistungen und Geschäftsmodellen. alle Bewerbungen werden vom Fraunhofer-institut für System- und innovationsforschung iSi wissenschaftlich bewertet und durch eine hochrangig
besetzte Jury ﬁnal selektiert.
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Die neuartige Greiftechnologie ADHESO reduziert den

Energieverbrauch in industriellen Prozessen. Dafür zeichnete das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Schunk mit dem IKU 2022 aus.

Foto: SCHUNK
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Werbung

Schunk erhält Deutschen Innovationspreis für Klima und Umwelt (IKU)

Werbung

Großhandel sichert Verfügbarkeit bei Hygieneartikeln
Bei Desinfektionsmitteln, Schutzmasken und Co. herrscht nach wie vor
eine große Nachfrage in der Wirtschaft. Doch auch der Hygienemarkt ist
von internationalen Lieferketten abhängig. Das wirkt sich auf die Verfügbarkeit von Produkten aus. Großhändler wie BREMA sichern aber die Versorgung mit Hygieneartikeln für Betriebe zuverlässig ab.

D

Großhändler sichern Verfügbarkeit
Für Betriebe, die einen entsprechend großen Bedarf an Hygieneartikeln haben, lohnt es sich daher,
mit einem Großhändler zusammenzuarbeiten. Professionelle Hygienehändler wie „BreMa der reinigungsmarkt“ haben keinerlei einschränkungen
im Produktportfolio. „Wir haben keine begrenzten
Produktschienen, sondern können auf dem gesamten Hygienemarkt nach demjenigen Produkt
ausschau halten, das für den Kunden genau das
richtige ist bzw. das zum jeweiligen Zeitpunkt in
entsprechenden Mengen verfügbar ist“, berichtet
Pirker.
Professionelle Beratung
spart Zeit und Geld
Bei der auswahl der richtigen Produkte hilft der
Fachmann mit professioneller Beratung. ist ein Produkt nicht verfügbar, weiß dieser genau, welche alternativen passend wären, und garantiert daher
auch Versorgungssicherheit. Zudem sparen Betriebe durch die richtige Beratung Geld und Zeit,
wenn sie den einkauf von Hygieneartikeln über den
Großhandel organisieren. So bekommt man alles
aus einer Hand und hat die Garantie, dass die gekauften Produkte hochwertig und – wo nötig – zertiﬁziert sind. Nicht zuletzt spielen gerade bei Hygieneprodukten die themen Nachhaltigkeit und Ökologie eine große rolle. BreMa garantiert auch hier
entsprechende Qualitätsstandards bei umweltfreundlichen Produkten und eine gezielte Beratung.
der rePort 2022
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ie vergangenen Jahre haben auch im Bereich der Hygieneprodukte gezeigt, dass
wir europäer in hohem Maße vom Funktionieren der globalen lieferketten abhängig sind.
in der Zeit zwischen dem März 2020 und dem
Sommer 2021 waren vielfach Produkte auf dem
gewohnten Weg nur mehr sehr spärlich verfügbar:
desinfektionsmittel für Hände und oberﬂächen,
desinfektionsmittelspender, FFP2-Schutzmasken,
Schutzanzüge, manche Papiersorten, Kunststoffgebinde, Nitrilhandschuhe und einige Produkte mehr
waren nur sehr schwer zu bekommen und wenn,
dann zu ungeahnten Preisen.
Solche engpässe in der Versorgung können viele
Gründe haben, wie Bengt Pirker, Betriebsleiter bei
BreMa, zu berichten weiß. Nicht nur unterbrochene lieferketten aus Fernost, sondern auch
Kriegszustände, vermehrter Verbrauch bzw. aufkauf von rohstoffen und Ähnliches mehr können
jederzeit wieder engpässe erzeugen.

Versorgungsengpässe vorbeugen
„Versorgungsengpässe können immer wieder passieren – niemand weiß, wie es mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten in europa und der Welt weitergeht. die Beratung und der Kauf im Hygienefachmarkt ist jedenfalls ein Vorteil, weil Fachmärkte
auf viele Produzenten und lieferanten zurückgreifen können – so lässt sich das risiko von schlechter
Versorgungslage im Hygienebereich minimieren”,
berichtet Pirker weiters. Gerade die Produktion von
chemischen Produkten wie reinigungsmitteln ist
oft auch sehr energieintensiv. es ist daher ratsam,
sich frühzeitig beim Großhandel über die Verfügbarkeit zu erkundigen und entsprechende Bestell
lungen zu planen.

Mag. Bengt Pirker,

Betriebsleiter bei BREMA

Handelsgesellschaft m.b.H.
Foto: lichtbildnerei
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Solidarisches Aufrüsten in Europa
Auch Österreichs Industrie könnte vom erwachten Verteidigungswillen
der EU und dem damit verbundenen Boom der Rüstungsindustrie
profitieren.
dung der ukrainischen Soldaten. deshalb beteiligt
sich deutschland an sogenannten ringtausch-Programmen. dabei schicken Staaten wie Polen,
tschechien oder Slowenien ihre Panzer aus den
Zeiten des Warschauer Paktes in das Kriegsland,
zumal die ukrainischen Soldaten mit diesen Fabrikaten vertraut sind. im Gegenzug liefert deutschland eigene neue Fabrikate an die Verbündeten in
europa. dafür holte man ausgemusterte Panzer
vom typ Marder, leopard und Gepard auf den
Werksgeländen von rüstungsunternehmen aus
dem dornröschenschlaf.

Der Lynx, ein Schützenpanzer, der vom deutschen
Rüstungsunternehmen

Rheinmetall entwickelt
und produziert wird.
Foto: rheinmetall

U

nmittelbar nach dem Kriegsbeginn in der
Ukraine lieferten die Nato-Mitgliedsstaaten über 17.000 panzerbrechende Waffen.
die eU stellte insgesamt 450 Millionen euro zum
ankauf von schwerem Gerät, treibstoff, Schutzund medizinischer ausrüstung zur Verfügung. Vorerst konnte mit dieser massiven rüstungshilfe, die
auch an logistische Grenzen stößt, eine Verlangsamung der russischen Vorstöße erzielt werden. einige Politiker sprechen allerdings auch davon, dass
russland diesen Krieg strategisch nicht mehr gewinnen könnte.

Interessenkonflikte
auch wenn rasch 100 Milliarden euro für die aufrüstung der deutschen Bundeswehr beschlossen
wurden, sind „Spenden“ an schweren Waffen aus
den momentanen Beständen wegen leerer depots in absehbarer Zeit nicht möglich. alle verfügbaren Waffen-Systeme sind wegen Nato-Verpﬂichtungen oder aus ausbildungsgründen nicht
verfügbar. Neue zu produzieren würde Jahre in anspruch nehmen.
Die Krux mit dem Ringtausch
die lieferungen schwerer Waffensysteme umfassen 30 Gepard-Flugabwehrpanzer, sieben Panzerhaubitzen 2000 und auch das hochmoderne luftabwehr-Systems iriS-t. die Panzer sind zwar nachgerüstet und zur ausfuhr genehmigt – allerdings
verzögert sich die auslieferung wegen fehlender
passender Munition und zu langwieriger ausbil58
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Deutsche Rüstungskonzerne
nicht Weltspitze
die rüstungsunternehmen deutschlands spielen
offenbar nicht in der ersten liga der globalen rüstungsindustrie, zumindest brauchen sie sehr lange,
um ihre Produktion hochzufahren. auch innerhalb
der eU sind leonardo in italien und thales in Frankreich besser gereiht. am größten europäischen
Player airbus ist unser Nachbarland allerdings neben Frankreich und Spanien beteiligt.
diese drei Genannten sind es auch, die massiv von
den neuen eU-Fördergeldern für rüstungsprojekte proﬁtieren. insgesamt wird sich die rüstungsbranche um thyssen Krupp, rheinmetall oder
Krauss-Maffei Wegmann über zusätzliche Milliardenumsätze freuen können.
Österreich kann bei EU-Projekten
mitmischen
auch Österreich stockt infolge des Ukrainekriegs
sein Verteidigungsbudget auf. die heimische rüstungsindustrie sollte davon ebenfalls proﬁtieren.
„Wir haben rund 100 bis 150 Unternehmen und
Zulieferer in diesem Bereich“, weiß iV-Generalsekretär Christoph Neumayer. in die auslage schaffe
es zum Beispiel der neue radpanzer „Pandur evo“.
im Verborgenen werken 200 österreichische Unternehmen als Zulieferer.
die Branche beschäftige rund 10.000 Mitarbeiter
und erziele mit über sieben Prozent eine sehr hohe
Forschungsquote, so der iV-Generalsekretär. investitionen könne man bis zu 90 Prozent in Österreich abdecken – insbesondere im Segment der
Mannesausrüstung oder der Mobilität. ein Kärntner Unternehmen habe sich zudem neulich bei einer ausschreibung der tschechischen armee für
die Uniformierung durchsetzen können. „Wichtig
ist es, dass sich österreichische Unternehmen an
europäischen Forschungs- und entwicklungsprojekten im rahmen des european defence Fund
(edF) beteiligen“, betont iV-Chefökonom Christian
l
Helmenstein.
der rePort 2022

Werbung
Erste Anwendungen für Baustellenabnahmen, das Management von temporären Betonleitwänden und die effiziente Abwicklung von Wartungstätigkeiten haben sich im Jahr 2021 bereits bewährt.

Betonfertigteile: lückenlos, smart, vernetzt

M

it #KUdiS (Kartograﬁsch Unterstütztes
dokumentations- und informations-System) stellt die Kirchdorfer Gruppe eine
spezielle app vor, mit der Betonfertigteile bei der
installation automatisch und präzise mit GPS-Koordinaten verortet und lückenlos dokumentiert
werden – und zwar mit einer maximal möglichen
Genauigkeit im Sub-dezimeterbereich. alle erfassten daten können in echtzeit automatisiert abgerufen und mittels maßgeschneiderter Schnittstellen in andere Systeme eingespielt werden. ein bedeutender Schritt in richtung „internet of things“!
damit wird die letzte digitalisierungslücke im gesamten Produktlebenszyklus eines Betonfertigteils
geschlossen. Neben den exakten Geokoordinaten

der lager- und endpositionen werden auch sämtliche Produkteigenschaften und Prozessdaten über
Herstellung, transport, aufstellung, allfällige Wartungen und reparaturen bis hin zur entsorgung jedes einzelnen Fertigteils erfasst.
auch das abwickeln von abnahmen und das Verfassen von kundenspeziﬁschen Baustellenberichten inklusive digitaler Unterschrift im echtzeitversand sind vorgesehen. „das einsparungspotenzial
durch eine digitale begleitende Überwachung ist
enorm. Selbst das nachträgliche einmessen von
Fertigteilen könnte aufgrund der Verortungsgenauigkeit entfallen“, so dipl.-ing. alexander Barnaš,
l
leiter F&e Kirchdorfer Concrete Solutions.
www.kirchdorfer.eu

Dipl.-Ing. Alexander Bar-

naš, Leiter F&E Kirchdorfer
Concrete Solutions
Fotos: Postl

Rohstoffsicherheit: Dringender
Handlungsbedarf bei neun Mineralien

der rePort 2022

Foto: iStock.com/ollo

D

as ifo-institut, deutschlands führendes
Wirtschaftsforschungsinstitut, identiﬁziert
krisenanfällige lieferketten für rohstoffe.
Bei vielen Schlüsseltechnologien wie Batterietechnik, robotik und erneuerbaren energien ist die europäische industrie (besonders deutschland und
auch Österreich) von importierten rohstoffen abhängig, oftmals von einzelnen lieferländern wie China.
„dringender Handlungsbedarf für krisensichere lieferketten besteht bei neun kritischen Mineralien: Kobalt, Bor, Silizium, Graﬁt, Magnesium, lithium, Niob,
seltene erden und titan. Hier sind mehr Bezugsquellen nötig, um die lieferketten widerstandsfähiger zu
machen“, fasst lisandra Flach, leiterin des ifo-Zentrums für außenwirtschaft, das ergebnis einer ifo-Studie im auftrag der industrie- und Handelskammer
für München und oberbayern zusammen. das Papier wurde gemeinsam mit dem deutschen industrie- und Handelskammertag veröffentlicht. lieferkettenstörungen sind laut der Studie bei den genannten
rohstoffen besonders problematisch, da alternative
Quellen nur langfristig erschlossen werden können.
dies sei eine lektion der jüngsten Versorgungsnotlagen im Zuge der Corona-Pandemie und geopol
litischer Krisen wie dem Ukraine-Krieg.
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EMAT steht für
Zuverlässigkeit

A

EMAT befasst sich überwiegend mit Elektro-, Mess- und Regelungstechnikinstallationen für industrielle Anwendungen.

Foto: eMat

Foto: iStock.com/gorodenkoff

Wie heilig ist Ihnen Ihre Produktion wirklich?

W

enn es um Forschungsergebnisse, Finanzzahlen und persönliche daten
geht, setzen Unternehmen auf ein hohes Maß an it-Sicherheit. in der physischen Welt
sieht es oft anders aus: die Produktion, iot-Geräte
und viele neue Sensoren und datenquellen werden oft nur durch zwei Faktoren „geschützt“ – falsche annahmen und die angst einzugreifen.
die Hallen und Maschinen, Sensoren und WlaN,
60
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Scanner und viele individuelle Geräte arbeiten laufend mit daten. das „alte“ Konzept der abkapselung funktioniert nicht
mehr, wie spätestens ein Penetrationstest
oder Hackerangriff zeigt. darum werden
erfolgreiche lösungen aus der ofﬁce-it in
der iot-Welt angewendet: Firmen werden
virtuell segmentiert und angriffe somit eingegrenzt, ganz nach dem Motto „die
Schotten sind dicht“. Marktführend ist hier
das Security-Fabric-Portfolio von Fortinet,
das vom amstettner it-experten antaresNetlogiX geplant und sogar betrieben
werden kann.
damit sind die einführung einer objektiven
Security und die Umsetzung von regeln,
Kriterien, Zugriffen und vielem mehr möglich. So wird nicht nur eine Schatten-it verhindert, in der Mitarbeiter und ungebetene Gäste schalten und walten können,
wie sie wollen. Zudem lassen sich der gesamtheitliche Blick auf das große Ganze und funktionierende Prozesse einführen. dafür müssen auch die
themen Business Continuity („Blackout“), Netzwerkinfrastruktur und Compliance betrachtet werl
den.
Verschaffen Sie sich einen Vorsprung durch
Planung und Absicherung.
der rePort 2022
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ls Spezialist in den Bereichen elektro-, Mess- und regelungstechnik sowie installationen industrieller anwendungen hat sich das niederösterreichische Unternehmen international einen Namen gemacht. 20 Jahre erfahrung
in der Branche sowie expertise und Kompetenz sind dabei schon
lange die Grundlagen des erfolges. eMat befasst sich überwiegend mit elektro-, Mess- und regelungstechnikinstallationen für
industrielle anwendungen. auch die Modernisierung von Wasserkraftwerken beziehungsweise Kraftwerkstechnik sind teil des
Portfolios. ein durchdachtes Managementsystem sowie Zertiﬁzierungen nach eN iSo 9001:2015 und SCC**2001 garantieren
nicht nur Qualität mit sicherem Bestand, sondern auch einen
kompetenten und zuverlässigen Service aus einer Hand. die
neue Geschäftsführung an den Standorten St. Valentin und Völkermarkt hat sich bereits eingelebt und arbeitet intensiv daran,
die aktuellen Herausforderungen, bedingt durch lieferkettenprobleme, möglichst gut abzufedern und auszugleichen. „die
letzten Monate haben wir intensiv genutzt, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um unsere Projekte zeitgerecht umsetzen zu
können. Wir sind natürlich eingebunden in die internationalen
lieferketten und haben somit wie viele andere Unternehmen
auch Verzögerungen auf gewissen Gebieten. intern arbeiten wir
aber mit Hochdruck daran, unseren Kunden die gewohnte Qualität und auch bestmögliche liefertreue zu garantieren“, erzählt
l
Geschäftsführer ronald Pargfrieder im Gespräch.
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Powerpaket MAGNO holt Innovationspreis
Die vollautomatischen Hargassner Industrie-Heizkessel
samt Zubehör machen's möglich, CO2-neutral und energieeffizient größere Objekte heizen.

A

ufgrund des breiten Produktportfolios bei Pellet-, Hackgut- und Stückholzheizungen und der knapp 40-jährigen erfahrung am Markt ist Hargassner ein professioneller Komplettanbieter, wenn es um die Planung und durchführung von Biomasse-Heizsystemen geht. Kurze Wege und
schnelle Umsetzung inkludiert.
Modernste Hackgut-Heiztechnik
Mit den Hackgutkesseln, ausgestattet mit modernster technik,
erhält der Kunde ein Qualitätsprodukt mit bestem Bedienkomfort. Mittels einer app fürs Handy kann die Hargassner Heizung
auch ferngesteuert werden. die anbindung an Smart-Home-lösungen (KNX, loxone, Mod-Bus tCP) ist vorgesehen.
Somit sind Hargassner Produkte auch besonders geeignet für
Gewerbe, industrie, öffentliche Gebäude und – nicht zu vergessen – für Nahwärme und Mikronetze von landwirten.
MAGNO – EngergieGenie 2022
Mit dem innovationspreis des landes oberösterreich und des
Umweltministeriums, dem „energieGenie“, wurde jüngst die industrieheizung „MaGNo“ ausgezeichnet. Sie steht für besonders emissionsarmen Betrieb und höchsten Wärmebedarf von
250 bis 2.500 kW leistung. in Kaskade bis zehn Megawatt möglich.
l
Mehr dazu: www.hargassner.com

Übergabe des „EnergieGenie 2022“ durch Ministerin Leonore Gewessler
und Wirtschaftslandesrat Dr. Markus Achleitner (2.v.r.)

Das Messehighlight: der Magno von Hargassner

KRAFTVOLL
HEIZEN MIT HOLZ

INDUSTRIE-HEIZANLAGEN FÜR MAXIALEN WÄRMEBEDARF
PROFITIEREN

Optimaler Heizkomfort: energiesparend & kostensenkend - Hohe Qualität & innovative Heiztechnik im großen Stil

LEISTUNGSSTARK Industrieheizanlagen für größten Wärmebedarf bis 2,5 MW, ausgezeichnet mit dem Innovationspreis Energie-Genie 2022

IHR KOMPLETTANBIETER BEI BIOMASSE-HEIZUNGEN

T: +43 (0) 77 23 / 52 74 - 0| hargassner.com

Comeback oder doch weg?
Tritt Europa nun in eine Phase der Reindustrialisierung oder kehren wir
im Sinne einer Reglobalisierung wieder zu alten Verhaltensmustern bei
der Deckung unserer Bedürfnisse zurück?
Von Thomas Duschlbauer

Die Gas-Connect-AustriaVerdichterstation Baum-

garten, wo intensiv am Europäischen Wasserstoff-

Backbone (EHB) mitgearbeitet wird.

Foto: Gas Connect austria GmbH

M

it unserer industrie ist es ein bisschen so
wie mit den rolling Stones. immer wieder gibt es Gerüchte, dass es sie sowieso bald nicht mehr geben wird, und dann
kommt sie doch wieder auf touren. Momentan ist
– so wie es Keith richards öfter praktizierte – eine
intensive Blutreinigung angesagt, um ihre Vitalität
zu steigern und nicht wie ein Zombie herumzuwanken. darüber hinaus liegt im Fall der industrie aber
sehr viel an den rahmenbedingungen, unter denen produziert wird und die sich laufend und sehr
plötzlich ändern. Hier ist es nicht so, dass bereits
alles vorbereitet ist und man lediglich auf der
Bühne performen braucht.
Sanktionsmarathon
So haben die erfahrung fragiler globaler lieferketten sowie der brutale Schock des russlandUkraine-Konﬂikts und seiner wirtschaftlichen Folgen eine intensive diskussion über weitreichende
und dauerhafte auswirkungen auf die politische,
militärische, wirtschaftliche und ﬁnanzielle Weltordnung ausgelöst. der Welthandel und die wirtschaftliche Verﬂechtung werden nicht mehr als Ga-
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rant für Frieden und gegen militärische Konﬂikte
gesehen. im Gegenteil, einschränkungen der globalen Handels- und Finanzbeziehungen werden
dazu genutzt, um militärische aggressoren zu
sanktionieren, aber auch um länder zu „disziplinieren“, die nicht unseren westlichen lebensstil teilen wollen. dies ist zwar nicht neu, aber das ausmaß ist in der neueren Geschichte beispiellos, zumal das Verhalten, den Gegner schnellstens mit
möglichst – mitunter auch für sich selbst – schmerzhaften Sanktionen zu belegen, schon sportliche
Züge annimmt.
Kollektive bipolare Störung
in relation zur Geschwindigkeit des Sanktionsgeschehens haben sich viele europäer zwar über die
seltene einigkeit bei Beschlüssen gefreut oder gewundert, aber erst sehr langsam realisiert, wie sehr
die industrie von Öl- und Gasimporten aus russland eigentlich abhängig ist. Nicht nur das: es hat
auch so etwas wie eine kollektive bipolare Störung
eingesetzt, bei der man einerseits immer wieder
betonte, wie wichtig es ist, sich quasi selbst den
Gashahn abzudrehen, aber dann, wenn weniger
der rePort 2022

Gas durch die Pipeline kam, aufschrie, weil sich der
Partner nicht an seine Vereinbarung hält und uns
etwas zu Fleiß tun will.
infolgedessen steht europa nun vor der Notwendigkeit, seine energieversorgung und seine energiepolitik im allgemeinen grundlegend zu überdenken. durch die diversiﬁzierung von energiequellen und Versorgungsregionen wird eine größere Widerstandsfähigkeit angestrebt. die Produktion in den energie-, insbesondere rrdgasintensiven industrien, ist nicht nur durch die steigenden
energiekosten bedroht, sondern auch durch die
Sorge um die energieverfügbarkeit.
Jetzt handeln und gestalten
ein weiterer Faktor, der über die Zukunft europas
als industriestandort entscheiden wird, ist der Umstand, dass das System durch ständig neue Verbote irgendwann komplett überlastet sein könnte.
regularien sind durchaus etwas Sinnvolles, wenn
es genügend Zeit für die transformation gibt und
wenn umgekehrt neue Handlungs- und Gestaltungsspielräume angeboten werden – z.B. indem
bei uns die verantwortlichen Ministerinnen und Minister jetzt umgehend jedes einschlägige Forschungsprojekt, das irgendwo noch auf seine Verwirklichung wartet, vorziehen oder zusätzliche Mittel dafür zur Verfügung stellen.
Technologieoffenheit
ein aktuelles Beispiel dieser Verbotskultur ist der
Verbrennungsmotor, der bis 2035 ausgedient haben soll. auch wenn diese antriebsform nicht alternativlos ist, so sind in den heimischen Zulieferund Produktionsbetrieben für Verbrennungskraftmaschinen bis zu 80.000 Personen beschäftigt. in
europa entwickelte und gebaute Verbrennungsmotoren sind weltweit an der Spitze und stark
nachgefragt. die abschaffung dieser technologieform bedeutet die Schaffung zusätzlicher kritischer
abhängigkeiten von internationalen Partnern, sei
es bei rohstoffen, energiespeichern oder Mikrochips. Weitere technologieentwicklung würde abrupt gestoppt.
der rePort 2022

Natürlich ist dies ein wichtiges anliegen für den
Klimaschutz, aber es kann auch nicht schaden, sich
der dimension solcher entscheidungen auf anderen ebenen bewusst zu werden. „elektroautos werden in Zukunft ein wichtiger Baustein im klimaneutralen Mobilitätsmix sein. Wer es mit dem Klimaund Umweltschutz aber wirklich ernst meint, muss
auch die mehr als fünf Millionen diesel- und Benzin-Fahrzeuge bedenken, die derzeit auf Österreichs Straßen unterwegs sind. der einsatz von klimaneutralen Kraftstoffen würde es möglich machen, die verpﬂichtenden Klimaziele zu erreichen“,
plädierte beispielsweise Gerald Kumnig vom
arBÖ im Vorfeld des eU-rates für mehr technologie-offenheit, wobei auch bei den elektroautos
nicht differenziert wird, ab wie viel Kilometern sie
tatsächlich in den grünen Bereich fahren.

BMW-AG-Personal-Vor-

ständin Ilka Horstmeier auf
dem Klimagipfel in Wien

mit dem BMW i Vision Circular. Die BMW Group

treibt die Transformation
zur Elektromobilität und
Kreislaufwirtschaft auch
am Industrie-Standort
Steyr voran.

Foto: Jan Hetﬂeisch/BMW Group

Grüner Wasserstoff als Hoffnungsträger
eine alternative wäre auch im Bereich der Mobilität
der Wasserstoff, der aber vor allem für die industrie
als Gamechanger angesehen wird. Bei und in
Österreich ist allerdings noch keine geordnete
Strategie ersichtlich, obwohl es mittlerweile einige
sehr gut etablierte Projektgemeinschaften im Bereich der Forschung rund um Wasserstoff gibt, die
auch namhafte industriebetriebe miteinbeziehen.
anstatt jetzt öffentlichkeitswirksam noch mehr initiativen ins leben zu rufen, wäre es nun höchst an
der Zeit, die bestehenden Kräfte zu bündeln, diese
zu stärken und vor allem die industrie dabei einzubinden. „Hier hinken wir Bayern noch hinterher,
die bereits seit zwei Jahren geeignete Maßnahmen
umsetzen. Jetzt gilt es rasch praktikable rahmenbedingungen für die Produktion und Nutzung von
Wasserstoff in Österreich zu etablieren“, betonte
beispielsweise jüngst der niederösterreichische
Wirtschaftslandesrat Jochen danninger anlässlich
einer delegationsreise nach Bayern die Notwendigkeit, hier eine klar erkennbare Strategie zu entwickeln, die vor allem auf die Kooperation der Forschung und der energiewirtschaft mit industriebel
trieben und KMU setzt.
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