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nicht nur digital
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DIGITALISIERUNG UM JEDEN PREIS IST KEIN FORTSCHRITT, 
SONDERN SCHAFFT AUCH NEUE VERWUNDBARKEITEN.

DER REPORT 2022 Sonderheft der

Themenspecial mit Forschung und Aus- & Weiterbildung

INNOVATION



Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

; J
ak

ub
 Ji

rs
ák

Unsere Lösungen für Ihre Beschaffung:

Conrad Webshop Conrad Smart Procure

OCI / PunchOut eKatalog

Conrad bietet eine Vielzahl an maßgeschneiderten E-Procurement-Lösungen, die Ihnen dabei helfen, 
Ihren Beschaffungsprozess zu optimieren. So sparen Sie nicht nur Zeit und Kosten, sondern behalten
auch den Überblick — an jeder Stelle Ihres digitalen Beschaffungs prozesses.

Ihr Mehrwert durch E-Procurement:

   Transparente Lösungen

    Individuelle Anpassung

  Persönliche Beratung

EFFIZIENTER EINKAUF. EFFIZIENTES BUSINESS.
MIT E-PROCUREMENT.

Mehr erfahren unter
conrad.at/eprocurement

Obwohl die digitalisierung keineswegs
von heute auf morgen über uns herein-
gebrochen ist, kann sich niemand vor-

stellen, wie der arbeitsmarkt im Jahr 2050 aus-
sehen wird und welche Bedeutung der Familie,
der Umwelt oder der Weltanschauung zukom-
men wird. Ganz zu schweigen von neuen Wirt-
schaftssystemen oder politischen Strukturen.
das digitale Zeitalter wird vieles auf den Kopf
stellen. 

der Umbruch von der industriellen zur digitalen
revolution ist in allen Bereichen zu spüren. auf
Basis von internet, Big data, algorithmen und
deren Vernetzung zum internet der dinge mit
immer leistungsfähigeren Sensoren, der künstli-
chen intelligenz und maschinellem lernen geht
der trend in richtung cyber-physikalische Sys-
teme.

ergänzt werden diese entwicklungen durch Fort-
schritte in den Bereichen neue Materialien, Na-
notechnologie, Quantencomputer und Gense-
quenzierung sowie deren Verknüpfung. Was frü-
her die Maschinenkraft für die Muskelkraft war,
ist jetzt die künstliche intelligenz für die Geistes-
kraft: eine erleichterung und ergänzung der

menschlichen arbeit. diese entwicklung stellt
uns vor komplett neue Herausforderungen und
Chancen, da wir mit der digitalisierung völliges
Neuland betreten. Während alle vorangegange-
nen revolutionen auf den physikalischen Geset-
zen der Mechanik, u.a. der Schwerkraft, basierten
– und auch elektrizität, elektromagnetismus so-
wie thermodynamik eine wichtige rolle spielten
–, kommt dieses Mal eine ebene mit gänzlich an-
deren Gesetzmäßigkeiten hinzu: die Überwin-
dung von entfernungen ohne Kraftanstrengung
und in lichtgeschwindigkeit. Virtuelle Verbin-
dungen ermöglichen es, Wirkungen nahezu in
echtzeit am anderen ende der Welt auszulösen.

Wie gut es uns gelingen wird, die verkrusteten
Strukturen unserer Gesellschaft aufzubrechen,
wird darüber entscheiden, wie wir uns in der glo-
balen digitalen Welt behaupten können. der di-
gitale Wandel lässt sich nicht stoppen. Wie die
Menschen ihm begegnen, können sie aber be-
einflussen,
meint 

ihre
Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin

editorial
Fo

to
: W

ei
nw

ur
m

Der Wandel in unserer Gesellschaft



von der Steiermark ins internationale Wirt-
schafts-rampenlicht: innerhalb von nur
knapp vier Jahren haben Patrick ratheiser

und Christian Weber mit leftshift one ein Unter-
nehmen von internationalem Format mitaufgebaut
– und sich über die landesgrenzen als experten im
Bereich künstliche intelligenz (Ki) positioniert. die-
ses Profil attestiert dem Gründer-duo auch die
Österreich-ausgabe des renommierten US-Wirt-
schaftsmagazins Forbes: Weber und ratheiser gel-
ten darin als zwei der 22 prägendsten Unterneh-

mer und topmanager des Jahres. die hochrangige
Jury – darunter entscheidungsträger aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Medien – befindet in ihrer
Begründung, die beiden Geschäftsführer hätten
„mit technologien und Konzepten zu künstlicher
intelligenz bereits frühzeitig den Zeitgeist erkannt“.
die Juroren gehen sogar davon aus, dass leftshift
one (40 Mitarbeiter) „mit Sicherheit eines der Zu-
kunftsunternehmen des landes“ sei. 

Mit Wirtschaftsinformatik
in die Selbstständigkeit
in ihren beruflichen Werdegängen finden sich
zahlreiche Parallelen – insbesondere das berufs-
begleitende Masterstudium informationstechno-
logien und Wirtschaftsinformatik an der FH CaM-
PUS 02. Während dieser Zeit lernten einander rat-
heiser und Weber kennen – und schufen das Fun-
dament für leftshift one. Vor der Gründung ihres
Unternehmens war ratheiser (der auch Betriebs-
wirtschaft an der Universität Graz studierte) nach
Stationen als Software-entwickler mehrere Jahre
als it-Projektmanager bzw. „agile Coach“ für einen
international agierenden Software- bzw. telekom-
munikationsanbieter insbesondere im Bereich gro-
ßer Softwarelösungen tätig. Weber war als „Senior
Software architect“ sowie in weiteren führenden
rollen in einem international agierenden Software-
konzern tätig und hat vor dem Master das berufs-

begleitende Bachelorstudium Wirtschaftsinforma-
tik an der FH CaMPUS 02 abgeschlossen.

Digitaler Gestaltungswille
Zu gestalten, zu verändern und zu schaffen ist stark
in der dNa des Gründerduos verankert: dieses un-
ternehmerische Mindset einerseits und künstliche
intelligenz als hochinnovative technologie ande-
rerseits avancierten zur Basis für die Gründung von
leftshift one. Mit Stefan Schmidhofer (ebenfalls
FH-CaMPUS-02-absolvent), Michael Mair und

Benjamin Krenn holten sich ratheiser
und Weber weitere kompetente Grün-
dungsmitglieder an Bord. insbeson-
dere das Ziel, künstliche intelligenz in
Symbiose mit dem Menschen umzu-
setzen, steht für die Gründer – neben
der Generierung von entscheidenden
Wettbewerbsvorteilen – seitdem im
Fokus. 

Der Beginn von etwas Großem
das berufsbegleitende Studium Wirt-
schaftsinformatik hat die praktische it-
expertise und Management-Kompe-
tenz nicht nur ausgeweitet und arron-

diert, sondern auch den Zugang zu Hightech-Un-
ternehmen, expertisen und zu neuen unternehme-
rischen Visionen eröffnet: So haben einander rat-
heiser und Weber durch das Studium kennenge-
lernt. 
Seit seiner Gründung ist leftshift one stark ge-
wachsen, das team verfügt über 40 Mitarbeiterin-
nen und hochkarätige referenzen. Zurzeit liegt der
Fokus auf nationaler und internationaler expan-
sion. Konkret machte das Unternehmen zuletzt
etwa durch die Zusammenarbeit mit Software-Pri-
mus Microsoft, Pharma-riese Fresenius Kabi oder
automobilist aVl von sich reden. „Wir stehen nach
wie vor am Beginn unserer unternehmerischen
entwicklung, verzeichnen aber bereits jetzt gewal-
tiges interesse an unseren lösungen, die unseren
Kunden entscheidende Wettbewerbsvorteile er-
möglichen. insbesondere durch automatisierung
von Geschäftsprozessen“, sagen ratheiser und We-
ber unisono. l

Mit Wirtschaftsinformatik durchgestartet
vom CaMPUS 02 ins eigene Unternehmen. Zwei Studenten des Master-

studiums informationstechnologie und Wirtschaftsinformatik an der FH

CaMPUS 02 in Graz haben es geschafft. 

CTO Christian Weber 
und …
Foto: lueflight

… CEO Patrick Ratheiser
haben beide an der FH
CamPus 02 studiert und
wurden von Forbes ausge-
zeichnet.
Foto: leftshift one

Projektmeeting: Leftshift One hat etwa die Interaktion zwischen Kunden
und Versicherungen teilautomatisiert. Foto: Merkur

Leftshift One hat ein Be-
triebssystem für künstliche
Intelligenz entwickelt: Der
Werkzeugkasten bietet
verschiedenste KI-Funktio-
nen an.
Foto: leftshift one
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Die Corona-Pandemie hat uns die Bedeu-
tung der digitalisierung vor augen geführt
und schonungslos die Schwachstellen un-

serer Gesellschaft aufgezeigt: Klimawandel, Biodi-
versitätsschwund, energiekrise, inflationskrise, re-
zessionsgefahr sowie geopolitische Spannungen.
Wir spüren die auswirkungen der fehlgeschlage-
nen energiepolitik, die Bestrebungen, russisches
Gas durch untaugliche fossile energieträger teuer
zu ersetzen, die weltweit gerissenen lieferketten
sowie den Fach- und arbeitskräftemangel. 

digitalisierung ist einer der zentralen treiber für
innovationen und für die transformation von Wirt-
schaft und Gesellschaft. diese technologische
Neuausrichtung ist energieintensiv und geht mit
einem zusätzlichen Strombedarf einher. die große
Herausforderung im digitalen Wandel ist die Ge-
schwindigkeit. Covid-19 hat die Welt mit einem
Schlag fast lahmgelegt und wir hatten von einer
Stunde auf die nächste zu handeln, um die lebens-
notwendigen Bereiche am laufen zu halten. Flexi-
bilität ist ebenfalls ein fundamentales Wesens-
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vernetzt und verletzlich 
Unser Leben wird zunehmend digital und vernetzt. Das schafft Fort-

schritt, macht uns aber auch verletzlich. Cyberangriffe, das Lahmlegen

kritischer infrastruktur sowie großflächige ausfälle digitaler anlagen

oder naturkatastrophen hätten fatale Folgen auf unsere Sicherheit, Ge-

sundheit sowie das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen. 

von Marie-theres Ehrendorff 



merkmal der technologischen revolution. durch
kurzfristiges improvisieren war das Weiterarbeiten
in Unternehmen möglich, auch wenn die Mitarbei-
ter nicht im Büro anwesend sein konnten. ad hoc
wurde aus einem Wohnzimmer ein Homeoffice mit
esstisch als arbeitsplatz, denn digitale technik
funktioniert genauso gut von zu Hause oder von
unterwegs.

arbeit auf augenhöhe
es rumort auf dem arbeitsmarkt. Junge Menschen
fordern selbstbewusst ein wertschätzendes Be-
triebsklima, teilzeitstellen und auseinanderset-
zung auf augenhöhe. auch wenn dies Vorgesetz-
ten dreist erscheinen mag, sind die oft gescholte-
nen Millennials mit ihren ansagen am Punkt der
Zeit: dem Konzept der New Work. digitale tech-
nologien, Klimakrise, Pandemie, aber auch der de-
mografische Wandel haben grundlegende aus-
wirkungen auf den arbeitsmarkt. lena Marie Gla-
ser beschäftigt sich bereits seit Jahren mit diesem
notwendigen gesellschaftlichen Paradigmenwech-
sel: Wie wollen wir heute und in Zukunft arbeiten?
dazu hat sie ein eben erschienenes Buch verfasst:
„arbeit auf augenhöhe“. der „2022 Gen Z and Mil-
lennial Survey“ von deloitte dokumentiert in seiner
Studie, dass die Mitarbeiter-loyalität sinkt und 40
Prozent der Befragten ihren Job in den nächsten
zwei Jahren aufgeben wollen. 39 Prozent würden
auch kündigen, ohne einen neuen arbeitsplatz zu
haben. die Hauptgründe sind laut dieser Studie:
schlechte Bezahlung, fehlender Sinn und man-

gelnde Perspektiven. außerdem ein hoher Stress-
level und angst vor dem Burn-out. auch hier zeigt
sich: die junge Generation wurde in der Pandemie
dazu angeregt, ihre Prioritäten neu auszurichten
und abzuwägen.
„in systemrelevanten Berufsfeldern, die für die Ge-
sellschaft heute und in Zukunft von großer Bedeu-
tung sind, finden sich ebenfalls viele Visionärinnen
mit klaren Vorstellungen und ideen, was sich än-
dern muss und wie. dazu zählen u.a. lehrpersonal,
Pflegekräfte oder Sozialarbeiterinnen. Viele gehen
in ihrem Beruf auf, lieben die arbeit mit Menschen
und wollen das Beste für ihr Umfeld. dabei leiden
sie häufig unter der fehlenden anerkennung, die

sich oft auch in der geringen entlohnung zeigt“, er-
klärt lena Marie Glaser. 

Die Zukunft ist vernetzt 
„Sämtliche elemente des alltags sollen miteinan-
der vernetzt werden, sodass die Userinnen und
User sie mit einem Klick, einem Wischen oder einer
anderen aktion abrufen können“, beschreibt der
industrielle und digitale Vordenker Hannes an-
drosch die lebensrealität im 21. Jahrhundert. „egal
ob es darum geht, anrufe zu tätigen, Geld abzu-
heben, Freizeit zu planen, Urlaube zu buchen, er-
lebnisse zu teilen oder Zeit mit Freunden zu ver-
bringen: das alles soll im Metaverse möglich sein.“
das Verknüpfen von Handlungen in der virtuellen
Welt mit jenen in der realen Welt ermöglicht den
digitalen techniken, wie etwa Ki oder Vernetzung,
einen noch stärkeren einfluss auf unsere Gesell-
schaft, die Freizeit und das arbeitsleben. „diese
vom technologiekonzern Meta (Facebook) und an-
deren forcierte technologie – oder, genauer ge-
sagt, dieses Bündel von technologien, die kombi-
niert werden – bietet immense Möglichkeiten, un-
sere art der Kommunikation, des austauschs von
ideen, des Handeltreibens oder unsere Kreativität
zu transformieren“, ist androsch überzeugt. 
das Metaverse wird als „Zukunft des internets“, als
„nächster Schritt nach der Mobilkommunikation“
oder als „nächste große arbeitsplattform“ gese-
hen. Kritiker erwarten einen Hype, der bald wieder
Geschichte sein wird. die Gefahr, dass die großen
technologiekonzerne durch Metaverse noch mehr
Macht bekommen, ist nicht unbegründet. das Me-
taverse birgt jedenfalls die Gefahr in sich, die Ge-
sellschaft noch weiter in eine passive Konsumhal-
tung abrutschen zu lassen – wovon nur einer pro-
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Die Digitalisierung ist unaufhaltsam und jeder Bereich des
Lebens und Wirtschaftens wird von ihr erfasst. Längst ist
aber eine Debatte fällig, wie verletzlich uns die vernetzte
Welt auch macht. Die Entwicklung der Digitalisierung
geht jedoch dermaßen schnell, dass uns die Zeit zum
Nachdenken fehlt, was sinnvoll ist und was nicht.
Foto: iStock.com/tippapatt

„Die multiple Krise, die wir
derzeit erleben, schürt sor-
gen, Ängste und Nöte. sie
kreiert aber auch möglich-
keiten, die wir ergreifen
müssen. Einen wichtigen
schlüssel dazu bieten
Technologien, wie etwa
künstliche Intelligenz, mit
deren Hilfe wir den Krisen-
erscheinungen im wahrs-
ten sinn des Wortes ent-
wachsen können: Die Tech-
nologien, die wir heute
schaffen, sichern den
Wohlstand in der Zukunft“,
betont der ehemalige Vi-
zekanzler Hannes an-
drosch, der heute als In-
dustrieller erfolgreich ist. 
Foto: aiC/daniel Novotny

Die Digitalisierung 

verändert die Strukturen

unseres täglichen 

arbeitsalltags.



fitieren wird: nämlich der anbieter, der dann im-
mer mehr Macht über die Menschen bekommt,
wie es auch im aktuellen Jahrbuch „Ki in der Praxis
/ applying ai“, das bei den technologiegesprä-
chen in alpbach präsentiert wurde, festgehalten
ist.
„die unglaubliche Potenz einer Handvoll techno-
logieunternehmen wird dann noch mehr zu einer
Gefahr für unser Gesellschaftssystem und unsere
politische Verfasstheit. Geballte wirtschaftliche
Kraft kann keine akzeptable legitimation für die
Gestaltung von Politik sein“, so androsch. „der
Schlusssatz von abraham lincolns ,Gettysburg ad-
dress’ gilt heute genauso wie vor 159 Jahren: ,…
dass die regierung des Volkes, durch das Volk und
für das Volk, nicht von der erde verschwinden
möge.’ dieser Wunsch ist zunehmend durch post-
faktische autokratische Systeme gefährdet. So ster-
ben demokratien einen stillen tod in dunkelheit.“
die Gefahren, die unsere reise ins Metaverse mit
sich bringt, sind nicht unbeträchtlich. Sie verschär-
fen alle derzeitigen Problemfelder der digitalisie-
rung und des internets: von datenschutz und Pri-
vacy-aspekten über Cyberwar, Cybercrime und Si-
cherheitsbedenken bis hin zu den immer der ent-
wicklung hinterherhinkenden rechtlichen und ethi-
schen Herausforderungen. 

Kritik an der Digitalisierung
Noch bis vor wenigen Jahren wurde der digitale
Wandel überwiegend euphorisch begrüßt. Man
hoffte auf weniger Schwerarbeit und mehr Freizeit,
Sicherheit und Wohlstand für alle sowie die egali-
sierung des Wissens und den großen demokrati-
sierungsschub. der enthusiasmus ist in letzter Zeit
verflogen und die skeptischen Stimmen sind lauter
geworden. diesen Wandel vom vormals überzeug-
ten Web-enthusiasten zum öffentlich warnenden
Kritiker hat neben einigen anderen Persönlichkei-
ten auch der populäre astrophysiker Harald lesch

vollzogen, der bereits vor der aktuellen energie-
krise warnte, zu sorglos mit unseren ressourcen
umzugehen. 
„offenbar ist der Fortschrittsgedanke immer nur
daran gekoppelt, dass wir uns neue technik ins
Haus holen, und nicht daran, dass wir uns neue Ver-
haltensmaßnahmen zulegen. So wäre es bereits
ein großer Fortschritt, wenn wir uns anders verhal-
ten würden. Kapitalismus lebt davon, dass immer
wieder neue Produkte auf dem Markt erscheinen:
immer mehr Streaming, immer schnellere Handys

und so weiter. aber die Probleme, die damit ein-
hergehen, sind nicht nur energetischer art, son-
dern stellen heute mehr denn je auch ein Sicher-
heitsproblem dar. Selbst im Stand-by-Betrieb schi-
cken die Geräte pausenlos daten irgendwohin.
das sollte uns allen sehr zu denken geben. Viel-
leicht sollten wir in Zukunft deutlich analoger le-
ben, als das momentan der Fall ist“, meint lesch.
dennoch ist der Wissenschaftler weit entfernt von
technikfeindlichkeit. „es gibt technologien, die
machen unser leben leichter. in dem Moment, wo
das Ganze zu einer technik-diktatur wird, müssen
wir uns aber auch fragen: Wwas machen wir mit
der technik und was macht die technik mit uns?
Welche Folgen hat das für uns? Wie wird eine be-
stimmte technologie mein Verhalten verändern?
es geht darum, das richtige Maß zu finden und
seine Unabhängigkeit zu bewahren.“ l
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„alles wird schneller und
komplexer. In so einer Welt
braucht es eine andere art
des arbeitens. Es braucht
ein neues, besseres arbei-
ten“, meint Lena marie Gla-
ser, Expertin für New Work
und Gründerin von basical-
lyinnovative.com in Wien.
Foto: elodie Grethen

Wir werden mithilfe von

technologie die Krisen

überwinden. 
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Seit Gründung des Unterneh-
mens vor mehr als 120 Jahren
befasst sich der industriegase-

spezialist Messer Group auch mit der
laufenden Weiterentwicklung und
optimierung von Brennern für die in-
dustrie. das resultat dieser enormen
expertise ist die hauseigene Brenner-
technologie oxipyr, bei der reiner
Sauerstoff als oxidator zum einsatz
kommt. di Johannes rauch von Mes-
ser austria ist überzeugt, dass die Sau-
erstoffbrenner seines Unternehmens
eine optimale Übergangslösung für
die Zeit darstellen, in der erneuerbare energien
noch nicht im erforderlichen ausmaß zur Verfü-
gung stehen. denn mit den oxipyr-Brennern las-
sen sich bis zu 60 Prozent erdgas einsparen. 

Die Einsatzgebiete der Oxipyr-Brenner 
Vor allem bei Hochtemperatur-anwendungen
(900° C und mehr), wie etwa beim Vorwärmen me-
tallurgischer Gefäße, recycling von aluminium
und Blei in drehtrommelöfen, sind die Sauerstoff-
brenner von Messer optimal geeignet. aber auch
für das Umschmelzen von Kupfer und aluminium
in Herdöfen und für Wiedererwärmungsöfen für

Stahl sind sie daher in namhaften österreichischen
industriebetrieben im einsatz. 

Einfache Umrüstung, 
schnelle amortisation 
„das Umrüsten auf die Sauerstoffbrenner-techno-
logie von Messer ist weder kompliziert bzw. lang-
wierig noch kostenintensiv“, betont rauch. Messer
austria bietet nicht nur die Brenner selbst, sondern
auch die regelsysteme und alle zusätzlichen Mo-
dule, die erforderlich sind, sowie die Montage. den
amortisationszeitraum für den tausch des Bren-
ners beziffert rauch mit unter einem Jahr. l

Dipl.-Ing. Johannes Rauch,
Technology manager High
Temperature Processes der
messer austria GmbH. 
Foto: Privat 

Eine Brennkammer von messer austria. Foto: Christian Gaber 
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industrielle Mikroskopie spielt eine immer grö-
ßere rolle in der industrie. entwicklung, Pro-
duktion und Qualitätssicherung erfordern leis-

tungsstarke Bildgebungs- und analysewerkzeuge,
um wertvolle daten über Produkte und Prozesse
zu sammeln. Mit über 170 Jahren erfahrung in der
Mikroskopie und langjähriger Zusammenarbeit
mit industriekunden bietet ZeiSS innovative, markt-
führende lösungen.

intelligente Datenverarbeitung für eine
vernetzte Mikroskopie
Mehr Produktivität und höhere Sicherheit durch in-
dustrielle Mikroskopie-anwendungen bedürfen ei-
ner innovativen Softwarelösung. die einheitliche
Benutzeroberfläche von ZeiSS ZeN core ermög-
licht es bereits vielen Unternehmen, Mikroskope

auf die stets gleiche
Weise zu bedienen, von
Stereomikroskopen bis
hin zu vollautomatisier-
ten High-end-anwen-
dungen. die leistungs-
starke Software-Suite er-
möglicht die Korrelation
von licht- und elektro-
nenmikroskopie in multi-
modalen arbeitsabläu-
fen und bietet Konnekti-
vität zwischen Systemen,
abteilungen und Stand-
orten. es ist die umfassendste Suite von Bildge-
bungs-, Segmentierungs-, analyse- und datenver-
bindungswerkzeugen für die multimodale Mikro-
skopie in vernetzten Qualitätslaboren.

Workflow-orientierte Lösungen für
eine effiziente Qualitätsanalyse
Zusammenarbeit mit industrieunterneh-

men ermöglicht es, auf spezifische an-
forderungen einzugehen und lösun-

gen zu entwickeln, die einfach und in-
tuitiv bedienbar sind. zz

Intuitiv bedienbare Lösun-
gen von ZEIss
Fotos: ZeiSS

Ursachen identifizieren – Entscheidungen treffen
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Leistungsstarke Bild gebungs- und analysewerkzeuge

Mehr Informationen und ein spannender Fachartikel hier:
https://zeiss.ly/whitepaper-download-wn

Offensive mit effizienter 
und nachhaltiger Brennertechnologie 
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in unserer modernen
Gesellschaft werden
viele ressourcen ver-

braucht und oft entsorgt,
da ein recycling nur
schwer möglich ist. ein
Beispiel für einen solchen
Stoffstrom sind textilien.
egal ob Bekleidung,
Weißwäsche oder Möbel-
bezüge, sind textilien oft
durch die Nutzung stark
beansprucht. Um diesen
hohen anforderungen
gerecht zu werden, wer-
den in textilien oft ver-
schiedenste Materialien
gemischt – etwa Baum-
wolle, Polyester oder Po-
lyamid – und auch zusätz-
lich mit Beschichtungen
versehen. auf diese
Weise entstehen funktio-
nale textilien, die uns tag-
täglich begleiten. So effi-
zient diese Materialien in
der anwendung auch
sind, so schwierig sind sie
zu recyceln. daher be-
schäftigt sich das Projekt „enzatex“ unter der lei-
tung des tCKt mit der auftrennung und dem re-
cycling von textilien. 

Ressourcen schonen und erschließen
im Projekt arbeiten die Forschungspartner entlang
der gesamten Wertschöpfungskette – von der
Sammlung und Sortierung der textilien über die
Zerkleinerung und aufbereitung bis hin zum re-
cycling, der Faser- und textilherstellung und der
Veredelung – an der Schließung dieses Kreislaufs.
Sowohl die automatische erkennung und identifi-
kation für die textilabfälle wie auch die auftren-
nung der textilien mittels enzymatischer Hydrolyse
gehen wesentlich über den Stand der technik hi-
naus. Um dies möglich zu machen, sind die inter-
disziplinären Forschungsfragestellungen zur Sor-
tierung, Zerkleinerung, enzymatischen Hydrolyse,
auftrennung und dem Faserrecycling zu lösen. das
Projekt schafft die Grundlagen für das hochwertige
werkstoffliche recycling von textilabfällen und
schließt damit den Kreislauf, was bisher nicht mög-
lich war. Basierend auf den ergebnissen, die ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette generiert
werden, wird ein recyclingprozess entwickelt wer-
den, der einerseits einen großen Beitrag zur res-

sourcenschonung ermöglicht und andererseits
auch lokal neue rohstoffquellen für textilien
schafft. 

Erste Ergebnisse sind vielversprechend
Nach einem ersten Schritt zum entfernen der Farbe
und allfälliger Beschichtungen können einzelne
Komponenten aus den textilien mithilfe von enzy-
men entfernt werden, wodurch reine Materialien
übrig bleiben. diese können dann wieder werk-
stofflich recycelt werden, wodurch sich erneut Fa-
sern herstellen lassen und damit der Kreislauf ge-
schlossen wird. die weiteren Schritte sind nun das
Skalieren dieser Prozesse, so dass dieses nicht nur
im labor, sondern später auch in einer Produktion
umsetzbar ist. dies wird schon in wenigen Jahren
notwendig sein, da in naher Zukunft alle textilab-
fälle getrennt gesammelt werden müssen und
dann ein werkstoffliches recycling jedenfalls einer
Verbrennung zu bevorzugen ist. 
die transfercenter für Kunststofftechnik GmbH ist
eine tochtergesellschaft der Fachhochschule oÖ.
das Projekt wird aus Mitteln des landes oberöster-
reich im rahmen von #upperViSioN2030 unter-
stützt. Nähere infos unter: www.tckt.at/forschungs-
projekte/recycling-von-polymeren/enzatex l

Der textile Kreislauf im Fokus
Das Welser transfercenter für Kunststofftechnik erforscht im Sinne der

nachhaltigkeit die gesamte Wertschöpfungskette von textilien.

Dr. Christoph Burgstaller,
Geschäftsführer des Trans-
fercenters für Kunststoff-
technik in Wels und 
Professor an der Fach -
hochschule OÖ, beschäf-
tigt sich mit dem Recycling
und der Nachhaltigkeit
von Kunststoffen. 
Foto: tCKt GmbH

Der Kreislaufansatz im Projekt EnzaText 
Foto: tCKt GmbH

Franz-Fritsch-straße 11
a-4600 Wels

Tel. +43 7242 2088-1000
www.tckt.at



1985gegründet, erfolgt von der Zen-
trale in leonding die Koordina-

tion der Stammsitzmitarbeiter genauso wie auch
jene der Niederlassungen. Mit Christian Mayer,
ehemaligem Geschäftsführer der Wolf Klima- und
Heizungstechnik GmbH in linz kommt nun frischer
Wind ins Unternehmen.
Christian Mayer begann seine Berufslaufbahn mit
einer lehre als elektroinstallateur. der gebürtige
oberösterreicher sammelte anschließend erfah-
rungen im Schaltanlagenbau sowie bei industrie-
montagen im ausland. außerdem war er viele
Jahre in der MSr-technik / Gebäudeautomation
im Projektmanagement und im Vertrieb tätig. Be-
reits in jungen Jahren etablierte er sich auch als
Führungskraft. Nach seinem Studium an der Uni-
versität in Klagenfurt führte ihn sein weiterer Weg
zu mehreren namhaften Unternehmen in der
HKlS-Branche, wo er sich bis in die Geschäftsfüh-
rung hinaufarbeitete. Zuletzt war er bei der Firma
Wolf Klima- und Heiztechnik GmbH in linz als al-
leiniger Geschäftsführer für rund 140 Mitarbeiter
verantwortlich. Nun wurde Christian Mayer, MBa
mit 1. Juni 2022 zum weiteren Geschäftsführer der
G. Klampfer elektroanlagen GmbH bestellt. 
„das Unternehmen G. Klampfer und die enorme ent-
wicklung hat mich seit vielen Jahren sehr beein-
druckt. ich freue mich sehr in das G.-Klampfer-team
einzutreten und dieses gemeinsam mit Michaela
Klampfer in die Zukunft zu führen“, freut sich Christian
Mayer, MBa sehr auf seine neue aufgabe. Christian

Mayer wird also gemeinsam mit Michaela Klampfer
als Geschäftsführer-duo die G. Klampfer elektroan-
lagen GmbH führen. Michaela Klampfer, die bereits
seit über 30 Jahren im Unternehmen ist und davon
15 Jahre als Geschäftsführerin zum erfolg der Firma
beiträgt, freut sich ebenfalls sehr über die Zukunft:
„Mit Christian Mayer konnten wir eine überaus fort-
schrittliche und kompetente, aber ebenso umsichtig
agierende Persönlichkeit für unser Unternehmen ge-
winnen. ich freue mich sehr auf eine gewinnbrin-
gende Zusammenarbeit in jeder Hinsicht!“

Strategische Ziele 
Von strategischer Bedeutung ist für G. Klampfer
der weitere ausbau des Bereichs Green energy.
dort sieht sich die Geschäftsführung als Komplett-
anbieter für Fotovoltaikanlagen, e-ladesäulen, Bat-
teriespeicher und die erforderliche elektrotechnik
bis in den Megawattbereich. das wiederum ist eine
gute Grundlage für das G.-Klampfer-Spezialgebiet
und schließt den Kreis mit der errichtung techni-
scher Gesamtlösungen, bestehend aus elektro –
Haustechnik und Gebäudeautomation. internatio-
nale Großprojekte wie die infineon Chipfabrik in
Ungarn, ein amazon-logistikcenter in Nord-
deutschland oder die automobilindustrie in ru-
mänien sind nur einige erfolgreich umgesetzte Pra-
xisbeispiele. in Österreich setzen unter anderem
Unternehmen wie Spar, rewe, engel und rotax auf
die expertise des oberösterreichischen elektro-
Spezialisten. l
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Frischer Wind bei der 
G. Klampfer Elektroanlagen GmbH
Das oberösterreichische Unternehmen G. Klampfer Elektroanlagen GmbH

hat sich als privat geführtes mittelständisches Unternehmen einen na-

men gemacht. 

Von strategischer Bedeutung ist für G. Klampfer
der weitere ausbau des Bereichs Green Energy.

Christian mayer, ehemali-
ger Geschäftsführer der
Wolf Klima- und Heizungs-
technik GmbH in Linz,
bringt neue Ideen und fri-
schen Wind ins unterneh-
men.
Fotos: G. Klampfer
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Das neu entwickelte Pick-out-System der
Sihga GmbH aus Gmunden (oberöster-
reich) ermöglicht ein schnelles und siche-

res aushängen von lasten in schwindelerregender
Höhe. der Pick out ist eine erweiterung des las-
tenaufnahmemittels Pick, mit dessen Hilfe das He-
besystem nun unkompliziert aus der last entfernt
wird. dank des halbautomatisierten lösevorgangs
wird das Verletzungsrisiko für Verarbeiter beim
entnehmen des lastaufnahmemittels wesentlich
reduziert. Zudem ermöglicht das System eine
deutlich verkürzte entnahmezeit.
arbeiten mit schweren Bauteilen steigern das Un-
fallrisiko auf der Baustelle – insbesondere in der
Höhe kann dies schwerwiegende Folgen haben.
auch das aushängen einer zu transportierenden
last stellt in diesem Kontext eine gefährliche tä-
tigkeit dar. Mit dem neuen Pick-out-System von
Sihga wird dieser arbeitsschritt jetzt geschickt um-
gangen. 

Halbautomatisierter Lösevorgang
das in Österreich entwickelte, patentierte und neu
hergestellte Pick-out-System ist eine erweiterung
des bewährten Pick-lastenaufnahmemittels. es
kann schnell und einfach auf den bestehenden
Pick montiert werden und ist damit zum Verheben
von Brettsperr-, Brettschicht- und Vollholz geeig-
net. die Neuentwicklung überzeugt vor allem
durch ihren halbautomatisierten lösevorgang, mit
dem der entnahmevorgang in der Höhe umgan-
gen wird. denn mit dem Pick-out-System kann der
Sihga Pick – durch das Geschick des Kranführers –
ganz einfach aus der last entfernt werden. So
wird nicht nur die entnahmezeit des
Picks signifikant verkürzt. auch redu-

ziert sich das Verletzungsrisiko für arbeiter vor ort,
da kein Personeneinsatz nötig ist.

vereinfachte Montage
Um das Verheben von schweren Holzteilen zu ge-
währleisten, muss der Pick in das Pick-out-System
eingeschoben werden. Nachdem er umlaufend an
der Planfläche der Pick-out-Schelle anliegt, wird
die Klemmschraube angezogen. anschließend
wird der mitgelieferte Schäkel mit dem beigepack-
ten Vierkantschlüssel angebracht. das System ist
danach bereit für das anbringen an die last. Für
die Befestigung an den zu tragenden Holzlasten
muss der Pick bis zum anschlag des Basisrings in
das geeignete Bohrloch versenkt werden. Zum
Verheben wird nur eine Sacklochbohrung mit 50
Millimeter durchmesser und 70 Millimeter tiefe
benötigt. die Sichtqualität der oberflächen wird
dadurch nicht beschädigt und es sind keine Befes-
tigungsschrauben notwendig. dank den an den
Kranketten angebrachten Gummibändern wird
das Pick-out-System – inklusive Pick – schnell und
kontrolliert nach oben gezogen. das durchschwin-
gen der lastaufnahmemittel wird nach dem aus-
hängen auf diese Weise stark minimiert und sorgt
damit für erhöhte Sicherheit. das rein mechanische
Bauteil ist zudem durch den tÜV begleitet. Über-
dies geben erfahrungsberichte aus der Praxis Ge-
wissheit über Funktion und tauglichkeit des Sys-
tems.
Mit dem Pick-out-System ist es Sihga gelungen,
eine intelligente ergänzung zum bewährten lasten-
aufnahmemittel Pick zu entwickeln. die durchdachte
technik sorgt – neben dem halbautomatisierten lö-
sevorgang und der schnellen entnah-
mezeit – vor allem für erhöhte Si-
cherheit auf Baustellen. l

Weitere Informationen erhal-
ten Interessierte auch auf
www.sihga.com. 

Sicher aushängen – in allen Höhen

Das Pick-Out-system ist eine Er-
weiterung für das Pick-Lastenauf-
nahmemittel. In Kombination ge-
währleistet das system eine er-
höhte sicherheit bei der mon-
tage von Holzteilen. 
Foto: Sihga GmbH

Dank der an den Kranketten angebrachten
Gummibänder wird eine dauerhafte spannung
auf das Hebesystem ausgeübt, um 
sicherzustellen, dass auch bei 
Turbulenzen der schäkel immer 
in der richtigen Position bleibt.
Foto: Sihga GmbH

neuer Pick Out von Sihga vereinfacht 

das Lastenaushängen von Holzteilen
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Durch den globalen Wettbewerb, die digi-
talisierung und die notwendige dokumen-
tierung wird es für kleinere Unternehmen

immer schwieriger, den Weg von der idee zum
marktreifen Produkt alleine zu gehen. Hier setzt die
aCr an: Sie bringt KMU mit innovation zusammen.
dank ihrer Branchenspezialisierung, interdiszipli-
narität, Marktnähe, regionalen Verankerung und
ihrer Vertrauensbasis mit der Wirtschaft holen die
aCr-institute viele kleine und mittlere Unterneh-
men am Beginn der innovationskette ab und be-
gleiten sie als ausgelagerte entwicklungsabteilun-
gen. die aCr ist ein Netzwerk von privaten und ge-
meinnützigen Forschungsinstituten, die Forschung
und entwicklung für Unternehmen betreiben. „die
aCr-institute sind die perfekten Partner für KMU,
um gemeinsam von der idee zum Produkt zu kom-
men. Sie begleiten und unterstützen KMU bei ihren
innovationsprozessen als ausgelagerte For-
schungsabteilungen mit spezialisiertem Know-how
und modernster infrastruktur, um Forschungser-
gebnisse in marktfähige innovationen umzuwan-
deln“, berichtet aCr-Präsidentin iris Filzwieser. „Mit
Know-how, Marktnähe und regionaler Veranke-
rung gelingt es der aCr sehr gut, vor allem klei-
nere und mittlere Unternehmen schon in einer frü-
hen innovationsphase abzuholen und bis zur
Marktreife zu begleiten“, ergänzt Sonja Sheikh, Ge-
schäftsführerin der aCr. 

von der idee zum Produkt
die aCr hat es sich zur aufgabe gemacht, KMU
bei ihren innovationsbestrebungen zu unterstüt-
zen und im innovationsprozess zu begleiten. an-
satz- und anknüpfungspunkte gibt es dabei an
mehreren Stellen im innovationskreislauf. einer-
seits bei der idee selbst. die aCr hilft Unterneh-
men bei der entwicklung von Produktideen, stellt
Know-how und ressourcen zur Verfügung und be-
rät über Fördermöglichkeiten. auch wenn die idee
schon zu einem konkreten Forschungsprojekt ent-
wickelt wurde, steht die aCr zur Seite und vermit-

telt die richtigen Forschungspartner mit spezifi-
scher Branchenerfahrung und Know-how. auch
bei der entwicklung von Prototypen, der konkreten
Markteinführung bis hin zur analyse der Kunden-
bedürfnisse ist die aCr ein idealer Partner für
Klein- und Mittelunternehmen. 

Sichtbarkeit für innovationen
Seit 2006 vergibt die aCr zusammen mit dem Bun-
desministerium für arbeit und Wirtschaft den aCr
innovationspreis (früher Kooperationspreis). die-
ser holt die besten in Zusammenarbeit mit aCr-
instituten entstandenen innovationen vor den Vor-
hang, um zu zeigen, dass nicht nur große Unter-
nehmen Motoren für innovation sind, sondern
auch KMU. die eingereichten Projekte stellen sich
einer Fachjury sowie einem online-Voting, die
bestbewerteten drei Projekte erhalten den begehr-
ten innovationspreis. l
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Forschungspartner für KMU
Kleine und mittlere Unternehmen sind wesentlich für den Wirtschafts-

standort Österreich, aber sie brauchen innovationen, um sich im Wettbe-

werb behaupten zu können. Die austrian Cooperative Research (aCR)

hilft KMU bei der Umsetzung ihrer Forschungsvorhaben und beim

schwierigen Weg von der idee zum marktreifen Produkt.

Entscheiden Sie mit, wer den ACR-Innovationspreis
2022 bekommen soll!
das Publikumsvoting startet am 12. September 2022. Bis einschließlich
2. oktober können Sie für ihren Favoriten abstimmen. Zur Wahl stehen
fünf innovationen, die KMU in gemeinsamen Forschungsprojekten mit
aCr-instituten entwickelt haben. insgesamt werden drei innovations-
preise vergeben. Wer die Preise gewinnt, bestimmen eine Fachjury und
das Publikumsvoting zu gleichen teilen. die Gewinnerinnen und Gewin-
ner werden am 19. oktober bekannt gegeben.

https://www.acr.ac.at/acr-awards/online-voting/

aCR-Präsidentin Iris Filz-
wieser und Geschäftsfüh-
rerin sonja sheikh 
Foto: aCr/Uwe Strasser

Die Gewinner des aCR-Innovationspreises 2021 
Foto: aCr/aPa-fotoservice/schedl

Die aCR unterstützt Kmu
bei Innovationen und For-
schungsprojekten.
Foto: aCr/schewig-fotodesign
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Krisenmodus ist beim autohaus liNdNer in
Villach schon lange ein Fremdwort, unter-
streicht Geschäftsführer Heinz Gossmann:

„Gemeinsam mit unserem team haben wir die Co-
rona-Krise genutzt, um uns weiterzuentwickeln und
über den tellerrand hinauszublicken. Wir sind
mehr als ein autohaus, denn wir sind Bestandteil
der lösung.“ Gesetzt wird auf ein Bündel an inno-
vativen, zukunftsträchtigen Projekten und nachhal-
tigen investitionen. 

autarke Energieversorgung 
mit Sonnenkraft & Co.
der Umstieg auf erneuerbare energieträger nimmt
einen wichtigen Stellenwert bei liNdNer ein. Be-
reits im Vorjahr wurde auf der 1.500 Quadratmeter
großen dachfläche eine moderne Fotovoltaik-an-
lage errichtet, welche insgesamt 200.000 kWh
nachhaltigen Sonnenstrom pro Jahr produziert
und damit ein einsparungspotenzial von rund
80.000 kg an Co2 erzielt. „Mit dieser innovativen

Nachhaltig und effizient: Der Großteil 
des sonnenstroms (etwa 50 Prozent), der
am Dach des autohauses produziert wird,
kommt wieder zurück ins Netz. 
Fotos: Petra Plimon

Klimafit in die Zukunft: Das digitale 
autohaus nimmt weiter Fahrt auf

„Krise als Chance“ lautet das Motto beim autohaus LinDnER in villach.

investitionen in umweltschonende Energieträger, digitale Prozessopti-

mierung und Elektromobilität bilden zentrale Handlungsfelder. Beim

Kärntner Leitbetrieb steht aber weiterhin vor allem eines im Mittelpunkt:

Humankapital, denn zufriedene Mitarbeiter bedingen zufriedene 

Kunden.
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anlage erzeugen wir um die Hälfte mehr grüne
energie, als unser autohaus überhaupt verbrau-
chen kann, was bedeutet, dass ein Großteil des
produzierten Sonnenstroms wieder in das Netz
eingespeist wird. Gleichzeitig sparen wir nicht nur
klimaschädliches Co2, sondern auch bares Geld,
weil wir in puncto Stromkosten Gutschriften gene-
rieren“, freut sich der Geschäftsführer. 
der produzierte Mehrstrom aus Sonnenkraft wird
außerdem genutzt, um weitere grüne Projekte im
Unternehmen in angriff zu nehmen. Um den Um-
stieg auf alternative energieträger zu forcieren, ist
bereits der austausch der bestehenden Gashei-
zung durch moderne luftwärmepumpen sowie
der Umbau der derzeit noch mit Gas betriebenen
lackierkabine in Planung. in weiterer Folge soll zu-
dem die Wasseraufbereitung in der Waschstraße
optimiert werden, um noch ressourcenschonender
zu arbeiten. „Maßnahmen zur Steigerung der ener-
gieeffizienz sind uns ein großes anliegen. Nach-
haltiges denken und Handeln ist das Gebot der
Stunde“, so Gossmann.

Digitaler Mehrwert im Fokus
ein weiterer Schwerpunkt bei liNdNer bildet künf-
tig die digitale transformation des autohauses. in
puncto Prozessoptimierung – speziell bei den Kun-
den- und Serviceschnittstellen – setzt das Unter-
nehmen ab sofort verstärkt auf virtuelle Möglich-
keiten; einerseits um die Kundenzufriedenheit wei-
ter zu steigern, andererseits um die internen ab-
läufe für die Mitarbeiter noch einfacher und effi-
zienter zu gestalten. „eine Win-win-Situation sozu-
sagen. Bestehende Prozesse werden neu gedacht
und optimiert. der reparaturauftrag entsteht bei-
spielsweise nicht mehr wie bisher manuell auf ei-
nem Blatt Papier, sondern virtuell am tablet, wo
auch die Kunden dann digital unterschreiben. der
auftrag geht im nächsten Schritt gleich weiter zum
zuständigen Mechaniker, der diesen mithilfe von
vorgegebenen Checklisten erfüllt. Vorteil: es kann
nichts vergessen werden, nichts verloren gehen.
alles wird digital festgehalten“, so Gossmann. da-

durch sind durchgängige, transparente Prozesse
für alle Beteiligten – sowohl für die Kunden als auch
für die Mitarbeiter bis hin zur rechnungslegung –
unter einhaltung der datenschutz-Grundverord-
nung gewährleistet. 

team-Spirit und Potenziale gezielt fördern
denn was wäre ein erfolgreiches Unternehmen
ohne ein team aus engagierten Mitarbeitern? des-
halb beginnt Mitarbeitermotivation beim auto-
haus liNdNer bereits bei der information. „Unsere
Mitarbeiter wissen stets, wie es um die Firma steht,
was wir machen und warum wir es machen“, erklärt
Gossmann. teamgeist und Wir-Gefühl spielen da-
bei eine entscheidende rolle. „die Mitarbeiter ha-
ben sogar einen gemeinsamen Verhaltenskodex
entwickelt, an den sich alle rigoros halten und der
mittlerweile als fester Bestandteil in der Unterneh-
menskultur verankert ist“, erzählt Gossmann stolz,
der das autohaus als Branchenexperte seit mittler-
weile vier Jahren leitet und dabei auf seine lang-
jährige erfahrung als top-Manager und Unterneh-
mensberater (https://www.gossmann-consult.at/)
zurückgreifen kann. Unterstützt wird er in der lei-
tung Service Gesamtbetrieb seit oktober 2021 von
Vollprofi Gerd tarmann, der gemeinsam mit sei-
nem team an allen ecken und enden schraubt, um
die Kundenerwartungen nicht nur zu erfüllen, son-
dern sie zu übertreffen.
dem autohaus ist es ein zentrales anliegen, den
Mitarbeitern ein angenehmes arbeitsklima zu bie-
ten und jeden einzelnen aufgrund seines persön-
lichen Potenzials an der richtigen Stelle im Unter-
nehmen zu positionieren. externe Unterstützung
in puncto Persönlichkeitsentwicklung gibt es dabei
von Coaching-Profi alexandra Wenth (https://ale-
xandra-wenth.com/). „aufgrund von Maßnahmen
wie dieser können sich die Mitarbeiter leichter ent-
wickeln, haben mehr Spaß bei der arbeit, sind au-
tomatisch gesünder und die einsatzbereitschaft
stellt sich automatisch ein. Gerade jetzt ist es umso
wichtiger, den Menschen arbeitsplätze zur Verfü-
gung zu stellen, wo sie stressfrei arbeiten können“,
hält Gossmann fest. l

mehr als ein autohaus: LINDNER setzt auf digitalen 
mehrwert für mitarbeiter und Kunden.

Kontakt: 
autohaus Lindner GmbH
Heinz Gossmann, CmC
Triglavstraße 27
9500 Villach
www.skoda-lindner.at/

unter der marke „emobi-
lity Villach“ verfolgt das
autohaus LINDNER kom-
promisslos den Weg, Elek-
tromobilität für jedermann
anzubieten. 
www.emobility-villach.at/

„unsere mitarbeiter wissen
stets, wie es um die Firma
steht, was wir machen und
warum wir es machen.“
Heinz Gossmann, 
Geschäftsführer 
autohaus LINDNER
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Bei Wärmepumpen wird die Wärmeenergie
nicht von einem Brennstoff wie Öl, Gas oder
Holz zur Verfügung gestellt, sondern aus

der Umgebung gewonnen. das Funktionsprinzip
einer Wärmepumpe ist dasselbe wie bei einem
Kühlschrank, nur umgekehrt. dabei macht man
sich das physikalische Prinzip zunutze, dass der
Übergang vom flüssigen in den gasförmigen Zu-
stand energie benötigt, im umgekehrten Fall aber
auch wieder abgegeben wird. eine Wärmepumpe
nimmt dabei über das im geschlossenen Kreislauf
zirkulierende Kältemittel die abwärme der Umge-
bung, das kann luft, Wasser oder erdwärme sein,
über einen Wärmetauscher auf, wodurch es sich
erwärmt und verdampft. dann wird das gasför-
mige Kältemittel durch einen Kompressor verdich-
tet und erwärmt sich so weiter. Schließlich erreicht
das gasförmige Kältemittel einen weiteren Wärme-
tauscher, wo es die Wärme an das Warmwasser
des Heizungssystems abgibt und sich dadurch
wieder verflüssigt. dabei dehnt es sich wieder aus,
wodurch es weiter abkühlt. 

Effizienz wird großgeschrieben
dieses System funktioniert in beide richtungen,
man kann daher mit einer Wärmepumpe sowohl

heizen als auch kühlen. Je niedriger der tempera-
turunterschied ist, der überwunden werden muss,
desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. ideal
ist daher eine Kombination dieses Systems mit
Fußboden- oder Wandheizungen. Gemessen wird
die effizienz einer Wärmepumpe mit der soge-
nannten Jahresarbeitszahl. diese besagt, wie viel
Kilowattstunden Wärmeenergie im Verhältnis zur
aufgewendeten elektrischen energie gewonnen
werden kann. ist die Zahl größer als drei, wird also
aus einer Kilowattstunde Strom mehr als drei Kilo-
wattstunden energie, arbeitet eine Wärmepumpe
effizient. Sehr gute Modelle schaffen eine Zahl zwi-
schen vier und sechs. diese effizienz ist auch der
Grund, warum Wärmepumpen in modernen Wä-
schetrocknern oder als Heizung bei e- autos im-
mer öfter eingesetzt werden.

Luft, Wasser, Erde – die Qual der Wahl?
das Medium luft stellt dabei die einfachste und
auch kostengünstigste alternative dar, da es für
eine luftwärmepumpe nur ein außengerät benö-
tigt. eine weitere Möglichkeit besteht darin, die
Umgebungswärme über eine erdsonde oder ei-
nen erdkollektor aufzunehmen. die aufwendigste,
aber zugleich effizienteste art der Wärmeenergie-
gewinnung ist die aus (Grund-)Wasser. dafür be-
nötigt man aber einen Brunnen für die entnahme
und Wiedereinleitung des Wassers, aus dem die
energie gewonnen wird. diese art der energiege-
winnung ist deswegen so effizient, da das Wasser
im Untergrund während des gesamten Jahres eine
gleichbleibende temperatur aufweist. dem steht
aber der erhebliche aufwand des Brunnenbaus
entgegen. denn neben dem baulichen und finan-
ziellen aufwand ist auch eine wasserrechtliche Ge-
nehmigung dafür notwendig.

auch für Großprojekte geeignet
einen ähnlichen ansatz verfolgt man auch bei so
manchem Projekt mit Großwärmepumpen. So wird
bis 2027 von der Wien energie ein Projekt reali-
siert, bei dem mithilfe einer Wärmepumpe aus ab-
wasser, welches ganzjährig zwischen zwölf und 20
Grad hat, energie gewonnen wird. dort ist seit
2019 auch eine anlage in Betrieb, die bei einem
Kraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplung dafür sorgt,
dass die restwärme nicht ungenutzt entweicht. l
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alleskönner Wärmepumpe
in Zeiten von Klimakrise, Gasknappheit und astronomischen Energieprei-

sen sind alternativen gefragt. immer öfter wird da die Wärmepumpe ins

Spiel gebracht, die unter ausnutzung grundlegender physikalischer Ei-

genschaften die Wärmeenergie aus einer Kilowattsunde Strom vervielfa-

chen kann.
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