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Haben Sie rückblickend auch das Gefühl, 
dass 2020 bisher wie im Flug verging? 
Dieses Jahr brachte große Einschnitte und 
Veränderungen mit sich. Einige Auswir-
kungen werden Gutes in Gang setzen, 
andere werden noch unsere Kindeskinder 
schultern müssen. Was ich damit meine? 
Beispielsweise die Folgen der Förderung 
nach dem Gießkannenprinzip und das 
daraus resultierende Problem von Zombie-
Firmen. Lesen Sie ab Seite 12 mehr dazu. 

Im Fokus dieser Ausgabe stehen jedoch 
nicht die Folgen der Corona-Krise, sondern 
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Wie 
sich in der Produktion Ressourcen sparen 
und Energie erzeugen lässt, das lesen Sie 
in dieser Ausgabe. Zu dem Thema könnte 
man ganze Bücherregale füllen. Für Sie 
haben wir einige Besonderheiten heraus-
gepickt. 
Zum Energieeffizienzgesetz ist eine Novel-
le in Planung. Mit den aktuellen und künf-
tigen gesetzlichen Rahmenbedingungen 
kennen sich Andreas Karner und Josef 
Buchinger von ConPlusUltra aus. Erfahren 
Sie mehr ab Seite 20. Bei erneuerbarer 
Energieerzeugung denken die meisten an 

PV-Anlagen, Wasserkraft und Windräder. 
Abseits der Stromerzeugung bietet aber 
auch die Wärmerückgewinnung interes-
sante Möglichkeiten zum Energiesparen. 
Welches ungenutzte Potenzial etwa unter 
einem Gullydeckel verborgen liegt, lesen 
Sie ab Seite 26. Auf Seite 36 erfahren Sie, 
was bei der Berechnung der Umweltwir-
kungen von Produkten zu bedenken ist. 
Außerdem stellen wir ein österreichisches 
Unternehmen vor, das europaweit mit 
dem Kauf und Verkauf hochwertiger Se-
kundärrohstoffe auf Erfolgskurs ist. Neu-
gierig? Schlagen Sie Seite 42 auf.

Nachhaltigkeit funktioniert nicht ohne 
Digitalisierung, davon ist Christof Born-
schein von TLGG Consulting überzeugt. 
Mit ihm habe ich für diese Ausgabe jedoch 
über ein anderes Thema gesprochen, näm-
lich Patente. Eine Aussage von ihm gefiel 
mir besonders: „Daten sind nicht das neue 
Öl. Denn das suggeriert, dass sie irgend-
wann verbraucht sind. Alte Daten sagen 
vielleicht irgendwann nichts mehr aus, 
aber anders als Rohstoffe bleiben sie wei-
ter erhalten.“ Damit bezieht sich Christof 
auf die stoffliche Vorstellung, die wir von 

Daten haben. In einer digitalen Welt stößt 
man mit so einer Vorstellung jedoch rasch 
an Grenzen. Was das mit Patenten zu tun 
hat, lesen Sie ab Seite 6.

Mit dieser Ausgabe begibt sich die  
FACTORY-Redaktion in die wohlverdiente 
Weihnachtspause. Danke an Sie, liebe  
Leserin und lieber Leser, dass Sie einen 
Teil Ihrer wertvollsten Ressource – Ihre 
Zeit – unserem Magazin geschenkt haben. 
Auch den Interviewpartnern, Experten 
und Kolumnisten danken wir für die In-
puts und die gute Zusammenarbeit. Last 
but not least: Danke an meine lieben Kol-
leginnen und Kollegen, die dieses Magazin 
erst möglich machen.

Sofern es die Schneelage erlaubt, verbrin-
ge ich die nächsten Wochen auf der Lang-
laufloipe. Kommen Sie gut ins Jahr 2021, 
Sie lesen im Februar von uns!

Doris Könighofer   
Chefredaktion
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Von den Grauzonen des Energieeffizienzgesetzes, dem Anzapfen von Energiequellen im eigenen Unter-
nehmen, dem Handel mit Sekundärrohstoffen bis hin zur Berechnung einer nachhaltigen Produktion.

Ab Seite 20
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stoffen.  Seite 42
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„Letzten Endes kann ich 
alles Mögliche patentieren 
lassen, es führt nur nicht 
mehr unweigerlich – wie 
ich das im klassischen 
Maschinenbauzeitalter  
hatte – zu einer Steigerung 
der Wertschöpfung.“

Christoph Bornschein, CEO 

der Agentur TLGG
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Wissen und IP sind die immateriellen Reichtümer für Unternehmen. Kann 
sich ein Unternehmen mit seinem Know-how am Markt gut abgrenzen, ist 
der Erfolg sicher. Wie gut ist Österreich als Innovations- und Technologie-
führer aufgestellt und wie wertvoll sind IP-Strategien in einer digitalen 
Wirtschaft?   Von Doris Könighofer

Patent 
oder kein Patent 

in internationalen Rankings zu 
Innovationsperformance und 
Wettbewerbsfähigkeit nimmt 
Österreich eine Position im 

vorderen Mittelfeld ein. Das klingt 
befriedigend. Mit dem Mittelmaß 
schafft man es jedoch nicht an die 
Spitze. Die europäischen Innova-
tion Leader Dänemark, Deutsch-
land, Finnland, Großbritannien, 
Luxemburg, die Niederlande, 
Schweden und die Schweiz lassen 
die Performance Österreichs in 
den Zukunftsbereichen schwach 
aussehen. Wie Österreich zum Front 
Runner bezüglich Technologie und 
Innovation wird, dazu hat sich die 
österreichische Bundesregierung 
vor gut 20 Jahren Ziele gesetzt. Die 
Strategie für Forschung, Technolo-
gie und Innovation – die sogenann-
te FTI-Strategie – sollte Österreich 
bis 2020 zum Innovation Leader 
machen. Es wurden Aktivitäten 
angestoßen, um die Entwicklungs-
dynamik zu fördern und die wirt-
schaftliche Entwicklung zu verbes-
sern. Der Rat für Forschung und 
Technologieentwicklung überwacht 

die Leistungsfähigkeit des FTI-
Systems. Das Fazit nach zwei De-
kaden: Die Performance hat sich 
zwar verbessert, der Abstand zur 
Spitzengruppe ist aber unverändert. 

Konstanter Abstand verhindert 
Überholmanöver
In den letzten Jahren waren die 
F&E-Investitionen zwar überdurch-
schnittlich und es gab erfolgreiche 
Entwicklungen in einigen Berei-
chen, der Zielabstand Österreichs 
zu den führenden Ländern hat 
sich trotzdem nicht verringert. Die 
Ergebnisse des European Innova-
tion Scoreboard (EIS) bestätigen, 
dass die Zielsetzungen der Bun-
desregierung bzw. die FTI-Strategie 
schwerer zu erreichen sind als 
angenommen. Zu den führenden 
Innovationsnationen aufzuschlie-
ßen erweist sich als schwierig, wenn 
der Abstand zwischen Österreich 
und der Gruppe der Innovation 
Leader weiterhin unverändert 
bleibt. Das Aufholen zu den Inno-
vationsführern hat dennoch über 
alle Branchen hinweg stattgefun-

den, wie etwa die Statistiken des 
Österreichischen Patentamts und 
des Europäischen Patentamts be-
legen. 

Geistiges Eigentum
international sichern
Sowohl aus Unternehmenssicht 
als auch aus Sicht eines Wirtschafts-
standortes ist technologische Ent-
wicklungsfähigkeit ein wichtiger 
Wettbewerbsfaktor. Dabei hat die 
Absicherung durch ein Patent eine 
lange Tradition und durchaus sei-
ne Berechtigung. Unter den Top 
50 der Patentanmeldeländer belegt 
Österreich Platz 14. Die führenden 
Nationen laut einem Ranking des 
Europäischen Patentamts (EPA) 
sind die USA, Deutschland und 
Japan. Aussichtsreiche Erfindungen 
mit Patenten zu schützen, spielt 
über die Landesgrenze hinweg 
eine wichtige Rolle. Das belegt auch 
die Zahl der angemeldeten Paten-
te von österreichischen Forsche-
rinnen und Forschern beim Euro-
päischen Patentamt. 2019 sind die 
Anmeldezahlen im Vergleich zum 

Vorjahr um 2,6 Prozent gestiegen. 
Die meisten europäischen Patent-
anmeldungen kamen 2019 wieder 
aus Wien, gefolgt von Oberöster-
reich und der Steiermark. 

Patente: Frühindikator für
technische Entwicklungen
Auf nationaler Ebene berät neben 
dem Österreichischen Patentamt 
auch ein Service der Wirtschafts-
kammer bei Fragen zum sogenann-
ten Immaterialgüterrecht, wie es 
im Juristendeutsch genannt wird. 
Darunter fallen Marken-, Muster-, 
Patent- und Urheberrecht.

Die Wirtschaftskammer Ober-
österreich führt beispielsweise 
jährlich rund 500 telefonische und 
persönliche Erstberatungen zu 
Marken, Patent und Förderungen 
für Patentanmeldungen durch. 
Dazu kommen noch rund 120 Be-
ratungen und Recherchen durch 
Patent- und Markenanwälte bei 
den monatlich stattfindenden 
Marken- und Patentsprechtagen 
des Innovationsservices. Das Ser-
vice nehmen vorwiegend kleine 



1.  AVL List 

2.  Julius Blum 

3.  Engel Austria 

4.  TU Wien

5.  Trumpf Maschinen Austria 

6.   Plasser & Theurer Export  
von Bahnbaumaschinen 

7.  MIBA Gleitlager Austria 
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2.341 
Patente 

120 
Millionen 

+36 
Prozent 

TOP-ERFINDER(INNEN)  
ÖSTERREICHS:

PLATZ

Erstberatungen 

und mittlere Unternehmen sowie 
Start-ups in Anspruch. 

Anton Fragner leitet das Inno-
vationsservice der WKO Oberöster-
reich. Sein Team klärt regelmäßig 
über Missverständnisse zum Pa-
tentrecht auf. „Viele nehmen an, 
dass man bereits eine Idee paten-
tieren kann. Doch nur die Umset-
zung dieser Idee kann ein Patent 
ermöglichen“, erklärt Fragner. „Auch 

die Annahme, ein Patent ebnet den 
Weg zum Reichtum, ist meistens 
falsch. Das Patent sagt nichts über 
den Markterfolg aus, es unter-
streicht aber durchaus eine spezi-
fische Fachkompetenz. Es kann bei 
Finanzierungsgesprächen mit der 
Bank helfen und bietet einen steu-
erlichen Vorteil.“ Patentinformati-
onen dienen darüber hinaus als 
Frühindikator für technische Ent-

wicklungen, die sich auf die Wirt-
schaft auswirken. Ein Grund,  
warum eine regelmäßige Patent-
recherche hilfreich sein kann. 

Patente erfordern 
umfangreiche Recherchen 
Fragner rät Unternehmen, bei ei-
genen Entwicklungen nachzufor-
schen, ob die Lösung tatsächlich 
neu ist und geschützt werden kann, 

denn Patente sind nicht geheim: 
Im Gegenzug für begrenzte Aus-
schlussrechte werden alle Patent-
anmeldungen veröffentlicht und 
die technischen Details der Erfin-
dungen offengelegt. Patentdaten-
banken enthalten die neuesten 
technischen Informationen. Allei-
ne die kostenlose EPA-Datenbank 
Espacenet enthält mehr als 120 
Millionen Dokumente aus über 100 

haben österreichische Unternehmen,  
Forscherinnen und Forscher 2019 beim  
Europäischen Patentamt angemeldet.

Mehr als 120 Millionen Dokumente 
befinden sich in der Patentdaten-
bank des Europäischen Patent-
amtes (Espacenet).

belegt Österreich unter den Top 50 
der Patentanmeldeländer.

zu Marken, Patent und 
Förderungen für Patent- 
anmeldungen führt alleine 
die WKO Oberösterreich 
jährlich durch.

Zwischen 2015 und 2018 ist die Zahl der europäischen Patentan-
meldungen für additive Fertigung um durchschnittlich 36 Pro-
zent pro Jahr gestiegen. Damit ist die Zahl zehnmal schneller 
gestiegen als die Gesamtzahl der Patentanmeldungen jährlich.
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Ländern, und auch die Suchma-
schine Google bietet ein eigenes 
Service zur Patentrecherche. Für 
eine allgemeine Vorrecherche sind 
sie ausreichend, doch Fragner kennt 
die Tücken der Informationsquel-
len: „Rund 80 Prozent des techni-
schen Know-hows sind in Patenten 
dokumentiert. Zwar sind die Pa-
tentdatenbanken grundsätzlich 
öffentlich zugänglich, oft sind die 
charakteristischen Erfindungsmerk-
male aber nur schwer zu finden. 
Häufig sind nur Abstracts auf 
Deutsch verfügbar und wichtige 
Details wie etwa die exakten Spe-
zifikationen in einer Fremdsprache 
verfasst. Nur professionelle Recher-
cheexperten verfügen über die 
nötige Erfahrung und spezialisier-
te Programme für eine verknüpfte 
Suche, um in diesem Labyrinth 
erfolgreich zu sein.“ 

Schnelldrehende Märkte 
Dass IP-Management kein Job für 
nebenbei ist, kann auch Harald 
Sutterlütti vom IP-Team bei Julius 
Blum berichten. Eine große Her-
ausforderung in seinem Alltag 
besteht darin, den Überblick über 
die globale Patentlandschaft zu 
behalten. „Durch die Vielzahl der 
Anmeldungen in unserem Bereich, 
unter anderem von Mitbewerbern, 
ist eine genaue Überwachung not-
wendig. Das macht das IP-Manage-
ment aufwendig“, so Sutterlütti. 
Der Beschlaghersteller Julius Blum 
zählt zu den Top-3-Erfindern des 
Österreichischen Patentamts. Das 
Vorarlberger Familienunternehmen 
nutzt die Patentierung von Neu-
entwicklungen gezielt, um die 
Zukunft des Unternehmens abzu-
sichern. „IP-Rechte schützen die 
Blum-Produkte und -Marken vor 
Kopierern und Nachahmern und 
sind dadurch sehr wichtig für uns“, 
verdeutlicht Jürgen Wilke vom IP-
Team bei Julius Blum. Sutterlütti 
ergänzt: „Da sich unsere langen 
Produktzyklen mit den Patentlauf-
zeiten decken, ist das derzeitige 

System für uns als Unternehmen 
gut anwendbar.“

Allerdings trifft das nicht für 
jedes Unternehmen zu. Dass in 
anderen Fällen ein Patent wenig 
Sinn macht, veranschaulicht Frag-
ner an einem Beispiel: „Im IT-Busi-
ness werden die vergleichsweise 
langsamen Patentverfahren oft von 
der enormen Innovationsgeschwin-
digkeit abgehängt. Ist das Patent 
angemeldet, kann die Idee längst 
überholt sein. Liegt das Know-how 
im Produktionsprozess, kann eine 
Patentanmeldung sogar kontrapro-
duktiv sein, weil man dabei sehr 
viel Know-how offenbaren müsste, 
das möglicherweise wertvoller als 
die Neuentwicklung selber ist.“

Der Stellenwert der Patentierung 
muss aus Sicht des WKO-Experten 
Anton Fragner variieren: „Oft sichert 
alleine die Innovationsgeschwin-
digkeit schon einen Wettbewerbs-
vorsprung. Eine Patentanmeldung 
wäre dann gar nicht nötig. Dennoch 
ist es auch dabei wichtig, die Pa-
tentlandschaft zu kennen, um 
selbst keine Patentverletzungen 
zu begehen.“ Fragner rät: „Sichert 
ein Patent tatsächlich einen Wett-
bewerbsvorsprung ab, sollte man 
darauf keineswegs verzichten. Vie-
le mittlere und größere produzie-
rende Unternehmen aus Oberös-
terreich haben so ihren 
internationalen Erfolg etabliert. Bei 
jungen Unternehmen hat die Pa-
tentanmeldung oft eine über den 
praktischen Nutzen hinausgehen-
de Signalwirkung. Ist eine Innova-
tion patentfähig, erleichtert das 
die Finanzierung des Start-ups. Da 
wirken Patente gewissermaßen als 
öffentliches Zertifikat für Innova-
tion.“ Harald Sutterlütti vom IP-
Team bei Blum spricht dem IP-
Management gerade in 
Krisenzeiten eine besondere Be-
deutung zu: „Eine frühzeitige Ab-
sicherung der Innovationen ist aus 
unserer Sicht in Krisenzeiten noch 
wichtiger. Durch die zusätzlich 
vermehrte Verlagerung des Kon-

www.beckhoff.at/EtherCAT-System
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sums in das Internet mussten wir 
hier aktuell die Überwachung der 
Marken- und Produktrechte ver-
stärken und Verletzungen entspre-
chend verfolgen.“

IP – eine Abgrenzungsfrage
Zu einem Dauerbrenner bei Patent-
anmeldungen scheinen sich Erfin-
dungen im Bereich Industrie 4.0 
entwickelt zu haben. Beim Euro-
päischen Patentamt (EPA) zeichnet 
sich damit die Digitalisierung im 
Anmeldeaufkommen in den ver-
gangenen Jahren ab. Doch wie 
wichtig ist der Schutz von geistigem 
Eigentum (IP = Intellectual Proper-
ty) im Zuge der Digitalisierung? 
Verliert der Schutz von geistigem 
Eigentum mit der zentralen Rolle 
von Software und neuen Geschäfts-
modellen an Relevanz? 

IP-basierte Wertschöpfung stößt 
in einem digitalen Ökosystem an 
seine Grenzen, nicht aber IP an 
sich. Diese Ansicht vertritt etwa 
Christoph Bornschein, Gründer 
und CEO der Agentur TLGG. Die 

Berliner Agentur ist spezialisiert 
auf digitales Business und berät 
unter anderem mehrere Dax-Kon-
zerne. Ein IP-zentriertes Geschäfts-
modell funktioniert am besten in 
einer Wertschöpfung, die auf Ab-
grenzung setzt. Für die Organisa-
tionen, bei denen IP zu den höchs-
ten Gütern zählt, ordnen sich eine 
ganze Reihe von Unternehmens-
entscheidungen dieser Strategie 
unter. „IP-Management funktioniert 
im Wesentlichen durch Schutz nach 
innen und Verteidigung nach au-
ßen“, so Bornschein. „Bei IP ist die 
Organisation ein relativ geschlos-
senes System. Nach innen existiert 
eine Freundeszone und nach außen 
wird sehr stark abgegrenzt. Koope-
ration hingegen funktioniert durch 
Partnerschaft.“ Das Schlagwort hier: 
Coopetition, ein Kunstwort zusam-
mengesetzt aus Kooperation (Co-
operation) und Wettkampf (Com-
petition). 

Der Einfluss zeige sich in der 
Organisationskultur, wie Born-
schein erläutert: „Eine IP-zentrische 

Vorgehensweise ist das Transfor-
mationsproblem schlechthin. Weil 
es sich eben nicht nur auf der 
Wertschöpfungsebene, sondern 
auch in der Vorgehensweise und 
im kulturellen Erbe niederschlägt.“ 
Damit erteilt der Experte dem 
Schutz von geistigem Eigentum 
keine komplette Absage, räumt 
ihm in einer digitalen Wirtschaft 
jedoch einen anderen Stellenwert 
ein. „Patente spielen weiterhin ei-
ne Rolle, die zwingende Korrelation 
‚viele Patente, viel Wertschöpfung‘ 
hat jedoch ausgedient. Letzten En-
des kann ich alles Mögliche paten-
tieren lassen, es führt nur nicht 
mehr unweigerlich – wie ich das 
im klassischen Maschinenbauzeit-
alter hatte – zu einer Steigerung 
der Wertschöpfung“, sagt Born-
schein. Für ihn ermöglicht der 
gezielte Einsatz von Offenheit und 
IP-Management das Heben von 
Wertschöpfungspotenzialen. Er 
nennt ein Beispiel: „Bei Tesla hat 
man alle Schnittstellen offen do-
kumentiert. Die Software basiert 

auf Open Source, somit kann  
theoretisch jeder eine App für das 
Tesla-Ökosystem schreiben.“ 
Ähnliches zeichne sich verstärkt 
für Maschinen ab, so Bornschein: 
„Nicht die Maschine ist die ei-
gentliche Dimension, sondern 
die Vernetzung der Maschinen, 
die Überwachungs- und die Pro-
duktionsdaten. Wenn ein Maschi-
nenbauer ein Ökosystem mit 
offenen Schnittstellen baut, wird 
die Maschine plötzlich wertvoller, 
weil es die einzige Maschine ist, 
die sich in ein Produktionssystem 
integrieren oder sie sich als ein-
zige ohne Probleme mit einem 
anderen System vernetzen lässt.“ 
Folglich braucht es die Orientie-
rung hin zu offenen oder halb-
offenen Ökosystem-Ansätzen und 
damit die Fähigkeit zur Ambi-
dextrie*.  ‹‹

*Ambidextrie benennt die Fähigkeit von 
Menschen, beide Hände gleichwertig zu 
nutzen. Umgelegt auf Organisationen ist 
damit die Fähigkeit gemeint, effizient 
und gleichzeitig anpassungsfähig zu sein.

„Eine frühzeitige Absicherung der 

Innovationen ist aus unserer Sicht  

in Krisenzeiten noch wichtiger.“
Jürgen Wilke und Harald Sutterlütti kümmern sich  
bei Blum um die gewerblichen Schutzrechte
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 „Das Patent sagt  

nichts über den  

Markterfolg aus,  

es unterstreicht  

aber durchaus  

eine spezifische  

Fachkompetenz.“
Anton Fragner leitet das 
Innovationsservice der WKO 
Oberösterreich



Mehr unter: industriemedien.at/meetyoo

INDUSTRIE
MEDIEN

Browser-basiert | Corporate Design & Branding | Analytics & Reporting

Das Highend-Produkt von meetyoo ist die mehrfach 
ausgezeichnete Plattform zur Durchführung virtueller 
Unternehmens- und Karrieremessen sowie großer 
Online-Konferenzen für mehrere Hundert oder 
mehrere Tausend Besucher gleichzeitig.

Dank stabilem Streaming können auch 
Live-Events in Form eines hybriden Events 
virtuell zugänglich gemacht werden.

Dank stabilem Streaming können auch Jetzt auch Streamings & Videos in Studioqualität, dank in-house Studio in der Dresdner Straße 43, Wien.

NEU

DSGVO-KONFORM
& TÜV-ZERTIFIZIERT

GROSSE
REICHWEITE

EINMALIGES
MESSEERLEBNIS

LEAD-ERFASSUNG/
ERFOLGSMESSUNG

HYBRID-MESSE IM
LIVE STREAMING
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Ritt  
am toten Pferd 
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Aufgrund des COVID-19-Schocks wird rund um die Welt versucht, die am Boden liegende 
Wirtschaft mit milliardenschweren Förder- und Überbrückungsprogrammen zu stabili-
sieren. Kritik an der aktuellen Förderungspolitik in Corona-Zeiten übt Daniel Knuchel, 
Partner der Wiener Unternehmensberatung Advicum Consulting. Anstatt künstlicher 
Maßnahmen zur Lebenserhaltung unter schwierigsten Bedingungen brauche es laut 

ihm eine Rückkehr zum Wettbewerb.

Ritt  
am toten Pferd 
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Ritt  
am toten Pferd 

 „Die toten 

Unternehmen weiter 

mitzuschleppen 

ist, als ob ich eine 

Stauwehr habe und 

das Wasser steigt und 

steigt: Ich kann mich 

entscheiden, Wasser 

abzulassen, oder 

warten, bis der Damm 

bricht.“

Individuell - kompakt - anschlussfertig!

Industrie- und Rückkühlung

HENNLICH

www.hennlich.at

Neu bei HENNLICH

FACTORY: Welche Auswirkung hat Corona 
auf Österreichs produzierende Industrie?
Daniel Knuchel: Die Corona-Krise eröffnet für 
mittelständische Unternehmen neue Chan-
cen. Gerade die vielen Hidden Champions, 
die in ihren Nischen Weltmarktführer sind, 
können davon profitieren. Für andere sieht 
die Zukunft düster aus. Denn auch wenn 
alle groß loben, dass sie regional produzieren 
lassen, wird dieser Zustand nur so lange 
anhalten, bis der Preisdruck und die globa-
le Produktion wieder zunehmen. Aber wir 
haben jetzt die Chance, wenn wir schnell 
genug sind und mit den richtigen Mitteln 
ausgestattet werden, unsere Position im 
Mittelstand auszubauen. In Österreich haben 

wir, wie in Deutschland und der Schweiz, 
Qualität und Präzision. 

Was ist für den Ausbau des Wettbewerbs 
nötig?
Knuchel: Gerade jetzt sollte bei der Techno-
logieentwicklung nicht gespart werden. Im 
europäischen Kontext, in dem man sich ja 
auch ein Stück weit der Digitalisierung und 
dem Fortschritt verschrieben hat, müssen 
Unternehmen und die Politik in die Forschung 
und Entwicklung investieren. Derzeit erleben 
wir das Gegenteil: Förderungen werden flä-
chendeckend nach dem Gießkannenprinzip 
verteilt. Stattdessen sollten gezielt Unter-
nehmen mit zukunftsfähigen Geschäftsmo-
dellen unterstützt werden. Ritt  

am toten Pferd 

Daniel Knuchel, Partner der 

Wiener Unternehmensbera-

tung Advicum Consulting
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Hat die Regierung falsch gehandelt?
Knuchel: Mitte März musste die Bundesregie-
rung flächendeckend reagieren. Jetzt ist es 
jedoch an der Zeit, dass Förderungen und 
Stundungen zielgerichteter zum Einsatz kom-
men. Insbesondere wenn sich die innovativen 
und digitalisierten österreichischen Mittel-
standsunternehmen entwickeln sollen. Coro-
na ist ein Stück weit der Katalysator und wir 
sollten jetzt schauen, dass wir den Speed 
nutzen und mit viel Intelligenz sowie geziel-
ten Maßnahmen die eigene Industrie dorthin 
bringen, wo wir hinwollen – nämlich an die 
Spitze. Stabilisieren ist grundsätzlich gut, aber 
der privatwirtschaftliche Blick nach vorne ist 
aus meiner Sicht nicht zu vernachlässigen.

Das künstliche „am Leben erhalten“ durch 
Förderungen verstärkt ein Phänomen, das 
sich bereits seit Jahren abzeichnet: Zombie-
Firmen. Was für Konsequenzen werden sich 
daraus ergeben?
Knuchel: Auf die Phase, die Ende dieses bzw. 
Anfang nächsten Jahres auf uns zukommen 
wird, müssen wir uns mit Konsequenz, Fin-
gerspitzengefühl und Mut zur Veränderung 
vorbereiten, statt weiterhin mit dem Füllhorn 
wahllos Fördergelder auszustreuen. 

Statistiken zeigen: Die Insolvenzsituation 
hat sich seit 1995 verändert. Im langjährigen 
Schnitt gehen zwischen 1,5 bis 2 Prozent der 
bestehenden Unternehmen eines Jahres in-
solvent. Warum auch immer diese Unterneh-
men „aussterben“, das ist ein notwendiger 
Selbstreinigungsprozess. In einer Wirtschaft 
ist das per se gut. Denn wir müssen innova-
tiv sein, wir müssen neu werden. 

Sieht man sich die Statistiken an, zeigt 
sich auch: Die Insolvenzraten sinken seit 
Jahren. Sie sind speziell in den Krisen tief. 
2008 gab es wesentlich weniger Insolvenzen 
als üblich. 2020 sind wir bei 0,9 anstatt 2 
Prozent, Tendenz noch weiter sinkend. Der 
Grund: Derzeit ist alles eingefroren. Die Folge 
ist, dass wir einen wichtigen Reinigungspro-
zess stoppen, und das nach zehn Jahren Hoch-
konjunktur, in denen wir auch nicht viele 
Insolvenzen gesehen haben.

Was kommt damit auf die Wirtschaft zu?
Knuchel: In der Regel hätten wir 5.000 bis 
6.000 Insolvenzen pro Jahr. Doch seit einigen 
Jahren haben wir pro Jahr ungefähr 1.500 
Insolvenzen zu wenig. Durch die Konjunktur 
und die niedrigen Zinsen gab es einen Insol-
venzstau. Über fünf Jahre gerechnet gibt es 

somit rund 7.500 Firmen, die seit Jahren 
keine Gewinne schreiben und dennoch exis-
tieren; und das ist sehr konservativ von mir 
gerechnet. 

Jetzt passiert mindestens ein weiteres Jahr 
nichts. Es wird sogar noch verschlimmert: 
Diese Unternehmen zahlen keine Sozialver-
sicherung und müssen keine Steuern abfüh-
ren. Der Schuldenrucksack wird immer größer. 
Aber irgendwann muss Normalität einkehren. 
Was machen jetzt die kranken und toten 
Firmen, die nochmal sechs Monate auf ihren 
Rucksack aufgeladen haben? Zurückzahlen? 
Nein. Sterben? Vielleicht. Oder der Rucksack 
wird ihnen erlassen, was dazu führt, dass die 
gesunden Firmen wieder bestraft werden. 

Was wäre für Sie der schlechteste Weg, den 
die Politik einschlagen könnte?
Knuchel: Ich bin kein Hellseher und kann der 
Politik auch keine umfassenden Ratschläge 
erteilen. Aus unternehmerischer und privat-
wirtschaftlicher Sicht würde ich mir jedoch 
wünschen, dass man gezielt in die Zukunft 
investiert. Dies bedeutet im Umkehrschluss, 
dass ich es nicht als positiv erachte, wenn der 
Selbstreinigungsprozess der Wirtschaft auf-
gehoben wird. Ich bin der Meinung, dass im 
Wesentlichen diejenigen Unternehmen in-
nerhalb einer Branche, die positiv gearbeitet, 
ihr Geld durch die Krise gebracht und Inno-
vation betrieben haben, nicht benachteiligt 
werden sollten. Benachteiligung entsteht für 
mich dadurch, dass ihnen bei einem mögli-
chen Schuldenerlass für andere eine Anzahl 
an Wettbewerbern gegenüberstehen wird, die 
es eigentlich nicht mehr geben dürfte. 

Wesentlich erscheint mir in diesem Zu-
sammenhang, dass hier mit viel Fingerspit-
zengefühl und Marktverstand zwischen den 
unterschiedlichen Branchen differenziert 
wird, denn nicht allen Branchen geht es 
schlecht.

Was wäre die vernünftigste Lösung?
Knuchel: Schön langsam die Stundungen 
stoppen, Förderungen stoppen und zu lenken, 
um diesen Abfluss zu kontrollieren. Die toten 
Unternehmen weiter mitzuschleppen ist, als 
ob ich eine Stauwehr habe und das Wasser 
steigt und steigt: Ich kann mich entscheiden, 
Wasser abzulassen, oder warten, bis der Damm 
bricht. 

Es ist ein Irrglaube, dass es schlimm wäre, 
wenn der eine oder andere zusperren müss-
te. Gewisse Dinge brauchen wir einfach nicht 

mehr, und dazu zählen auch tote Unterneh-
men. Vielleicht darf ich ein symbolisches 
Beispiel geben. Wenn wir keine Unternehmen 
mehr benötigen würden, die Benzinmotoren 
herstellen, weil die Autos mit Wasserstoff 
oder Elektrizität fahren, dann stellt sich die 
Frage: Wie lange will man Motorenhersteller 
am Leben erhalten, weil es Tradition ist? Wenn 
sie es nicht wagen, sich zu wandeln und 
Elektromotoren o. Ä. herzustellen oder etwas 
ganz anderes zu machen, warum sollen sie 
dann noch existieren? Eine harte Frage. Die 
Frage muss sich ein guter Unternehmer aber 
stellen. Das hat bereits in den Jahren der 
Hochkonjunktur gefehlt. 

Wessen Aufgabe ist es?
Knuchel: Das ist eine ganz einfache Antwort: 
Dazu braucht es keine Regierung oder Inter-
essenvereinigungen, sondern Unternehmer 
mit Weitblick. Nehmen Sie als Beispiel Nokia: 
Das finnische Unternehmen ist damals mit 
seinem Handy zum Weltmarktführer aufge-
stiegen. Dann ist jemand gekommen mit 
einem Smartphone. Was hat Nokia gesagt? 
„Interessiert uns nicht.“ Wer hätte es wissen 
müssen? Natürlich der Wirtschaftskapitän 
– der Geschäftsführer, die Gesellschafter. 
Keine Regierung. Die Regierung hätte es un-
terstützen können. Ist aber nicht notwendig, 
wenn die Wirtschaft gesund ist. 

Bedeutet es nicht das letztendlich?
Knuchel: Die Staaten werden weiterleben, aber 
irgendwer muss diese Schuldlasten abtragen, 
und das werden die nächsten Generationen 
sein. Deshalb muss man sich die Frage stellen: 
Was hinterlassen wir der nächsten Genera-
tion? Schulden, damit es uns jetzt gut geht?

Danke für das Gespräch! ‹‹

Zur Person:  
DANIEL KNUCHEL ist Equity-Partner bei Ad-

vicum Consulting, einem eigentümergeführ-

ten österreichischen Beratungs- und Invest-

mentunternehmen. Der gebürtige Schweizer 

verfügt über umfassende Erfahrung im Ma-

nagementconsulting und hält nichts davon, 

Unternehmen künstlich am Leben zu erhal-

ten. Die Entwicklung hin zu einer New Econo-

my könne laut ihm nicht mit toten Pferden 

bestritten werden.

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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Kolumne. Fehler passieren im Regelfall nicht vorsätzlich und können 
sogar der ideale Nährboden für Neues sein. Warum man Scheitern  
positiv sehen sollte und welche Facetten es hat. 

gerade in letzter Zeit wird häufig 
darüber berichtet, wie wichtig es ist, 
aus seinen Fehlern zu lernen. Die 
daraus gewonnene Erkenntnis, wie 

etwas unter gegebenen Rahmenbedingungen 
nicht funktioniert, führt zu einem positiven 
Lerneffekt und kann sich in vielen Fällen als 
Motor für Innovationen bewähren – wenn es 
konsequent durchgezogen wird. Auch die Ein-
führung oder Verbesserung der Fehlerkultur 
erfährt in diesem Zusammenhang höhere 
Aufmerksamkeit. Jeder im Unternehmen, Mit-
arbeiter und Führungskräfte, soll offen zu ei-
genen Fehlern stehen und mitteilen, was da-
raus gelernt wurde. So vermeidet man, dass 
andere denselben Fehler begehen. Idealerwei-
se stellt man den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern alle wichtigen gescheiterten Ideen 
oder Versuche in einem allgemein zugänglichen 
„Ideen-Friedhof“ zur Verfügung. Damit jeder 
weiß, was schon einmal im Unternehmen 
probiert wurde und warum es gescheitert ist. 
Dieses Wissen kann vielleicht in einem ande-
ren Bereich unter anderen Voraussetzungen 
eine innovative Idee hervorbringen. 

So weit zum Umgang mit Fehlern an sich. 
Ehrlicherweise sollte man sich aber auch 
fragen, wie es demjenigen geht, dem der 
Fehler passiert ist. Und an dieser Stelle sei 
erwähnt: Im Regelfall macht man Fehler 
weder „bewusst“ noch „vorsätzlich“, sondern 
Fehler „passieren“ – und zwar jedem.

Wenn ein Mitarbeiter z. B. mit seiner Idee 
scheitert oder in einer wichtigen Excel-Kal-
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Scheitern als Motor 
für Innovation –    
ja, unbedingt, aber es  
schmerzt trotzdem  

kulation einen Formelfehler übersieht, ist das 
äußerst unangenehm und bereitet mentale 
Schmerzen. Und zwar in vielerlei Hinsicht: 
Erstens schmerzt es persönlich, wenn man 
realisieren muss, dass eine innovative Idee 
nicht oder in zu geringem Umfang von Kun-
den angenommen wird. Oder man ärgert sich 
grün und blau, wenn man in seiner umfas-
senden, tollen Excel-Kalkulation nur eine 
Zeile bei der Kontrolle übersehen hat, und 
genau dort hat sich dann der Fehlerteufel 
versteckt. 

Zweitens tut es weh, wenn man zugeben 
muss, dass eine Idee nicht funktioniert oder 
man den Formelfehler nicht entdeckt hat. 
Man muss sich und seinem Umfeld das ei-
gene Scheitern bzw. den Fehler eingestehen. 
Offen darüber zu reden, kostet oft Überwin-
dung.

Und drittens schmerzt es immer wieder, 
wenn hinter dem Rücken gemauschelt und 
über die gescheiterte Idee gesprochen wird. 
Obwohl man weiß, dass man diesen Kaffee-
klatsch nicht ernst nehmen darf, greift es 
doch das Ego an. Und wir sprechen hier nicht 
von konstruktiver Kritik, die einem wertschät-
zend kommuniziert wird, denn diese ist sehr 
wichtig sowie erkenntnisreich und damit 
kann man als Mitarbeiter gut umgehen. Hier 
geht es – in Analogie zu den 8 Mio. österrei-
chischen Nationaltrainern, die im Nachhinein 
immer wissen, wie man gewinnt – um ober-
flächliche, nicht fundierte Bewertungen von 
großteils unzureichend kompetenten Kollegen. 

So what? Ja, jedes Scheitern und jeder Fehler 
tut weh, aber man soll und darf nicht zu 
lange darüber nachdenken und grübeln, 
warum man gescheitert ist, sondern was 
man daraus lernt. Es lehrt die Erfahrung, 
dass langes Grübeln einfach nichts bringt 
abgesehen von schlechter Stimmung und 
Demotivation. Dann muss man wieder den 
Kopf heben, den Blick nach vorne richten 
und das nächste Projekt angehen. Klingt 
einfach, ist es nicht immer, aber es geht 
immer besser.  ‹‹

Zu den Autoren:  
Gernot Hutter und Mario Kwas sind Co-Foun-

der des Institutes für Intrapreneurship. Kwas 

begann seine Karriere als Bürokaufmann-

Lehrling Mitte der 90er-Jahre und arbeitete 

sich vom Projektleiter zum Verkaufsleiter bis 

hin zum Geschäftsführer in Industriebetrie-

ben hoch. In seiner akademischen Laufbahn 

beschäftigt er sich wissenschaftlich mit den 

Themen Entrepreneur- und Intrapreneurship. 

Dr. Gernot Hutter hat nach Abschluss seines 

BWL-Studiums als First-Mover-Unternehmer 

mit Herzblut mehrere Unternehmen in unter-

schiedlichsten Branchen (Energie, Immobili-

en, Luxusgüter) aufgebaut. Getrieben von 

Neugierde, Freude am Experimentieren sowie 

kreativem und kreadoofem Querdenken lebt 

er seine Mission als leidenschaftlicher Entre-

preneur und Intrapreneur. 

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››



Industrie 4.0 macht nicht nur die Produktion in Fabrikhallen effizi-

enter, sie sorgt auch für mehr Nachhaltigkeit. Davon ist die Mehrheit 

deutscher Industrieunternehmen überzeugt. So gaben 73 % der Be-

fragten einer Bitcom-Studie an, dass ihrer Ansicht nach Industrie 4.0 

den CO
2
-Ausstoß verringern würde. 

16

Zur Erreichung des 100-Prozent-Erneuerbaren-Ziels bei der 
Stromerzeugung sieht der EAG-Entwurf eine deutliche Erhö-
hung der Fördermittel auf eine Milliarde Euro vor. Der Deckel 
ist aber nicht fix. „Für die Papierindustrie als großen industriel-
len Stromkonsumenten bedeutet das nicht nur Mehrkosten in 
Höhe von 25 Prozent, sondern noch dazu vollkommene Kosten- 
und Planungsunsicherheit. Denn ohne fixen Deckel können 
die Kosten ins Endlose steigen. Dem muss schon im Vorhinein 
entgegengesteuert werden“, fordert Kurt Maier, Präsident von 
Austropapier. Lösungsansätze sieht Maier bei der Vergabe der 
Fördermittel. Hier sei höchstmögliche Effizienz anzuwenden, 
also maximaler Energie- Output und CO

2
-Einsparung zu nied-

rigsten Kosten, Investitionen vor allem in leistungsstarke Anla-
gen und Anreize zum Nachrüsten von bestehenden Anlagen. 
Dadurch soll es dann gar nicht erst zu einer Überschreitung des 
Deckels kommen.

EIN SENSOR FÜR AUSSER- 
GEWÖHNLICHE FÄLLE

Der Kraftsensor 9091B von Kistler 
sorgt für genaue Erkenntnisse  
bei extremen Messaufgaben.   

www.kistler.com

COOLES TEIL

Seit 1. November 2020 ist Martin Reiter als Geschäftsführer (CSO) für 

den Vertrieb bei Fill verantwortlich. Gemeinsam mit Eigentümer Andre-

as Fill (CEO), Alois Wiesinger (CTO) und Günter Redhammer (COO) steht 

beim neuen Führungsteam die weiterhin positive Entwicklung des 

international erfolgreichen Maschinenbau-Unternehmens im Fokus. 

Der Schwerpunkt von Martin Reiters Aufgaben als CSO liegt auf der 

strategischen Weiterentwicklung und in der Aufbau- und Ablauforgani-

sation im Vertriebsbereich.

Martin Reiter 
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AUFSTEIGER 
DES MONATS

BESTÄNDIGKEITSPROFI
Langlebigkeit und gleichbleibend  

hohe Präzision zeichnen den  
robusten Sensor aus.
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73 
 Prozent
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Hinweis der Redaktion: Im Anlagenbau-Ranking 2020 der November- 
Ausgabe kam es zu einer Namensverwechslung, die wir an dieser Stelle 
aufklären möchten. Das Unternehmen auf Platz 5 heißt IGO Industries 
GmbH und nicht IGO-Ortner GmbH. Die Mitarbeiterzahl des Anlagenbauers 
mit Hauptsitz in Innsbruck beläuft sich auf 3.660 Mitarbeiter (weltweit). 
Mehr Infos zu IGO: www.igo-industries.com

EAG:  
Papierindustrie 

verlangt Planungs- 
sicherheit  
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Fertigung & Produktion
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Einen Transformationsprozess auf mehreren Ebenen vollzieht 
derzeit der oberösterreichische Automationsspezialist STIWA. 
Aktuell wird in allen Geschäftsbereichen mit Hochdruck an stra-
tegischen sowie operativen Weiterentwicklungen gearbeitet: Die 
Automation – und damit das Kerngeschäft – wird künftig durch 
eine Erweiterung des Produktportfolios breiter aufgestellt. In der 
STIWA Advanced Products wurde bereits eine Neupositionierung 
vorgenommen. Ebenso wird bei der dritten Säule, der Software, 
die Außenwirkung geschärft. Auch personell kommt es in der 
Geschäftsführung der STIWA zu einem Wechsel. Der 44-jährige 
Michael Fuchshuber folgt Wolfram Schrittesser nach.

STIWA im Wandel  
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MATERIALENTWICKLER
Der Sensor misst Kraftspitzen, 
Kraftdauer und Kraftvertei-
lung beim Aufschlagen von 
Objekten in Fallturmtests, wie 
sie etwa in der Materialent-
wicklung auftreten.

BEWEGUNGSLIEBEND
Ein Quarzkristall im Inneren des Sensors 
sorgt für exakte Ergebnisse, wenn es darum 
geht, dynamische Kräfte zu erfassen.

PRÄZISIONSMEISTER 
Bei der Installation von Parabolanten-
nen sorgt der 9091B für eine exakte 
Ausrichtung und dafür, dass kein Ver-
zug auf der Oberfläche entsteht.
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Im Juni startet  

#ÖsterreichsIndustrie 

wieder voll durch 
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 YES! GAINER 

 IS BACK 

JETZT GEHT ES LOS!
Wir machen den Auft akt – 
we are shaping the future for  
#ÖsterreichsIndustrie 

SAVE
THE
DATE
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energie hat immer einen monetären 
Gegenwert. Reduziert man den Ener-
gieverbrauch, spart man Kosten. Die-
ser Einsparung wird der Aufwand, 

etwa für notwendige Investitionen, gegenge-
rechnet. Fällt die Bilanz positiv aus, werden 
die Maßnahmen umgesetzt. Mit diesem Denk-
ansatz enden die meisten Entscheidungen 
bezüglich Energieeffizienz bei vielen Unter-
nehmen. Doch ist da noch mehr? 

Der Blick in die Zukunft
Aktuell gibt es bei Energie, etwa in Form von 
Strom, Wärme oder Kraftstoffen, keine Kosten-
wahrheit. Noch immer ist es möglich, Emissi-
onen und damit Verschmutzung zu produzie-
ren, die man nicht bezahlen muss. Doch diese 
Kosten sind nicht weg, sie tauchen nur als 
„externe Kosten“ auf und werden auf die Ge-
meinschaft – Sie und mich – abgewälzt. Im 
Kontext des gerechteren Umgangs mit der 
Klimakrise und der Ausweitung des Verursa-
cherprinzips ist davon auszugehen, dass immer 
mehr Folgekosten auf die tatsächlichen Verur-
sacher umgelegt werden. Beispielsweise startet 
Deutschland mit einer CO

2
-Abgabe im Jahr 

2021 mit 25 Euro pro Tonne CO
2
 und erhöht 

die Abgabe auf 50 Euro/t CO
2
 im Jahr 2025.

Diese Maßnahme ist richtig und notwendig, 
damit die Emittenten noch mehr dazu gebracht 
werden, an ihrer Energieeffizienz und an der 
Entlastung der Umwelt zu arbeiten. Bevor jetzt 
die Aufschreie kommen, denken Sie an die 

gemeinschaftlichen Güter und wie Ihr Unter-
nehmen auch davon profitiert. Gemeinschaft-
liche Güter, wie unbelastetes Wasser oder rei-
ne Luft, sind notwendig, damit die 
Unternehmen gesunde Mitarbeitende und 
Kunden haben. Außerdem geht es um die 
Gerechtigkeitsfrage, die für den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt existenziell ist. Denn 
ohne diese gibt es wiederum keine intakte 
Wirtschaft, und somit schließt sich der Kreis 
wieder. 

Tue Gutes und rede darüber
Bei vielen Investmententscheidungen wird ein 
wesentlicher Faktor gerne vergessen: die Au-
ßenwirkung. Es gibt schon heute viele Unter-
nehmen, die sich der Nachhaltigkeit – und 

damit auch Energieeffizienz – aus Überzeugung 
verschrieben haben. Sie investieren etwa in 
eigene regenerative Energieversorgung oder 
weisen für jeden einzelnen Mitarbeitenden 
die persönliche CO

2
-Bilanz pro Monat aus, 

verknüpft mit der Zielvereinbarung sowie 
Angeboten, die Emissionen zu senken.

Nachhaltigkeit ist ein sehr starkes Marke-
tinginstrument. Dazu ist es einerseits nötig, 
eine authentische Überzeugung an den Tag zu 
legen, und andererseits auch über dieses En-
gagement öffentlich zu berichten. Die Motiva-
tion von Kunden, Unternehmen für Nachhal-
tigkeit und Verantwortung zu belohnen, ist 
gegeben – vorausgesetzt es handelt sich nicht 
nur um „Green Washing“.

Glaubwürdigkeit ist kein direkter Profit
Wenn wir uns über Energieeffizienz in der 
Produktion Gedanken machen, reicht es daher 
nicht aus, nur monetäre Ergebnisse zu bewer-
ten. Es gibt große Potenziale, die aber erst in 
der Zukunft relevant werden und vielleicht 
nicht unmittelbar monetär darstellbar sind. 
Dafür gewinnt das Unternehmen an Glaub-
würdigkeit, dass man es mit der eigenen un-
ternehmerischen Verantwortung ernst meint. 
Ob sich alle Maßnahmen rechnen, weiß man 
erst, wenn man sie versucht hat und nach 
einer gewissen Zeit bewertet. Das ist es, was 
Unternehmertum ausmacht: Neben monetä-
ren Fakten auch von einem gesellschaftlichen 
Mehrwert überzeugt zu sein.   ‹‹

Zur Person:  
Mario Buchinger ist Ökonomie-Physiker, 

Querdenker, Musiker und Autor. Der Lean- 

und Kaizen-Spezialist war zehn Jahre als 

Angestellter und Führungskraft bei Daimler 

und Bosch tätig, bevor er sich 2014 in Öster-

reich selbstständig machte. Er sieht sich nicht 

als Berater, sondern externer Kollege bei der 

Entwicklung von Veränderungsfähigkeit. Zu 

seinen Kunden zählen neben Industrieunter-

nehmen u. a. auch Banken und öffentliche 

Behörden.

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Kolumne. Das Einsparen von Energie wird oft mit dem Steigern 
von Kosteneffizienz assoziiert. In Zeiten eines zunehmenden 
Bewusstseins für die menschengemachte Klimakrise geht es 
aber um einiges mehr. Neben der Kostenbetrachtung braucht 
es auch den Typus des Überzeugungstäters.
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Energieeffizienz in der 
Produktion  – mehr als 
nur Wirtschaftlichkeit
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Free Rider ade?
Mehr Energieeffizienz und gleichzeitig Reduktion von Treibhausgas-
emissionen: Damit das in Österreich gelingt, ist aktuell die Gesetzes-
novelle in Arbeit. Was Energielieferanten und Produktionsbetriebe 
erwartet.  Von Doris Könighofer

bürokratisch und mit Scheinmaßnah-
men versehen, diesen Ruf hat das 
geltende Bundes-Energieeffizienzge-
setz (EEffG). Mit dem EEffG, seit 2015 

in Kraft, sollte bis Ende des Jahres 2020 die 
Energieeffizienz in Österreich um 20 Prozent 
gesteigert und gleichzeitig auch die Versor-
gungssicherheit verbessert werden. Dieser 
Etappenplan, der auf EU-Zielvorgaben beruht, 
wird nun für die nächste Dekade in das EEffG 
NEU eingebettet. Die Vorgabe für 2030: Stei-
gerung der Energieeffizienz um 32,5 % gegen-
über dem Basisjahr 2007. Welche Neuerungen 
sich dafür auf gesetzlicher Ebene abzeichnen 
und wo dringender Verbesserungsbedarf be-
steht, darüber sprach FACTORY mit Andreas 
Karner und Josef Buchinger vom Beratungs-
unternehmen ConPlusUltra.

FACTORY: Was kommt mit der Novellierung 
des EEffG auf Unternehmen zu?
Andreas Karner: Bis dato sind lediglich bruch-
stückhaft die Methoden, Annahmen und Be-
rechnungsergebnisse zu wesentlichen Zielgrö-
ßen des geplanten Nachfolgeregimes für das 
neue EEffG-Regime bekannt. Es ist davon die 
Rede, dass der Methodenkatalog bereinigt 
werden soll: Dieseladditive, Tausch fossiler 
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Axialventilatoren mit Direkt- oder Riemenantrieb bis 200.000 m³/h und 2.000 Pa

Energieträger (z. B. Gaskesseltausch), Wasser-
sparplättchen und Beleuchtungsmaßnahmen 
bei Haushalten sollen gestrichen werden. Die-
se Maßnahmen generieren kaum Einsparungen 
und werden wegfallen, weil etwa der Markt-
schnitt bereits sehr effizient ist oder die Durch-
dringungsrate schon sehr hoch (z. B. LEDs bei 
Haushalten).
Josef Buchinger: Zudem soll die Verpflichtung 
auf KMU ausgeweitet werden, wobei hier eine 
Deckelung des Energieverbrauchs auf 2 GWh 
Strom bzw. 2,7 GWh Erdgas für die Verpflichtung 
maßgeblich wäre. Leider fehlt ein solcher Schwel-
lenwert für den Transport, wo wir allgemein 
noch den größten Nachholbedarf haben.

Was ist aus Ihrer Sicht beim EEffG NEU 
wichtig?
Karner: Die Novelle des EEffG muss stärker 

auf effektive Wirksamkeit zur Effizienzsteige-
rung ausgelegt sein, also Anreize schaffen, um 
Energieeffizienz in den Unternehmen zu rea-
lisieren. Also auch etwas mehr die Begleitmu-
sik als das Gesetz alleine forcieren, z. B. CO

2
-

Steuer bzw. -Abgabe oder einen attraktiveren 
Energiepreis.

Die Energieeffizienzsteigerung soll effektiver 
werden, was ist daran so schwierig?
Karner: Die Energieeffizienzsteigerung wäre 
dann effektiv, wenn die Energiepreise (und ein 
evtl. CO

2
-Preis) die Maßnahmen wirtschaftlicher 

darstellen lassen würden. Energie ist weiterhin 
zu billig, weshalb Energieeffizienz nach wie 
vor für viele Unternehmen unattraktiv ist. Das 
ist aber per se nicht die Schuld des EEffG, 
sondern ein generelles Markt- bzw. Regulie-
rungsproblem.
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„Es gibt ‚Free Rider‘ bei den 
Unternehmen, die dem Gesetz 

‚entkommen‘. Das größte 
Schlupfloch sind die vielen 
Scheinmaßnahmen, z. B. 

wassersparende Armaturen 
und Dieseladditive.“ 

Josef Buchinger
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„Die Novelle des EEffG  
muss stärker auf  

effektive Wirksamkeit  
zur Effizienzsteigerung 

ausgelegt sein, also Anreize 
schaffen, um Energieeffizienz 

in den Unternehmen  
zu realisieren.“ 

Andreas Karner

Werden sich Maßnahmen, mit denen 
man vor 2020 die Vorgaben übererfüllt hat, 
in der kommenden Periode bis 2030 positiv 
auswirken? 
Karner: Nein, die derzeitige Diskussion läuft 
in die Richtung, dass Maßnahmen vor 2020 
in der Novelle gar nicht mehr anerkannt 
werden sollen.

Was sagen kritische Stimmen zum EEffG 
NEU? 
Karner: Bislang haben wir kritische Stimmen 
vernommen, die v. a. die Minimierung des 
bürokratischen Aufwands, Vereinfachungen 
von Prozeduren zur Meldung bzw. Anerken-
nung und somit eine höhere Rechtssicher-
heit für Unternehmen und Energielieferan-
ten fordern. Doch auch klarere Regeln, um 
den Marktpreis von individuellen Energie-
effizienzmaßnahmen zu steigern, werden 
verlangt. Denn durch die Anerkennung von 
bereits oben genannten Scheinmaßnahmen 
ist es von Beginn der Periode 1 bis dato zu 
einem Verfall von ca. 70 bis 80 Prozent bei 
den Maßnahmen-Preisen gekommen. 

Zum aktuell geltenden Gesetz: Das EEffG 
wird häufig als zu bürokratisch kritisiert, 
wie sehen Sie das?
Buchinger: Der hohe bürokratische Aufwand, 
z. B. die sich stets ändernden Anforderungen 
bei den Meldungen im Unternehmensser-
viceportal (USP), ist eine Schwachstelle des 
geltenden EEffG. Kritisiert wird auch die 
unzureichende Rechtssicherheit bei der 
Meldung und Anerkennung von Energieef-
fizienzmaßnahmen. Die Energielieferanten 
fordern in der Novelle daher die Verkürzung 
der Prüffristen für die Anrechenbarkeit von 
Maßnahmen. Eine schnellere Rechtssicher-
heit in der Abwicklung mit Unternehmen 
sowie Planungssicherheit sind notwendig. 
Damit in Verbindung steht eine weitere 
Forderung: Der Stichtag für die Meldung 
von Maßnahmen soll vom 14.2. des Folge-
jahres bis zum Sommer (z. B. Ende Juni) 
verlängert werden, das reduziert den Zeit-
druck zu Jahresbeginn.

Welche Schwierigkeiten haben Sie mit 
dem auslaufenden Gesetz in der Praxis er-
lebt?
Karner: Unklare Rahmenbedingungen am 
Beginn der 1. Gesetzesperiode gepaart mit 
Überadministration in Bezug auf Meldung 
von umgesetzten Energieeffizienzmaßnah-
men haben zu großem Unmut bei vielen 

Unternehmen geführt. Es gab keine klaren 
Spielregeln bei der Maßnahmenanerken-
nung, große qualitative Unterschiede bei 
der Bewertung durch Energiedienstleister 
oder Unternehmen. Dadurch kam es teil-
weise zur Verwässerung der Anforderungen 
an Energieeffizienz.

Es ist auch immer wieder von Grauzonen 
im EEffG die Rede gewesen, können Sie 
dazu mehr sagen?
Buchinger: Die Monitoringstelle ist keine 
Behörde und kann demnach keine behörd-
lichen Überprüfungen bzw. Verwaltungs-
übertretungen (z. B. keine rechtzeitige Mel-
dung von Energieaudits) ahnden. Es gibt 
„Free Rider“ bei den Unternehmen, die dem 
Gesetz „entkommen“. Das größte Schlupfloch 
sind die vielen Scheinmaßnahmen, z. B. 
wassersparende Armaturen und Dieselad-
ditive. Sie wurden bisher als Energieeffizi-
enzmaßnahmen anerkannt, haben jedoch 
de facto keinerlei Wirkung auf den Endener-
gieverbrauch.

Zum Abschluss ganz allgemein: Zu wel-
chen Energieeffizienzmaßnahmen raten Sie 
Unternehmen? 
Karner: Komplexe Maßnahmen sind meist 
branchen- und damit prozessabhängig, aber 
es gibt viele typische Maßnahmen, die al-
lerorts zu finden sind: Einsatz von Wärme-
pumpen, um fossile Energieträger zur  
Wärme-/Kälteerzeugung zu ersetzen, Wärme-
speicherung, individuelle Prozessoptimie-
rungen oder Maßnahmen zur Effizienz- 
steigerung von Motoren/Antrieben, Beleuch-
tungen, Lüftungs- sowie Klimaanlagen 
u. v. m. Im Bereich Transport lohnt es sich, 
Routenoptimierungen, Spritspartrainings 
oder den Einsatz von E-Mobility umzusetzen. 
Im Gebäudebereich sind es die thermische 
Sanierung, der Einsatz von Photovoltaik zur 
Eigenstromerzeugung (Reduktion Fremd-
strombezug) oder der Heizkesseltausch.

Welche Einsparungen konnten Ihre Kun-
den erzielen? 
Karner: Auf konkrete Kunden kann ich nicht 
eingehen, aber so viel sei gesagt: Wir haben 
im Jahr 2019 an die 40 Energieaudits durch-
geführt – quer durch alle Branchen: Indus-
trie, Dienstleistungen, Handel, Transport-
unternehmen – und mehr als 140 GWh an 
Energieeinsparungen mit ca. 9 Millionen 
Euro identifiziert. 

Danke für das Gespräch!  ‹‹

Zu den Personen:  

ANDREAS KARNER ist Consultant und Partner 

im Beratungsunternehmen ConPlusUltra. 

Seit zwanzig Jahren berät er innovative Un-

ternehmen, Gewerbe und Industrie in den 

Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare 

Energie. Zudem ist Karner Trainer bei Quality 

Austria für das Energie Management System 

ISO 50001.

JOSEF BUCHINGER ist seit 2013 im Beratungs-

unternehmen ConPlusUltra tätig und führt 

Energieaudits nach EN 16247 / ISO 50002 in 

der Industrie und großen Organisationen 

durch sowie Beratung und Studien zu Ener-

gieeffizienz, erneuerbaren Energien und 

Marktentwicklung für internationale Entwick-

lungsprogramme. Buchinger ist unter ande-

rem Trainer für Energiemanagement, EE-

Technologien und Energiecontrolling.

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››



23Nr. 12-1 | Dez.-Jän. 2020/21

Fertigung & Produktion 

Pensionsbescheid  
für alte Pumpen
Solange Technik funktioniert, wird vielfach nicht nach deren 
Effizienz gefragt – das gilt auch für Pumpen. Im Ergebnis ist das 
für den Betreiber wie ein Fass ohne Boden; nur weiß das ohne 
Überprüfung niemand. 

alt-Pumpen gegen moderne Hoch-
effizienzpumpen auszutauschen, 
bietet neben zumeist deutlichen 
Energieeinsparungen in aller Regel 

weiteren technischen Nutzen für den Be-
treiber. Was der gezielte Einsatz hocheffizi-
enter Pumpen konkret bewirken kann, zeigt 
ein „Energy Check“ durch Grundfos gemäß 
ISO 14414 zur energetischen Bewertung von 

Pumpensystemen (das Er-
gebnis besitzt eine kalkula-
torische Genauigkeit von 
+/– 10 %). Damit erfährt der 
Betriebsleiter einer indust-
riellen Produktionsanlage 
bzw. der Facility Manager 
eines kommerziellen Gebäu-
des auf eine überraschend 
einfache Art und Weise, wie 
er Kosten für den Betrieb 
(Energie, Wasser) einsparen 
und zugleich CO

2
-Emissionen 

reduzieren kann. Dazu wird 
ein Abgleich der Leistungs-
daten der Bestandspumpen 
mit modernen Hocheffizi-
enzpumpen vorgenommen. 
Die Ergebnisse verblüffen 
immer wieder – im Einzelfall 
waren 80 % Einsparungen 
möglich.

Schneller Vergleich
Der Check erfolgt anhand der 
auf dem Typenschild ersicht-
lichen Daten sowie Alter und 
Betriebsstunden der Pumpen 
– d. h. anhand bekannter 
Daten. Es sind keine weiteren 
technischen Hilfsmittel er-
forderlich. Der darauffolgen-

de „Energy Check“ selbst basiert auf einer 
ständig aktualisierten, zentralen Datenbank 
mit konkreten Erfahrungswerten aus Zehn-
tausenden von Pumpenauslegungen. Anhand 
dieser Datenbasis lässt sich für nahezu alle 
hierzulande üblichen Heizungsumwälzpum-
pen das realistische Einsparpotenzial ermit-
teln. Nach Aufnahme der Daten des Typen-
schilds sind die hinterlegten Parameter für 

Energiepreis, jährliche Energiepreiserhöhung 
und kalkulierte Laufzeit individuell anzu-
passen. 

Auf dieser Basis ermitteln Mitarbeiter 
von Grundfos anhand standardisierter Be-
lastungsprofile die passenden Austausch-
pumpen; sie dokumentieren darüber hinaus 
für die komplette Anlage Energieverbrauch 
und Energiekosten der Bestandspumpen 
sowie Einsparpotenzial und Amortisations-
zeit eines Austausches. Hinzu kommt eine 
Berechnung des reduzierten CO

2
-Ausstoßes. 

Die CO
2
-Faktoren für die unterschiedlichen 

Primärenergieformen sind standardmäßig 
hinterlegt, können aber auch individuell 
angepasst werden. Das Gesamtergebnis der 
Anlage bzw. Liegenschaft wird für den Kun-
den in unterschiedlichen Berichten wahl-
weise mit Diagrammen, Lebenszykluskosten-
Analyse und Pumpenliste ausgegeben.

Bedarfsgerechte Pumpenauslegung
Der „Energy Check“ liefert dem Betreiber 
schnell und ohne großen Aufwand eine 
konkrete Entscheidungsgrundlage für einen 
Pumpentausch. Für komplexe Anlagen und 
Fälle mit besonders signifikantem Einspar-
potenzial empfiehlt Grundfos eine detail-
lierte Bestandsaufnahme in Form eines 
„Pump Audits“, bei dem das tatsächliche 
Belastungsprofil der Pumpen über ein spe-
ziell entwickeltes Verfahren messtechnisch 
ermittelt wird. Das ermöglicht eine exakte, 
bedarfsgerechte Pumpenauslegung und kann 
zusätzliches Einsparpotenzial erschließen.

Nicht benötigte Energie einzusparen ist 
die ökologisch wie ökonomisch beste Lösung, 
um unsere Klimaziele zu realisieren. Mit 
Hocheffizienzpumpen steht eine der effek-
tivsten Energieeffizienz-Technologien zur 
Verfügung.  ‹‹
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Die Kältemacher
Anwender von Präzisionsteilen erwarten eine hohe Fertigungs-
güte mit minimalen Toleranzen. Um eine möglichst hohe Quali-
tät sicherzustellen, bedarf es leistungsfähiger Technik und opti-
maler Produktionsbedingungen. Die Kältetechnik ist dabei 
maßgeblich – sie sorgt unter anderem für stabile Parameter 
und Prozesssicherheit. 

die Fertigung von Lang+Menke, mit 
Sitz in Hemer im Sauerland, verlas-
sen rund eine Milliarde Präzisions-
stanzteile pro Jahr. Zu den Einsatz-

gebieten der Produkte gehören unter anderem 
diverse Haushaltsgeräte und Fahrzeuge. Um 
dem starken Zuwachs im Reinigungsbereich 
Rechnung zu tragen, schaffte Lang+Menke 
mehrere neue Maschinen, wie eine neue Tro-
walanlage und eine Entfettungsanlage, an. 

Angesichts der Produktionserweiterung 
stieg auch der Bedarf an effizienter Kühlung. 
Bereichsleiter Torsten Simmert, der bereits seit 
33 Jahren im Unternehmen tätig ist, nahm 
deshalb auch die Kältetechnik in den Fokus. 
„Wir haben diverse neue Anlagen in Betrieb 
genommen. In dem Zusammenhang wurde 
klar, dass die Kältetechnik nicht mehr unserem 
Bedarf entspricht. Wir brauchten mehr Leistung, 
und die neue Anlage musste auch in unsere 
veränderte räumliche Situation passen", erzählt 
Simmert.

Neue Anlage oder Betriebsstillstand
Die neue Kühllösung musste nicht nur eine 
höhere Kälteleistung erzeugen – auch die 
Betriebssicherheit war ein zentrales Thema. 
Denn das Unternehmen produzierte bisher 
mit einem altgedienten, teilweise mit dem 
Kältemittel R22 betriebenen System. Dieses 
Kältemittel ist gemäß EU-Verordnung 517/2014 
bereits seit 2015 komplett ausgesteuert. R22-
Anlagen dürfen zwar weiterhin genutzt werden, 
allerdings sind Eingriffe in den Kältemittel-
kreislauf und das Nachfüllen des Kältemittels 

nicht mehr gestattet. 
Im Falle einer Havarie 
wäre eine Reparatur 
also nicht möglich ge-
wesen und ein Be-
triebsstillstand die 
Folge. Die neue Lösung 
arbeitet mit ei-
nem Kältemittel, 
das einen gerin-
gen GWP (Global Warming Potential)-
Wert aufweist und somit vergleichsweise um-
weltschonend ist. Darüber hinaus handelt es 
sich beim R513A um ein nicht-brennbares 
Sicherheitskältemittel. Im Gegensatz zu brenn-
baren Kältemitteln unterliegt es weniger stren-
gen Vorschriften hinsichtlich Handling, War-
tungsintervallen und vorgeschriebenen 
Dichtheitsprüfungen. Das spart Zeit und Geld.

Die neue Anlage sollte außerdem groß 
genug dimensioniert sein, um genug Kapazi-
täten bei einer entsprechenden Unterneh-
mensentwicklung zu schaffen. Dieser Umstand 
stellte einen Balanceakt in der Auslegung dar 
– schließlich musste eine gewisse Reserveleis-
tung berücksichtigt werden, ohne jedoch das 
System zu überfrachten. 

Prozesssicherheit dank stabiler Parameter
Bei der Neuplanung der Kälteversorgung ent-
warf das Reisner-Team um Geschäftsführer 
Thomas Imenkämper einen zehn Meter langen 
und drei Meter breiten Container als mobilen, 
externen Maschinenraum. Reisner bestückte 
diesen mit einem Teil der bestehenden Käl-

tetechnik sowie einer zusätzlichen neuen 
Kältemaschine, Tankanlage, Pumpen und 
Schaltschrank. Während die Maximalleistung 
der ersetzten R22-Anlage 100 kW betrug, ver-
fügt die neue Maschine über eine Leistung 
von 150 kW. Dass das System nicht dauerhaft 
am Leistungslimit laufen muss, verlängert 
zudem dessen Gesamtlebensdauer.

Die Art der Container-Unterbringung wirkt 
sich ebenfalls positiv auf die Lebensdauer aus. 
„Bisher war die Kältetechnik ohne zusätzliche 
Einhausung im Produktionsgebäude unterge-
bracht und allen Umwelteinflüssen ausgesetzt, 
zum Beispiel dem Bodenabrieb oder den Pol-
len, die im Sommer durch offene Türen drin-
gen“, berichtet Simmert. „Davor haben wir die 
Kälteanlage jetzt gründlich geschützt – eben-
so wie vor Lichteinfall und Temperaturschwan-

Containerkühlanlage neben der Halle,  
Trockenkühler auf dem Dach: Die Kälte- 
Erweiterung bietet eine „aufgeräumte“ Lösung.
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kungen.“ Der Reisner-Container ist entspre-
chend isoliert und mit einer Elektroheizung 
ausgestattet, die ihn im Winter auf schonender 
Temperatur hält.

Raumgewinn durch Außenaufstellung
Durch die Verlagerung der Kältetechnik außer-
halb des Produktionsgebäudes wurde Raum 
frei und es entstand ein neuer Lagerbereich 
für fertige Teile. Zukünftig soll das Areal als 
Bereitstellungsfläche für einen der Salzöfen 

dienen. In der Metallbearbeitung ist Lagerflä-
che besonders wertvoll, da gehärtete und un-
gehärtete Teile räumlich voneinander getrennt 
werden müssen. Im Zuge dessen erschloss 
Lang+Menke einen bislang nicht genutzten 
schmalen Außenbereich hinter der Produkti-
onshalle – für die Aufstellung musste lediglich 
ein Fundament gegossen werden. Reisner lie-
ferte den Container im schlüsselfertigen Zu-
stand mit entsprechender Verkabelung und 
einem vollständigen Rohrleitungssystem im 
Inneren. Nach dem Anschluss an das Stromnetz 
und die Kaltwasserversorgung in der Produk-
tion war die Kältetechnik einsatzbereit. 

Energieeinsparung im fünfstelligen Bereich
Für mehr Energieeffizienz sind standardmäßig 
Energiespartechnologien, die den Stromver-
brauch und die Betriebskosten erheblich sen-
ken, integriert. Im Inneren der Containerlösung 
befindet sich beispielsweise ein neuer Trocken-

kühler, der eine Kälteleistung von 250 kW er-
zeugt. Dieser Trockenkühler übernimmt im 
Winterbetrieb die komplette Last der beiden 
Anlagen und unterstützt sie bereits während 
der Übergangszeit. Die Verdichterenergie, die 
sonst bei den Kältemaschinen anfiele, wird 
dadurch zu 100 Prozent eingespart. Das macht 
eine Reduktion der elektrischen Arbeit von 
219.000 kWh aus – bei den aktuellen Strom-
tarifen rund 33.000 Euro im Jahr. Auch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren 
durch die Außenaufstellung von einer gerin-
geren Lärmbelastung in der Produktion. 

Ein weiterer Vorteil ist der Einsatz der so-
genannten Vario-Technologie. Dieses Reisner-
Verfahren ermöglicht es, die Kondensations-
temperatur der Anlagen den vor Ort üblichen 
Außentemperaturen anzupassen und so immer 
nur den Strom zu verbrauchen, der wirklich 
benötigt wird. Gegenüber einem herkömmli-
chen System bringt dies eine weitere jährliche 
Einsparung von 64.400 kWh und spart dem 
Unternehmen rund 10.000 Euro Stromkosten. 
Die Einsparungen im realen Betrieb dokumen-
tiert Lang+Menke kontinuierlich. Mit einem 
neuen Monitoringsystem für den Energiever-
brauch erfasst Simmert alle Kennzahlen und 
kann daraus weitere Parameter ableiten – bei-
spielsweise den CO

2
-Ausstoß pro verarbeitetem 

Kilogramm Material.

Dynamische Partnerschaft
Das Modernisierungsprojekt markiert einen 
weiteren Meilenstein in der jahrelangen 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwi-
schen Lang+Menke und Reisner. Von der 
Leistungsmessung und Bedarfsermittlung 
zu Beginn des Projekts bis hin zur reibungs-
losen Inbetriebnahme der Anlage verlief 
das Projekt zur vollen Zufriedenheit der 
Sauerländer, die sich auch darüber hinaus 
gut bei Reisner aufgehoben fühlen. „Gerade 
in diesem sensiblen Bereich müssen wir 
uns auf den Lieferanten komplett verlassen 
können“, sagt Simmert, „und bei Reisner 
wissen wir, dass der Service sehr gut auf-
gestellt ist und im Notfall sofort reagiert. 
Bei der regelmäßigen Wartung sehen wir 
es als großen Vorteil an, dass die Reisner-
Servicetechniker unsere Anlage schon seit 
der Fertigung kennen. Das gibt uns die 
Sicherheit, dass unsere Kälteversorgung 
auch in Zukunft so sparsam und zuverläs-
sig funktionieren wird wie jetzt.“ ‹‹

„Wir haben diverse 

neue Anlagen in 

Betrieb genommen. In 

dem Zusammenhang 

wurde klar, dass die 

Kältetechnik nicht 

mehr unserem Bedarf 

entspricht.“

Torsten Simmert, Bereichsleiter  
bei Lang+Menke

Neue Kältetechnik ersetzt altes R22-System: 
Die Schraubenverdichter-Anlage mit Vario-
Technologie und R513A hat Vorteile für das 
Unternehmen und die Umwelt (oben).

Die Siemens-Steuerung mit dem übersichtli-
chen Touchpanel ist das Gehirn des Kältesys-
tems (unten).
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„Erst die perfekte 

Kombination der 

Technik erlaubt 

die bestmögliche 

Effizienzsteigerung.“ 

Ulrike Rabmer-Koller

Vor- und Rücklaufleitungen sind unter-
halb des Wärmetauschers verlegt, um 
eine problemlose Wartung des Kanals 
durch den Betreiber zu gewährleisten.
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Händewaschen, Duschen, Küchenwasser, Wäschewaschen u. v. m. 
– überall fallen über den Tag verteilt enorme Mengen an warmem 
Abwasser an, welches ungenutzt in die Kanalisation fließt. Der Um-
welttechnikspezialist Rabmer macht aus schmutzigem Abwasser  
für seine Kunden saubere Energie.

fällt das Stichwort erneuerbare Ener-
gien, denkt man reflexartig an Pho-
tovoltaik und Windenergie. Wenig 
verwunderlich, sind Sonne und Wind 

als nachhaltige Energiequellen doch auch 
omnipräsent. Diese werden jedoch primär 
zur Stromerzeugung verwendet, während 
für die Erzeugung von Wärme nach wie vor 
hauptsächlich CO

2
-kritische Energiequellen 

wie Öl und Gas eingesetzt werden. Eine 
klimaschonende Alternative verbirgt sich 
unter dem Kanaldeckel. 

Die erneuerbare Energiequelle Abwasser 
steht ganzjährig mit einer nahezu konstan-
ten Temperatur zur Verfügung und kann so 
mittels modernster Technologien zum Hei-
zen und Kühlen von Gebäuden verwendet 
werden. „Diese umweltfreundliche Methode 
der Energieerzeugung gewinnt zunehmend 
an Bedeutung – endlich auch in unserem 
Heimmarkt Österreich. Energie aus Abwas-
ser hat enormes Potenzial und kann vor 
allem einen wesentlichen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten. In Österreich könnten bis 
zu 12 Prozent der Gebäude mit dieser Tech-
nologie umweltfreundlich beheizt und ge-
kühlt werden“, so Ulrike Rabmer-Koller. Die 
geschäftsführende Gesellschafterin des 
oberösterreichischen Umwelttechnik-Vorrei-
ters spricht dabei aus Erfahrung, haben die 
Rabmer-Gruppe und deren Technologiepart-
ner doch bereits viele Abwasserenergie-
Projekte von der Planung bis zur Umsetzung 
begleitet. Die Stadtwerke Amstetten heizen 
und kühlen beispielsweise ihr Bürogebäude 
zur Gänze mit Energie aus Abwasser, das 

zum Teil auch von der Papierfabrik Mondi 
kommt. 

Eine Energiequelle, viele Einsatzbereiche
Für die Nutzung von Abwasserenergie, die 
direkt im kommunalen Kanalnetz ihren 
Ausgang nimmt, benötigt man einen max. 
300 Meter entfernt liegenden Kanal mit 
einer Abwassermenge von mindestens 10 
Litern pro Sekunde. Direkt im bestehenden 
Kanal wird das Wärmetauscher-System in-
stalliert und Wärmepumpen können nahe-
gelegene Gebäude wirtschaftlich sowie 
umweltfreundlich heizen und kühlen. Bei 
großen Objekten über 1 MW Leistung (Röh-
renwärmetauscheranlagen erzeugen bis zu 
10 Megawatt) kommen auch externe Lösun-
gen zum Einsatz. Dabei wird das Abwasser 
über einen Schacht entnommen und über 
speziell entwickelte Wärmetauscher, die in 
einem Technikraum platziert sind, geführt. 
Die so gewonnene Energie wird dann ent-
weder zum Heizen vor Ort verwendet oder 
kann auch in die Fernwärme eingespeist 
werden. Für die Kühlung wird dem Gebäude 
Wärme entzogen und in den Kanal abgege-
ben. 

Doch nicht nur Heizen und Kühlen ist 
hier ein Thema, sondern auch die Vorer-
wärmung von Frischwasser kann mit der 
Energierückgewinnung aus Abwasser 
erfolgen. Im Rahmen von „Inhouse-
Projekten“ setzt die Rabmer-Gruppe 
etwa auf innovative Wärmetauscher-
Systeme, die Abwasserwärme für die 
energieaufwendige Vorerwärmung von 

Frischwasser nützen. „Mit diesen individuell 
abgestimmten Lösungen unterstützen wir 
beispielsweise Unternehmen aus der Ge-
tränkeindustrie, Großküchen, Wäsche-
reien oder auch Wellness- und Ba-
debetriebe beim Einsparen von 
Energie und reduzieren so deren 
CO

2
-Ausstoß“, berichtet Rabmer-

Koller und ergänzt in puncto 
Investitionskosten: „Egal ob 
für Inhouse- oder Kanallö-
sungen, im Regelfall amor-
tisieren sich unsere Lösun-
gen bereits nach wenigen 
Jahren. In vielen Fällen 
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bieten sie zudem einen deutlichen Vorteil 
gegenüber herkömmlichen Lösungsansätzen. 
Die Nutzung von Energie aus Abwasser bedeu-
tet eine Win-win-Situation für unsere Kunden 
und die Umwelt.“ 

Unter den richtigen Voraussetzungen wer-
den Industriebetriebe so zum Energieanbieter, 
wenn Gebäude in der Nähe geheizt und gekühlt 

werden oder die gewonnene Energie in die 
Fernwärme eingespeist wird. Rabmer-Koller 
sagt: „Erst die perfekte Kombination der Tech-
nik erlaubt die bestmögliche Effizienzsteige-
rung. In der Papier- oder Getränkeindustrie 
lässt sich mit Abwasser der eigene Betrieb 
versorgen oder Gebäude in der Umgebung 
heizen und kühlen.“  ‹‹
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Vor uns der Kampf 
gegen Epidemien. 
Hinter uns Du.
Jetzt spenden und helfen!
www.aerzte-ohne-grenzen.at
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Die IHK ging zum siebten Mal erfolgreich über die Bühne. Erstmals trafen sich  
Branchenexperten virtuell. Das vielfältige Vortragsprogramm und Round Tables 
boten den Teilnehmern zahlreiche Gelegenheiten zum fachlichen Austausch. 

Das war die   
Instandhaltungskonferenz7.7.

9 
Vorträge

280 
Minuten Content

4 
Round-Table-Gespräche 

Die 7. Instandhaltungskonferenz  
in Zahlen

200 Teilnehmer besuchten die 
Vorträge und Aussteller am 
Tag der Live-Übertragung. Die 
virtuelle Kongresslandschaft von 
meetyoo bot den Teilnehmern 
eine perfekte Alternative. 
Interessierte können die Vorträge 
auf der Plattform noch bis 
18.12.2020 abrufen.  
https://bit.ly/3qkAE1h

DANKE AN  
ALLE REDNER,  

SPONSOREN  
UND PARTNER!

Doris Könighofer 
(CR, FACTORY) 
moderierte das 
virtuelle Event und 
begleitete die 
Teilnehmer durch 
das Programm. 

Erwin Stummer von Tannpapier gab mit 
seinem Vortrag „Die Produktion verdient 
Geld. Die Instandhaltung kostet Geld. Oder 
etwa nicht?“ inspirierende Gedankenanstöße 
für die tägliche Praxis. 

Die 8. Instandhaltungs-konferenz findet am 14.09.2021 statt. Wir freuen uns auf Ihre  Teilnahme!
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14 
Referenten

Andreas Dankl eröffnete den 
Tag und diskutierte anschlie-

ßend mit Teilnehmern über 
Instandhaltung in Krisenzeiten. 
Er ging in seinem Round-Table-

Gespräch der Frage nach: 
Schafft eine digitale Instand-
haltung höhere Flexibilität?
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Das war die   
Instandhaltungskonferenz

Markus Rockenschaub von  
Aerovision nahm die Teilnehmer 
mit in die spektakuläre Welt der 
Indoor-Drohneninspektionen  
von Kaminen, Kesseln, Tanks,  
Behältern und Brennanlagen. 

Die Instandhaltung von und mit Robotern 
thematisierten Titanilla Komenda (Fraunhofer 
Austria) und Mathias Brandstötter (Joanneum 
Research). Via Video beantwortete Andreas 
Huber, Verantwortlicher bei Magna, Fragen  
zu einem gemeinsamen Praxisprojekt. 

In der virtuellen Messehalle boten Aussteller 
umfassende Informationen zu Produkten und 
Dienstleistungen. 

Für einen Deep Dive 
bei den Round-Table-
Gesprächen sorgten 
neben Andreas Dankl 
auch Georg Güntner 
(Salzburg Research), 
Lukas Silberbauer 
(Taurob) und Günter 
Loidl (dankl+partner).

Georg Güntner gab Einblick in die 
Instandhaltung moderner Schienen-
fahrzeuge bei der ÖBB.

Wie der Spritzgussmaschinen-Hersteller 
Engel seine Instandhaltung verändert 
hat, präsentierten Christian Diesenreiter 
(oben) und Markus Langthaler (unten). 
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Für dezentrale Anwendungen:  
Lenze erweitert seine  

i500-Frequenzumrichter-Familie. 
www.lenze.at 
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Eine Studie von Bearing Point zeigt, dass das Thema, wie man das eige-

ne Predictive-Maintenance-Angebot gestalten soll, rund 85 Prozent der 

Unternehmen beschäftigt. Ein Grund dafür sei, dass Unternehmen als 

Folge vorausschauender Wartung erhebliche Wettbewerbsvorteile erwar-

ten würden, so die Studie. 80 Prozent rechnen demnach mit einer hö-

heren Maschinenverfügbarkeit, 60 Prozent mit reduzierten Wartungs- 

und Servicekosten, 52 Prozent auch mit besserer Kundenbindung. 

Befragt wurden Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der 

Schweiz.

DER I550 PROTEC KOMMT  
IN IP66 MIT IO-LINK

Nikolai  
Rizzo  
Nikolai Rizzo (38) übernimmt ab sofort die Position des ATU Senior 

Sales Manager Cross-Industry im österreichischen Enterprise Commer-

cial Team von Microsoft. Rizzo wird die neue Account Team Unit (ATU) 

im Enterprise Commercial Team leiten und den Bereich der Industrie-

kunden verantworten. Neben der produzierenden Industrie (Manufac-

turing) werden auch Kunden in den Bereichen Finanzdienstleistungen 

(FSI), Infrastruktur, Energie wie auch Handel (Retail) fokussiert. In die-

ser Rolle werden Rizzo und sein Team den heimischen Kunden bei der 

Umsetzung ihrer Digitalisierungsprojekte helfen.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Fraunhofer-
Instituts für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF 
haben ein Leichtbau-Batteriepack entwickelt, das ausschließlich 
Faser-Kunststoff-Verbunde verwendet. So konnte das Gewicht 
gegenüber Aluminiumgehäusen um 40 Prozent gesenkt wer-
den. Diese Bauweise reduziert nicht nur die bewegte Masse des 
E-Mobils, sondern erhöht dank zusätzlich integrierter Funktio-
nen dessen Reichweite und Dynamik. Weil das Batteriepack in 
einem eigens entwickelten, hocheffizienten Verfahren gefertigt 
wird und über einen spezifischen Strukturaufbau verfügt, lässt 
es sich sehr günstig produzieren.

Wenig Gewicht und  
günstig zu produzieren: 
Leichtbau-Batteriepack bringt 
E-Mobilität voran 

AUFSTEIGER  DES MONATS

KOMPLIKATIONSFREI 
Weder teure Spezialkabel noch 
händische Adressierungen der 

Teilnehmer sind notwendig.

85
Prozent 

VERNETZER
Mit IO-Link lassen sich die in einer Anwendung 

verteilten Sensoren und Aktoren auf einfache 
Weise in die übergeordnete Steuerungsebene 

einbinden. 
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Trumpf hat an seinem Stammsitz in Ditzingen eine neue Smart Fac-
tory eröffnet. Dort produziert das Unternehmen ab sofort Blechbautei-
le für seine Werkzeugmaschinen. Zudem dient die neue, vollvernetzte 
Fabrik auch als Vorführzentrum, in dem insbesondere auch kleine 
und mittelständische Unternehmen einen Einblick in die effiziente 
Blechfertigung bekommen. „In unserer neuen Smart Factory haben 
wir 30 Maschinen miteinander vernetzt. Dadurch vermeiden wir 
Ausschuss, senken die Bearbeitungszeit und sorgen für mehr Effizienz. 
Unsere Lösungskompetenz für die Blechbearbeitung ist in dieser Form 
weltweit einzigartig“, sagt Heinz-Jürgen Prokop, Chief Executive Officer 
Werkzeugmaschinen bei Trumpf. Die Smart Factory erstreckt sich über 
drei Hallen mit insgesamt 5000 Quadratmetern. 

Trumpf eröffnet  
neue Smart Factory 

KOMMUNIKATIONSFREUDIG
Auch der dezentrale Kommunika-
tionsstandard ASi-5 kann flexibel 
und einfach mit der Lenze i550 
IO-Link-Schnittstelle verbunden 
werden.

SCHNELLSTARTER
Die Parametrierung der Geräte 

erfolgt automatisch im Zuge einer 
Serieninbetriebnahme oder im 
Rahmen eines Gerätetausches 

beim Service.
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Begünstigt durch den Klimawandel 
nimmt die Schädlingsanzahl, darun-
ter auch die Anzahl der heimischen 
Borkenkäfer, weiter zu. Dieser verur-
sacht schwere Schäden am Holz, 
welche sich wiederum auf den Holz-
preis auswirken. In der Holzindustrie 
wird es deshalb immer wichtiger, 
den Ausschuss von qualitativem 
Holz so gering wie möglich zu hal-
ten. Neue Lösungen zur Holzverar-
beitung sind gefragt. Der Maschi-
nenbauer MFL (Maschinenfabrik 
Liezen und Gießerei) machte sich 
genau dies zur Aufgabe. Es galt eine 
Sägemaschine für das Unternehmen 
Mayr-Melnhof Holz zu entwickeln, 
welche hinsichtlich Präzision und 
Durchlaufzeit ihresgleichen sucht. 
Gleichzeitig sollte der Holzverschnitt 
des Unternehmens auf ein Minimum 
reduziert werden. In Zusammenar-
beit mit dem Antriebs- und Automa-
tisierungsspezialisten Lenze konnte 
dieses Vorhaben erfolgreich reali-
siert werden.

Schnelligkeit   
trifft Präzision 

der Obersteiermark zählt zu den Top 5 in 
Europa bei der Fertigung von Brettschichtholz 
und Brettsperrholz. Das von der konzipierten 
Säge verarbeitete Brettsperrholz findet vor 
allem im Hausbau oder bei technischen Funk-
tionsbauten beziehungsweise Windtürmen 
bis 100 m Höhe Anwendung. 

Die neuartige Kappsäge erreicht kürzere 
Durchlaufzeiten durch eine geringere Schnitt-
dauer und eine höhere Holztransportgeschwin-
digkeit. Kameras und Sensoren sorgen für 
einen geringeren Ausschuss und eine höhere 
Produktqualität.

Mut, neue Wege zu gehen
Als die größten Herausforderungen des Projekts 
kristallisierten sich die horizontal sauber aus-
gerichtete Beförderung der Holzbretter durch 
die Maschine sowie die Reduktion des Holz-
verschnitts heraus. „Die Sicherstellung einer 
geraden Laufbahn trotz Verzögern, Kappen 
und Beschleunigen der Bretter bei der ge-
wünscht hohen Transportgeschwindigkeit 
stellte ein durchaus schwieriges Unterfangen 
dar. Auch die Verminderung des Holzverschnitts 
war aufgrund der geforderten Erhöhung der 
Durchlaufzeit kein Leichtes“, so Günther Raffer, 
Vertriebstechniker bei Lenze.
Beides konnte durch das ausgeklügelte Steue-
rungssystem von Lenze realisiert werden. Zum 
Einsatz kamen der Controller 3200 C und der 
Safety-Controller c250-S von Lenze. Doch nicht 
nur die Steuerungstechnik von Lenze wurde 
in der Maschine verbaut. Zur Realisierung der 
hohen Antriebsanforderungen wurden Lenze 
Servo Antriebsregler der Familie 9400 in Ver-
bindung mit hochdynamischen MCS Servo-
motoren eingesetzt. „Entscheidend für die 
erfolgreiche Umsetzung derartiger Projekte ist 
die zielgerichtete Abstimmung zwischen der 
Maschinenbautechnik und der Antriebs- sowie 
Steuerungstechnik. Ein essenzieller Vorteil war 

„Entscheidend für die 
erfolgreiche Umsetzung 

derartiger Projekte 
ist die zielgerichtete 

Abstimmung zwischen 
der Maschinenbautechnik 

und der Antriebs- sowie 
Steuerungstechnik.“

 Reinhard Rieger, Head of 
 Technologies bei MFL

In Kooperation mit Lenze

MFL realisierte den Wunsch von Mayr-
Melnhof Holz nach einer Lösung, um 
durch präziseres Sägen die Ausschussrate 
von hochwertigem Holz so gering wie 
möglich zu halten.
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die Zunahme an schadhaftem Holz 
setzt holzverarbeitende Unterneh-
men verstärkt unter Druck, wirt-
schaftlich zu arbeiten. Das Unter-

nehmen Mayr-Melnhof Holz suchte daher 
eine Lösung, um durch präziseres Sägen die 
Ausschussrate von hochwertigem Holz so 
gering wie möglich zu halten. Dies und der 
Wunsch nach einer höheren Produktivität 
führten zum Projekt „Kappsäge“, das MFL und 
Lenze gemeinsam umsetzten. Der Standort 
von Mayr-Melnhof Holz in Gaishorn/See in 
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dabei die Tatsache, dass alle notwendigen 
Steuerungs- und Antriebskomponenten aus 
einem Haus kommen. Bei Lenze bekommt 
man ein Gesamtpaket, welches nahtlos inein-
andergreift, sodass neben den Vorteilen be-
züglich der Auslegung auch wesentliche Vor-
teile für den Kunden entstehen“, erklärt 
Reinhard Rieger, Head of Technologies bei MFL.

Die Lösung – eine Revolution 
in der Holzverarbeitung 
Durch Know-how, Kreativität und Innovati-
onsgeist gelang es schlussendlich, eine Lösung 
zu entwickeln, welche die Anforderungen des 
Kunden sogar übertraf. So wurde eine Ma-
schine realisiert, welche eine Holztransport-
geschwindigkeit von 6 m/s und eine Schnitt-
dauer von 300 ms aufweist. Mit der neuen 
Maschine kann die zu verarbeitende Menge 
an Brettsperrholz erhöht und der Holzaus-
schuss reduziert werden. Die entwickelte 
Maschine stellt für holzverarbeitende Betrie-
be eine Möglichkeit dar, ihre Verarbeitungs-
prozesse zu optimieren. Die Lösung kann an 
jede individuelle Kundenanforderung ange-
passt werden. ‹‹

Über Lenze:  
Lenze ist ein führendes Automatisierungsun-

ternehmen für den Maschinenbau. Mit der 

Lösungskompetenz aus 70 Jahren Erfahrung 

ist Lenze ein starker Partner an der Seite 

seiner Kunden. Das Portfolio umfasst hoch-

wertige mechatronische Produkte und Pake-

te, leistungsfähige Systeme aus Hard- und 

Software für die Maschinenautomatisierung 

sowie Services für die Digitalisierung in Berei-

chen wie dem Big-Data-Management, Cloud- 

oder Mobile-Lösungen sowie Software im 

Kontext des Internet of Things (IoT). 

Lenze beschäftigt weltweit rund 3.900 Mitar-

beiter und ist in mehr als 60 Ländern vertre-

ten. Im Rahmen der Wachstumsstrategie 

wird Lenze in den Bereichen von Industrie 4.0 

in den nächsten Jahren weiter verstärkt 

investieren – mit dem Ziel, Umsatz und Profi-

tabilität weiter zu steigern.

» www.lenze.at

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

„Die Sicherstellung einer 
geraden Laufbahn trotz 
Verzögern, Kappen und 

Beschleunigen der Bretter 
bei der gewünscht hohen 
Transportgeschwindigkeit 

stellte ein durchaus 
schwieriges Unterfangen dar.“

 Günther Raffer, Vertriebstechniker 
bei Lenze 

Engineering und Fertigung der Kappsäge über-
nahm das steirische Unternehmen MFL mit Sitz 
in Liezen. Das weltweit tätige Unternehmen mit 
ca. 700 Mitarbeitern ist seit Jahrzehnten erfolg-
reich bei der Entwicklung und Fertigung innova-
tiver Lösungen in den Bereichen Sondermaschi-
nenbau und Stahlguss. 

» www.mfl.at

In Kooperation mit Lenze

Ein ausgeklügeltes Steuerungssystem von 
Lenze sorgt für höhere Produktivität bei der 
Kappsäge.C
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Brandschutz und Hygiene sind bei Lüftungskanälen in 
Krankenhäusern, Restaurants oder Produktionsbetrie-
ben unverzichtbar. Um sie zu gewährleisten, gab es 
bislang lediglich die Möglichkeit zur Sichtprüfung 
durch die Revisionsöffnung. Der Glossy Clean Gebäude-
reinigung ist es mit der Entwicklung des Scanfoxx nun 
gelungen, die Sicherheit in diesem kritischen Bereich 
drastisch zu erhöhen. 

mehr Sicherheit und minimierte 
Ausfallzeiten, Stillstände und Rei-
nigungsintervalle von Luftleitun-
gen: Das verspricht Scanfoxx. 

Damit trägt das Linzer Unternehmen dazu bei, 
Energie- und Wartungskosten deutlich zu sen-
ken. Basis dafür ist eine patentierte neue Sen-
sortechnologie. Diese misst in den Rohren 
mittels GSM-Modul bei Bedarf automatisch 
die Schichtdicke der Ablagerungen sowie die 
Temperatur. Die Ergebnisse werden für Prüfer 
oder das Wartungspersonal grafisch aufberei-
tet und in der Cloud sicher dokumentiert. Bei 
der Entwicklung dieser Weltneuheit war das 
von Land OÖ und WKOÖ finanzierte Techno-
logie- und Innovations-Management (TIM) als 
Projektbegleiter an Bord. 

„Die Idee zu einem automatischen Sensor 
kam mir in der täglichen Praxis“, erinnert sich 
Peter Humer, Geschäftsführer von Glossy Clean. 
„Wir führen bei unseren Kunden bereits seit 
Jahren Reinigungsarbeiten in den Lüftungska-

Kostensparer: Die patentierte neue 
Sensortechnologie misst in den 
Rohren mittels GSM-Modul automa-
tisch die Schichtdicke der Ablage-
rungen sowie die Temperatur.

C
_

S
C

A
N

F
O

X
X

; 
G

L
O

S
S

Y
 

C
L

E
A

N
 

G
E

B
Ä

U
D

E
R

E
I

N
I

G
U

N
G

 
E

.U

„Ausgefuchste“   
Sicherheitslösung für 
Lüftungsanlagen
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nälen durch und stehen immer wieder vor 
dem Problem, dass die Verschmutzungen sehr 
stark und leicht entzündlich sind. Die Sicht-
prüfung via Revisionsöffnung ist insbesonde-
re bei verbauten Rohren kein taugliches Mittel, 
um alle möglichen Gefahren rechtzeitig zu 
erkennen.“ Sollten die Rückstände von Fetten, 
Ölen und Staub zu lange unbemerkt bleiben, 
führt dies zu einer dramatisch erhöhten Brand-
gefahr. Verringert sich der Kanalquerschnitt 
durch die starken Ablagerungen, funktioniert 
der Luftaustausch nicht mehr richtig. Somit 
verbleibt die schlechte Luft im Raum und bringt 
hohe Ansteckungsgefahr mit sich. Unbemerk-
te Verkeimungen oder Schimmel samt Sporen-
bildung wiederum sind nicht nur für Allergiker 
gesundheitsgefährdend.

Im Jahr 2017 wollte Peter Humer seine über 
Jahre gereifte Idee schließlich in ein konkretes 
Produkt ummünzen. Doch dafür mussten 
zuerst zahlreiche Fragen beantwortet werden: 
Wer hilft bei den Berechnungen, der Software-
Entwicklung und der Konstruktion? Welche 
Förderungen gibt es, um das alles zu finanzie-
ren? Und welcher Entwicklungspartner kommt 
in Frage? „Unser TIM-Berater Stefan Schöfl 
wusste auf all diese Fragen die richtigen Ant-
worten und hat uns von A bis Z kompetent 
begleitet“, ist Humer zufrieden. „Ohne seine 
Expertise hätten wir keine Chance gehabt, 
unser Projekt zu realisieren.“ Als erfahrener 
Innovationsbegleiter unterstützte Stefan Schöfl 

den Unternehmer bei der Beratung zu geeig-
neten Förderungen, bei der Antragstellung an 
die Austria Wirtschaftsservice (AWS), die Ös-
terreichische Forschungsförderungsgesellschaft 
(FFG) und das Land OÖ sowie bei der Suche 
nach einem Entwicklungspartner. Gefunden 
wurde dieser schließlich in der Linz Center of 
Mechatronics GmbH (LCM). „Das LCM-Team 
um Projektleiter Gerhard Kaineder hat uns bei 
der Entwicklung der neuen Sensortechnologie 
toll unterstützt“, betont der TIM-Berater. „Die 
Leistungen reichten dabei von der Elektronik 
über die Mechanik und die Programmierung 
bis hin zur Konstruktion des Prototyps.“

Quantensprung für die Sicherheit
Das Resultat dieser erfolgreichen Partnerschaft 
ist der Scanfoxx – eine kostengünstige, plom-
bierte Überwachungseinheit, die in der Revisi-
onsöffnung montiert wird und dort über eine 
aerodynamische Ablagerungsfläche die Masse 
der Ablagerung in Gramm misst. Diese Masse 
wiederum wird laut Norm auf einen Quadrat-
meter umgerechnet, wodurch die Ablagerungs-
höhe berechnet werden kann. Das digitale 
GSM-Modul des Scanfoxx liest die Werte ab. 
Diese werden in der Cloud ausfallsicher doku-
mentiert und können anschließend auf einem 
PC oder einem Smartphone visualisiert werden. 
Durch das automatische Abrufen der Daten ist 
keine optische Überprüfung vor Ort nötig. Ein 
integriertes Vorwarnsystem für Brandschutz 

und Hygiene reagiert präventiv, wenn die Ab-
lagerungen ein gefährliches Niveau erreichen. 
Sollte die Anlage dennoch in Brand geraten, 
wird dies durch den ebenfalls integrierten 
Temperatursensor registriert und Alarm aus-
gelöst. Da der betroffene Sektor genau einge-
grenzt werden kann, können die Einsatzkräfte 
direkt zum Brandherd vordringen. Das spart 
wertvolle Zeit für die Evakuierung und die 
Löscharbeiten. Alarm wird ebenso ausgelöst, 
sollte die Hygiene einen kritischen Punkt 
überschritten haben.

Positive Signale des Marktes
Die Corona-Krise bedeutet zwar für den 
Scanfoxx – genauso wie für die heimische 
Wirtschaft insgesamt – einen Dämpfer. Doch 
vielversprechende Reaktionen auf das neue 
Produkt lassen einen Markteintritt in greif-
bare Nähe rücken. „Wir haben sehr positive 
Rückmeldungen erhalten, etwa von Versiche-
rungen, Arbeitsmedizinern oder der Brand-
verhütungsstelle Linz“, zeigt sich Peter Humer 
optimistisch. „Ich bin sicher, dass wir die zuletzt 
verlorene Zeit wieder wettmachen können.“ 
Immerhin ist der Scanfoxx für zahlreiche 
Einsatzgebiete wie Krankenhäuser, Restaurants, 
Lackier- oder Lebensmittelbetriebe hochinte-
ressant. „Wenn wir einen starken Partner 
finden, rechne ich damit, dass wir bereits 
nächstes Jahr mit der Produktion in Serie 
gehen können“, sagt Humer. ‹‹
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Die kostengünstige, plombierte Überwachungs-
einheit wird an der Revisionsöffnung montiert 
und misst über eine aerodynamische Ablage-
rungsfläche die Masse der Ablagerung.TIM-Berater Stefan Schöfl und LCM-Projektleiter Gerhard Kaineder haben Peter Humer, Geschäftsführer 

von Glossy, bei der Umsetzung seiner Idee unterstützt (v. l. n. r.). 
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Kürzere Innovationszyklen von Produkten und Prozessen sowie die Digitalisierung  
führen zu einem dynamischen Wandel der Produktion. Um dabei Umweltwirkungen 
richtig abschätzen zu können und nicht bloß von einer Lebensphase oder von einer 
Umweltwirkungskategorie in die andere zu verschieben, bedarf es der Betrachtung 

des gesamten Lebensweges eines Produktes. Doch wie bewertet man in der  
produzierenden Industrie die potenziellen Umweltauswirkungen?

Die Berechnung der   
NACHHALTIGEN  

Produktion
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immer häufiger reden Politiker und die 
Industrie von CO

2
- oder sogar klimaneu-

traler Produktion. In Bezug auf die Pro-
duktion steht für viele Wissenschaftler 

fest: Die Produktion lässt sich nicht vom 
Lebenszyklus des Produktes trennen. Um-
weltprobleme werden sonst lediglich von 
einer Lebenswegphase in die andere ver-
schoben. Daher braucht es einen wissen-
schaftlich fundierten, objektiven Rahmen, 
um eine quantitative Umweltbewertung 
für neue Produkte und Produktionstechno-
logien durchzuführen und Alternativen 
vergleichbar zu machen. „Die Debatten um 
nachhaltige Produktion werden derzeit 
häufig eher emotional als rational geführt, 
weil eine objektivierte Diskussionsgrund-
lage fehlt“, konstatiert Prof. Wolfram Volk, 
Leiter des Wissenschaftsausschusses der 
WGP (Wissenschaftliche Gesellschaft für 
Produktionstechnik). 

Bei der Herbsttagung der WGP im Novem-
ber wurde ein Positionspapier vorgestellt, das 
Anfang des neuen Jahres veröffentlicht wird. 
Ziel der Gesellschaft für Produktionstechnik 
ist es, die Bedeutung der Produktion und der 
Produktionswissenschaft für die Gesellschaft 
und für den Standort Deutschland aufzuzeigen. 
Damit setzt die WGP den ersten Schritt hin zu 
einem Handlungsleitfaden für Unternehmen, 
die eine ökologisch nachhaltigere Produktion 
angehen wollen. Potenzielle Umweltwirkungen 
von Produkten und Produktionsprozessen 
sollen mit einer fundierten Beurteilungsme-
thodik bewertet werden können. Bereits im 
vergangenen Jahr hat die deutsche Gesellschaft 
für Produktionstechnik angekündigt, den Stand 
der Forschung zu nachhaltiger Produktion 
zusammenzutragen und dringende Hand-
lungsbedarfe zu benennen. 

Ganzheitliches Denken verinnerlichen
Noch vor dem Verkehrssektor zählt die pro-
duzierende Industrie zu den größten Treib-
hausgas-Emittenten Deutschlands. Die Zah-
len für Österreich zeichnen ein ähnliches 
Bild: Zu den größten Verursachern von 
Treibhausgasemissionen (inkl. Emissions-
handel) zählten im Jahr 2017 in Österreich 
die Sektoren Energie und Industrie (44,9 %) 
sowie Verkehr (28,8 %). Die produzierende 
Industrie hatte im Jahr 2017 mit 26,1 Mio. 
Tonnen CO2-Äquivalent den größten Anteil 
am Sektor Energie und Industrie. Gegenüber 

1990 sind die Emissionen aus diesem Bereich 
um 4,1 Mio. Tonnen gestiegen und gegenüber 
dem Vorjahr um 1,2 Mio. Tonnen. Primär 
lässt sich dieser Anstieg laut Klimaschutz-
bericht des Umweltbundesamts auf die er-
höhte Roheisenproduktion zurückführen. 

Neben dem Treibhauspotenzial können 
unter anderem aber auch das Versauerungs-
potenzial, der abiotische Ressourcenverbrauch 
(z. B. Metalle, Minerale, Wasser), die Human-
toxizität sowie das Ozonbildungspotenzial 
relevant sein. Es besteht also Handlungsbe-
darf, den immer mehr Unternehmen für 
sich definieren und sich beispielsweise mit 
ihrer Strategie zur klimaneutralen Produk-
tion positionieren. Die WGP will nicht bloß 
den Handlungsbedarf aufzeigen, um für 
Unternehmen die systematischen Voraus-
setzungen für eine nachhaltigere Produkti-
on zu schaffen, sondern mit Forschungsak-
tivitäten blinde Flecken bekämpfen. Daher 
muss aus Expertensicht die Produktion als 
Bestandteil des Lebensweges von Produkten 
verstanden und ein lebensphasenübergrei-
fendes Denken, das Life Cycle Thinking, 
verinnerlicht werden. 

Prof. Christoph Herrmann von der TU 
Braunschweig forscht seit Jahren an Model-
len und Methoden zur Abschätzung der 
Umweltwirkungen von Produkten und Pro-
duktionsverfahren. Analysiert werden dabei 
alle Lebensphasen eines Produktes, von der 
Gewinnung der Rohmaterialien bis hin zum 
Lebensende. „Wenn wir Klimaneutralität nur 
für den Schritt der Produktion planen, kann 
es passieren, dass wir das Problem lediglich 
verschieben, beispielsweise von der Nutzungs- 
in die Recyclingphase oder von Auswirkun-
gen auf den Klimawandel hin zu Ökotoxizi-
tät. Um das zu vermeiden, müssen wir die 
quantitative Umweltbewertung, die soge-
nannte Ökobilanz, in den Produktentste-
hungsprozess integrieren“, rät Herrmann. 
„Bislang ist ein breiter Einsatz aber noch 
nicht möglich, da diese Bilanz nur unzurei-
chend in ein Engineering-Vorgehen einge-
bettet ist. Außerdem ist die Visualisierung 
noch nicht auf die Zielgruppen zugeschnit-
ten, was eine Interpretation der Ergebnisse 
behindert. Die Hotspots mit den größten 
Auswirkungen auf die Umwelt und insbe-
sondere mögliche Ansatzpunkte für Produkt- 
und Prozessinnovationen können deswegen 
nur schwer identifiziert werden. Nur wenn 

 „Bei der Berechnung 

der Umweltwirkungen 

ist entscheidend, wie 

die Systemgrenzen 

gesetzt werden.“

Prof. Christoph Herrmann, Leiter Institut für 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(IWF) der TU Braunschweig
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wir das ändern, schaffen wir den Weg hin 
zu einem auf ökologische Nachhaltigkeit 
ausgerichteten Life Cycle Engineering.“

Umweltschädigungen 
nicht einfach verschieben
Mit Blick auf immer kürzere Innovationszyklen 
von Produkten und Prozessen sowie die schnell 
fortschreitende Digitalisierung befinden wir 
uns inmitten eines dynamischen Wandels der 
Produktion. Es entstehen neue Hotspots und 
damit ungewollte Umweltschädigungen. Das 
lässt sich nur dadurch verhindern, dass der 
gesamte Lebensweg eines Produktes in die 
Berechnung der potenziellen Umweltauswir-
kungen aufgenommen wird, von der Gewinnung 
der Rohstoffe über die Produktnutzung bis zur 
Verwertung – im besten Falle in Form eines 
neuen Produkts als Teil einer Kreislaufwirtschaft 
(Circular Economy). „Bei der Berechnung der 
Umweltwirkungen ist entscheidend, wie die 
Systemgrenzen gesetzt werden“, erläutert Herr-
mann. „Dies ist eine der Herausforderungen, 
vor denen wir stehen. Denn ob ich beispiels-
weise für die Ökobilanzierung eines E-Autos 
auch die Ladesäulen mit aufnehme oder außen 
vor lasse, ist für das Ergebnis natürlich wesent-
lich.“ 

Auch additive Fertigungsverfahren sind ein 
anschauliches Beispiel, um die Notwendigkeit 
von Life Cycle Thinking einerseits und die 
Bestimmung der Grenzen des betrachteten 
Prozesses andererseits darzustellen. Denn ob 
man industriellen 3D-Druck als ökologischer 
definiert als herkömmliche Verfahren, hängt 
nicht nur von der jeweiligen Technologie und 
den eingesetzten Ausgangsmaterialien ab, 
sondern beispielsweise auch von der Frage, ob 
das additiv gefertigte Bauteil in der Nutzungs-
phase Vorteile bietet, zum Beispiel aufgrund 
einer leichteren Bauweise. „Es kann aber auch 
zu unerwünschten beziehungsweise nicht 

beabsichtigten Folgen kommen, etwa wenn 
additive Verfahren für die Herstellung eher 
kurzlebiger Produkte eingesetzt werden“, so 
Herrmann. Hier müssen die Ansätze aus dem 
sogenannten Consequential Life Cycle Assess-
ment (CLCA), die Folgen von Entscheidungen 
miteinbeziehen, für Unternehmen handhabbar 
und damit praxistauglich gemacht werden.

Umgang mit Datenflut erleichtern
Es gibt bereits zahlreiche Ansätze, Ökobilanzen 
zu verbessern. „Einzelne Herstellungsprozesse 
können bereits unter Verwendung qualitäts-
gesicherter Daten systematisch analysiert und 
bilanziert werden“, bringt es Herrmann auf 
den Punkt. „Vor dem Hintergrund der Vielzahl 
von Fertigungsverfahren und -technologien 
fehlt ein organisationsübergreifender Ansatz, 
der in Kooperation zwischen Wissenschaft und 
Unternehmen Daten qualitätsgesichert erfasst 
und bereitstellt.“ Das heißt: Daten müssen 
systematisch erfasst und zusammengeführt 
werden. 

Auch angesichts der immensen Datenmen-
gen, die auf diese Weise zusammenkommen, 
sind Ökobilanzierungen für Unternehmen mit 
hohem Zeit- und Know-how-Aufwand verbun-
den. Beides könne jedoch laut Herrmann mit 
dem Integrated Computational Life Cycle En-
gineering (IC-LCE)-Ansatz reduziert werden, 
einem computergestützten Rechenmodell, bei 
dem Submodelle derart gekoppelt werden, dass 
man sehr viel schneller zu Ergebnissen kommt. 
Auf diese Weise kann eine große Zahl unter-
schiedlichster Randbedingungen in die Rech-
nung aufgenommen werden, wie zum Beispiel 
Unterschiede bei Entsorgungssystemen oder 
geographisch spezifische Bedingungen am 
jeweiligen Produktionsstandort wie die Außen-
temperatur. Nur mit solchen schnellen Ansät-
zen können Ökobilanzen hochkomplexer Pro-
duktionssysteme in virtuellen Experimenten 

analysiert und bewertet werden, bevor das 
Produkt hergestellt wird. „Anschaulich formu-
liert ist das wie eine virtuelle Crashsimulation 
für Autos, bevor sie auf die Straße gelassen 
werden. Haben wir erst einmal eine umfassen-
de Datenbank für sämtliche Produktionspro-
zesse, können Unternehmen diese nutzen, um 
qualitätsgesicherte Ökobilanzen für ihre jewei-
ligen Produkte und Prozesse zu erstellen.“

Mehr computerunterstützte Werkzeuge
Die extrem komplexen Bilanzen, in denen 
eine solche Vielzahl von Produkt- und Produk-
tionsparametern berücksichtigt und visualisiert 
werden müsse, könnten erst durch computer-
unterstützte Modelle transparent gemacht 
werden, betont Herrmann. Ein Ansatz ist das 
sogenannte Integrated Computational Life 
Cycle Engineering. Er koppelt Modelle der Pro-
duktion zum einen mit Modellen zur Beschrei-
bung der Nutzungsphase bzw. dem Betrieb und 
zum anderen mit Modellen zum End-of-Life, 
also dem Recycling, der Verwertung und Ver-
wendung. Dieser Ansatz macht Aussagen zur 
Life Cycle Performance neuer Produkt- und 
Produktionstechnologien sowohl in Hinblick 
auf technisch-wirtschaftliche Kenngrößen (z. 
B. Lebenszykluskosten) als auch ökologische 
Kenngrößen (z. B. Umweltwertung) möglich. 
„Heutige Computer und entsprechende Soft-
warewerkzeuge sind jedoch schon so leistungs-
stark, dass die integrative Modellierung und 
Simulationen auch komplexer Gesamtmodel-
le möglich sind“, ist sich der Braunschweiger 
Produktionstechniker sicher. „Selbst unter-
schiedliche Hintergrundsysteme, die die tech-
nologische, inter-individuelle, geographische 
und zeitliche Variabilität berücksichtigen, 
können abgebildet werden und machen an-
wendungsnahe Forschung möglich.“

Fazit
Der Aufbau von Kompetenzen zu Ökobilanzen 
und Life Cycle Engineering werde, so Herrmann, 
„die interne Komplexität weiter steigern, zumal 
wir nicht nur die ökologischen, sondern auch 
noch die ökonomischen und sozialen Dimen-
sionen innovativer Lösungen mitdenken müs-
sen“. Doch mit Blick auf die politischen Bestre-
bungen und den europäischen Green Deal, der 
sich nahezu vollständige Klimaneutralität bis 
zur Mitte des Jahrhunderts zum Ziel gesetzt 
hat, werden produzierende Unternehmen nicht 
um ein Umdenken herumkommen. “  ‹‹
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Neue Technologien der 
Mixed Reality haben das 
Potenzial, komplexe 
Ökobilanzierungen für 
jedermann verständlich 
zu machen. 
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GEWICHTHEBER
Die robuste Lösung mit einem Doppel- 

mastkran, mit einer Tragfähigkeit von bis zu 
1.000 kg, ist für Werkzeugmaschinen mit 

höheren Nutzlasten ausgelegt.

Mit der Recyclat-Initiative 

hat Werner & Mertz-Inhaber 

Reinhard Schneider bereits 

2012 ein Bündnis verschie-

dener Branchen für effek-

tives Plastik-Recycling ins Leben gerufen. Damit will das Unternehmen, 

das in Österreich mit einem Produktionsstandort in Hallein vertreten 

ist, dem Wertstoff Plastik eine entsprechende Bedeutung innerhalb der 

Kreislaufwirtschaft geben. Kürzlich wurde die 400-millionste Plastikfla-

sche aus 100 Prozent Altplastik in Umlauf gebracht – ein weiterer 

Meilenstein und Weltrekord.

Die EU erhöht den Druck auf 
die Unternehmen bezüglich der 
kreislauffähigen Gestaltung von 
Produkten und Dienstleistungen. 
Im neuen Seminar „Cradle to Cr-
adle und ISO-Konzepte zur Förde-
rung der Kreislaufwirtschaft“ der 
Quality Austria wird das Kreislauf-
wirtschaftspaket der EU themati-
siert. „Kreislaufwirtschaft rangiert 
weit vorne auf der Agenda der 
EU. Dadurch steigt unweigerlich 
der Druck auf die Industrie, im 
Zuge der Transformation auf dem 
neuesten Stand zu bleiben“, erklärt 
Axel Dick, Business Developer für die Bereiche Umwelt, 
Energie und CSR bei Quality Austria. Wesentliche Inhalte 
des Seminars sind unter anderem das Kreislaufwirtschafts-
paket der EU, die Entwicklungen auf ISO-Ebene und auf den 
Finanzmärkten, das Schließen biologischer und technischer 
Kreisläufe, der Cradle to Cradle Certified Standard und wie 
gesunde und sichere Materialien als Hebel wirken können. 

Neue Cradle-to- 
Cradle-Ausbildung  
bei Quality Austria 

Der Vorstand der Alpla Group, international tätiger Spezialist für Kunst-

stoffverpackungen und Recycling mit Sitz in Hard/Österreich, stellt sich 

neu auf: Philipp Lehner übernimmt ab 1. Jänner 2021 die Position des 

CEO von Günther Lehner und wird damit das Unternehmen in dritter 

Generation leiten. Günther Lehner übernimmt die Rolle des Chairman. 

Der Generationenwechsel wird bereits seit Jahren vorbereitet. Er wird 

nun mit der Übergabe der Agenden des Chief Executive Officer (CEO) von 

Günther Lehner an seinen Sohn Philipp Lehner zum 1. Jänner 2021 voll-

zogen. 

Philipp Lehner 

AUFSTEIGER  DES MONATS
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WECHSELWUNDER

Der Doppellader-Mechanismus für die  
FFS-Linie fungiert als automatischer  

Palettenwechsler und belädt  
Werkzeugmaschinen direkt.

DMC-APC:  
Regalbediengerät mit  
Doppellader-Funktion 

Fastems stellt eine neue Variante 
eines Regalbediengerätes für  

seine FFS-Linie vor.
www.fastems.com 

COOLES TEIL

400 
Millionen
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Der Onlinehändler Amazon muss eine milliardenschwere Wettbewerbsstrafe 
der EU fürchten. Nach dem vorläufigen Ergebnis von Untersuchungen der 
EU-Kommission missbraucht das US-Unternehmen seine Marktmacht und 
verstößt damit gegen Kartellvorschriften. Amazon werde vorgeworfen, nicht-
öffentliche Geschäftsdaten von unabhängigen Händlern systematisch für 
das eigene Einzelhandelsgeschäft zu nutzen, erklärte die Behörde in Brüssel. 
Das Unternehmen baue damit seine beherrschende Stellung im Bereich der 
Marktplatz-Dienste in Frankreich und Deutschland aus und vermeide die nor-
malen Geschäftsrisiken, die mit dem Wettbewerb im Einzelhandel verbunden 
seien. Amazon hat nun die Möglichkeit, sich zu den Beschwerdepunkten zu 
äußern. Bleiben die Wettbewerbshüter danach bei ihrer Einschätzung, könnte 
auf den Konzern eine milliardenschwere Strafzahlung in Höhe von bis zu 
zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes zukommen. Die Erlöse von 
 Amazon beliefen sich 2019 auf rund 280,5 Mrd. US-Dollar (236 Mrd. Euro).

Milliardenstrafe  
für Amazon?
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KOSTENSPARER
Einsparung bei Investitionen in  

kostspielige automatische Palettenwechsler 
für jede Werkzeugmaschine. 

SCHNELLTAUSCHER
Durch Drehung des Lastmanipulators 
werden Paletten mit Rohteilen direkt 
in die Maschine geschleust – und das 
alles innerhalb von nur 30 bis 40 
Sekunden.
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Der große Roh-
stoffhunger 

der europäische Green 
Deal zielt auf eine 
grundlegende Verände-
rung des Produktions- 

und Konsumverhaltens ab und 
möchte damit Europa sauberer, 
nachhaltiger und wettbewerbsfä-
higer gestalten. Das bedeutet auch 
grundlegende Veränderungen für 
die Entsorgungswirtschaft, die 
kreativ und innovativ gelöst wer-
den müssen. Mit dem Aktionsplan 
sollen zudem neue Geschäftsmo-
delle gefördert und Mindestan-

forderungen festgelegt werden. 
So soll verhindert werden, dass 
umweltschädliche Produkte in der 
EU in Verkehr gebracht werden. 

EU-Wirtschaft 
nachhaltig umgestalten 
Ziel hinter dem Konzept ist es, die 
Netto-Emissionen von Treibhaus-
gasen in der EU bis 2050 auf null 
zu reduzieren. Es handelt sich um 
eine neue Wachstumsstrategie, 
mit der die EU zu einer ressour-
ceneffizienten und wettbewerbs-
fähigen Wirtschaft werden soll, 
in der das Wirtschaftswachstum 
von der Ressourcennutzung ab-
gekoppelt ist.

Der im Frühjahr dieses Jahres 
veröffentlichte Aktionsplan strebt 
unter anderem an, die Abhängig-
keit Europas von Primärrohstoffen 
zu verringern. Außerdem soll ein 

gut funktionierender Binnenmarkt 
für hochwertige Sekundärrohstof-
fe geschaffen werden. „Natürliche 
Ressourcen sind nicht unendlich 
verfügbar bzw. weltweit ungleich-
mäßig verteilt. Daher ist Europa 
von Rohstoffimporten abhängig. 
Allerdings verfügen wir über eine 
Vielzahl an Sekundärrohstoffen, 
die etwa aus alten Elektrogeräten 
und Batterien gewonnen werden. 
Und genau das ist unsere Chance“, 
sagt Brigitte Reich, Geschäftsfüh-
rerin von Secontrade, einem Un-
ternehmen, das sich bereits vor 
Jahren der Kreislaufwirtschaft 
verschrieben hat. „Durch ständig 
verbesserte Recycling-Technologi-
en werden immer mehr und vor 
allem auch qualitativ hochwertige 
Sekundärrohstoffe gewonnen. 
Wichtig ist, dass diese dann auch 
dort ankommen, wo sie bei der 

Herstellung von neuen Produkten 
wiederverwendet werden können." 
Denn auch das sieht der europä-
ische Green Deal vor – der Anteil 
an Rezyklaten in neuen Produkten 
soll durch verbindliche Vorgaben 
und mithilfe von Qualitätsstan-
dards erhöht werden. Damit soll 
die Marktnachfrage nach Sekun-
därrohstoffen noch gesteigert und 
die aktuell noch vorherrschende 
Kreislauflücke geschlossen werden.

Funktionierende 
Kreislaufwirtschaft 
Brigitte Reich, Geschäftsführerin 
von Secontrade, einem Tochter-
unternehmen der UFH Holding, 
will den Rohstoffhunger der In-
dustrie stillen: „Europa ist nicht 
mit vielen Primärrohstoffquellen 
gesegnet. Aber was wir haben, 
das sind die Sekundärrohstoffe. 

Secontrade bietet einen 
transparenten und sicheren 
Marktplatz für den Kauf  
und Verkauf hochwertiger 
Sekundärrohstoffe. Wie die 
österreichische Handels-
plattform den Übergang  
zu einer europäischen  
Kreislaufwirtschaft mit  
der B2B-Plattform aktiv  
mitgestaltet.
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Der große Roh-
stoffhunger 

*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Tele-
fonnummer zum Zweck der Kampagnenkommunikation erheben, speichern 
& verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit per Nachricht an ser-

vice@greenpeace.at oder Greenpeace, Wiedner Hauptstraße 120-124, 1050 
Wien widerrufen werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.

Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.

*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Tele-*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Tele-
fonnummer zum Zweck der Kampagnenkommunikation erheben, speichern 
& verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit per Nachricht an ser-

*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Tele-

wald.greenpeace.at

Wälder retten 
heißt Leben retten.

Petition:
SMS mit

WALD
an 54554*

#EUGreenDeal 
Der European Green Deal betrifft eine Reihe von Maßnahmen, darunter 

die Bereiche Energieversorgung, Verkehr, Handel und Industrie. Das bishe-

rige Ziel, die CO
2
-Emissionen der Europäischen Union im Vergleich zu 1990 

bis 2030 um 40 Prozent zu reduzieren, soll auf eine Reduktion um 50 bis 

55 Prozent verschärft werden. 

Der Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft ist Teil davon und beinhaltet 

Initiativen, die den gesamten Lebenszyklus von Produkten betreffen und 

unsere Wirtschaft modernisieren und transformieren. Gleichzeitig soll die 

Umwelt geschützt sowie Produkte nachhaltiger werden und über eine 

längere Lebensdauer verfügen.

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Folglich zielen das Kreislaufwirt-
schaftspaket und der Green Deal 
darauf ab, Europa von Primärroh-
stoffen unabhängiger zu machen“, 
erklärt Reich. Secontrade bietet 
Recyclingunternehmen europa-
weit eine digitale Plattform, um 
mit wiederverwendbaren Stoffen 

zu handeln. Jegliche Form von 
Sekundärrohstoff kann auf die 
Plattform hochgeladen und an-
geboten werden. 

Die Online-Handelsplattform 
für Sekundärrohstoffe wurde 2018 
gegründet und bietet Rohstoff-
händlern und der verarbeitenden 
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Industrie wertvolle Sekundärroh-
stoffe, die von Recyclingbetrieben 
z. B. aus Altgeräten, Altmetallen 
und Kunststoffabfällen gewonnen 
werden, an. Reich betont: „Mit dem 
Online-Marktplatz haben wir eine 
digitale, krisensichere Ergänzung 
zu herkömmlichen Vermarktungs-
methoden und -instrumenten von 
Sekundärrohstoffen geschaffen. 
Gerade in den vergangenen Wochen 
und Monaten waren digitale Lö-
sungen in allen Branchen und 
Geschäftsbereichen gefragter denn 
je, weil sie jederzeit und überall 
verfügbar sind. Auch wir konnten 
auf unserer Plattform vermehrte 
Zugriffe und Registrierungen, v. a. 
aus den nordeuropäischen Ländern, 
beobachten, was uns natürlich sehr 
freut.“ Bisher wurden auf der On-

line-Plattform über 24.560 Tonnen 
Sekundärrohstoffe angeboten. 

Seriöser Rohstoffhandel 
im WWW
Der digitale Marktplatz für Sekun-
därrohstoffe mit Sitz in Wien er-
laubt das gesamte Rohstoffpoten-
zial des europäischen Marktes 
auszuschöpfen. Der risikolose 
Rohstoffhandel wird bereits bei der 
Registrierung sichergestellt. Jedes 
Unternehmen – sei es Käufer oder 
Verkäufer – sieht man sich bei Se-
contrade sehr genau an. Hinzu 
kommen die strengen rechtlichen 
Vorgaben, wie Reich berichtet: „Wir 
befinden uns im Abfallregime, der 
Kauf und Verkauf von Stoffen ist 
nicht einfach. Bestimmte Voraus-
setzungen müssen nachweislich 

erfüllt sein und es braucht Geneh-
migungen. Über die Plattform 
stellen wir sicher, dass erforderli-
che Zertifikate von Käufern und 
Verkäufern hinterlegt sind.“ 

Die User können über natio-
nale Grenzen hinweg Sekundär-
rohstoffe über den Marktplatz 
kaufen und verkaufen. „Gerade 
aufgrund der stetig steigenden 
Nachfrage sind wir bemüht, das 
Vertrauen in Sekundärrohstoffe zu 
erhöhen, und sehen das Bestreben 
der Europäischen Kommission, 
europäische Qualitätsstandards 
für Sekundärrohstoffe und ein EU-
weites Recyclinglabel zu entwickeln, 
sehr positiv“, meint die Umwelt- 
und Abfallrechtsexpertin und er-
klärt weiter: „Oft ist die Sorge da, 
dass die Materialien nicht den 
Anforderungen entsprechen und 
Probleme im Endprodukt verursa-
chen. Daher ist es wichtig, Rahmen-
bedingungen für Qualitätskriteri-
en festzulegen.“

Mobilisierung der Industrie 
Um die klimaneutrale und kreis-
lauforientierte Wirtschaft zu er-
möglichen, will die EU-Kommissi-
on die gesamte Industrie 
mobilisieren. Der Green Deal soll 
den Übergang der Industrie in der 
EU zu einem nachhaltigen Modell 
für integratives Wachstum unter-
stützen und beschleunigen. In 
einer Mitteilung zum Green Deal 
vom Dezember 2019 schreibt die 
Kommission, dass es 25 Jahre dau-
ern würde, um einen Industriesek-
tor und alle Wertschöpfungsketten 
umzugestalten. Um die Ziele bis 
2050 zu erreichen, müssten daher 
in den nächsten fünf Jahren Be-
schlüsse gefasst und Maßnahmen 
ergriffen werden. 

Das Ziel der Kommission besteht 
darin, zusammen mit der Indust-
riestrategie zu einem neuen Akti-
onsplan für die Kreislaufwirtschaft 
beizutragen, um die Wirtschaft der 
EU zu modernisieren und die Mög-
lichkeiten im Bereich der Kreis-

laufwirtschaft auf nationaler und 
globaler Ebene zu nutzen. Entschei-
dend wird die Entwicklung von 
Leitmärkten für klimaneutrale und 
kreislauforientierte Produkte in 
und außerhalb der EU voranzutrei-
ben. Dienstleistungen wie der Han-
del mit Sekundärrohstoffen bergen 
dabei Potenzial für ein nachhalti-
geres Wirtschaften, wie etwa die 
Zahlen des World Resource Forums 
2017 belegen. Durch die Wieder-
gewinnung von Rohstoffen profi-
tiert die Umwelt. Emissionen, De-
poniemengen und Verschmutzung 
werden durch die fachgerechte 
Aufbereitung und Wiederverwer-
tung entscheidend minimiert. So 
reduziert sich durch die Nutzung 
von Sekundärstoffen die Luft-, 
Wasser- und Abraumverschmut-
zung sowie der Wasserverbrauch 
bei Materialien wie Aluminium 
in manchen Bereichen um bis zu 
99 Prozent.  ‹‹

1 Mrd. 
„Green Deal"- Projekte
Der Übergang Europas zur Klimaneutralität bis 2050 ist 
eine der Hauptprioritäten der Europäischen Kommission. 
Zur Unterstützung dieses Ziels gibt es einen Schwerpunkt 
im Rahmen von Horizon 2020. Zu den insgesamt zehn 
Schwerpunkten zählen unter anderem saubere Energie, 
intelligente Mobilität oder eine verschmutzungsfreie Umwelt. 
Diese Projekte sollen die EU auch dabei unterstützen, sich 
rasch von der COVID-19-Krise zu erholen.

Die Projekte sollen relativ schnell greifbare und sichtbare 
Ergebnisse liefern und zeigen, wie Forschung und Innovation 
konkrete Lösungen für die Hauptprioritäten des Green 
Deal bereitstellen können. Aus diesem Grund werden 
Pilotanwendungen, Demonstrationsprojekte und innovative 
Produkte, Innovation für eine bessere Steuerung des grünen 
und digitalen Übergangs sowie Innovation in der Sozial- und 
Wertschöpfungskette unterstützt. 

Die Ausschreibung ist ein direkter Beitrag zur „Green Deal“-
Strategie der Europäischen Kommission und noch bis 
26.01.2021, 17:00 Uhr, offen.

MEHR ZU AUSSCHREIBUNGEN UND GEPLANTEN 
VERANSTALTUNGEN UNTER:
https://bit.ly/2JdErwM

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

„Durch ständig 

verbesserte Recycling-

Technologien werden 

immer mehr und 

vor allem auch 

qualitativ hochwertige 

Sekundärrohstoffe 

gewonnen.“

Brigitte Reich, 
Geschäftsführerin Secontrade
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Fahrerlose Transportsysteme für den Outdoor-Bereich verknüp-
fen Produktions- und Lagerstätten und schließen Prozessketten 
sowie Material- und Warenströme. Wie effiziente Transportlo-
gistik für nahezu jede Anforderung im Freien funktioniert. 

FTS bei Wind 
und Wetter   

ein automatisierter Material- und 
Warenfluss dank Transportrobotik 
unterstützt Unternehmen dabei, 
Kosten zu senken und ihre Pro-

duktivität zu steigern. Was sich im Indoor-
Bereich längst etabliert hat, lässt sich auch 
für den Außenbereich realisieren, voraus-
gesetzt die Systeme werden auf die beson-
deren Anforderungen abgestimmt. Die E&K 
Automation, ansässig in Rosengarten in 
Niedersachsen, hat sich mit fahrerlosen 
Transportsystemen (FTS) für automatisier-
te Transportfluss- und Lagerprozesse einen 
Namen gemacht. So werden Fahrten auf 
dem Werksgelände ermöglicht und eine 
ununterbrochene Produktionskette und 
lückenlose Rückverfolgung von Material- 
und Warenströmen sichergestellt. 

Der klassische Einsatzzweck von Trans-
portautomation im Freien ist die Bereichs-
verknüpfung, also beispielsweise die Bewe-
gung von Gütern aus dem Produktionsbereich 
in die Lagerhalle. Dabei gelten die gleichen 
Sicherheitsanforderungen wie in geschlos-
senen Hallen. Hinzu kommen wechselnde 
Rahmenbedingungen, die den Betrieb be-

einflussen: Laub, Nässe, Schnee und Eis auf 
dem Fahrweg wirken sich beispielsweise 
auf die Haftreibung der Räder aus. Dazu 
kann Nebel die Sicherheitssysteme beein-
trächtigen. Das Transportgut muss zudem 
in der Regel vor Wind und Wetter geschützt 
werden. Damit Steuerungen, Sensoren und 
Antriebe der Transportroboter anstandslos 
arbeiten und insgesamt ein effizient funk-
tionierendes System entsteht, sind abge-
stimmte räumliche Bedingungen und eine 

angepasste technische Ausführung der 
Fahrzeuge erforderlich. 

Voraussetzungen für FTS-Anwendungen 
im Outdoor-Bereich
Die Experten von E&K Automation haben 
bereits eine Reihe von Transportsystemen 
für den Außenbereich realisiert und wissen, 
worauf es hier ankommt. Ronald Kretschmer, 
Leiter für Vertrieb & Marketing bei E&K 
Automation, sagt: „Das fahrerlose Transport-

Die Transportroboter schützen die Ware auch beim Outdoor-Einsatz 
vor Temperaturschwankungen und Nässe.
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FTS für den Einsatz im Freien 
verknüpfen Produktions- mit 
Lagerstätten und schließen 
Prozessketten sowie Material- 
und Warenströme.

Induktive Spurführung im  
Outdoor-Bereich: Die Sensoren des 

FTF orientieren sich an dem im  
Boden verlegten Leitdraht.
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system benötigt einen rauen, festen Unter-
grundbelag, frei von Eis und Schnee, um 
eine optimale Bodenhaftung der Fahrzeuge 
und damit einen definierten Bremsweg si-
cherzustellen. Allerdings finden wir in den 
seltensten Fällen eine glatte Betontrasse vor, 
stattdessen häufig Asphalt oder Pflasterstei-
ne.“ Dann muss nachgebessert werden. Denn 
ganz gleich ob drinnen oder draußen – die 
automatisierten Transportfahrzeuge sind 
mit höchster Präzision auf ihrem Fahrkurs 
unterwegs. Da das FTF immer wieder haar-
genau an dieselbe Stelle fährt und stoppt, 
würden sich bei einem weichen, verformba-
ren Asphaltuntergrund Spurrillen bilden – 
vergleichbar mit stark beanspruchten Fahr-
wegen im Straßenverkehr. Aus diesem Grund 
ist für Außenanlagen ein belastbarer Belag 
von entsprechender Qualität erforderlich. 
Um den Untergrund von Eis freizuhalten, 
lässt sich – wenn verfügbar – eine Boden-
heizung einsetzen, für die z. B. Abwärme aus 
der Produktion verwendet wird. Unterschie-
de in der Umgebungstemperatur zwischen 
dem Innen- und Außenbereich bei einer 
Bereichsverknüpfung haben hingegen keine 
Auswirkungen auf den Betrieb der Outdoor-
Systeme. „Unser Kunde JTI Japan Tobacco 
International hat in zwei Anlagen je vier 
Fahrzeuge von E&K Automation in Betrieb, 
die vom Außenbereich bis an die Produkti-
onslinie fahren und sowohl in Deutschland 
als auch in der Türkei im Einsatz sind – bei 
völlig unterschiedlichen klimatischen Bedin-
gungen“, so Kretschmer. 

Sonderfahrzeuge für individuelle 
Kundenanforderungen
Im Außenbereich werden speziell auf die 
jeweiligen Kundenanforderungen abgestimm-
te Sonderfahrzeuge eingesetzt. Bei dem 
Transportrobotik-Spezialisten sind dies die 
Fahrzeuge der Sparte Custom Move. Kretsch-
mer erklärt: „Die FTF dieser Produktfamilie 
sind E&K-Konstruktionen auf Basis bewähr-
ter Einzelkomponenten. Es sind hochbelast-
bare Fahrzeuge, die wir den Kundenwünschen 
entsprechend genau anpassen.“ Für den 
Outdoor-Betrieb erhalten diese Fahrzeuge 
beispielsweise Aufbauten mit Rolltoren zum 
Schutz des Transportgutes. Komplett einge-
haust gelangen die Waren zuverlässig abge-
schirmt vor Regen, Schnee und Sturm an 
ihren Bestimmungsort. In den Fahrzeugen 

befindliche Fördertechnik erledigt die auto-
matisierte Lastenübergabe. Darüber hinaus 
realisiert E&K Automation auch Fahrzeuge 
mit Aufbauten, die eine vorgegebene Tem-
peratur – ganz gleich ob Wärme oder Kälte 
– für empfindliches Transportgut garantieren. 

Technisch angepasste Ausrüstung 
für jede Herausforderung
Wie die Fahrzeuge für den Innenbereich sind 
auch die Outdoor-FTF mit einem Li-Ion-Ener-
giesystem ausgerüstet, das einen 24-stündigen 
Einsatz an 365 Tagen mit automatischem 
Zwischenladen gewährleistet. Bei extremen 
Minustemperaturen kann eine externe Hei-
zung für die Batterie erforderlich sein. In 
Bezug auf die Sicherheitstechnik für den 
Betrieb im Freien hat die Entwicklung in 
jüngster Zeit einen Sprung gemacht. Bei Indoor-
FTS sind Personenschutz-Laserscanner der 
Standard. Doch noch bis vor kurzem waren 
keine zugelassenen Geräte für den Außenbe-
reich verfügbar. Stattdessen wurde für Fahr-
zeuge im Freien ein taktiler Aufprallschutz 
eingesetzt, der das Fahrzeug bei Berührung 
stoppte. Diese Ausstattung verlängerte die FTF 
deutlich, limitierte ihre Geschwindigkeit und 
war im automatisierten Transportbetrieb eher 
hinderlich. Seit 2019 ist das anders: „Mit dem 
Sick outdoorScan3 können wir die Outdoor-
FTF jetzt mit einer berührungslosen Sicher-
heitstechnik ausstatten. Das erlaubt den 
Transportrobotern, auch im Freien mit höhe-
rer Geschwindigkeit unterwegs zu sein. Le-
diglich bei extremen Wetterlagen muss die 
Geschwindigkeit der Fahrzeuge ein wenig 
reduziert werden“, so Kretschmer. Die neue 
Technik kam bereits in einem E&K-Projekt in 
einer Anlage bei Gerolsteiner Brunnen zum 
Einsatz. Hier transportieren fünf große E&K-
Fahrzeuge Getränkepaletten von den Produk-
tionslinien zu einem externen Lager. Aufgrund 
der häufigen Nebelbildung in der Gegend 
wurden die Fahrzeuge zusätzlich mit mecha-
nischen Bumpern ergänzt. Bei extremen Wet-
terlagen wird das System einfach umgeschal-
tet und die Fahrzeuge können mit reduzierter 
Geschwindigkeit sicher weiter transportieren.

Freie Navigation und einfache Fahrkurs-
änderungen dank hochmoderner Technik
Auch für die Navigation sind im Outdoor-
Betrieb von Transportrobotern einige Be-
sonderheiten zu berücksichtigen. Viele FTS 

im Indoor-Bereich arbeiten mit Lasernavi-
gation. Dazu werden die Fahrzeuge mit 
Scannern ausgestattet, die sich an Umge-
bungskonturen oder an in der Betriebshal-
le angebrachten Reflektoren orientieren. 
Da dies im Freien nicht möglich ist, kommen 
hier andere Navigationstechniken zum 
Einsatz. Bei der induktiven Spurführung 
orientieren sich die Sensoren des FTF an 
einer am Boden verlegten Route, die vom 
Fahrzeug verfolgt wird. Mehr Flexibilität 
erreichen die Betreiber von Outdoor-Anla-
gen jedoch mit einer RFID-Navigation. Bei 
dieser werden am Boden im Abstand von 
ca. 2,5 Metern RFID-Tags installiert. Das 
Fahrzeug liest während der Fahrt den Code 
aus und korrigiert seine Fahrtrichtung. Die 
neue Technologie ermöglicht auch im 
Outdoor-Bereich eine sehr freie Navigation 
und ist in ihrer Flexibilität vergleichbar 
mit lasergesteuerten Systemen. So lassen 
sich jederzeit neue Tags installieren sowie 
neue Fahrwege für das Fahrzeug festlegen 
und erlernen. 

Sonderfall: Betrieb im öffentlichen Raum
Bei all den von Ronald Kretschmer geschil-
derten Einsatzfällen handelt es sich um 
geschlossene Betriebsgelände. Aber auch 
Sonderfälle im öffentlichen Raum sind 
möglich: „In Holland durchqueren in einer 
unserer Anlagen Transportroboter das Ge-
lände der Niederländischen Staatsbahn. 
Solche Anwendungsfälle lassen sich reali-
sieren, hier liegt es aber in der Verantwor-
tung unserer Kunden, die erforderlichen 
Genehmigungen einzuholen.“ 

So verschieden die Anwenderbeispiele 
auch sind, lässt sich zusammenfassend 
feststellen, dass ein vorausschauend kon-
zipiertes FTS einen nachhaltigen Beitrag 
zu der Effizienzsteigerung seines Anwenders 
leistet. Aber auch für kleinere Betriebe oder 
kurze Strecken, die eine Konzeption sowie 
deren Aufwand und Kosten nicht rechtfer-
tigen, gibt es heute Lösungen. Unternehmen, 
die nur einen kurzen oder überdachten 
Weg im Außenbereich überbrücken möch-
ten und ein Gabelfahrzeug benötigen, 
empfiehlt Ronald Kretschmer: „Einfach 
unsere Serienfahrzeuge der Sparte SMART 
MOVE mit Outdoor-Scannern nachrüsten 
– dann eignen sich auch diese für kurze 
Strecken im Freien.“  ‹‹
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Ceratizit: Planfräser für hoch-
legierte rostfreie Stähle  
Das Frässystem MaxiMill 275 optimiert die Schruppbearbeitung 

hochlegierter rostfreier und hitzebeständiger Stähle. Der Planfräser, 

entwickelt für die Bearbeitung von Planflächen an Turboladerge-

häusen und Abgaskrümmern, ist ausgesprochen stabil aufgebaut 

und mit einer maximalen Anzahl an umfanggeschliffenen, schnitt-

freudigen Wendeschneidplatten (WSP) 

bestückt. So sorgt er für ruhiges Fräsver-

halten, qualitativ hochwertige Fräsergeb-

nisse, lange Standzeiten und für beson-

ders hohe Wirtschaftlichkeit.

» www.cuttingtools.ceratizit.com  

Produktnews Produktnews 

Igus: Reduzierte  
Montagezeit  
von Energieketten   
Leitungen einzeln zu stecken kostet nicht nur Zeit, sondern ist 

auch fehleranfällig. Daher hat igus das Module-Connect-Schnitt-

stellenkonzept entwickelt, mit dem sich Energieketten einfach 

zusammenstecken lassen. Um den Stecker mit der Energiekette 

zu verbinden, kann der Anwender auf einen individuellen Adap-

ter zurückgreifen. Die Energiekette wird so zu einer Schnittstelle, 

die 80 Prozent der Montagezeit einspart. Je nach Gehäuse kann 

der Anwender aus einem Baukasten bis zu vier Harting Han Mo-

dular-Einsätze zum Beispiel für Pneumatik, Leistung, BUS und 

Signal wählen.

» www.igus.de 

Bürkert:
MASSENDURCHFLUSS- 
MESSER & -REGLER FÜR 
HOHE DYNAMIK IM FELD 
Bürkert erweitert sein Portfolio an Massendurchflussmessern (MFM) 
und -reglern (MFC) der Typen 8742/8746 für Gase um Varianten mit 
Normsignal- und PROFIBUS-DP-Schnittstelle. Die neue Generation 
ermöglicht einen einfachen Gerätetausch bzw. eine Anlagenmoder-
nisierung bei gewohnt hoher Messgenauigkeit und wartungsarmem 
Betrieb. Das robuste Gehäuse erlaubt zudem den ungeschützten 
Feldeinsatz, selbst in Ex-Zone 2.

» www.buerkert.de

Mapal: 
Neue Spannmittel- 
Generation
Die neuen Hydrodehnspannfutter-Baureihen – Hydro Mill Chuck und 

Hydro DReaM Chuck – im neuen Design vereinen erkennbar das Lei-

stungsversprechen an Qualität und Funktion. Das neu entwickelte 

Spannsystem ermöglicht hohe Bearbeitungsparameter durch Stabili-

tät und Genauigkeit. Es minimiert selbsterregte Schwingungen, wo-

durch eingespannte Werkzeuge keinen Mikroschwingungen ausge-

setzt werden. Das wiederum führt zu einer reduzierten Spindellast 

um bis zu 15 Prozent, ermöglicht eine deutlich längere Werkzeug-

standzeit und garantiert optimale Oberflächengüten.

» www.mapal.com 
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Elesa+Ganter: 
Modularer  
Bausatz zum  
Kühlen und Schmieren 
Der FH. 1/2 Bausatz von Elesa+Ganter ist eine einfache Antwort über-

all da, wo Schmierung oder präzises Absaugen von Flüssigkeiten bzw. 

Staubpartikeln erforderlich ist. Die Segmentschläuche mit einem 

Durchmesser von ½ Zoll und das Zubehör erlauben einen gezielten 

und gründlichen Einsatz von Schmier- und Kühlflüssigkeiten, z. B. 

beim Drehen, Bohren, Schleifen, Fräsen und Erodieren. Das flexible 

System kann schnell und einfach in Maschinen, Produktionsanlagen 

oder andere Geräte integriert werden. Der Segmentschlauch kann je 

nach Bedarf verkürzt oder verlängert werden. Die einzelnen Seg-

mente sind mit Verbindungsstücken, Sprühdüsen bzw. Kugelventilen 

kombinierbar.  

 » www.elesa-ganter.at 

Produktnews Produktnews 

Hoffmann Group:
Drehmomentschlüssel 
endet Messprotokolle an 
App, Tablet oder PC 
Der Bluetooth-fähige „GARANT Elektronischer Drehmoment-/Dreh-

winkelschlüssel HCT mit Skalenmessuhr“ sendet Messwerte auf 

Knopfdruck an eine PC-Anwendung wie z. B. Excel, ein Tablet oder 

die neue HCT-Mobile Device-App. Das macht die Dokumentation 

besonders komfortabel. Neu erfasste Messergebnisse lassen sich 

in der App zuverlässig anzeigen und zusammen mit der Serien-

nummer, dem Messdatum, der Einheit und dem Zielwert in ein 

CSV-Format zur Weiterverarbeitung am PC exportieren. Dank einer 

bi-direktionalen Schnittstelle kann das Parametrieren nicht nur am 

Schlüssel, sondern auch über die HCT-App erfolgen. Insgesamt 

lassen sich bis zu 100 Schraubfälle in fünf verschiedenen Modi 

programmieren und in Ablaufplänen mit bis zu je 10 Schraubfällen 

zusammenfassen. Das Werkzeug kann per Passwort geschützt 

werden und ist so einstellbar, dass nach einem fehlerhaften 

Schraubanzug ein Weiterarbeiten nur nach Passworteingabe mög-

lich ist. 

» www.hoffmann-group.com 

Zimmer Group: 
IO-Link gesteuerter  

hybrider Greifer  
Die pneumatisch-elektrischen Hybridgreifer GPP/GP-

D5000IL sind mit einem integrierten Pneumatikventil 

ausgestattet, das per IO-Link angesteuert wird. Da sich 

zwischen Ventil und Kolben keine Verschlauchung mehr 

befindet, die bei jedem Zyklus gefüllt oder entleert wer-

den muss, haben die Greifer eine kurze Reaktionszeit. In 

den Greifer ist eine Sensorik integriert, die die Position 

der Greiferbacken im Bereich von +- 0,05 Millimetern 

erfasst. Damit wird nicht nur die Prozessüberwachung 

möglich, sondern auch eine Identifikation von Werkstü-

cken anhand ihres Durchmessers. Verschiedene Durch-

messer werden dabei verschiedenen Werkstücknummern 

zugewiesen, die dann via IO-Link an die Steuerung weiter-

gemeldet werden. Darüber hinaus können in die Greifer 

insgesamt 32 Werkstückdatensätze einprogrammiert 

werden.

» www.zimmer-group.de

3M:  
PSA für  
Heißarbeiten  
in der Höhe
Die 3M PROTECTA Auffanggurte für Heißar-

beiten bieten Schutz und Sicherheit bei Tätig-

keiten in der Höhe – selbst unter herausfor-

dernden Bedingungen wie beispielsweise bei 

Schweißarbeiten. Der Spezialauffanggurt für 

Heißarbeiten widersteht Hitzeschäden, wie sie bei Schweißanwendungen 

auftreten können. Das Gurtband ist robust und hitzebeständig. Das verwen-

dete Material Modacryl/Kevlar ist flammhemmend und besonders leicht. 

Der Gurt weist eine ergonomische Passform auf und ist individuell einstell-

bar. Ebenfalls flexibel anpassbar sind die Schultergurte. Mit dem robusten 

Einstellrahmen lässt sich ihre Einstellung schnell anpassen. Das überschüs-

sige Gurtband lässt sich sicher und einfach verstauen. Die neuen Spezial-

auffanggurte für Heißarbeiten sind in drei verschiedenen Größen mit Auto-

matikverschlüssen oder mit Steckrahmenverschlüssen erhältlich. Die 

Version mit Steckrahmenverschlüssen und Halteösen ist in zwei Größen 

verfügbar.

» www.3M.com/at
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Start-it-up 

noch in den 90ern hätte niemand 
gedacht, dass sich eine Website 
ohne fortgeschrittene Program-
mierkenntnisse erstellen lässt. 

Heute stellt sich die Frage nicht mehr und 
Programmierkenntnisse sind kaum noch 
nötig. Diese Entwicklung zeichnet sich auch 
bei Datenauswertungen ab. Je besser die Kon-
nektivität von Systemen und Produkten funk-
tioniert, desto einfacher wird die Nutzung 
von Daten. Vor wenigen Jahren hätte dieser 
Gedanke noch jeden Programmierer in seiner 
Ehre beleidigt. Doch Low-code und No-code 
verbreiten sich auch in der Produktion un-
aufhaltsam. 

Mit gnista.io, einem No-code IIoT-Daten-
analysetool, macht ein Wiener Start-up Sen-
sordaten jederzeit für Energiemanager zu-
gänglich. Anna Pölzl, Benjamin Mörzinger 
und Markus Hoffmann seien vom fachlichen 
Background her ein ungleiches Team, sie 
verbinde jedoch ein anspruchsvolles Ziel, wie 
Benjamin Mörzinger sagt: „Wir machen aus 
Fachexpertinnen und -experten Datenana-
lystinnen und -analysten.“

Intuitiv Energieeffizienz managen
gnista.io erlaubt es, schnell und einfach auf 
Sensordaten zuzugreifen und sie sogleich zu 
analysieren. Die Software setzt auf bestehen-
de IT-Infrastruktur auf und greift auf Sen-
sordaten, die in Datenerfassungssystemen 
abgelegt sind, zu. Diese Systeme werden in 
gnista.io integriert und die Daten anschließend 
auf Basis physikalischer Regeln bereinigt. In 
einem Interface stehen die Daten dem Ener-

giemanager schließlich zur Analyse bereit. 
„Hier geht es erstmal nicht um komplexe 
Algorithmen, sondern um Informationen, 
mit denen Userinnen und User die ihnen 
unterstellten Systeme besser verstehen“, erklärt 
Anna Pölzl. In ersten Testläufen konnten die 
drei Gründer die Vorteile ihrer Lösung bereits 
unter Beweis stellen. Markus Hoffmann, der 
IT-Experte, erinnert sich zurück: „Im ersten 
Schritt haben wir bei unseren Testkunden 
mit einfachen Datenanalysen von ausgewähl-
ten Werken begonnen. Aus der Ferne konnten 
wir schnell Verbesserungsimpulse bei Kunden 
setzen, ohne die Werke bis ins letzte Detail 
zu kennen. Dieser unkomplizierte Ansatz hat 
unsere Partner begeistert.“

Firstmover gefragt
Der Prototyp wurde bereits mit Partnerun-
ternehmen erprobt und die Wiener stehen 
vor dem nächsten großen Schritt: der offizi-
ellen Markteinführung. Die Gründer stellen 
sich mit ihrem Produkt auch dem Vergleich 
mit Power BI von Microsoft, ThingsWork von 

PTC oder Mendix, einer Low-Code-Entwick-
lungsplattform, die 2018 von Siemens über-
nommen wurde. Die Lösung der Wiener ver-
spricht im Vergleich zu den etablierten 
Lösungen der „Großen“ eine automatische 
Bereinigung der Sensordaten sowie eine in-
tuitive Analyse und Berechnung der Daten. 
Das fertige Produkt soll Mitte 2021 bei den 
ersten Kunden zum Einsatz kommen. „Unse-
re ersten Kunden sind die Mitglieder unseres 
Customer Advisory Boards: der Kunststoff-
verpackungsexperte Alpla und Constantia 
Flexibles, Hersteller von Verpackungen und 
Etiketten“, verrät Mörzinger. 

Das Start-up arbeitet zurzeit daran, die 
Entwicklung von gnista.io durch ein Corporate-
Kickstarter-Programm zu finanzieren. Um 
das Risiko der teilnehmenden Unternehmen 
zu senken, werden die Initialkosten zur Ver-
öffentlichung der Software in Tickets aufge-
teilt. Für ein erworbenes Ticket steht den 
Auftraggebern, nach Abnahme, die unbefris-
tete und uneingeschränkte Nutzung der 
Software zu.   ‹‹
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Um aus Sensordaten Aussa-
gen über die Energieeffizienz 
in der Produktion zu gewin-
nen, braucht es bald keine 
IT- oder Datenexperten mehr. 
Zumindest wenn es nach ei-
nem Wiener Start-up geht.  
Von Doris Könighofer

Intuitive  
Effizienzverbesserer

Die Gründer: Benjamin Mörzinger, Mar-
kus Hoffmann und Anna Pölzl (v. l. n. r.)
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Österreichische Auflagenkontrolle  
2. HJ 2019 Druckauflage: 8.570 Stück
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Tiere sind 
KEINE Geschenke!

Das ideale Geschenk für Tierfreunde

Vor Weihnachten boomt der Handel 
mit Welpen und anderen Heimtieren. 
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Tun Sie es nicht. 
Helfen Sie stattdessen Tieren in Not.

Doch wer ein Tier verschenkt,
verschenkt ein Leben!

VIER PFOTEN
Geschenkpatenschaft

vier-pfoten.at/geschenkpatenschaft 
Gratis-Hotline 0800 0800 0400


