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Kosten vorher vermeiden
Ein oftmals unterschätzter 
Bauvorgang sind Rohr-
durchführungen ins 
Gebäude. Immense Kosten 
werden durch eine fach-
gerechte Abdichtung ver-
mieden, weiß Gerhard 
Gollner.           Seite 24 

Zahlreiche ÖsterreicherInnen setzen auf die krisensichere Wärmeversorgung mit einem Kachelofen – eine Bin-
dung oftmals fürs Leben. Die Vorreiterrolle des Kachelofens mit dem Österreichischen Umweltzeichen demons-
trieren der Kachelofenverband und das Lebensministerium jetzt gemeinsam. Der Verband beteiligt sich im Rah-
men der Energiesparmesse auch am klima:aktiv-Gewinnspiel (Halle 10, Stand 20).       Lesen Sie mehr auf Seite 15

Erfolgreiche Kooperation: Kachelofenverband und Lebensministerium

Eine Bindung fürs Leben!

Energiesparmesse
S O N D E R T H E M A

Die gesamte Ökoenergie-Branche 
pilgert alljährlich zur Energiesparmesse 
nach Wels, um dem interessierten End-
konsumenten die neuesten Branchen-
Entwicklungen und Produkte vorzustel-
len. Erste Highlights finden Sie auf den 
Seiten 13 bis 21.

Die Biowärme-Partner
Denken Sie an die 
nächste Generation: 
Heizen Sie mit Holz!  
Der Biowärme-Part-
ner hilft mit kompe-
tenter Beratung und 
Ausführung.  
Mehr auf Seite 16

Gute Wärme wächst nach 
Österreichischer Biomasse-Verband startet bundesweite Informationsoffensive Beilage im Mittelteil
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ökoenergie: Herr Bundesmi-
nister, welche Ziele verfolgen 
Sie im Zusammenhang mit 
Umwelt und Energie?
Andrä Rupprechter: Als Bundes-
minister für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft habe ich eine klare 
Vision für unser Land: ein le-
benswertes Österreich mit reiner 
Luft, sauberem Wasser und si-
cheren, qualitativ hochwertigen, 
leistbaren Lebensmitteln. Zu 
dieser Vision gehört auch eine 
saubere und sichere Versorgung 
mit Energie – am besten aus der 
Region für die Region.

Die EU-Kommission hat ihren 
Fahrplan in der Umwelt- und 
Klimapolitik bis 2030 vorge-
stellt. Viele Verbände sehen das 
als Kniefall vor der Atomindus-
trie. Wie zufrieden sind Sie da-
mit?
Wir müssen sicherstellen, dass wir 
die Treibhausgasziele mit nachhal-
tigen und sicheren Energieformen 
erreichen. Der Einsatz von Kern-
energie ist für uns keine Option.  
Für den Bereich Erneuerbare 
Energien wurden aber leider kei-

ne effektiven Mechanismen fest-
gelegt. Ich vermisse diesbezüglich 
auch eine Aufteilung der Verant-
wortlichkeiten zwischen den ein-
zelnen Mitgliedstaaten.

Ist damit das 2°-Ziel noch rea-
listisch erreichbar?
Die Einhaltung des 2°C-Ziels 
hängt nicht nur von der Euro-
päischen Union ab. Mit dem 
vorgeschlagenen Treibhausgas-
emissionsziel von 40 % bis 2030 
würde die EU auf den richtigen 
Pfad einschwenken. Das lang-
fristige Ziel, die Emissionen bis 
2050 um 80 bis 95 % zu verrin-
gern, scheint somit realistischer. 
Um die Chance zu wahren, dass 
die globale Erwärmung nicht 
über 2° C hinausgeht, sind je-
doch von allen Staaten große An-
strengungen notwendig. Darum 
treten wir als EU auch für einen 
neuen ambitionierten Weltkli-
mavertrag ein, der bis Ende 2015 
beschlossen werden soll. Ich bin 
für ambitionierte, aber auch rea-
listische Ziele.

Welchen „Energie-Weg“ wird 
Österreich einschlagen?

Aktuell liegt der Anteil der er-
neuerbaren Energie am heimi-
schen Energieverbrauch  bei 
32 %, der Anteil des „Erneuer-
baren“-Stroms am Gesamtstrom-
verbrauch liegt bei 65 %. Wir 
haben dank der natürlichen Ge-
gebenheiten gute Voraussetzun-
gen für eine 100%ige Versorgung 
mit erneuerbaren Energien. Ein 
Schlüssel zur erfolgreichen Ener-
giewende ist Holz. Jeder fünfte 
Haushalt wird mit Biomasse be-
heizt. 14 % des österreichischen 
Gesamtenergieverbrauchs wer-
den mit Holz gedeckt. Unse-
re Land- und Forstwirtschaft ist 
weltweiter Vorreiter in der nach-
haltigen Bereitstellung von Bio-
masse. Holz als Brennstoff sorgt 
für regionale Wertschöpfung, si-
chert leistbare Energie für Öster-
reichs Haushalte und steht auch 
langfristig zur Verfügung.

Streben Sie ambitioniertere 
Ziele für Erneuerbare, THG-
Reduktion und Energieeffi-
zienz an?
Langfristige Weichenstellungen 
sind wichtig für eine nachhaltige 
und erneuerbare Energiezukunft. 

Auf EU-Ebene ist der nächste ent-
scheidende Schritt daher, verläss-
liche Vorgaben und ambitionierte 
Ziele für die Energie- und Klima-
politik bis 2030 zu schaffen. Mit 
dem 27 %-Ziel für Erneuerbare 
ist die Kommission  hinter den 
Erwartungen zurückgeblieben.

Was halten Sie von der Gasför-
derung mittels der Fracking-
Technologie?
Ich sehe hier wesentlich mehr Ri-
siken als Vorteile, deshalb lehne 
ich diese Fördertechnologie ab. Ich 
sehe darin einen Widerspruch zu 
unseren Zielen im Umweltschutz.  
Die Auswirkungen auf die Umwelt 
sind nicht absehbar. Der Land-
schafts- und Wasserverbrauch ist 
immens. Bei dem Verfahren  wer-
den Chemikalien eingesetzt, das 
birgt ein hohes Gefahrenpotenzial 
für Boden und Grundwasser. Das 
kurzfristige und ungewisse Poten-
zial dieser Gasförderung steht in 
keiner Relation zu den Risiken. Als 
Umweltminister bin ich einer zu-
kunftsorientierten Entwicklung 
und einer nachhaltigen Nutzung 
unserer heimischen Ressourcen 
verpflichtet.
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CARTOON LESERBILD

Papst Franziskus äußerte sich gegenüber Senator Solanas (re.) und 
Filmemacher Olsson kritisch zu Fracking-Plänen in Argentinien.

Die heimische Papierindustrie 
wünscht sich wieder ein Ein-
kaufsmonopol und schießt sich 
auf die Bioenergie ein. Wie ist 
Ihre Position zu diesem Thema?
Der Angriff der österreichischen 
Papier- und Zellstoffindustrie 
auf die energetische Biomasse-
nutzung ist unverständlich. Holz 
wird schon heute größtenteils 
kaskadisch genutzt. Das bedeu-
tet, dass – bevor es zu einer ener-
getischen Verwertung kommt – 
80 % des Rohstoffes bereits von 
der Holz-, Papier- und Platten-
industrie zu höherwertigen Pro-
dukten verarbeitet worden sind. 
Das direkte Verbrennen von 
fester Biomasse muss weiter-
hin möglich sein, denn Rinde, 
Schlagabraum und ähnliches 
sind für die stoffliche Verwer-
tung weitgehend ungeeignet. 
Auch was die Effizienz von Bio-
masseanlagen betrifft, kann ich 
nur auf die Klimaschutzinitiati-
ve klima:aktiv verweisen. Durch 
ein Qualitätsmanagementsystem 
für Biomasseheizwerke kann die 
Effizienz der Anlagen wesentlich 
gesteigert und ein wirtschaftli-
cher und schadstoffarmer Betrieb 
gewährleistet werden.

 Welche Bedeutung hat die Bio-
energie für Sie?
Ich arbeite für eine zukunftsfä-
hige Energieversorgung in Ös-
terreich. Daher ist es notwen-
dig, dass wir alle zur Verfügung 
stehenden Quellen regenerativer 
Energie nutzen. Bioenergie kann 

und soll einen hohen Stellen-
wert im österreichischen Ener-
giesystem haben – natürlich bei 
entsprechender Umweltverträg-
lichkeit. Mit dem Ausbau erneu-
erbarer Energiesysteme machen 
wir uns Schritt für Schritt un-
abhängiger von teuren, fossilen 
Energieimporten. Zugleich er-
höhen wir damit unsere Versor-
gungssicherheit. Im Bereich er-
neuerbare Energie können noch 
erhebliche Chancen genutzt wer-
den, zum Beispiel in der Land-
wirtschaft. Als Umweltminister 
setze ich mich dafür ein, dass Ös-
terreich in der Klima- und Um-
weltpolitik wieder den Ton in 
Europa angibt.   AFU 

Bundesminister Andrä Rupprechter (li.) gratuliert ökoenergie-Chefredakteur Christoph Pfemeter zur 
erfolgreichen und wichtigen Medienarbeit im Bereich erneuerbare Energien.  

Andrä Rupprechter gilt als Experte für landwirtschaftli-
che Belange und war lange Zeit im Agrarbereich in leiten-
den Positionen tätig. Im Dezember 2013 übernahm er das 
Amt des Bundesministers für Land-, Forst-, Umwelt- und 
Wasserwirtschaft. Aufgewachsen ist Rupprechter in Tirol; 
er studierte Agrarökonomie an der Universität für Boden-
kultur Wien. Seine Karriere startete er beim Österreichi-
schen Bauernbund, dann arbeitete er in den Kabinetten 
der Landwirtschaftsminister Fischler und Molterer. An-
schließend war er im Lebensministerium tätig – zuletzt als 
Sektionschef für Landwirtschaft und Ernährung. In dieser 
Funktion betreute er auch die AMA sowie die neu geschaf-
fene Lebensmittelbehörde AGES. 2007 trat er in den Euro-
päischen Öffentlichen Dienst ein – als Direktor für ländli-
che Entwicklung im Generalsekretariat des Rates der EU. 

Z U R  P E R S O N  A n d r ä  R u p p r e c h t e r 
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Über die EU wird gerne geschimpft 
– und oft genug zu Recht, sehr oft 
aber auch aus Unverständnis. Da 
sagte ein führender österreichischer 

Politiker kürzlich in einem Interview, wie 
unsinnig es doch sei, dass „die EU“ Paradeiser 
von einem Land in das andere bringe, um sie 
dort zu waschen und nachher wieder im Her-
kunftsland zu verkaufen. Das, sagte er, gehöre 
umgehend abgestellt. 

Wie das gehen soll, wusste er auf Nachfrage 
selber nicht. Mit nationalen Zöllen? Nein, 
sicher nicht. Mit Beschränkungen des Lkw-
Verkehrs (etwa auf den Zulassungsort und 
einen gewissen Radius rundum)? Nein, zu 
dirigistisch. Mit einer Verteuerung des Trans-
ports durch höhere Steuern auf Treibstoffe? 
Um Gottes Willen, viel zu unpopulär. Aber 
jedenfalls mit einem „Österreich gegen den Rest 
der bösen EU“.

Das mag eine Vorbereitung auf den Wahl-
kampf sein, es zeigt aber vor allem die Hilf-
losigkeit, mit der in Österreich Politik gemacht 
wird. Niemand scheint die nationalen Spiel-
räume genau zu kennen, niemand scheint sie 
ausprobieren zu wollen. Seit Jahrzehnten sollte 

bekannt sein, dass eine ökosoziale Steuerreform 
ganz ohne Rückfragen in Brüssel oder sonstwo 
machbar wäre – die ersten Konzepte dafür hat 
die ÖVP in den 1970er-Jahren vorgelegt, auch 
wenn man sich in der kleinen Regierungspartei 
nicht mehr so gut daran erinnern kann oder 
mag. 

Eine Ökologisierung des Steuersystems – 
Umweltbelastungen teurer machen, Arbeit 
billiger machen – gilt unter Experten als der 
Königsweg zur Sanierung von Staatsfinan-
zen. Sie bringt rasch Mehreinnahmen (gut 
zum Defizitabbau), führt mittelfristig zu 
einer Abkehr von teurem, umweltbelastendem 
Verhalten (etwa zu einer Umschichtung von 
Verkehr) und langfristig zu einem Sinken der 
Steuerbelastung. Wenn man’s richtig macht, 
dann gibt es zwar eine nicht bei allen Betrof-
fenen populäre, weil harte Umstellungsphase 
– aber schon nach relativ kurzer Zeit positive 
Beschäftigungseffekte und insgesamt einen 
Wohlstandsgewinn.

Nun muss man ehrlicherweise einräumen, 
dass es bereits etliche ökologische Elemente im 
Steuersystem gibt – von der Elektrizität bis 
zum Heizöl sind Energieträger mit mehr oder 

weniger gültigen ökologischen Argumenten 
besteuert worden; auch die Umgestaltung 
der Normverbrauchsabgabe für Fahrzeuge 
mit dem Steuerpaket im Februar weist in die 
richtige Richtung. Diese zizerlweise Ökologi-
sierung hat allerdings nur bescheidene Effekte: 
Sie signalisiert eben kein Umdenken, sie führt 
auch nicht zu Verhaltensänderungen und sie 
entlastet schon gar nicht den Faktor Arbeit.

Man muss es schon richtig, also: konsequent 
machen. Man muss die Konsequenzen nicht 
nur in Kauf nehmen, man muss sie wünschen 
– und dem Markt vertrauen. Aber das erfor-
dert mehr Mut als das Schimpfen auf eine EU, 
die angeblich Paradeiser spazieren führt. Wenn 
das überhaupt passiert, dann nicht durch „die 
EU“, sondern durch Unternehmen, die Trans-
portenergie zu billig bekommen. 

Eine Ökologisierung des Steuersystems … 
gilt unter Experten als der Königsweg zur 
Sanierung von Staatsfinanzen.
CONRAD SEIDL

SEIDLS ZWISCHENRUF

Sie verstehen es immer noch nicht

Bis vor wenigen Jahren war die EU mit 
ihren Klimaschutz- und Ausbauzielen 
erneuerbarer Energieträger in ihren  
Mitgliedsländern wie Deutschland, 

Spanien und Dänemark ein Energiewende-Vor-
bild für die Welt. Ökologische Steuerreformen 
aus den frühen 1990er-Jahren und Ökostrom-
förderungen mit Einspeisetarifen waren Eckpfei-
ler dieser weltweit beachteten Pionierrolle. 

Inzwischen haben jedoch die Interessen der 
CO2- und energieintensiven Industrie und 
der Anbieter fossiler und atomarer Energie in 
den Büros und bei den Empfängen in Brüssel 
Oberwasser gewonnen. Ihre Argumente von 
angeblich notwendiger billiger Energie für 
die europäische Wettbewerbsfähigkeit und 
der Energieverteuerung durch erneuerbare 
Energien haben seit der Wirtschaftskrise noch 
mehr Gewicht bekommen. Deswegen hat die 
EU-Kommission, dabei federführend Wett-
bewerbskommissar Almunia und Energiekom-
missar Oettinger, ein Klima- und Energiepaket 

geschnürt, dass gemeinsam mit einem neuen 
Beihilfenrecht für erneuerbare Energien de 
facto den Ausstieg aus der Energiewende in 
Europa einleiten würde. 

Die Energiewende befindet sich in der 
Doppelmühle. Niedrige Klimaschutz- und 
Ausbauziele stellen eher ein Einzementieren 
einer viel zu langsamen Energiewende dar. 
Mit dem – speziell für kleine, unabhängige 
Energieproduzenten – feindlichen Beihilfen-
recht soll der Spielraum für die Mitgliedslän-
der eingeschränkt werden. Den Vorreiter-Staa-
ten würde beihilfenrechtlich die Energiewende 
massiv erschwert werden. Einspeisetarifsysteme 
würden EU-rechtlich verboten.

Dieser Rückfall der EU-Klimaschutz- und 
Energiepolitik in längst als überholt geglaubte 
Gegensätze von Wettbewerbsfähigkeit, Vertei-
lungsgerechtigkeit einerseits und Umstieg auf 
100 % erneuerbare Energie andererseits, muss 
rasch überwunden werden. Diese Überlebens-
frage der Menschheit ist zu wichtig, um sie nur 

Wenn die EU-Bürger und -BürgerInnen Ver-
antwortung übernehmen wollen, sollen sie 
die Möglichkeit mittels einer selbst initiierten 
Volksabstimmung erhalten. 

ERWIN MAYER, Geschäftsführer 
Kleinwasserkraft Österreich 

KOMMENTAR

Energiewende in der Doppelmühle

der Politik zu überlassen. Wenn die EU-Bürger 
und -BürgerInnen Verantwortung überneh-
men wollen, sollten sie die Möglichkeit mittels 
einer selbst initiierten Volksabstimmung über 
die Ziele der Klima- und Energiepolitik sowie 
deren Verbindlichkeit erhalten – genauso wie 
über das EU-Beihilfenrecht oder das neue Frei-
handelsabkommen der EU mit den USA.
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Wir sind Meister im Verdrän-
gen geworden – vergessen den 
Hunger der Kinder in der Welt, 
bagatellisieren die Plünderung 

des Planeten und negieren die Gesetze der 
Natur. Unheilvolle Prophezeiungen über den 
Klimawandel und seine Folgen nötigen uns 
nur ein hilfloses Achselzucken ab. 

Öffentlichkeit und veröffentlichte Mei-
nung reagieren auf die Bankrotterklärung 
der EU-Kommission zum Klimaschutz und 
zur Entwicklung der erneuerbaren Energien 
nicht einmal mit einem müden Gähnen. Was 
Barroso/Hedegaard/Oettinger vorschlagen, ist 
fatal für Europa und die Welt. Mag man das 
CO2-Reduktionsziel bis 2030 noch als Lippen-
bekenntnis einstufen, so ist der propagierte 
27 %-Anteil der erneuerbaren Energien an der 
EU-Energieversorgung ein verantwortungsloser 
Kniefall vor der Atomlobby aus England und 
Frankreich sowie den polnischen Kohlebonzen. 
Traditionelle Energiewirtschaft und energie-
intensive Schwerindustrie frohlocken über diese 

Schandtat der EU-Troika. Beide Sektoren aber 
können Kommissaren und Spitzenbeamten 
gut dotierte Jobs offerieren. Die Vorschläge des 
neoliberalen José Manuel Barroso, von Connie 
Hedegaard und des Kernenergiefreaks Günther 
Oettinger sind mehr als weltfremd, stützen 
sich doch die Schweden schon jetzt auf 50 % 
erneuerbare Energien. Welchen Nonsens sie 
mit ihrem 27 %-Vorschlag in die Welt setzen, 
hätten sie allein bei der Lektüre des UN-Ziels, 
das immerhin für erneuerbare Energien 36 % 
vorschreibt, erkennen müssen.  

Man stelle sich vor, die EU, als bisheriger 
Leader bei der Klimarettung, desavouiert die 
Vereinten Nationen bei den Ausbauzielen für 
erneuerbare Energien. Der Ordnung halber 
sei erwähnt, dass wir in Österreich bei 32 % 
erneuerbaren Energien halten – aber unsere 
Ausbauchancen bei Weitem nicht nutzen. Wie 
aber selbst die läppischen 27 % auf EU-Ebene 
ohne Sanktionen auch nur annähernd erreicht 
werden sollen, wissen nur die Drei. Nur Naive 
können annehmen, dass die Vorgangsweise der 
Brüsseler „Spitzen“-Akteure nicht mit Angela 

Merkel und Sigmar Gabriel akkordiert wurde. 
Unfassbar, haben doch die Deutschen der Welt 
gezeigt, dass man mit dem Erneuerbare-Ener-
gie-Gesetz in der Energie- und Umweltpolitik 
Berge versetzen kann. 

So hat der frühere deutsche Umweltminis-
ter Sigmar Gabriel in seiner Erklärung zur 
Energiewende keinen Zweifel offen gelassen, 
dass für ihn nunmehr Industrieinteressen an 
oberster Stelle stehen, nicht zuletzt aus partei-
taktischen Gründen. Offen bleibt, wie mit 
einem Braunkohleeinsatz auf Rekordhöhe die 
ohnehin bescheidenen deutschen CO2-Ziele 
erreicht werden können. Offen bleibt auch, wie 
ein stumpfes Instrument wie der CO2-Zertifi-
katshandel mit Preisen von drei Euro Wirkung 
entfalten soll. Diese Entscheidung allerdings 
treffen die Regierungschefs im Europäischen 
Rat. Dort blockieren Polen, Tschechien, Slowa-
kei und Ungarn jede Preiserhöhung für CO2-
Zertifikate. Wie soll ein gedeckelter Ausbau von 
Ökoenergie in Deutschland den bis 2022 weg-
fallenden Atomstrom ersetzen? Zu klären wäre, 
warum der Ausbau erneuerbarer Energien in 
Europa nicht über die Verteuerung der Kohle 
in Form einer Kohlenstoffsteuer erfolgen kann. 
Schweden geht diesen Weg mit Erfolg. 

Soll eine globale Klima-Katastrophe ver-
hindert werden, müssen radikale Reformen her.  
Was derzeit die Politiker in Europa anbieten, 
ist Rückschritt pur. Acht Milliarden Euro 
werden für das CERN-Projekt verschleudert. 
Zwischenzeitig schmilzt das Grönlandeis, die 
Tundra setzt Methan frei und der Regenwald 
stirbt weiter. Studien zeigen, dass der Tem-
peraturanstieg bis 2100 um zwei Grad nur 
mehr ein Wunschdenken ist. Vier Grad sind 
realistischer, sechs Grad nicht mehr undenk-
bar. Die Folgen wären verheerend, die Erde die 
Hölle auf Erden – mit einem todbringenden 
Anstieg des Meeresspiegels, desaströsen Über-
schwemmungen und Hitzewellen sowie einer 
mörderischen Wasserknappheit. Steigt die 
Temperatur auch „nur“ um vier Grad, selbst 
dann würde Bangladesch im Meer versinken. 
Hungersnöte werden unvorstellbare Ausmaße 
annehmen. Die Politiker sollten schon heute an 
die Millionen von Klimaflüchtlingen denken, 
die die Mauern klimabegünstigter Länder 
niederrennen werden. Bürgerkriege um Nah-
rung und Wasser werden das Leben bedrohen, 
internationale Konflikte an der Tagesordnung 
sein. Länder, die es sich leisten können, werden 
Dämme und Grenzanlagen bauen, um „Ein-
dringlinge“ abzuwehren.  Die Politiker wissen 
das, nicht zuletzt deswegen, weil bei den 

weltweiten Klimakonferenzen mehr und mehr 
Teilnehmer auftauchen, die Gefahr signalisie-
ren, nämlich ranghohe Militärs. 

Die Devise für die Zukunft muss lauten: 
Wir müssen sparsamer mit unseren Ressourcen 
umgehen, radikale Maßnahmen sind erforder-
lich. Wir müssen den Verbrauch fossiler Energie 
dramatisch absenken. Und wir müssen die 
Sonne nutzen – in Form erneuerbarer Ener-
gien.  Das Zauberwort heißt Deckelung – aber 
nicht für die erneuerbaren Energien, sondern 
für den Einsatz von Kohle. Photovoltaik und 

Wind wären längst konkurrenzfähig, würde 
die Politik ökologische und soziale Folgekosten 
den fossil/atomaren Energieträgern konsequent 
anrechnen. Die wahren Kosten der Umwelt-
schäden, die heute von den 3.000 größten 
Firmen der Welt im Zuge ihrer Geschäftstätig-
keiten verursacht werden, belaufen sich auf 
drei Billionen Dollar jährlich, Tendenz weiter 
steigend. Diese sozialen und ökologischen 
Folgekosten werden von unseren Kindern und 
Enkelkindern bezahlt werden müssen. 

Die Menschen im Norden und vor allem 
Westen tragen die Hauptverantwortung für 
den Klimawandel. Sie und ihre Politiker soll-
ten auch einmal an jene Menschen denken, die 
im Süden unseres Planeten leben (müssen). Sie 
haben das gleiche Recht auf genügend Nah-
rung, Wasser und Energie – und das gleiche 
Recht auf (Über-)Lebensqualität.

Die Zeit zum Handeln wird knapp, für die 
Politik und jeden Einzelnen, meint

Ihr 

Studien zeigen, dass der Temperatur- 
anstieg bis 2100 um zwei Grad nur mehr ein 
Wunschdenken ist. Vier Grad sind realistisch, 
sechs Grad nicht mehr undenkbar. 

ERNST SCHEIBER

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Bankrotterklärung

Die Devise für die Zukunft muss lauten: 
Wir müssen sparsamer mit unseren Res-
sourcen umgehen, radikale Maßnahmen 
sind erforderlich.

Die Vorschläge des neoliberalen José Ma-
nuel Barroso, von Connie Hedegaard und 
des Kernenergiefreaks Günther Oettinger 
sind mehr als weltfremd …
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Holz ist Schlüssel zur Energiewende
Die 4. Mitteleuropäische Biomassekonferenz war für die Veranstalter ein voller Erfolg. Über 1.100 Gäste informierten sich vom 15. 
bis 18. Jänner über die politischen, wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungen auf dem Gebiet der energetischen Biomas-
senutzung. Auch die internationale Ausrichtung wurde unterstrichen: Besucher aus 45 Nationen und aus allen Kontinenten reisten 
nach Graz an. Klimawandel, Energiewende, technologische Trends in der Biomassebranche sowie eine Informationsoffensive standen 
im Mittelpunkt der Diskussionen.

Enormer Ansturm bei der 4. Mitteleuropäischen Biomassekonferenz in Graz:  Noch nie zuvor wurden so viele Expertenvorträge und parallele 
Events von den Veranstaltern organisiert. 

Nicht nur bei den Fachvorträgen, sondern auch während des Rah-
menprogramms wurde eifrig diskutiert.

Ich habe eine ganz klare Vi-
sion: Ich kämpfe für ein le-
benswertes Österreich mit 
reiner Luft, sauberem Was-

ser und sicheren, qualitativ hoch-
wertigen Lebensmitteln. Zu 
dieser Vision gehört auch eine 
saubere und sichere Versorgung 
mit Energie – am besten aus der 
Region für die Region. Erneuer-
baren Energien gehört die Zu-
kunft! Wir haben dank der natür-
lichen Gegebenheiten die besten 
Voraussetzungen, die Energie-
wende zu meistern – wir sind voll 
Energie dafür. Mein Motto ist: 

green jobs, green economy, green 
europe“, unterstrich Umweltmi-
nister Andrä Rupprechter bei der 
Eröffnung. „Österreich liegt bei 
den erneuerbaren Energien im 
europäischen Spitzenfeld. Holz 
trägt wesentlich dazu bei.“

 Energiewende für die Bürger 
„Die Land- und Forstwirtschaft 
ist vom Klimawandel hauptbe-
troffen. Der Dürresommer 2013 
führte uns dies wieder einmal 
drastisch vor Augen. Die heimi-
schen Bäuerinnen und Bauern 
sind aber auch Problemlöser und 

können einen wichtigen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten“, be-
tonte der neue steirische Land-
wirtschaftskammer-Präsident 
Franz Titschenbacher. „Für die 
bevorstehenden Verhandlungen 
zur EU-Klimapolitik bis 2030 
verlange ich daher, dass neben 
der Reduktion der Treibhaus-
gase auch ein besonderer Fokus 
auf den Ausbau der erneuerbaren 
Energien und auf Energiesparen 
gelegt wird und ambitionierte 
Ziele fixiert werden. Passiert dies 
nicht, droht die Gefahr, dass in 
der EU über die Hintertür die 
Atomkraft wieder eine Renais-
sance erlebt. Denn mehrere EU-
Länder wollen das Klimapro-
blem nur mit dem Ausbau der 
Atomkraft lösen, statt auf den 
Ausbau der erneuerbaren Ener-
gie sowie auf Energiesparen zu 
setzen.“ 

Waldbewirtschaftung forcieren
„Nur 60 % des jährlichen Holz-
zuwachses werden EU-weit ge-
nutzt. Es schlummern also 
noch beträchtliche ungenutz-
te Potenziale in den europäi-
schen Wäldern“, erläuterte Horst 

Jauschnegg, Vorsitzender des Ös-
terreichischen Biomasse-Ver-
bandes, und forderte von der 
europäischen Politik, verstärkt 
Anreize zur Verbesserung der Inf-
rastruktur, zur Forcierung der ak-
tiven Waldbewirtschaftung sowie 
für mehr Forschung und Techno-
logieentwicklung im Forstsektor 
zu setzen. „Eine in EU-Kreisen 
diskutierte und von der Papier-
industrie geforderte, gesetzlich 
verordnete Pflicht zur kaskadi-
schen Holznutzung lehnen wir 
entschieden ab. Ein derartiger 
Vorschlag ist in der Praxis nicht 
umsetzbar und widerspricht den 
Prinzipien des freien Marktes. 
Aufgrund zusätzlicher Bürokra-
tie und höherer Kosten für die 
Forstwirte ist sogar zu befürch-
ten, dass weniger Holz geerntet 
wird und die Holzpreise steigen.“

Klimawandelfolgen sichtbar
„Der Klimawandel findet statt, 
die Verursachung durch mensch-
liche Aktivitäten ist klar. Die Fol-
gen sind bereits sichtbar und 
die zukünftigen Auswirkun-
gen in globalen wie großregio-
nalen Mitteln absehbar: Anstieg 
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Präsentation der Print-Sujets der Informationsoffensive durch Horst Jauschnegg, Landwirtschaftskam-
mer-Präsidenten Franz Titschenbacher und Bundesminister Andrä Rupprechter.

Ingwald Obernberger zeigte die Trends auf, Franz Alt und Georg Ka-
ser (v. li.) berichteten über die Klimawandelfolgen. 

der Temperatur der Erdoberflä-
che, Anstieg des Meeresspiegels, 
Abschmelzen von Eismassen, 
Versauerung der Ozeane, Ver-
stärkung des Wasserkreislaufs, 
Verschieben von Niederschlags-
mustern, etc.“, schilderte Univ.-
Prof. Georg Kaser, Klimaforscher 
und Mitautor des IPCC-Klima-
berichtes. Die Zunahme von Ex-
tremereignissen in Anzahl und 
Intensität ist wahrscheinlich. Re-
gionale und lokale Auswirkun-
gen werden Abweichungen zu 
den großräumigen Mitteln ha-
ben und sind im Detail weniger 
genau quantifizierbar. Dazu ist 
zusätzliche Forschung notwen-
dig. Das Ausmaß der änderun-
gen ist laut Kaser überwiegend 
nachteilig. Der weitere Verlauf 
hängt vom Handeln der Men-
schen ab. Ein weiteres Beschleu-
nigen des Klimawandels kann 
nur durch eine schnelle und dras-
tische Reduktion der Emission 
von Treibhausgasen, vor allem 
von CO2, erzielt werden. Tech-
nischem Gegensteuern durch das 
Einfangen und Binden von CO2 
oder durch eine Verstärkung des 
Reflexionsvermögens der Erde 
gegenüber der Sonnenstrahlung 
fehle sowohl die Reife als auch 
ein geopolitisches Werkzeug zur 
Ausführung, erklärte der Profes-
sor. Negative Seiteneffekte im 
Klimasystem wären unabsehbar. 

Natur hat kein Energieproblem
„So viel wie der Erste und Zwei-
te Weltkrieg zusammen könnte 
es kosten, wenn die Menschheit 
mit ihrer heutigen Energiepoli-
tik weitermacht wie bisher: Wir 
verbrennen heute an einem Tag 
so viel Kohle, Gas und Öl, wie 
die Natur in einer Million Ta-
gen angesammelt hat“, erläuter-
te Journalist und Energiewen-
de-Guru Franz Alt und zitierte 
den ehemaligen Chefvolkswirt 
der Weltbank, Nicholas Stern: 
„Der Klimawandel ist das größ-
te Marktversagen, das es je gab.“ 
So hatte es bisher niemand for-
muliert. Plötzlich ist die Rettung 
des Weltklimas ein Auftrag der 
Ökonomen. „Entscheidend wird 
sein, dass wir langfristig rech-
nen lernen. Dabei steht die Lö-
sung des Energieproblems am 
Himmel. Die Sonne schickt uns 
jede Sekunde unseres Daseins 

15.000mal mehr Energie, als alle 
sieben Milliarden Menschen zur-
zeit verbrauchen. „Und die Son-
ne schickt uns keine Rechnung!“, 
illustrierte Alt. Es gibt von Natur 
aus kein Energieproblem. 

„Die Zukunft mit erneuerba-
ren Energien bedeutet Innova-
tion statt Depression. Wenn bei 
Kohle- und Atomstrom die Fol-
gekosten und die hohen Steuer-
subventionen mitgerechnet wer-
den, ist Strom aus Wind, Wasser 
und Biomasse heute schon preis-
werter“, so Alt. Das deutsche – 
auf einem Einspeisetarifsystem 
basierende – Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG) ist laut Alt 
das weltweit erfolgreichste zur 
Einführung erneuerbarer Ener-
gien. Inzwischen haben es 67 
Länder übernommen, darunter 
die Milliardenvölker Indien und 
China. 

Die Top-Biomassetrends 
„Die Wärme- und Kälteerzeu-
gung aus Biomasse wird zukünf-
tig weiter an Stellenwert gewin-
nen. Hinsichtlich zukünftiger 
Verbrennungstechnik für Bio-
masse-Kleinfeuerungsanlagen 
werden hocheffiziente Systeme 
mit Brennwerttechnik und ext-
rem niedrigen Emissionen von 
besonderer Relevanz sein. Be-
züglich Emissionsreduktion 
wird der Schwerpunkt auf ext-
rem staubarmen neuen Klein-
feuerungstechnologien liegen – 

entsprechende Entwicklungen 
sind bereits im Gange“, präsen-
tierte Prof. Univ.-Doz. Ingwald 
Obernberger, Technische Uni-
versität Graz, und Geschäfts-
führer BIOS Bioenergiesysteme 
GmbH, die Technologie-Trends. 
Im mittleren und großen Anla-
genbereich liegt ein Fokus auf 
der Effizienzsteigerung und ver-
besserten Regelung von Wärme-
verteilsystemen. Hier gibt es gro-
ße Verbesserungspotenziale bei 
bestehenden und neuen Syste-
men. Ferner wird die Prozesswär-
menutzung auf Basis Bioenergie 
beziehungsweise kombinierten 
Biomasse-/Solarsystemen an Be-
deutung gewinnen. Bei Bio-
masse-Brennstoffen nimmt die 
Rolle der Veredelung und Vor-
behandlung zu. Im Bereich der 
kombinierten Strom- und Wär-

meerzeugung ist ein Trend in 
Richtung Mikro-Kraft-Wärme-
Kopplungssysteme für Biomasse-
Brennstoffe erkennbar. In diesem 
Bereich sind mehrere neue Tech-
nologieentwicklungen auf Ver-
brennungs- und Vergasungsbasis 
im Gange beziehungsweise teil-
weise auch bereits in Erprobung.

Informationsdokumentation
Die Vorträge sind in einem Ta-
gungsband zusammengefasst 
und stehen auf der Organisa-
tions-Homepage kostenlos zum 
Download bereit. Die Präsenta-
tionen werden ebenfalls online 
zur Verfügung gestellt.

INFORMATION
http://www.cebc.at 
oder  
http://www.biomasseverband.at
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Die Gaspreise sind in 
den USA in zwei 
Jahren um 150 % 
gestiegen – trotz 

Gasförderung mittels Fracking. 
Nach Berichten mehrerer US-
Zeitungen schockiert dies ener-
gieintensive Unternehmens-
zweige, wie zum Beispiel die 
US-Papierindustrie. Es erfolgen 
bereits Produktionsrücknahmen 
und Personalkürzungen. Zudem 
schreiben seit fünf Jahren die 
meisten Unternehmen im Fra-
cking-Bereich in den USA nur 
Verluste. Das Beispiel USA zeigt 
deutlich auf, dass Fracking lang-
fristig keine Option ist und er-
neuerbare Energien der einzige 
Ausweg sind. 

Riesen-Minus beim Fracking
Die Verluste betrugen bei den 
größten Betreibern gemäß einer 
Studie von S&P Capital IQ al-
lein im Jahr 2012 in Summe 
rund 50 Mrd. US-Dollar. Es 
wird befürchtet, es könnte zu 
einer „Frackingblase“, ähnlich 
der Immobilienblase, kommen. 
Die Investitionen ausländischer 
Firmen in den USA, etwa für 
weitere Bohrrechte, sind eben-
falls eingebrochen, auf 3,4 Mrd. 
US-Dollar. Im Vergleich dazu 
betrug der Höchststand vor ei-
nigen Jahren noch 30 Mrd. US-

Dollar, berichtet Energieexperte 
Werner Zittel von der Ludwig-
Bölkow Stiftung. 

Auch die heimische Papier-
industrie betreibt eine energie-
intensive Reststoffverwertung, 
die sich vornehmlich auf Impor-
te fossiler Energieträger stützt. 
Etwa fünf Prozent der in Öster-
reich eingesetzten Energie wer-
den dafür benötigt, da für die 
Verarbeitung von einem Kubik-
meter Holz zu Papier, Pappe und 
Zellstoff in etwa der Energiege-
halt von 220 m3 Erdgas nötig ist. 
Das ist mehr Energie als im Holz 
selbst steckt. 

Vorschlag inakzeptabel
„Derzeit wird von der EU-Kom-
mission Industriepolitik gegen 
den Willen der Bevölkerung ge-
macht, man öffnet der Atom-
energie Tür und Tor und ver-
sucht mit dem Schreckgespenst 
der Deindustrialisierung die 
Energiewende zu verteufeln“, 
zeigt sich Horst Jauschnegg, Vor-
sitzender des Österreichischen 
Biomasse-Verbandes, entrüs-
tet. „Die Entwicklungen in den 
USA zeigen deutlich, dass die 
Gier nach billigen Rohstoffen 
auf Dauer nicht zu befriedigen 
ist. Das Europäische Parlament 
muss sich entscheiden, ob es wie 
die Europäische Kommission in 

Zukunft Politik für Energiekon-
zerne oder für die Bevölkerung 
machen will.“ Die Stimmung 
ist eindeutig: 80 % der Österrei-
cher sprechen sich für die Ener-
giewende aus. Nur 12 % sind der 
Meinung, dass wir bei Öl, Kohle 
und Erdgas bleiben sollen. „Das 
von der Kommission vorgeschla-
gene 27 %-Ziel bis 2030 ist eine 
Farce. Noch vor wenigen Mona-
ten hat die EU ein Erneuerba-
ren-Ziel von 30 % bis 2020 in 
die Waagschale bei den weltwei-
ten Klimaschutzverhandlungen 
geworfen.“

Biomasse-Branche erfüllt 
strengste Effizienzkriterien
Das Ökostromgesetz sieht nur 
einen moderaten Ausbau der 
Biomasse mit Fokus auf klei-
ne dezentrale Anlagen mit Wär-
menutzung vor. Das bestehen-
de Ökostromgesetz garantiert, 
dass nur mehr jene Anlagen 

einen Fördervertrag erhalten, die 
strengste Effizienzkriterien erfül-
len und eine praktisch ganzjähri-
ge Nutzung der Abwärme nach-
weisen können. ähnliches gilt 
für Bestandsanlagen, die einen 
Nachfolgetarif wollen. Mit der 
Verordnung der Einspeisetarife 
für 2014 und 2015 hat das Wirt-
schaftsministerium stabile Rah-
menbedingungen geschaffen, die 
vor allem eine Weiterentwick-
lung von dezentralen Anlagen-
konzepten ermöglichen. „In den 
Anlagen der Papier- und Platten-
industrie – den derzeit größten 
Kritikern des Ökostromgesetzes 
– stecken Hunderte Millionen 
Euro an Fördergeldern, die In-
dustrie profitiert von niedrigen 
Stromkosten sowie von Millio-
nen Euro an Erdgasabgabenrück-
vergütung. Hier von Wettbe-
werbsverzerrungen zu sprechen, 
ist zynischer Industrielobbyis-
mus“, erklärt Jauschnegg. 

50 Mrd. US-Dollar Verlust haben die in den USA tätigen „Fracking-
Unternehmen“ laut einer Studie im Jahr 2012 geschrieben. 

Pelletspreise leicht gesunken
Der Energieträgervergleich im Februar zeigt nur 
geringfügige Preisänderungen zum Vormonat. Die 
Pelletspreise sind leicht auf 5,39 Cent/kWh gesun-
ken, wohingegen das Heizöl extraleicht zugleich 
auf 9,24 Cent/kWh gestiegen ist. Bei den anderen 
Energieträgern gab es keine nennenswerten Verän-
derungen. Die Pelletspreise haben sich zum Febru-
ar-Vorjahreswert um 5 % erhöht, die Heizölprei-
se sind hingegen um 8 % gefallen. Der Preisvorteil 
der biogenen Brennstoffe hat sich aber kaum ver-
ändert. Immer noch ist das Heizen mit Pellets um 
rund 42 %, mit Brennholz um 52 % und mit Hack-
gut um 62 % günstiger als mit Heizöl – betrachtet 
man die Rohstoffpreise. Dadurch können sich Bio-
masse-Kessel nach wenigen Jahren rentieren.

STATISTIK DER AUSGABE

US-Papierindustrie leidet unter Gaspreisen 
Biomasse-Verband: Kritik der Papierindustrie an Ökostromgesetz ist ungerechtfertigt
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EU-Kommission stellt Fahrplan bis 2030 vor 
Verbände der erneuerbaren Energien kritisieren Vorschlag als Kniefall vor den Energiekonzernen

Die Europäische Kom-
mission veröffent-
lichte kürzlich ihren 
Fahrplan für die Kli-

ma- und Energiepolitik bis 2030. 
Die wichtigsten Eckpunkte sind:
•	 Eine verbindliche Treibhaus-

gas-Reduktion von 40 % bis 
2030 verglichen mit 1990.

•	 Ein EU-weiter Anteil an er-
neuerbaren Energien von 
mindestens 27 % im Jahre 
2030 – ohne nationale Vor-
gaben.

•	 Steigerung der Energieeffi-
zienz – ohne Zielsetzung.

•	 Reformierung des EU-ETS-
Systems.

•	 Schaffung eines wettbe-
werbsfähigen, leistbaren und 
sicheren Energiesystems. 
Hierzu werden Aktionspläne 
für die einzelnen Mitglieds-
staaten vorgeschlagen.

EU-Parlament schießt quer
Das EU-Parlament forderte eine 
ambitioniertere Herangehens-
weise: Senkung des THG-Aus-
stoßes von 40 %, einen An-
teil der Erneuerbaren von 30 % 
(samt verbindlichen Zielen in 
den Ländern) und eine Verbes-
serung der Energieeffizienz um 
40 % bis 2030. Die Ziele soll-
ten verbindlich sein, so die Ent-
schließung. Die Abgeordneten 
haben die Vorschläge der Kom-
mission als kurzsichtig und un-
ambitioniert kritisiert.

2°-Ziel so nicht erreichbar  
Während die Energiekonzerne 
die Vorschläge der Kommission 
erwartungsgemäß begrüßten, ha-
gelte es von den Verbänden der 
erneuerbaren Energien nur Kri-
tik. Die THG-Reduktion um 
40 % ist für Heinz Kopetz, Vor-

sitzender des Weltbiomassever-
bandes, ein „vernünftiges Min-
destziel“. Bis 2035 müssten die 
Emissionen zumindest um 50 % 
reduziert werden, um eine Kli-
makatastrophe zu verhindern. 
Der Vorschlag für den Ausbau 
der erneuerbaren Energien sei 
„ein unverständlicher Kniefall 
vor der Atomlobby aus England, 
Frankreich und einigen anderen 
Ländern“. Dadurch wirke die 
EU-Kommission als „globaler 
Bremser in der wichtigsten Zu-
kunftstechnologie“. Das 2°-Kli-
maziel könne so nicht erreicht 
werden.

In der Hand der Atomlobby?
Auch die Windkraftbranche ließ 
kein gutes Haar am Entwurf der 
EU-Kommission. Dazu Stefan 
Moidl von der IG Windkraft: 
„Die aktuellen Entwürfe für die 

In der EU droht die Renaissance 
der Atomkraft im Namen des 
Klimaschutzes. 
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Leitlinien für staatliche Um-
weltschutzbeihilfen lesen sich, 
genauso wie die Zielsetzungen 
bis 2030, wie ein Frontalangriff 
gegen die erneuerbaren Ener-
gien. Gleichzeitig wird eine enor-
me Subvention von englischen 
Atomkraftwerken von Kommis-
sar Günther Oettinger als prü-
fenswert eingestuft. 
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Seit über 20 Jahren bietet 
das „Büro für  erneuerba-
re Energie Ing. Leo Rie-
benbauer“ maßgeschnei-

derte Energiekonzepte und 
individuelle Gesamtlösungen auf 
Basis regionaler Ressourcen an.  

Firmengründer Ing. Leo Rie-
benbauer setzt auf Bewusst-
seinsbildung, Information und 
vor allem auf zukunftsorientier-
te Energielösungen. Der Klima-
schutzgedanke, Nachhaltigkeit, 
regionale Kreisläufe und Wirt-
schaftlichkeit bilden immer die 
Basis aller Überlegungen. Sicht-
bar wird das Bekenntnis zum 
Klimaschutz in über 200 Vorzei-
geprojekten. 

Vorzeige-Heizwerk 
Ein vom Büro Riebenbauer ge-
plantes und umgesetztes Pro-
jekt – das Biomasseheizwerk 
der Biowärme FJ Anlagen-Be-
triebsgmbH. – wurde nun von 
klima:aktiv qm heizwerke im 
Zuge der 4. Mitteleuropäischen 
Biomassekonferenz in Graz aus-
gezeichnet.

2008 wurde das Biomasse-
heizwerk für das Francisco Jose-
phinum in Wieselburg geplant 
und errichtet. Die zwei Bio-
massekesselanlagen mit 1600 
und 500 kW versorgen über das 
1.400 Meter lange Fernwärme-
leitungsnetz auch private Wär-
meabnehmer sowie ein Gasthaus 
und den öffentlichen Kindergar-

ten. Das Biomasseheizwerk Wie-
selburg wurde unter dem Aspekt 
entwickelt, ein Vorzeigeprojekt 
am Standort des Lehr- und For-
schungszentrums Francisco Jose-
phinum zu errichten. 

Die kontinuierliche Zusam-
menarbeit des Büros Riebenbau-
er mit Forschungseinrichtungen, 
wie Fachhochschulen und Uni-
versitäten, gewährleistet ein ho-
hes Maß an Innovation und Ent-
wicklung im Unternehmen. 

Der Erfolg von Ökoenergie-
Projekten aus dem Hause Rie-
benbauer wird nicht am kurz-
fristigen Profit, sondern am 
nachhaltigen Nutzen für Men-
schen, Umwelt und Region ge-
messen. 

INFORMATION
www.riebenbauer.at

Projekt ausgezeichnet

Mit der Sonne heizen 

Riebenbauer: Nachhaltiger Nutzen zählt 

Die Einbindung der 
Sonnenenergie in 
das Heizsystem kann 
die Heizkosten um 

die Hälfte reduzieren, bei ganz 
ausgeklügelten Systemen so-
gar weit darüber hinaus. Vor al-
lem in der Übergangszeit spielt 
das System seine Stärke aus. Ne-
benbei kann den ganzen Sommer 
auch das Warmwasser mitgelie-
fert werden. Das Österreichi-
sche Umweltzeichen bietet bei 
der Produktwahl  eine wertvolle 
Orientierung.

Optimal: Biomasse und Solar
Der ideale Zeitpunkt zur Ein-
bindung der Solarwärme in das 
Heizsystem ist dann, wenn ein 
Haus saniert wird. In der Regel 
kommt man durch ambitionier-
te Maßnahmen bei der Wärme-
dämmung auf einen Heizwär-
mebedarf von rund 70 kWh/
m²/Jahr. Weil bei der Sanierung 
meist auch das Dach saniert und 
gedämmt wird und das Heizsys-
tem an die neuen Erfordernis-
se angepasst werden muss, soll-
te man sich die Einbindung der 
kostenlosen Sonnenwärme ins 
System gut überlegen. Wer sei-
ne Heizkosten langfristig sen-
ken und umweltbewusst handeln 
will, wird daher eine thermische 
Solaranlage in Kombination mit 
einer Biomasseheizung (Stück-

gut-, Hackgut- oder Pelletshei-
zung) wählen. Holzheizungen 
lassen sich optimal mit Sonnen-
kollektoren kombinieren. Man-
che Systeme gehen sogar so weit, 
dass eine ausgeklügelte Regel-
technik den Heizkessel auto-
matisch abschaltet, wenn genug 
Energie von der Sonne kommt. 

Installateure entscheidend
Heizkessel, Einzelöfen und Ka-
chelöfen mit dem Österreichi-
schen Umweltzeichen zeichnen 
sich durch modernste Verbren-
nungstechnologien mit emis-
sionsarmen Feuerungen und 
hoher Energieausbeute aus. 
Stückholz, Pellets oder Hack-
schnitzel werden darin umwelt-
schonend verbrannt.

Ob die thermische Solarener-
gie in Kombination mit Biomas-
seheizungen wieder stärker an-
geboten wird, liegt letztendlich 
bei den Installateuren. Hier ist 
natürlich vor allem das entspre-
chende Know-how gefragt. Auf 
den Websites der Austria Solar 
und des Österreichischen Bio-
masse-Verbandes findet man Lis-
ten aller zertifizierten Solarwär-
me- und Biowärme-Installateure 
in Österreich.

INFORMATION
www.umweltzeichen.at
www.solarwaerme.at.at

Das Österreichische Umweltzeichen ist Garant für umweltfreundliche 
Produkte und Dienstleistungen. 

Das neue Biomasse-Heizwerk in Wieselburg wurde vom Büro für er-
neuerbare Energie Ing. Leo Riebenbauer geplant und umgesetzt. 

Beratung aus erster Hand von 
Prokuristin Elfriede Werner. 
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Umweltzeichen bietet wertvolle Orientierung 

– entgeltliche Einschaltung –



ökoenergie  Nr. 94 / 2014 POLITIK & ENERGIE     11

Die Familienforstwirt-
schaft ist die Grund-
lage der nachhaltigen 
Waldbewirtschaf-

tung in Österreich. Die Familie 
und ihre bewährten Werte ha-
ben insbesondere im ländlichen 
Raum einen sehr großen Stellen-
wert. Dieser wird auch dadurch 
unterstrichen, dass die UNO das 
Jahr 2014 zum Jahr der familien-
betriebenen Land- und Forst-
wirtschaft erklärt hat.

300.000 Arbeitsplätze
Die Waldeigentümer wirtschaf-
ten in ökonomischer und öko-
logischer Balance, damit der Ge-
nerationenvertrag erfüllt und ein 
„enkerltauglicher“, nachhaltig 
bewirtschafteter Wald übergeben 
werden kann. Die Bewirtschaf-
tung und ganz speziell die Holz-
nutzung ist Basis für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes. Mit 
modernster Technik, weltwei-
ter Themenführerschaft in Be-
zug auf Waldbewirtschaftung im 
alpinen Raum und einer wettbe-
werbsfähigen Holzindustrie trägt 
der gesamte Forst- und Holzsek-
tor zu einer Stärkung bei. So bie-
ten zum Beispiel 172.000 Betrie-
be in der Wertschöpfungskette 
Holz Arbeitsplätze für 300.000 
Menschen an. 

Beliebtester Energieträger
Holz als Träger von Sonnenener-
gie leistet einen sehr wichtigen 
Beitrag zur Erfüllung der öster-
reichischen Energieziele sowie je-
ner der EU. Durch die energeti-
sche Verwertung von Holz kann 
nicht nur der Einsatz von fossi-
len Energieträgern, sondern auch 
der Kaufkraftabfluss aus Öster-
reich durch Importe von Öl, 
Kohle und Gas verringert wer-
den. Holz gehört zu den belieb-
testen Energieträgern. Rund 1,5 
Millionen Haushalte – das sind 
fast die Hälfte der österreichi-
schen Haushalte – setzen Ener-
gieholzsortimente wie Brenn-
holz, Briketts, Hackgut und 
Pellets in Öfen, Kachelöfen, Ka-

minöfen und Heizkesseln unter-
schiedlichster Bauart ein. 

Energie als Koppelprodukt
In Österreich werden 80 % der 
bereitgestellten Frischholzmenge 
an Holz verarbeitende Betriebe 
sowie Säge-, Platten- und Papier-
industrie geliefert, um den Werk-
stoff in der Kaskade zu veredeln. 
Das bedeutet eine stufenweise 
Verwendung des Holzes. Zum 
Beispiel werden aus dem Säge-
bloch Bretter geschnitten und zu 
Möbeln weiterverarbeitet. Alt-
möbel werden wiederverwertet, 
um daraus Spanplatten zu ma-
chen. Nicht mehr verwendba-
res Holz oder Holzreste stehen 
am Ende der Kaskade und wer-
den energetisch verwertet bezie-
hungsweise verbrannt. 

Nur rund 20 % der Frischholz- 
menge werden energetisch ver-

wertet. Umgekehrt ist das Ver-
hältnis bei Erdöl. Fossile Roh-
stoffe dienen der Petrochemie 
als wichtige Ausgangsbasis zur 
Erzeugung unterschiedlichster 
„stofflicher“ Produkte, die aus 
dem Alltag nicht mehr zu ent-
behren sind. Die Forderung nach 
einer vorrangig stofflichen Nut-
zungsschiene für sehr begrenzt 
verfügbare fossile Rohstoffe wäre 
also wesentlich brisanter und 
wichtiger als für nachhaltig be-
wirtschaftete nachwachsende 
Rohstoffe. 

Langfristige Wertschöpfung
Regionale Wertschöpfung durch 
energetische Nutzung von Holz 
benötigt passende Infrastruk-
tur und Arbeitsmöglichkeiten in 
den Regionen. Holz als Brenn-
stoff schafft vor allem langfristige 
Arbeitsplätze. Während bei ande-

ren erneuerbaren Energieträgern, 
wie zum Beispiel Windkraft- und 
Photovoltaikanlagen, in erster 
Linie kürzer wirksame Arbeits-
platzeffekte durch Investitionen 
ausgewiesen werden, haben Bio-
massetechnologien sowohl in 
der Investitionsphase als auch 
in der Betriebsphase sehr posi-
tive Arbeitsplatzeffekte. Zusätz-
lich wird durch die Biomassebe-
reitstellung wertvolle Arbeit auch 
außerhalb der Ballungszentren 
geschaffen und Wertschöpfung 
über die gesamte Lebensdauer 
der Anlage in die ländlichen Re-
gionen gebracht. 

Franz Titschenbacher

Der Generationenvertrag und ein „enkerltauglicher“, nachhaltig be-
wirtschafteter Wald sind Grundfesten der heimischen Waldbesitzer. 

Regionale Wertschöpfung durch energetische Holznutzung 

Die UNO hat das Jahr 2014 
zum Jahr der familienbetriebe-
nen Land- und Forstwirtschaft 
erklärt. 

Holz gehört zu den beliebtes-
ten Energieträgern und leistet 
einen wichtigen Beitrag zur 
Erfüllung der österreichischen 
Energieziele. 

Franz Titschenbacher,
Präsident der Landwirt-
schaftskammer Steiermark, 
Vorsitzender des Ausschus-
ses für Forst- und Holzwirt-
schaft der LK Österreich

Nachhaltige Waldbewirtschaftung als Basis der ländlichen Entwicklung in Österreich 
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Alles begann 2003, als 
sich drei Landwir-
te zusammenschlos-
sen, um eine neue 

Siedlung mit 15 Wohneinhei-
ten mit Wärme zu versorgen. 
Es funktionierte derart gut, 
dass Johann Reicht als Initia-
tor „Nägel mit Köpfen“ ma-
chen wollte, als ein Pflege- und 
ärztezentrum ebenfalls an einer 
nachhaltigen Wärmeversor-
gung Interesse zeigte. Dies war 
die Geburtsstunde der Bioener-
gie Hitzendorf, in der heute 42 
Mitglieder in einer Genossen-
schaft organisiert sind. 

Breite Akzeptanz
2005 wurde das Heizwerk in 
Hitzendorf fertiggestellt. Ne-
ben einer Anschlussleitung von 
300 kW im Pflegezentrum kam 
die 200 Meter entfernte Schu-
le mit einer Anschlussleistung 
von 400 kW hinzu. Mittlerwei-
le wurde auch das Ortszentrum 
mit 600 kW Leistung ans Netz 
angeschlossen. 

„Mir ist es besonders wich-
tig zu erwähnen, dass Bürger-
meister Franz Höfer auch Mit-
glied der Genossenschaft ist. 
Dadurch erfährt unser Projekt 
eine breite und wichtige Ak-
zeptanz“, lobt Reicht. „Ich bin 
stolz darauf, dass so viele Mit-
glieder privates Geld in das Pro-
jekt investiert haben und das 
unternehmerische Risiko mit-

tragen. Es geht hier um Kosten 
von 1,2 Mio. Euro. Trotz vor-
handenem Erdgasnetz ist es uns 
gelungen, alle größeren öffent-
lichen Abnehmer von der ener-
getischen Biomassenutzung zu 
überzeugen.“ Insgesamt ver-
weist die Bioenergie Hitzendorf 
nunmehr auf eine Anschluss-
leistung von 1,6 MW.

Kurzumtrieb im Programm
Ein persönliches Steckenpferd 
Reichts ist der Kurzumtrieb. 
„Bei meinem zwei Hektar gro-
ßen Wald hat der Borkenkäfer 
ganze Arbeit geleistet. Da bin 
ich auf die Idee gekommen, 
auf einem Hektar die schwedi-
sche Weide im Kurzumtrieb zu 
pflanzen“, schildert Reicht die 
Anfänge. Es hat sich herausge-
stellt, dass die Sorte sehr ergie-
big (15 t-Atro/ha/J) und gleich-
zeitig das Holz trockener ist. 
Er gibt aber auch zu, dass vie-
le Landwirte in der Steiermark 
in Bezug auf den Kurzumtrieb 
Lehrgeld bezahlt haben, wo-
durch er eher davon ausgeht, 
dass der Kurzumtrieb noch län-
ger eine Nische bleiben wird. 

Auf die Frage, was ihn noch 
reizen würde, antwortete er: 
„Ökostromproduktion“. Doch 
hier müsse man sehr genau kal-
kulieren und bislang habe sich 
kein konkretes Projekt ergeben. 
Die Wärmeproduktion bleibt 
weiterhin im Fokus!         AFU

Nägel mit Köpfen machen
Sogar aus Kanada, Australien und laufend aus Japan 
pilgern Delegationen in die Steiermark, um sich Infor-
mationen über ein Vorzeige-Biomasseheizwerk einzu-
holen. Die Rede ist vom ökoenergieAWARD-
Gewinner Bioenergie Hitzendorf. 

Für die Bioenergie Hitzendorf übernahm der Obmann Johann 
Reicht den ökoenergieAWARD.

AwarD
ökoenergie

Auf 1,6 MW Anschlussleistung kann das Heizwerk mittlerweile 
verweisen – die Nachfrage steigt weiter. 

Die Heizwarte beim Anheizen des großen Kessels für die Winter-
saison.
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Die Leitmesse für Bau-
en, Energie & Sani-
tär ist heuer noch 
größer und innovati-

ver. Über 900 Aussteller – oder 
anders gesagt: 3.400 Experten  
– präsentieren in 20 Messehal-
len ihre Neuheiten. Das ist eine 
Dichte, die in Österreich einzig-
artig ist. 

Moderne Energietechnik
In Wels sind alle namhaften An-
bieter für Heizungen aller Brenn-
stoffe vertreten. Zusätzlich in-
formieren im Messebereich für 
Photovoltaik über 50 Unterneh-
men sowie in Österreichs größ-
ter Solarschau rund 90 Aussteller 
über ihre Produktneuheiten.

Auch die Baubranche ist mit 
mehr als 420 Ausstellern vor Ort. 

Hinzu kommt der Bereich Was-
ser & Sanitär samt führenden 
Markenherstellern der Branche. 

Kostenlose Messe-App
Eine Messe-App bietet den Be-
suchern zahlreiche Services – an-
gefangen von der Ausstellersuche 
bis hin zur Navigation durch das 
Messegelände. Für die Messe-
App QR-Code scannen (s. oben) 
oder auf:
www.energiesparmesse-app.at

Sonderschauen inklusive 
Neu ist heuer der Messeschwer-
punkt für Komfortlüftungssys-
teme sowie eine Sonderschau für 
Niedrigstenergiehäuser. 

INFORMATION
www.energiesparmesse.at

Energiesparmesse 
S P E C I A Lökoenergie

QR-Code Messe-App

Nummer 1 für Bauen, 
Energie und Sanitär
Energiesparmesse in Wels nochmals größer 
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Die Energieberatungs-
straße des OÖ Ener-
giesparverbandes ist 
ein einzigartiges An-

gebot an Energieberatung und 
Energieinformation auf der 
Energiesparmesse! Für alle wich-
tigen Themen rund ums Ener-
giesparen, von der Kurzinforma-

tion bis hin zum ausführlichen 
einstündigen Beratungsgespräch, 
stehen den BesucherInnen die 
BeraterInnen des Energiesparver-
bandes zur Verfügung. Die Ener-
gieberatungsstraße in der Halle 
20 wird durch das Land Ober-
österreich ermöglicht, die Benut-
zung ist kostenlos. Gemeinsam 

Energie(beratungs)straße

mit der Messe Wels veranstaltet 
der Verband auf der Energiespar-
messe auch drei Sonderschauen, 
die von attraktiven Gewinnspie-
len begleitet werden:
•	 Die sparsamsten Haushalts-

geräte, TV, PC & Co
•	 LED – innovative Beleuch-

tung 
•	 Niedrigstenergiehäuser

Fachvorträge Energiesparmesse
Neben einer individuellen Bera-
tung am Stand des OÖ Energie-
sparverbandes werden auch Fach-
vorträge angeboten. Diese finden 
von Freitagnachmittag bis Sonntag 
(28.2.-2.3.14) in der Halle 20, 2. 
Stock, statt. 

ExpertInnen berichten zu al-
len Themen rund um energie-
effizientes Bauen, Wohnen und 
Sanieren. Das Programm finden 
Sie im Messefolder und auf der 
Homepage des OÖ Energiespar-
verbandes: 
www.wsed.at/programm/ener 
giesparmesse/ 

Produktunabhängige Energie-Informationen erhalten die Besucher 
der Energiesparmesse Wels am Stand des OÖ Energiesparverbandes.

„Energy Days“ als globales Exper-
tenforum etabliert, das mit insge-
samt fünf Fachkonferenzen und 
zwei Fach-Exkursionen einen Aus-
blick auf die Entwicklungen und 
Möglichkeiten in europäischen 
und weltweiten Märkten bietet. 
Über 10.000 Entscheidungsträger 
aus 100 Ländern haben die Chan-
ce in den vergangen Jahren genutzt 
und an den Veranstaltungen der 
WSED teilgenommen.

Pellets als nachhaltigen Brenn-
stoff einsetzen
Als Anziehungspunkt der Wel-
ser Veranstaltungstage hat sich die 
Europäische Pelletskonferenz etab-
liert. Mit 600 Teilnehmern gilt sie 
als größte und bedeutendste ihrer 
Art weltweit. Mehr als ein Viertel 
aller in Europa verkauften Biomas-
seheizungen kommt aus Oberös-
terreich! In den Präsentationen der 
Plenum-Sessions geben internatio-
nale ExpertInnen wertvolle Tipps 
und Hinweise zu Potenzialen und 
Innovationen der weltweiten Pel-
letsindustrie. Die Europäische Pel-
letskonferenz 2014 bietet eine Rei-
he interessanter Programminhalte 

– neu sind 2014 unter anderem:
„Pellet B2B-Meetings“: neue Ge-
schäftspartnerInnen in bilateralen 
Meetings finden 
„High efficiency – low emissions“: 
eine Session in Kooperation mit 
Bios Bioenergiesysteme 

Nach dem gelungenen Start 
2012 können auch heuer junge 
ForscherInnen die Ergebnisse ihrer 
wissenschaftlichen Arbeiten einem 
internationalen Fachpublikum 
vorstellen. Zwei Veranstaltun-
gen finden statt: eine zum Thema 
Biomasse, die andere zu Energie-
effizienz in Gebäuden. Erstmals 
wird auch ein „Young Researchers 
Award“ vergeben.
INFORMATION
www.wsed.at/dt

Wer sich kompetent 
und kompakt über 
die wichtigsten 
Entwicklungen bei 

Ökowärmetechnik und Gebäude-
effizienz informieren will, der muss 
vom 26. bis 28. Februar 2014 in 
die Stadthalle nach Wels kom-
men. Bei den World Sustainable 
Energy Days 2014 (WSED) des 
OÖ Energiesparverbandes kann 
man sich über die Trends und Ent-
wicklungen der internationalen 
Märkte informieren und sich mit 
Energieexperten aus aller Welt aus-
tauschen. 

Neben neuesten Technologie-
trends und Forschungsergebnissen 
bei der Europäischen Pelletskonfe-
renz, der Europäischen Niedrigst-
energie-Gebäude-Konferenz sowie 
der Tagung WSED next für jun-
ge ForscherInnen gibt es auf der 
Energiesparmesse auch die Neu-
heiten aus der Branche der nach-
haltigen Energien zu entdecken. 

Die Veranstalter vom OÖ Ener-
giesparverband begrüßen heuer 
rund 800 TeilnehmerInnen aus 
50 Ländern zu den Tagungsveran-
staltungen. Längst haben sich die 

Ökoenergie-Konferenz 

Experten-Anziehungspunkt: 
World Sustainable Energy Days
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Neu im Eder-Sortiment ist der 
Biovent XLC, der „große Bru-
der“ des Biovent C: ein Scheit-
holzkessel mit allen Features 
der Eder-Biovent-Serie, von der 
Lambda-Logik bis zur Net-Be-
dienung, erhältlich in den Leis-
tungsbereichen 49,5, 56,9 und 
62 kW.

Außerdem wird ein Kombi-
nationskessel angeboten: Kom-
bipell. Er vereint die Vorteile 
von Scheitholz- und Pelletshei-
zen und besteht aus einem Bio-
vent C22 und einem Pelletsmo-
dul mit 17 kW. Der Kombipell 
ist halb- oder vollautomatisch er-
hältlich.

„Last but not least“ gibt es eine 
neue Sonderedition der Kachel-
ofenlinie Fuego Stil. 

INFORMATION
Halle 20, Stand 870

Die Regionalenergie Steier-
mark eröffnete im Beisein von 
politischer und wirtschaftli-
cher Prominenz das 265. Holz-
energie-Contracting-Projekt in 
der Steiermark: das Pflegeheim 
„Gepflegt Wohnen Sinabelkir-
chen“. 

Obmann Johann Resch 
und Geschäftsführer Herbert 
Lammer von der Regionalener-
gie Steiermark betonten die Not-
wendigkeit der Umstellung der 
heimischen Wärmeversorgung 
weg von fossil auf erneuerbar, 
um künftige Kaufkraftabflüsse in 
Milliardenhöhe zu verhindern.

Mit dem 265. Holzenergie-
Contracting-Projekt wird stei-
ermarkweit eine installierte Ge-
samtheizleistung von 30,5 MW 
erreicht. Rund 29 Mio. Euro an 
Nettoinvestitionen wurden da-
mit ausgelöst. 6,9 Mio. Liter 
Heizöl wurden ersetzt, was dem 
Verbrauch von 5.100 neuen Ein-
familienhäusern entspricht. 

Sonderedition 

265. Projekt 
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Dass der Strom nicht 
immer aus der Steck-
dose kommt, ha-
ben Anfang des Mo-

nats die Bewohner von rund 
15.000 Haushalten in Kärn-
ten, Osttirol und in der Steier-
mark schmerzhaft erfahren müs-
sen. Schneemassen ließen Bäume 
umstürzen, die zahlreiche Strom-
leitungen kappten. Das hieß für 
viele Menschen: Strom weg, Licht 
und Ofen aus – aber nicht für 
alle. Gerade in diesen ländlichen 
Regionen setzen viele auf den gu-
ten alten Kachelofen, der sich mit 
ein paar Holzscheiten begnügt. 
Auch dann, wenn moderne elekt-
ronische Steuerungselemente aus-
fallen, die jeder Kachelofen der 
neuen Generation so in sich hat. 
Warm wird es trotzdem.

Krisensicherheit ein Thema
„Ich spreche bei jedem Bera-
tungsgespräch die Krisensicher-
heit des Kachelofens an“, sagt der 
stellvertretende Landesinnungs-
meister der steirischen Hafner, 
Michael Kohlroser. „Das ist ein-
fach ein weiterer Pluspunkt bei 
der Überlegung zur Neuanschaf-
fung eines Heizsystems.“

Umweltzeichen-Kooperation
Neben der Unabhängigkeit und 
der kreativen Gestaltungsviel-
falt seines äußeren hat der Ka-
chelofen noch einen zusätzlichen 
Vorteil: Die neue Generation 
trägt das Österreichische Um-
weltzeichen. Das schätzt auch 
das Lebensministerium und zeigt 
dies durch gemeinsame Auftrit-
te mit dem Österreichischen Ka-
chelofenverband, wie zum Bei-
spiel auf der Messe „Bauen und 
Energie“ in Wien und anlässlich 
der Energiesparmesse in Wels. 
So produzierte das Ministerium 
unter dem Titel „Schau auf das 
Umweltzeichen – Hafnerbetrie-
be mit Weitblick!“ einen Folder, 
der auf diesen Messen unter das 
Volk gebracht wird – auch im 
Rahmen von Gewinnspielen.

Aktiv mit klima:aktiv
Ein solches Gewinnspiel gibt 
es auch heuer wieder auf der 
Energiesparmesse in Wels. „Wir 
kooperieren seit Jahren sehr 
erfolgreich mit dem Lebens-
ministerium sowohl bei dem 
Schwerpunkt Österreichisches 
Umweltzeichen für Kachelöfen 
als auch mit klima:aktiv“, betont 

Kachelofen besiegt  
General Winter

Neu: Gemeinsamer Informationsfolder des Kachelofenverbandes 
und des Lebensministeriums 

Sicherheit & Umweltzeichen: 
Nur zwei von vielen Vorteilen

Thomas Schiffert, Geschäfts-
führer des Österreichischen Ka-
chelofenverbandes (KOV). „Wir 
werden auch in Zukunft alles da-
ransetzen, möglichst viele Betrie-
be von den Vorteilen des Um-
weltzeichens zu überzeugen und 
damit einen Beitrag zur Bewusst-
seinsbildung für den Umwelt-
schutz bei den Hafnern, aber 
auch in der breiten Öffentlich-
keit zu leisten.“ Deshalb ist in 

Wels der Informations-Stand des 
KOV auch wieder eine der zen-
tralen Anlaufstellen für das kli-
ma:aktiv-Gewinnspiel, für das 
der Verband wieder Gutscheine 
für Scheitholz oder Pellets spon-
sert.

INFORMATION 
Halle 10, Stand 20 oder 
www.kachelofenverband.at
www.umweltzeichen.at

Wir kooperieren seit Jahren sehr 

erfolgreich mit dem Lebensministerium 

sowohl beim Schwerpunkt Österreichi-

sches Umweltzeichen für Kachelöfen 

als auch mit klima:aktiv.

Thomas Schiffert,  
Geschäftsführer KOV 

Ich spreche bei jedem Beratungs-

gespräch die Krisensicherheit des 

Kachelofens an. Diese ist ein weiterer 

Pluspunkt bei der Überlegung zur Neu-

anschaffung eines Heizsystems.

Michael Kohlroser, Hafner- 
Landesinnungsmeister-Stv.
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Die Zukunft der Wärme ist ökologisch und enkeltauglich, das wissen auch die Kunden von Biowärme-
Installateur Markus Heinreichsberger aus Oberndorf/NÖ von der Günther Bruckner GmbH.

Ehrliche und fachliche Beratung schafft Kundenvertrauen.

Die Marke Biowär-
me-Installateur ist 
rechtlich geschützt 
und darf nur von 

Betrieben verwendet werden, 
bei denen ein zertifizierter Bio-
wärme-Installateur arbeitet. Im-
merhin ist das schon jeder fünf-
te Betrieb außerhalb Wiens. Das 
Zertifikat wird seit 15 Jahren 
vom Österreichischen Biomas-

se-Verband verliehen. Es kann 
von Heizungsinstallateuren er-
worben werden, die eine vertie-
fende Schulung durchlaufen und 
entsprechende Praxiserfahrung 
nachweisen können. Mittlerwei-
le fordert auch die EU von den 
Mitgliedsstaaten, dass Heizungs-
installateure Kompetenz im Be-
reich Biomasse erwerben müssen 
– Vorreiter ist Österreich.

Heizen Sie richtig ein!

AUSBILDUNG

Für Installateure: Wenn Sie am 
Fachseminar für Biowärme-In-
stallateure interessiert sind, ha-
ben Sie heuer noch die Möglich-
keit, am 13. und 14. sowie 20. 
und 21. März 2014 das Semi-
nar in Linz zu besuchen. Nähere 
Informationen und Anmeldung 
beim Österreichischen Biomas-
se-Verband und auf: 

www.biowaermepartner.at 

Zertifizierte Installateure wer-
den zur Weiterbildung persön-
lich eingeladen.

Wer auf die Marke Biowärme-Installateur achtet, erhält kompe-
tente Beratung, richtige Dimensionierung, hohe Energieeffizienz 
und fachmännisches Können.

Qualität sichtbar machen
„Betriebe, die in Weiterbildung 
investieren, zeigen, dass Quali-
tät großgeschrieben wird. Ge-
rade bei der Biomasse gab es in 
den vergangenen Jahren enor-
me Innovationen. Man muss am 
Ball bleiben“, versichert Dipl.-
HLFL-Ing. Leopold Lassels-
berger. Er beschäftigt sich seit 
über 30 Jahren in der Forschung 
und Prüfung mit Biomasse-Kes-
seln im Francisco Josephinum 
BLT Wieselburg. Hier werden 
unter anderem Zulassungsprü-
fungen durchgeführt. Übrigens 
sind alle Prüfprotokolle im Inter-
net ersichtlich. Lasselsberger ist 
ein Vortragender bei den Fach-
seminaren für Biowärme-Instal- 
lateure und weiß: „Die österrei-
chischen Biomassekessel sind 
hocheffizient, daher ist die richti-
ge In stallation besonders wichtig, 
denn nur mit optimaler Wärme-
verteilung kann das Potenzial des 
Kessels ausgeschöpft werden.“ 

Installateure finden
Alle Zertifikatsinhaber sind auf 
der Homepage:  
www.biowaermepartner.at 
gelistet. Auch in der Rauchfang-
kehrerzunft setzt man auf um-

weltverträgliches Heizen, die 
zertifizierten Biowärme-Rauch-
fangkehrer sind ebenfalls auf der 
Homepage zu finden. Seit 2000 
veranstaltet der Österreichische 
Biomasse-Verband unterstützt 
von den Landesinnungen das 
Fachseminar für Installateure. 
Es gibt schon 1.200 Absolven-
ten. Nach jeweils drei Jahren ist 
eine Weiterbildung zu absolvie-
ren, um die Gültigkeit des Zer-
tifikates zu verlängern. Aufgrund 
der dynamischen Entwicklung 
im Bereich der Biomasse ist das 
auch nötig, um immer am neu-
esten Stand der Technik zu sein.

Voraussetzung für Förderungen
In Klima- und Energie-Modell-
regionen sind Biowärme-Instal-
lateure besonders gefragt: Gemäß 
der Ausschreibung 2013 können 
Gemeinden in diesen Regionen 
Förderungen für Biomasse-Hei-
zungen beantragen, wenn diese 
von Biowärme-Installateuren er-
richtet werden (siehe auch unter 
www.umweltfoerderung.at).

Als Kunde kann man dem Bio-
wärme-Installateur vertrauen: 
Hochwertige Technik braucht 
kompetente Handwerker!

 DDipl.-Ing. Ulrich Wolfsmayr
 

INFORMATIONEN
wolfsmayr@biomasseverband.at,
pummer@biomasseverband.at,
www.biowaermepartner.at
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Die Experten des Öster-
reichischen und des 
OÖ Biomasseverban-
des stehen im Rah-

men der Energiesparmesse Wels 
den Besuchern Rede und Antwort. 
Sie bieten kostenlose und unab-
hängige Beratungen rund um das 
Thema „Heizen mit Holz“. Zur 
Zielgruppe zählen Einfamilien-
hausbesitzer und Bauherren ge-
nauso wie (potenzielle) Heizwerks-
betreiber, Gewerbekunden oder 
Installateure. Broschüren, Bücher, 
Zahlen, Daten und Fakten runden 
das Informationsangebot ab. 

Holz am meisten eingesetzt 
Im vergangenen Jahr verbrauch-
ten Österreichs Pelletsheizer 
rund 880.000 Tonnen Holz-
pellets. Der Durchschnittspreis 
von Pellets betrug 25,3 Cent/
kg. Der mittlere Heizölpreis lag 
bei 95,3 Cent/l. Daraus ergibt 
sich eine Einsparung von rund 
203 Euro pro Tonne. Bei einem 
durchschnittlichen Verbrauch 
von sechs Tonnen Pellets (das 
entspricht einem Verbrauch von 

rund 3.000 Liter Heizöl) hat sich 
ein Haushalt im vergangenen 
Jahr rund 1.218 Euro erspart.

Insgesamt belaufen sich die 
Einsparungen für heimische 
Haushalte, die mit Holzpellets 
geheizt haben, im Vergleich zu 
Heizöl extraleicht auf 179 Mio. 
Euro. Dazu Christian Rakos, 
Geschäftsführer von proPellets 
Austria: „Der durchschnittliche 
Preisanstieg von 10,4 % im ver-
gangenen Jahr gegenüber dem 
Vorjahr hatte aufgrund des nied-
rigen Ausgangspreises nur gerin-
ge Auswirkungen auf die Wirt-
schaftlichkeit von Holzpellets. 
Diese sind nach wie vor der mit 
Abstand preisgünstigste Kom-
fortbrennstoff.“

Derzeit heizen rund 110.000 
heimische Haushalte und Ge-
werbebetriebe mit Pellets. Durch 
die Nutzung des ökologischen 
heimischen Brennstoffs wurden 
im Vergleich zur Nutzung von 
Heizöl extraleicht Emissionen 
von über 1,1 Mio. t CO2 vermie-
den – ein wichtiger Beitrag zum 
Klimaschutz. 

Angebot: Technische Planung
Der Biomasseverband OÖ bie-
tet seit dem Jahr 2004 als kon-
zessioniertes Technisches Büro 
auch die Planung von größeren 
Biomasseanlagen (Leitungsbau, 
Fernwärme-Übergabestationen, 
Heizrauminstallation, Solarein-
bindung, etc.) sowie die kom-
plette Einreichplanung an. „Da-
mit bieten wir unseren Kunden 
eine optimale Betreuung vom 
Erstgespräch bis zur Umsetzung 
des Biomasseheizwerkes. Im Rah-

men der planerischen Tätigkei-
ten bringen wir unsere langjährige 
Erfahrung bei der Projektbeglei-
tung entsprechend ein“, erklärt 
Matthias Raschka, Geschäftsfüh-
rer des Biomasseverbandes OÖ, 
und freut sich gemeinsam mit sei-
nem Team auf die zahlreichen Ge-
spräche und neuen Projektideen 
im Rahmen der Energiesparmes-
se Wels.

Messestand Biomasse-Verband
Halle 20, Stand A30

Kostensparer 
Biomasse

Gefragt am Stand des Biomasse-Verbandes: kostenlose und unab-
hängige Informationen aus erster Hand. 

Die ökoenergie geht weg „wie warme Semmeln“ – Tausende Exem-
plare der Ausgabe werden allein anlässlich der Messe nachgefragt.

Heizen mit Pellets war 2013 um 46 % günstiger als mit Heizöl 
extraleicht. Die Nutzer von Hackgut und Scheitholz profitierten 
vergleichsweise noch mehr. Der Trend zu den umweltfreund-
lichen Brennstoffen ist ungebrochen – auch bei Biomasse-Nah-
wärmeanlagen.
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Seit nunmehr knapp 30 
Jahren produzieren wir 
Hackgut-Heizungen. Die 
Erfahrungen aus dieser 

Zeit und die Weiterentwicklun-
gen am Heizkessel-Sektor haben 
uns dazu inspiriert, eine neue Ge-
neration von Hackgut-Heizun-
gen auf den Markt zu bringen, die 
sich an die modernen Bedürfnisse 
der Kunden bestens anpasst. Mit 
dieser neuen Hackgut-Heizung 
ist uns ein weiterer Meilenstein in 
der Firmengeschichte gelungen. 
Kostensenkend, energiesparend, 
ökologisch: mit einem Wort: Eco! 
Ich bin stolz, ihnen die Hargass-
ner Eco-HK präsentieren zu dür-
fen“, kündigt Firmenchef Anton 
Hargassner seine Messeneuheit 
an.

Agrarbrennstoffe einsetzbar
Die neue Eco-HK überzeugt 
durch den energiesparenden Be-
trieb und die neueste Verbren-

nungstechnologie. Hervorgehoben 
wird auch das neue Rostsystem – 
der Stufen-Brecherrost. Er besteht 
aus zwei hintereinanderliegenden, 
stufig abgesetzten Drehrosten, 
welche unabhängig voneinander 
bewegt werden können. Dadurch 
können Hackgut und Pellets, aber 
auch andere Brennstoffe wie zum 
Beispiel Miscanthus, Kurzum-
trieb oder Maisspindeln einfach 
und komfortabel verheizt werden. 
„Mit unserer neuen Eco-HK kön-
nen diverse Agrarbrennstoffe ver-
heizt werden“, versichert Hargass-
ner. 

Unter dem Überbegriff Eco-
Control wurden die Lambdason-
de mit Brennstoffqualitätserken-
nung, die neue Brennkammer 
und die Glutbettüberwachung 
mittels Sensoren zusammenge-
fasst. Somit läuft die Heizung 
immer mit optimalen Verbren-
nungswerten.
INFORMATION: Halle 20, Stand 810

Alles Eco-Logisch!

Wer ein Gebäude be-
sonders preiswert 
und zukunfts-
sicher beheizen 

möchte, der kommt an einer mo-
dernen Holz- oder Pelletsheizung 
nicht mehr vorbei. Der Salzbur-
ger Biomasse-Heizungsspezialist 
Windhager präsentiert dem Wel-
ser Messepublikum eine breite Pa-
lette an Lösungen dazu. Ganz im 
Fokus stehen dieses Jahr Neuhei-
ten für das Pelletslager.

Weltweit erste   
Pelletslager-Planungsapp
Wie zum Beispiel die welt-

weit erste Pelletslager Planungs-
App. Einfach nur Länge, Brei-
te und Höhe des zur Verfügung 
stehenden Raums eingeben und 
im Handumdrehen präsentiert 
die App die passende Lösung als 
maßstabsgetreue 2-D-Ansicht 
(Front- und Draufsicht). Die 
App ist kostenlos in den App-
Stores für Apple- und Android-
systeme verfügbar. 

Schrägboden-Schnellbausatz
Als weitere Neuheit präsentiert 
Windhager einen modularen 
Schnellbausatz für die Errich-
tung eines Schrägbodens in Pel-
lets-Lagerräumen. Obwohl er aus 
nur drei Grundelementen be-
steht, können damit passgenaue 
Raumschrägen für die unter-
schiedlichsten Lagerraumsitu-
ationen errichtet werden. Alle 

Module bestehen aus verzinktem 
Stahlblech und sind daher äu-
ßerst robust und langlebig. Die 
Schrägböden zeichnen sich da-
her durch geprüfte Stabilität bis 
zu einer Füllhöhe von drei Me-
tern aus. Die glatte Oberfläche 
sorgt zudem für ein reibungslo-
ses Nachrutschen der Pellets. Da 
die Durchführungen für die Pel-
lets-Saugschläuche bereits vorge-
stanzt sind, kann das Windhager 
Pellets-Transportsystem beson-
ders einfach und rasch eingebaut 
werden.

Pelletskessel kaufen,  
400 Euro kassieren!
Die Anschaffung einer Windha-
ger Pelletsheizung zahlt sich für 
Endverbraucher jetzt besonders 
aus. Wer bis 31. März einen Pel-
letskessel kauft (Lieferung bis 
31. Mai 2014), dem überweist 
das Unternehmen 400 Euro aufs 
Konto. Anforderungskarten gibt 
es am Windhager Messestand 
oder zum Downloaden unter 
www.windhager.com.

In Halle 20 Stand A130 präsentiert Windhager sein aktuelles Bio-
masse-Heizungsprogramm. 

Zukunftssicher heizen mit Pellets und Holz
In Halle 20 Stand A130 
präsentiert der Salzburger 
Biomasse-Heizungsspezialist 
Windhager viel Bewährtes 
und auch Neues rund ums 
Heizen mit Pellets und Holz. 
Praktische Scheitholzvergaser 
und komfortable Pelletskessel 
stehen ebenso am Programm 
wie innovative Neuheiten für 
das Pelletslager.
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Mit dem S1 Turbo 
präsentiert Frö-
ling einen neuen 
Scheitholzkessel 

für 15 und 20 kW anlässlich der 
Energiesparmesse in Wels. Die-
ser besticht unter anderem durch 
die kompakte Bauform (weniger 
als 0,7 m² Stellfläche). 

Ab sofort bietet Fröling auch 
seinen vollautomatischen Hack-
gutkessel T4 in zwei zusätzlichen 
Baugrößen mit 130 und 150 kW 
an. Der kleinste Fröling-Pellets-
kessel wächst ebenfalls in der 
Leistung und bleibt kompakt in 
der Bauform. Der P1 Pellet ist 
nun auch mit 15 und 20 kW ver-
fügbar.

„Plus X Award“-Gewinner
Fröling präsentiert auch die „Bes-
ten Produkte des Jahres 2013“. 

Diese Auszeichnung wurde 
beim „Plus X Award“, dem In-
novationspreis für Technologie, 
Sport und Lifestyle, errungen. 
Der P1 Pellet und P4 Pellet, der 
Hackschnitzelkessel T4 und der 
Scheitholz-/Kombikessel S4 Tur-
bo F/SP DUAL konnten gleich 
in fünf Kategorien (Innovation, 
High Quality, Bedienkomfort, 
Funktionalität und Ökologie) 
überzeugen. 
INFORMATION Halle 20, Stand C320

Nur die 
Besten

Kompakte Bauform: S1 Turbo

Fo
to

: F
rö

lin
g 



ökoenergie  Nr. 94 / 2014 SONDERTHEMA     19

Die KELAG Wärme 
GmbH, ein Toch-
terunternehmen der 
Kelag, setzt seit Jahr-

zehnten mit Erfolg auf die Nut-
zung industrieller Abwärme zur 
Versorgung ihrer Kunden mit 
Wärmeenergie. Die Nutzung in-
dustrieller Abwärme ist die intel-
ligenteste Form einer regionalen 
und nachhaltigen Wärmever-
sorgung. Klimaschutz, langfris-
tige Partnerschaften, regionale 
Wertschöpfung und professio-
nelles Energie- und Ressourcen-
management sind die Leitmotive 
dieser Strategie. 

Sinnvolle Energieverwertung: 
Aus Abwärme wird Fernwärme 
Viele industrielle Herstellungs-

prozesse und Verfahrenstech-
niken generieren neben dem 
eigentlichen Zielprodukt auch 
große Mengen von Abwärme, 
die oft ungenutzt bleiben. Bei 
der Verwendung von Abwärme 
aus einem Industrieprozess wird 
die eingesetzte Energie optimal 
genutzt. 

Interessantes Beispiel da-
für ist die Umstellung der 
Fernwärme in Judenburg 
(Steiermark): Dort hat die   
KELAG Wärme GmbH ur-
sprünglich ein Fernwärmenetz 
mit Wärme aus Erdgaskesseln 
betrieben. Durch die Zusam-
menarbeit mit der Zellstoff Pöls 
AG konnte die Wärmeerzeu-
gung aus Erdgas durch indus-
trielle Abwärme aus der Papier-

fabrik ersetzt werden. Die in 
Pöls erzeugte Wärme wird nun 
durch eine Fernwärme-Trans-
portleitung nach Judenburg be-
fördert und dort in das Netz der 
KELAG Wärme GmbH einge-
speist. Das senkt den CO2-Aus-
stoß, schont die natürlichen Res-
sourcen und nutzt die in der 
Papierfabrik freigesetzte Energie 
optimal. Der wertvolle Rohstoff 
Holz wird auf mehreren Ebenen 
verwertet: Durch die Zusam-
menarbeit zwischen der KELAG 
Wärme GmbH und der Zellstoff 
Pöls AG wird wertvolle Biomasse 
stufenweise eingesetzt. Hier wird 
Biomasse zuerst zu Zellstoff um-
gewandelt und nur der nicht ver-
wertbare Teil zur Wärmeerzeu-
gung genutzt. 

Mit Abwärme heizen
Die KELAG Wärme GmbH hat es sich 

zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 

die für die Kunden benötigte Wärme 

noch stärker auf Basis biogener 

Rohstoffe und industrieller Abwärme 

zu erzeugen. Bereits heute liegen wir 

deutlich über 50 %  – Tendenz stei-

gend. Damit nimmt die KELAG Wärme 

GmbH als österreichweit tätiger 

Wärmeversorger eine führende Rolle 

bei der Nutzung von Biomasse und 

industrieller Abwärme zur Wärmever-

sorgung von Haushalten, Unternehmen 

und öffentlichen Einrichtungen ein.

DI Günther Stückler,  
Geschäftsführer der  
KELAG Wärme GmbH

Was haben Linz, Villach, St. Veit an der Glan, Wolfsberg, Arnoldstein, Kremsmünster, Judenburg, 
Weißkirchen, Laakirchen und Neudörfl/Bad Sauerbrunn gemeinsam? Fernwärmesysteme der    
KELAG Wärme GmbH, die industrielle Abwärme zum Heizen nutzen.
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•	 80 Fernwärmenetze
•	 über 900 Heizzentralen
•	Wärmeabsatz: rund 

1,7 Mrd. kWh 

Wärme und Warmwasser wie man es sich wünscht: kostengünstig, komplikationsfrei, umweltfreund-
lich und stets zu Diensten.

Besuchen Sie uns!
Vom 26. 2. bis 2. 3. 

auf der 

Energiesparmesse Wels
Messestand 240

Halle 17

w w w. k e l a g w a e r m e . a t 
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BUCHPRÄSENTATION

Roger Hackstock

Energiewende
Die Revolution hat schon begonnen

Tausende Bürger und Ge-
meinden erzeugen Energie 
vor ihrer Haustür – aus Was-
ser, Wind, Sonne und Biomas-
se. Die Versorgung aus erneu-
erbaren Quellen hat heute eine 
Größenordnung erreicht, die 
für Energiekonzerne zum Pro-
blem wird. Die Zeit drängt: 

Es braucht einen Plan für die 
großflächige Umsetzung der 
Energiewende. Anhand vieler 
persönlicher Erlebnisse und Er-
fahrungen als ehemaliger Ge-
schäftsführer von Austria Solar 
schildert der Autor die Entwick-
lung umweltfreundlicher Ener-
gien seit den 1970er-Jahren und 

gibt einen spannenden Ausblick 
auf das kommende Jahrzehnt, 
in dem die Energiewende kon-
kret wird.

Verlag Kremayr & Scheriau, 
ISBN 978-3-218-00909-6, 
Preis: € 22,00
Erscheinungstermin Februar 2014

Gerd Wallisch

Sonnenwende
Der erneuerbare Strom im Rechtsweg

Diesem Buch ist ein allgemei-
ner Teil vorangestellt, der sich 
mit dem Umstieg des gesamten 
Energiesystems auf die Nutzung 
regenerativer Quellen beschäf-
tigt und die damit verbundenen 
Herausforderungen beschreibt. 
Der fortschreitende Prozess 
einer vollständigen Energiewen-

de braucht darüber hinaus einen 
rechtlichen Rahmen, der in Ös-
terreich insbesondere durch die 
Erlassung des Ökostromgesetzes 
geschaffen wurde. Dieses Buch 
greift auf zahlreiche Quellen 
zurück und nimmt zudem auf 
eine Reihe veröffentlichter Pub-
likationen des Autors Bezug, die 

in Tageszeitungen und juristi-
schen Fachzeitschriften erschie-
nen sind.

Jan Sramek Verlag, 
ISBN 978-3-7097-0016-7,
159 Seiten, Hardcover, 
Preis: € 29,90
Publikationsdatum: 11.11. 2013

Auch der Beginn des 
neuen Jahres steht 
beim Forsttechnik-An-
bieter Westtech ganz 

im Zeichen der professionellen 
Energieholz-Ernte.  Am 8. März 
2014 findet daher der alljährliche 
Energieholz-Feldtag in Koopera-
tion mit dem Energiewaldpio-
nier Sepp Zeilinger vom Inn-
viertler Loryhof in Bad Füssing 
am Campingplatz Holmernhof 
statt, wo auch der Energieholz-
fällkopf Woodcracker zu sehen 
ist. 

Vergasungsanlage im Programm
Neben der Überfahrtechnik mit-
tels einer Häckselmaschine mit 
einem speziellen KUP-Erntevor-
satz, welcher für die Ernte schwä-
cherer Stämme geeignet ist, prä-
sentiert Westtech auch einen 
Auszug aus dem Energieholzfäll-
kopf-Programm, mit dem Bäu-
me mit einem Durchmesser von 

15 bis zu rund 50 cm  geerntet 
werden können. 

Neben den Erntevorführun-
gen bei Miscanthus und Pappeln 
kann auch die Ökostromanlage 
des Holmernhofes erstmalig be-
sichtigt werden. Die Technologie 
ermöglicht die Erzeugung von 
Ökostrom und Wärme mittels 
Holzvergasung.

Eine Energiezentrale bie-
tet das Unternehmen 
Link3 Energiesyste-
me an. Der L3 Schicht-

speicher mit neuer Gegenstrom-
tauscher-Technik beinhaltet 
eine Warmwasser-Berei-
tung und Solarregister. 
Varianten mit Solar-
schichtladung und/
oder Fernwärme-
Tauscher und mo-
dularer Anwendbar-
keit ermöglichen ein 
großes Einsatzspekt-
rum im Privat- und 
Objektbereich. Aus 
sechs Grundvarian-
ten lassen sich die 
Anforderungen aller 
Heizanlagen erfüllen.

Mit jeder Heizung 
kombinierbar
„Der Energiemana-
ger ‚L3-1000‘ bringt 

bis zu 50 % mehr Energie ein. 
Er spart Energie durch effizien-
te Übernahme, lange Speiche-
rung und exakte Verteilung im 
System“, erklärt Geschäftsfüh-

rer Robert Laabmayr. „Link3 
kombiniert optimal 
verschiedene Ener-
giebereiter mit den 
Verbrauchern – wie 
Warmwasser, Radia-
toren, Fussbodenhei-
zung, Betonaktivie-
rung. Statt Pumpen, 
Ventilen und Re-
gelaufwand nutzt er 
das Gesetz der Ther-
modynamik als An-
triebskraft. Das spart 
Wartung und Betriebs-
energie und bringt 
Funktionssicherheit.“

         INFORMATION
Halle 20, 
Stand C350

Holzcracker im EinsatzMit Speicher Geld sparen

Zu besichtigen: Woodcracker 
C150 bei der Energieholzernte

Sparen durch bessere 
Energienutzung
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Im Vojahr veranstaltete So-
larfocus zum 20-Jahr-Jubi-
läum des Firmenbestehens 
ein Gewinnspiel: Unter al-

len Teilnehmern wurden Golden-
VIP-Tickets für das Nightrace in 
Schladming verlost. Am 28. Jän-
ner war es für 20 Top-Partner aus 
Österreich und Deutschland so-
weit.

Auf der VIP-Tribüne  
Passend zum Skispektakel prä-
sentierte sich das Wetter: Die ski-
begeisterte Truppe verfolgte das 
spannende Rennen im leichten 
Schneefall von der komfortablen 
VIP-Tribüne aus. 

„Wer sich das noch nicht ent-
gehen lassen und unbedingt mit 
aufs Foto wollte: der österreichi-
sche Schlagerstar Andreas Gaba-
lier!“, erklärt Marketing-Leite-
rin Carmen Hafner stolz. „Und 
auch heuer gibt es für Solarfocus-

Top-Partner wieder etwas zu ge-
winnen: Einfach auf der Energie-
sparmesse in Wels unseren Stand 
besuchen – dort die mit der rich-
tigen Antwort versehene Ge-
winnkarte abgeben und an der 
Verlosung teilnehmen!“  

INFORMATION
Halle 20, Stand A140

Gewinnspiel 

Mit Solarfocus zum Nightrace 
in Schladming – Andreas Gaba-
lier war auch mit von der Partie.
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Neu im Programm des 
Biomasse-Kesselher-
stellers Herz Ener-
gietechnik ist die 

Hackgut- und Pelletsanlage fire-
matic mit erweiterter Leistungs-
größe bis 401 kW (vormals bis 
301 kW). 

Hoher Komfort
„Die erstaunliche Kompakt-
heit der Anlage mit Verbren-
nungstechnologie auf höchstem 
Niveau zeichnet die Lösung der 
Herz Energietechnik aus“, heißt 
es in einer Unternehmensinfor-
mation. Durch die automatische 
Reinigung der Wärmetauscher-
flächen und des Brennrostes ist 
kein händischer Arbeitsaufwand 
notwendig, wodurch ein hoher 
Komfort gewährleistet ist.

Das Herzstück der Anlage ist 
die Touch-Display-Regelung mit 
der Möglichkeit der Fernvisuali-
sierung und Fernwartung. Da-

durch können Abläufe jederzeit 
und von überall via Smartphone, 
PC oder Tablet-PC abgelesen 
und angepasst werden. 

INFORMATION
Halle 20, Stand A150,
www.herz-energie.at

Die VEP-Förder-
technik ist seit 
1988 als mittel-
ständisches Unter-

nehmen in der Umweltbranche 
tätig und betreibt seit mehre-
ren Jahren Forschung und Pro-
duktentwicklung für umwelt-
freundliche, dezentrale und 
ressourcenschonende Energie-
erzeugung. Nach Jahren inten-
siver Entwicklungstätigkeit hat 
man ein neues  Biomasse-Heiz-
kraftwerkskonzept entwickelt.

Für kleinen Leistungsbereich
„Unsere Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen beginnen ab 
150 kW thermische Versor-
gungsleistung und erzeugen bis 
zu 30 kW Ökostrom samt rund 
110 kW Wärme durch Biomas-
severbrennung“, erläutert Ge-
schäftsführer Klaus Völkerer. 
Das kalorische Kleinkraftwerk 
in Containergröße besteht aus:

•	 Feuerbox – ein mehrstufi-
ger Schubrostbrenner, ge-
eignet für verschiedenste 
Arten von Biomasse

•	 Dampferzeuger Green  
Steam – ein speziell ent-
wickelter und patentierter 
Dampfkessel der Kessel-
klasse 1 

•	 Dampfentspannungsmo-
tor Neumot – mit rund 
30 kW elektr. Leistung

•	 Doppelzyklonabscheider –
für die Rauchgasreinigung

„Diese hocheffiziente KWK-
Anlage kann aufgrund ihrer 
Leistungsgröße bei allen Fern- 
oder Nahheizwerken zur Wär-
megrundlastabdeckung ein-
gesetzt werden. Weitere 
Einsatzfälle sind unter ande-
rem Hotellerie, Holztrocknung 
und Lebensmittelindustrie“, 
schildert Völkerer.
INFORMATION
Halle 20, Stand F995

Produktlinie ausgebaut

Strom und Wärme

Hackgut- und Pelletsanlage Herz   
firematic nun mit bis zu 401 kW
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BIOMASSE-HEIZSySTEME

HEIZWERK-BEDARF

CONSULTING

BIOMASSEANLAGEN 
Consulting – Messung – Sanierung – Gutachten

DDI Dr. Peter J. WEISS
Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieur
gerichtlich beeideter Sachverständiger

A-8020 Graz – Strauchergasse 12A
Tel.: 0316 / 71 35 98 - www.pw-weiss.com 

RAUCHGASREINIGUNG

UMWELTMASCHINEN

MESSTECHNIK

Bahnhofstraße 8
A-6858 Schwarzach
Tel. 05572/297622 rbr-ecom.at
Abgasmessgeräte / Wärmebildkamera

HEIZKESSEL-VENTILATOREN

Waagen von 1g bis 60 000 kg
Liebenauer Hauptstraße 138

AT-8041 Graz
Telefon: +43 316 81 68 210, office@waagenshop.at

www.waagenshop.at
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

BERATUNG/FORSCHUNG
Austrian Energy Agency, Mariahilfer 
Straße 136, A-1060 Wien, Tel.: 
01/5861524, Fax-Nummer: 01/5861524-
340, E-Mail: office@energyagency.at, 
Internet: www.energyagency.at
BIOENERGY 2020+ GmbH, Inffeldgas-
se 21b, A-8010 Graz, Tel.: +43 (316) 873-
9201, E-Mail: office@bioenergy2020.eu, 
Internet: www.bioenergy2020.eu
BLT Wieselburg, Rottenhauser Straße 
1, A-3250 Wieselburg, Telefonnummer: 
07416/ 52175-0, E-Mail: blt@josephi-
num.at, Internet:blt.josephinum.at
Energieberatung NÖ, Bahngasse 46, 
A-2700 Wr. Neustadt, Tel.: 02742/22144, 
Fax.: 02622/26950418, E-Mail: office@
energieberatung-noe.at, Internet: www.
energieberatung-noe.at
Energieberatung Salzburg, Süd tiro ler 

Platz 11, A-5020 Salzburg, Tel.: 
0662/8042-3863, E-Mail: energiebera-
tung@salzburg.gv.at, Internet: www.
salz burg.gv.at/energieberatung.htm
Energieinstitut Vorarlberg, Stadt-
straße 33, A-6850 Dornbirn, Tel.: 
05572/31202-0, Fax: DW 4, E-Mail: 
info@energieinstitut.at, Internet: www.
energieinstitut.at
Energie Tirol, Südtiroler Platz 4, A-6020 
Inns bruck, Telefon: 0512/589913-0, Fax-
Nummer: DW 30, E-Mail: office@ener-
gie-tirol.at, Internet/Homepage: www.
energie-tirol.at
O.Ö. Energiesparverband, Landstraße 
45, A-4020 Linz, Telefonnummer: 
0732/7720-14386, Fax: 0732/7720-
14383, E-Mail: office@esv.or.at, Internet: 
www.esv.or.at
Projekt Energieberatung NÖ, Tel.: +43 
02742/ 22 1 44, Fax: +43 02622/ 26 950 
- 418, E-Mail: office@energieberatung-
noe.at, Internet: www.energieberatung-
noe.at
LandesEnergieVerein Steiermark,     
Burggasse 9/II - 8010 Graz - Austria, Tel.: 
+43 (0)316 877-3389, Fax: +43 (0)316 
877-3391, E-Mail: office@lev.at, Internet: 
www.lev.at
Regionalenergie Steiermark, Floriani-
gasse 9, A-8160 Weiz, Tel.: 03172/ 
30321-0, E-Mail: info@regionalenergie.
at, Internet: www. regionalenergie.at



bilfunk-, PV- oder Solaranla-
gen oder TV-Antennen auf Sat-
teldächern montiert, kommen 
die UGA Mehrfach-Satteldach-
Durchführungen MSD zum 
Einsatz. Diese können bei nahe-
zu allen Dachbedeckungen ver-
wendet werden. Der Einsatzbe-
reich umfasst Dachschrägen von 
15° bis 45°.

Beim Flachdach wird auf die 
Mehrfach-Flachdach-Durchfüh-
rung MFD zurückgegriffen. Sie 
ist wahlweise erhältlich mit Los-
flansch SF zum Anschluss an 
eine Dachbahn oder mit vorbe-
reiteter Standard-Dachbahn DB 
zum Verschweißen mit einer Elas-
tomer-Dichtbahn. Alle MFD-
Durchführungen sind mit Auf-
stockeinheit AE lieferbar für eine 
Dachabdichtung in zwei Ebenen.

Auch Sonderkonstruktionen, 
wie beispielsweise für den Mobil-
funkbereich, werden angeboten.

Für Flachdächer stehen auch 
Schwanenhalsdurchführungen 
SHDD 100-300 zur Verfügung.

Trapezblechdächer inklusive
„Vor allem PV-Anlagen wer-
den auf kostengünstigen Tra-
pezblechdächern installiert. Von 
dort müssen die Kabel auf kür-

zestem Wege ins Gebäude ge-
führt werden. Diesem Trend 
folgen wir mit der neuen Dach-
durchführung für Trapezblech-
dächer TDD“, erklärt Gollner. 
Diese zeichnen sich durch ein-
fache und schnelle Montage aus. 

Rundumbetreuung  
Durch die eigene Entwicklung 
und Fertigung reagiert UGA 
schnell und flexibel auf Kun-
denwünsche. Die technische Be-
ratung von Architekten-, Inge-
nieur- und Planungsbüros sind 
für das Gollner-Team selbstver-
ständlich.  

Die UGA System-Tech-
nik aus Bohlheim/
DE zählt zu den füh-
renden Produzenten 

von gas- und wasserdichten Ge-
bäude-Einführungen für Kabel 
und Rohrleitungen. Auch Kabel-
schutzsysteme sind im Programm. 
Die Kunden finden sich in allen 
Bereichen der Energie-Erzeugung 
und -Verteilung: begonnen beim 
klassischen Bauherrn über Heiz-
werks- und Windkraft-Betreiber, 
Umspannwerke, Baufirmen, In-
stallateure und Elektro-Unterneh-
men bis hin zum Energieversor-
ger. 

Planer als zentrale Schaltstelle
„Das Um und Auf für eine er-
folgreiche Rohrdurchführung ist 
deren Ausschreibung an einen 
Fachmann“, bekräftigt Gollner. 

„Mein Motto ist: Einmal dicht = 
immer dicht! Nur so ist ein Kun-
de auch ein zufriedener.“ Die hö-
heren Kosten einer fachgerechten 
Ausführung sind marginal zum 
gesamten Investitionsvolumen 
und insbesondere zu einem even-
tuellen Bauschaden. „Es wundert 
mich immer wieder, wenn große 
Bauvorhaben mit niedrigen Bau-
kosten gelobt werden. Über die 
nachträglichen Sanierungskosten 
wird aber kein Wort verloren.“

Nicht nur im Keller,   
sondern auch am Dach
„Die Technik auf den Dächern 
von Häusern, Hallen oder Indus-
trieanlagen gewinnt immer mehr 
an Bedeutung“, weiß Gollner. 
Hierzu bietet er passende UGA-
Lösungen  an.

Werden beispielsweise Mo-

Einmal dicht = immer dicht! 
Immer wieder wird den Gebäudeanschlüssen am Bau zu wenig 
Aufmerksamkeit gewidmet, wodurch dem Bauherrn kostenin-
tensive Wasserschäden und langwierige Mühen entstehen kön-
nen – im Keller oder am Dach. Die Folge im Streitfall ist, dass 
sich niemand für den Schaden zuständig fühlt. Dabei könnte die 
Kundenzufriedenheit einfach gewährleistet werden: mit einer 
fachgerechten Ausführung mit den Systemen des deutschen Her-
stellers UGA. Deren Vertriebspartner in Österreich ist Gerhard 
Gollner.  

Südstadtzentrum IV/9
2346 Maria Enzersdorf
Tel.: 02236/860721;

Fax.: 02236/860721-20;
E-Mail: office@gollner.at;
Internet: www.gollner.at 

Besuchen Sie uns
auf der Energiesparmesse Wels

Halle 20 / Stand E730 
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Rohrabdichtungssysteme der Firma UGA vertreibt in Österreich 
der erfahrene Profi im Baubereich Gerhard Gollner.

Auch Dachdurchführungen werden anlässlich der Energiesparmesse 
in Wels dem Publikum präsentiert. 
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