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40 Prozent des gesamten Ener-
gieverbrauchs entfallen auf 
Gebäude. Der Erhöhung 

der Gesamtenergieeffizienz in diesem 
Sektor kommt daher größte Bedeutung 
zu. Ein Schritt auf diesem Marathon-
projekt ist der Wissenschaftskongress 
e-nova, der laut Organisator Markus 
Puchegger bereits ein wesentlicher Im-
pulsgeber für den Gebäudetechniksek-
tor ist. Das ist insofern wichtig, als die 
technologische Entwicklung im Bau-
wesen von langen Wellen geprägt ist. 
„Der Gebäudesektor hat schon immer 
einen starken Regulierungsschub benö-
tigt, bevor große Fortschritte realisiert 
wurden“, betont auch Karel Kabele, 
Präsident der Federation of European 
Heating, Ventilation and Air Conditio-
ning Associations REHVA.

>> e-nova für Gasabsorptionswär-
mepumpen und Large Scale Solar 
Cooling <<

Die Keynotes zu energieeffizienten 
Gebäudetechnologien, verbesserter 
Raumluftqualität, FTI-Strategien (For-
schung, Technologie und Innovation) 
für Einzelgebäude bis zum Quartier so-
wie zum Energetikum stimmten auf das 
Kongressmotto ein. Das Energetikum 

Impulsgeber e-nova
Seit 18 Jahren findet am Studienzentrum Pinka-
feld der FH Burgenland der internationale Wissen-
schafts-Kongress e-nova statt. Heuer lautete das 
Motto „Nachhaltige Gebäude. Versorgung – Nut-
zung – Integration.“

Am Teststand energy4buildings wird bis 2018 
an der Interaktion von Hard- und Software 
gearbeitet, d.h. etwa Wärmepumpe und Ge-
bäude- und Anlagensimulationsprogramme. 
Unternehmen können Prototypen und Rege-
lungsstrategien für die Produktentwicklung 
testen.

Die Integration erneuer-
barer Energien sowie das 
Abgleichen unterschied-
licher Energiequellen 
bilden immer wichtiger 
werdende Themen.

und gebäudetechnische Systeme eben-
so wie die Integration von erneuerbaren 
Erzeugern und Speichern für die Opti-
mierung der Energieversorgung vom 
Einzelgebäude bis zur ganzen Stadt gete-
stet werden. 15 thematisch unterschied-
lich ausgerichtete Vortragsblöcke mit 55 
Vorträgen sorgten dafür, dass die Auf-
merksamkeit der 200 TeilnehmerInnen 
nicht nachließ. Zehn Firmen stellten ih-
re Innovationen zum Gebäudebereich 
vor, u.a. Wärmepumpen und Biomasse-
kessel, Planungs- und Simulationssoft-
ware für Energieeffizienz sowie Ener-
gieregler. Die Abschlussdiskussion war 
geprägt von der Frage, welchen Themen 
sich die Gebäudeforschung künftig wid-
men muss. Vorrangig ist die Integrati-
on der erneuerbaren Energien. „Außer-
dem gilt es herauszufiltern, inwiefern 
Eingriffe von systemtechnischer Seite 
gewünscht sind bzw. akzeptiert werden 
und wie Nutzer einbezogen werden kön-
nen, z.B. durch Visualisierung. Zur Spra-
che kam auch das Thema Raumluft. „Wir 
umgeben uns mit Umweltgiften. Daher 
sind ökologische Baustoffe gefragt, die 
die Raumluft schadstofffrei halten.“ Da-
für ist Holz eine Lösung, aber nicht die 
einzige. „Zu den energieintensiven Bau-
stoffen Beton und Ziegel ist Lehm eine 
Alternative. Als Dämmstoff bieten sich 
Stroh, Hanf und Mineralwolle an“, zitiert 
Puchegger die e-nova. n

steht dabei für ein Feldlabor am Cam-
pus des Studienzentrums Pinkafeld, in 
dem ab Jänner 2015 neue Komponenten 

Die TeilnehmerInnen - WissenschafterInnen, StudentInnen sowie VertreterInnen von Gemein-
den und Bauträgern aus Österreich, Deutschland, Schweiz, Slowakei, Ungarn, Pakistan und 
Tschechien - verfolgten das e-nova-Programm interessiert. Hier sieht Puchegger Potential für 
2015. „Wir wollen den Radius erweitern, möchten Partner für Projekte und e-nova gewinnen 
und neue EU-Forschungsprojekte starten.“


