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MEDIENINFORMATION 
 

Von Verbrauchern zu Versorgern:  
Burgenlands größter Wissenschaftskongress „e-nova“                  
thematisiert nachhaltige Gebäude 
 

• Fachtagung mit rund 200 Wissenschaftlern findet am 13. und 14. November 
2014 am Forschungs- und Studienzentrum Pinkafeld statt 

• Thema ist die Versorgung, Nutzung und Integration nachhaltiger Gebäude  
  
Pinkafeld, 10. November 2014. – Bereits zum 18. Mal treffen sich Top-
Wissenschaftler und Fachexperten aus dem Bereich Energie und Umwelt am        
Studienzentrum Pinkafeld der FH Burgenland zum internationalen Wissenschafts-
Kongress „e-nova“. Sie tauschen sich dazu aus, wie die Gebäude von morgen am 
effizientesten und kostengünstigsten unter Nutzung von nachhaltiger Energie 
geheizt und gekühlt werden können. „Es ist bezeichnend, dass sich der größte 
Wissenschaftskongress des Burgenlands um Energie und Umwelt dreht“, sagt 
Wissenschaftslandesrat Helmut Bieler, „denn das Burgenland hat am Energie-
sektor längst eine führende Rolle eingenommen. Dafür leisteten und leisten die 
Lehr- und Forschungsleistungen der FH Burgenland einen wichtigen Beitrag.“  

Bieler: 21-jährige Forschungskompetenz 
Seit mehr als 21 Jahren wird am Campus Pinkafeld im Bereich nachhaltige Energien und Ge-
bäudetechnik geforscht und in vier Studiengängen gelehrt. „Die Experten der FH Burgenland 
sind gefragte Gesprächspartner, deshalb ist die e-nova ein Fixpunkt für die Branche“, sagt 
Landesrat Bieler. An der FH Burgenland sei Forschung ein Hauptanliegen, was sich auch 
deutlich an den Zahlen ablesen lasse: „Derzeit wird an 52 Forschungsprojekten mit einem 
Volumen von über fünf Mio. Euro gearbeitet“, so Bieler. Nicht zuletzt deshalb werde am 
Campus Pinkafeld derzeit um 2,4 Millionen Euro eine neue Forschungseinrichtung fertig ge-
stellt: Das „Energetikum“, in dem verschiedenste Energiequellen untersucht, kombiniert und 
somit die Energieversorgung eines Gebäudes optimiert werden kann. Bevor es Ende des Jah-
res eröffnet wird, wird das Konzept bei der e-nova zunächst dem Fachpublikum präsentiert.  

Heschl: globale Trends und regionale Auswirkungen erkennen 
„Besonders im Gebäudetechniksektor sind durch die aktuell umgesetzten EU-Richtlinien ra-
sante Änderungen der Rahmenbedingungen und somit der Marktanforderungen zu erwar-
ten“, sagt Christian Heschl, Laborleiter am Studienzentrum Pinkafeld und Leiter des Master-
Studiengangs Gebäudetechnik. So zum Beispiel gilt es die Gesamtenergieeffizienz von Ge-
bäuden weiter zu verbessern, verstärkt nachhaltige Energien einzusetzen und gleichzeitig auf 
die Behaglichkeit und Kosten für die Bewohner zu achten. Moderne Gebäude benötigen nicht 
nur weniger Energie, sondern erzeugen diese etwa über Photovoltaikanlagen auch selbst. 
Gegenwärtige Herausforderungen sind dabei, alle Energieformen möglichst effizient einzu-
setzen und die Energiespeicherfrage zu lösen. „In diesem Zusammenhang liefert die e-nova 
essentielle Inputs um die zukunftsweisenden Entwicklungsfelder zu identifizieren und die 
Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig abzusichern.“ Die internationale Ausrichtung helfe der FH 
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zudem, globale Trends zu erkennen und deren Auswirkungen auf die regionale Entwicklung 
zu diskutieren“, ergänzt Heschl.  
 
„Besonders wichtig ist es uns, bei der e-nova die Studierenden miteinzubeziehen. Dank der 
Beiträge von Fördergebern und Firmenpartnern können sie den Kongress kostenlos besu-
chen, an der aktuellen Diskussion teilnehmen und für Bachelor- oder Masterarbeiten Recher-
chen anstellen“, sagt der Organisator der e-nova, Markus Puchegger. Für sie sei dies auch 
eine willkommene Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen und mögliche künftige Arbeitgeber 
kennenzulernen. Dass für die Vorträge traditionell viele Absolventen der FH Burgenland Bei-
träge einreichen, wertet Puchegger „als einen Beleg für die hohe Qualität der Ausbildung“.  
 
Pehm: sichtbares Zeichen für Kompetenz in der Gebäudetechnik 
„Die Energiefrage gehört unumstritten zu den entscheidensten Zukunftsthemen. Wir haben 
es uns in der FH zur Aufgabe gemacht, nachhaltige Energie als zentrales Feld in Forschung 
und Lehre zu sehen. Ziel sind Konzepte und Strategien, um den Sektor der nachhaltigen 
Energie und den effizienten Umgang damit zu stärken“,  sagt FH-Geschäftsführer Georg 
Pehm. In diesem Zusammenhang sei die e-nova im Gebäudetechniksektor bereits ein we-
sentlicher Impulsgeber für die Wirtschaft. „Der Kongress zeigt deutlich, welchen Stellenwert 
die FH Burgenland in der Gebäudetechnik-Branche und den verwandten Bereichen ein-
nimmt.“ Mit mehr als 55 hochqualitativen Vorträgen, einem 340 Seiten starken Tagungs-
band, Parallel-Sessions mit 15 thematisch unterschiedlich ausgerichteten Vortragsblöcken 
und über 200 Besuchern ist die e-nova die größte wissenschaftliche Veranstaltung des Bur-
genlandes. „Während das Burgenland den Forschungsbereich unterstützt und fördert, fehlt 
ganz deutlich die Basisförderung seitens des Bundes“, stellt Pehm fest. „Wir fordern zusätzli-
che Geldmittel, um den Aufholprozess in den Bereichen Forschung, Technologie und Innova-
tion im Burgenland noch besser vorantreiben zu können.“  
 
 
Weitere Infos finden Sie unter: http://www.fh-burgenland.at/forschung/e-nova-2014/  
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