
OÖ behauptet nun schon seit
längerem seinen Status als
Erfinder- und Patentland
Nummer eins unter den Bun-

desländern. Erfindergeist be-
ruht dabei auf der Phantasie
und den Visionen Einzelner
und vor allem deren Mut, die-
se Visionen auch wahr wer-
den zu lassen. Innovationen
sind in allen Bereichen ge-
fragt. „Bei Erfindungen ist der
Erste immer der Dumme“,
vermutete der deutsche Lyri-
ker Martin Kessler. Und es
hat allzu oft den Anschein,
als ob Innovationsgeist unge-
lobt bliebe, dass, wie Kessler
weiter schreibt, erst der Zwei-
te den Ruhm ernte. Die Angst
vor Neuem steht so mancher
Innovationen im Wege. Auch
die Wirtschaft muss den Mut
zeigen, für Innovationen offen
zu sein. G. Waldhäusl
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Revolution auf dem
Innovative Containerumschlagtechnologie aus OÖ senkt Standzeiten

Von Günther Waldhäusl

Der weltweit anhaltende Ex-
portboom beschert den Ha-
fenlogistikkonzernen durch
den vermehrten Container-
umschlag satte Gewinne.
Großreedereien wie die däni-
sche Moeller-Maersk inves-
tieren Milliardenbeträge in
den Bau von riesigen Contai-
ner-Schiffen. Der Container
und seine Weiterentwick-
lung, der etwas höhere „High
Cube“, werden auch weiter-
hin die gängige Technologie
im weltweiten Transportwe-
sen bleiben, ist Rudolf Hu-

bauer überzeugt. Laut einer
Studie des Verkehrsministe-
riums ist aktuell von einem
Güterverkehrsaufkommen
von rund 635 Mio. Tonnen
im Inland bei einer jährli-
chen Steigerungsrate von
zwei Prozent auszugehen.
Der 33-Jährige begann 2003
als Student mit der Verwer-
tung eines Patentes für ein
Auto-Hochparksystem seine
unternehmerische Tätigkeit.
Fünf abgeschlossene For-
schungsprojekte, ein weite-
res Patent und die Gründung
einer GmbH später möchte
Hubauer mit der BOXmo-

ver-Technologie den
Markt für Be- und Ent-
ladesysteme im Contai-
nerverkehr aufmischen.
Ende 2010 konnte die
100-prozentige Eigen-
entwicklung — von der
Hydraulik bis hin zum
Sattelauflieger stammt
alles aus Hubauers
„Werkstatt“ — nach
mehr als fünfjähriger
Entwicklungszeit zur
Serienüberleitung ge-
bracht werden. Wäh-
rend die Konkurrenz
Wechselaufbauten
(WAB) oder Container
lediglich auf gleichen
Niveaus verschieben
und nicht alle gängigen
Typen oder gar den

High Cube bewegen kann,
sei der BOXmover in der La-
ge sowohl WAB als auch 20-
bzw. 40 Fuß-Container oder
gar High-Cubes platzsparend
und einfach zu handeln. Ne-
ben einer erhöhten Funktio-
nalität sei das Umschlagssys-
tem mit 2,5 Tonnen vor al-
lem auch deutlich leichter,
betont der innovative Jung-
unternehmer.

Regionalverkehr
und mobiles Lager

Vor allem im Regional- und
Werksverkehr zwischen 50
und 120 Kilometern oder im
kombinierten Ladungsver-
kehr könnte der BOXmover
eingesetzt werden. Darüber
hinaus ermöglicht das rasche
Entladen den Einsatz des
Containers beispielsweise als
mobiles Baustellen-Lager.
Die deutliche Zeitersparnis
beim Be- und Entladevor-
gang würde beispielsweise
die Standzeit um bis zu 65
Prozent verringern und bei
einer exemplarischen Fahr-
strecke von 50 Kilometern
die Lkw-Auslastung im Jahr
um 40 Prozent erhöhen und
dabei gleichzeitig die Selbst-
kosten um bis zu 24 Prozent
senken, rechnet Rudolf Hu-
bauer vor. Dadurch könnten
zwischen drei und fünf Fuh-

ren täglich möglich sein. In
der „kleinen“ 'Version für
einen 20-Fuß-Container soll
der BOXmover rund
100.000 Euro kosten. Die
Sattelauflieger-Variante ist
hingegen für rund 140.000

Euro zu haben. Damit sei
dieses Umschlagssystem
deutlich kostengünstiger als
Konkurrenz-Systeme, beton-
te der BOXmover-Erfinder.
Bei einer ebenso angebote-
nen Leasing-Variante ab 70

Euro würde sich das System
ab 2,5 Containerumschlägen,
für die in den Terminals rund
30 Euro berechnet werden,
amortisieren. Rund 500
Stücks seines Systems will
Hubauer jährlich absetzen.

Mit zwei starken Armen hebt der BOXmover alle gängigen Container sanft vom Chassis.

Der stolze Entwickler: Rudolf Hu-
bauer mit seinem „Baby“.

für Lkw und erhöht dabei die Fahrzeugauslastung um 40 Prozent
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Mut zeigen

Umschlagplatz

Innovation und Strukturreform sollen Standort sichern
Trauner und WKÖ-Vizepräsidentin Schultz fordern mehr Engagement von der Politik

Der Konjunkturaufschwung
ist in OÖ angekommen: Mehr
als 92 Prozent des heimischen
Mittelstandes sind laut
Ernst&Young-Mittelstands-
barometer mit der Geschäfts-
lage zufrieden, wie WKOÖ-
Präsident Rudi Trauner ges-
tern bekannt gab. Der Export
ist mit 22,2 Prozent Plus über-
durchschnittlich erstarkt, in
OÖ sind sogar 96 Prozent der
Unternehmer mit der Ge-
schäftslage zufrieden.
Aktuelle Prognosen zeigen,

dass OÖ mit 3,2 Prozent 2011
wieder das stärkste Wirtschafts-
wachstum aller Bundesländer
haben wird. Die Arbeitslosig-
keit ist mit 3,4 Prozent öster-
reichweit am niedrigsten, noch
nie zuvor waren im Monat Mai
so viele Menschen in Arbeit,
knapp 610.000 Beschäftigte
verzeichnet die Statistik. Trau-
ner: „Die heimische Wirtschaft
hat auf die Herausforderungen
der letzten Jahre reagiert und
die Betriebe haben ihre Haus-
aufgaben gemacht.“ Es gelte

nun, die Effizienz der heimi-
schen Verwaltung zu steigern.
In der Wirtschaftskammer
selbst seien diese Themen be-
reits bestens umgesetzt, wie
Kammerdirektor Christian
Hofer erläuterte. Man fokussie-
re sich auf die drei Kernge-
schäftsfelder Interessenvertre-
tung, Service/Wirtschaftsförde-
rung und Bildung und sei stets
um Verbesserungen im Sinne
der Kunden und Mitglieder be-
müht. Ziel sei es, so Hofer,
einen Mehrwert an Leistung

gegenüber den Beiträgen zu
bieten. WKÖ-Vizepräsidentin
Martha Schulz forderte dazu
auf, besonders in der interna-
tionalen Ausrichtung von For-
schung und Innovation den
Europäischen Rückenwind in
Form von Fördermitteln zu
nutzen. Acht Mrd. Euro stün-
den 2011 zur Verfügung, Ziel
sei es, bis 2013 eine Mrd.
Euro an Fördermitteln für Ös-
terreich zu lukrieren. Nur so
könne der Erfolg des Standor-
tes ausgebaut werden. flo

Bald Beschluss zu OÖ-Kraftwerksbau
Erstes heimisches Pumpspeicherkraftwerk soll in Molln stehen
Das erste Pumpspeicher-
kraftwerk Oberösterreichs
soll in Molln im Bezirk
Kirchdorf errichtet werden.
Bis Ende des Sommers soll
laut Umweltlandesrat Rudi
Anschober durch einen Be-
scheid der zuständigen Be-
hörden über die Umsetzung
entschieden werden, seit
Anfang der Woche wird
verhandelt. Das Projekt
Molln sei das erste von vier
Pumpspeicherkraftwer-
ken, die in OÖ gebaut wer-
den könnten. Es ist über-
dies das einzige, das nicht
mit einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung, sondern
durch Materienverfahren
geprüft wird. Die Leistung
soll 300 Megawatt (MW)
betragen. Österreich setzt
auf den weiteren Ausbau
der Pumpspeicherkraftwer-
ke und stärkt damit die

Position als „Grüne Batterie
Europas“, wie Energie-AG-
Generaldirektor Leo Windnt-
ner betont. Die Speicherleis-
tung in Österreich liege der-
zeit bei 7000 MW und könn-
te nach Expertenmeinungen
bis 2030 verdoppelt werden.
Die größten österreichischen
Pumpspeicherkraftwerke er-
zeugen jährlich mehr als
3000 Gigawattstunden
(GWh) Strom. Österreichs
jährlicher Stromverbrauch
beläuft sich auf rund 70.000
GWh. Der Anteil der Alpen-
republik an der Pumpspei-
cherleistung der EU lag 2008
bei 17,5 Prozent, jener an der
Stromerzeugung nur bei 2,5
Prozent. Wichtige Länder für
Pumpspeicherung in Europa
sind auch die Schweiz,
Deutschland, Italien und
Frankreich. In Norwegen
gibt es viele Speicherkraft-

werke, aber kaum Pump-
speicher. Kraftwerksbauten
sind aber nicht nur in den
Alpen vorgesehen, sondern
auch an der Donau: So ist
unter anderem an der
deutsch-österreichischen
Grenze in Jochenstein eine
Anlage mit 300 MW ge-
plant, an der der Verbund
zur Hälfte beteiligt ist.
Strom lässt sich nach wie
vor nicht sehr gut spei-
chern. Mit Pumpspeicher-
kraftwerken kann aber in-
nerhalb kurzer Zeit Strom
erzeugt werden, so dass ein
Stromverbrauch-Anstieg
gedeckt werden kann. Auch
bei der Stabilisierung des
Stromnetzes spielen Pump-
speicherkraftwerke eine
Rolle, wenn beispielsweise
die Stromerzeugung in den
Windparks im Norden
Europas stark anspringt.

Schleppender Lauf für
heimisches Gewerbe

Schleppend läuft laut Günther
Pitsch, Obmann der Sparte Gewer-
be und Handwerk in der WKOÖ
die konjunkturelle Erholung in den
33.999 Mitgliedsbetrieben. Diese
Einschätzung manifestiert sich in
einem hinter dem nominellen BIP
herhinkenden oö. Gewerbewachs-
tum, einer schwächelnden Auslas-
tung und gedämpften Geschäftser-
wartungen für das dritte Quartal.
Er hält wachstums- und investi-
tionsfördernde Maßnahmen, be-
sonders für KMU, für unverzicht-
bar. Gewerbe und Handwerk ha-
ben österreichweit laut Walter Bor-
nett von der KMU Forschung
Austria von der Konjunkturerho-
lung noch kaum profitiert. Er gehe
aber davon aus, dass mit einem
Quartal Verzögerung auch Gewer-
be und Handwerk im Herbst 2011
an die gute gesamtwirtschaftliche
Entwicklung anschließen werden.

Team7 will Umsatz um
viele Millionen erhöhen
Der Naturmöbelhersteller Team 7
mit der Zentrale in Ried im Inn-
kreis plant für heuer 75 bis 80
(2010: 69) Mio. Euro Umsatz. Im
ersten Halbjahr 2011 sind die Erlö-
se verglichen mit der Vorjahrespe-
riode um 15 Prozent auf 39,5 Mio.
Euro gestiegen. Die Mitarbeiter-
zahl erhöhte sich um 30 auf 640.
Das Unternehmen will, wie es am
gestern bekanntgab, bis 2015 ins-
gesamt 25 Mio. Euro in den Aus-
und Umbau der Produktion inves-
tieren. Eine vergleichbare Summe
soll für die Markt- und Produktent-
wicklung verwendet werden. Ein
Großteil der Investitionen fließt in
den Stammsitz in Ried im Innkreis.

Christine Lagarde ist
neue IWF-Chefin

Die französische Finanzministerin
Christine Lagarde ist zur neuen
Chefin des Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) gewählt worden.
Der Exekutivrat bestimmte Lagar-
de gestern in Washington nach
eigenen Angaben zur ersten Frau
an der Spitze der internationalen
Organisation. Die Französin soll
demnach am 5. Juli die Nachfolge
ihres wegen Vergewaltigungsvor-
würfen zurückgetretenen Lands-
mannes Dominique Strauss-Kahn
antreten. Die Wahl Lagardes war
erwartet worden, nachdem sich
nach China und Russland kurz vor
der Sitzung auch die USA und
Brasilien hinter die europäische
Kandidatin gestellt hatten.


