
 

1 
 

PUBLIZIERBARER ZWISCHENBERICHT I: 
gilt für Studien aus den Programmlinien Forschung und Verkehr 

A) Projektdaten 

Kurztitel: r&r – Linz Leonding 

Langtitel: R&r Objekttischlerei GmbH 

Programm: Solarthermie - solare Großanlagen 

Dauer: 18 Monate 

ProjekteinreicherIn: r&r Objekttischlerei GmbH 

Kontaktperson Name: Heinz Peter Stoessel 

Kontaktperson Adresse: Am Anger 6 , 6100 Mösern-Seefeld/Tirol 

Kontaktperson Telefon: 0664 5367469 

Kontaktperson E-Mail: heinz.stoessel@stoessel.cc 

Projekt- und 
KooperationspartnerIn 
(inkl. Bundesland):  

BES – BuildingEnergySolutions GmbH – Mainz 

HAT Mair Creative Engeneering – Salzburg 

Schlagwörter: GeoSolar 2.0 System 

Projektgesamtkosten: € 326.480,-- 

Fördersumme: € 45.238,00 

Klimafonds-Nr: B465750, KR14ST5K12178 

Zuletzt aktualisiert am: Zwischenbericht I vom 29.02.2016 
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 Projektübersicht 

Kurzfassung: 

Max. 1.500 Zeichen inkl. 
Leerzeichen 

 

	  

• GeoSolar	  2.0	  	  Energieerzeugung	  für	  Bestandsanierung	  und	  Zubau	  für	  
eine	  Betriebsanlage	  bestehend	  aus	  Büro,	  Lager	  und	  Servicefläche	  
mit	  einer	  konditionierten	  Nutzfläche	  von	  rund	  1.600	  m2.	  

• Das	  GeoSolar	  2.0	  System	  wurde	  abgestimmt	  auf	  die	  Nutzung	  und	  
den	  technischen	  Möglichkeiten	  im	  Rahmen	  einer	  integrierten	  
Planung	  und	  einen	  optimalen	  ökologischen	  und	  ökonomischen	  
spezifischen	  Heiz	  und	  Kühlbedarf	  nach	  OIB	  Richtlinie.	  

• Zero	  CO	  2	  Emission	  und	  völlige	  Unabhängigkeit	  von	  fossilen	  
Energieträger	  für	  die	  Gebäudekonditionierung.	  Das	  System	  sichert	  
eine	  optimale	  solare	  Nutzung	  sowie	  Weiterentwicklung	  der	  
GeoSolar	  2.0	  	  Technologieanwendung	  für	  gewerbliche	  Betriebe.	  

• GeoSolarSystem	  für	  Kühlen	  und	  Heizen	  mittels	  Energiesonden/oder	  
Grundwasser	  als	  Quelle	  sowie	  einer	  Solarthermie	  -‐	  Kollektoranlage	  
mit	  intelligenten	  Energiemanagementsystem.	  

• Lieferung	  von	  Niedertemperaturwärme	  für	  die	  	  Büroflächen	  	  NEU.	  

• Lieferung	  und	  Integration	  von	  Hochtemperaturwärme	  für	  die	  
Bestandsanierung	  Büro	  und	  Lager	  mittels	  Solarthermie	  und	  
Hochtemperaturwärmepumpen.	  

• Hauptkomonenten:	  

-‐	  ca.	  108	  m2	  BES	  Flachkollektoranlage	  -‐	  48	  Module	  IS	  –	  XL	  2,7	  S	  –	  65°	  

-‐	  Energiesonden	  oder	  Grundwassernutzung	  als	  Quelle	  

-‐	  Wärmepumpe	  IS-‐	  Prime	  120	  kW	  inkl.	  e-‐TALK	  a.K.	  

-‐	  IS-‐SCPU-‐4	  DN	  50	  Einheit	  (solar	  process	  unit)	  

-‐	  1	  x	  Wärme	  und	  1	  x	  Kühlpufferspeicher	  	  (IPSX	  2000	  +	  IPSX	  3000	  

	  	  	  	  	  	  	  	  +	  Kühlpuffer	  ISKS	  1500)	  	  

-‐ Energy	  router	  für	  die	  intelligente	  Verteilung	  der	  Energie.	  

 Punktuelle	  Beschreibung	  des	  aktuellen	  Stands	  des	  Projekts	  inkl.	  
Datumsangabe.	  

• August	  bis	  November	  2014	  -‐	  Entwicklungsphase	  

• Ab	  November	  2015	  –	  Conceptual	  Design	  für:	  

• Modellsimulation	  –	  GeoSolar	  2.0	  System	  

• Planung	  Solarthermie	  –	  2016	  

• Bauverhandlung	  08.03.2016	  (Baubescheid	  ca.	  4	  WO.)	  

• Entwicklung	  eines	  integrierten	  „Hydraulikschema“	  Q1	  2016	  

• Q1	  2016	  	  	  -‐	  Ausschreibungshase	  
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• Baubeginn:	  Mai	  2016	  

• Umsetzungsphase	  Q3	  +	  Q4	  	  -‐	  mit	  Inbetriebnahme	  	  2016 

• Dezember	  2016	  -‐	  Übergabe	  und	  Betrieb 

Wesentliche (geplante) 
Erkenntnisse aus dem 
Projekt:  
Min. ein Aufzählungspunkt,  
max. 5 Aufzählungspunkte  

Max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen 
pro Aufzählungspunkt 

Kurzzusammenfassung	  der	  geplanten	  	  Erkenntnisse;	  Darstellung	  der	  
bisherigen	  Projekt(zwischen)ergebnisse;	  ggf.	  Angabe	  wesentlicher	  
Publikationen.	  

• Einfache	  und	  umsetzbare	  Lösung	  eines	  GeoSolar	  2.0	  Systems	  für	  
Bestandanlagen	  und	  Zubau	  mit	  Energiespeicherlösung/Quelle	  für	  
gewerbliche	  und	  industrielle	  Anwendungen.	  

• Nutzung	  von	  standardisierten	  mathematischen	  Modelsimulations-‐
modulen	  für	  gewebliche	  Projekte	  auch	  unter	  geologisch	  hetero-‐
genen	  Verhältnissen;	  	  

• greenixcloud	  -‐	  Umwelt	  und	  Energiemanagement.	  Kühllast	  als	  
Abwärmequelle	  verringert	  zum	  einen	  Solarthermiefläche,	  	  	  	  	  	  
dadurch	  freie	  Potentiale	  zur	  Kostensenkung	  und	  Reduktion	  des	  
Strombedarfes	  für	  die	  Wärmepumpe	  für	  die	  Erzeugung	  von	  Wärme	  
und	  Kälte.	  Wesentliche	  Senkung	  der	  	  Betriebskosten.	  Verwendung	  
von	  ergänzenden	  PV	  Modulen	  sowie	  grünen	  Strom.	  PLUS	  ENERGIE	  
Gebäude	  und	  Zero	  CO2	  Emission	  Betrieb.	  

• Maximaler	  Systemwirkungsgrad	  –	  und	  Einhaltung	  der	  EU	  F-‐Gase-‐
verordnung.	  

• Integration	  in	  die	  greenixcloud	  Systemplattform. 

Heinz Peter Stoessel 

29.02.2016 
	  

Diese Projektbeschreibung wurde von der Fördernehmerin/dem Fördernehmer erstellt. Für die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernimmt der Klima- und Energiefonds 
keine Haftung. 

 


