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wichtige hinweiSe fÜr einreichende

Um am Auswahlprozess zum Staatspreis 2012 „Umwelt- und Energietechnologie“ (Clean Technology Austria) 
teilnehmen zu können, muss die Einreichung folgende Unterlagen enthalten:

1. Ausgefülltes Projektdatenblatt

2. Kurzbeschreibung des Projekts in Deutsch (max. 1500 Zeichen) und englische Übersetzung  
 (max. 1500 Zeichen)

3. Mindestens zwei Fotos und/oder Grafiken in druckfähiger Qualität (JPG, JPEG, TIF oder GIF, 
 min. 300 dpi), die als Illustration für das Projekt geeignet sind

4. Projektbeschreibung anhand des vorgegebenen Leitfadens mit max. 3 Seiten Länge

5. Unterschriebene, firmenmäßig gezeichnete Zustimmungserklärung zu den Einreichbedingungen

Die Formulare für die Punkte 1-4 sind in diesem Dokument enthalten. Bitte verwenden Sie ausschließlich die-
se Vorlage! Zusätzliches Dokumentationsmaterial können Sie als eigene Dokumente der Einreichung 
hinzufügen.

Die Vorlage für Punkt 5 Zustimmungserklärung zu den Einreichbedingungen ist als Download auf der Home-
page www.ecolinx.at bzw. www.ecolinx.com verfügbar. (Zustimmungserklärung.pdf)

aUSSchlUSSgrÜnde

Folgende Umstände führen zum Ausschluss des Projekts:

1. Das Fehlen von Teilen der unter Punkt 1-5 angeführten Dokumente oder Unterlagen
2. Fehlende oder verspätete Einreichungen der Unterlagen zu den Punkten 1-5
3.  Sonstige in den „Informationen zur Einreichung“ und der Zustimmungserklärung angeführten 
 Ausschlussgründe

Einreichfrist: Freitag, 03. Februar 2012, 24.00 Uhr

StaatSpreiS 2012

Umwelt- Und energietechnologie 
titel „forSchUng & innovation“  
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proJeKtdatenBlatt

1. KontaKtinfoS

EinreicherIn (Organisation/Unternehmen):

Kontaktperson / inhaltlich (ProjektleiterIn des eingereichten Projekts oder vergleichbare Funktion): 

Titel, Vor- und Nachname: 

Telefonnummer:

Fax:

E-Mail: 

Kontaktperson / administrativ (Informationsaustausch mit ausschreibender Stelle):
 

Titel, Vor- und Nachname:      
 

Telefonnummer:

Fax:

E-Mail:      

Adresse, PLZ, Ort: 

2. proJeKtinfoS 

Projekttitel: 

Wie soll das Projekt auf der Urkunde bezeichnet werden?

Wer soll als PreisträgerIn auf der Urkunde aufscheinen?
(Name des Unternehmens und / oder Name des / der Projektdurchführenden)
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KUrZBeSchreiBUng deS proJeKtS

1. KUrZBeSchreiBUng deS proJeKtS (maximal 1500 Zeichen)

2. engliSche ÜBerSetZUng der KUrZBeSchreiBUng (maximal 1500 Zeichen)
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fotoS / grafiKen 
verpflichtend:

1. einfügen: Bildtitel, Format, Auflösung in dpi (min. 300 dpi), Inhalt (Stichworte)

2. einfügen: Bildtitel, Format, Auflösung in dpi (min. 300 dpi), Inhalt (Stichworte)

optional:

(fortlaufende Nummer für jedes weitere File): einfügen: Bildtitel, Format, Auflösung in dpi (min. 300 dpi), Inhalt 
(Stichworte)

leitfaden fÜr die proJeKtBeSchreiBUng 

1. Ziel/e deS proJeKtS, heraUSforderUngen, innovationSgehalt 

Beschreibung der Ausgangsituation und der verfolgten Ziele, Darstellung des Innovationsgehalts im Vergleich 
zum Stand der Technik/Stand des Wissens.

2. inhalte Und ergeBniSSe  

Beschreibung der durchgeführten Tätigkeiten und der dabei erzielten Ergebnisse, geplante Aktivitäten zur 
Weiterführung des Projekts.

3. erfolgte marKtpoSitionierUng

Beschreibung des Marktpotenzials hinsichtlich bestehender bzw. neuer Märkte im In- und Ausland, des  
Potenzials zur Schaffung neuer qualifizierter Arbeitsplätze und des Auf- und Ausbaus von Technologieführer-
schaften.

4. Klima- Und energieZiele/nachhaltigKeit  

Beschreibung des Potenzials zur Erreichung der (inter-)nationalen Klima- und Energieziele sowie der Beitrag 
zu weiteren Zielen wie Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit, Ressourcen- und Kosteneffizienz, Wett-
bewerbsfähigkeit, Sozialverträglichkeit und Erhöhung der Lebensqualität.

5. KooperationSpartner 

Beispielsweise wissenschaftliche Institute, Universitäten, Unternehmen, Kommunen etc.

Bitte verwenden Sie für die Projektbeschreibung das nachstehende Textfeld.
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	EinreicherIn: Hallach GmbH
	Kontaktperson inhaltlich: Hallach Wolfgang / Geschäftsführer
	Name 1: Ing. Wolfgang Hallach
	Telefonnummer 1: 02772 52517 13
	Fax 1: 02772 52517 85
	E-Mail 1: office@hallach.at
	Kontaktperson administrativ: Brigitta Kellner 
	Name 2: 
	Telefonnummer 2: 02772 52517 15
	Fax 2: Dw 85
	E-Mail 2: b.kellner@hallachat
	Adresse: 3040 Neulengbach , St. Pöltnerstrasse 189
	Projekttitel: Mobile Living @ momo Cube
	Projektbezeichnung: Mobile Living @ momo Cube
	Preisträger: Hallach Wolfgang / Sven Jagoschinsky
	Kurzbeschreibung: Vier schwebende, unsichtbar fix und dennoch trennbare Einheiten ergeben bei einer Fläche von 52 m2 eine vollfunktionale Grundeinheit als Basis mit allen Raumtypen wie Küche, Wc, Bad, Vr, Wohnzimmer und  Schlafzimmer, modular erweiterbar.Technisch intelligent durchdacht, in allen Belangen autark,dicht und resistent gegenüber Extremsituationen entsteht eine modulare Einheit zu Wohn - Büro und  Präsentations zwecken.Diese sollte einem Raster unterworfen werden, der weltweit verfügbar, transportierbar und lagerbar sein sollte. Egal, ob zu Wasser, in der Luft, am Bahnweg als auch auf der Strasse muß diese Einheit beförderbar sein, wobei als Basis die Abmessungen des20“ Containers gelten und somit kein Sondertransport notwendig ist.Eine industriell nicht lieferbare, hochwertige neue Fassade wird entwickelt.Die Wasserversorgung erfolgt autark über eine neu angedachte Dachkonstruktion.Photovoltaik in Kombination mit einem kühl/heizenden Solarunterbau als energietechnische  Funktion übernimmt bivalente Funktionen als Dachhaut.Unser Konzept berücksichtigt alle Anforderungen und bietet auf dem aktuellsten Stand der Technik Passiv-Energie-Haus-Isolierung samt völliger Autonomie bei Trinkwasseraufbereitung, Abwasserentsorgung und Energieversorgung.Das modulare Konzept erlaubt auch in der inneren Raumteilung maximale Variabilität und ermöglicht bei Bedarf ebenso die Kombination mehrerer Einheiten. Das genormte Außenmaß kann ein- bis drei geschossig ausgeführt werden.
	Kurzbeschreibung englisch: Four floating, fixed and invisible yet separable units resulting in an area of about 52 m2 one fullfunc-tonal basic unit as the base area with all types such as kitchen, wc, bathroom, Enter, living room and flexible bedrooms, each expandable in units of 12 m2. Technically intelligent thought, in all respects self-sufficient, dense and resistant to extreme situa-tions, a modular unit housing - office and presentation purposes. This should be subjected to a grid, that is world's availableIf on water, in the air, on train as well as on the street, this unit can be drived by taking as a base the size of the 20 feet container and thus no special transportation is needed. A high quality new façade is developed in important and on parts vacuumicieced features. The water is produced by the owner himself on a proposed new roof. Photovoltaic is in combination with a cooling solar energy substructure all technical functions can take and also serve as a roof. Our approach takes into account all of these requirements and offers both on the current state of the newest passive-energy house insulation complete autonomy in its drinking water, sanitation and en-ergy. The modular concept also allows the internal division of space and allows for maximum versatility when needed as well as the combination of several units. They represent the business solution opti-mized functionally different floor types are available, which can be combined differently.  
	Bezeichnung Foto/Grafik 1: Gratulation Preisträger Hallach,bmp,(Preisverleihung Genius mit Landesrätin Dr. Bohuslav 2010)
	Bezeichnung Foto/Grafik 2: Mobile Living 2020+Dachgleiche Projekt Momo Cube, jpg, (wesentliche Meilensteine bei Prototyp)
	Bezeichnung weitere Fotos/Grafiken: Momo Cube Transport, jpg,(flexibler Transport weltweit - Land, Wasser, Luft )hallach1,jpg, Erfinder und Visionär im Projekthallach2,jpg, Erfinder und Visionär im Projekthallach3,jpg, Erfinder und Visionär im Projekthallach4,jpg, Erfinder und Visionär im Projekt
	Projektbeschreibung - Teil 1: 1.Geschätzte Jury zur Beurteilung unseres Projektes.Mit viel Freude füllen wir unseren Antrag als Patrioten unseres wunderschönen Landes aus.Stolz und überzeugt, heimische Rohstoffe einerseits als auch innovative Partner ausschließlich aus unserem Lande andererseits zu finden, hat uns bestärkt, ein Produkt zu entwickeln, welches in seiner Art einzigartig und durch seine Features sicher vielfältigst einsetzbar neue Geschichte schreiben wird.Begonnen hat die Überlegung durch den Verkauf meines Einfamilienhauses.Wie leider so oft familiär bedingt,läuft so viel Energie in eine ortsfest gebundene Investition.Aus dieser Prämisse heraus traf ich die Entscheidung, bei einer neuen Realisierung Diese in jedem Fall flexibel zu gestalten. Beschäftigen wir uns nun seit vielen Jahren mit der Entwicklung, der Findung projektbezogener Partner und der Realisierung des Prototypens, treten wir nach Abschluss eines MBA meines Partners ab nächstem Jahr in die Vermarktung ein.Stand der Technik in Bezug auf unser Projekt und deren Innovationen entnehmen Sie bitte den Beillagen Kurzdarstellung etc. In jedem Fall wird es künftig notwendig sein, das expolisionsartige Wachstum der Menschheit mit Wohnlösungen zu versorgen, die Rücksicht auf vielfältigste Anforderungen unserer Ressourcen  nehmen. In unserer Entwicklung waren wesentliche Kriterien, eine modulare Konstruktion zu entwickeln, die einfachst mit nachwachsenden Rohstoffen zu realisieren ist, kürzeste Ver/Entsorgungen besitzt, möglichst CO2-neutral umgesetzt ist und jederzeit unter geringstem Aufwand einem Ortswechsel unterzogen werden kann.Eine schier unendliche Vielzahl visualisierter oder einmalig umgesetzter Projekte beweist jedoch, das dieses Thema von Grund auf durchdacht werden muss. Dieser Herausforderung haben wir und viele Jahre gestellt und beweisen unter der Basis des weltweiten Containertransportes die eigentliche, langjährig erprobete Innovation. --- mobile Living @ mobile modular Cube --- Ich darf somit einladen, die Beilagen zu überfliegen und ggf. weitere Unterlagen anzufordern. Der Grund unserer Einreichung gilt der Veröffentlichung einer Innovation aus Österreich, die mittelfristig ein grosses Potentiel eröffnen soll, dem sich viele Partner anschließen sollten.2.Erstellung eines vollwertigen Prototypens nach vorhergegangener Markt und Patentrecherche,mehrere Untersuchungen und Prüfungen auf verschiendenen Institunten & Forschungsanstalten sowie Erarbeiten von Patent & Businessplan und Erfüllung geforderter Kriterien zur Umsetzung. Auch zu diesem Punkt entnehmen Sie wesentliche Eckdaten bitte den Beillagen.Erste Versuchsreihen, Projektpartner, Handelsdeligierte, Businessplan etc. Gerne senden wir Ihnen weitere Daten, denken aber, mit diesen Unterlagen einen ersten,übersichtlichen Einblick in das Projekt zu ermöglichen.Unser Projekt wird Schritt für Schritt, den Möglichkeiten unseres mittelständigen Unternehmens bedingt entwickelt und weiterf. Wir werden uns nicht, auch wenn wir uns als visionärer Entwickler eines zukunftsweisenden Produktes sehen, weder von politischen Kontakten beeinflussen lassen, noch aufgrund äußerer Einflüssen  zu rasche und zu große Schritte tun.Ein gesundes Wachstum und das Zurückgreifen auf österreichische Partnerschaften gesunder Produzenten wird mir ohne Einfluss jeglicher politischer Aspekte ein klares und sicheres Wachstum zusichern.Wichtig war für das Projekt die langjährige Forschung und Enticklung und die Erstellung eines Prototypens in Zusammenarbeit mit wesentlichen Forschungsstellen und innovativen Firmen.
	Projektbeschreibung - Teil 2: Die Holzforsching Austria, das AIC und das IBO, MM-Holz und viele kleine Partner sahen sich gefordert, diese neuen Herausforderungen zu überdenken und so ergab sich schon während der Entwicklung eine regen Zusammenarbeit im Sinne einer gemeinsamen Lösung.3.Seit einigen Jahren ist die Vorbereitung zu einem Umbruch in der Energiepolitik erkennbar geworden. Da künftig auch in der Baubranche ein Umdenken in ressourcenschonende und co2-neutralere Lösungen notwendig sein wird, haben wir uns schon im Vorfeld Gedanken über Lösungen gemacht, die diesen Ansprüchen gerecht werden können.  Wenn auch der heimische Markt keine Ansätze eines Nomadentums aufzeigt, ist global gesehen ein großes Potential erkennbar, Flexibilität in Raum und Ort zu leben.Wir sehen unser grosses Potential grossteils weder im deutschsprachigen noch heimischen Markt, da wir eine gewisse Bodenständigkeit als auch traditionsbewußte Handlungsmuster erkennen. Dies wird uns jedoch in keinster Weise abbringen, neue Wege zu bestreiten und nicht dagewesene Bedürfnisse einerseits aufzuzeigen, andererseits Diese befriedigend zu decken.Nach mehreren Recherchen geht klar ein reges Interesse an Raumlösungen hervor, die in seiner Individualität als auch in einer freien Positionierung schon heute in mehreren Ländern der Erde gesucht werden. Viele Vorgespräche und Kontakte in zumindest 4 Kontinente inkl. Europa als auch der rege Zugang der Aussenhandelsdeligierten (siehe Beilage) gibt uns verstärkt die Gewissheit, ein Produkt "Made in Austria" vermarkten zu können. Dabei wurde nach internen Gesichtspunkten Anfangs "Der Niederösterreicher" angedacht. Besteht die Konstruktion primär aus 93% heimischem Weichholz in Form von Leimbindern und Brettschichtholz und sind die restlichen 7% Produkte verschiedenster heimischer Produzenten. Aus unserer Sicht sollte es nicht möglich sein, in einem so überschaubaren Staat wie Österreich eine  so weitgefächerte Produktvielfalt in heimischen Produktionsstätten zu finden. Diese Prämisse hat uns umso klarer bestärkt, unser Produkt ausschließlich in Österreich fertigen zu lassen.Da es bis dato keine vergleichbare Überlegung zu modularen Raumzellen vielfältigster Anwendungen gibt, stellt sich eine Frage der Technologieführerschaft nicht direkt, da unser Produkt einen völlig neuen Anspruch modular/flexiblen Wohnens/Arbeitens erhebt und somit bei kompromissloser Vermarktung eine neue Generation von Raum, erfüllt mit Lebensqualität schafft.Natürlich stehen wir nach Erstellung des ersten Prototypens, der Prüfeng und Untersuchung wesentlichster Eckdaten und der Findung aller Projektpartner erst am Anfang künftiger Erfolge in Vermarktung und Vertrieb. Sind wir auch voller Tatendrang und Bemühungen zum Erfolg des Projektes, sehen wir und nach wie vor gefordert, Hilfestellung von Aussen anzunehmen und jeden fruchtenden Kontakt für unseren Erfolg aufzunehmen und ggf. zu integrieren.Zum heutigen Tage wissen wir über die Notwendigkeit eines strukturierten Aufbaues eines professionellen Trupps, welcher die gewünschte Lösung ortsfest an dem gewünschten Standort qualitativ endfertig und finalisiert. Für diese Fähigkeiten sind Topleute aus dem Fertighaussektor gefragt, die besondere handwerkliche Fähigkeiten als auch eine gehörige Portion freien Denkens aufweisen, um den vielfältigsten Anforderungen unserer modularen Koppelungen in vielfältigen Kombinationen verschiedenster Ausführungsvarianten gerecht werden zu können.Zum Auf und Ausbau einer künftigen Technologieführerschaft sehen wir uns in nun mehrjähriger Kooperation mit interessiert-innovativen Partnern und Produzenten gestärkt, einen neuen Wegzu bestreiten. Dieser ist nicht durch Marktpositionierung über Masse/Preis oder segmentierte Nischenprodukte gekennzeichnet, sondern bildet künftig offenen Spielraum in der Gestaltung undFunktion mobiler Raumzellen - Produkt MomoCUBE - visionäres Leben/Arbeiten in Individualität. 
	Projektbeschreibung - Teil 3: 4.Dieser Punkt ist ganz klar und einfachst in Überlegung/Ausführung/Materialdefinition definiert : Unser Anspruch an das ganze Projekt war die Vereinfachung und Reduktion auf einfachste heimische Materialien,gepaart in einer simplen Kombination und Anordnung in einer einzigartig durchdachten Holzkonstruktion mit Containerfittings als Verbindungs mittel.Bei genauer Prüfung des Projektes/Prototypen/Unterlagen ist zu erkennen, wie einfach uns dennoch in Stand der Technik unsere flexible Lösung realisiert wird. Das Produkt wird ausschließlich in Österreich aus heimischen Materialien gefertigt, da unser wunderschönes Land  sämtliche Ressourcen zur Umsetzung des Projektes und zur Vermarktung in die große Welt besitzt.Dei Umweltverträglichkeit ist in klar durch den Einsatz nachwachsender Baustoffe definiert. Holz in Brettschichttechnik ausgeklügelt modular Boden/Decken/Wandelementen bildet den Hauptbestandteil, alle anderen Materialien werden einfachst, zumeist sehr reduziert in Wegen der Notwendigkeit eingesetzt. Die Lösung kommt mit einem Bruchteil an Materialeinsatz gängiger Haus typen aus und besitzt dennoch nach Prüfungen niedrigste U-Werte / Einheit. Die Konstruktion ist in allen Belangen dermaßen auf die wesentlichen Funktionen und kürzest bzw. einfachste Konstruktions/Ausführungsmerkmale reduziert, das ein neuer Weg definiert wird.Die Kosten sind durch die schlaue Konstruktion in der Umsetzung für Katastropheneinsätze einerseits einfachst und günstig umsetztbar, andererseits komplettiert hochwertig zu vermarkten.Der Wettbewerbsfähigkeit wird durch die Einzigartigkeit und das Patent vielfältigst neu definiert.Die Solzialverträglichkeit ist durch den flexiblen Einsatz beantwortet, ob SInglelösung in den Bergen, ob Mahrfamilienhaus oder Einsatz im öffentlichen bereich, eine Verschmelzung in verschiedensten Belangen eröffnet neue Wege der Sozialbünde.Als Beispiel zur Verbesserung der Lebensqualität sei zb. der einfachste Ortswechsel erwähnt.Gesamtmarkt relevant zur Beurteilung der Marktchance:Smart House : national+(Europa) gute Rahmenbedingungen, prof. Vermarktung, keine DetailsLoft Cube : International  Interessantes Projekt voll Design, anderer AufbauCon-Imex : International  potenter Vermarkter, jedoch Standartcontainern – LösungenZerocabin : nicht zuordenbar großes Hotelprojekt, wärmetechnisch bei uns unverwertbarEQUITY GREEN : national England keine Vermarktung über Englang hinaus !PREFAB FRIDAY : International nur Einträge, keine Firmendaten abrufbarThe All Terrain Cabin : International  gute Details, keine exakten Daten über deren ErfolgTrouble Free Prehab : keine Angabe  spannende LösungMoCo Loco : International  Vision, kein kundengetreues Wohnprojekt, lediglich Design Push Button House International : Designobjekt in Cont. - Einheit, kein tatsächlicher Mitbewerber 5.In der Beilage "Personenverzeichnis Projekt CON_TAIN" geben wir Ihnen einerseits unsere Projektpartner, andererseits untenstehend gewünschte wesentliche Projektpartner bekannt :Holzforschung Österreich - SCHOBER Klaus-Peter Dipl.-HTL-Ing. p.schober@holzforschung.at TU Wien Holzabteilung - O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Winter wolfgang.winter@tuwien.ac.at  Österreichischer Kachelofenverband - akkreditierte Versuchsanstalt . Dr. Dr. Schifferth Thomas office@kachelofenverband.atFFG  Forschungsförderungsfond- Projekt Nr.808307 Herrn Mag. BernhardAbschließend sei erwähnt, das in den vergangenen Jahren in rastloser Bemühung parallel zumTagesgeschäft eine Vision Realität werden durfte, dafür grosser Dank an unser Team hallach


