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Kunststoffspezialist Rehau hat Tempo als Vorbild
Das Familienunternehmen
mit deutschem Ursprung,
Sitz in der Schweiz und
Südosteuropazentrale in
Österreich möchte
zumindest ein Produkt
haben, das zu einem
Gattungsnamen wird – wie
Tempo bei Taschentüchern.

Wien – „Zielsetzung ist, zumindest
in einem Segment einen Effekt wie
Tempo bei Papiertaschentüchern
zu haben, wo der Markennamen
quasi zum Gattungsnamen geworden ist.“ Jobst Wagner, Eigentümer und Präsident des Aufsichtsrats der Rehau Gruppe, ist nicht
mit Papier, dafür mit Kunststoffspezialitäten groß geworden.
„Substitution von Materialien
war über Jahrzehnte unser Erfolgsgeheimnis“, sagt er im Gespräch mit dem STANDARD. „Irgendwann stößt man damit an
Grenzen und muss sich etwas
Neues überlegen.“ Bei Rehau heiße das, mehr in die Tiefe gehen,
die Wertschöpfungskette erweitern, verstärkt Module anbieten
statt einzelner Teile und auf Zusatznutzen achten.
In der Ukraine und in Russland
sei gelungen, was man auch anderswo gerne sehen würde: „Rehau ist dort ein Synonym für Fenster“, sagte Wagner. Mit konventionellen Produkten sei so etwas auf
gesättigten Märkten kaum mehr
möglich. Deshalb gehe man auch
den Weg der Innovation, kooperiere mit verschiedenen Universitäten, leiste sich aber auch ein
Start-up, um ganz bewusst Neues
entstehen zu lassen.
Die Ursprünge des Unternehmens reichen zurück in das Jahr
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40 Prozent des Umsatzes erzielt Rehau mit Zulieferungen an die Autoindustrie. In Österreich werden unter anderem Terrassendielen gefertigt.

1907, als Wagners Urgroßeltern
im fränkischen Rehau mit einer
Lederproduktion begonnen haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg
hat man sich parallel zur Lederherstellung auch erstmals in der
Verarbeitung von Polymeren versucht und zum Beispiel Wasserschläuche hergestellt.
In den Fünfzigerjahren erfolgte
der erste Schritt Richtung Automobil. Für den VW Käfer produzierte Rehau Halteschlaufen und
Trittbretter. Ebenfalls in den Fünfzigerjahren hat Rehau das erste
Fensterprofil extrudiert. Inzwischen ist die in dritter Generation
von Muri nahe Bern aus geführte

Gruppe auf 3,3 Mrd. Euro Umsatz
angewachsen. An gut 170 Standorten in mehr als 70 Ländern sind
20.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Diversifizierung
Neben dem Automotive-Bereich, wo knapp 40 Prozent des
Umsatzes erzielt werden, sind
Produkte für die Bauwirtschaft
(etwa 35 Prozent) sowie Lösungen
für die Industrie (knapp 24 Prozent) weitere wichtige Umsatzbringer der Rehau Gruppe. Diese
Diversifizierung ist gut für uns.
Nach der Finanzkrise 2008 ist das
Autogeschäft um 30 bis 40 Prozent
eingebrochen, von einem Tag auf

den anderen. Die anderen Bereiche sind stabil geblieben und haben uns vor Verlusten bewahrt“,
sagte Wagner.
Österreich war die erste Auslandsgesellschaft, von Österreich
aus werden auch die Aktivitäten
in 20 Ländern Südosteuropas gesteuert. In Neulengbach in Niederösterreich stellt Rehau als einziger Standort in der Gruppe Terrassendielen auf Basis des Verbundstoffs WPC (Wood Plastic
Composite) her. Die Dielen, vertrieben unter dem Markennamen
Relazzo, werden bis nach Südamerika geliefert. Außerdem werden in Neulengbach Mikrokabel-

Die Straße der Zukunft steht unter Strom
Französische Firma pflastert Straßen nicht nur mit Asphalt, sondern auch mit Solarzellen
Regina Bruckner aus Paris

So wenig aufsehenerregend das
Ergebnis aussieht, so revolutionär
ist die Idee: ein Straßenbelag, der
auch Strom erzeugen kann. „Wattway“ heißt das Konzept, dass das
französische Unternehmen Colas,
eine auf Verkehrsinfrastruktur
spezialisierte Tochter des französischen Bauriesen Bouygues, gemeinsam mit dem französischen
Nationalinstitut für Solarenergie
erfunden hat. Die Entwicklung
läuft seit 2011.
Vor dem Colas-Forschungszentrum im Südwesten des Großraums Paris kann man begutachten, befahren und begehen, was
derzeit etwa schon in Chambéry
und Grenoble, in einem niederländischen Dörfchen, aber auch in
Kanada auf seine Praxistauglichkeit getestet wird: eine Straße,
die ein bisschen so aussieht wie
der elegant geflieste Boden eines
Badezimmers. Die Herausforderung: Die gerade einmal sieben
Millimeter dicken Fotovoltaikplatten müssen naturgemäß nicht
nur witterungsbeständig sein,
sondern sie müssen auch dem hohen Druck der über sie hinwegrollenden Autos und insbesondere
dem der schweren Lkw standhalten.
Eine „Straßenführung“ von Colas-Technikdirektor Yann Lefeuvre ist spektakulär und nüchtern
zugleich: Immerhin ist der Straßenbelag aus Solarpaneelen bisher einzigartig auf der Welt. Dementsprechend elektrisiert reagierte vor allem die Fachpresse. Technisch geht die Sache so: Die blau

schimmernden Platten bestehen
aus speziell beschichteten Solarzellen, die in einem Mehrschichtsubstrat eingebettet sind. Diese
sammeln Solarenergie über einen
sehr dünnen Film aus polykristallinem Silizium, der die Erzeugung
von Elektrizität ermöglicht. Die
Solarzellen werden zum Schutz
mit widerstandsfähigem Harz bedeckt. Die Teermischung ist dabei
quasi das Geheimrezept, wie Lefeuvre erklärt.
Selbst Lastwägen mit einem
Achsengewicht von bis zu 13 Tonnen sollen über die Straße rollen,
ohne die Paneele zu beschädigen.
Bisherige Praxistests hätten gezeigt, dass die Fotovoltaikplatten
solche Lasten tatsächlich nicht
nur auf dem Papier tragen können,
so Lefeuvre. Abgeschlossen sind
die Tests aber noch nicht.

Immerhin würden 20 Quadratmeter einer solchen Solarstraße ein
ganzes Haus mit Strom versorgen.
Ein Kilometer Straße mit Wattway reiche auch aus, um in einer
Stadt mit 5000 Einwohnern die öffentliche Beleuchtung zu elektrifizieren. Für die Zukunft kann
sich Colas auch vorstellen, dass

Fahreigenschaften im Test

Teures Pflaster
Der Haken an der Sache ist derzeit noch der Preis: Während herkömmlicher Straßenbelag je nach
Anforderung und Gegebenheiten
vor Ort zwischen drei und 30 Euro
je Quadratmeter kostet, fallen bei
Wattway in der jetzigen Phase
2000 Euro an. Noch, sagt Lefeuvre:
„Am Ende wird der Preis bei einer
Markteinführung, die bereits 2018
geplant ist, erheblich fallen.“
Lefeuvre hat jede Menge Ideen,
wie Gemeinden von solchen Solarstraßen profitieren könnten:
„Mit dem Strom können entweder
direkt Straßenlampen oder Ampeln in der Umgebung versorgt
werden, oder die Elektrizität wird
ins allgemeine Energiesystem
oder in Speichern weitergeleitet.“

Elektroautos ihren Strom aus den
Wattway-Zellen erhalten, also per
Induktion über die Straße aufgeladen werden. Lefeuvre ist davon
überzeugt, dass sich mit dieser
Art Straßenbelag ganz neue Geschäftsmodelle ergeben würden.
„Die hohen Anschaffungskosten
könnten sich da bald einmal rechnen.“ Auch deswegen, weil die
Paneele direkt auf den bestehenden Straßenbelag aufgebracht
werden können, wie Lefeuvre betont. Es sei also nicht nötig, aufwendig eine bestehende Straße
aufzureißen und Asphalt zu entfernen.

Teures Pflaster: Die Solarstraße
erzeugt auch Strom.
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Ein wichtiger Punkt für die Entwickler war auch, dass die Fahreigenschaften auf den Paneelen
sich von denen auf herkömmlichem Asphalt möglichst nicht
unterscheiden. „Auch hier steht
eine abschließende Beurteilung
noch aus“, sagt Colas-Mann Lefeuvre. Für eine gute Straßenhaftung haben die Wattway-Platten
eine Oberfläche aus einem Granulat aus Glas und Kunstharz. Der
Energieverlust im Vergleich zu
einer reinen Glasscheibe soll im
Endeffekt sehr gering sein.
Geht es nach der Global Construction Review – einer Publikation eines Baufachverbands –,
träumt Umwelt- und Energieministerin Ségolène Royal bereits
den großen Umwelttraum: 1000
Kilometer sollen innerhalb der
nächsten fünf Jahre mit dem teuren Pflaster beschickt werden.

Die Reise nach Paris erfolgte auf Einladung
des französischen Außenministeriums.

rohre für die letzte Meile ins Haus
produziert. Damit werden, weil
ebenfalls einziger Produktionsstandort in der Gruppe, sämtliche
Länder in Europa beliefert.
Vom Tiefbaurohrsegment hat
sich Rehau im Frühjahr komplett
zurückgezogen, das habe keine
Zukunft mehr gehabt, sagte Wagner. Knapp 90 Arbeitsplätze fielen
weg. In Österreich beschäftigt Rehau jetzt noch rund 400 Mitarbeiter. Davon ist rund ein Drittel für
die Marktbearbeitung Südosteuropas zuständig, ein Drittel für
den Vertrieb in Österreich und etwas mehr als ein Drittel in der Produktion in Neulengbach.

Tourismus-Idee:
Seilbahn über den
Wörthersee geplant
Klagenfurt – Die Kärntner Landesregierung hat am Montag eine ehrgeizige, seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder in der einen
oder anderen Form aufgegriffene
Tourismusidee reaktiviert. Der
Projektentwurf für eine Seilbahn
von Pörtschach quer über den
Wörthersee und hinauf auf den
Pyramidenkogel zum dortigen
Aussichtsturm wurde präsentiert.
Die Planungen sind derzeit noch
in der Anfangsphase.
Flankiert werden soll die Seilbahn von weiteren touristischen
Maßnahmen, etwa einer Aufwertung der Wörthersee-Schifffahrt.
Man könnte so die Saison verlängern und den Gästen eine neue Attraktion bieten, war von den Mitgliedern der Landesregierung
nach der Sitzung zu hören. Bei
den Vertretern aller Parteien stieß
das Projekt prinzipiell auf Wohlwollen, wiewohl die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung und einer Bürgerbefragung etwa von Umweltreferent
Rolf Holub (Grüne) betont wurde.
Einen Zeitplan oder einen genauen Kostenrahmen gibt es noch
nicht, auch wer genau die interessierten Investoren sind, gab Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ)
nicht bekannt. Hinter vorgehaltener Hand hieß es, die Seilbahn
werde 25 Mio. Euro, das Gesamtprojekt 50 Mio. kosten. Laut Landesrat Gerhard Köfer (Team Stronach / Kärnten) werden 200.000
zusätzliche Nächtigungen und
1000 zusätzliche Jobs erwartet.
Das Projektbudget soll zu 20 Prozent aus öffentlichen Töpfen finanziert werden. (APA)

