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DI (FH) Christoph Urschler im Gespräch

Alte Strukturen aufbrechen –
unserem Planeten eine
Chance geben
TGA: Herr Urschler, Sie leiten in der TBH

Das Interview

Ingenieur GmbH am Standort Pinkafeld

mit Prokurist DI (FH) Christoph
Urschler führte TGA-Redakteur DI
Ulrich Baron.

unter anderem das Geschäftsfeld der
„E4 – Erneuerbare Energien”. Schildern Sie
bitte in kurzen Worten den Tätigkeitsbereich Ihres Teams.
C. Urschler: Das Geschäftsfeld der E4 wur-

C. Urschler: Als Absolvent der FH Burgen-

de vor rund 10 Jahren in die TBH Ingeni-

land (Standort Pinkafeld) freut es mich na-

eur GmbH eingegliedert. Wir beschäftigen

türlich sehr, dort Vortragender sein zu dür-

uns in diesem Segment mit Projektent-

fen. Damit bleibe ich meiner Hochschule

wicklungen im Bereich erneuerbare Ener-

sehr intensiv verbunden. Ich bin dort in

giesysteme sowie mit Forschungs- und

unterschiedlichsten Studiengängen tätig.

Entwicklungstätigkeiten. Weiters stehen

Meine Vorlesungen beschäftigen sich unter anderem mit Digitalisierung, Bau- und

Energiekonzepte sowie spezielle TGAPlanungen und generelle Konsulententätigkeiten für unterschiedlichste Kunden-

Prozessmanagement sowie dem Projekt-

gruppen und Auftraggeberstrukturen im

uns stark mit TGA-Planungsprojekten. Da-

management. Weiters beschäftigen wir
bei ist es mir immer wichtig, dass die Stu-

Vordergrund.
TGA: Was konnten Sie bisher aus der F&ETätigkeit in die Praxis umsetzen?
C. Urschler: Dazu gibt es unterschiedlichste Beispiele. Durch die Zusammenarbeit
mit unterschiedlichsten Projektpartnern
und Bearbeitung verschiedenster The-

Christoph Urschler,
gewerberechtlicher
Geschäftsführer Installationstechnik,
Leitung Geschäftsfeld „E4 – Erneuerbare Energien“, TBH
Ingenieur GmbH

C. Urschler: Durch die langjährige Tätig-

dierenden aus der Praxis lernen und dies in

keit in jenem Geschäftsfeld ist es uns ge-

die Theorie mit aufgenommen wird.

lungen, eine stabile Netzwerkstruktur und
Partnerschaftsebene aufzubauen. Wird

TGA: Halten Sie das Klimaschutzpro-

ein Projekt identifiziert, kommt es zu einer

gramm der Regierung für ausreichend

Projektentwicklung und Einbeziehung der

und sinnvoll?

erforderlichen Partner. Dabei übernimmt

C. Urschler: Dazu muss man etwas weiter

menbereiche gelingt es uns immer wie-

jeder seine erforderliche Funktion, daraus

ausholen. Die derzeitige COVID-Situation

der, wertvolle Erkenntnisse in unsere Pla-

stellt die Gesellschaft und das Wirtschafts-

nungstätigkeit aufzunehmen. Vor allem

werden Projektanträge verfasst, eingereicht und bei Zusage des Fördergebers

im BIM-Bereich sind durch jene zuvor an-

bzw. Aufraggebers umgesetzt. Auch

gen. Ich bin der Meinung, dass es aber

geführten F&E-Tätigkeiten Arbeitsschritte

durch unser umfangreiches Netzwerk

gleichzeitig eine Riesenchance für uns alle

entstanden, die unseren Workflow we-

innerhalb der BKW Engineering Gruppe

sentlich erleichtern. Auch unterschied-

sind wir innerhalb des gesamten DACH-

darstellt (global). Um einen raschen „Wiederaufbau” zu erreichen, bedarf es neuer

lichste Modellfamilien für die TGA-Pla-

Raumes tätig. Eine gesunde Zusammenarbeit besteht dabei aus Vertrauen in die

Geschäftsmodelle und des massiven Ein-

Zusammenarbeit der Partner. Dabei sind

men. Wir müssen alte Strukturen aufbre-

in die Praxis und umgekehrt.

erneuerbare Energiesysteme, Digitalisierung und System- bzw. Produkt-/Prozess-

chen und die Möglichkeit nutzen, unse-

TGA: Ihre Partner sind verschiedene nam-

optimierungen im Vordergrund.

nung sind daraus entstanden. Mein Ansatz
ist immer die Umsetzung von der Theorie

hafte universitäre sowie außeruniversitä-

system vor ungeahnte Herausforderun-

satzes von erneuerbaren Energiesyste-

rem Planeten eine langfristige Chance zu
geben. Ich halte daher das Klimaschutzprogramm der Regierung für ausreichend

re Forschungseinrichtungen sowie Partner

TGA: Sie haben an der FH Burgenland seit

und sinnvoll, wenn wir den eingeschlage-

aus der Wirtschaft in einer umfangreichen

schon fast zwei Jahrzehnten verschiedene

nen Weg und das Regierungsprogramm,

Netzwerkstruktur. Wie sieht die Zusam-

Lektorate. Welches sind Ihre speziellen

welches vor der Krise formuliert wurde,

menarbeit aus?

Themen, über die Sie referieren?

umsetzen. Wir können im Klimaschutz
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nicht auf Kosten der Wirtschaft einsparen.

en. Um das zukünftige Potential der TGA

ist jene Plattform wesentlich für die TGA-

Um dies zu gewährleisten, bedarf es alter-

voll ausnutzen zu können, bedarf es nicht

Branche.

nativer Wege und Anreizsysteme (CO2-Ein-

nur der Einzeltechnologien von unter-

sparung wird belohnt und nicht bestraft).

schiedlichen Produktsegmenten, sondern

TGA: Wie ist Ihre Zukunftsvision für unsere

die Kombination zu einem Gesamtsystem

Branche?

TGA: Wo sehen Sie besonderen Hand-

für den spezifischen Anwendungsfall.

lungsbedarf zum Schutz der Umwelt?

Dazu bedarf es innovativer Ingenieurbüros, wie wir es sind, um diese Aussage in

C. Urschler: Für die nächsten Jahrzehnte wird es darauf ankommen, ob wir die

C. Urschler: Besonderer Handlungsbedarf

Digitalisierung und die Kombination von

ist aus meiner Sicht im Bereich der Industrie und des Gewerbes gegeben. Ebenso

die Realität und in die Umsetzung brin-

Einzeltechnologien weiter ausbauen und

gen zu können. Ein weiterer Aspekt ist eine

umsetzen können. Ich vergleiche dies

im Bereich der Mobilität. Dabei gilt es

wirkliche Umsetzung von durchgängigen

über „den Tellerrand hinausschauende”

BIM-Planungen. Damit meine ich, wirklich

wiederum mit der derzeitigen COVID-Situation, wo momentan unterschiedlichste

Konzepte zu entwickeln, welche Energieeinsparung und damit CO2-Reduktion

vom Auftraggeber hin bis zur Betriebsfüh-

Lieferketten unseres Wirtschaftssystems

rung. Dabei gibt es derzeit sicherlich noch

unterbrochen sind und wir nicht wissen,

bewirken. Dabei zählen keine Einzeltech-

Schwachpunkte, da die Kette derzeit nicht

ob wir eine Situation wie zuvor antreffen

nologien, sondern der Zusammenschluss

durchgängig ist. Dies wäre der absolute

zu einem holistischen Gesamtkonzept. Ein

Vorteil einer BIM-Planung und damit in der

werden. Das heißt, wir müssen hier sicherlich einige neue Konzepte für unser

weiterer Schwerpunkt wird die Klimawandelanpassung sein, wo auch die TGA einen

TGA umgesetzten Digitalisierung.

Wirtschaftssystem andenken und zur

wesentlichen Beitrag dazu leisten wird (Kli-

TGA: Was kann die Plattform building-

tion sehe ich in der TGA-Branche. Es wird

matisierungs- und Kältekonzepte, neue

Smart, mit der Sie in Projekten zusam-

darauf ankommen, BIM als Instrument für

Technologien [Fassadensysteme – mehr-

menarbeiten, zur Optimierung der BIM-

eine durchgängige Planung zu nutzen

geschossiger Holzbau], PV-Einbindungen,

Planung in der TGA beitragen?

und damit Prozesse/Abläufe und Betriebs-

neue Ansätze in der Lüftungstechnik).

C. Urschler: Die buildingSmart vertritt

führungen sowie daraus resultierende

die weltweite Initiative für open BIM. Ziel

Energieeinsparungen ableiten zu können.

TGA: Die technische Gebäudeausrüstung

dabei ist es, eine Erhöhung der Qualität

Dabei sind jedoch nicht nur einzelne pro-

hat in den letzten zwei Jahrzehnten enor-

und Effizienz von Bauprojekten in der

duktspezifische Familien notwendig, son-

me Änderungen und Verbesserungen er-

Immobilienwirtschaft und Infrastruktur

dern eine holistische Zusammenführung

fahren. Gibt es dennoch Schwachpunkte,

zu gewährleisten. Damit wird auch eine

zu einem Gesamtablauf. Auch die Wertig-

die zu beseitigen wären?

keit unserer Dienstleitung als Ingenieur-

C. Urschler: Im Bereich der Verbesserung

wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung von open BIM gelegt. Dazu wird

und Weiterführung von Produkten wurde

unter anderem auch Datenaustausch ent-

zunehmen, da es Spezialisten braucht, die

sicherlich vieles erreicht. Leider bezieht

wickelt/optimiert und international sowie

solche Abläufe auch identifizieren und für

sich diese Aussage auf Einzeltechnologi-

spartenübergreifend eingesetzt. Damit

die Auftraggeber umsetzen können.

Durch die
langjährige Tätigkeit in jenem
Geschäftsfeld
ist es uns gelungen, eine
stabile Netzwerkstruktur
und Partnerschaftsebene
aufzubauen

Umsetzung bringen. Eine ähnliche Situa-

büro wird dadurch aus meiner Sicht weiter
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