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Heizungs-Weltmeister 
gewinnt Plus X Award 2021

D er Biomasse-Kesselhersteller Som-
merauer aus St. Pantaleon darf sich 

über die weltweit größte Auszeichnung in 
Sachen Technologie und Innovation freuen, 
den +X Award 2021, mit sieben Gütesiegeln. 
Nach dem das Familienunternehmen bereits 
im letzten Jahr mit etlichen Auszeichnungen 
und Nominierungen glänzte, legt Som-
merauer nun 2021 kräftig nach.
Wir stellten dem Chef, Herrn Sommerauer, 
der zugleich Geschäftsführer und Entwick-
lungsleiter ist, einige Fragen zur Neuausrich-
tung und neuen Innovationen, rund um den 
Rekordkessel ECOS.
Herzlichen Glückwunsch zum +X Award 
2021, Herr Sommerauer. Wie konnten Sie 
sich erneut in beachtlichen sieben Kategori-
en den weltweit größten Technologie und 
Innovationspreis sichern?
THILO SOMMERAUER: Mit neu entwickelten 
technischen Lösungen, konnten wir u.a. den 
Innovationsgrad des ECOS steigern bzw. 
weiter ausbauen. Uns war es wichtig, ver-
schiedenste Potentiale des ECOS zu hinter-
fragen und damit neue unterschiedlichste 
Lösungen umsetzen zu können. Hochkom-
plexe CFD-Simulationen waren hierzu not-
wendig, damit wir schnell und effizient ent-
wickeln konnten. Mit der Bios Bioenergie-
systeme GmbH aus Graz, unter der Leitung 
von Prof. Univ.-Doz. Dr. DI Ingwald Obern-
berger, ist dies, inklusive Folgetests, exzel-
lent umgesetzt worden, wofür ich mich hier-
mit herzlich bedanken möchte.

Wie sieht Ihre zukünftige Vertriebsstrategie 
zum Preisträger-Kessel ECOS aus?
SOMMERAUER: Wir erweitern aktuell das 
Leistungsspektrum unseres ECOS- Portfolio 
um weitere Leistungsklassen, damit wir den 
Bereich 30-120 kW abdecken können. Im 
Anschluss folgt der Kessel- Leistungsbereich 
140-240 kW. Strategisch streben wir eine 
Technologiekooperation an, mit der wir die 
Absatzzahlen der ECOS- Technologie welt-
weit steigern und nachaltig Marktanteile 

vergrößern können. Zum Schutz der signi-
fikanten Erfindungen an der ECOS-Techno-
logie wurden etliche Patentanmeldungen 
beim Europäischen Patentamt eingereicht, 
um die Einzigartigkeit zu untermauern. Bei-
spielsweise entwickelten wir eine vollauto-
matische Brennstofferkennung, die zugleich 
auch unterschiedliche Feuchtigkeitsgrade 
regelt, damit höchste Wirkungsgrade und 
ideale Emissionen erreicht werden können. 

Weitere Informationen zum ECOS erhalten 
Sie auf unserer Website: www.sommerauer-
energie.com

Herr Sommerauer, besten Dank für das Ge-
spräch.

RED

Sommerauer sichert sich erneut den weltgrößten Technologie- und Innovationspreis +X AWARD 
2021. Mit seinem Weltmeister-Biomassekessel ECOS (neun Wirkungsgrad-Weltrekorde und ein 
GUINNESS-Weltrekord) gelingt erneut das Kunststück mit ganzen sieben Gütesiegeln von der 
+X AWARD Jury ausgezeichnet zu werden. Dies gelang bisher weltweit noch keinem Unternehmen.

WÄRMEPUMPEN

Thilo Sommerauer, Geschäftsführer und Entwicklungsleiter.
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Video ansehen


