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Projekt: 
adTro-Net 
Trocknungsnetzwerk Österreich für Güter der Holz- und Lebensmittelindustrie. 
 
FörderungsnehmerInnen: 
Güssing Energy Technologies GmbH 
Fachhochschule Salzburg GmbH 
Lebensmittelversuchsanstalt 

 
Kurzfassung 
 
Österreich hat eine langjährige Tradition in der holzverarbeitenden Industrie. Aus dieser 
Erfahrung sind weitreichende Kompetenzen erwachsen. Die führenden Institutionen und 
Personen im Bereich des Anlagenbaus, resp. Sorption, der industriellen Trocknung und der 
Lebensmittelforschung haben sich nun zusammengeschlossen, um ein Kompetenznetzwerk 
für Adsorptionstrocknung mit Fokus Batchbetrieb aufzubauen, das Österreichs Position im 
Spitzenfeld weiterhin behaupten wird. Dieses Kompetenzfeld ist österreichweit einzigartig. 
 
Im adTro-Net, arbeiten erstmals zwei kooperative Forschungseinrichtungen des ACR-
Verbundes, die Lebensmittelversuchsanstalt und die Güssing Energy Technologies mit der 
FH Salzburg zusammen, welche vor Gründung dieses Netzwerks noch nie projektbezogen 
kooperiert haben. Um den enormen Qualitäts- und Innovationssprung bei der FEI-
Kompetenz und -Kapazität der FörderungsnehmerInnen zu erreichen werden zusätzlich 
noch weitere, unbedingt erforderliche Leistungen von der Kompetenzzentrum Holz GmbH 
zugekauft. 
 
Vorrangig wird durch den Aufbau von fachlich-inhaltlicher Expertise ein FEI-Portfolio 
erarbeitet, welches ein sehr großes Marktpotential besitzt und die eingesetzten Mittel mit 
einer großen Hebelwirkung den KMU zugute kommen lässt. Dies entspricht auch völlig der 
Ausrichtung der Institute Lebensmittelversuchsanstalt und GET, sowie der FH Salzburg, 
welche Ihre Erfahrungen und Kenntnisse dem Gemeinwohl, insbesondere den KMU zur 
Verfügung stellen wollen. Das Konsortium führt dazu die langjährigen Erfahrungen der 
Partner zusammen, schließt durch das vorliegende Projekt letzte vorhandene 
Wissenslücken, erarbeitet repräsentative durch Versuche bestätigte, praxisrelevante Daten 
und verbindet, bzw. bestätigt diese mit den Erfahrungen aus den KMU. Viele 
Trocknungsanlagenbetreiber haben sich nämlich reichhaltiges Wissen angeeignet, können 
aber nicht in F&E investieren. Das Wissen aus F&E ist bisher nur großen Konzernen 
vorbehalten, welche eigene Entwicklungsabteilungen unterhalten können. Erstmals wird 
durch das adTro-Net daher systematisch F&E für KMU zugängig gemacht. 
 
Am Ende des Projektes steht den KMU ein Handbuch der Holztrocknung zur Verfügung, 
sowie eine praxisrelevant zusammengefasste Dokumentation der Projektergebnisse aus der 
4-jährigen Forschungstätigkeit. Diese Ergebnisse werden durch persönliche Kontakte, sowie 
zwei Konferenzen und 3 wissenschaftliche Publikationen disseminiert. 
 
Weiters wird ein FEI-Portfolio mit hohem Nutzen für die KMU erstellt. Das Wissen wird durch 
ein detailliertes Lizenzmodell in die Zielgruppe transportiert. Die Marktrelevanz ist 
entsprechend hoch, wie die beigefügten Absichtserklärungen aus der Holzbranche belegen. 
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Zusätzlich werden durch die Kompetenzen der Lebensmittelversuchsanstalt die 
Kompetenzen in eine andere Branche übertragen und ein weiterer Markt mit sehr großem 
Potential erschlossen. Die Partner verfügen über die nötigen Methoden und Ressourcen, um 
diese Ziele zu erreichen. Dazu wurden 16 der erfahrensten Personen im Team dieses 
Projektes vereint, um die zentralen anwendungsorientierten Kompetenzen und Funktionen 
zu entwickeln. Damit stehen in einigen Jahren bessere Möglichkeiten und Strukturen zur 
Kooperation des adTro-Net mit dem Unternehmenssektor, speziell für KMU, zur Verfügung.  
 
Daneben ist eine geringfügige Erweiterung erforderlicher FEI-Infrastruktur der Partner 
notwendig. Sämtliche Partner erhalten keine Basisfinanzierung. Die Etablierung des adTro-
Net führt zu einem Quantensprung in der expliziten Entwicklungsstrategie aller Partner, 
wovon die KMU profitieren.  


