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Pidso entwickelt Antennen für Drohnen
Beigestellt

wien liesing. das hightechunternehmen Pidso (Propagation
ideas & solutions) rechnet mit
einem zweistelligen umsatzwachstum in der antennen-Produktion für zivil verwendete
drohnen. diese können bei Katastrophen, etwa für die suche nach
lawinenopfern, oder zur Messung
von geodaten im unwegsamen
gelände eingesetzt werden.
dafür werden vielerorts luftfahrtbestimmungen geändert: so
sieht eine gesetzesnovelle in Österreich ab Jänner 2014 eine Klassifizierung und regulierung von
drohnen im zivilen Bereich vor.
Von 2015 an sollen zivil genutzte
drohnen in den us-luftraum
integriert werden. der antennenbedarf ist bei unbemannten Flugobjekten hoch, einige benötigen
bis zu 22 stück. Pidso hat ultra-

leichte carbonantennen entwickelt, die bis zu 90 Prozent leichter sind als Metallprodukte. geschäftsführer christoph Kienmayer betont: „leichtere antennen
sparen nicht nur sprit, sondern
erhöhen zudem nutzlast und
Flugdauer.“

Router in Möbeln
das unternehmen mit einer Vertriebsniederlassung in Kalifornien
produziert vorwiegend in handarbeit. derzeit wird an einem
leichten und kompakten antennensystem geforscht, das automatisch dem empfangssignal folgt.
die Prototyp-entwicklung soll
2014 abgeschlossen sein. die 2006
gegründete antennenmanufaktur
setzt zudem auf Funklösungen im
automotivbereich. gemeinsam
mit BMw und der tu-wien wird

Pidso-Geschäftsführer
Christoph Kienmayer

in einem Projekt erforscht, wie
autos künftig eigenständig informationen austauschen können, etwa um einander vor gefahren im
straßenverkehr zu warnen. Für
den Konsumbereich hat Pidso ungewöhnliche wlan-träger entwickelt. so können router in Bilderrahmen, Vasen und lampen
integriert werden. eine erhöhung
der antennenzahl im haus bewertet Kienmayer positiv: „Jede einzelne muss mit weniger leistung
senden, wodurch die Feldstärkenbelastung geringer ist.“ Pidso hat
neun Mitarbeiter und im wirtschaftsjahr 2012/2013 rund
450.000 € umsatz erzielt – ein
40-prozentiges Plus gegenüber
dem Vorjahr. die exportquote beträgt 85 Prozent.
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Saubere IT
mit neuem
Rechenzentrum
Christian M. Kreuziger

Geschäftsführer Kapper sieht
Investitionen 2015 amortisiert
alsergrund. das unternehmen Kapper.net hat 400.000 € in
die erneuerung seines rechenzentrums gesteckt. durch diese
investition kann das it-unternehmen laut geschäftsführer harald
Kapper fast 21 tonnen co2 pro
Jahr einsparen. der ausstoß von
co2 eines herkömmlichen systems liegt bei etwa 28 tonnen pro
Jahr.
„wenn nicht etwas unvorhergesehenes passiert, haben sich
unsere investitionen in der gesamtkalkulation bis 2015 amorti-

siert“, sagt Kapper. Vor allem ein
geringerer stromverbrauch ist
ausschlaggebend – sowohl was die
spitzenspannung als auch den gesamtverbrauch betrifft.

Bessere CO2-Bilanz

„der wesentliche hintergrund der
investitionsentscheidung war die
Möglichkeit, unseren Beitrag für
eine bessere co2-Bilanz zu leisten.“ dass am ende bei zunehmendem wachstum auch arbeitsplätze geschaffen werden konnten, sei
natürlich auch eine Freude, so
Kapper. Zu den vorher sechs Mitarbeitern wurden zwei systemadministratoren neu aufgenommen.
das rechenzentrum wurde ursprünglich von der telekom austria gleichzeitig mit e-tel übernommen. als auflage der Bundeswettbewerbsbehörde musste es
die telekom allerdings abstoßen.
Zu den größten Kunden von
Kapper zählen beispielsweise
unternehmen der stadt wien
oder die Bank austria. insgesamt
werden etwa 9000 Kunden in
europa mit internet-service-Provider-diensten und software-lösungen betreut und beliefert. [mh]
wien@wirtschaftsblatt.at
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