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Er ist ein Fan des Schilcherlandes, vom 
Trappel Edi bis zum Klug Markus, sei-
ne Freizeit verbringt er gern rund um 

den Rheinisch-
kogel in dem wunderschönen Weinland des 
Schilchers. Dass er in seiner Freizeit Schilche-
revents organisiert, um den Leuten einzigarti-
gen Wein nahe zu bringen passt zu ihm. Aber 
die Fröste der letzten Jahre, die 3/4 der Ern-
te mancher völlig zerstörten, ließ ihm keine 
Ruhe.

Er - Ing. Helmut Hofstätter - begann deshalb 
ein System zu entwickeln, damit der Frost auf 
lange Jahre bis zu Jahrzehnten keine Schäden 
erwirken kann. Es gibt eine große Anzahl von 
Lösungsversuchen, wie mit Kerzen, Elektro 
Energie, Heizsystemen, sogar mit Rußparti-
keln usw. Hofstätter analysierte das Umfeld 
und den Sinn von manchem, wie auch den 
Energieaufwand - in Weingärten ist es ja mit 
der Stromversorgung schlecht bestellt, hohe 
Kosten für einmalige Lösungen wie bei Ker-
zen, verbunden mit dem schwierigen Hand-
ling, sind nicht das Ideal.

In endlosen Versuchsketten hat er 
heute ein System entwickelt, das 
mit 6,5 Watt pro Meter Rebzeile 
Frostschutz bis mindestens Minus 
5 Grad sichert.

Das ist die Vorgabe, die in der Steiermark als 
untere Grenze definiert wurde. Hofstät-ter er-
reicht mit dieser Leistung sogar minus 7 Grad, 
wobei an eine weitere Reduktion der Leistung 
gedacht wird. Damit wird es endlich möglich, 
auch mit kleineren Stromgeneratoren wie mit 
einem Zapfwellengenerator für Traktoren eine 
große Rebfläche gegen Spätfrost zu schützen.

Das System besteht aus verschiedenen Kom-
ponenten, das mehrfach bereits in Kühlhäusern 
in Langzeittests seine praktischen Fähigkeit 
mit möglichst geringem Strombedarf unter Be-
weis gestellt hat und Sicherheit für Frostschutz 
bietet. Über allem steht aber die kostengüns-
tigste Lösung mit kaum begrenzter Lebens-
dauer - das System ist auf ein Minimum von 
20 Jahren ausgelegt.

In Hausmannstätten lebt ein Elektrotechniker, der 
in der digitalen Welt eines Konzerns im Bereich 
Entwicklungen tätig ist.

Ing. Helmut Hofstätter

Erstaunlich: was in großen 
Weinländern wie Frankreich, 

Deutschland, Italien nicht 
gelingt, funktioniert im 
Weinland Steiermark.




