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3 W A T T  D R I V E 3 Editorial

Österreich ist ein Land  
der Forscher

Mag. Christian Knill
Obmann

Ein Politiker hat einmal gesagt: Bill 
Gates wäre bei uns mit Sicherheit 
gescheitert – allein an den Bau- und 

Nutzungsvorschriften für Garagen. Trotz-
dem, und das ist fast unglaublich, bringen 
wir geniale Erfindungen hervor – auch im 
Bereich der erneuerbaren Energietechnolo-
gien. Kaum ein anderes kleines Land kommt 
mit dermaßen vielen Weltmarktführern 
daher wie Österreich.

Unternehmen forschen auch in der Krise
Konjunkturbedingt sind wir es mittlerweile 
schon gewohnt, Bad News zu transportieren.  
Eine große Überraschung setzt es aber, wenn 
wir uns internationale Vergleichswerte zur 
Forschung und Entwicklung ansehen. Öster-
reichs Unternehmen investieren mehr als 
13-mal so viel in Forschung und Entwicklung 
wie die öffentliche Hand – ein europäischer 
Spitzenwert. Nur Dänemark und Schweden 
– beides Länder mit einem durchaus guten 
Ruf in Sachen Innovationen – investieren 
noch mehr. 2015 wird die Forschungsquote, 
gemessen am BIP, erstmals die 3 %-Marke 
durchbrechen. Wer darf sich damit schmü-
cken? Es sind in erster Linie die Unterneh-
men, die diese Entwicklung stützen. Über 
62 % der jährlichen Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung gehen auf das Konto der 
in- und ausländischen Unternehmen. Dass 
die Rolle der öffentlichen Hand zunehmend 
kleiner wird, zeigt ein Vergleich: Mitte der 
90er Jahre lag ihr Anteil noch bei 50 %. 
In absoluten Zahlen bedeutet das, dass 

die Unternehmen jährlich 6,3 Milliarden 
Euro für Innovationen ausgeben. Das sind 
immerhin über 740 Euro pro Einwohner. 

Ökologie und Erneuerbare Energie- 
Technologie gehen Hand in Hand
Auf den nächsten Seiten finden Sie eine 
Reihe von österreichischen Unternehmen, 
die Weltneuheiten im Bereich erneuerbare 
Energie präsentieren. Geniale Erfindungen 
beeinflussen nachhaltig ökologische Ge-
sichtspunkte. Technischer Fortschritt, in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit und 
ökologische Aspekte gehen hier Hand in 
Hand. Das sind Stichworte, die man im 
Zusammenhang mit der Industrie sonst 
selten zu hören bekommt, und es macht 
Hoffnung, dass Österreichs Unternehmen 
nach wie vor Geld in die Hand nehmen, um 
mit Innovationen den Produktionsstandort 
Österreich abzusichern. Weltneuheiten, wie 
die Innovationen in diesem Heft, sind die 
Lebensversicherung für österreichische 
Produzenten, die kostenmäßig unter hohem 
Druck stehen. Dass die Technologien der 
erneuerbaren Energien in Österreich auf 
dem Vormarsch sind, ist nicht zuletzt der 
Verdienst dieser Unternehmen. Sehen Sie 
sich die Erfindungen in diesem Heft genauer 
an und überzeugen Sie sich selbst davon.

  Ihr
Christian Knill

 www.fmmi.at

Austria is a country  
of researchers 
An Austrian politician once said that Bill Gates 
would surely have failed in this country – due 
to the regulations on garage construction and 
use if nothing else. Nonetheless, and this is 
almost unbelievable, we are managing to 
produce ingenious inventions – including in 
the area of renewable energy technologies. 
There are few other small countries that can 
boast as many companies that are world 
market leaders in this sector as Austria.

Companies continue researching 
even in times of crisis
The economy being as it is, we are now 
accustomed to conveying bad news.  
What a surprise we get when we look at 
international comparative figures on research 
and development. Austrian companies invest 
more than 13 times as much in research and 
development than the government does – a 
peak value in Europe. Only Denmark and 
Sweden invest more, and both countries 
definitely enjoy a good reputation for 
innovation. In 2015 the research rate as 
measured against GDP will top the 3 percent 
mark for the first time. Who should get the 
credit for this? It is primarily companies that 
support this trend. Domestic and foreign 
companies are responsible for more than 
62 percent of the annual expenditures on 
research and development. This comparison 
underscores the shrinking role of government: 
In the mid-1990s, government accounted for 
50 percent of the total. In absolute numbers, 
that means companies spend an annual EUR 
6.3 billion on innovations. That is more than 
EUR 740 per inhabitant. 

Ecology and renewable energy  
technology go hand in hand
On the following pages, you can read about 
a number of Austrian companies that are 
presenting international innovations in 
the renewable energy sector. Ingenious 
inventions have a sustainable effect on 
ecological perspectives. Technical progress, 
international competitiveness and ecological 
aspects go hand in hand in this context. These 
keywords are seldom heard in connection with 
industry, so seeing that Austrian companies 
continue to take money in hand to come up 
with innovations that protect Austria as a 
production location is a cause for optimism. 
International innovations like those described 
in this magazine serve as life insurance for 
Austrian manufacturers, which are under 
major cost pressure right now. Renewable 
energy technologies are gaining ground in 
Austria. These companies deserve a good 
part of the credit. Take a close look at the 
inventions in this magazine and see if you 
don’t agree.
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Österreichische  
Energietechnologien 
ins Spotlight
Politische Absichtserklärungen reichen nicht –  
jetzt ist die Zeit für Taten. 

Die österreichische Umwelttechnik 
ist seit vielen Jahren eine der Er-
folgssäulen und Vorzeigeindustrie 

der österreichischen Wirtschaft. Gerne 
präsentiert man in der Öffentlichkeit die 
nationalen und internationalen Erfolge 
der Branche. 

Leider ist dieser Erfolg kein Selbstläufer. 
Für viele Sektoren ist die Lage aktuell an-
gespannt. Nur einzelne Branchen können 
Zuwächse verbuchen. Viele befinden sich auf 
einer Durststecke. Grund hierfür ist nicht 
zuletzt der niedrige Ölpreis. Für unsere 
Branche ist ein Ölpreis, der in den letz-

ten eineinhalb Jahren um 70 % gesunken 
ist, eine massive Herausforderung. Eine 
Besserung erwarten wir in der nächsten 
Zeit nicht. Iran wird die Produktion nach 
Aufhebung der Sanktionen rasch aufneh-
men. Dazu kommen die Überproduktionen 
aus Russland und Saudi-Arabien. Das alles 
wird eher zu einer weiteren Senkung des 
Ölpreises führen. Auch der milde Winter 
hat im Bereich der Heiztechnologien nicht 
für massive Absätze sorgen können. Dazu 
kommen die Investitionseffekte aus den 
Krisenjahren 2008/2009. Damals haben 
viele in eine Erneuerung der Haustechnik 
investiert. 

Um den Bereich Umwelttechnik weiter als 
Erfolgsgaranten für die österreichische 
Wirtschaft präsentieren zu können, bedarf 
es daher konkreter Maßnahmen. Es gilt, den 
Schwung aus den Weltklimaverhandlungen 
in Paris mitzunehmen. Am 12. Dezember 
2015 wurde bei der UN-Klimakonferenz 
COP21 in Paris von 195 Staaten ein globales 
Klimaschutzabkommen beschlossen. Das 
Abkommen wird vielerorts als Anfang 
vom Ende des fossilen Zeitalters verkündet. 
Jetzt gilt es, diesen Ankündigungen Taten 
folgen zu lassen. 

Unser Appell richtet sich daher an die öster-
reichische Bundesregierung: Wir brauchen 
ein innovations- und investitionsfreund-
liches Umfeld in Österreich. 
Das bedeutet sowohl einen Stopp der dras-
tischen Kürzungen finanzieller Mittel für 
den Umwelt- und Energietechnologiebereich 
(Stichwort: Budget), aber auch die Neuord-
nung von Förderungen. Das originäre Ziel 

DI Gerhard Oswald, Obmann des Dachver-
band Energie-Klima (DVEK)
Gerhard Oswald, graduate engineer and chair-
man of the Umbrella Organization Energy-
Climate Protection (DVEK)

Austrian energy technologies 
in the limelight

Declarations of intent from politicians 
no longer suffice – it is time for action.

Austrian environmental engineering has been 
a pillar of success and a model sector in the 
Austrian economy for many years. People 
enjoy talking up the national and international 
successes of this industry in public. 

Unfortunately this success is anything but a 
given. For many sectors, the current situation is 
tense. Only a few industries are able to achieve 
growth. Many companies are falling on hard 
times. This is caused not least by the low 
price of oil: An oil price that has plummeted 
by 70 percent over the last 18 months poses 
a huge challenge to our industry. We do not 
expect the situation to improve any time soon.
Iran will resume production quickly after the 
sanctions are lifted. In addition, there will 
be excess production from Russia and Saudi 
Arabia. All these factors will tend to result in 
a further drop in the oil price.  

The mild winter has not exactly brought 
about massive increases in heat equipment 
sales either. Then there are the investment 
effects from 2008/2009, the years of crisis. 
Back then many people invested to modernize 
their domestic installations. 

Concrete measures are therefore required if 
we are to continue presenting environmental 
engineering as a guarantor of success for 
the Austrian economy. We have to take 
the momentum from the global climate 
negotiations in Paris with us. On December 
12, 2015, a global climate agreement was 
signed by 195 countries at the COP21 UN climate 
conference in Paris. That agreement is being 
touted in many places as the beginning of the 
end of the age of fossil fuels. Now it is time to 
follow up these words with deeds. 
Our appeal is therefore directed at the Austrian 
government: We need an environment in 
Austria which is friendly toward innovation 
and investment. 

That means not only a stop to the drastic 
cutbacks of financial resources for the 
environmental and energy technology sector 
(keyword: budget) but also a restructuring of 
subsidies. The original goal of subsidies must 
once again be to enable new technologies to 
enter the market, instead of artificially keeping 
technologies on the market that are not viable. 

The EU Energy Efficiency Directive has finally 
been implemented; the Austrian Energy 
Efficiency Act is in force along with the 
associated ordinance. The industry hopes for 
positive impetus in the segment of technology 
producers and of users, i.e. engineering offices 
and installers who in many cases are also active 
as auditors. Besides applying the act and the 
ordinance in the years ahead, we must also 
seek to create an optimum investment climate. 
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von Förderungen muss wieder werden, 
neuen Technologien den Einstieg in den 
Markt zu ermöglichen, nicht Technologien, 
die nicht lebensfähig sind, künstlich am 
Markt zu halten. 

Die Energieeffizienzrichtlinie ist endlich 
umgesetzt, das Energieeffizienzgesetz nebst 
zugehöriger Richtlinienverordnung in Kraft. 
Die Branche hofft hier auf einen positiven 
Impuls, sowohl im Bereich der Technolo-
gieproduzenten als auch der Anwender,  
d. h. der Ingenieurbüros und Installateure, 
die vielfach als Auditoren tätig sind. Hier 
gilt es, bei der Anwendung von Gesetz und 
Verordnung in den nächsten Jahren ein 
optimales Investitionsklima zu schaffen. 

Auch im Bereich Bauwirtschaft sehen wir 
erhebliche Potentiale. Viele Unternehmen 
unserer Branche hängen mittelbar oder 
unmittelbar an diesem Wirtschaftszweig. 
Der Wohnungsbau ist von entscheidender 
Bedeutung. Nach den Prognosen wird der 
Bedarf nach Wohnraum in den nächsten 
Jahren steigen (Stichwort europäische Migra-
tionsstrukturen). Wir liefern die Technolo-
gien und haben in Österreich die Fachkräfte, 
um unsere – teilweise hochtechnologischen 
– Produkte in die Haushalte und Unter-
nehmen zu bringen. Ein doppelter Vorteil 
für Österreich. 

Hier besteht die Chance, sehr einfach et-
was für die österreichische Energie- und 
Klimaperformance zu tun und gleichzeitig 
die österreichische Wirtschaft anzukurbeln. 
Gerade deshalb beobachten wir mit Be-
dauern, dass man sich das Thema Ener-

gieeffizienz zwar gerne auf die Fahnen 
schreibt – oft aber leider nur solange es 
um die Theorie geht. Bei der praktischen 
Umsetzung zählt dann doch meist nur 
der – kurzfristige – Preis. Diese Kurzsicht 
verkennt, dass unsere Produkte bei einer 
ganzheitlichen Betrachtung (Total Cost of 
Ownership) meist sogar günstiger sind. 
Entscheidend ist eben nicht nur der Anschaf-
fungspreis. Deshalb fordern wir, gerade für 
den Bereich der öffentlichen Beschaffung, 
mehr Weitsicht. Billig mag auf den ersten 
Blick attraktiv sein, kommt einen aber meist 
im Nachhinein teuer zu stehen. 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Bereich 
Umwelt- und Energietechnologie ist der 
Bereich Forschung und Entwicklung. Einen 
kleinen Auszug der großartigen neuen In-
novationen, die die Branche über das Jahr 
entwickelt, ist im Machinery & Metalware 
Spezial Energie zu finden. Diese Innovati-
onen sind es, die Österreich in der Welt 
erfolgreich machen. Möglich sind derartige 
Erfolge – auch im Export – aber nur, wenn 
Österreich seinen Unternehmen zu Hause 
ein innovations- und investitionsfreund-
liches Umfeld bietet. 

Der Dachverband Energie-Klima (DVEK) hat 
seine Forderungen für eine erfolgreiche 
Umwelttechnik in und aus Österreich in 
einem 10-Punkte-Programm zusammenge-
fasst. Diese Forderungen sind der Schlüssel 
für eine österreichische Umwelttechnik, 
die auch in Zukunft in Österreich und auf 
dem internationalen Markt erfolgreich ist.

 www.energieklima.at
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„Wir brauchen ein  
innovations- und  
investitionsfreundliches 
Umfeld in Österreich.“
DI Gerhard Oswald

We also see considerable potential in the 
construction industry. Many companies in 
our branch depend indirectly or directly on 
this economic sector. Residential housing 
construction is of great significance. Forecasts 
say the need for housing will increase in the 
years ahead (keyword: European migration 
structures). We deliver the technologies 
and have the skilled workers in Austria to 
put our – sometimes high-tech – products 
in households and companies. A double 
advantage for Austria. 

This situation offers a very easy opportunity 
to do something for Austrian energy and 
climate performance while also stimulating 
the Austrian economy. 

That is exactly why we observe with such regret 
that people like taking up the cause of energy 
efficiency, but often only as long as it remains 
theoretical. In practical implementation, it is 
mostly just the – short-term – price that counts. 
This shortsightedness ignores the fact that 
our products are actually more attractively 
priced in most cases if considered holistically 
(total cost of ownership). In other words, the 
acquisition price is not the sole deciding factor. 
That is why we ask that more farsightedness 
be brought to bear, with respect to public 
procurement in particular. Cheap may be 
appealing at first glance but generally costs 
much more in retrospect. 

Research and development is essential 
for success in environmental and energy 
technology. The Machinery & Metalware 
Special Energy issue presents a small sampling 
of the great new innovations that this industry 
has developed throughout the year. These 
innovations are what make Austria successful 
in the world. However, successes of this type 
– including in exports – are only possible 
if Austria offers its companies a domestic 
environment that is friendly toward innovation 
and investment. 

The Umbrella Organization Energy-Climate 
Protection has summed up its demands 
for successful environmental engineering 
inside and outside of Austria in a ten-point 
program. These demands are crucial if Austrian 
environmental engineering hopes to have 
continued success in the future in Austria 
and in the international market.

“We need a business environment 
in Austria that supports 

innovation and investment.”
DI Gerhard Oswald

Broschüre „Erneuerbare Energien  
Made in Austria“ des DVEK:  
www. energieklima.at
Brochure “Renewable Energies Made in 
Austria” by DVEK: www.energieklima.at

RENEWABLE  
ENERGIES   
MADE IN AUSTRIA
 
Technology and Competence  
from Austria

A brochure published by 

ERNEUERBARE 
ENERGIEN 
MADE IN AUSTRIA

Technologie und Kompetenz 
aus Österreich

Eine Broschüre des 
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Heat pump and  
photovoltaics

As a complete supplier of heating, 
ventilation and air-conditioning 
(HVAC) equipment, bösch scores 
high marks with its compact, con-
venient products in the renewable 
energy segment. 

Walter Bösch GmbH & Co KG remains true 
to its corporate philosophy even after more 
than 80 years in business. It continues to 
sell and service HVAC equipment requiring 
extensive consulting. The owner-run 
family company located in the far-western 
Austrian province of Vorarlberg is of 
international caliber and today employs 
more than 600 HVAC specialists.
Heat pumps (brine-to-water or water-to-
water) from bösch heat and produce hot 
water with maximum efficiency and at the 
lowest energy costs. High-temperature 
heat pumps can meet high hot water 
requirements efficiently and quickly. 

Sustainable and convenient
The top quality brine-to-water heat pumps 
from bösch operate reliably and are also 
suitable for industry thanks to a broad 
range of performance and the large 
variety of models. The needed heat output 
can be provided by individual devices or 
in cascade arrangements as required. 
The requirements for high temperatures 
common in industry can likewise be met 
efficiently with supply temperatures of 
up to 70°C. In addition, reversible heat 
pumps and accessories for passive cooling 
assure efficient and economical cooling 
in the summer.
A feature that will interest industry is 
that this equipment can heat even in 
high output ranges at the lowest costs 
and with maximum convenience. Thanks 
to high maximum average temperatures, 
top levels of efficiency can be achieved in 
heating and hot-water operation. Nearby 
rivers or lakes can also be used as heat 
sources if need be.

Perfect combination
The EVA systems – consisting of a 
photovoltaic system and Samsung 
split-heat pump from bösch – are the 
perfect combination of heat pumps and 
photovoltaic equipment for producing 
thermal energy. Solar-generated 
electricity is used to operate the heat 
pump. With electric energy converted 
to and saved in the form of heat, the 
heated space remains warm and cozy 
even when the sun is not shining.
Maximum energy savings can therefore 
be achieved with the EVA systems. The 
heat pump is capable of simultaneously 
providing heat, cooling and hot water. 
The intelligent control system assures the 
highest possible level of self-consumption 
and the greatest utilization of energy. 

Die Walter Bösch GmbH & Co KG 
bleibt ihrer Unternehmensphiloso-
phie auch nach über 80 Jahren treu: 

Vertrieb und Service beratungsintensiver 
Haustechnik-Produkte. Das eigentümerge-
führte Vorarlberger Familienunternehmen 
von internationalem Format beschäftigt 
heute über 600 Spezialisten in den Be-
reichen Heizung, Klima und Lüftung.
Wärmepumpen (Sole/Wasser oder Wasser/
Wasser) von bösch heizen und erzeugen 
Warmwasser mit höchsten Wirkungs-
graden und niedrigsten Energiekosten. 
Hohe Warmwasseranforderungen können 
durch Hochtemperatur-Wärmepumpen 
effizient und schnell bedient werden. 

Nachhaltig und komfortabel
Die qualitativ hochwertigen und betriebs-
sicheren Sole/Wasser-Wärmepumpen von 
bösch eignen sich durch ihr breites Leis- 
tungsspektrum und die Typenvielfalt auch 
ideal für die Industrie. Je nach Bedarf lässt 
sich die erforderliche Wärmeleistung durch 
Einzelgeräte oder Kaskadenlösungen bereit-
stellen. Auch die in der Industrie üblichen 
hohen Temperaturanforderungen können, 
bei Vorlauftemperaturen von bis zu 70 Grad, 
effizient bedient werden. Mit reversiblen 
Wärmepumpen bzw. dem Zubehör für pas-
sive Kühlung sorgen sie zudem im Sommer 

für sparsame und effiziente Kühlung.
Für die Industrie interessant ist die Mög-
lichkeit, auch im hohen Leistungsbereich 
mit niedrigsten Kosten und höchstem 
Komfort zu heizen: Bei hohen durchschnitt-
lichen Temperaturen sind im Heiz- und 
Warmwasserbetrieb höchste Wirkungs-
grade erreichbar. Gegebenenfalls können 
auch angrenzende Flüsse oder Seen als 
Wärmequelle genutzt werden.

Perfekte Kombination
Die EVA Systems – bestehend aus Photovol-
taikanlage und Samsung Split-Wärmepum-
pe von bösch – sind die perfekte Verbindung 
von Wärmepumpe und Photovoltaik zur 
Erzeugung von Wärmeenergie: Solarstrom 
wird dabei für den Betrieb der Wärme-
pumpe genutzt. Durch das Umwandeln 
und Speichern der elektrischen Energie in 
Wärme bleibt es wohlig warm, auch wenn 
die Sonne nicht scheint.
Maximale Energieeinsparung ist daher 
durch EVA Systems garantiert: Mit der 
Wärmepumpe kann gleichzeitig geheizt, 
gekühlt und Warmwasser aufbereitet wer-
den. Die intelligente Regelung sorgt für 
höchstmöglichen Eigenverbrauch und 
größte Energieausnutzung.

 www.boesch.at/heizung

EVA Systems mit effizienten Samsung Split-Wärmepumpen von bösch
EVA systems with efficient Samsung split-heat pumps from bösch

Wärmepumpe und  
Photovoltaik
Als Komplettanbieter für Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik 
punktet bösch im Bereich der erneuerbaren Energien mit ebenso 
kompakten wie komfortablen Geräten. 
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Ausgezeichnet innovativ
Die neu entwickelte Fröling Holzverstromungsanlage CHP 50, die 
Wärme und Strom zugleich erzeugt, wurde mit dem „EnergieGenie 
2015 Innovationspreis“ prämiert.

Mit über 50 Jahren Erfahrung hat 
sich Fröling als Qualitätsmarke 
für Heizen mit Holz und Pellets 

etabliert. Das Unternehmen mit Hauptsitz 
in Grieskirchen, Oberösterreich, zählt heute 
rund 600 Mitarbeiter und ist mit seinen 
Scheitholz-, Hackgut- und Pelletsfeuerungen 
bei einer Exportquote von rund 80 Prozent 
europaweit erfolgreich.
Mit der neu entwickelten Holzverstromungs-
anlage CHP 50, die Wärme und Strom kom-
biniert, stellt der Biomassespezialist erneut 
seine Rolle als Innovationspionier unter 
Beweis. Der CHP 50 wurde bereits mit dem 
„EnergieGenie 2015 Innovationspreis“ ausge-
zeichnet. Dieser vom Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft und vom Land Oberösterreich 
vergebene Preis zeichnet neue Produkte nach 
den Kriterien Innovation, Energieeinsparung 
und Neuheitsgrad aus.

Strom aus Holz
Die Holzverstromungsanlage CHP 50, die sich 
bereits seit Anfang 2013 in der Praxis bewährt, 
basiert auf dem Konzept der Kraft-Wärme-
Kopplung. Der Fröling Festbettvergaser ist 
in einem Container installiert und wird 
betriebsfertig ausgeliefert. Ein hochwertiger 
Industriemotor verwandelt das erzeugte 
Holzgas in Strom und nutzt gleichzeitig 
die entstehende Wärme. Auch in puncto 
Betriebsautomatik und Sicherheitstechnik 
werden neue Maßstäbe gesetzt.

Die auf Dauerbetrieb konzipierte Anlage ist 
das Produkt einer jahrelangen Forschungs-
entwicklung der Fröling-Ingenieure. Mit 
einer Leistung von 49/51 kW elektrisch bzw. 
107 kW thermisch erzielt der CHP 50 einen 
Gesamtwirkungsgrad von über 83 Prozent 
und ist sowohl als Einzel- als auch Kaska-
denanlage einsetzbar. 

Konstanter Betrieb
Ein erheblicher Vorteil der Biomasse-Verstro-
mung ist die Unabhängigkeit von Windge-
schwindigkeiten bzw. Sonnenstrahlen. Ein 
konstanter, durchgehender Betrieb bei Tag 
und Nacht ist so – unabhängig von Witte-
rungseinflüssen – garantiert.
Das flächendeckende Netz an Systeminge-
nieuren und Kundendiensttechnikern von 
Fröling sorgt für zusätzliche Sicherheit: Von 
der Beratung bis zur Planung, Umsetzung 
und Wartung können sich Fröling-Kunden 
auf einen kompetenten Partner verlassen.

 www.froeling.com

Excellent innovator

The newly developed CHP 50 
combined heat-and-power wood 
gasification plant from Fröling was 
awarded the “EnergieGenie 2015” 
prize for innovation.

With over 50 years of experience, Fröling 
has established itself as a quality brand 
for heating equipment fired by wood 
or pellets. The company is based in 
Grieskirchen in Upper Austria and 
currently has about 600 employees. It 
is successful throughout Europe with its 
firewood, pellet, and wood-chip furnaces, 
exporting about 80 percent of its output.
With its new combined heat and power 
CHP 50 wood gasification plant, the 
biomass specialist has once again 
demonstrated its prowess as an 
innovative pioneer. The CHP 50 was 
already awarded the “EnergieGenie” 
in 2015. This innovation prize is given 
out by the Austrian Federal Ministry of 
Agriculture, Forestry, Environment and 
Water Management and the province 
of Lower Austria to honor new products 
that excel in innovation, energy savings, 
and level of novelty.

Power from wood
The CHP 50 wood gasification plant has 
been proving itself in actual operation 
since early 2013 and is based on the idea 
of a combined heat and power design. 
The Fröling fixed-bed gasifier is installed 
in a container and is ready for operation 
on delivery. A premium industrial motor 
transforms the wood gas into electricity 
while simultaneously utilizing the heat 
generated in the process. New standards 
are also set with respect to operational 
automation and safety technology.
The plant is designed for continuous 
operation and is the product of years 
of research and development work by 
Fröling engineers. With an electrical 
output of 49/51 kW and a thermal output 
of 107 kW, the CHP 50 achieves overall 
efficiency of more than 83 percent and 
can be used both as a stand-alone plant 
and in a cascade arrangement. 

Steady operation
Autonomy from wind speeds and 
sunshine is a major advantage of biomass 
gasification. Steady and continuous 
operation is assured day and night 
regardless of weather conditions.
The full-coverage network of system 
engineers and customer service 
technicians from Fröling provides 
additional safety and security. Fröling 
customers have a competent partner to 
depend on for everything from consulting 
and planning to implementation and 
maintenance. 

Eingang zum Fröling-Schulungszentrum in Grieskirchen, Oberösterreich
Entrance to the Fröling training center in Grieskirchen in Upper Austria

Holzverstromungsanlage CHP 50
CHP 50 wood gasification plant
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Große Fläche,  
hohe Leistung
Neu im GREENoneTEC-Produktportfolio: Großflächenkollektoren 
für solarthermische Großanlagen mit Doppelverglasung

Als weltweit größter thermischer 
Flachkollektor-Hersteller verfügt 
GREENoneTEC mit Sitz in Sankt Veit 

an der Glan über eine jährliche Produktions-
kapazität von 1,6 Millionen Quadratmeter 
Kollektoren. Das Unternehmen bietet auf 
sieben hochautomatisierten, prozesssi-
cheren Roboterfertigungslinien höchste 
Produktqualität mit exzellenter Lieferper-
formance und Zuverlässigkeit – made in 
Austria und mit 25 Jahren Erfahrung in 
der Solarbranche.
GREENoneTEC liefert kundenspezifische 
OEM-Ausführungen an die maßgeblichen 
Heizungshersteller und solaren Systemanbie-
ter. Die Produktion in industrieller Großserie 
garantiert dabei gleichbleibende, erstklassige 
Güte, ressourcenschonende Rohstoffnutzung 
und die schnelle Umsetzung kundenorien-
tierter Lösungen. 

Einfache Montage, lange Lebensdauer
GREENoneTEC Großflächenkollektoren der 
Baureihe GK 3003 werden in den Stan-
dardgrößen von 8 und 13 Quadratmetern 
gefertigt, sind langzeitstabil und erfüllen 
sämtliche statischen Anforderungen nach 
EN 1991. Aufgrund ihres speziellen Ab-
sorberdesigns sowie ihrer attraktiven Lei-

stungsdaten eignen sich diese Kollektoren 
speziell für solarthermische Großanlagen. 
Das optimierte Befestigungssystem zur zeit-
sparenden Kranmontage und die einfache 
Verschaltung ermöglichen eine zeit- und so-
mit auch kostensparende Anlagenmontage.

Externe Verrohrung 
Große Kollektorfelder können mit mini-
malem externem Verrohrungsaufwand 
realisiert werden, was zur Reduktion von 
Installationskosten, Wärmeverlusten und 
Druckverlusten führt. Mäanderabsorber 
garantieren einerseits die einfache Befül-
lung und Entlüftung der Kollektorfelder, 
andererseits optimieren sie im Falle eines 
Anlagenstillstandes das Stagnationsverhal-
ten. Die Solarflüssigkeit wird am Beginn der 
Stagnationsphase schnell von oben nach 
unten aus den Kollektoren gepresst.
In der Hochleistungsvariante sind die Kol-
lektoren mit Doppelverglasung erhältlich 
und bis zu 22 Kollektoren parallel/seriell 
verschaltbar. Da sowohl Gläser als auch 
Module einzeln getauscht werden können, 
sind Anlagen von GREENoneTEC auch un-
kompliziert servicierbar.

 www.greenonetec.com

Roboterfertigungslinie bei GREENoneTEC
Robot manufacturing line at GREENoneTEC

Large surface, high  
output

GREENoneTEC has made new ad-
ditions to its product portfolio: 
large-surface collectors with  
double glazing for large-scale solar 
thermal installations.

GREENoneTEC is located in the Austrian 
town of Sankt Veit an der Glan. It is 
the world’s largest manufacturer of 
thermal flat collectors, with an annual 
production capacity of 1.6 million m2 
of collectors. Backed by seven highly 
automated and process-controlled 
robot manufacturing lines, the company 
offers top product quality with excellent 
delivery performance and reliability – 
“Made in Austria” quality and 25 years of 
experience in the solar industry.
GREENoneTEC delivers customer-
specific OEM models to renowned 
heating manufacturers and solar 
system suppliers. Production in large 
industrial series assures consistently 
first-class quality, a use of raw materials 
that goes easy on resources, and fast 
implementation of solutions tailored 
to the customer. 

Easy installation, long  
service life
Large-surface collectors in the GK 3003 
series from GREENoneTEC are made in 
the standard sizes of 8 m2 and 13 m2. They 
exhibit long-term stability and meet all 
structural requirements set forth in EN 
1991. Owing to their special absorber 
design and attractive performance 
data, these collectors are particularly 
suitable for large-scale solar thermal 
installations. The optimized fastening 
system facilitates time-saving crane 
assembly and easy interconnection, 
thereby allowing quicker and cheaper 
installation.

External piping 
Large collector fields can be created with 
minimal expense for external piping. This 
approach reduces installation costs, heat 
losses and pressure losses. Serpentine 
absorbers guarantee easy bottom-up 
flushing, filling and venting of the 
collector field and excellent stagnation 
behavior in case the system is shut 
down in an emergency. The solar liquid 
is quickly pressed out of the collectors 
from top to bottom at the beginning of 
the stagnation phase.
In the high-performance model, the 
collectors are available with double 
glazing. Up to 22 collectors can be 
connected with each other in a parallel/
serial arrangement. Since both the 
glazing and the modules can be replaced 
individually, the servicing of installations 
from GREENoneTEC is not complicated.
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Large boilers from series 
production

GUNTAMATIC is a topflight manu- 
facturer of heating systems fueled 
with wood chips, logs, plants, and 
pellets that has revolutionized the 
international market for large boi-
lers.

The PRO series of large-scale boilers is 
typical of GUNTAMATIC in that it excels 
in technological innovation, style-setting 
design and excellent quality. Whereas 
large heating plants are usually custom-
made (with construction and setup 
generally involving long waits and high 
costs), the PRO biomass boiler plants 
from GUNTAMATIC with an output of up 
to 1,000 kW can be fully handled by the 
heating contractor – from planning to 
assembly and commissioning. 
The modular PRO multi-chamber systems 
are made in series at the GUNTAMATIC 
factory in the town of Peuerbach in 
the Austrian province of Upper Austria. 
They utilize well-engineered standard 
components, so they can be planned 
and built comparatively quickly. 

Safe, reliable operation at a 
reasonable cost
The series production likewise assures 
prompt and cost-effective delivery of 
spare parts and the highest level of 
operational safety and reliability. The 
boilers are connected in series. If one of 
them fails, the others continue operating 
and thus prevent a total failure. Thanks 
to the modular design, users can also 
optimally adjust the output or reduce 
it to less than 60 kW (with a nominal 
output of 1,000 kW). 
For combustion, GUNTAMATIC relies on 
tried-and-tested step-grate technology, 
which allows the size of the incandescent 
bed and the boiler output to be controlled 
with the utmost precision. A Lambda 
probe regulates the amount of air and 
rate of fuel feed in such a way that the 
systems achieve optimum efficiency. 

Automatically controlled
Power output can be down-regulated by 
dual network pumps to save electricity. 
The integrated network mixing control 
system ensures the lowest network 
temperatures and minimal power losses, 
i.e. optimum power adjustment. As 
regards the control unit for the PRO 
system, users have their choice of the 
latest touch control unit, a mobile-phone 
control unit, or visualization software 
free of charge. 
Implementing large-scale systems 
naturally requires a good deal of 
expertise in system planning and fuel 
storage. GUNTAMATIC is aware of this 
fact and has set up a special planning 
department precisely for this purpose. 

Die Großanlagenserie PRO punktet – 
typisch GUNTAMATIC – mit technolo-
gischen Innovationen, stilbildendem 

Design und hochwertiger Qualität: Wäh-
rend große Heizungsanlagen in der Regel 
maßgefertigt werden (Konstruktion und 
Aufbau dauern dann entsprechend lange 
und verursachen hohe Kosten), sind die PRO-
Biomasse-Kesselanlagen von GUNTAMATIC 
mit bis zu 1.000 kW Leistung komplett vom 
Heizungsbauer umsetzbar – von der Planung 
bis zur Montage und Inbetriebnahme. 
Die modularen PRO-Mehrkammer-Anlagen 
werden im GUNTAMATIC-Werk in Peuer-
bach, Oberösterreich, in Serie gefertigt und 
lassen sich dank ausgereifter Standard-
Bauteile vergleichsweise schnell planen 
und aufbauen. 

Betriebssicher und kostengünstig
Die Serienproduktion gewährleistet darüber 
hinaus eine prompte und kostengünstige 
Ersatzteillieferung und höchste Betriebssi-
cherheit: Fällt einer der in Reihe geschalteten 
Kessel aus, so arbeiten die anderen weiter, es 
kann also zu keinem Totalausfall kommen. 
Zudem ermöglicht die Modulbauweise eine 
optimierte Anpassung bzw. Absenkung 

der Leistung bis unter 60 kW (bei einer 
Nennleistung von 1.000 kW). 
Bei der Verbrennung setzt GUNTAMATIC auf 
die bewährte Treppenrosttechnologie, die 
die exakte Regulierung der Glutbettgröße 
und der Kesselleistung erlaubt. Luftmenge 
und Brennstoffvorschub werden über eine 
Lambdasonde so reguliert, dass die Anlagen 
einen optimalen Wirkungsgrad realisieren. 

Automatisch geregelt
Die Leistungsabgabe kann mittels Netz-Dop-
pelpumpen stromsparend heruntergeregelt 
werden, die integrierte Netzmischersteu-
erung garantiert niedrigste Netztempera-
turen und geringstmögliche Leistungsver-
luste, also optimale Leistungsanpassung. 
Als Steuerungslösung steht für PRO-Anlagen 
die modernste Touch-Bedieneinheit, eine 
Handysteuerung oder eine Visualisierungs-
software kostenlos zur Verfügung. 
Da die Realisierung von Großanlagen viel 
Know-how in Sachen Anlagenplanung und 
Brennstofflagerung erfordert, hat GUNTA-
MATIC dafür eine spezielle Planungsabtei-
lung eingerichtet. 

 www.guntamatic.com

PRO Biomasse-Kesselan-
lagen von GUNTAMATIC 
werden in Modulbau-
weise gefertigt.  

PRO biomass boiler systems 
from GUNTAMATIC have a 
modular design.

Großkessel aus Serien- 
produktion
GUNTAMATIC, Premiumhersteller von Hackschnitzel-, Stückholz-, 
Pflanzen- und Pelletheizungen, revolutioniert den internationalen 
Großkesselmarkt.
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HERZ Energietechnik, Spezialist für er-
neuerbare Energiesysteme mit mehr 
als 230 Mitarbeitern in Produktion 

und Vertrieb, kooperiert über die Versuchs-
anstalt der hochmodernen Fertigung in 
Pinkafeld auch mit Forschungs- und Bil-
dungseinrichtungen.

Energiesysteme für Haushalte, Gewerbe 
und Industrie
Mit Pellets- und Hackschnitzelheizungen bis 
1500 kW (in Kaskade bis 4500 kW), Holzver-
gaserkesseln bis 40 kW sowie Wärmepum-
pen bis 110 kW bietet HERZ ein komplettes 
Sortiment moderner, kostengünstiger und 
umweltfreundlicher Heizsysteme mit höchs-
tem Komfort und bester Bedienerfreund-
lichkeit. Ergänzt wird das Angebot durch 
Brauchwasserspeicher, Pufferspeicher und 
Frischwasserstationen.
Durch die Übernahme der renommierten 
Binder GmbH verbreiterte sich das Spektrum 
der HERZ-Biomasseanlagen auf 4 bis 20.000 
kW. Zudem produziert Binder im steirischen 
Bärnbach neben Warmwasserheizanlagen 
auch Heißwasser- und Sattdampfanlagen 
sowie Heißluft-(Trocknungs)Systeme, Ther-
moöl- und KWK-Anlagen.

Ökologischer und ökonomischer
HERZ-Biomasseanlagen sind vielseitig 
einsetzbar. Ob in Ein- und Mehrfamilien-
häusern oder in großen Hotelanlagen wie 
dem Seminarhotel Retter in Pöllauberg. Das 
mehrfach für sein ökologisches Engagement 
ausgezeichnete Hotel setzt konsequent auf 
umweltfreundliche Alternativen. Somit war 
der Umstieg von Heizöl auf Hackgut nur 

eine Frage der Zeit – und mit HERZ Ener-
gietechnik auch bald der perfekte Partner 
dafür gefunden.
Bereits 2008 orderte das Seminar-, Wellness- 
und Naturparkhotel in der Oststeiermark 
zwei HERZ BioMatic Hackgutanlagen mit je 
500 kW Leistung und einen Pufferspeicher 
von 20.000 Litern. Die insgesamt 116 Na-
turparkzimmer und Suiten werden damit 
– dank Kaskadenschaltung entsprechend 
flexibel und effizient – beheizt, ebenso der 
Wellnessbereich mit fünf Saunen und be-
heiztem Außenpool sowie das BioGut Retter 
und das restliche Hotelareal. 
Parallel zur Umstellung von Heizöl auf re-
gional zugeliefertes Hackgut stieg die Nutz-
fläche von 8.000 auf 18.000 Quadratmeter, 
dennoch sanken die Heizkosten seit der 
Inbetriebnahme um rund 645.000 Euro – 
wovon dank der CO2-neutralen Verbrennung 
auch die Umwelt profitiert.

 www.herz.eu

Hackgut statt Heizöl
Das oststeirische Seminarhotel Retter fand in HERZ  
Energietechnik den perfekten Partner für den Umstieg  
auf eine umweltfreundliche Heizanlage.

Hotel Retter/Wellnessbereich 
Hotel Retter/wellness area

HERZ BioMatic Hackgutanlage  
500 kW im Hotel Retter
HERZ BioMatic wood chip plant 500 kW  
at Hotel Retter
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Wood chips instead of  
heating oil

Hotel Retter in eastern Styria, Austria, 
found the perfect partner for its con-
version to an environmentally friendly 
heating system: HERZ Energietechnik.

HERZ specializes in renewable energy systems 
and has 230 employees in production and 
sales. The company likewise operates 
a research institute at its ultra-modern 
production operations in Pinkafeld, through 
which it also cooperates with research and 
educational institutions.

Energy systems for households, trade 
and industry
The HERZ product range features wood pellet 
and wood chip plants up to 1500 kW (with 
cascade switching up to 4500 kW), wood 
gasification boilers up to 40 kW and heat 
pumps up to 110 kW. The company therefore 
has a complete range of modern, cost-effective 
and environmentally friendly heating 
systems offering maximum comfort and user 
friendliness. It also produces process-water 
tanks, buffer tanks and fresh-water stations.
With its takeover of the renowned company 
Binder GmbH, located in Bärnbach in the 
Austrian province of Styria, HERZ has expanded 
its range of biomass plants to 4 to 20,000 kW. 
Along with combined hot-water and heating 
plants, Binder also offers hot-water systems 
and saturated steam systems as well as hot-
air (drying) systems, thermal-oil plants and 
cogeneration plants.

More ecological and more  
economical
HERZ biomass plants can be put to a variety 
of uses. They are suitable for everything from 
single-family homes and duplexes to large 
hotel complexes such as the Retter Hotel in 
Pöllauberg. This hotel has received multiple 
awards for its ecological commitment and 
consistently depends on environmentally 
friendly alternatives. As such, the switch 
from heating oil to wood chips was just a 
matter of time – and in HERZ, the hotel had 
also found the perfect partner to help it with 
this conversion.
The seminar, wellness and nature hotel in 
eastern Styria ordered two HERZ BioMatic 
wood chip plants with 500 kW output each 
and a buffer tank with a capacity of 20,000 
liters back in 2008. Its 116 nature park rooms 
and suites are heated with this equipment 
– and quite flexibly and efficiently thanks to 
cascade switching. These plants also heat 
the wellness facility with five saunas and 
the heated outdoor pool as well as the Retter 
organic farm and the rest of the hotel complex. 
Parallel to its switch from heating oil to 
regionally supplied wood chips, Retter 
increased its total floor space from 8,000 to 
18,000 square meters. Yet the heating costs 
have actually fallen by about EUR 645,000 
since the new equipment went into operation. 
The environment benefits as well thanks to 
the CO2-neutral combustion.
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Grundsätzlich kann jedes Heizsystem 
auch zur Kühlung benutzt werden – 
wenn man sich im Vorfeld Gedanken 

über das dabei entstehende Kondensat sowie 
die Kälteverteilung macht. Dies gilt speziell 
für die in großen Hallen gerne eingesetzten 
Umluftheizgeräte, und es gibt dazu auch 
einige Lösungsansätze:

Freie Kühlung
Dem Gerät ist ein Mischluftkasten vorge-
schaltet, der es ermöglicht, kühle Außenluft 
in die Halle einzubringen. Die Kühlleistung 
hängt also von der Außentemperatur ab, 
was der Reduktion der Hallentemperatur 
Grenzen setzt.

2- oder 4-Leiter-System
Die Überlegung ist hier, ob das für die 
Heizung vorhandene Register auch für die 
Kühlung genutzt wird oder ein separates 
Kühlregister installiert wird. Dem Vorteil 
des 4-Leiter-Systems, dass jedes Register 
optimal dimensioniert ist, stehen höhere Kos- 
ten gegenüber. Bei Industrieanwendungen 
dominiert deshalb die 2-Leiter-Lösung.

Kondensat
Beim Kühlen von Luft kann der Taupunkt 
unterschritten werden, wobei Kondensat ent-
steht, das gesammelt und abgeleitet werden 
muss. Bei Umluftgeräten, die hauptsächlich 
an der Decke montiert sind, ist das Ableiten 
des Kondensates technisch schwierig. Da 
war der Hoval-Erfindergeist gefordert, um 
eine kostengünstige Lösung zu finden. Ab-
hängig von der Raumlufttemperatur kann 
noch zusätzliches Kondensat am kühlen 

Teil des Gerätes entstehen. Hier ist eine ent-
sprechende Wärmedämmung erforderlich.

Problem: Kälteverteilung
Umluftheizgeräte werden in hohen Hallen 
so angeordnet, dass die Luftführung vertikal 
nach unten geht. Daraus resultieren einige 
Vorteile: Die Geräte benötigen keinen zu-
sätzlichen Raum, die Temperaturschichtung 
ist gering, die Betriebskosten sind niedrig. 
Werden diese Geräte auch zur Kühlung 
genutzt, so ist die Kälteverteilung jedoch 
meist ineffizient und die Gefahr von Zug-
luft besteht. 

Lösung: Hoval 
Dafür bietet Hoval eine Lösung: Mit dem 
automatisch verstellbaren Luftverteiler Hoval 
AirInjector kann die Luftführung in Abhän-
gigkeit von der Zulufttemperatur zugfrei ein-
gestellt werden. Falls möglich, kann die kühle 
Zuluft direkt vertikal nach unten geblasen 
werden, um eine verdrängungsähnliche Luft-
führung im Aufenthaltsbereich zu erreichen.
Die Kühlung großer Räume und Hallen, insbe-
sondere Industriehallen, muss kostengünstig 
sein. Die Nutzung ohnehin notwendiger 
Heizgeräte zur Kühlung bietet sich deshalb 
an. Im Vergleich zu Lüftungsanlagen mit 
Zentralgeräten sind dafür keine wärmege-
dämmten Kanäle nötig und die bei solchen 
Geräten übliche dezentrale Anordnung sorgt 
für höchste Flexibilität. Die inzwischen mehr 
als 20-jährige Erfahrung von Hoval in diesem 
Bereich schützt vor unangenehmen und 
unerwarteten Überraschungen.

 www.hoval.at

Kühlen mit 
Heizgeräten
Mit steigendem Komfortanspruch 
hat sich auch der Anteil von  
Lüftungsanlagen mit Kühlung  
erhöht. Doch wie und unter  
welchen Bedingungen können  
die hier oft eingesetzten Umluft-
heizgeräte auch zum Kühlen  
verwendet werden?

Hoval TopVent®: Die Abscheidung des Konden-
sats im vertikalen Zuluftstrom ist schwierig, 
aber möglich.
Hoval TopVent®: It is difficult but possible to remove 
the condensation in the vertical flow of fed-in air.

Cooling with heating  
equipment

The rising demand for comfort has also incre-
ased the share of ventilation systems with 
air conditioning. Yet how and under what 
conditions can the often used recirculation 
heaters also be employed for cooling?

Basically any heating system can also be used for 
cooling, as long as thought is given in advance to the 
condensation generated in the process and to cooling 
distribution. This is particularly true of recirculation 
heating equipment that people like to use in large 
halls. Several possible approaches can be taken:

Free cooling
Upstream from the device is a mixed air box that 
allows cool air from the outdoors to be brought into 
the hall. In other words, the cooling output depends 
on the temperature outdoors, which limits the extent 
to which the temperature in the hall can be reduced.

2- or 4-line system
The consideration here is whether the register used for 
heating should also be used for cooling or whether a 
separate cooling register should be installed. With the 
4-line system, there is the advantage of each register 
being optimally dimensioned but the disadvantage 
of higher costs. In industrial applications, the 2-line 
approach therefore predominates.

Condensation
When air is cooled, the temperature can fall below 
the dew point. Condensation then forms and has to be 
collected and carried away. For recirculation equipment 
mounted mainly on the ceiling, the removal of the 
condensation is a difficult technical task. Hoval was 
called on to draw on its inventiveness and come up with 
a cost-effective solution. Additional condensation may 
also form on the cool part of the machine depending 
on the temperature of the air in the room. Appropriate 
thermal insulation is needed to address this issue.

Problem: Cooling distribution
Recirculation heaters are arranged inside high halls in 
such a way that the air is guided vertically downward. 
This layout offers several advantages. The equipment 
does not require additional space, temperature layering 
is minimal, and the operating costs are low. If this 
equipment is also used for cooling, the cool air is 
generally distributed inefficiently and there is a risk 
of drafts.
 
Solution: Hoval 
Hoval has a solution to this situation. With the 
automatically adjustable Hoval air injector, air guidance 
can be adjusted to the temperature of the air being 
fed in so that no drafts arise. If possible, the cool 
incoming air can then be blown vertically downward 
to achieve air guidance akin to displacement in the 
area where people gather.
Cooling large rooms and halls, especially industrial 
factories, must be cost effective. Heating equipment 
that is required anyway is a logical choice to be used 
for cooling. Compared to ventilation installations 
with centralized equipment, no thermal insulated 
ducting is needed. The decentralized arrangement 
of these devices makes them highly flexible. Hoval 
has 20 years of experience in this area, which helps 
to prevent unpleasant and unexpected surprises.
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Bei der Nutzung natürlicher Ener-
giequellen zählt die iDM-Energie- 
systeme GmbH seit fast 40 Jahren zu 

den Vorreitern. Von Matrei in Osttirol aus 
liefert das Unternehmen Wärmepumpen 
von 6 bis 700 kW in höchster Qualität und 
Zuverlässigkeit – inklusive maßgeschnei-
derter Services – an Kunden in ganz Europa. 
Entsprechend viele Objekte werden bereits 
mittels iDM Wärmepumpen beheizt oder 
gekühlt, darunter etwa die 3462 Meter hoch 
gelegene Bergstation am Punta Helbronner 
in den Savoyer Alpen.

Bergmassiv und Dachgeschoss
Bei einem aktuellen Projekt in Wien ging 
es nicht ganz so hoch hinaus: Für einen 
Dachgeschossausbau mit vier Wohnein-
heiten wurde eine Luftwärmepumpe iDM 
Terra AL 60 Max mit 60 kW Heizleistung 
installiert. Geheizt oder gekühlt wird mit-
tels Fancoils bzw. in den Badezimmern mit 
Fußbodenheizung, die Warmwasserversor-
gung (62 Grad Celsius) erfolgt durch iDM 
Frischwasserstationen. Als Backup dienen 
integrierte E-Heizelemente. Der mehrstufige 
Betrieb der Wärmepumpe ermöglicht dabei 
die optimale Anpassung der Heizleistung.
Die iDM Terra AL 60 Max ist für den hohen 
Leistungsbedarf großer Gebäude konzipiert 
und arbeitet dabei sehr effizient (COP bis 

zu 4,43). Mit einer Heizleistung von 60 
kW pro Maschine – oder bis zu 300 kW in 
Kaskaden – ist sie für die Wärmeversorgung 
von Hotels, Wohn- bzw. Gewerbe- oder 
Industrieobjekten geeignet.  

Weniger ist mehr
Eine Terra AL Max vereinigt zwei Maschinen 
in einem Gehäuse: Herzstück der Anlage 
sind zwei Scroll-Kapselkompressoren mit 
großzügig dimensionierten, kupfergelö-
teten und isolierten Plattenwärmetau-
schern als Kondensator. Die getrennten 
Verdampfer verfügen jeweils über einen 
laufruhigen Ventilator mit Eulenflügel-
Technologie.
Eine Luftwärmepumpe bietet die Sicher-
heit von zwei Maschinen, bei geringeren 
Investitions- und Installationskosten. Die 
Reduktion der Startvorgänge bei Teillast 
erhöht auch die Lebensdauer, zudem benö-
tigt sie weniger Kältemittel als ein großer 
Kreislauf.
Zwei getrennt arbeitende Kompressoren – 
je einer pro Kältekreislauf – ermöglichen 
die flexible Anpassung an den Wärmebe-
darf. Der durchgehende Betrieb ist trotz 
Abtauung möglich, was etwa für Hotels 
von Vorteil ist.

 www.idm-energie.at

Wärmepumpen in  
luftiger Höhe
Bei einem Dachgeschossausbau in Wien sorgt eine Luftwärme-
pumpe von iDM für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung.

Die Luftwärmepumpe 
IDM Terra AL 60 Max 
am Dach eines Wiener 
Wohnhauses arbeitet so 
leise, dass eine Außen-
aufstellung im Wohnge-
biet kein Problem ist.

The IDM Terra AL 60 Max air 
heat pump on the roof of an 
apartment house in Vienna 
operates so quietly that its 
installation outdoors poses 
no problems in this residen-
tial area.

Heat pumps at dizzying 
heights

In a project in Vienna in which an 
attic story is converted to residen-
tial space, an air heat pump from 
IDM handles heating, cooling and 
hot water provision.

When it comes to the use of natural 
sources of energy, IDM Energiesysteme 
GmbH has been in the vanguard for 
nearly 40 years. Located in Matrei in 
the eastern part of the Austrian province 
of Tyrol, the company supplies highly 
reliable premium heat pumps with 
outputs from 6 to 700 kW, as well as 
tailor-made services to customers all 
across Europe. Many properties are 
therefore now heated or cooled with 
IDM heat pumps, among them the top 
station at Punta Helbronner in the Savoy 
Alps at an elevation of 3,462 m.

Massif and attic
A current project in Vienna was also 
high up but not quite that high. The IDM 
Terra AL 60 Max air heat pump with 60 
kW heat output was installed for this 
conversion of an attic story into four 
apartments. Fan coils provide heating 
and cooling and floor heating in the 
bathrooms. Hot water (62° C) is provided 
by IDM fresh water stations. Integrated 
e-heating elements serve as a backup. 
The multistage operation of the heat 
pumps allows the ideal adjustment of 
the heat output.
The IDM Terra AL 60 Max is designed 
for the output requirements of large 
buildings and operates with great 
efficiency (COP of up to 4.43). With a 
heat output of 60 kW per machine – or up 
to 300 kW in cascade arrangements – it 
is suitable for heating hotels as well as 
residential, commercial and industrial 
properties.  

Less is more
A Terra AL Max combines two 
machines in a single enclosure. The key 
components in the system are two scroll 
capsule compressors with generously 
dimensioned, copper-soldered and 
insulated plate heat exchangers as 
condensers. The separate evaporators 
have a quietly operating fan with an 
owl-wing design.
An air heat pump offers the security 
of two machines yet involves lower 
investment and installation expenses. 
The reduction in start-up procedures in 
the event of partial loading prolongs 
the service life and also requires less 
refrigerant than a large system.
Two separately operating compressors – 
one for each cooling system – enable the 
equipment to adapt flexibly to heating 
requirements. Continuous operation is 
possible despite defrosting, which is 
advantageous for hotels for instance.

12 
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Innovatives  
Aluminiumrecycling
Der Anlagenbauer KMF bietet neben Lösungen in den Bereichen 
Schwermaschinen und Prozessengineering auch energiesparende 
und hocheffiziente Aluminiumschmelzöfen an.

Die in fünfter Generation in Famili-
enbesitz befindliche Kärntner Ma-
schinenfabriken GmbH produziert 

Kipptrommelöfen für hocheffizientes Alu-
miniumrecycling, Krätzekühlmaschinen für 
die Gießerei- und Umschmelzindustrie sowie 
schlüsselfertige Aluminiumrecyclingwerke. 
Aluminiumkrätze entsteht beim Schmelzen 
durch Oxidation des flüssigen Aluminiums 
mit dem Luftsauerstoff – und darf nicht in 
die Endprodukte gelangen. Die Schmelzöfen 
werden daher regelmäßig gereinigt, wobei 
auch Aluminium mit abgezogen wird. Dieses 
Gemisch aus Aluminium und Aluminium- 
oxid wird normalerweise luftabgekühlt, 
wobei die Oxidation stundenlang andauert 
und wertvolles Aluminium verbrennt. 

COOLmax
Der neue COOLmax® von KMF verhindert 
dies, indem er die bis zu 1000 °C heiße 
Krätze auf unter 350 °C abkühlt: Sie kommt 
über spezielle Behälter schnellstmöglich 
zum COOLmax-Behälter und dort durch 
langsames Drehen mit den Kühlflächen in 
Berührung. Die Kühlluft zirkuliert dabei 
im doppelwandigen Oberbehälter, ohne 
Kontakt zur Krätze. 
Das Aluminium aus der Krätze erstarrt zu 
Platten, Brocken oder Nuggets – und kann 
in einem Drehtrommelofen wie dem MAS- 

TERmax rückgewonnen werden. Je nach 
Größe und Füllmenge dauert diese vollau-
tomatische Kühlung von wenigen Minuten 
bis zu einer Stunde. Der in unterschiedlichen 
Größen erhältliche COOLmax kommt ohne 
Wasserkühlung aus, ist einfach aufzustellen 
und zu bedienen und bringt bis zu 25 Prozent 
mehr Aluminium als konventionell luftab-
gekühlte Krätzen, wodurch sich die Anlage 
in der Regel binnen eines Jahres amortisiert.

MASTERmax
Der in Größen von 4 bis 25 Tonnen Ge-
samtfüllmenge angebotene MASTERmax 
Kipptrommelofen kann alle Aluminium-
schrottarten inklusive Krätzen maximal 
energieeffizient unter Salz einschmelzen. 
Dazu wird der Schrott, der bis zu 8 Prozent 
organisch verschmutzt sein darf, mit einer 
eigenen Chargieranlage automatisch in den 
bis zu 900 °C heißen Ofen befördert. Orga-
nische Rückstände wie Öle und Lacke werden 
schonend verbrannt und als Energieträger 
genutzt, was den Gasverbrauch reduziert. Das 
flüssige Aluminium wird durch eine eigene 
Abstichöffnung am Ofenboden abgelassen, 
wobei die Ofentüre geschlossen bleiben 
kann. Dadurch bleibt der Ofen heiß und 
kann sofort wieder befüllt werden.

 www.kmf.at

KMF COOLmax Krätzekühler
KMF COOLmax skimmings cooler

KMF MASTERmax Kipptrommelofen
KMF MASTERmax tilting rotary furnace

Innovative aluminum  
recycling 

The plant builder KMF offers heavy 
machinery and process engineering 
solutions as well as energy-saving 
and highly efficient aluminum fur-
naces.

Now in its fifth generation of family 
ownership, KMF produces tilting rotary 
furnaces for the highly efficient recycling 
of aluminum, skimming cooling machines 
for the foundry and remelting industry, 
and turnkey aluminum recycling plants. 
Aluminum skimmings occur during melting 
as a result of the molten aluminum being 
oxidized by the oxygen in the air – and are 
not allowed to wind up in the end products. 
Furnaces are therefore regularly cleaned, 
with aluminum also being drawn off in the 
process. This mixture of aluminum and 
aluminum oxide is normally air cooled. 
Oxidation takes hours and valuable 
aluminum is burned in the process. 

COOLmax
The new COOLmax® from KMF prevents 
this from happening by cooling the 
skimmings, which can be as hot as 1000°C, 
to a temperature of less than 350°C. The 
skimmings are fed via special containers 
as quickly as possible into the COOLmax 
tanks, where they are slowly rotated and 
brought into contact with the cooling 
surfaces. The cooling air circulates in 
the double-walled top container without 
coming into contact with the skimmings. 
The aluminum from the skimmings 
solidifies into plates, chunks or nuggets 
– and can be recycled in a tilting rotary 
furnace such as the MASTERmax. This fully 
automatic cooling takes from a matter 
of minutes to an hour depending on the 
sizes and batches involved. The COOLmax 
is available in different sizes and makes 
do without water cooling. It is easy to set 
up and operate and yields as much as 25 
percent more aluminum than conventional 
air-cooled skimmings. That means the 
investment for the machine is generally 
recouped within a year.

MASTERmax
The MASTERmax tilting rotary furnace is 
available for batches from 4 to 25 tons 
and can melt any type of aluminum slag 
including skimmings with the use of salt. 
In this process, the slag is allowed to 
be contaminated with up to 8 percent 
organic matter. A separate feed system 
automatically transports it into the furnace, 
which can be as hot as 900°C. Organic 
residues such as oils and paints are burned 
off in gentle processes and used as energy 
sources, which reduces gas consumption. 
The molten aluminum is drained through 
a separate tap hole in the furnace floor, 
allowing the furnace doors to remain 
closed. The furnace therefore stays hot and 
can be filled again immediately.
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Abwärme statt Erdgas 
Hochtemperatur-Wärmepumpen von Ochsner bewähren sich bei 
der Nutzung von Abwärme aus industriellen Thermoprozessen.

Die Ochsner Wärmepumpen GmbH 
mit Sitz in Oberösterreich, die zu den 
europäischen Markt- und Innovati-

onsführern im Bereich dieser innovativen 
Heiz- und Klimatechnik zählt, hat bereits 
mehr als 130.000 Wärmepumpen installiert.
Führend in seinem Bereich ist auch das 
Tiroler Traditionsunternehmen Plansee 
Hochleistungswerkstoffe, das auf die Her-
stellung von Halbzeugen und Produkten 
aus Wolfram und Molybdän spezialisiert ist. 

Abwärme aus Thermoprozessen
Die meisten Produktionsprozesse bei Plansee 
benötigen Strom oder Gas – Energieträger, 
die in Bewegungs- und Wärmeenergie um-
gewandelt werden. Abwärme wird dabei in 
eigenen Kühlprozessen abgeführt.
Ein Plansee-Projekt im Bereich der Versor-
gungstechnik beschäftigte sich mit der 
Weiterverwendung von Abwärme aus Ther-
moprozessen: Diese wird bei ausgewählten 
Produktionsanlagen bei 45 Grad Celsius 
entnommen und einer Nutzung auf einem 
Temperaturniveau von 85 Grad zugeführt. 
Die dafür notwendige Wärmepumpen-Tech-
nologie ist im Prinzip bekannt und bewährt, 
neu ist jedoch das Temperaturniveau.

Hochtemperatur-Wärmepumpe
Für einen solchen Temperaturhub wird eine 
Hochtemperatur-Wärmepumpe benötigt. 
Die Ochsner Wärmepumpen GmbH hat 
derartige Geräte entwickelt, die entspre-
chend hohe Vorlauftemperaturen – nämlich 
bis zu 95 Grad – ermöglichen. Die je nach 
Wärmequelle ein- bis zweistufig gebauten 
Maschinen eignen sich für den Einsatz in der 
Industrie- und Prozess- sowie Kraftwerkstech-
nik. Sie wurden im Zuge eines dreijährigen 
Forschungsprogramms entwickelt und be-
währen sich bereits in der Praxis.
Plansee gehört dabei zu den ersten Kunden. 
Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgte im 
Dezember 2013. Plansee ist seit diesem Jahr 
nach der ISO 50001 zertifiziert und kommt 
dadurch seinem selbst gesteckten Ziel – 20 
Prozent weniger Energie pro Kilogramm 
Produkt – einen großen Schritt näher.
Die gewonnene Wärme wird ins Fernwär-
menetz des Unternehmens eingespeist, das 
ganzjährig in Betrieb ist. Die Herausforde-
rung für die Zukunft liegt in der geschickten 
hydraulischen Einkopplung und der Regelung 
der Prozessanlagen. 

 www.ochsner.at
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Helmut Beirer und Wolfgang Schmidt (Plansee SE), Florian Zauner und Karl Ochsner sen. 
(Ochsner Energie Technik)
Helmut Beirer and Wolfgang Schmidt (Plansee SE), Florian Zauner and Karl Ochsner Sen.  
(Ochsner Energie Technik)

Waste heat instead of 
natural gas 

High-temperature heat pumps from 
Ochsner are proven performers in 
the use of waste heat from thermal 
industrial processes.  

Ochsner Wärmepumpen GmbH has its 
headquarters in the Austrian province 
of Upper Austria. It is among the market 
and innovation leaders in Europe in the 
innovative HVAC technology of heat 
pumps, with more than 130,000 of its 
pumps already installed.
Plansee Hochleistungswerkstoffe is 
another leader in its field. This traditional 
company based in the Austrian province 
of Tyrol specializes in the production of 
semi-finished products and products made 
of tungsten and molybdenum. 

Waste heat from thermal  
processes
Most production processes at Plansee 
require electricity or gas, energy sources 
that are converted into kinetic and 
thermal energy. The company transfers 
waste heat to its own cooling processes.
A supply technology project at Plansee 
dealt with the further use of waste heat 
from thermal processes. This heat is 
extracted from selected production 
installations at 45°C and used at a 
temperature level of 85°C. The necessary 
heat pump technology is basically known 
and proven but the temperature level 
is new.

High-temperature heat pump
A high-temperature heat pump is needed 
for a rise in temperature of this magnitude. 
Ochsner Wärmepumpen GmbH has 
developed equipment of this kind that 
enables high supply temperatures, namely 
up to 95°C. The machines are built as one-
stage or two-stage models depending on 
the heat source and are suitable for use 
in industrial, process and power-station 
technology. They were developed over the 
course of a three-year research program 
and have already proven themselves in 
actual practice.
Plansee is among the first customers. 
The installation was put into operation in 
December 2013. Since that year, Plansee 
has been ISO 50001 certified and is a big 
step closer to reaching the goal it set for 
itself, namely to cut energy by 20 percent 
per kilogram of product.
The generated heat is fed into the 
company’s district heating network, which 
operates all year round. The challenge 
in the future is twofold: skillful hydraulic 
coupling and the control of the process 
equipment. 
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Innovatives Holzheiz-
kraftwerk in der Schweiz
Anfang 2015 wurde das POLYTECHNIK-Holzbiomasse-Heizkraftwerk 
mit Fernwärmenetz für die Graubündner „Energiestadt“ Ilanz mit 
großem Erfolg in Betrieb genommen.

Der Biomasse-Anlagenbauer POLY- 
TECHNIK mit Hauptsitz in Weissenbach 
beschäftigt rund 250 Mitarbeiter. Mit 

über 3000 schlüsselfertig installierten Anla-
gen hat sich das Unternehmen (Exportrate: 
98 Prozent) international als einer der bedeu-
tendsten Anbieter im Bereich von Energie 
aus Biomasse etabliert. Insbesondere werden 
maßgeschneiderte Lösungen für die Ver-
brennung von Holzbrennstoffen und Altholz 
angeboten sowie Abhitze-Wärmetauscher für 
Warmwasser, Heißwasser, Dampf oder Ther-
moöl und Heißgas. Die Feuerungsleistungen 
bewegen sich dabei in einem Bereich von  
300 kW bis 30 MWth.

Höchste Umweltstandards
Anfang 2015 konnte sich POLYTECHNIK 
gegenüber den Mitbewerbern beim Elektri-
zitätswerk der Stadt Zürich (ewz) als Partner 
für das in der Graubündner „Energiestadt“ 
Ilanz geplante Biomasse-Kraftwerk durchset-
zen. Investor wie Behörden hatten die Latte 
hoch gelegt: Die Anlage sollte wirtschaftlich 
und hoch verfügbar sein, heterogene Holz-
brennstoffe und Altholz aus der Region ver-
feuern – und die Emissions-Grenzwerte der 
Luftreinhalteverordnung ebenso einhalten 
wie die verschärften Auflagen des Kantons 

Graubünden bezüglich Partikel- und NOx-
Emissionen.
Im Holzheizkraftwerk Ilanz wird nun aus 70 
Prozent Alt- und Restholz sowie 30 Prozent 
Energieholz aus Wald und Flur nebst Wärme 
auch Ökostrom produziert. Das Kraftwerk 
versorgt im Wärmeverbund über 50 lokale 
Institutionen, Unternehmen und Private, 
darunter ein Spital sowie ein Alters- und 
Pflegeheim. Die erzeugte Elektrizität wird 
ins öffentliche Stromnetz eingespeist. 

Komplexes Verfahren
Das Gesamtverfahren umfasst die Anlagen-
technik mit hydraulischer Siloaustragung 
und Feuerungsbeschickung, die Verbren-
nungstechnologie mit wassergekühlter 
Vorschubrostfeuerung und Zonenregulie-
rung für die Verbrennungsluft sowie den 
Abhitze-Thermoölkessel mit Rußbläsern für 
die Heizflächen- und Rauchgasreinigung.
Dank der neuen Fernwartungssoftware 
garantiert POLYTECHNIK dem Anlagen-
betreiber die Überwachung der einzelnen 
Betriebszustände und sorgt mit einer spe-
ziellen Service-Hotline rund um die Uhr für 
optimalen Back-up-Support.

 www.polytechnik.com

POLYTECHNIK-Verbrennungsanlage in Ilanz/Graubünden, Schweiz
POLYTECHNIK combustion plant in Ilanz/Grisons, Switzerland

Innovative wood-fired 
combined heat and power 
plant in Switzerland

In early 2015 the POLYTECHNIK 
wood-biomass combined heat and 
power plant with district heating 
system was put into operation with 
great success in the “Energy City” 
Ilanz in the Swiss canton of Grisons.  

POLYTECHNIK is a biomass plant 
manufacturer headquartered in 
Weissenbach, Austria, and has about 
250 employees. With over 3,000 installed 
turnkey plants, the company has 
established itself internationally as one 
of the most important suppliers in the 
energy-from-biomass sector (export rate 
of 98 percent). In particular, it produces 
custom solutions for the burning of wood 
fuels and discarded wood as well as heat-
recovery heat exchangers for warm water, 
hot water, steam or thermal oil and hot 
gas. The system outputs are on the order 
of 300 kW to 30 MWth.

Highest environmental standards
In early 2015, POLYTECHNIK won out over 
competitors to become a partner of the 
Zurich-based power utility ewz for the 
biomass power station in Ilanz, “Energy 
City” of the Swiss canton of Grisons. The 
investor and the authorities had set the 
bar high. The installation would have 
to be economical and highly available. 
It would have to burn heterogeneous 
wood fuels and discarded wood from 
the region. In addition, it would have 
to meet the emission limits in the Swiss 
Ordinance on Air Pollution Control as 
well as the tougher conditions set by the 
canton of Grisons regarding particle and 
NOx emissions.
The wood-fired combined heat and power 
plant in Ilanz now produces heat and 
ecological electricity from a mixture of 
70 percent discarded and waste wood 
and 30 percent wood fuel from forests 
and meadows. The power station supplies 
more than 50 local institutions, businesses 
and private sector users, including one 
hospital and a retirement and nursing 
home. The electricity that is produced 
is fed into the public power grid. 

Complex procedure
The overall procedure covers the plant 
engineering with hydraulic fuel extraction 
from the silo and fuel feed into the 
furnace, the combustion technology 
with water-cooled feed grate firing and 
zone regulation for the combustible air, 
and the heat recovery thermal oil boiler 
with soot blowers for the heating surfaces 
and flue gas scrubbing.
Thanks to new remote control software, 
POLYTECHNIK guarantees the plant 
operator that individual operating states 
are monitored and provides optimum 
backup support with a special service 
hotline staffed around the clock.



M A C H I N E R Y & M E T A L W A R E  0 1 / 2 0 1 6

16 S T R E B E L W E R K

Die  Produktpalette der Strebelwerk 
GmbH mit Sitz in Wiener Neustadt 
umfasst Stückholz- und Holzverga-

serkessel, Pellets- und Biomasseanlagen, 
Gas- und Ölkessel (auch mit Brennwert-
technik), Solar-Hochvakuumröhren- und 
Flachkollektoren, Speicher, Wärmepumpen, 
Regelung und Zubehör. 
Der Hackschnitzelkessel Biomatic Nova ist 
als Biomatic Nova 45 (15,9 bis 49,5 kW) und 
als Biomatic Nova 90 (24 bis 80 kW) verfüg-
bar und für Hackschnitzel der Spezifikation 
G30/W20 vorbereitet. 

Automatische Raumaustragung
Die Brennstoffaustragung erfolgt über 
ein hochwertiges Schneckensystem. Die 
Raumaustragung besteht aus einer rotie-
renden Federzinken-Mechanik, deren Blatt-
federn die Hackschnitzel in den Kanal der 
waagrechten Schnecke führen, die auf dem 

Boden montiert oder darin versenkt werden 
kann. Diese Schwerlastschnecke führt den 
Brennstoff zu einem großzügig dimensio-
nierten Steigrohr mit Hebeschnecke, die ihn 
über ein schräges Fallrohr mit Rückbrand-
klappe in den Brennraum befördert. 
Über die Brennraumtüre an der Vorderseite 
kann auch trockenes, sauberes Scheitholz mit 
einer Länge von 330 bzw. 400 mm (je nach 
Kesseltype) zugeführt werden. Die Holzver-
gasung erfolgt über einen hinteren Abbrand 
und einen langen Nachverbrennungsraum, 
der die Wärme an den Röhrenwärmetau-
scher abgibt.

Effizient und bequem bedienbar
Eine Sauerstoffsonde und ein Brennraum-
fühler messen die Abgaswerte und melden 
sie der Mikroprozessorregelung, die die 
Brennstoffmenge der Hackschnitzelquali-
tät und dem Wärmebedarf anpasst sowie 
der Verbrennungsluft die ideale Menge an 
Sauerstoff zumischt, um einen konstant 
hohen Wirkungsgrad von bis zu 93,7 Prozent 
zu erreichen.
Der Kessel wird steckerfertig verkabelt gelie-
fert. Die Kesselregelung mit übersichtlichem 
Touchscreen lässt sich via Internet warten 
und updaten. Auch die Reinigung des Brenn-
raumes, des Ascheraumes und der Wärme-
tauscherrohre erfolgt vollautomatisch. Der 
patentierte Drehkammrost-Brenner reinigt 
sich durch Verdrehen der einzelnen Käm-
me von selbst. Asche und Schlacke fallen 
in den Ascheraum, werden dort kompri-
miert und in die handliche Aschebox an 
der Kesselvorderseite geschoben, die mit 
einer Sackrodel bequem transportiert und 
entleert werden kann.

 www.strebel.at

Komfortabler 
Kessel
Mit dem Biomatic Nova hat Strebel-
werk einen Hackschnitzelkessel mit 
automatischer Raumaustragung, 
hohem Wirkungsgrad und maximaler 
Betriebssicherheit entwickelt. 

Biomatic 45 mit Aschebox und 
Austragungssystem

Biomatic 45 with ash box and fuel 
extraction system

Schematisches Schnittbild durch 
einen Biomatic Nova 90
Cut-away view of a Biomatic Nova 90

Convenient boiler

With its Biomatic Nova, Strebelwerk 
has developed a wood chip boiler 
featuring automatic fuel extraction, 
high efficiency and maximum ope-
rational reliability.

Strebelwerk GmbH, headquartered in 
Wiener Neustadt, has a product range 
consisting of log and wood gasification 
boilers, pellet and biomass systems, gas 
and oil boilers (also featuring condensing 
boiler technology), solar high-vacuum 
tubular and flat collectors, tanks, heat 
pumps, control systems and accessories. 
The Biomatic Nova wood chip boiler is 
available as the Biomatic Nova 45 (15.9 
to 49.5 kW) and the Biomatic Nova 90 (24 
to 80 kW). It is designed to accommodate 
wood chips meeting the specification 
G30/W20. 

Automatic fuel extraction
Fuel is extracted by a high-quality screw 
conveyor. The fuel extraction system 
consists of a rotating flexible-tine 
mechanical system, whose leaf springs 
guide the wood chips into the channel of 
the horizontal screw conveyor, which can 
be mounted on the floor or flush-mounted 
in the floor. This heavy-duty screw conveyor 
takes the fuel to a large-sized rising pipe 
with screw lift, which conveys it via an 
inclined gravity pipe with burn-back flap 
into the combustion chamber. 
The combustion chamber door on the front 
also allows dry, clean firewood 330 or 400 
mm long (depending on the type of boiler) 
to be fed in. Wood is gasified in a rear 
burning process and a long subsequent 
burning chamber, which transfers the heat 
to the tubular heat exchanger.

Efficient and convenient to  
operate
An oxygen probe and a combustion 
chamber sensor measure the waste 
gas values and report them to the 
microprocessor control system. The latter 
adjusts the fuel amount to the quality of 
the wood chips and heat requirements 
as well as adding the ideal amount of 
oxygen to the combustible air to achieve 
consistently high efficiency of up to 93.7 
percent.
The boiler is delivered already cabled and 
ready to plug in. The boiler control system 
has a clearly arranged touch screen and 
can be maintained and updated over the 
Internet. The combustion chamber, ash 
chamber and heat exchanger tubing are 
cleaned fully automatically. The patented 
burner with rotating comb-like grate is 
cleaned automatically by the individual 
comb teeth as they turn. Ash and slag fall 
into the ash chamber and are compressed 
there. Then they are pushed into the handy 
ash box on the front side of the boiler, 
which can be conveniently transported 
off and emptied with a hand truck.
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Biogasanlagen aus Tirol
Thöni Industriebetriebe GmbH setzt neue Qualitätsmaßstäbe im 
Bau von Biomethananlagen. Zuletzt gingen zwei neue Anlagen in 
Sachsen-Anhalt in Betrieb.

Als einziger erneuerbarer Ener-
gieträger ist Biogas regel- und 
speicherbar – und trägt so nicht 

nur zur Einhaltung der CO2-Ziele bei: Bi-
omethananlagen stützen auch die durch 
den Ausbau der erneuerbaren Energien 
ins Schwanken geratende Netzstabilität. 
Thöni NATURGAS-Anlagen punkten da-
rüber hinaus mit Langlebigkeit, hoher 
Verfügbarkeit, geringem Eigenverbrauch, 
Wartungsfreundlichkeit und entspre-
chend hoher Rentabilität – sowie mit 
hoher Stoffflexibilität: Dank ihrer hoch-
effizienten Rührwerkstechnik vergären 
sie neben herkömmlichen Abfällen aus 
Landwirtschaft und Haushalt auch an-
spruchsvollere Substrate wie Gras und 
Mist.

Traditionelle Qualität
Wer eine Biomethananlage baut, kalku-
liert natürlich auch staatliche Förderpro-
gramme ein, aber Thöni-Kunden schätzen 
vor allem die Kombination von Qualität, 
Preis und langjähriger Erfahrung des 
Tiroler Anlagenbauers. Die in Familien-
besitz befindliche Unternehmensgruppe, 
die neben der Umwelt- und Energietech-
nik auch in den Sparten Aluminium, 
Anlagenbau, Schlauchproduktion und 
Manufacturing tätig ist, hat seit 1990 
immerhin mehr als 90 Biogasanlagen 
errichtet.

Projekte in Sachsen-Anhalt
Im Juni 2015 wurde in Staßfurt/Sachsen-
Anhalt eine weitere Anlage eingeweiht. 
Mit einem Investitionsvolumen von 14 
Millionen Euro hat Thöni hier für die 
Mannheimer MVV Energie und den Pro-
jektentwickler BayWa r.e. eine Biome-
thananlage errichtet, die pro Jahr 5,8 Mil-
lionen Kubikmeter (62,5 Gigawattstunden) 
einspeisen soll. Die Anlage verarbeitet 
Mais, Zuckerrüben, Grünschnitt, Mist, 
Gülle, Winterfrüchte etc. zu Biomethan. 
Ein Teil wird vor Ort für die hocheffizi-
ente Erzeugung von Strom und Wärme 
genutzt, rund 700 Nm3 Biomethan werden 
ins Netz eingespeist. 
Auch im Projekt Barby/Sachsen-Anhalt 
arbeitet Thöni mit der BayWa r.e. zusam-
men. Die dortige Anlage erzeugt jährlich 
64.000 Megawattstunden Biomethan 
und 4.600 Megawattstunden Ökostrom. 
Der Volllastbetrieb wurde Ende Sommer 
2015 erreicht. 
Thöni stellt die Schlüsselkomponenten 
seiner Biogasanlagen im eigenen Me-
tallwerk in Landeck her und kann so 
flexibel auf Kundenwünsche reagieren 
– und neue Maßstäbe in der Qualität der 
Bauteile setzen, die mit Hilfe modernster 
Prüfsysteme und Materialtechniken auf 
höchstem Niveau gefertigt werden.

 www.thoeni.com

Thöni NATURGAS Anlage Staßfurt 
Thöni NATURGAS plant in Stassfurt, Germany 

Biogas plants from Tyrol

Thöni Industriebetriebe GmbH is setting 
new quality standards for the construc-
tion of biomethane plants. Two new 
plants were recently put into operation 
in the German state of Sachsen-Anhalt.

Biogas is the only renewable source of energy 
that can be controlled and stored. As such 
it does more than just help to meet CO2 
targets: Biomethane plants also support 
grid stability, which has begun to fluctuate 
owing to the expansion of renewable energies. 
Thöni NATURGAS plants score big points 
for longevity, high availability, minimal 
self-consumption, ease of maintenance 
and correspondingly high profitability – as 
well as for great flexibility in terms of the 
materials processed. In these plants – with 
their highly efficient mixers – are not only 
treated conventional organic waste from farms 
and households, but also more demanding 
substrates such as grass and manure.

Traditional quality
Anyone who builds a biomethane plant 
naturally includes government subsidy 
programs in the calculations. However, 
what Thöni customers especially appreciate 
about this Tyrolean plant manufacturer is the 
combination of quality, price and long-term 
experience it offers. Besides environmental 
and energy engineering, the family-owned 
corporate group also covers the business 
segments aluminum, plant engineering, hose 
production and manufacturing. It has installed 
more than 90 biogas plants since 1990.

Projects in Sachsen-Anhalt  
(Germany)
In June 2015 a further plant was officially 
opened in Stassfurt in the German state of 
Sachsen-Anhalt. Thöni built a biomethane 
plant there for the Mannheim-based MVV 
Energie and the project developer BayWa 
r.e. The new installation is set to feed 5.8 
million m3 (62.5 GWh) a year into the grid and 
involved total investments of EUR 14 million.  
The plant processes corn, sugar beets, green 
waste, manure, slurry, winter fruits, etc. 
into biomethane. Part of this output is used 
locally for the highly efficient production of 
electricity and heat and about 700 Nm3 of 
biomethane are fed into the grid. 
Thöni also worked together with BayWa 
r.e. in the Barby project in Sachsen-Anhalt. 
The plant there annually produces 64,000 
megawatt hours of biomethane and 4,600 
megawatt hours of ecological electricity. 
Full-load operation was achieved at the end 
of the summer in 2015. 
Thöni manufactures the key components for 
its biogas plants at its own metal factory in 
Landeck. This approach allows it to respond 
flexibly to customer requests and to set new 
benchmarks in the quality of the components. 
The latter are made to the highest standard 
with the help of state-of-the-art test systems 
and material technologies.
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Auf 4,1 Hektar entstehen im neu-
en Stadtquartier Gutleutmatten in 
Freiburg im Breisgau bis 2018 etwa 

500 neue Wohneinheiten für rund 1.300 
Bewohner. Der Spatenstich für 39 Mehr-
familienhäuser und 10 Reihenhäuser mit 
einer beheizten Nutzfläche von etwa 40.000 
m² erfolgte im Oktober 2015. 
Das neuartige Konzept einer solarther-
mischen Wärmeversorgung für das Stadt-
quartier entwickelte der Energie- und Um-
weltdienstleister Badenova WÄRMEPLUS 
mit dem Fraunhofer Institut für Solare 
Energiesysteme (ISE). Das Projekt sieht 
eine Kombination von dezentraler So-
larthermie und Fernwärme aus einem 
Heizkraftwerk vor. 

Autark im Sommer
Die solarthermische TiSUN®-Anlage deckt 
dabei den sommerlichen Wärmebedarf 
und ermöglicht die autarke Warmwasser- 
und Heizungsversorgung der Siedlung.  
36 Solaranlagen auf 34 Gebäuden mit  
2.287 m² Kollektorfläche sparen pro Jahr 
circa 180.000 kg CO2-Emissionen. Der ge-
schätzte jährliche Solarertrag beträgt dabei 
rund 700 MWh.
Alexander Ripka, Projektleiter bei Badeno-
va WÄRMEPLUS, lobt die unkomplizierte 
Zusammenarbeit mit TiSUN®: „Neben sehr 
guter Produktqualität, hoher Fachkom-
petenz und dem guten Preis-Leistungs-

Verhältnis war für die Auftragsvergabe 
an TiSUN® das überzeugende Konzept 
für die organisatorische und logistische 
Abwicklung wichtig. Eben weil es sich um 
34 einzelne Anlagen handelt, die über einen 
Zeitraum von circa zwei Jahren errichtet 
werden.“

TiSUN® & TiSOL®
TiSUN® entwickelt, produziert und vertreibt 
Komplettsysteme zur Nutzung thermischer 
Solarenergie, die unabhängige, unendlich 
verfügbare, kostenlose Sonnenenergie für 
Heizungsunterstützung, Warmwasserauf-
bereitung, Prozesswärme und Kühlung 
bieten. Der Innovations- und Marktführer 
beschäftigt – bei einer Exportquote von 83 
Prozent – 71 Mitarbeiter in der Zentrale 
in Tirol und über 70 Vertriebsmitarbeiter 
in Europa. 
Die 2015 gegründete TiSOL® Power & Heat 
GmbH ermöglicht Energieunabhängigkeit 
nach individuellen Bedürfnissen – dank 
Kooperationen mit führenden Herstellern 
im Bereich Wärmepumpen, Photovoltaik-
anlagen sowie Energiespeichersystemen: 
TiSOL® plant und baut Wärmepumpen- und 
Photovoltaikanlagen für Hausbesitzer, 
Hoteliers und Gastronomen, aber auch 
für Industriebetriebe und komplette Pho-
tovoltaikparks.

 www.tisun.at 

Sonnenkollektoren und 
Fernwärme
In Freiburg im Breisgau konnte TiSUN® ein zukunftsweisendes  
Projekt realisieren, das die solarthermische Grundwärme- 
versorgung mit dem Fernwärmenetz kombiniert.

Projekt Gutleutmatten (© Stadtplanungsamt Freiburg i. Br.)
Gutleutmatten Project (© Stadtplanungsamt Freiburg i. Br.)

Solar collectors and 
district heating

In the German city of Freiburg im 
Breisgau, TiSUN® completed a 
trailblazing project in which the 
basic solar-thermal heat supply was 
combined with the district heating 
network. 
By 2018, some 500 new housing units are to 
be built for about 1,300 inhabitants on a 4.1 
hectare area in a new section of Freiburg im 
Breisgau called Gutleutmatten. In October 
2015 the groundbreaking ceremony was 
conducted for 39 multi-family dwellings 
and 10 row houses with a heated useful 
area of about 40,000 m2. 
The new concept involving a solar-thermal 
heat supply for this section of the city was 
developed by energy and environmental 
services provider Badenova WÄRMEPLUS 
and Fraunhofer Institute for Solar Energy 
Systems (ISE). The project provides for a 
combination of decentralized solar heat 
and district heat from a combined heat 
and power station. 

Summer autonomy
The solar thermal system from TiSUN® 
covers the summer heat requirements, 
enabling this housing development to 
have an autonomous supply of hot water 
and heat. The system comprises 36 solar 
installations on 34 buildings with 2,287 
m2 of collector surface and cuts annual 
CO2 emissions by about 180,000 kg. 
The estimated annual solar output is 
approximately 700 MWh.
Alexander Ripka, project manager at 
Badenova WÄRMEPLUS, praised the 
uncomplicated collaboration with TiSUN®: 
“Besides superb product quality, a high 
level of professional expertise and good 
value for the money, the reason we 
awarded TiSUN® the contract was the 
compelling concept it had for handling 
organizational and logistical matters. This 
aspect was especially important given the 
34 individual installations that had to be 
installed over a period of about two years.“

TiSUN® & TiSOL®
TiSUN® develops, produces and sells complete 
systems for the use of thermal solar energy 
that offer an independent and free supply 
of infinitely available solar energy for heat 
augmentation, hot-water preparation, process 
heat and cooling. As an innovation and market 
leader, TISUN® employs 71 people at its main 
facility in the Austrian province of Tyrol and 
more than 70 sales employees in Europe. The 
company exports 83 percent of its output. 
TiSOL® Power & Heat GmbH was founded in 
2015. It cooperates with top manufacturers 
of heat pumps, photovoltaic systems and 
energy storage systems to enable energy 
independence based on individual needs. 
TiSOL® plans and builds heat-pump and 
photovoltaic systems for homeowners, 
hoteliers and restauranteurs but also for 
industrial plants and complete photovoltaic 
parks. 
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Windhager hat sich in den letzten 
Jahren auf die Entwicklung und 
Herstellung hochwertiger Holz- 

und Pellets-Heizlösungen konzentriert. Nun 
bringt der Salzburger Kesselproduzent seinen 
ersten Hackgutkessel auf den Markt, der mit 
zahlreichen Innovationen punktet.

Minimale Staubwerte, höchste Effizienz
Der PuroWIN verfügt über einen neuartigen 
Hackgutbrenner, der auf dem Prinzip der 
Gegenstromvergasung basiert: Nach der 
Zündung entsteht am Brennraumboden 
ein Glutbett. Darüber verkohlt das Hackgut 
und bildet eine Art Aktivkohleschicht, die 
mit dem darauf liegenden, frischen Hackgut 
die aufsteigenden Holzgase filtert, ehe sie 
verbrannt werden. Die Verbrennung erfolgt 
dadurch so sauber, dass die Staubwerte unter 
1 mg/MJ sinken – und das ohne Partikelfilter. 
Der Kessel ist absolut dicht ausgeführt, 
wodurch das Glutbett ohne Brennstoff- oder 
Luftzufuhr bis zu vier Tage erhalten bleibt. 
In dieser Zeit heizt sich der Kessel selbst 
wieder an und spart so bis zu 90 Prozent 
Zündenergie. Anders als herkömmliche 
Hackgutkessel verfügt der PuroWIN über 
keinen Rost, sondern über zwei geschlos-
sene Entaschungsplatten, die das Glutbett 
beim Entfernen der Asche erhalten – und 

so für ununterbrochenen Heizbetrieb auch 
während des Entaschens sorgen.

Robust, intelligent und flexibel
Das neue Protektor-Rührwerk ist durch ei-
nen Schutzmantel, der das Gewicht des 
Hackguts in den Boden leitet, besonders 
widerstandsfähig. Und da 60 Prozent des 
Hackguts seitlich neben der Schnecke trans-
portiert werden, ist diese unempfindlich 
gegenüber größeren Holzstücken. Dank der 
ebenfalls neu entwickelten intelligenten 
Zwei-Kammern-Zellradschleuse werden nur 
Holzstücke zerkleinert, die für den Transport 
zu groß sind – das schützt vor unnötigem 
Verschleiß. 
Verschleißarm laufen auch alle Motoren 
des PuroWIN, da sie modulierend angesteu-
ert werden. Das macht sie nicht nur leise, 
sondern auch so sparsam, dass sie keinen 
Starkstrom benötigen. Zudem lässt sich der 
PuroWIN als weltweit erster Hackgutkessel 
mit einem System kombinieren, das den 
Brennstoff ansaugt – auch über kurvige 
Strecken mit bis zu 25 Metern Länge und 
sieben Metern Höhe. So lässt sich auch bei 
bisher unmöglichen baulichen Gegeben-
heiten eine Hackgutheizung installieren. 

 www.windhager.com

PuroWIN, der weltweit erste 
Hackgutkessel, der sich mit 
einem Saugfördersystem für 
den Brennstofftransport aus-
statten lässt

PuroWIN, the world’s first wood 
chip boiler that can be combined 
with a suction feed system for fuel 
conveyance

Windhager revolutioniert 
das Heizen mit Hackgut
Der weltweit erste Hackgutvergaser für Ein- und Mehrfamilienhäuser 
punktet mit einzigartig emissionsarmer Verbrennung – und kann das 
Hackgut sogar ansaugen. 

Windhager revolutionizes 
heating with wood chips

The world’s first wood chip gasifier 
for single family dwellings and du-
plexes is unsurpassed in the low 
level of emissions of its combustion 
process and can even be combined 
with a suction-feeding system for 
wood chips. 
Windhager has concentrated in recent 
years on developing and producing 
high-quality wood and pellet heating 
systems. Now the Salzburg-based boiler 
manufacturer is launching its first wood 
chip boiler on the market, which has scored 
big with its many innovations.

Minimum dust concentrations, 
maximum efficiency
The PuroWIN has a new type of wood 
chip burner that is based on the principle 
of counter-current gasification. After 
ignition, a fire bed forms on the floor 
of the combustion chamber. The wood 
chips burn away above it, forming a type 
of active charcoal layer that filters the 
rising wood gases with the fresh wood 
chips lying above it before the gases are 
burned. The combustion is therefore so 
clean that the dust concentrations fall 
below 1 mg/MJ – without a particle filter. 
The boiler is built to be absolutely air-
tight. As a result, the fire bed burns for 
up to four days without further fuel or air 
being fed in. During this time, the boiler 
heats itself up again, cutting ignition 
energy consumption by up to 90 percent. 
Unlike conventional wood chip boilers, the 
PuroWIN does not have a grate. Instead it 
has two self-contained ash-removal plates 
that preserve the fire bed when the ashes 
are taken out. Heating operation therefore 
continues even during ash removal.

Robust, intelligent and flexible
The new protector stirrer is especially 
robust thanks to a protective coating that 
transfers the weight of the wood chips to 
the floor. And since 60 percent of the wood 
chips are transported laterally next to the 
screw conveyor, the latter is not sensitive 
to larger pieces of wood. Thanks to the 
newly developed intelligent two-chamber 
rotary sluice valve, the only wood pieces 
that are reduced in size are the ones that 
are too large for transport. This feature 
guards against unnecessary wear. 
All motors in the PuroWIN also operate 
in a low-wear manner because their 
startup and control is modulated. That 
makes them not only quiet but also so 
economical that they require no heavy 
current. In addition, the PuroWIN is the 
first wood chip boiler in the world that 
can be combined with a suction system 
for feeding in the fuel – even along curvy 
sections up to 25 meters long and seven 
meters high. That means wood chip 
heating can now be put in places with 
structural conditions that rendered its 
installation impossible up until now.
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