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Austrian MMI
Machinery – Metalware – Innovations
Austria is not just a country of mountains,
Austria was and still is a land of innovations.
The Austrian machinery and metalware
industry (MMI) researches and develops with
unabated zeal to keep coming up with new
and better products. Our companies invest
800 million euros annually in these efforts.
The Austrian MMI is appreciated worldwide for
these powers of innovation. And I am rightfully
proud of that, as chairman of Austria’s largest
industrial association!

Mag. Christian Knill
Obmann

Die österreichische MMI
Maschinen.Metallwaren.Innovationen.
Österreich ist nicht nur das Land der Berge, Österreich war und
bleibt das Land der Innovationen.

D

ie österreichische Maschinen- und
Metallwarenindustrie (MMI) forscht
und entwickelt mit ungebremstem
Eifer, um immer wieder neue und bessere
Produkte zu entwickeln und zu produzieren.
Dafür investieren unsere Unternehmen
jährlich ca. 800 Millionen Euro.
Für diese Innovationskraft wird die österreichische MMI weltweit geschätzt. Und darauf
bin ich als Obmann des größten österreichischen Industrieverbandes zu Recht stolz!
Gleichzeitig stehen wir als MMI, wenngleich
aktuell ca. 86 Prozent unserer Produkte in den
Export gehen, zum Standort Österreich. Mit
120.000 Mitarbeitern sind wir der größte Arbeitgeber innerhalb der Industrie. Klein- und
Mittelbetriebe, die zum weit überwiegenden
Teil in Familienbesitz sind, stellen 80 Prozent
unserer Branche und sind das Rückgrat der
industriellen Wertschöpfung in Österreich.
Wir sind der Motor des Wohlstandes und
uns der hohen Verantwortung für die Beschäftigung in unserem Land bewusst. Und
wir nehmen sie gerne an.
Tatsache ist, dass der Fachkräftemangel,
der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern
– aktuell fehlen in der Branche ca. 3000 Fachkräfte – immer noch eine unserer größten
Herausforderungen ist. Daher haben wir uns
als MMI dazu entschieden, nicht länger auf
bessere Ausbildungsbedingungen zu warten.
Wir werden selbst aktiv, z.B. mit der Neueinrichtung des FH-Bachelor-Studiengangs
Maschinenbau an der FH Technikum Wien,

der Stiftungsprofessur an der TU Graz und
Initiativen wie „Metall bringt’s“ (www.metall
bringts.at), der Lehrlingsinitiative der MMI.
Die Basis für den Erfolg der österreichischen
Unternehmen sind ihre Fachkräfte und
deren Qualität. Der Standort Österreich
bedeutet für die Unternehmen der MMI
extrem hohe Produktionskosten, die für
uns im internationalen Wettbewerb einen
echten Nachteil darstellen. Trotzdem halten
wir weiter an dem hohen Qualitätsstandard,
den wir uns selbst auferlegen, fest. Qualität
und ein Innovationsvorsprung, das sind die
Karten, die die österreichische MMI im internationalen Wettbewerb ausspielen kann.
Ohne geeignete Fachkräfte gibt es keine
neuen Innovationen und ohne Innovationen
können wir uns nicht im internationalen
Wettbewerb behaupten. Eine heikle Situation
für Österreich als Industriestandort.
Welche Innovationen Österreich regelmäßig
im Bereich „Erneuerbare Energie“ hervorbringt, begeistert auch mich immer wieder
aufs Neue. In diesem verhältnismäßig doch
noch jungen Bereich behaupten sich österreichische Betriebe hervorragend. Auch mit
immer neuen innovativen Entwicklungen, die
wir Ihnen in dieser Ausgabe von MACHINERY
& METALWARE vorstellen möchten.
Ihr
Christian Knill

 www.fmmi.at

At the same time, as the MMI, we remain
loyal to Austria as a business location even
though we currently export about 86 percent
of our output. We are the biggest employer in
the industrial sector with 120,000 employees.
Small and medium-sized enterprises make
up 80 percent of our industry and the vast
majority of them are family owned. They are
the backbone of industrial value creation
in Austria.
We are the motor of prosperity and are
aware of the great responsibility we have
for employment in our country. And we gladly
accept this responsibility.
The fact is that one of our biggest challenges
is still the lack of skilled labor in the country,
the lack of qualified employees. Our branch is
currently about 3,000 skilled workers short of
what it needs. As the MMI, we have therefore
decided to wait no longer for better vocational
education and training conditions. We are
becoming proactive ourselves, for instance
with the introduction of the new bachelor
degree program of studies in mechanical
engineering at the University of Applied
Sciences Technikum Wien, the endowed chair
at Graz University of Technology, and initiatives
such as „Metall bringt’s“ (www.metallbringts.
at), the MMI initiative on apprentices.
The success of Austrian companies is based
on the skilled workers they have and the
quality of those workers. For MMI companies,
having Austria as a business location means
extremely high production costs that are a
genuine disadvantage for us in international
competition. Nonetheless, we continue to
abide by the high quality standards we
have imposed on ourselves. Quality and
an innovative edge are the trump cards
the Austria MMI can play in international
competition. Without suitable skilled workers,
there can be no innovations and without
innovations we cannot prevail in international
competition. A delicate situation for Austria
as an industrial location.
The innovations that Austria regularly
produces in renewable energy never cease
to amaze people, including me. Austrian
companies have fared extremely well in this
still relatively fledgling segment. This success
is also thanks to new innovative advances
they keep coming up with. We would like to
present several of them to you in this edition
of MACHINERY & METALWARE.
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INTERVIEW
GLOBAL NEWS

Produkte optimieren,
Synergien nutzen
Der niedrige Ölpreis sorgt zwar für Gegenwind, doch Österreichs
Energietechnik-Unternehmen, die auf erneuerbare Energien
setzen, müssen weiterhin optimistisch in die Zukunft blicken,
meint DI Gerhard Oswald, Obmann des Dachverbandes EnergieKlima, im Gespräch mit Machinery & Metalware.

FMMI: Wie hat sich der Markt in der Sparte
Erneuerbare Energien im Vorjahr entwickelt
– und was ist für 2015 zu erwarten?
Gerhard Oswald: 2014 hat – je nach Branche – relativ positiv begonnen, war dann
aber insgesamt betrachtet alles andere
als ein Paradejahr. Das heißt der Absatz
konnte bestenfalls gehalten werden. Ein
Grund dafür war sicherlich der sinkende
Ölpreis, der für unsere Branche – die ja
Alternativen zu fossilen Energieträgern
anbietet – naturgemäß eine Herausforde-

DI Gerhard Oswald, Obmann des Dachverbandes Energie-Klima
Gerhard Oswald, graduate engineer and chairman of the umbrella organization Energy-Climate
Protection

rung darstellt. Aber wir blicken nach vorn
und bleiben optimistisch. Denn es stellt
sich nicht mehr die Frage, ob die Erneuerbaren den Fossilen den Rang ablaufen
werden, sondern nur noch, wann es so weit
sein wird. Außerdem sehen wir für 2015
verbesserte Absatzchancen. Dazu tragen
das österreichische Energieeffizienzgesetz,
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welches mit 1. Januar dieses Jahres in Kraft
getreten ist, aber auch nationale Klimaschutzinitiativen bei. Neue Konzepte, wie
das Sonnenhaus im Solarbereich, und die
Aktualisierung von Förderbedingungen
sollten sich ebenfalls positiv auswirken.
Welche Bedeutung hat das Exportgeschäft
und wie entwickelt es sich?
Oswald: Traditionell ist der Exportmarkt
der wichtigste Absatzmarkt der Branche:
Im Bereich Erneuerbare gehen – je nach
Technologie – zwischen 30 und 80 Prozent der Produkte ins Ausland. Neben den
klassischen Märkten in Westeuropa (vor
allem Deutschland, Italien und Frankreich)
werden auch neue Märkte erschlossen.
Zum Beispiel entwickelt sich das Asiengeschäft der Windenergie-Sparte derzeit
sehr dynamisch, und im Bereich Biomasse
liegt ein wesentlicher Hoffnungsmarkt in
Osteuropa.
Inwieweit wird der Markterfolg im Inland
bzw. Ausland von einschlägigen Förderungen
beeinflusst?
Oswald: Natürlich beeinflussen Förderungen den Markt, daher ist es auch wichtig
zu wissen, dass – global betrachtet – Fossile wesentlich stärker gefördert werden
als Erneuerbare. Die Internationale Energieagentur IEA hat das zuletzt für 2013
ermittelt: Da betrugen die Förderungen
weltweit 550 Milliarden Dollar – und damit das Vierfache der Förderungen für
erneuerbare Energieträger! Prinzipiell sind
Förderungen gut, wenn es darum geht, neue
Technologien auf den Markt zu bringen.
Aber langfristig sollte sich jedes Produkt
selbst bewähren.
Inwieweit hat die Branche mit dem vielzitierten „Fachkräftemangel“ zu kämpfen?

Optimizing products,
utilizing synergies
Machinery & Metalware interviewed Gerhard
Oswald, graduate engineer and chairman of
the umbrella organization Energy-Climate
Protection, a consortium within the Austrian
Federal Economic Chamber. Oswald said that
the low oil price has created a headwind but
that Austria’s energy engineering companies
relying on renewable energies must continue
looking optimistically to the future.
FMMI: How did the renewable energy market develop
last year – and what can we expect for 2015?
Gerhard Oswald: 2014 got off to a relatively good
start – depending on the segment – but then it
turned out to be anything but a sterling year overall.
At best, that meant keeping quantity sales stable.
One reason was certainly the declining price of oil
price. As a sector offering alternatives to fossil fuels,
we naturally see this trend as a challenge. But we
continue to look ahead and remain optimistic. The
question is no longer whether renewable energy will
outstrip fossil fuels but only when this will happen.
In addition, we see improved opportunities for sales
in 2015. National climate protection initiatives are
helping to improve the situation, as is the Austrian
energy efficiency law, which went into force on
January 1 of this year. New concepts such as the
“Sonnenhaus” (=sun house) in the solar segment
and the updating of subsidy requirements should
also have positive effects.
How significant is export business and what trends
are observable there?
Oswald: The export market is traditionally the most
important market for our industry. Between 30 and 80
percent of the products in the renewables segment
are exported, depending on the technology. Along
with the classic markets in Western Europe (especially
Germany, Italy and France), we are now tapping into
new markets as well. For example, wind energy
business is growing dynamically in Asia and biomass
promises to be a major market in Eastern Europe.
To what extent do subsidies influence market success
in Austria and abroad?
Oswald: Subsidies naturally influence the market. That
is why it is also important to know that (worldwide)
subsidies for fossil fuels are much higher than those
for renewables. The International Energy Agency IEA
verified this fact most recently for 2013: Subsidies
across the globe amounted to 550 billion dollars –
and were thus four times as much as subsidies for
renewable sources of energy! Basically speaking,
subsidies are good when their aim is to bring new
technologies to the market. But each product has
to prove itself in the long run.
To what extent is the industry struggling with the
much cited “shortage of skilled workers”?
Oswald: As Christian Knill already mentioned, the
sector suffers greatly from the shortage of skilled
workers. The problem extends far beyond the
purely production side of things, however. Also
with regard to installers*, it is increasingly difficult
to find applicants who have the potential to learn
this trade and everything it entails and requires. The
problem is multifaceted. On the one hand, the initial
*Oswald is also president of the provincial plumbers’ guild in the
Austrian province of Carinthia.
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Oswald: Wie schon von Christian Knill erwähnt, leidet die Branche sehr unter dem
Mangel an Fachkräften. Das geht allerdings
weit über den reinen Produktionsbereich
hinaus. Auch im Bereich der Installateure*
wird es immer schwerer, Bewerber zu finden,
die das Potential besitzen, das Handwerk
in allen seinen Facetten und Notwendigkeiten zu erlernen. Die Problematik ist
vielschichtig. Einerseits ist das Niveau der
Einstiegsbildung der Lehrlinge gesunken,
andererseits erschweren rechtliche Rahmenbedingungen den Betrieben die Aufnahme
und Ausbildung der Lehrlinge. Hier gibt es
zwar Bemühungen des Gesetzgebers, Verbesserungen zu schaffen, aber es gibt immer
noch einiges zu tun. Auch beim Image der
Lehre gilt es immer noch viel zu bewegen.
Der Imageverbesserung dient auch das Angebot, eine „Lehre mit Matura“ absolvieren
zu können. Ich bin fest überzeugt, dass die

Lehre ein Erfolgsmodell für die Zukunft
ist. Qualifikation ist der beste Schutz vor
Arbeitslosigkeit. Nirgendwo in Europa ist
die Jugendarbeitslosigkeit so niedrig wie in
Deutschland und Österreich – zwei Ländern
mit dualer Ausbildung!

*Oswald ist auch Landesinnungsmeister der
Installateure in Kärnten.

 www.energieklima.at

level of training of apprentices has dropped while on
the other, basic legal conditions make it difficult for
enterprises to take on and train apprentices. Efforts
have been made by lawmakers to improve the situation
but much still remains to be done. There is still a
lot of progress to be made in improving the image
of apprenticeships. One initiative to help do so is a
program that combines an apprenticeship with the
Matura, the secondary school degree in Austria that
allows the holder to study at university level. I am
firmly convinced that the apprenticeship system is a
successful model for the future. Qualification is the
best way to protect against unemployment. Nowhere
in Europe is youth joblessness as low as in Germany
and Austria – two countries with a dual education
system, that is, a system combining apprenticeships
at companies with instruction at vocational schools!

Auf welche Bereiche konzentrieren sich die
derzeitigen F&E-Aktivitäten?
Oswald: Im F&E-Bereich der Erneuerbaren
ist immer noch Luft nach oben. Nicht nur
schaffen es die Unternehmen, ihre Produkte
immer weiter zu optimieren - auch die Kombination von Technologien hat großes Potential.
Das Stichwort lautet hier „Produktsynergien nutzen“. Denn wenn das Optimum an
Einsparungen erreicht werden soll, ist die
logische Konsequenz, Produkte zu kombinieren, beispielsweise indem der Betrieb einer
Wärmepumpe nach der Verfügbarkeit von
günstigem Solarstrom ausgerichtet wird.

On what areas are R&D activities currently focusing?
Oswald: There is still room for improvement in R&D
in the renewables segment. The companies keep
further optimizing their products – the combination of
technologies also has great potential. The key phrase
right now is this: “utilize product synergies.” To optimize
savings, the logical consequence is to combine products,
for instance, to gear the operation of a heat pump to
the availability of cost-effective solar power.

Vorteil Österreich

Austria has an edge
Austria definitely has an edge over the EU when
it comes to the percentage of renewable energy
in use. That is why Austria plays such a big part in
the development of renewable energy technology.
The research laboratories and development centers at Austrian companies create internationally
recognized technology that proves itself internationally with its efficiency and quality. Companies
are responding globally by using modern energy
technology based on renewable sources of energy – and they increasingly count on premium
products from Austria in these efforts.

Gegenüber der EU ist Österreich beim Anteil der erneuerbaren Energie
deutlich im Vorteil. Daher spielt Österreich bei der Entwicklung erneuerbarer
Energietechnologie eine große Rolle. Aus den Forschungslaboren und
Entwicklungszentren österreichischer Unternehmen kommt international
anerkannte Technologie, die sich durch Effizienz und Qualität weltweit
bewährt. Unternehmen reagieren global mit dem Einsatz moderner
Energietechnologie auf der Basis erneuerbarer Energieträger – und
setzen dabei verstärkt auf österreichische Spitzenprodukte.

Austria in the vanguard

Energy breakdown in EU

Percentage of renewable energy of total energy 
consumption: 32,2 %, EU 28: 14,1 %
Wood and combustible waste
6,2 %
Hydropower
10,6 %

Other renewables
2%
Import surplus 1,8 %

Oil 36,2 %

Renewables
11 %

Other 0,8 %

Oil 33,8 %
Nuclear power
13,5 %

„Our goal is to
consistently expand
the percentage of
renewable energies
within the Austrian
energy mix.“
Gerhard Oswald,
Chairman of the Umbrella
Organization EnergyClimate Protection

Biogenic fuels
12,8 %

Mix of energy
in EU

Mix of energy
in Austria
Coal
9,7 %

Natural Gas 20,6 %

Solid fuels
17,5 %

Natural Gas 23,4 %

Source: bmlfuw.gv.at; FMMI
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Nothing remains unused
The Schweighofer Group commissioned BERTSCHenergy, a plant
builder in the far-western Austrian
province of Vorarlberg, to build the
combined heat and power station for
the group’s new saw mill in Covasna,
Romania.
This third saw mill of Holzindustrie
Schweighofer in Romania also relies on
efficiency at every stage of production.
Nothing remains unused. Saw dust and
wood shavings are pressed into pellets
while bark powers the biomass power
station delivered by BERTSCHenergy and
set to go into operation in 2015.
The order calls for a gigantic 60 MWth
station, in which a counter-pressure
turbine flash evaporates 68 tons of fresh
steam per hour at 500°C and 80 bar. This
ultimate in combined heat and power
arrangements produces 15 MWel in
addition to providing as much as 38 MW
of heat to heat the facility and to dry
wood and wood byproducts. As regards
the overall thermal energy output of the
boiler, the efficiency of the energy used is
88 percent. When the steam boiler is being
serviced, a 10 MW hot-water boiler also
installed in the power station ensures that
the most important systems keep running.
Environmental requirements
based on EU standards
Although Romania still has time to
transpose the emission directives of the
EU into national law, the Austrian limits
conforming to EU law are the ones that
apply in this project. The flue-gas cleaning
system installed by BERTSCHenergy ensures
that all environmental requirements are
met, for instance that the clean-gas dust
load in exhaust air is less than 20 mg/m³.
As general contractor, BERTSCHenergy
is responsible for permit planning and
for project execution all the way to
commissioning. BERTSCHenergy is a
leading company in the boiler and power
equipment sector. It has more than 250
employees, half of whom work at its own
production plant in Bludenz-Nüziders.
They develop, produce, and build boiler
and power generation plants with outputs
up to 200 t/h, pressures up to 120 bar and
hot-steam temperatures of more than
500°C. Among its areas of specialization,
the company builds complete biomass
boiler CHP plants, heat recovery steam
generators downstream of gas turbines,
and boiler plants for utilization of processrelated waste heat.
In addition, BERTSCHenergy builds
containers and apparatuses. It designs
and manufactures pressure tanks, storage
tanks, large and special types of apparatus,
columns and heat exchangers with
individual weights of up to 120 metric tons.
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BERTSCH Rauchgasreinigungsanlage Schweighofer, Januar 2015
BERTSCH flue-gas cleaning system for Schweighofer, January 2015

Nichts bleibt ungenutzt
Die Schweighofer Gruppe beauftragte den Vorarlberger Anlagenbauer BERTSCHenergy mit der Errichtung der Kraft-Wärmekopplungs-Anlage für das neue Sägewerk in Covasna, Rumänien.

A

uch das dritte Sägewerk der Holzindustrie Schweighofer in Rumänien
setzt auf Effizienz in jeder Produktionsstufe: Nichts bleibt ungenutzt. Säge- und
Hobelspäne werden zu Pellets gepresst,
die anfallende Rinde befeuert das 2015 in
Betrieb gehende Biomassekraftwerk, das
von BERTSCHenergy geliefert wird.
Beauftragt wurde ein 60-MWth-Gigant,
dessen 68 Tonnen Frischdampf pro Stunde
mit 500 °C und 80 bar über eine Gegendruckturbine entspannt werden. Bei dieser Kraft-Wärme-Kopplung auf höchstem
Niveau werden neben der Produktion von
15 MWel zusätzlich bis zu 38 MW Wärme
für das Beheizen der Anlage sowie für
das Trocknen von Holz- und Holznebenprodukten entkoppelt. In Bezug auf die
gesamte Brennstoffwärmeleistung des
Kessels liegt der Effizienzgrad der verwerteten Energie somit bei 88 Prozent.
Wird der Dampfkessel gewartet, sorgt ein
ebenso im Kraftwerk installierter 10-MWWarmwasserkessel für die Aufrechterhaltung der wichtigsten Systeme.

Umweltauflagen nach EU-Standard
Obwohl Rumänien noch Zeit bleibt, die
Emissionsrichtlinien der EU in nationales
Recht umzusetzen, gelten bei diesem Projekt die EU-konformen österreichischen

Grenzwerte. Die von BERTSCHenergy installierte Rauchgasreinigungsanlage sorgt für
die Einhaltung sämtlicher Umweltauflagen,
etwa für einen Reingasstaubgehalt in der
Abluft von unter 20 mg/m³.
Als Generalunternehmer verantwortet
BERTSCHenergy die Genehmigungsplanung und die Projektabwicklung bis zur
Inbetriebnahme. BERTSCHenergy ist ein
führendes Unternehmen im Bereich der
Kessel- und Energietechnik: Mehr als 250
Mitarbeiter, davon 50 Prozent in der eigenen
Fertigung in Bludenz-Nüziders, entwickeln,
produzieren und errichten Kessel- und
Energieerzeugungsanlagen mit Leistungen bis 200 t/h, Drücken bis 120 bar und
Heißdampftemperaturen bis über 500°C.
Spezialgebiete sind die Errichtung kompletter Biomassekessel-Heizkraftwerke,
Abhitzekessel nach Gasturbinen sowie
Kesselanlagen zur Verwertung prozessbedingter Abhitzen.
Darüber hinaus ist BERTSCHenergy im
Behälter- und Apparatebau tätig. Konstruiert und gefertigt werden Druckbehälter,
Lagertanks, Groß- und Sonderapparate,
Kolonnen sowie Wärmetauscher mit Stückgewichten bis zu 120 Tonnen.

 www.bertsch.at
 www.schweighofer.at
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Customized HVAC
Bösch systems provide the air-conditioning and ventilation for the new
corporate building of Salzmann
Formblechtechnik in Hohenems.
Walter Bösch GmbH & Co KG with
headquarters in Lustenau is active
in the heating, air-conditioning and
ventilation (HVAC) sector. This familyowned company located in the farwestern Austrian province of Vorarlberg
combines its lines of business Bösch
Heating, Bösch Air-Conditioning and
Bösch Ventilation with intelligent control
technology and is considered a market
leader throughout Austria.
Bösch systems were also installed
in the new corporate building of
Salzmann Formblechtechnik GmbH in
Hohenems. Ten “modul a” systems
provide air-conditioning and ventilation
to production, the welding shop, powder
coating, administration and the social
rooms.
All standards satisfied
Welding shops are subject to especially
tough governmental requirements. For
instance, the exchange of air must be
much greater when aluminum chrome
steel is welded than when common
types of steel are. This arrangement
hardly allows air to be recirculated. Since
emission levels are strictly monitored,
special filters are employed in the
welding shop to prevent dust from
being released into the environment.
All climatic conditions in the facilities
of Salzmann Formblechtechnik GmbH
therefore satisfy the guidelines in the
workplace ordinance.
Professional HVAC installations
The largest system from Bösch is located
on the roof of the newly built company
facility in Hohenems. It moves air in the
production areas at rates of 70,000 m³
per hour. The two waste-air fans in the
welding shop are separately encapsulated
and separately ventilated. In the
administrative areas, the social rooms
and the washrooms, three air-handling
units ensure a pleasant work climate. In
powder coating, there are four systems,
each handling 20,000 m³ of air per hour.
The ventilation systems are controlled
in the halls by five control cabinets with
DEOS COSMOweb control systems. The
20 offices in the administrative building
are served by EnOcean radio technology.
Bösch employees continue to handle the
servicing also following the installation
of the complex devices. Bösch AirConditioning collaborates with Ender
Klimatechnik to provide equipment
servicing and maintenance. For firstlevel support, technicians at Salzmann
were trained on the devices so they can
remedy simple malfunctions themselves
on site in regular cases.

WAW
L TAE TRT BDÖRSI CV HE

Raumlufttechnik
nach Maß
Anlagen von Bösch klimatisieren und lüften das neue
Firmengebäude der Salzmann Formblechtechnik in Hohenems.

D

ie Walter Bösch GmbH & Co KG
mit Hauptsitz in Lustenau ist in
den Bereichen Heizung, Klima und
Lüftung tätig. Das Vorarlberger Familienunternehmen, das die Sparten bösch heizung, bösch klima und bösch lüftung mit
intelligenter Regelungstechnik verknüpft,
zählt österreichweit zu den Marktführern.
Auch im neuen Firmengebäude der Salzmann Formblechtechnik GmbH in Hohenems wurden Anlagen von Bösch verbaut: Zehn raumlufttechnische Geräte
der Type „modul a“ klimatisieren und
lüften Produktion, Schweißerei, Pulverbeschichtung, Verwaltung sowie die sozialen
Nebenräume.

Alle Normen erfüllt
Gerade Schweißereien unterliegen besonderen behördlichen Auflagen: Beim
Schweißen von Aluminium-Chromstahl
etwa muss der Luftwechsel bedeutend
höher liegen als beim Schweißen von gewöhnlichem Stahl. Dies lässt daher kaum
eine Rückführung der Luft zu. Die Emissionswerte werden streng kontrolliert,
daher werden in der Schweißerei spezielle
Filter eingesetzt, um einen Austritt des
Staubes in die Umwelt zu verhindern. Alle
klimatischen Bedingungen in den Räumlichkeiten der Salzmann Formblechtechnik
GmbH erfüllen somit die Richtlinien der
Arbeitsstättenverordnung.

Professionelle,
raumlufttechnische Anlagen
Auf dem Dach des neu erbauten Firmenstandortes in Hohenems ist die größte
Anlage von bösch positioniert: Sie bewegt
ein Luftvolumen von 70.000 m³/h in den
Produktionsräumlichkeiten. Die beiden
Abluft-Ventilatoren der Schweißerei wurden abgekapselt und fremdbelüftet. In der
Verwaltung, den sozialen Nebenräumen
und den Waschräumen sorgen drei Klimageräte für ein angenehmes Arbeitsklima,

Zehn raumlufttechnische Geräte der
Type modul a klimatisieren und lüften die
Räumlichkeiten.
Ten “modul a” units provide the facilities with
air-conditioning and ventilation.

in der Pulverbeschichtung sind es vier
Anlagen mit je 20.000 m³/h Leistung. Gesteuert werden die Lüftungsgeräte in den
Hallen über fünf Schaltschränke mit DEOSCOSMOweb-Regelsystem. Die insgesamt 20
Büroräume im Verwaltungsgebäude werden
via EnOcean-Funktechnologie bedient.
Auch nach dem Einbau der komplexen
Geräte werden diese durch die versierten
Mitarbeiter von bösch betreut. Bei der
Instandhaltung und Wartung der Anlage
arbeitet bösch klima mit der Firma Ender
Klimatechnik zusammen. Für einen FirstLevel-Support wurden die Techniker von
Salzmann auf die Geräte geschult, damit
leichte Störfälle im Normalfall vor Ort
selbst behoben werden können.

 www.boesch.at
MACHINERY&METALWARE 01/2015

7

88

Holz

CK O FNEELCYR AK ÄN LE TSE T E C H N I K

Heat and cold
put to double the use
Booster heat pumps from Cofely
Kältetechnik make the use of renewable energies even more interesting.
Along with regular air-, brine- and
water-water low-temperature machines,
Cofely Kältetechnik also produces heat
pumps optimized for medium and high
temperatures ranging from 60 °C to 95 °C.
These machines usually use heat sources
with a temperature between 25 °C and
50 °C, such as industrial cooling water
or condensation heat from industrial
processes or waste gases.
Booster heat pumps from Cofely
Kältetechnik open up new opportunities
in the efficient use of energy because the
simultaneous use of cold and heat promises
high yields in relation to the simple use of
energy. This innovative technology could
be relevant for many industrial companies
given the current legal obligation to cut
energy consumption.
Booster heat pumps
Booster heat pumps enable a hightemperature heat pump and a reciprocating
chiller to be incorporated in a single
compact machine when temperature
lifts are especially great. The lift of the
first temperature stage occurs in the
evaporator from the heat taken out of the
cold water, by means of refrigerant steam
via the compressor of the low-pressure
stage into the medium pressure tank.
This temperature level is the optimum
medium pressure between the evaporator
and condenser. In a further stage, the
compressor of the high-pressure stage
lifts the temperature to the desired level
and releases it to the heating system via
the condenser.
In successful operation
AMS AG is a leading developer
and manufacturer of premium
analog microchips and sensors in
Unterpremstätten, Austria, and operates
a booster heat pump with the natural
refrigerant NH3 (R717 – ammonia). This
system runs on the evaporator side as
a reciprocating chiller (water at 16 °C
 12 °C, refrigeration output of 457
kW) and on the condenser side as a hightemperature heat pump (water at 60 °C
 75 °C (maximum of 80 °C), heat output
of 600 kW).
The hot water is used in the winter for
heating and in the summer for warming
the incoming air after it is dehumidified
in 200 mm wafer production. The cold
water is needed for the direct cooling of
machines and for removing the inner heat
load via the return air cooler.
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Booster-Wärmepumpe bei der Endmontage im Werk von Cofely Kältetechnik in Lauterach,
Vorarlberg
Booster heat pump in final assembly area at the Cofely Kältetechnik factory in Lauterach, Vorarlberg, Austria

Wärme und Kälte,
doppelt genutzt
Booster-Wärmepumpen von Cofely Kältetechnik machen
die Nutzung erneuerbarer Energien noch interessanter.

N

eben den normalen Luft-, Sole- und
Wasser-Wasser-NiedertemperaturMaschinen produziert Cofely Kältetechnik auch Wärmepumpen, die für
mittlere und hohe Temperaturen von 60
bis 95 °C optimiert sind. Diese Maschinen nutzen üblicherweise Wärmequellen
mit Temperaturniveaus zwischen 25 und
50 °C, wie industrielles Kühlwasser oder
Kondensationswärme aus industriellen
Prozessen bzw. Abgasen.
Booster-Wärmepumpen von Cofely Kältetechnik eröffnen neue Chancen in der
effizienten Energieanwendung, da speziell
die gleichzeitige Nutzung von Kälte und
Wärme bezogen auf den einfachen Energieeinsatz eine hohe Ausbeute verspricht.
Hinsichtlich der aktuellen gesetzlichen
Verpflichtung zur Senkung des Energieverbrauchs könnte diese innovative Technik
für viele Industriebetriebe relevant sein.

Booster-Wärmepumpen
Booster-Wärmepumpen realisieren bei
besonders großem Temperaturhub sowohl
eine Hochtemperatur-Wärmepumpe als
auch einen Kaltwassersatz in nur einer
kompakten Maschine. Die Anhebung der
ersten Temperaturstufe erfolgt über die
im Verdampfer aus dem Kaltwasser entzogene Wärme, mittels Kältemitteldampf

über den Verdichter der Niederdruckstufe
in den Mitteldruckbehälter. Dieses Temperaturniveau entspricht dem optimalen
Mitteldruck zwischen Verdampfer und
Verflüssiger. In einer weiteren Stufe hebt
der Verdichter der Hochdruckstufe die
Temperatur auf das gewünschte Niveau
an und gibt sie über den Verflüssiger an
das Heizsystem ab.

Erfolgreich im Einsatz
Bei der ams AG in Unterpremstätten, einem
führenden Entwickler und Hersteller hochwertiger analoger Mikrochips und Sensoren, arbeitet eine Booster-Wärmepumpe
mit dem natürlichen Kältemittel NH3
(R717 – Ammoniak). Diese Anlage fährt
auf der Verdampferseite als Kaltwassersatz
(Wasser 16 °C  12 °C, Kälteleistung 457
kW) und auf der Verflüssigerseite als Hochtemperaturwärmepumpe (Wasser 60 °C 
75 °C [max. 80 °C], Heizleistung 600 kW).
Das Warmwasser dient im Winter zur
Heizung und im Sommer zur Erwärmung
der Zuluft nach der Entfeuchtung in der
200-mm-Waferfertigung. Das Kaltwasser
wird zur direkten Maschinenkühlung und
zur Abfuhr der inneren Wärmelast über
Rückluftkühler benötigt.

 www.cofely.info

ETA HEIZTECHNIK
GLOBAL NEWS
Hackgutkessel ETA HACK
ETA HACK wood chip boiler

Economical,
ecological, convenient
Multi-family dwellings, industrial buildings, farming operations,
and local heating networks can
all be heated efficiently and fully
automatically with the ETA HACK
heating boiler.
ETA Heiztechnik is a company specializing
in wood-burning heating boilers and
was established in December 1998 in
Hofkirchen an der Trattnach, a town in
the Austrian province of Upper Austria.
The firing technology is developed inhouse, as are the electronic components
and the control system. The components
manufactured at selected production
operations are also assembled
completely by ETA Heiztechnik, with
each part undergoing quality control
measures.
ETA manufactures the fully automatic ETA
HACK boiler the same way. It is suitable
for coarse wood chips (up to G50/P45)
and can be controlled with great ease
– and remotely – using the new touch
regulation system. It is available with a
heat output of 20 to 200 kW and can be
fueled with wood chips and wood pellets.
If need be, it can also be retrofitted to
burn miscanthus as a fuel (elephant
grass, Chinese silver grass).
A boiler that thinks for itself
The ETA HACK incorporates many clever
systems. It has exchangeable blades
that simply cut off pieces of wood that
are too long, allowing the boiler to use
even coarse wood chips from industry. A
lambda sensor “recognizes” the nature
of the fuel and automatically adjusts the
insertion area and the supply of fresh air
to the quality of the wood. And the singlechamber rotary valve patented by ETA
offers maximum burn-back protections,
i.e. prevents fire from spreading back
into the fuel store.
Spur gears convey the wood chips using
much less power than worm gears, which
are usually used for this purpose. That
cuts power consumption by about one
third. And because a cleaner boiler also
works more efficiently, ashes are removed
automatically throughout the entire
boiler – from grate to heat exchanger.
Contemporary
heating regulation
Running the heating system, switching
it on and off or turning it down for
vacations can all be done from the 5.7“
touch screen. That means the entire
heating system including solar collectors
can be conveniently operated with just
two fingers. And the control system even
works remotely. The heating system can
be regulated easily over the Internet
utilizing the ETA platform (www.meinETA.
at). The only requirement is a LAN socket
with Internet access in the boiler room.

Ökonomisch.
Ökologisch.
Komfortabel.
Mehrfamilienhäuser, Betriebsgebäude, landwirtschaftliche
Betriebe und Nahwärmenetze lassen sich mit dem
ETA-HACK-Heizkessel effizient und vollautomatisch heizen.

I

m Dezember 1998 im oberösterreichischen
Hofkirchen an der Trattnach gegründet,
hat sich ETA Heiztechnik auf die Herstellung holzbefeuerter Heizkessel spezialisiert.
Im eigenen Haus entwickelt wird nicht nur
die Feuerungstechnik, sondern auch die Elektronik und Regelungstechnik. Die Montage
der von ausgewählten Produktionsbetrieben
hergestellten Komponenten erfolgt ebenfalls
zur Gänze in Eigenregie, inklusive Qualitätssicherung jedes einzelnen Teils.
So wird auch der vollautomatische Hackgutkessel ETA HACK hergestellt, der für grobes
Hackgut (bis G50/P45) geeignet ist und sich
mit der neuen Touch-Regelung besonders
einfach – und sogar aus der Ferne – regeln
lässt. Er ist mit einer Heizleistung von 20
bis 200 kW erhältlich und mit Hackgut und
Holzpellets befeuerbar. Bei Bedarf kann er
zusätzlich auf den Brennstoff Miscanthus (Elefantengras, Chinaschilf) umgerüstet werden.

Ein Kessel, der mitdenkt
Im ETA HACK sind viele ausgeklügelte Systeme
am Werk: Austauschbare Messer schneiden zu
lange Holzstücke einfach ab, dadurch kann
auch grobes Industriehackgut verarbeitet
werden. Eine Lambdasonde „erkennt” die Be-

schaffenheit des Brennmaterials – und passt
Einschub und Luftzufuhr automatisch an die
Holzqualität an. Und die von ETA patentierte
Einkammer-Zellradschleuse verhindert, dass
das Feuer in das Brennstofflager übergreift.
Stirnradgetriebe befördern die Hackschnitzel mit geringerem Kraftaufwand als die
üblichen Schneckengetriebe. Das senkt den
Stromverbrauch um rund ein Drittel. Und weil
ein sauberer Kessel effizienter arbeitet, wird
der gesamte Kessel automatisch entascht –
vom Rost bis zum Wärmetauscher.

Zeitgemäße Heizungsregelung
Die Heizung bedienen, an- und ausschalten
oder für die Urlaubszeit zurückdrehen – all
das funktioniert über einen 5,7 Zoll großen
Touchscreen. So kann die gesamte Heizanlage
einschließlich eventueller Sonnenkollektoren
mit nur zwei Fingern komfortabel bedient
werden. Und die Steuerung funktioniert
auch aus der Ferne: Über die Plattform www.
meinETA.at lässt sich das Heizsystem einfach
via Internet regeln. Einzige Voraussetzung ist
eine LAN-Steckdose mit Internetanbindung
im Heizraum.

 www.eta.co.at
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Hackgut-Heizung
im Hochgebirge
Wood-chip heating
system in the High Alps
The Gradonna Mountain Resort relies
on a modern natural approach to
heating that is far from alpine romanticism. And with Fröling industrial
heating boilers, it has selected an
efficient and environmentally friendly
heating technology.
The Gradonna Mountain Resort is a four-star
superior hotel located in the village of Kals
on Grossglockner, Austria’s highest peak. It is
in the middle of the woods and surrounded
by small, cozy chalets. The resort obtains
its water from its very own spring and has
adopted the operational philosophy “opt
for nature from Austria.” A heating system
run on wood, a natural fuel, was therefore
a logical choice. In the summer of 2012 the
hotel therefore had two fully automatic
biomass boilers from Fröling installed.
Based out of Grieskirchen in the Austrian
province of Upper Austria, Fröling is known
as a pioneer and innovator in wood-fueled
heating systems.
Fröling power
pack with an output of 1500 kW
The Fröling system combines a Lambdamat
1000 and a Turbomat 500 to cover whatever
the heating needs. The peak load is
1500 kW, but in warm summer months, a
peak load of 500 kW usually suffices. The
heat supplied by the chip-fueled system
is stored in two buffers with a capacity of
18,000 liters apiece.
The Fröling Power Pack featuring
Lambdamat and Turbomat also heats the
3000 square meter wellness area with
three indoor pools and a heated outdoor
pool. The fuel for the wood chip system
is stored in a room 4 by 14 meters fitted
with pusher discharge unit. To make the
heat energy situation even more efficient
and environmentally friendlier Fröling also
added a flue-gas condensation system and
innovative filter technology. These additions
boosted the efficiency of the system to
nearly 100 percent.
Since opening in December 2012, the
modern resort has attracted a great deal
of interest with its impressive tower of
suites and 500-bed capacity. In addition to
its own spring and the use of the ecologically
gentle Fröling wood-chip heating system,
the sustainability concept of the mountain
resort also calls for setting up a carless
premises. Along with the voices of nature
and the laughter of satisfied guests, only
the quite whirring of electric cars will be
heard on the hotel grounds.

Fern von Alpenromantik setzt das Gradonna Mountain
Resort auf moderne Natürlichkeit – und mit FrölingIndustrie-Heizkesseln auf effiziente und umweltfreundliche Heiztechnologie.

M

itten im Wald, gesäumt von kleinen
gemütlichen Châlets, liegt das VierSterne-Superior-Hotel Gradonna
Mountain Resort in Kals am Großglockner.
Wo selbst das Wasser einer eigenen Quelle entspringt und die Hotel-Philosophie
„Von Natur aus Österreich“ lautet, setzt man
selbstverständlich auch bei der Wahl der
Heizung auf den natürlichen Brennstoff
Holz. Im Sommer 2012 wurden daher zwei
vollautomatische Biomassekessel von Fröling
installiert; das Unternehmen mit Hauptsitz
im oberösterreichischen Grieskirchen ist im
Bereich der Holzheizsysteme gleichermaßen
als Pionier und Innovator bekannt.

Fröling-Kraftpakete mit 1.500 kW Leistung
Je nach Wärmebedarf deckt die aus einem
Lambdamat 1000 und einem Turbomat 500
gekoppelte Fröling-Anlage eine Spitzenlast
von 1.500 Kilowatt, wobei in den warmen
Sommermonaten meist eine Spitzenlast
von 500 Kilowatt ausreicht. Die von der
Hackgutanlage bereitgestellte Wärme wird
in zwei Puffern mit je 18.000 Liter Inhalt
gespeichert.
Das Fröling-Powerpaket mit Lambdamat
und Turbomat versorgt auch den 3.000
Quadratmeter großen Wellnessbereich mit
drei Indoorbecken und beheiztem Außenpool. Der Brennstoff für die Hackgutanlage lagert in einem 4 mal 14 Meter großen
Raum mit Schubboden. Um die Heizenergie
noch umweltfreundlicher und effizienter
zu gestalten, wurden von Fröling auch eine
Abgaskondensationsanlage sowie innovative Filtertechnik aufgebaut. Damit konnte
der Anlagenwirkungsgrad auf beinahe 100
Prozent gesteigert werden.
Seit der Eröffnung im Dezember 2012 ist
das Interesse an dem modernen Resort mit
seinem eindrucksvollen Suitenturm und den
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Lambdamat 1000
Lambdamat 1000

insgesamt 500 Betten erfreulich groß. Zusätzlich zur eigenen Wasserquelle und dem
Einsatz der umweltschonenden FrölingHackgutheizung sieht das nachhaltige
Konzept des Mountain Resorts auch die autolose Erschließung des Areals vor. Neben
den Stimmen der Natur und dem Lachen
zufriedener Gäste soll in Zukunft daher
nur mehr das leise Surren von ElektroCars auf dem Hotelgelände zu hören sein.

 www.froeling.com

GUNTAMATIC HEIZTECHNIK

Pellets statt Picasso

Pellets instead
of Picasso

Die wandhängende Qualitäts-Pelletheizung GUNTAMATIC THERM
eignet sich optimal für Neubauten, Niedrigenergie- und Passivhäuser,
Fertighäuser sowie für entsprechende Althaussanierungen.

G

UNTAMATIC, Premiumhersteller von
Hackschnitzel-, Stückholz-, Pflanzenund Pelletheizungen, konnte in den
vergangenen 10 Jahren nicht weniger als
15 Innovationspreise gewinnen, darunter
2014 bereits zum fünften Mal den begehrten
österreichischen Innovationspreis „Energie
Genie“.
Die Niedertemperatur-Pelletheizung THERM,
eine kleine, kompakte Pelletheizung zur Wandmontage, sorgt nun für eine weitere Sensation
am Heizungsmarkt: Mit Maßen von rund 86
mal 136 mal 56 cm und einem Gewicht von
bloß 150 kg empfiehlt sich das Leichtgewicht
unter den Pelletanlagen im Leistungsbereich
von 2 bis 10 kW für Neubauten, Niedrigenergie- und Passivhäuser, sowie für Fertighäuser
und entsprechende Althaussanierungen.

Patentierte Zyklonverbrennung
Als markante technische Neuerung gilt die
patentierte Zyklonverbrennung, die in Sachen Staubabscheidung und Wirkungsgrad
neue Maßstäbe setzt. Die Kesseltemperatur
wird auf bis zu 38 °C abgesenkt und die
Leistung stufenlos dem Wärmebedarf des
Hauses angepasst. Mit einer Zellradschleuse
werden die Pellets vom Glutbett getrennt,
sodass sich dieses entsprechend der ange-

Wandgerät GUNTAMATIC THERM
Wall-mounted GUNTAMATIC THERM

forderten Leistung stufenlos anpassen kann.
Eine speziell entwickelte Förderschnecke
sorgt im Pellet-Wandgerät THERM mittels
Lambdasonde und Fotosensor für die exakte
Dosierung der Pellets – bis zum Abwurf
einzelner Holzpellets.

Verkleinerte Zündquelle
Die bewährte Heißluftgebläsetechnik wird
in neuer, deutlich verkleinerter Form als
Zündquelle verwendet. Ein Röhrenwärmetauscher mit variabler Leistungsabnahme und
vollautomatischer Reinigungseinrichtung
sorgt für die Wärmeübergabe an das Heizmedium. Saugzuggebläse, Reinigungsmotor und
Antriebsmotor der Schnecke sind mit hohen
Drehmoment-Reserven für eine nominelle
Lebensdauer von über 20 Jahren ausgelegt
– überzeugen aber vor allem durch extrem
geringen Stromverbrauch.
Für große Flexibilität bei der Pelletlagerung
sorgen die unterschiedlichen Lagermöglichkeiten: Neben den herkömmlichen Varianten eines eigenen Lagerraums bzw. eines
Gewebetanks können die Holzpellets jetzt
in einem neu entwickelten Kunststofftank
auch im Außenbereich gelagert werden.

 www.guntamatic.com

Innovation inside (Schnittgrafik)
Innovation inside (cross-sectional
diagram)

The GUNTAMATIC THERM is a
premium pellet boiler for mounting on the wall. It is ideal for
new buildings, low-energy and
passive houses, prefab and rehabbed buildings.
GUNTAMATIC is a topflight manu
facturer of heating systems fueled
with wood chips, logs, plants and
pellets. In the past ten years, it has
won 15 innovation prizes. Among them
is the coveted Austrian innovation
award “Energie Genie” (energy
genius), which it won in 2014 for
the fifth time.
Its low-temperature pellet-fueled
THERM boiler – a small and compact
wall-mounted boiler – has caused
another sensation on the heating
market. At just 150 kg, THERM is the
lightweight among the pellet systems
in the heating output range of 2 kW to
10 kW and measures about 86 cm by
136 cm by 56 cm. As such it is highly
recommended for new buildings, lowenergy and passive houses as well
as prefab and rehabbed buildings.
Patented cyclonic combustion
The patented cyclonic combustion
process is considered a striking
technical innovation and sets new
standards in dust extraction and
efficiency. The boiler temperature
is lowered to as much as 38°C and
the output is continuously adjusted
to the level of heat needed in the
house. A rotary sluice valve separates
the pellets from the ember bed so the
latter can continuously adjust to the
required output. Aided by a lambda
probe and a photo sensor, the specially
developed feed auger ensures exact
metering of the pellets in the wallmounted THERM pellet boiler – down
to the delivery of individual wood
pellets.
Ignition source reduced in size
The reliable hot-air fan technology is
used as an ignition source in a new
form considerably reduced in size. A
tubular heat exchanger with variable
output reduction and fully automatic
cleaning equipment transfers heat to
the heat medium. Induced draught
fan, cleaning motor and drive motor
of the auger are designed for high
torque reserves and a nominal service
life of over 20 years. Low energy
consumption is one of their most
compelling traits.
The various storage options ensure great
flexibility. Besides the conventional
approaches of a storeroom or fabric
tank, the wood pellets can now also be
stored outdoors in a newly developed
plastic tank.
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GLOBAL NEWS
Hackgut-/Pelletsanlage HERZ firematic
HERZ firematic woodchip/pellet system

Biomass for
British turkey farms
HERZ Energietechnik GmbH has an
export rate of 75 percent. Exports
are booming especially to England.

Biomasse
für britische
Truthahnfarmen
Die Exportquote der HERZ Energietechnik GmbH liegt
bei 75 Prozent. Vor allem die Exporte nach England boomen.

I

n Pinkafeld (Burgenland) und Sebersdorf
(Steiermark) produziert HERZ Energietechnik neben Pellets- und Hackschnitzelheizungen bis 1500 kW (in Kaskade bis
4.500 kW) und Holzvergaserkesseln bis 40
kW auch Wärmepumpen bis 18 kW, weiters
Brauchwasserspeicher, Pufferspeicher und
Frischwasserstationen. HERZ-Biomasseanlagen sind individuell einsetzbar für Einund Mehrfamilienhäuser, Großgebäude
wie Krankenhäuser oder Schulen sowie
auch für die Beheizung ganzer Ortsteile.
Besonders gut läuft der Export nach England, wo sich die Kooperation mit der
Firma RURAL Energy seit über acht Jahren
bewährt. Ein kürzlich abgeschlossener
Großauftrag für HERZ hat sogar die Aufmerksamkeit der BBC auf sich gezogen: Der
weltbekannte Nachrichtensender erreicht
jede Woche über 40 Millionen Menschen
in Großbritannien und über seine internationalen Dienste weitere 239 Millionen
Menschen weltweit.

Hackgut und Pellets statt Flüssiggas
Unterzeichnet wurde der 4-MillionenPfund-Deal vom Truthahnproduzenten
Bernard Matthews. Die Firma mit Hauptsitz
in Norfolk (Ostengland) verfügt über 21
Farmen in Norfolk, Suffolk und Lincoln
shire und hält pro Jahr über 7 Millionen

MACHINERY&METALWARE 01/2015

Truthähne. An jedem Standort befinden
sich im Schnitt acht oder neun Ställe, am
größten sogar 34. Insgesamt hat Bernard
Matthews 179 HERZ firematic Hackgut-/
Pelletsanlagen geordert. Die Anlagen mit
150 oder 199 kW wurden in individuell
angepassten Räumen installiert und ersetzen Flüssiggasheizungen, mit denen
die Truthahnställe bisher beheizt wurden.

Kompakt und komfortabel
Hackgut-/Pelletsanlagen der HERZ Energietechnik sind erstaunlich kompakt und
punkten mit Verbrennungstechnologie auf
höchstem Niveau. Bei Leistungsgrößen von
20 bis 1500 kW bieten sie höchsten Komfort durch automatische Wärmetauscherreinigung und Entaschung. Automatisch
gereinigt wird auch der im eigenen Haus
entwickelte Treppenrost (ab 80 kW), der
optimale Luftzuführung und damit energieeffiziente und saubere Verbrennung
gewährleistet. Somit ist kein händischer
Arbeitsaufwand mehr notwendig. Die eingebaute Lambdasonde sorgt für sauberste
Verbrennung auch im Teillastbetrieb, geringen Brennstoffverbrauch und niedrigste
Emissionswerte auch bei unterschiedlichen
Brennstoffqualitäten.

 www.herz.eu

HERZ Energietechnik has production
sites in Pinkafeld in the Austrian province
of Burgenland and in Sebersdorf in the
Austrian province of Styria. These sites
manufacture pellet and woodchip heating
systems with outputs up to 1500 kW (up to
4500 kW in a cascade arrangement) as well
as wood gasification boilers with outputs
up to 40 kW and heat pumps with outputs
up to 18 kW. They also produce processwater tanks, buffer tanks and fresh-water
stations. HERZ biomass systems can be
used individually for single- and multiplyfamily dwellings, for large buildings such as
hospitals or schools as well as for heating
entire sections of towns.
Export business is going especially
well in England, where Herz has been
collaborating with the company RURAL
Energy for more than eight years. A large
contract recently concluded for HERZ even
caught the attention of the BBC. Every week,
the world-famous broadcasting company
reaches more than 40 million people in
Great Britain and a further 239 million
people worldwide through its international
services.
Wood chips and pellets instead of
liquefied petroleum gas
The four million pound deal was signed
with the turkey producer Bernard Matthews
Farms. The company headquartered in
Norfolk in East Anglia has more than 21
farms in Norfolk, Suffolk and Lincolnshire
where it raises more than seven million
turkeys a year. Each facility has an average
of eight or nine barns, with the largest even
having 34. Altogether, Bernard Matthews
ordered 179 HERZ firematic woodchip/
pellet systems. The systems with outputs
of 150 kW or 199 kW were installed in
individually adapted rooms and replace
LPG heating systems, with which the turkey
houses used to be heated.
Compact and convenient
Woodchip/pellet heating systems from
HERZ Energietechnik are amazingly
compact and score big with their excellent
combustion technology. They range in
output from 20 kW to 1500 kW and offer
maximum convenience thanks to automatic
heat exchanger cleaning and ash removal.
The step grate (80 kW and up) developed
in-house is also cleaned automatically.
It ensures optimum air feed and thus
energy-efficient and clean combustion.
No manual work is required anymore. The
integrated lambda probe ensures ultraclean combustion even if the system is
operating at partial load as well as low
fuel consumption and ultra-low emission
levels even with fuels of varying quality.

HOVAL

Wärme rückgewinnen,
Investitionen rückgewinnen
Gegenüber Systemen ohne Wärmerückgewinnung reduziert Hoval
ProcessVent den Bedarf an Heizenergie in der Industrie um bis zu
98 Prozent.

Hoval ProcessVent:
Zentrale Gruppen
absaugung mit Wärmerückgewinnung
Hoval ProcessVent:
Central group extraction
with heat recovery

H

oval, ein international tätiges und
in Österreich führendes Unternehmen der Heizungsbranche, bietet
Heizsysteme für Biomasse, Wärmepumpen,
Solar, Öl, und Gas sowie komplexe Klimatechnik-Lösungen an. Damit Industriebetriebe
energieeffizienter und umweltschonender
fertigen können, hat Hoval etwa das System
Hoval ProcessVent entwickelt, das Prozesse
der Abluftreinigung, Wärmerückgewinnung
und Raumklimatisierung vereint.
Damit die Schadstoffkonzentration im Rahmen der zulässigen Grenzwerte bleibt, wird
die Abluft von Werkzeugmaschinen abgesaugt und gereinigt. An der Schnittstelle
zwischen Abluftreinigung und Hallenklimatisierung entzieht Hoval ProcessVent
der gereinigten Prozessabluft die Wärme
und überträgt sie sauber und sicher auf die
zugeführte Frischluft.

98 Prozent weniger Energie
Eine Referenzhalle in Stuttgart hat pro Jahr
81.095 kWh zur Temperierung der Außenluft
verbraucht. Schon die bloße Wärmerückgewinnung aus der Raumluft bringt hier eine
Einsparung von 73 Prozent. Aber Hoval
ProcessVent mit Wärmerückgewinnung
aus der Prozessabluft senkt den Energieverbrauch sogar um 98 Prozent auf 1690 kWh

pro Jahr – und amortisiert sich dadurch in
maximal drei Jahren.
Sowohl die Filteranlage, die die Abluft reinigt,
als auch das Hoval-ProcessVent-System, das
ihr die Wärme entzieht, sind direkt bei den
Maschinengruppen positioniert. Die nötigen
Rohre und Kanäle werden über Dach direkt
zu- und abgeführt. Das verkürzt die Wege
und nutzt die Synergien der einzelnen Prozesse, spart also letztlich Energie und Geld.
Seit 2012 sind Hoval-ProcessVent-Anlagen
erfolgreich im Betrieb, etwa bei der Firma
Aesculap, einem renommierten Hersteller von medizintechnischen Instrumenten
in Tuttlingen, Deutschland: Hier wird die
26 Grad Celsius warme Abluft von zehn
Schleifmaschinen, die Instrumente aus
Titan und Aluminium schleifen und polieren, abgesaugt (10.000 m³/h). Mit dem
Plattenwärmeübertrager wird die Wärme
zurückgewonnen und auf die Außenluft
übertragen. Die Solltemperatur der Zuluft
beträgt 18 Grad; die Lufteinbringung erfolgt
hier zugfrei über Textilschläuche. Bei einer
Jahresbetriebszeit von 3000 Stunden rechnen
sich die Mehrkosten von 15.000 Euro für
die Wärmerückgewinnung nach ziemlich
genau drei Jahren.

 www.hoval.at

Recover heat,
recoup investment
The Hoval ProcessVent in industrial
plants cuts the energy needs for
heating by up to 98 percent compared to systems without heat
recovery.
Hoval is a leading company in the
heating sector in Austria and conducts
business internationally. It offers heating
systems for biomass, heat pumps, solar,
oil, and natural gas as well as complex
air-conditioning solutions. To enable
industrial companies to manufacture
with greater energy efficiency and less
impact on the environment, Hoval
developed its Hoval ProcessVent
system, for example, which combines
the processes of exhaust-air purification,
heat recovery and room air-conditioning.
Exhaust air is extracted from machine
tools and cleaned so that the concen
tration of pollutants remains within
allowable limits. At the interface
between exhaust air cleaning and factory
air-conditioning, the Hoval ProcessVent
draws heat out of the cleaned exhaust
air and transfers it cleanly and reliably
to the fresh air being fed in.
98 percent less energy
A reference production hall in Stuttgart
would use 81,095 kWh a year to heat
and air-condition the incoming outdoor
air. Heat recovery from the indoor air
alone yields savings of 73 percent.
But the Hoval ProcessVent with heat
recovery from process air cuts energy
consumption by an even greater 98
percent to 1690 kWh per year, thus
paying for itself within three years at
the most.
The filter system that cleans the exhaust
air and the Hoval ProcessVent system
that draws heat out of that air are both
positioned directly next to the machinery
groups. The necessary tubing and ducts
lead directly to and from the roof.
This approach shortens the distances
involved and utilizes the synergies of the
individual processes, thereby ultimately
saving energy and money.
Hoval ProcessVent systems have been
operating successfully since 2012 at
companies such as Aesculap, a renowned
manufacturer of medical instruments in
Tuttlingen, Germany. The ten grinding
machines there that grind and polish
instruments made of titanium and
aluminum generate exhaust air that
has a temperature of 26°C. This air is
extracted at a rate of 10,000 m³/h.
The plate heat exchangers recover the
heat and transfer it to the fresh air
coming in from outdoors. The desired
temperature of the supply air is 18 °C; it
is supplied free of drafts via textile hoses.
Assuming an operating time of 3,000
hours a year, the E 15,000 invested in
heat recovery is recouped within almost
exactly three years.
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Heat pump
and photovoltaics
A new controller from IDM Energiesysteme intermeshes room heat
ing and air-conditioning with the
operation of a heat pump and then
combines both with the optimized
use of self-generated solar power.
Innovative Steuerung: der Wärmepumpenregler Navigator Pro 2.0 mit Touch-Display
The innovative Navigator Pro 2.0 heat pump controller with touch display

Wärmepumpe
und Photovoltaik
Eine neue Regelung von IDM Energiesysteme verzahnt die Raum
temperierung mit dem Betrieb einer Wärmepumpe und kombiniert
diese mit der optimierten Nutzung von selbst erzeugtem Solarstrom.

E

rde, Wasser, Luft und Sonne: Bei der Nutzung natürlicher Energiequellen zählt
die 1977 gegründete Firma IDM Energiesysteme europaweit zu den Vorreitern. Im
Osttiroler Matrei entwickelt und produziert
das Unternehmen wirtschaftliche und umweltfreundliche Wärmepumpensysteme zum
Heizen und zur Warmwasserbereitung sowie
zur Gebäudekühlung. Eine Besonderheit stellt
die Heißgas-Lade-Technik (HGL) dar, die eine
hygienische Warmwassertemperatur von 60
Grad Celsius ermöglicht. Lösungen im Bereich der Erd-, Luft- und Großwärmepumpen
werden durch modulare Systemtechnik wie
den „Navigator“ zur benutzerfreundlichen
Heizungssteuerung ergänzt. Speichersysteme
runden das Produktportfolio ab.

Optimierter Wärmepumpenbetrieb
Der „Navigator Pro 2.0“ berücksichtigt raumweise das Nutzerverhalten, die thermischen
Eigenschaften der Räume sowie die Wetterprognose und den Ertrag der Photovoltaikanlage. Die Regelung richtet den Betrieb
der Wärmepumpe vorausschauend am tatsächlichen Bedarf und der Verfügbarkeit
von günstigem Strom aus. So lässt sich der
Energieaufwand auch bei hohen COP-Werten
weiter senken, ohne teure konstruktive Änderungen vorzunehmen.
Die Regelung ermöglicht es, die Temperatur
in jedem Raum individuell zu steuern. Um
Temperaturschwankungen außerhalb eines
variablen Toleranzbereichs zu vermeiden,
erlernt der Navigator das Aufheiz- und Abkühlverhalten der Räume. Die Integration
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Der Navigator kann auch via Smartphone
oder Tablet-PC bedient werden.
The Navigator can also be operated via a Smartphone or tablet PC.

der tatsächlichen Raumtemperaturen und
die Ansteuerung der elektrischen Stellglieder
der Heizflächen, die Regelungsalgorithmen
und der für jeden Raum wählbare Toleranzbereich der Raumtemperatur (Eco, Normal,
Komfort – jeweils für Heizen und Kühlen)
ermöglichen einen kostensparenden und
vorausschauenden Betrieb, unter anderem
durch die Laufzeitoptimierung, die Vorlauftemperaturadaption und die Vorrangladezeitenoptimierung.
Durch die Berücksichtigung von Wetterprognosen wird eine Überhitzung der Räume
an sonnigen Tagen oder eine unerwünschte
Abkühlung vermieden. Relevante Einflussgrößen sind der Bewölkungsgrad in den nächs
ten zwölf Stunden, die Außentemperatur,
die Abweichung von der Solltemperatur in
den Räumen und ihr thermisches Verhalten.

 www.idm-energie.at

Earth, water, air and sun: When it
comes to the use of natural sources
of energy, IDM Energiesysteme is in
the vanguard across Europe. Founded
in 1977 in the town of Matrei in the
Austrian province of Tyrol, the company
develops and produces economical and
environmentally friendly heat pump
systems for heating and hot water
heating and for cooling buildings. A
special feature is the hot gas charging
technology (HGL), which enables a
hygienic hot water temperature of 60 °C
to be achieved. To supplement its groundsource, air-source, and large-scale heat
pumps, IDM also offers modular system
technology such as the Navigator to make
the heating control system even more
user-friendly. Storage systems round out
the product portfolio.
Optimized heat pump operation
The Navigator Pro 2.0 takes into
account user behavior and the thermal
characteristics of the rooms plus the
weather forecast and the output of
the photovoltaic system on a room-byroom basis. The control system gears the
operation of the heat pump farsightedly
to actual needs and the availability of
cheap electricity. In this way, energy
consumption can be further reduced even
with high COP values and without the
need for expensive structural changes.
The control system allows the
temperature in each room to be
regulated individually. To avoid
temperature fluctuations outside a
variable tolerance range, the Navigator
learns the heat-up and cool-down
behavior of the rooms. The integration
of actual room temperatures and the
control of electrical actuators on the
heating surfaces enable cost-effective
and farsighted operation, as do the
control algorithms and the tolerance
range for room temperature, individually
settable for each room (Eco, Normal,
Comfort – for heating and cooling). The
Navigator achieves this, inter alia, by
optimizing the running time, adapting
the supply temperature and optimizing
the priority charge time.
Weather forecasts are taken into
account, thus preventing rooms from
being overheated on sunny days or from
reaching undesirably low temperatures.
Relevant influencing variables are the
degree of cloudiness over the next twelve
hours and the outside temperature as
well as deviation from the desired
temperature in the rooms and their
thermal behavior.
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OCHSNER WÄRMEPUMPEN

OCHSNER Wärmepumpen GmbH is
a pioneer in the sector and one of
the European market and innovation
leaders in this innovative heating and
air-conditioning technology. More than
120,000 of its heat pumps are already
in successful operation.
Fahrner, an architectural firm from Bad
Mühllacken in the Austrian province
of Upper Austria, served as general
contractor and developer in creating
a completely new town center for
St. Martin in Mühlviertel. This firm,
too, opted for air-source heat pumps
in split design from OCHSNER as the
most economical heating solution.
The mixed residential, business and
office complex erected there has about
10,000 square meters of gross floor area
and about 6,000 square meters of net
floor area and was built in accordance
with the low-energy standard.
Seven OCHSNER heat pumps from
the Golf Maxi Plus series, type GMLW
35 Plus, with a maximum output of
40 kW are in operation there, along
with seven table evaporators, type
VHS-M 35. The heat pumps deliver a
coefficient of performance (COP) of
4.1 for the L2/W35 and of 3.2 for the
L-10/W35. In other words, they have
good heat output even when outdoor
temperatures are low.
Heating and ventilation
Bothersome noise for neighbors is
virtually ruled out. That is because
the split-style evaporators for the heat
pumps were set up in the underground
garage instead of outdoors in order to
utilize the air in the parking area in the
basement level. It has more uniform
temperatures than the outdoor air and
in the middle of the year somewhat
warmer temperatures. The cooled air
is blown outdoors at the vehicle exit
areas and fresh air flows through the
vehicle entrance areas and fresh air
supply openings, ensuring that the
underground garage is continuously
ventilated.
The OCHSNER system partner RORA
Installationen GmbH connected the
heat pumps in two cascades of two heat
pumps apiece and one cascade of three
heat pumps apiece. The output can
therefore be flexibly adjusted to actual
needs by connecting and disconnecting
heat pumps within the cascade. Each
cascade has an OCHSNER PU2000 and
an OCHSNER PU2000 with hygienic hot
water heating to store heat for heating
and for hot water.

C_FAHRNER GMBH/OCHSNER GMBH

A new residential and business
complex complete with municipal
center has been built in St. Martin
in Mühlkreis and heats exclusively
with heat pumps from OCHSNER.

New mixed residential and
business complex in the
Austrian province of Upper
Austria heated exclusively
with air-source heat pumps
in split design.

Wärmepumpen
in der Tiefgarage
Eine neue Wohn- und Gewerbeanlage mit Gemeindezentrum
in St. Martin im Mühlkreis heizt mit OCHSNER Wärmepumpen.

D

ie OCHSNER Wärmepumpen GmbH,
die als Branchenpionier zu den europäischen Markt- und Innovationsführern im Bereich dieser innovativen Heiz- und
Klimatechnik zählt, kann bereits auf über
120.000 erfolgreich installierte Wärmepumpen verweisen.
Auch in St. Martin im Mühlviertel, wo das
Architekturbüro Fahrner aus Bad Mühllacken,
Oberösterreich, als Generalunternehmer und
Bauträger einen komplett neuen Ortskern
errichtete, wurden Luft-Split-Wärmepumpen
von OCHSNER als wirtschaftlichste Heizlösung
ausgewählt: Der dort errichtete Wohn-, Geschäfts- und Bürohaus-Komplex mit rund
10.000 m2 Brutto- und etwa 6.000 m2 NettoWohnfläche wurde im Niedrigstenergiestandard ausgeführt.
Im Einsatz sind hier insgesamt sieben OCHSNER
Wärmepumpen der Baureihe Golf Maxi Plus,
Typ GMLW 35 Plus mit einer Leistungsfähigkeit
von maximal ca. 40 kW sowie sieben Tischverdampfer vom Typ VHS-M 35. Die Wärmepumpen liefern eine Leistungszahl (COP) von 4,1
bei L2/W35 und von 3,2 bei L-10/W35, bringen
also auch bei niedrigen Außentemperaturen
einen guten Wärmeertrag.

Heizen und lüften
Geräuschbelästigungen der Anwohner sind
so gut wie ausgeschlossen. Denn die Splitverdampfer der Wärmepumpen wurden nicht im
Freien, sondern in der Tiefgarage aufgestellt,
um die gegenüber der Außenluft gleichmäßiger temperierte und im Jahresmittel

etwas wärmere Luft aus dem Parkdeck im
Untergeschoß zu nutzen. Die abgekühlte Luft
wird an den Ausfahrten nach außen geblasen
und Frischluft strömt durch die Einfahrtsund Zuluftöffnungen nach innen, sodass die
Tiefgarage auch kontinuierlich belüftet wird.
Vom OCHSNER-Systempartner RORA Installationen GmbH wurden die Wärmepumpen
in zwei Kaskaden à zwei sowie einer Kaskade
à drei Wärmepumpen geschaltet. So kann
C_FAHRNER GMBH/OCHSNER GMBH

Heat pumps in an
underground garage

Neue Wohn- und
Geschäftshäuser im
österreichischen Mühlviertel heizen ausschließlich mit LuftSplit-Wärmepumpen.

Für eine optimale Leistungsanpassung wurden die Wärmepumpen in Kaskaden zu zwei
oder drei Geräten angeordnet.
The heat pumps were arranged in cascades of two
or three pumps apiece to optimize the adjustment
of output.

die Leistung durch Zu- oder Abschaltung
innerhalb der Kaskade flexibel an den aktuellen Bedarf angepasst werden. Zur Wärmespeicherung für Heizung und Warmwasser
kommen pro Kaskade je ein OCHSNER PU2000
und ein OCHSNER PU2000 mit hygienischer
Warmwasserbereitung zum Einsatz.

 www.ochsner.at
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Belarus relies
on biomass
Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik GmbH plans and delivers
turnkey combustion plants for
biogenic fuels – and exports a
good 98 percent of them.
In 2014, Polytechnik celebrated its 50th
anniversary in business. The company
specializes in boiler and heating systems
ranging in output from 300 to 30,000 kW
for the wood-working and -processing
industry, general industry, agriculture,
and municipal energy supply.
A central trait of Polytechnik systems
– especially of the adiabatic models
of the furnace – is their undemanding
nature when it comes to the fuel’s
fraction distribution, homogeneity
and moisture. Even larger inclusions
in the fuel pose no problem for these
reliable and long-lived systems, which
are already installed at over 3,000 sites
around the world.
Biomass instead of imported
gas
Polytechnik has also built three
cogeneration plants as general
contractor in the Republic of Belarus.
They run on local biogenic fuels. The
first plant with an output of 7,500 kWth
and 2.2 MWel was installed in Petrikov.
The second power station with 4.2 MWel
and 19.6 MWth was put into operation in
2011 in Rechitsa in the Homiel Region.
It was followed at the end of 2013 by a
third, installed in the city of Baran in
the Vitebsk Region.
The new power station was
commissioned by Witebskenergo, a
power utility responsible for supplying
3144.9 MW of power, over 40 percent
of the electrical output of all power
plants in Belarus. The cogeneration
plant in Baran is an autonomous power
block that functions automatically with
reduced operating staff. The annual
energy output is about 17.8 million kWH
and is produced by burning cut peat and
woodchips. These fuels are produced
locally and ensure employment in the
area. They can be mixed in any desired
ratio from 0 to 100 percent.
Energy for heating and electricity
is produced with a thermal oil
boiler and ORC modules. ORC
stands for organic Rankine cycle,
an organic thermodynamic cycle of
phases following one after another
(generation of operating pressure,
heating, evaporation, expansion and
condensation). The thermal oil boiler
has a heating output of 17.2 MW
whereas the turbo-generator of the ORC
module has an electricity output of 3.25
MW. Silicone oil is used instead of water
steam. The heat transfer medium in the
boiler system is thermal oil (320° C). The
new electrical control system enables
a heat load range of 10 to 100 percent.

Außenansicht der Heizzentrale
View of a heating control center from the outside

Belarus setzt auf Biomasse
Schlüsselfertige Feuerungsanlagen für biogene Brennstoffe plant
und liefert die Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik GmbH –
gut 98 Prozent davon gehen in den Export.

2

014 feierte die Marke „Polytechnik“
den 50. Jahrestag ihrer Gründung. Das
Unternehmen ist auf Kessel- und Heizanlagen im Leistungsbereich 300 bis 30.000
kW spezialisiert, für die holzbe- und -verarbeitende Industrie, allgemeine Industrie, Landwirtschaft und städtische Energieversorgung.
Eine zentrale Eigenschaft der PolytechnikAnlagen, speziell der adiabatischen Ausführung der Feuerung, ist ihre Anspruchslosigkeit
in Sachen Fraktionsverteilung, Homogenität
und Feuchtigkeit des Brennstoffes. Selbst
größere Einschlüsse im Brennstoff sind kein
Problem für die zuverlässigen und langlebigen
Anlagen, die weltweit schon an über 3.000
Standorten errichtet wurden.

Biomasse statt Importgas
Auch in der Republik Belarus hat Polytechnik
als Generalunternehmer bereits drei KWKAnlagen für lokale biogene Brennstoffe
gebaut: Die erste Anlage, mit 7.500 kWth
und 2,2 MWel wurde in Petrikov installiert.
Auf ein 2011 in Retschyza (Gebiet Gomel)
in Betrieb genommenes Kraftwerk mit 4,2
MWel und 19,6 MWth folgte Ende 2013 ein
drittes in der Stadt Baran im Gebiet Witebsk.
Das neue Kraftwerk wurde vom Energieversorger Witebskenergo in Auftrag gegeben,
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der mit 3144,9 MW über 40 Prozent der
elektrischen Leistung aller E-Werke von
Belarus erbringt. Die KWK-Anlage in Baran
stellt einen autonomen Energieblock dar,
der im automatischen Betrieb mit reduziertem Bedienungspersonal funktioniert.
Die Jahresenergieerzeugung beträgt rund 17,8
Mio. kWH, wobei Frästorf und Holzschnitzel
verfeuert werden. Die lokal gewonnenen
Brennstoffe sichern die Beschäftigung vor
Ort und können in jeglichem Verhältnis von
0 bis 100 Prozent vermengt werden.
Heiz- und Stromenergie wird mittels Thermoölkessel und ORC-Modulen erzeugt. ORC
steht dabei für Organic Rankine Cycle, einen
organischen thermodynamischen Zyklus
aufeinander folgender Phasen (Betriebsdruckerzeugung, Heizung, Verdampfung,
Ausdehnung und Kondensieren). Der Thermoölkessel erbringt eine Heizleistung von
17,2 MW, der Turbogenerator des ORC-Moduls
eine Stromleistung von 3,25 MW. Dabei wird
statt Wasserdampf Silikonöl verwendet. Als
Wärmeträgermedium der Kesselanlage dient
Thermoöl (320 °C). Die neuartige elektrische
Regelung ermöglicht einen Heizlastbereich
von 10 bis 100 Prozent.

 www.polytechnik.com

STREBELWERK

Große Kessel für
g’scheite Scheite

Big boilers
for big-sized logs

Meterscheit- und Palettenkessel der Marke Turbotec fertigt die
STREBEL-Tochterfirma thermostrom im oberösterreichischen Steyr.

D

ie Produktpalette der Strebelwerk
GmbH mit Sitz in Wiener Neustadt
umfasst Stückholz- und Holzvergaserkessel, Pellets- und Biomasseanlagen,
Gas- und Ölkessel sowie Gas-Brennwertgeräte, Solar-Hochvakuumröhren- und
Flachkollektoren, Speicher, Regelung und
Zubehör. Die Holzvergaserkessel der Marke
Turbotec werden seit 1987 von der Tochterfirma thermostrom in Steyr hergestellt,
wobei viele Modelle der ersten Generation
heute noch in Betrieb sind.
Mit Turbotec-Kesseln lassen sich Meterscheite bzw. Paletten im Ganzen verheizen
– man spart sich also den Aufwand der
Zerkleinerung. Das riesige Füllraumvolumen von bis zu 460 Litern ermöglicht eine
Brenndauer von sechs bis acht Stunden bei
voller Leistung. Für den Turbotec eignet
sich jede Holzart, die auf unter 30 Prozent (ideal sind 20 Prozent) Wassergehalt
getrocknet und frei von Beschichtungen
oder Klebstoffen ist.

Holzvergaserkessel für Meterscheite (maximal 1050 mm lang) sind mit Leistungen
von 50, 60 oder 100 kW erhältlich; Kessel
für Holzpaletten (mit einer Scheitlänge
von maximal 1250 mm) mit 75 kW. Außerdem gibt es Turbotec-Kessel auch als
Halbmeterscheitkessel mit 20 bis 70 kW.

Wirtschaftlich und komfortabel
Die Lambda-Sonde im Abgasstutzen regelt
die Luftzufuhr in den Brennraum. Die
abgestimmte Durchlüftung verringert
den Anteil unverbrannten Materials in
der Asche – so erreicht der Kessel seinen
ausgezeichneten Wirkungsgrad. Zu den
Standardfunktionen der Kesselregelung
sind optional Wärmetauscherreinigung,
Brennstoffberechnung und automatische
Zündung erhältlich. Mit der erweiterten
Regelung LC-2 BSB können außerdem zwei
witterungsgeführte Heizkreise, ein Warmwasserkreis und maximal zwei Solarkreise
gesteuert werden.
Die steckerfertige, verwechslungssichere
Verkabelung spart Zeit bei der Kesselinstallation. Die Verkleidung aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech
lässt sich leicht abnehmen und montieren. Ein elektromagnetisches Schloss
an der Brennraumtüre verhindert
vorzeitiges oder ruckartiges Öffnen
und damit auch gefährliche Verpuffungsreaktionen. Turbotec-Kessel verfügen zudem über einen zusätzlichen
Vorstellrost als Sicherheitseinrichtung
und über glatte Kesselinnenwände statt
Wärmetauscher-Rillen, die mühsam
ausgekratzt werden müssen.



Aufbau des STREBEL
Turbotec-Kessels
Structure of the
STREBEL Turbotec boiler

www.strebel.at

Turbotec boilers fueled with meterlong logs and pallets are produced
by STREBEL, a subsidiary of thermostrom located in the town of
Steyr in the Austrian province of
Upper Austria.
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 as well as condensing gas
devices, solar high-vacuum tubular and
flat collectors, tanks, control systems and
accessories. The Turbotec-brand wood
gasification boilers have been made since
1987 by the subsidiary thermostrom in
Steyr. Many models of the first generation
are still in operation.
Turbotec boilers can burn meter-long
logs and pallets in their entirety – that
saves the effort of reducing the size of
the fuel prior to burning. The huge filling
capacity of up to 460 liters allows burning
times as long as six to eight hours at full
output. Any type of wood can be used
in the Turbotec as long as it has been
dried to a water content of less than
30 percent (ideally to 20 percent) and
is free of coatings or glues.
Wood gasification boilers for meter-long
logs (maximum of 1050 mm long) are
available with outputs of 50, 60 or 100
kW whereas boilers for wood pallets
(with a log length of at most 1250 mm)
are available with an output of 75 kW.
There are also Turbotec boilers that
burn half-meter logs with outputs of
20 to 70 kW.
Economical and convenient
The lambda probe in the exhaust gas stub
regulates the supply of fresh air in the
combustion chamber. The coordinated
ventilation reduces the share of unburned
material in the ash, allowing the boiler
to achieve its excellent level of efficiency.
Along with the standard functions of
the boiler control system, one can also
choose from optional heat exchanger
cleaning, fuel calculation and automatic
ignition. The expanded LC-2 BSB control
system can control two weather-guided
heating circuits, one hot water circuit
and a maximum of two solar circuits.
The unambiguous cabling comes with
plugs already attached to save time
in boiler installation. The cladding of
sturdy, powder-coated sheet steel can
be easily removed and mounted. An
electromagnetic lock on the burner
chamber door prevents the door from
being opened prematurely or suddenly,
thereby avoiding dangerous flash-fire
reactions. In addition, Turbotec boilers
have an additional front grate as a safety
feature and smooth inner walls in the
boiler instead of heat exchanger grooves
that have to be arduously scraped clean.
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TTV Bioabfallvergärungsanlage AVA Augsburg; TTV Paddelrührwerk
TTV biowaste digestion plant of AVA Augsburg; TTV paddle mixer

Energie aus Abfall
Eine Thöni Trockenvergärungsanlage komplettiert das einzigartige Abfallkonzept der AVA Augsburg und trägt zur Steigerung
der Energieerzeugung aus Müll bei.

S

eit 20 Jahren verwertet die AVA
Augsburg GmbH den Abfall der Stadt
Augsburg und der umliegenden
Landkreise. Rund 230.000 Tonnen Abfall
werden in dieser Anlage alljährlich in
Energie umgewandelt. Damit deckt die
AVA ihren Eigenbedarf und versorgt rund
20.000 Haushalte mit Strom und ebenso
viele mit Wärme. Energie gewinnt die AVA
aber nicht nur aus Abfall. Seit 2010 sind
auf dem Dach des Betriebes 11.000 Solarmodule montiert, die Strom für rund 270
Haushalte produzieren.
Und um auch aus der seit 1994 betriebenen
Kompostieranlage Energie zu gewinnen,
wurde eine Vergärungsanlage in Auftrag
gegeben: Abfall aus Küche und Garten
wird seit Ende 2013 nicht mehr „nur“ zu

Qualitätskompost umgewandelt, sondern
auch energetisch genutzt. Eine Thöni Trockenvergärungsanlage (TTV) produziert aus
50.000 Tonnen Bioabfall rund 5.400.000 m³
Biogas im Jahr. Mit einer Membrananlage
wird es zu Erdgasqualität aufbereitet und
als Biomethan (28.000.000 kWh/a) in das
Gasnetz der Stadtwerke Augsburg eingespeist. Damit können 3.700 Haushalte mit
Strom oder 3.000 mit Wärme versorgt
werden.
Nach Beendigung der Methanisierung wird
der Gärrest mittels spezieller Schneckenpressen entwässert und der Feststoffanteil
in der neuen Kompostierungsanlage nachkompostiert. Übrig bleibt Flüssigdünger
für die Landwirtschaft – und Erde, die als
Fertigkompost vermarktet wird.

Energy from waste
A Thöni dry digestion plant completes the unique waste concept of
AVA Augsburg and helps to boost the energy output from waste.
For 20 years, AVA Augsburg GmbH has been utilizing waste
from the city of Augsburg and the surrounding area. This
plant converts about 230,000 tons of waste into energy
every year. AVA thereby covers its own energy needs while
also supplying about 20,000 households with electricity and
an equal number with heating. But waste is not the only
source of energy for AVA. Since 2010, it has had 11,000 solar
modules mounted on the roof that produce electricity for
about 270 households.
And to generate energy from the composting plant in
operation since 1994, a digestion plant was ordered. Since
the end of 2013, it has not „only“ been converting kitchen
and garden waste into top quality compost but also using
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these materials to produce energy. A Thöni dry digestion
plant (TTV) produces about 5,400,000 m³ of biogas a year
from 50,000 tons of biowaste. With a membrane plant,
this biogas is processed to natural gas quality and fed
as bio methane (28,000,000 kWh/a) into the natural gas
network of the Augsburg public utilities. This gas supplies
3,700 households with electricity or 3,000 with heating.
After methanization is ended, the remaining digestion
residue is dewatered with special screw presses and the
solids are subsequently composted in the new composting
plant. Liquid fertilizer is left over for farming – and soil that
is marketed as finished compost.
The combination of thermal utilization, digestion and

Die Kombination aus thermischer Verwertung, Vergärung und Kompostierung der
Abfallstoffe ergibt jedoch weitere Synergien:
Die Abwärme des Abfallheizkraftwerkes
wird für die Wärmeversorgung der Fermenter genutzt. Und das Abluftmanagement der Bioabfallvergärungsanlage erfasst
Abluftströme, die Spuren von Restmethan
enthalten, und führt sie dem AHKW als
Verbrennungsluft zu. So wird die Emission
klimarelevanter Gase nochmals reduziert.
Damit nicht genug: Weil die Einführung
der Bioenergietonne im Landkreis Augsburg die Bioabfallmengen kontinuierlich
steigen lässt, hat die AVA GmbH Augsburg
inzwischen die Erweiterung der Trockenvergärungsanlage bei Thöni in Auftrag
gegeben. Folglich entsteht demnächst der
dritte TTV-Fermenter mit einem Nutzvolumen von 1.650 m³. Künftig werden in
dieser Anlage insgesamt jährlich rund
67.000 Tonnen Bioabfall vergoren. Die Inbetriebnahme des dritten Fermenters ist
für Herbst 2015 geplant.

 www.thoeni.com
composting of waste materials yields even more
synergies, however: The waste heat from the wasteoperated combined heat and power (CHP) plant is used
to supply heat for the digesters. And the waste heat
management of the biowaste digestion plant collects
outgoing streams of waste air that contain traces of
residual methane and delivers them to the waste-run
CHP plant as combustible air. This approach reduces the
emission of climate-relevant gases yet again.
But that is not all: Thanks to the introduction of
bioenergy containers in the Augsburg region, biowaste
quantities have been mounting steadily. AVA GmbH
has therefore commissioned Thöni to expand the dry
digestion plant. As a result, the third TTV digester will
soon go online with a useful capacity of 1650 m³. In
the future, this plant will treat a total of about 67,000
tons of biowaste a year. This third digester is slated to
go into operation in the autumn of 2015.

WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG

Hochwertiger Holzvergaser
und komfortabler Pellets
kessel in einem, das ist der
neue DuoWIN von Windhager.
The new DuoWIN from Windhager
is a premium wood gasifier and
convenient pellet boiler in one.

Windhager, ein international führender Hersteller von Holzund Pelletsheizsystemen, setzt mit dem neuen DuoWIN-Kessel
Maßstäbe für das kombinierte Heizen mit Scheitholz und Pellets.

S

25 Prozent sparsamer
als herkömmliche Kombikessel
Durch die automatische Zündung ist der
DuoWIN im Nu angeheizt: Der Betreiber
muss lediglich die Holzscheite einlegen und
den Kessel schließen. Nachlegen ist nicht
nötig, denn sobald die Energie in Kessel
und Wärmespeicher nicht mehr zum Heizen
reicht, wird automatisch auf Pelletsbetrieb

Windhager is a leading international maker of wood and pellet
heating systems. The company’s
DuoWIN boiler has set new standards for combined heating with
wood and pellets.
Windhager has been known for nearly a
century for its premium heating solutions
„Made in Austria“. As an internationally
established supplier of heating solutions
for all fuels plus solar, the company has
about 480 employees in Europe at four
branches. It exports about 50 percent
of its output.
As with all other wood and pellet boilers,
the DuoWIN is made completely at the
company headquarters in Seekirchen
near Salzburg. With the new boilers,
Windhager enables price-effective
heating with wood alongside fullyautomatic pellet feeding. The DuoWIN
combines the best of both heating
technologies, scoring big with unique
efficiency, double the reliability, and a
high level of comfort and convenience.

Doppelt sicher und
komfortabel heizen
eit fast 100 Jahren ist Windhager für
hochwertige Heizlösungen „made in
Austria“ bekannt. Als international
etablierter Anbieter von Heizlösungen für
alle Brennstoffe und Solar beschäftigt das
Unternehmen europaweit in vier Niederlassungen rund 480 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Der Exportanteil der Produktion
liegt bei circa 50 Prozent.
Wie alle Holz- und Pelletskessel wird auch der
DuoWIN zu 100 Prozent am Firmenstammsitz in Seekirchen bei Salzburg hergestellt.
Mit dem neuen Kessel ermöglicht Windhager preiswertes Heizen mit Scheitholz bei
gleichzeitiger vollautomatischer Pelletsbeschickung. Der DuoWIN vereint das Beste
aus beiden Heiztechnologien und punktet
so mit einzigartiger Effizienz, doppelter
Sicherheit und hohem Komfort.

Heat with double the
reliability, comfort
and convenience

geschaltet. Dabei sorgt die intelligente Hybridtechnologie mit zwei unabhängigen Wärmetauschersystemen für ein sehr sparsames
Heizen. Im Pelletsbetrieb ist der DuoWIN
sogar um bis zu 25 Prozent sparsamer als
herkömmliche Kombikessel.
Mittels „PowerBoost“-Funktion können die
Holz- und die Pelletseinheit auch gleichzeitig
betrieben werden – und mit einer Leistungsspitze von bis zu 56 kW beispielsweise Brauchwasser und Heizung gleichzeitig erwärmen.
Die beiden unabhängigen Wärmetauschersysteme des DuoWIN garantieren dem Betreiber ein doppelt zuverlässiges Heizen. Auch
seine robuste Konstruktion aus langlebigen
Bauteilen sorgt für einen sicheren Betrieb.
So sind die patentierte Brennkammer des
Holzvergasers, der Edelstahl-Pelletsbrenner
und die Zündelemente keine Verschleißteile, sondern in der bis zu fünfjährigen
Windhager-Vollgarantie inbegriffen. Ein
weiteres Plus: Die Pelletseinheit kann beim
Holzvergaser LogWIN Klassik „pellet ready“
auch später problemlos nachgerüstet werden. Der DuoWIN Hybridkessel ist in vier
Leistungsgrößen von 6 bis 30 kW und in
zwei Komfortklassen erhältlich.

25 percent more efficient than
conventional combination
boilers
DuoWIN heats up in no time thanks
to automatic ignition. The operator
only needs to feed pieces of wood
into the boiler and then shut the door.
No subsequent feeding is necessary
because as soon as there is too little
energy available in the boiler and
heat exchanger for heating, the pellet
operation is switched on automatically.
The intelligent hybrid technology with
two independent heat exchanger
systems ensures extremely efficient
heating. In pellet operation, the DuoWIN
is even up to 25 percent more efficient
than conventional combination boilers.
The PowerBoost function enables
wood and pellet units to be operated
simultaneously as well – and with a
peak output of up to 56 kW, the boiler
can heat up water and handle heating
at the same time.
The two independent heat exchanger
systems in the DuoWIN ensure doubly
reliable heating. Its sturdy construction
out of durable components likewise
guarantees safe, reliable operation.
The patented combustion chamber of
the wood gasifier, the stainless steel
pellet burner and ignition elements are
not considered wearing parts and are
included in the full five-year Windhager
guarantee. Another plus: The pellet
unit can be retrofitted later on with no
trouble at all. The wood gasifier LogWIN
Classic is „pellet ready“. The DuoWIN
hybrid boiler is available in four output
capacities ranging from 6 to 30 kW and
in two comfort classes.

 www.windhager.com
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