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Mastermind Umwelttechnologie
Masterminds of environmental engineering

Die österreichische Umwelttechnik  
wächst weiter
Continued growth in the Austrian environmental 
technology sector
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Warmes Wasser für wenig Geld
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Heat pumps to meet all demands
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Modular multi-chamber boilers
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Erfolgreich mit Biomasse 
Success from biomass
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Luftwärmepumpen mit großer Leistung 
Air heat pumps with big outputs

Ochsner Wärmepumpen GmbH:
Wärme aus der Eismaschine 
Heat from the ice resurfacer

ÖkoFEN Forschungs- und  
EntwicklungsgesmbH:
Hocheffiziente Pelletskessel 
Highly efficient pellet boilers 

Polytechnik Luft- und  
Feuerungstechnik GmbH:
Biomasse als Chance für Waldregionen
Biomass as an opportunity for forest regions

Strebelwerk GmbH:
Holzvergaserkessel von Hand gefertigt
Wood gasification boilers, made by hand

Thöni Industriebetriebe GmbH:
Energie aus Bioabfall
Energy from organic waste
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Tiroler Solartechnologie auf arabischen Märkten
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Austria’s strongest sector has a new name

From January 2017, the Association of the Machinery, Metal-
ware and Foundry Industries has given itself a new name: the  
Association of Metaltechnology Industries or Metaltechnology 
Austria, for short.  

Metaltechnology Austria resulted from the merger of the 
former Association of the Machinery and Metalware Indus-
tries with that of the foundry industry. It is one of Austria’s 
largest economic and employer organizations. The members 
of Metaltechnology Austria directly employ about 130,000 
people and thus indirectly secure about 250,000 jobs in 
Austria. In 2016 this industry had a production output valued 
at EUR 35 billion. 

“Through the merger of the two associations, our industry 
has become even broader and stronger in recent years. 
Metaltechnology Austria contributes substantially to prosper-
ity in Austria and comprises more than 1200 companies from 
the industrial sectors of mechanical and plant engineering, 
steel construction, metal wares and foundry. The new name 
for the industry reflects this strength,” said Christian Knill, 
chairman of Metaltechnology Austria. 

A strong voice for Austrian industry
“As a leader of innovation, our industry has a pioneering role 
in Austria. Many of our companies are world market leaders 
in their area, hidden champions as it were. Metaltechnology 
Austria is a strong voice in Austrian industry. It represents 
the interests of our dynamic sector with an eye to assuring 
the successful continued existence of the companies in inter-
national competition. The new name will attract even more 
attention to this sector. It stands for innovation, breadth, and 
strength, and points to the central element shared by all 
member companies: metal,” Knill concluded. 

Metaltechnology Austria is responsible for one fourth of all 
Austrian exports. The top priority of this association is to 
represent the views of the industry and shape the major legal 
and economic framework conditions that affect the compa-
nies of the Metaltechnology Austria. 

Der Fachverband Metalltechnische Industrie 
ist der Zusammenschluss der ehemaligen 
Fachverbände Maschinen- und Metallwarenin-
dustrie sowie Gießereiindustrie und zählt zu den 
größten Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden 
Österreichs. Die Metalltechnische Industrie 
beschäftigt direkt rund 130.000 Menschen und 
sichert damit indirekt rund 250.000 Arbeitsplät-
ze in Österreich. 2016 erwirtschaftete sie einen 
Produktionswert von rund 35 Milliarden Euro.

„Durch den Zusammenschluss der beiden 
Verbände ist unsere Branche in den letzten 
Jahren noch breiter und stärker geworden. Die 
Metalltechnische Industrie trägt wesentlich zum 
Wohlstand in Österreich bei und umfasst über 
1.200 Unternehmen aus den Industriezweigen 
Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau, Metall-
waren und Gießerei. Der neue Branchenname 
spiegelt diese Stärke wider“, so Christian Knill, 
Obmann des Fachverbandes Metalltechnische 
Industrie.

Eine starke Stimme in Österreichs Industrie
„Als Innovationsführer nimmt unsere Branche 
eine Vorreiterrolle in Österreich ein. Zahlreiche 
Betriebe sind Weltmarktführer in ihrem Bereich, 
sogenannte „Hidden Champions“. Der Fachver-
band Metalltechnische Industrie ist eine starke 
Stimme in Österreichs Industrie. Er vertritt die 
Interessen unserer dynamischen Branche, um 
den erfolgreichen Fortbestand der Unternehmen 
im internationalen Wettbewerb zu sichern. Mit 
dem neuen Namen wird die Branche noch stär-
ker wahrgenommen werden. Der Name steht 
für Innovation, Breite und Stärke und vereint das 
zentrale, verbindende Element aller Mitgliedsbe-
triebe: Metall“, so Knill weiter.
Die Metalltechnische Industrie ist für ein Viertel 
aller österreichischen Exporte verantwortlich. 

Österreichs stärkste 
Branche hat einen  
neuen Namen
Ab Jänner 2017 firmiert der Fachverband der Maschinen-, Metallwaren- 
und Gießereiindustrie unter dem neuen Namen Fachverband  
Metalltechnische Industrie.

Facts & Figures

Facts & Figures

– Österreichs stärkste Branche
–  130.000 MitarbeiterInnen  

(250.000 inkl. indirekter  
Beschäftigungseffekte)

– 1.200 Unternehmen
– 85 % Familienbetriebe, 80 % KMU
–  30 % der industriellen  

Arbeitsplätze in Österreich
– 40 % der Industrielehrlinge
– 35 Mrd. Euro Produktionswert
–  25 % aller österreichischen 

Exporte
– Obmann: Mag. Christian Knill
–  Geschäftsführer:  

Dr. Berndt-Thomas Krafft und  
DI Adolf Kerbl

– Austria’s strongest sector
–  130,000 employees (250,000 jobs 

when indirect employment effects 
are included)

– 1200 companies
–  85 % family companies, 80 % small 

and medium-sized enterprises 
(SMEs)

– 30 % of all industrial jobs in Austria
– 40 % of industrial apprentices
–  production output worth  

EUR 35 billion
– 25 % of all Austrian exports
– Chairman: Christian Knill
–  Managing directors: Berndt-Thomas 

Krafft and Adolf Kerbl

www.metalltechnischeindustrie.at

Oberstes Ziel des Fachverbandes ist es, die 
Standpunkte der Branche zu vertreten und an 
der Gestaltung maßgeblicher rechtlicher und 
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, die die 
Unternehmen der Metalltechnischen Industrie 
betreffen, mitzuwirken.

Die Metalltechnische Industrie
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DI Dr. Gerhard Oswald, Obmann 
des Dachverband Energie-Klima 
(DVEK)
Gerhard Oswald, Chairman of  
the Umbrella Organization  
Energy-Climate Protection (DVEK)

Mastermind  
Umwelttechnologie
Innovative Umwelttechnologien sind das Fundament einer 
erfolgreichen Energie- und Klimapolitik.

2017 ist klimatechnisch ein entscheidendes 
Jahr. Nach dem Inkrafttreten des Weltklima-
vertrages von Paris im November 2016 muss 
die Weltgemeinschaft nun die dort vereinbarten 
Ziele aktiv angehen. Kein leichtes Unterfangen. 
Ein niedriger Ölpreis erschwert den Umstieg 
von fossilen zu erneuerbaren Energien. Auch 
die Frage, wie eine weitere Energiepolitik von  
USA und China aussehen wird, aber auch wie 
Indien sich entwickelt, ist aktuell nicht eindeu-
tig zu beantworten, wird aber Auswirkungen 
auch auf die Staatengemeinschaft haben.
Österreich jedenfalls hat sich ambitionierte 
Ziele in der Energie- und Klimapolitik gesetzt, 
die es nun zu erreichen gilt. 

Österreichs integrierte Energie- und  
Klimastrategie
Ausgangspunkt ist dabei die „Integrierte 
Energie- und Klimastrategie für Österreich“. 
Zu deren gemeinsamer Erarbeitung wurde im 
vergangenen Jahr ein Grünbuch erstellt, Sta-
keholder befragt sowie Informationsveranstal-
tungen und Expertenworkshops abgehalten. 
Das Weißbuch und damit die Strategie ist für 
Sommer 2017 angekündigt. 
Klar ist, dass die österreichischen Ziele nicht 
ohne Zutun der Umwelttechnologiebranche 
erreicht werden können. Es braucht innovative 
Technologien, sie sind das Fundament einer 
erfolgreichen Energie- und Klimapolitik, in der 
Energie eingespart und die CO2-Produktion 
reduziert wird. 

Erfolgsgarant Unternehmen
Österreichs Unternehmen sind aktiv. Hier 
wird nicht gewartet, was die neuen Strategien 
bringen, sondern es werden Fakten geschaffen. 
Durch die Ergebnisse aufwendiger Forschungs- 
und Entwicklungsleistungen können wir 
auch in diesem Jahr wieder entscheidende 
Neuerungen aus dem Bereich der erneuer-
baren Energietechnologien präsentieren. Alle 

diese Technologien haben zum Ziel, Ökologie 
und Ökonomie auf eine sinnvolle Weise zu 
kombinieren, um so auch in Zukunft erfolgreich 
in Österreich für die Welt Umwelttechnologien 
produzieren zu können. 

Einen Querschnitt der neusten Innovationen 
finden Sie auf den nächsten Seiten. 

Masterminds of environmental  
engineering
Innovative environmental technologies as the foundation of suc-
cessful energy and climate policies

2017 is a decisive year for climate change issues. After the Paris 
Agreement went into force in November 2016, the world must 
now tackle the climate change goals agreed to in the convention. 
No easy task. A lower oil price makes the switch from fossil 
fuels to renewable energy even more difficult. At the moment 
the future of US or Chinese energy policies is as unclear as the 
future of India’s overall development. But both these factors will 
have ramifications for the international community.
In any event, Austria has set itself ambitious goals in energy and 
climate policy. It is now time to set about achieving them. 

Integrated Energy and Climate Strategy for Austria
The departure point for these efforts is the “Integrated Energy 
and Climate Strategy for Austria.” Much was done in 2016 to 
facilitate the joint drafting of this strategy: a green paper was 
written, stakeholders were surveyed, and information events as 
well as expert workshops were held. The white paper, and thus 
the strategy, is slated to be finished in summer 2017. 
It is self-evident that the Austrian goals will not be able to be 
achieved without the involvement of the environmental engineer-
ing sector. Innovative technologies are needed. In fact, they are 
the foundation of a successful energy and climate policy, in which 
energy is saved and CO2 emissions are reduced. 

Guarantee for the success of companies  
Austria’s companies are active. Instead of sitting back and waiting 
to see what the new strategies will bring, they are blazing their 
own trails. Thanks to the results of elaborate and expensive 
research and development efforts, we are once again this year 
able to present decisive innovations involving renewable energy 
technologies. The aim of all these technologies is to combine 
ecology and economics in a sensible manner so that environ-
mental technologies for the world can continue to be successfully 
produced in Austria in the future. 
You can read about a cross section of the latest innovations on the 
following pages. 

www.energieklima.at
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Die österreichische  
Umwelttechnik wächst  
weiter
Zuwachs in Umsatz, Export und Beschäftigung

Die österreichische Umwelttechnik ist und 
bleibt eine Erfolgsbranche. Das belegen auch 
die Zwischenergebnisse einer Studie des 
Industriewissenschaftlichen Instituts (IWI) über 
die österreichische Umwelttechnikindustrie:
2015 betrug der auf umwelttechnischen Aktivi-
täten beruhende Gesamtumsatz der Umwelt-
technikindustrie-Unternehmen 9,7 Mrd. EUR. 
Das bedeutet eine Vervierfachung gegenüber 
1997. Die gesamtwirtschaftlichen Effekte sind 
noch stärker: Durch die intensive Verflech-
tungen mit zahlreichen anderen heimischen 
Branchen hat Österreichs Umwelttechnikin-
dustrie 2015 einen gesamtwirtschaftlichen 
Umsatz (in Österreich) in Höhe von 18,1 Mrd. 
EUR ausgelöst. 

Die Branche beschäftigte 2015 mehr als 31.000 
Personen und sichert insgesamt fast 91.000 
Arbeitsplätze in Österreich.  

Anmerkung: Berechnungen gemäß Güterzuteilung des jeweiligen Umwelttechnik-Hauptproduktes. Quelle: IWI (2016) auf Basis der Input-Output-Tabellen 2012 der Statistik Austria
Note: Calculations according to goods allocation for the given main environmental technology product. Source: IWI (2016) based on the input/output tables 2012 of Statistik Austria

Hohe volkswirtschaftliche Effekte (2015)
Major economic effects (2015)

■	 Direkte Effekte 
Direct effects

■	 Indirekte Effekte  
(im Vorleistungsverbund) 
Indirect effects  
(in input network)

■	 Induzierte Effekte 
Induced effects

Continued growth in the Austrian  
environmental technology sector
Growth in revenues, exports and jobs.

Environmental technology continues to be a successful 
sector in Austria. That is proven by the intermediate results 
of a study on this sector by IWI, an institute for industrial 
sciences.

In 2015, the revenues of companies in this sector from envi-
ronmental technology activities amounted to EUR 9.7 billion. 
That is four times larger than revenues in 1997. The effects 
for the overall economy are even greater. The environmental 
technology sector is extensively interlinked with numerous 
other domestic sectors and in 2015 triggered revenues in the 
overall Austrian economy of EUR 18.1 billion. 

In 2015, this sector had more than 31,000 employees and 
safeguarded a total of nearly 91,000 jobs in Austria.  
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Beschäftigungsverhältnisse
Employment levels

Umsatz (in Mrd. EUR)
Sales (in EUR b)

Wertschöpfung (in Mrd. EUR)
Value added (in EUR b)

9,7

3,3  

18,1

5,1  

9,7  

3,4

7,3  

1,7  

2,2  

3,4  
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Most environmental technology companies conduct business 
involving clean environmental technologies. That is no sur-
prise, really, because we see potential market opportunities 
in places like Africa or India from current developments such 
as the Agreement of Paris on global climate change and the 
trend toward energy and climate technologies. Given current 
demand in developing and emerging economies in particular, 
one can assume quite generally for the environmental tech-
nology sector as a whole that there will be further market 
growth. Exports currently account for 72 % of total business 
in the sector. 

Research, development and innovation are three factors 
that play a key role for the development of environmental 
technology. A major driver is the myriad of research funding 
programs for innovative energy and environmental technol-
ogies at the European and Austrian level. Altogether, R&D 
outlays range from 4 % to 8 % of the economic performance 
of companies in this sector.

For further details, please visit the website of the Metaltech-
nology Austria www.metalltechnischeindustrie.at.

Die meisten Unternehmen der Umwelttechnik-
branche sind im Bereich saubere Umwelttech-
nologien tätig. Das überrascht nicht weiter, 
sieht man hier doch durch Entwicklungen 
wie den Weltklimavertrag von Paris und die 
Entwicklungen Richtung Energie- und Klima-
technik in Ländern wie Afrika oder Indien po-
tentielle Marktchancen. Ganz generell ist aber 
für den Gesamtbereich der Umwelttechnik 
aufgrund des aktuellen Bedarfs, insbesondere 
in den Entwicklungs- und Schwellenländern, 
von einem weiteren Marktwachstum auszuge-
hen. Schon aktuell liegt die Exportquote der 
Branche bei 72 %. 

Eine Schlüsselrolle für die Entwicklung der 
Umwelttechnikindustrie spielen die Themen 
Forschung, Entwicklung und Innovation. Ein 
wesentlicher Treiber ist hier die Vielzahl 
an Forschungsförderungsprogrammen für 
innovative Energie- und Umwelttechnologien 
auf europäischer und österreichischer Ebene. 
Insgesamt bewegen sich die F&E-Intensitäten 
zwischen 4 % und 8 % der Wirtschaftsleistung 
der Unternehmen. 

Weitere Details finden Sie auch auf der Home-
page der Metalltechnischen Industrie unter
www.metalltechnischeindustrie.at.

Quelle: IWI (2016), WIFO (1995, 2000, 2005, 2008, 2012)
Source IWI (2016), WIFO (1995, 2000, 2005, 2006, 2012)

Dynamisches Wachstum
Dynamic growth

■	 Umsatz 
Sales

■	 Exporte 
Exports
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Warmes Wasser für  
wenig Geld
Die innovative Wärmepumpe EHT Revolution von AUSTRIA EMAIL  
senkt die Betriebskosten für Warmwasserbereitung auf ein  
revolutionär niedriges Niveau.

AUSTRIA EMAIL, Spezialist für Warmwasser- 
und Heizungstechnik mit Sitz in Knittelfeld, 
Steiermark, ist in ganz Österreich und auf 25 
Exportmärkten aktiv. 350 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erzeugen eine breite Produktpa-
lette, die 385 Grundtypen und 1700 Varianten 
umfasst: von Elektro-Warmwasserbereitern 
und indirekt beheizten Speichern für den 
Betrieb mit Gas, Öl bis hin zu den alternativen 
Energiearten. Pufferspeicher, Solarsysteme, 
Brauchwasser-Wärmepumpen, Fernwärme-
speicher und Fernwärmethermen sind weitere 
Programmschwerpunkte. 

Minimale Betriebskosten
Heizungswärmepumpen von AUSTRIA EMAIL 
sind für neue und sanierte Bauten einsetz-
bar, im Sommer wie im Winter, zum Heizen, 
Warmwasserbereiten und Kühlen. Ein neues, 
smartes Produkt von AUSTRIA EMAIL ist die 
Brauchwasserwärmepumpe EHT Revolution, 
mit der die Betriebskosten für die Warmwas-
serbereitung auf niedrigstes Niveau gesenkt 
werden können. 

Die EHT Revolution erreicht die Energieeffizi-
enzklasse A, besitzt einen besonders hohen 
COP-Wert von 3,8 und ist geeignet für Smart 
Grid und Smart Home. Hygienische Sicherheit 
bietet sie durch die integrierte Legionellen-
funktion, zudem ist sie sehr leise im Betrieb. 
Die mit Photovoltaikfunktion ausgestattete 
Wärmepumpe verfügt über ein großes Farb-
display mit genauer Energieverbrauchsanzeige 
und ist bei Temperaturen von minus 5 bis plus 
43 Grad Celsius einsatzbereit. AUSTRIA EMAIL 
bietet drei Jahre Garantie auf den Speicher, 
zwei Jahre auf die Elektronik.

Einfach innovativ
Zum geringen Platzbedarf der EHT Revolution 
kommt, dass auch die erforderliche Deckenhö-
he aufgrund drehbarer Luftanschluss-Stutzen 
minimal ist. Einfach montiert und aufgestellt, 

lässt sich sie sich problemlos mit anderen 
Heizsystemen kombinieren: Ein zusätzlicher 
Wärmetauscher (1,2 m²) ermöglicht die Anbin-
dung weiterer Energieerzeuger.

Zu den weiteren Ausstattungs-Highlights 
der innovativen Wärmepumpe zählen eine 
wartungsfreie ACI-Hybrid-Fremdstromanode 
und ein 1,8-kW-Zusatzheizelement. Die Opti-
maltemperatur wird je nach individuellem Nut-
zerprofil selbst „erlernt“, und selbstverständ-
lich lässt sich die Anlage auch via Smartphone 
oder Tablet steuern.
www.austria-email.at 

Hot water at a bargain price
The innovative EHT Revolution heat pump 
from AUSTRIA EMAIL cuts operating costs for 
hot-water heating to a revolutionarily low level.

AUSTRIA EMAIL is located in Knittelfeld, 
a town in the Austrian province of Styria 
and specializes in hot-water and heating 
equipment. The company is active throughout 
Austria and in 25 export markets. Its 350 
employees manufacture a broad selection 
of products encompassing 385 basic models 
and 1700 variations on them. They range 
from electric hot-water heaters and indirectly 
heated tanks for operation with natural gas 
or oil, all the way to alternative types of 
energy. Buffer tanks, solar-energy systems, 
domestic-water heat pumps, district-heating 
tanks and units are further focal products in 
the program. 

Minimal operating costs
Heat pumps for heating purposes from AUS-
TRIA EMAIL are ideal for new and renovated 
buildings, in summer and in winter, for heat-
ing, hot-water provision, and cooling. A smart 
new product from AUSTRIA EMAIL is the EHT 
Revolution domestic-water heat pump. It cuts 
operating costs for hot-water provision to an 
all-time low. 

In addition to achieving an energy efficiency 
of class  A, the EHT Revolution has a superb 
COP value of 3.8 and is perfect for smart 
grids and smart homes. The system assures 
hygienic safety with an integrated anti-le-
gionella function and is pleasantly quiet in 
operation. The heat pump is equipped with 
a photovoltaic function and has a large color 
screen with a precise energy consumption 
display. It can be utilized at temperatures 
ranging from minus 5 to plus 43 degrees 
Celsius. AUSTRIA EMAIL offers a three-year 
warranty on the tank and a two-year warranty 
on the electronics.

Innovative simplicity
Besides its compact size, the EHT Revolution 
has a rotating air supply connector that min-
imizes the required ceiling height. This heat 
pump is simple to assemble and set up and 
can be combined with other heating systems 
trouble-free. An additional heat exchanger 
(1.2 m²) enables further energy generators to 
be hooked up.

Two other highlight features of this innovative 
heat pump are a maintenance-free ACI hybrid 
external-current anode and a 1.8 kW auxiliary 
heating element. The system “learns” the op-
timum temperature autonomously based on 
the individual user profile and can of course 
be controlled by smartphone or tablet as well.
www.austria-email.at  

Wärmepumpe EHT Revolution von AUSTRIA EMAIL
EHT Revolution heat pump from AUSTRIA EMAIL
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Wärmepumpen für alle 
Ansprüche
Als Komplettanbieter für Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik punktet 
bösch im Bereich der erneuerbaren Energien mit ebenso kompakten wie 
komfortablen Geräten. 

Die Walter Bösch GmbH & Co KG bleibt ihrer 
Unternehmensphilosophie auch nach über 80 
Jahren treu: Vertrieb und Service beratungsin-
tensiver Haustechnikprodukte. Das eigentü-
mergeführte Vorarlberger Familienunterneh-
men von internationalem Format beschäftigt 
heute über 600 Spezialisten in den Bereichen 
Heizung, Klima und Lüftung.

Wärmepumpen (Sole/Wasser oder Wasser/
Wasser) von bösch heizen und erzeugen 
Warmwasser mit höchsten Wirkungsgraden 
und niedrigsten Energiekosten. Hohe Warm-
wasseranforderungen können durch Hochtem-
peratur-Wärmepumpen effizient und schnell 
bedient werden. 

Nachhaltig und komfortabel
Die qualitativ hochwertigen und betriebssiche-
ren Sole/Wasser-Wärmepumpen von bösch 
eignen sich durch ihr breites Leistungsspek-
trum und die Typenvielfalt auch ideal für die 
Industrie. Je nach Bedarf lässt sich die erfor-
derliche Wärmeleistung durch Einzelgeräte 
oder Kaskadenlösungen bereitstellen. Auch die 
in der Industrie üblichen hohen Temperaturan-
forderungen können, bei Vorlauftemperaturen 
von bis zu 70 Grad, effizient bedient werden. Mit 
reversiblen Wärmepumpen bzw. dem Zubehör 

für passive Kühlung sorgen sie zudem im Som-
mer für sparsame und effiziente Kühlung.

Auch im hohen Leistungsbereich kann mit 
niedrigsten Kosten und maximalem Komfort 
geheizt werden: Bei hohen durchschnittlichen 
Temperaturen sind im Heiz- und Warmwasser-
betrieb beste Wirkungsgrade erreichbar. Ge-
gebenenfalls können auch angrenzende Flüsse 
oder Seen als Wärmequelle genutzt werden.

Perfekte Kombination
Die EVA Systems – bestehend aus Photovol-
taikanlage und Samsung Split-Wärmepumpe 
von bösch – sind die perfekte Verbindung von 
Wärmepumpe und Photovoltaik zur Erzeugung 
von Wärmeenergie: Solarstrom wird dabei für 
den Betrieb der Wärmepumpe genutzt. Durch 
das Umwandeln und Speichern der elektri-
schen 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 Warm-
wasser aufbereitet werden. Die intelligente 
Regelung sorgt für höchstmöglichen Eigenver-
brauch und größte Energieausnutzung. 
www.boesch.at/heizung

Heat pumps to meet all  
demands
As a supplier of complete heating, ventilation 
and air-conditioning (HVAC) equipment, Bösch 
scores high marks with its compact, convenient 
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-wa-
ter) from Bösch heat and produce hot water 
with maximum efficiency and at the lowest 
energy costs. High-temperature heat pumps 
can meet large 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 applications and the large variety 
of models. The needed heat output can be 
provided by individual devices or in cascade 
arrangements, as needed. 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 economi-
cal cooling in the summer.

This equipment can heat even in high 
output ranges at the lowest costs and with 
maximum convenience. With high maximum 
average temperatures, top levels of efficiency 
can be achieved in heating and hot-water 
operation. In some cases, nearby rivers or 
lakes can also be used as heat sources.

Perfect combination
The EVA systems – consisting of a photovol-
taic system and a 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. 
www.boesch.at/heizung

EVA Systems mit effizienten 
Samsung Split-Wärme- 
pumpen von bösch

EVA systems with efficient 
Samsung split-heat pumps 
from Bösch
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Wärme und Strom  
aus Holz
Die neu entwickelte Fröling Holzverstromungsanlage CHP 50, die Wärme und 
Strom zugleich erzeugt, hat sich in der Praxis bereits bestens bewährt.

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 Holzverstromungsan-
lage CHP 50, die Wärme und Strom kombiniert, 
stellt der Biomassespezialist erneut seine 
Rolle als Innovationspionier unter Beweis. Die 
CHP 50 wurde mit dem „EnergieGenie 2015 
Innovationspreis“ ausgezeichnet. Dieser vom 
Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 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-Wär-
me-Kopplung. Der Fröling Festbettvergaser 
ist in einem Container installiert und wird be-
triebsfertig ausgeliefert. Ein hochwertiger In-
dustriemotor 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 Forschungsentwick-
lung der Fröling-Ingenieure. Mit einer Leistung 
von 49/51 kW elektrisch bzw. 107 kW thermisch 
erzielt die CHP 50 einen Gesamtwirkungsgrad 
von über 83 Prozent und ist sowohl als Einzel- 
als auch Kaskadenanlage einsetzbar. 

Konstanter Betrieb
Ein erheblicher Vorteil der Biomasse-Ver-
stromung ist die Unabhängigkeit von Wind-
geschwindigkeiten bzw. Sonnenstrahlen. Ein 
konstanter, durchgehender Betrieb bei Tag und 
Nacht ist so – unabhängig von Witterungsein-
flüssen – 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

Wood as a source of  
heat and power
The newly developed Fröling CHP 50 wood 
gasification plant produces heat and power 
simultaneously and has already proven itself a 
top performer in actual practice. 

With over 50 years of experience, Fröling has 
established itself as a quality brand for heat-
ing equipment fired by wood or pellets. The 
company is based in Grieskirchen in Upper 
Austria and currently has about 600 employ-
ees. 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 awarded the “EnergieGenie” in 2015. 
This innovation prize is given out by the 
Austrian Federal Ministry of Agriculture, For-
estry, 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 indus-
trial motor transforms the wood gas into 
electricity while simultaneously utilizing the 
heat generated in the process. New stand-
ards are also set with respect to operational 
automation and safety technology.

The plant is designed for continuous opera-
tion 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 condi-
tions.

The full-coverage network of system en-
gineers 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. 
www.froeling.com

Links: Holzverstromungsanlage CHP 50 bei Bioenergie Grabner in  
Wenigzell, Steiermark (Foto: Michael Sazel). Oben: Eingang zum 
Fröling-Schulungszentrum in Grieskirchen, Oberösterreich
Left: CHP 50 wood gasification plant at Bioenergie Grabner in  
Wenigzell in the Austrian province of Styria (photo: Michael Sazel); above: 
Entrance to the Fröling training center in Grieskirchen in Upper Austria
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Modulare  
Mehrkammerkessel
GUNTAMATIC, Premiumhersteller von Hackschnitzel-, Stückholz-, Pflanzen- 
und Pelletheizungen, revolutioniert den internationalen Großkesselmarkt. 

Die Großanlagenserie PRO punktet – typisch 
GUNTAMATIC – mit technologischen Innovati-
onen, stilbildendem Design und hochwertiger 
Qualität: Während 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-Mehrkammeranlagen 
werden im GUNTAMATIC-Werk in Peuerbach, 
Oberösterreich, in Serie gefertigt und lassen 
sich dank ausgereifter Standardbauteile ver-
gleichsweise schnell planen und aufbauen. 

Betriebssicher und kostengünstig
Die Serienproduktion gewährleistet darüber 
hinaus eine prompte und kostengünstige Ersatz-
teillieferung und höchste Betriebssicherheit: 
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 Brenn-
stoffvorschub 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 Netzmischersteuerung 
garantiert niedrigste Netztemperaturen und 
geringstmögliche Leistungsverluste, also 
optimale Leistungsanpassung. Als Steuerungs-
lösung steht für PRO-Anlagen die modernste 
Touch-Bedieneinheit, eine Handysteuerung 
oder eine Visualisierungssoftware kostenlos 
zur Verfügung. 

Da die Realisierung von Großanlagen viel 
Know-how in Sachen Anlagenplanung und 
Brennstofflagerung erfordert, hat GUNTAMATIC 
dafür eine spezielle Planungsabteilung einge-
richtet. 
www.guntamatic.com 

Modular multi-chamber boilers
GUNTAMATIC is a topflight manufacturer of 
heating systems fueled with wood chips, logs, 
plants, and pellets that has revolutionized the 
international market for large boilers.

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 Aus-
trian 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 connect-
ed 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 en-
sures 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. 
www.guntamatic.com 

PRO-Biomasse-Kesselanla-
gen von GUNTAMATIC werden 
in Modulbauweise gefertigt.

PRO biomass boiler systems 
from GUNTAMATIC have a 
modular design.
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HERZ produziert mit über 350 MitarbeiterIn-
nen im Burgenland und in der Steiermark 
Pellets- und Hackgutanlagen bis 1500 kW (bei 
Kaskadenbetrieb bis 4500 kW), Holzvergaser-
kessel bis 40 kW und Wärmepumpen bis 200 
kW. HERZ Biomasseanlagen sind individuell 
einsetzbar für Ein- und Mehrfamilienhäu-
ser, Großgebäude wie Wohnhausanlagen, 
Krankenhäuser, Schulen, öffentliche Gebäude, 
Hotelanlagen sowie auch für die Beheizung 
ganzer Ortsteile. 

Biomasse für große Ansprüche
Die zur HERZ-Gruppe gehörende Firma 
BINDER ergänzt die HERZ-Produktpalette im 
Bereich Biomasse perfekt, mit Anlagen von 
4 kW bis 20.000 kW, die sowohl für Private als 
auch für Gewerbe- und Industriekunden inter-
essant sind. Zudem sind neben herkömmlichen 
Warmwasserheizanlagen auch Heißwasser- 
und Sattdampfanlagen sowie Heißluft-(Trock-
nungs-)Systeme, Thermoölanlagen und 
KWK-Anlagen im Programm. Eine weitere 
Besonderheit sind bewährte Sonderbrennstof-
fe, die zur Beheizung der Anlagen der BINDER 
Energietechnik verwendet werden können. Sie 
reichen von Maisspindeln über Kirschkerne bis 
hin zu Hühnermist. 

Justizzentrum Eisenstadt:  
Wärme aus Biomasse
Bei der 2013 in Auftrag gegebenen Sanie-
rung und Erweiterung des Justizzentrums 
Eisenstadt wurde in nahezu allen Bereichen 
auf umweltfreundliche Alternativen gesetzt. 
Sowohl das neue Gerichtsgebäude als auch 
die sanierte Justizanstalt sind auf Niedrig- 
energiestandard ausgelegt. Die primäre Hei-
zenergieversorgung beider Gebäude erfolgt 
über eine HERZ BioFire mit einer Leistung von 
1000 kW, die auf rund 10.400 m2 für nachhalti-
ge Wärme sorgt – mit Hackgut als Brennstoff, 
das durch die CO2-neutrale Verbrennung die 
Umwelt schont. Durch den Keramikfilter 
können zudem niedrigste Staubwerte erzielt 
werden.

Die Befüllöffnung für den Hackgutlagerraum 
befindet sich, gut zugänglich, direkt neben 
dem Bezirksgericht. In Bezug auf das optimale 
Austragungssystem fiel die Wahl auf einen 
3-bahnigen Schubboden mit 17 Meter Länge, 
der den Brennstoff über zwei Förderschnecken 
zum Kessel transportiert. 3 Decken-Verteil-
schnecken mit jeweils 450 mm Durchmesser 
und 16 Meter Länge sorgen für eine ideale Ver-
teilung des Hackgutes im Lagerraum. Ergänzt 
wird das Projekt zusätzlich noch durch eine 
zentrale Aschenaustragung, die für optimalen 
Komfort sorgt. 
www.herz.eu 

Herz Energietechnik

Erfolgreich mit Biomasse
Umweltfreundliche Heizsysteme mit höchstem Komfort und bester  
Bedienerfreundlichkeit zu entwickeln, das ist der Anspruch der  
Firma HERZ Energietechnik. 

Success from biomass
HERZ Energietechnik is a company that aspires 
to developing environmentally friendly heating 
systems offering unparalleled comfort and ease 
of use. 

More than 350 employees work at the com-
pany’s production facilities in the Austrian 
provinces of Burgenland and Styria. They 
manufacture pellet and wood-chip plants with 
outputs of up to 1500 kW (up to 4500 kW with 
cascade connection), wood gasification boilers 
with outputs of up to 40 kW and heat pumps 
with up to 200 kW. HERZ biomass systems 
can be used individually for single- and multi-
ple-family dwellings, for large structures such 
as housing complexes, hospitals, schools, 
public buildings and hotel complexes as well 
as for heating entire sections of towns and 
cities.  

Biomass satisfies tough demands
The HERZ range of biomass systems is 
perfectly complemented by the products of 
BINDER, a company that belongs to the HERZ 
Group. BINDER produces systems ranging in 
output from 4 kW to 20,000 kW for private cus-
tomers as well as commercial and industrial 
customers. Besides conventional hot-water 
heaters, the program includes hot-water and 
saturated-steam systems, hot-air (drying) 
systems, thermal-oil and cogeneration plants. 
Another specialty entails proven special fuels 
that can be used for heating in the systems 
from BINDER Energietechnik. They range from 
corncobs and cherry pits to chicken manure. 

Justizzentrum Eisenstadt: heat from biomass
Justizzentrum Eisenstadt is a judicial and pe-
nal complex in the capital of the Austrian prov-
ince of Burgenland. A project to renovate and 
expand it was commissioned in 2013. Environ-
mentally friendly alternatives were utilized in 
nearly all areas. The new court building and 
the renovated penal institution are designed 
to comply with low-energy standards. Energy 
for heating both buildings is primarily supplied 
by a HERZ BioFire with an output of 1000 kW. 
This system provides sustainable heat for an 
area covering 10,400 m2. Wood chips fuel the 
system. Their combustion is CO2 neutral and 
therefore gentler on the environment. Moreo-
ver, the dust values are the lowest ever thanks 
to the ceramic filter.

The opening for filling the wood-chip storage 
room is readily accessible in a location directly 
next to the district court building. An ideal 
fuel extraction system was chosen: a 3-lane 
moving-floor conveyance system 17 meters 
long, which transports the fuel to the boiler 
using two screw conveyors. Three 16-me-
ter-long ceiling-mounted screw conveyors 
with a diameter of 450 mm assure the ideal 
distribution of the wood chips in the storage 
room. An additional feature of the project is 
a central ash discharge system for optimum 
convenience. 
www.herz.eu

Biomasse-Heizenergie von HERZ für das Justizzentrum Eisenstadt
Biomass heating energy from HERZ for Justizzentrum Eisenstadt
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Luftwärmepumpen mit 
großer Leistung
Effiziente iDM Luftwärmepumpen mit bis zu 300 kW Heiz- und  
Kühlleistung versorgen Hotels, Wohn-, Gewerbe- oder Industrieobjekte.

Bei der Nutzung natürlicher Energiequellen 
zählt die iDM Energiesysteme GmbH seit 
40 Jahren zu den Vorreitern. Von Matrei in 
Osttirol aus liefert das Unternehmen Wärme-
pumpen 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 3.462 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 Dachge-
schossausbau mit vier Wohneinheiten wurde 
eine Luftwärmepumpe iDM Terra AL 60 Max 
mit 60 kW Heizleistung installiert. Geheizt oder 
gekühlt wird mittels Fancoils bzw. in den Bade-
zimmern mit Fußbodenheizung, die Warmwas-
serversorgung (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 Leis-
tungsbedarf 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 groß-
zügig dimensionierten, kupfergelöteten und 
isolierten Plattenwärmetauschern als Kon-
densator. Die getrennten Verdampfer verfügen 
jeweils über einen laufruhigen Ventilator mit 
Eulenflügel-Technologie.

Eine Luftwärmepumpe bietet die Sicherheit 
von zwei Maschinen, bei geringeren Investi-
tions- und Installationskosten. Die Reduktion 
der Startvorgänge bei Teillast erhöht auch 
die Lebensdauer, zudem benötigt sie weniger 
Kältemittel als ein großer Kreislauf.

Zwei getrennt arbeitende Kompressoren – je 
einer pro Kältekreislauf – ermöglichen die 
flexible Anpassung an den Wärmebedarf. Der 
durchgehende Betrieb ist trotz Abtauung mög-
lich, was etwa für Hotels von Vorteil ist.
www.idm-energie.at

Air heat pumps with big outputs
Efficient iDM air heat pumps have heat and 
cooling outputs of up to 300 kW and supply 
hotels as well as residential, commercial or 
industrial properties.

When it comes to the use of natural energy 
sources, iDM Energiesysteme GmbH has 
been in the vanguard for 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 and tailor-made 
services to customers all across Europe. 
Many properties are therefore now heated or 
cooled with iDM heat pumps, among them 
the mountain-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 project involving the 
conversion of an attic story into four apart-
ments. Heating and cooling is provided by 
fan coils and from floor heating in the bath-
rooms. Hot water (62° C) is supplied 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 can do 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-sol-
dered and insulated plate heat exchangers 
as condensers. The separate evaporator 
has a quietly operating fan with an owl-wing 
design.

An air heat pump offers the security of two 
machines yet entails 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 re-
quirements. Continuous operation is possible 
despite defrosting, which is advantageous for 
hotels for instance.
www.idm-energie.at

Die Luftwärmepumpen iDM Terra AL 60 
Max sorgen auch bei eisiger Kälte für 
Heizung und Warmwasserbereitung – 
etwa bei einer Tankstelle mit Shops und 
Restaurant in der Ukraine.

The iDM Terra AL 60 Max air-based heat 
pump supplies heating and hot water 
even in icy-cold weather – for instance 
at a filling station with shops and restau-
rant in Ukraine.
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Um der wachsenden Bedeutung von Großwärme-
pumpen in der Industrie, in Kommunen und 
vielen weiteren Einsatzbereichen der Prozes-
stechnik gerecht zu werden, wurde die OCHSNER 
Energie Technik innerhalb der OCHSNER Gruppe 
als eigenständiges Unternehmen gegründet. 
Sie widmet sich ausschließlich der Entwicklung, 
Projektierung, Installation und Wartung von 
Wärmepumpen für große Leistungen.

Zwei derartige Anlagen versorgen seit Septem-
ber 2016 den Neubau der Neuen Mittelschule 
und der Landesmusikschule in Schwanenstadt 
sowie auch die dortige Sport- und Freizeitan-
lage. Besonders innovativ ist die überwiegende 
Nutzung von vorhandener Abwärme und von 
Umweltenergie aus dem Grundwasser. Der 
Großteil der erforderlichen Quellenergie wird 
durch die Abwärme der Eismaschine des Eis-
laufplatzes bereitgestellt, die von November bis 
März in Betrieb ist.

Energie aus Kondensator- und Grundwasser 
Das bislang ungenützte Kondensatorwasser 
dient als Quelle für zwei OCHSNER Wärme-
pumpen der Type IWWS 110 R2 und IWWS 170 
R2. Die Energie des Kondensators wird über 
einen Plattenwärmetauscher in einem 5.000-l- 
Schichtpuffer zwischengespeichert. Von dort 

werden die Wärmepumpen (136 kW bzw. 179 kW 
Heizleistung) versorgt, die das Kühlwasser der 
Eismaschine in zwei Stufen von 31 °C auf 11 °C 
abkühlen. Für den Betrieb mit Grundwasser 
wurde ein Brunnen errichtet. 

Fußbodenheizung kühlt im Sommer
Die kleinere Wärmepumpe bedient die Mit-
teltemperaturschiene mit 50 °C, die größere 
die Niedertemperaturschiene mit 35 °C. Die 
Schichtpuffer sind in der Neuen Mittelschule 
situiert, um die Nahwärmeleitung als zusätzli-
chen Speicher zu nutzen. Die Temperatur der 
Schichtpuffer für Fußbodenheizung und Lüftung 
wird außentemperaturabhängig gesteuert, was 
die Effizienz der Anlage weiter erhöht. Lediglich 
der Schichtpuffer für die Warmwasserstationen 
bleibt ganzjährig auf konstanter Temperatur.

Die komplexe Anlagenhydraulik wurde mit der 
Johann Schierl & Sohn GmbH aus Schwanen-
stadt konzipiert, welche die Anlage auch instal-
lierte. Die installierte Heizleistung beträgt etwa 
470 kW. Die Anlage wird circa 752 MWh Wärme 
pro Jahr produzieren. Die gesamte beheizte Flä-
che beträgt 8.200 m², wovon im Sommerbetrieb 
gut die Hälfte mittels Fußbodenheizung passiv 
gekühlt wird.
www.ochsner.com

Wärme aus der  
Eismaschine
OCHSNER Wärmepumpen versorgen zwei Schulen sowie eine Sport- und 
Freizeitanlage in Schwanenstadt mit wirtschaftlicher und umweltfreundlicher 
Heizenergie.

Heat from the ice resurfacer
OCHSNER heat pumps supply two schools and 
a sports and recreation facility in Schwanen-
stadt with economical and environmentally 
friendly thermal energy. 

To address the growing significance of large-
scale heat pumps in industry, municipalities 
and many other areas of process technology, 
OCHSNER Energie Technik was established as 
an autonomous company within the OCHSNER 
Group. It concentrates solely on developing, 
installing and maintaining  high-capacity heat 
pumps and on planning projects involving 
them.

Since September 2016, two of these systems 
have been supplying the new lower secondary 
school and the provincial music school as 
well as the sports and recreational complex in 
Schwanenstadt, a town in the Austrian prov-
ince of Upper Austria. An especially innovative 
aspect is the predominant use of generated 
waste heat and environmental energy from 
groundwater. The majority of the required 
source energy is provided by the waste heat 
from the ice resurfacer for the ice rink, which 
operates from November to March.

Energy from condensed water and ground-
water 
Previously not utilized, condensed water now 
serves as a source of energy for two OCHSNER 
heat pumps of the types IWWS 110 R2 and 
IWWS 170 R2. The energy of the condensers is 
fed via a plate heat exchanger to a 5000-liter 
stratified buffer tank for intermediate storage. 
This tank then supplies the heat pumps 
that cool down the cooling water for the ice 
resurfacer from 31°C to 11°C (136 kW or 179 
kW heat output). A well was built for operation 
with underground water. 

In-floor heating cools in the summer
The smaller heat pump covers the medi-
um-temperature segment with 50 °C; the 
larger one, the low-temperature segment with 
35 °C. The stratified buffer tanks are situated 
in the lower secondary school to use the local 
heat supply line for additional storage. The 
temperature of the stratified buffer tanks for 
the in-floor heating and ventilation is regulat-
ed on the basis of the outdoor temperature, 
which further boosts the efficiency of the 
system. Only the stratified buffer tank for 
the hot-water stations remains at a constant 
temperature all year round.

The complex system hydraulics was designed 
by Johann Schierl & Sohn GmbH of Schwan-
enstadt, the company that also installed the 
overall system. The installed heat output is 
about 470 kW. The system produces approx-
imately 752 MWh of heat per year. The total 
heated area amounts to 8200 m², a good half 
of which is passively cooled in summer opera-
tions by means of the in-floor heating.
www.ochsner.com

Wärmepumpen-Heizzentrale: OCHSNER IWWS 110 R2  
und IWWS 170 R2

Heat-pump heating center: OCHSNER IWWS 110 R2  
and IWWS 170 R2 
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Hocheffiziente  
Pelletskessel 
Der Mühlviertler Pelletskesselhersteller ÖkoFEN wartet mit Innovationen zur 
Pellets-Brennwerttechnik und im Bereich der Strom produzierenden Pellets-
heizung auf. 

Das 1989 gegründete Familienunternehmen 
ÖkoFEN mit Hauptsitz in Niederkappel, Ober-
österreich, ist einer der weltweit führenden 
Hersteller von Pelletsheizungen. Mehr als 
70.000 Anlagen wurden bisher an Industrie-, 
Gewerbe- und Privatkunden ausgeliefert. 
Der Exportanteil beträgt aktuell über 90 
Prozent. Von der Zentrale in Niederkappel 
aus wird über regionale Vertriebspartner das 
Fachhandwerk in mittlerweile 17 Ländern 
weltweit beliefert. ÖkoFEN hat Tochterfirmen 
in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, 
Belgien und der Schweiz und beschäftigt welt-
weit circa 370 Mitarbeiter.

Pellets-Brennwerttechnik
Als erster Pelletskesselhersteller der Welt 
ermöglicht ÖkoFEN den Einsatz der Pel-
lets-Brennwerttechnik für den Leistungsbe-
reich von 4 bis 256 Kilowatt. Die schon 2016 
als Neuheit für Einfamilienhäuser präsentier-
te Pellematic Smart XS ist eine hocheffiziente 
und kompakte Heizraumkomplettlösung. Im 
Segment von 25 bis 256 Kilowatt sind Kessel 
mit zusätzlichem Brennwertwärmetauscher 
erhältlich – bis 64 Kilowatt als Einzelkessel 
und darüber in Kaskadenschaltung bis zu 
4-mal 64 Kilowatt Leistung.
Als Abrundung des Sortiments und im Hin-

blick auf das kommende Effizienzlabel für Bio-
masseanlagen bietet ÖkoFEN eine neue Serie 
der Pellaqua Pufferspeicher und innovative 
Pumpengruppen, die auf alle ÖkoFEN-Produk-
te aufgebaut werden können. 

Strom produzierende Pelletsheizung
Die neueste Entwicklung von ÖkoFEN er-
möglicht Unabhängigkeit durch die Strom 
produzierende Pelletsheizung im Inselbetrieb. 
So können ÖkoFEN-Kunden ihre Anlagen un-
abhängig vom öffentlichen Stromnetz betrei-
ben. Ohne Stromanschluss und ausgestattet 
mit einem Batteriesystem und Wechselrichter 
versorgt sich die Pellematic Smart_e nicht nur 
völlig selbst, sondern liefert darüber hinaus 
noch bis zu 600 Watt elektrische Energie, 
welche für weitere Verbraucher verwendet 
werden kann.

Auch der 2015 entwickelte Pelletsbrennwert-
kessel Pellematic Condens kann in Zukunft 
mit einem Stirlingmotor aufgerüstet werden 
und somit Ökostrom produzieren. Und das 
Basisprodukt der Pellematic Smart_e – die 
Pellematic Smart – kann zu einem späteren 
Zeitpunkt ebenfalls zum privaten Kraftwerk 
aufgerüstet werden. 
www.pelletsheizung.at

Highly efficient pellet boilers 
ÖkoFEN is a pellet boiler manufacturer who 
offers innovations galore in pellet-based 
condensing boiler technology as well as pow-
er-producing pellet heating systems.

Founded in 1989, the family company has its 
headquarters in Niederkappel, a town in the 
Austrian province of Upper Austria, and is 
a global leader in the manufacture of pellet 
heating systems. It has delivered more than 
70,000 systems to industrial, commercial and 
private customers. Exports currently account 
for more than 90 percent of its total business. 
From its main facility in Niederkappel, the 
company supplies 17 markets worldwide 
through distribution partners. ÖkoFEN has 
subsidiaries in Germany, France, Italy, Spain, 
Belgium and Switzerland and employs about 
370 people across the globe.

Pellet-based condensing boiler technology
ÖkoFEN is the first pellet boiler manufacturer 
in the world to enable the use of pellet-based 
condensing boiler technology in the output 
range of 4 to 256 kW. Pellematic Smart XS 
was unveiled already in 2016 as an innovation 
for single-family homes. It is a total boiler 
room solution that is both compact and highly 
efficient. In the 25 to 256 kW segment, boilers 
are available with additional condensing heat 
exchangers – with an output of up to 64 kW 
as a single boiler and beyond that in cascade 
switching with an output of up to 4-times 64 
kW.
To round out the range, and in anticipation of 
the coming efficiency label for biomass sys-
tems, ÖkoFEN offers a new series of Pellaqua 
buffer tanks and innovative pump groups that 
can be installed on all ÖkoFEN products. 

Power-producing pellet heating systems
The latest advance from ÖkoFEN offers inde-
pendence in the form of a power-producing 
pellet heating system in standalone oper-
ation. That means ÖkoFEN customers can 
operate their plants independent of the public 
power grid. Without a power connection and 
fitted with a battery system and inverter, the 
Pellematic Smart_e not only fully powers 
itself but likewise produces up to 600 watts of 
electrical energy beyond that, which can be 
used to run other equipment.

Developed in 2015, the Pellematic Condens is 
a pellet heating system featuring condensing 
boiler technology. It will be able to be fitted 
with a Stirling motor in the future to produce 
ecological power. The base product of the 
Pellematic Smart_e – the Pellematic Smart – 
can be upgraded at a later point in time into a 
private power station. 
www.pelletsheizung.at

Hocheffiziente Pellets-Brennwertkessel 
und All-in-one Heizraumlösungen von 
ÖkoFEN

Highly efficient pellet-based condensing 
boilers and all-in-one boiler room  
solutions from ÖkoFEN
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Der Biomasse-Anlagenbauer POLYTECHNIK 
mit Hauptsitz in Weissenbach, Niederösterreich, 
beschäftigt rund 250 Mitarbeiter. Mit über 3000 
schlüsselfertig installierten Anlagen hat sich das 
Unternehmen (Exportrate: 98 Prozent) inter-
national als einer der bedeutendsten Anbieter 
im Bereich von Energie aus Biomasse etabliert. 
Insbesondere werden maßgeschneiderte Lösun-
gen für die Verbrennung von Holzbrennstoffen 
und Altholz angeboten sowie Abhitze-Wärmetau-
scher für Warmwasser, Heißwasser, Dampf oder 
Thermoöl und Heißgas. Die Feuerungsleistungen 
bewegen sich dabei in einem Bereich von 300 kW 
bis 30 MWth.

Holzabfälle energetisch nutzen
Im waldreichen Archangelsk-Gebiet, in dem Holz-
abfälle naturgemäß im Überfluss vorhanden sind, 
ist POLYTECHNIK seit 2004 aktiv, als Partner von 
ZAO Lesozavod 25, dem größten Sägewerksbe-
treiber im Nordwesten Russlands. Zunächst wur-
de ein Warmwasser-Heizhaus mit zwei Kesseln 
zu je 2,5 MW errichtet, das sich in den harten und 
langen russischen Wintern bestens bewährt hat. 
Gleiches gilt für ein 2008 in Betrieb gegangenes 
Heizkraftwerk mit zwei 7,5-MW-Dampfkesselag- 
gregaten und einer 2,2-MW-Turbine. 

In weiterer Folge errichtete POLYTECHNIK ein 
Kesselhaus mit drei 4-MW-Warmwasser-Kes-
selaggregaten. Diese können mit den vor Ort 
hergestellten Pellets betrieben werden, die 
Siedlung Katunino kann daher bereits fünf 
ausfallsfreie Jahre lang auf Heizölnutzung 
verzichten.

Emissionsarmes, effizientes Heizkraftwerk 
Zuletzt wurde im Zyglomenskij-Teilbereich 
der ZAO Lesozavod 25 die bisher großzü-
gigste und teuerste Phase des Programms 
komplexer Rohholznutzung realisiert: Ein 
weiteres Heizkraftwerk ging, ausgerüstet mit 
zwei 9,5-MW-Dampfkesselaggregaten und 
einer 3,3-MW-Gegendruckturbine in Betrieb. 
Die Nenndampfleistung pro Kesselaggregat 
beträgt 12,5 t/h. In den Feuerkammern der 
Kessel wird ein dreistufiges Brennstoff-Ver-
brennungsschema realisiert. Zur zusätzlichen 
Minderung der Emissionen von Stickstoffoxi-
den und zur Regelung des Temperaturniveaus 
in den Feuerkammern sind diese mit zwei 
Systemen zur Rückführung der Verbren-
nungsprodukte und mit zusätzlichen Abgas-
saugern ausgerüstet. 
www.polytechnik.com

Biomasse als Chance  
für Waldregionen
Im waldreichen Nordwesten Russlands bewähren sich Biomasse-Anlagen 
von POLYTECHNIK in unterschiedlichen Anwendungsbereichen.

Biomass as an opportunity  
for forest regions
In heavily forested Northwest Federal District 
in Russia, biomass plants from POLYTECHNIK 
are showing their mettle in various application 
areas.

POLYTECHNIK is a biomass plant manufactur-
er headquartered in Weissenbach, a town in 
Lower Austria, and has about 250 employees. 
With more than 3,000 installed turnkey plants, 
the company has established itself interna-
tionally 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.

Using waste wood for energy
The heavily forested administrative district of 
Archangelsk Oblast naturally has a surplus of 
waste wood. POLYTECHNIK has been active 
there since 2004 as a partner of ZAO Leso-
zavod 25, the largest sawmill operator in the 
Northwest Federal District of Russia. The first 
step was to build a hot-water heating house 
featuring two boilers with an output of 2.5 MW 
each. It has performed superbly during the 
long and harsh Russian winters. The same 
holds true for the combined heat and power 
(CHP) station with two 7.5 MW steam boiler 
units and one 2.2 MW turbine. 

POLYTECHNIK went on to build a boiler house 
with three 4 MW hot-water boiler units. They 
can be powered by the pellets produced on 
site. As a result, the Katunino community has 
been able to go without the use of heating oil 
for the past five failure-free years.

Efficient and low-emission CHP station 
Most recently, the largest and most expensive 
stage of the program for the complex use of 
raw wood was implemented in the Zyglomen-
skij section of ZAO  
Lesozavod 25: A further CHP station went into 
operation equipped with two 9.5 MW steam 
boiler units and one 3.3 MW back-pressure 
turbine. The nominal steam output per boiler 
unit amounts to 12.5 t/h. In the fireboxes in the 
boiler, a three-step fuel combustion scheme 
is implemented. The fireboxes are equipped 
with two systems for recirculating combustion 
products and additional waste-gas extractors 
to further reduce emissions of nitric oxides 
and to control the temperature level in the 
fireboxes. 
www.polytechnik.com

Polytechnik-Anlage bei ZAO Lesozavod 25 in 
Nordwest-Russland

Polytechnik plant at ZAO Lesozavod 25 in 
Northwest Russia
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Holzvergaserkessel von 
Hand gefertigt
Turbotec-Kessel von Strebel bewähren sich seit Jahrzehnten. 

Die Strebelwerk GmbH mit Sitz in Wiener 
Neustadt bietet Stückholz- und Holzvergaser-
kessel, Pellets- und Biomasseanlagen, Gas- 
und Ölkessel, Solar-Hochvakuumröhren- und 
Flachkollektoren, Speicher, Wärmepumpen, 
Regelung und Zubehör an. Die Steyrer Toch-
terfirma thermostrom produzierte schon 1987 
erste Holzvergaserkessel, die vielfach auch 
noch in Betrieb sind. Die Serie Turbotec ist für 
Halbmeter-und Meterscheite sowie Einweg-
paletten erhältlich, mit Leistungen von 20 bis 
100 kW.

Wirtschaftliche, komfortable Regelung
Die Lambda-Sonde im Abgasstutzen des 
Kessels regelt die Luftzufuhr in den Brenn-
raum. Durch die abgestimmte Durchlüftung 
verringert sich der Anteil unverbrannten 
Materials in der Asche und der Kessel erreicht 
einen ausgezeichneten Wirkungsgrad. Die 
Kesselregelungen LC-EASY-SET und LC-2 
BSB ermöglichen die Regelung des Verbren-
nungsvorganges und der Kesselleistung, 
Pufferspeicherladung sowie bedarfsabhängige 
Öl-/Gaskesselregelung mit automatischer 
Betriebsfortführung. Über zwei witterungsge-
führte Heizkreise, einen Warmwasserkreis und 
zwei Solarkreise verfügt nur der LC-2 BSB. 
Die kostengünstige Basisvariante LC-EASY 
übernimmt die Leistungs- und Verbrennungs-
regelung.

Einfache Installation und Betriebssicherheit
Die steckerfertige, verwechslungssichere Ver-
kabelung spart bei der Kesselinstallation Zeit 
und Geld. thermostrom sichert den Turbotec 
durch ein elektromagnetisches Schloss an 
der Brennraumtüre gegen vorzeitiges oder 
ruckartiges Öffnen, um Verpuffungsreaktionen 
auszuschließen. Soll die Türe zum Nachlegen 
geöffnet werden, wird auf Knopfdruck und durch 
Betätigung des Abgasklappenhebels zuerst das 
Holzgas abgesaugt und danach das Türschloss 
freigegeben. 

Nur Turbotec-Kessel sind mit einem zusätz-
lichen Vorstellrost ausgestattet. Er dient als 
Sicherheitseinrichtung, etwa bei unerwartetem 
Versagen oder Fehlen des Magnetschlosses, 
oder wenn die Brennraumtüre nicht richtig 
geschlossen wurde.

Bequeme Reinigung und Wartung 
Statt Wärmetauscher-Rillen, die ausgekratzt 
werden müssen, verfügt der Turbotec über 
glatte Kesselinnenwände. Für die Reinigung des 
Abgaswärmetauschers kann die Leitblech-Plat-
te mit Haltegriff verwendet werden. Die runden 
Luftdüsen entlang der Brennraumwände wer-
den mit dem Schürhaken gereinigt. Schamotte-
platten und Gusseisenrost im Brennraum lassen 
sich einfach herausnehmen und austauschen.
www.strebel.at

Wood gasification boilers,  
made by hand
Turbotec boilers from Strebel have been  
proving themselves for decades.

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 solar high-vacuum tubular and flat col-
lectors, tanks, heat pumps, control systems 
and accessories. Its subsidiary in the city of 
Steyr, thermostrom, began producing the 
first wood gasification boilers back in 1987 
and many of them are still in operation. The 
Turbotec series is available for half-meter 
and one-meter pieces of firewood as well as 
disposable pallets and for outputs ranging 
from 20 to 100 kW.

Economical and convenient control
The Lambda probe in the exhaust gas stub 
of the boiler 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. The 
LC-EASY-SET and LC-2 BSB control systems 
enable the control of the combustion process 
and boiler output, buffer tank loading, and 
oil/gas boiler control with automatic contin-
uation of operations based on requirements. 
Only the LC-2 BSB has two weather-guided 
heating circuits, a hot-water circuit and two 
solar circuits. The economical basic version, 
LC-EASY, controls output and combustion.

Simple to install – safe and reliable to 
operate
The cabling comes equipped with non- 
interchangable connectors which save a lot 
of time and money during boiler installation. 
thermostrom secures the Turbotec with an 
electromagnetic lock on the burner chamber 
door that prevents the door from being 
opened prematurely or abruptly, thereby 
avoiding dangerous flash-fire reactions.  
Before opening the combustion chamber 
door to add wood, pushing a button and 
pulling the waste-gas damper will extract the 
wood-gas and then release the door lock. 

Turbotec boilers are the only ones fitted with 
an additional front grate. It serves as a safety 
device, for instance, when the magnetic lock 
fails or is missing or if the combustion cham-
ber door was not closed properly.

Convenient cleaning and maintenance 
Turbotec boilers have smooth inner walls 
instead of heat exchanger grooves that have 
to be arduously scraped clean. The baffle 
plate with holding grip can be used to clean 
the waste-gas heat exchanger. The round air 
nozzles along the combustion chamber walls 
are cleaned with a poker. The fireclay lining 
and cast iron grate in the combustion cham-
ber are easy to take out and replace.
www.strebel.at

Strebel Turbotec-Kessel

Strebel Turbotec boiler
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Anfang 2016, als die Biotonne im Gebiet 
Neu-Anspach im Hochtaunuskreis eingeführt 
wurde, ging ein Kraftwerk in Betrieb, das die im 
Bioabfall steckende Energie nachhaltig nutzt: 
die Thöni Bioabfallvergärungsanlage in der 
Deponie Brandholz (Deutschland).

Diese Anlage der Rhein-Main Deponie GmbH 
RMD verarbeitet jährlich 25.000 Tonnen Bio-
abfall aus der Region zu Strom und Dünger. 
Durch die jährlich produzierte Biogasmenge 
von 2,6 Millionen Kubikmetern können etwa 
1.500 Haushalte mit Strom versorgt werden; 
der Gärrest wird aufbereitet und Landwirten als 
hochwertiger Dünger zur Verfügung gestellt.  

AVA Augsburg baut aus
Die erste Ausbaustufe der von Thöni errichteten 
Bioabfallvergärungsanlage der AVA Augs-
burg (Deutschland) ist seit 2014 erfolgreich in 
Betrieb. Aufgrund der steigenden Entwicklung 
der Abfallmengen wurde eine Erweiterung der 
Anlagenkapazität auf 105.000 t/a  genehmigt. 
Thöni lieferte dazu den dritten Fermenter, der 
2016 in Betrieb ging. Rohstoffe aus Küche und 
Garten werden hier sinnvoll verwertet, kehren 
als Dünger auf die Gärten und Äcker der Umge-
bung zurück und versorgen die Gemeinden der 
Umgebung gleichzeitig mit Bioenergie.

In Roppen (Österreich) hat die energetische und 
stoffliche Nutzung von Bioabfall schon  15 Jah-
re Tradition. Als die bestehende Anlage zu klein 
wurde, ließ der Betreiber ABV Westtirol die 
Anlage von Thöni auf eine Kapazität von rund 
27.000 Tonnen pro Jahr ausbauen. Das produ-
zierte Biogas wird in einem Blockheizkraftwerk 
zu Strom verwertet und in das lokale Netz ein-
gespeist werden, der Gärrest zu hochwertigem 
Dünger und Kompost verarbeitet.

Vergärungsanlage mit Rekordfermenter
In Schweden errichtet Thöni als Generalun-
ternehmer in Forsbacka, rund 180 Kilometer 
nördlich von Stockholm, eine Bioabfallver-
gärungsanlage mit dem bisher größten TTV 
Fermenter. Dank Stahlbauweise und einem 
Reaktorvolumen von 2.250 Kubikmeter werden 
jährlich 25.000 Tonnen Küchen- und Bioabfall 
zu Biogas, das in einer kundenseitigen Gasauf-
bereitungsanlage zu Biomethan veredelt und 
in die Gastankstellen der Umgebung gespeist 
wird. Neben den Kernkomponenten für die 
Vergärungstechnik liefert Thöni alle Anlagen-
gebäude sowie die Maschinentechnik von der 
Anlieferung bis zur Kompostfeinaufbereitung. 
Die Inbetriebnahme ist für September 2017 
geplant.
www.thoeni.com

Energie aus Bioabfall
Neue Thöni TTV Abfallvergärungsanlagen wurden in Deutschland,  
Österreich und Schweden errichtet.

Energy from organic waste
New Thöni TTV systems featuring high solids 
anaerobic digestion were installed in Germany, 
Austria and Sweden. 

At the beginning of 2016, organic waste collec-
tion bins were introduced to the Neu-Anspach 
area of Hochtaunuskreis, a county in the 
German state of Hessen. At the same time a 
power plant running on energy obtained from 
organic waste went into operation, namely 
a Thöni TTV high solids anaerobic digestion 
plant at Deponie Brandholz, a landfill in the 
area.

This system owned by Rhein-Main Deponie 
GmbH RMD annually processes 25,000 tons 
of regional organic waste into power and 
fertilizer. The 2.6 million cubic meters of 
biogas produced every year can supply about 
1,500 households with power; the digestate is 
processed and made available to farmers as 
valuable fertilizer. 
 
Expansion of AVA Augsburg
In 2014, Thöni completed the first stage of a 
construction project involving an organic waste 
digestion plant for AVA Abfallverwertung Augs-
burg GmbH. It has been operating successfully 
since then. To handle the growing quantities 
of solid waste, an expansion of the facility to 
a capacity of 105,000 tons/year was approved. 
Thöni delivered the third digester, which went 
into operation in 2016. Kitchen and garden 
waste is utilized there in a sensible way: The 
municipalities in the area are supplied with 
bio-energy while the compost is returned to 
gardens and fields in the area as fertilizer. 

Roppen, a town in the Austrian province of Ty-
rol, already has a 15-year tradition of utilizing 
organic waste to produce energy and reuse as 
material. When the existing plant became too 
small, the operators of the organic waste dis-
posal association ABV Westtirol expanded its 
Thöni plant to a capacity of about 27,000 tons 
a year. The biogas produced there is converted 
into electricity in a block-type combined heat 
and power plant and fed into the local grid. 
The digestate is processed into high-quality 
fertilizer and compost.

Organic waste digestion plant with  
record-breaking digester
In Sweden, Thöni built an organic waste diges-
tion plant as general contractor in Forsbacka, 
a town about 180 kilometers north of Stock-
holm. It features the largest TTV digester ever 
built. With its steel construction and a reactor 
volume of 2,250 cubic meters, it annually 
processes 25,000 tons of kitchen and organic 
waste into biogas. The customer then refines 
the biogas into organic methane in its own 
gas treatment plant and supplies it to natural 
gas filling stations in the area. Besides the 
core components for the digestion technology, 
Thöni supplies all plant buildings as well as 
the machine technology from delivery to com-
post conditioning. The system is scheduled to 
go into operation in September 2017.
www.thoeni.com

Thöni TTV Trockenvergärungsanlage  
in Roppen (Tirol/Österreich)

Thöni TTV plant in Roppen, a town in  
the Austrian province of Tyrol
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Tiroler Solartechnologie 
auf arabischen Märkten
Wo in den arabischen Ländern die Solarnutzung ausgebaut wird, ist die  
Tiroler Firma TiSUN GmbH an vorderster Front mit dabei.

Aufgrund der intensiven Sonneneinstrahlung 
amortisieren sich solarthermische Anlagen im 
arabischen Raum oft schon binnen fünf Jahren. 
So ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr 
TiSUN®-Großprojekte hier umgesetzt werden. 
TiSUN® entwickelt, produziert und vertreibt 
weltweit seit über 25 Jahren Komplettsysteme zur 
Nutzung thermischer Solarenergie für Heizungs-
unterstützung, Warmwasseraufbereitung, Pro-
zesswärme und Kühlung, stets nach den strengen 
Qualitätskriterien des Solar-Keymark-Zertifika-
tes.

Universitätscampus Kuwait City
Die Planung und Entwicklung der Solarther-
mie-Systeme für die größte Fakultät des neu 
entstehenden Universitätscampus Kuwait City be-
gann vor fünf Jahren. 2016 war die Produktion ab-
geschlossen, 2017 wird sie auf den Gebäuden des 
Männer- und Frauencampus installiert. Für die 
ca. 1173 m2 große Kollektorfläche wird ein jährli-
cher Solarertrag von 670 MWh erwartet, wodurch 
356 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden 
sollen. Die Anlage soll für die 7700 Studenten und 
Akademiker nicht nur 65.000 Liter Warmwasser 
am Tag liefern, sondern auch der Forschung und 
dem Unterricht dienen, um die Solarnutzung im 
arabischen Raum weiter voranzutreiben.

Auf der Insel Yas in Abu Dhabi werden 1040 
TiSUN®- Solarwarmwassersets mit einer Ge-
samtkollektorfläche von 7800 m2 installiert. Um 
den Umweltbedingungen gerecht zu werden, 
hat TiSUN® eigene Sandfilter entwickelt. Au-
ßerdem wurden Elektroheizstäbe zur Nachhei-
zung installiert. Der solare Wirkungsgrad jeder 
Einzelanlage beträgt rund 90 Prozent.

Großprojekt in Doha
Ein weiteres Großprojekt mit über 100 Ge-
bäuden wird im Stadtteil Msheireb in Doha 
realisiert: In der Hauptstadt von Qatar entsteht 
der weltweit erste nachhaltig regenerierba-

re Stadtteil. Die Anlagen wurden für unter-
schiedliche Gebäudegrößen dimensioniert, 
um höchste Effizienz zu erreichen. Die erste 
Projektphase mit einer Musteranlage von 64 m2 
wurde bereits erfolgreich umgesetzt. In der 
zweiten Phase wurden bisher 244 m2 Großflä-
chenkollektoren mit Zubehör (im Speziellen 
4 Pro Clean® – 2 Wellrohr 4000 Liter Speicher, 
Untergestell mit 20°, Plattenwärmetauscher, 
Antistagnationseinheiten, Ausdehnungsgefäße 
und eine Schnittstelle zum Gebäudemanage-
mentsystem) geliefert. 
www.tisun.com 

Tyrolean solar technology  
in Arab markets
Wherever Arab countries are expanding their 
use of solar thermal power, the Tyrolean  
company TiSUN GmbH is sure to be in the 
vanguard.

Due to the intense level of solar radiation in 
the Arab world, solar thermal plants often 
pay for themselves within five years. It is 
no wonder then that an increasing number 
of large-scale TiSUN® projects are being 
carried out in the region. TiSUN® has been 
developing, producing and selling complete 
systems for the use of thermal solar energy 
for heating system support, hot-water 
provision, process heat, and cooling for over 
25 years worldwide, always complying with 
the stringent quality criteria of the “Solar 
Keymark” certificate.

Kuwait City University Campus
The planning and development of the solar 
thermal systems for the largest faculty in 
the nascent Kuwait City University Campus 
first began five years ago. Production of the 
systems was completed in 2016 and they 
will be installed on the men’s and women’s 
campuses in 2017. An annual solar energy 
yield of 670 MWh is expected from the 1173 
square meters of collectors, thus eliminating 
356 tons of CO2 emissions. The system is 
intended not only to supply the 7700 students 
and academics with 65,000 liters of hot water 
during the day but also serve research and 
instruction in order to advance the use of 
solar power in the Arab world.

A total of 1040 TiSUN® solar hot-water 
sets are being installed on Yas Island in 
Abu Dhabi. The collectors will cover a total 
area of 7800 m2. TiSUN® developed special 
sand filters to address local environmental 
conditions. Moreover, electric heating rods 
were installed as backup heating. The solar 
efficiency of each individual set is about 90 
percent.

Large-scale project in Doha
A further major project involving more than 
100 buildings is going forward in the Qatar 
capital of Doha, in the Msheireb section of 
the city. It will be the first section of a city 
anywhere in the world that is capable of 
sustainable regeneration. The systems were 
dimensioned for different building sizes in 
order to achieve maximum efficiency. The 
first project phase with a model system of 64 
square meters has already been successfully 
implemented. Deliveries in the second phase 
have thus far included 244 square meters of 
large-area collectors with accessories (spe-
cifically, 4 Pro Clean® – 2 corrugated-tube 
4000 liter tanks, collector frame at 20°, 
plate heat exchangers, anti-stagnation units, 
expansion tanks, and an interface with the 
building management system).
www.tisun.com

Msheireb, nachhaltig regenerierbarer Stadtteil von 
Doha, Qatar

Msheireb, Doha, Qatar the first section of a city  
capable of sustainable regeneration 
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Mit rund 450 Mitarbeitern, zwei Auslands-
niederlassungen und einem weltweiten 
Partner-Netzwerk zählt Windhager zu den 
bedeutendsten Heizkessel-Herstellern Ös-
terreichs. Produziert wird ausschließlich am 
Firmenstammsitz in Seekirchen, Salzburg, wo 
auch laufend neue Heizlösungen für erneuerba-
re Energien entwickelt werden.

Etwa für Heizungsbetreiber, die eine Hack-
gutheizung wünschen, deren Lagerraum aber 
zu weit weg ist, um den Brennstoff mit einer 
Förderschnecke zum Kessel zu bringen. Für 
diese Situation hat Windhager den neuen Hack-
gutvergaser PuroWIN entwickelt. Der Kessel 
spart teure Umbauarbeiten, kann er das Hack-
gut doch erstmals auch serienreif saugen – und 
das bis zu 25 Meter weit und 7 Meter hoch. 
Der Einbau einer PuroWIN Hackgutanlage wird 
dadurch fast überall möglich.

15.000 Euro Baukosten gespart
Eine Familie aus der Steiermark hat ihre neue 
Hackgutanlage etwa in einem Schuppen neben 
dem Wohnhaus untergebracht. Lager und 
Heizraum trennt eine Werkstatt, weshalb das 
Hackgut über den darüber liegenden Dachbo-
den und in den Heizraum befördert wird. Durch 
den Einsatz des mehr als 15 Meter langen 
Saugsystems konnte sich die Familie den rund 

15.000 Euro teuren Bau eines neuen Lager-
raums sparen.
 
Unterirdisch Hackgut saugen
Auf einem Bauernhof in Niederösterreich wur-
den die robusten Rohrelemente des PuroWIN 
Saugsystems unterirdisch verlegt. Das Hackgut 
wird dort vom bereits bestehenden Lager zum 
12 Meter entfernten Heizraum im Wohngebäude 
befördert – unter einer Straße. Das Saugsystem 
ist nur 15 Minuten am Tag im Betrieb. Ansons-
ten arbeitet der Kessel besonders leise und 
stört selbst im Wohnhaus nicht.

Sauber, robust und sparsam
Neben dem flexiblen Brennstofftransport spre-
chen weitere Vorteile für den PuroWIN. Seine 
neuartige Verbrennungstechnologie ermöglicht 
beinahe emissionsloses Heizen mit Hackgut. 
Durch die dichte Bauweise des Kessels bleibt 
das Glutbett ohne Brennstoff- oder Luftzufuhr 
bis zu vier Tage lang erhalten. In dieser Zeit 
heizt er sich von selbst wieder an und spart 
bis zu 90 Prozent Zündenergie. Anstatt eines 
Rostes verfügt der PuroWIN über zwei Ent- 
aschungsplatten, die ihn unempfindlich gegen 
Fremdkörper machen und selbst bei voller 
Leistung einen durchgehenden Heizbetrieb 
ermöglichen. 
www.windhager.com

Kostensparend  
und flexibel
Mit dem Windhager Hackgutvergaser PuroWIN lässt sich das Hackgut  
auch über lange und kurvige Strecken vom Lager zum Kessel saugen. 

A flexible cost saver
The Windhager wood chip gasifier PuroWIN can 
suck wood chips from the storage room to the 
boiler even over long and curvy distances. 

Windhager is one of the major boiler manu-
facturers in Austria with about 450 employees, 
two foreign branches and a worldwide network 
of partners. It produces solely at its main 
facility in Seekirchen in the Austrian province 
of Salzburg, where it also continuously works 
on developing new heating solutions for 
renewable forms of energy.

One example is the PuroWIN wood chip gasi-
fier Windhager developed for customers who 
want a wood-chip heating system but whose 
storage room is too far away to bring the fuel 
to the boiler with a screw conveyor.  This boiler 
eliminates the need for expensive renovation 
work because it can suck wood chips for the 
first time as a series feature – overcoming 
distances of up to 25 meters and heights of up 
to 7 meters. That means a PuroWIN wood chip 
system can be installed almost anywhere.

Saves EUR 15,000 in construction costs
A family in the Austrian province of Styria, 
for instance, put their new wood chip system 
in a shed next to their house. The storage 
room and heating room are separated by a 
workshop, which is why the wood chips are 
transported to the heating room through the 
attic located above the workshop. By using 
the more than 15-meter-long suction system, 
the family saved about EUR 15,000 that would 
have otherwise gone into building a new 
storage space.
 
Subterranean wood-chip suction system
On a farm in Lower Austria, the robust pipes 
of the PuroWIN suction system were laid 
underground. There, the wood chips are 
transported from the already existing storage 
room to the heating room in the farmhouse 
about 12 meters away – passing under a road 
in the process. The suction system only oper-
ates 15 minutes a day. Otherwise, the boiler 
runs very quietly, not bothering anyone in the 
farmhouse.

Clean, sturdy and economical
Along with flexible fuel transport, the PuroWIN 
has other advantages to offer. With its new 
type of combustion technology, wood-chip 
heating becomes virtually emission-free. The 
air-tight boiler design means that the fire bed 
is maintained for as long as four days without 
any additional fuel or air being fed in. During 
this time, the boiler heats itself up again, 
cutting ignition energy consumption by up to 
90 percent. Instead of a grate, the PuroWIN 
has two ash-removal plates that make it in-
sensitive to foreign objects and enable heating 
operation to continue even at full output.  
www.windhager.com

Windhager Hackgutvergaser PuroWIN 
mit Saugsystem

Windhager wood-chip gasifier PuroWIN 
with suction system
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