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bei Innovationen 
an der spitze

D
ie österreichische Maschinen- und Metallwarenindustrie ist ein faszi-
nierender Wirtschaftszweig: Extrem innovativ, weltweit anerkannt und 
überaus standorttreu. Letzteres erklärt sich aus der Struktur unserer Bran-

che: Sie ist in der Hauptsache durch Klein- und Mittelbetriebe in Familienbesitz 
gekennzeichnet. Das heißt, die Unternehmen weisen eine überschaubare Größe 
auf – im Gesamtdurchschnitt ziemlich genau 100 Beschäftigte pro Betrieb – und 
sind überwiegend seit langer Zeit im Familienbesitz. So feierte beispielsweise 
das Unternehmen, das mein Bruder Georg und ich führen, im Vorjahr sein 
300-jähriges Jubiläum.

Mein vordringlichstes Ziel als Obmann des größten Industrie-Fachverbandes ist 
es, den Industriestandort Österreich zu erhalten und zu stärken. Mit rund 120.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir eindeutig der größte Arbeitgeber 
innerhalb der Industrie und tragen somit eine hohe Verantwortung für die Be-
schäftigung in unserem Land.

Dass wir diese Verantwortung wahrnehmen, hat sich nicht zuletzt darin gezeigt, 
dass unsere Branche während der Krise 2008/2009 ihren Beschäftigungsstand nicht 
wesentlich reduziert hat und nun wieder auf dem Vorkrisenniveau angelangt ist.
Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden ist allerdings derzeit eine 
der größten Herausforderungen unserer Branche. Der berühmt-berüchtigte Fachkräf-
temangel zeigt sich auf allen Ausbildungsebenen: Lehrlinge, HTL-Absolventen und 
Universitätsabgänger. Insgesamt fehlen unseren Betrieben gut 1.000 qualifizierte 
Leute. Als Obmann des Fachverbandes Maschinen & Metallwaren Industrie ist es 
für mich eine der vordringlichsten Aufgaben, hier Abhilfe zu schaffen. Unsere 
Aktivitäten reichen von bildungspolitischen Initiativen bis hin zu vielfältigen 
Werbemaßnahmen, die junge Menschen für unsere Berufe begeistern sollen. 
Österreich kann nicht mit niedrigen Produktionskosten punkten – unsere Stärke 
liegt in bestens ausgebildeten Fachkräften, die den hohen Produktionsstandard 
unserer Branche garantieren und darüber hinaus als Innovationstreiber agieren.  

Gerade im Bereich „Erneuerbare Energie“ liegt Österreich international im Spit-
zenfeld erfolgreicher Innovatoren. Um diese Innovationskraft sicherzustellen, 
braucht es eine starke unternehmenseigene Forschung und Entwicklung. F&E 
kann jedoch nur dann zum Erfolg führen, wenn beides an der Produktionsstätte 
passiert. Womit sich der Kreis schließt: Dem Erhalt und der Stärkung des Indus-
triestandorts Österreich kommt oberste Priorität zu.  

Ihr
Christian Knill

a leading innovator

The Austrian machinery and metalware industry is an 
enthralling branch of the economy: highly innovative, 
globally acclaimed and extremely loyal to its home 
country. The last characteristic can be attributed to 
the structure of our sector: it is largely defined by 
family-owned small and medium-sized enterprises. 
In other words, the firms are not unwieldy in size – 
the average number of employees stands at almost 
exactly 100 per enterprise – and most have been 
family-owned for a long time. By way of example, 
the company managed by my brother Georg and I 
celebrated its 300th anniversary last year.

As Representative of Austria’s largest industrial 
association, my most urgent task is to sustain and 
strengthen Austria as an industrial location. Indeed, 
with a workforce of around 120,000, our branch is by far 
the country’s largest employer in the industrial sector 
and as a result we bear a high level of responsibility 
for our national employment situation.

We take this responsibility seriously, as evidenced not 
least by the fact that our industry did not implement 
any significant personnel cutbacks during the 
2008/2009 crisis, and that employment has now 
returned to the pre-crisis level.

That said, recruiting employees with the right skills and 
qualifications is currently one of the main challenges 
facing our sector. The notorious shortage of skilled 
personnel is apparent at all levels of the training 
system, from apprentices to graduates of technical 
colleges and universities. In all, around 1,000 qualified 
staff are needed to fill positions in our sector’s firms. 
Helping to remedy this situation is another of my most 
pressing tasks in my position as Representative of the 
Association of the Austrian Machinery & Metalware 
Industries. With this goal in mind, our activities range 
from initiatives addressing training-policy issues to 
a diversity of promotional measures designed to 
generate enthusiasm for our professions among 
young people. Austria is unable to offer low production 
costs; instead, our strength lies in optimally trained 
specialist staff who defend our industry’s excellent 
production standards and who furthermore drive 
forward innovation.  
“Renewable energy” is a key area in which Austria ranks 
among the world’s leading innovators. Safeguarding 
this innovative strength requires effective, pro-active 
R&D work at enterprise level. However, this can only 
lead to success if both research and development are 
carried out in the production plants themselves. And 
so the situation comes full circle: maintaining and 
strengthening industry in Austria must necessarily 
be our highest priority.  

Mag. Christian Knill
Obmann
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nearly a boom already

Austrianpowerengineeringcompaniesrelying
onrenewableformsofenergyarelooking
optimisticallytothefuture.Inhisinterview
withMachinery&Metalware,ErnstHutterer
describedthetrendsondomesticandforeign
marketsasencouragingwithonlyafew
exceptions.Huttererisinapositiontojudge
asmanagingdirectoroffroelingandhead
oftheUmbrellaOrganizationEnergy-Climate
intheAustrianfederalEconomicChamber.

How has the renewable energies segment of the 
market developed in Austria recently?
Ernst Hutterer: Developments have been 
inhomogeneous. Solar heat has fared poorly recently 
but the market at least recovered again in 2012. 
Business in heat pumps, for its part, has grown, 
with a special trend now evident toward air-based 
heat pumps. The picture for biomass is also quite 
rosy. In fact, you could nearly describe it as being 
a boom with double-digit or even higher growth 
across the market. And the photovoltaic segment 
is also well, too, also thanks to subsidies.

What trends do you see in export business?
Ernst Hutterer: Power engineering is developing well 
for renewables in general, but biomass equipment 
is our really strong suit on export markets. When 
Froeling submits a bid, the competitors are almost 
always from Austria—happily I might add. Austrian 
manufacturers produce anywhere from two thirds 
to three quarters of all biomass boilers installed, 
depending on the country. 
Our industry also exports 80 percent or more of its 
output of solar heating and photovoltaic equipment 
too. Italy and Spain are emerging as main markets 
in these segments alongside Germany. Although we 
deliver biomass boilers mainly to Germany, France 
and Italy, our sales to Great Britain are also increasing 
thanks to the new subsidy system.

And outside Europe?
Ernst Hutterer: We definitely have a foothold there 
too, for instance, in the United States. But market 
entry is difficult. For example, we have to go through 
elaborate certification procedures for welding and for 
metal plates even though—or perhaps because—our 
products are technologically superior to those of our 
American competitors …

Are the individual systems, e.g. biomass, solar and 
heat pump, competing with each other for sales?
Ernst Hutterer: Yes, among end customers but that 
is exactly why we are cooperating in the Umbrella 
Organization Energy-Climate, a work group in the 
Austrian Federal Economic Chamber. The interests 
of renewable energy technologies are represented 

„beinahe schon ein boom“
Österreichische Energietechnik-Unternehmen, die auf erneuerbare Energien setzen, blicken  
optimistisch in die Zukunft: Die Märkte im In- und Ausland entwickeln sich – mit einzelnen  
Ausnahmen – erfreulich, meint Fröling-Geschäftsführer Ernst Hutterer, der Obmann des  
Dachverbands Energie-Klima (WKÖ), im Gespräch mit Machinery & Metalware.

Wie hat sich der Markt in der Sparte „Er-
neuerbare Energien“ in Österreich zuletzt 
entwickelt?
ErnstHutterer:Die Entwicklung war inho-
mogen: Schlecht gelaufen ist es zuletzt 
für die Solarthermie, aber 2012 hat sich 
der Markt zumindest wieder erholt. Der 
Bereich Wärmepumpen wächst hingegen 
weiter, wobei besonders ein Trend zu 
Luftwärmepumpen spürbar ist. Ganz 
erfreulich sieht es bei der Biomasse aus: 
Hier kann man beinahe schon von einem 
Boom sprechen; quer durch die Branche 
ist das Wachstum zweistellig, manchmal 
sogar im höheren Bereich. Und die Photo-
voltaik steht ebenfalls gut da, auch dank 
entsprechender Förderungen.

Welche Trends sind im Exportgeschäft 
wahrnehmbar?
ErnstHutterer:Die Energietechnik entwi-
ckelt sich im Bereich der Erneuerbaren 
generell gut, aber auf den Exportmärkten 
sind wir besonders im Biomasse-Bereich 
stark vertreten: Wenn Fröling ein Anbot 
legt, kommt der Mitbewerber – erfreuli-
cherweise – fast immer aus Österreich. Je 
nach Land stammen zwei Drittel bis drei 
Viertel der installierten Biomasse-Kessel 
aus österreichischer Produktion. 
Aber auch in der Solarthermie und Pho-
tovoltaik hat unsere Branche einen Ex-
portanteil von 80 Prozent oder mehr. Als 
Märkte sind hier neben Deutschland vor 
allem Italien und Spanien im Kommen. 
Biomasse-Kessel liefern wir in erster Linie 
nach Deutschland, Frankreich und Italien; 
durch das neue Fördersystem vermehrt 
auch nach Großbritannien.

Und außerhalb Europas?
ErnstHutterer:Dort sind wir durchaus 
auch vertreten, zum Beispiel in den USA. 
Aber der Markteintritt ist schwierig: Wir 
müssen uns etwa bei der Schweißung 
und bei den Blechen um aufwendige 
Zertifizierungen kümmern, obwohl – oder 
vielleicht auch weil – unsere Produkte 

der amerikanischen Konkurrenz tech-
nologisch überlegen sind …

Ernst Hutterer, Fröling 
Heizkessel- und Behälterbau
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number of sold biomass boilers in austria
Units per Year

there. We are all united by the strategic goal of increasing 
the market share for renewable forms of energy because 
we will all profit from that in the end.

To what extent is market success influenced by subsidies?
Ernst Hutterer: Subsidies are tangible for us currently in 
Great Britain, for instance, as already mentioned. But 
they can also work against us, for example, in heat-saving 
measures, which must be carried out before equipment 
restoration. Window producers are pleased but we lose a 
transaction or two as a result—and the end customer often 
enough forfeits what might have been larger benefits. 
We strive for equality of opportunity in this context. 
Consumers should decide themselves how to go about 
renovation and refurbishment. A study at the University 
of Linz conducted by Professor Schneider has shown that 
the return from renovation and refurbishment cannot 
be firmly linked to carrying out steps in a certain order.

To what extent is the industry struggling with the much 
cited “shortage of skilled workers”?
Ernst Hutterer: We see a shortage of skilled employees 
at all levels, from classic skilled workers to graduate 
engineers. That is actually a problem throughout all of 
German-speaking Central Europe.

Are there still any major innovations to expect in R&D or 
will the task “only” be to optimize the state of the art?
Ernst Hutterer: I see two main thrusts. First, the way 
the individual technologies are combined could be 
improved substantially. There are still technical gains to 
be made in this respect. Second, yes, there might one 
or two innovations to look forward to, for instance, in 
power generation. We anticipate major leaps forward 
in that area. Froeling is involved in these efforts and 
we are not alone.

Besteht absatzseitig ein Konkurrenz-
verhältnis zwischen den einzelnen Sys-
temen, also zwischen Biomasse, Solar 
und Wärmepumpe?
ErnstHutterer:Beim Endkunden letztlich 
schon, aber gerade deshalb kooperieren 
wir ja im Dachverband Energie-Klima, 
einer Arbeitsgemeinschaft in der WKÖ, 
in der die Interessen der erneuerbaren 
Energietechnologien vertreten wer-
den: Uns eint das strategische Ziel, 
den Marktanteil der Erneuerbaren zu 
steigern, denn davon profitieren wir 
am Ende alle.

Inwieweit wird der Markterfolg von För-
derungen beeinflusst?
ErnstHutterer:Förderungen sind spürbar, 
für uns derzeit etwa – wie erwähnt – in 
Großbritannien. Aber sie wirken auch 
gegen uns, zum Beispiel bei der ther-
mischen Sanierung, die ja derzeit vor 
der Anlagensanierung gemacht werden 
muss. Die Fensterproduzenten freuen 
sich, aber uns entgeht so manches 
Geschäft – und dem Endkunden oft 
genug der größere Nutzen. Wir stre-
ben hier Chancengleichheit an: Der 
Konsument soll selbst entscheiden, 
wie er saniert. Eine Studie der Uni 

Linz, von Professor Schneider, belegt ja 
inzwischen, dass sich die Rentabilität 
der Sanierung nicht pauschal an der 
Reihenfolge festmachen lässt.

Inwieweit hat die Branche mit dem vielzi-
tierten „Fachkräftemangel“ zu kämpfen?
ErnstHutterer:Fachkräfte fehlen auf 
allen Ebenen, vom klassischen Fachar-
beiter bis zum Diplomingenieur. Das 
ist eigentlich ein Problem des ganzen 
deutschsprachigen, zentraleuropä-
ischen Raums.

Sind in Sachen F&E noch größere Neue-
rungen zu erwarten oder geht es „nur“  
noch darum, den Stand der Technik zu 
optimieren?
ErnstHutterer:Ich sehe hier zwei Stoß-
richtungen: Erstens kann die Kombi-
nation der einzelnen Techniken un-
tereinander noch deutlich verbessert 
werden; da ist technisch noch einiges 
zu holen. Und zweitens – ja, es wird 
auch noch die eine oder andere Inno-
vation kommen, zum Beispiel in der 
Verstromung: Da sind durchaus noch 
größere Sprünge zu erwarten. Fröling 
beschäftigt sich auch mit diesem Be-
reich, und wir sind nicht die Einzigen.
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bonjour biomass

Thebiggestsawmill infrancehas
putabiomasspowerstationinto
operation.Itwasplannedandbuiltby
acompanylocatedinthefar-western
AustrianprovinceofVorarlberg.

BERTSCHenergy is one of the most 
renowned suppliers of biomass-fired 
combined heat and power plants and 
can draw on years of experience in fluidized 
bed technology. Over half of its more 
than 250 employees work at the primary 
company facility in Bludenz-Nüziders, busy 
developing and producing combined heat 
and power systems. The Vorarlberg-based 
company offers complete solutions for 
power, heat and waste heat technology 
from a single source. These solutions range 
from fuel preparation to combustion with 
flue-gas cleaning right through to power 
generation and control of the total plant. 
The company provides everything from 
mid-sized hot water and steam boilers to 
complex heat and power systems.

Energyfrombark
andresidualmaterials
Siat Braun is a company located in Urmatt, 
France, which boasts the biggest sawmill 
operations in the country. In February 2011, 
it commissioned BERTSCHenergy to build a 
modern, highly efficient biomass-operated 
combined heat and power plant. The CHP 
plant provides process heat for pellet 
production in the Alsatian town of Urmatt 
and for the generation of electrical energy.
The fuels—bark and residues from the 
sawmill process—can have water content 
of up to 65 percent and thus pose tough 
demands on the firing system and the boiler 
design. An air-cooled hydraulic grate with 
a specially developed transport zone in the 
insertion area guarantees low emissions 
and the efficient use of fuel. 
The four-pass vertical boiler takes hot flue 
gases and generates fresh steam from them 
at a temperature of 485°C and a pressure 
of 65 bar. The thermal capacity of 23 MW 
generates 25 tons of fresh steam per hour, 
which is depressurized by a turbine. The 
electrical output is about 5 MW. Dust is 
extracted from the flue gases by means of 
a filter system with a cyclone and electric 
filter. The facility has complied with or 
in some cases even over-complied with 
all requirements pertaining to power, 
emissions, and availability since going 
into operation in October 2012.

bonjour biomasse
Der größte Sägewerksbetrieb Frankreichs hat ein Biomassekraft-
werk in Betrieb genommen. Geplant und gebaut wurde es von 
einem Unternehmen aus Vorarlberg.

b
ERTSCHenergy zählt zu den renom-
miertesten Anbietern von Biomasse-
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und 

kann auch in der Wirbelschichttechnologie 
auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen. 
Über 250 Mitarbeiter/-innen, davon mehr 
als die Hälfte im Stammhaus in Bludenz-
Nüziders, sind mit der Entwicklung und 
Produktion von Strom- und Wärmeerzeu-
gungsanlagen beschäftigt. Das Vorarlberger 
Unternehmen bietet Komplettlösungen der 
Kraft-, Wärme- und Abhitzetechnik aus ei-
ner Hand, von der Brennstoffaufbereitung 
über die Verbrennung mit Rauchgasreini-
gung bis zur Verstromung, Regelung und 
Steuerung der Gesamtanlage. Das Spektrum 
reicht dabei vom mittelgroßen Heißwas-
ser- bzw. Dampfkessel bis zu komplexen 
Kraft-Wärme-Kopplungen.

EnergieausRindeundReststoffen
Die Firma Siat Braun in Urmatt, der größte 
Sägewerksbetrieb in Frankreich, beauf-
tragte BERTSCHenergy im Februar 2011 
mit der Errichtung eines modernen, hoch-
effizienten Biomasseheizkraftwerkes. Die 
KWK-Anlage dient zur Bereitstellung von 

Prozesswärme für die Pelletsproduktion im 
elsässischen Urmatt sowie zur Generierung 
von elektrischer Energie.
Die Brennstoffe – Rinde und Reststoffe aus 
dem Sägewerksprozess – können einen Was-
sergehalt von bis zu 65 Prozent aufweisen 
und stellen dadurch hohe Ansprüche an 
Feuerungssystem und Kesseldesign. Ein 
luftgekühlter Vorschubrost mit einer eigens 
entwickelten Transportzone im Einschub-
bereich garantiert geringe Emissionen und 
effiziente Umsetzung des Brennstoffes. 
Der 4-Zug-Vertikalkessel generiert aus den 
heißen Rauchgasen Frischdampf mit 485 °C 
und 65 bar. Aus 23 MW Feuerungswärme-
leistung werden 25 t/h Frischdampf erzeugt, 
welcher über eine Turbine entspannt wird. 
Der elektrische Output beläuft sich dabei 
auf 5 MW. Die Rauchgase werden über eine 
Filteranlage mit Zyklon und Elektrofilter 
entstaubt. Seit der Inbetriebnahme der 
Anlage im Oktober 2012 werden sämtliche 
Anforderungen hinsichtlich Leistung, Emis-
sionen und Verfügbarkeit erfüllt, teilweise 
sogar übertroffen.

 www.bertsch.at

Schnittbild durch die Anlage, BERTSCHenergy
Cutaway view of the plant, BERTSCHenergy
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a
m Hauptsitz in Lustenau und an sechs 
weiteren inländischen Standorten 
beschäftigt bösch mehr als 640 Mitar-

beiter in den Sparten Heizung, Klima und Lüf-
tung. Das Vorarlberger Familienunternehmen 
zählt österreichweit zu den Marktführern.
„bösch heizung“ hat sich zum Komplett-
anbieter für Pellets-, Stückholz-, Hackgut-, 
Wärmepumpen-, Öl- und Gas-Heizungen 
sowie Solaranlagen entwickelt. Modernste 
Regelungstechnik bündelt die einzelnen 
Komponenten zu ebenso effizienten wie 
komfortablen Gesamtanlagen. 

ErdwärmeundSolarenergie
Schon 1995, als die Familie Micheluzzi am 
Ortsrand von Serfaus ihr Hotel erbaute, war 
bösch als Heiztechnik-Partner an Bord. Im 
Zuge des Umbaus wollten die Eigentümer 
von Öl auf eine umweltschonende Heiz-
möglichkeit umsteigen. Drei Sole-/Wasser-
Wärmepumpen Calida SI 75TE von bösch – mit 
jeweils 75 kW Nennwärmeleistung – decken 
seither die benötigte Grundwärmelast ab. 
19 Solesonden wurden dafür unterhalb des 

Hotels eingebracht, 18 davon bis zu 200 Meter 
tief ins Erdreich. 
Außerdem besitzt das Hotel Amadeus rund 
100 Quadratmeter Solarkollektoren, wobei auf 
Wunsch der Familie Micheluzzi eine bereits 
bestehende Anlage mit eingebunden wurde. In 
den Sommermonaten wird nun hauptsächlich 
mit Solarenergie geheizt. Bei überschüssiger 
Energie werden die Wärmepumpen automa-
tisch über die Regelung von bösch deaktiviert 
bzw. im Bedarfsfall wieder aktiviert.
Gesteuert wird die gesamte Heizungsanlage 
via DDC (Direct Digital Control) über circa 
250 Datenpunkte, die auf zwei Schaltschränke 
aufgeteilt wurden. Die Bedienung erfolgt über 
das Internet und wird anwenderfreundlich 
auf dem PC visualisiert. Außerdem wird 
der gesamte Verbrauch im Hotel über die 
Regelungstechnik von bösch erfasst und 
wiedergegeben. Auch eine vollständige Fern-
wartung über IP wurde installiert, damit 
eventuelle Störungen schnell diagnostiziert 
und behoben werden können.

 www.boesch.at

Hotel amadeus: Heizung 
im einklang mit der natur
Zwei Jahre dauerte der Umbau des Viersternehotels Amadeus in  
der Tiroler Tourismusgemeinde Serfaus. In Sachen Heizung blieben die 
Eigentümer dem bewährten Partner bösch treu.

Hotel amadeus: Heating in 
harmony with nature

IttooktwoyearstorenovateHo-
telAmadeus,afour-starhotelin
Serfaus,atouristresorttownin
thewesternAustrianprovinceof
Tyrol.Theownersremainedlo-
yaltoBöschwhenitcametothe
heatingsystem.

Bösch has more than 640 employees 
working in the three divisions 
Heating, Climate and Ventilation at 
its headquarters in Lustenau and at six 
further sites in Austria. This family-owned 
company in the far-western Austrian 
province of Vorarlberg is among the 
market leaders in Austria.
Bösch Heating has become a complete 
supplier of pellet, log, chip, heat-pump, 
oil-powered and gas-powered heating 
systems and solar-powered systems. It 
uses the most modern control technology 
to combine individual components into 
efficient and highly convenient total 
systems. 

Geothermalenergy
andsolarpower
The Micheluzzi family built their hotel on 
the edge of Serfaus in 1995. Even back 
then, Bösch was involved as their partner 
for heating equipment. In the course of 
this renovation, the owners wanted to 
switch from oil to a more environmentally 
friendly heating method. Ever since then 
the necessary geothermal capacity has 
been covered by three Calida SI 75TE 
brine/water heat pumps from Bösch with 
a rated thermal output of 75 kW each. 
Nineteen brine sensors were installed 
underneath the hotel for this purpose. 
Eighteen of them extend as far as 200 
meters below the surface of the earth. 
Hotel Amadeus also has 100 square 
meters of solar collectors. An already 
existing system was integrated at the 
request of the Micheluzzi family. In the 
summer months, solar power covers 
most of the heating needs. If there is 
surplus energy, the heat pumps are 
automatically deactivated by the Bösch 
control system and then reactivated 
again when need be.
The entire heating system can be 
controlled via Direct Digital Control 
(DDC) using about 250 data points 
distributed across two control cabinets. 
The system is operated over the Internet 
with user-friendly visualization on a 
PC. Total consumption at the hotel is 
recorded and displayed by the Bösch 
control equipment. Complete remote 
maintenance via IP has also been 
installed so any malfunctions can be 
diagnosed and remedied quickly.

Anlagenbetreiber Gebhard Stürzenbecher (ganz links) mit dem bösch-Team um Projektleiter 
Martin Valtingojer (zweiter von rechts)
System operator Gebhard Stürzenbecher (far left) with the Bösch team under project manager  
Martin Valtingojer (second from right)
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Highly efficient large-scale 
air-conditioning

The oil-free QUANTUM turbo
compressorchilleroffersdouble
theoutputwiththesamepower
consumption.

A technology leader in the steel industry 
took a variety of steps to cut energy 
at its headquarters in Linz, Austria. 
When it came to air-conditioning 
systems, the company selected an 
oil-free QUANTUM turbo compressor 
chiller from COFELY Refrigeration, a 
leading Austrian firm covering needs 
for commercial, air-conditioning and 
industrial refrigeration.
As the specialist entrusted with the 
task, COFELY first determined the status 
quo. Cold water was supplied to the 
building complexes via a decentralized 
system consisting of six compact air-
cooled refrigerating units. Changes 
in use behavior and in standards of 
comfort now required a doubling of 
the summer refrigeration output yet 
with the available power supply given 
the scarce capacities.

Highefficiency
After thorough investigation, the 
customer was convinced by the 
QUANTUM refrigeration system in 
combination with an external hybrid 
condenser. The refrigeration output 
is 970 kW on 176 kW power input for 
an efficiency of 5.51 at full load. Even 
with auxiliary units, the total value is 
still above 5. The rising efficiency at 
partial load, oil-free refrigeration cycle 
and start-up current peaks of less than 
5 amperes were additional pluses for 
the QUANTUM system, as were the 
lack of vibration and quiet operation.
The refrigeration unit is fitted with 
two magnetically mounted turbo 
compressors. Besides power being 
continuously adjustable from 14 to 
100 percent, the evaporator allows 
variable quantities of volume currents, 
which greatly reduces the operating 
costs for the cold-water pumps. Heat is 
removed by means of an external hybrid 
condenser, in which the refrigerant 
condenses. The use of reverse osmosis 
reduces the already small amounts 
of subsequent feed water needed by 
another third. The machine is linked to 
the control equipment via a ModBUS 
for control and monitoring purposes.

Proveninactualpractice
QUANTUM chillers have proven effective 
thousands of times over the last nearly 
ten years, also in special versions: air-
cooled in compact design (also with free 
cooling), in split design, as a heat pump, 
with dual-condenser, for IT applications 
and in the power version with up to 5 
MW of refrigeration output per unit.

Hocheffiziente 
großklimakälte
Die ölfreie Turboverdichterkältemaschine QUANTUM  
bietet doppelte Leistung bei gleich bleibendem Energieverbrauch.

e
in Technologieführer aus der Stahlindu-
strie hat an seinem Firmensitz in Linz 
verschiedene Energiesparmaßnahmen 

umgesetzt. In Sachen Klimakältetechnik fiel 
die Wahl auf eine ölfreie Turboverdichter-
kältemaschine der Baureihe QUANTUM von 
COFELY Kältetechnik, einem österreichweit 
führenden Unternehmen in der Gewerbe-, 
Klima- und Industriekälte.
Der mit dem Projekt betraute Spezialist erhob 
zunächst den Ist-Stand: Die Gebäudekomplexe 
wurden mittels sechs luftgekühlter Kompakt-
kältemaschinen dezentral mit Kaltwasser ver-
sorgt. Änderungen im Nutzungsverhalten und 
in den Komfortansprüchen erforderten nun 
eine Verdopplung der Sommer-Kälteleistung 
- angesichts knapper Kapazitäten jedoch mit 
der vorhandenen Stromversorgung.

HoherWirkungsgrad
Nach eingehender Prüfung überzeugte die 
QUANTUM-Kälteerzeugungsanlage in Kom-
bination mit externem Hybridkondensator: 
Die Kälteleistung beträgt 970 kW bei 176 kW 
Leistungsaufnahme, was einem Volllastwir-
kungsgrad von 5,51 entspricht. Selbst mit 
Nebenaggregaten liegt der Gesamtwert noch 
über 5. Für die QUANTUM-Anlage sprachen 
auch der steigende Wirkungsgrad in der 

Teillast, der ölfreie Kältekreis, Anlaufstrom-
spitzen von unter 5 Ampere, Schwingungs-
freiheit sowie schallarme Betriebsgeräusche.
Die Kältemaschine ist mit zwei magnetisch 
gelagerten Turboverdichtern ausgestattet. Ne-
ben stufenloser Leistungsanpassung zwischen 
14 und 100 Prozent lässt der Verdampfer 
mengenvariable Volumenströme zu, was 
die Betriebskosten der Kaltwasserpumpen 
deutlich senkt. Die Wärmeabfuhr erfolgt über 
einen externen Hybridkondensator, in wel-
chen das Kältemittel kondensiert. Der Einsatz 
einer Umkehrosmose reduziert die ohnehin 
schon geringen Nachspeisewassermengen 
nochmals auf ein Drittel. Zur Steuerung 
und Überwachung ist die Maschine mittels 
ModBUS an die Leittechnik gekoppelt.

Praxiserprobt
QUANTUM-Kältemaschinen haben sich seit 
fast zehn Jahren tausendfach bewährt, auch 
in speziellen Ausführungen: luftgekühlt in 
Kompaktbauform (auch mit Freecooling), in 
Splitbauform, als Wärmepumpe, mit Dop-
pelkondensator, für IT-Anwendungen und 
in der Powerversion bis 5 MW Kälteleistung 
je Aggregat.

 www.cofely.info

QUANTUM, ölfreie Turboverdichterkältemaschine
QUANTUM, oil-free turbo compressor refrigerating machine
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wood chips heat well

Heatingboilers fromETAare
provenperformersnotonlyin
single-familyhomes.factoriesor
otherlargerbuildingscanalsobe
heatedwithwoodchips.

ETA Heiztechnik GmbH is one of 
Europe’s most innovative producers 
of heating boilers fueled by renewable 
resources. This company in the 
Austrian province of Upper Austria 
has sold its environmentally friendly 
products for a secure heating supply 
since July 2009 under its own name, 
also domestically.

17,000boilersayear
About 165 employees currently 
work at ETA in Hofkirchen, Austria 
manufacturing more than 17,000 
boilers a year. The zero-energy 
production facility was newly 
expanded in 2012 and now boasts 
a 300 kwp photovoltaic installation 
2000 square meters in size. The carport 
with photovoltaic roof even provides 
employees with electric filling stations 
for electric cars.
The ETA range encompasses, inter alia, 
log-fueled boilers (20 kW to 60 kW) 
and pellet boilers (7 kW to 350 kW) 
as well as stratified solar buffer tank 
solutions (fresh water and stratified 
injection module) as needed. Boiler-
generated heat that is not immediately 
needed can be stored intermediately in 
a buffer tank. This solution has proven 
effective with coupled solar collectors, 
for peak loads and “mini-heat loads” in 
summer operation or for the provision 
of clean, hygienic hot water.

Wood-chipboilerforfactories
ETA has wood-chip boilers with outputs 
of 20 to 350 kW in its range for factory 
buildings, other major consumers or 
local heating networks. They are fired 
either with wood chips from forests 
or coarse industrial wood chips from 
sawmills or carpenter shops. A single-
chamber rotary sluice valve ensures 
maximum burn-back protection. 
Replaceable blades simply cut off 
pieces of wood that are too long.  With 
little expense, these all-round boilers 
can be retrofitted to burn miscanthus 
as a fuel (elephant grass, Chinese 
silver grass).
The ETA touch-control system featuring 
touch screen has self-explanatory 
pictures that make the system so 
easy to adjust and switch. This user 
interface can be transmitted over the 
Internet via a LAN output. That means 
the boiler can be controlled remotely 
via any conventional Internet access, 
especially via PC or smart phone. With 
the optionally available GSM modem, 
the boiler can also send error messages 
using text messaging (SMS).

D
ie ETA Heiztechnik GmbH zählt europa-
weit zu den innovativsten Produzenten 
von Heizkesseln, die nachwachsende 

Rohstoffe nutzen. Seit Juli 2009 vertreibt das 
oberösterreichische Unternehmen seine um-
weltfreundlichen und versorgungssicheren 
Produkte auch im Inland unter eigenem Namen.

17.000KesselproJahr
Rund 165 Mitarbeiter stellen gegenwärtig in 
Hofkirchen an der Trattnach mehr als 17.000 
Kesseleinheiten pro Jahr her – im 2012 neu aus-
gebauten Null-Energie-Produktionsgebäude mit 
einer 300-kwp-Photovoltaikanlage, die sich über 
2000 Quadratmeter erstreckt. Im Carport mit 
Photovoltaikdach stehen den Mitarbeitern sogar 
Stromtankstellen für Elektroautos zur Verfügung.
Das ETA-Sortiment umfasst unter anderem Stück-
holzkessel (20 kW bis 60 kW) und Pelletskessel 
(7 kW bis 350 kW) sowie Schichtpufferspeicher-
lösungen (Frischwasser- und Schichtlademodul) 
nach individuellem Bedarf: Vom Kessel erzeugte, 
aber gerade nicht benötigte Wärme kann im 
Pufferspeicher zwischengelagert werden. Die-
se Lösung bewährt sich bei der Einkoppelung 
von Sonnenkollektoren, bei Spitzenlasten und 
„Mini-Heizlasten“ im Sommerbetrieb oder bei 

der Bereitstellung von sauberem, hygienischem 
Warmwasser.

HackgutkesselfürBetriebe
Für Betriebsgebäude, andere große Verbraucher 
oder Nahwärmenetze hat ETA Hackgutkessel von 
20 bis 350 kW im Programm: Sie werden mit 
Waldhackgut oder grobem Industriehackgut aus 
einem Sägewerk bzw. einer Tischlerei befeuert. 
Eine Einkammer-Zellradschleuse garantiert 
höchste Rückbrandsicherheit, austauschbare 
Messer schneiden zu lange Holzstücke einfach ab. 
Mit geringem Aufwand können diese Allrounder-
kessel auch auf den Brennstoff „Miscanthus“ 
(Elefantengras, Chinaschilf) umgerüstet werden.

Die ETAtouch-Regelung mit einem Touchscreen 
ermöglicht ein einfaches Einstellen und Schalten 
mittels selbsterklärender Bilder. Diese Bedien-
oberfläche kann über einen LAN-Ausgang ins 
Internet übertragen werden. Damit ist der Kessel 
mit allen üblichen Internetzugängen, insbeson-
dere via PC oder Smartphone, fernbedienbar. Mit 
dem optional erhältlichen GSM-Modem kann der 
Kessel auch Fehlermeldungen per SMS senden.

 www.eta.co.at

ETA-Hackgutkessel
ETA wood chip-fueled boiler

Hackgut heizt gut
Heizkessel von ETA bewähren sich nicht nur in Einfamilienhäusern:  
Mittels Hackgut lassen sich auch Betriebsanlagen oder andere größere 
Gebäude beheizen.
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s
eit der Erfindung des Scheitholz-
kessels mit Hochtemperatur-Brenn-
kammer vor über 20 Jahren wurden 

Innovationen von Fröling immer wieder 
international prämiert, etwa mit dem 
Energy Globe oder dem Blauen Engel. Das 
Unternehmen mit Werken in Österreich 
(Grieskirchen, Stritzing) und Deutsch-
land (Marzahna) hat sich mittlerweile 
als Komplettanbieter für den Heizraum 
etabliert, von Pufferspeichern bis zur 
hygienischen Warmwasserbereitung und 
Solareinbindung. 

PlusXAward
2012 ging der Plus X Award, der weltweit 
größte Innovationspreis für Technologie, 
Sport und Lifestyle, an mehrere Fröling-
Produkte: Der Pelletkessel P4 Pellet, der 
Hackschnitzelkessel T4 und der Scheit-
holz-/Kombikessel S4 Turbo F/SP DUAL 
konnten in den Kategorien Innovation, 
High Quality, Bedienkomfort, Funktiona-
lität und Ökologie überzeugen. Zusätzlich 
erhielten alle drei die Auszeichnung 
„Bestes Produkt des Jahres 2012“, weil 
sie mehr Gütesiegel erreichten als die 
übrigen Produkte ihrer Gattung.
Die prämierten Fröling-Heizkessel kom-
binieren hohe Wirkungsgrade (der P4 
Pellet mit optionalem Brennwertmodul 

erreicht etwa 104,8 Prozent) mit niedrigen 
Emissionen. Zur guten Energiebilanz trägt 
auch der niedrige Stromverbrauch der 
elektrischen Aggregate bei. 

flexibelfürdieZukunft
Mit dem Scheitholzkessel S4 Turbo F 
mit Pelletsflansch bietet Fröling eine 
besonders flexible Lösung an: Der Kessel 
lässt sich mit einer zusätzlichen Pellets-
einheit zum vollwertigen Kombikessel SP 
DUAL mit getrennten Brennkammern 
für Scheitholz und Pellets aufrüsten: Die 
Zündung des Scheitholzes kann durch die 
Restglut, manuell oder vollautomatisch 
mittels Pelletsbrenner erfolgen. Ist das 
Scheitholz abgebrannt und wird nicht 
binnen einer festgelegten Zeit nachgelegt, 
wird bei Wärmebedarf automatisch mit 
Pellets weitergeheizt.
Im Bereich der Hackgutfeuerung bietet 
Fröling mit dem neuen Hackgutkessel 
T4, dem TX, dem Turbomat und dem 
Lambdamat vollautomatische Systeme für 
Anlagen von 24 kW bis 1.000 kW. Die Ein-
satzbereiche sind äußerst vielfältig und 
reichen vom Landwirt über kommunale 
Bauten, Gastronomie und Hotels bis zur 
holzverarbeitenden Industrie.

 www.froeling.com

Klasse Kessel
Pellet-, Hackschnitzel- und Scheitholz-/Kombikessel  
von Fröling waren beim Plus X Award 2012 eine Klasse für sich.

best in boilers

Pellet,woodchipandfirewoodcombination
boilersfromfroelingformedaclassoftheirown
atthePlusXAward2012.

Since the firewood boiler with high-temperature 
combustion chamber was invented more than 20 years 
ago, innovations from Froeling have been repeatedly 
awarded prizes such as the Energy Globe or the Blue 
Angel. With plants in Grieskirchen and Stritzing, Austria 
and in Marzahna, Germany, Fr0ling has grown into a 
complete supplier for boiler rooms, offering everything 
from buffer tanks and hygienic hot water heaters to 
solar integration. 

PlusXAward
The Plus X Award is the world’s biggest innovation 
prize for technologies, sports and lifestyle. In 2012 it 
was given to several Froeling products. The P4 Pellet 
boiler, T4 woodchip boiler and the S4 Turbo F/SP DUAL 
firewood/combination boiler convinced the panel of 
judges in the categories innovation, high quality, user 
convenience, functionality and ecology. In addition, all 
three received the award for “Best Product of the Year 
2012”, having garnered more quality labels than all other 
products of their type.
The award-winning Froeling heating boilers combine 
low emissions with high efficiency (the P4 Pellet with 
optional condensing boiler achieves 104.8 percent for 
example). The low electricity consumption of the electrical 
installations also contributes to the good energy balance. 

flexibleforthefuture
Froeling offers an especially flexible solution with its S4 
Turbo F firewood boiler featuring a pellet flange: The 
boiler can be retrofitted with an additional pellet unit 
to become a full-fledged SP DUAL combination boiler 
with separate combustion chambers for firewood and 
pellets. The firewood can be lit with the remaining coals 
manually or fully automatically using the pellet burner. 
When the firewood is all burned up and not replenished 
within a set time, heating automatically continues with 
pellets if needed.
In the woodchip heating segment, Froeling offers fully 
automatic systems for installations from 24 kW to 1000 
kW with the new T4 woodchip boiler, the TX, the Turbomat 
and the Lambdamat. They can be used in highly diverse 
applications ranging from farms and communal buildings 
to restaurants and hotels to the wood processing industry.
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Ausgezeichnete Fröling-Produkte
Excellent Froeling products
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Hocheffiziente 
niedertemperatur-Heizung
Die Niedertemperatur-Heizung BIOSTAR von GUNTAMATIC zählt  
mit über 40.000 verkauften Einheiten zu den Vorreitern  
modernster Pellettechnik.

H
ackschnitzel-, Holzvergaser-, Energie-
pflanzen- und Pelletkessel – dafür 
steht der oberösterreichische Her-

steller Guntamatic. Gegründet im Jahre 
1963, brachte das Unternehmen mit Sitz 
in Peuerbach schon nach fünf Jahren den 
ersten Stückholzkessel auf den Markt. 1985 
folgten Hackgutfeuerungen, drei Jahre später 
Holzvergaserkessel mit Saugzuggebläse-Tech-
nologie. Mit der Pelletfeuerung beschäftigt 
man sich seit 1997.

Erstens:Technik
„Wir sind eine Kesselschmiede“, betont Ge-
schäftsführer Günther Huemer den Fokus 
auf qualitativ hochwertige Produkte. Am 
Discountgeschäft mit immer billiger wer-
dender Massenware habe man kein Interesse: 
„Unsere Stärken sind Service und Kompetenz. 
Wir sind nicht vertriebslastig aufgestellt, bei 
uns steht die Technik im Zentrum.“ Entspre-
chend ausgereift und zuverlässig sind die 
Produkte, die in der Regel direkt über das 
Fachhandwerk verkauft werden. Mittlerweile 
gibt es in über 17 Ländern Vertriebspartner 
– alleine in Deutschland sind es etwa 2000. 
Vor allem Pelletkessel seien derzeit ein Rie-
senmarkt, sagt Huemer, insbesondere der 
Markt für Ein- und Zweifamilienhäuser ha-
be vom steigenden Ölpreis profitiert: Vor 
zwei Jahren hat Guntamatic noch gut 2500 
Kleinstpelletkessel verkauft, 2012 waren es 
gut 4000. „Die Biostar-Anlage rechnet sich 
aufgrund der Halbierung der Heizkosten 
fast immer“, freut sich Huemer.

Extremsparsamundwartungsarm
Biostar-Pelletheizungen von Guntamatic sind 
wartungsarm und extrem sparsam, wobei 
die Flamme in einer heißen Reaktionszone 
von 2 bis 15 kW Leistung dem jeweiligen 
Wärmebedarf des Hauses angepasst wird. 
Die Verbrennung ist dabei extrem sauber. 
Durch die geschützte Niedertemperatur-
Bauweise kann die Kesseltemperatur je nach 
Bedarf von 38 °C bis 80 °C variieren und 

so unnötigen Pelletsverbrauch vermeiden. 
Beste Materialien für die Brennkammer und 
hochwertige Antriebskomponenten sorgen 
für geringsten Wartungsaufwand und lange 
Lebensdauer. 
Die Steuerung erfolgt über ein Touch-Bedien-
feld mit einfacher, übersichtlicher Menü-
struktur. Auf Wunsch kann die Anlage auch 
über Raumgeräte, per Handy oder über den 
PC kontrolliert werden.

 www.guntamatic.com 
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Highly efficient low-tempera-
ture heating system

BIOSTARisalow-temperatureheating
systemfromGUNTAMATICthatisinthe
vanguardofthemostmodernpellet
technologyavailablewithmorethan
40,000unitssold.

Guntamatic, a manufacturer in the Austrian 
province of Upper Austria, is synonymous for 
the best in boilers operated with woodchips, 
wood gasification, energy plants and pellets. 
Founded in 1963 with headquarters in 
Peuerbach, Austria, the company brought its 
first log boiler onto the market just five years 
later. That was followed in 1985 by woodchip 
combustion systems and three years later by 
wood-gasification boilers with induced-draft 
fan technology. The company has been involved 
with pellet boilers since 1997.

Technologyfirst
“We are a boilermaker,” Managing Director 
Günther Huemer explained to emphasize the 
company’s focus on high quality products. 
Guntamatic has no interest in discount business 
with increasingly cheap mass-produced 
products: “Our strengths lie in service and 
expertise. We are not sales-heavy. Our priority is 
technology.” The products are correspondingly 
mature and reliable and are sold directly off the 
shelf at specialty retailers. In the meantime, the 
company has distribution partners in over 17 
countries, with about 2000 in Germany alone. 
Huemer noted that pellet boilers are currently 
a huge market. Especially the market for single-
family dwellings or duplexes has benefited from 
rising oil prices. Two years ago Guntamatic 
sold a good 2500 of its smallest capacity 
boilers; in 2012 that figure rose to a good 
4000. “The Biostar system is almost always 
a good investment, because it cuts heating 
costs in half.”

Lowonmaintenance
andextremelyeconomical
Biostar pellet heating systems from Guntamatic 
are low on maintenance and extremely 
economical. The flame can be adjusted to the 
heating needs of the house in a heat reaction 
zone of 2 to 15 kW. Combustion is extremely 
clean. With its protected low-temperature 
design, the boiler temperature can vary as 
needed from 38°C to 80°C and thereby avoid 
any unnecessary consumption of pellets. Top 
materials in the combustion chamber and 
high-end drive components ensure minimal 
maintenance and a long service life. 
The control system features a touch control 
panel and a menu with a simple structure that 
is easy to understand. If desired, the system 
can also be controlled from room devices, a 
cell phone or a PC.

BIOSTAR-Pelletheizung von GUNTAMATIC
BIOSTAR pellet heating system from GUNTAMATIC
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I
n Pinkafeld (Burgenland) und Sebersdorf 
(Steiermark) produziert HERZ Energietech-
nik neben Pellets- und Hackschnitzelhei-

zungen bis 1000 kW (Doppelanlagen bis 2.000 
kW) und Holzvergaserkesseln bis 40 kW auch 
Wärmepumpen bis 18 kW, weiters Brauchwas-
serspeicher, Pufferspeicher, Frischwasserstati-
onen und Solartechnik.

Effizientundkomfortabel
Biomassekessel und Wärmepumpen von HERZ 
bestechen durch Effizienz und Komfort: Bei 
allen Hackgut- und Pelletsanlagen erfolgt die 
Reinigung von Brennrost und Wärmetauscher-
flächen automatisch, ebenso die Entaschung der 
Verbrennungs- und Flugasche. Die Lambdason-
densteuerung hält Verbrauch und Emissionen 
konstant niedrig, auch bei unterschiedlicher 
Brennstoffqualität und im Teillastbetrieb. 
Wärmepumpen von HERZ benötigen trotz hoher 
Leistungszahl wenig Strom und sind obendrein 
wartungsfrei. Sie sind für unterschiedlichste 
Wärmequellen verfügbar und benötigen weni-
ger als einen halben Quadratmeter Stellfläche.

BiofirefürGroßobjekte–auchinderRegion
Mit 500 bis 1000 kW ist die BioFire die derzeit 
größte Pellets- bzw. Hackgutanlage von HERZ. 

Sie kann für Projekte bis 2000 kW eingesetzt 
werden, in Großgebäuden, holzverarbeitenden 
Betrieben oder Siedlungsprojekten wie bei der 
Fernwärme Neckenmarkt (Burgenland): Drei 
Hackgutanlagen versorgen dort 117 Objekte, 
neben Einfamilienhäusern auch öffentliche 
Gebäude und landwirtschaftliche Betriebe. 
Das Hackgut stammt zur Gänze aus der Region: 
großteils von den Genossenschaftsmitglie-
dern, ein geringer Teil wird aus den örtlichen 
Wäldern zugekauft. Die Leitungslänge des 
Netzes beträgt rund 5000 Meter, wobei eine 
Erweiterung geplant ist.
Erweitert wurde kürzlich auch das Seminar-
hotel Retter in Pöllauberg (Steiermark), und 
anlässlich der Verdopplung der Nutzfläche auf 
17.000 Quadratmeter erfolgte die Umstellung 
von Heizöl auf Hackgut: Obwohl die beiden 
Kessel mit je 500 kW Leistung auch noch fünf 
Saunen und einen Außenpool beheizen, konn-
ten sie die Heizkosten um mehr als 100.000 
Euro pro Jahr reduzieren – und nebenbei wird 
auch noch die Umwelt geschont.

 www.herz.eu

bio-logisch heizen
Die HERZ Energietechnik GmbH, Komplettanbieter erneuerbarer  
Energiesysteme, verfügt über ein dichtes Vertriebsnetz in ganz Europa, 
kann aber auch auf größere regionale Referenzprojekte verweisen.

bio heating, the logical 
way of heating

HERZEnergietechnikGmbHisatotal
supplierofsystemsrunningonre-
newablesourcesofenergyandhasa
densedistributionnetworkthrough-
outEurope.Ithasalsocarriedout
largerregionalreferenceprojects.

HERZ Energietechnik has production sites 
in Pinkafeld in the Austrian province of 
Burgenland and in Sebersdorf in the 
Austrian province of Styria. Besides 
pellet and woodchip heating systems with 
outputs up to 1000 kW (dual systems with 
outputs up to 2000 kW), wood gasification 
boilers with outputs up to 40 kW and heat 
pumps with outputs up to 18 kW, these 
sites also manufacture process water tanks 
and  buffer tanks, fresh water stations and 
solar equipment.

Efficientandconvenient
Biomass boilers and heat pumps from 
HERZ are known for their efficiency and 
convenience. In all woodchip and pellet 
systems, the fire grate and heat-exchanger 
surfaces are cleaned automatically. 
Removal of combustion ash and fly ash 
is also automatic. The lambda sensor 
control system keeps consumption and 
emissions at constantly low levels, even 
if fuel quality varies or the system is 
operating at partial load. 
Despite their high performance figures, 
heat pumps from HERZ require only a 
modest amount of electricity and are also 
maintenance free. They are available for a 
variety of heat sources and have a footprint 
of less than a half a square meter.

Biofireforlarge-scalefacilities–
alsofortheregion
BioFire is currently the largest pellet and 
woodchip system from HERZ with an output 
of 500 kW to 100 kW. It can be used for 
projects involving up to 2000 kW output, in 
large buildings, wood-processing factories 
or residential development projects such as 
the Neckenmarkt district heating system (in 
the Austrian province of Burgenland). Three 
woodchip systems supply 117 structures in 
Neckenmarkt with heat, including public 
buildings and farm operations as well as 
single family dwellings. The woodchips 
come entirely from the region, a large 
portion bought from members of the local 
cooperative and a small portion from local 
forests. The network has about 5000 meters 
of lines; an expansion is planned.
Hotel Retter, a conference hotel in 
Pöllauberg in the Austrian province of 
Styria, was recently expanded as well. With 
the doubling of its usable area to 17,000 
square meters, the hotel switched from 
heating oil to woodchips. Although the two 
boilers with an output of 500 kW apiece 
also heat five saunas and an outdoor pool, 
the new system reduced heating costs by 
more than EUR 100,000 a year and is also 
gentler on the environment.

HERZ-BioFire-Anlage bei der Fernwärme Neckenmarkt
HERZ BioFire system in the Neckenmarkt district heating network
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saubere abluft, minimaler 
energieverbrauch
Gegenüber Systemen ohne Wärmerückgewinnung reduziert  
Hoval ProcessLine in Industriebetrieben den Bedarf an Heizenergie 
um bis zu 98 Prozent.

H
oval ist ein international tätiges und in 
Österreich führendes Unternehmen 
der Heizungsbranche. Der Vollsorti-

menter bietet Heizsysteme für Biomasse, 
Wärmepumpen, Solar, Öl und Gas sowie 
Klimatechnik-Lösungen für die Beheizung, 
Kühlung und gleichzeitige Be- und Ent-
lüftung an, vom Einfamilienhaus bis zur 
Industrieanlage. Für Letztere wurde auch 
Hoval ProcessLine entwickelt; das System 
vernetzt die Prozesse der Abluftreinigung, 
Wärmerückgewinnung und Raumklimatisie-
rung – und macht dadurch ihr Sparpotential 
nutzbar.

VernetzteProzesse
Die Abluft von Werkzeugmaschinen, deren 
Absaugung und Reinigung vorgeschrieben 
ist, wird nicht nur gereinigt: Die Abluft ist 
wärmer als die Raumluft, da ihr der Be-
arbeitungsprozess Energie zuführt. Hoval 
ProcessLine überträgt diese Energie durch die 
öldicht ausgeführte Wärmerückgewinnung 
auf die zugeführte Außenluft. 
Dadurch sinkt der Verbrauch an Heizener-
gie für die Lüftung auf ein Minimum: Eine 
Referenzhalle in Stuttgart würde an sich 
pro Jahr 81.095 kWh zur Temperierung der 
Außenluft verbrauchen. Mittels Raumluft-
Wärmerückgewinnung ließen sich 73 Prozent 

davon einsparen. Hoval ProcessLine nutzt 
auch das Potential der Prozessabluft und 
senkt dadurch den Energieverbrauch sogar 
um 98 Prozent auf 1690 kWh pro Jahr. Somit 
amortisiert sich das System in maximal drei 
Jahren. 

ProcessLineimEinsatz
Das international tätige Unternehmen Aes-
culap stellt medizintechnische Instrumente 
her. Am Hauptsitz in Tuttlingen, Deutschland, 
kommen unter anderem Bandschleifmaschi-
nen zum Einsatz. Angesichts von Werkstoffen 
wie Titan und Aluminium sind die Abluftreini-
gungsanlagen als hocheffiziente Nassabschei-
der ausgeführt. Mit einer Leistung von je 5000 
Kubikmeter pro Stunde saugen sie die Abluft 
der Maschinen über einzelne Vorrichtungen 
ab: Im Hoval-ProcessVent-Kompaktgerät zum 
Lüften, Heizen und Kühlen wird die Abluft-
energie mittels Wärmerückgewinnung zur 
Vorkonditionierung der Außenluft genutzt. 
Die Anlagenkomponenten sind über digitale 
Signale verkettet; der Volumenstrom des 
ProcessVent wird abhängig vom Betrieb der 
einzelnen Abluftreinigungsanlagen geregelt. 
Das Regelsystem ProcessNet sichert den mi-
nimalen Energieverbrauch.

 www.hoval.at

Clean extract air, minimum 
energy consumption

TheHovalProcessLineinindustrial
plantscutstheenergyneedsfor
heatingbyupto98percentcom-
paredtosystemswithoutheat
recovery.

Hoval is a leading Austrian company 
in the heating industry and conducts 
business internationally. The company 
has a full range that encompasses 
heating systems for biomass, heat 
pumps, solar, oil and gas as well as 
HVAC equipment solutions for heating, 
ventilation and air-conditioning 
(simultaneous feed-in of outdoor air 
and exit of extract air) for everything from 
family homes to industrial plants. Hoval 
ProcessLine was a product developed for 
industrial plants. The system networks 
the processes of extract-air cleaning, 
heat recovery and indoor HVAC, thus 
rendering their potential savings usable. 

Networkedprocesses
Extract air from machine tools whose 
extraction and purification is mandatory 
is not just cleaned. This extract air is 
warmer than the ambient indoor air 
because energy is added to it during 
processing. Hoval ProcessLine transfers 
this energy through the oil-tight heat 
recovery unit to the incoming outdoor air. 
This approach reduces the consumption 
of energy for heating to a minimum. A 
reference production hall in Stuttgart 
would use 81,095 kWh a year to heat and 
air-condition the incoming outdoor air. 
With indoor-air heat recovery, this figure 
can be reduced by 73 percent. Hoval 
ProcessLine also uses the potential of 
process extract air, thereby reducing the 
energy consumption by up to 98 percent 
to 1690 kWh a year. That means the 
investment in this system is recouped 
within three years at the most. 

ProcessLineinaction
The internationally active company 
Aesculap produces medical instruments. 
It uses belt sanding machines, among 
other equipment, at its headquarters 
in Tuttlingen, Germany. The cleaning 
systems for the extract air are highly 
efficient wet separators since titanium 
and aluminum are among the materials 
involved. Each separator extracts 5000 
cubic meters of extract air per hour from 
the machinery via individual devices. In 
the compact Hoval ProcessVent device for 
heating, ventilation and air-conditioning 
(HVAC), heat recovery is employed to 
utilize the energy from the extract air 
to pretreat the incoming outdoor air. 
The system components are linked via 
digital signals; the volume current for 
the ProcessVent is regulated based on 
the operation of the individual extract-
air cleaning systems. The ProcessNet 
control system ensures minimal energy 
consumption.

Platz sparende 
Installation des 
Hoval ProcessVent 
bei Aesculap

Space-saving instal-
lation of the Hoval 
ProcessVent at  
Aesculap
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I
DM (Idea Development Matrei) wurde 
1977 in Matrei als einer der ersten ös-
terreichischen Anbieter von Solaranla-

gen und Wärmepumpen gegründet. Heute 
bietet das Osttiroler Unternehmen rund 
150 verschiedene Lösungen von 5 bis 500 
kW und vor allem die Heißgas-Lade-Technik 
(HGL) für energiesparende Warmwasserbe-
reitung. Zuletzt kam mit dem NAVIGATOR 
ein Systemregler ins Programm, der IDM- 
Wärmepumpensysteme komfortabel steuert 
und über myIDM die Fernsteuerung und 
-diagnose erlaubt.
Wärmepumpen nutzen kostenlose Umwelt-
energie, arbeiten ohne Emissionen im ei-
genen Haus und brauchen keinen eigenen 
Heizraum. Aber die HGL-Technik kann noch 
mehr: IDM-Terra-Wärmepumpen mit HGL 
heizen, kühlen – und erzeugen Warmwasser, 
und zwar kostengünstig und hygienisch. 
Außerdem arbeiten sie ohne versteckten 
Zusatzheizstab. 

WärmepumpennachMaß
IDM-Wärmepumpen nutzen Umweltwärme 
jeder Art und Größenordnung. Die Reihe 
Complete gibt es von 5 bis 15 kW für Ein-
familienhäuser, von 20 bis 45 kW die Twin-
Wärmepumpen für individuelle Lösungen 

rund um Wohnen und oder Arbeiten. In 
beiden Fällen stehen Luft/Wasser-, Sole/Was-
ser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen zur 
Wahl. Die großen Max-Wärmepumpen sind 
von 50 bis 130 kW erhältlich, in Kaskaden bis 
500 kW. Die neueste Innovation von IDM, die 
TERRA IL Complete, ist mit einem COP von 
4,23 die effizienteste Luftwärmepumpe in 
der aktuellen deutschen Förderliste des BAFA. 

Doppeltsmart
Mit dem NAVIGATOR-Regler lassen sich auch 
multivalente Systeme steuern, sodass jede 
Wärmequelle genutzt werden kann. Ab 2013 
ist der NAVIGATOR 1.7 auch Smart Grid ready; 
er kann dann nicht nur Signale des Netzanbie-
ters, sondern auch einer Photovoltaikanlage 
verarbeiten und den Anteil der Eigennutzung 
erhöhen. Natürlich ist der NAVIGATOR auch 
Smartphone-fähig: Mit einer App für iOS 
oder Android kann jede Wärmepumpe, die 
am Internet angeschlossen ist, ferngesteuert 
werden. Und über den myIDM-Server können 
die IDM-Servicepartner die Funktionsweise 
der Wärmepumpe überwachen. Damit kann 
die Wärmepumpe auch im laufenden Betrieb 
noch optimiert werden.

 www.idm-energie.at

Heat pumps 2.0

IDMisexpandingitsextensive
productrangewiththeaddition
ofthelatestgenerationofNA-
VIGATORcontrol,asystemthat
opensthewaytoremotecontrol
viasmartphones.

IDM (Idea Development Matrei) was 
established in 1977 in Matrei, Austria, 
as the first supplier of solar equipment 
and heat pumps in the country. Today 
this Tyrolean enterprise offers about 150 
different solutions ranging in output 
from 5 to 500 kW and in particular its 
hot gas loading (HGL) technology for 
energy-saving hot water production. 
Most recently, a system control unit 
called NAVIGATOR was added to the 
portfolio. It conveniently controls 
IDM heat pump systems and allows 
remote control and remote diagnosis 
via myIDM.
Using free ambient energy, heat pumps 
operate without emissions in one’s own 
house and need no furnace room of their 
own. But HGL technology can do even 
more: IDM Terra heat pumps with HGL 
can heat, cool and prepare hot water 
and do so inexpensively and hygienically. 
Moreover, they operate without a hidden 
additional heating element. 

Heatpumps
tailoredtoyourneeds
IDM heat pumps use ambient heat of 
any kind and magnitude. The Complete 
series for single-family dwellings ranges 
in output from 5 to 15 kW whereas 
the Twin heat pumps for individual 
residential and/or work solutions range 
in output from 20 to 45 kW. In both 
cases, the customer has the choice 
of air/water, brine/water and water/
water heat pumps. The large Max series 
of heat pumps is available in outputs 
from 50 to 130 kW, in cascades up to 500 
kW. The newest IDM innovation, TERRA 
IL Complete, is the most efficient air heat 
pump in the current German promotion 
list from BAFA, with a coefficient of 
performance (COP) of 4.23. 

Doublyintelligent
With the NAVIGATOR control system, 
even multivalent systems can be 
controlled so that every source of heat 
can be used. From 2013, the NAVIGATOR 
1.7 will also be smart-grid ready. That 
means it will be able to process not only 
signals from the network supplier but 
also from a photovoltaic system and 
increase its “own use” share. Of course 
the NAVIGATOR is also smartphone 
capable. Any heat pump connected 
to the Internet will be able to be 
remotely controlled with an app for 
iOS or Android. And IDM service partners 
will be able to monitor the functioning 
of the heat pump via the myIDM server. 
The heat pump can still be optimized 
even while in operation.
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wärmepumpe 2.0
IDM erweitert sein umfangreiches Produktprogramm um die  
neueste Generation des NAVIGATOR-Reglers, die Fernsteuerung  
via Smartphone möglich macht.

Die NAVIGATOR-Regelung kann über ein Smartphone (iOS oder Android) gesteuert werden.
The NAVIGATOR control system can be controlled via smartphone (iOS or Android).
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abwasser 
als energiequelle 
Eine hocheffiziente Wärmepumpe von OCHSNER beheizt das 
Betriebsgebäude und das Kraftwerk der Stadtwerke Amstetten 
in Niederösterreich.

e
ine in Österreich einzigartige Anlage 
zur Nutzung erneuerbarer Energien 
wurde Ende 2012 in Betrieb genom-

men: Eine Hocheffizienz-Wärmepumpe mit 
230 Kilowatt Heizleistung nutzt Abwasser 
als Energiequelle, um die Stadtwerke Am-
stetten mit Nahwärme bzw. im Sommer 
mit Nahkälte zu versorgen. Bisher wurde 
das Betriebsgebäude mit zwei Gaskesseln 
beheizt, das daneben liegende Kraftwerk 
mittels Elektroheizkörpern. 

OptimiertesSystem
Voraussetzung für die Energiegewinnung 
aus Abwasser war die Optimierung des 
Gesamtsystems: Zunächst galt es, den 
optimalen Wärmetauscher zu finden. Die 
Verschmutzung und die dadurch verrin-
gerte Übertragungsleistung, bzw. die 
automatisierte Reinigung bei externen 
Wärmetauschern wurde ebenfalls intensiv 
untersucht. Der Wärmetauscher musste 
auch richtig positioniert werden, um die 
Entfernungen im Nahwärmenetz zu mini-
mieren. Weiters waren die Auswirkungen 
auf die Kläranlage zu untersuchen, denn 
für die Abwasserreinigung sind bestimmte 
Temperaturen einzuhalten.
Das Betriebsgebäude inklusive der Werkstät-
ten wurde bereits mit Fußbodenheizung 

versorgt, das Kraftwerk war hingegen auf 
Niedertemperatur-Heizkörper umzustellen, 
um für die Wärmepumpe eine maximale 
Vorlauftemperatur von 45 °C zu ermögli-
chen. Der Abwasser-Wärmetauscher wurde 
auf maximale Energieeffizienz ausgelegt, 
sodass eine Energiequelle mit 15 °C zur 
Verfügung steht.

Energie-undKosteneffizienz
Durch dieses Temperaturniveau, aber ins-
besondere durch die thermodynamische 
und kältetechnische Optimierung der 
Wärmepumpe wird eine Leistungszahl 
von 5,4 und eine Jahresarbeitszahl von 5,6 
erreicht: Aus einer Kilowattstunde Strom 
werden 5,4 kWh Heizleistung, bzw. übers 
Jahr gesehen sogar 5,6.
Die Anlage reduziert den CO

2
-Ausstoß um 

54,4 Tonnen im Jahr bzw. um 72,43 Prozent. 
Die jährlichen Heizkosten, die sich zuletzt 
auf 28.400 Euro beliefen, sinken auf 7.950 
Euro – das System amortisiert sich also in 
12 Jahren. Und eine Studie, die gemeinsam 
mit der Universität für Bodenkultur Wien 
erstellt wurde, zeigt: Dieses System könnte 
in rund 400 österreichischen Gemeinden 
ähnlich sinnvoll eingesetzt werden.

 www.ochsner.at     

waste water as 
a source of energy 

Ahighlyefficientheatpumpfrom
OCHSNERheatsthemaintenance
buildingandpowerstationofthe
municipalworksStadtwerkeAm-
stetteninLowerAustria.

A system for the use of renewable 
energy that is unique in Austria went 
into operation at the end of 2012. A 
high-efficiency heat pump with a thermal 
output of 230 kW uses waste water as a 
source of energy to provide the municipal 
works Stadtwerke Amstetten with local 
heat or in summer with local cooling. 
Until now the maintenance building was 
heated with two gas-powered boilers 
and the power station next door with 
electric radiators. 

Optimizedsystem
Total system optimization was the 
prerequisite for producing energy from 
waste water. The first task was to find the 
optimum heat exchanger. Contaminants 
and the reduced transfer performance 
they cause were closely examined, as was 
automatic cleaning in external exchangers. 
The heat exchanger had to be correctly 
positioned, too, in order to minimize 
distances in the local heating network. 
Furthermore, the effects on the treatment 
plant had to be examined, because certain 
temperatures have to be maintained for 
waste water treatment.
An in-floor heating system was already 
taking care of the maintenance building 
and their workshops, but the power station 
had to be converted to low-temperature 
radiators to enable a maximum supply 
temperature of 45°C for the heat pump. 
The waste-water heat exchanger was 
designed for maximum energy efficiency to 
make available an energy source at 15°C.

Energyefficiency
andcostefficiency
A COP of 5.4 and an annual operating figure 
of 5.6 (i.e. COP plus EER) was achieved 
with this temperature level but especially 
with the optimization of the heat pump 
in terms of thermodynamics and cooling 
technology. COP stands for coefficient of 
performance and refers to heating whereas 
EER stands for energy efficiency ratio and 
refers to cooling. In other words, one 
kilowatt hour of electricity becomes 5.4 
kWh of thermal output or over the year 
even more, namely 5.6.
The plant reduces the CO

2
 emissions by 

54.4 tons a year, or 72.43 percent. The 
annual heating costs fell from EUR 28,400 
a year to their current EUR 7,950, which 
means the investments in the system 
can be recouped in 12 years. And a study 
jointly conducted with the University 
of Natural Resources and Life Sciences, 
Vienna showed that about 400 Austrian 
municipalities could be making similarly 
sensible use of this system.
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Hocheffiziente 
Wärmepumpe 
von OCHSNER 
bei den Stadt-
werken  
Amstetten

High-efficiency 
heat pumps from 
OCHSNER from the 
municipal works 
Stadtwerke  
Amstetten
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energy autonomy with biomass

PolytechnikLuft-undfeuerungstechnikGmbHplansanddeliverscustomizedboilersfiredwithbiogenic
fuels.ThecompanyisbasedinWeissenbachintheAustrianprovinceofLowerAustria.

Ninety-seven percent of the turnkey plants rated for the 
output range 300 to 30,000 kW (individual boiler output) are 
exported. Various combustion systems and combinations 
can be employed depending on the type of fuel available 
and its water content (water-cooled reciprocating grate or 
underfeed stokers). Hot water, superheated water, steam 
or thermal oil is used to transfer the energy. 
There are already more than 2600 Polytechnik systems in 
operation worldwide, either providing heating or process 
heat or serving as electricity producers (steam and Organic 
Rankine Cycle (ORC) process). The electrical output for the 
latter ranges from 200 to 20,000 kW. 

Polytechnik also produces suction and filter systems for the 
wood industry. For other industries and for municipalities, 
Polytechnik offers boiler and combined heat-and-power 
plants as well as local and district heating plants.

Energyautonomyinproduction
Loher Raumexklusiv entrusted Polytechnik with implementing 
a central power facility on its premises in the Bavarian town 
of Wallersdorf,  where the company produces exquisite 
interiors and individual pieces of furniture for airplanes 
and yachts, for example. 
This central energy facility installed on its premises in October 

2011 consists of two biomass boiler systems with an 
output of 6715 kW (thermal oil with ORC) and 6000 
kW (hot water). The walls and roof of the heating 
house are also fitted with photovoltaic modules. 
The first boiler covers the regular electricity 
production whereas the second kicks in to handle 
any peak loads. It also serves as a backup boiler 
when maintenance or servicing is being done on 
the thermal oil system. Excess electricity from the 
thermal oil and the photovoltaic plant is fed into 
the public grid. 
And what about the heat produced by the biomass 
boilers? Polytechnik Head of Sales Othmar 
Lutschounig has the answer: “It is used to supply 
heat for general operations and for the belt dryer, 
which dries material for the downstream pelleting 
system.” 

energieautark 
mit biomasse
Maßgeschneiderte Feuerungsanlagen für biogene Brennstoffe 
plant und liefert die Firma Polytechnik Luft-und Feuerungstech-
nik GmbH mit Sitz in Weissenbach in Niederösterreich. 

97 Prozent der schlüsselfertigen Anla-
gen, die auf einen Leistungsbereich 
von 300 bis 30.000 kW (Einzelkessel-

leistung) dimensioniert sind, gehen in den 
Export. Je nach Art und Wassergehalt des 
Brennstoffes kommen unterschiedliche 
Feuerungssysteme (Unterschub, Unter-
schub-Ausbrandrost und Vorschubrost) 
zum Einsatz. Als Medienträger fungieren 
Warmwasser, Heißwasser, Dampf oder 
Thermoöl. 
Weltweit sind bereits über 2.600 Polytech-
nik-Anlagen in Betrieb, sei es zur Bereit-
stellung von Heizungs- und Prozesswär-

me oder als Stromerzeuger (Dampf- und 
ORC-Prozess). Der Leistungsbereich reicht 
im letzteren Fall von 200 bis 20.000 kW 
elektrische Leistung.
Für die Holzindustrie produziert Polytech-
nik auch Absaug- und Filteranlagen. Für 
die übrige Industrie sowie im kommunalen 
Bereich werden neben den Feuerungs- und 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen auch Nah- 
und Fernwärmeanlagen angeboten.

EnergieautarkeProduktion
Im bayrischen Wallersdorf wurde Polytech-
nik mit der Umsetzung eines Energiezen-

trums betraut. Dort stellt die Firma Loher 
Raumexklusiv exquisite Innenausstattung 
und Einzelmöbel her, etwa für Flugzeuge 
und Yachten. 
Das im Oktober 2011 errichtete Energie-
zentrum besteht aus zwei Biomassekes-
selanlagen mit einer Leistung von 6715 
kW (Thermoöl mit ORC) bzw. 6000 kW 
(Warmwasser). Die Wände und das Dach 
des Heizhauses sind zudem mit Photovol-
taikmodulen bestückt. 
Während der erste Kessel der regulären 
Stromproduktion dient, deckt der zweite 
allfällige Spitzenlasten ab. Darüber hinaus 
fungiert er als Reservekessel während der 
Revision der Thermoölanlage. Der über-
schüssige Strom aus der Thermoöl- sowie 
aus der Photovoltaik-Anlage wird jeweils 
ins öffentliche Netz eingespeist. 
Und die von den Biomassefeuerungen 
produzierte Wärme? „Die dient zum einen 
der Versorgung des Betriebes, zum anderen 
wird sie für den Bandtrockner verwendet, 
der das Material für die nachgeschaltete 
Pelletierungsanlage trocknet“, informiert 
Othmar Lutschounig, Verkaufsleiter der 
Firma Polytechnik. 

 www.polytechnik.com

Thermoölkessel von Polytechnik bei der  
Firma Loher Raumexklusiv

Thermal oil boiler from Polytechnik installed  
at Loher Raumexklusiv
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GLOBAL NEWS

energie aus abfällen 
und reststoffen
Seit 20 Jahren entwickelt, realisiert und betreibt die Tiroler  
Thöni Umwelt-Energietechnik weltweit innovative Lösungen  
zur energetischen Verwertung organischer Abfälle und  
nachwachsender Rohstoffe.

w
ie viel Energie in einem Kilo Kü-
chenabfall steckt? Die Experten 
von Thöni wissen: genug, um einen 

PKW einen Kilometer weit zu fahren – wenn 
die Thöni Trocken Vergärung (TTV) zum Ein-
satz kommt, ein spezielles Verfahren zur Ver-
gärung von Feststoffen. In TTV-Anlagen wird 
aus Bioabfällen oder organischen Reststoffen 
Biogas gewonnen, in Blockheizkraftwerken 
zu Ökostrom und Wärme verarbeitet oder 
ins Erdgasnetz eingespeist. 10.000 Tonnen 
Bioabfall können so rund 500 Haushalte ein 

Jahr lang mit Strom und Wärme versorgen. 
Nach der Vergärung werden die Reststoffe 
in Schneckenpressen entwässert und zu 
Dünger verarbeitet. 
Im Rahmen einer europaweiten Ausschrei-
bung wurde Thöni von der AVA Augsburg 
GmbH mit der Planung und Errichtung eines 
Biogaskraftwerks beauftragt. Ab Ende 2013 
wird in dieser Trockenvergärungsanlage aus 
rund 45.000 Tonnen Bioabfällen der Region 
Augsburg Biogas erzeugt und ins Erdgasnetz 
eingespeist. Die produzierte Wärme wird 
auch für den Eigenbedarf genutzt. Zusätzlich 
werden rund 10.000 Tonnen Kompost sowie 
15.000 Tonnen flüssiger Dünger erzeugt. 

SchlüsselfertigeAnlagen
fürdieLandwirtschaft
Für den Agrarbereich bietet Thöni schlüs-
selfertige Biogasanlagen zur Vergärung 
landwirtschaftlicher Nebenprodukte und 
nachwachsender Rohstoffe. Das erzeugte Bio-
gas wird im Blockheizkraftwerk zu Strom und 
Wärme umgewandelt. Der „Ökostrom“ wird 
ins öffentliche Netz eingespeist, während die 
„Biowärme“ an ein Nahwärmenetz geliefert 
oder zur Trocknung von Futtermitteln oder 
Holz genützt werden kann.

Herzstück der Technologie ist der Nassfer-
menter, der kontinuierlich mit flüssigen und 
festen Inputstoffen befüllt wird. Langsam 
drehende Rührwerke sorgen für optimale 
Durchmischung des Substrates und somit 
für hohe Biogaserträge. Das vergorene Sub-
strat wird entwässert und zu hochwertigem 
Dünger verarbeitet. Bis heute hat Thöni in 
Italien, Österreich und Großbritannien über 
60 Biogasanlagen mit einer Gesamtleistung 
von rund 70 MW realisiert. 

 www.thoeni.com
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energy from waste and 
residual materials

formorethantwodecades,
Tyrolean-basedThöniEnviron-
mental/EnergyEngineeringhas
beendeveloping,implementing
andoperatinginnovativesolu-
tionsworldwideforextracting
energyfromorganicwasteand
renewablerawmaterials.

How much energy is there in a 
kilogram of kitchen garbage? Just 
ask the experts from Thöni. They 
would tell you it is enough to drive 
a car one kilometer provided Thöni 
dry fermentation is used, a special 
process for the fermentation of solids. 
In Thöni dry fermentation plants, 
biogas is produced from bio-waste or 
residual organic waste, processed in 
block-type combined heat-and-power 
plants into eco-electricity and heat or 
fed into the natural gas network. In 
this way, 10,000 tons of bio-waste can 
supply about 500 households for an 
entire year with electricity and heat. 
Following fermentation, the residual 
materials are de-watered in screw 
presses and converted into fertilizer. 
In a Europe-wide invitation to tenders, 
Thöni was contracted by AVA Augsburg 
GmbH to plan and erect a biogas 
power plant. From the end of 2013 
onward, biogas will be produced 
in this dry fermentation plant out 
of about 45,000 tons of bio-waste 
from the Augsburg region and fed 
into the natural gas network. The 
heat produced will also be used to 
cover the company’s own needs. In 
addition, the plant will produce about 
10,000 tons of compost and 15,000 
tons of liquid fertilizers. 

Turnkeysystemsfortheagri-
culturalsector
Thöni offers turnkey biogas plants 
for the agricultural sector to ferment 
farming by-products and renewable 
raw materials. The biogas produced 
is converted into electricity and heat 
in the block-type combined heat-and-
power plant. “Eco-electricity” is fed 
into the public grid whereas “bio-
heat” is supplied to a local district 
heating system or can be used to 
dry animal feed or wood.
The heart of this technology is the 
wet fermenter that is continuously 
fed liquid and solid input-materials. 
The slowly rotating stirrers ensure the 
optimum mixing of the substrate and 
thus top biogas yields. The fermented 
substrate is de-watered and processed 
into high-quality fertilizer. To date, 
Thöni has built over 60 biogas plants 
with a total output of about 70 MW 
in Italy, Austria and Great Britain. 

In der Thöni-Biogasanlage (1 MW elektrisch) in Venaria Reale, Italien, werden nachwachsende 
Rohstoffe vergärt
The Thöni biogas plant (1 MW electrical) in Venaria Reale, Italy, ferments renewable raw materials
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solartechnik für Dubai
In Abu Dhabi wurden 28 Villen mit Solarsystemen „Made in  
Austria“ ausgestattet: Anlagen des Tiroler Solarthermie- 
Spezialisten TiSUN sorgen dort seit kurzem für umweltfreundlich 
erzeugtes Warmwasser.

I
n Söll im Bezirk Kufstein entwickelt, 
produziert und vertreibt TiSUN seit zwei 
Jahrzehnten hochwertige Sonnenkollek-

toren und Schichtspeicher, die auch extremen 
Klimabedingungen standhalten. Rund 80 
Prozent der Produktion werden exportiert – 
Tendenz steigend. Warmwasser- und Hei-
zungssets, Modulkollektoren, Großflächen-
kollektoren (bis 18 Quadratmeter in einem 
Stück), Solar-Schichtspeicher, Solarspeicher, 
Solarkomponenten und -zubehör zählen 
zum Produktportfolio des Unternehmens.
TiSUN-Solarsysteme sind weltweit bereits in 
48 Ländern erhältlich. Nach der Gründung der 
TiSUN-EDES Solar (India) in Mumbai wurde 
Anfang 2012 eine weitere Tochterfirma in 
Dubai gegründet, um die vielversprechenden 
arabischen Märkte zu erschließen: Aufgrund 
der vielen Sonnenstunden amortisieren sich 
solarthermische Anlagen hier häufig schon 
innerhalb von weniger als fünf Jahren. Mitt-
lerweile konnte bereits ein Großprojekt in 
Abu Dhabi mit innovativen Solarsystemen 
aus Tirol ausgestattet werden, konkret 28 
Villen des Al-Raha-Gardens-Projekts, die nun 
über umweltfreundlich erzeugtes Warm-
wasser verfügen.

AlRahaGardens
Das Al-Raha-Gardens-Projekt stellt eine Oase 
der Ruhe inmitten der 600.000-Einwohner-
Stadt Abu Dhabi dar. Im Zuge des Projektes 
werden auf einer Gesamtfläche von über 
6 Quadratkilometer exklusive Villen für 
750 Bewohner, Gärten mit mehreren Pools, 
zwei Privatschulen, Kindergärten und Ge-
schäfte errichtet. 28 edle Einfamilienhäuser 
wurden mit TiSUN-Solarsystemen zur um-
weltfreundlichen Warmwassererzeugung 
ausgestattet. Mit einer Kollektorfläche von 
8 Quadratmetern (4 Modulkollektoren) 
und einem 500-Liter-Frischwasserspeicher 
pro Haus sind die Solaranlagen jeweils für 
4-Personen-Haushalte ausgelegt. Der solare 
Deckungsgrad ist mit circa 70 Prozent be-
sonders hoch.
Angesichts dieses Referenzprojekts kann 
TiSUN-Geschäftsführer Robin Welling op-
timistisch in die Zukunft blicken: „Unsere 
Erfahrungen zeigen, dass hochwertige eu-
ropäische Produkte im Solarwärmesektor 
in den Golfstaaten sehr geschätzt werden.“

 www.tisun.com
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Al Raha Gardens, Dubai / TiSUN-Warmwasserset
Al Raha Gardens, Dubai / TiSUN hot water set

solar technology 
for Dubai

Twenty-eightmansionsinAbu
Dhabiwereequippedwithsolar
thermalsystemsfromTiSUN,a
solarheatingspecialist located
intheAustrianprovinceofTyrol.
TiSUNequipmentjustrecentlybe-
gansupplyingtheseluxuryhomes
withenvironmentallyfriendlyhot
water.

For two decades, TiSUN, a company 
located in Söll, Austria, has been 
developing, producing and selling high-
end solar collectors and stratified tanks 
that withstand even extreme climatic 
conditions. Exports have reached 80 
percent of production output—and 
continue to rise. The company’s 
portfolio includes hot water and 
heating sets, module collectors, large-
area collectors (up to 18 square meters 
apiece), solar stratified tanks and solar 
tanks as well as solar components and 
accessories.
TiSUN solar thermal systems are already 
available worldwide in 48 countries. 
After the founding of TiSUN-EDES Solar 
in Mumbai, India, TiSUN established a 
further subsidiary in early 2012 in Dubai 
to gain a foothold in the promising 
Arab markets. An investment in solar 
thermal equipment in this region can 
often be recouped in less than five years 
because of the many hours of sunshine. 
In the meantime, a large residential 
project in Abu Dhabi was equipped 
with innovative solar thermal systems 
from Tyrol; specifically 28 mansions 
in the “Al Raha Gardens” project now 
have hot water that is produced by 
environmentally friendly means.

AlRahaGardens
Al Raha Gardens is an oasis of tranquility 
in the midst of the city of Abu Dhabi with 
its 600,000 inhabitants. In this project, 
exclusive villas for 750 inhabitants are 
being built in a total area of more 
than six square kilometers along with 
gardens featuring multiple pools, two 
private schools, preschools and shops. 
Twenty-eight single-family luxury homes 
were fitted with TiSUN solar thermal 
systems to produce hot water in an 
environmentally friendly way. The 
solar thermal systems are designed 
for four-person households and feature 
collectors covering eight square meters 
of area (four module collectors) and 
a 500-liter fresh water tank for each 
house. Solar coverage is extremely 
high at about 70 percent.
TiSUN Managing Director Robin Welling 
said the company can be optimistic 
about the future thanks to this reference 
project: “Our experiences have shown 
that top-quality European products 
in the solar thermal sector are well 
received in the Gulf States.”
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Holz, pellets und mehr
Windhager, ein europaweit führender Hersteller von Holz-  
und Pelletsheizsystemen, wartet immer wieder mit einschlägigen  
Innovationen auf.

w
indhager zählt mit rund 480 
Mitarbeitern, Niederlassungen 
in Deutschland, Schweiz und 

Frankreich sowie einem europaweiten 
Partner-Netzwerk zu Österreichs größten 
Heizkessel-Produzenten. Alle Biomasse-
Heizkessel werden im Stammwerk in See-
kirchen bei Salzburg entwickelt: Hier wurde 
etwa die erste vollautomatische Pellets-
Zentralheizung mit Pellets-Saugsystem 
konzipiert, ebenso der erste vollautoma-
tische Pellets-Zentralheizungskessel für 
den Wohnraum und der leistungsmäßig 
kleinste Pelletsbrenner der Welt, der auch 
für Niedrigstenergie- und Passivhäuser ge-
eignet ist. Intelligente Pellets-Zuführ- und 
Lagersysteme sowie Pufferspeicher, Boiler, 
aber auch hochwertige Solarkollektoren 
ergänzen das Sortiment und erlauben in-
dividuelle Lösungen für jeden Anspruch. 

Kompaktundrobust
Zu den Neuheiten im Bereich Holz- und 
Pelletssysteme zählt der für Halbmeter-
scheiter konzipierte Holzvergaser LogWIN 
Klassik, erhältlich ab August 2013 in den 
Leistungsgrößen 18, 25 und 30 kW. Der 
kompakte Kessel mit 145 Liter Füllraum 
garantiert auch bei unterschiedlichen 

Holzqualitäten effizientes und sauberes 
Heizen. Er ist auf lange Lebensdauer aus-
gelegt und entsprechend robust, verfügt 
aber auch über komfortable Details wie 
eine automatische Nachlegeanzeige. Der 
variable Abgasanschluss kann stufenlos 
bis 90 Grad nach rechts oder nach links 
verstellt werden. So passt sich der Kessel 
unterschiedlichsten Kaminsituationen an. 

InnovativerPelletstransport
Mit einer neuartigen 1-Sonden-Pellets-
Sauglösung bietet Windhager eine ebenso 
praktische wie preiswerte Pellets-Trans-
portlösung für kleinere Heizleistungen 
bzw. kleinere Pellets-Lagerräume. Das war-
tungsfreie System kann auch in gemauerte 
Lagerräume eingebaut werden; bisher war 
nur der Einsatz in Stahlblech- und Gewe-
betanks möglich. Mit dem neuen System 
komplettiert Windhager seine breite Palette 
an Pellets-Lager- und -Transportlösungen. 
Je nach Größe und Ausführung des Lager-
raumes können ein bis acht Saugsonden 
zum Einsatz kommen. Der Einbau einer 
Windhager-Pellets-Zentralheizung ist damit 
nahezu überall möglich.

 www.windhager.com
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wood, pellets 
and more

WindhagerisaleadingEuropean
producerofwoodandpellet
heatingsystemsandalwayshas
pertinentinnovationsinstore.

As one of the largest heating 
boiler manufacturers in Austria, 
Windhager has approximately 480 
employees, production sites in 
Germany, Switzerland and France 
plus a network of partners that spans 
Europe. All biomass heating boilers 
are developed at the parent facility 
in Seekirchen near Salzburg. It was 
there that the first fully automatic 
pellet central heating system with 
pellet suction system was designed 
as well as the first fully automatic 
pellet central heating boiler for living 
quarters and the smallest pellet 
burner in the world. This latter model 
is also suitable for low-energy and 
passive homes. Intelligent pellet feed 
and storage systems plus buffer tank, 
boiler, but also high-quality solar 
collectors supplement the range and 
allow customers to choose individual 
solutions to meet any requirements. 

Compactandrobust
The LogWIN Classic wood gasification 
boiler is among the latest innovations 
in the wood and pellet system 
segment. It was designed for half-
meter pieces of firewood and will 
be available starting in August 2013 
in the output versions 18, 25 and 30 
KW. The compact boiler with a 145 
liter filling chamber ensures clean, 
efficient heating even if wood quality 
varies. It is designed for a long service 
life and is correspondingly robust 
but also has convenient details such 
as automatic fuel replenishment 
indicator. The variable extract-gas 
connection can be variably adjusted 
up to 90 degrees to the right or the 
left. That means the boiler can 
accommodate the widest variety of 
chimney configurations. 

Innovativepellettransport
With its new single-sensor pellet 
suction solution, Windhager has a 
practical and attractively priced pellet 
transport solution for smaller thermal 
outputs and smaller pellet storage 
rooms. The maintenance-free system 
can also be built into storage rooms 
with brick walls. Until now, it was 
only possible to use it in plate-steel 
and fabric tanks. This new system 
completes Windhager’s broad range of 
pellet storage and transport solutions. 
One to eight suction sensors can be 
used depending on the size and nature 
of the storage space. A Windhager 
pellet-fueld central heating system 
can therefore be installed almost 
anywhere.

Pelletstransport mit dem neuen 1-Sonden-Saugsystem von Windhager
Pellet transport with the new single-sensor suction system from Windhager




