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Energie-Innovationen aus
Österreich für die Welt
Spitzentechnologien für ressourcenschonende Energienutzung
Die Metalltechnische Industrie steht seit
Jahren für Kernkompetenz bei Klimaschutz,
Energieeffizienz und ressourcenschonender
Energieerzeugung. Durch die Nutzung erneuerbarer Energien und die Entwicklung von Effizienztechnologien wird weniger fossile Energie
verbraucht und weniger CO2 emittiert. Damit
sind die Produkte der Metalltechnischen
Industrie entscheidender Faktor für die
Erfüllung der österreichischen Klimaziele.
Weltweit gefragt sind Energietechnologien
„Made in Austria“ wegen ihrer Qualität und
ihrer technologischen Präzision. Das zeigt auch
der hohe Exportanteil der Branche, der je nach
Produkt zwischen 30 und 90 Prozent liegt, sehr
deutlich.
Mag. Christian Knill
Obmann
Metalltechnische Industrie

Durch jahrzehntelang entwickeltes Knowhow, Kreativität im Bereich Forschung und
Entwicklung und dem Ziel, unsere (Energie-)
Zukunft noch besser zu machen, hat es die
Branche auch in diesem Jahr geschafft, eine
ganze Palette neuer und innovativer Produkte
zu entwickeln. Einen Auszug der attraktiven
Innovationen im Bereich Energietechnologien
finden Sie in diesem METALTECHNOLOGY
AUSTRIA – ERNEUERBARE ENERGIE.
Über die Metalltechnische Industrie
Die Metalltechnische Industrie ist Österreichs
stärkste Branche. Über 1.200 Unternehmen
aus den Industriezweigen Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau, Metallwaren und Gießerei
bilden das Rückgrat der heimischen Industrie.
Die exportorientierte Branche ist mittelständisch strukturiert, besteht zu mehr als 85 %
aus Familienbetrieben und ist für ein Viertel
aller österreichischen Exporte verantwortlich.
Die Metalltechnische Industrie beschäftigt
direkt rund 135.000 Menschen und sichert
damit indirekt an die 250.000 Arbeitsplätze in
Österreich. Sie erwirtschaftete 2018 einen
Produktionswert von rund 38 Milliarden Euro.
www.metalltechnischeindustrie.at

Energy innovations
from Austria for the world
Top technologies for resource-saving
energy use
Austria’s metal technology industry has demonstrated its
core competency in climate protection, energy efficiency
and resource-saving energy production for years. The
use of renewable energies and the development of efficient technologies have reduced fossil energy consumption and CO2 emissions. The products of the members of
Metaltechnology Austria are therefore a decisive factor
for achieving the Austrian climate goals.
Energy technologies “Made in Austria” are in demand
worldwide because of their quality and technological
precision. The high export rate of the industry is also
clear evidence of this fact. It varies from 30% to 90%
depending on the product involved.
With expertise developed over decades, creativity in
research and development, and the goal of making our
(energy) future even brighter, the industry succeeded
again this year in developing a whole range of new and
innovative products.
You will find a sampling of attractive innovations in energy
technologies in this METALTECHNOLOGY AUSTRIA –
RENEWABLE ENERGY.
About Metaltechnology Austria
Metaltechnology Austria represents Austria’s strongest
sector. More than 1,200 companies from the industrial
segments mechanical engineering, plant engineering,
structural steelwork engineering, metal goods and
foundries form the backbone of Austrian industry. This
export-oriented industry consists mainly of mediumsized companies, 85 % of which are family-run. These
companies are responsible for one fourth of all Austrian
exports. The members of Metaltechnology Austria employ about 135,000 people directly, thereby safeguarding
some 250,000 jobs in Austria indirectly. In 2018, its
production output was valued at EUR 38 billion.

BioG
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Energie aus
Stroh und Mist
BioG entwickelt, plant und fertigt technische Anlagen, die die Erzeugung von
Energie aus Mist und Feldresten ermöglichen.

Energy from straw and manure
BioG develops, plans and manufactures
technical systems that enable energy to be
produced from manure and field residues.
BioG, an international supplier of components for biogas plants, is headquartered in
the Innviertel in the Austrian province of
Upper Austria. It currently has 25 employees
and has installed more than 200 shredding
plants in 20 countries over that past eleven
years. In 2019, it will install another 50.
Corn, crop and oil-seed rape straw,
landscape ploughing material, horse and
cattle manure and the like – these are the
basic materials for producing the world’s
most frequently used gas, methane (CH4).
This coveted raw material has formed over
thousands of years from organic materials
and can be produced from residual organic
material in just a few days.
Actually, these materials were considered
of no use or of only very limited use for
methane production due to their stable lignin
structure. This structure must be changed in
order to render them vulnerable to bacteria.
BioG offers all the necessary technical
components for this task with no interfaces.
From the harvesting of field residues to the
dosing, defibering, liquefying and feeding
of these materials into the methane plant,
BioG develops, plans and manufactures all
required components.

BioG, ein international tätiger Anbieter von
Biogasanlagen-Komponenten mit Sitz im
oberösterreichischen Innviertel und derzeit 25
Mitarbeitern, hat in elf Jahren über 200 Aufbereitungsanlagen in 20 Ländern installiert. 2019
kommen weitere 50 dazu.
Mais-, Getreide- und Rapsstroh, Landschaftspflegematerial, Pferde- und Rindermist und
dergleichen sind die Grundstoffe für das weltweit am häufigsten verwendete Gas:
Methan (CH4). Der begehrte Rohstoff, der sich
in tausenden von Jahren aus organischem Material gebildet hat, kann auch in wenigen Tagen
aus organischen Reststoffen gewonnen werden.
Eigentlich galten diese Stoffe aufgrund ihrer
stabilen Lignin-Struktur als nicht oder nur sehr
bedingt für die Methanproduktion einsetzbar. Ihre Struktur muss so verändert werden,
dass sie für die Bakterien angreifbar werden.
BioG bietet schnittstellenfrei alle dazu nötigen
technischen Komponenten an: Von der Ernte
der Feldreste über die Dosierung, Zerfaserung,
Verflüssigung und den Eintrag in die Methananlage entwickelt, plant und fertigt BioG alle
erforderlichen Komponenten.

Der BIOCHIPPER
Für die Ernte von Feldresten (speziell für Maisstroh, Rapsstroh und Brachflächen) wurde der
BIOCHIPPER mit 6m Arbeitsbreite entwickelt,
der das Material in einem Arbeitsgang schlegelt, mulcht, aufsaugt und auf Schwad legt,
also reihenförmig ablegt. Durch das Aufschlagen des Materials mit dem BIOCHIPPER gibt
es bereits einen mechanischen Voraufschluss.
Dies erleichtert den Abtransport, das Lagern
und das Zerfasern vor der Einbringung in die
Methananlage.
Durch Gegenfahren ergibt sich eine Schwadbreite von 12m, was eine Schlagkraft beim
Abtransport von 2-3ha/h ermöglicht. Durch die
Technik von BioG wird ein CO2-neutraler Energieträger nutzbar gemacht, der in sehr großen
Mengen zur Verfügung steht und einen idealen
Nährstoffkreislauf darstellt, da alle Pflanzennährstoffe (Stickstoff, Phosphor, Kalium)
erhalten bleiben.
www.biog.at

The BIOCHIPPER
The Biochipper, with a working width of 6
meters, was developed to harvest field residues (especially corn straw, oil-seed rape
straw, and fallow land). The material is
chaffed, mulched, suctioned up and gathered
into swathes in one pass. Impaction by the
BIOCHIPPER already breaks it down
mechanically. This makes it easier to remove,
store and defiber the material before it is fed
into the methane plant.
The swath width is 12 m if the BIOCHIPPER
is driven back along the swath it just laid,
creating a removal capacity of 2-3ha/h.
Technology from BioG enables the use of a
CO2-neutral energy source that is available in
huge quantities and represents an ideal food
cycle because all plant nutrients (nitrogen,
phosphorous, potassium) are retained.

Der BIOCHIPPER im Einsatz
The BIOCHIPPER in action

ENGIE Kältetechnik
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HochtemperaturWärmepumpen
Hochdruckwärmepumpen von ENGIE können den Energieverbrauch
nachhaltig senken, wenn Wärme und Kälte gleichzeitig genutzt wird.

High-temperature heat pumps
High-pressure heat pumps from ENGIE
bring about sustainable reductions in energy
consumption if used for heating and cooling
simultaneously.
Based in Lauterach in the Austrian province
of Vorarlberg, ENGIE Kältetechnik GmbH is
among the leading Austrian companies in
the field of air-conditioning and industrial
and commercial cooling. Its 250 employees
develop, manufacture, install and maintain
small commercial cooling systems as well as
complex industrial systems on a megawatt
scale that demand top performance.
In all businesses in the food sector and in
many segments of the producing industry,
production plants must be cooled and
warehouse and production rooms must be
air-conditioned. In most cases, the cooling
plants for these purposes run without
heat recovery. Substantial savings can be
achieved by simply retrofitting them with
heat exchangers and energy storage. Ideally,
high-temperature heat use should therefore
be considered already in the planning stage.
Temperature level up to 95° C
Today, the active transformation of waste
heat into reusable process heat is still less
common, at least for heating purposes.
Nearly all industrial processes have substantial potential for lost heat occurring at a low
temperature level that is not directly usable.

Die ENGIE Kältetechnik GmbH mit Sitz in
Lauterach, Vorarlberg, zählt zu den führenden
österreichischen Unternehmen im Bereich
Industrie-, Klima- und Gewerbekälte. 250
Mitarbeiter entwickeln, fertigen, montieren
und betreuen kleine gewerbliche Kälteanlagen
ebenso wie komplexe industrielle Anlagen im
Megawatt-Bereich, die nach Höchstleistung
verlangen.
In allen Betrieben der Lebensmittelbranche
und in vielen Bereichen der produzierenden
Industrie müssen Fertigungsanlagen gekühlt
und Lager- und Produktionsräume klimatisiert
werden. In den meisten Fällen laufen die dafür
vorgesehenen Kälteanlagen ohne Wärmerückgewinnung. Durch die Nachrüstung von einfachen Wärmetauschern und Energiespeichern
lassen sich hier erhebliche Einsparungen
erzielen. Idealerweise wird die Hochtemperatur-Wärmenutzung daher bereits im Planungsstadium mitberücksichtigt.
Temperaturniveau bis 95° C
Seltener ist derzeit noch die aktive Transformation der Abwärme in wieder nutzbare
Prozesswärme, zumindest für Heizzwecke. In
nahezu allen industriellen Prozessen gibt es
ein erhebliches Potenzial an Verlustwärme, die
auf einem niedrigen, nicht direkt verwendbaren
Temperaturniveau auftritt.

Mit einer clever eingeplanten Hochdruck-Wärmepumpe kann ein Temperaturniveau von bis zu 95° C erschlossen werden.
Damit lässt sich der Betrieb von Öl- bzw. Gasbrennern ersetzen. Hochdruck-Wärmepumpen sind wesentlich leistungsfähiger als die
allgemein bekannten Erdreich-, Wasser- oder
Luftwärmepumpen.
Aufgrund der gesetzlichen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen ist es von Vorteil, natürliche Kältemittel zu verwenden, insbesondere
Ammoniak, das sich durch unübertroffene
Energieeffizienz und ideale thermodynamische
Eigenschaften auszeichnet.
www.engie.at

Wärmepumpe 0,5 – 5,0 MW
0.5 – 5.0 MW heat pump

With a cleverly planned high-pressure heat
pump, a temperature level as high as 95°C
can be reached, thereby replacing the operation of oil and gas burners. High-pressure
heat pumps perform much better than
generally known ground-source, water-source or air-source heat pumps.
Given basic legal and economic conditions,
it is advantageous to use natural coolants,
especially ammonia, that stand out for their
unsurpassed energy efficiency and ideal
thermodynamic characteristics.

Einsatzmöglichkeiten natürlicher Kältemittel
Possible uses of natural coolants

Fröling Heizkessel- und Behälterbau
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Wärme und Strom
aus Holz
Die Fröling Holzverstromungsanlage CHP, die Wärme und Strom zugleich
erzeugt, hat sich in der Praxis bereits bestens bewährt.

Wood as a source
of heat and power
The Fröling CHP 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 heating equipment fired by wood or pellets. The
company is based in Grieskirchen in Upper
Austria and currently has about 600 employees. It is successful throughout Europe with
its firewood, pellet, and wood-chip furnaces,
exporting about 80 percent of its output.
With the CHP wood gasification plant that
combines heat and power, the biomass specialist underscores its role as an innovative
pioneer in the industry. The CHP was awarded
the “EnergieGenie” in 2015. This innovation
prize is given out by the Austrian Federal
Ministry of Agriculture, Forestry, Environment
and Water Management and the province of
Lower Austria to honor new products that
excel in innovation, energy savings, and level
of novelty.
Power from wood
The CHP wood gasification plant has been
proving itself in actual operation since early
2013 and is based on the idea of a combined
heat and power design. The Fröling fixed-bed
gasifier is installed in a container and is
ready for operation on delivery. A premium
industrial motor transforms the wood gas into
electricity while simultaneously utilizing the
heat generated in the process. New standards
are also set with respect to operational automation and safety technology.
The plant is designed for continuous operation and is the product of years of research
and development work by Fröling engineers.
With an electrical output of 49/51 kW and
a thermal output of 107 kW, the CHP achieves
overall efficiency of more than 83 percent and
can be used both as a standalone plant and in
a cascade arrangement.
Autonomy from wind speeds and sunshine is a
major advantage of biomass gasification.
Steady and continuous operation is assured day
and night regardless of weather conditions.

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 Holzverstromungsanlage CHP, die
Wärme und Strom kombiniert, bestätigt der
Biomassespezialist seine Rolle als Innovationspionier der Branche. Die CHP wurde mit
dem „EnergieGenie 2015 Innovationspreis“
ausgezeichnet. Dieser vom Bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft, 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, die sich
bereits seit Anfang 2013 in der Praxis bewährt,
basiert auf dem Konzept der Kraft-Wärmekopplung. Der Fröling Festbettvergaser ist in einem

Container installiert und wird betriebsfertig
ausgeliefert. Ein hochwertiger Industriemotor
verwandelt das erzeugte Holzgas in Strom und
nutzt gleichzeitig die entstehende Wärme. Auch
in puncto Betriebsautomatik und Sicherheitstechnik werden neue Maßstäbe gesetzt.
Die auf Dauerbetrieb konzipierte Anlage ist das
Produkt einer jahrelangen Forschungsentwicklung der Fröling-Ingenieure. Mit einer Leistung
von 49 / 51 kW elektrisch bzw. 107 kW thermisch erzielt die CHP einen Gesamtwirkungsgrad von über 83 Prozent und ist sowohl als
Einzel- als auch Kaskadenanlage einsetzbar.
Ein erheblicher Vorteil der BiomasseVerstromung ist die Unabhängigkeit von Windgeschwindigkeiten bzw. Sonnenstrahlen. Ein
konstanter, durchgehender Betrieb bei Tag und
Nacht ist so – unabhängig von Witterungseinflüssen – garantiert.
www.froeling.com

Holzverstromungsanlage CHP im
Kaskadenbetrieb bei Biowärme
Jennersdorf, Burgenland
Fröling CHP wood gasifier in
cascade operation at Biowärme
Jennersdorf, Burgenland

GREENoneTec
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Kraftwerk auf dem
Kraftwerk
Auf dem Kesselhaus des Kraftwerks Simmering hat der Kärntner
Solarpionier GREENoneTEC die größte Solarthermie-Anlage Wiens errichtet.
Power plant on a power plant
The solar pioneer GREENoneTEC based in the
Austrian province of Carinthia has now built
Vienna’s largest solar-thermal plant on the
boiler house of the Simmering Power Plant.
The plant that Wien Energie GmbH had built
by GREENoneTEC as general contractor
is situated on the roof of an existing boiler
house about 70 meters above the ground.
This structure must withstand wind speeds of
up to 250 km/h. And the wind already played
a role during installation, because the collectors must be lifted and placed in position with
the utmost precision and care.
The solar installation heating up the water
fed into the Vienna district heating network is
impressive for its system yields of up to 780
kWh/m² and for the resultantly low price of
heating.
High-performance collector
The high-performance GK3003 series
collector from GREENoneTEC was used in
this case. Its absorber design and attractive
performance data make it ideally suited to
large-scale solar-thermal plants.
This project shows that solar-thermal power
can also guarantee attractive heating prices
even if the installation cost is enormous. It is
a reference project for any use involving the
preheating of a process medium. Moreover,
the plant is for research purposes and
intended to provide further information on the
future use of solar-thermal energy in Vienna.
Number 1 on the solar market
With an annual production capacity of more
than 1.6 million m² collectors, GREENoneTEC
is the world’s largest producer of thermal
flat collectors. Eight highly automated,
process-controlled robot manufacturing lines
ensure top product quality, excellent delivery
performance, and reliability.
Certified to ISO 9001 and ISO 14001, the
company has 25 years of experience in
the solar sector. It develops and produces
solar collectors and fastening systems in
customer-specific OEM versions. It supplies
high-output, large-area collectors for big
solar-thermal power plants. Customers on
the worldwide market for thermo siphon
systems also rely on innovative system
applications supplied by this solar pioneer
from Carinthia.

Die bis zu 13 m2 großen und bis zu 232 kg
schweren Kollektoren werden 70 Meter
hoch gehoben
The collectors measuring up to 13 m2 in
size and 232 kg in weight are lifted 70
meters above ground level

Die von GREENoneTEC als Generalunternehmer im Auftrag der Wien Energie GmbH errichtete Anlage befindet sich auf dem Dach eines
bestehenden Kesselhauses in rund 70 Meter
Höhe. Die Konstruktion muss dort Windstärken
von bis zu 250 km/h standhalten. Und der Wind
spielt bereits bei der Montage eine Rolle, denn
die Kollektoren müssen mit größter Präzision
und Vorsicht angehoben und platziert werden.
Die Solaranlage, die das Netzspeisewasser
für das Wiener Fernwärmenetz erwärmt,
beeindruckt durch Systemerträge von bis zu
780 kWh/m² und den daraus resultierenden
niedrigen Wärmepreis.
Hochleistungskollektor
Zum Einsatz kam der GREENoneTEC Hochleistungskollektor der GK3003 Serie, der sich dank
Absorberdesign und attraktiver Leistungsdaten
ideal für solarthermische Großanlagen eignet.
Als Referenz für jegliche Anwendung, bei der
ein Prozessmedium vorgewärmt wird, zeigt
dieses Projekt, dass Solarthermie auch bei
enormem Installationsaufwand attraktive
Wärmepreise garantieren kann. Darüber hinaus dient die Anlage für Forschungszwecke und

soll weitere Informationen zum zukünftigen
Einsatz der Solarthermie in Wien liefern.
Nummer 1 am Solarmarkt
Mit einer jährlichen Produktionskapazität von
über 1,6 Mio. m² Kollektoren ist GREENoneTEC
der weltweit größte thermische Flachkollektor-Hersteller. Acht hochautomatisierte,
prozesssichere Roboterfertigungslinien garantieren höchste Produktqualität, exzellente
Lieferperformance und Zuverlässigkeit.
Das nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierte
Unternehmen verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Solarbranche und entwickelt und
produziert Solarkollektoren und Befestigungssysteme in kundenspezifischen OEM-Ausführungen. Für solarthermische Großkraftwerke
werden leistungsstarke Großflächenkollektoren
geliefert, und auch am weltweiten Markt für
Thermosiphon-Systeme vertrauen Kunden auf
innovative System-Anwendungen des Kärntner
Solarpioniers.
www.greenonetec.com

GUNTAMATIC Heiztechnik
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Modulare
Mehrkammer-Kessel
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.

GUNTAMATIC, Premiumhersteller von Hackschnitzel-, Stückholz-, Pflanzenund Pelletheizungen, revolutioniert den internationalen Großkesselmarkt.

The PRO series of large-scale boilers 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 6,000 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 in the town of Peuerbach
in the Austrian province of Upper Austria.
They utilize well-engineered standard
components, so they can be planned and built
comparatively quickly.
Safe, reliable operation at a reasonable cost
The series production likewise assures
prompt and cost-effective delivery of spare
parts and the highest level of operational
safety and reliability. The boilers are connected in series. If one of them fails, the others
continue operating and thus prevent a total
failure. Thanks to the modular design, users
can also optimally adjust the output or reduce
it to less than 60 kW (with a nominal output
of 1,000 kW).
For combustion, GUNTAMATIC relies on
tried-and-tested step-grate technology,
which allows the size of the incandescent bed
and the boiler output to be controlled with the
utmost precision. A Lambda probe regulates
the amount of air and rate of fuel feed in such
a way that the systems achieve optimum
efficiency.
Power output can be down-regulated by dual
network pumps to save electricity.
The integrated network mixing control system
ensures the lowest network temperatures and
minimal power losses, i.e. optimum power
adjustment. As regards the control unit for
the PRO system, users have their choice of
the latest touch control unit, a mobile-phone
control unit or visualization software.
As an environmental and climate-saving
lighthouse project, a 5.5MW GUNTAMATIC
PRO large-scale system (22 modules, each
with an electrostatic precipitator) supplies
heating to a residential complex with 1,300
apartments in Strasbourg – and saves
2 million liters of heating oil per year in
the process!

PRO Biomasse-Kesselanlagen
von GUNTAMATIC
PRO biomass boiler systems
from GUNTAMATIC

Die Großanlagenserie PRO punktet mit technologischen Innovationen, 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 6.000 kW Leistung komplett vom
Heizungsbauer umsetzbar – von der Planung bis
zur Montage und Inbetriebnahme.
Die modularen PRO-Mehrkammer-Anlagen
werden in Peuerbach, Oberösterreich, in Serie
gefertigt und lassen sich dank ausgereifter
Standard-Bauteile vergleichsweise schnell
planen und aufbauen.
Betriebssicher und kostengünstig
Die Serienproduktion gewährleistet darüber
hinaus eine prompte und kostengünstige Ersatzteillieferung und höchste 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 Brennstoffvorschub werden über eine Lambdasonde
so reguliert, dass die Anlagen einen optimalen
Wirkungsgrad realisieren.
Die Leistungsabgabe kann mittels NetzDoppelpumpen stromsparend heruntergeregelt werden, die integrierte Netzmischersteuerung garantiert optimale Netztemperaturen
und geringstmögliche Leistungsverluste,
also optimale Leistungsanpassung. Als
Steuerungslösung steht für PRO-Anlagen die
modernste Touch-Bedieneinheit, eine APP
Fernbedienung oder eine Visualisierungssoftware zur Verfügung.
Als umwelt- und klimaschonendes Vorzeigeprojekt
beheizt eine 5,5MW GUNTAMATIC PRO Großanlage
(22 Module mit je einem Elektroabscheider) ein
Wohnzentrum mit 1300 Wohnungen in Straßburg –
und spart 2 Millionen Liter Heizöl pro Jahr!
www.guntamatic.com

Herz Energietechnik
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Wärme für den
Wohnpark
HERZ Energietechnik entwickelt und produziert umweltfreundliche
Heizsysteme mit höchstem Komfort und bester Bedienerfreundlichkeit.
Heating for a
housing development
HERZ Energietechnik develops and produces
environmentally friendly heating systems
offering maximum comfort and unmatched
ease of use.
This specialist for biomass plants and heat
pumps is headquartered in Pinkafeld in the
Austrian province of Burgenland. It offers
a complete range of renewable energy
systems: pellet and wood-chip plants with an
output as high as 1500 kW (or 4500 kW in a
cascade arrangement) as well as wood gasification boilers and heat pumps with an output
of up to 40 kW and 200 kW, respectively.
HERZ plants are suitable for single- and
multi-family dwellings, large-scale structures
such as residential complexes, hospitals,
schools, public buildings and hotels as well
as for heating entire sections of cities.
353 apartments, 54 row houses, 2 boilers
Anningerpark, a new housing development
in Wiener Neudorf, currently consists of 407
residential units ranging in size from 42 m²
to 138 m². The 353 apartments and 54 row
houses have a total heated area of 32,200 m².
Heating is supplied by a HERZ BioFire 1000
and a HERZ BioFire 500 with a total thermal
output of 1,500 kW. Over the winter, the HERZ
BioFire 1000 covers the basic load while the
HERZ BioFire 500 serves as a boiler for
handling peak loads. In the summer, the output of the HERZ BioFire 500 suffices for hot
water heating. Cyclone dust removers
and electro filters ensure low dust emissions.

Der Spezialist für Biomasseanlagen und
Wärmepumpen mit Sitz in Pinkafeld,
Burgenland, bietet ein komplettes Sortiment
erneuerbarer Energiesysteme an: Pellets- und
Hackgutanlagen bis 1500 kW (in Kaskade bis
4500 kW), Holzvergaserkessel bis 40 kW und
Wärmepumpen bis 200 kW.
HERZ-Anlagen eignen sich für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Großgebäude wie Wohnhausanlagen, Krankenhäuser, Schulen, öffentliche
Gebäude und Hotelanlagen sowie für die
Beheizung ganzer Ortsteile.
353 Wohnungen, 54 Reihenhäuser, 2 Kessel
Der neue Wohnpark Anningerpark in Wiener
Neudorf umfasst derzeit 407 Wohneinheiten
zwischen 42 m² und 138 m². Die insgesamt 353
Wohnungen und 54 Reihenhäuser bringen es auf
eine gesamte beheizte Fläche von 32.200 m².
Für die Beheizung sorgen eine HERZ BioFire
1000 und eine HERZ BioFire 500 mit insgesamt 1.500 kW thermischer Leistung. In
den Wintermonaten deckt die HERZ BioFire

1000 die Grundlast ab, die HERZ BioFire 500
fungiert als Spitzenlastkessel. Im Sommer
reicht die Leistung der HERZ BioFire 500 für
die Warmwasserbereitung. Zyklon-Entstauber
und Elektrofilter gewährleisten jeweils niedrige
Staubemissionen.
Ausgeklügelter Brennstofftransport
Über eine Laderampe wird das Hackgut in zwei
parallel laufende Senkrechtbefüllanlagen mit
einer Gesamtfördermenge von ca. 120 m³/h
gekippt. Die Anlagen transportieren den Brennstoff über eine Höhe von 6,5 m in den Lagerraum. Um dessen komplette Fläche von 500 m³
optimal zu nutzen, sind 3 Deckenverteilschnecken verbaut. Die Brennstoffförderung zu den
beiden Kesseln erfolgt über einen 14 m langen,
2-reihigen Schubboden mit Querförderschnecke. Einzelne Transportschnecken bringen das
Hackgut zum Kesseleinschub.
Die Asche beider Kessel wird jeweils aus
Brennkammer, Wärmetauscher und ZyklonEntstauber gesammelt und über Schnecken
in große Boxen transportiert, die wöchentlich
entleert werden.
www.herz-energie.at

Well-designed fuel transport
The wood chips are tipped via a loading ramp
into two parallel vertical filling plants with
a total feed capacity of about 120 m³/h. The
plants convey the fuel over a height of 6.5 m
into the storage room. Three ceiling distribution screws are fitted to make optimum use
of this 500 m³ of space. The fuel is conveyed
to the two boilers via a 14 m long, dual-row
moving floor with a cross-feed screw. Individual transport screws convey the wood chips
to the boiler entry point.
The ash from the two boilers is collected from
the combustion chamber, heat exchanger and
cyclone dust remover and then transported
by screws into large boxes that are emptied
weekly.
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HERZ Doppelanlage im Wohnpark Anningerpark,
Wiener Neustadt
HERZ dual-system in the housing development
Anningerpark, Wiener Neustadt
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Konstantes Klima in der
High-Tech-Manufaktur

© F/LIST

Wo exklusive Innenausstattungen für Geschäfts- und Privatflugzeuge,
Residenzen und Yachten hergestellt werden, muss die Temperatur
stets stimmen.

Constant indoor climate at a
high-tech manufactory
Wherever exclusive interiors need to be made
for business and private aircraft, residences or
yachts, the temperature must always be just
right.
For these contracts, F. LIST GMBH in
Thomasberg, in the Austrian province of
Lower Austria, relies on RoofVent® from
Hoval, a ventilation unit for supplying
fresh air and removing extract air. It uses
high-performance energy recovery systems
for heating and cooling tall halls. Thanks
to their high performance and efficient air
distribution, RoofVent® units have a large
range. Compared to other systems, only a
small number of units are needed to create
the required conditions.
High-quality interiors
In 1950, Franz List Senior founded a small
carpentry business, which has since grown
into an international high-tech manufactory.
The family company has its headquarters
in Thomasberg and also has further sites in
Berlin, Montreal, Melbourne (USA), São José
dos Campos (Brazil) and Dubai. Today it has
about 800 employees. Over the years, F/LIST
has built up unique expertise in painting and
surface technology that enables it to produce
high-quality interiors for aircraft, residences
and yachts. F/LIST is continuously developing
new materials and processes and at the same
time, has trend-setting innovations based on
tradition, quality and reliability.
Constant temperature and
relative humidity guaranteed
The application processes and process
procedures of F/LIST are defined down to the
tiniest detail and require the temperature and
relative humidity in the production halls to
be monitored around the clock. Constancy is
the key to top quality in this context. To guarantee it, the temperature in the production
halls must never exceed 30°C. The modern
adhesives and paints employed, for instance,
for exclusive business jet interiors would not
withstand higher temperatures while being
processed.

RoofVent® in der Produktionshalle
von F/LIST
RoofVent® in the productionhall
of F/LIST

Die F. LIST GMBH in Thomasberg,
Niederösterreich, vertraut dabei auf RoofVent®
von Hoval, ein Be- und Entlüftungsgerät mit
Hochleistungs-Energierückgewinnung zum
Heizen und Kühlen von hohen Hallen. Dank
ihrer Leistungsstärke und der effizienten Luftverteilung haben RoofVent®-Geräte eine große
Reichweite. Es sind also im Vergleich zu anderen Systemen nur wenige Geräte erforderlich,
um die geforderten Bedingungen zu schaffen.
Hochwertige Innenausstattungen
Aus dem kleinen Tischlereibetrieb, den Franz
List senior 1950 gegründet hat, ist eine weltweit tätige High-Tech-Manufaktur geworden.
Am Hauptsitz des Familienunternehmens in
Thomasberg und an den weiteren Standorten
in Berlin, Montreal, Melbourne (USA), São
José dos Campos (Brasilien) sowie Dubai
arbeiten heute rund 800 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Im Bereich der Lack- und Oberflächentechnologie hat F/LIST über die Jahre
einzigartiges Know-how aufgebaut, um hochwertige Innenausstattungen für Flugzeuge,
Residenzen und Yachten herzustellen.

F/LIST entwickelt stets neue Materialien und
Verfahren, und zugleich basieren richtungsweisende Innovationen auf Tradition, Qualität
und Zuverlässigkeit.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
garantiert konstant
Die bis ins letzte Detail definierten Applikations- und Verfahrensprozesse von F/LIST
erfordern es, dass Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den Werkshallen rund um die
Uhr kontrolliert werden. Konstanz ist hier
die Grundlage für höchste Qualität. Um diese
zu garantieren, darf die Temperatur in den
Produktionshallen 30°C nie überschreiten. Die
hochmodernen Kleber und Lacke, welche etwa
für exklusive Business-Jet-Interieurs verwendet werden, würden in der Verarbeitung keine
höheren Temperaturen vertragen.
www.hoval.at

IDM-Energiesysteme
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Wohnanlage mit
innovativem
Energiekonzept
Housing complex with
innovative energy concept
Seven heat pumps from iDM supply 213 housing
units in Seestadt Aspern in Vienna with heating,
cooling and hot water.
iDM Energiesysteme GmbH was founded in
1977 and is based in Matrei in East Tyrol,
Austria. Every year, the company produces
7000 heat pumps for heating applications,
making it the market and technology leader
in Austria. It provides customers across
Europe with heat pumps ranging in output
from 2 to 700 kW and known for top quality
and reliability, along with tailored services.
The 215 employees currently generate sales
of about € 45 million.
For the D12 housing complex in Seestadt
Aspern, iDM is delivering seven TERRA Max
heat pumps – the system solution for a
project unique anywhere in Europe. The aim
is to optimize energy consumption, thereby
boosting energy efficiency and reducing CO2
emissions.
The housing complex comprises 213 units
and features attractive architecture and
state-of-the-art technology. The building with
its wood facade is 21 meters tall, making
it the highest of its kind in Europe. The
apartments are supplied with heating from
four iDM ground-water source heat pumps
combined with three iDM high-temperature
heat pumps for providing hot water via
central fresh water stations.
Efficient use of energy
Three high-temperature heat pumps use the
thermo-active piles, deep probes and waste
air from the underground garage with 200
parking spaces as heat sources. A central
energy control system ensures that they
always use whichever heat source is currently
the most efficient.
The photovoltaics system for this property
is cooled with the brine that uses heat dissipated from the heat pumps. The heat pumps
have twelve power levels for providing indoor
heating and six for supplying hot water. As
part of the Aspern Smart City Research
(ASCR) research project, the complex is
constantly measured and monitored to deliver
new findings for innovative building concepts
in the future.

7 Wärmepumpen von iDM sorgen in der Seestadt Aspern (Wien) in
213 Wohneinheiten für Heizung, Kühlung und Warmwasser.
Die 1977 gegründete iDM Energiesysteme
GmbH in Matrei, Osttirol, produziert 7000
Heizungswärmepumpen pro Jahr und ist damit
Markt- und Technologieführer in Österreich.
Wärmepumpen von 2 bis 700 kW in höchster
Qualität und Zuverlässigkeit werden – inklusive
maßgeschneiderter Services – an Kunden in
ganz Europa geliefert. 215 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter erwirtschaften derzeit einen
Umsatz von circa 45 Millionen Euro.

die Warmwasserversorgung mittels zentraler
Frischwasserstationen.

Für die Wohnhausanlage D12 in der Seestadt
Aspern liefert iDM mit 7 TERRA Max Wärmepumpen die Systemlösung für ein europaweit
einzigartiges Projekt, das die urbane Energieerzeugung und den Energieverbrauch optimieren und somit die Energieeffizienz steigern und
den CO2-Ausstoß reduzieren soll.

Die PV-Anlage des Objektes wird über die Sole
gekühlt, die Abwärme von den Wärmepumpen
genutzt. Die Wärmepumpen verfügen über
12 Leistungsstufen für die Bereitstellung der
Raumwärme und 6 Leistungsstufen zur Warmwasserbereitung. Im Rahmen des Forschungsprojektes Aspern Smart City Research (ASCR)
wird die Anlage permanent vermessen und
überwacht und liefert so neue Erkenntnisse für
zukünftige innovative Gebäudekonzepte.

Die Anlage besteht aus 213 Wohneinheiten, ist
architektonisch attraktiv gestaltet und auf dem
neuesten Stand der Technik. Mit 21 Metern
Höhe ist das Gebäude mit Holzfassade eines
der höchsten seiner Art in Europa. Die Versorgung der Wohnungen mit Wärme erfolgt mittels
4 iDM Grundwasser-Wärmepumpen, kombiniert
mit 3 iDM Hochtemperatur-Wärmepumpen für

Effiziente Energienutzung
3 Hochtemperatur-Wärmepumpen nutzen die
Energiepfähle, Tiefensonden und die Abluft
der Tiefgarage mit über 200 Stellplätzen als
Wärmequelle. Dank zentralem Energieleitsystem greifen sie dabei immer auf die aktuell
effizienteste Wärmequelle zu.

www.idm-energie.at

Wohnhausanlage D12 in der
Seestadt Aspern in Wien
D12 housing complex in
Seestadt Aspern in Vienna
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Energieautark
im Eigenheim
Zur Bereitstellung und Speicherung von selbsterzeugter Energie im
Eigenheim hat ÖkoFEN das System myEnergy 365 entwickelt.
Energy self-sufficient homes
ÖkoFEN has developed the myEnergy 365
to allow family homes to supply and store
self-generated energy.
As a pellet specialist located in the Mühlviertel
in the Austrian province of Upper Austria,
ÖkoFEN has developed a system that
incorporates batteries and photovoltaic systems for the retrofitting of pellet boilers with
electricity-producing Stirling engines. With
these features, homeowners can fully supply
their homes with ecological heating and
self-produced solar and pellet electricity.
The system is conveniently monitored and
controlled with the myPelletronic app. Online
weather data is linked and visualized with the
data from the inverter, battery system and
heating. Intelligent self-optimization adjusts
the system to the user’s behavior. The result
is cheaper and more efficient heating.
The room temperature can be regulated
quickly and without complication via voice
control. System data such as pellet storage
quantities or the battery level can also be
checked.
Energy consumption or storage
With batteries and inverters, the pellet-fired
heating system not only powers itself but also
delivers electricity that can be used or stored
for other consumers.
What makes this concept co-developed with
Fronius so special is that the battery can be
charged in emergency power mode both from
the photovoltaic system and from the Stirling
engine. As a result, even extended interruptions of power from the grid can be bridged.
By contrast, many other systems supply the
building only until the battery is empty.
Heating and electricity are strongly networked in an energy self-sufficient home,
offering the homeowner a variety of possibilities: Excess electricity can charge the battery
in an electric car or be used for the heating
system.
Thanks to its modular design, the pellet
boiler can be ordered initially without
electricity generation and be retrofitted later
with the Stirling engine. The photovoltaic
system and battery can also be incorporated
at a later date.

Für Pelletskessel, die mit einem Stirlingmotor
für die Stromerzeugung nachgerüstet werden
können, hat der Mühlviertler Pelletsspezialist
ÖkoFEN ein System entwickelt, das Stromspeicher und Photovoltaikanlagen einbindet. Damit
können sich Eigenheimbesitzer zur Gänze mit
ökologischer Wärme und selbst produziertem
Sonnen- und Pelletsstrom versorgen.
Das System lässt sich komfortabel über die
myPelletronic App überwachen und steuern.
Online-Wetterdaten werden mit den Daten von
Wechselrichter, Batteriesystem und Heizung
verknüpft und visualisiert. Intelligente Selbtoptimierung passt das System an das
Verhalten des Nutzers an. So wird effizienter
und kostengünstiger geheizt.
Via Sprachsteuerung lässt sich die Raumtemperatur schnell und unkompliziert regeln.
Auch Systemdaten wie Pelletslagermenge oder
Batteriestand können so erfragt werden.
Energie verbrauchen oder speichern
Mittels Stromspeicher und Wechselrichter
versorgt sich die Pelletsheizung nicht nur
selbst, sondern liefert noch elektrische
Energie, die für weitere Verbraucher verwendet
oder gespeichert wird.

Mit den frei kombinierbaren Systemkomponenten kann der Verbraucher Schritt für
Schritt zu 100% ökologischer Wärme und
selbst erzeugtem Strom umsteigen
The system components can be combined
as desired, allowing the homeowner to
convert gradually to 100% ecological
heating and self-generated electricity

Das Besondere an dem gemeinsam mit Fronius
entwickelten Konzept ist, dass der Stromspeicher im Notstrombetrieb sowohl aus der
Photovoltaikanlage als auch aus dem Stirlingmotor geladen werden kann. So lässt sich auch
eine längere Unterbrechung der Netzversorgung überbrücken. Viele andere Systeme
hingegen versorgen das Gebäude nur bis zur
Entleerung des Stromspeichers.
Wärme und Strom sind im stromautarken Haus
stark miteinander vernetzt und bieten dem Besitzer vielfältige Möglichkeiten: Überschüssiger
Strom kann den Akku eines Elektroautos laden
oder für das Heizsystem verwendet werden.
Dank modularem Aufbau kann der Pelletskessel zunächst ohne Stromerzeugung bestellt
und später mit dem Stirlingmotor nachgerüstet
werden. Photovoltaikanlage und Stromspeicher
können ebenfalls später angeschlossen
werden.
www.oekofen.com

Polytechnik
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Energie aus Biomasse
für die Bretagne
Eine Biomasseverbrennungsanlage von Polytechnik befeuert das
neue Pelletswerk Celticoat in Rostrenen in der Bretagne.
© Frédéric Douard, Bioénergie International

Energy from biomass
for Brittany
A biomass combustion system from Polytechnik
powers the new Celticoat pellet plant in
Rostrenen in Brittany, France.
In its more than 50 years in business, Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik GmbH
in Weissenbach in the Austrian province of
Lower Austria has grown from a small business to the technology leader in its sector. It
develops and produces biomass-fired plants
with thermal outputs ranging from 300 to
30,000 kW. The Weissenbach facility currently
has more than 100 employees. There are
another 140 employees at five bases overseas
and at four production sites and 15 branches
throughout Europe, France included.
Aprobois is a company founded in Brittany in
1988. It processes about 300 m3 of coniferous
timber a day. In its production of 550,000
palettes a year, it generates about 25,000 tons
of byproducts. Part of them is processed into
wood chips. Together with bark, they power
the heating plant of the sawmill, nearby
plants and the heating plant for the new
Celticoat factory in Rostrenen. The latter now
processes the remaining waste and sawdust
into pellets.
Optimum combustion plant
Polytechnik produced and delivered an entire
combustion plant for wood chips, bark, sawdust and wood shavings as well as pellets,
from the hydraulic walking floor in the silo
bunker to the chimney with automatic ash
removal.
The fuel is fed by the reliable hydraulic feeder
with ram stoker. The main feature of the plant
is the combustion system with reciprocating
grate. The amply dimensioned combustion
zone guarantees complete combustion with
extremely low emissions even if water content exceeds 50 percent.
Dust is removed from the flue gas via a multi-cyclone separator and downstream electric
filter. A condensation plant additionally
generates up to 800 kW from the flue gases,
which have extremely high moisture content
here.
The plant controlled by a Siemens PLC
system can be maintained remotely over the
Internet. Its operating data is visualized and
chronologically stored.

Blick ins Kesselhaus auf die 2.500 kW
Polytechnik-Vorschubrostfeuerungsanlage
View of the inside of the boiler house
on the 2,500 kW Polytechnik reciprocating-grate combustion system

Die Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik
GmbH in Weissenbach, Niederösterreich, in
über 50 Jahren vom Kleinbetrieb zum Technologieführer avanciert, entwickelt und produziert
Biomassefeuerungsanlagen im Bereich von
300 bis 30.000 kW. In Weissenbach sind derzeit
über 100 Mitarbeiter tätig. Dazu kommen
weitere 140 Mitarbeiter in 5 Stützpunkten in
Übersee sowie in 4 Fertigungsstätten und 15
Niederlassungen in ganz Europa, darunter
auch in Frankreich.
Das 1988 in der Bretagne gegründete Unternehmen Aprobois verarbeitet rund 300 m3
Nadelholz pro Tag. Bei der Produktion von
550.000 Paletten pro Jahr fallen etwa 25.000
Tonnen Nebenprodukte an. Ein Teil davon
wird weiter zu Hackschnitzeln verarbeitet und
befeuert mit den Rinden die Heizanlage der
Sägerei, Anlagen in der Nähe sowie die
Heizanlage des neuen Werks Celticoat in
Rostrenen, das nun die restlichen Abfälle und
Sägespäne zu Pellets verarbeitet.
Optimale Verbrennungsanlage
Eine Verbrennungsanlage für Hackschnitzel,
Rinde, Säge-und Hobelspäne sowie Pellets
wurde von Polytechnik produziert und geliefert,

von den hydraulischen Schubstangen im Silobunker bis zum Kamin, inklusive einer automatischen Entaschung.
Die Zuförderung des Brennstoffes besorgt der
bewährte, hydraulisch betätigte Förderer mit
Aufschubkonus. Herzstück der Anlage ist die
Vorschubrost-Feuerungsanlage. Die großzügig
dimensionierte Verbrennungszone garantiert
vollständige Verbrennung mit niedrigsten
Emissionen, auch bei einem Wassergehalt von
über 50 Prozent.
Die Entstaubung der Rauchgase erfolgt über
einen Multizyklonabscheider und einen nachgeschalteten Elektrofilter. Eine Kondensationsanlage erzeugt zudem bis zu 800 kW aus den
hier sehr feuchten Rauchgasen.
Die mittels Siemens-SPS gesteuerte Anlage
kann via Internet ferngewartet werden, ihre
Betriebsdaten werden visualisiert und chronologisch gespeichert.
www.polytechnik.com

Thöni Industriebetriebe

Technology from Tyrol,
energy for Germany
Tyrolean technology is the preferred technology
for treating German biowaste: Thöni biogas
plants currently digest about 300,000 tons of
biowaste from German households.
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Technik aus Tirol,
Energie für Deutschland
Deutscher Bioabfall wird bevorzugt mit Tiroler Technik behandelt: Jährlich
vergären Thöni-Biogasanlagen derzeit rund 300.000 Tonnen Bioabfall aus
deutschen Haushalten.

The Thöni Group based in Telfs in the Austrian
province of Tyrol is the market leader in
Germany when it comes to high-solids
anaerobic digestion plants (plug flow process).
Thöni plants generate bioenergy in the form of
electrical energy, heat or biomethane to feed
into the natural gas system.
The plants in Passau-Hellersberg and in
Flörsheim-Wicker were still built in a
license-based partnership. The first TTV plant
(Thöni high-solids anaerobic digestion) was
then built in Augsburg in 2013. Energy-rich
resources from kitchens and gardens are
digested here into biogas, refined into biomethane and fed into the natural gas system. This
combination of making energetic use of and
reclaiming material from the biogenic residual
waste set new standards nationwide in the
intelligent use of resource waste. It contributes regionally to the energy transition and to
the protection of the climate and of resources.
Three TTV plants in the Frankfurt
metropolitan area
Three plants from Thöni are in operation in
and around Frankfurt am Main: in
Flörsheim-Wicker, in Brandholz in the county
of Hochtaunus and in Frankfurt itself. They
process biowaste from the city, converting it
into bioenergy and valuable compost.
The northernmost TTV plant in Germany is
currently located in Tornesch near Hamburg.
At this site, a digestion stage for biowaste was
integrated into an existing composting plant.
At Bad Rappenau, a health resort in the
German state of Baden-Württemberg, the
composting plant from Bauer Kompost GmbH
was supplemented with a TTV plant. In the
future, biowaste will be transformed there into
bioenergy applying state-of-the-art technology. TTV plants are also currently being built
in Lünen in the German state of Westphalia,
as well as in Bohmte-Hunteburg, Cologne and
Sinsheim.
TTV plants meet one of the main requirements
the German Waste Management Act (KrWG):
to achieve top quality in the energetic use of
organic waste and in the material removed
from it. The materials fed into the biogas plant
return in beneficial forms to where they originated: Municipalities and cities are supplied
with bioenergy while gardens and fields are
provided with fertilizers. And the consumption
of coal, oil or natural gas is reduced.

Abfallvergärungsanlage von
Thöni in Frankfurt
Waste digestion plant from
Thöni in Frankfurt

In punkto Trockenvergärungsanlagen (Pfropfenstromverfahren) ist die Unternehmensgruppe Thöni mit Hauptsitz in Telfs,
Tirol, Marktführer in Deutschland. ThöniAnlagen erzeugen Bioenergie in Form von
Strom, Wärme oder Biomethan zur Einspeisung
in das Erdgasnetz.
Die Anlagen in Passau-Hellersberg und
Flörsheim-Wicker wurden noch in Lizenzpartnerschaft gebaut. Die erste TTV-Anlage
(Thöni Trocken Vergärung) entstand dann
2013 in Augsburg. Energiereiche Rohstoffe
aus Küchen und Gärten werden hier zu Biogas
vergärt, zu Biomethan veredelt und ins Gasnetz
eingespeist. Diese Kombination aus energetischer und stofflicher Nutzung der biogenen
Reststoffe setzte bundesweit neue Maßstäbe in
der intelligenten Nutzung der Ressource Abfall
und leistet somit einen regionalen Beitrag zur
Energiewende und zum Klima- und Ressourcenschutz.
Drei TTV-Anlagen im Großraum Frankfurt
In und um Frankfurt am Main sind drei Anlagen
von Thöni in Betrieb: in Flörsheim-Wicker, in
Brandholz im Hochtaunuskreis sowie in Frankfurt
selbst, wo Bioabfälle aus der Stadt zu Bioenergie
und wertvollem Kompost verarbeitet werden.

Die am nördlichsten gelegene TTV-Anlage befindet sich derzeit in Tornesch nahe Hamburg,
wo eine Vergärungsstufe für Bioabfall in eine
bestehende Kompostierungsanlage integriert
wurde.
Im Kurort Bad Rappenau (Baden-Württemberg)
wurde die Kompostierung der Bauer Kompost
GmbH um eine TTV-Anlage erweitert. Hier
werden künftig Bioabfälle auf höchstem
technischen Niveau zu Bioenergie verwandelt.
TTV-Anlagen befinden sich auch in Lünen
(Westfalen), Bohmte-Hunteburg, Köln und
Sinsheim in Realisierung.
TTV-Anlagen erfüllen eine der Hauptforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes: die
möglichst hochwertige stoffliche und energetische Verwertung organischer Abfälle. Was
in die Biogasanlage kommt, kehrt mit großem
Nutzen an seinen Ursprung zurück: Gemeinden
und Städte werden mit Bioenergie, Gärten und
Äcker mit Dünger versorgt. Und Kohle, Öl oder
Erdgas werden eingespart.
www.thoeni.com

Windhager
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Hackgutheizungen
mit starker Leistung
High-performance wood chip
heating system
The new Windhager wood chip boilers are
erfect for supplying heat to farming operations,
commercial and municipal buildings, and to the
hotel sector.
Founded in 1921, Windhager has 430 employees and three foreign branches. It is among
Austria’s leading boiler makers. Production
is done at headquarters in Seekirchen near
Salzburg, where a 30-member R&D Department primarily develops highly efficient heating solutions for renewable forms of energy.
This heating specialist based in the Austrian
province of Salzburg offers its innovative
PuroWin wood chip gasification boiler in
versions with four further maximum outputs:
72, 83, 99 and 103 kW. The boilers can be
operated with wood chips and pellets. To
meet greater heating requirements, they can
be combined in energy-efficient cascades
comprising up to four units.
Nearly emission-free
Thanks to its innovative gasification technology, the PuroWIN burns wood chips highly
efficiently and almost emission-free. The
boiler is totally sealed, so the ember bed is
retained for a long time without any fuel or
air being added. This means that the boiler
consumes up to 90 percent less ignition
energy. The PuroWIN can be operated simply
and intuitively from a touch display or with
the myComfort control app.
Thanks to the patented ash removal system,
the heating operation does not have to be
interrupted and the output does not have to
be reduced. Maintenance intervals can be
lengthened by using a movable 240-liter ash
bin made of metal instead of the ash box.
Wood chips are conveyed via an asymmetric
safety auger channel with Side Slide
Technology (SST). This system is extremely
quiet and robust. Even foreign bodies and
large pieces of wood can cause no harm.
The smooth-running drives are low in wear,
quiet and energy efficient. The PuroWIN
uses just 120W on average to transport the
fuel. Moreover, models up to 103 kW need no
heavy current.
The boiler can be connected to a suction
extraction system that transports the wood
chips over curvy distances up to 25 meters
long and up to 7 meters high.

Die neuen Windhager Hackgutkessel eignen sich perfekt für die
Wärmeversorgung von landwirtschaftlichen Betrieben, den Gewerbeund Kommunalbau sowie für die Hotellerie.
Windhager, gegründet 1921, zählt mit 430
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und drei
ausländischen Niederlassungen zu Österreichs
führenden Heizkesselherstellern. Produziert
wird am Stammsitz in Seekirchen bei Salzburg,
wo eine 30-köpfige F&E-Abteilung vor allem
hocheffiziente Heizlösungen für erneuerbare
Energien entwickelt.
Der Salzburger Heizungsspezialist Windhager
bietet seine innovativen Hackgutvergaser
PuroWIN nun in vier weiteren Leistungsgrößen
an: mit 72, 83, 99 und 103 kW. Die Kessel lassen sich mit Hackgut und Pellets betreiben und
bei größerem Wärmebedarf zu energieeffizienten Kaskaden mit bis zu vier Geräten verbinden.
Nahezu emissionslos
Dank innovativer Vergasertechnik verbrennt
der PuroWIN Hackgut fast emissionslos und
hocheffizient. Durch die dichte Kesselbauweise
bleibt das Glutbett lange erhalten, ohne Brennstoff oder Luft zuführen zu müssen. Dadurch
benötigt der Kessel bis zu 90 Prozent weniger
Zündenergie. Der PuroWIN ist einfach und
intuitiv bedienbar – über ein Touch-Display
oder die Regelungs-App myComfort.
Das patentierte Entaschungssystem bewirkt, dass der
Heizbetrieb nicht unterbrochen und auch die Leistung nicht reduziert werden muss.
Längere Betreuungsintervalle erlaubt
alternativ zur Aschebox eine fahrbare,
240 Liter große Aschetonne aus Metall.

Der Windhager Hackgutvergaser PuroWIN steht nun in neun
Leistungsgrößen von 24 bis 103 kW zur Verfügung
The PuroWIN gasification boiler from Windhager is now available
in nine maximum output versions ranging from 24 to 103 kW

Der Hackguttransport erfolgt über einen
asymmetrischen Sicherheits-Schneckenkanal
mit Seitenschub. Dieses System ist äußerst
leise und robust, auch größere Holzstücke oder
Fremdkörper können ihm nichts anhaben. Die
leichtgängigen Antriebe sind verschleißarm,
leise und stromsparend. Für den Brennstofftransport braucht der PuroWIN im Schnitt nur
120 Watt. Modelle bis 103 kW benötigen zudem
keinen Starkstrom.
Der Kessel lässt sich mit einem Saugsystem
verbinden, das das Hackgut auch über kurvige
Strecken mit bis zu 25 Metern Länge und bis zu
7 Metern Höhe transportiert.
windhager.com

ALS LEHRLING STEHEN
MIR NICHT NUR IN
ÖSTERREICH VIELE
TÜREN OFFEN.

Schau dich um auf
metallbringts.at
und bleibe so auf
dem Laufenden.

ZEIT FÜR ZUKUNFT?
Die Metalltechnische Industrie ist die stärkste Zukunftsbranche
Österreichs. Und sie braucht Talente wie dich, die sich für Technik
interessieren und Zukunft gestalten wollen.
Entdecke deine Möglichkeiten, entdecke deine Zukunft!
Als Lehrling und HTL-Absolvent!
metallbringts.at
www.metallbringts.at ist eine Informationsplattform des Fachverbands der Metalltechnischen Industrie

