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Österreichische
Energietechnologien
für die Welt
Mehr Innovationen für mehr Effizienz und saubere Energie
International der Klimavertrag von Paris, europäisch das Energiepaket „Saubere Energie für
alle Europäer“ und national die österreichische
Klima- und Energiestrategie: Energie, Klima und
erneuerbare Energie sind und bleiben die entscheidenden Themen für heute und die Zukunft.

Mag. Christian Knill
Obmann
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 130.000 Menschen und sichert damit indirekt an die 250.000 Arbeitsplätze in Österreich.
Sie erwirtschaftete 2017 einen Produktionswert
von rund 37 Milliarden Euro.
Die Themen Klimaschutz und Umwelttechnologie
und die Chancen, die hierin für die österreichische Industrie liegen, sind schon seit langem
Kernkompetenz der Metalltechnischen Industrie,
insbesondere im Bereich der Entwicklung von
Zukunftstechnologien. Damit trägt die Branche
wesentlich dazu bei, dass die österreichische
Umwelttechnologie mit 2.500 Unternehmen
(Industrie und Dienstleister), 12,3 Milliarden Euro
Umsatz und mehr als 41.000 Arbeitsplätzen eine
der Vorzeigebranchen in Österreich und auch
international ein entscheidender Player ist.
Die Metalltechnische Industrie zeigt damit, dass
sie immer Innovationstreiber war und auch heute
noch ist. Dass die Branche diesem Anspruch
auch weiterhin gerecht wird, zeigt ein Auszug der
jüngsten Innovationen im Bereich erneuerbare
Energie, die Sie in diesem METALTECHNOLOGY
AUSTRIA – ERNEUERBARE ENERGIE finden.

Austrian energy technologies
for the world
More innovations for greater efficiency
and clean energy
Energy, climate and renewable energy are the essential
issues today and will remain so in the future. This is clearly
indicated internationally with the Paris climate accord, in
Europe with the “Clean Energy for all Europeans” energy
package, and nationally with the Austrian Climate and
Energy Strategy.
The metal technology industries are Austria’s strongest
sector. More than 1,200 companies from the industrial
segments of mechanical engineering, plant engineering,
structural steelwork engineering, metal goods and foundries
form the backbone of Austrian industry. This export-oriented
industry consists mainly of medium-sized companies, 85 %
of which are family-run. These companies are responsible
for one fourth of all Austrian exports. The metal technology
industries employ about 130,000 people directly, thereby
safeguarding some 250,000 jobs in Austria indirectly. In 2017,
its production output was valued at EUR 37 billion.
Climate protection, environmental technology, and the
opportunities these segments offer to Austrian industry have
long been core areas of expertise for the metal technology
industries, especially with respect to the development of
future technologies. This industry has a major part in making
Austrian environmental technology a flagship sector in Austria and a decisive player internationally. With its 2,500 companies (industry and service providers), the sector generates
EUR 12.3 billion in sales and provides 41,000 jobs.
In doing so, the metal technology industries show that it
has always been a driver of innovation and still is today. In
METALTECHNOLOGY AUSTRIA – RENEWABLE ENERGY, you
will find a selection of the latest innovations in renewable
energy, all of which vividly demonstrate that the industry
continues to live up to this aspiration.
www.metalltechnischeindustrie.at

Facts & Figures
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Österreichische
Energietechnologien –
Ein Zukunftsmarkt

Wie auch andere Länder hat sich Österreich auf
europäischer Ebene verpflichtet, den Anteil erneuerbarer Energien im nationalen Energiemix
bis 2020 auf 34 % zu steigern. National ist im
Rahmen der Klima- und Energiestrategie sogar
das Ziel, bis 2030 bilanziell 100 % des Stroms
aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Die
erneuerbaren Energietechnologien sind damit
DER Zukunftsmarkt.
Im Jahr 2016 betrug der Anteil erneuerbarer Energie nach Maßgabe der EU Richtlinie
2009/28/EG in Österreich 33,5 %. Man befindet
sich somit auf einem guten Weg. Gleichzeitig konnten in Österreich durch den Einsatz
erneuerbarer Energie im Jahr 2016 Treibhausgasemissionen im Umfang von rund 30,2 Mio.
Tonnen CO2-Äquivalent vermieden werden.
Der primäre Gesamtumsatz im Bereich der
Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energie betrug 2016 um 4,2 % mehr als im Vorjahr
und damit real 7,2 Mrd. Euro. Begründet ist
dieser Zuwachs im Wesentlichen durch die
Umsätze in den Bereichen Wasserkraft und
feste Biomasse.
Herausforderung für die Branche sind und bleiben die niedrigen Preise für fossile Energien.
Jedoch nutzen Private wie auch Unternehmen
immer mehr die Möglichkeit, sich durch erneuerbare Energietechnologie unabhängig von fossilen Energieimporten und deren Abhängigkeit
von politischen Entwicklungen zu machen. Eine
Auswahl der Technologien, die dies ermöglichen, finden Sie auf den nächsten Seiten.

Austrian energy technologies –
A bright market for the future
Along with other countries, Austria has committed itself at
European level to increasing renewable energy as part of its
national energy mix to 34 % by 2020. Nationally, the climate
and energy strategy sets a target of generating 100 % of
electricity from renewable energies by 2030. Renewable
energy technologies therefore make up the brightest market
for the future.
In 2016, renewable energy had a share of 33.5 % in Austria
based on EU Directive 2009/28/EC. So, Austria is making
good progress in this regard. At the same time, greenhouse
gas emissions equivalent to about 30.2 million tons of CO2
were avoided in Austria in 2016 thanks to the use of renewable energies.
Primary total sales in technologies for the use of renewable
energy amounted to 4.2 % more in 2016 than in the year
before and thus EUR 7.2 billion in real terms. This growth
can be attributed essentially to sales in hydro-electric power
and solid biomass.
The industry continues to be challenged by the low prices
for fossil fuels. However, private individuals and companies
are increasingly availing themselves of the opportunity to
use renewable energy technology to become independent
of fossil energy imports and the political developments that
affect them. You will find a selection of different technologies
on the pages ahead.

Austria Email
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Kompakt.
Effizient.
Vielseitig.
Compact. Efficient. Versatile.

Heating heat pumps from Austria Email score
high for their compactness, high efficiency, and
broad versatility.
Austria Email AG is one of Europe’s leading
manufacturers of premium hot water heaters
and the only tank manufacturer with its own
development and production operations for
fleece insulation (Eco Skin) for large and buffer
storage tanks. At its headquarters in Knittelfeld
in the Austrian province of Styria, the company
put the most state-of-the-art buffer cylinder
factory in Europe into operation in 2009. A heating technology laboratory with high quality test
equipment is located at the same site.
With its four branch establishments and
about 340 employees, Austria Email is the
market leader in Austria. Its key export
markets are Germany, Switzerland, Slovenia,
France, Italy, the Czech Republic, Russia,
Hungary, and Romania.
Different series of types
The product range consists of 400 basic types
with more than 1,000 variations. Heat pumps
for heating systems comprise part of this
range. The compact models in the LWPK ECO
series were developed for new buildings and
buildings requiring minimal heating. They
produce hot water as well as thermal energy
for heating. Like the LWP ECO series that is
designed strictly as a heat pump for hot water,
the LWPK ECO is suitable for heating outputs
of up to 8 kW and for outdoor temperatures as
low as minus 20° C.
The two series LWP HT ECO and LWPK HT ECO
are suitable for sanitation applications. The
latter includes a 190 liter hot water heater. The
operating range for each extends to minus
25° C. The high supply temperature of 60° C
and the output range of 11 to 16 kW cover even
larger-scale requirements.
Besides their compact size, heat pumps from
Austria Email have further compelling features
including a patented coaxial heat exchanger
to assure an especially high level of efficiency
and an integrated electrical heating system to
cover peak demand. Bivalent operation with
oil, natural gas, solar, and biomass is possible,
as is the use of self-produced solar power.
The devices can also be used for cooling and
controlled over the Internet. Accessory kits are
available for room temperature measurement,
the integration of heating boilers, a two-zone
extension, as well as cooling and swimming
pools.

Heizungswärmepumpen von Austria Email punkten mit geringem
Platzbedarf, hoher Effizienz und vielseitiger Verwendbarkeit.
Die Austria Email AG ist einer der führenden
europäischen Hersteller von hochwertigen
Warmwasserbereitern und der einzige Speicherhersteller mit eigener Entwicklung und
Fertigung von Vlies-Isolierungen (Eco Skin)
für Groß- und Pufferspeicher. Am Hauptsitz im
steirischen Knittelfeld ging 2009 das modernste Pufferspeicherwerk Europas in Betrieb. Ein
wärmetechnisches Labor mit hochwertigen
Prüfanlagen befindet sich am selben Standort.

Effizienz sorgt, sowie mit einer eingebauten
Elektroheizung zur Spitzenabdeckung. Ein
bivalenter Betrieb mit Öl, Gas, Solar, Biomasse
ist möglich, die Nutzung selbst erzeugten
Solarstroms ebenfalls. Die Geräte lassen sich
auch zur Kühlung einsetzen und via Internet
kontrollieren. Zubehörkits sind für Raumtemperaturmessung, Heizkesseleinbindung, eine
2-Zonenerweiterung sowie für Kühlung und
Schwimmbad erhältlich.
www.austria-email.at

Mit vier Niederlassungen und rund 340 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist Austria Email
Marktführer in Österreich. Die wichtigsten
Exportmärkte sind Deutschland, Schweiz,
Slowenien, Frankreich, Italien, Tschechien,
Russland, Ungarn und Rumänien.
Unterschiedliche Typenreihen
Teil des 400 Grundtypen mit über 1000 Varianten umfassenden Produktsortiments sind
Heizungswärmepumpen: Für Neubauten und
Bauten mit geringem Wärmebedarf wurde die
kompakte Typenreihe LWPK ECO entwickelt,
die Heizungswärme und Warmwasser bereitstellt. Wie die Reihe LWP ECO, die als reine
Heizungswärmepumpe ausgeführt ist, ist sie
für eine Heizleistung bis 8 kW und bis minus
20° C Außentemperatur geeignet.
Für den Bereich Sanierung eignen sich die
Reihen LWP HT ECO und LWPK HT ECO, die
einen 190 Liter fassenden Warmwasserbereiter
beinhaltet. Der Arbeitsbereich reicht jeweils bis
minus 25° C. Die hohe Vorlauftemperatur von
60° C und der Leistungsbereich von 11 bis
16 kW decken auch größere Anforderungen ab.
Neben dem geringen Platzbedarf punkten
Wärmepumpen von Austria Email unter anderem mit einem patentierten KoaxialWärmetauscher, der für besonders hohe

Heizungswärmepumpe und Außengerät
Heating heat pump and outdoor equipment

Bertsch Energy
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BERTSCHenergy macht
mehr aus Biomasse
Biomassekraftwerke von BERTSCH erzeugen nicht nur Energie aus Holzabfällen,
sondern auch aus anderen biogenen Reststoffen und Abfallbrennstoffen wie
etwa Rejects, Schlämmen und sonstigen Sekundärbrennstoffen.

BERTSCHenergy does more
with biomass

Biomass power plants from BERTSCH produce
energy not only from waste wood but also from
other biogenic residues and waste fuels such as
rejects, sludge, and other secondary fuels.
The 250-strong Bertsch Energy GmbH &
Co KG from Bludenz in Vorarlberg develops
and implements tailor-made biomass power
plants for the supply of electricity and steam
while at the same time efficiently utilizing
various fuels and production residues.
Renowned industrial companies in Germany,
Switzerland, France, Belgium, Luxembourg,
Latvia, and Romania rely on BERTSCHenergy
as a reliable general contractor. Thirty biomass power plants have been built in these
countries over the past 20 years and together,
they generate a thermal energy output of over
1000 MWt and an electrical energy output of
over 250 MWe. The approximately 19 PJ in
heat taken mostly by industrial customers
(mainly in the form of steam for production
operations) exceed the thermal energy
produced by all 2,100 biomass heating plants
installed in Austria.
With a total efficiency of more than 90 percent, BERTSCH biomass power plants are
ultra-efficient in combined electricity and
steam production – and gentler on the environment because they are CO2 neutral.
Flexibly controllable thanks to fluidized
bed technology
SAICA Paper, a leading European paper and
cardboard manufacturer had BERTSCHenergy build a biomass power plant at its facility
in Venizel, France. The ultra-modern fluidized
bed boiler system operates on waste wood
80 percent of the time and additionally on
secondary fuels (non-recyclable materials out
of waste paper recycling such as textiles and
plastics).
Since SAICA in Venizel employs solely
waste paper to produce cardboard, it makes
sense to use residual materials for energy
production. With an output of 42.5 MWt, this
approach covers the system’s entire demand
for steam of more than 56 t per hour. The
supply of electrical and thermal energy can
be quickly adjusted with the help of fluidized
bed technology, thereby satisfying the current
requirements of industrial companies and
power utilities for quick, flexible control.

3D-Ansicht der Wirbelschichtanlage
3-D view of the fluidized bed application

Die 250 Mitarbeiter zählende Bertsch Energy
GmbH & Co KG aus Bludenz in Vorarlberg
entwickelt und realisiert maßgeschneiderte Biomassekraftwerke für die Strom- und
Dampfversorgung bei zugleich effizienter
Verwertung diverser Brennstoffe und Produktionsrückstände.
Namhafte Industrieunternehmen in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Belgien,
Luxemburg, Lettland und Rumänien setzen auf
BERTSCHenergy als verlässlichen Generalunternehmer. In diesen Ländern wurden in den
vergangenen 20 Jahren 30 Biomasse-Kraftwerke errichtet, die in Summe eine Wärmeleistung
von mehr als 1000 MWt und einen Strom-Output von über 250 MWe generieren. Die vorwiegend von den Industriekunden abgenommene
Wärmemenge von etwa 19 PJ (meist in Form
von Dampf für ihre Produktion) übertrifft die
erzeugte Wärme aller 2100 in Österreich installierten Biomasse-Heizwerke zusammen.
Mit einem Gesamtwirkungsgrad von über
90 Prozent beweisen BERTSCH Biomasse-Kraftwerke in der kombinierten Strom- und

Dampferzeugung höchste Effizienz – und dies
klimaschonend, weil CO2-neutral.
Flexibel regelbar dank WirbelschichtTechnologie
Für SAICA Paper, einen führenden europäischen Papier- und Kartonhersteller, hat
BERTSCHenergy ein Biomasse-Kraftwerk am
Standort Venizel in Frankreich gebaut. Die
hochmoderne Wirbelschicht-Kesselanlage wird
zu 80 Prozent mit Altholz gespeist, zusätzlich
mit Sekundärbrennstoffen (nicht recycelbare
Stoffe aus der Altpapierverwertung wie Textil
und Plastik).
Da SAICA in Venizel ausschließlich Altpapier
zur Herstellung der Kartons verwendet, werden
Reststoffe sinnvoll für die Energieerzeugung
genutzt bzw. wird mit einer Leistung von 42,5
MWt der gesamte Dampfbedarf der Anlage von
über 56 t pro Stunde abgedeckt. Die kurzfristige Anpassung der Strom- und Wärmeversorgung gelingt mit Hilfe der Wirbelschicht-Technologie, die die aktuellen Anforderungen von
Industriebetrieben und Energieversorgern an
eine rasche und flexible Regelbarkeit erfüllt.
www.bertsch.at

BioG
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Reststoffe sind Rohstoffe
BioG entwickelt, plant und fertigt technische Anlagen zur Energieproduktion
bzw. Methanproduktion aus organischen Reststoffen.

Residuals as raw materials

BioG develops, plans and manufactures
technical plants for producing energy and
methane from organic residual materials.
BioG is an internationally active provider of
biogas system components with headquarters
in the Innviertel, a region within the Austrian
province of Upper Austria. In 2018, the company celebrates its tenth year in business. It currently has 20 employees. Exports account for
98 percent of sales. The main markets across
Europe are Germany, Great Britain, Poland,
Ukraine, Romania, the Czech Republic, Italy,
France, Luxembourg, Switzerland, Macedonia,
and the Netherlands. But plants have also
been exported to Kenya and Thailand.
BioG plants make use of organic residual
materials, in other words, industrial waste,
food waste as well as field waste such as
corn straw, crop straw or paddy straw but
also, for example, manure from horses,
cattle or poultry.
BioCrusher for long-fiber residual materials
BioG offers interface-free total systems with
remote analysis capabilities. They range
from machines for harvesting field residuals
to processing systems, from separation
systems for residuals to control and electrical
technology. Special attention is paid to
minimal wear, low energy consumption, and
a perfectly circular economy.
The BioCrusher is a processing system developed by BioG, which consists of a dosing container, a defibration system, a mixing pump
system as well as a control unit and electrical
equipment. With its variably moving floor and
auger wall featuring load-controlled triggering and mixing, the dosing container enables
long-fiber residual materials to be conveyed
and dosed. Automatic return flows for foreign
matter or bridging ensure the trouble-free
and uniform transport of materials.
From the dosing container, the organic material drops into the defibration system, which
increases the attack area for bacteria. As a
result, even difficult to degrade materials
can be used for methane production. From
there, the material proceeds directly into the
fermenter by means of an input of solid or
liquid material.
The mixing pump system mixes the freshly
prepared material with liquid material from
the fermenter, thereby ensuring an ideal
viscosity for methane production.

BioG, ein international tätiger Anbieter von
Biogasanlagen-Komponenten mit Sitz im
oberösterreichischen Innviertel, feiert 2018
sein 10-jähriges Gründungsjubiläum. Derzeit
werden 20 Mitarbeiter beschäftigt. Der Exportanteil beträgt 98 Prozent, wobei europaweit
hauptsächlich nach Deutschland, Großbritannien, Polen, Ukraine, Rumänien, Tschechien,
Italien, Frankreich, Luxemburg, Schweiz,
Mazedonien und in die Niederlande geliefert
wird. Aber auch nach Kenia und Thailand wurden bereits Anlagen exportiert.
BioG-Anlagen verwerten organische Reststoffe,
also Industrieabfälle, Speisereste und Feldreste
wie Maisstroh, Getreidestroh, Reisstroh, aber z. B.
auch Pferdemist, Rindermist oder Geflügelmist.
BioCrusher für langfaserige Reststoffe
Von Erntemaschinen für Feldreste über Aufbereitungssysteme, Trennsysteme für Reststoffe
bis zur Steuerungs- und Elektrotechnik bietet
BioG schnittstellenfreie Gesamtanlagen mit
Fernanalysemöglichkeiten an. Besonderes
Augenmerk wird dabei auf wenig Verschleiß,
niedrigen Energieverbrauch und eine perfekte

BioCrusher

Kreislaufwirtschaft gelegt. Der BioCrusher,
eine von BioG entwickelte Aufbereitungsanlage, besteht aus Dosierbehälter, Zerfaserungsanlage, Mixpumpanlage sowie Steuerung und
Elektrik. Der Dosierbehälter ermöglicht durch
seinen Wechselschubboden und die lastgesteuerte Auflöse- und Misch-Schneckenwand das
Fördern und Dosieren langfaseriger Reststoffe.
Automatische Rückläufe bei Fremdkörpern
oder Brückenbildung sorgen für störungsfreien
und gleichmäßigen Materialtransport.
Vom Dosierbehälter fällt das organische
Material in die Zerfaserungsanlage, welche
die Angriffsfläche für die Bakterien erhöht.
So können auch schwer abbaubare Materialien für die Methanproduktion verwendet
werden. Weiter geht es wahlweise über einen
Feststoff- oder Flüssigeintrag direkt in die
Vergärungsanlage.
Die Mixpumpanlage mischt das frisch aufbereitete Material mit flüssigem Material aus der
Vergärungsanlage und gewährleistet so eine
ideale Viskosität für die Methanproduktion.
www.biog.at

Walter Bösch
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Moderne Technik in
altem Gemäuer
Im jahrhundertealten Schloss Sitzenberg sorgt zeitgemäße bösch Technik
für angenehme Temperaturen.
Das aus dem 10. Jahrhundert
stammende Schloss
The castle dates back to the
10th century

Modern technology within
ancient walls

Schloss Sitzenberg is a centuries’ old castle
that utilizes modern technology from Bösch to
ensure pleasant indoor temperatures.
Walter Bösch GmbH & Co KG has successfully conducted business for decades as a
full-range supplier of technical installations
for buildings. Based in Lustenau, Austria,
the family-owned company posted EUR 97.3
million in sales in 2016 with the help of its
580 employees and 11 apprentices.
The company teamed up with Siemens
Austria to implement a project involving the
installation of a new central heating system
in Schloss Sitzenberg in Reidling in the Austrian province of Lower Austria. For years,
Schloss Sitzenberg has served as a favorite
venue for Lower Austrian summer theater
and as a boarding school. The search for a
new central heating system resulted in the
ordering of two efficient BEA pellet boilers
from Bösch, which were installed by Lemp
Energietechnik, an energy engineering firm
from Rastenfeld, Austria. As intelligent, fully
automatic boilers, they can burn wood chips
and pellets with minimal emissions.
Ecological and sustainable
The old oil heating system in the castle
incurred high operating costs and no longer
performed as desired. A search began for
the most efficient raw material. One other
main goal had to be met: comfortable central
heating that is reliable, safe and sustainable.
Two BEA pellet boilers with a total heat
output of 400 kW now deliver a comfortable
climate indoors. The pellet heating system
incorporates a cascade solution, thus substantially reducing the operating costs. Moreover, the residents of Schloss Sitzenberg now
heat with good conscience thanks to their
use of renewable energies. Besides being
economical to operate, the BEA boiler series
is easy to maintain, which was a big reason
the customer opted for Bösch.
The heat generated by the two boilers is
saved in two buffer storage tanks especially
made for this purpose. Each holds 3,000
liters of heating water, thus ensuring a
reliable and continuous heat supply. Hot
water is produced with a fresh water module.
That means, hygienically clean and freshly
prepared hot water is available for drinking
at any time.

BEA Pelletskessel von bösch in
Schloss Sitzenberg
BEA pellet boiler from Bösch in
Schloss Sitzenberg

Die Walter Bösch GmbH & Co KG agiert seit
Jahrzehnten als erfolgreicher Komplettanbieter im Haustechnikbereich. Das Lustenauer
Familienunternehmen erzielte 2016 mit 591
Mitarbeitern, darunter 11 Lehrlinge, einen
Umsatz von 97,3 Millionen Euro.
Gemeinsam mit der Siemens AG Österreich
wurde das Projekt „Neue Heizzentrale für
Schloss Sitzenberg – Reidling“ realisiert: Seit
Jahren fungiert Schloss Sitzenberg als beliebte
Spielstätte im niederösterreichischen Theatersommer und als Schul- bzw. Internatsgebäude.
Die Suche nach einer neuen Heizzentrale führte zu zwei effizienten BEA Pelletskesseln von
bösch, die von der Firma Lemp Energietechnik
aus Rastenfeld installiert wurden. Dank intelligenter Vollautomatik können sie bei geringsten
Emissionen Hackgut und Pellets verfeuern.
Ökologisch und nachhaltig
Die alte Ölheizung im Schloss hatte hohe
Betriebskosten verursacht und nicht mehr die
gewünschte Leistung erbracht. Daher wurde
nach einem möglichst effizienten Rohstoff
gesucht. Daneben war vor allem eines gefragt:
eine komfortable, sichere und nachhaltige
Heizzentrale.

Nun sorgen zwei BEA Pelletskessel mit insgesamt 400 kW Heizleistung für ein komfortables
Raumklima. Durch die als Kaskadenlösung
ausgeführte Pelletsheizung sind die Betriebskosten deutlich gesunken. Zudem heizt man auf
Schloss Sitzenberg durch den Einsatz erneuerbarer Energien jetzt mit gutem Gewissen. Neben
dem sparsamen Betrieb spielte auch die Wartungsfreundlichkeit der BEA Kesselserie eine
wichtige Rolle bei der Entscheidung für bösch.
Die von den beiden Kesseln erzeugte Wärme
wird in zwei eigens für diesen Zweck angefertigten Puffern gespeichert. Beide fassen jeweils
3.000 Liter Heizungswasser und gewährleisten
so eine zuverlässige und durchgehende Wärmeversorgung. Das Warmwasser wird über ein
Frischwassermodul erzeugt. Damit ist jederzeit
hygienisch einwandfreies, frisch zubereitetes
Trinkwarmwasser verfügbar.
www.boesch.at

ENGIE Kältetechnik
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Kälte, dreimal genutzt
Das neue Energiekonzept von ENGIE auf dem Prinzip von Hochdruckwärmepumpen senkt den Energieverbrauch nachhaltig, da Kälte
dreifach genutzt wird.

Cooling Used Thrice

The new energy concept from ENGIE is based
on the principle of high-pressure heat pumps
and reduces energy consumption in a lasting
manner because the cooling involved is used
three times.
ENGIE Kältetechnik GmbH headquartered
in Lauterach in the far-western Austrian
province of Vorarlberg is one of this country’s leading companies for commercial
and industrial cooling systems and for
air-conditioning systems. Its 240 employees
develop, produce, assemble and service
small commercial cooling systems as well
as complex industrial systems demanding
maximum output.
At factories in the food sector and the
manufacturing industry in particular, there
is a need to cool the production plants and
air-condition the storage and production
spaces. In most cases, the cooling and
air-conditioning systems provided for these
purposes operate without heat recovery.
Substantial savings can be achieved by
retrofitting these systems with simple heat
exchangers and energy storage units.
Temperatures of up to 90° C
The active transformation of waste heat
into reusable process heat is still less
common right now, 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. 240
Mitarbeiter entwickeln, fertigen, montieren
und betreuen kleine gewerbliche Kälteanlagen
ebenso wie komplexe industrielle Anlagen, die
nach Höchstleistung verlangen.
Vor allem in Betrieben der Lebensmittelbranche und der produzierenden Industrie besteht
die Notwendigkeit zur Kühlung der Fertigungsanlagen und zur Klimatisierung der Lager- und
Produktionsräume. 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.
Temperaturniveau bis 90° 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

“Cooling Used Thrice”, the innovative energy concept of ENGIE Kältetechnik, addresses precisely this situation and often opens
up unexpected potential for savings. With a
cleverly planned high-pressure heat pump,
a temperature level as high as 90° C can be
maintained, 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.
The “Cooling Used Thrice” energy concept
pays off within no time at all. Assuming
operating costs of approximately 3 euro-cents per kWh of heat, the costs of gas
or oil would be twice to three times as high.
For the ENGIE systems described here,
the payback period is less than two years.
For this reason, many renowned industrial
companies have opted in the meantime
for a “Cooling Used Thrice” system from
ENGIE Kältetechnik GmbH.

Hochdruckwärmepumpe
High-pressure heat pump

auf einem niedrigen, nicht direkt verwendbaren
Temperaturniveau auftritt.
Hier setzt das innovative Energiekonzept „Kälte
3 x genutzt“ der ENGIE Kältetechnik den Hebel
an und ermöglicht oft verblüffende Einsparpotenziale. Mit einer clever eingeplanten
Hochdruck-Wärmepumpe kann ein Temperaturniveau von bis zu 90° 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.
Das Energiekonzept „Kälte 3 x genutzt“ macht
sich bereits nach kurzer Zeit bezahlt. Bei
Betriebskosten von ungefähr 3 Cent pro kWh
Wärme würden derzeit mit Gas oder Öl die
zwei- bis dreifachen Kosten anfallen. Bei den
hier beschriebenen ENGIE-Anlagen ergab sich
so eine Amortisationszeit von weniger als zwei
Jahren. Viele namhaften Industriebetriebe
haben sich daher in der Zwischenzeit für ein
System mit der dreifach genutzten Kälte von
ENGIE Kältetechnik GmbH entschieden.
www.engie.at

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.

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.

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.

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.

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.

Strom aus Holz
Die Holzverstromungsanlage CHP, die sich
bereits seit Anfang 2013 in der Praxis bewährt,

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

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.

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

Holzverstromungsanlage CHP bei Bioenergie Grabner in Wenigzell,
Steiermark (Foto: Michael Sazel)
CHP wood gasification plant at Bioenergie Grabner in Wenigzell in the
Austrian province of Styria (photo: Michael Sazel)

GREENoneTEC
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Erfolgreiches
Pilotprojekt in Afrika
GREENoneTEC realisiert hygienische Wasserversorgung der
Science School in Kuru im Distrikt Jos, Nigeria.
C_KK/GREENoneTEC

Successful pilot project
in Africa

GREENoneTEC is installing a hygienic water
supply system for the Science School in Kuru in
the Jos District of Nigeria.
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH is the
world’s biggest producer of thermal solar
collectors with an annual production capacity
of 1.6 million m² of collector surface area at
its facility in Sankt Veit an der Glan, a city in
the Austrian province of Carinthia. Backed
by more than 25 years of experience in the
solar power sector, this company exports 85
percent of its output and has more than a 25
percent share of the European market.

Innovative thermosiphon systems
As the winner of an international tender,
GREENoneTEC created a hygienic raw water
supply for the school. Together with GIZ,
an organization that supports the German
government in achieving its objectives in the
field of international cooperation for sustainable development, and with partial funding
from the European Union, 68 thermosiphon
systems featuring 200- and 300-liter storage
tanks were installed in Kuru in no time at all
in September 2017. Local craftspeople also
received training from the GREENoneTEC installation team for this solar thermal energy
product “Made in Austria”.
Thermosiphon systems from GREENoneTEC
have been on the market for about three
years and are already in use worldwide. They
utilize gravity as follows: Water heated by
the sun ascends to the collecting tank while
colder water descends. Neither a pump nor
electricity is needed for this movement. The
tank is placed directly on the collector, installation is simple, and the system requires
minimal maintenance.
Thermosiphon systems account for 86
percent of the new collector surface area
being installed worldwide. The innovative
applications from GREENoneTEC are ideal
for supplying hygienic hot water in regions
without a stable power grid or without any
power grid at all.

Als weltweit größter Hersteller thermischer
Solarkollektoren verfügt die GREENoneTEC
Solarindustrie GmbH in Sankt Veit an der Glan
über eine jährliche Produktionskapazität von
1,6 Mio. m² Kollektorfläche. Mit mehr als 25
Jahren Erfahrung in der Solarbranche bringt es
das Kärntner Unternehmen auf eine Exportquote von 85 Prozent und einen Marktanteil von
über 25 Prozent in Europa.
In der staatlichen nigerianischen Science
School in Kuru gab es bis vor kurzem weder
Zugang zu warmem noch zu aufbereitetem
Wasser. Der tägliche Bedarf von insgesamt
30.000 Litern wurde über Handpumpen in
einem Bohrloch abgedeckt. So wurde nicht
nur unbehandeltes Gebrauchswasser zum
Waschen, sondern auch nicht aufbereitetes
Trinkwasser für über 900 Schüler und Mitarbeiter gewonnen.
Innovative Thermosiphon-Anlagen
Als Sieger einer internationalen Ausschreibung sorgte GREENoneTEC für die hygienische
Versorgung der Schule mit Gebrauchswasser.
Gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit GmbH und teilweise finanziert durch die Europäische Union
wurden im September 2017 in Kuru innerhalb
kürzester Zeit 68 Thermosiphon Anlagen mit
200 und 300 Liter Speichern installiert und
darüber hinaus auch lokale Handwerker vom
GREENoneTEC Montage-Team auf das Solar-

thermie-Produkt „Made in Austria“ geschult.
Thermosiphon-Anlagen von GREENoneTEC,
die seit rund drei Jahren auf dem Markt und
bereits weltweit im Einsatz sind, nutzen die
Schwerkraft: Durch Sonne erhitztes Wasser
steigt zum Sammelbehälter auf, kälteres sinkt
ab. Dafür ist weder eine Pumpe noch Elektrizität notwendig. Der Tank ist direkt auf dem
Kollektor aufgesetzt, der Aufbau unkompliziert
und das System wartungsarm.
Der Anteil an Thermosiphon-Systemen an der
weltweit neu installierten Kollektorfläche beträgt 86 Prozent. Die innovativen Anwendungen
von GREENoneTEC sind ideal zur Versorgung
mit hygienischem Warmwasser in Regionen,
in denen es überhaupt kein bzw. kein stabiles
elektrisches Netz gibt.
www.greenonetec.com

C_KK/GREENoneTEC

Until recently, the government-run Science
School in Kuru, Nigeria, had access to neither hot water nor to treated water. The daily
requirements of 30,000 liters were covered
with hand pumps in a drilled water-well. In
this manner, not only untreated water for
washing but also untreated drinking water
were obtained for more than 900 students
and employees.

Aufbau und Montageschulung durch
GREENoneTEC Mitarbeiter in Jos
Setup and installation training from
GREENoneTEC employees in Jos

GUNTAMATIC Heiztechnik
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Modulare
Mehrkammer-Kessel
Modular multi-chamber boilers

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

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

The PRO series of large-scale boilers 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 Netz-Doppelpumpen stromsparend heruntergeregelt
werden, die integrierte Netzmischersteuerung
garantiert optimale Netztemperaturen und
geringstmögliche Leistungsverluste, also optimale
Leistungsanpassung. Als Steuerungslösung
steht für PRO-Anlagen die modernste TouchBedieneinheit, 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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Biomasse-Wärme
für Japan
C_Ryokusan Co.,Ltd

HERZ Energietechnik entwickelt und produziert umweltfreundliche
Heizsysteme mit höchstem Komfort und bester Bedienerfreundlichkeit.
Biomass heat for Japan

HERZ Energietechnik develops and produces
environmentally friendly heating systems
offering maximum comfort and unmatched
ease of use.

Systems with outputs of up to 20,000 kW provided by BINDER – a wholly-owned subsidiary
of the HERZ Group – are of particular interest
to commercial and industrial customers.
Along with conventional hot water heating
systems, the range also includes hot water
systems and saturated steam systems as
well as hot air (drying) systems, thermal-oil
and cogeneration plants. BINDER systems
likewise burn special fuels such as waste
wood, almond shells, grape vines, peat and
chicken manure.
Chichibu-no-miya Memorial Park
The startup ceremony for the firematic 35
wood-chip system from HERZ recently took
place at Chichibu-no-miya Memorial Park in
Gotenba, Japan. With its output of 35 kW, this
plant provides environmentally friendly heat
for a tea room and two greenhouses used for
flower breeding in the park.
Gotenba is about 150 km from Tokyo. Its
park, dedicated to Prince Chichibu, attracts
large numbers of tourists. Prince Chichibu
was the younger brother of Emperor
and a general but is best known as a patron
of Japanese sports culture. The main feature
of the park is the second home of the Chichinomiya imperial family, where they resided
during Second World War and afterwards.
Visitors can tour the 280 year-old main building as well as an exhibition room.
HERZ has found an ideal distribution partner
in Japan in a company called Ryokusan. It
was founded in 1969 and recognized the
trend toward biomass early on. HERZ has
already carried out several projects with its
partner company.

Official opening

HERZ Energietechnik bietet mit rund 340
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Burgenland und in der Steiermark ein komplettes
Sortiment erneuerbarer Energiesysteme an:
Pellets- und Hackgutanlagen bis 1500 kW (bei
Kaskadenbetrieb bis 4500 kW), Holzvergaserkessel bis 40 kW und Wärmepumpen bis 200
kW. HERZ Biomasseanlagen eignen sich für
Ein- und Mehrfamilienhäuser, Großgebäude wie Wohnhausanlagen, Krankenhäuser,
Schulen, öffentliche Gebäude und Hotelanlagen
sowie für die Beheizung ganzer Ortsteile.
Die Anlagen von BINDER bis 20.000 kW – einer
100-prozentigen Tochterfirma der HERZ-Gruppe – sind für Gewerbe- und Industriekunden
interessant. Neben herkömmlichen Warmwasserheizanlagen sind auch Heißwasser- und
Sattdampfanlagen sowie Heißluft-(Trocknungs-)
Systeme, Thermoölanlagen und KWK-Anlagen
im Programm. In BINDER-Anlagen werden auch
Sonderbrennstoffe wie Restholz, Mandelschalen, Weinreben, Torf und Hühnermist verheizt.
Chichibu-no-miya Memorial Park
Kürzlich fand die feierliche Inbetriebnahme
der HERZ Hackgutanlage „firematic 35“ im
Chichibu-no-miya Memorial Park in Gotenba
statt. Diese sorgt mit einer Leistung von 35 kW
für umweltfreundliche Wärme in einem Teezimmer und zwei Gewächshäusern im Park, die
zur Blumenaufzucht genutzt werden.

Gotenba, rund 150 km von Tokio entfernt, zieht
mit dem Prinz Chichibu gewidmeten Park zahlreiche Touristen an. Prinz Chichibu war der jüngere Bruder von Kaiser
und General, er
ist aber vor allem als Förderer der japanischen
Sportkultur bekannt. Herzstück des Parks ist
das Zweithaus, in dem die kaiserliche Familie
Chichinomiya während des Zweiten Weltkriegs
und danach gelebt hat. Besucher können sowohl
das 280 Jahre alte Hauptgebäude als auch einen
Ausstellungsraum besichtigen.
Mit der Firma Ryokusan hat HERZ einen optimalen Vertriebspartner in Japan gefunden. Mit
dem 1969 gegründeten Unternehmen, das den
Trend zur Biomasse früh erkannt hat, konnten
bereits einige Projekte realisiert werden.
www.herz.eu

C_Ryokusan Co.,Ltd

HERZ Energietechnik has about 340 employees at its sites in the Austrian provinces of
Burgenland and Styria and offers a full 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 up
to 40 kW and heat pumps with an output up
to 200 kW. HERZ biomass 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.

Kesselhaus Boiler house

Hoval
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Wärmepumpen,
die Gebäude kühlen
Lange war es üblich, Wärme mittels Heizkessel und Kälte mittels
Kältemaschinen zu erzeugen. Moderne Wärmepumpen können hingegen
sowohl heizen als auch kühlen.
verteilt – ähnlich dem Heizsystem. Kaltwasserleitungen benötigen jedoch eine diffusionsdichte Wärmedämmung, damit an den Rohrleitungen kein Kondensat entsteht. Die Kosten
dafür sind etwa doppelt so hoch wie bei einer
Heizungsverteilung.

Heat pumps for cooling
buildings

For a long time, it was customary to produce
heat with heating boilers and cold with refrigerating machines. But modern heat pumps can
provide both heat and cooling.
Factory buildings have been heated during
the winter months for decades. More
recently, they have also required cooling in
the summer months for reasons related to
personnel as well as processing. On the one
hand, the performance of employees declines
at higher temperatures. Studies show that it
drops to 70 percent already at a temperature
of 28° C. On the other hand, many manufacturing processes are detrimentally affected
by temperature fluctuations. Heat in the
summer months in particular leads to higher
error rates and to the production of rejects.
Optimum solution
Heat pumps with a cooling function help to
remedy this problem by creating a pleasant
indoor climate in the summer, too. The
Belaria® series of air-source heat pumps and
the Thermalia® series of ground-source heat
pumps from Hoval are suitable for buildings
of any size. That means that the investment in
cooling is substantially lower than it once was.
Distributing the cooling remains a challenge,
however – also in terms of costs. Cooling is
normally distributed by a cold water system
– similar to what is done in a heating system.
But cold water lines require diffusion-resistant thermal insulation to prevent condensation on the pipes. It costs twice as much as
for heat distribution.
Unlike the standard version, Hoval combines
a RoofVent® or TopVent® indoor climate
system directly with a heat pump. Heating
and cooling are generated by heat pumps
and released into the indoor space in the
immediate vicinity via the indoor climate system. This approach eliminates the need for a
costly distribution system as well as a boiler
room and refrigerating machine. That space
is freed up for other uses.
The refrigerant lines for the heat pumps
are directly connected to the indoor climate
system. This modular solution is controlled
by the innovative Hoval TopTronic® C, which
fully utilizes the potential of the decentralized
indoor climate system and simplifies its integration in existing master control systems for
the building.

Hoval TopVent® in Kombination mit einer Wärmepumpe
Hoval TopVent® combined with a heat pump

Seit Jahrzehnten werden Betriebsgebäude
in den Wintermonaten beheizt. Neuerdings
müssen sie jedoch – aus personen- und
prozessbezogenen Gründen – auch in den
Sommermonaten gekühlt werden: Zum einen
nimmt die Leistung der Mitarbeiter bei höheren
Temperaturen ab. Studien belegen, dass sie
schon bei 28° C auf 70 Prozent sinkt. Zum
anderen werden viele Fertigungsprozesse
durch Temperaturschwankungen gestört. Vor
allem die Hitze der Sommermonate führt oft zu
erhöhten Fehlerraten und somit zu Produktionsausschuss.

Im Unterschied zur Standard-Lösung kombiniert Hoval ein Hallenklimasystem Hoval
RoofVent® oder TopVent® direkt mit einer
Wärmepumpe. Wärme- und Kälteerzeugung
durch die Wärmepumpe sowie deren Abgabe
in den Raum durch das Hallenklimasystem
erfolgt in unmittelbarer Nähe. Das kostspielige
Verteilsystem sowie der Heizraum und die Kältemaschine entfallen, die frei werdende Fläche
ist anders nutzbar.
Die Kältemittelleitungen der Wärmepumpen
sind direkt mit dem Hallenklimasystem verbunden. Geregelt wird die modular aufgebaute
Lösung mit der innovativen Hoval TopTronic®
C, die das Potenzial dezentraler Hallenklima-Anlagen voll ausschöpft und die Integration
in bestehende Gebäudeleitsysteme vereinfacht.
www.hoval.at

Optimale Lösung
Abhilfe schaffen hier Wärmepumpen mit Kühlfunktion, die auch im Sommer für ein angenehmes Raumklima sorgen. Die Luft-Wärmepumpen Belaria® und Erd-Wärmepumpen
Thermalia® von Hoval eignen sich für jede
Gebäudegröße. Damit ist die Investition für die
Kälteerzeugung wesentlich geringer als früher.
Die Kälteverteilung bleibt aber eine Herausforderung – auch kostenseitig. Normalerweise
wird Kälte über ein Kaltwassersystem

Hoval RoofVent® in Kombination mit einer Wärmepumpe
Hoval RoofVent® combined with a heat pump

IDM-Energiesysteme
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Strom nutzen,
wenn er günstig ist
iDM Energiesysteme ist mit „myiDM+ energy“ als erster
Wärmepumpenhersteller im Tarifrechner der E-Control vertreten.

Utilizing electricity when it is
cheapest

With its “myiDM+ energy”, iDM Energiesysteme
is the first heat pump manufacturer to be represented in the E-Control tariff calculator.
iDM Energiesysteme GmbH has been a
front-runner in the use of natural energy
sources for 40 years. Founded in 1977, the
company manufactures 6500 heat pumps a
year, making it the biggest Austrian producer
of heat pumps for space heating and the
technology leader. From its facility in Matrei
in East Tyrol, Austria, the company provides
heat pumps of unsurpassed quality and
reliability with outputs from 2 to 700 kW to
customers throughout Europe, along with
tailor-made services to go with them. iDM
currently has about 160 employees and posts
annual sales of about EUR 34 million.
An innovative approach has now been
developed for the efficient management of
energy in private homes. In collaboration
with aWATTar, an award-winning energy
utility startup (Austrian Klima+Energie-Fonds
prize), iDM is now marketing a tariff for iDM
heat pump customers that varies by the hour
under the brand name “myiDM+ energy”. This
is the first time a heat pump manufacturer
has been represented in the E-Control tariff
calculator.

Bei der Nutzung natürlicher Energiequellen
zählt die iDM Energiesysteme GmbH seit 40
Jahren zu den Vorreitern. Das 1977 gegründete
Unternehmen ist mit einer Produktion von 6500
Wärmepumpen pro Jahr der größte österreichische Hersteller von Heizungswärmepumpen
und Technologieführer. Von Matrei in Osttirol
werden Wärmepumpen von 2 bis 700 kW in
höchster Qualität und Zuverlässigkeit – inklusive maßgeschneiderter Services – an Kunden
in ganz Europa geliefert. iDM beschäftigt
derzeit 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und erwirtschaftet einen Umsatz von circa 34
Millionen Euro.
Nun wurde ein innovativer Ansatz für das
effiziente Energiemanagement in Privathäusern entwickelt: In Kooperation mit aWATTar
– einem vom österreichischen Klimafonds
ausgezeichneten Energieversorger-Start-up –
kommt unter der Marke „myiDM+ energy“ ein
stundenvariabler Tarif für iDM Wärmepumpenkunden auf den Markt. Damit ist erstmals ein
Wärmepumpenhersteller im Tarifrechner der
E-Control vertreten.

Innovatives Tarifkonzept
Dabei holt sich die intelligente iDM Wärmepumpe täglich um 14 Uhr Tarifinformationen
für die nächsten 24 Stunden von aWATTar und
optimiert ihren Betrieb. Es wird also vorzugsweise dann Warmwasser bereitet, geheizt oder
gekühlt, wenn der Preis am niedrigsten ist –
also besonders wenn Windräder und Solaranlagen auf Hochtouren laufen und Überschüsse
im Stromnetz produzieren. iDM Wärmepumpen
werden dadurch zum Stromspeicher für erneuerbare Energien und leisten so auch einen
wichtigen Beitrag zur Energiewende.
Genutzt wird zu 100 Prozent grüner und
CO2-neutral produzierter Strom aus Österreich.
Die flexible Preisgestaltung wird durch eine
zunächst bis Jahresende garantierte Obergrenze von 3.4 ct/kWh ergänzt, die Preisspitzen am
volatilen Strommarkt abfängt. Da der Vertrag
auch monatlich kündbar ist, ist der Umstieg auf
den neuen Tarif risikolos. Die Kunden benötigen lediglich ein fernauslesbares Smart Meter
und einen Internetanschluss.
www.idm-energie.at

Innovative tariff concept
The intelligent iDM heat pump fetches tariff
information daily at 2 p.m. for the following 24
hours from aWATTar and uses it to optimize
operations. In other words, the hot water is
prepared, heated or cooled when the price is
lowest – especially when wind turbines and
solar installations are running at full blast
and producing surpluses in the power grid. In
the process, iDM heat pumps become electricity storage units for renewable energies
and make an important contribution to the
energy transformation now underway.
The system uses solely green and CO2-neutral electricity produced in Austria. The
flexible pricing is supplemented by an upper
limit of 3.4 ct/kWh initially guaranteed until
the end of the year. This helps to absorb
peak prices in the volatile electricity market.
The contract can be canceled monthly, so
switching to the new tariff entails no risks. All
that customers need is Internet access and a
smart meter that can be read remotely.

Strom nutzen, wenn er günstig
ist – mit allen iDM Wärmepumpen
möglich
Utilizing electricity when it is
cheapest – now possible with all
iDM heat pumps

Ochsner Wärmepumpen
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Umweltfreundliche
Fernwärme in Mailand
C_Ochsner

OCHSNER Industriewärmepumpen nutzen den zu hohen Grundwasserspiegel.

Environmentally friendly district
heat in Milan
OCHSNER industrial heat pumps make use of
water table height excess.

The OCHSNER Group works out of the Austrian province of Upper Austria and has decades
of experience in the construction of machines
for industrial uses. In the heat pump industry,
it has a reputation for being the technology
leader. OCHSNER was one of the first European companies to become involved in the
industrial production of heat pumps. In the
meantime, it has successfully installed more
than 140,000 systems.
An autonomous company called OCHSNER
Energie Technik was established specifically
for the development, project planning, installation and maintenance of large-scale heat
pumps in industry, municipalities and other
areas of process engineering.
Problem: Groundwater.
Solution: heat pump.
Whereas the water table is dropping in certain places, the trend in Milan is the opposite.
An energy utility suffered a sudden massive
inrush of groundwater at its central heating
plant at a depth of just 7 meters. Groundwater penetrating into a subterranean boiler
house poses a risk of damage to the building
structure and to the technical installations, in
this case a 2.5 MW block-type combined heat
and power plant. So far, between 50 and
250 m3/h of groundwater have been pumped
out and drained unused into a nearby river.

Wärmepumpe OCHSNER
IWWS 830 ER2a
OCHSNER IWWS 830 ER2a
heat pump

Die oberösterreichische OCHSNER Gruppe,
die auf jahrzehntelange Erfahrung im Bau von
Maschinen für industriellen Einsatz zurückblicken kann, hat sich auch in der Wärmepumpenbranche einen Ruf als Technologieführer
geschaffen. OCHSNER ist als eine der ersten
europäischen Firmen in die industrielle Fertigung von Wärmepumpen eingestiegen und hat
mittlerweile über 140.000 Anlagen erfolgreich
installiert.

However, groundwater is an ideal source of
heat for heat pumps. Ochsner made a virtue
out of the operator’s necessity, teaming up
with it to develop an innovative concept to use
this free energy source and delivering the
solution in 2017.

Für die Entwicklung, Projektierung, Installation
und Wartung von Großwärmepumpen in der Industrie, Kommunen und weiteren Einsatzbereichen der Prozesstechnik wurde die OCHSNER
Energie Technik als eigenständiges Unternehmen gegründet.

A smart control system aligns the available
quantity of groundwater with heating
requirements and activates one or both
water-to-water heat pumps of the type IWWS
830 ER2a. In the process, optimum use is
always made of the available heat source.
Together, the two heat pumps have a heat
output of about 1,700 kW at W15/W65. A
maximum supply temperature of 75° C offers
sufficient reserves to be able to guarantee a
reliable provision of district heating even on
cold winter days.

Problem: Grundwasser, Lösung: Wärmepumpe
Während andernorts die Grundwasserspiegel
sinken, scheint es in Mailand eine gegenläufige
Tendenz zu geben: In einer Tiefe von lediglich
circa 7 Metern kam es plötzlich zu einem massiven Grundwassereinbruch in der Heizzentrale eines Energieversorgungsunternehmens.
Wenn Grundwasser in ein unterirdisch gelegenes Heizhaus eindringt, drohen Schäden an der

Bausubstanz und den technischen Anlagen – in
diesem Fall an einem 2,5 MW Blockheizkraftwerk. Daher wurden bisher zwischen 50 und
250 m3/h Grundwasser abgepumpt und ungenutzt in einen nahegelegenen Fluss abgeleitet.
Grundwasser stellt jedoch eine ideale Wärmequelle für Wärmepumpen dar. Ochsner hat
daher aus der Not des Betreibers eine Tugend
gemacht und gemeinsam mit ihm ein innovatives Konzept zur Nutzung dieser kostenlosen
Energiequelle entwickelt und im Herbst 2017
geliefert.
Eine ausgeklügelte Regelung gleicht verfügbare Grundwassermenge und Wärmebedarf
ab und aktiviert eine oder beide Wasser-Wasser-Wärmepumpen vom Typ IWWS 830 ER2a.
Dadurch wird die vorhandene Wärmequelle
immer bestmöglich ausgenutzt. Beide Wärmepumpen liefern zusammen eine Heizleistung
von rund 1.700 kW bei W15/W65. Eine maximale Vorlauftemperatur von 75° C bietet genügend
Reserven, um auch an kalten Wintertagen eine
zuverlässige Fernwärmelieferung garantieren
zu können.
www.ochsner.com

Polytechnik
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Volac setzt auf
erneuerbare Energien
In Wales eröffnete Prinz Charles im Juli 2017 ein neues Biomasse-Kraftwerk
des Milchprodukt- und Viehfutterriesen Volac International.

Volac relies on renewable
sources of energy

In July 2017, Prince Charles opened a new
biomass power plant in Wales for Volac International, a colossus in the production of dairy
products and animal feed.
Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik
GmbH, based in Weissenbach in the Austrian province of Lower Austria, develops,
supplies and installs boiler plants for more
than 200 types of biomass. The heat output
of the plants varies from 300 kW to 30,000
kW. For power generation, there are steam
and Organic Rankine Cycle (ORC) turbines
available with outputs from 200 kW to 20,000
kW. Since its founding in 1965, this family
business has installed more than 3,200
systems worldwide. Exports account for 95
percent of total sales.
Biomass power plant in Wales
A biomass power plant supplied by Polytechnik went into operation in Felinfach near
Lampeter, Wales, in July 2017. It uses renewable raw materials to generate power while
at the same time reducing the carbon footprint of the Volac factory there as well as its
operating costs. As installed, the combined
heat and power (CHP) plant supplies electricity and process heat for the processing
of milk products and of feed for dairy cattle.
The CHP plant covers about 65 percent of the
electricity needs of the factory and as much
as 50 percent of its heating needs.

Die Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik
GmbH mit Sitz in Weissenbach, Niederösterreich, entwickelt, liefert und installiert Kesselanlagen für über 200 Arten von Biomasse. Die
Heizleistung der Anlagen variiert von 300 kW
bis 30.000 kW, für die Stromerzeugung sind
Dampf- und ORC-Turbinen mit einer Leistung
von 200 kW bis 20.000 kW verfügbar. Das 1965
gegründete Familienunternehmen hat bislang
über 3.200 Anlagen weltweit installiert. Die
Exportrate beträgt 95 Prozent.
Biomasse-Kraftwerk in Wales
Das von Polytechnik gelieferte, im Juli 2017 in
Felinfach in der Nähe von Lampeter, Wales, in
Betrieb gegangene Biomassekraftwerk erzeugt
mit erneuerbaren Rohstoffen Energie und
senkt gleichzeitig die CO2-Bilanz der dortigen
Volac-Fabrik sowie deren Betriebskosten: Die
installierte Kraft-Wärme-Kopplungsanlage
liefert Strom und Prozesswärme für die Verarbeitung der Milch- und Milchviehfuttererzeugnisse. Das Kraftwerk generiert rund 65 Prozent
des von der Fabrik benötigten Stroms und bis

zu 50 Prozent der benötigten Wärme.
Zwei mit Biomasse gespeiste ThermoölKesselanlagen (jeweils ausgelegt für 13 bar /
340° C bei 10 MWth) treiben eine ORC-Turbine
(Turboden 28 KWK) an. Diese Turbine und der
Generator erzeugen 3,0 MW an elektrischer
Energie, die Abwärme von rund 13,5 MW wird
für die Verarbeitungsprozesse der Milch- und
Milchviehfuttererzeugnisse verwendet. Der
Prozess erfordert eine Wärmeversorgung mit
unterschiedlichen Temperaturen, daher wurden zur besseren Wärmekontrolle Rückkühlanlagen im Außenbereich verbaut.
Das Kraftwerk wird mit Holz befeuert, das aus
nachhaltig bewirtschafteten Waldgebieten der
Umgebung stammt. Es wird als Rundholz, als
Holzabfall lokaler Sägemühlen oder als Restholz vom Verschnitt der Baumernte angeliefert.
Insgesamt hat Volac 38 Millionen Pfund in das
Kraftwerk investiert – und damit neben der
Vergabe von Holzlieferaufträgen an lokale
Unternehmen auch fünf Arbeitsplätze geschaffen.
www.polytechnik.com

An ORC turbine (Turboden 28 CHP) is
powered by two biomass-fed thermal oil
boiler systems (each rated for 13 bar/340° C
at 10 MWth). This turbine and the generator
produce 3.0 MW of electrical energy. The
approximately 13.5 MW in waste heat is
used for the processing of milk products
and of feed for dairy cattle. The process
requires heat to be supplied at different
temperatures. Recooling systems were
therefore built outdoors in order to control
the heat more effectively.
The power plant runs on wood that comes
from local forests subject to sustainable
management. It is supplied as logs, wood
waste from local sawmills, or waste wood
from harvested trees. Volac invested a total
of 38 million British pounds in the power
plant. Besides signing wood supply contracts with local businesses, the company
also created five new jobs.

Polytechnik-Biomassekraftwerk in
Felinfach, Wales
(Fa. Volac)
Polytechnik biomass
power plant in
Felinfach, Wales (for
Volac International)

Strebelwerk
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Zimmerofen und
Zentralheizung
Mit dem Varan bietet Strebel eine ideale Lösung für Wohneinheiten, die
über keinen Heizraum verfügen und deren Bewohner den Komfort eines
Zimmerofens schätzen.

Room-heater stove and
central heating

Varan from Strebel is an ideal model for people
living in residential units without a boiler room who
appreciate the comfort of a room-heater stove.
Strebelwerk GmbH has its headquarters in
Wiener Neustadt, Austria. With the Varan, this
company has created a complete ready-to-fit
wood-pellet heating system with a tiny footprint
that can be used to heat the entire house or
apartment. This highly compact system consists
of a heat exchanger for heating, a pellet tank
with feed auger, a gear motor and an electronically controlled Wilo-HE circulation pump. In addition, it has a pressure gauge and safety group
(pressure switch, safety valve, vent valve) plus
an electronic controller with daily and weekly
programs and three power levels.
In combination with a modified controller, an
external water tank and a switching valve, Varan
stoves are capable of producing domestic hot
water as well. With an efficiency of 91 percent,
it is assigned an energy label rating of A++ in
accordance with the European Eco-Design
Directive. The heat output is sufficient for larger
apartments and single family homes up to about
200 square meters in size, depending on actual
heating demand.
Living room heating stove heats the house
Just 60 centimeters wide, the Varan 1.14
and 1.20 models are the size of off-the-shelf
room-heater stoves, which are not usually connected to the central heating system and therefore heat just one room. The high-performance
Varan stoves have automatic ignition for a safe,
reliable start to operations. They release about
1 kW via convection directly into the surrounding
space but transmit the majority of the thermal
energy to the central heating system (radiators,
underfloor heating system).

Die Strebelwerk GmbH mit Sitz in Wiener Neustadt hat mit dem Strebel Varan eine komplette,
anschlussfertige Heizanlage für Holzpellets auf
kleinstem Raum entwickelt, die das ganze Haus
bzw. die ganze Wohnung erwärmt. Die äußerst
kompakte Anlage enthält einen Heizungs-Wärmetauscher, einen Pelletsbehälter mit Zubringerschnecke und Getriebemotor und eine
elektronisch gesteuerte Wilo-HE-Umwälzpumpe. Weiters ein Manometer und eine Sicherheitsgruppe (Druckschalter, Sicherheitsventil,
Entlüftungsventil) sowie einen elektronischen
Regler mit Tages- und Wochenprogramm und
drei Leistungsstufen.

rätes befindet sich die Klappe des Brennstofftanks, der drei Holzpellets-Säcke à 15 kg fasst.
Der Pelletskessel Varan 2.20 gleicht den
Wohnraum-Modellen im Aufbau, jedoch ist er
wärmeisoliert und für die Aufstellung in einem
Heizraum vorgesehen.
www.strebel.at

In Kombination mit einer modifizierten Regelung, einem externen Warmwasser-Speicher
und einem Umschaltventil können Varan-Öfen
auch Warmwasser erzeugen. Dank ihres
Wirkungsgrades von 91 Prozent erhalten sie
das Energielabel A++ laut ErP-Richtlinie. Die
Wärmeleistung ist ausreichend für größere
Wohnungen und Einfamilienhäuser bis etwa
200 Quadratmeter, je nach tatsächlichem
Wärmebedarf.

The combustion chamber door has a built-in
heat-resistant, air-stream cooled glass pane,
allowing the flames inside to be watched. The top
of the stove features a lid to the fuel tank, which
holds three 15 kg sacks of wood pellets.

Wohnzimmer-Öfen heizen das Haus
Mit nur 60 Zentimetern Breite entsprechen
die Modelle Varan 1.14 und 1.20 der Größe
handelsüblicher Zimmeröfen, welche jedoch
meist nicht an die Zentralheizung angeschlossen sind und somit nur einen Raum heizen. Die
leistungsstarken Varan-Öfen verfügen über automatische Zündung für sicheren Betriebsstart.
Sie geben etwa 1 kW direkt über Konvektion an
den Aufstellungsraum ab, übertragen aber den
Großteil der Wärmeenergie an das Zentralheizsystem (Heizkörper, Fußbodenheizung).

The Varan 2.20 pellet boiler resembles the
living room models in structure but is thermally
insulated and intended for installation in a
boiler room.

Ein hitzestabiles, luftstromgekühltes Sichtfenster in der Brennraumtüre ermöglicht den Blick
auf die Flammen. An der Oberseite des Heizge-

STREBEL Varan 1.14 und 1.20 in der Wohnraumausführung
mit Sichtglas
STREBEL Varan 1.14 and 1.20 are living-room models with
a glass pane in the door

Thöni Industriebetriebe
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Energie aus Abfall
Nahe der schwedischen Stadt Forsbacka verwandelt eine
Thöni-Trockenvergärungsanlage Bioabfall zu sauberer Energie.

Making energy out of waste

Near the Swedish town of Forsbacka, a High
Solids dry AD plant from Thöni converts
biowaste into clean energy.
In September 2017, the utility company
Gästrike Ekogas AB began to operate a
Thöni biogas plant in Forsbacka in Gävleborg
County. This step makes a vital contribution
to Sweden’s ambitious climate target of
reducing greenhouse-gas emissions by 40
percent by 2030.
Thöni-Trockenvergärungsanlage in
Forsbacka / Gävle
(Schweden)
High Solids dry AD
plant from Thöni in
Forsbacka / Gävle
(Sweden)

The plant in Forsbacka uses the largest Thöni
TTV digester (capacity of 2,250 m3) to produce
about 2.7 million standard cubic meters of
biogas a year out of some 30,000 tons of biowaste. That corresponds to the annual fuel
requirements for about 2,300 cars traveling
around 17,000 km a year and a CO2 reduction
of 4,400,000 kg per year.
Natural digestion process
The organic waste first undergoes a
pre-treatment of shredding (bag opener).
It is then stored in a buffer-bunker before
being automatically fed into the digester via a
heat exchanger. The dry digestion process is
anaerobic, thermophilic and therefore completely natural. The material is rendered fully
hygienic in the digester over a residence time
of around 36 days and at a temperature of
about 55° C. Suitable homogenization of the
material is guaranteed by the residence time
and the smooth mixing action of the patented
paddle-shaft in the curved-base digester.
This, in turn, prevents sedimentation or the
creation of floating layers.
At the end of the anaerobic process, the digestate is pumped to the dewatering system.
Part of the liquid digestate is returned to the
digestion process to moisten and inoculate
the fresh input material. This inoculation ensures maximum efficiency in the degradation
of input material and in biogas yields. Liquid
digestate is stored in tanks under gas-store
membranes for use as agricultural fertilizer.
The solid digestate fraction is processed into
high quality compost, which is certified for
use in organic farming.
The biogas produced in the digester is further
processed into high-grade bio-methane,
filled into suitable containers and transferred
to local filling stations.

Im September 2017 eröffnete der Energieversorger Gästrike Ekogas AB eine Thöni-Biogasanlage in Forsbacka in der Provinz Gävleborg
und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum
ambitionierten Klimaziel Schwedens, den
Schadstoffausstoß bis 2030 um 40 Prozent
zu senken.
Die Anlage in Forsbacka produziert mit Hilfe
des größten Thöni TTV Fermenters (2.250 m³)
aus rund 30.000 Tonnen Biomüll pro Jahr ca.
2,7 Millionen Normkubikmeter Biogas. Das
entspricht einem jährlichen Kraftstoffbedarf
für rund 2300 Pkw mit einem Fahrvolumen von
rund 17.000 km und einer Kohlendioxidreduktion von 4.400.000 kg pro Jahr.
Natürlicher Vergärungsprozess
Der organische Abfall wird nach einer Vorbehandlung durch Schreddern (Sacköffner)
in einem Zwischenbunker gespeichert und
dann automatisch über einen Wärmetauscher
dem Fermenter zugeführt. Dort verläuft die
Trockenvergärung anaerob, unter thermophilen
Bedingungen, also völlig natürlich. Bei rund
55° C und einer Verweilzeit von rund 36 Tagen

erfolgt eine vollständige Hygienisierung des
Substrats. Diese Verweilzeit und die Mischung
mittels der patentierten Paddelwelle im
Rundfermenter sorgen für eine entsprechende
Homogenisierung des Materials, was Sedimentation und Schwimmschichten verhindert.
Am Ende des anaeroben Prozesses wird das
Gärgut in das Entwässerungssystem gepumpt.
Ein Teil des flüssigen Gärrückstands wird in
den Vergärungsprozess zurückgeführt, um
das frische Substrat zu befeuchten und zu
inokulieren. So wird das Substrat möglichst
effizient abgebaut und die Ausbeute an Biogas
optimiert. Der flüssige Gärrest wird in Tanks,
die mit Gasspeichermembranen ausgestattet
sind, zur Verwendung als Landwirtschaftsdünger gelagert. Die feste Gärfraktion wird zu
hochwertigem Kompost verarbeitet, der für den
ökologischen Landbau zertifiziert ist.
Das produzierte Biogas wird vom Betreiber zu
hochwertigem Biomethan aufbereitet, in entsprechende Container abgefüllt und so zu den
lokalen Tankstellen transportiert.
www.thoeni.com

CHECK DIR DEINE ZUKUNFT IN DER
METALLTECHNISCHEN INDUSTRIE!
Du stehst auf Metall, hast kreative Ideen, Interesse an Technik
& Werkzeug und liebst es, Dinge selbst in die Hand zu nehmen?
Dann ist eine Lehre in der METALLTECHNISCHEN INDUSTRIE
genau dein Ding!
Klick dich rein! Auf unserer Website findest du unglaublich viele
spannende Lehrberufe mit tollen Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Informiere dich jetzt: WWW.METALLBRINGTS.AT

