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SCHÄRDING. Dass Baum-
gartner mehr als eine Braue-
rei ist, das beweist das größte 
Mitglied der Innviertler Bier-
region täglich. Seit Kurzem 
darf sich das Schärdinger 
Traditionsunternehmen über 
eine besondere Auszeichnung 
freuen. Als einzige Brauerei 
Österreichs wurde Baumgart-
ner mit dem „klimaaktiv“-
Preis 2015 ausgezeichnet. 

Energieeinsparungen durch 
neueste Technologien sowie 
die Minimierung der CO2-Be-
lastung durch Optimierungen 
sind unter anderem �emen, 
denen sich Baumgartner seit 
Jahren verschreibt. Nun wurde 
die Brauerei auf diesem Sektor 
ausgezeichnet.

UMWELTMINISTER 
ÜBERREICHTE AUSZEICHNUNG
Seit 2008 werden im Zuge die-
ser Fachtagung Top-Betriebe 

für Maßnahmen zur Verbes-
serung ihrer Energiee�zienz 
ausgezeichnet. Heuer bekam 
Baumgartner Bier die hoch-
karätige klimaaktiv-Auszeich-
nung für das implementierte 
Wä r m e r ü c k g e w i n n u n g s -
System von Umweltminister 
 Andrä Rupprechter überreicht. 

INNOVATIVE 
WÄRMERÜCKGEWINNUNG 
Zur Bereitstellung von Pro-
zesswärme im Brauhaus dient 

ein Gaskessel mit einer Nenn-
leistung von 3 MW. Von der 
Firma Heger Edelstahl wurden 
in den vorhandenen Prozess 
eine Wärmerückgewinnungs-
anlage, die in den Abgasstrom 
eines Gaskessels eingebunden 
ist, sowie ein Pu�erspeicher 
e�ektiv integriert. Die dadurch 
wiedergewonnene Wärme 
wird nun in einem neu instal-
lierten 44 m³ Speicher gepuf-
fert und als Prozesswärme 
genutzt. Damit kann nicht nur 

die Wärme des Abluftstroms, 
sondern auch die latente Wär-
meenergie genutzt werden. 
Durch die einmalige Investiti-
on von 129.000 Euro kann die 
Schärdinger Brauerei im Jahr 
450.300 kWh Energie einspa-
ren. 

PREISE ALS MOTIVATION 
„Einen dermaßen großen 
Erfolg hätten wir uns nie er-
träumen lassen. Vor Kurzem 
durften wir die vier Staats-
meistertitel bei der Austrian 
Beer-Challenge mit nach Hau-
se nehmen und nun die kli-
maaktiv-Auszeichnung“, freut 
sich Geschäftsführer Gerhard 
Altendorfer. 

„Wir werden uns dennoch 
nicht auf diesen tollen Erfol-
gen ausruhen. Die Preise sind 
ein Ansporn dafür, den einge-
schlagenen Weg noch inten-
siver zu gehen“, so Altendorfer 
weiter.
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Auszeichnung. 

„klimaaktiv“-Auszeichnung an Baumgartner

Wärmerückgewinnung durch Heger 
Edelstahl als Beitrag zum Klimaschutz
SCHARDENBERG. Ausge-
legt, geplant und umgesetzt: 
Die Heger Edelstahl GesmbH 
hat in den 3 MW-Gaskessel, 
welcher im Brauhaus der 
Brauerei Baumgartner Pro-
zesswärme bereitstellt, eine 
Wärmerückgewinnungsan-
lage sowie einen Pu�erspei-
cher e�ektiv integriert. Bis 
zu 754.000 kWh oder 52.780 
Euro können nun jährlich 
eingespart werden.

Beim bestehenden Gaskessel 
der Brauerei wurde zur Stei-
gerung der Energiee�zienz 
eine Wärmerückgewinnungs-
anlage nachgerüstet. Die Ab-
wärme wird zur Beheizung des 
neu installierten 44 m3 großen 
Pu�erspeichers genutzt. Für 
die Komplettlieferung beider 
Komponenten zeichnete die 

Firma Heger-Edelstahl verant-
wortlich. Von der Bestands-
aufnahme vor Ort über die 
verfahrenstechnische Ausle-
gung, Konstruktion und me-
chanische Fertigung bis hin 
zur Montage inklusive Einbin-
dung in den hydraulischen Be-

stand und zur Inbetriebnahme 
lag das gesamte Projekt in den 
kompetenten Händen von He-
ger Edelstahl. 

„Bei 2000 Volllaststun-
den und 7  Cent/kWh beträgt 
die jährliche Einsparung 
754.000 kWh bzw. 52.780 Euro. 

Zusätzlich werden 171 Tonnen 
CO2 durch die Wärmerückge-
winnungsanlage eingespart“, 
erklären die beiden Geschäfts-
führer von Heger Edelstahl 
Gerhard Harant und DI Robert 
Pretzl. Und weiter: „Es ist für 
uns natürlich eine besondere 
Ehre, dass die Brauerei Baum-
gartner für dieses innovative 
und energiesparende Projekt 
mit dem „klimaaktiv.Preis“ 
2015 ausgezeichnet wurde.
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