
Aus der Luft gegriffen
wärmerückgewinnung macht aus abgas wertvolle wärmeenergie
Die Idee ist bestechend: Wärme nutzen, die andere Unternehmen in die Luft blasen. Genau diesen Ansatz 
verfolgen die Stadtwerke Wörgl. In einem ersten Projekt bündelt das Unternehmen mehrere Abwärme-
ströme der Tirol Milch Wörgl zur thermischen Energieversorgung von Privathaushalten. In puncto Wärme-
rückgewinnung aus dem Rauchgas setzen die Tiroler auf den Energiespezialisten Heger Edelstahl. 

Wörgl will energieautonom werden. Dieses 
ambitionierte Ziel möchte die Stadt am Inn 
bis 2025 umsetzen. Bereits jetzt versorgen 
die Stadtwerke etwa ein Viertel der privaten 
haushalte mit abwärme. hierfür sammeln 
die tiroler mehrere abwärmeströme des 
Molkereibetriebs tirol Milch Wörgl in einer 
dafür errichteten Energiezentrale und vertei-
len sie von dort aus an die Wärmekunden. 

Eine der Maßnahmen war die abgasnut-
zung des 6 MW-Biomassekessels für die Pro-
zessdampferzeugung. Den Zuschlag der öf-

fentlichen ausschreibung für eine 
zweistufige Wärmerückgewinnung bekam 
heger Edelstahl, Schardenberg. „Es war das 
Paket aus Gesamtkonzept, Werkstoffausfüh-
rung, Gewährleistung und Kosten, das uns 
bei heger überzeugte“, erklärt Othmar Früh-
auf. Er leitet den Bereich „Sorglos Wärme“ 
der Stadtwerke Wörgl. 

umschlussarbeiten in drei tagen
In nur drei tagen installierte heger hinter 
dem Biomassekessel eine Rauchgasweiche, 
wodurch das 140° C heiße Rauchgas über 
einen Ventilator durch einen Schalldämpfer 
in die erste Stufe des Wärmetauschers ge-
langt. „Ein wichtiger arbeitsschritt, der ge-
nau geplant werden muss“, erläutert Robert 
Pretzl. Er ist Geschäftsführer und Entwick-
lungsingenieur bei heger Edelstahl. Die Wei-
che, vorerst nur mit Blinddeckel ausgeführt, 
musste während der kurzen Revisionsarbei-
ten am Kessels fertiggestellt werden. 

Im ersten Schritt des Wärmetauschverfah-
rens wird das Rauchgas von 140 auf 71° C ab-
gekühlt. Der 60°C heiße Rücklauf aus dem 
Fernwärmenetz wird dabei auf 70° C erhitzt. 
Bei genannter Rücklauftemperatur und 
einer Brennmaterialfeuchte von 60% bezif-
fert heger die leistung dieser Stufe mit 
380 kW. Im anschluss gelangt das Rauchgas 
in den Kondensator, wo es von 71 auf 41° C 

weiter abkühlt. hier be-
trägt der Rücklauf 35°C. 
„Diese hier notwendige 
niedrige temperatur er-

reichten wir durch die Koppelung mit einer 
Wärmepumpe“, informiert Pretzl. Die leis-
tung des Kondensators gibt er mit gut 1 MW 
an – Energie, die hauptsächlich durch die Re-
kondensation des Wasserdampfs frei wird. 
Der dem abgas gemeinsam mit dem Wasser 
entzogene Staub wird in Mehrkammern-Se-
dimentationsbehältern gesammelt. 

Rückblickend ist Frühauf mit seiner Inves-
tition zufrieden. „Die Zusammenarbeit mit 
heger ist absolut problemlos. Sämtliche 
arbeiten wurden in der angesetzten Zeit er-
ledigt und die veranschlagte leistung wird 
erreicht“, bringt es der Bereichsleiter zum 
ausdruck. Ob es in Zukunft weitere Projekte 
mit heger geben wird, kann Frühauf aus 
rechtlichen Gründen nicht mit Sicherheit 
beantworten: „Es gibt noch ein paar Unter-
nehmen in Wörgl, bei denen eine Wärme-
rückgewinnungsanlage sinnvoll wäre. Wer 
den auftrag erhält, muss allerdings mittels öf-
fentlicher ausschreibung entschieden wer-
den.“

international tätig
neben einigen Projekten in Österreich reali-
siert heger auch immer wieder anlagen in 
anderen EU-Staaten. In Frankreich etwa ver-
schaffte das Unternehmen einem Sägewerk 
mittels Rauchgaskondensationsanlage 
7 MW zusätzliche leistung einer 20 MW-
Kesselanlage. Mit der rückgewonnenen 
Wärme betreibt das im Elsass gelegene 
Unternehmen einen Bandtrockner.  //
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1 Der Kondensator – das Herzstück 
der Wärmerückgewinnungsanlage

2 Mittels Wärmerückgewinnung 
von Heger Edelstahl erhalten die 
Stadtwerke Wörgl fast 1,5 MW 
Leistung 

3 Zufriedene Gesichter auf der 
Einweihungsfeier in Wörgl
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