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VorWorT

nachdem wir anlässlich unserer 
letzten xcHange-ausgabe starkes 
interesse am thema Wärmerückge-
winnung geortet haben, möchten 
wir ihnen diesmal ein referenzobjekt 
einer Wärmerückgewinnungsanlage, 
bei der unex Wärmetauscher zum 
einsatz kommen, präsentieren. mehr 
über diese technik und ihre anwen-
dung finden Sie im artikel über unse-
ren Kunden Saint-gObain-adFOrS 
austria. 
Wie unex im dienst der Sicherheit 
zusammen mit dem tÜV austria un-
terwegs ist, finden Sie ebenfalls in 
dieser ausgabe. des Weiteren ist 
unserem deutschen Vertriebspartner 
und seinem Vertriebsnetz ein beitrag 
gewidmet und zum abschluss stellt 
sich ein weiteres unex teammitglied 
vor.
ich hoffe, dass wir mit ausgabe 3 
von xcHange Fragen zufriedenstel-
lend beantworten und ihr interes-
se erneut wecken können. Wieder 
möchten wir auf unseren Fragebo-
gen aufmerksam machen, damit wir 
auch in der nächsten nummer auf 
ihre anregungen und Wünsche ein-
gehen können.

Wir bedanken uns für die gute 
 zusammenarbeit und wünschen 
ihnen ein gutes und erfolgreiches 
 neues Jahr.

Über ihr Feedback freut sich

ing. marton Lesko
geschäftsführer der unex 
 Heatexchanger engineering gmbH

WärMerückgeWInnung – keIn LeereS 
WorT, SonDern BareS geLD

Aufgrund mannigfacher Anfragen zu diesem Thema präsentiert XCHANGE die Wärme-
rückgewinnung bei der SAINT-GOBAIN ADFORS Austria GmbH. in Hornstein. Ing. Josef 
Fasching, aus der Abteilung Forschung und Entwicklung, berichtet über Idee, Umset-
zung und Resultate der von UNEX konzipierten Wärmerück gewinnungsanlage.

unter Wärmerückgewinnung versteht 
man einen Sammelbegriff für Verfah-
ren, welche die nutzung von thermi-
scher energie zum zweck haben, die 
einem massenstrom entzogen wer-
den. ziel der Wärmerückgewinnung 
ist neben energiewirtschaftlichen be-
dürfnissen und ökologischen Forde-
rungen, speziell im Hinblick auf das 
Kyoto-Protokoll für den Klimaschutz 
zur Vermeidung von cO2-emissionen 
und treibhausgasen, die minimie-
rung des Primärenergieverbrauchs.
Wärmerückgewinnung hat die eigen-
schaft einer regenerativen energie, 
da die energiepotenziale aus Her-
stellungsprozessen, die sonst in 
die umwelt entlassen werden, als 
energieströme nachhaltig bewahrt 
bzw. erneuert werden. das bekann-
teste beispiel dafür ist abwärme aus 
Kraftwerken, die für die Fernwärme 
ausgekoppelt wird.

Wärmerückgewinnungs
verfahren

Solche Verfahren lassen sich bei 
Flüssigkeiten, gasen und festen Stof-
fen für Wärme- und Kälteprozesse 
einsetzen. man teilt die Systeme ge-
mäß ihrem Wärmeüberträger in reku-
perative und regenerative Systeme, 
regeneratoren und Wärmepumpen 
ein. unser anwendungsbeispiel zeigt 
ein rekuperatives System der Wärme-
rückgewinnung mittels gelöteter uni-
air Luft/Flüssig-Wärmetauscher. bei 
vielen industriellen Prozessen sind 
hohe temperaturen notwendig, so 

auch hier. bei der abkühlungsphase 
der aus dem Prozess entstehenden 
abgase kann Wärme zurückgewon-
nen werden, die bislang ungenützt 
durch den Schornstein abgelassen 
wurde. diese kann man auf niedrigen 
temperaturniveaus rekuperativ (bei-
de Fluide laufen in getrennten Sys-
temen) entweder wieder in den Pro-
zess einbringen oder für Heizzwecke 
und Vorwärmprozesse verwenden. in 
unserem anwendungsbeispiel wird 
sie sowohl für Heiz zwecke, als auch 
für die Warmwasseraufbereitung 
sowie die Vorwärmung des Prozess-
wassers auf 35°c (etwa 1000 l/h) 
verwendet.

kooperation zwischen unex 
und SaInTgoBaIn aDForS 
austria

diese ungenutzte energie sowie die 
tatsache, dass unex eine ehemali-
ge betriebsstätte der Firma Saint-
 gObain adFOrS austria in Hornstein 
als Lagerhalle übernahm, führte 
zu gesprächen zwischen unex und 
 Josef Fasching über die möglichkeit 
einer Wärmerückgewinnung unter 
einsatz von unex-Wärmetauschern. 
der ist-zustand wurde erhoben und 
ein dementsprechendes Konzept 
dazu erstellt. die aufgabenstellung 
war die auslegung geeigneter abgas-
Wärmetauscher, welche die energie 
der abgase der beiden gaskessel 
zurückgewinnen, um diese dem 
zent ralheizungssystem der Liegen-
schaft zuzuführen. dadurch kann der 

anWendungSbeiSPieL
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wärmetauscher, der für die auskopp-
lung der Leistung in das Heizsystem 
sorgt, gegeben. diese anwendung 
wurde bewusst so gewählt, da bei 
einer Kamineinbaulösung die im 
Sommer nicht benötigte Wärme-
energie unter hohem Kosteneinsatz 
mit weiteren Wärmetauschern und 
Lüftungseinheiten abgeführt wer-
den müsste. im jetzigen Fall können 
durch die Überdachkonstruktion 
Klappen umgelegt werden, die bei 
energiebedarf den abgasstrom über 
die Wärmetauscher, und wenn kein 
energiebedarf besteht (Sommer, 
betriebsstillstand), die abluft direkt 
ins Freie leiten. da bei Stillstand 
der stehende Kreislauf der Über-
dachwärmetauscher im Winter einer 

außentemperatur von unter 0 °c 
ausgesetzt wäre, ist es als Frost-
schutzmaßnahme nötig, dem Wasser 
glycol beizumengen, um ein einfrie-
ren zu verhindern.

Die Praxis

Über den bis dato gewonnenen er-
fahrungswert der 2012 installierten 
Wärmerückgewinnungsanlage be-
richtet  ing. Fasching:
„ich kann unex nur ein hohes Lob 
aussprechen. dort sind wirkliche ex-
perten am Werk. die berechnungen 
über die dimensionierung der benö-
tigten Wärmetauscher wurden wirk-
lich sehr exakt angestellt und alle 
Werte konnten tatsächlich erreicht 
werden. ich bin sehr erstaunt über 
die Leistung, die gebracht wird. auch 
wurde ein Sicherheitspolster im Fall 
von Verschmutzungen eingeplant 
und die Wärmetauscher dement-
sprechend dimensioniert.
da bei uns jährlich etwa 25 mio. m2 
an glasfasertapeten produziert wer-
den, ist es unser erklärtes ziel, mög-
lichst wenig energie ungenutzt an 
die umwelt abzugeben und somit 
einen beitrag für ressourcenscho-

Eine der mit Thermoöl bei einer Betriebstemperatur von 280°C befüllten 
 Walzen.

Die beiden über Dach installierten 
Wärmetauscher. 

separate Heizkessel gedrosselt bzw. 
komplett abgestellt werden, was zur 
einsparung von Primärenergie führt. 

konzept und ausführung

es ist in diesem Fall gelungen, Wär-
metauscher zu wählen und zu instal-
lieren, die eine abkühlung der mit 
etwa 330 °c entweichenden abgase 
auf 95 °c ermöglichen und dabei 
stündlich eine energiemenge von 
152 kW (76 kW pro Kessel) zurück-
zugewinnen. die beiden gewählten 
tauscher werden dabei seriell im ge-
genstrom durchströmt (9,7 m3/h bei 
einer eintrittstemperatur von 65 °c 
und einer austrittstemperatur von 73 
°c). Sie sind aus hochwertigem, ext-
rem korrosionsbeständigem material 
und für die hohen betriebstempe-
raturen eigens konzipiert. Spezielle 
edelstahlhauben sorgen für eine 
vollflächige Verteilung des abgas-
stromes auf der Wärmetauscher-
Oberfläche (950 m3/h).
ein weiterer Kreislauf ist nötig, um 
das in den beiden am dach mon-
tierten Plattenwärmetauschern zirku-
lierende Wasser-glycolgemisch vom 
Heizkreislauf zu separieren. dieser 
ist mit einem zusätzlichen Platten-
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nachhaltigkeit und umweltschutz 
sind in unserem unternehmen sehr 
wichtige Faktoren und werden in der 

Produktion selbstverständlich bevor-
zugt behandelt. alle unsere Produkte 
sind ÖKOtex 1 sowie a+-zertifiziert. 
zum Faktor gesundheit möchte ich 
noch unsere cleanair- und mold-x-
tapeten besonders hervorheben. 
cleanair ist leicht bläulich im Farbton 
und verfügt über die ausgezeichnete 
 eigenschaft, Formaldehydkonzentra-
tionen in der raumluft sehr schnell 

abzubauen. ein test in einer fran-
zösischen Schule belegt mit seinen 
messungen, dass cleanair Formalde-
hyd aufspaltet und dauerhaft absor-
biert. im unterschied dazu ist mold 
x leicht grünlich gefärbt und hat die 
Fähigkeit, Schimmelbildungen zu 
verhindern. es eignet sich besonders 
für neuralgische Stellen, hervorgeru-
fen durch Kältebrücken oder hohe 
Luftfeuchtigkeit in Kellerräumen. Wir 
verfügen über beträchtliche künst-
lerische Freiheit und gestaltungs-
möglichkeit. neben über 90 designs 
und großflächigen Jacquard-mustern 
können wir jedes Logo, jedes Foto 
und jedes Portrait in unsere tapeten 
strukturmäßig einweben. So hängt 
z.b. bei uns im Stiegenhaus ein Por-
trät der Kaiserin maria theresia aus 
weißen und grünen glasfasern.

kosten und nutzen

ein selbstverständlich nicht zu ver-
gessender Faktor sind die Kosten der 
anlageninstallation und der daraus 
erzielte benefit. unsere jährlichen 
Heizkosten beliefen sich auf rund 
24.000 €, die Kosten der  Wärme-
rückgewinnungsanlage lagen bei 
27.000 €. Seit der Fertigstellung 
im September 2012 ergaben unsere 
berechnungen einen zu erwartenden 
Heizkostengewinn von 18.000 €. 
aufgrund der eingesetzten mess-
technik ist ein technisch fundierter 
Vergleich mit den protokollierten zif-
fern der Vorjahre möglich und extrem 
aussagekräftig. das bedeutet, dass 
der rOi in weniger als 1,5 Jahren 
erreicht sein wird. ein absolut sen-
sationelles und meine erwartungen 
übertreffendes ergebnis. ich rech-
nete mit etwa 50 kW pro Kessel bei 
bis zu 0 °c, erreicht wurden 76 kW. 
Vermutlich können wir mit Hilfe der 
Wärmerückgewinnung bis zu einer 
temperatur von -7 °c ohne einsatz 
von zusätzlichen Heizressourcen 
auskommen. der berechnung zu-
grunde gelegt wurde eine 80-%-ige 

nung und cO2-reduktion zu leisten. 
diese maßnahmen sehe ich als logi-
sche Konsequenz, da unser Produkt 
selbst bereits auf nachhaltigkeit und 
umweltschonung ausgelegt ist. un-
sere Hauptabnehmer in Österreich 
sind Spitäler, öffentliche gebäude, 
Hotels u.Ä. in Frankreich sind wir 
mit unseren Produkten auch in den 
Heimwerkermärkten vertreten, in 
Österreich ist dieser absatzmarkt 
ebenfalls bereits angedacht. in 
dieser Sparte muss man natürlich 
darauf hinweisen, dass ein wesent-

liches Kriterium für die lange Freude 
und unkompliziertheit unserer Pro-
dukte in der auswahl von wirklich 
exzellenten acrylfarben liegt. mit 
diesen behandelt können sowohl  Öl 
als auch rotwein etc. auf die tape-
te gelangen und können mit einem 
einfachen darüberwischen wieder 
rückstandslos entfernt werden. auch 
der gesundheitliche Standard sowie 

Die Berechnungen über die 
 Dimensionierung der benötigten 
Wärmetauscher wurden wirklich 
sehr exakt angestellt 
und alle Werte  konnten 
 tatsächlich erreicht 
 werden.

 
 Ing. Fasching,  

Saint Gobain Adfors Austria GmbH

In der Appretur entstehen aus gesponnenen Glasfasern Glasfasertapeten.
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energieeinsparung. die Variable 
von den fehlenden 20 % setzt sich 
aus der Wetterlage (z.b. tage unter 
-7 °c) sowie betriebsstillständen 
wie Wochenenden und Weihnachts-
ferien zusammen. immer dann, wenn 
keine Produktion stattfindet, gibt es 
auch keine abwärme und keine Wär-
merückgewinnung.

Perspektiven

nach der ersten Heizsaison kann 
man mit ganz genauen zahlen auf-
warten, aber die Prognose ist mehr 
als erfreulich und zwar nicht nur für 
Hornstein, sondern für Saint- gObain 
im allgemeinen. da unser unterneh-
men über sehr viele Produktionsstät-
ten in allen teilen der Welt verfügt, 
fällt auch überall abwärme an, die 
gemäß unserem beispiel sehr effi-
zient und wirtschaftlich interessant 
genutzt werden kann. So ist davon 
auszugehen, dass nach unserem 
betriebsstandort weitere folgen wer-
den, wenn die prognostizierte ökono-
mische Variante tatsächlich erreicht 
wird. auch auf dem ökologischen as-
pekt liegt ein starker Fokus, steht un-
ser unternehmen doch für innovati-
on, nachhaltigkeit und Komfort.”  n

Das Unternehmen SAINT-GOBAIN 
 ADFORS Austria GmbH. Hornstein 
gehört weltweit zu den fünf größten 
Herstellern von Glasfasertapeten. 
Glasfasertapeten zeichnen sich durch 
Feuerresistenz, Langlebigkeit, geringe 
Instandhaltungskosten und Umwelt-
freundlichkeit aus. Sie enthalten keine 
Giftstoffe, sind leicht zu reinigen, vor-
beugend gegen Rissbildung, vergilben 
nicht, sind schrumpfbeständig und des-
infizierbar.

SaInTgoBaIn  InTernaTIonaL

Saint-gObain ist weltweit führender an-
bieter auf den märkten des Wohnens und 
arbeitens, in 64 Ländern vertreten und 
beschäftigt mehr als 195.000 mitarbei-
ter. das unternehmen entwickelt, produ-
ziert und vertreibt baustoffe. es bietet 
innovative Lösungen für die Herausfor-
derungen Wachstum, energieeinsparung 
und umweltschutz. innovation, nachhal-
tigkeit und Komfort sind die drei tragen-
den Säulen der Saint-gobain-Strategie. 
gesteuert wird das unternehmen von 
der generaldirektion in Paris, die weitere 
Struktur nimmt die Form einer matrixorga-
nisation an, die nach Hauptsparten und 
delegationen unterteilt ist. Seit Juli 2012 
umfasst die generaldelegation mitteleu-
ropa fünf Länder: deutschland, Öster-
reich, belgien, niederlande und Luxem-
burg. in diesen fünf Ländern sind in mehr 
als 175 gesellschaften an 570 Stand-
orten etwa 24.000 mitarbeiter beschäf-
tigt, die einen Jahresumsatz von etwa 
6,4 mrd. € erwirtschaften. Historisch 
gesehen erfolgte das erste engagement 
von Saint-gObain im ausland 1853 mit 
dem bau einer glashütte im deutschen 
mannheim. Sowohl dort als auch in an-
deren Ländern der Welt behauptete sich 
Saint-gObain damals zunächst als gro-
ßer glasproduzent. die Herstellung von 
dämmstoffen und glasfaserverstärkung 

zum unterneHmen

erfolgte ab 1930. die übrigen aktivitäten 
wurden durch den zukauf führender un-
ternehmen und durch große investitionen 
ausgebaut.

SaInTgoBaIn aDForS austria 
hornstein

der Standort Hornstein ist hauptsächlich 
mit der erzeugung von glasfasertapeten 
beschäftigt. auf einer gebäudefläche 
von etwa 7.000 m2 befindet sich in der 
Produktionshalle die Schärerei, Weberei, 
Verpackung und appretur, wo der Pro-
duktionsvorgang stattfindet, sowie die 
beiden bürogebäude.
glasfasertapeten werden aus industriell 
gefertigten glasfasern hergestellt, welche 
durch das ziehen geschmolzenen glases 
zu dünnen Fäden – in diesem Fall Stärken 
von 10–11 µm – erzeugt werden. diese 
glasfasern werden in der Weberei zu ei-
nem glasgewebe verarbeitet. durch die 
anschließende appretur dieses gewebes 
erhält die glasfasertapete ihre endgülti-
gen eigenschaften. Hier findet der Haupt-
prozess statt. die zur appretur notwendi-
gen Walzen beinhalten ein thermoöl mit 
einer betriebstemperatur von 280 °c. 
um diese zu erreichen, bedarf es zweier 
gasbefeuerter Kessel mit einer maximal-
leistung von jeweils 850 kW. die dabei 
entstehenden abgase mit einer tempe-
ratur um die 
330 °c wur-
den bislang 
durch einen 
Kamin über 
dach abge-
führt – und 
s t e l l t e n 
ungenutz -
te energie 
dar!

Weiß/grüne Glasfasertapete mit 
dem Motiv der Kaiserin Maria 
Theresia.

Gasfasertapetenmuster 
im Jaquarddesign.
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Handelsvertretungen als Partner auf 
lange zeit, die mittels maßgeschnei-
derter Pakete, kombiniert aus Praxis-
wissen, Lieferprogramm und exakten 
Kenntnissen über europäische gege-
benheiten und anforderungen, opti-
mal unterstützt werden können.
unex Wärmetauscher werden heute 
weltweit verwendet und die jeweiligen 
lokalen unex Spezialisten stehen 
dem regionalen Kundenkreis direkt 

Seit mittlerweile 19 Jahren ist die Manfred Losch Handelsvertretung am deutschen 
Markt in den Sparten Haus-, Heizungs- und Sanitärtechnik präsent. Mit Vertretungen 
wie der spanischen Firma LAPESA, der Südtiroler Firma ROPAT sowie der in Deutsch-
land ansässigen Firma MALOTECH verfügt das Unternehmen über eine langjährige 
und gute Marktbearbeitung. Losch vertritt den 3-stufigen Vertriebsweg, vom Hersteller 
zum Fachgroßhandel, weiter zum Einzelhandel, wie Installateur oder Planungsbüro, 
sowie zum Endkunden. Die Handelsvertretung Losch ist ein leistungsfähiger Partner 
für Warmwasserspeicher, physikalische Wasserbehandlung, Frischwasser-, Speicher-
lademodule, Solartrennsysteme und seit Juli 2012 für Wärmetauscher von UNEX. 

neue unex-generaLVertretung FÜr deutScHLand:
manFred LOScH HandeLSVertretung cdH

Von München BIS Zur WaTerkanT … 
IST Man auF unex Sehr geSPannT

eine gesonderte bedeutung inner-
halb der manfred Losch Handelsver-
tretungen kommt der Fa. maLOtecH 
zu, denn hierbei handelt es sich um 
ein Losch-eigenes unternehmen, 
dessen inhaber manfred und marc 
Losch sind.
das Produktportfolio der Firma 
 maLOtecH umfasst Frischwasser-
module bis 705 kW, Speicherlade-
module bis 600 kW und Solartrenn-
systeme bis 120 kW Leistung. 
die Produktreihe von LaPeSa um-
fasst edelstahlspeicher von 100 
bis 12.000 Liter, Kältespeicher für 
verflüssigtes erdgas sowie Spezial-
behälter für gase und chemiepro-
dukte.
die rOPat Wasseraufbereitung hat 
das ziel, die märkte deutschland, 
Österreich, Schweiz und Südtirol 
mittels des im Jahr 2001 entwickel-
ten Konzepts „argonit“, ein physika-
lisches  Kalkbehandlungssystem, zu 
erschließen.

die bekanntschaft mit unex erfolg-
te 2011 anlässlich eines messebe-
suches von marton Lesko auf der 
iSH Frankfurt. daraus resultierend 
wurden von maLOtecH erstmals 
Wärmetauscher für ihre Frisch-
wassermodule von unex bezogen. 
nachdem die beiden unternehmen 
etwa 9 monate zusammengearbei-
tet hatten, kam von manfred Losch 

der anstoß, die Vertretung der unex 
Wärmetauscher mit seinen Handels-
vertretungen für ganz deutschland 
zu übernehmen. da die zusammen-
arbeit zwischen den beiden Firmen 
von beginn weg sehr gut lief, kam 
man schnell überein, diese zu inten-
sivieren und zu festigen. nachdem 
sich auch die 8 regionalvertretun-
gen der Losch Handelsvertretungen 
an diesem ausbau des Produktport-
folios sehr interessiert zeigten, 
kam es im Sommer 2012 
zum Handelsvertretungs-
abkommen in beelen, dem 
Firmensitz des neuen unex 
Partners manfred Losch 
in deutschland.

die unex Produkt-
palette umfasst  
Wärmetauscher für 
Haushaltsgeräte 
und Kraftfahrzeug-
technik, Heizungs-
technik und Wär-
merückgewinnung 
bis hin zum großen 
bereich der erneuer-
baren energien. Sie 
entspricht ebenfalls 
den hohen anforderun-
gen der Pharmaindustrie, Petro-
chemie sowie der Herstellungs- 
bzw. behandlungstechnik von 
Lebensmitteln. unex sieht 

Gebiete und Regionen der 
 Generalvertretung Deutschland.
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und ohne umweg zur Verfügung.
Über die zukünftige zusammenar-
beit mit unex äußerte sich manfred 
Losch gegenüber xcHange:
„die dynamische und praxisorien-
tierte Herangehensweise von unex 
gF ing. marton Lesko hat uns sofort 
überzeugt. er vermittelte mit weni-
gen Worten die Philosophie sowie 

den Hauptfokus seines unterneh-
mens, der, genau wie auch bei uns, 
auf Qualität liegt. in all den Jahren 
hat unex konsequent an der eige-
nen Qualitätsoptimierung gearbei-
tet. das ermöglicht einem Partner 
den erhalt von ausgefeilter tech-
nologie, persönlichem Service und 
erstklassiger Qualität. Wir konnten 
uns persönlich davon überzeugen, 
dass es sich hierbei nicht um leere 
Worte handelt. die in unserem un-
ternehmen durchgeführte Schulung 

der unex-geräte war schnell, infor-
mativ und äußerst kompetent. man 
bekam dabei die große affinität für 
das thema Wärmetauscher, die dem 
gesamten unex-team innewohnt, 
vermittelt. auch hörte man deutlich 
heraus, dass ing. Lesko im Vortrags-
wesen schon einiges an erfahrung 
gesammelt hat, denn es gelingt ihm 
mühelos, themen, Funktionsweisen 
und abläufe zu vermitteln. dieses 
Wissen wiederum ermöglicht uns und 
unseren mitarbeitern die individuelle 
betreuung der deutschen Kunden, 
wie Wärmetauscher-berechnungen 
und Serviceleistungen. Wir sehen 
der zusammenarbeit mit unex mit 
großem interesse und viel Freude 
entgegen“.  n

Eine intensive UniCalc-Schulung 
mit den Gebietsrepräsentanten.

Repräsentanten der Manfred Losch 
Handelsvertretung CDH
Gebietsaufteilung

Manfred Losch
Gebiet 03 • PLz 26, 27, 28, 32, 33
Gebiet 06 • PLz 55, 60, 61, 63, 
64, 65, 66, 67, 76710–76779, 
76800–76889
Gebiet 07 • PLz 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76 (außer 76710–76779 
und 76800–76889), 77, 78, 79, 
88, 89000–89199, 89500–89569, 
89570–89619, 89200–89299, 
97860–97999
Gebiet 10 • PLz 03, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17260–17299, 
19310–19359
Gebiet 17 • PLz 17 (außer 
17260–17299), 18, 19 (außer 
19310–19359), 39

tel.: 02586/970091
mob.: 0171/5269910
Fax: 02586/970092
info@mlosch.de

Detlef Kluschke
Gebiet 02 • PLz 20, 21, 22, 23, 
24, 25

tel.: 04522/744602
mob.: 0172/4430770
Fax: 04522/744603
gebiet-02@mlosch.de

Peter Kiesewalter
Gebiet 34 • PLz 34, 35, 36

tel.: 06653/321
mob.: 0160/96914381
Fax: 06653/1213
gebiet-34@mlosch.de

Max Filser
Luis Filser
Gebiet 08 • PLz 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 89 (außer 
89000–89199, 89500–89569, 
89570–89619, 89200–89299)
Gebiet 09 • PLz 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97 (außer 97860–97999)

tel.: 08376/1560
mob.: 0172/8300549
Fax: 08376/8627
gebiet-08@mlosch.de
gebiet-09@mlosch.de

Christian Brinkkemper
Innendienst / alle regionen
manfred Losch 
Handelsvertretung cdH

tel.: 02586/970091
Fax: 02586/970092
christianb@mlosch.de

Günther Kroker
Gebiet 11 • PLz 01, 02, 04, 06, 07, 
08, 09
Gebiet 12 • PLz 98, 99

tel.: 09251/4388636
mob.: 0172/37082180
Fax: 09251/4388988
gebiet-11@mlosch.de
gebiet-12@mlosch.de

Wolf A. Prentki
Gebiet 04 • PLz 40, 41, 42, 44, 
45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 
57, 58, 59

tel.: 0221/5626968
mob.: 0179/6644159
Fax: 0221/5897980
gebiet-04@mlosch.de

Dipl.-Ing. H. J. Janetzko
Gebiet 30 • PLz 29, 30, 31, 37, 38

tel.: 05303/54 66
mob.:0171/3539929
Fax: 05303/53 94
gebiet-30@mlosch.de

Manfred Losch 
Handelsvertretung CDH
Westring 1, d 48361 beelen
tel.: 02586/970091
Fax: 02586/970092
info@mlosch.de
www.mlosch.de

Marc Losch
Gebiet 05 • PLz 48, 49

tel.: 02586/970091
Fax: 02586/970092
info@mlosch.de
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Bild rechts: Montageleiter Hans Holler 
(li.) mit Michael Bauer (re.) von Hübl.

Bild links: Wärmetauscher vor der Iso-
lierung (li.) und fertig isoliert (re.).

energieeffizienz

gezielte Verbesserungen, z.b. durch 
Wärmerückgewinnung und den ein-
satz von Free-cooling-anlagen, er-
möglichen es nun, energie zu sparen. 
ein wesentlicher teil war der einbau 
einer neuen Kältemaschine sowie 
effizienteren Wärmetauschern, die 
bei höheren außentemperaturen in 
aktion treten. 
Klimatisiert werden nicht nur die 
büros, sondern und vor allem auch 
die Server, Sendestudios und Pub-
likumssäle. Studiolampen und Per-
sonen sind in puncto abwärme we-
sentliche Faktoren. der reibungslose 
ablauf und der ungestörte betrieb 
des Landesstudios sind durch die 

>  hohe Übertragungsleistung bei 
 geringer Stellfläche

>  erweiterbarkeit
>  einfache Wartung und reinigung
>  hohe energieeffizienz der 

 Wärmetauscher

>  effiziente, stromsparende Kühlung 
des gebäudes

>  Kosteneinsparung vor allem im 
Stromverbrauch, Schonung der 
umwelt

>  erneuerung der 30 Jahre alten Kälte-
zentrale, ohne das erscheinungsbild 
zu zerstören.

>  einfach zu adaptierendes System
>  ausnutzung des vorhandenen Platzes, 

kompakte bauweise
>  das neue System sollte auch in 

Sachen Lärm leiser agieren

>  2 neue Kältemaschinen mit einer 
gesamtkälteleistung von 500 kW 

>  3 Wärmetauscher der type unex 
unigasket mit 450 kW gesamt-
leistung

>  Wärmerückgewinnungsleistung 
aus der maschinenabwärme: 
300 kW 

>  Free-cooling-Leistung: 150 kW
>  10 neue energiesparende  Pumpen
>  500 m rohre

das OrF Landesstudio burgenland 
wurde von architekt gustav Peichl 
geplant. Wie auch alle anderen Lan-
desstudios wurde es als technischer 
zweckbau ohne bauliche Verschöne-
rungen realisiert und 1980 in eisen-
stadt eröffnet. nach fast 30 Jahren 
betriebszeit wurde das gebäude 
einer renovierung in größerem um-
fang unterzogen. Vor allem relevante 
einrichtungen zur Klimatisierung des 
Landesstudios sind erneuert bzw. 
verbessert worden. „Sehr wichtig 
war, dass der umbau den laufenden 
betrieb und das erscheinungsbild 
des gebäudes nicht störte“, meint 
ing. Josef Sturm, gruppenleiter der 
OrF Haustechnik und Projektkoordi-
nator.

TechnISche BeTrachTungen Zu 
 WärMeTauSchern

PraxiSbeiSPieL zum geScHraubten 
 PLattenWÄrmetauScHer

In der letzten Ausgabe von XCHANGE wurde Ihnen der technische Hintergrund des 
 gedichteten Plattenwärmetauschers UNEX UniGasket im Detail vorgestellt. Heute 
folgt ein Praxisbeispiel und Sie erfahren, wie der gedichtete Wärmetauscher im ORF 
Landesstudio für Wärmerückgewinnung und Free Cooling eingesetzt wird. 

eckDaTen

VorTeILe

ProjekTZIeLe
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Fertigung der Anlagenrohre.

Studiolampen im ORF Landesstu-
dio Burgenland mit einer Gesamt-
leistung von 70 kW.

Kältemaschinen erfolgte daher nach-
einander, wobei die Kälteversorgung 
während der gesamten umbauzeit in 
betrieb bleiben musste. um das zu 
erreichen, ist es wichtig, dass nicht 
nur unsere arbeit gut gemacht wird, 
sondern dass auch unsere Lieferan-
ten die teile wie vereinbart liefern: 
technisch korrekt, pünktlich und mit 
gutem Preis/Leistungsverhältnis.“

Free cooling und Wärme
rückgewinnung

im zentrum der umfangreichen 
reno vierung steht unter anderem 
das innovative Konzept des Free 
cooling, welches energieeffiziente 
Kaltwasserbereitung ermöglicht. ein 
wichtiger grund für den einsatz ei-
nes Plattenwärmetauschers ist hier 
vor allem eine sehr niedrige tempe-
raturdifferenz von 2°c. bei diesem 
Schritt wird die vorhandene, niedrige 
außentemperatur genutzt, um ohne 
umwege das gebäude zu kühlen. 
eine Kältemaschine wird bei Free 
cooling nicht benötigt. neu hinzuge-
kommen ist auch eine Wärmerück-
gewinnung, welche eine zusätzliche 
energieeinsparung in der Haustech-
nik erzielt. diese speist mit dem er-
wärmten rücklauf der Kältezentrale 
einen 50.000-l-Pufferspeicher, wel-
cher auch die abwärme der Kälte-
maschine aufnimmt. „Wir erwarten 
uns durch diese maßnahme eine 
Stromeinsparung von 20–30 %“, ist 
ing. Sturm überzeugt.

Dimensionierung und 
 Berechnung 

geringer Platzbedarf, einfach zu ins-
tallierende apparate, Langlebigkeit, 
einfache Wartung und vor allem 
auch Wirtschaftlichkeit waren ange-
strebte eigenschaften. aufbauend 
zu den angaben des Planers wurden 
von unex zur optimalen auslegung 
und dimensionierung folgende Punk-
te beachtet: ausgehend von dem er-
fordernis eines gedichteten apparats 
fiel in diesem Projekt die entschei-
dung zum unigasket. die verwen-
deten medien sind Heizungswasser 
sowie Frostschutz (ethylenglykol), 
welche geeignete, langlebige dich-
tungen erfordern. Hier fiel die ent-
scheidung auf ePdm-dichtungen. 
diese sind sehr langlebig und auch 
sehr wirtschaftlich. bei den Wärme-
tauschplatten wurde aufgrund der 
hohen effizienz (2°c temperatur-
spreizung) ein hoher Prägewinkel 
(60°) sowie edelstahl mit einer di-
cke von 0,5 mm gewählt. diese di-
cke sollte eine lange Lebensdauer 
gewährleisten. ein wichtiger aspekt 
der dimensionierung seitens unex 
ist die ausführung als einwegiger ap-
parat. dies erleichtert nachträgliche 
Wartungsarbeiten wie reinigen bzw. 
nachspannen enorm, da sich alle 
anschlüsse an der Frontseite befin-
den und die Verrohrung bei der War-
tung nicht demontiert werden muss. 
außerdem wird in dieser ausführung 
der benötigte Platzbedarf äußerst 
gering gehalten. 
in der nächsten ausgabe von 
xcHange beleuchten wir den tech-
nischen Hintergrund des gelöteten 
Plattenwärmetauschers unibraz.  n

Internet Tipp:

Weitere informationen der  unigasket 
sowie andere Projekte der Firma Hübl 
sehen Sie im internet unter:

> www.unex-eu.com 
> www.huebl.at

neuerungen weiterhin gewährleistet. 
bei der raumtemperierung spielen 
Wärmeauscher eine wichtige rolle. 
meistens ist die ausnützung des 
bestehenden Platzangebotes eine 
Herausforderung. Für die System-
trennung und Wärmerückgewinnung 
kommen unigasket gedichtete Plat-
tenwärmetauscher zur anwendung. 

hübl haustechnik gmbh

die Firma Hübl Haustechnik gmbH 
aus graz betreut seit mehreren 
Jahren die OrF-anlagen. Für die 
durchführung dieses Projekts war 
Projektleiter dipl.-ing. Johann reiter 
verantwortlich. „Wir haben erfolg-
reich die komplette erneuerung der 
Kältezentrale einschließlich Wärme-
rückgewinnung aus der abwärme der 
Kälteanlagen sowie errichtung einer 
Free-cooling-anlage zur umgehung 
der Kältemaschinen in der kalten 
Jahreszeit rechtzeitig und im rahmen 
des budgets abgeschlossen”, so Herr 
reiter. „eine besondere Herausfor-
derung dabei war die durchführung 
des Projekts bei Vollbetrieb des ge-
bäudes. der austausch der beiden 
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art und Zweck des Verfahrens

alle Werkstoffe, die Schallemissions-
quellen von genügend hoher amp-
litude erzeugen, kommen für at in 
Frage. Festgestellt werden können 
rissbildung, rissfortschritt, dela-
mination, rissuferreibung, Verset-
zungsbewegung, Korrosionsprozesse 
und turbulente Strömungen an Le-
ckagen. Vor allem aufzeichnungen 
und analysen von Schallemissions-
signalen können die Fertigungs-
qualität oder den Schadenszustand 
von Komponenten und bauteilen 
charakterisieren und dadurch bruch-
kritische Schadenssituationen vor 
dem ultimativen Versagen anzeigen, 
sowie bereiche hoher Schallemis-
sionsaktivität bzw. -intensität loka-
lisieren. internationale bedeutung 
hat die at-Prüfung von druckbehäl-
tern, tanks, rohrleitungen, Ventilen, 
geologischen endlagerstätten, brü-
cken und Staudämmen erlangt. das 
messprinzip der at basiert auf der 
detektion akustischer Wellen an der 
Oberfläche des Prüfobjektes. Kurz-
zeitige und sehr kleine Verschiebun-
gen im nanometer-bereich, die bei 
plötzlichen Spannungsänderungen 
in schnell ablaufenden Prozessen im 
Werkstoff entstehen, erzeugen diese 
akustischen Wellen.

TüV austria mit nunmehr 140 
jahren der älteste aller TüVs

Für die Schallemissionsprüfung von 
gasbehältern bedarf es einer mobi-
len Prüfstation, die in einem auto 
untergebracht und für eine Kapazität 
von behältern bis 60.000 l konzipiert 
ist. Propangasbehälter werden in Ös-
terreich in der regel alle 12 Jahre 
einer druckprüfung unterzogen. im 
zuge der druckprüfung werden die-
se Lagerbehälter auf Schäden, wie 
zum beispiel undichtheiten, Fehler 
in Schweißnähten etc., geprüft. tÜV 
austria bietet diesen Service für ganz 
europa an. der Van auf den Fotos 
war am nächsten tag auf dem Weg 
nach Portugal, wo er seinen dienst 
antrat.

Messablauf und die aufgabe 
der unex Wärmetauscher

um die tanks zu testen, müssen die-
se gaslagerbehälter mit min. 20% 
Flüssigphase gefüllt sein. die Senso-
ren werden mittels magneten an der 
außenseite der tanks befestigt. dies 

stellt kein Problem dar bei tanks, die 
oberhalb der erdoberfläche gelagert 
sind. die Sensoren haften darauf ein-
wandfrei. bei tanks die eingegraben 
sind, ist bis zu einer gewissen größe 
üblicherweise eine zugänglichkeit 
im mannlochbereich ausreichend, 
um die Sensoren zu applizieren. bei 
größeren Lagerbehältern muss aber 
partiell eine zugänglichkeit zur be-
hälteroberfläche geschaffen werden. 
Je nach beschaffenheit der isolie-
rung kann der Sensor direkt auf der 
Oberfläche der beschichtung oder an 
einer metallisch blanken Stelle mon-
tiert werden. Sind dann die Schläu-
che und Sensoren vom Van an den 
tank angeschlossen, wird Flüssiggas 
aus dem tank gesaugt und in den im 
Van befindlichen Wärmetauscher ge-
leitet, wo die Flüssigphase erwärmt 
und zu gas verdampft wird, bevor es 
mit nunmehr größerem Volumen zu-
rück in den tank transportiert wird. 
diese Volumenausdehnung erzeugt 
für die at im zu prüfenden tank 
den erforderlichen druckanstieg. 
die druckänderung im inneren des 
tanks dehnt das tankwandmaterial. 
die an der außenwand angebrach-
ten Sensoren arbeiten quasi wie 
Seismikmikrophone, die auf Verän-
derungen im belasteten tankwand-
material reagieren. Sämtliche infor-
mationen von allen angebrachten 
Sensoren werden gesammelt und in 
ein entwickeltes Softwareprogramm 

IM DIenST Der SIcherheIT –  
unex unD TüV auSTrIa

Europaweit lagern Zigtausende Flüs-
siggastanks, teilweise auch unter 
der Erde. Diese unterliegen natürlich 
strengen Sicherheitsvorkehrungen. 
Das dabei verwendete Verfahren 
wird als Schallemissionsprüfung 
oder Acoustic Emission Testing (AT) 
bezeichnet. Die Schallemissionsmes-
sung wird seit Jahrzehnten weltweit 
erfolgreich in der wiederkehrenden 
Überprüfung für industrielle Anwen-
dungen eingesetzt. 

Verbindung der Testanlage mit 
dem Flüssiggastank.

Magnetisch angebrachter Sensor.
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Mobile Prüf station im Einsatz an 
einem Flüssiggastank.zur auswertung eingespeist. das be-

rechnet dann mittels dieser daten 
alle notwendigen informationen für 
die beurteilung des Prüflings. dieses 
von tÜV austria verwendete Prüfsys-
tem ermöglicht das erkennen von 
beginnenden materialfehlern, noch 
bevor sich diese zu echten zustands-
problemen im geprüften tank entwi-
ckeln können.

geschichte der mobilen 
 Prüfstationen

dieses Prüfverfahren wurde von 
tÜV austria über 20 Jahre hindurch 
entwickelt und durchgeführt. da-
vor war es allerdings notwendig, 
die zu testenden tankbehälter vor-
erst komplett zu entleeren und mit 
Wasser unter druck zu setzen, um 
materialschäden diagnostizieren zu 
können. danach wurden die tanks 
wieder entleert und erneut mit gas 
befüllt. ein umständliches und zeit-
aufwändiges Verfahren. die reinheit 
des gases war nachher leider auch 
nicht mehr gegeben. bei den heuti-
gen gasthermen spielt die gasqua-
lität jedoch eine sehr große rolle. 
mit diesem Prüfverfahren wurden 
zwei Probleme gelöst: einerseits die 
reinheit des gases (es kommt kein 
anderes als das betriebsmedium 
bei der Prüfung zum einsatz), ande-
rerseits konnten die Kosten für den 
betreiber erheblich gesenkt werden. 
bei der vorherigen generation von 
druckerhöhungsanlagen wurde die 
energie für den betrieb der mess-
einrichtung und druckaufbringung 
direkt aus den laufenden antriebs-
motoren im Fahrzeug gewonnen. So 

musste man bei einem Fahrzeug, 
das unter normalen umständen etwa 
300.000 km auf dem zähler anzei-
gen würde von einem zählerstand 
von etwa 900.000 km ausgehen. 
der frühzeitige ausfall des Fahrzeu-
ges war daher vorprogrammiert.

neues Modell

die neue mobile Prüfstation ist als 
transportables modul konzipiert, 
das sich leicht in einen neuen trans-
porter einbauen lässt, wenn der zu-
stand des Fahrzeuges einen tausch 
notwendig macht.  das gewicht des 

transporters liegt unter 3,5 t, damit 
er mit einem Führerschein der Klasse 
b gefahren werden kann. der trans-
porter ist in vier zonen unterteilt: 
die Fahrerkabine vorne, in der mitte 
die zone für generatoren und Wär-
meerzeugung, eine kleine bürozone 
für den computer und die messins-
trumente sowie, getrennt durch die 
gasschutzwand, die transformati-
onszone im Heck des Fahrzeugs, wo 
Flüssiggas in den gasförmigen zu-
stand transformiert wird. der gasbe-
reich ist vom rest des transporters 
durch eine dichte gasschutzwand 
abgeschirmt.

komponenten

ein Vatherus-Platten-Wärmetauscher 
von unex ist das Herzstück für die 
gasvolumenausdehnung – die trans-
formation vom 2. in den 3. aggre-
gatszustand von Flüssiggas – um den 
für die messungen nötigen druck zu 
erreichen. zwei 35-kW-LKW-Stand-
heizungen liefern die dazu nötige 
energie. ein generator erzeugt den 
erforderlichen Strom für alle elektri-
schen Systeme.

Leistung

der abgebildete transporter ist dafür 
ausgerüstet, tanks bis zu einem in-
halt von 60.000 l zu prüfen. bei grö-
ßeren tanks können mehrere Fahr-
zeuge parallel eingesetzt werden, um 
mit höheren Volumen bis 1 mio Liter 
fertig zu werden.
der abgebildete tank war ein unterir-
disch gelagerter und ausgegrabener 
13.000-l-tank, an dem vier Senso-
ren angebracht waren. abhängig 
von größe und Verfügbarkeit des zu 
prüfenden tanks benötigt man etwa 
zwei Stunden von der ankunft bis 
zur abfahrt der mobilen Prüfstation. 
die dauer des Prüfverfahrens selbst 
kann man mit etwa 30 minuten be-
ziffern.  n

Transportables Wärmetauscher-
modul vor dem Einbau in die 
mobile Prüfstation.



12
unexFinder
Über den Qr-code und 
auf www.unex-eu.com 
finden Sie den unex-
Partner in ihrer nähe.

IMPreSSuM

Eigentümer u. Herausgeber unex 
 Heatexchanger engineering gmbH,  
a-7000 eisenstadt, Hauptstraße 17

Für den Inhalt verantwortlich  
david rollings (unex)

Techn. Lektorat Prof. di Hochwarter

Grafikkonzept Smolej & Friends, www.smolej.at

Grafik, Text, Satz u. Produktion Lighthouse,  
www.lighthouse.co.at

Änderungen im zuge der technischen  
Weiter entwicklung sowie  
irrtümer vorbehalten

UNEX Heatexchanger Engineering GmbH 
a-7000 eisenstadt, Hauptstraße 17 
telefon: +43 (0) 2682 63585 0 
Fax: +43 (0) 2682 63585 20

info@unex-eu.com 
www.unex-eu.com

Harald menitz stammt aus Leitha-
prodersdorf, einer burgenländischen 
gemeinde, die etwa 35 km südöst-
lich von Wien liegt. aufgewachsen 
im familiären Verband einer land-
wirtschaftlichen Familie, entdeckte 
er schon früh seine Leidenschaft 
für Werkzeuge. dieser Leidenschaft 
folgend absolvierte er eine Lehre 
als maschinenschlosser. nach der 
obligaten bundesheerzeit begann er 
2002 beim österreichischen able-
ger der schwedischen Firma SWeP/
tranter, wo er gedichtete Wärme-
tauscher baute und von 2004–2005 
auch als Produktionsleiter tätig war. 
danach wechselte Harald menitz zur 
Schwesterfima von unex, der Firma 
uni-block. dort lernte er ing. marton 
Lesko, den heutigen geschäftsfüh-
rer von unex, kennen. es war daher 
absehbar, dass Harald  menitz von 
marton Lesko gefragt werden würde, 
ob er seine dienste als bauspezia-
list für gedichtete Wärmetauscher 
nicht auch unex zur Verfügung 
stellen würde. Selbstredend folg-
te der Wechsel zu unex und seit 
2009 ist Harald menitz in diesem 
unternehmen als Produktionsleiter 
tätig. ihm obliegt die Produktion 
der unigasket-Produktreihe in Horn-
stein. Sein Qualitätsbewusstsein ist 
ausnehmend hoch und er möchte, 
dass jeder Wärmetauscher, der aus 
seiner Produktion stammt, genau 
das hält, was er verspricht. Seine 
oberste maxime dabei ist absolute 
Kundenzufriedenheit. damit er sich 
davon überzeugen kann, führt er ger-
ne die montage direkt beim Kunden 
durch und steht ihm vor Ort mit rat 
und tat zur Verfügung. in xcHange 
nr. 1 berichteten wir über seine un-

ma unex in der nähe meines Wohn-
ortes befindet, dann bin ich abends 
schneller bei meiner Familie“.
und das gesicht des leidenschaft-
lichen Familienvaters beginnt zu 
strahlen wie die Sonne über dem 
neusiedler See. ganz besonders 
dann, wenn er von seinem 19 mo-
nate alten Sonnenschein Louisa 
erzählt. und es gibt keinen zweifel 
mehr, wer das Sagen bei Familie 
menitz hat. man braucht den stolzen 
Vater nur ansehen und weiß ganz ge-
nau: she is the one and only – she is 
daddy’s girl.  n

terstützung von Schülern anlässlich 
einer praktischen maturaübung mit 
Wärmetauschern.
besucht man nun Harry an seinem 
arbeitsplatz, fällt einem sofort die 
mustergültige Ordnung und fach-
männische Organisation auf. man 
sitzt einem äußerst freundlichen 
jungen mann gegenüber, aus dessen 
bewegungen und aussagen die Kom-
petenz und Leidenschaft für seinen 
beruf spricht.

„ich wünsche mir für unex, dass 
dieser Standort bald zu klein für uns 
wird und wir marktführer für Öster-
reich und, weiterführend, für ganz 
europa werden. ich bin sicher, dass 
wir auf dem richtigen Weg dazu sind. 
alle mitstreiter von unex ziehen an 
einem Strang und wir haben sowohl 
beruflich als auch privat ein super 
Verhältnis zueinander. unsere pri-
vaten treffen schweißen uns noch 
mehr zusammen. ich bin ja zur zeit 
beim Hausbauen und die Kollegen 
„erinnern“ mich immer liebevoll an 
das House-warming. natürlich gibt 
es in meinem neuen Haus auch ei-
nen bezug zu unex. ich heize mit 
Fernwärme und die Fernwärme 
Leithaprodersdorf hat selbstredend 
unex Wärmetauscher in gebrauch. 
ich freue mich auch schon, meinen 
Kollegen meine Kunst als Schlagzeu-
ger näherzubringen und mich ohren-
betäubend als musiker zu präsentie-
ren. Früher hatten wir bei uni-block 
eine eigene band, vielleicht können 
wir auch bei unex eine ins Leben ru-
fen. dieses ereignis habe ich für den 
Sommer anlässlich meines geburts-
tages geplant. natürlich ist für mich 
auch sehr schön, dass sich die Fir-

SchLagZeuger unD FaMILIenVaTer auS 
LeIDenSchaFT

meet tHe team

HaraLd menitz – PrOduKtiOnSLeiter

Schraubenschlüssel und Wärme-
tauscher könnte man auf diesem 
Foto fast auch gegen Sticks und 
Drums tauschen.


