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WIEN 

STELLENWERT DER ENERGIEEFFIZIENZ 

Der verantwortungsvolle, sparsame Umgang mit den Energieträgern Gas und Strom ist ein integraler Bestandteil der Firmen-
philosophie. Mit der Umsetzung des beschriebenen Projektes wurde hier ein weiterer, großer Schritt getan.  

Manner Produkte werden von Österreich aus weltweit in ca. 50 Ländern vertrieben. Wie kein anderes österreichisches Unter-
nehmen vereint Manner Wiener Tradition mit modernem Image. 

UNTERNEHMENSPROFIL 

Die 1890 gegründete Josef Manner & Comp. AG ist Spezialist für 
Waffeln, Dragees und Schaumzuckerwaren.  

Die Zentrale befindet sich in Wien – die Produktion findet aus-
schließlich in Österreich statt. 

Zur Manner-Familie gehören neben den berühmten Manner Nea-
politaner Schnitten mit Haselnusscreme unter anderem auch die 
Marken Casali mit den beliebten Rum-Kokos Kugeln und Scho-
kobananen und Napoli mit dem Klassiker Dragee Keksi sowie die 
beliebten Mozartkugeln von Victor Schmidt. 



WÄRMERÜCKGEWINNUNG 
Vor Einführung der Maßnahme 

Blockheizkraftwerk 
Das Blockheizkraftwerk (BHKW) dient der Erzeugung von Wärme 
und Strom unter Einsatz von Erdgas zur ganzjährigen Versorgung 
verschiedener Objekte am Standort Wien und wird mit voller Leis-
tung betrieben.  

Vor der Maßnahme wurde die Abgaswärme des BHKWs nicht rück-
gewonnen, da der bestehende Wärmetauscher zur Dampferzeugung 
nicht mehr im Betrieb war. 

Die Motorabwärme des BHKW wurde zur Versorgung der Absorptionskältemaschine (AKM) verwendet, wobei diese weniger 
thermische Leistung benötigte als durch die Motorabwärme zur Verfügung stand und daher viel ungenützte Wärme über einen 
Notkühler aus dem System geschickt wurde. 

Beschreibung der Maßnahme 

Pufferspeicher 
Ein Pufferspeicher (43 m³) wurde eingerichtet und zusätzliche Wärmetauscher für Heißwasser und Abgas eingebaut. 

Der Pufferspeicher wird ausschließlich versorgt mit aus dem BHKW rückgewonnener Abgas- und Motorabwärme und ermög-
licht den Ausgleich der zeitlichen Unterschiede zwischen Wärmerückgewinnung und -verbrauch. Ebenso können Leistungsspit-
zen leichter abgedeckt werden.  

Die Wärmeverbraucher werden nicht mehr direkt, sondern über den Pufferspeicher versorgt, wodurch keine überschüssige Wär-
me mehr über Notkühler oder ByPass-Verrohrung abgeführt werden muss.  

In Summe wird rund 24 % weniger Erdgas zur Wärmeerzeugung von Prozesswärme und Raumbeheizung eingesetzt. 

Josef Manner & Comp. AG 

ERGEBNISSE 

Energieeinsparung: 2.366.200 kWh/a 

Kosteneinsparung: n.a. EUR/a 

Einmalige Investition: n.a. EUR 

Jahr der Realisierung: 2015 
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