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Nutzung  von Abwärme zur  Absorptionskälteerzeugung
	 

UNTERNEHMENSPROFIL  

Henkel CEE ist das Know-how- und Steuerungszentrum  für die 

Märkte in Central Eastern Europe.  

Im dritten Wiener Gemeindebezirk sind das  Headquarter  für Mit-

tel- und Osteuropa sowie eine Produktionsstätte für Wasch- und 

Reinigungsmittel angesiedelt.  

Henkel CEE trägt die die regionale Verantwortung für 32 Länder. 

Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 9.500 Mitarbeiter.  

Im zwölften Wiener Gemeindebezirk befindet sich außerdem ein Zentrallager, wo Wasch- und Reinigungsmittelprodukte der  

Henkel CEE  gelagert, für Kunden bereitgestellt und an jene versendet werden. Das  Unternehmen ist in Österreich Marktfüh-

rer bei Wasch- und Reinigungsmitteln, bei Haarkosmetik und im Bereich Adhesive Technologies.  

STELLENWERT DER ENERGIEEFFIZIENZ  

Energieeffizienz hat einen sehr hohen Stellenwert bei Henkel. So hat man schon vor vielen Jahren die ISO14001 implemen-

tiert und auch 2014 die ISO50001. Auch beteiligt Henkel  sich seit vielen Jahren am Ökobusinessplan Wien mit einem konti-

nuierlichen Verbesserungsprozess im Bereich Energie und Umwelt.  
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  Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH 

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM  

Vor Einführung der Maßnahme  

Dampfkessel  

Durch  eine Umstrukturierung  des Produktionsbetriebes von  einem  

Pulver-Flüssigwerk  auf  ein  reines Flüssigwerk  änderten  sich  die 

Energieanforderungen.  Die Analyse des neuen  Verbrauchsprofils  

ergab  u.a.,  dass  der  Dampfkessel durch  den  Wegfall der  Pulverpro-

duktion  einen  schlechten  Wirkungsgrad  aufwies.  

Im  Produktionsgebäude lag  der  Fokus  auf  einer  verbesserten  Isola-

tion  auf  den  kilometerlangen  Rohstoffleitungen,  die begleitbeheizt 

werden  müssen.  Während  bei herkömmlicher  Technologie warmes 

Wasser  über  einen  Doppelmantel oder  begleitende Rohre zirkuliert, muss  Wasser  vom  Wärmeerzeuger  zum  Verbraucher  ge-

pumpt werden.  Hier  ist der  entscheidende Nachteil das Wärmeträgermedium  Wasser.  Es  muss  am  Beginn  des Transportweges 

wesentlich  höher  erhitzt werden,  um  am  Ende des Förderweges die gewünschte Temperatur  aufzuweisen.  

Beschreibung der Maßnahme  

Neuer  Brenner und elektrische Widerstandsheizung  

Der  vorhandene Kessel kann  mit Einsatz eines neuen  Brenners  wesentlich  effizienter  betrieben  werden.  Die Leistung  10  t auf  7  t 

Dampf/h  ergab  eine Reduktion  von  120MWh/Jahr  bei gleichbleibendem  Energiebedarf.   

Der  Energieverlust bei den  Transportleitungen  wird  mit einer  elektrischen  Widerstandsheizung,  welche dem  Rohr  entlang  unter  

der  Isolierung  angebracht ist,  vermieden.  Durch  Temperaturfühler  und  einer  entsprechenden  Steuerung  wird  die Temperatur  mi-

nimal über  dem  Schmelzpunkt  des entsprechenden  Rohstoffs  gehalten.  Dies  reduziert nicht nur  den  Energieverbrauch,  es kann  

auch  jeder  einzelne Rohstoff  gezielt gesteuert werden.  Der  Prozess  spart rund  720MWh/Jahr  ein.   

Eine Kompressor-Kälteanlage  wurde stillgelegt und  durch  einen  Absorptionskühler  ersetzt.  Dieser  nutzt nun  im  Sommer  bei Be-

darf  die Abwärme des Blockheizkraftwerks.  Durch  die Maßnahme konnten  nicht nur  Verluste durch  z.B.  Transport gemindert 

werden,  es ist auch  der  Wirkungsgrad  viel besser: Ersparnis  350MWh/J.  Als  organisatorische Maßnahme wurde unterstützend  ein  

Änderungsmanagement umgesetzt,  mit Fokus  auf  das Energiemanagement .  

 ERGEBNISSE 

 Energieeinsparung:  746.900  kWh/a 

 Kosteneinsparung:  n.a.  EUR/a 

Einmalige Investition:   n.a.  EUR 

  Jahr der Realisierung:  2015 

KONTAKT  

Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH  

Thomas Fuhrmann  

Erdbergstraße 29  

1030 Wien  

Tel.: +43 1 71104-2570  

E-Mail: thomas.fuhrmann@henkel.com  

www.henkel.at  
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Ewald Sarugg  

Hietzinger  Hauptstraße 28  

1130 Wien  

Tel.: +43 7868900  

E-Mail: ewald.sarugg@denkstatt.at  

www.denkstatt.at  
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Zusammenfassung
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