
PRÄMIERTES PROJEKT 

MERCK KOMMANDITGESELL-

SCHAFT AUF AKTIEN & CO.  

SPITTAL AN DER DRAU 

Wärmerückgewinnung in der Pharmaproduktion 

UNTERNEHMENSPROFIL 

Merck Spittal ist ein international agierender Produktionsstandort 

innerhalb der Firmengruppe Merck KGaA, mit Sitz in Darmstadt 

(Deutschland). Als Lohnhersteller für Bulk- und Fertigprodukte  

produziert und verpackt Merck Spittal feste, halbfeste und flüssige 

Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel für Merck Serono, aber auch 

für andere Kunden. 

Des weiteren umfasst das Leistungsangebot pharmazeutische und 

logistische Dienstleistungen in der Qualitätssicherung im ethischen, 

generischen und OTC-Bereich. 

Ein äußerst flexibles, hochmotiviertes Team bietet spezielle Lösungen für die Herstellung und Verpackung von Produkten mit  

kleinen und mittleren Auftragsgrößen, oft am Beginn oder Ende des Produktlebenszyklus. 

STELLENWERT DER ENERGIEEFFIZIENZ 

Klimaschutz und Ressourcenknappheit sind zentrale gesellschaftliche Herausforderungen im 21. Jahrhundert. Als verantwortungs-

volles Unternehmen ist es für Merck selbstverständlich, einen Beitrag zu leisten. Deshalb haben sie es sich zum Ziel gesetzt, die 

gesamten direkten und indirekten Treibhausgas-Emissionen bis 2020 um 20 % zu senken – gemessen am Stand von 2006 und un-

abhängig vom Produktionswachstum. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde das Klimaschutzprogramm Edison gestartet. Es bündelt 

alle Aktivitäten zu den Themen Klimaschutz und Energieeffizienz. 

klimaaktiv.at 

bmlfuw.gv.at 



MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien & Co. Werk Spittal 

WÄRMERÜCKGEWINNUNG 

Vor Einführung der Maßnahme 

Die Wärmebereitstellung für die Beheizung der Pharmaproduktion 

im Werk Spittal/Drau erfolgt über Heizregister in der bestehenden 

Lüftungsanlage. Diese Register in der Hauptanlage werden mittels 

Heißwasser aus zwei Systemen versorgt: zwei Gaskessel mit 230 kW 

und 500 kW Nennleistung und einem Wärmepumpensystem mit 300 

kW Nennheizleistung.  

Außerdem ist für das neue Multifunktionsgebäudes GUPP (GMP 

upgraded pharma production) der Einbau einer Gasbrennwert-

Kaskade mit insgesamt 8 Stück Gasthermen im Niedertemperaturbe-

trieb geplant. 

Hier soll die Beheizung der beiden unteren Geschosse, welche als Produktionsbereich dienen, ebenfalls über eine zentrale Lüf-

tungsanlage erfolgen. 

Beschreibung der Maßnahme 

Als erster Schritt wurde der bestehende Heizkreis in zwei Heizkreise gesplittet, wobei ein Heizkreis als Niedertemperaturheiz-

kreis ausgeführt wurde, der zweite als Hochtemperaturkreis. Die Lüftungsanlage wird über den neuen Niedertemperaturheizkreis 

versorgt. Über die eingesetzten Hochleistungs-Lamellenwärmetauscher wird im Heizfall die Restwärme aus der Abluft auf die 

frisch eingebrachte Zuluft übertragen und im Kühlfall die bereits gekühlte Abluft genutzt, um das Temperaturniveau der Zuluft 

abzusenken. Die Regelung der Gesamtanlage erfolgt dabei durch die Energiemanagement-Unit (EMU). Die intelligente Analgen-

steuerung hält die Gesamtanlage dabei ständig am optimalen Betriebspunkt.  

Dieses System wurde in Folge auch im neuen Multifunktionsgebäude umgesetzt und direkt in das neue Lüftungssystem          

integriert. Hier ergibt sich im Vergleich zu einer üblichen Referenz-Lüftungsanlage ebenfalls eine hohe Einsparung. 

 

ERGEBNISSE 

 
Energieeinsparung: 1.569.100 kWh/a 

Kosteneinsparung: 69.233 EUR/a 

Einmalige Investition: 493.367 EUR 

Jahr der Realisierung: 2016  
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Zusammenfassung
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