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Wärmerückgewinnung 

flächenbeschichtung. Erst die  Oberfläche gibt  dem Grundwerkstoff seine  endgültigen funktionellen und optischen Eigenschaften. 

UNTERNEHMENSPROFIL 

Die Collini Gruppe beschäftigt sich seit mehr als 115 Jahren mit 

Oberflächen. Als Scherenschleifer-Betrieb gegründet hat sich Collini 

zu einem hochspezialisierten „Unternehmen Oberfläche“ mit 13  

Unternehmensstandorten in Europa entwickelt. Vom Standort  

Hohenems (Vorarlberg/Österreich) aus erfolgte die Expansion in 

Österreich, nach Deutschland, in die Schweiz, nach Italien, über 

Zentraleuropa bis nach Russland und Mexiko.  

Die Collini Gruppe hat sich auf das Veredeln von Grundwerkstoffen 

durch Beschichten spezialisiert. Galvanisieren, Eloxieren, Feuerver-

zinken und Pulver-beschichten, kurz die gesamte Palette der Ober-

STELLENWERT DER ENERGIEEFFIZIENZ 

Jeder einzelne Mitarbeiter unserer Unternehmen ist über alle Geschäftsprozesse dem Qualitätsmanagement verpflichtet. Selbst-

kontrolle, standardisierte, kontinuierliche  Verbesserungsprozesse und Selbstverantwortung: Wir stehen zu unserer Arbeit. Die 

Schonung  von Metallen  bedeutet Erhaltung von wertvollen Rohstoffen und damit auch Schutz der Umwelt. Unsere Anlagen und 

Technologien erfüllen höhere Umwelt-Standards als gesetzlich vorgeschrieben. Weil es unserem Selbstverständnis entspricht.  

Deshalb haben wir in den vergangenen 10 Jahren mehr als 20 Millionen Euro in prozessintegrierten Umweltschutz und in das  

Sicherheitsmanagement investiert. 

Collini lebt ein Umweltmanagement-System nach der freiwilligen EU Verordnung 761/2001(EMAS II) und nach ISO 14001.  

Darüber hinaus führen wir den Dialog mit der Öffentlichkeit. Seit September 1996 ist Collini im Brüsseler Umweltregister einge-

tragen. 
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG 

Vor Einführung der Maßnahme 

Zur Versorgung des Standorts Hohenems mit Prozesswärme bzw. 

Niedertemperaturwärme zur Beheizung mittels Raumheizung und 

Lüftungsanlagen wird ein Viessmann Gaskessel der Type 

VITOTRANS 300 mit einer Nennwärmeleistung von 2.000 kW be-

trieben.  

Zudem ist noch ein zweiter, weitaus kleinerer Heizkessel in Betrieb, 

welcher zur Abdeckung von Spitzenlasten dient. Der Grundlast-

Kessel hat keine Abgas-Wärmerückgewinnung. 

Beschreibung der Maßnahme 

Heizen mit Abgas 

Um eine Leistungsrückgewinnung zu erreichen, wurden ein Abgaswärmetauscher mit einer maximalen Leistung von 204 kW und 

eine geregelte Brennersteuerung mit Lambdasonde eingebaut. Zur Messung der Energierückgewinnung ist ein Siemens Wär-

memengenzähler installiert. Die rückgeführte Wärmemenge wird vorrangig in den Rücklauf des Niedertemperatur-

Heizungsnetzes eingespeist. Dies ermöglicht eine Vollkondensation ab einer Außentemperatur von 15°C. 

Wenn keine Niedertemperaturenergie angefordert wird und somit kein Rücklaufwasser aus dem Niedertemperaturkreis vorhan-

den ist, wird zum Senken der Abgastemperatur der Rücklauf des Hochtemperaturkreises durch den Abgaswärmetauscher geführt.  

Für die Umsetzung musste das bestehende Unterdruckkaminsystem mit natürlichem Kaminzug gegen ein Überdruck-Abgasrohr-

system mit Reinigungsöffnung getauscht werden.  

ERGEBNISSE 

Energieeinsparung: 363.100 kWh/a 

Kosteneinsparung: 14.500 EUR/a 

Einmalige Investition: 95.000 EUR 

Jahr der Realisierung: 2015  
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Kurt Klien 
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Tel.: +43 435576/7144 

E-Mail: kklien@collini.eu 
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sattler energie consulting gmbh 

DI Peter Sattler  

Krottenseestraße 45 

4810 Gmunden 

Tel.: +43 761273799 

E-Mail: p.sattler@energie-consulting.at 

www.energie-consulting.at 
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Zusammenfassung
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