
Unternehmensprofil 

Das MGC bietet eine breite Palette an Services:
Durch ein absolut kreatives und hochwertiges Werbekonzept 
bietet der MGC Fashion Park der Outfit-Branche auf 15.000 m² 
optimale Präsentationsflächen für ihre Markenrepräsentanz und 
den Modefachhändlern eine modisch anregende Atmosphäre 
zum Schauen, Ordern und Kaufen der neuesten internationalen 
Trends.
Der MGC Office Park Wien liegt besonders zentrumsnah und 
gleichzeitig inmitten eines der sich am stärksten entwickelnden 
revitalisierten Stadtgebiete, wo sich junges urbanes Wohnen, 
Konzertkultur, Biotechnologiestandorte, Gewerbe- und Büroflä-
chen in einem neuartigen Zusammenspiel vereinen.
MGC MESSE ist ein eigener Komplex im MGC, der einen 
passenden Rahmen für die perfekte Präsentation neuester 
Kollektionen vermittelt.

KälteerzeUgUng

Vor einführung der maßnahme

Kühlung durch konventionelles Verdichtersystem, Wärmever-
wurf mittels Kühlturm, Splitklimageräte im Einsatz, unkoor-
dinierte Regelung durch verschiedenste Systeme. Ineffizientes 
Abgabe- und Verteilsystem. Es wurde das ganze Gebäude (die 
gesamte Außenhaut war bereits erneuert und neue Fenster wa-
ren ebenfalls schon eingebaut) mit zwei Turbokältemaschinen 
gekühlt, deren Leistung schätzungsweise bei jeweils 1 MW lag. 

Beschreibung der maßnahmen

Die Firma Enertec OG wurde mit der Konzepterstellung 
beauftragt und konzipierte eine völlig neue Gesamtlösung der 
Kälte- und Wärmebereitstellung. Das Ziel war, eine vielseitige 
Nutzbarkeit der Anlagenkomponenten und somit eine hohe 
Auslastung derselben zu finden. 
Als Herzstück des Konzepts dient die Nutzung eines stehenden 
Grundwassersees unter dem Gebäudekomplex als thermischer 
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jahresenergiespeicher. 
Dabei wird im Sommer die aus dem Gebäude abzuführende 
Wärmeenergie in den Grundwassersee eingebracht, „gespei-
chert“ und im Winter entsprechend wiedergewonnen. Dies 
erfolgt durch eine hydraulische umschaltung der Kältemaschi-
nen in einen Wärmepumpenbetrieb.
Darüber hinaus wurden hocheffiziente und energiesparende 
Kälteaggregate wie Turbo- (Leistung 1.000 kW) und Absorpti-
onskältemaschinen (Leistung 1.670 kW) eingesetzt. um deren 
Effizienz noch weiter zu steigern, wurden auch die entsprechen-
den Verbraucherkreise optimal darauf abgestimmt.
Somit konnte eine Gesamtlösung gefunden und umgesetzt 
werden, welche aufgrund der Gesamtbetrachtung über alle 
Gewerke (HKLS und Elektro) wirtschaftlich darstellbar ist, und 
im Energieverbrauch in Zukunft deutlich die Betriebskosten 
und zudem auch die umweltbelastung senken wird.
Das Projekt wurde im Februar 2009 begonnen und mit Mai 
2012 fertig gestellt. Aufgrund der Einsparung für Wasser, Ener-
gie und Chemie amortisieren sich die zusätzlichen Aufwände 
bereits nach weniger als 13 jahren.

heizUng/lüftUng/KlimatisierUng (hlK)

Vor einführung der maßnahmen

Beheizung mittels Fernwärme, lange, unterdimensionierte Lei-
tungen und Pumpen. Keine zuordenbare Verbrauchserfassung.

Beschreibung der maßnahmen

Teilweise Beheizung mittels Kältemaschine im Wärmepum-
penbetrieb. Als Wärmequellen dienen dann einerseits die 
internen Wärmelasten und andererseits der Grundwassersee, 
welcher durch die Beladung im Sommer eine höhere Wasser-

temperatur aufweist. 
Dies sind optimale Voraussetzungen für einen effizienten, 
wirtschaftlichen und ressourcenschonenden Heizbetrieb. Dazu 
wurden die Heizsysteme im Gebäude so dimensioniert, dass 
diese mit einer niedrigen Systemtemperatur betrieben werden 
können. Dadurch wurde die Basis geschaffen die Kältemaschi-
nen auch als Wärmepumpen zu nutzen.

WärmerücKgeWinnUng

Vor einführung der maßnahmen

Beheizung durch Fernwärme, Kühlung konventionell durch 
Verdichter mit Abwärmeabgabe an die umwelt,. Keine zuor-
denbare Verbrauchserfassung.

Beschreibung der maßnahmen

Die grundsätzliche Idee des Projektes ist nicht neu. Der 
Wunsch Energie über den Sommer zu speichern, um sie im 
Winter nutzen zu können, beschäftigt Menschen schon seit lan-
gem. Allerdings ist Wärmeenergie aus physikalischen Gründen 
in großen Mengen schlecht speicherbar. 
Es sei denn man hat einen natürlich gegebenen Speicher zur 
Verfügung, welchen man sinnvoll nutzen kann. Der Grundwas-
sersee unter dem MGC Wien in Kombination mit den internen 
Systemen bietet diese Möglichkeit. Nach umfangreichen 
geologischen Messungen wurde ermittelt, dass die Grundwas-
sermasse ein stehender See ist und somit als Speicher genutzt 
werden kann.
Dabei ist auf Grund des abgeschlossenen Systems klarerweise 
zu beachten, dass über ein jahr gerechnet die gleiche Wärme-
menge im Winter entnommen werden muss, wie im Sommer 
eingebracht wird. um insgesamt ein ungewolltes Aufheizen 
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oder Abkühlen der Speichermasse zu vermeiden, wird durch 
ein intelligentes jahres-Energiemanagement auf eine nach-
haltige langfristige Nutzung des Energiespeichers Rücksicht 
genommen.
um den Grundwassersee optimal auszunutzen, werden die 
Wassereinbringungs- (Schluckbrunnen) und Entnahmeorte 
(Saugbrunnen) im Winter gegenüber dem Sommer vertauscht. 
Somit ergeben sich ein warmer und ein kalter Brunnenteil, was 
wiederum positive Auswirkungen auf die jahresenergieeffizienz 
hat.
Da seitens der Behörden einerseits die maximale Menge 
der Wasserentnahme und andererseits auch die maximale 
Einleittemperatur ins Grundwasser aus ökologischen Gründen 
limitiert wurden, ist ein Kühl- und Heizbetrieb des Gebäudes 
auch ohne Brunnen möglich.

Besonders innoVatiVe massnahmen

Das Konzept verschmilzt die Gebäudeheizung und Kühlung zu 
einem einzigen System, welches durch einen Grundwassersee 
als jahresenergiespeicher und entsprechende Komponen-
tenwahl enorme Energieeinsparungen in Hinblick fossiler 
Energieträger erzielt.
Dies wird nur durch eine optimale Systemabstimmung erreicht, 
welche Wärmeabgabe, Transport, und Erzeugungssysteme ideal 
nutzt. Zudem kann im Sommer die überschüssige Fernwär-
me im Netz mittels Absorptionskältemaschine zum Kühlen 
genutzt werden. Da im Sommer mehr Energie aus der Kühlung 
zur Verfügung steht, als im Winter gebraucht wird, kann der 
Fernwärmeeinsatz auf ein Minimum reduziert werden.
Eine möglichst schonende und ökologische Nutzung wird 
durch permanente Überwachung und Limitierung der Ein-
leittemperaturen in den Grundwassersee gewährleistet.

Temperaturanstieg im Grundwassersee: 
Nach der Beladung im Sommer ergeben aktuelle Tempera-
turmessungen einen Wert von 19,6°C, der knapp über dem 
kalkulierten Wert von 18°C liegt. 
Da das Gesamtkonzept darauf ausgelegt wurde, die gespeicher-
te Energie auch wieder vollständig zu nutzen, handelt es sich 
um ein ausgeglichenes System, das im jahresschnitt weder zu 
einer Erhöhung noch einer Senkung der Seetemperatur führt. 
Dies wird permanent überwacht, und ein thermisches „Über-
füllen“ des Sees verhindert (Abfuhr über Kühlturm).

Die Nutzung des Grundwassers verbessert die jahresleistungs-
zahl der Kältemaschine um 35 % und jene der Wärmepumpe 
um ca. 28 % relativ zur Standardlösung.

ergeBnisse
Energieeinsparung:  761.000 kWh/a
Realisierung:  2013
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