
„Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt 
werden, kannst du Schönes bauen.“ 

Erich Kästner 
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Die Krönung des Gesamtprojekts ist der Anschluss 
der Brauerei Murau. Hier konnte mittels einer spezi-
ellen Energieschaukel der Fa. Krones Steinecker 
die gesamte Brauerei auf Nahwärme umgestellt 
werden und wurde somit die erste Brauerei die mit 
Temperatuten unter 115°C versorgt werden kann.  
Zur Reduktion von 750.000 Liter Heizöl pro Jahr 
konnte auch noch eine Energieersparnis von rund 
30% erzielt werden.  
Somit ergibt sich eine regionale Wertschöpfungsket-
te die aber das qualitative Murauer Bier trotzdem in 
seiner Erzeugung noch einmal aufwertet.  
Na dann, „PROST!“ 

Gebaut 2010-2011  
Inbetriebnahme Nov. 2011 

Als erster Meilenstein wurde die Umstellung des 
2,2km entfernten Landeskrankenhaus Stolzalpe von 
Schweröl auf Nahwärme realisiert. Mit Hilfe eines 
speziellen Wärmetauscher konnte der statische 
Druck bzw. Höhenunterschied von 470 m überwun-
den werden und durch die richtige Auslegung der 
natürliche Wärmeauftrieb für den Wärmetransport 
mitgenützt werden. Die umliegenden Gebäude wur-
den in diesem Zuge auch mit eingebunden und über 
eine Zentralregelung über Lichtwellenleiter optimiert. 
 
Durch diese erste Maßnahme konnten bereits 
800.000 Liter Öl pro Jahr ersetzt werden. 

„ENERGIE-TOUR“ -  mit Besichtigung der Anlagen 
            nach Vereinbarung 
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Das Herzstück der Anlage ist ein Biomassekessel der voll-
automatisch aus den Hackschnitzelsilos mit getrocknetem 
Hackgut versorgt wird. Durch eine besondere Verbren-
nungskammer wird ein sehr hoher Wirkungsgrad erzielt 
und mit einen zusätzlichen Pufferspeicher kann eine konti-
nuierliche Leistungsregelung gewährleistet werden. Das 
ausgeklügelte Abgas– und Entaschungssystem ermöglicht 
eine effiziente und umweltfreundliche Wärmeerzeugung 
ohne Schadstoffe in die Umwelt zu setzen. Das Restpro-
dukt Asche kann wieder dem natürlichen Kreislauf mittels 
Ausbringung in Land– und Forstwirtschaft zurückgegeben 
werden.  
 
Technische Daten: 
Kesselleistung:    6 MW 
Pufferspeichervolumen  86.000 Liter 
E-Filter    30.000 Volt 
Holzverbrauch   27.000 fm/Jahr 

Die Hackguterzeugung erfolgt ausschließlich aus Material 
aus dem Bezirk Murau. Das gewährleistet einen engen 
Kreislauf und zusätzlich bleibt die Wertschöpfung in der 
Region. Durch die einzigartige Bauweise in einen Hang 
ist die Beschickung der Silos direkt möglich und es muss-
ten keine aufwendigen Transportsysteme installiert wer-
den. 
 
Mittels einer Lüftungssteuerung kann das Hackgut in den 
Silos witterungsgesteuert ohne Fremdenergie trocknen 
und somit eine optimale Qualität erreichen. 
 
Technische Daten: 
Silo Fassungsvermögen  2 x 2400 srm 
Siloaustragung   12m Silofräse 
 
 
  

Das Leitungsnetz besteht aus vorisolierten Rohren mit ei-
nem Durchmesser von 20 - 150mm. Die verlegten Rohre 
wurden in 12m Stangen geliefert und mussten auch in den 
Steilhängen als Ganzes verlegt werden. Der Strang Braue-
rei wurde dazu noch vorgespannt verlegt d.h. das jeder ver-
legte Abschnitt  vor dem Zuschütten aufgeheizt werden 
musste. 
 
Um den Wärmeverlust gering halten zu können wurde eine 
spezielle Isolierung verwendet die für die Zukunft ein wirt-
schaftliches Wärmeverteilnetz gewährt. 
 
 
Technische Daten: 
Leitungslänge    11.200m 
Teilnehmer     72 aktuell 
Wärmeleistung gesamt    10 MW 
       


