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Technik zu entwickeln und zu bauen,

um Ressourcen innovativ und klima-

freundlich zu verwerten, ist das Ziel

von Polytechnik. Das österreichische

Familienunternehmen ist in den letz-

ten 55 Jahren mit diesem Ansatz und

mit mehr als 3 300 weltweit gebauten,

maßgeschneiderten Energieanlagen

zum Global Player geworden.

Export-orientierte Polytechnik auch auf dem heimischen Markt gefragt

Erfolg mit Nachhaltigkeit

Die von Polytechnik für den Leistungs-

bereich 300 kW bis 30 000 kW ent-

wickelten und erzeugten Biomasse-

feuerungsanlagen können für Hei-

zungswärme, Prozesswärme und/oder

für die Stromerzeugung (bis zu

20 MWel) eingesetzt werden. Auch Car-

bonisierungsanlagen zur effektiven

CO2-Speicherung und die jüngst einge-

führte, besonders emissionsarme Tech-

nologie – „Poly-Held“ – kommen ver-

mehrt zum Einsatz. Die maßgeschnei-

derten Produkte bzw. Anlagen und Sys-

teme werden in der Holzindustrie, im

öffentlich-rechtlichen Bereich zur kom-

munalen Wärmeversorgung, bei großen

Energieversorgern sowie bei industriel-

len Energieverbrauchern eingesetzt.

Jüngste Beispiele sind Anlagen für das

Furnierwerk Bühler Spankorbfabrik

GmbH (Baden-Württemberg) (vgl. HZ

Nr. 8 vom 26. Februar) oder das Fern-

heizwerk in Sulz (vgl. HZ Nr. 16 vom

23. April).

Die Polytechnik–Gruppe mit Haupt-

sitz in Weissenbach, Österreich, be-

schäftigt rund 240 Mitarbeiter und be-

treibt vier ISO-9001-zertifizierte Ferti-

gungsstätten sowie mehr als 15 Engi-

neering-, Vertriebs- und Servicenieder-

lassungen in ganz Europa und weitere

vier Stützpunkte in Übersee. Ein Groß-

teil der Produktion wird exportiert, der-

zeit sind mehrere internationale Groß-

aufträge in der Fertigung, aber auch auf

für dem heimischen Markt ist eine Rei-

he von Aufträgen in der Realisierungs-

phase. So ist in einem Industriepark na-

he Baden (Niederösterreich) eine „Po-

ly-Held“-Anlage mit einer Leistung von

1 500 kW im Bau. Wie bei allen Anlagen

dieses neuen Typs ist auch bei dieser

keine zusätzliche Reinigung der Rauch-

gase notwendig, dafür sorgt der auf dem

Holzvergasungsprinzip beruhende „Ze-

ro-Emission“-Kessel.

Im niederösterreichischen Bezirk Li-

lienfeld entstehen in diesem Jahr zwei

weitere Nahwärmeversorgungen mit

Leistungen von 350 kW und 800 kW

und im Traisental eine Unterschub-

Ausbrandrostfeuerungsanlage mit

1 000 kW. Diese wird mit Hobelspänen

betrieben und versorgt Trockenkam-

mern sowie die Produktionsstätte einer

Tischlerei mit Wärme.

Weiterhin entsteht ein Fernwärme-

projekt der Energie Burgenland in

Oberpullendorf mit der emissionsarmen

„Poly-Held“-Technologie und einer

Kesselleistung von 2 000 kW als Zent-

rum. Die Anlage soll noch 2021 in Be-

trieb gehen und Teile der Ortschaft

Oberpullendorf mit grüner, CO2-neu-

traler Energie versorgen. Auch in ihrer

Landeshauptstadt baut die Energie Bur-

genland die bestehende Fernwärme

weiter aus. Polytechnik hat hierfür im

Jahr 2020 bereits eine 7 000-kW-Bio-

masse-Anlage installiert. Nun begann

die zweite Baustufe einer weiteren An-

lage gleicher Leistung. An dieses Fern-

wärmenetz sind auch viele historische

Gebäude im Ortskern von Eisenstadt

angeschlossen.

Die Neuhofer Holz GmbH im ober-

österreichischen Zell am Moos gab bei

dem Weissenbacher Familienunterneh-

men eine 3 500-kW-Vorschubrostfeue-

rung in Auftrag, die mit den anfallenden

Produktionsabfällen die Wärme für die

Gebäude und Hallen sicherstellen soll.

Ebenfalls in Oberösterreich wird für ein

Entsorgungsunternehmen eine 400-kW-

Altholzverbrennungsanlage (Altholz

der Klasse A1), für thermische Entsor-

gung der anfallenden Paletten, errichtet.

Hersteller: Polytechnik Luft- und

Feuerungstechnik GmbH,

2564 Weissenbach (Österreich)

7 000-kW-Mittelstromfeuerungsanlage
für die Fernwärme Eisenstadt

Das Familienunternehmen Polytechnik mit Sitz in Weissenbach wächst – der
Standort wurde 2020 modernisiert und erweitert.

Das „Poly-Held“-System beruht auf dem Prinzip der Holzvergasung und der ge-
stuften Verbrennung. Das senkt die Emissionen auf ein Niveau, bei dem auf se-
kundäre Abgasreinigung in der Regel verzichtet werden kann.

Manitou-Teleskoplader mit Greifersäge von Woodcracker

Anfang März dieses Jahres hat West-

tech zwei Greifersägen „Woodcracker

CS750 smart“ an zwei österreichische

Kunden in der Kommunalpflege aus-

geliefert. Da die „Woodcracker“ auf

Manitou-Teleskopladern des Typs

„MRT 3050 Privilege Plus“ aufgebaut

wurden, arbeitete der Maschinenbau-

er aus Prambachkirchen zum ersten

Mal eng mit dem Manitou-Importeur

für Österreich zusammen, der Firma

Alpina Bühnen in Wien.

Alpina Bühnen mit Sitz in Wien gibt es

seit 25 Jahren mit dem Schwerpunkt auf

Arbeitsbühnen und Stapler für Indust-

rie, Gewerbe und Bau. Nach und nach

ergab es sich, dass auch Manitou-Tele-

skoplader direkt vom Hersteller in

Frankreich importiert und verkauft

wurden. Die zwei neuen Kunden der

Firma Alpina waren auf der Suche nach

einem geeigneten Arbeitsfahrzeug

hauptsächlich für die kommunale

Baumpflege in ihren Heimatgemeinden:

Michael Rath hat seinen Sitz in St. Pöl-

ten, Niederösterreich, die Firma Bio-

energie Steinkellner in Judenburg, Stei-

ermark.

Fündig wurden beide mit dem Tele-

skoplader „MRT 3050 Privilege Plus“.

Dieser verfügt über 30 m Reichweite

und 5 t Hubkraft. Für eine unkompli-

zierte Bedienung wurden die Maschi-

nen auf Joystick-Steuerung umgerüstet.

Damit kann besonders schnell gearbei-

tet werden, da nie umgegriffen werden

muss, sondern beide Hände immer auf

den Joysticks liegen bleiben können.

Für die vorgesehenen Arbeiten bot

sich als Anbauwerkzeug eine Greifersä-

ge „CS750 smart“ an. Diese „Wood-

cracker“ sind speziell für den Anbau an

drehbare Teleskoplader konzipiert und

speziell für die Baumabtragung oder

-pflege im urbanen oder ortsnahen Be-

reich entwickelt. Dank ihres kräftigen

Greifers wird das Schnittgut sicher ge-

halten, umstehende Gebäude werden

so nicht gefährdet. Der starke Tiltator

stellt durch die endlose Drehung sicher,

dass alle Äste oder Teile des Baumes si-

Alles jederzeit fest im Griff
in Gefahrenbereichen

cher gegriffen werden können. Mit der

Säge können Schneiddurchmesser bis

zu 750 mm bewältigt werden.

Diese Maschinenkombination aus

Manitou „MRT 3050“ und Greifersäge

„Woodcracker CS750 smart“ bietet

höchste Sicherheit für die Baumabtra-

gung oder -pflege. Durch die Straßenzu-

lassung und bis zu 40 km/h ist eine

schnelle Übersetzung von einer zur an-

deren Baustelle gegeben. Zudem erspart

die Maschinenkombination lange Rüst-

zeiten.

Hersteller: Westtech Maschinenbau

GmbH, 4731 Prambachkirchen

(Österreich)

Die Maschinenkombination bietet bis
zu 30 m Reichweite und einen sicheren
Griff des abgetrennten Baumteils.

Foto: Westtech


