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ENERCONT – Mobiles Hackgut-Lager-Heizsystem

ENERCONT bietet durch die Kombination von Hackgutanlieferung und -lagerung mittels Container sowie einer  
automatisierten Nachfüll-Logistik ein in Österreich einzigartiges System der Hackgutbelieferung an.

Die bis dato aufwändige Lagerung von Hackgut nahe der Heizanlage wird durch fertig befüllte, austauschbare  
Container wesentlich vereinfacht. Die automatisierte Logistik gewährleistet einen bedienungs- und wartungsfreien  
Austausch der Container.

Das gesamte System von ENERCONT bietet dem Nutzer eine kostengünstige und komfortable Alternative zu einer  
bislang üblichen kosten- und platzaufwändigen Siloanlage.

In einem mobilen Container wird Hackgut angeliefert, wird der Contai-
ner genau an jener Stelle abgeladen, wo eine Andockmöglichkeit zum 
bestehenden Heizsystem geschaffen wurde. Die Bauarbeiten be-
schränken sich in der Regel auf die Errichtung eines befestigten Unter-
grunds für den mobilen Container. Kosten, Platzbedarf und Bauzeit 
sind wesentlich geringer im Vergleich zur Errichtung eines Vorratssilos. 
Bestehende Tankräume können zunächst belassen oder stattdessen 
neue Zweckräume geschaffen werden. 

Das Austauschen des leeren Containers durch den befüllten geschieht 
binnen Minuten, ist lärmarm und völlig staubfrei. Das Hackgut wird 
über eine patentierte Mechanik aus dem Container ausgetragen und 
dem Heizsystem zugeführt.

Ein Sensor meldet über Fernwartung den jeweiligen Füllstand des  
Containers an die Zentrale von ENERCONT. Erreicht der Füllstand 
eine bestimmte Untergrenze, wird automatisch ein neu befüllter  
Container von ENERCONT vorbereitet und geliefert. Somit ist sicher-
gestellt, dass Ihr Heizsystem immer ausreichend mit Hackgut versorgt 
wird.

Das gesamte System von ENERCONT bietet dem Nutzer eine  
kostengünstige und komfortable Alternative zu einer bislang üblichen  
kosten- und platzaufwändigen Siloanlage. 

Das mobile ENERCONT-Lagersystem ist mit jeder herkömmlichen 
Heizung kompatibel. 
Gerne bieten wir Ihnen auf Wunsch auch komplette Gesamtheiz- 
systeme an.

Und so funktioniert das ENERCONT-Mobiles Hackgut-Lager-Heizsystem

  ENERCONT-Vorteile

  Geringer Platzbedarf Eine baulich aufwändige Siloanlage wird durch einen  
platzsparenden Container ersetzt

  Geringe Baukosten Zur Aufstellung des Containers wird nur ein befestigter 
Boden benötigt

  Geringe Investition Container von ENERCONT können gemietet, geleast  
oder gekauft werden

  Bestehende Heizungsanlagen Diese können mit dem System von ENERCONT  
bestehen bleiben, es fallen nur geringe Umbaukosten an

  Flexibilität Eine Containerlösung bietet mehr Flexibilität in der  
gegenwärtigen und zukünftigen Raumnutzung

  Flächendeckende Logistik Durch das ENERCONT-System ist eine flächendeckende 
Logistik durch Subpartner möglich.

  Geringe Lärm-/Staubemission Ein Austausch eines leeren Containers ist in wenigen  
Minuten erledigt und geschieht lärmarm und staubfrei
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In einem mobilen Container wird Hackgut angeliefert und der Container 
genau an jener Stelle abgeladen, wo eine Andockmöglichkeit zu dem 
bestehenden Heizsystem geschaffen wurde. Die Bauarbeiten be-
schränken sich in der Regel auf die Errichtung eines befestigten Unter-
grunds für den mobilen Container. Kosten, Platzbedarf und Bauzeit 
sind wesentlich geringer im Vergleich zur Errichtung eines Vorratssilos. 
Bestehende Tankräume können zunächst belassen oder stattdessen 
neue Zweckräume geschaffen werden. 

Das Austauschen des leeren Containers durch den befüllten geschieht 
binnen Minuten, ist lärmarm und völlig staubfrei. Das Hackgut wird 
über eine patentierte Mechanik aus dem Container ausgetragen und 
dem Heizsystem zugeführt.

Ein Sensor meldet über Fernwartung den jeweiligen Füllstand des  
Containers an die Zentrale von ENERCONT. Erreicht der Füllstand 
eine bestimmte Untergrenze, wird automatisch ein neu befüllter  
Container von ENERCONT vorbereitet und geliefert. Somit ist sicher-
gestellt, dass Ihr Heizsystem immer ausreichend mit Hackgut versorgt 
wird.

Das gesamte System von ENERCONT bietet dem Nutzer eine  
kostengünstige und komfortable Alternative zu einer bislang üblichen  
kosten- und platzaufwändigen Siloanlage. 

Das mobile ENERCONT-Lagersystem ist mit jeder herkömmlichen 
Heizung kompatibel. 
Gerne bieten wir Ihnen auf Wunsch auch komplette Gesamtheiz- 
systeme an.

Und so funktioniert der ENERCONT-Hackgutservice
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Planungsvorschläge:

ENERCONT GmbH, 5431 Kuchl, Georgenberg 281, AUT 
Tel. / Fax +43 (0)6244 / 34 312
office@enercont.at, www.enercont.at


