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AKTUELL

Bereits seit dem Jahr 2013 
erzeugt die NESTRO® Luft-
technik GmbH am Haupt-
standort Schkölen in Thü-
ringen ihren eigenen Strom. 
Mehr als 2.000 polykristalline 
Photovoltaikmodule auf dem 
gesamten Flachdach und zum 
Teil zusätzlich an der Fassa-
de erbringen eine Gesamtleis-
tung von fast 500 kWp. Der 
mit diesen Solarmodulen er-
zeugte Strom wird im gesam-
ten Betrieb eigengenutzt und 
Überkapazitäten werden ins 
Netz eingespeist. Auch bei 
der NESTRO Hungaria Kft. 
am Standort Pécs in Ungarn 
wird Eigenstrom erzeugt. 100 
polykristalline Module sor-
gen hier für eine Gesamtleis-
tung von annähernd 30 kWp.

Der Wärmebedarf wird in 
Schkölen seit 2006 über eine 
eigenentwickelte Heizung ge-
deckt, die mit dem nachwach-
senden Rohstoff Stroh betrie-
ben wird. Das Heizsystem 
ist komplex, die Anlagenbe-
standteile reichen vom Stroh-
ballenauflöser über den Heiz-
kessel bis zum Rauchgasfil-
ter. Insgesamt wird hier eine 
Heizleistung von 500 kW zur 
Verfügung gestellt.

Die Emissionswerte wer-
den regelmäßig gemessen und 
unterschreiten die gesetzlich 
festgelegten Höchstwerte. 
Bei der NESTRO PPHU Sp. 
z o.o. in Olesno, Polen, wird 
eine innovative Wärmepum-
pe zur Beheizung und zum 
Kühlen von Büro- und Fab-
riksgebäuden auf einer Ge-
samtfläche von 640 m2 einge-
setzt, die – verglichen mit an-

deren Heizsystemen – bis zu 
75 Prozent Energie einspart.

In Pécs werden mit einem 
Hackschnitzelkessel das Bü-
ro, die Werkshalle und das 
Lager auf einer Gesamtfläche 
von 2.000 m2 beheizt. Die er-
forderlichen Hackschnitzel-
mengen werden hierzu aus 
Restmaterialien (Verpackun-
gen, gebrochenen Paletten und 
Sperrholzplatten) gewonnen.

In zwei Zisternen mit ei-
nem Fassungsvermögen von 
je 20 m3 wird bei NESTRO® 
in Schkölen Regenwasser 
aufgefangen und zum Bewäs-
sern der Grünbereiche rund 
um das Werk eingesetzt. Und 
auch in Pécs wird gesam-
meltes Regenwasser genutzt, 
um die Grünanlagen zu be-
wässern. So wird wertvolles 
Trinkwasser eingespart.

Im Produktbereich inner-
halb der gesamten NESTRO®-
Gruppe werden das Angebots- 
portfolio nachhaltig weiter-
entwickelt und einzelne Pro-
dukte ergänzt oder optimiert. 
Zielsetzung ist dabei immer 
die Steigerung der Effizienz, 
die Verringerung von Schall-
emissionen und die Verbes-
serung der Luftqualität bzw. 
die Bindung von gefährlichen 
Schadstoffen. NESTRO® 
ist ein klassisches Umwelt-
schutzunternehmen mit vie-
len internationalen Auszeich-
nungen.

Die 1977 gegründete NES-
TRO® Lufttechnik GmbH ist 
heute einer der großen etab-
lierten Hersteller von Produk-
ten und Systemen für die Ab-
saug- und Filtertechnik sowie 

für die Sortier- und Entsor-
gungstechnik. Über 260 Mit-
arbeiter entwickeln und pro-
duzieren an den drei Produk-
tionsstandorten in Deutsch-

NESTRO® schreibt 
Umweltschutz groß
In der NESTRO®-Gruppe wurde schon immer auf den Einsatz möglichst geringer Ressourcen und 
auf eine hohe Autarkie in der Energieversorgung geachtet. „Die aktuelle Diskussion zeigt uns, dass 
wir mit vielen Maßnahmen an jedem unserer Produktionsstandorte der Zeit voraus waren“, so 
Geschäftsführer Robert Nettelnstroth. „Wir werden diesen Weg weiter beschreiten, damit nicht nur 
unsere Produkte für den Schutz unserer Umwelt arbeiten, sondern auch unsere Fertigung möglichst 
klimaneutral bleibt.“

Die Zentrale der NESTRO®-Gruppe besitzt eine PV-Anlage 
mit einer Leistung von fast 0,5 MWp.

Das von NESTRO® entwickelte Heizsystem wird mit Stroh 
betrieben.

land, Polen und Ungarn ge-
mäß individueller Kunden-
spezifikation.

■ www.nestro.com/de


