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icht reden – lieber handeln!“ – mit dieser Ein-

stellung hat der Gemeinderat Vogtareuth 

2007 erstmals die Idee aufgegriffen,  mehrere 

kommunale Liegenschaften mit Nahwärme aus Bio-

masse zu versorgen. Knapp drei Jahre tüftelte man an 

den umfangreichen Plänen für ein energiesparendes 

Heizsystem aus regenerativen Rohstoffen. Seit Herbst 

2010 versorgt das neu erbaute Hackschnitzel-Heiz-

werk mit 300 kW das Rathaus, die Grundschule, das 

Feuerwehrhaus und den Kindergarten der 3.000-Ein-

wohner-Gemeinde bei Rosenheim mit Nahwärme aus 

Holzenergie und ersetzt damit den Rohstoff Öl. Die 

vorhandenen Ölkessel in der Schule zum Beispiel wa-

ren im Mittel 24 Jahre alt und hatten einen Gesamt-

jahresverbrauch von 53.000 L Heizöl.

Vogtareuth investierte selbst in das gesamte Vor-

haben ca. 700.000 €. Davon flossen 400.000 € in die 

energetische Sanierung und das Heizkonzept. Die 

Kosten verteilen sich im kommunalen Haushalt über 

zwei Jahre, Kredite mussten dafür nicht aufgenom-

men werden. Denn der Auftrag genau kam zur rech-

ten Zeit und die Bauherren konnten sich über einen 

Zuschuss aus dem Konjunkturprogramm II freuen. 

Der Staat förderte die Kehrtwende der innovativen 

Gemeinde mit 1,4 Mio. €, das ist einer der höchsten 

Förderbeträge, die bisher im Landkreis Rosenheim 

vergeben wurden. 

„Wir haben Neuland betreten – und sind dafür 

enorm belohnt worden“, gerät Marco Binder, Kämme-

rer der Gemeinde, ins Schwärmen. „Wir erhöhen die 

Wertschöpfung in der Region und verringern mit den 

heimischen Energieträgern unsere Abhängigkeit von 

Öl und Gas. Und am Ende kommt sogar noch ein wirt-

schaftlicher Wärmepreis heraus.“ Den gesamten 

Brennstoffbedarf von ca. 500 Schüttraummetern 

Hackgut pro Jahr bezieht die Gemeinde aus unserer 

Region, sodass sie mit dem Hackschnitzel-Heizkraft-

werk auch einen Beitrag zur Förderung der heimi-

schen Land- und Forstwirtschaft erreicht. Die CO2 

Einsparung zwischen September 2010 und Juni 2011 

betrugen im Vergleich zu Heizöl ca. 118 t, so die 

 Berechnungen eines Sachverständigen. Für die Heiz-

periode 2011/2012 wird ein ähnlicher Verbrauch wie 

im Vorjahr erwartet und damit auch vergleichbare 

CO2-Einsparungen.

Konsequente Sanierung  
als Voraussetzung

Das Konzept sah zunächst allerdings eine radikale 

 Instandsetzung der bestehenden Gebäude vor. „Das 

reine Umstellen von vier Ölheizungen auf Hackschnit-

zel wäre sonst gar nicht möglich gewesen. Dafür 

Technische Details  
Gesamtjahreswärmebedarf: ca. 400 MWh

Biomassekessel: 300 kW, KWB Powerfire Typ TDS 150

Heizungsverteilung: drehzahlgeregelte Hocheffizienz-Umwälzpumpen

Anlagenabsicherung: Druckhaltestation mit Entgasung

Heizungssteuerung: Fa. Stöcker + Döring GmbH, Karlsfeld bei München

Einspeisung: MW Biomasse AG

Kontrolle des Fernwärmenetzes: elektronisches Leckortungsgerät

Bunkerdeckel: Hydraulikaggregat mit Steuerung zum Öffnen und Schließen

Überwachung der Füllstände: Kameras in beiden Hackschnitzelbunkern

Anbindung der Anlage an ein Notstromaggregat: Notstromanschluss

zusätzlicher Ölkessel: Buderus System Logano SK 425 (150 kW)

Das Heizhaus neben dem 

Rathaus ging im Septem-

ber 2010 in Betrieb.

 Fotos (2): Q5 Architekten

Energetische 
Schlankheitskur 

Eineinhalb Jahre lang wurde gegraben und gebaut. Seit 2010 versorgt 
der kleine bayerische Ort Vogtareuth kommunale Gebäude mit einer 
Hackschnitzel-Heizzentrale über ein Nahwärmenetz. Die Anlage ist so 
ausgelegt, dass weitere Abnehmer angeschlossen werden können. 
 Eine Fördersumme von 1,4 Mio. € hat den Abschied vom Öl erleichtert.
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 hätten wir eine enorm große Heizanlage gebraucht“, 

sagt der verantwortliche Q5-Architekt Richard Kröff. 

„Wir mussten erst den Gebäude-Bestand auf ein 

 vernünftiges Energie-Niveau bringen.“ Mitte 2009 

modernisierten die Planer in einem ersten Schritt die 

Schule. Notwendig waren hier beispielsweise die 

 Außendämmung der kompletten Hüllfläche mit 18 cm 

Dämmung, eine neue Dachdämmung mit 24 cm 

 Stärke und die Ausführung aller Fenster in Dreifachver-

glasung. Die Investition hat sich gelohnt: Das Gebäu-

de benötigt jetzt nur noch 20 % vom bisherigen Ener-

gieverbrauch. 

„Die von den beteiligten Planern vorgeschlagene 

Schlankheitskur hatten wir bitter nötig. Es war drin-

gend nötig, zuerst die Energieeffizienz der Gebäude 

zu verbessern“, räumt Binder ein. „Anfangs rechne-

ten wir nicht mit der Notwendigkeit von Ingenieuren 

und Architekten. Die Punktlandung haben wir aber 

nur mit deren Unterstützung hinlegen können.“

Sinnvoll vernetzt 

Das zentrale Heizwerk besteht aus zwei Hackschnit-

zelheizkesseln mit jeweils 150 kW und einem Not- 

Ölkessel mit ebenfalls 150 kW. Somit hat die Anlage 

eine Nennwärmeleistung von maximal 450 kW. Die 

beiden Kessel sind mit einem Drehrostbrennsystem 

und automatischer Ascheaustragung ausgestattet. 

Beschickt wird der Hackschnitzel-Heizkessel über ein 

Federkernrührwerk mit Schneckenkanal. Ein schwenk-

barer Lastkran hebt die fahrbaren Aschebehälter vom 

Untergeschoss des Heizhauses ins Erdgeschoss.

Außerdem gehören zu der 132 m2 großen Heizzen-

trale zwei Hackschnitzelbunker mit jeweils ca. 60 m3 

Fassungsvermögen, zwei Öltanks, die zusammen kon-

tinuierlich 2.000 L Heizöl bevorraten, und einem 

10 m3 Pufferspeicher. Der Not-Ölkessel dient aus-

schließlich als Sicherheit für eventuelle Störungen bei 

einem der beiden Hackschnitzelkessel oder für sehr 

hohe Spitzenlasten. Seit Inbetriebnahme der Hack-

schnitzel-Anlage ist die Öl-Heizung einmal angesprun-

gen. An einem Tag während der sehr kalten Zeit im 

 Februar 2012 hat sie für zwei Stunden die Spitzen 

 abgefangen.

Nahwärmenetze lassen sich in schmalen Leitungs-

gräben in relativ kurzer Zeit verlegen. Die Arbeiten für 

das 250 m lange Netz dauerten ca. fünf Wochen. Das 

ins Erdreich eingelassene Wärmenetz besteht aus 

Stahlrohren, die aufgrund einer zweifach verstärkten 

Kunststoff-Isolierung nur minimale Wärmeverluste 

zulassen. Die Isolierung der Rohre enthält Kontroll-

drähte aus nicht isoliertem Kupfer zur Lecküberwa-

chung. In die Rohrgräben verlegte man jeweils zwei 

Leitungen für den Vor- und den Rücklauf. Von den 

Hauptleitungen aus sind die einzelnen Verbrauchs-

gebäude durch Abzweigungen angeschlossen. Die 

Abnahme der Wärme teilen sich zu 60 % die Grund-

schule, zu 20 % der Kindergarten, zu 12 % das Feuer-

wehrhaus und zu 8 % das Rathaus.

Mit den Leitungen verlegte man auch Leerrohre zu 

allen Gebäuden, um die Anbindung der Unterstatio-

nen an die Heizzentrale zu schaffen. „Wir wollen 

 außerdem in Zukunft jederzeit noch weitere Leitun-

gen zu den Gebäuden einziehen können“ so Marco 

 Binder. Der Ausbau des Wärmenetzes ist also jeder-

zeit gut möglich, der Anschluss von weiteren Gebäu-

den problemlos realisierbar und zum Beispiel für Neu-

bauten auch vorgesehen. Derzeit sind jedoch von der 

Gemeinde noch keine Neubauten geplant. Kleine 

Neuzugänge könnten noch mit der installierten Leis-

tung versorgt werden. Da die Kessel aber grundsätz-

lich ausgelastet sind, müssten für größere Gebäude, 

etwa ein mehrstöckiges Vereinshaus, auch das Heiz-

werk ausgebaut werden.

Drehzahlgeregelte Umwälzpumpen – sogenannte 

Hocheffizienzpumpen – lassen das Wasser im Wär-

menetz zirkulieren. Nach Abgabe der Wärme in die 

Wärmeübergabestation beim Verbrauchs-Gebäude 

fließt es zur Energiezentrale zurück und wird neu auf-

geheizt. Das durchdachte Regelsystem stellt sicher, 

dass der Abnehmer sowohl im Sommer als auch im 

Winter die Vorlauftemperatur mit einem möglichst 

konstanten Wert geliefert bekommt.

Steuerung auf Knopfdruck – per PC 
aus dem Rathaus

Pro Abnahmestandort gibt es eine Übergabestation 

mit der für das Gebäude entsprechenden Leistung. 

Die Abrechnung der Wärmeleistung erfolgt über ge-

eichte Wärmemengenzähler. Bei jedem der vier Ab-

nehmer-Standorte sanierte man vorab die Heizungs-

keller. Alte Ölkesselanlagen wurden demontiert, die 

Tankanlagen stillgelegt oder entfernt und die neue 

Übergabestation in das System eingebunden. Zusätz-

lich baute man eine Anlagenabsicherung und Pum-

pen und – soweit erforderlich – neue Armaturen für 

die Heizkreise. „Am aufwendigsten war hier mit 

 Abstand die Heizzentrale der Schule“ sagt Architekt 

Kröff. „Aufgrund des Alters der Installationen muss-

ten wir die Heizzentrale vollständig erneuern.“ 

Vom Kesselhaus bis zum einzelnen Verbraucher 

lässt sich die gesamte Wärmeversorgung zentral 

überwachen und steuern, Ereignisse protokollieren 

sowie Trendberechnungen durchführen und visuali-

sieren. Die Kessel verfügen über eine Regelung mit 

menügeführter Bedienoberfläche. Bei Störungen der 

Kesselanlage wird der Betreiber des Hackschnitzel-

heizkraftwerks per SMS informiert. Dieser kann die 

Anlage von seinem Standort aus bedienen und die 

Störung auslesen. Zielgenau lässt sich die Störung so 

beheben. 

Die Überwachung der Haustechnik und der Ge-

bäudeleittechnik sowie des gesamten Versorgungs-

netzes inklusive der Wärmeübergabestationen wird 

von Seiten der Gemeinde durchgeführt. Den Betrieb 

des Hackschnitzelheizkraftwerks mit Lieferung des 

Brennstoffs, Beseitigung von eventuellen Störungen 

an den beiden Hackschnitzelheizkesseln, Reinigung 

der Hackschnitzelheizkessel übernimmt die MW 

 Biomasse AG. 

Eva Mittner

Innenleben der Heiz-

zentrale: Hackschnitzel-

Heizkessel der Firma KWB 

Deutschland Kraft und 

Wärme aus Biomasse 

GmbH


