
Vorzeigeprojekt mit Nahwä rmenetz

Holzhackschnitzel
ersetzen Erdgas und
halbieren Betriebskosten
Dre neue Heizzentrale des bestehenden Schulzentrums in ldar-
Oberstein versorgt nrcht nur das Cöttenbach-Cymnasrum, sondern
auch die städtische Crundschule, eine Förderschule und zwei
Sporthallen mit Wärme aus Hackschnitzeln. ln unmittelbarer Nähe
zur neuen Herzzentrale, dre neben erner der beiden Sporthallen un-

eingebaut.

ie Zustaindigkeit tiir die lünf
I rnobilien lnit Bru L to-
gnrrr,.lflär'lrerr \on zu\illl-

men 18000 mr hat libem'iegend der
Latrdklei' ßitkenfeid ittt H t t trstiir'1.
cinen klcineren 

^nteil 
tr'ägt die Stadt

ldar Ober'teilL Zu'atrrtrrert Lre t re i-
ber sie seit 2010 das neu installiertc
Nah\\'al renetz lnit einer zentralen
HeizLlngsanlage für alle Gebäude
tles Sr.lrulzentrums AlrI der Bein".
Dic \'\i ärmeerzeugung rvurde vom
fossilen Energieträger Erdgas aul
umn'eltschonende Hackschnitzel
lllr rBv.l,,lll. ljir n)r'(1,-r'ne Hrcl'cltttit
zclanlagen einen Wirkun gsgracl von
über 90 % erreichen, gcwährleisten
sir. r'irrerr rrlclrhlltigeD rrrrd spars.r-
men Urrlgang lnit denl regenerativen
Energieträger Holz.

ldee und Finanzierung

SteJitn Lint1, Energiebeautiragter
bei der Kreisver r,valtung Birkenfeld,
l.ratre einen ehrgeizigen Plan: Die
ertbrderliche neue Heizungsanlage
llir das SchLLlzentrum so]lte Kosten
sparen, gleichzeitig COz-neutral
sein und darüber hinaus den regio

Dip - ng K/ous
W König,
Fa.hloumalst,
Überlngen

nalen Wirtschaftskreislauf för'clern
Die Rezession Ende 2008 rnit den
staatlichen Hilfsproglammen kam
lür Si. Lil/,r gerade zur rethlcrt Zcit.
Im Janlrar 2009 hatte die große Ko
rlirion drs nrir r0 Mrd. r uml ng-
reichste Konjunkturprogramt-n der
Nachkriegsgeschichre auf den \\reg
gebracl.rt. Die ohnehin anstehen(l('
kom rr r u rra le lnlrir5truklurin\e\li
Lion Wälmenetz mit Biomasserr rr -

lage Schulzentrum Auf der Bein.
erltlllte allc Voraus\cl:/u ngen dalür.
Dlr. Enr.rgielorrzepl rrrir dr-rr Korrr-
porer(en I nrelrenrrg lrnd AIlpil.
sullg des Nah$,ärmenetzesu so$,ie
''lrr'tallation voll \\ äfl r rl"ilbergabe
sLaLiorrerr" wr rrde um Cebätrcltleit-
technik( ergänzt ulrd flankiert durch

Erneuerbare Energien

die energetische Sanierung an den
Gebäudehü1len der verschieclenen
Bestandsobjekte.

Die Ausfi:llrrung dieser M a f(nrrh -

men ru nd um das Cö enbach Cym-
nasium in ldar-Oberstein war eirr
1,3 Mio. € teures Volhaben, zu dem
R heinland- Plälz einen Zuschrs.
\on 9+6000€ aus dem Konjunk
turpaket II beisteuerte. In diesem
Zusam men ha rrg gclockerte Verga
bevorschriften ermöglichten eine
beschränkte Ausschreibung. Damit
erhiclLen einheirnische Unrerneh-
men den Zuschlag. So sind die für
Wa rtu ng r rnd Ir)\Landlrcl rng nöti-
gen Untelnehmen vor Ort. Und der
Brennstoff, Hackschnitzel aus den
Wiildr.rrr dcr rrnmittelbrren Unrge
bung, rvild ohl]e hl]ge frar-purt-
wcgc bei einem lokalen Betrieb in
nur I km Entfernungvon derSchule
he.rellt. Dirs spalt dcrrr Sclrrrlzerr-
trum dauerhaft Betriebskosten. Ilic
lokale wirtschaft wird gcstärkt, der
sowohl volksnriltschaftlich als auclr
ökologisch fragwürdige Ilnpofi von
BrcDnstof tcn aus gl oßer EntlernLrng
err[tlll. Der)]er) l5plechend red uz ie-
ren sich der Schadstoflarusstoß LrDd

die Gefahr eines Gefahrgutunialls.

Lager- und Fördertechnik

Tank- oder Kipplasler bringen die
llackschnitzel vom lolalerr H:ir rd -

lcl direkl rur r lie Hiru5tilr. Wird da\
Schlittt{ut lnit einer Dichte von
200 kg/llr' in i in( llr ]0 m lr\\er-
den Co[taine]- geliefert, dann sind

Bild 1. Veßetzen der eßten drci stshlbeton-Feftigteile: sichtbor sind die
öffnungen für die Förderschnecken zur Entnohme des Brcnnslotfs Q!elle: rväl
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Erneuerbare Energien

Eild 2. Montoge der beiden Hockschniuelbehöltet ols gestülpte Formen mit
jeweils 65 mi Nutzvolumen eue e l\,4a

das I t. Mall als Hersteller bietet für
Großanlagen wie hier unterirdische
H acksc h n itzelbehälter aus Betonfer-
tigteilen (Bild l) von 15 bis 120 m3
Nutzvolumen an, allerdings ohne
En I nah mesysteme. Beim Nahwär-
menetz dieses Schulzenrrurrrs wer-
den zwei Heizkessel unabhängig
voneinanderaus einem jerveils 65 m3
großen Lager heraus versorgt (Bild2).

Für denWeg der Hackschnitzel in
das Lager gibt es grundsätzlich zwei
Möglichkeiten. Zum einen können
die Holzchips durch einen Schlauch
von einemTankwagen in den Bunker
bzw. Behälter gepumpt werden. wo
baulich möglich, rvie beim Schulzen

lrum in ldar-Oberstein, kann alrer-
nativ ein Kipplaster bzw Traktor mit
Frontladevorrichtung das Hackgut
direkt in das Lagerschütten {Bliri 3).
Dafür muss der unterirdische Behäl-
ter für das Lieferfahrzeug befahrbar
und die passende Befüllöffnung
vorhanden sein. Cl?np|s H ii I I i ngeL
Projektingenieur beim Hersteller
Mall, erklärt dazu: -Behältergeome-
trie und Statik stammen aus unserer
SerienfertigunB. Für Fassungsver-
mögen und Öffnungen erhalten rvir
die Angaben von den Fach ingenieu-
ren. die auch die Art der Haclschnit-
zelentnahme durch Austragsysteme
bestimmen - die bei Croßkesselan-

lagen wie hier durch den Kesselher-
steller montiert werden."

Die Steuerung am Heizkessel
erkennt den Heizbedarf und re-
gelt bedarfsgerecht den Betrieb
des Fördersystems (Bl1r13), das
aus elektrischen Förderschnecken
oder Kratzkettenförderern besteht.
Im Schulzentrum Idar-Oberstein
\rrrrden für die beiden Kessel zwei
unabhängig voneinander funkt io-
nierende Fördersysteme Bebaut. So
holt jeweils eine Zubringerschnecke
den Brennstoll aus einem der bei-
den unteirdischen Lagerbehälter,
unterstützt durch ein rotierendes
Knickarmaustragsystem über dem
Schrägboden an der Behältersohle.
Zwischen den Durchbrüchen der
Behälter- und Cebäudewand über-
brückt je ein Hüllrohr die kurze
Distanz im Erdreich. Im Gebäude
befi nden sich Übergabestationen.
Dort ändert sich die Transportrich-
tung um 90'. Die Förderschnecken
der beiden Kessel übernehmen
den Brennstoff. In der Fallstrecke
zwischen Zubringerschnecke und
Kesselschnecke ist zur mechani-
schen Trennung von Feuerung und
drucklosem Brennsroffl ager jeweils
ein brandschutz8eprüfter Absperr-
schieber eingebaut.

Wartung, Feuchte und Brennwert

Im Kessel (Bild 4) entzündet ein
Heißluftgebläse das HackSut au-
tomatisch, die Betriebstemperalur
wird schnell erreicht. Dies gewähr-
leistet eine emissionsarme und
bedarfsgerechte Verbrennung. Die
Verbrennungsrückstände werden
automat isch gesammelt, Der Asche-
anteil ist abhängig vom verwende-
ten Brennstoff. Ist dieser qualitaliv
hochwertig. liegl der Anteil bei rd.
2 bis 5 -o der Bren nstoffmenge. Bei
einem hohen Rindenanteil. z. B.

beim Einsatz von Landschaftspfle-
gehölzern, sreigt er auf bis zu l0 7o.

Im Schulzentrum in Idar-Oberstein
übernimmt Land- und Forstwirt
Jöt'B Wi nklcr, der Brennstoffl iefe-
ranr, die Enrsorgung der Asche. Er
nutzt sie als Dünger in der Land-
wirtschaft oder bringt sie im Wald
aus und schließt so den natürlichen
Kreislaul ,L l'fintler kümmert sich
auch um die korrekte Einstellung
und Wartung der Kessel, denn er
hat den "Kesselwärl.erscheirr" des
Herstellers.
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Bild 3. Unteirdische Hockschnitzelbehölter, Entnahme mit Knickormoustrag-
system u n d Fö rd e ßch n ecke Quelle:Mall



Bild 4. Heizzentrcle mit den beiden Hockschnitzelkesseln unmittelbor neben
denoußenbefindlichenHockschnitzelbehöltern euetterrechno,ptanconsuti

le höl.rer der Feuchtigkeitsgehalt
der Hackschnitzel, desto gelinger
i\t deren Heizhell. Da\ i.l ph\si
kalisch bedingt, denn das bei der
Verbrennung !erdul-Istende \\iasser
bindet \,iel \\iärme, die deln Kessel
entzogen lr'ird. Theoretisch kann die
Feuchte uner$'ünschte Schlacke in.r
Brenrrer rerursachen oder als Kon-
densat dem Schornstein schaden
oder zu Fäulnis im Lagerbehälter
führen. In der Pruissorgl J.Winkler
vor: tr nu(zt übenriegend Stflmm-
holz und llgerr die Hackschnitzel bis
zu zwei Jahre im Freien, bevor er sie
bei 20 bis 25 7n Holzfeuchre liefert.

Zusätzlich werden im Schulzentrum
vor dem Wiederbefüllen die leererr
Betonbehälter bei entsprechender
\\rift erung mit geöffneter Abdeckung
belüftet.

le nach Holzarr lrar lkB Hack
schnitzel bei 20' Holzleuchre ei-
nen Brennwert von rd. 4 kwh (zum
Vergleich: 10000kwh, also 2,5 1

Hackschnitzel, entsprechen I 000 I
Heizöläquivalent). le trockener das
Holz ist, desto mehr nutzt es dem
Betreiber, desto mehr Vergütung
müsste der Lieferant erhalten. Die-
sem Umstand entsprechend haben
die hiel Zuständigen ganz prdgma-

tisch vereinbarr, dass die Brenn
stoftkosten nach dem tatsächlich
erbrachten Brennwert errechnet
werden. Wärmemengenzähler am
Ausgang der beiden Kessel liefern
dazu die Daten. I.Witrkler al\ Lie-
ferant erhält Abschlagszahlungen,
d ie er mit dem lahre.betrag verrech-
net. Der mehrjährige Liefervertrag
en lhälr eine Klausel zu r Preisanpas
sung in Anlehnung an den Index
flir Hackschnitzel des Statistischen
Bundesamtes.

Betriebskosten halbiert

Ein kleinerer Kessel mit 220 kW sorgt
im Sommerhalbjahr für die Warm.
lvasserbereitung. Der größere Kessel
mit 720 kW steht frir Heizung und
Warmrvasser im Winterbetrieb be-
reit. uEs gab in der Planungsphase
allerdings ein Problemu, erinnert
sich Maiowin kelvon Techno Plan-
Consult, der [ür die Cebäudetech n ik
veran twortliche lngenieur des Pro-
jekts.,Hackschnitzel-Heiztechnik ist
im Gegensa rz zu einerÖl oderGas-
heiz ng relativ träge. wir konnten
das jedoch ausgleichen durch sechs
grnße Prrflerspeichel mit jeweils
2 000 I Fassungsvermögen(, erläutert
er. 'Damit erzielen lvir rrun gleiclt-
bleibend hohe Wirku ngsgrade. was
Brennmaterial spart, Emissionen
senkt und die Anlage schont.u

Mit Inbetriebnahme der neuen
Heiztechnik im Juni 2010 war der
stetige Anstieg von Strom - und Wär-
mebedarf gestoppt.,Die jährlichen
Kosten fü r Wärme laBen wil terungs-
bereinigt 2008 und 2009 annähernd
gleich bei etwas mehr als 125000 €,

während sie sich 201I und 2012 bei
knapp 50000 C eingependelt hat
(en", so das Fazit des Energiebeaul-
tragten St. Linn lBild 5t. -Das enr-
spricht einer jährlichen Einsparung
von über 75 000 € bzw. einer 60-pro
zentigen Kostenreduktion(, stellt er
mit Stolz fest. Selbstwenn die Kosten
für Wartung der Hackschnitzellager
und kessel gegenüber der früheren
Erdgasfeuerung etwas höher liegen,
wird die monetäre trsparnis bei
den jährlichen Betriebskosten noch
delrtlich iiher 50 % sein. I
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Bild 5. Grophische Doßtellung det wörmekosten vot und noch IJmstellung
der Heiztechnik ouf Hockschnitzel im lohr 20lo
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