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Bernd Schmidt, Schmid AG Energy Solutions.

Klimaziel 2050 erreicht
Neuerkirch und Külz bauten ein Holzheizwerk mit Solarthermieanlage
Auf regionalen
Energieträgern sollte
die Wärmeversorung
fußen, vor allem Holz
aus der Umgebung.
Die daran angepaßte
Feuerungstechnik
konnte die Schmid
AG Energy Solutions
liefern.
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nfang November war eine Gruppe von der Weltklimakonferenz in Bonn
hier“, betont Aloys Schneider, bis vor gut einem Jahr
Ortsbürgermeister von Külz
im Hunsrück: „Wir haben die
Klimaziele 2050 bereits jetzt
erreicht“. Viele Gruppen seien
schon zu Besuch gekommen,
sogar jemand aus Ghana sei
mal dabei gewesen, ergänzt
sein amtierender Kollege Volker Wichter aus Neuerkirch.
Beide sind stolz auf das inzwischen gut ein Jahr alte Holzheizwerk, das genau zwischen
den beiden aneinander gren-
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zenden Dörfern steht, wenn
auch noch auf Külzer Gebiet.
Aber das spielt keine Rolle, denn wichtig ist, daß das
Heizwerk mit 144 über die
Hälfte der Haushalte der beiden Orte sowie die Turnhalle
und ein Gemeindehaus mit
Wärme versorgt und der Energieträger Holz in der Region
geerntet wird. Allein 400 Hektar Wald sind Eigentum der
beiden Gemeinden, die zur
Verbandsgemeinde Simmern
gehören. Bei der Flurbereinigung kaufte die Gemeinde
Külz sogar eine an ihren Wald
angrenzende Fläche und legte
darauf eine Kurzumtriebsplantage an.

Auf Umwegen
In Külz kamen die ersten Überlegungen für ein Nahwärmenetz vor vielen Jahren auf; ein
kleines entstand bereits im
Jahr 2009. In Neuerkirch entwickelte die AG Ökologie/Umwelt im Rahmen eines kommunalen Entwicklungskonzeptes
die Idee, ein Wärmenetz auf
Basis von Solarthermie zu bauen, für das in dem kleinen Ort
aber der Wärmeverbrauch zu
gering war. Doch dann brachte
das Planungs- und Ingenieurbüro „ibs Energie“ – beide Orte
arbeiteten mit ibs zusammen –
die Vorhaben unter einen Hut
und schuf damit die wirtschaft-

liche Grundlage. „Das wurde
dann zum Schnellzug“, erinnert sich Wichter.

Im Sommer Sonnen-,
im Winter Holzenergie
In den Jahren 2015 und 2016
wurde gebaut: eine Solarthermieanlage von Ritter XL
Solar mit etwa 1.400 Quadratmeter Kollektorfläche, die eine
durchschnittliche Wärmemenge von 650 Megawattstunden
je Jahr liefern soll, und zwei
Holzhackschnitzelkessel der
Schmid AG Energy Solutions,
die mit knapp 2.500 Megawattstunden etwa 80 Prozent zur
Wärmedeckung beisteuern.
Zwei 60.000-Liter-Pufferspeicher vor dem Heizwerk sorgen
für den Ausgleich zwischen
Wärmeerzeugung und -verbrauch. PV-Anlagen auf dem
Dach tragen zur Stromversorgung bei. Zur Sicherheit wurde zwar auch ein Heizölkessel
mit 1,6 Megawatt Leistung
eingebaut, der aber bisher nur
selten gebraucht wurde. Der
Vorrat von etwa 5.000 Litern
im Tank würde für maximal
drei Tage reichen, relativiert
Schneider. Dem stehen umgerechnet 350.000 Liter Heizöl
im Jahr gegenüber, die ohne
regenerative Wärmeversorgung verbraucht würden. Beim
Bau des etwa sechs Kilometer
langen Wärmenetzes inklusive

Wärmeübergabestation wurde
auch gleich eine Leitung fürs
Internet verlegt. Zu weit entfernte Gebäude wurden allerdings nicht angeschlossen.

Mit kommunalem Zuschuß
Dennoch erhalten auch sie
Unterstützung für eine Wärmeversorgung mit Erneuerbaren.
Der Trick der findigen Kommunalpolitiker: Die Pachteinnahmen für Windenergieanlagen
auf der Höhe über den Dörfern
fließt in einen Extra-Fonds,
aus dem jeder Haushalt einen
Zuschuß von 4.000 Euro bekommt, wenn er seine Wärmeversorgung umstellt. Ein Hausbesitzer bezahlte damit einen
Teil seiner neuen Pelletsheizung, andere deckten damit
die Anschlußkosten ans Wärmenetz. „Das überzeugte viele, sich anschließen zu lassen“,
betont der Ex-Kommunalpolitiker Schneider.
Diskussionsbedarf bestand
bei der Frage, wer Eigentümer
und Betreiber von Wärmenetz,
Solaranlage und Heizwerk sein
soll. Die Frage erscheint einfacher, als sie ist. Für die beiden
kleinen Gemeinden war das
Projekt mit fünf Millionen Investitionssumme zu groß, um
es selbst zu finanzieren und zu
betreiben. Die Form der Genossenschaft hätte große Anteile
an Eigenarbeit und ein hohes

Das Heizwerk mit den Pufferspeichern und die
Solarthermieanlage liegen genau zwischen den
beiden Dörfern Neuerkirch und Külz. Foto: ERS

Risiko bedeutet. Contractoren sind zu teuer. Eine GbR,
wie sie für den Betrieb eines
Mini-Wärmenetzes in Külz bereits existierte, hatte sich nicht
bewährt. Jedoch boten sich
die „Verbandsgemeindewerke Energieversorgung Region
Simmern“ (ERS) an. Als Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde
ist die ERS nicht gewinnorientiert und zugleich kompetent,
denn sie betreibt noch zwei
weitere Holzheizwerke. Außerdem bestand so die Möglichkeit, einen zinsvergünstigten
sogenannten Kommunalkredit
der KfW-Bank zu bekommen.
Fördergelder ließen sich zudem aus Bundesprogrammen
und vom Land RheinlandPfalz einwerben. Die Umweltministerin des Bundeslandes
schwärmte zur Einweihung des
Heizwerkes: „So geht Energiewende. Wir haben jetzt sehr
erfolgreiche Pilotprojekte und
müssen nun vom Pilotstadium
in die Struktur kommen.“

Brennstoff aus der Region
In Betrieb ging die neue Wärmeversorgung im August vergangenen Jahres. „Drei Anlagen in drei Jahren ist schon
einiges“, meint Marc Meurer,
der als Projektleiter der ERS
und Ingenieur für Umwelttechnik die Anlage betreut. Normalerweise ist Meurer oder ein

anderer ERS-Mitarbeiter nur
dreimal wöchentlich eine Viertelstunde in Külz. An diesem
Tag schaut aber gerade der
Schornsteinfeger vorbei – und
zieht schon zehn Minuten später zufrieden von dannen. Ein
Lkw kommt die Auffahrt hoch
und rangiert rückwärts an den
Hackschnitzelbunker. Der Fahrer hat alle Schlüssel, um selbst
seine Lieferung abzuladen. Er
öffnet die Abdeckung des über
150 Kubikmeter fassenden
Bunkers und kippt die Ladefläche des Lkw. Die Hackschnitzel
rauschen in den Bunker und erzeugen eine Staubwolke. „Das
ist nicht das allerbeste Material“, stellt der Külzer Schneider fest. Aber das ist Absicht:
„Wir haben hier so viel Holz im
Wald, das muß nicht alles verrotten.“ So ganz klappt das mit
dem eigenen Holz allerdings
noch nicht, denn als Projekt

Heizwerk
Neuerkirch-Külz
Holzfeuerungen:
Schmid, Baureihe UTSR,
900 kW und 360 kW
Brennstoff:
Holzhackschnitzel
bis W 55, 4.500 m3/a
Solarthermie:
Ritter XL Solar, 1.400 m2
Wärmenetz:
Länge: 6 km,
Pufferspeicher: 2 mit
je 60.000 l
Wärmemenge:
3,15 Mio. kWh/a

Die Holzhackschnitzel
stammen aus der Region.

Potenzielle zukünftige Holzlieferanten:
Gemeindewald und Kurzumtriebsplantagen.
Das Hackschnitzellager ist mit
einem Schubboden ausgestattet.

Robuste Fördertechnik:
Kratzkettenförderer mit
Obergurt.

Mit der DoppelstokerSchnecke läßt sich die
Hackschnitzelzufuhr
gut dosieren.

der öffentlichen Hand mußte
die Hackschnitzelbelieferung –
wie auch der ganze Bau des
Heizwerkes – öffentlich ausgeschrieben werden. Bezahlt
werden die jährlich veranschlagten 4.500 Schüttraummeter Hackschnitzel nach
Energiegehalt, gemessen wird
mit einem Wärmezähler direkt
hinter der Feuerung. Den Zuschlag für die Hackschnitzel
bekam ein regionaler Lieferant, der sein Material in der
ganzen Region und weniger im
Külzer und Neuerkircher Wald
gewinnt. Überhaupt sollte alles
regional sein – nur der Kesselbauer Schmid kommt aus der
Schweiz, scherzen die Beteiligten. Und das hat seinen Grund:
Einerseits bringen dessen beide Vertreter Bernd Schmidt
und Jörg Wendenburg zusammen 50 Jahre Berufserfahrung
in der Holzfeuerungsbranche
mit, andererseits bietet der
Kesselbauer eine breite Palette
an Heiztechnik für verschiedene Rahmenbedingungen.

Angepaßte Technik
Im außen mit Lärchenholz verschalten Heizhaus ist es laut:
Der Abgasventilator rauscht

beständig. Ein Motor läuft an.
Die Schubböden im Bunker
schieben Hackschnitzel zu
einer Kante, über die sie auf
einen Kratzkettenförderer mit
Obergurt fallen, bevor sie unter
der Abdeckung der Förderung
gen Feuerung verschwinden.
„Das Fördersystem ist groß dimensioniert und sehr robust“,
erklärt Jörg Wendenburg vom
Vertrieb der Schmid AG, die in
Filderstadt auch einen Standort in Deutschland hat. Das
System würde auch bei Überkorn nicht sofort blockieren,
so Wendenburg. Dann zeigt er
auf zwei parallel installierte
Motoren für die DoppelstokerSchnecken zum Brennstoffeintrag und erläutert: „Wenn
Spreißel enthalten sind, ist
genügend Platz im breiten
Schneckenkanal.“ Außerdem
dosiere der Eintrag sehr genau,
was vor allem bei Teillast wichtig sei. Diese Robustheit weiß
Projektleiter Meurer zu schätzen: „Die Anlage funktioniert
wie erwartet, der Aufwand ist
wie besprochen.“ Und damit
meint er die komplette Anlage. Bei den vielfältigen Aufgaben, die Meurer für den Eigenbetrieb erfüllt, erweist sich
auch die Fernüberwachung als
hilfreich. Außer bei Meurer
läuft der Alarm auch bei den
Mitarbeitern der Verbandsgemeindewerke auf, die dann gegebenenfalls die Beseitigung
der Störung veranlassen. Aber
auch die Zentrale von Schmid
hat Zugriff.
Zwei Kessel installierte Schmid
im Heizhaus: einen mit 900
und einen mit 360 Kilowatt
Leistung. Im Sommer übernimmt die Solarthermie-Anlage auf einer Wiese neben
dem Heizhaus die Wärmeer-

zeugung. Nur wenn sie nicht
ausreicht, springt der kleine
Kessel an. Nach Plan soll die
Solaranlage 20 Prozent der Gesamtenergieerzeugung liefern.
Die Heizwärme im Winter stellt
der große 900-Kilowatt-Kessel
bereit. Der kleinere wird nur
bei erhöhtem Bedarf zugeschaltet. Deshalb besitzt auch
nur dieser eine automatische
Zündung mit Heißluftgebläsen.
„Unsere Kesselanlagen der
Baureihe UTSR verfügen über
einen horizontalen Vorschubrost mit wassergekühlten Rostwangen“, beschreibt Wendenburg. Dadurch werden die
Hackschnitzel immer wieder
bewegt, was nicht nur den Ausbrand optimiert, sondern auch
eine schlechtere Qualität des
Brennstoffs wie einen Wassergehalt bis zu 55 Prozent, Rin-

Modernes Touchdisplay
zur Steuerung.
Eine automatische Zündung
mit Heißluftgebläse benötigt
nur der kleine Kessel.

Zur Sicherheit:
ein Heizölkessel
mit 1,6 Megawatt Leistung.
Fotos: Meier

Pufferspeicher:
zwei mit je 60.000 Liter.

den- und Feinanteile erlaubt.
„Das ermöglicht, die vorhandenen, aber eben weniger optimalen Hackschnitzel effektiv
zu nutzen.“ Die Verbrennungsluftregelung erfolge über frequenzgeregelte Ventilatoren
sowie eine in Abhängigkeit
der Strömungsgeschwindigkeit geregelte Luftmenge in
den verschiedenen Zonen der
Brennkammer.
Als Meurer die Tür der Feuerung öffnen will, muß er das
zunächst am Display der Steuerung eingeben und warten,
bis der Magnetschalter den
Verschluß freigibt. Währenddessen schwillt das Rauschen
des Abgasventilators so an,
daß die Verständigung mühsam wird. „Der Restsauerstoffgehalt im Brennraum muß erst
stimmen“, übertönt Wenden-

burg den Geräuschpegel, „damit es keine Verpuffung beim
Öffnen der Tür gibt“. Nach dem
Schließen der Tür fährt der Abgasventilator wieder mit geringerer Frequenz.
In der Ascheschnecke klappert
es ein wenig. „Steinchen oder
Fremdanteile aus dem Brennstoff“, erläutert Wendenburg.
Sie landen im Aschecontainer
für die Rostasche. Aber auch
die Asche aus dem Multizyklon
wird hier gesammelt. Hinter
den Feuerungen stehen jeweils
die fast genauso raumgreifenden Elektrofilter zur Verringerung der Feinstaubemissionen.
Der Staubgrenzwert der Bundesimmissionsschutzverordnung wird auf jeden Fall sicher
und dauerhaft unterschritten.
Die Aschen nimmt der Hackschnitzellieferant mit.

Ausgeklügelte Steuerung
Damit es kein Chaos bei der
Vielzahl der Wärmeerzeuger
gibt, regelt eine übergeordnete Steuerung entsprechend
den Temperaturen in den Speichern, wann die Feuerungen
wie laufen. An dem PC-Monitor zeigt Meurer die Ist- und
Solltemperaturen für die verschiedenen Lagen im Speicher.
Letztere ändert er je nach Jahreszeit. Erfahrung spiele hier
eine Rolle, meint er. Wichtig sei,
den 900-Kilowatt-Kessel gut
auszulasten, obwohl er bis auf
30 Prozent Teillast heruntergefahren, notfalls auch auf Gluterhaltung geschaltet werden

Die kleine 360-KilowattFeuerung im Hintergrund
dient zur Deckung der
Spitzenlast, die 900-Kilowatt-Feuerung stemmt
die Hauptlast.

In den Kessel ist ein Vorschubrost mit
wassergekühlten Rostwangen eingebaut. Öffnen läßt sich die Tür nur nach
Freigabe des Magnetveschlusses.
Rostasche und Asche aus
dem Multizyklon werden
gemeinsam gesammelt.

Aloys
Schneider
zeigt die
verwendeten Solarkollektoren.

kann. Richtig abgestellt wird
er nur im Sommer, von Mai bis
September. Deshalb benötigt
er im Gegensatz zum kleineren 360-Kilowatt-Kessel auch
keine automatische Zündung.
Die Bürger seien zufrieden,
freuen sich die beiden Kommunalpolitiker Wichter und
Schneider. Es gäbe keine Proteste und das Wärmenetz
wachse. Erst wenige Tage zuvor sei ein neuer Wärmekunde
dazugekommen.
Dorothee Meier
›› www.schmid-energy.ch
›› www.neuerkirch.de
›› www.kuelz.de

