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WERBUNG

So heizt sich’s superkomfortabel

Biomasse. Ein zentrales Heizwerk kann ein ganzes Dorf ausfallssicher mit Wärme versorgen
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

WÄRME
aus Holz
SERIE

„Wärme aus Holz“ hat eine eigene Serie verdient! Der Biomasseverband informiert Sie
im KURIER auf insgesamt zehn
Seiten.
VON PAUL CHRISTIAN JEZEK

Das Biomasseheizwerk Katsdorf sorgt
für Wertschöpfung
in der Region
und CO2-neutrale
Wärmeerzeugung

Denkmair vor dem Herz der vollautomatischen Anlage
·····························································································································

Biomasseheizwerk Katsdorf im Überblick

– Betreiber: Bioenergie OÖ
eGen (Genossenschaft mit 20
bäuerlichen Heizwerken in OÖ)
– Planung: Energie AG
(Erstausbau), Biomasseverband
OÖ (Erweiterung)
– Baujahr: 2003
– Investitionssumme:
490.000 Euro
– Anlage: 500 kW-Kessel,
760m Trassenlänge

– Versorgung: 16 Land- und Forstwirte liefern rund 1.300 srm
Hackgut/Jahr
– Kunden: Landwirtschaftsschule, Volksschule, Gemeindeamtsgebäude, Wohnungsgesellschaft,
Reisebüro und Maschinenringbüro,
rd. 6000 m² Fläche
– Ersparnis an Heizöl:
100.000 Liter/Jahr
– CO2-Einsparung: 260 Tonnen/J.

Das heißt, das Biomasseheizwerk ist auch ein Vorreiter in
Sachen Klimaschutz und regionaler Wertschöpfung ...
Absolut – der Rohstoff
kommt ja unmittelbar aus
Katsdorf und den umliegenden Gemeinden. Somit
erfolgt die gesamte Wertschöpfung sowohl der Investitionen als auch des
laufenden Betriebes direkt
in der Region. Das Hackgut
wird in einen 300 m³-Lagerbunker gekippt. Das ist also
auch logistisch sehr effizient. Derzeit werden jährlich 100.000 Liter Heizöl
und 260.000 kg CO2 einge-

„Die Bezieher von
Nahwärme
brauchen
logischerweise
keinen Brennstoff –
sie beziehen reine
Wärme, und sonst
nichts!“
Josef Denkmair
Obmann der
Heizwerkbetreiber-Gesellschaft
Katsdorf / Mühlviertel

spart. Und noch ein wichtiger Aspekt: Die Schüler der
umweltfreundlich beheizten Volksschule ebenso wie
der Landwirtschaftlichen
Fachschule erhalten aktiv
mehr Bewusstsein für nachhaltige Energieversorgung!
Und wie läuft die Wärmeversorgung im Alltag?
Der Betrieb ist deutlich
komfortabler und platzsparender als bei einer Ein····························································

Die Vorteile für den
Nahwärmekunden

– hoher Bedienkomfort
– kein Brennstoffkauf, kein
Lagerraumbedarf und keine
Kesselwartung
– gezielte Verrechnung der
tatsächlich konsumierten Wärme
– stabiler Wärmepreis durch
Indexierung
– Heizen mit bestem
Wirkungsgrad

zelfeuerung. Durch den Anschluss an ein BiomasseNahwärmenetz wird an
365 Tagen im Jahr Wärme
geliefert, ohne dass sich der
Gebäudebesitzer
diesbezüglich um irgendetwas
kümmern muss. Bei vielen
Heizwerken wird sogar der
Zählerstand vom HeizwerkBetreiber abgelesen – somit
fallen die Eigenverantwortung beim Brennstoffeinkauf und die Wartung der
Anlage weg. Auch Rauchfangkehrer müssen jetzt
nicht mehr kommen.
Für den Anschluss an
ein Biomasse-Nahwärmenetz sind bloß eine Übergabestation sowie ein Zähler
notwendig, die sehr wenig
Platz brauchen. Bei einem
Neubau erspart sich der
Kunde also auch die Lagerräume, die für ein herkömmliches
Heizsystem
notwendig wären. Dadurch
gibt es natürlich auch niedrigere Baukosten bei der
Neuerrichtung eines Gebäudes.
Und bei der Umrüstung
eines einzelnen Kessels auf
einen Biomasse-Nahwärme-Anschluss können die
frei werdenden Räumlichkeiten für andere Zwecke
genutzt werden. Übrigens
ist ein Biomasse-Nahwärmenetz praktisch ausfallssicher.
Wie funktioniert das Heizwerk
von der Technik her?
Den sicheren und umweltfreundlichen Betrieb

garantiert ein 500 kW Biomassekessel mit automatischer Druckluftreinigung.
Management und Verwaltung des Heizwerks erfolgen über die „Bioenergie
OÖ eGen“ zentral in Linz.
Die fachmännische Betreuung vor Ort besorgen unsere
Landwirte, um die technische Betreuung kümmert
sich der Biomasseverband
OÖ.
Generell
funktioniert
unser System so vorbildlich,
dass wir demnächst einen
weiteren Biomassekessel installieren wollen, um zusätzliche Kunden mit Wärme beliefern zu können!
Vielen Dank für das Gespräch.
····························································

Gute Wärme
wächst nach
Diese Initiative informiert über
die Bedeutung von Holz als
Energieträger und die Vorteile
für Umwelt, Volkswirtschaft und
Haushalte. Bei „Gute Wärme
wächst nach“ findet man alles
zur richtigen Wahl des
Heizsystems und zu den Vorund Nachteilen verschiedener
Brennstoffe und Technologien:
www.wärmeausholz.at
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Herr Denkmair, wie kam es
denn, dass Sie vom Landwirt
zum Energiewirt wurden?
Josef Denkmair: Die Idee dazu gibt es schon mehr als

ein Jahrzehnt! 2003 haben
16 Landwirte aus Katsdorf
und Umgebung die Idee gehabt, das Restholz aus den
umliegenden Wäldern zu
Wärme zu veredeln und dadurch einen aktiven Beitrag
zur Energieversorgung zu
leisten sowie die Wertschöpfung der Holzwirtschaft zu erhöhen. Mit dem
Beitritt zur Bioenergie OÖ
eGen als Betreibergesellschaft und der Projektberatung des Biomasseverbandes OÖ ist es dann wirklich
„losgegangen“. Die ersten
Kunden des BiomasseHeizwerks waren die örtliche Landwirtschaftsschule
und die Volksschule – inzwischen beziehen auch
das Gemeindeamt, ein großer Wohnblock, ein Reisebüro und das Maschenringbüro unsere regionale Wärmeenergie.

····························································

nachhaltig und umweltfreundlich, denn er verbrennt CO2-neutral.

····························································

Die Grundidee klingt genial
und ist es auch: „Heizen
lassen statt selbst zu heizen“, lautet das Prinzip für
Biomasse-Nahwärme. Dabei versorgt ein zentrales
Biomasse-Nahwärmenetz
gleich eine ganze Siedlung,
ein Dorf oder gar eine
Kleinstadt. „In einem solchen zentralen BiomasseHeizwerk wird Wasser erwärmt und über gut isolierte Leitungen zu den Abnehmern bzw. Kunden geführt“,
erklärt
Josef
Denkmair, Obmann der
Heizwerkbetreiber-Gesellschaft in Katsdorf im Mühlviertel (Bezirk Perg, Oberösterreich). „Dort erfolgt dann
mittels einer Wärmeübergabestation die Einspeisung in das Zentralheizungssystem des jeweiligen
Haushalts, wo es sowohl
Heizung als auch Warmwasserbereitung
übernimmt.“
Die meisten BiomasseHeizwerke – wie auch jenes
in Katsdorf – verwenden
bäuerliches Waldhackgut
als Brennstoff. Dieser ist
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