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NACH 20 JAHREN BETRIEB: RUNDUMERNEUERUNG 
FÜR DAS HEIZWERK DER NAHWÄRME HINTERSTODER
Von wegen Wonnemonat Mai: Nicht nur in der oberösterreichischen Gemeinde Hinterstoder mischte sich der Winter weit in 
den Frühling noch ins Wettergeschehen ein. Doch auf die späten Tiefsttemperaturen konnte man dank des modularen Heiz
systems in der hiesigen Nahwärme rasch reagieren. Besonders effektiv funktioniert die Wärmeversorgung des Ortes seit Beginn 
der letzten Heizsaison, als die wichtigsten Bauphasen der HeizwerkRundumerneuerung abgeschlossen waren. Nach zwanzig 
Jahren Betrieb gönnte man der Biomasseanlage etliche technische Neuerungen. Ergebnis ist eine um rund zehn Prozent effizi
entere Wärmeproduktion.

Nur knapp über der Null-Grad-Marke 
bewegte sich im als doch so wonnig 
bekannten Monat Mai das Thermo-

meter im oberösterreichischen Hinterstoder. 
Damit war die Gemeinde nicht allein: In ganz 
Österreich, der Schweiz und Süddeutschland 
war es so kalt, dass teilweise Schnee fiel. Der 
Mai jagte einem Kälterekord nach und ist mit 
ca. drei Grad unter dem Durchschnittstempe-
raturen der zweitkälteste Mai seit 1991. Als 
ideal für solch überraschend späte Temperatu-
reinbrüche erweist sich die modulare 
Heizkessel-Lösung der Nahwärme Hintersto-
der. Das zwanzig Jahre alte Biomasseheizwerk 
wurde vergangenes Jahr einer Rundumerneu-
erung unterzogen und weist neben einer hö-
heren Leistung einige technische Raffinessen 
auf, die den Betrieb effizienter und einfacher 
machen. Unter anderem auch eine Heizkes-

sel-Lösung, die die Betreiber auf alle Eventua-
litäten und Wetterkapriolen schnell reagieren 
lässt. Für die Beheizung stehen drei Kessel mit 
Leistungen von 150 kW (Fröling), 400 kW 
und 1.100 kW (beide Urbas) zur Verfügung, 
die je nach Bedarf kombiniert werden kön-
nen. „Das spannende bei einem Heizwerk ist, 
dass man sich für rund zehn Tage Spitzenaus-
lastung im Jahr rüsten muss. Darum haben 
wir die geforderte Maximalleistung auf meh-
rere Anlagenkomponenten verteilt“, erklärt 
der Heizwerkbetreiber Roland Ramsebner.  
 
UNABHÄNGIGKEIT VOM HOLZMARKT  
Entstanden ist das Heizwerk vor zwanzig Jah-
ren auf Betreiben von 23 Land- und Forstwir-
te aufgrund des schwankenden Absatzes  und 
Preises am Holzmarkt: Die Forstwirte wollten 
sich von der Abhängigkeit von wenigen gro-

Die weiße Rauchgasfahne, die hier aus dem Kamin der Biomasseanlage aufsteigt, 
besteht zum Großteil aus Wasserdampf, da das Rauchgas von ca. 180 Grad auf 
ca. 50 Grad abgekühlt wird. Den Strom der Photovoltaikanlage am Dach des 
Heizhauses mit 18 kWpeak wird zu 80 Prozent im Eigenbedarf verbraucht.
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Der 150 kW starke Kessel von 
Fröling kann bei Bedarf zur 

Unterstützung in den Heizpro-
zess miteingebunden werden.
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ßen Abnehmern loslösen und nutzen seither 
ihr Holz lieber selbst. So kommt es auch, dass 
90 Prozent des Hackguts aus einem Umkreis 
von nur 10 km stammt. Die allgemeine Ent-
wicklung hin zu Billigholz wird von den Be-
treibern kritisch gesehen. Durch europaweite 
Wetterereignisse führte Windbruch und 
Schneedruck zu großen Mengen Schadholz, 
das zu Billigpreisen am Markt angeboten und 
hunderte Kilometer durch Europa vom Forst 
zu ihrem Bestimmungsort transportiert wird. 
Die Nahwärme Hinterstoder setzte von Be-
ginn an auf regionale Wertschöpfung und ist 
auch überzeugt, so den Betrieb ähnlich kosten-
effizient zu gestalten wie mit billigem Hackgut 

– denn durch die hohe 
Qualität der bezogenen 
Hackschnitzel sind weniger 
Schüttraum meter für eine 
gleich große Leistungsaus-
beute notwendig. „Es gab 
die Überlegung, ob man 

billigeres Material kauft, aber da pro Kubik-
meter weniger Energie ‚drinsteckt‘, stimmte 
die Rechnung für uns nicht“, so Roland 
Rams ebner. Außerdem wären durch die höhe-
re Anliefermenge die Lagerkapazitäten rascher 
erschöpft, die Kesselwartung wäre intensiver 
und der Ascheanfall größer.  
 
WENIGER FEINSTAUBEMISSIONEN,   
MEHR WÄRMERÜCKGEWINNUNG  
Eine Besonderheit im Heizwerk ist das Asche-
saugsystem, eine Art Staubsaugeranlage. Gro-
be Ascheanteile werden damit eingesaugt und 
zusammen mit der feinen Asche, die bei der 
Rauchgaskondensation anfällt, gesammelt 

und entsorgt. Überhaupt kann sich die Bio-
masseanlage damit rühmen, mit den gemesse-
nen Staubwerten ganze 40 Prozent unter den 
von der Behörde geforderten Grenzwerten zu 
liegen. Dieses Ergebnis ist der Rauchgaskon-
densation des oberösterreichischen Herstellers 
Heger Edelstahl geschuldet: Die Rauchgasfil-
terung spart rund 50 Prozent der Feinstaube-
missionen gegenüber vor dem Umbau ein. 
Neben der Reduzierung der Feinstaubemissio-
nen hat die neue Anlage noch eine weitere 
 wesentliche Funktion: Die Wärmerückgewin-
nung von bis zu 230 kW mittels Rauchgas-
kondensation, die zur Steigerung der Leistung 
und des Wirkungsgrades beiträgt. Die weiße 
Rauchgasfahne, die über dem Heizhaus zu se-
hen ist, besteht also zum Großteil aus Wasser-
dampf, da das Rauchgas von ca. 180 Grad auf 
ca. 50 Grad abgekühlt wird. Diese Effizienz-
steigerung spart ca. 1.000 Schüttraummeter 
Hackgut pro Jahr, also auch deren Rauchgase 
und die entsprechenden Transportwege. Das 
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Urbas lieferte die beiden gefor-

derten Kessel größen, die je nach 
Heizsaison kombiniert werden.

Die Wärmerückgewinnung von bis zu 230 kW erfolgt mittels 
Rauchgaskondensation von Heger Edelstahl, die zur Steigerung 
der Leistung und des Wirkungsgrades beiträgt. 
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ergibt eine Einsparung von ca. zehn Prozent. 
„Zwei Fliegen mit einem Schlag: Wärmerück-
gewinnung und Filterwirkung“, freut sich der 
Betreiber über das Resultat.  
 
GERINGE RÜCKLAUFTEMPERATUREN AUS DEM NETZ 
Damit sich das volle Potenzial der Wärmerück-
gewinnung entfalten kann, spielen viele Fakto-
ren zusammen: Etwa, welches Hackgut ver-
wendet wird und ob die jeweils passende 
Einstellung dafür angewandt wird. Stark ab-
hängig ist sie aber vor allem von der Rücklauf-
temperatur, die vom Netz zurückkommt. Je 
größer die Differenz der ins Netz eingebrach-
ten Wärme (90 Grad) und der Rücklauftem-
peratur (47 Grad), desto energieeffizienter 
funktioniert das System. „Wir haben eine Tem-
peraturspreizung von ungefähr 43 Grad, wo-
mit wir sehr zufrieden sind“, so der Betreiber. 
„Wir wissen, dass viele Heizwerke mit Sprei-
zungen von 30 Grad oder weniger arbeiten und 
dementsprechend mehr Wasser in den Wärme-
netzkreislauf pumpen.“ Das ließe sich aber un-
ter anderem dadurch vermeiden, indem die 
Kundenanlagen auf die jeweiligen Bedürfnisse 
hin optimiert werden. Hier ermöglicht die 
Technologie des oberösterreichischen Herstel-
lers Link3, Gewinner des Energy-Globe 2019 

in der Kategorie Feuer, enormes Einsparungs-
potential. Das Unternehmen versteht sich in 
erster Linie als Spezialist für optimierte Hy-
draulik, was sich in mehreren Bereichen positiv 
auswirkt. Die Hydraulik ist das Transportsys-
tem zwischen Energieerzeugern und -verbrau-
chern. Hier gilt der Grundsatz: Wenig Wasser 
bewegen, aber so viel wie möglich Energie 
transportieren. Dafür sind hohe Tauscherleis-
tung, eine hohe Schichtungsfähigkeit und pa-
radoxerweise so wenig wie möglich Technik 
dienlich. „Wir arbeiten mit Physik statt Pum-
pen, Ventilen und überbordenden Regelungs-
aufwand“, erklärt Link3-Geschäftsführer Ro-
bert Laabmayr. Leitungsdimensionen werden 
kleiner, und Kosten über den gesamten Le-
benszyklus eingespart. Reduktionen der An-
schlussleistungen von bis zu 50 Prozent helfen 
nicht nur dem Kunden, sondern bringen     
dem Netzbetreiber höhere Wirtschaftlichkeit. 
Gleichzeitig performt diese Technologie einzig-
artig im Bereich der Warmwasser-Hygiene wel-
che bisher mit der Effizienz oft im Widerspruch 
lag. Da den Betreibern ein energieeffizienter 
Betrieb wichtig ist, legen sie großen Wert auf 
Kundenservice und optimieren auch beim 
Kunden vor Ort das Heizsystem – passend zu 
den jeweiligen Bedürfnissen, denn zu den Kun-
den der Nahwärme Hinterstoder zählen die 
unterschiedlichsten Wärmeabnehmer: vom 
Well ness hotel bis hin zum Einfamilienhaus.  
  
UMBAU BEI LAUFENDEM BETRIEB  
Um den Kundenkreis der bis dato ca. 160 an-
geschlossenen Haushalte vergrößern zu kön-
nen, wurde eine Erweiterung des Heizwerks 
zwingend notwendig: „Mit 
Herbst 2017 wurde unsere 
Leistungsgrenze erreicht, 
eine Verdichtung des 
Nahwärmenetzes war so-
mit nicht mehr möglich.“ 
Der lange Sommer kam 
den Betreibern bei den 
Bauarbeiten sehr zupass, 
trotzdem war die Baupha-

se sehr intensiv. Die Wärmeversorgung musste 
durchgehend aufrecht erhalten bleiben, da-
durch musste sich das Team von Bauschritt zu 
Bauschritt nach vorne hanteln. „Es ist wesent-
lich komplizierter als bei einem Neubau“, gibt 
Roland Ramsebner zu bedenken. Mit ver-
schiedenen Notlösungen und Provisorien wie 
etwa dicken Panzerschlauchverbindungen 
mitten durch die Baustelle und einer Notver-
sorgung mittels Heizcontainer ist es schließ-
lich gelungen. Heute können die Betreiber 
stolz auf das Ergebnis blicken: In der ersten 
Heizsaison konnte die Nahwärme 3.900 
MWh/Jahr verkaufte Wärme bei einer An-
schlussleistung von ca. 2.600 kW sowie eine 
Heizöl-Ersparnis von 510.000 Liter jährlich, 
was eine CO2-Ersparnis von 1.570 Tonnen 
bedeutet, verbuchen. 

Der Betrieb der Nahwärme Hinterstoder ist vollautomatisch. Die Mit arbeiter 
betreuen die Anlage mithilfe des ausgefeilten Steuerungssystems.

Die drei Pumpen sind je nach Jahreszeit 
gemeinsam oder einzeln in Gebrauch.

Die Betreiber der Nahwärme sind sehr bestrebt darin, 
das Heizsystem für das Nahwärmenetz genauso wie 
für die Kunden so kosten- und energieeffizient wie 
möglich zu gestalten. Der neueste Clou bei Kunden-
anlagen ist der Schichtspeicher Link3, welcher den 
Energiebedarf für Heizung und Warmwasser um mehr 
als 30 Prozent senken kann.
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Aus einem Umkreis von nur 10 km stammen 
ganze 90 Prozent der benötigten Hackschnit-
zel. Für die Beschickung hat man bewusst 
auf einen Hallenkran gesetzt, da damit das 
Hackgut gut durchmischt werden kann.
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