Die intelligente Heizung erkennt
den Biobrennstoff
Innovative Heizungsbauer
interessieren sich auch für die
Heizkosten der Kunden. Schließlich soll der Brennstoff für den
Haus- bzw. Betriebseigentümer
auch noch in den nächsten
Jahren bezahlbar sein.

Die Energiepflanze Miscanthus
Miscanthus gehört wie Zuckerrohr und Hirse zur Familie der
Süßgräser. Ursprünglich stammt Miscanthus aus Ostasien.
Den Weg nach Europa fand Miscanthus als Zierpflanze. Die
Pflanze trumpft mit einer enormen Wuchsleistung auf, wodurch es als nachwachsender Rohstoff sowohl für energetische
als auch für bautechnische Nutzungen (z.B. für Wände oder
Dämmschüttungen) interessant ist.
Derzeit wird Miscanthus meist in Form von Häckselgut, vereinzelt auch schon für die Pelletierung genutzt. Eine jährliche
Ernte ist ab dem dritten Jahr ohne besondere Pflege möglich.
Im Münsterland haben sich mittlerweile ca. 100 Landwirte
entschieden, Miscanthus vorwiegend als Energiepflanze anzubauen. Der Grund dafür liegt im hohen Heizwert von Miscanthus. Ca. 2,20 kg Miscanthus mit 14 Prozent Feuchte entsprechen einem Heizwert von 1 Liter Heizöl Extra leicht (Quelle:
Landwirtschaftskammer Österreich). So werden für den Ersatz
von 3.000 Liter Heizöl ca. 6.700 kg Miscanthus Häcksel benötigt. Auf einer Fläche von ca. 1 ha lassen sich ca. 7000 bis 8.000
Liter Heizöl Extra leicht in Form von Miscanthus ernten. Die

Hargassner - Intelligente Heiztechnik
Lambdasonde für die Brennstofferkennung
Hargassner Hackgutheizungen
haben einen nachgewiesenen
Wirkungsgrad von über 90 %,
Pelletsheizungen erreichen
sogar einen Wirkungsgrad von
95 %. Möglich wird dies durch
den Einsatz der Lambdasonde.
Die Lambdasonde liefert die Daten für exakte Luft- und
Brennstoffmengen und erkennt automatisch unterschiedliche Brennstoffe und Brennstoffqualitäten.
Miscanthus wird mit einem herkömmlichen Maishäcksler (Mitte April bis Mitte Mai) abgeerntet. Die Energiepflanze ist bereits trocken (Feuchtigkeitsgehalt zwischen 9-17%) und kann
somit sehr gut gelagert werden. Fotos: Hargassner GesmbH
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eizungsbetriebe kümmern sich grundsätzlich nur um
die Installation der Heizungen und Solaranlagen. „Fortschrittliche Betriebe denken aber weiter, denn schließlich wird
Energie immer knapper und wir müssen uns darum kümmern,
dass unsere Kunden noch langfristig zu vernünftigen Preisen ihre Heizungen betreiben können. Schon heute können
Heizungsbetreiber aus einer Palette von Rohstoffen wählen.
Ein besonders interessanter Rohstoff ist Miscanthus, bekannt
auch als China- oder Elefantengras“, erklärt Heizungsbaumeister Karl-Heinz Menzel aus Wettringen.
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Vollschamottierte Brennkammer
Schamott hat sich als
bestes Material hinsichtlich
Wärmespeicherfähigkeit,
Dauerhaftigkeit und Funktion bewährt. Hohe Verbrennungstemperaturen sorgen
für beste Verbrennung mit
geringstem Ascheanteil.
Kesselputzen – nein Danke
Das Reinigen des Kessels erfolgt vollautomatisch. Zudem
wird die Flugasche automatisch zum Schieberost transportiert und gemeinsam mit der Rostasche in die darunterliegende Ascheaustragungsschnecke geschoben.

Heizung & Solarthermie

Erntekosten inklusive Transport zur Lagerstätte betragen ca.
700 Euro/ha. Derzeit (Dez. 2010) kosten 7.500 Liter Heizöl ca.
5.300 € (inkl. MWSt.). Erntet ein Landwirt Miscanthus ergeben
sich Kosten von 1.500 Euro für die gleiche Energiemenge. „Aufgrund dieser enormen Preisdifferenz sehen zahlreiche Landwirte sehr gute Chancen, Miscanthus als Energierohstoff zu
vermarkten. Kunden der Landwirte könnten Betriebe, Schulen, Kindergärten usw. sein“, erklärt Manfred Schulte von der
Fonamis GmbH aus Münster. Er leistete neben Installateuren
wie Karl-Heinz Menzel Pionierarbeit für den nachwachsenden Rohstoff Miscanthus.

Biopflanzenbrenner „Agro Fire“
Bei der Suche nach geeigneten Holzfeuerungen wurde KarlHeinz Menzel bei dem österreichischen Holzfeuerungsspezialisten Hargassner mit einer breiten Palette an erstklassigen
Holzfeuerungsanlagen fündig. „In Bezug auf Multifunktionalität brilliert Hargassner mit dem ‚Agro Fire‘, Heizleistung
25 - 40 kW. Der Biopflanzenbrenner ‚Agro Fire‘ verbrennt
eine Vielzahl unterschiedlichster Energiepflanzen wie Miscanthus, Energiekorn, Strohpellets, Hackgut und Holz-Pellets
besonders effizient und umweltfreundlich. Die technischen
Besonderheiten, um nur einige zu nennen, sind: Eine spezielle
Brennkammer mit Doppelschieberost, Strömungskanäle aus
Edelstahl, Schamottbrennkammer und Lambdasonde für niedrigste Emissionen, drei Zugkessel mit Fein- und Grobstaubabscheider, einfachste Brennstoffzuführung durch Saugvariante,
ein Aschezermahlsystem mit Entsorgung in eine Aschetonne“,
erklärt Herr Horst Schlösser, der im Münsterland als Holzfeuerungsspezialist für die Hargassner-Produkte zuständig ist.
Dementsprechend wurde der Biopflanzenbrenner „Agro Fire“
vom Österreichischen Bundesministerium auch zum Gewinner
des begehrten Innovationspreises „Energie-Genie“ gewählt.
Für Karl-Heinz Menzel ist das Thema Energiepflanze eine sehr
wichtige Angelegenheit. Wichtig sowohl für die Landwirte als
auch für die heimischen Energieversorgung und damit auch
für den privaten Anwender, da dieser mit einer preisgünstigen
Wärmeversorgung für die Zukunft rechnen kann. Miscanthus
steht bei diesen Überlegungen ganz oben. Einerseits wird ein
sehr hoher Energieertrag pro Hektar mit einem sehr geringen
Kosten- und Arbeitseinsatz erzielt, anderseits ist auch eine
jährliche nachhaltige Nutzung der Fläche sichergestellt.

Der Heizkessel Agro Fire von Hargassner zeichnet sich durch
Multifunktionalität und sauberste Verbrennung aus.
ernten. Wenn nun auch Miscanthus vermehrt angebaut und
geerntet wird, so wird Heizen mit Holz langfristig für die Heizungsbetreiber günstig bleiben. „Wir verzeichnen eine große
Nachfrage, da wir zu den Installationsbetrieben gehören, die
sich schon sehr früh für den Einsatz von erneuerbaren Energien engagierten“, erklärt Herr Karl-Heinz Menzel. Als einer
der wenigen größeren Installationsbetriebe hat sich die KarlHeinz Menzel GmbH unter anderem auf die Installation von
Pellets- und Hackgutanlagen spezialisiert. Mittlerweile hat die
Karl-Heinz Menzel GmbH mehr als 100 Hackgut- und Pelletanlagen im Münsterland in Betrieb genommen. Neben einer
kostenbewussten Installation der Anlagen ist für Karl-Heinz
Menzel auch die Qualität der Holzheizung besonders wichtig. „Die Heizungsanlagen müssen einfach reibungslos funktionieren, nur dann sind die Kunden zufrieden. Mit dem ‚Agro
Fire‘ hat Hargassner ein weiteres ‚heißes Eisen im Feuer‘, der
für viele Heizungsmodernisierungen im Münsterland sehr interessant ist“, weiß Karl-Heinz Menzel.

Beste Erfahrungen mit erneuerbaren Energien
Holzheizungen, richtig installiert, sind eine lohnende Investition, denn die Brennstoffkosten sind in den letzten 20 Jahren
äußerst stabil gewesen. Den höheren Installationskosten stehen langfristig wesentlich geringere Betriebskosten gegenüber,
was sich Jahr für Jahr rechnet. Für die höheren Investitionen
können zudem meist lukrative Förderungen genutzt werden.
Auch die CO2-Reduktion kann sich sehen lassen. Durch die
Neuinstallation einer Holzheizung und Solaranlage werden die
CO2-Emissionen eines Hauses praktisch auf Null gesetzt, denn
durch die nachhaltige Forstwirtschaft wächst in Deutschland
und auch in NRW jährlich jetzt schon mehr Holz nach als wir
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