
P A U L  S C H E R R E R  I N S T I T U T

Fernheizung mit Holzenergie
Das Fernheizungswerk von Bellevue, das in einem alten Steinbruch an der Route de Belford liegt, bildet den Kern 
des Systems. Es umfasst gegenwärtig einen mit Holz befeuerten Kessel und einen Kessel mit Ölbrenner mit je 
2500 kW. Ab Herbst 2001 wird ein dritter mit Holz befeuerter Kessel von 5000 kW die totale Leistung des 
Werks auf 10 000 kW erhöhen, was für die Heizung von umgerechnet 1000 Einfamilienhäusern ausreichen 
würde.

Die Holzschnitzel werden mit Lastwagen direkt aus dem Wald angeliefert und in eine Aufnahmegrube gekippt, 
wo sie von einer Schiebebrücke aufgenommen werden, die für die Lagerung des Brennstoffes sowie für 
die automatische Beschickung der Holzbrennkammern der Kessel sorgt. Die Holzschnitzel werden mit Hilfe 
hydraulischer Rechen auf ein Förderband geschüttet. Im Innern der Brennkammer sorgt ein bewegliches Gitter 
aus Spezialstahl für eine perfekte Verbrennung des Holzes. Am Schluss fällt die Asche in eine Mulde, die sich 
unter jedem Kessel befindet.

Alle Vorgänge sind durch Informatiksysteme gesteuert und werden daher automatisch ausgeführt.

Der mit Holz befeuerte 2500-kW-Kessel ist mit einem zusätzlichen Wärmetauscher ausgestattet, der auch 
Ekonomiser genannt wird. Es handelt sich dabei um eine der ersten Installationen in der Schweiz, die mit diesem 
neuen System für das Vorwärmen des Rücklaufwassers aus dem Netz ausgerüstet wurden, wobei dazu die 
Restwärme im Rauch benutzt wird, die sonst an die Atmosphäre abgegeben würde.

Zusätzlich zu den Holzschnitzeln aus dem Wald lassen sich im Kessel auch Abfälle aus der Holzindustrie, 
Holzabfälle aus dem Baugewerbe wie Schalungsplatten, Latten und Balken verbrennen, auch wenn sie noch mit 
Zementresten verschmutzt sind.

Mit dem Einbau des zweiten, mit Holz befeuerten Kessels wird auch das klassische Abgasreinigungssystem 
durch Elektrofilter ergänzt, die auch dann die Einhaltung der geltenden Normen garantieren, wenn verunreinigtes 
Abfallholz verbrannt wird. Es wird dann möglich sein, Abbruchholz und alte Möbel zu verbrennen.

Die Verteilung des Warmwassers bis zu den angeschlossenen Gebäuden erfolgt über ein Netz von vorisolierten 
Leitungen, die in einem Meter Tiefe unter der Strasse eingegraben werden. Die Vorlauftemperatur variiert 
abhängig von der Jahreszeit zwischen 70 und 95 °C, während die Rücklauftemperatur 60 °C beträgt.

Das Wärmenetz ist so ausgelegt, dass es einen optimalen Anschluss der grossen Energieverbraucher erlaubt. Der 
Ausbau des Netzes erfolgt in Etappen. Nach dem Anschluss der Gebäude des Bahnhofquartiers und der Rue du 
Temple im Winter 2000/2001 (30 Unterstationen = 95 % der Gebäude), zählte das Netz Ende Sommer 2001 
nicht weniger als 63 Anschlüsse mit einer Gesamtleistung von 6000 KW. In diesem Herbst und im kommenden 
Frühjahr werden die Umgebungen der Rue du Creugenat, der Route de Fontenais und der Rue des Malvoisins 
an das Thermoréseau angeschlossen.

Die aktuellen Entwicklungsaussichten lassen eine Verdoppelung des ursprünglichen Projekts erwarten, das in 3 bis 
4 Jahren eine Gesamtleistung von 18 000 kW und einen jährlichen Verbrauch von 50 000 m_c (Map) erreichen 
wird. Nach dem Gewinn des Solarpreises 2000 ist das Thermoréseau von Porrentruy auf dem besten Weg, 
seinen Rang als grösstes, mit Holzenergie betriebenes Fernheizungsnetz der Schweiz zu bestätigen.

In den angeschlossenen Gebäuden wird die Wärme über einen Wärmetauscher abgenommen und an das interne 
Verteilungssystem (Radiatoren, Fussbodenheizung, Warmwasseraufbereitung) des Gebäudes übertragen. Die 
Erzeugung von Warmwasser in einem Boiler wird durch die Fernheizung während des ganzen Jahres garantiert.

Beim Abonnenten sind Wärmetauscher, Wärmezähler und Regelung im Allgemeinen in einer Unterstation 
zusammengefasst, die von der Thermoréseau SA bereitgestellt wird, die auch die Wartung übernimmt. Das 
vorhandene Verteilungssystem wird wie beim Ersetzen eines alten Kessels an die Unterstation angeschlossen.

Sich an das Thermoréseau anzuschliessen,
bedeutet auch, über die eigene Nasenspitze hinaus zu sehen!
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Chauffage à distance à partir de l’énergie-bois
La chaufferie centrale de Bellevue, située dans une ancienne carrière à la Route de Belfort, constitue le cœur du 
système. Elle abrite actuellement une chaudière-bois de 2‘500 kW ainsi qu‘une chaudière à mazout de 2‘500 kW 
également. Une troisième chaudière-bois de 5’000 kW portera la puissance totale de la centrale à 10‘000 kW à 
partir de l‘automne 2001, ce qui permettra de chauffer l‘équivalent de 1‘000 maisons familiales.

Le bois déchiqueté est amené directement de la forêt par camions. Il est déversé dans une fosse de réception 
où il est repris par un pont-roulant qui assure le stockage du combustible ainsi que l‘alimentation automatique 
des chaudières-bois. Le bois déchiqueté est déversé dans un convoyeur au moyen de râteaux hydrauliques. A 
l‘intérieur du foyer, une grille mobile en acier spécial assure une combustion parfaite du bois. Finalement, les 
cendres tombent dans une benne située sous chaque chaudière.

Toutes ces opérations sont pilotées par des systèmes informatiques. Elles sont donc exécutées de manière 
automatique. 

La chaudière-bois de 2‘500 kW est pourvue d‘un échangeur supplémentaire qu‘on appelle économiseur. C‘est 
l’une des premières installations en Suisse à être équipée de ce nouveau système qui permet de préchauffer 
l‘eau de retour du réseau grâce à la chaleur qui est encore contenue dans la fumée et qui sinon serait perdue 
dans l’atmosphère.

En plus du bois déchiqueté en forêt, la chaudière est également capable de brûler des déchets de l‘industrie 
du bois ainsi que des déchets de chantier tels que panneaux de coffrage, lattes et madriers, même souillés 
par du ciment.

Lorsque la deuxième chaudière-bois sera installée, le système de dépoussiérage classique des fumées sera 
complété par des électro-filtres qui permettront de garantir les normes en vigueur, même lors de la combustion de 
bois usagé. Il sera alors possible de brûler du bois de démolition ainsi que des vieux meubles.

La distribution de l’eau chauffée jusqu’aux immeubles raccordés s’effectue au moyen d’un réseau de conduites 
préisolées et enfouies sous la chaussée, à un mètre de profondeur. La température de l’aller varie de 70 à 95°C, 
selon la saison, alors que le retour se situe à 60°C.

Le réseau de chaleur est conçu de manière à assurer le raccordement optimal des grands consommateurs 
d’énergie. L‘extension du réseau se fait par étapes. Après le raccordement des immeubles du quartier de la Gare 
et de la Rue du Temple durant l’hiver 2000/2001 (30 sous-stations = 95% des bâtiments), le réseau compte 
à la fin de l’été 2001pas moins de 63 raccordements totalisant une puissance de 6‘000 kW. Cet automne et 
au printemps prochain, ce sera au tour de la Rue du Creugenat, de la Route de Fontenais et de la Rue des 
Malvoisins d’être raccordées au Thermoréseau. 

Les projections actuelles font entrevoir le doublement probable du projet initial pour atteindre dans 3 à 4 ans une 
puissance totale raccordée de 18‘000 kW et une consommation annuelle de 50‘000 m3c (Map). Après avoir 
reçu le Prix solaire 2000, le Thermoréseau de Porrentruy est en passe de confirmer son rang de plus grand 
réseau suisse à partir de l’énergie-bois.

Dans les immeubles raccordés, la chaleur est cédée au moyen d’un échangeur et transmise au système de 
distribution interne (radiateurs, chauffage de sol, chauffe-eau) de l’immeuble. La production de l’eau chaude 
sanitaire dans un chauffe-eau est assurée par le chauffage à distance durant toute l’année.

Chez l’abonné, l’échangeur de chaleur, le compteur de chaleur et la régulation sont  généralement regroupés dans 
une sous-station fournie par la société Thermoréseau qui en assure l’entretien. Le système de distribution existant 
est raccordé à la sous-station, comme s’il s’agissait du remplacement d’une ancienne chaudière.
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