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Tagungszyklus Fernwärme auf neuen Wegen 
Dritte Tagung: Fernwärme aus Investorensicht 
Donnerstag 15. Januar 2004 im WTC Zürich 
 
 
Nahwärme dank Zusammenarbeit zwischen Privatwirtschaft 
und öffentlicher Hand 
Referat von Christoph Rutschmann, Geschäftsführer von Holzenergie Schweiz, www.holzenergie.ch  
 
Hunderte von Schweizer Gemeinden setzten in den letzten Jahren auf ihre eigene Energie-
quelle Holz und realisierten automatische Holzfeuerungen mit Nahwärmenetzen. Aber auch 
private Bauherren – allen voran holzverarbeitende Betriebe – installierten in den letzten Jah-
ren zahlreiche Holzenergieprojekte mit Nahwärmenetzen, um das anfallende Restholz ener-
getisch zu nutzen. Die offizielle Statistik zeigt die erstaunliche Erfolgsgeschichte der automa-
tischen Holzfeuerungen im vergangenen Jahrzehnt (Quelle: Schweiz. Holzenergie-Statistik, 
Juli 2003, Bundesamt für Energie BFE). 
 
Anlagenkategorie 
 

Jahr Anzahl 
Anlagen 

Energieholzverbrauch  
in m3, (Veränderung in %) 

Stückholzfeuerungen 1991 
2002 

646'600 
654'726 (+ 1,3%) 

       1'317'000 
       1'083'240 (- 18%) 

Automatische 
Holzfeuerungen 

1991 
2002 

    3'510 
    8'929 (+ 154%) 

          627'000  
       1'216’179 (+ 98,5%) 

Altholzfeuerungen (ohne 
KVA) 

1991 
2002 

         24 
         45 (+87%) 

          260'000  
          331'604 (+ 27%) 

 
Die installierte Leistung sowie der Holzverbrauch haben bei den Stückholzfeuerungen insge-
samt abgenommen. Ein eigentlicher Boom, der voll auf den Energieholzverbrauch durch-
schlägt, ist bei den automatischen Holzfeuerungen festzustellen. Aus wald- und holzwirt-
schaftlicher Sicht und natürlich auch aus Sicht der Promotoren von Nahwärmenetzen sind 
deshalb die automatischen Holzfeuerungen besonders interessant.  
 
Nur in wenigen Fällen fand man sich bisher zu gemeinsamen Lösungen von privaten und 
öffentlichen Bauherren, obwohl auch der Volksmund weiss, dass gemeinsame Lösungen oft 
bessere Lösungen sind. Es fällt auf, dass bei gemeinsamen Projekten der Privatwirtschaft 
und der öffentlichen Hand sehr oft innovative Lösungen umgesetzt sind, die im Endeffekt zu 
erstaunlich günstigen Energiepreisen führen. Gerade dieser Punkt ist eine wichtige Voraus-
setzung für den breiten Durchbruch der Holzenergie am Markt. Besondere Aufmerksamkeit 
schenken die Verantwortlichen der Dimensionierung der Anlagen, der Logistik, der Akquisi-
tion von WärmebezügerInnen, der Brennstoffzusammensetzung und dem Qualitätsmanage-
ment bei Planung, Bau sowie Betrieb der Anlagen.  
 
Zwei Beispiele, wo dank vorbildlicher Zusammenarbeit zwischen Privaten und der öffentli-
chen Hand sinnvolle Projekte realisiert werden konnten.  
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Beispiel 1: Merenschwand im aargauischen Freiamt 
Für Peter Birrer sind Umwelt- und Klimaschutz mehr als blosse Schlagworte. Der Besitzer 
der gleichnamigen Kistenfabrik AG in Merenschwand ist vielmehr davon überzeugt, dass 
jeder die Möglichkeit hat, etwas zur Verminderung des CO2-Ausstosses und damit gegen die 
globalen Klimaveränderungen tun kann, und hat dies – getreu dem Motto „global denken, 
lokal handeln“ - mit seiner neuen Holzfeuerung mit Nahwärmenetz in eindrücklicher Art und 
Weise auch gleich vorgezeigt.  
 
Der Holz-Wärmeverbund ist ein Musterbeispiel für die Zusammenarbeit zwischen einem pri-
vaten Unternehmer und der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde und konnte nicht zuletzt 
auch dank Finanzhilfen im Rahmen des Förderprogrammes „Lothar“ sowie dank kantonalen 
Beiträgen realisiert werden. Die Kistenfabrik AG verarbeitet jedes Jahr 4500 Kubikmeter 
Holz, welches nahezu zu hundert Prozent aus den Wäldern der Region stammt, zu Export-
kisten, Verschlägen, Mehrwegverpackungen, Rahmen, Paletten und Harassen. Das dabei 
anfallende Restholz ist keineswegs ein Abfallstoff, sondern ein hochwertiger Energieträger.  
 
Als die Einwohnergemeinde beschloss, ihre bestehende Schulanlage auszubauen und zu 
erweitern, ergriff Peter Birrer die Initiative für eine gemeinsame Lösung, welche dann im 
Herbst 2002 mit der Inbetriebnahme des Wärmeverbundes ihren krönenden Abschluss fand. 
Herzstück dieses Wärmeverbundes ist eine neue Unterschubfeuerung von 700 kW Leistung, 
welche im Gebäude der Kistenfabrik, unterhalb des bestehenden Silos installiert wurde und 
nach den Richtlinien von QS Holzheizung geplant und gebaut wurde. Als Brennstoff gelangt 
etwa zur Hälfte Restholz aus der Kistenfabrik zum Einsatz. Die andere Hälfte besteht aus 
Waldholz, welches die Ortsbürgergemeinde liefert. Eine Besonderheit der Anlage besteht 
darin, dass diese Waldholzschnitzel nicht in den Silo gekippt werden. Stattdessen wurden 
zwei mit Schubböden ausgerüstete 40m3-Container angeschafft, welche direkt an die Feue-
rung angedockt werden können. Der eine steht neben der Feuerung, der andere als Reserve 
draussen im Wald. In der kältesten Jahreszeit müssen die Container alle sechs Tage ge-
wechselt und wieder neu mit Schnitzeln gefüllt werden. Der Verzicht auf den Bau eines 
neuen Silos erlaubte es so, die Kosten tief zu halten.  
 
Das Wärmenetz hat zwei Hauptstränge: Am Südstrang sind die Schulbauten, das Mehr-
zweckgebäude und ein Wohnhaus angeschlossen. Am Nordstrang sind Wohnhäuser ange-
schlossen. Betreiberin der Anlage ist die Kistenfabrik AG, welche nun also nebst Kisten und 
Paletten im Rahmen eines Contractings auch Energie verkauft. Die angeschlossenen Wär-
mebezüger können mit klar kalkulierbaren Heizkosten rechnen. Der Wärmepreis ist für die 
Vertragsdauer von 25 Jahren fix und wird lediglich der allgemeinen Teuerung angepasst. 
 
Bereits im ersten Winter konnten die Kunden von einem im Verhältnis zu anderen Energie-
trägern vorteilhaften Wärmepreis profitieren. Die Betriebskosten sind vergleichbar mit denje-
nigen einer Ölfeuerung bei einem Ölpreis von Fr. 42.- pro 100 Liter. Durch den neuen Holz-
Nahwärmeverbund können momentan jährlich 100'000 Liter Heizöl substituiert und der CO2-
Ausstoss dadurch um 260'000 kg pro Jahr reduziert werden. Zudem profitieren die Umwelt 
und die Dorfbewohner von äusserst kurzen Transportwegen. Einmal mehr konnte also ge-
zeigt werden, dass es heute möglich ist, Holzenergie auf hohem technischen Niveau zu 
nutzen.  
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Peter Birrer zieht denn auch eine positive Bilanz: „In der Kälteperiode vom Februar 2003 
konnte die Anlage auf ihre Leistungsfähigkeit überprüft werden. Ohne Störungen in der Pro-
duktion und der Verteilung konnten alle Bezüger problemlos mit Wärme versorgt werden.“ 
 

 
 
Bild: Anstelle eines teuren neuen Silos steht dieser Container mit Schubbodenaustragung 
neben der Feuerung. 
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Beispiel 2: „Numa-Droz“ in La-Chaux-de-Fonds 
Das Nahwärmenetz Numa-Droz in La-Chaux-de-Fonds wird vom städtischen « Service 
communal de chauffage urbain (SCCU) » betrieben. Es wurde 1926 in Betrieb genommen 
und ist damit eines der ältesten Nahwärmenetze der Schweiz. Seit 1995 sind Sanierungs- 
und Erweiterungsarbeiten im Gange, wobei die zusätzlich erzeugte und eingespiesene 
Wärmeenergie ausschliesslich aus erneuerbarer Holzenergie stammt. Hinter dem Projekt 
Eplatures/Numa-Droz stehen namentlich zwei Personen: Im Jahre 1999 begann Jürg Hil-
pertshauser, Direktor der Sägerei Eplatures, Verhandlungen mit dem SCCU, weil er nach 
Möglichkeiten suchte, sein Sägereirestholz sinnvoll zu verwerten. Sein Verhandlungspartner 
war Laurent Gacond, Verantwortlicher Ingenieur beim SCCU. Dieser schlug den Anschluss 
der Sägerei ans Netz Numa-Droz und die Erweiterung des Netzes durch die Akquisition 
neuer Kunden vor. 
Diese Netzerweiterung ist heute nach der Installation der neuen Holzheizung in der Sägerei 
Eplatures in vollem Gange, wie Laurent Gacond nicht ohne Stolz berichtet: "Im vergangenen 
Jahr konnten wir 2,4 km neue Leitungen legen und damit insbesondere ein grosses Indust-
riegebiet anschliessen. Ab dem Jahr 2003 werden wir hier insgesamt 9 neue Wärmebezüger 
mit Wärme versorgen. Die einzelnen Anschlussleistungen bewegen sich zwischen 15 und 
1'000 kW. Angeschlossen sind unter anderem das öffentliche Gebäude mit der Feuerwehr, 
der Kantonspolizei und dem Untersuchungsrichteramt, aber auch das Collège des Forges 
sowie eine Gemeinschaftsüberbauung mit 120 Wohneinheiten."  
 
Ziele des Projektes 
Am 10. Januar 2002 wurde in der neuen Heizzentrale auf dem Areal der Sägerei Eplatures 
der neue Holz-Heizkessel von 4 MW Leistung in Betrieb genommen. Bereits in diesem Jahr 
werden 3'000 MWh Wärme ins Netz eingespiesen. Die längerfristigen Ziele erläutert Laurent 
Gacond folgendermassen: "Unseren Schätzungen zufolge werden im Winter 2005/2006 ins-
gesamt 22'000 MWh Nutzenergie ins Netz eingespiesen werden. Davon werden 12'000 
MWh, also 54%, aus dem neuen Holzkessel in der Sägerei Eplatures stammen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, werden wir hart an der Akquisition neuer Wärmebezüger arbeiten 
müssen." 
 
Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen privatem Betrieb und öffentlicher Verwaltung 
Zwischen der Sägerei Eplatures und dem SCCU besteht ein Wärmeliefervertrag. Darin ver-
pflichtet sich die Sägerei, Wärme zu einem Preis zu liefern, welcher an den Gaspreis gekop-
pelt ist und leicht tiefer als dieser liegt: der SCCU kauft die Wärme aus der Sägerei zu einem 
Preis von 3.5 Rappen pro kWh, während der Preis für die aus Gas erzeugte kWh bei 3.9 
Rappen liegt. 
 
Konkurrenzfähiger Wärmepreis 
Der SCCU verkauft die Wärme zu einem äusserst konkurrenzfähigen Preis, welcher an das 
Niveau des Ölpreises gekoppelt ist : Bei tiefem Ölpreis (30 Franken pro 100 Liter) kostet die 
Wärme bei der SCCU 7,1 Rappen pro kWh und ist damit günstiger als die Ölheizung. Steigt 
der Ölpreis um 40% auf 42 Franken pro 100 Liter, kostet die kWh im Nahwärmenetz Numa-
Droz 8,5 Rappen, also nur gerade 20% mehr. Diese unterproportionale Anpassung des 
Wärmepreises an den Ölpreis ist denn in den Augen von Laurent Gacond auch "das Haupt-
argument für die grossflächige Akquisition von neuen Wärmebezügern." Dabei gäbe es be-
reits genügend andere Argumente für den Anschluss an ein Nahwärmenetz: Der ange-
schlossene Hausbesitzer benötigt keine eigene Heizung mehr. Aus dem früheren Heizraum 
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kann er ebenso einen Partykeller machen wie aus dem früheren Tankraum. Finanzieren 
kann er die Party aus dem Geld, welches er nicht mehr für den Kaminfeger und die Wartung 
seiner Ölheizung benötigt! 
 
Überwachungssystem 
Laurent Gacond hat ein interessantes System zur Überwachung seiner Wärmenetze entwi-
ckelt: "La Chaux-de-Fonds liegt auf 1000 Metern über Meer. Im Winter liegt deshalb viel 
Schnee auf den Strassen. Dann mache ich mich jeweils auf die Socken und laufe meine 
Leitungen ab, was bei einer Gesamtleitungsdistanz von 27 km einige Zeit braucht. Dafür 
aber kann ich die Qualität der Isolationen sehr gut überprüfen. Wenn ringsherum Schnee 
liegt, über der Leitung jedoch nicht, dann ist das ein Zeichen für ein Isolationsproblem. Für 
den Fall eines Lecks haben wir eine mobile Unterstation in einem Container installiert. Diese 
können wir an den intakten Leitungsteil anschliessen und so den undichten Abschnitt über-
brücken. Das ermöglicht es uns, den defekten Teil irgendwann auszuwechseln, ohne das 
betreffende Gebäude von der Wärmeversorgung abzuschneiden." 
 
Technische Daten  
Installierte Kesselleistung 4 MW 
Kosten (Kessel) 1,3 Mio. Franken 
Fabrikat Mawera 
Silo 250 m3 
Brennstoffversorgung 
(Vollast) 

100m3  
alle 2 Tage 

Brennstoffsortimente 60% Baustellenrestholz,  
40% Sägereirestholz 

Kesselanordnung etagenweise, horizontaler und 
vertikaler Wärmetauscher 

Wasserinhalt Kessel 33’000 Liter 
 
Geringe Emissionen 
François Gretillat vom kantonalen Amt für Umweltschutz: "Am 10.April 2002 führten wir am 
neuen Holz-Heizkessel in der Sägerei Eplatures Emissionsmessungen durch. Die Resultate 
waren sowohl bei den Stickoxiden als auch beim Staub äusserst zufriedenstellend. Wir 
massen die Emissionen nach dem Elektrofilter, und ich kann nur sagen, dass dieser ausge-
zeichnet arbeitet. Insbesondere freuen mich die sehr niedrigen Staubemissionen." 
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Interview mit Patrice Anstett vom Büro Tecnoservice Engineering SA in Marin, welcher 
als Ingenieur für die Planung und Realisierung des Vorhabens verantwortlich 
zeichnete. 
 
Ist die Sägerei Eplatures in der Lage, den gesamten Brennstoffbedarfs der Holzfeue-
rung mit eigenem Restholz zu decken? Nein. Deshalb werden wir zusätzlich noch Bau-
stellenrestholz verbrennen. Diese Idee stammt von der kantonalen Energiefachstelle und 
vom kantonalen Amt für Umweltschutz. Im Kanton Neuenburg muss gemäss gesetzlicher 
Vorschrift alles Baustellenrestholz über die Diviza SA in Coffrane sortiert und entsorgt wer-
den. Ein Teil dieses Holzes stellt ein Problem dar und kann nur in Feuerungen mit Elektrofil-
ter verbrannt werden .Mit der neuen Anlage in der Sägerei Eplatures konnte auch dieses 
Problem gelöst werden. 
 
Hat der Umstand, dass Sie Baustellenrestholz verbrennen, zu höheren Investitions-
kosten geführt? Um das Baustellenrestholz sauber verbrennen zu können, mussten wir 
einen Elektrofilter installieren. Dies hat die Gesamtinvestitionskosten um 300'000 Franken 
auf total 2,9 Millionen Franken erhöht. Dafür kann die Sägerei mehr Bandenergie erzeugen.  
 
Zwischen dem Geleise und den Grenzen der anderen Parzellen war der Platz für die 
Heizzentrale relativ knapp. Welche Lösung haben Sie hier gefunden?: Es ist tatsächlich 
eine Eigenheit dieser Anlage, dass aus Platzgründen mehr in die Höhe als in die Breite ge-
baut werden musste. So mussten wir hier beispielsweise die Anlage modulartig zusammen-
setzen. Ein Modul ist der Feuerraum, die zwei anderen Module sind die Wärmetauscher, 
wobei einer horizontal, der andere vertikal angeordnet ist. 


