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Gemeinschaftlich zum Heizkonzept
Hackschnitzel-Heizung im Bioland-Betrieb
Bei der Sanierung der Heizung für die Gewächshäuser setzt ein Gartenbau-Betrieb auf
ein Biomassekonzept. Über Kollegen erfuhren dessen Betreiber, dass sich die Hans van
Bebber Heizungs b au GmbH im nordrhein-we stfälischen Straelen auf flexibilisierte
Biogas- und BHKW-Heizanlagen mit Großpufferspeichern spezialisiert hat . Die wie derum arbeitet seit vielen Jahren eng m it der Herz-Energietechnik und deren Schwesterun ternehmen Binder -Energietechnik zusamm en. So ergab sich eine Dreiergemeinschaft
für ein ungewöhnliches Heizkonzept.

D

rei Famili en bewirtsc haften den zert ifizi erte n Biolandbet rieb
Schlosser Grün erl ei GbR im baden -w ürttemberg isc hen
Jagstzell im Ostalbkreis. Neben Vater August und Mutt er Hedw ig
leben auch noch Johannes und sein Brud er Günter mit Familie
von der Gärtnerei . Dazu komm en noch ein Gesell e, drei Auszubi ldende, eine Hilfskra ft und, je nach Saison, zwei M ini-Jobber.
Basis des Betri ebs si nd 5.000 m 2 Gewäc hshaus- sow ie 19 ha
Freilandfl äche. Davon werden sieben Hektar für Gemüse und
der Rest für Fruchtwechse l genutzt. Schw er punk t des breiten
Produk tsort iments sind Gemüseanbau, Saatgutverm ehr ung und
Jungpflanzenan zucht. Im Som mer liegt der Schwerp unkt auf
Tomat en, Gurken, Paprika, Stangen boh nen und Auberg inen. Im
Winter werden i n den Gewächshäusern haupt sächl ich Schnitt lauch produz iert und Jung pflanze n gezüc htet. Für Letztere hat
Johannes Schlosser ein spezielles Klim akonzept ausgetü ftelt, bei
dem über eine Bodenheizung mit niedr iger Flies-Abdeck ung ca.
20 bis 30 cm über dem Boden der Luft raum verkleinert und die
Isolie rung verbessert we rden. 1.500 m 2 der Bodenheizung sind
bereits verlegt, we itere 1.500 m2 folgen .
Vor ein paar Jahren haben die Schlossers bereits in eine n
Klimacomputer investie rt. 2020 war es an der Zeit, auch die
beiden alten 950-kW-Anthr azitkohle-Kessel aus dem Jahr 1992,
von denen einer reparatu rbedürftig und der andere bereits durch gerostet war, gegen eine neue Wärmeverso rgung auszutauschen.
Die alten Sehachtkessel müssen den ganzen Tag glühen, auch
ohne Bedarf oder Abnahme. Pufferspe icher sind nicht vorhanden.

150t Kohle werden so übers Jahr
verb raucht, die sich nicht nur
durch di e C0 2 -Steuer ab 2021
kont inuierlich vert euern werden.
So entschließt sich die Gartenbauf amilie, durc h ein neues
Konzept den Energiebedarf deut1ich zu senken. Die Idee ist, Biomasse einzusetzen. 1nteressant
sind Hackschnitzel, weil es im
nahen, waldreichen Umland
reg ionale Anbieter gibt. Hie r
ent steht aus dem Kontakt zu
van Bebber die Idee, in eine
440-kW-Hacksc hnitzelanlage
plus Pufferspe ich er zu investieren .

•o

••
Manfred Eckermeier
53773 Hennef

Kein gewöhnliches
Heizungsbauunternehmen
Die Hans van Bebber He izungsbau GmbH & Co. KG ist
ebenfalls ein Familienunte rnehmen. Geschäftsf ührer Thomas
Paes überna hm den Betr ieb
2007 vom Großvater Hans van
Die Schlosser Grünerlei GbR ist ein
Biolandbetrieb im baden-württ embergischen Jagstzell.
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Planung der neuen Hackschnitzelheizung
Bernd Paes (rechts) sowie ...

Bebber, de r das Unternehmen
1965 gegründet hatte. Bereits
in Kindertagen wird der nahe
der nieder länd ischen Gren ze
aufgewachsene T homas Paes
mit dem T hema Heiztechnik
konfrontiert. Werden doch am
Küchentisch die Projekte des
Großvaters konzip iert und skiz ziert. So bleibt es nicht aus, dass
Thomas Paes1998 die Lehre zum
Heizungsbauer und Installateur
beg innt und 2002 als jüng ster
Meister in NRW absch li eßt.
Nebenbei wi rd er 2017 beim
Wettbewerb „J ugend schweißt"
deutschlandweit der zweitbeste
Schwe ißer in de r Diszip lin Gasschweißen. Großvater Hans lässt
ihn von Anfang an eigene Ideen
im Unternehmen realisieren. Frei
nach dessen Motto „ Fehler musst
du nur einmal mac hen" wird
er imme r weiter angetriebe n,
Ne ues und Ungewöhn liches
auszup rob iere n. Vor allem das
la ndwirtschaft li ch geprägte
Umland bringt ihm die Ideen
für öko logisch anspruchsvo ll e
Konzepte. A uch von größeren
Dimensionen lässt sic h Thomas
Paes dabei n icht erschrecke n.
So werden heute mit 15 eigenen
M itarbei tern Pufferspeicher bis
zu 5.000 m3 selbst gefertigt oder
Biomassekesselbis zu 20.000 kW
realisiert. Die Hans Van Bebber
Heizungsbau GmbH und Co. KG
kennt man heute als Spezialisten
für flexibi lisierte Biogas - und
BHKW - Heizan lagen mit Groß-
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durch Thomas Paes (links) und

... Kornmissionierung für das Projekt Biolandbetrieb Schlosser Grünerlei GbR

pu ff erspe ichern. Vie le Kunden
setzen oft ei nen M ix aus ver schiedenen Energieträgern und
Heizkesseln ein, beisp ielsweise
zur Deckung von Spitz enlast en.

Das nahe Umland hat das Unterne hm en mi ttl erw eile läng st
hin ter sich gelassen. Weit über
d ie deutschen Grenzen hi naus
kennt man Thomas Paes. Selbst
in Südamer ika werden Objekte
reali siert. Dabei hat sich eine
inte ressante Umsetzungsme thodik in Straelen du rchgesetzt.
Konzepte we rde n gemeinsam
mit den Kunden entwickelt. Die
Planung erfolgt im Straele ner
Büro von Thomas und seinem
jünge ren Bruder Bernd. Der

kümmer t sich als Elektr omeister um die Steuer ungen. Danach
werden in der Produktion alle Kompo nenten vo rgefert igt. Just in
Time versandt, ge langen sie schl ießli ch an den Ein satzort, wo sie
von den Montage teams aufgebaut we rden.
Bei den Familien Schlosser ist schließlich das Herz-Montageteam
für die Inbetrieb nahm e der „firemat ic" -Biomassekessel zuständig,
d ie speziell zur Verfeue r ung von Hacksc hnitz eln ode r Pellets
geeign et sind. Van Bebber und die Schlossers haben sic h dafür
entschieden, wei l die An lage kompa kt, sparsam und w irtschaft lich
ist. Durch d ie Ausführung in Modu lbauwe ise mit Brennrau m und
Wärme t auschermod ul sin d d ie Einbringung sow ie d ie Montage
schnell und ei nfach erled igt- auch in dem bereits vorhandenen
Heizraum mit geringem Platzangebot. Der Saugzugve nti lat or der
An lage kann wahlwe ise hinten oder seitl ic h (rechts oder links}
angeb racht werden. Zusätzl ich ist das Abgasrohr schwenkbar,
wodurch ein flex ib les, ein faches Platzieren und A nschl ießen der
Anlage mög lic h ist. Für den laufenden Betrieb ist für Johannes
Schlosser wicht ig, dass die Brennkammer sow ie d ie Wärmetauscher automa t isc h gereinigt und dadurc h sauber gehalten
we rden . Komfor tabel fin det er die Entaschun g, welche die Asche
automat isch in die Aschentonne befördert .

Der alter Kohle -Heizkessel
wurde durch ...

... eine „Firematic"-Hackschnitzel-Heizung

Einfache Montage

von Herz ersetzt.
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Für den Bio landbetrieb ist di e Verbrennungstechno log ie
entsch eidend . Aus der bei Herz im eigenen Haus entwi ckelten
Treppenros ttechnologie, der kompakt en Bren nra umgeom etr ie
und der serienmäßig eingebauten Lambdasonde, welche sowoh l
die Luftzufü hrung als auch die Mate rialmenge steuert, resultieren
flexible Einsatzmögl ichke it en von Brennstoffen wie Hackgut oder
Pell ets und niedrige Emissionswerte . Somit ist keine Rezirkulatio n
notwe ndig und es kann größtenteils (je nach Emissionsvo rgaben) auf zusätzliche Entstaubu ngsanlagen oder Filter verzichtet
werden. Ebenfalls w icht ig ist für Johannes Schlosser, dass ihm
mit der bedienerfreu ndl ichen Farb-Touch- Display-Regelung ein
multif unk t ionales Regel ungskonzep t zur Verfüg ung steht. Mit
diesem Herzstück des Kessels können viele Prozesse und Parameter opt imal aufeinander abgestimmt werden . Bei Bedarf auch
onl ine über van Bebber oder dire kt mit dem Herz-Kundend ienst.
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Pufferspeicher und Hackschnitzeltank (rechts) mit Rührwerksfederaustr agung

Wohnen im Gewäch shau s
Bleibt noch zu erwähne n, dass Johannes Schlosser als kle iner
Junge gehört hat, dass j emand sein Wohnhaus ins Gewächshaus
gebaut hat. Dieser Gedanke gi ng ihm nicht mehr aus dem Kopf.
Und weil nic ht genug Bauplatzfläche auf dem eigenen Gr undstück
vorhanden ist, hat er die alte Idee umgesetzt und sein Wohn haus
in eines der Gewächshäuser gebaut, das im W inter durch den
,,firematic" -Kessel erwärmt wird. Die Umsetzung d ieser außergewöhn lichen Idee hat auch Thomas Paes Spaß gemac ht, we il
er wieder etwas Ungewöhnl iches umsetzen dur fte.

Wohnhaus von Johannes Schlosser und Familie im Gewächshaus

Broschü r e

Whitepaper
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Funkprotokolle im Umfeld von „Smart Buildings"
DasIGT-1nstitut für Gebäudetechnologie GmbH hat ein Whitepaper
zum Thema „Tre nds im Umfeld
zu Smart Buildings sowie Eignungsverg leic h funkbasie rter
Übertragungsprotokolle" erstellt.

Diesesumfasst eine ausführ! iche
Beschreibung (Steckbriefeder untersuchten Protokolle; genauere
Beschreibung der Herleitung der
Kriterien sow ie Durchfüh rung
der Bewert ung) der Themati k.

TrtndSim l.lmwld
'IOf'l,SmM1
MldM'9i'
~U9nun9J"Tt'gt@lctl fi.inlb;lslttt«
CJbel'tfil9Un9,P,ototole

Das Wh i tepa pe r steht unter
www.igt -inst i tut .de/ tipp-des mona t s -1 0-2020 / als PDFDatei koste nfr ei zum Herun ter laden berei t .

Marktstudie 2021 und Folgejahre

Krankenhaus-Bauprojekte
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Die Schwab Market ing GMBH,
Unterne hmensberatung im Gesundheitswesen, hat die Marktstudie „ Kranken haus-Bau projekt e in Deutschland" aktualisiert
und für 202 1 und die Folgejah re
veröffent l icht. Geboten w i rd
ei ne deta i llier t e Darstellung
des derze iti g und zukünftig geplanten Investit ionsvolumens im
Kranken haus-, Vorsorge - und
Rehabil itat ionsbere ich. 1.13 1

Projekte mit ca. 30 M rd. € Investiti onssumm e werden dar in
umfassend beschr ieben. Über
500 Proj ekte befinden sich noch
im Planun gsstadium, also vor
Ausschreibungsbeginn. Firmen,
die sich dire kt am Bau und an
der Au sstattung von Klin iken
bet eil igen, erha lt en m it dieser Informationssammlung ein
hi lfr eich es Arbeits mitte l zu r
direkten Akquise. Firmen, die ab

Baufert igstellung aktiv werden,
können fr ühz eit ig zuk ünftige
Entwicklungen er kennen und
entsprechende Maßnahmen
planen. Ergänzt wi rd das Angebot mit der Marktübers icht
„Krankenha us- Baup rojekte in
Österre ich" mit 10 1 Baupro j ekte n im österreich ischen Klinikmar kt.

www .schwab-marketing.com
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