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Zum Geleit 
 
Windkraftanlagen in der Landschaft, Brennholz-
stapel auf Wohngrundstücken, Solarpaneele auf 
Hausdächern und Biogasanlagen bei 
Landwirtschaftsbetrieben gehören in 
Mecklenburg-Vorpommern inzwischen zum 
Landschaftsbild. Ungeachtet unterschiedlicher 
Standpunkte hierzu. 
 
Es gibt im Einzelfall die verschiedensten Motive, 
sich persönlich für die Nutzung erneuerbarer 
Energien zu entscheiden. Der Wunsch nach 
weitgehender Unabhängigkeit von beständig 
steigenden Energie- und Brennstoffpreisen oder 
langfristig kalkulierbare, lukrative 
Einspeisevergütungen für regenerativ erzeugten 
Strom nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) beeinflussen diese Entscheidung gewiss 
maßgeblich. Immer steht aber auch der Wunsch 
dahinter, einen ganz persönlichen Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten. 
Viele Anlagenbetreiber im Land geben sich nicht 
mit der Nutzung käuflicher Anlagen „von der 
Stange“ zufrieden, sondern optimieren sie, passen 
sie ihren individuellen Nutzungswünschen an, 
binden sie in komplexe Systeme der Haus- und 
Gebäudetechnik oder sogar ihres gesamten 
Betriebsregimes ein. Gerade nachwachsende 
Rohstoffe ermöglichen es auch, die 
Wertschöpfung in der Region zu halten.  
Wir stehen erst am Anfang der Nutzung 
erneuerbarer Energien. Aber bereits jetzt nehmen 
sie in M-V einen festen Platz ein. Vor allem aber 
haben sie viele gute Ideen hervorgebracht und 
bemerkenswerte Neuerungen angeregt. Vieles 
davon besitzt gute Marktchancen. In alle dem 
steckt viel Kreativität „made in meck-pom“.  
Die vorliegende Veröffentlichung will vor allem 
auf solche Innovationen aufmerksam machen. Sie 
will über ihre Existenz informieren, einzelne 
davon vorstellen und die vielen komplexen 
Gedanken und pfiffigen Ideen anreißen, die ihnen 
zugrunde liegen. Und sie will anregen und 
ermutigen, weiter auf diesem Gebiet zu 
entwickeln, zu forschen und zu investieren. Sie 
will ebenso auch Fragen provozieren, den 
Entwicklern eine Plattform geben und helfen, 
Kontakte zu knüpfen.  
 
Die dargestellten Vorhaben sind sehr 
unterschiedlich hinsichtlich ihrer Art und Größe, 
ihres innovativen Potenzials, ihres Wertumfanges 
und  in  ihrer  Verallgemeinerungsfähigkeit. Es  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

können und sollen hier keinerlei Bewertungen 
vorgenommen werden. Jede Initiative für den 
Klimaschutz ist gut und wichtig! Insoweit stellen 
die Reihenfolge und die Länge der 
nachstehenden Beiträge oder andere formale 
Kriterien keinerlei Wertung dar. Für die Auswahl 
der vorgestellten Anlagen hat es auch keine Rolle 
gespielt, ob sie staatlich gefördert wurden. 
Ebenso kann auch kein Anspruch auf die 
Vollständigkeit der Auswahl erhoben werden. 
Bereits während der Vorbereitung dieses Heftes 
wurde deutlich, dass noch die eine oder andere 
Anlage im Land hätte berücksichtigt werden 
können und sollen, dass in manchem Artikel 
weitere Erläuterungen zweckmäßig gewesen 
wären oder dass hier oder dort die eine oder 
andere Frage offen geblieben ist. Vielleicht kann 
eine spätere weitere Veröffentlichung dies besser 
machen. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei 
allen Anlagenbetreibern bedanken, die uns für 
dieses Heft Texte und die Fotos geliefert haben 
und für viele Fragen zur Verfügung standen.  
Sein Sie gespannt, über welches 
Innovationspotenzial Mecklenburg-Vorpommern 
allein auf dem Gebiet der Nutzung regenerativer 
Energien verfügt! Ich möchte der Hoffnung 
Ausdruck geben, dass das vorliegende Heft 
spannende Diskussionen auslöst, Kontakte 
knüpfen hilft, vor allem aber weitere innovative 
Entwicklungen in dieser Richtung anregt! 

 
 

Dr. Harald Stegemann 
Direktor des  
Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie  
Mecklenburg-Vorpommern 
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Kompetenzzentrum RegioStrom Ivenack – nachhaltige Lösungen mit 
neuer Energie 
Ivenack bietet mehr, als 1.000-jährige Eichen 
 

Seit 2002 arbeiten die Gemeinde Ivenack, die 
Wärmeversorgung Stavenhagen GmbH, die 
PROHAD Ivenack, die Architektur Fabrik 
Neubrandenburg sowie die Firma Rossow & 
Partner Projektmanagement in der 
„Kompetenzzentrum RegioStrom Ivenack 
GmbH“ zusammen.  
Das Ziel besteht in der weitgehenden 
Eigenenergieversorgung der Gemeinde 
Ivenack. 
Bereits der Firmensitz ist Programm: Er 
befindet sich im alten Speichergebäude, das 
im Rahmen der Dorferneuerung hergerichtet 
wurde.  
Das „Kompetenzzentrum RegioStrom 
Ivenack“ ist eine PPP-Gesellschaft (Private 
Public Partnership), deren Mehrheitsanteile 
von der öffentlichen Hand, vorliegend der 
Gemeinde Ivenack und der Wärmever-
sorgung Stavenahgen GmbH, gehalten 
werden. Es sieht seine Aufgabe darin, unter 

Nutzung lokaler Voraussetzungen und 
Potenziale eine stabile und günstige lokale 
Energieversorgung zu schaffen und dabei 
gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz 
zu leisten. Hierzu hat es in den Mittelpunkt 
seiner Arbeit die Nutzung örtlich selbst 
erzeugter, erneuerbarer Energien, insbe-
sondere aus Biomasse und Sonnenenergie, 
gestellt. Im Zusammenhang damit bietet das 
Kompetenzzentrum technische und 
kaufmännische sowie Konsultations- und 
Beratungsdienstleistungen an (z.B. im 
Zusammenhang mit der Einwerbung und 
Abrechnung von Fördermitteln) und es 
entwickelt und vermarktet Standorte in 
Ivenack. Die Forschung und Entwicklung für 
angewandte Bioenergienutzung und 
vielfältige öffentlich Aktivitäten über seine 
Arbeit runden das Aufgabengebiet des 
Kompetenzzentrums ab. 

            
 

Photovoltaikanlagen auf den ehemaligen Gutsgebäuden 
 
 
Inzwischen gibt es erste spektakuläre 
Ergebnisse auf dem Weg zur 
Eigenenergieversorgung der Gemeinde.  
Zunächst wurden die Dachflächen der 
ehemaligen Schnitterkaserne und eines 
Speichers mit Photovoltaikelementen zur 
Umwandlung von Sonnenenergie in 
elektrischen Strom ausgestattet. Auf der 
Schnitterkaserne wurde eine Leistung von 42 
kWp installiert, mit der 25.400 kWh/a Strom 
erzeugt werden können. Eine weitere Anlage 
mit einer Leistung von 99 kWp. wurde auf 
dem Dach des Speichers errichtet. Sie erzeugt 
weitere 69.700 kWh/a Strom. Insgesamt wird 

damit die Emission von 60,5 t/a des 
klimaschädigenden CO2  eingespart, die bei 
Erzeugung dieses Stromes aus fossilen 
Brennstoffen freigesetzt würden. 
Des weiteren wurde das 4 ha große ländliche 
Gewerbegebiet „Scheunenberg Ivenack“ 
entwickelt. Es ist über eine neue Straße zu 
erreichen und wird – neben der Erschließung 
mit Strom, Erdgas, Trinkwasser usw. - mit den 
lokal erzeugten Versorgungsmedien Fern-
wärme und Prozessenergie aus Bioenergie 
versorgt. Für technische Dienstleistungen 
stehen örtliche Kapazitäten bereit. 
Gewerberäume entstanden durch die 
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Sanierung der Gutsanlage. 2,5 ha 
Gewerbeflächen sind z.Zt. noch frei und 
können im Rahmen der Flächennutzungs-
planung bebaut werden. Das Gewerbegebiet 
ist erweiterungsfähig. Es ist vorgesehen, hier 
eine Anlage zur Herstellung von Strohpellets, 

eine Firma, die Kesselanlagen für 
Mehrbrennstofffeuerungen baut sowie eine 
Anlage zur Trocknung von Getreide und 
weiteren Druschfrüchten anzusiedeln. Es wird 
insgesamt mit der Schaffung von 10 bis 15 
Arbeitsplätzen gerechnet. 

  

 
 

Das Gewerbegebiet „Scheuenberg Ivenack“ 
 
 

Die Besonderheit des Gewerbegebietes 
besteht vor allem darin, dass es überwiegend 
mit „selbst produzierter Energie“ aus 
Biomasse versorgt wird. 2006 wurde hierfür 
eine Biogasanlage mit 1.647 kW 
Feuerungswärmeleistung in Betrieb 
genommen. Ihre elektrische Leistung beträgt 
626 kWel, die thermische Leistung 728 kWth. 

Der erzeugte elektrische Strom wird 
gemeinsam mit dem „Sonnenstrom“ von den 
Dachflächen über eine gemeinsame 
Elektrotrasse in das Netz des örtlichen 
Stromversorgers ausgespeist und unter 
Nutzung des Einspeisebonus gemäß dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) an ihn 
verkauft. 

 

                 
 

Die Biogasanlage 
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Die Wärme wird ausgekoppelt und über ein 
z.Zt. 850 Trassenmeter langes, gegenwärtig 
auf 540 kW ausgelegtes Nahwärmenetz an 
ein Pflegeheim, einen Kindergarten, einen 
Gewerbebetrieb sowie vier Einfamilienhäuser 
verteilt. Die Versorgung weiterer vorhan-
dener sowie geplanter Einrichtungen, wie z.B. 
ein caritatives Versorgungswerk der 
Arbeiterwohlfahrt, eine ländliche Markthalle, 
gastronomische Einrichtungen sowie ein 
ländliches Medienzentrum, ist vorgesehen. 
Ein Erdgas betriebener Reservelastkessel wird 
für Leistungsspitzen vorgehalten bzw. sorgt 

bei Ausfall der Biogasanlage für Versorgungs-
stabilität. Die Abnehmer können sich also auf 
eine sichere und bedarfsgerechte Wärme-
versorgung verlassen!  
Im ersten Bauabschnitt beträgt der 
Wärmebedarf 690 MWh/a. Für weitere 
Gebäude sind Hausanschlüsse vorbereitet. 
Das Kompetenzzentrum Regiostrom Ivenack 
denkt über eine wesentliche Netzerwei-
terung nach, um auch eine Schule und 
Mehrfamilienhäuser mit der regenerativ er-
zeugten Wärme zu versorgen. 
 

 
 

              
 
Das Nahwärmenetz 
 
 
Weitere energetische Verknüpfungen mit 
vorhandenen sowie vorgesehenen Gewerbe-
betrieben sind vorgesehen. Es stehen die 
Optionen für die Errichtung einer weiteren 
Biogasanlage und für den Ausbau der 
Erzeugung von Ökostrom aus der Kraft-
Wärme-Kopplung.  
 
Das Rückgrat der örtlichen Energieversor-
gung bildet die stabile Bioenergiebasis aus 
dem lokalen Aufkommen. Jährlich werden 
6.000 t Mais; 7.000 t Getreide sowie 20.000 t 
Rindergülle für die Vergärung in der 
Biogasanlage bereit gestellt. Eine Machbar-
keitsstudie untersucht gegenwärtig die 
weitere Bereitstellung von 5.000 bis 8.000 t/a 

Stroh zur Verfeuerung, sowie von 
Energieholz.  
 
Komplexe lokale Initiativen, wie das 
Kompetenzzentrum RegioStrom Ivenack 
haben einen mehrfachen Nutzen: Die stabile 
Bereitstellung von preisgünstiger Bioenergie 
stellt einen Wirtschaftsfaktor dar, der 
Investoren anlockt, es werden Arbeitsplätze 
geschaffen, die Gemeinde kann ihre 
Infrastruktur entwickeln, sie blüht durch die 
Ansiedlung von Betrieben auf und wird als 
Wohnort lukrativ, die beteiligten Landwirte 
werden zu Energiewirten und haben einen 
planbaren, stabilen Absatz ihrer Produkte - 
und alles das trägt zum Schutz unseres 
Klimas bei!  

 
 
Kontakt: 
Kompetenzzentrum 
RegioStrom Ivenack GmbH 
Herr Lüker 
Am Scheunenberg 6 
17153 Ivenack  
Tel.: 0174/3156323 
E-Mail: roland.lueker@vodafone.de 
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Das Envelope Power Greenhouse - Zentrum für Technologietransfer und 
Produktentwicklung am Solarzentrum Mecklenburg-Vorpommern in 
Wietow 
 

Das Solarzentrum Wietow versteht sich als 
überregionales Informations-, Demonstrati-
ons-, Weiterbildungs- und Technologie-
transferzentrum für Erneuerbare Energien. 
Gegenwärtig wird in Erweiterung des solar-
energetisch sanierten Gutshauses (unter 
Denkmalschutz stehender Altbau) ein ganz 
besonderes, wahrhaft neues Bauwerk als 
Zentrum für Technologietransfer und 

Produktentwicklung errichtet: Das Envelope 
Power Greenhouse (EPG). Es ist mit 
verschiedenen Technologien ausgestattet, 
die es in ihrer Kombination zu 100 % 
energieautark machen. Überschüssige 
Elektroenergie wird ins öffentliche Stromnetz 
eingespeist.  
 

 

 
 

Das Modell des Envelope Power Greenhouse (EPG) 
 
 
 

Dem EPG liegt ein zukunftsorientiertes 
Konzept zu Grunde. Die solare 
Strahlungsenergie wird hier gleichzeitig in 
Strom, Wärme und Kälte umgewandelt. Das 
EPG stellt eine zukunftsorientierte Lösung für 
ein energieautarkes Gewächshaus dar, in 
dem eine Technologie eingesetzt wird, die in 
besonderer Weise die Solarenergie im Sinne 
einer solaren Kraft-Wärme-Kopplung 
mehrfach nutzt. Sowohl die Temperaturen als 
auch die Lichtverhältnisse in den Räumen des 

selektiv beschatteten Gewächshauses 
können ganzjährig und energieautark auf die 
klimatischen Bedingungen der drei 
Klimaregionen „Subtropen“, „gemäßigte 
Zone“ und „Tundra“ angepasst werden. 
Zusätzliche Licht-Phasen-Schieber schaffen 
optimale Wachstumsbedingungen für 
Pflanzen mit unterschiedlichsten 
klimatischen Ansprüchen und zwar bei 
verringertem Bedarf an Bewässerung. 

 

Wie wird das technisch umgesetzt?  
 

Wesentlicher Bestandteil des Gebäudes ist 
die hochtransparente Kunststoffhülle, die 
Envelope. Sie besteht aus mehreren Lagen 
einer speziellen Fluorpolymerfolie. Der 
Werkstoff ist frei von Stabilisatoren und 
anderen Zusätzen und kann später 
vollständig recycelt werden. Er lässt das 
Sonnenlicht in seinem gesamten Spektrum 
fast unverändert hindurch. Dadurch bietet 
die Envelope gleichzeitig einen hochwertig 
nutzbaren Lebensraum für Pflanzen und 
einen optimalen Schutz für die darunter, im 

Inneren des Gebäudes angeordneten solaren 
Energiesysteme.  
Deren Funktionsweise basiert auf der 
Konzentration der direkten Sonnenstrahlung 
und ihrer Umwandlung in elektrischen Strom, 
Wärme und Lichtverschiebung. Spezielle 
Optiken (u.a. Fresnellinsen), die dem Verlauf 
der Sonne 1- und 2-achsig nachgeführt 
werden, konzentrieren das Sonnenlicht und 
werfen es auf die Energiewandler. Der direkte 
Anteil der solaren Strahlung wird selektiv zur 
Strom- und Wärmeerzeugung genutzt. 
Gleichzeitig wirken die Solarsysteme als 
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adaptive Abschattungseinrichtungen zur 
Vermeidung überhöhter Raumluft-
temperaturen. Damit vermindern sich die 
Hitzebelastung im Gebäude, der 
Wasserbedarf für das Pflanzenwachstum und 
die Aufwendungen für die Raumkühlung. Das  

verbleibende diffuse Licht im Inneren des 
Gebäudes steht für die Tageslichtnutzung 
des Raumes bzw. für ein optimales 
Pflanzenwachstum uneingeschränkt zur 
Verfügung. 
 
 

 
 

 
 

Die nachgeführten Energiesysteme – die Prinziplösung und das Funktionsmuster  
 
 
Im Fokus der Optiken befinden sich je nach 
Anwendungsfall Konzentrator-Solarzellen, 
Phasenschieber oder thermische Absorber. 
 
Konzentrator-Solarzellen  
Hierbei handelt es sich um eine schmale 
Reihe von beidseitig gekühlten Solarzellen, 
sogenannten CPV-Receivern (Concentrating 
PhotoVoltaics), die in den Brennlinien bzw. –
punkten der Optiken angeordnet sind und 
mit hohem Wirkungsgrad Elektrizität 
erzeugen. Die bei der erforderlichen Kühlung 
der Photovoltaik anfallende „Abwärme“ wird 
auf einem mittleren Temperaturniveau von 
70°C nutzbar ausgekoppelt. 
 
Phasenschieber 
Diese wandeln den Blau- und Grünanteil des 
Lichtspektrums für ein verbessertes Pflanzen-
wachstum in rotes Licht um. 
 
Thermische Absorber 
Mit Vakuumrohren wird hochtemperierte 
Wärme erzeugt, welche über Wärme-Kraft-
Kopplung (z.B. durch einen Stirlingmotor) 
in Elektrizität umgewandelt werden kann 
oder Prozesswärme für eine Absorptions-
kälteanlage liefert. Diese wiederum erzeugt 

Kaltwasser, das zur Kühlung der „Tundra“ 
und der „gemäßigten Zone“ verwendet 
wird.  
 
Alle diese verschiedenen Nutzungsweisen des 
Sonnenlichtes sind miteinander gekoppelt 
und greifen ineinander.  
Die solare Wärme dient zum Betrieb einer 
Absorptionskältemaschine und ermöglicht 
damit ein solares Kühlen. 
Das Kühlmedium der Konzentrator-Solarzellen 
speist einen Wärmespeicher, von dem aus 
ganzjährig die gemäßigte und die 
subtropische Klimazone temperiert werden 
(heizen bzw. kühlen).  
 
Die saisonale Speicherung der Wärme und 
Kälte für die Anwendung in den drei 
Klimazonen erfolgt in neun 
gebäudeintegrierten, statisch selbst 
tragenden Wassertanks aus GFK-Werkstoffen 
(glasfaserverstärkter Kunststoff) mit einem 
Gesamtvolumen von ca. 360 m³.  
Zur Kühlung werden in vier selbst tragenden 
GFK- Erdtanks (außerhalb des Gebäudes) ca. 
120 m³ kaltes Eis-Wasser gespeichert., 
welches von November bis Januar als 
Winterkälte mittels nachts betriebener Luft-
Wasser-Wärmetauscher gewonnen wird.  
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Energiespeicherung, Energieverbrauch und Raumaufteilung im Envelope Power Greenhouse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kaltwassertanks Warmwassertanks 
im Erdreich im Kellergeschoss 
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Bautenstand am 30. Mai 2008 - Montage der Folien 
 
 
Bei dem Objekt in Wietow handelt es sich um 
die bislang erste bekannte Großanwendung 
für gebäudeintegrierte Langzeitspeicherung 
des gesamten Gebäudeenergiebedarfs aus 
solarer Konzentratortechnik. Die Ergebnisse 

der Praxis werden wertvolle 
wissenschaftliche und technologische 
Erkenntnisse zur Weiterentwicklung 
regenerativer Energiekonzepte liefern. 

 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Architekt/ 
Gesamtplanung: 

Bauherr: Bauverwaltung: Konzept/ Betreiber: 
 

    
stadt + haus  
 
 
 
architekten und 
ingenieure gmbh & co kg 
Scheuerstraße 17 
23966 Wismar 
Tel.: 03841/2628-0 
E-Mail:  
info@stadt-haus.de 
Internet: 
www.stadt-haus.de 
 

Gemeinde Lübow 
 
 
 
Am Wehberg 17 
23972 Dorf 
Mecklenburg 
 
 
Tel.: 03841/798-0 
E-Mail:  
info@amt-dm-bk.d 
Internet: 
www.amt-dorf-
mecklenburg.de 
 

Amt Dorf 
Mecklenburg-Bad 
Kleinen 
 
Bauamt 
Gallentiner Chaussee 
11 
23996 Bad Kleinen 
 
Tel. 038423/ 581 125 
E-Mail: 
info@amt-dm-bk.de 
Internet: 
www.amt-dorf-
mecklenburg.de 
 

SolarZentrum 
Mecklenburg-
Vorpommern 
 
Haus Nr. 11 
23966 Wietow 
 
 
 
Tel.: 03841/ 333 00 
E.Mail: 
info@solarzentrum-
mv.de 
Internet: 
www.solarzentrum-
mv.de 
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Kühlung von kristallinen Solarzellen durch Erdwärmeanlagen 
 
Der Verein für zukünftige Energien e.V. betreibt 
seit mehr als einem Jahr erfolgreich eine netz-
gekoppelte Solarstromanlage mit der elektri-

schen Spitzenleistung von 28,56 kWp auf dem 
Dach einer zum Wohnhaus umgebauten Scheu-
ne am Vereinssitz.  

 

 
 
Ihre Besonderheit besteht darin, dass 32 der 
insgesamt 168 polykristallinen PV-Module durch 
die Kopplung mit einer Erdwärmeanlage (erdge-
koppelte Wärmepumpe mit horizontalem Erd-
reichkollektor) gekühlt werden. Die Erdwärme-
anlage war bereits bauseits vorhanden. Das ca. 
15 ° geneigte Dach ist nahezu exakt nach Süden 
ausgerichtet. Der spezifische Ertrag der Solar-
stromanlage lag im mäßigen Solarjahr 2007 mit 
ca. 950 kWh/kWp über den Erwartungen.  
Die Kopplung von Photovoltaik und oberflä-
chennaher Geothermie verfolgt zwei Ziele. Zum 

einen wurde durch kontinuierliche Kühlung der 
eingesetzten polykristallinen PV-Module eine 
Erhöhung der sommerlichen Stromerträge an-
gestrebt. Zum anderen ging es um eine Verwer-
tung der Abwärme aus der Modulkühlung zur 
thermischen Regeneration des geothermischen 
Quellensystems (hier: Erdreichkollektor). Dar-
über hinaus würde eine nachhaltige Effizienz-
verbesserung von polykristallinen PV-Modulen 
die Akzeptanz und Konkurrenzfähigkeit der Pho-
tovoltaik weiter verbessern und die Stromgeste-
hungskosten senken.  

 
Temperatur-Ertragsverhalten von Silizium- PV-Modulen 
 
Es ist davon auszugehen, dass zumindest über 
den Zeithorizont von 20 bis 30 Jahren Solarzel-
len aus kristallinem Silizium den internationalen 
PV-Modulmarkt weiter dominieren werden 
(Stand 2006: ca. 92 % der Gesamtproduktion; bis 
2010 vorgesehen: Verdreifachung der Silizium-
produktion für die Solarindustrie).  
Solarzellen aus kristallinem Silizium vermindern 
je Grad Temperaturerhöhung ihre Stromproduk-
tion etwa um ein halbes Prozent. Der Wirkungs-
grad der PV-Module aus kristallinem Silizium ist 
also um so besser, je kälter diese sind. Deshalb 
werden Solarstromanlagen zumeist als hinterlüf-
tete Dacheindeckungen oder dachparallele Auf-
ständerung ausgeführt und deshalb erzielen PV-

Kaltfassaden höhere Erträge als PV-
Warmfassaden.  
Wird eine Solarzelle durch Sonneneinstrahlung 
beispielsweise von 25 °C auf 65 °C erhitzt, gehen 
dadurch ca. 20 % der Leistung verloren (Wir-
kungsgradverlust!). Es macht also Sinn, Solarzel-
len zu hinterlüften oder anderweitig zu kühlen. 
 
Eine besondere Lösung ist, die am Solarstrom-
modul anfallende Abwärme mit einem wasser-
basierten Kühlkreislauf (rückwärtige Kühlregis-
ter) effektiv abzuführen und anderweitig zu nut-
zen. Fachleute sprechen dann von einem „kraft-
wärmegekoppelten“ Solarmodul. Hierbei wer-
den ca. 15 % der eingehenden Strahlung in 
Strom und ca. 30 % in Wärme umgewandelt. 
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Stand der Technik bei der Kühlung von Solarstrommodulen  
 
Bisher bekannte Verfahren für „kraft-
wärmegekoppelte“ Solaranlagen sind soge-
nannte „Kombimodule“, die aus einem, PV- und 
einem solarthermischen Modul bestehen und 
bei Sonneneinstrahlung gleichzeitig Strom und 
Warmwasser produzieren. Eine wesentliche Effi-
zienzsteigerung ist hier nur unzureichend gege-
ben, weil die hohen „Stillstandstemperaturen“ 
des solarthermischen Teils genau auch zur Leis-
tungsspitze des photovoltaischen Teils auftre-
ten. Dadurch werden die Solarstromzellen nicht 
effektiv gekühlt. Auch bei der Kühlung von PV-
Modulen über Zisternen dürfte der tatsächliche 
Kühleffekt nur gering sein.  
Ein weiteres übliches Verfahren ist die Luftküh-
lung durch Metallrippen auf der Unterseite der 
Module. Hierzu gibt es unterschiedliche Ergeb-

nisse. Einige Messungen belegen einen “Null-
Effekt“ (Bericht zur Luftkühlung, siehe Web-Seite 
http://www.solar.schletter.de/). Anderen Berich-
ten zufolge (Fa. Geo-Energy-Systems) werden 
durch eine Luftkühlung mittels Aluminiumla-
mellen 8 % Leistungssteigerung erreicht. 
In der Fachliteratur wird auch eine Kühlung kon-
ventioneller PV-Module durch Verrieselung von 
Trinkwasser als effektive Methode ihrer Leis-
tungssteigerung beschrieben. Nachteile dieser 
Methode sind jedoch der Wasserverbrauch, kei-
ne nachhaltige Senkung des Temperaturregimes 
sowie die ausschließliche Verwendbarkeit von 
Wasser mit geringen Mineraliengehalten. Ande-
renfalls kommt es sonst zu leistungsmindernden 
Mineralablagerungen auf der Moduloberfläche.  

 
Die Lösung des Vereins für zukünftige Energien e.V. 
 
Der Verein favorisierte von Anfang an ein ge-
schlossenes Kühlsystem in Kombination mit 
einem Erdreichkollektor (Erdwärmeson-
de/Erdreichkollektor bzw. modulrückseitiges 
Kühlregister – siehe Abb. S. 16). Es besitzt eine 
hohe Lebensdauer, das System ist praktisch war-
tungsfrei und die abgeleitete Wärme der PV-
Module kann gleichzeitig z.B. für die thermische 
Regeneration von Erdwärmesonden oder Erd-
reichkollektoren genutzt werden (siehe Abb. 

oben). Die aktive Kühlung der Solarmodule hat 
nach ersten Vergleichen zu einem Mehrertrag 
des gekühlten Anlagenteils von 15 - 20 % im 
Jahresmittel gegenüber nicht gekühlten Anla-
genteilen geführt. 
 
Kühlmedium bzw. Kühlkreis ist der Sole-Kreislauf 
der bestehenden Erdwärmeanlage. Die Umwäl-
zung des Kühlmittels erfolgt durch temperatur- 
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differenz-gesteuerte modulierende Umwälz-
pumpen mit einem Leistungsbereich von 30 bis  
140 W (s. Abb. unten rechts). Das heißt, die zur 
Kühlung eingesetzte Pumpenenergie wird effi-
zient eingesetzt, denn sie beträgt nur einen 
Bruchteil der zusätzlich durch die Kühlung ge-
wonnenen elektrischen Energie. Einem maxima-
len Leistungsaufwand von 140 W für die modu-
lierenden Umwälzpumpen für die Kühlung von 
32 PV-Modulen stehen ca. 1200 - 1700 W Mehr-
leistung der gekühlten PV-Module gegenüber. 
Im laufenden Jahr 2008 werden abschließende 
Optimierungs-Programmierungen am Energie-
Management-Modul vorgenommen, so dass 
anschließend kontinuierliche Messreihen der 

geregelten Modultemperatur zur Verfügung 
stehen werden. 
Die Steuerung der Kühlung erfolgt mit Hilfe ei-
nes Energie-Management-Moduls. Kühlkriterium 
sind die gemessenen Temperaturdifferenzen der 
Vor- und Rückläufe des Kühlkreise sowie die 
Oberflächentemperaturen der Module. 
Die Kühlung der PV-Module erfolgt über rücksei-
tige Alu-Kupfer-Kühlelement-Kontaktprofile 
(Abb. unten links) Diese wurde in Anlehnung an 
die bereits am Markt vorhandenen Kontakt-
Kühldeckenelemente auf der Unterseite der PV-
Module angeklebt und zusätzlich mit Spannfe-
dern arretiert. 

  

 

Kontakt-Kühlsystem auf der Rückseite der PV-Module 
 

Temperaturdifferenz-gesteuerte modulierende Um-
wälzpumpen zur Steuerung 

 
Mögliche zukünftige Anwendungen einer Kopp-
lung von PV-Modulen und Kühlung mit dem 
Untergrund sieht der Verein für zukünftige    
Energien e.V. als integrierte Systeme im Bereich 
der Ein- und Mehrfamilienhäuser mit Erdwärme-
anlagen sowie für Solarparks, insbesondere in 
strahlungsreichen und warmen Regionen. Für 
letztere wäre bereits durch eine Temperierung 

(z.B. 30 °C) ein hoher Effizienzgewinn zu erwar-
ten.  
Beim Einsatz von konfektionierten Kunststoff-
kühlregistern sind erhebliche Reduzierungen 
der Kosten zu erwarten.  
Dieses System bietet einen weiteren Aspekt für 
schneereiche Regionen: Mit dem rückwärtigen 
Register lassen sich Schneelasten abschmelzen. 

 

Kontakt: 
Verein für zukünftige Energien e.V. 
Herr Thomas Hanschke 
An den Linden 1 
18337 Marlow (OT Tressentin) 
E-Mail: vfze@gmx.de 
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Regionale Wirtschaftskreisläufe –nachhaltige Entwicklung in der Region 
Die Müritz-Biomassehof GbR Varchentin 
 
Die Müritz-Biomassehof GbR (nachfolgend 
Biomassehof) wird von dem Landwirt Herrn 
Andreas Tornow geführt. Ausgangspunkt für 
die Aktivitäten war die Entwicklung von 
sozialen und ökonomischen Problemen in 
der Region. Viele Arbeitskräfte hatten ihre 
Arbeit verloren und gelangten zunehmend 
ins soziale Abseits, historische Gebäude 
(Gutshäuser) verfielen und der Umgang mit 
den Hauptressourcen (Ackerland und Wald) 
war auf die aktuelle Zeit ausgerichtet. Als 
regionaler Landwirt wollte Herr Tornow 
Verantwortung für die soziale, ökologische 
und ökonomische Entwicklung in der Region 
übernehmen und damit zur nachhaltigen 
Entwicklung beitragen. 
In der Rückbesinnung auf frühere 
landwirtschaftliche Methoden, soziale 
Strukturen und Verantwortlichkeiten wurde 
als optimale Lösung die Nutzung regionaler 
Ressourcen, wie Rohstoffe, Arbeitspotentiale 
und Wissen um deren Nutzung als 
Ausgangsbasis für regionale Wertschöpfung 
und Beschäftigung gesehen. So entstand die 
„Gutswerk“ – Idee mit folgenden 
Hauptelementen: 
 Nutzung regionaler Ressourcen für die 

regionale Wertschöpfung 
o Erneuerbare Energieträger (Holz, 

Rapsöl, Sonnenenergie), 
o Vollständige energetische Eigen-

versorgung aus regionalen Ener-
gieträgern, 

o Erzeugung und Direktvermark-
tung spezifischer Produkte aus 
der Region, 

o Touristische Angebote. 
 Nachhaltige soziale und ökonomische 

Entwicklung 
o Verbreitung der eigenen Erfah-

rungen und Motivation zur 
Nachnutzung, 

o Erhalt historischer Baussubstanz, 
denkmalschutzgerechte Sanie-
rung und Entwicklung zu ört-
lichen sozialen Zentren. 

 
In den Jahren von 1999 bis heute wurden im 
Rahmen eines Prozesses einige dieser Ideen 
bereits in die Realität umgesetzt: 

 Umstellung der Kraftstoffversorgung 
auf die eigene Herstellung und 
Nutzung von Rapsöl, 

 Betrieb eines Dammwildgeheges, 
Einrichtung einer Hofschlachterei 
sowie eines Hofladens mit eigener 
Produktion, 
 Erwerb von Wald, Aufforstung 

minderwertiger Flächen, Betrieb 
einer Holzlogistik (Tischlerei (Bau- u. 
Scheitholz), Holzeinwerbung, 
Brennstoffbereitstellung), 
 Anbauversuche mit Miscantus, 

Bokaraklee, Niederwald und 
Leindottermischkulturen, 
 Sanierung des alten Pfarrhofes in 

Varchentin und des Gutshauses in 
Luplow, 
 eigene Energieversorgung 

o Varchentin: Holzvergaserhei-
zung in Kombination mit 
solarthermischer Anlage und 
Pflanzenölmühle, 

o Luplow: Holzvergaserheizg., 
Pflanzenöl-BHKW. 

 Gegenwärtig ist mit zwei regionalen 
Partnern ein größeres Projekt zum 
Hanfanbau und dessen Verarbeitung 
zu Hanffaserprodukten und Schäben 
in Vorbereitung. Dazu wurden die 
NORDHANF GmbH gegründet und 
die Produktionsanlagen in der Region 
errichtet. 

 
Am Beispiel der eigenen Kraftstoffversorgung 
auf der Basis von Rapsöl soll hier die 
Vorgehensweise kurz beschrieben werden. 
 
Bereits 1999 wurde klar, dass ein großer Teil 
der erarbeiteten finanziellen Mittel für die 
Kraftstoffbereitstellung verwendet werden 
musste und damit die Region verließ. Der 
Landwirtschaftsbetrieb benötigt im Jahr ca. 
130.000 Liter Dieselkraftstoff, was einem 
finanziellen Abfluss von ca. 75.000 € 
entspricht.  
Die Erfahrung lehrte, dass bereits früher die 
Landwirte einen Teil ihres Ackers für die 
Produktion des „Kraftstoffes Hafer“ für ihre 
Pferde genutzt haben. An diesen Gedanken 
wurde angeknüpft, als 1999 der erste 
Mitsubishi L 200 auf den selbst produzierten 
„Kraftstoff Rapsöl“ umgerüstet wurde. Dem 
folgten Versuche zur Umrüstung von 
Mähdrescher und Raupe. Ab 2001 erfolgte 
die Beteiligung am 100 – Traktoren 
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Programm der Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe (FNR) mit der Umrüstung von 3 
Maschinen auf Rapsölbetrieb. Dieser Versuch 
wurde über 3 Jahre lang wissenschaftlich 
begleitet. Es wurden Erfahrungen darüber 
gewonnen, welche Umrüstungen notwendig 
und zweckmäßig sind, wo mit 
Zweitanksystem optimale Ergebnisse zu 

erzielen sind oder wo mit Kraftstoff-
mischungen – ohne Umrüstung – gefahren 
werden sollte.  
 
Im Jahr 2003 wurde mit der Inbetriebnahme 
der Pflanzenölmühle mit Tankstelle am 
Standort Varchentin die eigene 
Kraftstoffproduktion gestartet.  

 

 
 

Mit der Mühle können jährlich ca. 2.500 t Raps verarbeitet werden. Dabei 
werden ca. 800 t Rapsöl und ca. 1.700 t Rapskuchen produziert  

 
 
Um auch die Traktoren ohne umständliche 
Umrüstungen über ein Zweitankverfahren 
von Pflanzenöl betreiben zu können, wurde 
im Jahr 2004 ein betankbares Frontgewicht 
entwickelt. Somit steht eine insgesamt 
ausreichende Kraftstoffmenge zur Verfügung; 
damit kann das aufwendige und 
zeitraubende Zwischentanken eingespart 

werden. Als positiver Nebeneffekt kann auf 
ein zusätzliches teures Frontgewicht 
verzichtet werden. Auf Grund der genormten 
Aufnahme in die Fronthydraulik ist das 
Frontgewicht mobil einsetzbar und kann 
zeitversetzt an mehreren Traktoren 
eingesetzt  werden. 

 

 
 

2 weiteren Pflanzenöltankstellen wurden im Bereich des 
Landwirtschaftsbetriebes an anderen Standorten errichtet 
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Eigenentwicklung: betankbares Frontgewicht 

 
 
In den letzten Jahren wird der 
Kraftstoffverbrauch des eigenen 
Landwirtschaftsbetriebes von 130.000 Liter 
zu 90 % mit selbst produziertem Kraftstoff 
sichergestellt. Die Kraftstoffkosten, die bisher 
aus dem Betrieb abflossen, verbleiben 
nunmehr im Betrieb und tragen zur 
Wertschöpfung (Löhne, Abschreibung usw.) 
bei.  
Mit dem Betrieb der Pflanzenölmühle wurde 
zusätzlich auch der Pflanzenölhandel 
aufgenommen, da durch steigende 
Kraftstoffkosten zunehmend auch 
Nachfragen von Landwirten, Spediteuren 
oder Privatpersonen zu verzeichnen waren. 
So erzielte der Biomassehof z.B. im Jahr 2005 
einen Umsatz von 1.450.000 l Pflanzenöl bei 
eigener Produktion von „nur“ 770.000 l. Es 
erfolgte ein Zukauf von 680.000 l 
Rapsölvollraffinat. 120 Rapsölkunden wurden 
beliefert. 
Bei den Kunden konnten in der Region im 
Jahr 2005 mit der Verwendung des 
gelieferten Rapsöles Kosten von ca. 507.500 
€, davon ca. 380.625 € in der regionalen 
Landwirtschaft, eingespart werden. 
 

Zur Weitergabe der Erfahrungen an andere 
Landwirte betreibt der Biomassehof seit 2005 
über ein Projekt der Fachagentur für 
nachwachsende Rohstoffe (FNR) gemeinsam 
mit der Landgesellschaft die Biokraftstoff-
beratungsgruppe MV. Seit 5 Jahren finden 
am Gutshof Luplow regelmäßig die 
„Pflanzenölfahrertreffen“ statt. Hier werden 
Erfahrungen ausgetauscht, neue 
Technologien und Testergebnisse vorgestellt 
und Probleme (Versicherung, Steuern, 
Gewährleistung u.a.) besprochen. Zu 
speziellen Problemen werden Informations-
veranstaltungen, aber auch Schulungen für 
Pflanzenölfahrer, Pflanzenölmühlenbetreiber 
bzw. Betriebsleiter angeboten. Aktuelle 
Angebote sind auf der Internetpräsenz der 
Beratungsgruppe www.biokraftstoffe-mv.de 
ausgewiesen. 
 
Aber auch über die Pflanzenölkraftstoff-
nutzung hinaus steht der Biomassehof 
(www.gutswerk.de) zu den Erfahrungen bei 
der Nutzung kurzer Wertschöpfungsketten 
wie z.B. bei der Direktvermarktung, Nutzung 
regionaler, erneuerbarer Energieträger oder 
Biomasselogistik gerne als Ansprechpartner 
zur Verfügung. 

 
 
Kontakt: 
Andreas Tornow 
Müritz-Biomassehof GbR 
Lindenallee 8  
17109 Luplow 
Tel.: +49 (39602) 29340 
E-Mail: kontakt@gutswerk.de 
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Windkraftgetriebene Meerwasserentsalzung 
 
 
Um den ständig steigenden Trinkwasserbedarf 
zu decken, werden weltweit in zunehmenden 
Maße Meerwasserentsalzungsanlagen gebaut 
und betrieben. Diese stellen gegenwärtig 
jährlich bereits mehr als 20 Mio. t Trinkwasser 
bereit.  
Um Meerwasser zu entsalzen ist Energie 
notwendig. Die zumeist sehr großen 
Meerwasserentsalzungsanlagen werden fast 
ausschließlich mit fossilen Energieträgern bzw. 
Elektrizität betrieben (Golfstaaten, Karibik). In 
vielen Gegenden der Welt ist aber diese 
Energie nicht ohne weiteres vorhanden.  
Küsten und Inseln sind begehrte Ziele für 
Touristen. Sie haben erfahrungsgemäß einen 
deutlich höheren pro Kopf Verbrauch an 
Trinkwasser, als im eigenen Land. Während der 
Verbrauch in Deutschland beispielsweise bei 
durchschnittlich 123 l Wasser pro Tag liegt, 
wird in Hotels in Ägypten bereits mit 750 l pro 
Urlauber und Tag gerechnet. An den Küsten ist 
naturgemäß nicht nur Meer- oder Brackwasser 
vorhanden, sondern es herrschen auch 
hervorragende Windbedingungen. 
Hier bietet es sich an, die notwendige Energie 
für eine Meerwasserentsalzung mit modernen 
Windenergieanlagen bereit zu stellen.  
 
Gerade dezentrale Einheiten gewinnen dabei 
zunehmend an Bedeutung, da sie optimal dem 
örtlichen Wasserbedarf sowie an 
gegebenenfalls vorhandene Energiequellen 
angepasst werden können. Am 
interessantesten ist ein netzunabhängiges 
Verfahren. 
 
Beim Betrieb von Anlagen mit regenerativen 
Energien und speziell mit Windenergie 
ergeben sich einige Besonderheiten. Da der 
Wind nicht beständig weht, schwankt auch die 
erzeugte elektrische Leistung sehr stark. Damit 
können nun die Entsalzungsanlagen nicht wie 
herkömmliche Techniken mit konstanter 
Leistung betrieben werden. Sie müssen dem 

sehr stark schwankenden Leistungsangebot 
angepaßt werden. 
 
Die Firma WME hat eine Entsalzungsanlage 
gebaut, welche speziell für die 
Windenergienutzung entwickelt und erprobt 
wurde. Sie steht derzeit in der 
Markteinführung. Dieses System arbeitet 
automatisch mit einer zu diesem Zweck 
modifizierten Brüdenverdichtung – einem 
modifizierten Wärmepumpenprozess. Diese 
Technik ist in der Lage, auch bei böigem Wind 
die gesamte Generatorleistung abzunehmen 
und mit hohem Wirkungsgrad zur Entsalzung 
zu verwenden. Statt überschüssiger 
elektrischer Energie wird das in 
Starkwindphasen erzeugte überschüssige 
Trinkwasser in Wasserreservoiren gespeichert. 
Das erfolgt in jedem Wasserwerk ebenso und 
stellt eine sehr kostengünstige Variante 
gegenüber anderen Speichern dar. In 
Schwachwindphasen kann das gespeicherte 
Wasser dann zur Deckung der Defizite genutzt 
werden. Ein Neustart nach Windstille erfolgt in 
Sekunden. Bei voller Windstärke produziert die 
Anlage bis zu 20 m³ entsalztes Wasser pro 
Stunde. Dies reicht aus, um täglich ca. 3000 
Menschen zu versorgen.  
 
Von besonderem Interesse bei dieser 
Neuentwicklung ist, dass neben der 
ausschließlichen Nutzung regenerativer 
Windenergie auch für die Entsalzung keine 
ökologisch bedenklichen Chemikalien 
eingesetzt werden müssen. Diese können das 
Meer dort großflächig verunreinigen, wo das 
aus der Entsalzungsanlage zurückbleibende 
konzentrierte Meerwasser eingeleitet wird. Bei 
Umweltverbänden findet dieses Problem 
zunehmend Beachtung. 
 
Nachstehendes Bild zeigt eine Pilotanlage, 
welche nach diesem Verfahren auf der Insel 
Rügen betrieben wird. 
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Kontakt: 
Dr. Ulrich Plantikow 
Geschäftsführender Gesellschafter der Firma WME 
Gesellschaft für windkraftbetriebene Meerwasserentsalzung mbH  
Dorfstr. 38 b 
18556 Dranske 

21



Wärmerückgewinnung aus der Abluft innenliegender Bäder eines Hoch-
hauses 
 
Das Hochhaus in der Willem-Barents-Straße 
29 bis 31 in Rostock gehört zum Gebäudebe-
stand der „WIRO Wohnen in Rostock Woh-
nungsgesellschaft mbH“. Die innenliegenden 
Bäder von 176 Wohnungen werden maschi-
nell entlüftet. Die geförderte Luft hat eine 
Temperatur, die den durchschnittlichen 
Raumtemperaturen in den Wohnungen ent-
spricht. Daraus ergibt sich ein Potential an 
gewinnbarer Wärme. Durch die kompakte 
Bauweise des 11-geschossigen Hauses be-
stehen gute Voraussetzungen, die Abluftvo-
lumenströme zusammenzufassen und die 
darin enthaltene Wärme sekundär für die 
Warmwasserbereitung zu nutzen. 
 
Eine Wärmepumpe hebt die Temperatur auf 
ein zur Warmwassergewinnung nutzbares 
Niveau an. Hierzu kühlt zunächst ein Direkt-
verdampfer die abgesaugte, etwa 20° C war-
me Raumluft auf ca. 8° C ab. Die so gewon-
nene Wärme überträgt ein Kondensator an 
einen Wasser/Glykolkreislauf. Durch einen im 
Kreislauf geführten variablen Volumenstrom 
wird sichergestellt, dass für die Warmwasser-
bereitung ein Temperaturniveau von ca. 45 
bis 65° C zur Verfügung steht und ein mög-
lichst kontinuierlicher Betrieb der Anlage 
gewährleistet ist. Aus dem Wasser/Glykol-

kreislauf wird die so zurückgewonnene Wär-
me an eine erste Erwärmungsstufe für das 
Warmwasser des Hauses abgegeben. In die-
sen vorgeschalteten Warmwasserbereiter 
wird auch der Zirkulationsrücklauf aus dem 
Gebäude eingeleitet. Damit wird die Leis-
tungsabnahme der Wärmerückgewinnungs-
anlage auch zum Ausgleich der Zirkulations-
wärme genutzt. So werden die Anlagenlauf-
zeit und damit gleichzeitig die rückgewon-
nene Wärmemenge erhöht.  
Zur Sicherung der erforderlichen Warmwas-
sertemperatur an den Zapfstellen erfolgt eine 
geringfügige Nachheizung aus dem Primär-
netz der Stadtwerke Rostock.  
 
Die Wärmerückgewinnungsanlage arbeitet 
seit 2004. Ihr Betrieb benötigt jährlich ca. 
20.800 kWh Elektroenergie. Dem steht eine 
Wärmegewinn von ca. 73.000 kWh/a gegen-
über. Die Energie von 52.200 kWh/a, die frü-
her ungenutzt in die Atmosphäre abgeleitet 
wurde, braucht nun nicht mehr aus dem 
Fernwärmenetz bezogen werden. Dadurch 
können ca. 50 % der jährlich erforderlichen 
Energie für die Warmwasserversorgung ein-
gespart werden. So sichert die Anlage eine 
energetisch vorteilhafte Versorgung mit 
Warmwasser für das Gebäude.  

 

 
 

Zentrale Abluftanlage auf dem Dach des Hauses Willem-Barents-Straße 29 bis 
31 in Rostock 

 
Kontakt: 
WIRO 
Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH 
Lange Straße 38  
18055 Rostock 
Tel.: 0381/4567-0 
sweide@wiro.de 
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Weltgrößtes Biomassekraftwerk der NAWARO® in Mecklenburg-
Vorpommern 
 

Bei Penkun in Mecklenburg-Vorpommern 
errichtete die NAWARO BioEnergie AG den 
ersten BioEnergie Park Deutschlands in dieser 
Dimension. Der Name NAWARO steht für 
„nachwachsende Rohstoffe“. Plangemäß 
wurden im September 2007 bauseitig im 
Gewerbegebiet „Klarsee“ auf einer Fläche von 
rund 20 Hektar 40 standardisierte Module zur 
Stromerzeugung mit einer Gesamtleistung 
von 20 Megawatt – die größte Biogasanlage 
der Welt – fertig gestellt. Im November 2006 
ging das erste Modul in Betrieb. Ende 2007 
fuhr die Anlage erstmals auf Volllast.  

In Penkun hat die NAWARO BioEnergie AG 
hervorragende Bedingungen vorgefunden. 
Allein in unmittelbarer Nähe des BioEnergie 
Parks werden mehr als ein Drittel der Fläche 
des Landkreises Uecker-Randow und knapp 
60 Prozent des Kreises Uckermark agrar-
wirtschaftlich genutzt. Damit liegen mehr als 
230.000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzflä-
che im Umkreis des BioEnergie Parks. Zahlrei-
che landwirtschaftliche Betriebe der näheren 
Umgebung konnten bereits als Vertragspart-
ner gewonnen werden. Diese liefern auf Basis 
langjähriger Verträge bis zu einem Drittel 
ihrer Ernte an den BioEnergie Park „Klarsee“ 
und gewinnen dadurch einen langfristigen, 
zuverlässigen Abnehmer und finanzielle Pla-
nungssicherheit. 
 
 
Der NAWARO Kreislauf 
 
Im Herbst 2007 hat auch die Düngemittel-
produktion am Standort Penkun den Betrieb 
aufgenommen. Das bei der Fermentierung 
entstehende Restsubstrat wird hierbei mit 
Hilfe der bei der Verstromung entstehenden 
Wärme zu hochwertigem Depotdünger ver-
arbeitet. Dieser wird wieder in der Landwirt-
schaft eingesetzt und so der NAWARO-
Kreislauf geschlossen.  

Die Besonderheit des Geschäftsmodells der 
NAWARO ist ein geschlossener Stoff- und 
Energiekreislauf, mit dem Energie aus Bio-
masse in Deutschland erstmals in industriel-
lem Maßstab gewonnen wird. Damit leistet 
das Unternehmen einen Beitrag zum Klima-
schutz und zu einem zukunftsfähigen Ener-

giemix für Deutschland. Dabei entstehen aus 
Biomasse vier Produkte: Biogas, das auf Erd-
gasqualität aufgearbeitete wird, Strom, Wär-
me und Gärreste, die zu transportwürdigem 
Dünger aufbereitet werden. Übrig bleibt kla-
res Wasser. Bei der Verbrennung des Biogases 
wird dabei soviel Kohlendioxid freigesetzt, 
wie die Energiepflanzen zuvor aus der Atmo-
sphäre gebunden haben; damit wird der er-
zeugte Strom völlig „CO2-neutral“ gewonnen. 
 
Der industrielle Ansatz des BioEnergie Parks 
und die Standardisierung aller Prozesse unter 
Einsatz modernster Technik machen es mög-
lich, Energie nicht nur umweltfreundlich, 
sondern auch grundlastfähig, regelbar und 
wirtschaftlich zu produzieren. Zudem wird 
die Anlage rund um die Uhr höchst effizient 
durch geschulte und erfahrene Mitarbeiter 
gesteuert.  
 
 
Chancen für die Region 
 
Nicht zuletzt die hervorragende Zusammen-
arbeit mit den Behörden vor Ort hat für die 
NAWARO BioEnergie AG den Ausschlag ge-
geben, in Penkun die erste Anlage mit Mo-
dellcharakter für weitere Projekte zu errich-
ten. Da das Unternehmen bei der Erschlie-
ßung und Errichtung der Anlagen und beim 
Akquirieren qualifizierter Mitarbeiter auf gute 
Zusammenarbeit mit den Kommunen und 
Behörden angewiesen ist, legte das Mana-
gement von Beginn an Wert auf ein partner-
schaftliches Verhältnis. Zudem kann der 
Strom problemlos über bereits vorhandene, 
nahe gelegene Einspeisepunkte in das 
Stromnetz eingespeist werden. 

Die Stadt Penkun und der Landkreis Uecker-
Randow profitieren gleich mehrfach: Bei Pla-
nung und Bau der Anlagen hat die NAWARO 
BioEnergie AG rund 80 Millionen Euro inves-
tiert, die vor allem an Betriebe aus der Regi-
on, wie etwa Bauunternehmen, fließen. Zu-
dem hat die NAWARO mehr als 50 sichere, 
qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen und 
bietet Landwirten in der Umgebung neue, 
langfristige Absatzmöglichkeiten für ihre 
Ernte.  
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Weiteres Projekt in Güstrow 
 
Das aktuelle Projekt der NAWARO in Güstrow, 
bei dem das Biogas auf Erdgasqualität aufbe-
reitet wird, hat nach langer Vorbereitungs-
zeit, die zuletzt u.a. durch eine weitere Inno-
vation der Anlagenkonzeption bedingt wur-
de, im November 2007 die Bauarbeiten auf-
genommen. In der neuen Anlagenkonfigura-
tion wird erstmals in dieser Größenordnung 
die Einspeisung des erzeugten Biogases in 
die Ferngasleitung umgesetzt werden. Das 
Konzept entspricht dem technologischen 
Fortschritt der vergangenen Jahre und den 
 

Besonderheiten des Standortes Güstrow. Das 
im Wege der Fermentation aus nachwach-
senden Rohstoffen erzeugte Biogas wird vor 
Ort aufbereitet und kann in eine anliegende 
Erdgasleitung eingespeist werden. In der 
angeschlossenen Gärrestaufbereitungsanla-
ge wird die verbliebene Biomasse entwässert, 
getrocknet und dann einem Biomassekraft-
werk zugeführt. Das Biomassekraftwerk ver-
fügt über eine konventionelle Dampferzeu-
gung mit Dampfturbine und erzeugt Strom 
und Wärme. 

 
 

 
 
 
NAWARO BioEnergie Park „Klarsee“ bei Penkun mit angeschlossenem Düngemittelwerk, September 
2007 
 
 
Kontakt: 
NAWARO BioEnergie AG  
Frau Lili Aïche  
Liviastraße 8  
04105 Leipzig  
Tel.: 49 (341) 231 02 82  
Fax 49 (341) 231 02 61  
E-Mail: lili_aiche@nawaro.ag 
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Wasserstoff-Hybridfahrzeug –  
Alternative Verkehrskonzepte für touristische Zentren 
 
Das Innovations- und Bildungszentrum Ho-
hen Luckow e.V. hat in enger Zusammenar-
beit mit der Wasserstofftechnologie-Initiative 
auf der Basis eines serienmäßigen Elektro-
mobils als Pilotprojekt ein „Wasserstoff-
Hybridfahrzeug“ entwickelt. Dabei wurde auf 
Vorprojekte zum touristischen Einsatz von 
Elektromobilen und auf Studien zu Einsatz-
möglichkeiten von Wasserstoff-Brenn-
stoffzellen als mobile Energieversorgungs-
systeme aufgebaut und hieraus ein neuarti-
ges Konzept für ein straßentaugliches E-
lektro-Mobil mit integrierter Brennstoffzellen-
technologie für den Einsatz in umweltsensib-
len und touristischen Regionen entwickelt. 
Die Aufgabe bestand darin, ein preiswertes, 
straßentaugliches E-Mobil auf den Betrieb 
mit Brennstoffzellen umzurüsten. Hierzu war 
folgendes erforderlich: 

- Einbindung eines Wasserstofftanks, der 
einen flexiblen Ein- und Ausbau von 
gefüllten Wasserstoff-Druckbehältern 
ermöglicht; 

- konstruktive Einbindung des Brenn-
stoffzellenmoduls inklusive der Steue-
rungsanlage sowie Lüftung zur Abfüh-
rung der anfallenden Wärme; 

- elektrotechnische Einbindung des 
Brennstoffzellenmoduls inklusive der 
Steuerung und Lüftungsanlage; 

- Einbindung der durch das Brennstoff-
zellenmodul bereitgestellten Elektro-
energie in das Batteriespeichersystem 
des E-Mobils; 

- Einbindung der Brennstoffzellensteue-
rung in die Fahrzeugsteuerung des E-
Mobils 

 

E- Mobil 
Anzahl Plätze  4 
Antriebsleistung 4 kW 
Batterien 8 x 6V 
Abmessungen 2.940 x 1.400 x 1.730mm 
Gewicht (Netto) 680 kg 
Reichweite (bei 20 km/h) 80 km 
Max. Geschwindigkeit 40 km/h 
  

 
Brennstoffzelle - Wasserstoff - Modul 
Wasserstoffspeicher  
Leergewicht 30 kg 
Druckstufe 200 bar 
Wasserstoffinhalt 3 x 10 l  
Brenstoffzellenmodul  
Typ „NEXA“ 
Modulleistung 1,2 kW (24V, 55A) 
Reichweite mit BZ-Modul 80km + ca. 40km 

 

Die Daten des “Wasserstoff-Hybridmobils“ 

 

Das Wasserstoff-Hybridfahrzeug kommt als 
Pilotlösung öffentlichkeitswirksam in um-
weltsensiblen, touristischen Gebieten zur 
Anwendung und soll im weiteren Verlauf als 
Plattform für die zukünftige Weiterentwick-
lung und Umsetzung der Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie in Fahrzeugkon-
zepten (E-Mobile, Schifffahrt oder Bahnen) 
dienen. Neben der Präsentation des Fahrzeu-
ges auf verschiedenen Messen und Veranstal-
tungen bewährte es sich insbesondere be-

reits während der Saison 2007 im Feriendorf 
„Müritzparadies“ in Boeker Mühle im prakti-
schen Einsatz.  
Als bisherige Ergebnisse lassen sich zusam-
menfassen: 
- Das Fahrzeugkonzept wurde den prak-

tischen Anforderungen (z.B. Handha-
bung, Geländegängigkeit) im touristi-
schen Einsatz gerecht und erreichte bei 
den Fahrern und Besuchern eine posi-
tive Resonanz. 
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- Im Praxiseinsatz (Kurzstreckenbetrieb, 
unebenes Gelände) benötigte das 
Fahrzeug pro km Fahrstrecke ca. 0,27 
kWh Elektroenergie. Bezogen auf Die-
selkraftstoff entspricht dies dem Ener-
gieverbrauch eines „3-Liter-Autos“. 
Damit verursacht das Fahrzeug im Zu-
sammenhang mit der Steuervergünsti-
gung bei der Straßenzulassung nur ge-
ringe Betriebskosten.  

- Das Fahrzeug arbeitet nahezu ge-
räuschlos und stößt keine Abgase aus. 
Damit werden gegenüber einem Fahr-
zeug mit herkömmlichen fossilen Kraft- 

stoffen neben Lärm die in nachstehen-
der Übersicht aufgeführten regionalen 
Schadstoffemissionen vermieden. (Der 
verstärkte Schadstoffausstoß bei häufi-
gen Starts und kurzen Distanzen ist 
hierbei unberücksichtigt.) 

- Die bisherige Präsentation des Fahr-
zeuges zeigt jedoch auch noch einen 
hohen Wissens- und Informationsbe-
darf zur Thematik „Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie“ sowie zur 
Handhabung der entsprechenden 
Technologie. 

 
 

 CO2 CO NOx HC Partikel 
Diesel 16.217,2 16,2 51 3,4 3,6 
Benzin 18.217,9 14,43 517,8 5,1 - 

 
Schadstoffemissionen PKW (warmgefahren) in  
Gramm pro 100 km (nach www.hbefa.net) 

 
Mit dem bisherigen erfolgreichen Einsatz des 
Wasserstoff-Hybridmobils konnte gezeigt 
werden, dass das modulare Fahrzeugkonzept 
(Shuttle, Kleinbus, Transporter) gekoppelt mit 
alternativen Energieversorgungssystemen 
(Fotovoltaik, Brennstoffzelle) einen mögli-
chen Lösungsansatz für ein innovatives, öko-
logisch und wirtschaftlich ausgerichtetes 
Verkehrskonzept auf der Basis von Elektro-

fahrzeugen in touristisch intensiv genutzten 
Regionen darstellt. Darüber hinaus stellt das 
Mobil eine Forschungsplattform zur Integra-
tion innovativer mobiler Energieversor-
gungskonzepte z.B. für zukünftige For-
schungs- und Entwicklungsprojekte dar, der 
als „fahrender Prüfstand“ eine praxisnahe 
Erprobung erlaubt. 

 

 
 
Kontakt: 
IBZ Innovations. und Bildungszentrum  
Hohen Luckow e.V. 
Geschäftsführer Herr Orth 
Bützower Straße 1a 
18239 Hohen Luckow 
Tel.: 038295/74-0 
E-Mail: ibz@ibz-hl.de 
www.ibz-hl.de 
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Das „Klanghaus am See“ in Klein Jasedow 
 
Das „Klanghaus am See“ der Europäischen 
Akademie der Heilenden Künste e.V. in Klein 
Jasedow wird vollständig mit regenerativer 
Energie klimatisiert.  
Die ganzjährige Nutzung des „Klanghauses“ 
reicht von Musikdarbietungen und Live-
Aufnahmen großer Klangkörper vor bis zu 250 
Gästen über Feste und kommunale Ereignisse 
oder workshops für Kinder und Jugendliche 
sowie Weiterbildungsstudiengänge für 
Musiktherapie und Tagungen mit unterschied-
lichen Besucherzahlen bis hin zur Studio-
aufnahme eines einzelnen Solisten. 
Unter diesen unterschiedlichsten Bedingungen 
muß eine technisch wie akustisch störungsfreie, 
ausreichende Lüftung und Klimatisierung 
gewährleistet sein. Im Haus befindet sich auch 
ein Tonstudio. Um das ohne Einschränkungen 
nutzen zu können, war die gesamte Haustechnik 
so auszulegen, dass eine Raumakustik in 
Rundfunkstudioqualität (max. 25 db) 

gewährleistet ist. Gleichzeitig dürfen sowohl im 
Gebäude keine Beeinträchtigungen durch 
Außenlärm auftreten, wie auch Lärmemissionen 
aus dem Gebäude auf das dörfliche Umfeld 
vermieden werden müssen. 
Das alles war unter Nutzung der vorhandenen 
Gebäude- und Geländesubstanz sowie bei 
Erhaltung der „Naturakustik“ des Gebäudes zu 
sichern. 
Im Gegensatz zu Gebäuden mit scharf 
eingegrenzten Nutzungsprofilen wird mit dem 
„Klanghaus am See“ also ein Breitbandspektrum 
an verschiedensten Nutzungen auf einem 
einheitlich hohen haustechnischen Standard 
realisiert. 
Die Erfüllung aller dieser Bedingungen in dieser 
Kombination, und dabei insbesondere die 
vollständige Klimatisierung auf der Grundlage 
regenerativer Energien, ist einmalig in 
Mecklenburg-Vorpommern. 
 

 
 
 
Die Anlage setzt sich aus den beiden 
Komponenten Erdwärmeheizung und 
Lüftungsanlage zusammen.  
 
Als Wärmequelle für die Erdwärmeheizung 
fungiert das Erdreich. Eine Wärmepumpen-
anlage nutzt für die Beheizung des Gebäudes 
und für die Warmwasserbereitung die durch 
Sonneneinstrahlung und Niederschlag im Boden 
gespeicherte Wärmeenergie. Die besonders 
dünnen Kunststoffrohre des Hochleistungs-
Erdkollektors werden vom Kühlmittel 
durchströmt. Die spezielle Bauweise sichert die 
Nutzung bereits kleinster Temperaturdifferenzen 
zwischen Wärmeträgermedium und Erdreich.  
Gegenüber einer gleich ausgelegten Gas- oder 
Ölheizung werden damit ca. 75 % (ausgedrückt 
als Leistungsfaktor 4) des Bedarfs an fossilen 
Brennstoffen für den Heiz- und Warm-
wasserbedarf eingespart.  

Im Sommer wird das Gebäude über das Erdreich 
gekühlt. Dazu wird das durch die 
Raumtemperatur erwärmte Wasser in der Wand- 
und Fußbodenheizung in den Erdkollektor 
zurückgeführt und kühlt sich hier durch die 
Temperaturdifferenz gegenüber dem Boden ab. 
Willkommener Nebeneffekt: Damit wird ein Teil 
der Energie aus dem Gebäude wieder dem 
Erdreich zugeführt und kann im Heizfall erneut 
verwendet werden.  
Die Wasser/Sole-Wärmepumpenanlage ist als 
zweistufiges Kaskadensystem aus zwei 
Wärmepumpenanlagen mit integrierter 
Leistungsregelung so ausgelegt, dass sie immer 
im optimalen Betriebsbereich arbeitet. Zum 
Einsatz kommen marktführende Scrollverdichter 
und eine selbstoptimierende Regelungstechnik 
für die Heiz- und die Kühlfunktion.  
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Die Wärmenutzung im Gebäude erfolgt über 
eine Tiefsttemperatur-Strahlungsheizung in 
Kombination aus einer Wand- und einer 
Fußbodenheizung mit Kapillarrohrmatten. 
Eine innovative Durchflussmengenregelung 
macht den Verzicht auf Raumthermostate und 
Stellantriebe möglich: Es kommt zu einer 
Selbstregulierung des gesamten Heizsystems. 
Gleichzeitig wird in einzelnen Räumen 
vorhandene überschüssige Energie in Form von 
Wärme von der Strahlungsheizung durch den 
Selbstregulierungseffekt aufgenommen und 
dem System als Wärmegewinn zugeführt.  
 

Eine kontrollierte Be- und Entlüftung sichert 
eine Einsparung von ca. 62-65 % des Lüftungs-
energiebedarfs bei einem Temperaturwirkungs-
grad von 86 bis 92 %. Die für das Klanghaus 
gewählte Lüftungsanlage besteht aus einer 
reversiblen Luft-Luft-Wärmepumpe, mit der die 
Energie aus der Abluft mit einem hohen 
Wirkungsgrad in nutzbare Wärme umgewandelt 
wird. Die Anlage regelt automatisch zwischen 
den Funktionen Heizen, Lüften und Kühlen.  
 
 

In die Lüftungsanlage ist die Systemkompo-
nente „Heatpipe“ eingebunden. Das ist derzeit 
einmalig. Sie kann durch einen thermo-
dynamischen Prozess mit abwechselnder 
Kondensation und Verdunstung einer speziellen 
Substanz ohne Bedarf an Hilfsenergie Wärme 
aufnehmen, speichern und wieder abgeben. 
Damit wird die zugeführte Frischluft um bis zu 
10 K vorgewärmt.  
 

Ein Kanalsystem mit speziellen Schalldämpfern, 
die den hohen Anforderungen des 
„Klanghauses“ an Raumakustik und Schall-
technik entsprechen, sowie eine Luftbe-
feuchtung runden das Lüftungssystem ab und 
sorgen für höchste Behaglichkeit bei geringsten 
Betriebskosten. 
Das Zuluft-Kanalsystem der Lüftungsanlage ist 
unter der Holzbalkendecke über dem 
Erdgeschoß angeordnet. Es besteht aus 
Rechteckkanälen und verteilt die Zuluft an 
einzelnen Auslasspunkten im Saal. Der 
Abluftstrang zum Abtransport der Abluft wurde 
als Rohrkanal im First des Saales montiert.  

 

 
 

 

Beide Baugruppen „Sole-Wasser-Wärmepumpe“ 
und „Lüftungsanlage“ sind über eine 
Schnittstelle dergestalt miteinander verbunden, 
dass bei Bedarf die Erwärmung der Zuluft der 
Lüftung über einen Wärmetauscher auch durch 
die Wärmepumpe erfolgen kann, ohne dabei die 
Fußbodenheizung zu aktivieren. Dieser Fall tritt 
dann ein, wenn in der vorhandenen Raumluft 

noch so viel Abwärme vorhanden ist, dass die 
Wärmerückgewinnung der Lüftungsanlage 
wirksam werden kann, den Wärmebedarf allein 
aber nicht vollständig abdeckt. 
 
Der Strom, den eine Photovoltaikanlage auf dem 
Dach des Klanghauses erzeugt, kann für den 
Betrieb der Pumpen verwendet werden. 

 
Kontakt: 
 
Dipl.-Ing. Maik Just 
Bauen und Umwelt 
Waldstraße 22 
17454 Ostseebad Zinnowitz 
E-Mail: bauen.umwelt@googlemail.com 
 

 
 
Europäische Akademie der Heilenden Künste 
e.V.  
Präsident: Herr Johannes Heimrath 
Am See 1 
17440 Klein Jasedow 
E-Mail:  cs@humantouch.de 
Internet: http://www.eaha.org
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Stadtwerke Neustrelitz - Mit neuer Energie aufs Parkett 
 
... global denken - lokal handeln: Dieser 
Devise fühlen sich die Stadtwerke Neustrelitz 
verpflichtet, wenn es neben der sicheren 
Versorgung mit Strom, Erdgas, Wasser und 
Fernwärme auch um nachhaltige 
Wirtschaftseffekte für erneuerbare Energien 
geht. Unter diesem Aspekt rücken die 
Stadtwerke Neustrelitz in den Blickpunkt für 
die Stadt und für die Region. Sie sind nicht 
mehr wegzudenken, wenn es heißt: mit 
neuer ENERGIE aufs Parkett, um mit 
erneuerbaren Energiesystemen maßgeblich 
zum Strukturwandel beizutragen und um die 
Versorgung nachhaltig zu fördern.  
 
Die Stadtwerke Neustrelitz haben bei ihren 
strategischen Unternehmensentscheidungen 
eine klare Zielformulierung zur 
Zusammenführung von Klimaschutz und 
Energiepolitik. Das heißt, zum einen 
erneuerbare   Energien   stärker   einzusetzen,  
zum anderen Einsparmöglichkeiten bei den 
endlichen Primärenergien zu nutzen sowie 

die Realisierung von umweltfreundlichen 
Projekten in der Stadt voran zu treiben. Aber 
auch die Stärkung der Vorbildfunktion bei 
den Bürgern durch die Versorgung mit 
erneuerbaren Energiesystemen. Die Dynamik 
bei der Umsetzung dieser "Plattform" wird 
durch ein stimmiges Maßnahmenbündel 
bestimmt. 
 
Um diesen Weg zu gehen, haben die 
Stadtwerke Neustrelitz den Umgang mit 
Energie geändert. Bereits heute werden die 
Weichen in Richtung Effizienz und erneuer-
bare Energien gestellt und Instrumente 
geschaffen, um sie zur Anwendung zu 
bringen. 
 
Wie das funktioniert und  was die Stadtwerke 
Neustrelitz bereits dazu leisten, zeigt ganz 
besonders ihr Biomasse-Heizkraftwerk, ein 
Projekt mit zukunftsweisender Wirkung! 

 

 
 
 

29



 
Ambitioniert antworteten sie mit dem Bau 
eines Biomasse-Heizkraftwerkes auf die 
Klimaproblematik. Das im Januar 2006 in 
Betrieb gegangene Kraftwerk bildet die 

Grundlage für die Anwendung einer 
nachhaltigen Versorgung mit erneuerbarer 
Energie in ihrer Stadt und bedeutet für 
Neustrelitz: Fernwärme und Strom aus Holz.

 
 

Projektstand 
Anlage BIOMASSE-HEIZKRAFTWERK 

Betreiber/Träger Stadtwerke Neustrelitz GmbH 

Inbetriebnahme Januar 2006 

Installierte 
Leistung 

Strom:  7,5 MWel     Wärme:  17 MWth 

Produktion/Jahr Strom :  43.000 MWh/a     Wärme: 63.000 MWh/a 

Rohstoffbasis Hackschnitzel aus Waldrestholz, Baum- und Strauchschnitt 

Gesamtinvestition 17,6 Mio. Euro 

Ziel 

Anlass für den Bau dieses großen Biomasse-Heizkraftwerkes waren die 
steigenden Erdöl- und Erdgaspreise. Ziel der Stadtwerke war es dabei, 
den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Neustrelitz auch in Zukunft 
stabilere Fernwärmepreise anbieten zu können. 

 
 
Das neue Biomasse-Heizkraftwerk deckt 70 
Prozent des Wärmebedarfs im städtischen 
Fernwärmenetz. Die Fernwärme wird aus 
Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt, d.h. Strom 
und Wärme werden gleichzeitig erzeugt. So 
können rund zwei Drittel der Neustrelitzer 
Haushalte mit dieser Wärme versorgt und 
darüber hinaus 43.000 Megawattstunden 
Strom in das öffentliche Netz gespeist 
werden. Der eingespeiste Strom wird gemäß 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
vergütet. Dabei werden für den Strom des 
Kraftwerkes zusätzlich zur Mindestvergütung 
auch der KWK-Bonus und der NawaRo-Bonus 
gewährt. Wirtschaftlichkeit, Versorgungs-
sicherheit und Umweltverträglichkeit 
ergeben so eine optimale Kombination für 
die Erzeugung der Fernwärme in Neustrelitz.  
 
Als Brennstoff stehen unbehandelte 
Hackschnitzel aus Waldrestholz, Baum- und 
Strauchschnitt zur Verfügung. Zulieferer aus 
Mecklenburg-Vorpommern und aus 
Brandenburg beliefern das Heizkraftwerk mit 
Hackschnitzeln in verschiedenen Brennstoff-
strukturen (fein und grob, nass und trocken). 
Durch eine gezielte Mischung wird für die 
Feuerungstechnik eine homogene Qualität 
gewährleistet. Die Feuerungsanlage des 

Biomasse-Heizkraftwerkes Neustrelitz ist auf 
die Nutzung von Holz mit einem 
Wassergehalt bis zu 50 Prozent ausgelegt. 
Damit ist eine Vortrocknung des Holzes nicht 
notwendig. Zur Produktion von Strom und 
Wärme werden jedes Jahr 85.000 Tonnen 
Hackschnitzel benötigt. Das entspricht etwa 
10 bis 15 LKW-Ladungen täglich.  
 
Zukünftig sollen neben Waldrestholz auch 
Holz von Energieplantagen eingesetzt und 
dem Brennstoff Pellets aus Chinaschilf 
(Miscanthus) beigegeben werden. Ein 
entsprechendes Versuchsprojekt steckt 
bereits in den Startlöchern. Den 
naturbelassenen Holzhackschnitzeln sollen 
dann ca. 15 % des Alternativbrennstoffes in 
pelletierter Form zugesetzt werden. Die 
Untersuchungsergebnisse, die sich daraus 
ableiten lassen, sind dann repräsentativ für 
eine neue Rohstoffbasis. Darüber hinaus wird 
eine Zusammenarbeit angestrebt, die die 
Einbindung der Stadtwerke Neustrelitz in 
einen Projektantrag der FH Stralsund und 
Greifswald vorsieht. Thema: die Entwicklung 
von Alternativbrennstoffen (halmgutartige 
Biomasse) unter Berücksichtigung von 
einzubindenden Grünlandflächen. 
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Somit leistet in Neustrelitz jeder 
Fernwärmenutzer einen Beitrag zum 
Klimaschutz. Denn durch das Biomasse-
Heizkraftwerk wird jährlich die Emission von 
14.500 Tonnen Kohlendioxid eingespart. Die 
Luft ist rein! Zudem hilft die Umstellung auf 
Fernwärme aus Biomasse Jahr für Jahr gerade 
die endlichen fossilen „Brennstoffe“ in 
Größenordnungen einzusparen. Darüber 
hinaus garantiert die eingesetzte Biomasse 
im Heizkraftwerk einen hocheffizienten Kraft-
Wärme-Kopplungsprozess. Alles spricht 
dafür: Mit Fernwärme erhalten die 
Neustrelitzer Kunden genau das was sie 
haben möchten, komfortable Wärme. Die 
Sicherheit und Lebensqualität sind weitere 
Komponenten für jetzige Fernwärme-Nutzer 
und für die, die es werden möchten. 
 
Ganz nebenbei: In direkter Nachbarschaft zum 
Biomasse-Heizkraftwerk ist die Errichtung 
eines „Landesinformations- und  

Demonstrationszentrum für Erneuerbare 
Energien“ geplant. Das gemeinsam 
unterstützte Projekt der drei Ministerien für 
Landwirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz, für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur sowie für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus soll Informationen zu 
erneuerbaren Energien anschaulich erlebbar 
vermitteln und sich zum „Energienetzwerk 
erneuerbare Energien“ im Land entwickeln. 
Die Stadtwerke werden auf ihrem Gelände 
voraussichtlich noch im Jahr 2008 in 
unmittelbarer Baukommunikation zum 
Biomasse-Heizkraftwerk mit dem Bau des 
Informationszentrums beginnen können. Die 
räumliche Nähe ermöglicht die Versorgung 
des Gebäudes mit derjenigen Wärme aus 
dem Biomasse-Heizkraftwerk, die aufgrund 
ihrer geringen Temperatur nicht für das 
Fernwärmenetz genutzt werden kann . 

 
 
Kontakt: 
Stadtwerke Neustrelitz GmbH 
Betriebsleiter Bernd Haase 
Wilhelm-Stolte-Straße 90 
17235 Neustrelitz  
Tel.: 03981/474-0 
haase@stadtwerke-neustrelitz.de 
www.stadtwerke-neustreiltz.de 
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Energiegewinnung durch Erschließung bisher nicht bzw. schwer nutzba-
rer (Abfall-)Stoffe mittels innovativer ESS – Wirbelschichttechnologie 

 
 

Derzeitig sind am Markt keine Konzepte bzw. 
Anlagen verfügbar, die bei schwierig zu 
verbrennenden Stoffen sowohl einerseits die 
Verbrennung sicherstellen als auch anderer-
seits eine effektive Energieumsetzung er-
möglichen. 
 
Der Lehrstuhl „Umwelttechnik“ an der Uni-
versität Rostock hat sich unter der Leitung 
von Prof. Dr.-Ing. habil. D. Steinbrecht dieses 
Problems angenommen und in den letzten 
Jahren die Technologie der Wirbelschicht-
verbrennung weiter entwickelt. Damit wur-
den wichtige Grundlagen geschaffen, die den 
künftigen Anforderungen an eine Ressourcen 
sparende, nachhaltige Energiepolitik gerecht 
werden. Wesentliche Elemente dieser Ent-
wicklung bestehen darin, dass mit der Wir-
belschichttechnologie vielfältige Materialien 
als Brennstoffe genutzt werden können, die 
mit anderen Verfahren nicht nutzbar sind. 
Außerdem ist diese Technologie bei dezen-
tralen Projekten wirtschaftlich einsetzbar. 
Ihre Vorteile reichen von einer effektiven 
Energieumsetzung mittels  Dampferzeugung 
in einer Kesselanlage bis hin zur Möglichkeit 
der dezentralen Stromerzeugung.  
Mit Hilfe der Wirbelschichtverbrennung kön-
nen stark wasserhaltige feste, flüssige, pastö-
se oder gasförmige Materialien selbst dann 
noch verbrannt werden, wenn das mit übli-
chen Verfahren nicht oder nicht selbstständig 
möglich ist und/oder sie hohe Abgasbelas-
tungen aufweisen. Das trifft z.B. zu für Mate-
rialien, die stark stickstoffhaltig sind oder nur 
über einen geringen Heizwert verfügen.  
Mit der Umsetzung dieser konzeptionellen 
Überlegungen sollen darüber hinaus die be-
stehenden Voraussetzungen der regionalen 
Unternehmen zum Aufbau innovativer, zu-
kunftsfähiger Produkte und Dienstleistungen 
deutlich erweitert und gestärkt werden.  
 
Das Wirbelschichtverfahren weist spezifische 
Merkmale auf, wie 
- flammenlose Verbrennung 
- exakte Temperatureinhaltung  
- überlange Verweildauer des Brennstoffes 

in der Verbrennungszone 
- höchste Ausbrandqualität 

- Verwendungsfähigkeit von Brennstoffen 
mit hohem Wasseranteil 

- Möglichkeit des Additiveinsatzes in der 
Feuerung zur Emissionsreduzierung. 

 
Diese Merkmale machen das Verfahren ge-
eignet, selbst schwierigste Stoffe energetisch 
effektiv zu nutzen.  
 
Das Unternehmen ES+S Energy Systems & 
Solutions GmbH mit Sitz in Rostock hat  die-
ses Verfahren zusammen mit der Universität 
nach mehr als zehnjährigen Versuchen an 
einer Technikumsanlage der Universität Ros-
tock und mehr als 25 000 Dauerbetriebsstun-
den einer Anlage für Schwachgas (Foto 1) 
inzwischen zur Marktreife entwickelt und es 
für eine Vielzahl von teilweise extrem schwie-
rigen Brennstoffen einsetzbar gemacht.  
 
Eine Wirbelschicht-Verbrennungsanlage, die 
nach diesem Prinzip arbeitet, wurde auf der 
geschlossenen Abfalldeponie Camitz, Land-
kreis Nordvorpommern, errichtet (Foto 2). Sie 
ermöglicht die Energiegewinnung selbst 
noch aus Deponie-Schwachgas, d.h. aus De-
poniegas, das nur noch über einen geringen 
Methangehalt verfügt. Dieses Gas ist mit her-
kömmlichen Verbrennungsmethoden ener-
getisch nicht mehr nutzbar und würde u.U. 
sogar nicht einmal mehr in einer Fackel 
brennen. 
Nach dem gleichen Prinzip können auch an-
dere „schwierige“ Brennstoffe energetisch 
genutzt werden, wie z.B.  
- Rohglycerin aus der Biodieselproduktion, 
- Schleimstoffe aus der Bioäthanolherstel-

lung, 
- Öl – Wasser – Gemische mit hohem Was-

seranteil, 
- Klärschlämme industrieller und kommu-

naler Herkunft, 
- heizwertarme Gase z.B. Deponie-

schwachgase, 
- schwefelhaltige Gase , 
- schwefelhaltiger Petrolkoks, 
- Stroh, 
- Pferdemist, Hühnermist u.ä., 
- Brennstoffmischungen, wie z.B. Klär-

schlamm und Ersatzbrennstoffe.
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Wirbelschicht-Verbrennungsanlage auf der Deponie Rönkendorf 
 
 

 
 
Verfahrensbeschreibung  
 
Der Wirbelschichtreaktor benötigt 
zur Verbrennung eine Schüttung 
von Feststoffpartikeln (z.B. Sand). 
Dieser verdünnt den eingetragenen 
Brennstoff (z.B. Methan). Die 
Sandschicht wird von einem 
Düsenboden getragen. Ein Gebläse 
verteilt mit relativ großer 
Druckerhöhung die vorgewärmte 
Wirbelluft (= Verbrennungsluft) 
über die Düsen im Düsenboden 
gleichmäßig auf den verfügbaren 
Reaktorquerschnitt und durch-
strömt die Schüttung von unten 
nach oben.  
 
Bei geringem Wirbelluftdurchsatz 
bleiben die Partikel in Ruhe liegen. 
Ab einer charakteristischen 
Geschwindigkeit, dem Wirbelpunkt, 
erlangen die Partikel eine eigene 
Beweglichkeit und die Schüttung 
geht in den Zustand der 
Wirbelschicht über. Nunmehr 
nimmt die Schüttung einen 

flüssigkeitsähnlichen 
(„fluidisierten“) Zustand an. D.h. sie 
reagiert physikalisch ähnlich, wie 
eine Flüssigkeit. Der Brennstoff wird 

in diese Wirbelschicht hinein gegeben und verbrennt hier.  
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Der Raum oberhalb der fluidisierten Wir-
belschicht, der Freeboard, ist in seinem 
Querschnitt gegenüber dem Reaktor er-
weitert. Er dient einesteils als Raum für 
mögliche Nachreaktionen, zum anderen 

ermöglicht er wegen der verminderten 
Strömungsgeschwindigkeit (Quer-
schnittserweiterung) den aus der Schicht 
ausgetragenen Partikel die Umkehr zu-
rück in das Wirbelbett. 

 
 

 
 
Deponie Camitz – Verstromung von Deponie-Schwachgas 
 
 

 
Kontakt 
ES+S 
Energy Systems & Solutions GmbH 
Dipl.-Ing. Volker Spiegelberg 
Geschäftsführer  
Industriestraße 8 
D-18069 Rostock 
Tel.: (+49)381-4407211 
E-Mail: vspieg@es-plus-s.de 
Internet: www.es-plus-s.de  
              www.wirbelschichtverbrennung.de  
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Thermische Nutzung von Grundwasser zur Grundlastversorgung des 
Wärme- und Kältebedarfs in Kombination mit einer Wärmepumpe zum 
Heizen für das MediClin Müritz-Klinikum Waren 
 

Im Rahmen des Bauvorhabens 
Rekonstruktion und Neubau des MediClin 
Müritz-Klinikums Waren in den Jahren von 
2003 bis 2008 war die Nutzung 
umweltfreundlicher und wirtschaftlicher 
Technologien zur Teilabdeckung des 
Wärmebedarfs mit ca. 30 % und zur 
Abdeckung des Kältebedarfs vorgesehen. 
 

Die günstigen hydrogeologischen 
Standortbedingungen (Vorhandensein 
miozäner Quarzsande) ermöglichen die 
thermische Nutzung des Untergrundes: 
 

a) direkte Grundwassernutzung zum Kühlen   
b) direkte Grundwassernutzung in Kombi-

nation mit einer Gastrowärmepumpe 
zum Heizen  

 

Zur Umsetzung des Projektes wurde auf dem 
Grundstück des MediClin Müritz-Klinikums 
eine Dublettenanlage mit Entnahme- und 
Injektionsbrunnen errichtet. Die angestrebte 
Fördermenge beträgt 75-100m³/h. Die 
Brunnentiefe beträgt 135 m. Die 
jahreszeitliche Amplitude der Temperaturen 
im Nahbereich des Injektionsbrunnens 
beträgt 3,75 °C bis 18,25 °C. 

 

Parameter Kälteerzeugung (Register) Wärmeerzeugung 
(Kompressionswärmepumpe)

Temperaturbereiche Vorlauf/ 
Rücklauf der Dublette  

ca. 11,5 / < 18 °C 11,5 / > 4,5 °C 

Leistungsbereich max. 350 kW max. 500 kW (Kälteleistung ca. 
430 kW) 

Stunden im Betriebsmodus 5.000 h (davon 1.500 h im 
Rücklauf der 

Wärmeerzeugung) 

3.500 h 

Vollbenutzungsstunden 2.000 h 1.800 h 
Bilanz (Entnahme - / Injektion 
+, mehrjähriges Mittel) 

+ 700 MWh - 720 MWh 

Fördermenge eingestellt 87 m³/h 
175.000 m³/a 

87 m³/h 
140.000 m³/a 

 

Parameter der Dublettenanlage 
 
 
Der Schutz des genutzten Grundwasserleiters 
ist durch eine Ringraumabdichtung 
gewährleistet. Ein Trennwärmetauscher in 
der Geoenergiezentrale verhindert den 
Eintrag wassergefährdender Stoffe in den 
Primärkreislauf. Damit ist ein umwelt-
freundlicher Betrieb der Dublettenanlage 
gesichert und das Gesamtkonzept schließt 
schädigende Einflüsse auf den Wasser- und 
Naturkreislauf aus. 
 
Der Dublettenkreislauf wird in der 
Geoenergiezentrale über einen Druckwäch-
ter automatisch überwacht und verfügt über 
ein druckgeregeltes automatisches 
Sicherheitsventil. Die Dokumentation hierzu 
erfolgt über eine Gebäudeleittechnik. 
Gemäß dem Anforderungsprofil des 
Klinikums kann mit der Dublettenanlage 
geheizt oder gekühlt werden. Im Sommer 

wird mit dem geförderten Grundwasser Kälte 
gewonnen. Die Kühlung ist ausschließlich als 
passive Kühlung vorgesehen, damit wird die 
Grundwasserkälte ohne Wärmepumpenbe-
trieb genutzt. Ist ein Kältebedarf im Winter 
erforderlich, wird die Kälte im Rücklauf der 
Dublette (abgekühltes Grundwasser) mit ca. 
6,5 bis 10 °C gewonnen. Die Wärme wird über 
eine Kompressionswärmepumpe aus dem 
Sekundärwärmetauschkreis gewonnen. Die 
Dublettenanlage koppelt über den 
sekundären Kreis Wärme in den 
Wärmepumpenkreislauf ein. Die minimale 
Rücklauftemperatur des Systems beträgt 
etwa 6,5°C. 
 

Das MediClin Müritz-Klinikum nutzt als 
Krankenhaus der Grund- und Regel-
versorgung am Hauptsitz in Waren (Müritz) 
seit Ende 2005 gezielt die Möglichkeiten der 
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regenerativen Energieversorgung im 
Warmwasserbereich. Neben einer hohen 
Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpe und der 

Kältegewinnung wird ebenso eine 
Verringerung des CO2-Ausstoßes durch den 
Heiz- und Kühlbetrieb erreicht. 

 

 
 

Die Brunnenanlage 
 
 

 
 

Die Geoenergiezentrale 
 

Kontakt: 
MediClin  
Müritz Klinikum GmbH 
Herr Frank Horn 
Weinbergstraße 19 
17192 Waren (Müritz) 
Tel.:  03991/77-0 
E-Mail:  kerstin.diefert@mediclin.de 

36



Der ratiodomo Energiemonitor - Energieeinsparung durch Anlageneffi-
zienz 
 
In Europa entfallen ca. 40 % des Energie-
verbrauches auf den Gebäudebereich. Damit 
liegt hier ein erhebliches Energieeinsparpo-
tenzial. Bisher stand vor allem die nachträgli-
che Gebäudedämmung im Vordergrund. 
Inzwischen rückt zunehmend das Thema der 
Energieeffizienz der Gebäudebeheizung in 
den Mittelpunkt. Mit dem System ratiodomo 
Energiemonitor kann der Nachweis der Ener-
gieeffizienz, die Detektion von Einsparpoten-
zialen und eine praxisgerechte Auslegung 
der Heizlast für Bestandsgebäude vorge-
nommen werden.  
 

In Deutschland gibt es ca. 5 Mio. veraltete 
und 10 Mio. neuere Heizungsanlagen. Mehr 
als 80 % hiervon arbeiten nicht im energeti-
schen Optimum. Das bedeutet erhöhte Las-
ten für Mieter, Betreiber und Umwelt. 
 

Immer wenn der Nutzungsgrad der Wärme-
erzeugung zu niedrig ist, überhöhte Trans-
portverluste vom Wärmeerzeuger zum Wär-
meverbraucher bestehen oder Wärme er-
zeugt wird, für die (zeitlich und örtlich) kein 
Bedarf besteht, wird Energie verschwendet. 
Die Abweichungen vom energetischen Op-
timum werden im Betriebsverhalten der 
Heizanlage erkennbar.  

Um Energie zu sparen, gilt es dieses zu analy-
sieren und zu interpretieren. Auf die Arbeits-
weise der Heizungsanlagen haben viele Fak-
toren Einfluß: Die installierte Technik, die 
Abstimmung der Anlagenkomponenten auf-
einander, die Anforderungen und Verhal-
tensweisen der Nutzer, die eingesetzte Sen-
sorik, die Wartungsqualität, die Regelungs-
einstellungen u.a.m.. 
 

Bisher galt: „Hauptsache warm“. Steigende 
Brennstoffpreise und Erfordernisse des Kli-
maschutzes haben inzwischen andere Akzen-
te gesetzt. Deshalb gilt heute: „warm und 
sparsam“. Damit sind für fast jede Anlage 
durch eine Optimierung die möglichen Ein-
sparpotentiale schnell und kostengünstig zu 
erschließen. 
 

Der ratiodomo Energiemonitor bietet hier die 
Lösung. Mit einem mobilen Mess-Set werden 
über 24 Stunden lang im Takt von wenigen 
Sekunden energetisch relevante Messwerte 
des Betriebsverhaltens der Heizungsanlage 
ohne Eingriff in die Anlage selbst automa-
tisch erfasst und von Datenloggern gespei-
chert. Alle Daten werden anschließend auf 
einen PC übertragen und mit einem speziel-
len Rechenprogramm analysiert.  
 

 

 
Mess – Set Energiemonitor für brennstoffbefeuerte Anlagen 
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In der Auswertung wird das Betriebsverhal-
ten der Heizungsanlage grafisch und nume-
risch dargestellt. Aus den Daten kann das 
anlagenspezifische Einsparpotential ermittelt 
werden. Die Analyse und Bewertung der in-

stallierten Systemkomponenten ergibt Hin-
weise auf Mängel, Fehler oder Schäden und 
enthält Empfehlungen zur Optimierung der 
Anlage.  

 

 
 
Datenfluss Auswertung  
 
Erfahrungsgemäß hat die Optimierung der 
Wärmeerzeugung keine Auswirkungen auf 
den Nutzer. Sie erfolgt in der Regel durch 
Reduzierung des Wärmeeintrags auf das für 
ihn erforderliche Maß. Besteht der Sinn der 
Optimierung doch darin, überflüssig erzeug-
te Wärme einzusparen. Diese kommt dem 
Nutzer ohnehin nicht zugute.  
Die Ermittlung des anlagenspezifischen Ein-
sparpotentials und die Empfehlungen zur 
Optimierung der Anlage ermöglichen dem 
Vermieter die Planung der Maßnahmen zur 
kurzfristigen Energieeinsparung im geringin-
vestiven Bereich. Die Analyse und Bewertung 
des Betriebsverhaltens gestattet eine gezielte 
Beseitigung von Mängeln und die Kontrolle 
der Ausführung von Installations- oder War-
tungsarbeiten. Der berechnete Anschluss-
wert bildet die Basis für die Planung bei Kes-
seltausch oder die Bewertung des Effektes 
von Dämmmaßnahmen an der Gebäudehül-
le.  
 

Für den Mieter sinken die Heizkosten. Eben-
falls erhöhen optimierte Anlagen die Behag-
lichkeit des Raumklimas und senken die Stör-
anfälligkeit der Heizanlage. 
 
Die Messung und Analyse können bei ent-
sprechenden technischen Vorkenntnissen 
und nach einer Einweisung z.B. die Techniker 
der Wohnungswirtschaft, Energiedienstleister 
bzw. Energieversorger, Energieberater oder 
Schornsteinfeger vornehmen.  
Eine Messung findet während des Betriebes 
der Heizungsanlage in typischen Betriebssi-
tuationen statt.  
Danach ergeben sich die typischen Anwen-
dungsfälle der  

- Wintermessung mit vorrangigem 
Heizbetrieb,  

- Frühlings- bzw. Herbstmessung im 
Übergangsbereich, 

- Sommermessung mit vorrangiger 
Trinkwassererwärmung.  
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Das Meßverfahren mit dem System Energie-
monitor ist mehrfach zertifiziert und patent-
geschützt. Bisher wurden damit ca. 1.500 
Gebäudeheizungsanlagen analysiert. Darun-
ter befanden sich sowohl private Ein- und 
Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser, Ge-

schäfthäuser, Gewerbehallen und Verwal-
tungsgebäude, als auch ganze Nahwärme-
systeme von Wohnungsgesellschaften. Inzwi-
schen wird der ratiodomo Energiemonitor 
deutschlandweit sowie international ange-
wendet. 

 
 
Ein Pilotprojekt zur Optimierung der Heizanlagen von Gebäuden eines Wohnungsunternehmens 
der Hansestadt Rostock erbrachten folgende Ergebnisse: 

 
Gasbeheizte Gebäude   
Anzahl Gebäude                          25 
Anzahl der zugeordneten Heizungsanlagen                          42 
Gasverbrauch im Bezugsjahr 3.066.705 kWh/a 
Kosten Arbeitspreis im Folgejahr (0,057 €/kWh) 174.802       €/a 
ermittelte Einsparung durch Optimierung  ca. 20          % 
kalkulierte Kostenersparnis gesamt (pro Jahr) ca. 34.960           € 
kalkulierte CO2 – Emissionssenkung (pro Jahr) ca. 147.815    kg/a 

 
 

Fernwärmebeheizte Gebäude   
Anzahl Gebäude                         49 
Anzahl der zugeordneten Anlagen                         55 
Fernwärmeverbrauch im Bezugsjahr 22.697.776 kWh/a 
Kosten Arbeitspreis im Folgejahr (0,049 €/kWh) 1.112.191       €/a 
kalkulierte Einsparung durch Optimierung ca. 10          % 
kalkulierte Kostenersparnis gesamt (pro Jahr) ca. 111.219           € 
kalkulierte CO2 –Emissionssenkung ca. 1.094.033    kg/a 

 
 
 
Ausblick: 
Der mittlere Jahresnutzungsgrad der Heizan-
lagen in Deutschland beträgt Ø 70 %. Durch 
ihre unzureichende Anpassung arbeiten sie 
mit Verlusten von Ø 15 %. In Deutschland 
werden jährlich ca. 25,1 Mrd. l Heizöl und 28,9 
Mrd. m³ Erdgas für Heizzwecke verbraucht. 
Die jährlichen Kosten hierfür betragen ca. 31 
Mrd. €.  

15 % davon entsprechen einem Einsparpo-
tential von ca. 4,65 Mrd. € bzw. der Emission 
von ca. 22 Mrd. kg CO2 Äquivalent. Mit dem 
ratiodomo Energiemonitor kann damit in 
Deutschland also kurzfristig und kostengüns-
tig ein jährliches Einsparpotential von ca. 3,8 
Mrd. l Heizöl und 4,3 Mrd. m³ Erdgas erschlos-
sen werden!  

 
 
Kontakt:  
ratiodomo Ingenieurgesellschaft mbH  
Dr.-Ing. Martin Donath 
Geschäftsführender Gesellschafter 
Am Rondell 6 
18211 Ostseebad Nienhagen 
Tel.:   038203-84855, 0171-2124875 
E-Mail:  post@ratiodomo.de 
Internet: www.ratiodomo.de 
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„Wärme aus dem Wald“ für das Diakonische Zentrum Serrahn 
 
Das Diakonische Zentrum Serrahn (DZS) liegt im 
Herzen Mecklenburgs, ca. 25 Autominuten 
südöstlich der Kreisstadt Güstrow, am Rande des 
Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide. Die 
sechs Gebäude seines Haupteinrichtungs-
komplexes sind unmittelbar am Krakower See 
gelegen. Das DZS ist eine eigenständige 

Einrichtung unter dem Dach der Diakonie der Ev. 
Landeskirche Mecklenburgs. Hier arbeiten ca. 70 
Mitarbeiter und betreuen rund 100 Bewohner 
bzw. Patienten mit Abhängigkeitserkrankungen. 
Der Schwerpunkt liegt in der 
Entwöhnungsbehandlung für alkohol- und/oder 
medikamentenabhängige Männer und Frauen. 

 

 
 
 
Begonnen hat die Geschichte der erneuerbaren 
Energien in Serrahn irgendwo in Süddeutschland 
im Jahre 2003. Dort hatte sich die 
Geschäftsführung des DZS auf der Messe 
„Erneuerbare Energien 2003“ von der Idee 
inspirieren lassen, selbst hierauf zu setzen. Sofort 
nach einer erfolgreichen Machbarkeitsstudie zur 
Deckung des Wärmebedarfs des DZS aus 
nachwachsenden Rohstoffen wurde das 
Antragsverfahren zur Förderung und die 
komplette Planung der Anlage angeschoben. 
 
Als Brennstoff sollten selbst erzeugte 
Holzhackschnitzel verwendet werden. Hierfür 
wurde dann ein Holzhackschnitzelkessel in eine 
bestehende Heizzentrale integriert. Die Anlage 
sichert die Grundlast des Wärmebedarfs des DZS. 
Sie versorgt über die neu errichtete 250 Meter 
lange Nahwärmeleitung die Klinik, die Freizeit- 
und Tagungsstätte, die SOS Station und etliche 
Nebengebäude durch indirekte Einspeisung 

mittels Übergabestationen. Somit erhalten ca. 
150 Menschen tagtäglich Wärme und 
Warmwasser aus der Anlage.  
 
Zwei Beweggründe waren für den Bau der 
Anlage hauptsächlich ausschlaggebend. Zum 
einen die ständig steigenden Kosten für die 
Energielieferung. Hier ergibt sich für das DZS ein 
enormes Einsparpotential. Durch die Maßnahme 
konnten 5 gasbefeuerte Einzelfeuerungsanlagen 
ersetzt werden. Gleichzeitig ergaben sich für die 
Arbeit des Zentrums auch „therapeutische“ 
Aspekte. Im Rahmen der Arbeitstherapie bereiten 
die Bewohner des DZS das aus den umliegenden 
Forstämtern und dem Kirchenforst stammende 
Holz für die Feuerung zum größten Teil selbst 
auf. Mit entsprechender Großtechnik werden die 
Stämme das ganze Jahr über (bis auf die 
Winterpause) zu Holzhackschnitzeln verarbeitet. 
Diese werden auf entsprechenden Flächen 
gelagert.  

 

  
 

Holzgewinnung und Herstellung von Hackschnitzeln als Teil der Arbeitstherapie 
 

40



 
 

Hackschnitzellager 
 

Daten der Anlage  
Thermische Anschlussleistung 370 KW 
Biomassekessel 200 KW, mit 3000l Pufferspeicher 
Spitzenlastabdeckung über zntrale und dezentrale Gaskessel bei Bedarf 
Gesamtinvestition 250.000 EUR 
Ausführungszeitraum April 2005 bis Oktober 2005 

 

  
 

Kesselraum mit Brennstoffzufuhr 
 

Heizverteilung 
 
Des Weiteren spielte auch ein 
schöpfungskonformer Ansatz eine Rolle. Im 
Angesicht von Klimawandel stand fest: „Wir wollen 
die Schöpfung bewahren, in der wir leben!“ In der 
Machbarkeitsstudie der 200 Kilowatt Anlage ergab 
sich eine jährliche Einsparung von 168 Tonnen 
Kohlendioxid gegenüber der Heizung der Objekte 
des DZS mit Erdgas. Die fossilen Brennstoffe sind 
ja zudem bekanntlich in ihren Vorräten begrenzt.  
 
Zusätzlich zur Biomasse Heizung betreibt das 
Diakonische Zentrum Serrahn noch auf mehreren 
Gebäudeteilen eine Fotovoltaikanlage mit einer 
Fläche von ca. 100 qm und einer Leistung von ca. 
23 kWp. Diese speist 12% des jährlichen 

Energiebedarfs des DZS als Strom ins Netz des 
regionalen Stromversorgers. 
 
Für das DZS ist die Geschichte der Erneuerbaren 
Energien jedoch noch nicht zu Ende. Angedacht ist 
die Erweiterung der Photovoltaikanlage mit 
mehreren Modulen für Solarthermie. In einem 
Renovierungsobjekt mit landwirtschaftlicher Anlage 
soll zudem eine Kornheizung zur Anwendung 
kommen. 
 
Langfristig will das Diakonische Zentrum Serrahn 
den Charakter eines Modellparks für Erneuerbare 
Energien in MV anstreben. 
 

 
Kontakt: 
Diakonisches Zentrum Serrahn e.V. 
Herr Schütz 
Am Pfarrhof 1 
18292 Serrahn 
E-Mail: enews@dzs-ev.de. 
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