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Energieeffizienz	  in	  kirchlichen	  Liegenscha1en	  –	  	  
Schöpfung	  bewahren	  und	  Energiekosten	  senken.	  

Energieeffizienz	  in	  der	  Erzabtei	  St.	  O?lien:	  Zwei	  
DriCel	  der	  Energie	  vom	  eigenen	  Grund	  und	  
Boden.	  

Br.	  Josef	  Götz	  OSB,	  StD	  (Math.,Phys.,	  kath.	  Rel.),	  
M.A.,	  Cellerar	  



AusgangssituaBon	  /	  
Klosterdorf	  





AusgangssituaBon	  	  
  Klosterdorf	  St.	  OFlien	  besteht	  aus	  Gymnasium	  (770	  Schüler),	  Gästehaus	  (120	  BePen),	  Kloster	  (100	  
BenedikBner),	  WerkstäPen,	  GastwirtschaS,	  Druckerei,	  Verlag,	  LandwirtschaS	  mit	  170	  Kühen	  usw.	  

  Verbesserungsfähiger	  Umgang	  mit	  der	  Schöpfung	  	  

  Jährlicher	  Verbrauch	  von	  ca.	  700.000	  Liter	  Heizöl	  
  GesBegene	  und	  weiter	  steigende	  Energiepreise	  
  2006	  Machbarkeitsstudie	  zur	  energeBschen	  Sanierung	  
  2007	  Analyse	  des	  Gebäudebestands	  und	  Thermographie	  

  2007	  Messung	  der	  Heizungsanlagen	  und	  der	  Dampferzeugung	  

  Gesamt	  9	  Heizölkessel,	  zum	  Teil	  mit	  Nutzungsgraden	  unter	  70	  %	  	  
  3	  Unterzentralen	  (gelb,	  rot,	  blau)	  mit	  je	  2	  Öl-‐Heizkesseln	  

  1980	  &	  1990	  installierte	  Leistung	  der	  Heizölkessel:	  4.000	  kW	  
  Tatsächlich	  beträgt	  die	  erforderliche	  Wärmeleistung	  bei	  -‐16	  Grad	  Celsius	  ca.	  2.000	  kW	  

  Bei	  +2	  Grad	  Celsius	  beträgt	  der	  Wärmebedarf	  ca.	  1.000	  kW	  

  Sogar	  im	  Winter	  ist	  also	  ein	  einziger	  der	  beiden	  jeweiligen	  Kessel	  ausreichend	  	  
  Strombedarf	  ca.	  1,4	  Mio	  kWh/a	  

  Zu	  wenig	  genutzte	  eigene	  Ressourcen	  (Wald/Restholz,	  Gülle)	  



AusgangssituaBon	  

Gesamtenergiebedarf:	  
•  Stromverbrauch	  1,4	  GWh/a	  
•  Wärmeenergieverbrauch	  7,6	  GWh/a	  

•  Öl:	  6,7	  GWh/a	  entspricht	   	  670.000	  l	  pro	  Jahr	  	  
•  davon	  Schule:	   	   	  270.000	  l	  pro	  Jahr	  
•  davon	  ExerziBenhaus:	   	   	  210.000	  l	  pro	  Jahr	  
•  davon	  Kloster:	   	   	  180.000	  l	  pro	  Jahr	  

•  Holzhackschnitzel:	  0,9	  GWh/a	  	  
•  Rücklaufanhebung	  Schule	  (~1.000	  Srm	  /	  a)	  (äq.	  90.000	  l)	  

Verbrauchsmessung	  

Heizwärmebedarf	  7,7	  GWh	  +	  Warmwasserbedarf	  296	  MWh/a	  =	  Wärmebedarf	  8,0	  GWh/a.	  

Grund	  für	  die	  Differenz	  ist	  zum	  Einen,	  dass	  eine	  Vielzahl	  von	  Gebäuden	  nur	  teilweise	  beheizt	  ist	  und	  
zum	  Anderen,	  dass	  die	  Raumtemperaturen	  niedriger	  als	  die	  Vorgaben	  sind.	  

Modellrechnung	  
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Bildung	  von	  Heizbedarfskurven:	  
Heizzentralen	  ExerziBenhaus,	  Schule	  und	  Kloster	  

•  Sowohl	  die	  Summe	  der	  einzelnen	  Heizkennlinien	  als	  auch	  die	  Gesamt-‐Heizkennlinie	  ergeben	  ca.	  2,2	  MW	  
Leistungsbedarf.	  Allerdings	  liegen	  für	  TagesmiPeltemperaturen	  unter	  -‐1°C	  keine	  Messwerte	  vor.	  

•  Die	  Grundlast	  beträgt	  ca.	  100	  kW	  



Jahresdauerlinie	  

Dimensionierung	  der	  beiden	  Hackschnitzelkessel,	  der	  Biogasanlage	  und	  des	  
Spitzenlastkessels	  (Wahlweise	  Biogas	  oder	  Heizöl)	  
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Lastgang	  Dampf	  in	  Schule	  und	  
Gästehaus	  







Lösungsbeschreibung	  
KesselopBmierung	  

1	  

  2006	  
  Betriebspunkt	  und	  
BetriebszeitenopBmierung	  der	  
bestehenden	  Kessel	  in	  den	  Unterzentralen	  

  Steigerung	  der	  Wirkungsgrade	  	  
von	  50	  %	  (Sommer)	  bis	  70	  %	  (Winter)	  	  
auf	  ca.	  80	  –	  84%	  



Lösungsbeschreibung	  
Gebäudesanierung	  Stufe	  1	  

2	  

  Juli	  ´05	  bis	  Januar	  ´07	  
  Thermografische	  Auswertungen	  zeigten	  die	  
Ansatzpunkte	  für	  	  

  IsolaBonsmaßnahmen	  im	  gesamten	  
Klosterdorf	  an	  Fenstern	  und	  Mauern	  	  

  Decken	  des	  ExerziBenhauses	  und	  des	  
Gästehauses	  wurden	  isoliert,	  	  

  die	  Außenhaut	  des	  ExerziBenhauses	  
wurde	  gedämmt,	  

  alte	  Fenster	  wurden	  ersetzt.	  

  Es	  werden	  konBnuierlich	  weitere	  
Wärmesanierungsmaßnahmen	  geplant	  und	  
umgesetzt,	  z.B.	  Gärtnerei,	  
Dampferzeugung,	  Schwimmbadsanierung,	  
…	  

1	  W	  /	  m²	  K	  	  	  	  	  vs.	  	  	  	  	  	  4	  W	  /	  m²	  K	  



Lösungsbeschreibung	  
Synergie	  /	  Skaleneffekte	  Heizzentrale	  

3	  

  2	  Hackschnitzel-‐Kessel:	  350	  +	  700	  kW	  
  Damit	  schaltbar:	  0,	  350,	  700,	  1050	  kW	  

  Ca.	  60	  %	  der	  jährlichen	  Wärmeenergie,	  wird	  
mit	  Holzhackschnitzeln	  erzeugt	  	  

  120	  Hektar	  eigene	  Waldfläche	  liefern	  
jährlich	  ca.	  1.200	  Kubikmeter	  Holz	  aus	  
nachwachsendem	  Holz	  =>	  Ca.	  50	  %	  der	  
nöBgen	  Holzhackschnitzel	  

  Für	  Leistungsspitzen:	  55	  Kubikmeter	  
Wassertank	  als	  Wärmespeicher	  und	  Puffer	  
mit	  65	  bis	  90	  Grad	  (Energieinhalt	  bis	  zu	  1,8	  
MWh)	  

  In	  den	  ca.	  drei	  Wochen,	  in	  denen	  die	  
Außentemperatur	  unter	  minus	  5	  Grad	  
Celsius	  liegt,	  wird	  ein	  mit	  Biogas	  oder	  Heizöl	  
betriebener	  Spitzenlast-‐Kessel	  (895	  kW)	  
hinzugeschaltet	  



Lösungsbeschreibung	  
Entkopplung	  von	  Gebäuden	  	  

4	  

  September	  2008	  

  Wärmemengenzähler	  in	  den	  einzelnen	  
Teilen	  des	  Netzes	  zur	  Beobachtung	  des	  
Energieverbrauchs	  

  Wenig	  genutzte	  Gebäudeteile	  werden	  
elektronisch	  teilweise	  von	  der	  Heizung	  
abgekoppelt,	  z.B.	  	  

  die	  Schule,	  Tagesheim,	  Internat,	  
Schwimmbad	  während	  der	  
Weihnachtsferien	  oder	  	  

  Teile	  des	  Gästehauses	  bei	  niedriger	  
Belegung	  



Lösungsbeschreibung	  
Gebäudesanierung	  Stufe	  2	  

5	  

  Gärtnerei	  
  Januar	  ´10	  
  Messung	  und	  Bewusstsein	  schaffen	  für	  
Wärmeenergiebedarf	  

  Verbesserte	  Steuer-‐	  und	  
Regelmöglichkeiten	  

  Umstellung	  auf	  Pflanzen	  mit	  
Temperaturbedarf	  10°	  staP	  16°	  

  Reduzierung	  Wärmeenergiebedarf	  um	  
50%	  ~	  10.000	  l	  Heizöl	  /	  a	  

  Schulschwimmbad	  

  Oktober	  ´10	  
  Isolierung	  Decke,	  Wände,	  Becken	  

  Wärmetauscher	  LuS	  

  Reduzierung	  Wärmeenergiebedarf	  um	  
50%	  ~	  10.000	  l	  Heizöl	  /	  a	  

*	  Bildquelle:	  Homepage	  der	  ForschungsgesellschaS	  für	  EnergiewirtschaS	  mbH	  	  



Lösungsbeschreibung	  
Biogasanlage	  

6	  

  Oktober	  2010	  
  StromprodukBon:	  

  250	  kW	  Leistung,	  2	  Mio	  kWh	  
elektrische	  Energie	  

  ins	  Netz	  der	  Stadtwerke	  
Fürstenfeldbruck	  eingespeist	  	  

  entspricht	  ca.	  150%	  der	  elektrischen	  
Energie,	  die	  jährlich	  verbraucht	  wird	  

  WärmeprodukBon:	  	  

  Abwärme	  250	  kW	  ergeben	  ~2	  Mio	  kWh	  
entspricht	  ca.	  200.000	  Litern	  Heizöl	  

  Wird	  in	  das	  Wärmenetz	  der	  Erzabtei	  
St.OFlien	  eingespeist	  (=	  Grundlast	  
April	  bis	  September)	  











Lösungsbeschreibung	  
Energiebereitstellung	  nach	  Quellen	  und	  Ressourcen	  

Energiequelle	  

Strom	  2	  GWh/a	  
Biogas	  KWK	  

Holzkessel	  

Biogas	  KWK	  

Holzkessel	  

Ölkessel	  

Ressourcen	  

Gülle,	  Mais,	  Gras	  

Eigene	  	  
Holzhackschnitzel	  

Gülle,	  Mais,	  Gras	  

Regionales	  Holz	  	  
selbst	  gehäckselt	  

Heizöl	  

Gesamtenergiebedarf	  

Strom	  1,4	  GWh/a	  

Wärme	  6,8	  GWh/a	  

150%	  

30%	  

30%	  

30%	  

10%	  

Anteil	  



WirtschaSlichkeitsbewertung	  

 Kumulierte	  Kostenkurven	  schneiden	  sich	  in	  10	  Jahren	  

 Keine	  Kapitalwertberechnung	  –	  nur	  Ein-‐/Auszahlungen	  
 Aus	  0,4	  bis	  0,7	  Mio.	  laufende	  Kosten	  werden	  0,2	  Mio.	  Einnahmen	  pro	  Jahr	  



Nominierung zum europäischen Energiepreis „ManagEnergy 2011“ 





Das	  fast	  energieautarke	  Klosterdorf:	  
zwei	  DriCel	  der	  Energie	  vom	  eigenen	  
Boden,	  regeneraav	  und	  
kohlendioxidneutral	  (2005–2010).	  

Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit!	  



http://downloads.akademie-rs.de/migration/20140711_goetz_st-ottilien.pdf  
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