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Lassen Sie sich vom hand-
werklichen Brauen faszi-
nieren, erfahren Sie

Spannendes über Hopfen,
Malz und Hefe und die Kunst
des Brauens!“ So lädt die Isen-
dorfer Hausbrauerei nahe dem
münsterländischen Emsdetten
zur Brauereibesichtigung, zum
Probieren und Feiern ein.
„Spannend“ ist aber auch die
Wärmeversorgung des Kom-
plexes aus Brauerei, Festscheu-
ne, Café, Restaurant, Ferien-
und Wohnhäusern auf dem An-
wesen der Familie Dieckmann,
deren Vorfahren als „thon
Dyke“ bereits im 13. Jahrhun-
dert auf einer kirchlichen Steu-
erliste erwähnt werden. Im
Gegensatz zu den Bieren, bei

denen der „Fokus auf der Viel-
falt“ liegt, sollte die Wärme-
versorgung an Vielfalt ver-
lieren: Heizquellen waren ein
Stückholz- und ein Heizölkes-
sel sowie Erdgasthermen. Ent-
standen war diese Vielfalt mit
dem Umbau des ehemals land-
wirtschaftlichen Betriebes in
einen Beherbergungs- und Ga-
stronomiebetrieb. Dazu kam
vor sieben Jahren die Brauerei.  
„Die über 20 Jahre alten Erd-
gasthermen in den Ferienhäu-
sern sind längst überfällig. Ich
hatte immer Sorge, daß man
bei einem Totalschaden und
entsprechendem Einzelersatz
keine zentrale Wärmeversor-
gung mehr in Angriff nimmt“,
begründet Andre Dieckmann
die Umstellung auf eine zen-
trale Hackschnitzelfeuerung

im vergangenen Jahr. Dieck-
mann betreibt die Isendorfer
Hausbrauerei mit seinen bei-
den Geschwistern und Bier-
sommelieren Silke und Dirk.
„Ich beschäftige mich seit
zehn Jahren mit dem Thema
Wärmeversorgung. Ich habe
Richtung KWK-Anlage oder
Strohfeuerung überlegt, aber
das paßte nicht wirklich. Dann
hatte ein Landschaftsbaube-
trieb in der Nachbarschaft eine
Hackschnitzelfeuerung“, erin-
nert sich Dieckmann. Das habe
ihn auf die Idee gebracht, zu-
mal die Familie den Brennstoff
aus ihren acht Hektar Wald
sogar selbst und damit fast
marktunabhängig gewinnen
kann. Im Winter 2014/2015
begannen die Planungen. 
Allerdings war schnell klar, daß

Holzenergie für Craftbier
Heißwasser mit 110 Grad aus Holzhackschnitzelkessel sorgt für Hygiene

Zentral und
umweltfreundlicher

sollte die neue
Wärmeversorgung

für Brauerei, Gastro-
nomie, Ferienhäuser

und Privatwohnungen
werden. Mit einem

Heißwasserkessel von
Bioflamm ließ sich
das verwirklichen.  

Jörg Wendenburg (links) von der Bioflamm GmbH und
Andre Dieckmann von der Isendorfer Hausbrauerei
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eine Heizungs-Installation von
der Stange nicht funktionieren
würde, da für die Brauanlage,
aber auch für die Geschirrspül-
maschinen in der Gastronomie
mehr oder weniger kochendes
Wasser, gleichzeitig aber auch
Heizwärme und Warmwasser
für Duschen und Co. benötigt
wird. Robust und zuverlässig
sollte die neue Anlage selbst-
verständlich auch sein und sich
in den vorhandenen Hof einfü-
gen. Durch einen Bekannten
stieß Dieckmann auf die Bio-
flamm GmbH, die diese an-
spruchsvollen Forderungen
erfüllen konnte. 

Nutzung vorhandener 
Gebäude

Durch die Aufgabe der elterli-
chen Landwirtschaft waren die
Wirtschaftsgebäude weitge-
hend frei geworden. Darunter
eine Lagerhalle, deren Größe
für die Heizzentrale paßte.
Beim Umbau mußten nur die
Vorschriften für Heizräume be-
achtet und wegen der Umnut-
zung des Gebäudes eine Bau-
genehmigung eingeholt wer-
den. Auf der einen Seite wurde
das Hackschnitzellager einge-
richtet. Der Gebäudeform ge-
schuldet ist die Grundfläche

von drei mal sechs Metern und
die Schütthöhe von maximal
2,50 Metern. Um die sechs Me-
ter Tiefe ausnutzen zu können,
ist der hydraulische Schubbo-
den befahrbar – „solch robuste
Technik ist bei so einer, ver-
gleichsweise kleinen, Kessel-
größe nicht üblich“, meint Jörg
Wendenburg, Prokurist und
Vertriebsleiter bei Bioflamm. 
Er greift in den Vorrat von
Hackschnitzeln der Größe G30
bis G50 beziehungsweise P45
bis P63 und lobt deren Quali-
tät: „Die sind sehr gut.“ Damit
meint er nicht nur die Stückig-
keit, sondern auch den gerin-
gen Rindenanteil. „Wir machen
die ganzen Bäume zu Hack-
schnitzeln“, begründet das
Andre Dieckmann. „Neben ein
wenig Laubholz stehen bei uns
vor allem Kiefern“, sagt er wei-
ter. Ernten läßt die Familie
durch einen Lohnunternehmer
aus Emsdetten. Allerdings
reicht die Menge nicht aus, so
daß weitere Hackschnitzel von
demselben Lohnunternehmer
zugekauft werden, um den
Jahresverbrauch von über 800
Schüttraummetern zu decken.
Im Boden entlang der hinteren
Wand ist eine Querförder-
schnecke mit einem Durch-
messer von 315 Millimetern

eingelassen, die die Hack-
schnitzel zur Feuerung trans-
portiert. „Durch den großen
Querschnitt verklemmt sich
kaum etwas“, betont Wenden-
burg. Die Förderschnecke, die
die Hackschnitzel aus dem
Lager austrägt, wird indirekt
über einen Kratzkettenförde-
rer mit einer Motorleistung
von 1,1 Kilowatt angetrieben.
Damit sei die Förderung in ver-
schiedene Richtungen und auf
ein anderes Höhenniveau mit
nur einem Antriebsmotor mög-
lich, erklärt Wendenburg. „So
führen auch Ausreißer nicht zu
Blockaden.“ „Das hat sich in
der Praxis echt bewährt“,
pflichtet ihm Dieckmann bei,
der als gelernter Schlosser viel
technisches Geschick mit-
bringt. Die Beschickung des

Kessels erfolgt standardmäßig
per zellradschleuse, die zün-
dung automatisch.

Schnell regelbar

Kein Standard ist der Vor-
schubrost im Innern des Kes-
sels. „Das ist bei so kleinen
Feuerungen wie diesem 200-
Kilowatt-Kessel eigentlich eher
ungewöhnlich“, merkt Wen-
denburg an. Doch nur so
konnte eine schnelle Regel-
barkeit der Feuerung erreicht
werden: Da auf dem Vorschub-
rost nur wenig Brennstoff liegt,
ist dieser schnell verbrannt.
Außerdem ist nur eine geringe
Menge Schamotte im Feue-
rungsraum verbaut, der somit
nur wenig Wärme speichert.
Die nach dem Stoppen der

Der für erhöhte Kesseltem-
peraturen ausgelegte Hackschnit-
zelkessel von Bioflamm versorgt
neben Wohn- und Ferienhäu-
sern die Hausbrauerei sowie die 
Geschirrspülmaschinen der 
hofeigenen Gastronomie.

Kesselanlage
Isendorf

Brennstoff: mind. 800 srm/a
bzw. ca. 180 tatro/a

Nennleistung: 200 kW, 
Erzeugung von Heißwasser
mit 110 °C

Technik: Vorschubrost, 
Kesseldruckkörper nach 
EU-Druckgeräterichtlinie,
senkrechte züge, 
automatische Entaschung,
automatische zündung

Pufferspeicher: 6.000 l

Isendorfer Hausbrauerei



Brennstoffzufuhr deshalb nur
noch geringe Menge entste-
hender Restwärme kann der
Speicher ohne weiteres auf-
nehmen. „Damit kann man sich
viel dichter an die Soll-Tempe-
ratur im Pufferspeicher heran-
wagen.“ Andernfalls müßte
schon bei deutlich geringerer
Pufferbeladung die Brennstoff-
zufuhr unterbrochen werden.
Die schnelle Regelbarkeit ge-
mäß EN 12828 erlaubt zudem
den Verzicht auf eine thermi-
sche Ablaufsicherung. 
Daneben erforderte die ver-
langte Temperatur des Kessel-
wassers von 110 Grad mehr
Aufwand bei der Konstruktion
des Kessels: Alle wasserbe-
rührten Teile mußten dickwan-
diger ausgeführt werden, um
die drei Bar Überdruck auszu-
halten, die nötig sind, um das
Wasser flüssig zu halten. „Der
Kessel entspricht der Druckge-
räterichtlinie und verfügt über
eine Bauartzulassung vom
TÜV“, erläutert Wendenburg.
„Wir verkaufen diesen Kessel-
typ auch an Sägereien für
Trocknungskammern und die
Möbelindustrie für Furnier-
pressen.“ 
Weniger ungewöhnlich, aber
praktisch sind die senkrechten
züge, in denen die Flugasche
aus dem Abgas der Schwer-
kraft folgend nach unten fällt.
Sie wird wie die Rostasche 
automatisch in einer separaten
Tonne gesammelt. zur Abgas-
reinigung ist ein Multizyklon-
filter installiert, der bei der
derzeitigen Hackschnitzelqua-
lität ausreicht, um die gefor-
derten Emissionsgrenzwerte
der Bundesimmissionsschutz-
verordnung einzuhalten. „Wir
haben hier aber noch Platz für
einen weiteren Filter gelas-
sen“, zeigt Wendenburg auf
den großen Abstand zur
Wand – falls später ein weni-
ger guter Brennstoff Verwen-
dung finden sollte.

Umfangreiches 
Puffermanagment

Wie der Kessel mußte auch der
6.000-Liter-Pufferspeicher auf

die hohen Temperaturen und
den Überdruck ausgelegt wer-
den, auch wenn er mit seiner
alukaschierten Isolierung wie
jeder andere aussieht. Sogar in
mehreren Höhen aus der Iso-
lierung kommende Kabel von
den Temperaturfühlern fallen
nicht besonders auf. Von der
heißesten Stelle ganz oben
zweigt eine separate Leitung
für das 110 Grad heiße Wasser
ab, die auch in der Wärmever-
teilung an der Wand mit etwas
Abstand zu den anderen Ab-
zweigen verläuft. Dieser Strang
versorgt die Brauerei und die
Geschirrspüler, die durch ihren
ganzjährigen Betrieb die An-
zahl der Vollaststunden für die
Feuerung auf überdurchschnitt-
liche 2.500 treibt. Je Jahr ver-
brauchen allein die Geschirr-
spüler 200.000 Liter Heißwas-
ser. Außerdem wird die Mai-
sche für die Jahresproduktion
von 40.000 Liter Bier auf 50
bis 78 Grad aufgeheizt. Für das
Einmaischen und Brauen wer-
den noch einmal 80.000 Liter
85 Grad heißes Wasser benö-
tigt. Später soll mit Hilfe des
110 Grad heißen Wassers und
eines Wärmetauschers auch
die Bierwürze erhitzt und eine
Stunde gekocht werden. Au-
ßerdem werden zum Spülen
der Bierfässer 13.000 Liter war-
mes Wasser verbraucht. Die
übrigen Leitungen am Wärme-
verteiler versorgen die drei Fe-
rienhäuser und die Wohnhäu-
ser mit Heiz- und Warmwasser.
Geheizt werden bei Bedarf
auch Café, Restaurant und die
frisch erneuerte Festscheune.  

Effizienz durch Messen
und Steuern

Wie bei der baulichen Ausfüh-
rung von Kessel und Puffer-
speicher steckt auch bei der
Wärmeverteilung wieder der
Teufel im – nicht offensichtli-
chen – Detail. Denn damit die
unterschiedlichen Wärme-
niveaus und Mengenanforde-
rungen mit einer emissionsar-
men und effektiven Verbren-
nung zusammenpassen, ist
eine umfassende Regelung

Zur automatischen Zündung 
ist ein Zündgebläse eingebaut.

Verringerter Reinigungsauf-
wand durch senkrechte Züge.

Durch den Vor-
schubrost läßt sich

der Abbrand und
damit die Kessel-

temperatur relativ
schnell regeln.

Den Austrag des
Brennstoffs aus dem
Lager übernimmt eine
Querschnecke, den
Aufwärtstransport ein
Kratzkettenförderer.
Sie werden gemein-
sam von nur einem
Motor angetrieben.



nötig. Als hydraulische Weiche
dient der Pufferspeicher. „Da-
für müssen aber der Kessel
und die einzelnen Wärme-
kreise mit eigenen Pumpen
betrieben werden“, so Wen-

denburg. Die für das Kessel-
wasser wird durch einen Ther-
mostaten am Kessel geregelt.
Die Temperaturfühler am Puf-
fer melden ihre Daten an die
zentrale Steuerung, die daraus
dessen Beladung ermittelt. „Ist
beispielsweise der Puffer zu
85 Prozent gefüllt, wird die
Brennstoffzufuhr schon etwas

zurückgefahren“, so Wen-
denburg. Über eine Inter-
netverbindung können zu-
dem sowohl der Betreiber,
als auch Bioflamm auf die
Daten und die Steuerung
zugreifen.

Dorothee Meier
›› www.bioflamm.de
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Die Eltern Dieckmann betrie-
ben noch Landwirtschaft:
Schweine- und Bullenmast.

Doch schon in den
1980er Jah-
ren war das
kaum mehr
rentabel. Als
dann auch
noch Teile
der Acker-
flächen zum
W a s s e r -
s c h u t z g e -
biet wurden

und damit Bewirtschaftungs-
auflagen erfolgten, rentierte
sich die Fleischproduktion
nicht mehr. Im Jahr 1987 nutz-
ten sie deshalb bereits die er-
sten Gebäude der Hofstelle
um: Eine Gaststätte unter dem
Dach des alten Bauernhauses,
ein Festsaal in der großen
Scheune sowie drei Ferienhäu-
ser entstanden. Die drei Kinder
Andre, Silke und Dirk lernten
schon keine Landwirtschaft
mehr, sondern Schlosser, Erzie-
herin und Industriekaufmann

beziehungsweise Diplom-
Journalist. Sohn Andre ließ
sich zudem in München zum
Brau- und Malzmeister ausbil-
den. „Mich hat genervt, daß es
nur Pils gibt“, erklärt der junge
Mann. Vor sieben Jahren
machte er seine eigene Braue-
rei auf. Auch die Festscheune
wurde inzwischen erneuert.
Feste, von Hochzeiten bis zu
Vereinsbällen, werden hier
nun in rustikalem Ambiente
mit selbstgebrautem Bier ge-
feiert. 

Die 20 Hektar Ackerland, die
zum Hof gehören, läßt die Fa-
milie durch einen Lohnunter-
nehmer mit Mais und Triticale
bewirtschaften. Die acht Hek-
tar Wald, aus denen bisher das
Brennholz für den alten
Scheitholzkessel gewonnen
wurde, liefern nun einen Teil
der Hackschnitzel für die neue,
zentrale Wärmeversorgung der
Gesamtanlage. 

›› www.isendorfer.de
›› www.restaurant-dieckmann.de

Die Heißwasserleitung für
die Brauerei und die Geschirr-

spüler im Restaurant wurde
separat verlegt (rechts im

Bild). Das übrige Warm-
wasser verteilt sich auf

die Heizkreisläufe der
verschiedenen Gebäude. 

Mit Hilfe der Temperatur-
sensoren auf verschiedenen
Höhen im Pufferspeicher kann die
Steuerung dessen Beladungszu-
stand errechnen.

Fotos: Meier (12),
Bioflamm (2), Dieckmann (1)

Eine Steuerung für alles.

Vorhandene Ressourcen neu genutzt: Familie Dieckmann aus Isendorf

Im Jahr werden 40.000 Liter Bier, verteilt auf 50 Suden, gebraut. Auch die Festscheune wird mit Holzwärme geheizt.


