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Hochtemperaturkessel von Bioﬂamm
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Jörg Wendenburg (links) von der Bioﬂamm GmbH und
Andre Dieckmann von der Isendorfer Hausbrauerei

Holzenergie für Craftbier
Heißwasser mit 110 Grad aus Holzhackschnitzelkessel sorgt für Hygiene
Zentral und
umweltfreundlicher
sollte die neue
Wärmeversorgung
für Brauerei, Gastronomie, Ferienhäuser
und Privatwohnungen
werden. Mit einem
Heißwasserkessel von
Bioﬂamm ließ sich
das verwirklichen.
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assen Sie sich vom handwerklichen Brauen faszinieren, erfahren Sie
Spannendes über Hopfen,
Malz und Hefe und die Kunst
des Brauens!“ So lädt die Isendorfer Hausbrauerei nahe dem
münsterländischen Emsdetten
zur Brauereibesichtigung, zum
Probieren und Feiern ein.
„Spannend“ ist aber auch die
Wärmeversorgung des Komplexes aus Brauerei, Festscheune, Café, Restaurant, Ferienund Wohnhäusern auf dem Anwesen der Familie Dieckmann,
deren Vorfahren als „thon
Dyke“ bereits im 13. Jahrhundert auf einer kirchlichen Steuerliste erwähnt werden. Im
Gegensatz zu den Bieren, bei

denen der „Fokus auf der Vielfalt“ liegt, sollte die Wärmeversorgung an Vielfalt verlieren: Heizquellen waren ein
Stückholz- und ein Heizölkessel sowie Erdgasthermen. Entstanden war diese Vielfalt mit
dem Umbau des ehemals landwirtschaftlichen Betriebes in
einen Beherbergungs- und Gastronomiebetrieb. Dazu kam
vor sieben Jahren die Brauerei.
„Die über 20 Jahre alten Erdgasthermen in den Ferienhäusern sind längst überfällig. Ich
hatte immer Sorge, daß man
bei einem Totalschaden und
entsprechendem Einzelersatz
keine zentrale Wärmeversorgung mehr in Angriﬀ nimmt“,
begründet Andre Dieckmann
die Umstellung auf eine zentrale Hackschnitzelfeuerung

im vergangenen Jahr. Dieckmann betreibt die Isendorfer
Hausbrauerei mit seinen beiden Geschwistern und Biersommelieren 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 Landschaftsbaubetrieb in der Nachbarschaft eine
Hackschnitzelfeuerung“, erinnert sich Dieckmann. Das habe
ihn auf die Idee gebracht, zumal 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

eine Heizungs-Installation von
der Stange nicht funktionieren
würde, da für die Brauanlage,
aber auch für die Geschirrspülmaschinen 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 selbstverständlich auch sein und sich
in den vorhandenen Hof einfügen. Durch einen Bekannten
stieß Dieckmann auf die Bioﬂamm GmbH, die diese anspruchsvollen Forderungen
erfüllen konnte.

Nutzung vorhandener
Gebäude
Durch die Aufgabe der elterlichen Landwirtschaft waren die
Wirtschaftsgebäude weitgehend frei geworden. Darunter
eine Lagerhalle, deren Größe
für die Heizzentrale paßte.
Beim Umbau mußten nur die
Vorschriften für Heizräume beachtet und wegen der Umnutzung des Gebäudes eine Baugenehmigung eingeholt werden. Auf der einen Seite wurde
das Hackschnitzellager eingerichtet. Der Gebäudeform geschuldet ist die Grundﬂäche

von drei mal sechs Metern und
die Schütthöhe von maximal
2,50 Metern. Um die sechs Meter Tiefe ausnutzen zu können,
ist der hydraulische Schubboden befahrbar – „solch robuste
Technik ist bei so einer, vergleichsweise kleinen, Kesselgröße 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 Qualität: „Die sind sehr gut.“ Damit
meint er nicht nur die Stückigkeit, sondern auch den geringen Rindenanteil. „Wir machen
die ganzen Bäume zu Hackschnitzeln“, begründet das
Andre Dieckmann. „Neben ein
wenig Laubholz stehen bei uns
vor allem Kiefern“, sagt er weiter. 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 Querförderschnecke mit einem Durchmesser von 315 Millimetern

eingelassen, die die Hackschnitzel zur Feuerung transportiert. „Durch den großen
Querschnitt verklemmt sich
kaum etwas“, betont Wendenburg. Die Förderschnecke, die
die Hackschnitzel aus dem
Lager austrägt, wird indirekt
über einen Kratzkettenförderer mit einer Motorleistung
von 1,1 Kilowatt angetrieben.
Damit sei die Förderung in verschiedene Richtungen und auf
ein anderes Höhenniveau mit
nur einem Antriebsmotor möglich, 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 mitbringt. Die Beschickung des

Kessels erfolgt standardmäßig
per zellradschleuse, die zündung automatisch.

Schnell regelbar
Kein Standard ist der Vorschubrost im Innern des Kessels. „Das ist bei so kleinen
Feuerungen wie diesem 200Kilowatt-Kessel eigentlich eher
ungewöhnlich“, merkt Wendenburg an. Doch nur so
konnte eine schnelle Regelbarkeit der Feuerung erreicht
werden: Da auf dem Vorschubrost nur wenig Brennstoﬀ liegt,
ist dieser schnell verbrannt.
Außerdem ist nur eine geringe
Menge Schamotte im Feuerungsraum verbaut, der somit
nur wenig Wärme speichert.
Die nach dem Stoppen der

Isendorfer Hausbrauerei

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

Der für erhöhte Kesseltemperaturen ausgelegte Hackschnitzelkessel von Bioﬂamm versorgt
neben Wohn- und Ferienhäusern die Hausbrauerei sowie die
Geschirrspülmaschinen der
hofeigenen Gastronomie.
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Den Austrag des
Brennstoﬀs aus dem
Lager übernimmt eine
Querschnecke, den
Aufwärtstransport ein
Kratzkettenförderer.
Sie werden gemeinsam von nur einem
Motor angetrieben.

Durch den Vorschubrost läßt sich
der Abbrand und
damit die Kesseltemperatur relativ
schnell regeln.

Zur automatischen Zündung
ist ein Zündgebläse eingebaut.
Verringerter Reinigungsaufwand durch senkrechte Züge.

Brennstoﬀzufuhr deshalb nur
noch geringe Menge entstehender Restwärme kann der
Speicher ohne weiteres aufnehmen. „Damit kann man sich
viel dichter an die Soll-Temperatur im Puﬀerspeicher heranwagen.“ Andernfalls müßte
schon bei deutlich geringerer
Puﬀerbeladung die Brennstoﬀzufuhr unterbrochen werden.
Die schnelle Regelbarkeit gemäß EN 12828 erlaubt zudem
den Verzicht auf eine thermische Ablaufsicherung.
Daneben erforderte die verlangte Temperatur des Kesselwassers von 110 Grad mehr
Aufwand bei der Konstruktion
des Kessels: Alle wasserberührten Teile mußten dickwandiger ausgeführt werden, um
die drei Bar Überdruck auszuhalten, die nötig sind, um das
Wasser ﬂüssig zu halten. „Der
Kessel entspricht der Druckgeräterichtlinie und verfügt über
eine Bauartzulassung vom
TÜV“, erläutert Wendenburg.
„Wir verkaufen diesen Kesseltyp auch an Sägereien für
Trocknungskammern und die
Möbelindustrie für Furnierpressen.“
Weniger ungewöhnlich, aber
praktisch sind die senkrechten
züge, in denen die Flugasche
aus dem Abgas der Schwerkraft folgend nach unten fällt.
Sie wird wie die Rostasche
automatisch in einer separaten
Tonne gesammelt. zur Abgasreinigung ist ein Multizyklonﬁlter installiert, der bei der
derzeitigen Hackschnitzelqualität ausreicht, um die geforderten Emissionsgrenzwerte
der Bundesimmissionsschutzverordnung einzuhalten. „Wir
haben hier aber noch Platz für
einen weiteren Filter gelassen“, zeigt Wendenburg auf
den großen Abstand zur
Wand – falls später ein weniger guter Brennstoﬀ Verwendung ﬁnden sollte.

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

die hohen Temperaturen und
den Überdruck ausgelegt werden, auch wenn er mit seiner
alukaschierten Isolierung wie
jeder andere aussieht. Sogar in
mehreren Höhen aus der Isolierung 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 Wärmeverteilung an der Wand mit etwas
Abstand zu den anderen Abzweigen verläuft. Dieser Strang
versorgt die Brauerei und die
Geschirrspüler, die durch ihren
ganzjährigen Betrieb die Anzahl der Vollaststunden für die
Feuerung auf überdurchschnittliche 2.500 treibt. Je Jahr verbrauchen allein die Geschirrspüler 200.000 Liter Heißwasser. Außerdem wird die Maische für die Jahresproduktion
von 40.000 Liter Bier auf 50
bis 78 Grad aufgeheizt. Für das
Einmaischen und Brauen werden noch einmal 80.000 Liter
85 Grad heißes Wasser benötigt. Später soll mit Hilfe des
110 Grad heißen Wassers und
eines Wärmetauschers auch
die Bierwürze erhitzt und eine
Stunde gekocht werden. Außerdem werden zum Spülen
der Bierfässer 13.000 Liter warmes Wasser verbraucht. Die
übrigen Leitungen am Wärmeverteiler versorgen die drei Ferienhäuser und die Wohnhäuser 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 Ausführung von Kessel und Puﬀerspeicher steckt auch bei der
Wärmeverteilung wieder der
Teufel im – nicht oﬀensichtlichen – Detail. Denn damit die
unterschiedlichen
Wärmeniveaus und Mengenanforderungen mit einer emissionsarmen und eﬀektiven Verbrennung zusammenpassen, ist
eine umfassende Regelung

Mit Hilfe der Temperatursensoren auf verschiedenen
Höhen im Puﬀerspeicher kann die
Steuerung dessen Beladungszustand errechnen.
Fotos: Meier (12),
Bioﬂamm (2), Dieckmann (1)

Die Heißwasserleitung für
die Brauerei und die Geschirrspüler im Restaurant wurde
separat verlegt (rechts im
Bild). Das übrige Warmwasser verteilt sich auf
die Heizkreisläufe der
verschiedenen Gebäude.

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

denburg. Die für das Kesselwasser wird durch einen Thermostaten am Kessel geregelt.
Die Temperaturfühler am Puffer 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 Wendenburg. Über eine Internetverbindung können zudem sowohl der Betreiber,
als auch Bioﬂamm auf die
Daten und die Steuerung
zugreifen.
Dorothee Meier
›› www.bioﬂamm.de
Eine Steuerung für alles.

Vorhandene Ressourcen neu genutzt: Familie Dieckmann aus Isendorf
Die Eltern Dieckmann betrieben noch Landwirtschaft:
Schweine- und Bullenmast.
Doch schon in den
1980er Jahren war das
kaum mehr
rentabel. Als
dann auch
noch Teile
der Ackerﬂächen zum
Wasserschutzgebiet wurden

und damit Bewirtschaftungsauﬂagen erfolgten, rentierte
sich die Fleischproduktion
nicht mehr. Im Jahr 1987 nutzten sie deshalb bereits die ersten Gebäude der Hofstelle
um: Eine Gaststätte unter dem
Dach des alten Bauernhauses,
ein Festsaal in der großen
Scheune sowie drei Ferienhäuser entstanden. Die drei Kinder
Andre, Silke und Dirk lernten
schon keine Landwirtschaft
mehr, sondern Schlosser, Erzieherin und Industriekaufmann

Im Jahr werden 40.000 Liter Bier, verteilt auf 50 Suden, gebraut.

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

Die 20 Hektar Ackerland, die
zum Hof gehören, läßt die Familie durch einen Lohnunternehmer mit Mais und Triticale
bewirtschaften. Die acht Hektar 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

Auch die Festscheune wird mit Holzwärme geheizt.
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