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Erweiterung und Optimierung des Wärmeverbunds Stalden 

Die Anfrage an den Wärmeverbund Stalden nach 
Lieferung von Wärmeenergie für einen Grosskun-
den hat den Korporationsrat veranlasst, einen Aus-
bau und eine Optimierung der Anlage in Angriff zu 
nehmen. Inzwischen wurden CHF 960’000.– inves-
tiert. Unter anderem sind ca. 600 Meter zusätzliche 
Leitungen in den Boden eingebaut worden. Zudem 
gleicht jetzt ein Speicherkessel mit einem Volumen 
von 40’000 Litern die Wärmeproduktion mit dem 
Wärmebezug aus und entlastet so den Heizkessel.

Seit 12 Jahren werden in Stalden Gebäude mit Wärme-
energie aus Holzschnitzeln hiesiger Wälder beliefert. 
Die Anlage wurde damals in ihrer Grösse bewusst so 
konzipiert, dass die Energieproduktion für die damals 
angemeldeten rund 35 Gebäude ausreicht. Pro Jahr 
werden ca. 300’000 Liter Heizöl eingespart und der 
CO2 -Ausstoss um jährlich ca. 700’000 kg reduziert. Aus 
dem Schwanderwald können etwa 3’500 m³ Holzschnit-
zel oder ca. 1’300 m³ Festholz direkt in der Heizanlage 
in Stalden genutzt werden.
Eine Anfrage nach Lieferung von Wärmeenergie für wei-
tere ca. 30 Wohneinheiten in der nahen Umgebung der 
Heizzentrale hat den Korporationsrat zum Ausbau der 
Anlage bewogen. Die in Aussicht gestellte Anschluss-
grösse von 210 kW wird die Ablösung von weiteren ca. 
40’000 Liter Heizöl bedeuten. 

Hohe technische Anforderungen
Die Herausforderungen an solche Anlagen sind unter 
anderem, dass der Heizkessel im Winter Spitzenlasten 
aushalten und im Sommer auch bei sehr geringem Wär-
mebedarf (nur Heisswassererwärmung) das Brenngut 
sauber verbrennen muss. Die Fachleute kamen zum 
Schluss, dass mit dem Einbau eines Speicherkessels  
die Produktionsspitzen inklusive der neu geplanten An-
schlüsse gebrochen werden können und damit gleich-
zeitig die Funktion im Sommer optimiert ist. Als weitere 
Verbesserung gilt der Einbau der automatischen Ent-
russung. Bisher musste das Personal die Leitungen für 
die Wärmeübergabe, die horizontal auf dem Kessel ange-
ordnet sind, von Hand vom Russ befreien. Im Winter war 
dies ca. alle 10 Tage nötig. Neu passiert dieser Vorgang 
alle 30 Minuten mit einem Druckluftstoss. Nebst der 
Zeiteinsparung beim Unterhaltsdienst resultiert daraus 
auch die ständige optimale Leistung der Anlage.
Im Zuge der Um- und Anbautätigkeiten wurde die be-
reits bestehende Notheizung fest in die Heizzentrale 
gebaut. Das System ist so gesteuert, dass bei einem 
Ausfall der Schnitzelheizanlage automatisch die Nothei-
zung startet. Damit ist ein weiterer Schritt für die Liefer-
sicherheit und Kundenfreundlichkeit getan.

Auch Sagenegg ist nun erschlossen
Da die Holzschnitzelheizung im korporationseigenen 
Forsthof langsam ihr Lebensende erreicht hatte, wurde 
beschlossen, eine zusätzliche Heizleitung in die Sagen-
egg zu verlegen und auch das Forstgebäude am Verbund 
anzuschliessen. Gleichzeitig konnten einige weitere An-
schlüsse an dieser Strecke realisiert oder vorbereitet 
werden. Die Energielieferung an die eingangs als Initial-
zündung erwähnte Überbauung Mos, Stalden wird im 
Lauf des nächsten Jahres beginnen.
Nach der Bauzeit, die vom Juli bis Oktober 2020 dau-
erte, läuft die optimierte Anlage einwandfrei, effizienter 
und sicherer als vorher. Falls sich die winterlichen Tem-
peraturen künftig wieder im Normalbereich bewegen 
und entsprechend viel Heizenergie benötigt wird, darf 
man auch betreffend Wirtschaftlichkeit der Anlage zu-
versichtlich sein.
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