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Nahwärme = kostengünstig, komfortabel und platzsparend
Nahwärme ist eine moderne, bequeme Alternative zu herkömmlichen Heizungsanlagen im 
Haus. In einer zentralen Heizstation wird die Wärme hocheffizient und abgasarm erzeugt 
und über ein Nahwärme-Leitungsnetz zu Ihnen als Kunde transportiert. An das Netz sind, 
vergleichbar wie beim Strom, alle Nahwärmeabnehmer des Wohngebietes angeschlossen. 
Sie müssen dann Ihre Wärme nicht mehr selbst durch Einzelöfen oder Zentralheizungen 
herstellen, sondern erhalten sie bequem aus dem Nahwärmenetz, so wie Sie es beim Strom 
gewohnt sind. Dabei beziehen Sie nur das, was Sie eigentlich möchten: Wärme zum Heizen 
und zur Warmwasserbereitung.

Das Nahwärmenetz ist das entscheidende Element in der Infrastruktur der zukünftigen Wär-
meversorgung. Dazu können erneuerbare Energien oder ein umweltfreundliches Blockheiz-
kraftwerk in großem Umfang genutzt werden. Die weitsichtige, kluge Wärmeversorgung 
über Nahwärme aus einer Heizzentrale hat gegenüber einer Vielzahl von Einzelheizanlagen 
im Privathaus viele Vorteile.

Für Hausbesitzer als Wärmekunden stellt die Nahwärme die komfortabelste Lösung dar. Sie 
sparen die Investitionskosten für Schornstein und Heizkessel sowie deren Wartungskosten. 
Sie brauchen sich nicht um die Heizungsanlage und die Brennstoffbeschaffung zu kümmern 
und darüber hinaus steht im Keller durch die kleine, kompakte Nahwärmeübergabestation 
mehr Platz zur Verfügung.

Nahwärmeübergabestation
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Ihre Vorteile 

Zuverlässigkeit: Nach der EnEV 2016 (Energieeinspar-Verordnung) gilt, dass das neue Heiz-
system einen Erneuerbaren-Energien-Anteil von mindestens 20 % haben muss (EWärmeG  
§ 4, Absatz 1). Mit dem Anschluss an unser Nahwärmenetz kommen Sie dieser Verpflich-
tung restlos nach (EWärmeG § 10, Absatz 2 ff). Unsere Wärmekunden werden damit jetzt 
und in Zukunft die gesetzlichen Vorgaben stets einhalten.

Versorgungssicherheit: Die Nahwärmeversorgung „Zaunstätte“ bietet eine sichere und zu-
verlässige Wärmeversorgung an. Alle evtl. anfallenden Störungen werden umgehend beho-
ben, da mit Hilfe unserer Fernwartung eine schnelle Fehlerdiagnose erstellt werden kann. 
Außerdem übernimmt die Nahwärmeversorgung alle Wartungsarbeiten für Sie.

Wirtschaftlichkeit: Wir können Ihnen ein modernes und preiswertes Heizungssystem anbie-
ten, das alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt und dadurch auch den Wert Ihres Hauses 
steigert. Außerdem schafft die Nahwärmeversorgung Platz, weil kein Tank- oder Kesselraum 
erforderlich ist.

Als regional verbundene Gesellschaft stellen wir sicher, dass sich Energiepreissteigerungen 
bei Gas geringer auf Ihre Heizkosten auswirken, als beim durchschnittlichen Verbraucher.
Effizienz: Mit der zentralen Nahwärmeversorgung erhalten Sie effizienter die Wärme, die Sie 
für Ihre Räume benötigen. Der Jahresnutzungsgrad Ihrer Wärmeübergabestationen ist na-
hezu 100 %! Im Vergleich zu den konventionellen Standardheizkesseln ist das eine Steige-
rung von mindestens 20 %.

Nachhaltigkeit: Das von uns betriebene Nahwärmenetz wird zum einen, von einem örtlichen 
Biogas-Blockheizkraftwerk der Kraft-Wärme-Kopplung versorgt. Diese besonders umwelt-
freundliche Technik nutzt die bei der Stromerzeugung entstehende Abwärme des Biogas-Block-
heizkraftwerks und speist die Wärme über einen Wärmetauscher in das Nahwärmenetz ein. 
Darüber hinaus werden in der Biogasanlage nachwachsende Rohstoffe für die Biogasproduk-
tion eingesetzt, die neben ihrer CO2-Neutralität den Vorteil haben, vor Ort angebaut zu werden 
und somit kurze Transportwege für die Wärmeproduktion gewährleistet sind.

Ein weiterer Versorgungs-Baustein unseres Nahwärmenetzes ist die Bereitstellung von Spitzen-
last über Gasbrennwert-Technik. Diese kommt nur bei erhöhtem Leistungsbedarf zum Einsatz. 

Summa summarum baut unser Wärmenetz auf zuverlässigen und CO2-neutralen Energieträ-
gern auf, wodurch wir zum Erhalt unserer Umwelt sowie langfristig zur Generationengerechtig-
keit beitragen.

Regionalität: Sie ist unser Ziel, deshalb kommt die Energie aus Dransfeld und der Region.

Erreichbarkeit: Sie haben durch unsere Präsenz in unmittelbarer Nähe einen direkten An-
sprechpartner, der Ihnen zuverlässig zur Seite steht. Sprechen Sie uns einfach an.
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Das geplante Nahwärmenetz in „Zaunstätte“ Dransfeld:

So funktioniert’s: Nahwärmenetze versorgen Haushalte umweltfreundlich, kostengünstig 
und preisstabil mit Wärme für Heizung und Warmwasser. An das Wärmenetz angeschlosse-
ne Haushalte müssen sich weder um den Einkauf der Energieträger noch um die Heizung im 
Keller kümmern.

Die Heizzentrale mit
Spitzenlastkessel
 
Wir nutzen die Abwärme der 
Biogasanlage als Ausgangs-
basis. Ein Spitzenlastkessel 
sichert die Wärmeversor-
gung an besonders kalten 
Wintertagen oder bei Ausfall 
der Heizzentrale. In der Regel 
arbeiten diese Kessel mit 
Erdgas. Der Verbrauch zu-
sätzlicher Biomasse oder 
eine Erweiterung der Anlage 
sind weder nötig noch ge-
plant. Wartung und Versor-
gung aller Kessel erfolgen 
durch die Betreiber. Ein Wär-
mespeicher dient als weitere 
24-Stunden-Notfallreserve. 

Das unterirdische
Verteilernetz

Zwischen der Wärmequelle 
und den Verbrauchern ent-
steht ein Netz aus wasserfüh-
renden, isolierten Rohren. Sie 
sind ganz ähnlich aufgebaut 
wie normale Wasserrohre. Die 
Verlegung wird bei der Er-
schließung des Baugebietes 
erfolgen. Die Leitungen enden 
bereits auf den Grundstücken 
auf Höhe des Schmutzwas-
serschachtes, so dass für den 
Anschluss Ihres Hauses nur 
ein Rohrgraben benötigt wird.

Die Übergabestation mit 
Plattenwärmetauscher 

Das Verteilernetz mündet im 
Heizungskeller oder Hausan-
schlussraum der Wohnhäuser 
in eine Übergabestation. In 
dieser befinden sich zwei so-
genannte Plattenwärmetau-
scher. Im Plattenwärmetau-
scher wird die Wärme an das 
hausinterne Heizsystem über-
tragen. Durch den zweiten 
Plattenwärmetauscher wird 
das Warmwasser direkt im 
Durchlaufverfahren erhitzt. 
Ein Trinkwasserspeicher ist 
hier nicht erforderlich. Eine 
Übergabestation ist wesent-
lich kleiner als eine Öl- oder 
Gasheizung und spart da-
durch erheblich Platz ein.
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Die drei Bausteine eines
Nahwärmenetzes
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Wie funktioniert Nahwärme mit Biogas? 

Das Prinzip ist einfach: Die Wärme wird in einem modernen Blockheizkraftwerk (kurz: BHKW) 
erzeugt. Ein BHKW arbeitet nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung, dabei wird durch 
die Verbrennung von umweltschonendem Biogas gleichzeitig Wärme und Strom erzeugt. 
Der Strom wird dabei in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Die Wärme wird dann als 
Nahwärme genutzt, diese wird durch isolierte Rohrleitungen effizient und ressourcenscho-
nend in das Wohngebiet transportiert.

Die Wärme für das Wohngebiet „Zaunstätte“ wird von der Versorgungsbetriebe Hann. Mün-
den GmbH von dem landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Grünewald bezogen. Diese be-
treibt die Biogasanlage bereits seit 2011. In dieser wird aus den Reststoffen der Milchvieh-
wirtschaft und der Zugabe von lediglich 30 % nachwachsenden Rohstoffen durch einen 
Vergärungsprozess Biogas gewonnen. Das Substrat, welches aus diesem Prozess entsteht, 
wird als Dünger wieder auf die landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht. So entsteht ein 
sinnvoller und ökologischer Kreislauf.

Neben der Wärmeerzeugung in der Biogasanlage werden in einer Halle ein Pufferspeicher und 
ein Spitzenlastkessel auf Erdgasbasis errichtet. So ist selbst bei einem Ausfall der Biogasanla-
ge oder extremen Kältephasen eine sichere Versorgung des Wohngebietes gewährleistet.

An dieser Stelle wird die Wärme von der Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH über-
nommen und in das Wohngebiet geleitet, so dass die ökologisch und effektiv produzierte 
Wärme an Sie geliefert werden kann. Um die Wärmeverluste auf ein Minimum zu reduzieren, 
werden hierzu hoch gedämmte Nahwärmeleitungen genutzt. 
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Nahwärmeübergabestation 

Wenn Sie sich für die Versorgung mit Nahwärme entscheiden, bieten wir Ihnen auch den 
Kauf der erforderlichen Nahwärmestation an. Diese ist aufgrund Ihrer Bauweise optimal auf 
die Netzverhältnisse abgestimmt. 

An die Stelle des eigenen Heizkessels tritt die Übergabestation. Sie leitet die Wärme des 
Nahwärmenetzes in Ihre Hausverteilung. Vorteile ergeben sich durch Raumgewinn und War-
tungssicherheit. Aufgrund der Kompaktheit der Übergabestation wird weder Heizraum, noch 
Lagerraum benötigt. Auch auf einen Kamin kann verzichtet werden.

Das im Leitungsnetz (Primärkreis) verwendete Wasser kommt mit dem Heizungswasser 
(Sekundärkreis) nicht in Berührung (= hydraulische Trennung). Die Übergabestation verwen-
det hierfür einen Plattenwärmetauscher, an diesen kann dann Ihre Hausinstallation beliebig 
angeschlossen und erweitert werden. 

Über einen weiteren Plattenwärmetauscher wird in der gleichen Station auch Ihr Trinkwas-
ser erwärmt. Da dieses im Durchlaufverfahren erfolgt, benötigen Sie keinen Trinkwasser-
speicher mehr, so dass das Trinkwasser sehr hygienisch bedarfsgerecht erzeugt wird.

In der Station wird auch der Wärmemengenzähler eingebaut. Dieser ermittelt über den Was-
serdurchfluss und die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf die Wärmemenge, 
welche Sie direkt verbraucht haben. Der Wärmemengenzähler dient dann der Abrechnung, 
so zählen Sie nur die Wärme, welche Sie wirklich verbraucht haben, denn es geht keine Wär-
me durch Zwischenspeicherung in Pufferspeichern verloren.

Die Abmessungen der Nahwärmeübergabestation betragen Höhe 1026; Breite 555 und Tiefe 
170 mm - somit ist die Nahwärmeübergabestation nicht größer als eine Brennwertheizung.

Primärenergiefaktor
Will man ein Heizungssystem unter ökologischen Gesichtspunkten bewerten, so ist der Pri-
märenergiefaktor von entscheidender Bedeutung. Dieser Wert zeigt an, wie viel Gesamtener-
gie aufgewendet werden muss, bis die Energie bei Ihnen zu Hause ankommt. Je niedriger 
der Faktor, desto effektiver ist die jeweilige Energiegewinnung.
 
Dank der gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Fernwärme hat die Fernwärme einen 
niedrigen Primärenergiefaktor, was beim Gebäude-Energieausweis sowie bei Investitionen 
von Neubauten von Vorteil ist. Denn je niedriger der Wert ist, der bei Gebäuden ausgewiesen 
ist, desto niedriger sind die gesetzlichen Anforderungen an die Dämmung von Dach, Fens-
tern und Wänden. Darin steckt ein großes Sparpotential.
 
Der Primärenergiefaktor des Nahwärmenetzes „Zaunstätte“, wird voraussichtlich 0,00 (Null) 
betragen. Dieser Primärenergiefaktor wird durch keine andere Technik erreicht.



Installation einer 
Photovoltaik- Anlage
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Abwicklung und Preise

Im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes wird die Haupttrasse bereits verlegt, von 
dieser Hauptleitung gehen die erforderlichen Hausanschlüsse ab. Diese werden im Bereich 
des Schmutzwasserschachtes auf Ihr Grundstück vorgelegt. Daher können Sie in den Rohr-
graben der Abwasserleitung gleich die Versorgungsleitung für Nahwärme mit verlegen.

Wir bieten Ihnen gerne den Anschluss Ihres Hauses an das Nahwärmenetz inkl. der erforder-
lichen Nahwärmeübergabestation an. In die Wohnungsstation wird dann gleich der erforder-
liche Wärmemengenzähler verbaut.

Ansprechpartner

Bei Fragen zur Nahwärmeversorgung oder Pacht einer Photovoltaik-Anlage stehen Ihnen die
Ansprechpartner der Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH gerne zur Verfügung.

Karsten Krumsiek     Birgit Cohrs
Telefon: 0 55 41 – 707 - 172    Telefon: 0 55 41 – 707 - 131
Telefax: 0 55 41 – 707 - 177    Telefax: 0 55 41 – 707 - 177
krumsiek@versorgungsbetriebe.de   cohrs@versorgungsbetriebe.de

Planen Sie zusätzlich die Installation einer 
Photovoltaik- Anlage, mit der Sie Ihren eige-
nen Ökostrom erzeugen wollen? Dann sind 
wir Ihr richtiger Ansprechpartner, die Anlage 
können Sie bequem bei der Versorgungsbe-
triebe Hann. Münden GmbH pachten oder 
kaufen. Somit machen Sie sich weiter unab-
hängig von überregionalen Energielieferun-
gen. Sprechen Sie uns auch zu diesem The-
ma an - wir beraten Sie gerne.

Nahwärme in Kombination mit einer Photovoltaik- Anlage
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