Die Klinik Hochried in Murnau am Staffelsee
geht zukunftsweisende Wege
Die Klinik Hochried in Murnau gehört zu den fünf Kliniken der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese
Augsburg (KJF) und versorgt jährlich ca. 1.500 Patienten in der stationären medizinischen Rehabilitation, ca.
2.000 Patienten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ca. 100 Patienten in der pädiatrischen Akutklinik sowie ca. 300 Patienten ambulant im Klinischen Therapie- und Förderzentrum. Darüber hinaus können Kinder
bis zum 3. Lebensjahr in der Kinderkrippe versorgt werden. In den beiden Frühförderstellen werden jährlich
ca. 250 Kinder behandelt. Auf dem 25 Hektar großen, hügeligen Park finden sich insgesamt acht Häuser, alle
acht wurden an die neue Energiezentrale angeschlossen.
Die zuverlässige Versorgung mit Wärme und Strom in der Energiezentrale als auch in den einzelnen Unterstationen, steigende Energiekosten und die nachhaltige Entlastung der Umwelt hat die verantwortlichen Personen der Trägerschaft und der Klinik dazu bewogen, die bisherige Energieerzeugungsanlage samt Nahwärmeversorgungseinrichtung umfassend zu modernisieren und zu sanieren.
„Wir haben uns bewusst für die Firma Gaiser entschieden, da wir vom ersten Gespräch an ein gutes Gefühl hatten und uns das Konzept überzeugt
hat. Maßgebend war hier die professionelle und solide Planung. Kombiniert
mit dem Rundum-sorglos Paket, in welchem die Planung, der Bau, der Betrieb sowie der Service der Anlage vollständig inkludiert sind, wird uns der
hohe Aufwand für Administration und Betrieb der Anlage abgenommen.
Weiterhin hat uns die Qualität und Professionalität überzeugt. Vom Angebot, über die Planung bis hin zur Umsetzung. Zu jedem Zeitpunkt hat
die Firma Gaiser alles wie vereinbart in der versprochenen Qualität umgesetzt.“
Christian Pfänder, Bereichsleitung Immobilien KJF
Andreas Auer, Verwaltungsleiter KJF

Gaiser als kompetenter Partner gefunden

Die größte Herausforderung des Projektes bestand darin, den Klinikbetrieb während der kompletten Modernisierungs- und Umbaumaßnahme nicht zu beeinträchtigen.
Es musste sichergestellt sein, dass eine durchgängige
Strom-, Wärme- und Brauchwarmwasserversorgung vorhanden ist. Die Julius Gaiser GmbH & Co. KG in Ulm als
technischer Gesamtdienstleister erarbeitete zusammen
mit ihrem Partner, der Südwärme Gesellschaft für Energielieferung AG in Unterschleißheim ein maßgeschneidertes Energie-Contracting-Konzept für die Klinik Hochried
aus. In Hinblick auf die Versorgungssicherheit, Effizienz
und Wirtschaftlichkeit, überzeugte dieses zukunftsweisende Konzept den Kunden sofort.
Dieses perfekt abgestimmte Contracting-Dienstleistungspaket von Gaiser und der Südwärme erfüllt nicht
nur die Vorgaben und Bedürfnisse des Kunden, sondern
sichert ebenso eine zukunftsweisende und professionelle
Energieversorgung.

Technische Daten
•

1 BHKW mit 100 kWel und 162 kWtherm

•

2 Pufferspeicher mit je 5.000 Liter

•

2 Gas Brennwertkessel mit jeweils 800kW

•

8 Frischwasserstationen mit 120 l/min

•

6 Wärmeübergabestationen

•

8 moderne DDC Steuerungen je Unterstation

•

Einsatz von energieeffizienten Umwälzpumpen

•

Übergeordnete

Gebäudeleittechnik

für

die

komplette Wärmeerzeugungsanlage einschließlich
Wärmeübergabestationen

Warum Contracting?

Mit einem Contracting-Vertrag wird das Ziel verfolgt, durch
den Einsatz von Intelligenz in Form von moderner Anlagentechnik und Kapital langfristig und nachhaltig den Verbrauch – sprich die Kosten für die Kunden zu senken
und die Umwelt zu entlasten.
Ein weiterer Vorteil für den Kunden liegt im Rundum-Sorglos Paket: Von der Planung durch hochqualifiziertes Personal über den Bau und Betrieb der Anlage, bis hin zur Wartung, Instandhaltung und Bedienung der
modernen Anlagenkomponenten in der Energiezentrale, wird alles aus einer Hand durch Gaiser und die
Südwärme umgesetzt.

Funktionsweise der neuen Wärmeerzeugungsanlage

Das neue Wärmeversorgungskonzept beruht auf einem Energiemix aus Wärme- und Stromerzeugung. Die
Grundlast wird über ein Erdgas betriebenes Blockheizkraftwerk (BHKW) zur gleichzeitigen Wärme- und
Stromproduktion bereitgestellt. Der so eigenerzeugte Strom wird überwiegend direkt durch die Klinik Hochried verbraucht und ist wirtschaftlich günstiger als fremdbezogener Strom. Sollte mehr Strom erzeugt werden
als durch die Klinik benötigt wird, wird der überschüssige Strom in das Netz des Stromnetzbetreibers zurück
gespeist und entsprechend dem Preis an der Strombörse zuzüglich des Kraftwärmekoppelungs-Zuschlags
vergütet. Die Wärmeerzeugung des Blockheizkraftwerkes deckt rund 50% der benötigten Wärmemenge ab.
Die restlichen 50 % (Spitzenlast) werden über zwei moderne Erdgas-Brennwert-Kessel bereitgestellt. Dadurch wird einerseits der Spitzenbedarf und zum anderen die Versorgung der Klinik im Falle einer möglichen
Störung des BHKW gewährleistet. Die Zuschaltung/ Abschaltung vom BHKW und den beiden Spitzenlastkesseln erfolgt vollautomatisch über die neue Regelungstechnik. Um ein häufiges Ein- / bzw. Ausschalten der
BHKW-Anlage zu vermeiden, wurden zwei Wärmepufferspeicher eingebaut. Innerhalb des neuen Energiekonzeptes wurde sowohl die komplette Energiezentrale als auch die über ein Nahwärmenetz verbundenen acht
Unterstationen modernisiert. Um alle einzelnen Unterstationen bedienen und effizient betreiben zu können
wurde eine moderne Steuer- und Regelungstechnik installiert.

Das Ergebnis überzeugte

Mit der neuen Energieerzeugungsanlage werden zukünftig die Energiekosten um beachtliche 90.000€ pro
Jahr gesenkt. Somit werden nicht nur die Energiekosten signifikant reduziert, auch die Umwelt profitiert
nachhaltig davon.

IHR NUTZEN - IHR VORTEIL

Ihre kompetenten Contracting-Partner:
Julius Gaiser GmbH & Co. KG
Blaubeurer Straße 86
89077 Ulm
0731 / 3987 - 100
www.gaiser-online.de
Südwärme
Gesellschaft für Energielieferung AG
Max-Planck-Straße 5
85716 Unterschleißheim
089 / 32170 -6
www.suedwaerme.com

