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Information qm heizwerke – Betriebsoptimierung und Monitoring im 
Rahmen von Meilenstein 5 
 
Zum Abschluss eines qm Projektes in der qm heizwerke Projektdatenbank ist ein ordnungsgemäßer 
Abschluss von Meilenstein 5 "Monitoring und Betriebsoptimierung“ erforderlich. 
 
Zur besseren Übersichtlichkeit und um Unklarheiten zu beseitigen werden in diesem Informationsblatt 
die Anforderungen an den Abschluss von Meilenstein 5 im Detail definiert. 
 
Dieses Informationsblatt kann als Checkliste verwendet werden. Die Einhaltung der angeführten 
Punkte erleichtert die Prüfung der Förderstelle, gleichzeitig werden Verzögerungen im Rahmen der 
Förderauszahlung vermieden. 
 
Ein erfolgreich abgeschlossener Meilenstein 5 beinhaltet 
1) die Erstellung eines geeigneten Betriebsoptimierungskonzepts im Meilenstein 4, 
2) die graphische Auswertung der Betriebsdaten im Rahmen des Monitorings im Meilenstein 5, 
3) die Beurteilung des Anlagenmonitorings durch den Qualitätsbeauftragten, 
4) das Hochladen aller Betriebsberichte seit Inbetriebnahme der Anlage und 
5) die Aktualisierung der Abnehmerliste. 
 

1. Betriebsoptimierungskonzept im Meilenstein 4 
 
Im Konzept zur Betriebsoptimierung werden alle Bereiche der Nahwärmeanlage (vom Brennstofflager 
über die Wärmeerzeugung, den Wärmetransport bis zu den Abnehmeranlagen) beleuchtet und im 
Hinblick auf Optimierungsmöglichkeiten und –potential beschrieben. Dazu zählt in weiterer Folge 
auch die Adaptierung der Regelparameter von Kessel- und Netzsteuerung. Das Ergebnis ist eine 
Reihe von Maßnahmen die im Zuge der Betriebsoptimierung (MS5) umgesetzt und hinsichtlich der 
Auswirkungen geprüft und protokolliert werden. 
Darüber hinaus muss im Konzept festgehalten werden, wann, von wem, welche Betriebsdaten erfasst 
und ausgewertet werden. Das Konzept zur Betriebsoptimierung wird vom Bauherren und Planer 
unterzeichnet hochgeladen und ist eine Voraussetzung zum Abschluss von Meilenstein 4. 
Besonderes Augenmerk sollte darauf gelegt werden, dass die Anlagen zur Datenaufzeichnung in den 
vereinbarten Zeiträumen einer regelmäßigen Kontrolle unterzogen werden, sodass die für die 
Auswertung benötigten Messwerte auch lückenlos zur Verfügung stehen. 

 
2. Mindestanforderung an die graphische Auswertung der Betriebsdaten im Rahmen 
des Monitorings im Meilenstein 5 
 
Analyse der Wärmeerzeugungsanlage und des –netzes 
 
Vorgesehen ist die Darstellung von mindestens vier Diagrammen je Wärmeerzeuger, getrennt für 
den Zeitraum über einen Tag und über eine Woche, jeweils für Volllast (Winter) und Teillast 
(Sommer1). Der Netzbetrieb wird, wenn möglich, in getrennten Diagrammen dargestellt. Wenn ein 
Pufferspeicher und eine Kondensationsanlage vorhanden sind, dann auch dafür entsprechende 
Darstellungen. Die Darstellungen sind lesbar2 und die relevanten Skalen zum Ablesen der Werte sind 
eingeblendet. In alle Diagramme wird zur Vergleichbarkeit dasselbe Zeitfenster im Sommer bzw. 
Winter dargestellt. Die Zuordnung zwischen Diagramm und Komponente muss erkennbar sein. 
Ist aus Ausstattungsgründen keine direkte Visualisierung der Betriebsdaten möglich oder die 
Darstellung unleserlich, so sind die Daten in Heizbil 1.2 oder andere Programme zu übertragen, um 
dort auswertbare Darstellung zu erhalten. 
 
1 Davon ausgenommen sind Kessel, die im Sommer nicht in Betrieb sind. 
2 Es muss eindeutig erkennbar sein, welche Messreihe welcher Kurve und zugehöriger Skala zuzuordnen ist. 
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Im Folgenden finden Sie eine Auflistung über die darzustellenden Messgrößen der Wärmeerzeuger, 
des Wärmenetzes, des Pufferspeichers und der Kondensationsanlage. 
  

Darzustellende Messgrößen für einen Wärmeerzeuger: 
(Zur besseren Lesbarkeit eventuell auch auf zwei Diagramme sinnvoll aufgeteilt) 
-   Leistungssteller (Soll-Wert)3 
−  Wärmeleistung (Ist-Wert)3 

− Volumenstrom 
− Kessel-Vorlauftemperatur3 

− Kessel-Rücklauftemperatur3 

− Kessel-Rücklauftemperatur nach der Anhebung3 

− Rauchgas – Temperatur 
− Restsauerstoff 
− Außentemperatur3 

 
Darzustellende Messgrößen betreffend das Wärmenetz: 
− Vorlauftemperatur3, Rücklauftemperatur3 

− Wärmeleistung3 

− Volumenstrom 
− Differenzdruck3 

− Außentemperatur3 

 
Darzustellende Messgrößen betreffend Pufferspeicher: 
− Temperaturen an mindestens 5 Messstelle: oben, Mitte oben, Mitte, Mitte unten, unten3 
 
Darzustellende Messgrößen betreffend Kondensationsanlage: 
− Vorlauftemperatur3, Rücklauftemperatur3 

− Rauchgas – Austrittstemperatur3 

− Wärmeleistung3 
 

3 diese Parameter müssen jedenfalls im Diagramm dargestellt sein. 

 

Abnehmeranalyse 

 
Zusätzlich zur Betrachtung der Wärmeerzeugungsanlage und des Wärmenetzes, ist auch eine 
Analyse der Wärmeabnehmer vorzunehmen. Unter anderem sind dabei folgende Punkte zu prüfen: 
 
− Vergleich der geplanten Wärmemenge (Planungsziel) mit der tatsächlich verkauften 

Wärmemenge (Ist-Wert) 

− Betrachtung der Entwicklung des Wärmeverkaufs: Vergleich der verkauften Jahreswärmemenge 
für alle Abnehmer mit dem Vorjahr und Stellungnahme zu deutlichen Abweichungen 
(Witterungseinflüsse, andere Einflüsse) 

− Identifizierung von mindestens drei Abnehmern, mit dem größten Optimierungspotential: d.h. 
Identifizierung jener Abnehmer, die eine hohe Wärmeabnahme und gleichzeitig ein hohes 
Rücklauftemperatur-Niveau aufweisen. Die Ursachen und mögliche Maßnahmen zur Senkung der 
Rücklauftemperatur sind zu überprüfen. 

 
Die Abnehmeranalyse selbst sowie das Ergebnis können entweder im Anschluss an die graphische 
Datenaufzeichnung oder im Punkt 3 dargestellt werden. 
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3. Beurteilung der Datenaufzeichnung des Monitorings durch den 
Qualitätsbeauftragten 
 
In der schriftlichen Beurteilung der Datenaufzeichnungen soll der Qualitätsbeauftragte eine 
Stellungnahme zu den ausgewerteten Diagrammen abgeben und Aussagen darüber machen, 
− ob die Anlage wie vom Planer vorgesehen funktioniert, 
− ob weitere Optimierungspotentiale vorhanden sind, wie z.B. 

o Wurde das Potential zur Senkung der Netzrücklauftemperatur ausgeschöpft? 
o Ist eine weitere Senkung der Netzvorlauftemperatur zur Reduktion der Netzverluste  

möglich/sinnvoll? 
o Besteht bei einzelnen Abnehmeranlagen noch ein weiteres Optimierungspotential? 
o Funktion des Pumpenbetriebs – ist eine Senkung des Jahresstromverbrauchs 

möglich? 
− wo allenfalls noch Mängel oder offene Fragen bestehen und 
− wann und wie allfällige Mängel behoben und offene Fragen beantwortet werden. 
 
Im Bedarfsfall ist ein entsprechender Maßnahmenkatalog für Verbesserungen zum optimalen Betrieb 
zu erstellen. Als Hilfestellung kann die Checkliste zur Betriebsoptimierung, welche als Download auf 
unserer Homepage zur Verfügung steht, herangezogen werden. 

 
4. Hochladen aller Betriebsberichte seit Inbetriebnahme der zur Förderung beantragten 
Maßnahme! 
 
Der Betriebsbericht ist ein wichtiger Bestandteil für die Betriebsführung und das technische 
Betriebsmonitoring. Laut Richtlinie der Umwelförderung im Inland (UFI) sind für Anlagen, die dem 
Qualitätsmanagement qm heizwerke unterliegen, zumindest für die Dauer von fünf Jahren, oder wie 
im Fördervertrag angegeben, nach Fertigstellung der zur Förderung beantragten Maßnahme jährliche 
Aufzeichnungen zu erstellen, welche die wesentlichsten Betriebsdaten der Anlage gemäß dem 
„Betriebsdatenblatt für Biomasse-Fernheizwerke“4 im Anhang des ÖKL-Merkblattes Nr. 67 enthalten: 
 
− monatlich und jährlich erzeugte Wärmemenge aller Wärmeerzeuger (kWh) (Biomassekessel, 

Spitzenlastkessel, ECO, Kondensator, Solaranlage und sonstiger Erzeuger) sowie am Abgang des 
drucklosen Verteilers 

− Emissionen: Ergebnis der jährlichen Emissionsmessung an jedem Kessel bei mindestens 80% 
Last sowie bei typischer Teillast (mg/m³n) 

− monatlicher und jährlicher Stromverbrauch der einzelnen Wärmeerzeuger, Netzpumpen und 
Elektrofilter sowie der Gesamtstromverbrauch der Anlage (kWh) 

− eingespeiste Wärmemenge (kWh) in das Netz sowie geförderte Volumina (m³) 
− Monats- und Jahressumme der von den Abnehmern am Netz bezogenen Wärmemengen (kWh) 

(als Summenwert über alle Abnehmer) und sonstiger Abnehmer (Eigenbedarf) sowie Monats- und 
Jahressumme der bezogenen Wärmemenge von Abnehmer am drucklosen Verteiler (kWh) (als 
Summenwert über alle Abnehmer) 

− Ergebnis der Wärmeträgeranalyse: Die Qualität des Heizungswassers, insbesondere der pH- 
Wert, kann sich im Laufe des Betriebes ändern. Um einer nachhaltige Systemschädigungen 
(vorzeitiger Verschleiß und Korrosion) vorzubeugen, ist eine regelmäßige Wärmeträgeranalyse zu 
empfehlen. 

− Angaben (Menge, Preis) zum jährlichen Brennstoffeinsatz (Biomasse, Öl, Gas) wobei die 
Bezeichnung laut der Brennstoffklassifizierungstabelle, die der Downloaddatei des 
Betriebsberichtes beigelegt ist, zu verwenden ist. 

− Anfallende Reststoffe (Asche und Kondensationsschlamm) 
 

4 gilt für alle Biomassenahwärmeanlagen und –netze, die im Rahmen des Qualitätsmanagements qm heizwerke neu 
errichtet wurden. 
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− Angaben zum Wärmeverkauf (Wärmepreise, Verrechnungsmodell), zu Kosten (Personalkosten) 
und Investitionen 

− Angaben zu Optimierungsmaßnahmen, Störungen, geplanten Wartungs-, Instandhaltungs- und 
Erweiterungsarbeiten in der nächsten Periode etc. Verbrauchsdaten der einzelnen 
Wärmeabnehmer. 

 
Ein wichtiger Bestandteil des Betriebsberichtes ist die detaillierte Betrachtung des Wärmeverkaufs der 
einzelnen Wärmekunden: 
 
− verbrauchte Wärmemengen in der Abrechnungsperiode (kWh/a), Zählerstand (kWh) und 

Ablesedatum 
− benötigtes Wärmeträgervolumen (m³/a) und Zählerstand (m³) 
− Verträgliche Änderungen (z.B. Anschlussleistung, max. Vor- u. Rücklauftemperatur) 
 
Zur Übermittlung der Betriebsdaten wird der standardisierte Betriebsbericht des 
Qualitätsmanagements verwendet, der als Excel-Datei vom Betreiber lokal editiert und anschließend 
via xml-Transformation an die qm heizwerke Datenbank übermittelt wird (siehe auch Anleitung zur 
Erstellung des Betriebsberichtes). 

 
5. Aktualisierung der Abnehmerliste (= Wärmekundenliste) 
 
Im Laufe der Projektentwicklung von Meilenstein 2 (Planungsziel) zu Meilenstein 4 (Fertigstellung und 
Endabrechnung) kann es immer wieder zu kleineren Änderungen der Wärmekundenliste kommen: 
Zusätzliche Wärmekunden schließen an, während andere Anschlüsse (noch) nicht realisiert wurden. 
Spätestens vor Abschluss von Meilenstein 4, welcher als Basis für die Endabrechnung der 
beantragten Umweltförderung gilt, ist die Abnehmerliste in der qm heizwerke Datenbank auf aktuellen 
Stand zu bringen. Diese Abnehmerliste dient in weiterer Folge als Basis für die Erfassung der 
Wärmeverbrauchsdaten im Rahmen des Betriebsberichts. Daher muss die Abnehmerliste stets auf 
aktuellen Stand gebracht werden. 
 
Da es auch in den folgenden Betriebsjahren (bereits nach Abschluss von Meilenstein 4 und/oder 5) 
zu Änderungen in der Kundenliste kommen kann, ist die Abnehmerliste jederzeit bearbeitbar: Auch 
nach Abschluss von Meilenstein 5 können neue Kunden hinzugefügt werden oder Details von 
bestehenden Abnehmern (z.B. Änderung der vertraglichen Anschlussleistung, Aktivierung von 
Blindanschlüssen) verändert werden. 
 
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an das qm heizwerke Team. 
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