
 

 

Unsere Leistungen für 
Biomassenahwärmeheizanlagen 
Mit einer umfangreichen Palette verschiedenster Dienstleistungen bieten wir den Betreibern  
von Biomassenahwärmeheizanlagen seit Jahren effiziente und maßgeschneiderte 
Unterstützung aus der Region für die Bewältigung ihrer Aufgaben  und zunehmenden 
Anforderungen an. 

Personalkosten und Sachkosten fallen nur für erbrachte Leistungen und den entstandenen 
Aufwand an. Durch regelmäßige Wartung reduzieren sich der Aufwand für Reparatur- und 
Instandsetzungsarbeiten bzw. die Kostenintensive Behebung von Störungen durch den 
Heizanlagenhersteller, als auch die Anzahl an Störungen im laufenden Betrieb. Zugleich 
erhöht sich die Lebensdauer der Anlagen.  

Mit jedem Kunden wird individuell festgelegt, welche Aufgaben bzw. Dienstleistungen in 
welchem Umfang und Intervall durchgeführt werden sollen, bzw. ob eigene Hilfskräfte 
beigestellt werden können oder nicht und  bezahlen ausschließlich für beauftragte  und 
tatsächlich erbrachte Arbeits- und Sachleistungen. 

A) Technische Heizanlagenbetreuung  

Um das Ausfallsrisiko so gering wie möglich zu halten und einen möglichst störungsfreien 
Betrieb zu erreichen ist eine fachgerechte Wartung und Instandhaltung unerlässlich. 

Viele Funktionäre und ehrenamtliche Mitarbeiter fühlen sich den Anforderungen nicht mehr 
gewachsen oder wollen auch die Verantwortung für eventuelle Störungen und Ausfälle nicht 
mehr alleine tragen. Es wäre jedoch eine enorme zusätzliche finanzielle Belastung die 
komplette Betreuung durch den Kesselhersteller selbst durchführen zu lassen oder dazu 
selber einen Heizungstechniker anzustellen. 
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Mit der technischen Betreuung von Biomasse-Heiz- und Nahwärmeanlagen  durch 
qualifizierte Heizanlagentechniker bieten wir ein besonderes Service an. 

Unsere ausgebildeten und auf Biomassenahwärmeanlagen spezialisierten Fachkräfte (z.B. 
Installateure, Heizungstechniker, oder Elektrotechniker) führen  im Rahmen der 
Anlagenbetreuung je nach Kundenwunsch folgende Tätigkeiten durch: 

o Gesamtaufsicht über den Heiz- und Lagerraum sowie über die Heizanlage 

o Monatliche Durchführung von Kontroll- und Wartungsarbeiten 

o Überprüfung des Betriebszustandes der Heizanlage per Fernvisualisierung  

o Durchführung Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten laut Wartungsplan  

wie z.B.  

o Kehrung des Brennraumes bzw. der Wärmetauscher 

o Austausch oder Reinigung von Filtern 

o Ascheentleerung 

o Einstellen und Warten der Übergabestationen (bei Wärmeabnehmern) 

o Austausch von Wärmemengenzählern 

o Ablesen von Zählerständen 

o etc. 

o Auf Anordnung: 

o Mitarbeit bei Service- und Reparaturarbeiten (durch die Herstellerfirmen) 

o Ablesen von Wärmemengenzählern 

o Entstörungsdienst: 

o Behebung Störungen (soweit möglich) nach per SMS eingegangener Störmeldung 

o Verständigung des Heizanlagen-Kundendienstes, etc.  bei nichtbehebbaren 
Störungen 

o Sonstige Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Betreuung der Heizanlage 
stehen. 
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C) Einsatz mobiler Heizzentralen – wenn nichts mehr geht 

Mobile Heizzentralen ermöglichen  die Wärmeversorgung  sicherzustellen, bzw. 
aufrechtzuerhalten, die stationäre Heizanlage noch nicht  in Betrieb  oder aufgrund 
technischer Gebrechen ausgefallen ist. 

 

Die Einsatzbereiche reichen von der Not-Wärmeversorgung bei technischen Gebrechen 
bei Heizanlagen oder Nachwärmeversorgungsanlagen, über die Baustellenheizung für 
neu errichtete oder sanierte Gebäude, der Estrichtrocknung, bis zur Fermenterheizung 
für Biogasanlagen. 

Die auf PKW Anhänger aufgebauten Anlagen bestehen jeweils aus einem, einer 
Umwälzpumpe, einem Ausdehnungsgefäß, einer doppelwandigen Tankanlage, einem 
zweimal 20 m langem Heisswasserschlauch sowie den erforderlichen Armaturen und 
Kupplungen. 

Derzeit sind mobile Heizzentralen in drei Leistungsklassen verfügbar: 

• 135 KW 

• 279 kW 

• 325 kW 

Die Mobile Heizzentralen werden zum Einsatzort angeliefert, von einem Servicetechniker 
vor Ort an das zu versorgende Heizungssystem angeschlossen und in Betrieb 
genommen. Die erforderlichen Kupplungen bzw. Übersetzungen werden kundenseitig vor 
Ort  beigestellt oder von  uns mitgeliefert. 

Der Kunde muß lediglich einen ausreichend abgesicherten Starkstromanschluss (16 
A/230V) zur Verfügung stellen und das benötigte Heizöl vor Ort organisieren. Die 
Wärmeversorgung der Anlage läuft automatisch. Nach dem erforderlichen Einsatz wird 
die Anlage von unseren Mitarbeitern abgebaut und abtransportiert. 

 

  



Durchführung von Office-Arbeiten  

Mit der Übernahme bzw. der effizienten Durchführung verschiedenster Büroarbeiten im 
Namen bzw. auf Rechnung des jeweiligen Heizanlagenbetreibers bieten wir den 
Betreibern von Biomassenahwärmeheizanlagen weitere Serviceleistungen an. 

 
• Leistungsverrechnungen mit landwirtschaftlichen Betrieben 

o Die Erstellung von Gutschriftabrechnungen für die landwirtschaftlichen 
Betriebe, sowie  von Rechnungen für die landw. Nahwärmegenossenschaft  
Arbeits- und Maschineneinsätze  

▪ Holz- oder Hackgutlieferungen- bzw. -transport 

▪ Hackgutaufschieben 

▪ Ascheabtransport und -ausbringung 

▪ Diverse Hilfstätigkeiten  

o Die Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs (per SEPA-
Lastschriftmandat) zwischen Auftraggeber (landw. Nahwärmegenossenschaft) 
und Auftragnehmer (landw. Betrieb) 

• Erstellung der Wärmeabrechnungen für die Wärmekunden 

Unter Beachtung und Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der individuell 
vereinbarten Wärmepreisen werden die jährlichen Wärmeabrechnungen erstellt und 
den Kunden übermittelt. 

Die beauftragten und erbrachten Dienstleistungen werden in Einsatzprotokollen erfasst und 
sorgfältig dokumentiert und dem Kunden zur Bestätigung und Freigabe übermittelt. Diese 
dienen als Grundlage für die Leistungsverrechnung. 

Für detailliertere Informationen stehen oder wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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