
INNOVATIVES ZUSAMMENSPIEL – INNOVATIVES ZUSAMMENSPIEL – 
FUTTERTROCKNUNG, STROMFUTTERTROCKNUNG, STROM
UND FERNWÄRMEUND FERNWÄRME

Kritische Lage als Denkanstoß

Zwei Probleme machten der Futtertrock-
nungsgenossenschaft  Ruderatshofen 
zu schaffen: Die  Brennstoffkosten für 
die  Beheizung  des  Trockners  stiegen 
und am vorhandenen Standort bestand 
keine  Erweiterungsmöglichkeit  mehr. 
Die  Entscheidung  hieß  ganz  klar: 
wachsen oder weichen. Die Genossen 
entschieden  sich  für  Wachstum  und 
weitere  Standbeine.  Sie  waren  bereit 
etwa  10  Millionen  Euro  in  eine 
Erneuerung  und  Erweiterung  der 
Technik  zu  investieren,  um  ihr  Kern-
geschäft der Futtertrocknung durch die 
Lieferung  von  Strom  und  Fernwärme 
ergänzen  zu  können  und  um  von 
teuren,  klimaschädlichen  fossilen 
Brennstoffen auf  regionalen Biobrenn-
stoff  in  Form von Waldhackschnitzeln 
zu wechseln.

Ein tragfähiges Konzept

Gemeinsam  mit  Gammel  Engineering 
entwickelte  die  Genossenschaft  im 
Jahr  2006  ein  Projekt,  das  mit  rea-
listischen  Investitionen  realisiert  und 
langfristig wirtschaftlich betrieben werden 
kann.  Von  Anfang  an  war  klar,  dass 
Stromerzeugung  ein  Standbein  sein 
musste.  Damit  über  das  ganze  Jahr 
wirtschaftlich  Strom  erzeugt  werden 
kann,  muss  die  dabei  anfallende 
Abwärme ebenfalls ganzjährig sinnvoll 
verwendet  werden können.  So lag es 
auf  der  Hand,  dass  nach potentiellen 
Abnehmern  für  die  überschüssige 
Wärme, vor allem außerhalb der Trock-
nungssaison  gesucht  werden  musste. 
Als  erstes  signalisierte  AGCO-Fendt, 
Traktorenfertigung  in  Marktoberdorf 
Interesse bei einem Wärmebedarf von 
17 800  MWh  jährlich,  wodurch  eine 
Verlagerung  der  Anlage  in  die 
Nachbarschaft  der  Kreisstadt  sinnvoll 
wurde.

Schließlich sah das Konzept, das auch 
verwirklicht wurde, so aus: Die Futter-
trocknung benötigt 49 000 MWh Wärme 
pro  Jahr.  Zusätzlich  werden  noch 
16 000 Mwh jährlich für die Trocknung 
von  Hackschnitzeln  und  Mais  aufge-
wendet.  27 000  Mwh  fließen  in  das 
Fernwärmenetz und zusätzlich werden 

14 000  Mwh Strom  im  Jahr  erzeugt. 
Die  Anlage braucht  dafür  jährlich 
rund 44 000 Tonnen Waldhackschnitzel 
und  Hackgut  aus  der  Landschafts-
pflege.  Der  Einsatz  von  zusätzlichem 
Trocknungsgut  verlängert  die  Trock-
nungssaison über die sommerliche Zeit 
der  Grünfuttertrocknung  hinaus  und 
macht  damit  die  Stromerzeugung 
wirtschaftlicher. Mit dieser Konstellation 
kann  die  Futtertrocknungsgenossen-
schaft  langfristig  wirtschaftlich  funktio-
nieren,  was  mit  dem  bisherigen 
Konzept  auf  Grund  der  veränderten 
Rahmenbedingungen  nicht mehr 
möglich gewesen wäre.

Die technische Realisierung

Mit  der  konkreten  Planung  begann 
Gammel  Engineering  im  April  2007. 
Der bereits vorhandene Trommeltrockner, 
der  bisher  mit  einem  Gasbrenner 
beheizt  wurde,  war  an  den  neuen 
Standort zu versetzen und eine Hack-
schnitzelfeuerung zu seinem Betrieb zu 
errichten.  Der  mit  Erdgas  befeuerte 
Brenner  wurde ebenfalls  versetzt  und 
dient nun zur Abdeckung von Spitzen-
last  und  als  alternative  Wärmequelle 
bei Revision der Biomassefeuerung.

Ein  Teilstrom  wird  von  den  Rauch-
gasen  der  Biomassefeuerung 
entnommen und direkt  dem Trommel-
trockner  zugeführt.  Ein  zweiter  Teil-
strom  dient  zum  Betrieb  der  ORC-
Anlage.  Dort  wird,  erhitzt  durch 
Thermoöl, das dem Rauchgas nachge-
schaltet ist, ein Silikonöl verdampft, das 
eine mit einem Stromgenerator verbun-
dene  Turbine  antreibt.  Die  thermody-
namisch unvermeidliche Abwärme der 
Stromerzeugung  wird  einem  neu 
installierten  Bandtrockner  zugeführt, 
der  das  Trockengut  vortrocknet  und 
somit  die  Trocknungsleistung  insge-
samt erhöht. Alternativ bzw. zusätzlich 
wird  die  Abwärme  zur  Speisung  des 
Fernwärmenetzes genutzt. Natürlich ist 
es  auch  möglich,  Bandtrockner  oder 
Fernwärmenetz  ohne  Zwischenschal-
tung  der  ORC-Anlage  direkt  über 
Thermoöl mit Wärme zu versorgen. Die 
Anlage  erbringt  eine  thermische 
Leistung  von 18 000  kW  und  eine 
elektrische Leistung von 2 000 kW.

Der Zeitablauf der Inbetriebnahme
Obwohl sich die Inbetriebnahme durch 
organisatorische Probleme verzögerte, 
lieferte  die  neue  Anlage  im  August 
2008 den ersten Strom und gleichzeitig 
wurde  der  Bandtrockner  in  Betrieb 
genommen.  Zum  Ende  der  Trock-
nungssaison und zu Beginn der Heiz-
periode  floss  im  Oktober  2008  das 
erste Heizwasser zu AGCO-Fendt.

Die einzelnen Anlagenteile für sich sind 
jeweils in vielen Betriebsjahren bewährt 
und  in  ihrem  Verhalten  bekannt.  In 
Ruderatshofen  neu  ist  jedoch  die 
Kombination  und  intelligente  Verflech-
tung all dieser Anlagenteile. Das verur-
sachte  einen  erhöhten  Aufwand  zur 
Optimierung,  die  daher  mehr  Zeit  als 
üblich benötigte. Im April 2009 lief die 
neue  Energieerzeugung  und  Futter-
trocknung  schließlich  optimal  und 
programmgesteuert,  immer  noch  von 
den Experten von Gammel Engineering 
beobachtet,  die  auch  das  Personal 
einwiesen,  damit  die  Anlage  auch 
weiterhin technisch optimal  und damit 
höchst effizient läuft.

Das Fernwärmenetz
Zur Verwertung der Fernwärme und zur 
Errichtung des Fernwärmenetzes wurde 
Anfang 2009 die Fernwärme Genossen-
schaft  Marktoberdorf  eG  gegründet,  an 
der  die  Stadt  Marktoberdorf,  der 
Landkreis  Ostallgäu,  der  Hauptschul-
verband sowie Unternehmen und private 
Mitglieder beteiligt sind.
Zunächst  sind  der  Landkreis  und  die 
Stadt  neben  AGCO-Fendt  mit  ihren 
Schulen, dem Schwimmbad, dem Rat-
haus,  dem Landratsamt  und  anderen 
Amtsgebäuden  die  Hauptwärmeab-
nehmer.  Das Interesse von Gewerbe-
betrieben und Privathaushalten sich an 
das entstehende Fernwärmenetz anzu-
schließen  steigt.  Das  Hotel  Sepp  ist 
bereits angeschlossen.
Als besonders weitblickend erwies sich 
Stadrat Carl Singer, der seine Kollegen 
davon überzeugte,  dass Fernwäme in 
Zusammenarbeit  mit  der  Futter-
trocknung  Ruderatshofen  für  beide 
Seiten  von  Vorteil  ist.  Mit  Angelika 
Reichelt  konnte  für  die  Fernwärme-
genossenschaft  eine  engagierte 
Geschäftsführerin  gefunden  werden, 
die  aus  der  Stromversorgung 
kommend,  bereits  auf  Erfahrung  im 
Aufbau einer Infrastruktur zurückblickt.

Ökonomisch  und  ökologisch 
sinnvoll
Das Gesamtprojekt sichert die Zukunft 
der  Futtertrocknungsgenossenschaft, 
verschafft  Marktoberdorf  durch  die 
Fernwärme  ein  Stück  zusätzlicher 
Unabhängigkeit  und einen moderaten, 
berechenbaren Wärmepreis. Die Nutzung 
eines  nachwachsenden  regionalen 
Energieträgers,  von  Hackschnitzeln 
aus  dem  waldreichen  Allgäu,  belässt 
einen  großen  Teil  des  Finanzauf-
wandes für die Wärmeerzeugung in der 
Region und stärkt die Wirtschaftskraft.
Durch  exakte  Führung  des  Verbren-
nungsprozesses  und  durch  das 
Entfernen von Aschepartikeln aus dem 
Rauchgas  mittels  Multizyklon  und 
Elektrofilter  ist  die  Luftbelastung  um 
Größenordnungen  geringer  als  durch 
Einzelheizungen und durch den Ersatz 
von  fossilen  Brennstoffen  durch 
nachwachsendes  Holz  werden  rund 
25 000 Tonnen CO2 jährlich eingespart.Übersicht über das Wärmenetz


