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ib. Wer mehr darüber erfahren will, wie moderne Transport-
und Logistikunternehmen in Deutschland ihre Überlebensfä-
higkeit sichern, dem sei ein Besuch der Spedition Metzger in
Neu-Kupfer (Baden-Württemberg) empfohlen. Dabei kann
man auch erfahren, wie Holzreste, die im Speditionsalltag
anfallen, wirtschaftlich genutzt werden und gleichzeitig ein
Beitrag zu den hohen Ansprüchen hinsichtlich der Umweltver-
träglichkeit des eigenen Tuns geleistet wird. Mit der Inbetrieb-
nahme einer Holzzerkleinerungsanlage wurde bei Metzger jetzt
die erste Etappe zur vollständigen Umstellung auf Holzwärme
abgeschlossen.

Nutzung von Restholz zahlt sich für Spedition aus

ie Metzger Spedition GmbH aus
Künzelsau (Hohenlohe) ist ein
mittelständisches Transportun-

ternehmen mit heute mehr als 60 eige-
nen LKW. Doch das mehr als 60-jährige
Unternehmen würde es vermutlich heu-
te nicht mehr geben, wenn man nicht
rechtzeitig das Dienstleistungsangebot
erweitert hätte, so erklärt Geschäftsfüh-
rer Horst Fischer. Heute würden
Frachtaufträge im Internet ausgeschrie-
ben und es fände sich immer jemand,
der den Auftrag billiger ausführe. Also
erweiterte man das Angebot um den Lo-
gistikbereich, wofür man 1994 direkt an
der BAB 6 (zwischen Heilbronn und
Nürnberg) in Neu-Kupfer eine neue
Speditionsanlage mit 20 000 m² Lager-
und Logistikflächen, aufgeteilt in sieben
Logistik-Center und eine über 3 500 m²
große Umschlaghalle errichtete. Durch
die Insolvenz des Recyclingbetriebes
auf dem Nachbargelände bot sich vor
drei Jahren die Möglichkeit, diesen Be-
reich um ein 20 000 m² großes Logistik-
zentrum mit Büros zu erweitern. Im
mittleren Teil befindet sich das selbst
genutzte Hochregallager mit 22 000
Palettenstellplätzen. Hier übernimmt
Metzger die Lagerhaltung von Produk-
tionsbetrieben aus der Region. Deren
Zulieferteile werden hierher geliefert,
erfasst und eingelagert. Auf Anforde-
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Speditions- und Logistikunternehmen Metzger aus Neu-Kupfer stellt Wärmeversorgung auf Holz um

rung des Kunden werden die nötigen
Teile kommissioniert, auf Paletten ver-
packt und in weniger als drei Stunden
direkt an das Produktionsband gelie-
fert.

In den Seitenflügeln des Neubaus hat
sich eine Firma aus dem Elektrobereich
eingemietet, deren spezielle Anforde-
rungen letztlich dazu führten, dass das
220 m lange und 90 m breite Gebäude
mehr als 17 m hoch werden musste. Zu-
dem ist es nötig, dass die Produktion in
diesem Gebäudebereich in Raumtem-
peratur erfolgt, während der Logistikbe-
reich mit seinen 20 Toren, die ständig
geöffnet und geschlossen werden, mit
geringeren Temperaturen auskommt.
Dies alles birgt zwei Herausforderun-
gen: Zum einen verursacht ein solcher
Gebäudekomplex hohe Aufwendungen
für die Wärme, zum anderen ist es alles
andere als leicht, sehr hohe Hallen mit
unterschiedlichen Zonierungen und
Büroräume mit einem Heizsystem be-
darfsgerecht zu erwärmen.

Geplant und gebaut hat diese Anlage
die Firma Sauter Heizungstechnik aus
dem nahen Kupferzell. Für die Heizung
der 17 m hohen Hallen wurden zwei
Möglichkeiten geprüft – eine Fußbo-
den-Heizung oder die Beheizung per
Heißluftanlage von oben. Letztlich ent-
schied man sich für die zweite Variante.

Die drei Hallenbereiche werden unter-
schiedlich stark beheizt, wozu drei
Übergabestationen mit separaten Wär-
metauschern installiert wurden. Geblä-
se sorgen dafür, dass die per Lufterhit-
zer (teilweise mit Wärmerückgewin-
nung) an der Hallendecke erwärmte
Luft auch in Bodennähe ankommt, wo
sich die Beschäftigten aufhalten. Ak-
tuelle Temperaturen werden in drei
Höhen gemessen und der Wärme-
nachschub danach geregelt. Um den
Wärmeverbrauch zu minimieren, inves-
tierte man in eine sehr gute Dämmung.

 Wie sich nach einem Jahr Betrieb
zeigt, funktioniert das System problem-
los. Die gute Dämmung zahlt sich aus,

denn so ist es möglich, die Hallen über
Nacht aufzuheizen, die Wärme reicht
bis zur Mittagspause, während der gege-
benenfalls nachgeheizt wird. Entspre-
chend gering ist die Lärmbelastung der
Beschäftigten in den Hallen durch das
Warmlufsystem.

Um das Problem möglichst günstiger
Wärmeerzeugung anzugehen, versi-
cherte man sich der Unterstützung von
Heiztechnikspezialist Martin Sauter,
der sich seit Jahren mit einer Vielzahl
von Heizsystemen beschäftigt, mit ei-
nem Schwerpunkt bei regenerativen
Energien. Zwar plant und baut sein Un-

ternehmen auch regelmäßig größere
Anlagen, die Wärmeversorgung bei
Metzger stellte jedoch für Sauter eine
neue Dimension dar.

Die Kalkulation verschiedener Vari-
anten erbrachte, dass die nötige Wärme
wohl am preiswertesten zu erzeugen ist,
wenn das im Speditionsbetrieb anfal-
lende Holz selbst energetisch genutzt
würde. So sind regelmäßig Transport-
verpackungen und Paletten, die Trans-
portkunden entsorgt haben möchten,
zu bewältigen, zudem nicht reparable

Im Speditionsbetrieb fallen große Mengen unterschiedlicher
Holzreste an, die zur Wärmeerzeugung genutzt werden.

Am Ende des Förderbandes vom Vor- zum Feinzerkleinerer befindet sich der erste
Metallabscheider. Dort trennen sich metallfreie Teile und …

Holzteile bis zu Palettengröße nimmt der Trichter des Vorzer-
kleinerers „Paletten-Wolf“ problemlos auf.

… metallhaltige Teile (nach unten), die
per Rinne in einer Transportkiste landen.

Spedition Metzger in Neu-Kupfer: Das neue Logistik-Zentrum (rechts) wird komplett mit Holzenergie beheizt. Vor der neuen
Halle ist das Gebäude zu erkennen, in das die Holzaufbereitung eingepasst wurde. Oben links ist die Kurzumtriebsplantage
zu erkennen. Foto: Spedition Metzger
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Während der Vorzerkleinerer mit einer Schnecke arbeitet, …

… erfolgt die Feinzerkleinerung mit Messertechnik.

Die beiden Fröling-Kessel leisten zusammen 990 kW Fotos: Ißleib
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eigene Europaletten. Neben den wirt-
schaftlichen Aspekten sieht Geschäfts-
führer Fischer, der sich in seiner Frei-
zeit auch viel mit Holz beschäftigt, die
nachhaltige Erzeugbarkeit als einen
Aspekt, der für Holz als Brennstoff
spricht.

Um die Wärmeversorgung vom Start
der neuen Halle an abzusichern, wurde
zunächst die Kesselanlage ausgewählt
und installiert. Dabei entschied man
sich für zwei „Turbomat 500“-Kessel
von Fröling, die gemeinsam 990 kW
Leistung haben und damit noch den
Anforderungen der 1. BImSchV unter-
liegen. Messungen des Schornsteinfe-
gers haben gezeigt, dass die aktuell gül-
tigen Grenzwerte um 50 % unterschrit-
ten werden. Dazu trägt neben einem gu-
ten Ausbrand auch die interne Abgas-
reinigung bei. Diese funktioniert nach
dem Multizyklonprinzip und ist in die
stehenden Wärmetauscher integriert,
wie Fröling-Gebietsleiter Rainer Aberle
erläutert. Dadurch werden auch die
Wärmetauscher nicht so stark mit Staub
beaufschlagt. Was sich dort trotzdem
ablagert, wird durch automatische Wir-
bulatoren wirkungsvoll abgereinigt, was
gleichbleibend hohe Wirkungsgrade ga-
rantiert. Dazu trägt auch eine mehr-
schalige Wärmedämmung der Kessel
bei, die für so geringe Abstrahlung
sorgt, dass es dem Bedienpersonal im
Kesselraum nach eigenem Bekunden
fast „zu kühl“ ist.

Die Kessel laufen nun im zweiten
Winter und bei Metzger war man er-
staunt, dass der für die Planung zugrun-
de gelegte Wärmebedarf stark unter-
schritten wird. Dies liegt zum einen an
der guten Dämmung des Logistik- und
Produktionsgegebäudes, aber auch an
dem Kessel-Wirkungsgrad von 90 bis
93 %.

Zur neuen Anlage gehört ein 31 000-
l-Pufferspeicher. Dies ermöglicht es,
dass die Holzkessel recht gleichmäßig
durchlaufen. Ist die aktuelle Wärmen-
achfrage gering, geht ein Teil der Wärme
in den Pufferspeicher. Dieser hilft zu-
dem, Lastspitzen abzufedern. Sollte es
einmal nötig sein, könne dem Wärme-
bedarf jedoch auch problemlos mit den
Kesseln nachgefahren werden, so er-
klärt Fröling-Gebietsleiter Aberle, denn
die Anlagen seien zwischen 100 und
30 % Nennleistung modulierbar.

Brennstoffaufbereitung
aus einem Guss

Mit dem anfallenden Brennstoff hat
die Vorschubrostfeuerung keine Pro-
bleme. Hinsichtlich der Stückigkeit ist
G50 vorgegeben. Im ersten Jahr arbeite-
te man zur Hackung mit einem Unter-
nehmer aus der Region zusammen, der
das Material mit einem Mobilhacker auf
dem Werksgelände zerkleinerte, wenn
sich ausreichend Material angefunden
hatte. Diese nicht kontinuierliche Auf-
arbeitung des Brennstoffes und die mit
der Hackung im Freien verbundene ho-
he Staubbelastung sorgten dafür, dass
sich Fischer und Sauter schnell nach ei-
ner für das Unternehmen besseren Lö-
sung umsahen.

Zwar fällt der Brennstoff im Spediti-
onsalltag in großen Mengen an, er birgt
aber zwei Probleme: Mitunter sind die
Verpackungen recht sperrig und zum
anderen enthalten sie Nägel und
Schrauben, die dem Kessel nicht zuträg-
lich sind. Neben dem Erreichen der an-
gestrebten Stückigkeit sollte daher die
neue Zerkleinerungstechnik auch dafür
sorgen können, dass möglichst keine
Metallteile im Kessel landen.

Gross Apparatebau aus dem nahen
Heilbronn konnte schließlich mit seiner
Technik überzeugen. Nachdem sich
Vertriebsleiter Wolfgang Herkert mit
den Anforderungen und Möglichkeiten
vor Ort vertraut gemacht hatte, entwi-
ckelte man bei Gross ein passendes
Konzept, welches aus einem Vorzer-
kleinerer und einem Feinzerkleinerer
besteht, nach denen jeweils eine Metall-
abscheidung installiert ist. Im Dezem-
ber 2013 wurde die Anlage installiert
und nach Schulung des Bedieners in
Betrieb genommen.

Die erste technische Zerkleinerungs-
stufe findet in einem „Paletten-Wolf“
genannten Vorzerkleinerer vom Typ

„GPV 250“ statt. Mit einer Trichteröff-
nung von 3 000 mm × 1400 mm kann er
mit ganzen Paletten befüllt werden, was
per Gabelstapler erfolgt. Sehr sperrige
Verpackungen, die nicht in den Trichter
passen, werden manuell vorzerlegt. Da-
bei entfernt man gleichzeitig Anhaftun-
gen, die nicht in den Kessel gelangen
dürfen, wie z. B. Folien.

Ein etwa 60 cm dicker Vorzerkleine-
rungsrotor, angetrieben von einem 37-
kW-Motor, zerdrückt und zerreißt das
aufgegebene Material in Stücke von 30
× 10 cm Größe. Gelangen Störstoffe in
den Zerkleinerer, oder wird er sonst an
seine Leistungsgrenze geführt, stoppt
der Rotor automatisch und reversiert.

Das grob zerkleinerte Material fällt
auf ein Förderband (Gross „H 1000“),
an dessen oberen Ende ein Metallab-
scheider angebracht ist. Ein Neodym-
Magnet in der Antriebstrommel des
Bandes hält die Eisenmetallteile so weit
fest, dass sie in eine unter dem Ende des
Bandes angebrachte Rinne fallen, wäh-
rend nichtmagnetische Holzteile über
das Bandende hinausfliegen. Die Me-
tallteile enthalten teilweise noch Holz-
anhaftungen, die von Hand entfernt,
oder gemeinsam mit dem Metall ent-
sorgt werden.

Vom ersten Transportband fällt das
Material direkt in den Nachzerkleinerer

vom Typ „GAZ 102 S“, ebenfalls mit 37
kW. Auf dem 1 m breiten Rotor mit
368 mm Durchmesser sitzen 28 Messer,
die das Holz bei 60 bis 120 U/min fein
zerkleinern. Das installierte Sieb mit
40-mm-Raster sorgt für die angestrebte
Stückigkeit. Es könne jedoch auch
schnell gegen ein anderes getauscht
werden, so Gross-Vertriebleiter Wolf-
gang Herkert, wenn z. B. überschüssiges
Material für einen Kunden mit anderen
Dimensionsansprüchen zerkleinert
werden soll. Das nun fein zerkleinerte
Material fällt auf ein zweites Förder-

band (Typ Gross „G 520“), an dessen
Ende sich zur Sicherheit ein zweiter
Metallabscheider befindet. Sollten den-
noch in geringem Umfang Metallteile in
die Kessel gelangen, so stellen sie für
deren robuste Mechanik keine Stö-
rungsgefahr dar, so versichert Fröling-
Gebietsleiter Aberle.

Den Abschluss der Förderstrecke bil-
det ein schwenk-
bar angebrachtes
Förderband (wei-
tere Erklärung sie-
he unten), von
dem aus die Hack-
schnitzel in den
Bunker fallen. Die-
ser fasst den Mate-
rialbedarf von sie-
ben Tagen unter
Volllast. Dies war
die Vorgabe von
Fischer, denn er
wollte die Voraus-
setzung dafür
schaffen, auch
über Feiertage die
Anlage mit mög-
lichst geringem
Personalaufwand
fahren zu können.
Aus dem Bunker
wird das Material
per Schubböden
und Schnecken zu
den Kesseln geför-
dert, sodass die
Anlage weitgehend
autonom arbeitet.
Zur Aufbereitung
des Materials ist
nur eine Bedien-

kraft nötig, der jedoch in der Praxis ein
Helfer zur Seite steht. Damit hat sich
der Personalbedarf gegenüber der Zer-
kleinerung durch einen externen Unter-
nehmer halbiert, so freut sich Ge-
schäftsführer Fischer. Bis auf den Vor-
zerkleinerer wurde die Gesamtanlage in
eine vorhandene Halle eingepasst. Wie
Fischer berichtet, ist nun auch die Über-
dachung des Bereiches zwischen Hack-
und Silohalle und der Holzlager-Halle
geplant.

Die Zerkleinerungsanlage sei ein gu-
tes Beispiel für den Trend bei Gross, zu-

nehmend Gesamtsysteme anzubieten,
während man sich früher nur auf die
Kernkompetenz Zerkleinerungs- und
Brikettiertechnik beschränkte, so er-
klärt Vertriebsleiter Herkert.

Eigenes KUP-Holz
ergänzt Brennstoffangebot

Der durchschnittlich 2,5 Jahre junge
Fuhrpark der Spedition besteht aus-
schließlich aus umweltfreundlichen
LKW, die über modernste Euro-5-Mo-
toren mit den derzeit niedrigsten Emis-
sionswerten verfügen. Mit der Umwelt-
zertifizierung nach DIN EN ISO 14 001
hat die Spedition Metzger eine Vorrei-
terrolle bei der Ausrichtung ihrer Leis-
tungen an ökologischen Gesichtspunk-
ten eingenommen. Auch mit Biotreib-
stoffen sammelte man früh Erfahrun-
gen. Zudem betreibt das Transport- und
Logistikunternehmen auf allen größe-
ren Dachflächen Fotovoltaik-Anlagen,
die in der Lage wären, den eigenen
Stromverbrauch voll zu decken. Regen-
wasser von den großen Dachflächen
sammelt man in einer Zisterne, um da-
mit die Fahrzeuge des Unternehmens zu
reinigen.

Entsprechend lässt es Geschäftsfüh-
rer Fischer auch nicht kalt, in welch ne-
gativem Licht das Transportgewerbe in
der öffentlichen Diskussion hinsicht-
lich des CO2-Ausstoßes gerückt wird.
Um auch in diesem Bereich ein Zeichen
zu setzen, nutzte er die mit dem Kauf
des Nachbargrundstückes entstandene
Möglichkeit, eine 6 ha große Kurzum-
triebsplantage anzulegen. Diese wächst
bereits im dritten Jahr, ab dem nächsten
Jahr soll sie erstmals beerntet werden.
Das Holz soll mit dem trockenen Rest-
holz gemischt (auch ein hoher Anteil
wäre möglich, da die Kessel durch eine
lange Ausbrandzone Wassergehalte bis
W50 vertragen) und in der eigenen An-
lage genutzt werden. Für die Zukunft
plant Fischer, pro Jahr jeweils ein Drit-
tel der Gesamtfläche zu beernten und
wenn möglich, noch mehr KUP-Flä-
chen anzulegen.

Das Engagement in Sachen Holz-
energie soll nach den positiven Erfah-
rungen ausgebaut werden. So plant
man, die älteren Betriebsteile mit einer
vergleichbaren 990-kW-Anlage auch
auf Holzwärme umzustellen. Diese
würde konventionelle Heiztechnik er-
setzen, was die CO2-Bilanz weiter ver-
bessert.

Vorbereitungen für die Versorgung
der neuen Anlagen wurden bereits bei
der Hackanlage getroffen. So ist der
hintere Abschnitt des Förderbandsys-
tems schwenkbar ausgeführt (ein Eigen-
bau auf Basis eines Drehkranzes eines
LKW-Anhängers), sodass leicht Anhän-
ger oder Abrollcontainer befüllt werden
können. So kann das Hackgut leichter
zum geplanten Standort der zweiten
Heizanlage transportiert werden. Für
den aktuellen Betrieb hat die Aus-
schleusmöglichkeit zwei weitere Vortei-
le. Zum einen können überschüssige
Hackschnitzel (z. B. im Sommer) leich-
ter für den Verkauf abgefüllt werden.
Zudem besteht die Möglichkeit, Holz,
welches nicht für die Anlage geeignet
ist, vor der Entsorgung zu zerkleinern,
ohne Vermischung mit den selbst ge-
nutzten Hackschnitzeln.Holz von der eigenen KUP verbessert die CO2-Bilanz der Spedition.

Feinzerkleinerer mit Fördereinrichtung, die im vorderen Teil schwenkbar ist.

Freuen sich, dass der Kunde mit der Anlage zufrieden ist
(v.l.): Gross-Vertriebsleiter Wolfgang Herkert, Heizungstech-
niker Martin Sauter und Fröling-Gebietsleiter Rainer Aberle.

Russische Holding
plant Bau eines
Pelletwerkes
Die GS Group (früher General Satelli-
te) hat den Bau eines Pelletwerkes mit
einer Kapazität von 90 000 t/a in Nord-
west-Russland angekündigt. Für die
russische Holding, die sich bisher vor
allem mit Projekten im Bereich Tele-
kommunikation beschäftigt hat, ist dies
eine Fortsetzung ihrer Aktivitäten im
Holzbereich. 2012 begann das Engage-
ment mit der Gründung einer Baum-
schule mit einer Kapazität von 2 Mio.
Setzlingen pro Jahr.

2013 begann der Bau eines Holzver-
arbeitungsbetriebes in Sudoma (Gebiet
Pskov) mit einer Verarbeitungskapazi-
tät von 61 500 m³/a. Das Werk soll noch
in diesem Jahr mit der Produktion star-
ten. Die dabei anfallenden Reste sollen
mit dem nun in Angriff genommenen
Pelletwerk verarbeiten werden. Als wei-
terer Rohstoff ist Waldrestholz vorgese-
hen. Da der heimische Markt kaum Be-
darf an Pellets hat, ist geplant, die ge-
samte Produktionsmenge zu exportie-
ren.

Valmet erhält
Auftrag aus Tampere
Valmet hat von den Elektrizitätswerken
Tampere (Finnland) den Auftrag zur
Lieferung eines 49,5-MW-Biomasse-
Heizwerks erhalten. Die Wirbelschicht-
feuerung soll Holzreste und Torf ver-
werten. Produktionsstart soll im Mai
2015 sein. Besonderen Wert legt der
Auftraggeber auf geringe Geräusch- und
Staubemissionen. Das Auftragsvolumen
beträgt 27 Mio. Euro.

Im Frühjahr 2013 hatte Valmet be-
reits eine 33-MW-Pelletheizanlage an
die Firma Energieerzeugung Tampere
(Tampereen Energieantuotanto) gelie-
fert, eine Tochter der Elektrizitätswerke
Tampere (Tampereen Sähkölaitos
Group). Die Anlage, die im District Sa-
rankulma steht, soll die größte ihrer Art
in Finnland sein.

Netzwerk fördert
Zusammenarbeit
mit Russland
Am 18. und 19. Februar fand in Moskau
die erste deutsch-russische Konferenz
zur bilateralen Zusammenarbeit im Be-
reich Bioenergie „Effiziente dezentrale
Biomassenutzung in der Russischen Fö-
deration – Innovative Deutsche Lösun-
gen für russische Kommunen“ statt. Die
Mission des dahinterstehenden Netz-
werks Sojus Bioenergie ist die Anbah-
nung und Unterstützung von Wissen-
schaftskooperationen zwischen deut-
schen und osteuropäischen Wissen-
schaftlern und Wirtschaftsvertretern im
Bereich Bioenergie. Die Konferenz war
mit über 90 Teilnehmern aus Russland
und Deutschland, darunter Vertreter
der Ministerien und regionalen Gouver-
nements, Hersteller und Technologie-
entwickler im Bioenergie-Bereich, gut
besucht. Zu den Themen der Konferenz
gehörte u. a. die thermische Nutzung
von biologischen Reststoffen und die
dafür geeigneten Technologien. Dabei
wurden auch die Fragen der Nutzung
von Reststoffen aus der Forstwirtschaft
diskutiert. Künftig soll eine solche Kon-
ferenz jährlich stattfinden.

Die Veranstaltung fand auf Einladung
des russischen nationalen Energieser-
vice-Unternehmens Fesco des russi-
schen Energieministeriums in Moskau
statt, das den Vorsitz im russischen Ex-
ternal Advisory Board (EAB), dem ex-
ternen Beirat des Netzwerks Sojus Bio-
energie auf russischer Seite, innehat.
Auf deutscher Seite waren Veranstalter
der internationalen Bioenergie-Konfe-
renz das wissenschaftliche Netzwerk
Sojus Bioenergie mit den Netzwerkbe-
treibern Fraunhofer Umsicht und das
Deutsche Biomasseforschungszentrum
(DBFZ).
ÅÅ sojus.dbfz.de


