
die Diskussion um Klimaschutz und CO2-
Emissionen beherrscht derzeit weltweit 
die Schlagzeilen. Während früher die 
Hauptsorge den endlichen Vorräten der 
fossilen Energieträger Öl und Gas galt, sind 
es mittlerweile die schädlichen Folgen der 
Verbrennung dieser Rohstoffe für Umwelt 
und Klima.

Der Ismaninger Gemeinderat hat bereits 
im März 2011 den Beschluss getroffen, die 
klima- und umweltfreundliche Geothermie 
aus dem Innern der Erde zu erschließen 
und damit einen großen Schritt weg von 
der Verbrennung von Öl und Gas zu tun. 
Heute vermeiden wir pro Geothermiean-
schluss, der in einem durchschnittlichen 
Einfamilienhaus eine Ölheizung ersetzt, 
rund 3,7 Tonnen CO2 im Jahr – mit zuneh-

mender Kundenzahl ein immer stärker 
werdender Beitrag zum CO2-Problem! 

Hinzu kommen unsere zahlreichen weite-
ren Maßnahmen für den Klimaschutz, wie 
zum Beispiel unsere Beteiligung an der 
Energieallianz Bayern zur Schaffung regi-
onaler, ökologischer Stromerzeugung, die 
Lieferung von Ökostrom aus Wasserkraft 
durch die Stromversorgung Ismaning (SVI) 
oder die professionelle, kostenlose Energie-
beratung für alle Bürgerinnen und Bürger.

Im zu Ende gehenden Jahr haben sich 
unsere WVI und ihr Geothermieprojekt 
weiter positiv entwickelt. Es konnten ein-
schließlich Neuzugängen durch Nachver-
dichtung rund 120 Kunden angeschlossen 
und fast die Hälfte aller in Frage kommen-
den Haushalte neu gewonnen werden. Die 
Zahl der unter Vertrag stehenden Objekte 
hat damit die Tausender-Marke überschrit-
ten. Das Fernwärmenetz durchmisst von 
der Ausdehnung her nun bereits die ganze 
Gemeinde und ist über 52 Kilometer lang – 
Werte, auf die wir alle ein wenig stolz sein 
können. Für weitere Details empfehle ich 
Ihnen den Inhalt dieses Newsletters. 

Als Aufsichtsratsvorsitzender der WVI 
danke ich Ihnen für den hohen Zuspruch 
zu unseren verschiedenen Angeboten und 
wünsche Ihnen und Ihren Familien schon 
jetzt eine schöne Vorweihnachtszeit, ein 
frohes Fest und alles Gute im Neuen Jahr!

Ihr 
Dr. Alexander Greulich
Erster Bürgermeister
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LIEBE ISMANINGERINNEN,

LIEBE ISMANINGER,

WEITERE THEMEN

Neben dem Frühbucherrabatt in Höhe 
von 50 Prozent der pauschalen An-
schlusskosten macht die mögliche KfW-
Förderung von rund 1.800 Euro einen 
Vollanschluss an das Fernwärmenetz 
für Neukunden besonders attraktiv.

Auch für die Neukunden des Bauabschnitts 
2019 wird die Wärmeversorgung Ismaning 
einen Förderantrag bei der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) stellen. Wird die-
ser – wie bisher in allen Bauabschnitten – 
bewilligt, werden die Mittel etwa im ersten 
Quartal 2021 eingehen und Ende des drit-
ten Quartals von der WVI an die entspre-
chenden Kunden weitergereicht. Da es sich 
nicht um Kredite, sondern um Zuschüsse 
handelt, brauchen die Gelder nicht zurück-
gezahlt zu werden.

Die Kunden müssen hierfür nicht selbst 
aktiv werden. Wichtig: Gefördert werden 
können nur Vollanschlüsse bei Bestands-
gebäuden und keine Optionen!

 ÖL + GAS: SCHWERE ZEITEN 
 Das Klimapaket bringt einige Ände-
 rungen im Heizungssektor

 NETZAUSBAU 2019/2020
 Das Fernwärmenetz durchzieht die 
 Gemeinde bereits in allen Ausdeh-
 nungen -  und wird noch dichter

 GLASFASERNETZ
 Moderne Kommunikations-Infra-
 struktur macht Ismaning als  Wohn-
 und Gemeindestandort attraktiv

 KUNDENPORTRAIT
 Richard Zrenner GmbH -  Spezialvor-
 richtungen für die Automobilindustrie

Die WVI vor fünf Jahren: 
Fertigstellung der Energiezentrale (Bauabschnitt 1) und Inbetriebnahme des Glasfasernetzes

Auch für Bauabschnitt 2019

KFW-FÖRDERUNG 

WINKT
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Guter PrimärenergiefaktorKlimapaket bringt Änderungen

SCHWERE ZEITEN FÜR ÖL UND GAS 

Noch ist das sogenannte Gebäudeener-
giegesetz (GEG) nicht rechtskräftig und 
seine Umsetzung nicht in allen Ein-
zelheiten festgelegt. So viel aber steht 
jetzt schon fest: Alten, ineffi zienten 
Heizungen, die fossile Energieträger 
nutzen, geht es an den Kragen.

Im vom Bundestag am 23. Oktober 2019 
verabschiedeten GEG wird beispielsweise 
der Einbau neuer Ölheizungen ab 2026 
grundsätzlich verboten. Ausnahmen soll 
es nur geben, wenn Erdgas oder Fernwär-
me nicht zur Verfügung stehen oder eine 
sogenannte Hybridheizung installiert wird, 

die mit erneuerbaren Energien kombiniert 
betrieben wird.

Auch ältere Gasheizungen werden vom 
GEG nicht verschont bleiben. In § 72 heißt 
es: „Eigentümer von Gebäuden dürfen 
ihre Heizkessel, die mit einem fl üssigen 
oder gasförmigen Brennstoff beschickt 
werden und vor dem 1. Januar 1991 ein-
gebaut oder aufgestellt worden sind, 
nicht mehr betreiben.“ Ausnahmen soll 
es für Niedertemperatur-Heizkessel und 
Brennwertkessel geben.

Ismaninger Bürgerinnen und Bürger kön-
nen solchen Verschärfungen gelassen 
entgegensehen, schließlich steht in der Ge-
meinde mit der geothermischen Fernwär-
me eine weitgehend CO2-freie Wärmever-
sorgung zur Verfügung, die alle Ansprüche 
des Gesetzgebers an Bauherren und Sanie-
rer erfüllt. 

Auch in bereits erschlossenen Gebieten 
ist - sofern die Straße noch nicht endgültig 
saniert ist - ein Umstieg auf Fernwärme im 
Rahmen der Nachverdichtung weiterhin 
möglich. Und nicht zuletzt: Das GEG sieht 
beim Umstieg von fossiler Heizung auf 
eine saubere Alternative eine sogenann-
te „Austauschprämie“ von 40 Prozent der 
Kosten vor.

Für Heizungen, die mit Öl betrieben werden, 
brechen schwere Zeiten an.

Die Wärmeversorgung Ismaning wünscht 
allen Bürgerinnen und Bürgern, Kunden und 
Geschäftspartnern Frohe Weihnachten und 

ein glückliches, erfolgreiches 2020!

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und 
Ihre Unterstützung im abgelaufenen Jahr!

Im Zusammenhang mit Energieeinspa-
rung und Klimaschutz taucht häufi g 
der Begriff „Primärenergiefaktor“ auf. 
Auch für den Energieausweis von Ge-
bäuden ist er eine wichtige Kenngröße. 
Was kompliziert klingt, ist relativ ein-
fach – und kann bares Geld sparen.

Mit Hilfe des Primärenergiefaktors bewer-
tet der Gesetzgeber die Umweltfreund-
lichkeit einer Energieversorgung. In der 
Energieeinsparverordnung (EnEV) wer-
den die verschiedenen Arten der Ener-
gieversorgung nach dem Verhältnis von 
eingesetzter nicht erneuerbarer (fossiler) 
Primärenergie zu abgegebener Endenergie 
bewertet. Wichtige Faktoren sind dabei die 
CO2-Einsparung des eingesetzten Energie-
trägers sowie die Effi zienz der Energieum-
wandlung und des Energietransports.

Wie die Grafi k zeigt, bestehen zwischen 
den Energieträgern erhebliche Unterschie-
de, wobei die geothermische Fernwärme-
versorgung der WVI mit einem durch ein 
unabhängiges Sachverständigenbüro zerti-
fi zierten Wert von 0,5 am günstigsten ab-
schneidet. Für WVI-Kunden bedeutet das 
einen Vorteil bei der Erstellung des Ener-
gieausweises oder auch beim Antrag auf 
zinsgünstige KfW-Darlehen. Und nicht zu-
letzt: Je günstiger die energetische Bewer-
tung eines Gebäudes, desto höher ist sein 
Wert im Falle eines Verkaufs oder einer 
Vermietung.

VORTEIL

FERNWÄRME

Primärenengiefaktor
bei Heizungen mit

Strom

Heizöl*

Erdgas*

WVI (Fernwärme) 0,5

 1,1

 1,1

 1,8

*dezentral

0 0,5 1,0 1,5 2,0

WVI_Newsletter_8 .indd   2 11/14/2019   8:26:10 PM



- 3 -

Ausgabe 8 ·  Dezember 2019

Informative Einrichtung

DAS WVI-BERATUNGSZENTRUM 

Auch wenn schon über 1.000 Objekte 
an das Fernwärmenetz angeschlossen 
sind und noch deutlich mehr Bera-
tungsgespräche mit Interessenten ge-
führt wurden: Der Wärmevertrieb geht 
weiter. Dreh- und Angelpunkt hierfür 
ist das „Geothermie-Haus“ in der Asch-
heimer Straße.

Andreas Kochauf, Leiter der WVI-Kunden-
beratung, besucht Interessenten an einem 

Hausanschluss auf Wunsch gerne in deren 
Räumlichkeiten. Zusätzlich gibt es aber 
auch die Möglichkeit, sich im eigens dafür 
eingerichteten „Geothermie-Haus“ in der 
Aschheimer Straße 10 zu informieren - je-
den ersten Montag im Monat von 17.00 bis 
20.00 Uhr sogar ohne Anmeldung, ansons-
ten nach Terminvereinbarung.

Die Kontaktdaten:

WVI Kundenberatung
Andreas Kochauf
Aschheimer Straße 10
85737 Ismaning
Telefon: 089 / 21 89 87 54 – 20
Fax: 089 / 21 89 87 54 – 90
E-Mail: kundenberatung@wvi-ismaning.de

Mit einem Klick zur 
WVI-Kundenberatung

Immer mehr Ismaninger erwärmen 
sich für die Geothermie. Seit Vertriebs-
beginn 2012 wurden bereits mehr als 
1.050 Objekte mit Voll- oder Options-
anschlüssen unter Vertrag genommen. 
Auch 2019 sagte wieder die Hälfte 
aller potenziellen Kunden „ja“ zur 
Geothermie.

Im Jahr 2019 waren es 191 Objekte, die für 
einen Anschluss an das Fernwärmenetz 
in Frage kamen. Rund 50 Prozent der Ei-
gentümer entschieden sich dafür, künftig 
auf die klimafreundliche Wärme aus dem 
Erdinnern zu setzen, drei Viertel davon 
für einen sofortigen Vollanschluss. Der 

Zuspruch zum Angebot der WVI ist damit 
ungebrochen, vor allem angesichts der Tat-
sache, dass Jahr für Jahr im Zuge der Nach-
verdichtung und durch die Umwandlung 
von Optionsverträgen in Vollanschlüsse 
weitere Wärmeabnehmer hinzukommen.

„In den Beratungsgesprächen ist, neben 
dem stabilen Preis und der komfortab-
len Heizungsart immer mehr das Interes-
se an einer sauberen, klimaschonenden 
Wärmeversorgung festzustellen“, erzählt 
Vertriebsleiter Andreas Kochauf, „da die 
Geothermie in dieser Hinsicht eindeutig 
Spitzenreiter ist, bin ich auch für die kom-
menden Jahre sehr optimistisch für den 
Vertrieb der WVI-Fernwärme.“

Andreas Kochauf, WVI-Kundenberatung

Das Geothermie-Haus Aschheimer Straße 10.

Heizkosten: Mancher Vergleich hinkt 

SCHON GEWUSST? 

Um bei Heizkosten zu einem fairen Ver-
gleich zu kommen, reicht es nicht aus, 
die Preise für Kilowattstunden zu ver-
gleichen. Hier erfahren Sie die wich-
tigsten Kostenvorteile der Fernwärme. 

Nach der Umstellung auf WVI-Fernwärme 
entstehen keine weiteren, künftigen Inves-
titionen. Herkömmliche Heizungsanlagen 
jedoch müssen in größeren, aber regelmä-
ßigen Abständen neu angeschafft werden. 
Je nach Alter und Zustand der bisherigen 
Gas- oder Ölheizung kann der Wärmever-
brauch bei Umstieg auf Fernwärme durch 
den höheren Jahresnutzungsgrad um bis 

zu 15 Prozent reduziert werden. Auch eine 
Reihe von Betriebskosten entfällt bei Fern-
wärme, z. B. Kaminkehrer, Brennerwar-
tung oder TÜV-Prüfungen.

Nicht zu vergessen ist auch, dass der Fern-
wärmepreis durch die WVI jeweils für ein 
Jahr im Voraus garantiert wird, Preise für 
fossile Energieträger aber – wie die Erfah-
rung zeigt – mehrfach im Jahr geändert 
werden und damit auch kurzfristig stark 
steigen können.

Auch die einmaligen Umstellungskosten 
für die Fernwärme können deutlich redu-
ziert werden, z. B. durch einen Frühbuch-
errabatt, eine mögliche KfW-Förderung 
und in Zukunft wohl auch durch staatliche 
Austauschprämien im Rahmen des „Klima-
pakets“. Detaillierte Auskünfte und Ver-
gleichsrechnungen erhalten Sie kostenlos 
und unverbindlich bei der WVI-Kundenbe-
ratung (siehe Beitrag oben).

Vertriebsbilanz 2019

WEITER GUTER 

ZUSPRUCH
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Das Passauer Bauunternehmen Pfaffi n-
ger war und ist bei vielen Geothermie-
projekten in Südbayern als Leitungs-
bauer beteiligt. Pullach, Grünwald, 
Feldkirchen, Unterhaching und Wald-
kraiburg stehen unter anderem auf der 
Referenzliste – und seit 2014 auch die 
WVI in Ismaning. WVI aktuell sprach 
mit Bauleiter Daniel Hauer über seine 
Aufgaben und Erfahrungen.

Seit 2014 arbeitet der 28jährige Hauer, der 
aus dem Raum Passau stammt, bereits für 
sein Unternehmen in Ismaning. Neben 
dem Fernwärmeleitungsbau betreut er zu-
sätzlich noch andere Pfaffi nger-Baustellen 
in der Umgebung und fungiert außerdem 
als Ausbildungsbeauftragter. Das Isma-
ninger Fernwärmenetz, aber auch viele 
Einwohner und Kunden kennt er mittler-
weile bestens. „Wir haben es hier mit sehr 
angenehmen, verständnisvollen Anliegern 
zu tun, mit denen man gut reden kann“, 
erzählt Hauer, „schließlich sind wir im 
Sommer von 7 bis 18 Uhr vor den Häusern 
aktiv und da freut man sich über Toleranz 
und nettes Klima.“ 

Umgekehrt bemühen sich Hauer und seine 
im Bauabschnitt 2019 rund 15 Mitarbeiter 
auch, die Anlieger möglichst wenig zu be-
einträchtigen, Zufahrten zu den Anwesen 
frei zu halten und insgesamt möglichst um-

weltschonend zu arbeiten. „Das wird gerne 
einmal mit Kaffee und Kuchen für unsere 
Mitarbeiter honoriert, auch von Anwoh-
nern, die selbst gar keinen Hausanschluss 
bekommen“, freut sich Hauer.

Mit angehenden WVI-Kunden hat er – 
neben dem Polier der Firma Pfaffi nger 
– hauptsächlich zu tun, wenn es um kom-
plizierte Verhältnisse beim Anschluss 
geht, beispielsweise wenn fremde Spar-
ten im Weg sind oder verdeckte Schächte 
aufgefunden werden. Ansonsten kümmert 
er sich um die Koordination sämtlicher 
Abläufe auf den Baustellen, erstellt und 
kontrolliert den Bauzeitenplan, spricht mit 
Planern aus den Ingenieurbüros und ist 
nicht zuletzt erster Ansprechpartner der 
Wärmeversorgung Ismaning.

Im Bauabschnitt 2019 wurden alle Lei-
tungsbauarbeiten von Pfaffi nger durchge-
führt, rund 120 Hausanschlüsse gelegt und 
gut drei Kilometer Trasse gebaut. Auch für 
das Jahr 2020 habe man sich wieder bewor-
ben. „Die Ausbauabschnitte sind jetzt zwar 
kleiner als vorher, die räumlichen Verhält-
nisse enger, aber dafür ist unsere Aufgabe 
spannender und interessanter“, sagt Hauer 
und bedauert: „Ich fi nde es richtig schade, 
dass Geothermie in meiner Heimatregion 
nicht möglich ist, denn vom Umweltaspekt 
her ist das eine super Energieversorgung.“
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Seit sechs Jahren für Pfaffinger in Ismaning

BAULEITER DANIEL HAUER
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Bauleiter Daniel Hauer

Auch wenn die Zeiten der ganz gro-
ßen Bauabschnitte vorbei sind – das 
Ismaninger Fernwärmenetz wird Jahr 
für Jahr dichter und versorgt immer 
mehr Kunden mit klimafreundlicher 
Heizenergie.

Bereits der achte Bauabschnitt stand 2019 
auf dem Programm. Mit der Lichwerstraße, 
Benno-Hartl-Straße, Zweigstraße, Herbst-
straße sowie jeweils Teilen der Koloman-
straße, Auenstraße, Leuchtenbergstraße, 
Am Englischen Garten, Mühlhauser Weg, 
Bahnhofplatz/Schweigerstraße und Jäger-
straße wuchs das Fernwärmenetz weiter 
und hat damit die 50-Kilometer-Marke 
übersprungen.

Nachdem das Netz die Gemeinde bereits 
in ihrer gesamten Ausdehnung durchzieht, 
heißt das Motto auch für 2020 „Arrondie-
rung“, also eine sinnvolle Ergänzung mit 
noch nicht erschlossenen Straßen bzw. 
Abschnitten. Baumaßnahmen wird es 
geben in der Straße „Am Ring“, der restli-
chen Leuchtenbergstraße, der Straße „Am 
Hang“, einem Teil der Kolomanstraße, dem 
Hennigweg, der Rebhuhnstraße sowie im 
Fliederweg.

Zusätzlich gibt es wie immer die Möglich-
keit zu nachträglichen Anschlüssen inner-
halb bereits ausgebauter Bereiche – zumin-
dest dann, wenn die betreffende Straße 
noch nicht endgültig wiederhergestellt ist. 

Ausbau 2019/2020

Baumaßnahme  am Mühlhauser Weg

DAS NETZ 

WÄCHST WEITER

Die Zuständigkeit der Firma Pfaffi nger  reicht bis 
an die Innenseite der Gebäudewand, anschlie-
ßend übernimmt der Heizungsbauer. Hier ein 
Hausanschluss im Alpspitzweg.
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Ob im Privathaushalt oder im Ge-
werbebetrieb: Die zu übermittelnden 
Datenmengen werden immer größer, 
gleichzeitig werden die Anforderungen 
an die Geschwindigkeit des Datentrans-
fers ständig höher. HD-Fernsehen, die 
Nutzung von Clouds oder der Versand 
komplexer Konstruktionspläne in Un-
ternehmen sind Beispiele dafür.

Während große Anbieter sich oft nur auf 
ertragreiche Ballungsräume konzentrie-
ren, hinkt der Glasfaser-Ausbau insbeson-
dere in ländlichen Gebieten hinterher. Is-
maninger Geothermiekunden haben es da 

besser: Ihnen stellt die WVI im Doppelpack 
mit der Fernwärme kostenlos einen An-
schluss an den Daten-Highway zur Verfü-
gung. Lediglich für die Nutzung ist ein Ver-
trag mit dem Anbieter PYUR  erforderlich. 

Über 52 Kilometer Glasfasernetz sind 
parallel zum Fernwärmenetz bereits ent-
standen und das Gemeindegebiet ist mitt-

lerweile in allen seinen Dimen-
sionen erschlossen. Nutzbar ist 
der Glasfaseranschluss kurze Zeit 
nach der Verlegung - übrigens 
auch für Optionskunden, die erst 
zu einem späteren Zeitpunkt Wär-
me beziehen wollen.

Ob Telefonie, Fernsehen, Radio 
oder schnelles Internet: Der WVI-
Vertragspartner PYUR bietet für 
Privatkunden und Unternehmen 
maßgeschneiderte Lösungen an. 
Informationen zu den Tarifen und 
Anschlussmöglichkeiten gibt es 
unter www.pyur.com

Standortvorteil Ismaning

GLASFASER FÜR PRIVAT UND GEWERBE
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Seit 2016 werden mit Geothermie er-
schlossene Straßen schrittweise end-
gültig saniert. Was für die meisten An-
lieger erfreulich ist, kann jedoch für 
andere das vorläufi ge Ende der Chan-
cen auf einen Hausanschluss bedeuten. 

Nur wer sein Grundstück rechtzeitig an-
schließen lässt, kann eine längere Zwangs-
pause vermeiden. Nach erfolgter endgül-
tiger Wiederherstellung soll die Straße 
nämlich für einige Jahre nicht mehr geöff-
net werden. Betroffene Anlieger werden je-
doch von der WVI-Kundenberatung recht-
zeitig auf die letzte Chance hingewiesen.

Alles neu: Die Camerloher Straße an der 
Einmündung der Walderdorffstraße

Endgültige Straßensanierung

RECHTZEITIG 

ANSCHLIESSEN!

Drei Viertel aller Neukunden haben sich 
2019 für einen betriebsbereiten Vollan-
schluss an das Geothermienetz entschie-
den, ein Viertel hat eine sogenannte An-
schlussoption gewählt. Was hat es mit 
dieser Vertragsvariante auf sich?

Der häufi gste Grund für die Wahl einer 
Anschlussoption ist, dass die aktuell ins-
tallierte Heizungsanlage noch relativ neu 
ist und zuverlässig funktioniert, während 
in der eigenen Wohnstraße gerade das 
Fernwärmenetz ausgebaut wird. Wenn die 
Heizung noch nicht ausgetauscht werden 
soll, man die Chance auf einen zügigen 
Geothermienaschluss aber erhalten will, 
empfi ehlt sich der Abschluss eines soge-
nannten Optionsvertrages.

In diesem Fall wird die Anschlussleitung 
sofort in den Heizungskeller verlegt, die 
Montage der Wärmeübergabestation und 
der Start der Wärmelieferung erfolgen 
aber erst zu einem späteren, vom Kunden 
gewünschten Zeitpunkt. Dafür werden 
50 Prozent der Summe aus Baukostenzu-
schuss und pauschalen Hausanschluss-
kosten plus eventueller Mehrkosten durch 
Mehrlängen oder Erschwernisse berech-
net. Bei der Umwandlung in einen Vollan-
schluss werden diese Kosten auf den dann 
geltenden Preis eines Vollanschlusses 
angerechnet. 

Somit wird man unabhängig von den Bau-
arbeiten in der Straße und kann den Um-
schluss auf Geothermie kurzfristig mit der 

WVI vereinbaren und durch den eigenen 
Heizungsbauer erledigen lassen. Auch bei 
der Wahl einer Option ist der mitverlegte 
Glasfaseranschluss – nach Abschluss eines 
Vertrages mit dem Diensteanbieter PYUR – 
nach kurzer Zeit nutzbar.

Nähere Auskünfte erteilt gerne die Kun-
denberatung der Wärmeversorgung Isma-
ning. Die Kontaktdaten sind auf Seite 3 zu 
fi nden.

Die Anschlussoption

FLEXIBLER UMSTIEG AUF GEOTHERMIE

Optionsanschluss: Die späteren Anschlüsse an 
das Fernwärmenetz sind vorverlegt (Bildmitte), 
die Gasleitung (rechts) ist noch in Betrieb.
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Unter den mehr als 1.000 Objekten, 
die ans Ismaninger Fernwärmenetz 
angeschlossen sind, befi ndet sich auch 
eine Reihe von Gewerbebetrieben. 
Einer davon ist die Richard Zrenner 
GmbH in der Adalperostraße 47, ein 
renommierter Hersteller von Mess- 
und Prüfvorrichtungen sowie Spezi-
alwerkzeugen, vorwiegend für die 
Automobilindustrie.

Es klingt fast wie die berühmte „Gara-
genstory“: 1981 startete Gründer Richard 
Zrenner in einem Bauernhof in der Oster-
feldstraße seinen metallverarbeitenden 
Betrieb, erweiterte zunächst dort in meh-

reren Stufen und zog schließlich 1999 in 
einen eigenen Neubau, den heutigen Fir-
mensitz. Sowohl die Kundenzahl als auch 
deren Größe waren deutlich gewachsen 
und Auftraggeber wie BMW und weitere 
Automobilhersteller bzw. -zulieferer erfor-
derten modernste Anlagen und Prozesse. 

An Kunden in der ganzen Welt, wie z. B. in 
China, Südafrika, Mexiko oder USA liefert 

das Unternehmen seine 
Prüfl ehren und Messauf-
nahmen, die der Optimie-
rung von Fahrzeugteilen 
für die Serienproduktion 
dienen. „Wir liefern über-
all dorthin, wo die Werke 
sind“, erklärt Richard 
Zrenner, „und alles was 
am Fahrzeug Blech oder 
Interieur ist, kann mit-
hilfe unserer Vorrichtun-
gen geprüft und optimiert 
werden.“ 

Ein eigenes CAD-Kon-
struktionsbüro, modern-
ste Werkzeugmaschinen 

und 35 hochqualifi zierte Mitarbeiter hel-
fen dabei, im harten weltweiten Wettbe-
werb zu bestehen – und nicht zuletzt die 
Tatsache, dass mit Sohn Thomas Zrenner 
bereits der Nachfolger das Unternehmen 

übernommen hat und dafür sorgt, dass 
man auch hinsichtlich Digitalisierung und 
modernsten Prozessen an der Spitze bleibt.

„Als die WVI-Fernwärme 2012 von der 
Mayerbacherstraße her in unsere Gegend 
kam, habe ich nicht lange überlegt“, sagt 
Richard Zrenner, der auch sein Wohnhaus 
und weitere Immobilien an die Geothermie 
angeschlossen hat. Am Firmensitz wurden 
2013 die Gaskessel demontiert und rund 
3.500 Quadratmeter Fläche werden nun 
sauber und umweltfreundlich mit Erd-
wärme beheizt. Sehr hilfreich sei auch der 
Glasfaseranschluss, der zusammen mit 
der Geothermie kam, denn der Datenaus-
tausch mit Kunden und Lieferanten errei-
che mittlerweile „gewaltige Dimensionen“.

„Absolut einwandfrei, korrekt, sauber“ 
sagt Zrenner auf die Frage nach der Zufrie-
denheit, und dies betrifft sowohl die Bau-
arbeiten durch die Fa. Pfaffi nger als auch 
den Umbau durch Heizungsbauer Franz 
Götz und nicht zuletzt die Zusammenar-
beit mit der WVI. Eine Top-Verfügbarkeit 
und weitgehende Wartungsfreiheit der 
Heizungsanlage sei für sein Unternehmen 
sehr wichtig, sagt Zrenner, und die Unab-
hängigkeit von ausländischen Energiequel-
len schätzt der Unternehmer ebenso wie 
die Klimafreundlichkeit.

Aus Ismaning in die ganze Welt

RICHARD ZRENNER GMBH

- 7 -

Ausgabe 8 ·  Dezember 2019

Richard (li.) und Thomas Zrenner vor einer CNC-gesteuerten 
Koordinaten-Messmaschine

Warum hat die Energiezentrale Kamine, 
warum gibt es dort Gaskessel, wenn die 
Geothermie doch eine umweltfreundli-
che, erneuerbare Energie sein soll? Fra-
gen, die Geothermiekunden und Bürger 
- zu Recht – hin und wieder stellen.

Der erste Teil der Antwort ist einfach. Für 
den - wenn auch unwahrscheinlichen - 
Ausfall der Geothermieversorgung muss 
deren Kapazität aus Gründen der Versor-
gungssicherheit mindestens in gleicher 
Höhe aus konventionellen Energien vorge-
halten werden.

Etwas schwieriger ist Teil zwei der Ant-
wort. Im Verlauf eines Jahres bestehen 
saisonal bedingt erhebliche Unterschiede 
im Wärmeverbrauch. Wollte man auch 
den höchsten Bedarf an den kältesten Ta-
gen des Jahres aus Geothermie decken, so 
müsste die Geothermieanlage sehr groß di-
mensioniert werden und wäre den größten 

Teil des Jahres, vor allem in der warmen 
Jahreszeit, nicht annähernd ausgelastet. 
Dadurch wäre eine schlechte Wirtschaft-
lichkeit gegeben. 

Deshalb wählt man den umgekehrten Weg 
und heizt in den relativ kurzen Spitzenlast-
Zeiten des Jahres aus Gaskesseln zu. Auch 
dieses Vorgehen ist übrigens hocheffi zient, 
denn die großen Gaskessel in der Energie-
zentrale arbeiten deutlich wirtschaftlicher 
und umweltfreundlicher als viele kleine 
Einzelheizungen in den Haushalten es 
könnten.

Bild links:
Einer der drei Redundanz- und Spitzenlastkessel. 
Energielieferant ist die Gasversorgung Ismaning.

Für Sicherheit und Effizienz 

ERDGAS HILFT
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Störung konsequent behoben 

PUMPENTAUSCH IN REKORDZEIT

High-Tech – umgeben von Natur  

ENERGIEZENTRALE EINGEGRÜNT

Im Sommer überraschte die Ther-
malwasserpumpe, die in der Förder-
bohrung hängt, durch nachlassende 
Leistungswerte. Um eine weitere Ver-
schlechterung zu verhindern, nutzte 
man die ohnehin verbrauchsarme Zeit 
zu einem Austausch.

Da die Tauchkreiselpumpe ein zentrales 
Element in der Geothermieversorgung ist, 
hat die WVI stets eine Ersatzpumpe auf 
Lager, um im Bedarfsfall einen schnellen 
Austausch zu gewährleisten. Allerdings ist 
eine solche Aktion kein Kinderspiel, denn 
die defekte Pumpe muss mittels Kränen 

aus rund 600 Metern Tiefe gezogen wer-
den, ehe die neue Pumpe auf umgekehr-
tem Weg wieder an ihren „Arbeitsort“ ge-
bracht wird.

Trotzdem konnte der Austausch innerhalb 
einer Woche – und damit gut im Zeitplan – 

bewerkstelligt werden. Die Wärmeversor-
gung übernahm einstweilen einer der Re-
dundanz-Heizkessel, so dass kein Abneh-
mer auch nur die geringste Beeinträchti-
gung erfuhr (siehe hierzu auch den Beitrag 
„Erdgas hilft“ auf Seite 7).
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Ausbau: Direkt am Pumpenkörper das silberfar-
bene Kabel, das die Pumpe mit Strom versorgt.

Immer kompletter wird die Energiezen-
trale der WVI an der Mayerbacherstraße. 
Nachdem sie im Sommer 2018 im Zuge 
des zweiten Bauabschnitts umgebaut 
und erweitert worden war, werden der-
zeit auch die Außenanlagen fertiggestellt.

Die Randbegrünung zu den benachbarten 
Grundstücken ist bereits angelegt, im Bild 
sichtbar sind außerdem orangefarbene 
Markierungen für die Stellen, an denen 
noch Bäume und Sträucher gepfl anzt wer-
den. Das Herzstück der Ismaninger Wär-
meversorgung kann jetzt außerhalb des 
Gebäudes komplett umrundet werden und 
geht optisch verschönert seinem achten 
Betriebsjahr entgegen.

Einbau: Die neue Pumpe hängt am Kran und 
wird in die Förderbohrung versenkt.

Auch wenn die Geothermieversorgung 
wegen des notwendigen Pumpenwechsels 
(siehe Beitrag links) für einige Tage unter-
brochen werden musste: Die Energiezen-
trale hat die WVI-Kunden während der 
gesamten Heizperiode 2018/2019 ununter-
brochen mit Wärme versorgt. Das heißt: 
8.760 Stunden Wärme rund um die Uhr 
bzw. 100 Prozent Verfügbarkeit.

Energiezentrale

ENORM 

ZUVERLÄSSIG

WVI_Newsletter_8 .indd   8 11/14/2019   8:26:19 PM


