
in der letztjährigen Ausgabe von `WVI 
aktuell´ habe ich davon gesprochen, dass 
wir vor drastischen Herausforderungen in 
punkto Klima- und Umweltschutz sowie 
Energieversorgung stehen. Noch niemand 

konnte damals wissen, welch dramatische 
Ereignisse hinzukommen würden, die spe-
ziell das Thema Energieversorgung betref-
fen sollten.

Natürlich gehen weder die kriegsbedingte 
Energieverknappung noch die enormen 
Preissteigerungen auf dem Weltmarkt an 
unserer WVI spurlos vorbei. Sowohl in 
Bezug auf Versorgungssicherheit als auch 
Preisentwicklung stehen wir aber deutlich 
besser da als Kommunen, die auf dem Weg 

der Energiewende noch nicht so weit sind 
und z. B. noch eine starke Abhängigkeit 
von fossilen Energieträgern aufweisen.

Dieses Plus an Sicherheit bestärkt uns dar-
in, unsere umwelt- und klimafreundliche 
Wärmeversorgung noch weiter auszubau-
en und Ismaning so noch besser für die Zu-
kunft zu rüsten. Im Innenteil dieses News-
letters lesen Sie beispielsweise über unse-
re künftige Kompressions-Wärmepumpe, 
die aus einer Einheit Energieeinsatz fünf 
Einheiten Ausbeute gewinnen kann und 
dazu den Rücklauf unserer Geothermiean-
lage nutzt. Das Fernwärmenetz wird 2023 
im dann zwölften Bauabschnitt weiter aus-
gebaut werden, zusätzlich bemüht sich die 
WVI darum, die erfreulich hohe Kunden-
nachfrage im Bereich der Nachverdichtung 
so weit als irgendwie möglich zu bedienen. 

Die Gemeinde Ismaning wird die ökologi-
sche Energieversorgung konsequent wei-
ter ausbauen. Unabhängig davon ist die 
umweltfreundlichste Energie diejenige, die 
erst gar nicht verbraucht wird. So haben 
wir im Sommer beispielsweise die Umrüs-
tung der Straßenbeleuchtung auf energie-
sparende LED-Beleuchtung abgeschlossen 
und können damit jährlich fast 130 Tonnen 
CO

2 
und über eine Viertelmillion Kilowatt-

stunden Strom einsparen.

Bei allen, die im abgelaufenen Jahr unsere 
Gemeinde durch ihre Mitarbeit, ihr Enga-

gement und ihr Vertrauen zur Verwaltung 
und unseren Energie-Töchtern unterstützt 
haben, bedanke ich mich sehr herzlich! Ich 
wünsche Ihnen und Ihren Familien eine 
besinnliche Vorweihnachtszeit, ein frohes 
Weihnachtsfest und viel Glück und Ge-
sundheit im Neuen Jahr!

Ihr 
Dr. Alexander Greulich
Erster Bürgermeister
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 Wo das Fernwärmenetz im nächsten
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 GLASFASERNETZ
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 Wie eine  Kompressions-Wärmepumpe  
 die Wärmeversorgung ergänzen wird

Die Thermalwasserpumpe, die rund 
600 Meter tief in der Förderbohrung 
hängt, überraschte im Herbst durch ei-
nen sich abzeichnenden Defekt in der 
Stromzufuhr. Konsequenter Entschluss: 
Austausch noch vor dem Winter!

Innerhalb einer Woche wurde die Tauch-
kreiselpumpe, die für die geothermische 
Wärmeversorgung zentral ist, mittels drei-

er Kräne aus dem Bohrloch gezogen und 
durch ein - stets auf Vorrat gehaltenes - 
Ersatz-Aggregat ersetzt. Die Wärmever-
sorgung der Kunden wurde in dieser Zeit 
durch die Redundanz-Heizkessel in der En-
ergiezentrale übernommen. So kam es zu 
keiner Zeit zu einer Lieferunterbrechung 
und für die Energiezentrale der WVI gilt, 
wie schon in den Vorjahren: 100 Prozent 
Verfügbarkeit!

Störung ohne Folgen: 

PUMPE AUSGETAUSCHT
Drei Kräne sorgten 
für zügigen 
Pumpenwechsel
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AKTUELLER STAND DES NETZAUSBAUS UND BAUABSCHNITT 2023  
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Das Jahr 2022 war geprägt von extre-
mer Nachfrage, insbesondere seit Be-
ginn des Ukraine-Krieges. Standen re-
gulär bereits über 85 Objekte zum An-
schluss an, so wurden zusätzlich rund 
50 Abnehmer im Rahmen der Nachver-
dichtung ans Netz gebracht. Hochdruck 
für die Bautrupps!

Trotz der außerordentlichen Nachfrage 
nach sicherer und umweltfreundlicher 
Geothermie-Fernwärme konnte die ur-
sprüngliche Planung für 2022 exakt erfüllt 
werden. Alle im vergangenen Jahr ange-
kündigten Abschnitte wurden pünktlich 
an das Fernwärmenetz angeschlossen 
 - ebenso wie 50 weitere Objekte im gesam-
ten bisher ausgebauten Netzbereich.

Über 63 Kilometer umfasst das Fernwär-
menetz Ende 2022 bereits, nur noch klei-
ne Zuwächse stehen deshalb für 2023 auf 
dem Plan: Ein Teil der Reichenbachstraße, 
die Straße „An der Torfbahn“, die Reisin-
gerstraße nördlich der Moarstraße, Teile 
der Fasanenstraße sowie der Birkhuhnweg.

Bis zum 31. Januar 2023 haben Anlieger 
der genannten Ausbauabschnitte noch die 
Gelegenheit, sich 50 Prozent Rabatt auf 
die pauschalen Hausanschlusskosten zu 
sichern. Mehr dazu lesen Sie im nebenste-
henden Beitrag.

Bauabschnitte 2022 und 2023

RÜCKBLICK UND 

AUSBLICK

Letzte Baustelle im Jahr 2022 in der Taxetstraße. 
Leerrohre für die Glasfaser (orange) werden 
immer mitverlegt.

Infozentrum Aschheimer Straße 10: 

SIE FRAGEN - WIR ANTWORTEN

Das Geothermie-Haus Aschheimer Straße 10

Auch wenn die Nachfrage derzeit fast 
größer ist, als sie das Vertriebsteam be-
wältigen kann: Das Beratungsangebot 
im WVI-Infozentrum bleibt unverän-
dert erhalten.

Sie wohnen an einem neuen Bauabschnitt, 
wollen im Rahmen der Nachverdichtung 

WVI-Kunde werden oder eine Option in 
einen Vollanschluss umwandeln? Im WVI-
Infozentrum erleben Sie persönliche und 
kompetente Betreuung - ob in technischer 
oder kaufmännischer Hinsicht. Einfach te-
lefonisch einen Termin vereinbaren!

Die Kontaktdaten:

WVI Kundenberatung
Andreas Kochauf
Aschheimer Straße 10
85737 Ismaning

E-Mail: kundenberatung@wvi-ismaning.de
Telefon: 089 / 21 89 87 54 – 20
Fax: 089 / 21 89 87 54 – 90

Mit einem Klick zur 
WVI-Kundenberatung

Deadline 31. Januar 2023: 

WIE SIE ÜBER 5.000 EURO SPAREN 

Selten war Sparen so wichtig wie in 
diesen unsicheren Zeiten. Zumindest 
für Anlieger des Geothermie-Bauab-
schnitts 2023 gilt aber auch: Selten war 
Sparen so einfach! Denn schnell ent-
schlossenen Fernwärme-Interessenten 
winken brutto mehr als 5.000 Euro Ra-
batt auf die pauschalen Hausanschlus-
skosten. 

Für die Wärmeversorgung Ismaning ist es 
wichtig, möglichst frühzeitig alle Neukun-
den des kommenden Bauabschnitts unter 
Vertrag zu haben. Daraus ergeben sich Vor-
teile bei der Planung des Fernwärmenetzes 
und der Materialbeschaffung, die die WVI 
regelmäßig in Form eines Frühbucherra-
batts an ihre neuen Abnehmer weitergibt.

Auch für die potenziellen Kunden des Bau-
abschnitts 2023 (siehe Seiten 2 und 3), die 
durch die WVI über eine Anschlussmög-
lichkeit benachrichtigt wurden, besteht 
diese Chance. Voraussetzung ist, dass ein 
unterschriebener Antrag auf Herstellung 

eines Voll- oder Optionsanschlusses bis 
spätestens 31. Januar 2023 bei der WVI 
eingeht.

Ein Standard-Hausanschluss mit 15 Kilo-
watt Leistung kostet derzeit 10.111,75 Euro 
inklusive Umsatzsteuer, für schnell ent-
schlossene Frühbucher bis 31.1.2023 also 
nur noch 5.055,87 Euro. Hinzu kommen 
möglicherweise staatliche Fördermaßnah-
men (siehe Beitrag auf Seite 8), so dass 
der Hausanschluss unter Umständen noch 
günstiger werden kann.

31. Januar 2023
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Mit Abschluss des elften Fernwärme-
Bauabschnitts Ende 2022 hat auch das 
Ismaninger Glasfasernetz seine elfte 
Ausbauphase hinter sich, denn es wurde 
von Anfang an im Doppelpack mit der 
Geothermie verlegt. Über 63 Kilometer 
ist die Datenautobahn mittlerweile lang 
und liegt in mehr als 1.300 Gebäuden.

Erfahrene Nutzer wissen es längst, neue In-
teressenten vielleicht noch nicht: Die WVI 
hat den Glasfaseranschluss zwar jedem 

Geothermie-Abnehmer kostenlos ins Haus 
gelegt, für dessen Nutzung ist aber ein Ver-
trag mit dem Netzbetreiber notwendig. In 
Ismaning ist das der Provider PYUR, mit 
drei Shops in München oder telefonischer 
Beratung unter 0800 7778 28227.

Was bietet PYUR?

PYUR hält für Privatpersonen und Unter-
nehmen in Ismaning eine breite Palette 
an maßgeschneiderten Paketen bereit, mit 

Download-Raten von 20 Mbit/Sekunde bis 
zu 1.000 Mbit/Sekunde - Internet, Fernsehen 
und Festnetz-Telefonie inklusive. Zusätzliche 
Hardware kann ebenso gebucht werden 
wie unterschiedliche HDTV- und Basis-Sen-
derpakete. Darüber hinaus gibt es Kombi-
Angebote aus den diversen Optionen, zum 
Teil kostenlos für die ersten sechs Monate.

Tagesaktuelle Auskunft zu den verfügba-
ren Angeboten und deren Preisen gibt es 
unter www.pyur.com

Die Emil-Kurz-Straße 2 ist seit Jahr-
zehnten Sitz zweier eingesessener Is-
maninger Unternehmen: Der Firma 
`DIE FLIESE Verlegung´ sowie der `DN 
Wohnbau´. Beide Firmen hat Inhaber 
Bernhard Nägeli im Frühjahr an die 
Geothermie anschließen lassen, eben-
so wie einige weitere Objekte in Isma-
ning, die zum Teil schon länger mit Erd-
wärme versorgt werden.

Seit mehr als 50 Jahren ist „DIE FLIESE“ in 
Ismaning zuhause. Mit fast 30 Mitarbeitern 
auf 300 Quadratmetern Bürofläche bietet 
das Unternehmen von der Planung über 

die Lieferung hochwertiger Materialien bis 
zur Verlegung alles, was Bauherren oder 
Sanierer rund um das Thema Fliese begeh-
ren. Die DN Wohnbau, die Nägeli zusam-
men mit seinem Partner Klaus Deimel und 
drei Mitarbeitern am selben Standort be-
treibt, bietet alles rund um die Immobilie.

„Für mich als gebürtigen Ismaninger war 
es keine Frage, meine Unternehmen und 
Wohngebäude an das Fernwärmenetz 
anschließen zu lassen, sobald das jeweils 
möglich war“, erzählt Nägeli. „Zum Teil wa-
ren die Gebäude mit Öl beheizt, zum Teil 
mit Gas, da hat alleine der Umweltgedanke 
meinen Entschluss gefördert.“ 

Insgesamt über 100 Kilowatt Anschlusslei-
stung hat Nägeli mittlerweile bei der WVI 
gebucht, zum ersten Mal für ein Gebäude 
in der Lindenstraße, zuletzt für den Fir-
mensitz in der Emil-Kurz-Straße. Auch den 
Strom bezieht er vom kommunalen Liefe-
ranten SVI. „Wenn eine Gemeinde so etwas 
anpackt und in die Hand nimmt, gehört 
das auch gefördert“, sagt der Unternehmer, 
„der Preis muss natürlich konkurrenzfähig 
sein, aber das ist er ja auch.“ Nicht zuletzt 
die Unabhängigkeit von ausländischen 
Energiequellen - ein derzeit hochaktuel-
les Thema - und die Einsparung fossiler 

Energieträger sind es, die Nägeli an den 
gemeindlichen Energie-Aktivitäten schätzt.

„Alles in allem bin ich hochzufrieden“, 
resümiert Bernhard Nägeli seine Zusam-
menarbeit mit der WVI, „auch der Umbau 
der Heizungsanlagen durch den Ismanin-
ger Heizungsbauer Peter Steinkohl ging 
reibungslos und schnell. Ich kann die ge-
meindlichen Tochterunternehmen als En-
ergielieferanten wirklich empfehlen.“

Zwei Unternehmen - ein Wärmelieferant: 

SCHNELL FÜR DIE GEOTHERMIE ERWÄRMT

Zufriedener Geothermiekunde: 
Unternehmer Bernhard Nägli

Seit über 50 Jahren in Ismaning ansässig: 
„DIE FLIESE“ in der Emil-Kurz-Straße 2

Ismaninger Datenautobahn 

SCHON  

IM NETZ? 
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Konnte die WVI-Vertriebsbilanz schon 
in den vergangenen Jahren mit beein-
druckenden Zahlen überzeugen, so hat 
sich die Nachfrage durch die jüngsten 
Ereignisse auf dem Gebiet der fossilen 
Energieträger noch einmal verstärkt. 
Sowohl das WVI-Vertriebsteam als auch 
die Bautrupps hatten und haben alle 
Hände voll zu tun, um die Wünsche mög-
lichst weitgehend erfüllen zu können.

Der Bauabschnitt 2022 umfasste 133 po-
tenzielle Abnehmer, davon wurden 62 
mit einem Vollanschlussvertrag zu neuen 
WVI-Kunden, für 23 Objekte konnte ein 
Optionsvertrag geschlossen werden. Weite-
re sechs Objekte werden indirekt versorgt. 
Die Anschlussquote beträgt damit rund 68 
Prozent, also gut zwei Drittel aller in Frage 
kommenden Neukunden. 

Im Rahmen der Nachverdichtung, also der 
Akquisition weiterer Abnehmer in bereits 
erschlossenen Gemeindeteilen, kamen wei-
tere 47 Neukunden hinzu. Groß ist auch die 
Nachfrage nach Erweiterungsverträgen, 
das heißt, der Umwandlung bestehender 
Optionsverträge in einen betriebsbereiten 
Vollanschluss. Hierzu entschlossen sich 53 
Kunden.

„Die WVI wird weiterhin alles tun, um die 
Nachfrage so weit wie möglich zu erfüllen“, 
sagt Vertriebsleiter Andreas Kochauf, „al-
lerdings müssen wir auch die Kapazitäts-
grenzen der Bauunternehmen und das 
Budget der WVI berücksichtigen.“ Deshalb 
sei der Bauabschnitt 2023 mit 55 Objekten 
bewusst etwas kleiner zugeschnitten wor-
den, schon jetzt lägen nämlich 125 zusätzli-
che Anfragen bzw. Anträge vor. „Alle Betei-

ligten geben ihr Bestes, aber wir bitten um 
Verständnis, wenn angesichts der derzeiti-
gen Situation etwas nicht ganz so schnell 
gehen kann, wie gewünscht“, so Kochauf.

Vertriebsbilanz 2022 und Ausblick 2023  

DIE NACHFRAGE LÄUFT HEISS

Andreas Kochauf, Vertriebsleiter der WVI

Ermöglicht Fördergelder:  

GUTER PRIMÄRENERGIEFAKTOR

Die gesetzlichen Anforderungen an 
die energetische Beschaffenheit von 
Wohn- und Gewerbegebäuden steigen 
kontinuierlich. Insbesondere die Art 
und Effizienz der Energieversorgung ist 
ein wichtiges Kriterium für die ökolo-
gische Bewertung von Gebäuden und 
somit für den Zugang zu verschiedenen 
Fördermaßnahmen. Fernwärmekun-
den der WVI sind hier klar im Vorteil.

Um verschiedene Energieträger hinsicht-
lich sehr unterschiedlicher Kenngrößen 
wie Effizienz, Umweltfreundlichkeit oder 
Klimabelastung miteinander vergleichen 
zu können, benötigt man einen einheitli-
chen Gewichtungsfaktor, den sogenannten 
Primärenergiefaktor (PEF). Dieser wird 
vom Gesetzgeber für jeden Energieträger 

separat festgelegt und in Anlage 4 des Ge-
bäudeenergiegesetzes (GEG) veröffentlicht. 
Grundsätzlich gilt: Je niedriger der PEF, 
desto umweltfreundlicher die Energiever-
sorgung und desto besser die ökologische 
Bewertung des Gebäudes.

Die WVI hat den Primärenergiefaktor ihrer 
Wärmeversorgung seit Projektbeginn von 
einem unabhängigen Sachverständigenbüro 
zertifizieren lassen und hat bei der jüngsten 
Zertifizierung im Sommer 2021 einen Wert 
von 0,48 erreicht. Im Vergleich zu anderen 
Energieträgern liegt sie damit sehr günstig, 
wie die Abbildung links unten zeigt. 

Damit hat die Ismaninger Fernwärme auch 
die Anforderungen des § 44 GEG deutlich 
gemeistert: Der Erfüllungsgrad für die 
Fernwärme liegt bei 163 Prozent und das 
System ist als „Effiziente Fernwärme nach 
EU-Richtlinie“ eingestuft. Kunden, die das 
Zertifikat für den PEF und die „Beschei-
nigung über die energetische Bewertung 
nach FW 309“ als Nachweis für Fördermaß-
nahmen benötigen, erhalten diese gerne 
bei der WVI.
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„WVI-Fernwärmepreise stabil“ lautete 
die Überschrift in `WVI aktuell´ Ende 
vergangenen Jahres. Mittlerweile ist 
viel Unerfreuliches passiert und auch 
der über Jahre hinweg relativ konstan-
te Geothermie-Wärmepreis wurde in 
Mitleidenschaft gezogen.

Schon vor dem Termin zur Preisanpassung 
am 1. Oktober 2022 war absehbar, dass der 
über Jahre hinweg weitgehend konstante 
und günstige Preis für die geothermische 
WVI-Fernwärme nicht zu halten sein wür-
de. Zu sehr hatten der Krieg in der Ukraine 
und die damit zusammenhängende Ener-
gieträger-Verknappung die Preise auf dem 
Weltmarkt beeinflusst - und damit auch die 
für den WVI-Fernwärmepreis maßgeben-
den Faktoren der Preisgleitklausel.

So musste die WVI den Grundpreis für die 
geothermische Fernwärme zur Heizperi-
ode 2022/2023 um 6,8 Prozent erhöhen, 
den Arbeitspreis um 41,7 Prozent und den 
Messpreis um 2,4 Prozent. Der sogenannte 
Mischpreis für ein Durchschnitts-Einfamili-
enhaus mit 15 Kilowatt Anschlussleistung 
und 25 Megawattstunden Jahresverbrauch 

stieg damit netto um rund 26 Prozent. Die 
zum 1. Oktober ebenfalls in Kraft getretene 
Reduzierung des Umsatzsteuersatzes auf 7 
Prozent korrigiert den Mischpreis-Anstieg 
brutto auf rund 14 Prozent.

Was für stabilitätsgewohnte WVI-Kunden 
schlimm klingt, wäre für Verbraucher, die 
mit anderen Energieträgern heizen, ein 
durchaus akzeptabler Wert: Laut dem Ver-
braucherportal `Verivox´ lag beispielswei-
se der Erdgaspreis im 1. Halbjahr 2022 um 
113 Prozent über dem Durchschnittspreis 
des Jahres 2021. In der Spitze wurden von 
einzelnen Anbietern sogar Erhöhungen um 
bis zu 450 Prozent vorgenommen, wie in 
den Medien berichtet wurde.

Nicht zu vergessen: Die WVI-Preise bleiben 
für ein Jahr im Voraus fix, die Kundin-
nen und Kunden sind in diesem Zeitraum 
also vor weiteren Steigerungen geschützt. 
Selbstverständlich werden über die Preis-
gleitklausel, sollte sich die derzeitige kri-
senhafte Situation wieder entspannen, 
auch eventuell rückläufige Energiepreise 
wieder an die WVI-Kunden weitergegeben.

Trotz extrem schwierigem Umfeld:  

KEINE PREISEXPLOSION

Angesichts drohender Knappheit und 
explodierender Preise war Energiespa-
ren selten so wichtig wie heute Die WVI 
gibt Ihnen Tipps, wie Sie im Wärmebe-
reich schon mit einfachen Maßnahmen 
Ihre Haushaltskasse schonen und zum 
Umweltschutz beitragen.

Etwa 85 Prozent des Endenergieverbrauchs 
in Privathaushalten entfallen auf Heizung 
und Warmwasserbereitung. Vernünftiger 
Umgang mit Energie ermöglicht gerade in 
diesem Bereich gute Einsparmöglichkei-
ten. Deshalb empfiehlt die WVI:

Auf angemessene Raumtemperatur 
achten!
Schon eine um ein Grad reduzierte Raum-
temperatur spart - je nach energetischer 
Qualität des Gebäudes - bis zu sechs Pro-
zent Heizkosten.

Heizkörper regelmäßig entlüften!
Diese einfache Maßnahme erhöht die Effi-
zienz Ihrer Heizkörper deutlich.

Moderne Technik nutzen!
Ersetzen Sie herkömmliche Thermostate 
durch neue, elektronische Modelle. Damit 
lässt sich die Raumtemperatur präziser re-
geln.

Clever lüften! 
Mehrmals am Tag zwei bis drei Minuten 
stoßlüften, am besten über gegenüberlie-
gende Fenster. Fenster nicht dauerhaft 
kippen.

Hydraulischen Abgleich durchführen 
lassen!
Eine wichtige Effizienzverbesserung für 
Ihre Heizung. Hierzu informiert Sie unser 
Beitrag auf Seite 7.

Für Geldbeutel und Umwelt:

RICHTIG 

ENERGIESPAREN

Die wichtigsten Preisbestandteile,
gültig vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

Grundpreis (GP)
Wärmelieferleistung in kW GP incl. 7 % USt.
bis 15 kW  680,32 EUR/a
+ für jedes weitere kW bis 100 kW  45,18 EUR/(kW/a)
+ für jedes weitere kW über 100 kW  41,07 EUR/(kW/a)

Arbeitspreis (AP)     
Verbrauchsmenge in kWh/a AP incl. 7 % USt.
bis 250.000 kWh/a  6,84 ct/kWh
+ für jede weitere kWh über 250.000 kWh/a  6,81 ct/kWh 

Messpreis (MP)         
Wärmelieferleistung in kW AP incl. 7 % USt.
bis 100 kW  278,90 EUR/a

Das komplette Preisgefüge inklusive Kleinverbrauchstarif finden Sie auf 
der WVI-Homepage (www.waermeversorgung-ismaning.de) 
in der Rubrik „Kunde werden“.
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Ab 2024: Noch mehr Effizienz für die Energiezentrale 

DIE KOMPRESSIONS-WÄRMEPUMPE

Die Thermostate sind voll aufgedreht, 
die Heizkörper in oberen Stockwerken 
werden jedoch trotzdem nicht warm. 
Die Lösung für das Problem heißt 
`Hydraulischer Abgleich´.

In größeren Gebäuden ist der hydraulische 
Abgleich seit 1. Oktober Pflicht, außerdem 
ist er Voraussetzung für die Erlangung ver-
schiedener Fördermaßnahmen. Aber auch 
unabhängig davon ist die Durchführung 
dieser Maßnahme sinnvoll, denn sie spart 
Energie und damit auch Geld.

Beim hydraulischen Abgleich justiert der 
Heizungsbauer die Pumpenleistung der 
Heizanlage und den Ventildurchfluss neu, 
so dass jeder Heizkörper genau die benö-
tigte Menge Heißwasser bekommt und 
jeder Raum wieder gleichmäßig mit Wär-
me versorgt wird. Voraussetzung für die 
Maßnahme ist, dass an allen Heizkörpern 
voreinstellbare Thermostatventile verbaut 
sind. Ist dies nicht der Fall, tauscht der Hei-
zungsbauer diese vor dem Abgleich gegen 
moderne Modelle aus.

Das Portal www.co2online.de, auf dem es 
alle weiteren Informationen über Technik, 
Vorschriften und Vorteile beim hydrauli-
schen Ausgleich gibt, geht davon aus, dass 
sich alleine durch diese Maßnahme sechs 
Prozent Heizkosten einsparen lassen. Der 
hydraulische Ausgleich ist grundsätzlich 
Profisache: Die lokalen Heizungsbauer be-
raten, informieren und erstellen gerne ein 
Angebot.

Spart Energie und Kosten:

HYDRAULISCHER  

ABGLEICHDie Energiezentrale an der Mayerbacher-
straße wächst mit ihren Aufgaben. Sprich: 
Mit zunehmendem Erfolg der Ismaninger 
Geothermie, größer werdendem Fern-
wärmenetz und steigender Kundenzahl 
muss auch die Energiebereitstellung er-
weitert und angepasst werden.

Schon in den Jahren 2016 und 2018 hat 
die WVI ihre Energiezentrale umgebaut 
und erweitert. War es 2016 ein Blockheiz-
kraftwerk, das sowohl Strom als auch Wär-
me erzeugt und durch diese sogenannte 
Kraft-Wärme-Kopplung besonders effizi-
ent arbeitet, kam 2018 ein weiterer Heiz-
kessel mit 15 Megawatt Leistung für die 
Redundanz und Spitzenlast hinzu. Unter 
dem Stichwort „Mittellast“ wird derzeit die 
nächste Ergänzung geplant: Eine Kompres-
sions-Wärmepumpe (KWP).

Die KWP wird den Mittellastbereich abdek-
ken, also den Anteil der benötigten Wär-
meleistung,  der über die Grundlast hin-
ausgeht, aber keinen schnellen und unvor-
hergesehenen Schwankungen unterliegt 
und für einen größeren Teil der gesamten 
Zeit benötigt wird. Dadurch wird auch der 
Primärenergiefaktor, eine wichtige Kenn-
größe für den ökologischen Betrieb einer 
Energieerzeugungsanlage, weiter sinken.

Mithilfe der KWP wird Energie auf einem 
niedrigen, nicht nutzbaren Temperatur-
niveau aus einer Wärmequelle entzogen, 
unter Einsatz von Strom auf ein nutzbares 

Temperaturniveau angehoben und in die 
Wärmeversorgung eingespeist. Die WVI 
plant den Betrieb einer effizienten Wärme-
pumpe mit etwa fünf Megawatt (MW) Heiz-
leistung und einem `coefficient of perfor-
mance´ (COP) von fünf. Das bedeutet, dass 
bei einer Antriebsleistung von einem MW 
insgesamt fünf MW an zusätzlicher Heiz-
leistung für das Wärmenetz bereitgestellt 
werden können. Als Wärmequelle für die 
KWP wird der Fernwärmerücklauf genutzt 
werden, eine Quelle, die ohne größeren 
Aufwand oder zusätzliche Kosten zur Ver-
fügung steht.

Der Strom für die KWP stammt selbstver-
ständlich von der Stromversorgung Isma-
ning (SVI), das in den Heizkesseln für Red-
undanz und Spitzenlast verwendete Gas 
von der Gasversorgung Ismaning (GVI), 

womit der Aufwand für bezogene Energien 
in der „Familie“ bleibt.

Im Schaubild ist die Energiebereitstellung 
der derzeitigen Energiezentrale plus einer 
KWP dargestellt. Beim aktuellen Ausbau-
grad des Netzes würde die KWP fast 16 
Prozent des Wärmebedarfs bereitstellen 
können und damit entsprechend Erdgas 
eingespart werden. Mit dem weiteren Aus-
bau des Netzes wird der durch die Wärme-
pumpe bereitgestellte Anteil zunehmend 
wachsen. Die Installation und Inbetrieb-
nahme der KWP ist vor der Heizperiode 
2024/2025 geplant.

Strom

20 % Strom
Kompressions-
wärmepumpe Spitzenlast und

Redundanz
Erd-
gas

BHKW
Erd- 
gas

Wärme-
überträger

Fern-
wärmenetz

80 % Geothermie

1

2

3
5

1 Geothermie 7,3 MW, 50,3 GWh (77,9 %)
2 KWP 5,0 MW, 10,2 GWh (15,9 %)
3 BHKW, 0,7 MW, 3,0 GWh (4,7 %)
4 Kessel, 8,0 MW, 1,0 GWh (1,5 %)
5 Wärmelieferung 21 MW, 64,5 GWh
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Fördermöglichkeiten noch nicht exakt geklärt  

BEG, BEW, KfW - WIE GEHT´S WEITER?

In den früheren Ausgaben von `WVI 
aktuell´ hat die WVI regelmäßig auf 
die beantragte KfW-Förderung für be-
triebsbereite Vollanschlüsse und deren 
Weitergabe an die Kunden hingewie-
sen. Ende 2022 ist die Situation etwas 
unübersichtlicher.

Es gibt derzeit viele Bemühungen, Ankün-
digungen und Initiativen, um den Umstieg 
auf erneuerbare Energien wie zum Beispiel 
geothermische Fernwärme zu fördern und 
zu erleichtern. Was auf den ersten Blick 
erfreulich klingt, gestaltet sich in der Um-
setzung und insbesondere in der Kombina-
tion einzelner Fördermaßnahmen etwas 
kompliziert und langwierig.

So ist Mitte September zusätzlich zum 
bereits laufenden Programm „Bundesför-
derung für effiziente Gebäude (BEG)“ die 
„Bundesförderung für effiziente Wärme-
netze (BEW)“ angelaufen. Die WVI lässt 
derzeit die Kombinationsmöglichkeit der 
verschiedenen Fördermaßnahmen BEG, 
BEW und KfW ebenso prüfen wie die ver-
schiedenen Optionen, die sich daraus für 
künftige Kunden und für die WVI als Netz-
betreiber ergeben. 

Auch wenn das neue BEW-Programm 
bereits gestartet ist, ist zum Redaktions-
schluss dieses Newsletters die genaue 
Umsetzung in die Praxis nach wie vor 
nicht definitiv geklärt. Die WVI verfolgt 

die Entwicklung sehr genau und wird ihre 
potenziellen Kunden und Anschluss-Inter-
essenten zügig informieren, sobald alle 
Rahmenbedingungen geklärt sind. 

Wie auch immer die rechtlichen und tech-
nischen Möglichkeiten der Förderprogram-
me ausfallen werden, wird die WVI sich 
bemühen, den Bürgerinnen und Bürgern 
der Gemeinde weiterhin eine möglichst 
günstige Anschlussmöglichkeit an das kom-
munale Fernwärmenetz bieten zu können. 
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Ein Geothermie-Hausanschluss im Bau. 
Wie er künftig gefördert wird, ist noch nicht 
genau geregelt.

Die Wärmeversorgung Ismaning wünscht allen 
Bürgerinnen und Bürgern, 

Kunden und Geschäftspartnern 
Frohe Weihnachten und ein glückliches, 

erfolgreiches 2023!

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