
Wärmeversorgung



nachhaltige und sichere  
energiezukunft

Die BKW leistet dauerhaft einen wich- 
tigen Beitrag an eine nachhaltige energie- 
versorgung. im Bereich der Wärmever-
sorgung verfügen wir über ein breites 
Wissen. Mit dem Betrieb von über 
30 grossen Heizungsanlagen haben wir 
zudem ein umfangreiches Know-how als 
energiedienstleisterin aufgebaut. 

Die Wärmeversorgung ist eine der wichtigen Aufgaben 
einer nachhaltigen und sicheren Energiezukunft. Mit einer 
modernen Wärmeerzeugung kann dieser Herausforderung 
auf umweltfreundliche Weise begegnet werden.

sinnvoller einsatz

Wir realisieren Wärmeversorgungsanlagen für Quartiere, 
Gemeinden und Grosskunden. Anlagen dieser Grösse 
erlauben einen effizienten Einsatz der Primärenergie und 
können zudem umweltfreundlich betrieben werden.

BeWäHrte tecHniK

Holzheizkessel
Holzheizkesselsysteme nutzen lokale Brennstoffe (Holz 
aus der Region). Ausserdem können in grösseren Holz-
heizkesselsystemen die Schadstoffe optimal abgeschie-
den werden; ihre Emissionen sind im Vergleich zu kleinen 
dezentralen Holzheizungen klein.

abwärmenutzung
Mancherorts kann die Wärme, die in betrieblichen Prozes-
sen entsteht, sinnvoll als Wärmequelle genutzt werden. So 
zum Beispiel die Abwärme von Industriebetrieben, Keh-
richtverbrennungsanlagen und Abwasserreinigungsanlagen.

Wärmekraftkopplung
Anstatt der reinen Wärmeerzeugungen können auch 
Wärmekraftkopplungen eingesetzt werden. Diese erzeugen 
hochwertige Elektrizität und Wärme gleichzeitig. Dadurch 
kann ein aussergewöhnlich hoher Wirkungsgrad erreicht 
werden. Der eingesetzte Treibstoff wird somit optimal ge-
nutzt. Als Treibstoff kann Biogas, Erdgas oder ein Flüssig-
treibstoff eingesetzt werden.

Wärmepumpen
Wärmepumpen liefern bei geringem Energieverbrauch viel 
nutzbare Wärme und schonen dabei die Umwelt: 75 % ihrer 
benötigten Energie stammen aus der Umwelt (Luft, Wasser, 
Erdreich), nur 25 % aus dem Stromnetz.



Holzwärme grindelwald: co2-neutrale  
Holzenergie
Die Folgen der Klimaerwärmung machen sich in Grindel-
wald besonders stark bemerkbar – Gletscher und Perma-
frost schwinden in der Region zusehends. Gerade auch 
deshalb will die Region einen aktiven Beitrag zum Schutz 
des Klimas leisten: Mit der CO2-neutralen Fernwärme 
aus grösstenteils einheimischen Holzschnitzeln wird eine 
beachtliche Anzahl Hotels, öffentlicher Gebäude sowie 
privater Haushalte beheizt. Die Wärmebezüger können 
ihren Energiebedarf für Heizung und Warmwasser über den 
Fernleitungsanschluss zu 100 Prozent decken.

Zusammen mit lokalen Partnern haben wir die Holzwärme 
Grindelwald AG (HWG) gegründet und das Holzheizwerk 
mit einem Fernwärmenetz mit einer Trasseelänge von 
4,5 Kilometern realisiert. Das Holzheizwerk Grindelwald ist 
das erste in der Schweiz betriebene Heizwerk mit Vollent-
schwadung inklusive Wärmerückgewinnung und Ver-
brennungsluftkonditionierung. Die Entschwadungsanlage 
verhindert das Austreten der typischen Dampffahne und 
gewährleistet somit freie Sicht auf die einmalige Bergkulisse.

Wärmekraftkopplung und Fernwärme Köniz: 
Wärmeerzeugung und stromproduktion in einem
Die Wärmekraftkopplungsanlage ist in Kombination mit 
zwei Gasheizkesseln wirtschaftlich und umweltfreundlich 
zugleich: Das Herzstück der Anlage, die Wärmekraft-
kopplung, erzeugt gleichzeitig Strom und Wärmeenergie. 
Dadurch wird ein aussergewöhnlich hoher Wirkungsgrad 
erreicht. 
Die Wärme gelangt über ein Fernwärmenetz zu den Bezü-
gern. Das Netz versorgt das Stapfenareal, das Schulhaus, 
die Schlossstrasse und die Köniztalstrasse optimal mit 
Wärme für Raumheizung und Warmwasser. 

Die Anlage wurde im Sommer 2013 modernisiert und unter-
streicht das Konzept der Gemeinde Köniz als Energiestadt. 

Wärme und Strom auS einer Hand – 
energieeffizienz an erSter Stelle

unser KnoW-HoW



BKW Energie AG
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Die BKW – eine zuverlässige 
Partnerin 

Die BKW ist eines der bedeutendsten Energieunterneh - 
men. Wir beschäftigen mehr als 3’000 Mitarbeitende 
und decken alle Stufen der Energieversorgung ab: 
Produktion, Übertragung und Verteilung, Handel sowie 
Verkauf.
Direkt und indirekt über unsere Vertriebspartner versor-
gen wir mehr als eine Million Menschen mit Strom. Das 
klassische Energiegeschäft umfasst Wasserkraftwerke, 
Kernkraftwerke, Gaskombikraftwerke und Anlagen  
mit neuen erneuerbaren Energien in der Schweiz und  
im Ausland. Zudem setzen wir auf das Netzgeschäft, 
neue Technologien und Energiedienstleistungen sowie  
energieeffiziente, innovative Produkte.

vorteile für die region
– Durch die gemeinsame Wärmeversorgung eines 

Quartiers oder einer Gemeinde können ganzheitliche, 
effiziente Lösungen realisiert werden. 

– Eine Wärmeversorgung mit erneuerbarer Energie  
bedeutet auch eine grössere lokale Wertschöpfung. 

– Im Interesse der Region werden die verschiedenen  
Ansprüche der Beteiligten berücksichtigt und in Ein-
klang gebracht. 

vorteile für den Wärmebezüger
– Kleinere Investitionskosten im Vergleich zu einer  

eigenen Heizung
– Hohe Versorgungssicherheit mit 24-Stunden-Bereit-

schaftsdienst
– CO2-neutrale, umweltfreundliche Produktion und  

Deckung des thermischen Energiebedarfs sowie grös-
sere Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern

– Rundumservice für Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt
– Transparente und langfristige planbare Wärmekosten 


