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Heizzentrale im Bad Schinznach erneuert
Das neue Thermi brauchte mehr Wärme, die Fernheizzentrale war
alt, und neu war Erdgas verfügbar. Deshalb zog die Bad Schinznach

Die neue

AG eine Gesamterneuerung der Heizanlage durch: Neue Heizkessel
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Luftaufnahme von Bad
Schinznach: Ein riesiges
Areal. Das Thermi ist noch
alt, ebenso die Heizzentrale (denkmalgeschütztes
Hochkamin).

Umstellung in 3 Etappen
Deshalb ersetzte Walo Kocher im
Sommer 2012 erst einen der zwei
alten Kessel durch einen neuen
Ygnis-Kessel mit Kondensationsrekuperator und einem modulierenden Weishaupt-Erdgasbrenner
G 50 mit 2150 kW Leistung. Der
Umbau der Kaminanlage für die
neuen Kessel war schon zuvor
erfolgt. 2013 ersetzte die Kocher
Heizungen AG dann auch den
zweiten Kessel durch einen identischen Ygnis-Kessel mit Weishaupt-Erdgasbrenner. Parallel dazu wurden die Arbeiten an den
neuen Fernleitungen aufgenommen.
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Der Rundbau, links Aquarena
Fun, rechts das Restaurant
Badstübli.
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Die Weishaupt-Erdgas-Brenner G 50 modulieren im Verhältnis 1:3.

n

