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Erfahrungen mit weltweit grösster Anlage dieser Art
Absorptions-Kältemaschinen im Stücki, Basel
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Im Norden von Basel entwickelte die frühere Tivona AG (heute Teil von Swiss Prime Site) zwei
Grossprojekte: Das Stücki Shopping mit einer Einkaufsfläche von 30‘000m2 und den Stücki Business
Park mit 30‘000 m2 Büro-, Produktions- und Laborflächen.

In der unmittelbaren Nachbarschaft zu den beiden Grossprojekten befinden sich Industriebetriebe
mit grossem Abwärme-Potential. Um die Abwärme zur Beheizung und Kühlung der Neubauten zu
nutzen, wurde das Projekt Stücki Powerbox realisiert. Dabei wird mittels einer Absorptionskältema-
schine aus der Abwärme Kälte erzeugt. Die Wärme zum Heizen wird direkt von den Abwärme-
Quellen an die Kunden geleitet. Die speziellen Herausforderungen dieses Projektes lagen in der
Koordination der Bedürfnisse aller Projektpartner und in der sehr kurzen Realisationszeit. Das Inves-
titionsvolumen des gesamten Projektes beträgt CHF 17Mio. 3Mio. dieser Investitionen wurden von
den Abwärme-Lieferanten ProRheno AG und Valorec Services AG getragen. Die gelieferte Abwärme
wird über einen, am Gaspreis referenzierten Wärmepreis abgegolten. Das AUE Basel Stadt steuerte
einen Förderbeitrag von 2Mio. an das Projekt bei. Die restlichen 12Mio. wurden von den IWB als
Contractor der Anlage getragen.

Für die Dimensionierung der Anlagen und Netze wurden vom Kunden Leistungen und Energiemen-
gen definiert. Im Gegensatz zum Shopping, bei welchem die Nutzung bekannt und der Energiebe-
darf damit abschätzbar war, mussten beim Business Park anhand der möglichen Nutzungen mit
einer sehr grossen Bandbreite geplant werden. Im Grundausbau wurden eine Wärmeleistung von
8.0 MW und eine Kälteleistung von 7.4MW installiert. Auffällig ist die Symmetrie zwischen Wärme
und Kälte, welche von den grossen internen Lasten des Shoppings und den möglichen Labor-
Nutzungen im Business Park herrühren. Der Kunde stellte als Bedingung für den Vertragsabschluss
Energiepreise, welche im Bereich einer konventionellen Lösung liegen, damit sich für den Kunden
und seine Mieter wirtschaftliche Kosten ergeben.

In der Realisierung und in der zweijährigen Betriebsdauer konnten wichtige Erfahrungen gesammelt
werden. So zeigte sich, dass der Bau eines solch grossen Projektes in kürzester Zeit möglich ist,
wenn eine gute Planung besteht und viele Arbeiten parallel ausgeführt werden. Die Inbetriebnahme
musste innerhalb weniger Stunden erfolgen, weil der Kunde erst bei der Eröffnung des Shoppings in
der Lage war, Energie abzunehmen. Es zeigte sich, dass der Betrieb über ein grosses Leistungs-
spektrum, mit einem langen Leitungsnetz regeltechnisch anspruchsvoll ist. Erfreulich ist, dass die



Nutzung des Free Cooling (über die Nasskühltürme) in der kalten Jahreszeit sehr gut funktioniert. So
konnten in den ersten beiden Betriebsjahren rund 20% der gelieferten Kälte über die Umwelt erzeugt
werden. Ebenfalls kann festgehalten werden, dass die eingesetzten Aggregate ihre technischen
Angaben in Bezug auf die Energieeffizienz erfüllen. Die gelieferten Energiemengen liegen rund 40%
unter den für die Planung angesetzten Werten. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass der Bu-
siness Parks mehrheitlich als Büro genutzt wird und aktuell nur wenige energieintensive Nutzungen
(Labor, Produktion) vorliegen.

Die Wirtschaftlichkeit des Projektes wird sich für alle Beteiligten erst über die gesamte Vertragslauf-
zeit von 30 Jahren, abhängig von der Entwicklung des Energieverbrauches in den Kundenobjekten
abschliessend beurteilen lassen. Durch einen Ausbau in Etappen (bei der Kälte-Produktion) und die
vertragliche Verpflichtung des Kunden, die gesamte Energie vom Contractor zu beziehen, konnte
das wirtschaftliche Risiko minimiert werden.


