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Das Ziel der dänischen Energiepolitik ist es, fossile Brennstoffe bis ins Jahr 2050 durch erneuerbare Energie-
quellen abzulösen. Dieser Ansatz korrespondiert mit den Absichten der EU und der Vereinten Nationen. 
 
Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es eine Veränderung von Energieversorgung und Energieverbrauch. 
Aus Sicht der Fernwärme wird das aktuelle Konzept der kombinierten Wärme- und Stromproduktion mittels 
fossilen Brennstoffen durch erneuerbare Energiequellen ersetzt. In Zukunft wird Strom zur Wärmeerzeugung 
eingesetzt, beispielsweise mit dem Betrieb grosser Wärmepumpen. Die Stromproduktion wird unter anderem 
auf Windkraftwerken, Photovoltaik und Reservekraftwerken basieren. Kurzfristig kann Biomasse als Brenn-
stoff für den Betrieb der Kraftwerke eingesetzt werden. Langfristig wird diese Energiequelle jedoch nicht aus-
reichen, um die Heiz- und Stromnachfrage zu decken. Deshalb wird Biomasse künftig besser im Transportbe-
reich in Form von Biobrennstoffen eingesetzt. 
 
Die künftigen Energiequellen für Fernwärme werden geothermische und solarthermische Energieträger in 
Kombination mit saisonaler Speicherung sein. Hinzu kommen alle verfügbaren Energieträger niedriger Quali-
tät, die sonst ungenutzt blieben. 
 
Um der künftigen Herausforderung zur Reduktion des Energieverbrauchs gerecht zu werden, müssen die 
bestehenden Gebäude renoviert und mit den verfügbaren Energiequellen niedriger Qualität versorgt werden. 
Dies ist mit der Technologie der Niedrigtemperatur-Fernwärme möglich. Der Vorteil reduzierter Wärmelasten 
bei Gebäuden ist, dass der Anteil an Warmwasser erhöht wird, was übers Jahr verteilt wiederum zu einem 
konstanteren Verbrauch führt. Dadurch können die Kapazitätskosten in Bezug auf den Energievertrieb opti-
miert werden.  
 
Insbesondere bei Niedrigenergie-Häusern entscheidet der Temperaturstand im Netzwerk, ob es zu einem 
thermischen Energieverlust kommt oder nicht. Deshalb werden zwei Fallbeispiele für Niedrigtemperatur-
Fernwärme betrachtet. Das eine Beispiel bezieht sich auf eine Überbauung mit 41, neu erbauten Niedrigtem-
peratur-Gebäuden, die mit Fernwärme versorgt werden. Beim zweiten Beispiel handelt es sich um eine Über-
bauung von 75 bestehenden Gebäuden, die auf Niedrigtemperatur-Fernwärme umgerüstet werden. Die Fall-
beispiele beinhalten sowohl die technischen wie auch wirtschaftlichen Erkenntnisse. Die Versorgungstempe-
ratur der Fernwärme liegt bei 50-55°C. 
 
Dieser Vortrag enthält zudem eine allgemeine Übersicht über die verschiedenen Fernwärme-Generationen 
mit Blick auf Energieeffizienz, Energiequellen und Fernwärme-Netztemperaturen. Zudem umfasst er eine 
kurze Diskussion über das künftige intelligente Energiesystem, welches die Synergien aus der Zusammenar-
beit von Stromnetzen, Gasnetzen und Fernwärmenetzen nutzt.  
 
Die Erkenntnis ist: Um die politischen Ziele eines Energiesystems frei von fossilen Brennstoffen zu erreichen, 
wird Fernwärme im künftigen Energiesystem städtischer Gebiete eine wichtige Rolle einnehmen. Ausserdem 
hält Fernwärme dem Kostenvergleich mit individuellen elektrischen Wärmepumpen stand, die als Alternative 
in Frage kämen.  


