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Ausgangslage 
Fernwärmeversorgungen sind oftmals bereits seit Jahrzehnten in Betrieb. Sie haben diverse Umbau-
ten und Erweiterungen erlebt und sind deshalb hinsichtlich Energieeffizienz in der Wärmeverteilung 
meist nicht mehr auf dem optimalen Stand. Zudem weisen verschiedene Fernwärmenetze Netzeng-
pässe oder partielle Kapazitätsdefizite aus. 
Viele Fernwärmenetzbetreiber haben zudem nur geringe Kenntnisse der hydraulischen Verhältnisse 
in ihrem Fernwärmenetz. Dementsprechend sind sich die Netzbetreiber ihres Optimierungspotentials 
oftmals nicht bewusst. 
 
In Referat werden anhand konkreter Projekte Mittel und Wege aufgezeigt die Effizienz in bestehen-
den Fernwärmenetzen zu verbessern.  
 
Optimierungsmassnahmen 
 

 Allgemeingültige Regeln zur Effizienzsteigerung 
Die technisch physikalischen Gesetze zum optimalen Betrieb von Fernwärmenetzen sind den 
Fachleuten meist allgemein bekannt. Dennoch werden diese Regeln selten oder nur teilweise 
korrekt in die Praxis umgesetzt. 

 

 Netzengpässe eruieren und beheben 
Oftmals sind nur die Effekte von Netzengpässen bekannt. Zum Beispiel wenn an einen Netzast 
zu wenig Wärmeleistung vorhanden ist oder die installierte Pumpenleistung nicht mehr aus-
reicht. Mittels Netzberechnungen können die Ursachen der Engpässe lokalisiert und geeignete 
Verbesserungsnassnahmen ergriffen werden. 

 

 Netzpumpen richtig dimensionieren und betreiben 
Netzpumpen werden typischerweise für einen geplanten Betriebspunkt ausgelegt und einge-
baut. Meist liegt der effektive Betriebspunkt nach ein paar Jahren Netzbetrieb und verschie-
densten Erweiterung weit ausserhalb des Optimums. Durch optimierte Regelungen oder den 
Einsatz massgeschneiderten Pumpen sind Stromeinsparungen von bis zu 40% keine Selten-
heit. 

  



 
 

 

 Energieeffiziente Antriebe 
Der häufig propagandierte Einsatz hocheffizienter Motoren bringt zwar eine Einsparung. Sie ist 
aber meistens wesentlich geringer als die Spareffekte die durch optimierte Netzhydraulik, wär-
mekundenseitige Optimierungen oder regelungstechnische Massnahmen zu erzielen sind. 

 

 Reduktion der Netzrücklauftemperatur / Erhöhung der Temperaturspreizung 
Dass durch die Reduktion der Netzrücklauftemperaturen die Netzkapazität erhöht werden kann, 
ist landläufig bekannt. Weniger beachtet wird jedoch der Effekt, dass dank tiefen Rücklauftem-
peraturen minderwertige Wärmequellen, wie Wärmerückgewinnungen oder Abwärmenutzung in 
Fernwärmenetzen genutzt werden können. Eine Reduktion der Rücklauftemperatur ist jedoch 
meist sehr aufwändig, da sie nur durch Eingriffe und Verbesserungen der hydraulischen Schal-
tungen bei den Wärmebezügern erreicht werden kann.  

 
Einsparpotentiale 
Einsparungen von 25% bis 40% der erforderlichen Pumpenergie sind durch geschickte Umsetzung 
von Optimierungsmassnahmen durchaus realistisch und werden in der Praxis häufig erzielt. Meis-
tens ist der Nutzen durch erhöhten Netzkapazitäten und gesteigerte Abwärmenutzungsmöglichkeiten 
um ein vielfaches höher als die Einsparung an elektrischer Pumpenergie 
 
Fördergelder 
Mit den aufgezeigten Massnahmen können wesentliche Einsparungen generiert werden. Viele dieser 
Projekte sind ohne Fördergelder wirtschaftlich und werden häufig umgesetzt sobald sie erkannt wer-
den. Für Optimierungen die an der Grenze zur Wirtschaftlichkeit liegen, können Fördergelder u.a. bei 
ProKilowatt oder KLIK beantragt werden. 
 
 
 

 


