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Fernwärme: Nachhaltige Heiz- und Kühlsysteme
Rudolf Bolliger

Auf dem Weg  
Richtung ambitiöser Ziele
Das Fernwärme-Forum vom 26. Januar 2012 stand unter dem Thema «Wärme- 
und Kälteversorgung in der Energiestrategie Schweiz». Mit Grundsatzreferaten 
und Impulsvorträgen, praxisorientierten Projektbeispielen und einer Podiums-
diskussion gab es visionäre Impulse und bot den 380 Teilnehmern Lösungs-
ansätze für die Nah- und Fernwärme in der Zukunft.

Fernwärmeversorgungen werden in der 
künftigen Energiestrategie der Schweiz 
eine wichtige Rolle spielen. Neue Techno-
logien und Innovationen kommen zur An-
wendung, zunehmend auch die Kältever-
sorgung. Sie sind wirtschaftlich attraktiv 
und kurbeln das Wachstum an. Mit dem 
Einsatz von erneuerbaren Energien und der 
Nutzung verschiedener Abwärmequellen 
können nachhaltige und umweltverträg-
liche Heiz- und Kühlsysteme für Liegen-
schaften und Dienstleistungszentren in 
den Städten und Regionen wirtschaftlich 
betrieben werden. Davon zeigt sich Daniel 
Büchel, Vizedirektor Bundesamt für Energie 
und Programmleiter EnergieSchweiz, über-
zeugt.

Potenzial zur Effizienzsteigerung
Die Energiestrategie 2050 setzt ambitiö-
se Ziele für die Effizienzsteigerung und 
die Nutzung erneuerbarer Energien, wel-

che nicht nur die Elektrizität, sondern das 
Energiesystem als Ganzes betreffen. Der 
Versorgung von privaten und kommerziel-
len Liegenschaften mit Wärme und Kälte 
kommt laut Prof. Dr. Alexander Wokaun, 
Leiter Forschungsbereich, Allgemeine 
Energie, PSI Villigen, dabei eine grosse Be-
deutung zu.
Bekanntlich trägt der regenerative Anteil 
der Elektrizität aus Kehrichtverbrennungs-
anlagen bereits heute nach der Wasser-
kraft an zweiter Stelle zur erneuerbaren 
Fraktion der Stromversorgung bei. Zum 
Teil wurde hier bereits erfolgreich die kom-
binierte Nutzung von Strom und Wärme 
implementiert. Mit dem erweiterten Blick 
auf die in der Industrie verfügbaren Ab-
wärmeströme besteht hier ein noch gros-
ses Potenzial zur Effizienzsteigerung. Und 
Konzepte zur Kaskadennutzung der Wär-
me auf verschiedenen Temperaturniveaus 
sind zudem durch den Ausbau geeigneter 
Nahwärmenetze realisierbar.
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Spitzenlastabdeckung: Dampfkessel im Fernheizwerk Winterthur. Verbrennungswärme ausgekoppelt 
aus der KVA bildet ansonsten den Hauptwärmeenergielieferant. (Bild: Stadtwerk Winterthur)
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Vorteile von Wärmenetzen
Die Anteile von Fernwärme am gesamten 
Wärmemarkt für Raumheizung und Warm-
wasser sind in den europäischen Staaten 
sehr unterschiedlich.
«Hohe Anteile finden sich besonders in 
den nordischen Staaten», so Michael Nast, 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt, Stuttgart, Abteilung Systemanalyse 
und Technikbewertung. Der WKK-Anteil 
an der Fernwärmeerzeugung ist meist hoch 
(und wo dies nicht der Fall ist, ist dafür der 
Anteil der erneuerbaren Energien beson-
ders gross). Es existieren indes mittlerweile 
genügend Argumente hinsichtlich Vorteile 
von Wärmenetzen und den Einsatz von 
WKK und erneuerbaren Energien. Hier nur 
einige Beispiele heute gängiger technischer 
Lösungen:
•  Kostengünstige Grossanlagen bei solarer 

Wärme und Geothermie.
•  Saisonale Speicher werden mit Solarer 

Nahwärme möglich.
•  Biomasse-WKK wird möglich. Kosten-

günstiger Brennstoff und saubere Abgase 
bei Holz- und Strohverbrennung.

•  Höherer elektrischer Wirkungsgrad bei 
grösseren auch fossil befeuerten WKK-
Anlagen.

Nutzung von Abwärme
Die Nutzung von Abwärme ist heute tech-
nisch problemlos möglich, schont Ressour-
cen und Umwelt und führt zu einer Min-
derung der Schadstoffemissionen. Auf die 
Nutzung der Abwasserwärmenutzung ging 
Beat Kobel, Geschäftsführer Ryser Inge-
nieure AG, Bern, im Speziellen ein.
In der Schweiz wurden bisher über 100 Ab-
wasserwärmenutzungsanlagen (AWN) er-
stellt. Es fliessen pro Tag etwa 4 Mio. m3 
Abwasser – im Winter während der Heiz-
periode mit zirka 10 – 15 °C Abwassertem-
peratur – quasi unter unseren Füssen durch 
die Kanalisation in die Abwasserreinigungs-
anlagen (ARA) und danach in ein Ober-
flächengewässer. Theoretisch liessen sich 
damit rund 5 bis 10 % aller Einwohner der 
Schweiz mit Wärme versorgen.

Höhen und Tiefen der Wärmepumpe
Der Einsatz von Wärmepumpen, deren 
Wirkprinzip seit 150 Jahren bekannt ist, 
bietet die Möglichkeit, bei der Wärmever-
sorgung sowohl Energie zu sparen als auch 
die Umwelt zu entlasten.
In der Vergangenheit hat die Wärmepumpe 
gemäss den Ausführungen von Prof. Eber-
hard Wobst, Dozent Hochschule Zwickau 
(DE) Höhen und Tiefen erlebt, insbeson-
dere weil die Notwendigkeit des Umwelt-
schutzes nicht erkannt wurde, die Technik 
nicht ausgereift war oder die höheren 
Investitionskosten gegenüber herkömm-
lichen Wärmeerzeugern nicht akzeptiert 
wurden.

In der heutigen Zeit erlebt die Wärmepum-
pe eine Renaissance, die zu einem konti-
nuierlichen Anwachsen der Absatzzahlen 
führen wird. Die Anzahl von Wärmepum-
pen kleiner Leistung für die Beheizung von 
Wohngebäuden und zur Warmwasserbe-
reitung stieg in den letzten Jahren bereits 
stetig. In der Schweiz sind bereits in zirka 
13 % aller in Betrieb befindlichen Hei-
zungsanlagen Wärmepumpen eingesetzt.

Nachholbedarf in der Industrie
In der Industrie besteht demgegenüber 
noch Nachholbedarf, obwohl der Wärme-
pumpeneinsatz auch dort Vorteile bringt: 

«Die Wärmepumpe ist der einzige bekann-
te Prozess, der industrielle Abwärme in den 
Wärmeproduktionsprozess zurückführt und 
damit den Bedarf an fossiler Energie und 
die CO2-Emissionen drastisch reduziert», so 
die Aussage des IZW, Hannover.

Hohe Anforderungen
An Wärmepumpen für die Industrie wer-
den andere Anforderungen gestellt. Vor-
lauftemperaturen bis 100 °C und darüber 
hinaus sind gefragt. Die jährlichen Be-
triebsstunden erreichen bis zu 7000 h/a. 
Sie sollten zudem mit umweltfreundlichen 
Kältemitteln betrieben werden und eine 

Moderne Anlagen setzen eine fundierte Planung voraus: Das speziell entwickelte GIS-Werkzeug 
 ermöglicht eine systematische Identifikation von Wärmeangebot und -nachfrage. (Bild: Eicher+Pauli)

Verlegen von Fernleitungsrohren: Die Netzinfrastruktur ist neben der Heizzentrale eine der entschei-
denden Komponenten einer modernen, energieeffizienten Fern/Nahwärme-Lösung. (Bild: Agro Ener-
gie Schwyz)
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möglichst hohe Effektivität erreichen, um 
nur einige Beispiele zu nennen.
Wärme auf dem unteren Temperaturniveau 
ist als Industrieabwärme ausreichend vor-
handen. Um die hohen Vorlauftemperatu-
ren bei guter Effektivität zu erreichen, darf 
die oben genannte Temperaturdifferenz 
rund 60 K nicht übersteigen. Dazu bietet es 
sich gemäss Prof. Eberhard Wobst an, einen 
auf der wärmeabgebenden Seite transkri-
tisch geführten Prozess mit gleitenden Tem-
peraturen einzusetzen.

Langzeit-Gross-Wärmespeicher
Gemäss Thomas Schmidt, GL-Mitglied For-
schungsinstitut Solites, DE-Stuttgart, wird 
in Deutschland die Forschung zu saisonalen 
Wärmespeichern seit Anfang der 1990er-
Jahre gefördert, seit 2004 auch durch das 

F+E-Programm Niedertemperatur-Solar-
thermie.
In den vergangenen Jahren konnten so 
bereits elf Pilotanlagen errichtet werden. 
Hierbei wurden vier Speichertechnologien 
entwickelt, die jeweils in mindestens einer 
Pilotanlage in Betrieb sind. Die Wärmespei-
cher versorgen grosse Gebäudekomplexe 
oder ganze Siedlungen, sie sind:
•  mindestens 1000 m3 gross, um die Wär-

meverluste durch die Oberfläche im Ver-
gleich zur im Volumen gespeicherten 
Energiemenge zu minimieren;

•  in das Erdreich eingebaut, da das Erdreich 
zusätzlich wärmedämmt und die grossen 
Speicher oft direkt im Wohngebiet integ-
riert sind;

•  durch ihre Grösse im Vergleich zu Spei-
chern in Einfamilienhäusern auf das Spei-
chervolumen bezogen kostengünstig;

•  starken Belastungen ausgesetzt: bis zu 
95 °C heisses Wasser muss über mehrere 
Monate gespeichert werden und der Spei-
cher soll mindestens 40 Jahre halten.

Speichertechniken
Die folgenden vier Speichertechniken wur-
den bislang in Pilotprojekten realisiert:
•  Tank-Wärmespeicher bestehen meist aus 

einem unterirdischen Stahlbetonbehälter, 
der mit Wasser gefüllt wird.

•  Erdbecken-Wärmespeicher entstehen, in-
dem ein künstlicher «Teich» angelegt, mit 
Speichermaterial gefüllt und mit einem 
Deckel verschlossen wird.

•  Erdsonden-Wärmespeicher nutzen mit 
Hilfe wasserdurchflossener Erdwärme-
sonden das Gestein im Untergrund zur 
Wärmespeicherung.

•  Aquifer-Wärmespeicher sind unterirdi-
sche, wasserführende Gesteinsschichten, 
die durch Bohrungen erschlossen werden.

Wirtschaftlichkeit  
von Wärmespeichern
Neben den hydro-geologischen Vorausset-
zungen ist eine gewisse Mindest-Baugrösse 
eine wichtige Voraussetzung für eine tech-
nisch und wirtschaftlich sinnvolle saisonale 
Wärmespeicherung. Die Wirtschaftlichkeit 
der Wärmespeicherung kann verbessert 
werden, wenn der Speicher nicht nur einem 
Wärmeerzeuger, wie zum Beispiel einer So-
laranlage, zur Verfügung steht, sondern pa-
rallel oder in ungenutzten Zeiten auch zur 
Spitzenlastpufferung durch andere Wärme-
erzeuger genutzt werden kann (beispiels-
weise Speicherung von WKK-Abwärme, 
Betriebsoptimierung von Biomassekesseln 
und so weiter).
Die grösste solarthermische Anlage mit 
einem saisonalen Erdsonden-Wärmespei-
cher mit einem Erdreichvolumen von zirka 
38 000 m3 und 7300 m2 Solarkollektorflä-
che steht zurzeit in Crailsheim.

Anspruchsvolles Projekt
Martin Kamber, Leiter Energiedienstleistun-
gen IWB, Basel, berichtete über das Projekt 
Stücki, Basel, mit Absorptions-Kältemaschi-
nen, die grössenmässig den Rahmen des 
Bekannten sprengen (siehe Bild).
Im Norden von Basel entwickelte die frühere 
Tivona AG (heute Teil von Swiss Prime Site) 
zwei Grossprojekte: Das Stücki Shopping 
mit einer Einkaufsfläche von 30 000 m2 und 
den Stücki Business Park mit 30 000 m2 
 Büro-, Produktions- und Laborflächen.
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 be-
steht und viele Arbeiten parallel ausgeführt 
werden.

Fernwärme-Energiezentrum Wintersried bei Ibach/Schwyz: Für zusätzliche Effizienz sorgt eine 
 Kondensationsanlage mit Wärmerückgewinnung und integrierter Entschwadung – rechts im Bild. 
(Bild: Schmid)

Lieferung der Kältemaschinen für die Stücki IWB‘Powerbox im Mai 2009. Dank einer Contracting- 
Lösung kann der Energiebedarf der Gebäude aus der Abwärme der umliegenden Industrie gedeckt 
werden. (Bild: IWB)



Spektrum GebäudeTechnik – SGT 2 / 2012 5

ENERGIE

In der Schweiz fliessen pro Tag etwa 4 Mio. m3 
Abwasser – mit zirka 10 – 15 °C Abwassertempe-
ratur als Energie – quasi unter unseren Füssen 
durch die Kanalisation in die Abwasserreini-
gungsanlagen. (Bild: zVg)

Die Inbetriebnahme musste innerhalb we-
niger 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 gros-
ses Leistungsspektrum, mit einem langen 
Leitungsnetz regeltechnisch anspruchsvoll 
ist. Erfreulich, dass die Nutzung des Free 
Cooling (über die Nasskühltürme) in der 
kalten Jahreszeit sehr gut funktioniert. So 
konnten in den ersten beiden Betriebs-
jahren rund 20 % der gelieferten Kälte 
über die Umwelt erzeugt werden. Eben-
falls kann festgehalten werden, dass die 
eingesetzten Aggregate ihre technischen 
Angaben in Bezug auf die Energieeffizienz 
erfüllen.

Paradigmenwechsel angesagt
«Eine Nachhaltige, sprich eine mit den Zie-
len des Klimaschutzes einhergehende aber 
auch ökonomisch tragbare Wärmeversor-
gung der stationären Verbraucher, also der 
Gebäude bedingt einen Paradigmenwech-
sel», dies die Überzeugung von Adrian Al-
tenburger, VR und Mitglied der Geschäfts-
leitung Amstein + Walthert, Zürich.

Es gilt die weitgehend und vor allem im Ge-
bäudebestand etablierten dezentralen und 
auf fossilen Energieträgern basierenden 
Heizsysteme durch eine zumindest CO2-
neutrale oder CO2-freie Wärmeversorgung 
abzulösen.
Der Trend weg von fossilen Energieträgern 
zum ausschliesslichen Zweck der statischen 
Wärmeversorgung hin zu LowEx- und Low-
CO2-Fern- und Nahwärmesystemen ist in 
Anbetracht der mittel- und langfristigen 
gesteigerten Nachfrage der internationa-
len Märkte nach (fossiler) Energie nicht 
nur ökologisch sondern insbesondere auch 
ökonomisch nachhaltig.

Das nächste Fernwärme-Forum findet am 
Donnerstag, 24. Januar 2013 in Biel statt. n

Weitere Informationen:
Verband Fernwärme Schweiz
Geschäftsstelle, c/o Larissa Kämpf
Römerweg 2, 5443 Niederrohrdorf
Tel. 056 534 40 02, larissa.kaempf@hispeed.ch
www.fernwaerme-schweiz.ch/fachtagun
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