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Fernwärme: Planer-Abend mit interessanten Referaten
Walter Böhlen*

Fern- und Nahwärmenetze 
optimiert planen
Für den 13. Mai 2014 hatte das Ressort Veranstaltungen die Mitglieder des VFS 
sowie weitere Interessenten zu einem ersten Planer-Abend mit dem Thema 
«Fern- und Nahwärmenetze optimiert planen» eingeladen. Über 55 Teilnehmer 
hatten sich für diesen Anlass angemeldet, welcher in den Räumlichkeiten des 
VFS-Mitgliedes Brugg Rohrsystem durchgeführt wurde.

Struktur mit Ressorts
Vor einiger Zeit hat sich der Verband Fern-
wärme Schweiz eine neue Struktur gege-
ben. Er hat Ressorts gebildet und diesen 
verschiedene Aktivitäten zugeteilt. Die ein-
zelnen Ressorts werden durch ein Vor-
standsmitglied betreut, welches über das 
notwendige Fachwissen des entsprechen-
den Fachgebiets verfügt. Die neue Struktur 
mit den verantwortlichen Vorstandsmitglie-
dern ist aus dem Organigramm ersichtlich.

Es konnten zwei kompetente Referenten 
verpflichtet werden, die auf eindrückliche 
Art beispielsweise darlegten, dass – wie 
in anderen Bereichen auch – jeweils das 
schwächste Glied in einer Kette die Effizienz 
einer gesamten Anlage bestimmen kann. 
Sehr oft wird nämlich festgestellt, dass bei 
der Wärmeerzeugung, dem Transport und 
der Übertragung von Wärme die beste 
Technik zur Anwendung kommt, hingegen 
die Technik der Hausanlage die Bedingun-
gen des Wärmelieferanten nicht einhalten 
kann.

Gesamteffizienz  
eines Fernwärmenetzes
Jürgen Greif, JFE Rebaro Fernwärmetechnik 
GmbH, DE-Eutingen, zeigte mit verschiede-
nen interessanten Beispielen auf, wie durch 
die Planungsgenauigkeit einer Fernwär-
meübergabestation die Effizienz des Fern-
wärmenetzes verbessert werden kann. Die 
Wärmeerzeugung, der Wärmetransport, die 

Wärmeübergabe und die Heizanlage müs-
sen als eine Einheit betrachtet werden. Der 
Idealfall wird erreicht, wenn die Summe der 
aufgebrachten Energie zur Wärmeerzeu-
gung der Summe der benötigten Energie 
zur Deckung des Wärmebedarfes entspricht. 
Selbstverständlich muss auch der Anteil der 
elektrischen Energie zur Erzeugung des 
Druckes für den Wärmetransport, für die 
Differenzdruckregelung, die Volumenstrom-
begrenzung und die Steuerung der Wärme-
übergabestation einbezogen werden.

Ökonomisch vertretbare Lösungen
Während bei der Wärmeerzeugung, dem 
Transport und der Übertragung von Wärme 
die besten Technologien zum Einsatz gelan-
gen, kann die Technik der Hausanlage oft 
nicht mithalten.
Beim Heizen mit Fernwärme muss zudem 
eine Technik eingesetzt werden, die auf die 
Haustechnik des Wärmekunden eingeht 
und ihm eine ökonomisch vertretbare Lö-
sung anbieten. Dazu sind Kenntnisse des 
Gesamtwärmebedarfs und der Anschluss-
leistung notwendig. Man sollte die Berech-
nung für jedes einzelne Gebäude bzw. je-
de Wohnung durchführen. Entsprechende 
Rechnungsprogramme und Formulare fin-

Das Organigramm des VFS zeigt in der untersten Ebene die Aufteilung in die Struktur der einzelnen 
Ressorts. Die einzelnen Ressorts werden durch ein Vorstandsmitglied betreut.

Ludovic Yvert von Brugg Rohrsystem stellte in seinem Referat unterschiedliche grabenlose Verlegever-
fahren einander gegenüber. (Bilder: zVg)
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det man im Internet. Nachfolgende Seiten 
enthalten Beispiele für überschlägliche Be-
rechnungen:
•  www.zentralheizung.de/planung/waer-

mebedarfsberechnung.php
•  www.waermebedarfsrechner.de
•  www.heylo.de/content.php?seite=seiten/

service_waermebedarfsrechner.php 
•  www.wohnnet.at/heizlastrechner.

htm?PK3=YES& 
•  www.etherma.com/de/kalkulator 
Informationen zur DIN 4701 / DIN EN 12831, 
Grundlage für die Ermittlung des Norm-
Wärmebedarfs von Gebäuden, sind bei der 
Redaktion erhältlich.

Warmwassererzeugung
Für die Erzeugung des Warmwassers mit 
der Vorrangschaltung werden die Heizkrei-
se abgeschaltet. Die Ladezeit sollte jedoch 
nicht länger als 45 Min. dauern. Für Trink-
wassererwärmung sind Speichersysteme 
vorzuziehen. Speicherlademodule lassen 
sich am Warmwasserspeicher montieren, 
was vorteilhaft für die Preisgestaltung ist. 
Durchfluss-Systeme benötigen hohe Heiz-
leistung und neigen zur schnellen Verkal-
kung der Wärmetauscher.

Anschlussleistung im Sommer
In vielen Fernwärmenetzen wird bei stei-
gender Aussentemperatur die Vorlauftem-
peratur reduziert. Durch den Mengenbe-

grenzer in der Primärregelstrecke sind die 
Volumenströme im Winter und Sommer 
gleich. Bei kleiner werdender Spreizung 
verringert sich somit die Anschlussleistung 
im Sommer.
Aus den anschliessenden Fragen und Bemer-
kung während der rege benutzten Diskus-
sion darf abgeleitet werden, dass das Thema 
allgemein auf grosses Interesse gestossen ist 
und sicher etliches bei der zukünftigen Pla-
nung von neuen Anlagen einfliessen wird.

Planung eines Fernwärmenetzes
Ludovic Yvert von Brugg Rohrsystem re-
ferierte zum Thema «Kostenoptimierung 
sowie Nachhaltigkeit bei der Planung eines 
Fernwärmenetzes». Vorab wurde darauf 
hingewiesen, dass nicht für die Rohre, son-
dern bei den Grabarbeiten die hauptsäch-
lichen Kosten beim Erstellen eines Fernwär-
menetzes anfallen.
Aus diesem Grund wird, wenn immer mög-
lich, eine Lösung mit grabenlosem Verlegen 
der Rohre angestrebt. Die hauptsächlichen 
grabenlosen Verfahren sind Spülbohr-
verfahren, Pressvortrieb, Microtunneling, 
Berstlining und Pflügen.

Grabenlose Verlegeverfahren
Das zu wählende grabenlose Verfahren ist 
abhängig von der Geologie, Distanz, Tras-
seeführung sowie vom einzubringenden 
Rohr  (Durchmesser  /  Werkstoff).  Das  ge-

Referate und anschliessende Fragerunden fanden bei den Teilnehmern regen Anklang.

Im Anschluss an die Referate tauschten die Anwesenden während des offerierten Apéro Riche Erfah-
rungen aus und knüpften weitere Kontakte.

eignete Verfahren ist immer mit dem aus-
führenden Unternehmen gemeinsam fest-
zulegen. Nur Fachleute können die Erfolgs-
chancen abschätzen.
Das Spühlbohrverfahren eignet sich wenn 
direkt Flexwell Rohre eingezogen werden 
können. Die Verfahren Pressvortrieb / Mic-
rotunneling / Berstlining / Pflügen sind auf-
grund der zu hohen Kräfte (Pressvortrieb / 
Pflügen) bzw. des scharfkantigen Hüllma-
terials (Berstlining) nicht zum Direkteinzug 
von Fernwärmerohren geeignet. Mit diesen 
Verfahren lassen sich aber Schutzrohre ver-
legen in die sich dann wiederum Fernwär-
meleitungen einziehen lassen.

Qualität von Muffenverbindungen
Eine einwandfreie Ausführung der Dämm- 
und Dichtungsarbeit an Muffenverbindun-
gen ist unter anderem abhängig von den 
herrschenden Witterungsbedingungen. 
Während ein ausreichend grosser Arbeits-
schirm bei Regenwetter ausreichend ist, 
stellt die Temperatur, neben Sauberkeit 
einen äusserst wichtigen Faktor für die 
Qualität der Ausführung dar. Der Norm-
bereich der Temperatur nach EN 489 liegt 
im Bereich zwischen 5 bis 45 °C. Dies gilt 
sowohl für die Lufttemperatur als auch für 
die Oberflächentemperatur der Kunststoff-
mantelrohr-Bauteile.

Überwachungssysteme  
für Fernwärmerohre
Fernwärmerohre sind mit einem Über-
wachungssystem ausgerüstet. Es stehen 
folgende Systeme zu Verfügung. Brandes 
System mit Widerstandsdraht, Nordic-Sys-
tem mit Kupferdraht und HDW-System mit 
Kupferdraht mit Indikator. Die Aufgabe der 
Überwachungstechnik umfasst die Lecker-
kennung, d.h. frühzeitiges Feststellen von 
Feuchte in der Isolation sowie die Trend-
erkennung bei der Alterung von Isolatio-
nen. Häufige Schäden an Fernwärmeleitun-
gen sind Schweissfehler, undichte Muffen, 
Aussenschäden beim Grabenfüllen oder bei 
Arbeiten im Bereich des Fernwärmetrasses.

Kontakte knüpfen
Im Anschluss an die Referate konnten die 
Anwesenden während dem offerierten 
Apéro Riche Erfahrungen austauschen und 
weitere Kontakte knüpfen. Allgemein wur-
de die Meinung vertreten, solche Anlässe 
sollten des Öftern organisiert werden. Die 
Organisatoren und Referenten erhielten Lob 
und Dank für den gelungenen Anlass. n

Weitere Informationen:
Verband Fernwärme Schweiz (VFS)
Geschäftsstelle, c/o Larissa Kämpf
Römerweg 2, 5443 Niederrohrdorf
Tel. 056 534 40 02 oder 056 496 28 70
www.fernwaerme-schweiz.ch
forum@fernwaerme-schweiz.ch
* Walter Böhlen, Präsident VFS


