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B A U - & E N E R G I E - M A R K T » Dezentrale Wärmeversorgung

Grosse Wärmepumpen
nutzen Abwärme

zahlreiche weitere potenzielle Wärmequellen
vorhanden, welche mit Hilfe von Wärmepumpen
zur Versorgung rund eines Viertels des Endenergieverbrauchs der Schweiz dienen könnten. Die
Technik ist vorhanden, die Planungsinstrumente

von Hans Pauli

ebenso. Doch der Standardisierungsgrad ist bei
grossen Wärmepumpen niedrig, da unterschiedGrosse Wärmepumpen arbeiten effizient,

tungen eingestellt. Es wurden zahlreiche Anla-

liche Rahmenbedingungen und örtliche Gege-

weisen hohen Jahresarbeitszahlen auf

gen bis zu 1 Megawatt Leistung und einige grös-

benheiten stets eine massgeschneiderte Anlage

und werden heute wirtschaftlich einge-

sere Projekte realisiert. In allen Leistungsgrup-

bedingen. Die drei Elemente Wärmequelle, Wär-

setzt. Die Anlagen sind meist komplex

pen konnte also ein Zuwachs festgestellt wer-

meerzeugung und Wärmenutzung müssen zu-

und müssen von erfahrenen Planern kon-

den, der auf eine erhöhte Sensibilität für die

nächst definiert und optimal im Planungs- und

zipiert werden. Mit den hohen Leistungen

Nutzung von interessanten Wärmequellen und

Auslegungsprozess verknüpft werden. Grosse,

können vorhandene Abwärme und Umge-

auf die ausgereifte Technik der Wärmepumpen

komplexe Wärmepumpen ergeben meist höhere

hört auch das Erfassen der verschiedenen Tem-

Wärmepumpen nutzen Abwärme

bungswärme umfassend genutzt werden,

schliessen lässt.

Investitionskosten als konventionelle fossile

peraturen, Energiemengen, Leistungen usw., die

der Kältemaschinen

Wärmeerzeugersysteme. Unter Berücksichtigung

es bei der Planung zu berücksichtigen gilt. Und

Ausgangspunkt für ein umfangreiches Wärme-

Gross, komplex und massgeschneidert

der CO2-Abgabe auf Brennstoffe sind die Wärme-

schliesslich fliessen alle diese Daten sowie mög-

pumpen-System war eine Variantenstudie zur

Während die Experten vor zehn Jahren noch die

gestehungskosten jedoch zunehmend konkur-

liche technische Konzepte in die Investitions-

Zukunft der betriebseigenen Kehrichtverwer-

Erneut wurden 2009 in der Schweiz über 20 000

vorhandenen Potenziale an Umgebungswärme

renzfähig. Dank der Nutzung von Umgebungs-

und Wirtschaftlichkeitsrechnung ein. Der Erfolg

tungsanlage im Coop-Verteilzentrum in Bern.

Wärmepumpen verkauft. Mehr als 80 Prozent

für grosse Wärmepumpen analysierten und da-

wärme und Abwärmequellen können fossile En-

der Wärmepumpen für Wohn- sowie Industrie-

Diese hatte bis anhin jährlich ca. 3000 Tonnen

Berner Verteilzentrum. Mit den zwei neuen Wär-

davon konnten in neuen Einfamilienhäusern in-

bei ihren Fokus vor allem auf See- und Flusswas-

ergieträger verringert oder substituiert werden.

und Gewerbebauten, die Nutzung der Umge-

Abfall verwertet und damit eine Leistung von 4.5

mepumpen kann eine Wärmeleistung von ca.

stalliert werden. Der bereits vertraute Erfolg der

ser richteten, zeigten sich inzwischen weitaus

Es ist zum Teil nur noch eine fossil betriebene

bungswärme in Form von Luft, Erdwärme,

MW erreicht. Mit dieser Energie wurde Heizwär-

1300 kW erzeugt werden, womit sich knapp 50

Wärmepumpe hat sich in den vergangenen vier

nähere, interessantere Energiequellen im Infra-

Spitzenlastabdeckung nötig. Mit dem Doppel-

Grundwasser, Gewässer usw. sowie von Abwär-

me und Dampf erzeugt, den man mit Absorpti-

Prozent des maximalen Leistungsbedarfs und

Jahren aber auch bei Anlagen mit grösseren Leis-

struktur- und Industriebereich. Es sind heute

nutzen einer Kälteerzeugung lassen sich die Be-

me ist also auch in grösserem Massstab anwend-

onseinheiten auch zur Kälteproduktion verwen-

ca. 80 Prozent des Jahresenergiebedarfs für

triebskosten zusätzlich senken. Ausserdem wird

bar. Oft wird die Schaffung eines Nah- oder Fern-

det hatte. Eicher + Pauli konnte anhand eines

Raumheizung und Warmwasser abdecken lassen.

die Abhängigkeit von den volatilen Brennstoff-

wärmenetzes Bestandteil einer grösseren Wär-

technischen und wirtschaftlichen Vergleichs

preisen drastisch reduziert. Mit der Schaffung

mepumpenanlage. Ist ein Netz bereits vorhan-

aufzeigen, dass sowohl die Sanierung als auch

Nahwärmenetz mit Fernwärme

von Win-win-Situationen entstehen mit grossen

den, bieten sich gezielte Ausbaumöglichkeiten.

ein Neubau, aber auch ein Rückbau der Kehricht-

versorgen

Wärmepumpe endgültig Erfolgsgeschichten.

Erzeugen industrielle Prozesse nicht weiter ver-

verwertungsanlage mit gleichzeitiger Installati-

Abwärme von Abwasserreinigungsanlagen ist seit

so dass ein grosser Beitrag zur CO2-freien
Wärmeversorgung entsteht.
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1 Die Wärmepumpe wurde in einem Container über dem Nachklärbecken der ARA Rheinfelden-

Magden platziert und nutzt die Abwärme des gereinigten Abwassers.

2 Die Wärmepumpen-Anlage der Fernwärme Kriegacker in Muttenz setzt Prozessabwärme

des benachbarten Speiseölproduzenten Florin AG ein.
3 Die Elektro-Wärmepumpe der Fernwärme Kriegacker ist mit einem gross dimensionierten

Wärmetauscher ausgestattet.

wendbare Niedertemperaturwärme, können

on eines Gaskessels schlechter abschneiden als

Langem eine anerkannte Quelle für einen Wärme-

Konzeptionelle Rahmenbedingungen

Wärmepumpen das Temperaturniveau heben

ein Rückbau mit Installation von Wärmepumpen

pumpen-Betrieb. Wird gereinigtes Abwasser ge-

für effizienten Einsatz

und so Heizzwecke und Warmwasserbereitung

zur Abwärmenutzung der Kälteanlagen. Diese

nutzt, vermindert sich das Verschmutzungspro-

Bei einer Projektanalyse ist die Aufnahme beste-

erfüllen. Wird eine Wärme-Kraft-Kopplungs-An-

erzeugen gewerbliche Kälte und sollen zur Klima-

blem und zudem kann die Wassertemperatur zu-

hender Infrastrukturen und Situationen ein wich-

lage mit einer Wärmepumpe ergänzt, kann ein

tisierung des neuen Rechenzentrums dienen.

gunsten des nachfolgenden Gewässers weiter

tiger Schritt. Es gilt öffentliche und private Lie-

Nutzungsgrad von über 150 Prozent realisiert

Coop entschied sich dann für dieses Konzept. Im

gesenkt werden. In Rheinfelden wurden diese

genschaften, Industrien und Versorgungsunter-

werden. Im Hinblick auf die bestehenden Ener-

Jahr 2010 erfolgte der Rückbau der Kehrichtver-

Vorzüge erkannt und eine neue Fernwärmeverbin-

nehmen näher zu betrachten und möglichen

gie- und Klimaziele, die eine verstärkte Redukti-

wertungsanlage während die entsprechenden

dung zwischen der ARA Rheinfelden-Magden und

Handlungsbedarf zu erkennen. Zu den weiteren

on des Ressourcenverbrauchs anstreben, bildet

Wärmepumpen im Verteilzentrum bereits in Be-

der Wohnsiedlung Augarten erstellt, um den be-

Abwärmequellen gehören Kehrichtverwertungs-

ein verminderter CO2-Ausstoss eine klare Vorga-

trieb gegangen waren. Diese Anlagen werden

reits beim Bau der Wohnsiedlung realisierten

und Abwasserreinigungsanlagen, Industriepro-

be zur Nutzung von Umgebungswärme und un-

heute auch für die Abwärmenutzung des neuen,

Nahwärmeverbund mit der ARA zu verknüpfen.

zesse usw. Im Weiteren sind Versorgungsge-

terschiedlich auftretender Abwärme. Mit den

angegliederten Rechenzentrums eingesetzt. Die

Das gereinigte Abwasser der ARA wird als Wärme-

biete, Wärme- und Kältenutzer sowie mögliche

folgenden vier Beispielen werden unterschied-

durch neu installierte und bestehende Kompres-

quelle für zwei über dem Nachklärbecken plat-

Trägerschaften zu eruieren. Ein geeignetes In-

lichen Voraussetzungen für einen sinnvollen Ein-

sions-Kältemaschinen erzeugte Abwärme, dient

zierte Wärmepumpen eingesetzt. Die installierte

strument dazu ist beispielsweise das neuentwi-

satz von grossen Wärmepumpen und entspre-

Coop zur Reduktion fossiler Brennstoffe und ent-

Leistung liegt bei jeweils 1250 kW, also bei

ckelte GIS-Werkzeug. Zur Datenaufnahme ge-

chender Abwärmenutzung beleuchtet.

sprechend verminderten CO2-Emissionen im

2.5 MW. Es handelt sich um zweistufige Anlagen,

4

4 Für die Fernwärme-Versorgung der Wohnsied-

lung wurde in der ARA Rheinfelden-Magden
eine Leistung von 2.5 MW installiert.
Alle Bilder Eicher + Pauli

Die neue, von Eicher  + Pauli geplante Elektro-

Planungshinweise für grosse

Wärmepumpe deckt 80 Prozent des Jahreswär-

Wärmepumpen

mebedarfs des Fernwärmenetzes und erreicht

Bei der Planung von grossen Wärmepumpen-

eine durchschnittliche Jahresarbeitszahl von

Anlagen müssen folgende Punkte besonders be-

4.0, also eine überzeugende Kennziffer für diese

achtet werden:

Konfiguration.

– Möglichst tiefe Vorlauftemperatur für den Wärmenutzer und gleichzeitig niedrige Rücklauf-

die als Arbeitsmittel Ammoniak nutzen. Damit

Effizientere Energieversorgung dank

temperatur, damit eine grosse Spreizung der

kann eine höhere Effizienz (COP 4.1) erreicht wer-

Prozessabwärmenutzung

Systemtemperaturen erreicht werden kann.

den, als mit vergleichbaren synthetischen Kälte-

Im Herbst 2010 wurde beim Produktionsstand-

– Für eine grosse Temperaturspreizung sind

mitteln. Zur Wärmepumpe-Anlage gehört ein

ort von Novartis in Stein/AG die Energieversor-

möglicherweise Hoch- und Niedertempera-

Speicher mit einem Volumen von 50 m , der für

gung teilweise erneuert. Dank der Substitution

turspeicher notwendig sowie eine entspre-

das Erreichen von hohen Betriebzeiten dient und

der früheren Dampf-Vollversorgung der Gebäu-

chende Auslegung der Hydraulik zur wahlwei-

die morgendliche Aufheizspitze bricht.

de durch Abwärme kann eine CO2-Einsparung

sen Einleitung des Rücklaufs in einen Spei-

3

von 2500 Tonnen pro Jahr erreicht werden, was

cher oder direkt zur Wärmepumpe.

Abwärme als Grundlage für die

rund einen Viertel der CO2-Emissionen des

– Technisches Konzept zur Erreichung einer

Fernwärmeversorgung

Werks in Stein darstellt. Dies wird dank einer

möglichst hohen Nutzung bei bekannten Pa-

In der Energiezentrale des Fernwärmenetzes

kombinierten Wärmepumpe-Kältemaschine er-

rametern.

Kriegacker in Muttenz waren 20 Jahre lang zwei

reicht, indem die im Kühlwasser der Produktion

– Bei der Systemauslegung ist darauf zu achten,

Gasmotor-Wärmepumpen mit einer thermischen

und des neuen Rechenzentrums enthaltenen

dass auch die Nebenantriebe und zusätz-

Leistung von insgesamt 2.5 MW im Einsatz. Zu-

Wärme genutzt wird. Die neue Anlage dient der

lichen Komponenten der vorgeschlagenen

sätzlich standen ein Blockheizkraftwerk für Wär-

Versorgung

des

Anlagenkonfiguration den Effizienzkriterien

me und Strom sowie zwei fossil befeuerte Warm-

Pharmaunternehmens mit 70° C Wärme sowie

entsprechen und den angestrebten Nutzungs-

wasserkessel zur Verfügung. Die gesamte ther-

von einem Gebäude mit 6/12° C Kälte. Für die

mische Leistung betrug 9.3 MW. Für die Betreibe-

Prozesskühlung verwendet Novartis Grundwas-

– Beim Erfassen von Wärmequellen können

rin der Fernwärme Kriegacker, das Amt für

ser, welches dabei auf ca. 21° C erwärmt wird.

Verschmutzungen auftreten, die zu Betriebs-

Industrielle Betriebe (AIB) in Liestal, bedeutete

Dieses gelangt dann in die Energiezentrale mit

störungen führen und einen hohen Aufwand

die Nutzung von Abwärme des benachbarten

der neuen Wärmepumpe. Für die Wärmeerzeu-

an Service bedingen. Geeignete Massnahmen

grössten Speiseölproduzenten der Schweiz, der

gung steht eine Leistung von 2.5 MW zur Verfü-

gegen derartige Verschmutzungen sind daher

Florin AG, einen wesentlichen Pluspunkt.

von
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Werksgebäuden

grad nicht beeinträchtigen.

gung, für Kälte 1.5 MW, welche zur Gebäudekli-

zu prüfen und umzusetzen. Wärmequellen für

Als Wärmequelle für die Wärmepumpe steht

matisierung verwendet wird. Im Wärmepumpen-

grosse Wärmepumpen sind vielfältig vorhan-

während 7000 Stunden im Jahr das Kühlwasser

kreislauf setzt man als Kältemittel Ammoniak

den; Luft ist jedoch für grosse Leistungen

der Florin AG zur Verfügung. Dieses Kühlwasser

ein. Die Spitzenlastabdeckung erfolgt dezentral

meist nicht geeignet, ausser bei grösseren

ist ursprünglich Grundwasser, welches durch die

mit diversen Dampfumformern, die am Dampf-

warmen Abluftquellen.

Kühlprozesse im Produktionsbetrieb von 12 auf

netz der Produktion angeschlossen sind.

19° C erwärmt wird. Nach dem Wärmeentzug in

– Eine gleichzeitige Kälteerzeugung bringt betriebswirtschaftliche und funktionale Vorteile

der Wärmepumpe wird das Wasser mit einer

Abwärmeerzeuger und Wärmenutzer

mit sich, bedingt jedoch eine umfassendere

Temperatur von 8–12° C der Florin AG zurückge-

zusammen bringen

Anlagenplanung.

geben und kann so erneut im Kreislauf verwen-

Wärmepumpen verknüpfen auf effiziente Weise

det werden. In der Elektro-Wärmepumpe mit

Abwärmelieferanten und Umgebungswärme mit

2 MW Leistung wird als Kältemittel Ammoniak

Wärmenutzer. Aufgabe des Planers ist die Suche

Kontakt

anstelle eines synthetischen Arbeitsmittels ein-

entsprechender Partner und die Entwicklung der

gesetzt. Dieses natürliche Kältemittel erfordert

technischen Konzepte. Eicher+Pauli hat in unter-

zwar höhere Sicherheitsmassnahmen und Inve-

schiedlichen Anwendungen optimale Lösungen

Hans Pauli, Dr. Eicher+Pauli AG
Gräubernstrasse 14, 4410 Liestal
hans.pauli@eicher-pauli.ch
www.eicher-pauli.ch

stitionen, dafür ist die Energieeffizienz besser.

gefunden und umsetzen können.

