KWK.NRW EXTRA
HERAUSGEGEBEN VON DER ENERGIEAGENTUR.NRW

Ausgabe 7 | 2020
www.kwk-für-nrw.de

Sektorenkopplung – die nächste
Stufe der Kraft-Wärme-Kopplung
Dank ihres großen Vernetzungspotenzials kann die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) der Energiewende zum Erfolg verhelfen – einer Energiewende, die
zunehmend auch eine Wärmewende ist. Innovative Lösungen bringen diese Vorteile jetzt noch mehr zur Geltung: im Zuge der wachsenden Sektorenkopplung.
Die Verbindung der Infrastrukturen verschiedener Sektoren wie Strom, Wärme, Verkehr
und Industrie unter dem Motto Sektoren‑
kopplung gilt heute als Schlüsselkonzept zur
Umsetzung der Energiewende und zum Erreichen der Klimaziele. Die ideale Technik dafür:
Kraft-Wärme-Kopplung. Denn diese steht
nicht nur für die effiziente, gleichzeitige
Erzeugung von Strom und Wärme, sondern
auch für die notwendige technische und ökonomische Flexibilisierung unseres gesamten
Energiesystems. Zudem erlaubt die KWK die
Integration unterschiedlichster Primärenergieträger, vor allem der erneuerbaren Energien – ihre Technologieoffenheit ermöglicht
sogar den Einsatz von Wasserstoff. Damit
wird sie zum Rückgrat einer gesicherten und
zugleich disponiblen Strom- und Wärmebereitstellung. Der Einsatz von Wärme- und
Stromspeichern erhöht ihre Flexibilität noch
weiter. KWK ist somit prädestiniert, die Anforderungen der Sektorenkopplung zu erfüllen –
wenn sie durch weitere Schritte sinnvoll
ergänzt wird.

großen Herausforderungen verbunden:
Bereits heute stockt der erforderliche Netzausbau, um den Windstrom vom Norden in
den Süden zu transportieren. Da die Bedarfsschwerpunkte eher in der Mitte und im Süden
Deutschlands liegen, würde dieses Problem
weiter verschärft. Die stark ansteigenden
Anforderungen an den Ausbau der Strominfrastruktur erscheinen bei realistischer Betrachtung als nur schwer lösbar. Zudem müssten
gerade in der Wärmeerzeugung vermehrt
elektrische Systeme eingesetzt werden – effiziente Anlagen wie die KWK würden damit
verdrängt werden.
Doch die Sektorenkopplung bietet den
Ausweg: Der durch den Ausbau erneuerbarer
Energien zeitweise erzeugte Überschussstrom lässt sich mittels Power-to-X-Technologien in anderen Sektoren wie etwa der
Industrie verwenden, z. B. zur Erzeugung von
Wasserstoff, der in unterschiedlichen Anwendungen genutzt werden kann wie etwa als

Power-to-Gas für die Methan-Herstellung
oder als Power-to-Chemicals für chemische
Produkte. Die Kraft-Wärme-Kopplung bildet
dabei die Grundlage für eine flexible Energiebereitstellung. Die vorhandene Erdgasinfrastruktur – Netz und Speicher – kann durch
teilweise Umwidmung für den Transport von
regenerativ erzeugtem Wasserstoff genutzt
werden, um einen Energietransport aus dem
Norden mit seiner Off-Shore-Windenergie in
die Verbrauchszentren im Süden sowie das
Ruhrgebiet zu realisieren. Auch können vorhandene Speicherkapazitäten wie etwa Gaskavernenspeicher genutzt werden.
Gleichzeitig kann dabei ein zunehmender
Übergang von fossilem Erdgas zu erneuerbaren, synthetischen Gasen erfolgen, was die
Zukunftsfähigkeit unter gesteigerten Klimaschutzgesichtspunkten stark erhöht und die
KWK damit als eine Kerntechnologie zur Residuallastabdeckung bestätigt und weiter verfestigt.

Energiewende wird zur
Wärmewende
Bisher hat sich die Energiewende in Deutschland im Wesentlichen als Stromwende etabliert. Um sie zum Erfolg zu führen, sind jedoch
auch eine Wärmewende und eine Verkehrswende erforderlich. Ursprünglich war der
Plan, die Kapazität erneuerbarer Energien
etwa zu vervierfachen, um die Sektoren Wärme
und Verkehr ebenfalls mit Strom aus erneuerbaren Ressourcen zu elektrifizieren. Der über
den Bedarf hinaus erzeugte Strom sollte
dabei rein elektrischen Anwendungen dienen.
Die Umsetzung dieser Strategie ist jedoch mit

Ein Gesamtpaket rechtlicher Maßnahmen ist
erforderlich, um dies zu erreichen und die
Kraft-Wärme-Kopplung im Zuge der Sektorenkopplung auszubauen. Insbesondere die
Anlagenbetreiber sind auf Planungssicherheit angewiesen; sie benötigen verlässliche
Rahmenbedingungen über 2025 hinaus.
Dafür muss die Laufzeit des Kraft-WärmeKopplungsgesetzes bis 2030 verlängert werden. Im Zuge des KWK-Ausbaus und des
Umstiegs von Kohle auf Erdgas bzw. erneuerbare Energien müssen zudem der Kohlewechselbonus attraktiv ausgestaltet und die Transformation der Fernwärmenetze unterstützt
werden. Dazu sind die zeitnahe Einführung
einer Transformationsförderung für bestehende Fernwärmenetze und ErneuerbareEnergien-Großanlagen, Wärmespeicher sowie
geeignete Rahmenbedingungen für den Einsatz von Power-to-Heat durch wirtschaftliche
Anreize erforderlich.
Die Landesregierung hat sich zum Ziel
gesetzt, Nordrhein-Westfalen als innovativen
Industrie- und Wirtschaftsstandort zu erhalten und dabei gleichzeitig einen Beitrag zu
den europäischen und deutschen Klimaschutzzielen zu leisten. Die im Juli 2019 veröffentlichte „Energieversorgungsstrategie
NRW“ zeigt hierfür einen machbaren Weg in
eine energiesichere, wirtschaftlich erfolgreiche und klimaverträgliche Zukunft.
Die neue informative Broschüre zu dem
Thema „Die Rolle der KWK in der Sektorenkopplung“ ist ab sofort erhältlich.

Infos unter www.energieagentur.nrw
Wärmespeicher sind ein zentrales Instrument, um innovative Energiequellen bei der Sektorenkopplung zu integrieren

„KWK: Schlüsseltechnologie
für NRW-Energieversorgung“
Drei Fragen an Dr. Frank-Michael Baumann,
Geschäftsführer der EnergieAgentur.NRW,
zur Bedeutung der KWK für die Energieversorgung der Zukunft
Warum ist die KWK auch für
die zukünftige Energieversorgung des Landes NRW
so wichtig?
Eine sichere Energieversorgung ist für NRW unerlässlich. Neben der netzseitigen
Versorgungssicherheit werden hierfür moderne und
hocheffiziente gasbefeuerte
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen ein zentraler Baustein
sein. Das Gleiche gilt für Speicher, die unverzichtbare Systemdienstleistungen zur
Sicherstellung der Energieversorgung bereitstellen.
Zentrales Anliegen der Ener-

Notwendige
Rahmenbedingungen

gieversorgungsstrategie der
Landesregierung NordrheinWestfalens ist es, das Land
NRW als einen modernen und
umweltfreundlichen Energieund Wirtschaftsstandort zu
stärken. Bei der Umsetzung
dieser Strategie unterstützen
wir als EnergieAgentur.NRW
die Akteure in NRW.

Wie kann die KWK zur
sicheren Energieversorgung
beitragen?
Der Ausstieg aus der Kernenergie im Jahr 2022 und der
geplante Ausstieg aus der
Kohleverstromung erfordern

eine Neuorientierung der
Energieversorgung in Deutschland. Dazu könnte u. a. ein
Brennstoffswitch von Kohle
zu Gas beitragen. Es ist angedacht, auf Kraftwerksstandorten in räumlicher Nähe zu
Verbrauchszentren neue Gaskraftwerke mit KWK mit Einspeisung in ein Wärmenetz
zu errichten. Durch die zusätzliche Auskopplung von Wärme
für industrielle Produktionsprozesse oder Fernwärme kann
die eingesetzte Energie besonders effizient genutzt werden
und z. B. für urbane Energielösungen eingesetzt werden.

Wie kann die KWK erneuerbarer werden?
Zur Effizienzsteigerung in den
Bereichen der Strom- und
Wärmeerzeugung nimmt der
Zubau von hocheffizienten,
flexiblen und innovativen KWKAnlagen bzw. -Systemen eine
zentrale Rolle ein. Hierfür

müssen die KWK-Potenziale
möglichst umfassend und
sektorenübergreifend genutzt
werden. Die KWK hat hier als
effiziente und flexible Technologie der Energiebereitstellung auf der Basis von
Gas- und DampfturbinenKraftwerken eine besondere
Bedeutung. Ebenso sollten
wirtschaftlich verfügbare
KWK-Potenziale in Kombination mit Power-to-Gas, Powerto-Heat und Speichern weiter
erschlossen werden.
Für eine Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien wie Photovoltaik, Solarthermie, Geothermie und
Biomasse kann und muss die
KWK zukünftig verstärkt zum
Einsatz kommen. Hier dient
die KWK auch zur Flexibilisierung des Betriebs von Nahund Fernwärmenetzen. In
Verbindung mit einem verstärkten Einsatz von Wärmespeichern sorgt die KWK für

Dr. Frank-Michael Baumann, Geschäftsführer der EnergieAgentur.NRW

Versorgungssicherheit und
Netzstabilität. Der Fuel Switch
von kohle- zu gasbefeuerten
KWK-Anlagen führt neben
der hohen Effizienz zu einer
zusätzlichen Reduzierung der
CO2-Emissionen. Bereits heute
können Anlagen mit Biogas
CO2-neutral betrieben werden.
Auch der Einsatz von Wasserstoff wird heute schon praktiziert und eröffnet als emissi-

onsfreier Brennstoff auch für
die KWK neue Dimensionen.
Die EnergieAgentur.NRW
ist dazu übrigens hervorragend aufgestellt, da sie für alle
diese Themenfelder Fachleute hat, die in verschiedenen
Netzwerken gemeinsam mit
Vertretern aus Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik an
einer erfolgreichen Umsetzung
der Energiewende arbeiten.
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Zur Nachahmung empfohlen
Spannende neue Projekt-Entwicklungen auf dem Gebiet der Nahwärmenetze

SUMMIT nennt sich die innovative Siegener
Zentrale von fünf IT-Unternehmen, die zur
Essener „ifm electronic gmbh“ gehören und
an diesem neuen Standort nach nur 18 Monaten Bauzeit Anfang 2019 zusammengebracht
worden sind. Rund 450 Arbeitsplätze, Konferenzräume, Cafeteria, Fitnessraum und insbesondere ein hauseigenes Rechenzentrum
erfordern neben der Bereitstellung von
Wärme und Grundlast-Strom auch Kälte und
Notstrom – und dies möglichst kompakt, da
man in Siegen nur schwer in den felsigen
Untergrund bauen konnte und das Bürogebäude daher kellerlos ist.
Die Lösung lag in einer kompakten Energiezentrale aus dem Hause SOKRATHERM,
unauffällig untergebracht in Containern auf
der Rückseite des Objekts. Ein BHKW-Kom-

paktmodul reguliert die Leistung abhängig
vom Wärmebedarf des Gebäudes sowie vom
Wärmebedarf einer Absorptionskältemaschine. Die Effizienz beeindruckt: Bereits
Mitte Dezember 2019 hatte die Auslastung
des BHKW für das Jahr 2019 den geschätzten
Wert von > 7.500 Stunden deutlich überschritten; der Gesamtwirkungsgrad betrug
92,9 Prozent. Bei einer Durchschnittsleistung
von 84 kWh/h lag die BHKW-Verfügbarkeit
bei über 98 Prozent. Ein Notstromaggregat
stellt bei Ausfall des öffentlichen Stromnetzes oder der Gasversorgung die Stromversorgung sicher.

Foto: © SUMMIT – Siegen

Infos unter www.sokratherm.de

Foto: DEW21

Siegen: Gipfeltreffen der
Energieeffizienz

Ein Aufwand, der sich rentieren wird: neue Fernwärmeleitungen in der Dortmunder City

Dortmund: Abwärme sorgt
für Aufwind
Über 100 Millionen Euro investiert DEW21, die
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung, in den nächsten Jahren in den Umbau
der Dortmunder Fernwärmeversorgung. Bis
2023 will der Versorger zudem auf gasbasierte Wärme aus dem innenstadtnahen
Kraftwerk verzichten und stattdessen vor
allem auf Abwärme setzen. Zum Hauptlieferanten hierfür werden die Deutschen Gasrußwerke im Hafen, die mittlerweile international
so erfolgreich sind, dass die am Standort
anfallende Abwärme das neue Dortmunder
Wärmenetz bis auf etwa 235 GWh/a anheben
kann. Damit sinkt die jährliche Emissionsfracht von Dortmunds leitungsgebundener
Wärme künftig um über 45.000 t CO2 – dies
entspricht dem Jahresausstoß von etwa
30.000 Pkw. DEW21 kann mit dem neu entstehenden Wärmeverbundsystem in der

Dortmunder Innenstadt die von der Bundesregierung gesetzten Klimaziele für 2050
bereits 2023 erfüllen.
Absichernd kommen drei Energiezentralen
mit einer Gesamtwärmeleistung von 128 MW
dazu, neben Gaskesseln optional ergänzt um
KWK und Power-to-Heat. Perspektivisch ist
eine weitere dezentrale Einspeisung von
Umweltwärme und Abwärme in das neue
Wärmenetz denkbar. Die Kopplung aller Sektoren, die intelligente Steuerung der Verteilnetze sowie übergreifendes Denken und Handeln garantieren die Zukunftsfähigkeit eines
Wärmewendekonzepts, das zum Vorbild für
viele Städte werden kann.

Infos unter www.dew21.de

450 Arbeitsplätze mit Rechenzentrum, Konferenzräumen, Cafeteria und Fitnessraum – und dazu modernste
Energietechnik: das SUMMIT in Siegen

schaftliches Begleitprogramm und gewissenhaftes Monitoring unterstützt werden. So
könnte eine Basis entstehen, um wirtschaftliche und technische Risiken und mögliche
Umweltgefahren besser abschätzen zu können – und die zukünftigen Projektergebnisse
auf eine Vielzahl von Wärmebergbauprojekten weltweit zu übertragen. Allein in NRW ist
mit Altbergbau-Standorten insbesondere im
Ruhrgebiet, im Aachener Revier, in Ibbenbüren
und im Siegerland ein enormes Potenzial
gegeben.

Infos unter www.energieagentur.nrw

Foto: Lutz Leitmann, Stadt Bochum

2014 rollte hier der letzte Opel vom Band: im
Bochumer Stadtteil Laer, genauer gesagt am
Standort „MARK 51°7“. Diese Koordinaten
weisen jetzt den Weg in eine neue Energiezukunft. Denn die Fläche des ehemaligen OpelWerks steht nun für eine Nachnutzung zur
Verfügung, bei der nicht nur ein völlig neuer
Industrie-, Technologie- und Wissens-Campus entstehen soll, sondern dazu auch ein
Bündel innovativer Wärme- und Kälteversorgungslösungen. Zu diesem Zweck wird das
Grubenwasser der stillgelegten Zeche Dannenbaum, die sich vor dem Opel-Werk hier
befand, zum Wärmelieferanten umfunktioniert: Die Wärmeerzeugung erfolgt über elektrisch angetriebene Wärmepumpen, die das
zu fördernde warme Grubenwasser aus der
8. Sohle der Zeche nutzen. 80 Prozent der
benötigten Jahreswärmearbeit soll die Anlage
auf diese Weise bereitstellen. Die Kälteerzeugung im Sommer läuft mit derselben Anlage
im reversiblen Betrieb. Zur Rückkühlung wird
dann das Grubenwasser der 4. Sohle des
Bergwerks mit einer Temperatur von etwa
19 °C genutzt.
Die hier angedachte Grubenwassernutzung ist in Deutschland bisher noch nicht realisiert worden. Der Modellcharakter des Projekts soll durch ein umfangreiches wissen-

68 ha Platz für innovative Energie-Ideen: das ehemalige
Opel-Werksgelände

Foto: RheinEnergie AG

Bochum: Grubenwasser als
Wärmequelle

Macht Schule: Deutschlands größter Direktverdampfer heizt in Nippes rund 4.000 Schülern klimafreundlich ein

Köln: Schüler lassen sich von
Kanalisation einheizen
Untersuchungen zeigen, dass sich mit der
Wärme aus Abwasserkanälen theoretisch
rund 20 Prozent aller Gebäude in Deutschland mit Wärme versorgen ließen. Wie dies in
der Praxis aussehen könnte, demonstriert
das Projekt CELSIUS, zu dem sich der Energieversorger RheinEnergie, die Stadt Köln mit
ihren Stadtentwässerungsbetrieben und die
Technische Hochschule Köln zusammengetan haben. An drei Kölner Schulstandorten
wurden Demonstrationsanlagen errichtet, die
zeigen sollen, welches Verfahren zu den besten Ergebnissen führt. In zwei Anlagen in
Köln-Wahn und Köln-Mülheim wird dazu die
Wärme mittels zweier Rinnenwärmetauscher
direkt aus dem Abwasserkanal gewonnen.
Von dort aus wandert die Wärme über das

Trägermedium zu einer Wärmepumpe und
landet schließlich mit einer Leistung von 150
bzw. 200 kW in den Heizungsanlagen der
Schulen. Effizient geht es auch in Köln-Nippes
zu. Dort fließt das Abwasser durch einen
400 m langen Bypass zum Heizungsraum der
Edith-Stein-Realschule, wo der größte Direktverdampfer Deutschlands (400 kW) die
Wärme in den Heizungskreislauf von drei
benachbarten Schulen inklusive Sporthalle
überträgt – und so rund 4.000 Schüler wärmt.
Zur Spitzenlastabdeckung besitzen alle
Anlagen einen sparsamen Erdgas-Brennwertkessel.
Infos unter www.rheinenergie.de
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„KWK ausbauen –
für mehr Klima- und Ressourcenschutz“
Ein Gespräch mit Claus-Heinrich Stahl, Präsident des Bundesverbandes Kraft-Wärme-Kopplung e. V. (B.KWK)

Foto: B.KWK

Wärmepumpen oder Wärme aus Abwärme,
die diese hohen Temperaturen oft nicht kontinuierlich bereitstellen können. Davon profitieren auch Industrie, Gewerbe und denkmalgeschützte Gebäude: Sie benötigen Vorlauftemperaturen, die nur durch KWK- oder
Kesselanlagen erreicht werden.
Im Rahmen der Klimaziele soll zudem das
Gasnetz bis 2050 defossilisiert sein. Bis 2025
müssen dafür 25 Prozent erneuerbare Gase
im Gasnetz sein – mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 Prozent, um 2050 CO2-frei
oder CO2-arm zu sein.

Claus-Heinrich Stahl, Präsident des Bundesverbandes
Kraft-Wärme-Kopplung e. V. (B.KWK)

Herr Stahl, Energiewende und Sektorenkopplung werden oft von der Stromseite
betrachtet. Welche Bedeutung hat die
Wärmeseite mit Blick auf die Klimaziele
2050?
Die Bundesregierung will mit Kraft-WärmeKopplung und erneuerbaren Energien die
Strom- und Wärmeversorgung absichern.
Dazu soll Fernwärme in Ballungsräumen und
zusammenhängenden Siedlungsgebieten
ausgebaut werden. Insgesamt gilt es, durch
Dämmung und Energieeffizienz den gesamten Wärmeverbrauch von heute bis 2050 um
ca. 40 Prozent zu senken.
KWK kann dabei hohe Temperaturen für
jegliche Wärmeversorgung erzeugen – im
Gegensatz zu Geothermie, Solarthermie.

Was macht die KWK aus Ihrer Sicht
zukunftsfähig?
Mit ihrer beständigen Sektorenkopplung von
Strom und Wärme ist KWK für die effektivste
Residuallastbereitstellung prädestiniert.
Motoren- oder Gasturbinen-KWK-Anlagen
sind dezentral in Gebäuden, Fernwärmenetzen oder bei Gewerbe- und Industriebetrieben
zu finden. Sie können auch synthetische,
erneuerbare Brennstoffe aus den Bereichen
Power-to-Gas und Power-to-Liquid nutzen.
Die Anlagen sind kurzzeitig in Voll- oder Teillast verfügbar, um die Schwankungen von
Sonnen- und Windstrom im Netz auszugleichen. Bei genügend Photovoltaik- und Windstrom können KWK-Anlagen automatisch
bzw. ferngesteuert abgeregelt oder abgeschaltet werden. Dies ist mit herkömmlichen
Dampfkraftwerken nicht möglich.
Wie kann die KWK noch flexibler werden?
KWK ist heute schon hochflexibel, allerdings
wird diese Fahrweise nicht ausreichend ent-

lohnt. Ein Anreiz wäre, eine Prämie für die Netzdienlichkeit einzuführen, statt auf die starre
KWK-Umlage je kWh Erzeugung zu setzen.
Zudem bekommt ein Eigenerzeuger im
Altenheim, Krankenhaus, Gewerbe oder als
Contractor heute zu jeder Zeit den gleichen
gültigen EEX-Preis der Strombörse, wenn er
seinen Überschussstrom ins Netz der öffentlichen Versorgung einspeist. Moderne Stromzähler, die sekunden- oder minutengenau die
Lieferung erfassen, könnten dagegen jederzeit einen anderen Börsenpreis abrechnen.
Und werden KWK-Anlagen abgeschaltet, weil
zu viel Strom im Netz fließt, benötigt der Eigenerzeuger einen Ausgleich, da er netzdienlich
Strom zum Marktpreis beziehen muss.

In welchen Bereichen bedarf es weiterer
Innovationen?
In der Objekt- oder Arealversorgung müssen
die Sektoren von Photovoltaik- und KWK-Anlagen für eine Strombelieferung der Eigentümer
und Mieter einer Eigenerzeugung gleichgestellt werden. Auch Contractoren sollten bei
einer Strombelieferung innerhalb der Liegenschaft bzw. des Gewerbe- oder Industriebetriebes in ihren Abgaben der Eigenversorgung
gleichgestellt werden. Diese Gleichstellung
könnte die Akzeptanz und Sozialverträglichkeit für viele Bevölkerungsschichten bei der
Energiewende erhöhen.
In der Kälteversorgung bietet sich KWK in
Verbindung mit Ad- oder Absorptionskälteanlagen zur Senkung des Strombedarfs an.
Und in zukünftigen Fernwärmesystemen können KWK-Anlagen, Wärmepumpen, Solarthermie, Power-to-Heat, Wärmespeicher und

Biomassekessel durch intelligente Steuerung
Wärme bereitstellen.

Was erwarten Sie von der Politik?
Für einen zügigen Ausbau der Kraft-WärmeKopplung brauchen die Investoren Planungssicherheit durch die Verlängerung des KWKG
bis 2030 – ohne Begrenzung der Förderhöchstdauer auf 3.500 Vollbenutzungsstunden im
Jahr. Der Vorschlag der Höchstförderung
stellt einen eklatanten Vertrauensbruch für
kommunale und weitere Investoren dar, die
seit längerer Zeit in der Projektentwicklung
tätig sind.
Eine Anhebung des Ausbauziels für KWK
auf 150 TWh bis 2030 im KWKG 2020 ist notwendig, weil gleichzeitig Atom- und Kohlekraftwerke stillgelegt werden sollen und die
KWK die Residuallast in der Dunkelflaute in
Minutenbereitschaft decken könnte. Gleichzeitig sollte eine Abschaffung und Vereinfachung aller Mitteilungspflichten sowie die
Aussetzung der KWK-Förderung bei negativen Börsenpreisen für Betreiber von Anlagen
unterhalb 100 kW ins KWKG aufgenommen
werden. Durch Änderung der Ausschreibung
für KWK-Anlagen von 1 bis 50 MW auf 20 bis
50 MW könnte ein weiteres Hemmnis für
Investoren abgeschafft werden. Außerdem
sollten Länder und Kommunen bei der Bauleitplanung in Neubaugebieten Wärmenetze
mit KWK- und Photovoltaik-Anlagen auf den
Dächern vorsehen. Damit stünden den
Bewohnern alle zukünftigen Technologien für
die Wärmeversorgung offen.

ABB präsentiert am Standort Lüdenscheid eine hochmoderne, CO2-neutrale und energieautarke Fabrik der Zukunft

Digitales Energiemanagement
ermöglicht CO2-neutrale Fabrik
Im Rahmen seiner „Mission to Zero“ hat der
ABB-Konzern 2019 seine Fertigungsstätte für
Gebäudeautomatisierung, Busch-Jaeger in
Lüdenscheid, zu seiner weltweit ersten CO2neutralen, energieautarken Fabrik umgerüstet.
Eine 7.300 m2 große, über den Firmenparkplätzen installierte Photovoltaikanlage wird
pro Jahr rund 1.100 MWh klimaneutralen Sonnenstrom – den Jahresbedarf von etwa 340
Privathaushalten – liefern. In Kombination
mit einem Blockheizkraftwerk entsteht ein
Energieüberschuss von rund 14 Prozent, der
in das öffentliche Netz eingespeist wird.
Bedarfsspitzen deckt grüne Energie der MVV
Energie AG ab, was unter dem Strich eine
100-prozentig CO2-neutrale Produktion gewährleistet. Möglich macht dies ein digitales
Energiemanagement, das Energieerzeugung,

Verbrauch und Speicherung laufend überwacht, optimal steuert und weitgehend autonom arbeitet. Auf Basis von Vorhersagedaten
berechnet das lernende System dabei den
optimalen Energiefluss und gleicht Abweichungen in Echtzeit aus.
Für zusätzliche Verbesserung der regionalen Ökobilanz sorgen Ladestationen von
ABB, an denen Mitarbeiter und Besucher ihre
E-Autos kostenfrei aufladen können. Intelligente Schaltanlagen für die Energieverteilung
runden das Energiemanagement aus einer
Hand ab. Der Vorzeigestandort wird jährlich
etwa 630 t CO2 einsparen.

Infos unter www.busch-jaeger.de

Die Kreisstadt Haßfurt in Unterfranken hatte
ein Luxusproblem: Bereits 2017 erzeugte man
doppelt so viel Wind- und Sonnenenergie, wie
das Städtchen mit seinen 14.000 Einwohnern
selbst benötigt. Für Abhilfe sorgt nun jedoch
ein hochinnovatives Wasserstoff-Blockheizkraftwerk der westfälischen Firma 2G Energy
AG, das eine vorhandene Power-to-Gas-Anlage optimal ergänzt und den aus überschüssigem Strom regenerativ gewonnenen Wasserstoff bei Bedarf effizient rückverstromt.
Damit ist ein Betrieb ohne fossile Brennstoffanteile möglich. Und: Damit wurde erstmals in der kommunalen Praxis eine wasserstoffbasierte und CO2-freie Speicherkette für
regenerativen Strom umgesetzt. Sie führt von
der Stromerzeugung aus Windenergie über
die Umwandlung in Wasserstoff mittels Elektrolyse sowie die Speicherung in Drucktanks
bis zur Rückverstromung über Kraft-WärmeKopplung. Der Wasserstoffspeicher erlaubt
einen Dauerbetrieb des BHKW für 12 bis 15
Stunden und steigert damit die Flexibilität des
Gesamtsystems ganz erheblich.
Mit diesem wichtigen Baustein für eine
erfolgreiche Energiewende beweist eine relativ
kleine Stadt wie Haßfurt, dass ein dezentraler
Ansatz funktioniert. Erneuerbare Energien
können in enormen Mengen langfristig speicherbar gemacht werden und so auch bei
hohen Anteilen volatiler Energieerzeugung
Versorgungssicherheit gewährleisten. Die
Richtigkeit dieses Konzepts zeigt sich inzwischen auch durch allgemeine Anerkennung:

Foto: Institut für Energietechnik (IfE) an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden

Foto: ABB

NRW-Technik macht Stadt in
Bayern zum Energie-Vorreiter

Das Wasserstoff-BHKW von 2G dient als anschlussfertige
Containerlösung der flexiblen Rückverstromung

Die Haßfurter Anlage wurde vom Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung e. V. zum „Blockheizkraftwerk des Jahres 2019“ gewählt.

Infos unter www.stwhas.de
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Lässt sich noch viel intensiver nutzen: industrielle Abwärme in Nordrhein-Westfalen

Studie zeigt enormes Potenzial
der industriellen Abwärme
Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz hat eine neue Potenzialstudie zum Thema „Industrielle Abwärme NRW“
veröffentlicht. Sie vertieft die Erkenntnisse
einer Kurzstudie von 2015, nach der von ca.
1.700 Petajoule (PJ) Endenergieverbrauch für
industrielle Prozesswärme in Deutschland
geschätzte 500 PJ ungenutzt als Abwärme in
die Umgebung wandern. Das ist ein großes
Einsparpotenzial von Primärenergie und
CO2-Emissionen für NRW, wo sich rund die
Hälfte der industriellen Produktion in Deutschland befindet.
Datenbasis der Studie bildet die Befragung von über 1.850 Unternehmen mit einer
hohen Beteiligungsrate von fast 30 Prozent.
Neben der Bitte um quantitative Angaben
wurden die Firmen auch qualitativ befragt,
z. B. ob sie grundsätzlich bereit wären, an
einer Wärmekooperation mitzuwirken, welche

Hemmnisse der Umsetzung entgegenstehen
und welcher Beratungsbedarf besteht. Aus
den Antworten lassen sich Kernaussagen
ableiten, die die Chancen für die Nutzung
industrieller Abwärme erhellen. 			
Durch Verschneidung der standortscharf
verfügbaren Informationen zu Abwärmepotenzialen mit den bestehenden Fernwärmenetzen und dem Raumwärmebedarf konnte
auf Basis des verarbeitenden Gewerbes ein
technisch verwendbares Abwärmepotenzial
für NRW in Höhe von ca. 44 bis 48 TWh/a
abgeleitet werden – was das nordrheinwestfälische Fernwärmeaufkommen von
rund 30 TWh/a deutlich übersteigt.

„Das Coolste seit Einführung der Sonnenenergie“ – unter diesem Motto versorgt die
Aachener Firma SOLITERM Group insbesondere Unternehmen mit hohem Kühlungsbedarf und entsprechendem Energiehunger
schon seit Jahren mit extrem leistungsfähigen Sonnenkollektoren, die sich sehr gut auch
zur Kühlung eignen. Unabhängig vom Standort bieten die von SOLITERM Group gebauten
Parabolrinnenkollektoren bei hohen Temperaturen eine bis zu viermal höhere Energieeffizienz als herkömmliche Flachkollektoren.
Dank ihrer besonderen Bündelungstechnik
erreichen sie Wasserdampftemperaturen von
bis zu 250 °C und können mit Hilfe von Absorptionskältemaschinen problemlos die z. B. von
der Lebensmittelindustrie geforderten extremen Temperaturen von bis -40 °C bereitstellen – eine unterm Strich umweltfreundliche
Energiequelle mit geringeren Investitionskos-

ten als marktübliche Solaranlagen. Hotels,
Krankenhäuser, Supermärkte und ähnliche
Unternehmen profitieren von einem integrierten Energieerzeugungssystem, bei dem ein
Teil der Hitze über die Parabolrinnenkollektoren eingefahren, der Rest über Kraft-WärmeKopplung und/oder Dampfkessel erzeugt
wird. Der Dampf lässt sich auch nutzen, um
Heißdampf und heißes Wasser in Bereiche
wie Küche oder Wäscherei zu liefern.
Heute ist das von Maschinenbauingenieur Dr. Ahmet Lokurlu geleitete Unternehmen mit einer installierten Kollektorenfläche
von 42.000 m2 der weltweit zweitgrößte Hersteller von Parabolrinnenkollektoren.

Infos unter www.solitermgroup.com

Foto: SOLITERM Group Germany

Foto: © panthermedia.net/joruba75

Die Kraft der Sonne
auf die Spitze getrieben

Infos unter www.lanuv.nrw.de
Mit Sonnenenergie effektiv kühlen – die Parabolrinnenkollektoren der Firma SOLITERM Group machen es vor
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Hürth freut sich auf neues
Biomassekraftwerk

Potenzial der Kraft-WärmeKopplung bis 2050

Ein innovatives KWK-System
für biogene Reststoffe

Den Bau eines Biomassekraftwerks plant der Energieversorger E.ON auf dem
Gelände des UPM Papierwerks in Hürth. Die neue
Anlage ist auf eine elektrische Leistung von 20 MW
sowie eine thermische Feuerungsleistung von 87 MW
ausgelegt. Das Projekt wird
Investitionen in Höhe von
rund 110 Millionen Euro erfordern, mehr als 30 neue
Arbeitsplätze sollen entste-

Bei der Erreichung der Klimaschutzziele in NRW spielt der
Wärmesektor eine bedeutende Rolle. Und gerade auch
in diesem zunehmend wichtigeren Bereich kann die Technologie der Kraft-WärmeKopplung ihre Systemvorteile
deutlich zur Geltung bringen.
Grund genug für das Landesamt für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz NRW
(LANUV), ganz aktuell auch
die Chancen der KWK im

Beim neuen EU-Forschungsprojekt „SmartCHP“ wird
derzeit ein kleiner KWK-Motor entwickelt, der Biomasse
zur Energieerzeugung nutzt
und vielen Anwendern als
„kleine“ Lösung eine effiziente Alternative zu fossilen
Energieträgern bietet – mit
etwa 85 bis 95 Prozent weniger CO2-Emissionen als bei
fossilen Brennstoffen. Das
Besondere dabei: eine SchnellPyrolyse vor der eigentlichen

hen. Außer für die Lieferung
von Wärme für das Werk
Hürth wird das Kraftwerk
auch für die Einspeisung von
erneuerbarer Energie ins
Stromnetz sorgen und so zur
Energiewende, zum Klimaschutz und zur Stabilität des
öffentlichen Stromnetzes
beitragen. Den Brennstoff
Restholz bezieht E.ON aus
der Region. Im ersten Quartal
2022 soll die Anlage in
Betrieb gehen.

Das Who’s who der
Kraft-Wärme-Kopplung
Ihr persönliches Exemplar liegt schon bereit.
Einfach bestellen oder herunterladen unter
www.energieagentur.nrw/broschueren
Übrigens: Interessierte
Unternehmen sind herzlich
eingeladen, sich in den
Marktführer.KWK
aufnehmen zu lassen.

Rahmen einer Potenzialstudie genauer zu analysieren.
Ziel ist es, die Potenziale der
KWK für die leitungsgebundene Wärmeversorgung bis
zum Jahr 2050 aufzuzeigen
und herauszuarbeiten, welchen Beitrag diese Technik
zur Erreichung der Klimaschutzziele im Wärmesektor
in NRW leisten kann. Die Veröffentlichung ist für das
1. Halbjahr 2021 geplant.

Unsere Service-Angebote
Informationen zu allen Themen finden Sie auf der Website
www.kwk-für-nrw.de. Dort stehen außerdem weitere
interessante Praxisbeispiele, Broschüren, Videos und
ähnliche Inhalte kostenlos zur Verfügung.
Nutzen Sie auch das KWK.NRW-Infotelefon
0211 866 42 277 oder die Hotline der EnergieAgentur.
NRW 0211 837 1930 sowie „EA.TV“ – den YouTubeChannel der EnergieAgentur.NRW unter
www.kwk-für-nrw.de (Medien).
Ansprechpartnerin der
KWK.NRW-Kampagne:
Margit Thomeczek, Leiterin KWK.NRW
E-Mail: info@kwk-für-nrw.de
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Verbrennung, die auch bislang schwer zu handhabende
Biomasse wie etwa Rinde zu
einem Öl mit gleichbleibenden Anwendungseigenschaften verwandelt und energetisch nutzbar macht. Als Hybridsystem eignet sich der
Motor gerade auch für die
Kombination mit fluktuierenden Energiequellen wie Wind
und Sonne: Er startet und
sichert die Versorgung, wenn
diese nicht verfügbar sind.
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