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Nutzung von Abwärme –

technisch vielfältig, meist profitabel

- Potentiale und Technologien – zahlreich

- Abwärmenutzung für Nah- und Fernwärme - technisch einfach

- aber voller Herausforderungen 



• technische Abwärme-Potentiale mit ca. 350 PJ/a bis 450 PJ/a sehr groß 

• etwa 5 PJ/a Abwärme derzeit in die Fernwärme eingespeist

Potentiale und Technologien – zahlreich



Abwärmenutzung durch benachbarten Betrieb oder Gebäude

Derzeit laufen viele Analysen in Gewerbegebieten 

– Wären Effizienznetzwerk-Teilnehmer offener? 



• Fernwärmebedarf die 

Saison-Spitzen glätten: 

– Absorptionskälte in 

Nichtwohngebäuden? 

– NT-Wärmeversorgung 

der Gewerbe und 

Industrie-Betriebe?

– Dämmung des 

belieferten Gebäudebe-

standes  

Fernwärmebedarf – sehr saisonal, auch in Zukunft?  

• Das Abwärmeangebot wird durch Produktionsprozesse und -planung 

bestimmt, auch hier lässt sich glätten
• Nutzung der HT-Abwärme betriebsintern (z.B. ORC-Anlage) 

• Nutzung eines Tagesspeichers (eventuell mit solarer Prozesswärme kombiniert)



der systemische Ansatz ist wichtig bei hohen Abwärme-

temperaturen 



die Herausforderungen 

• Länge der Anschlussleitung mit hohem Invest
(z. B. Karlsruhe 80 MW mit 7 km Leitung, Risiko bei Stadtwerken) 

• wirtschaftl. Risiko des Nah- / Fernwärmeunternehmens bzgl. des 

Ausfalls der Abwärmequelle (Wartung, Konjunktur, Produktionsver-

änderung, Schliessung des Standortes)

• Wie sieht die kurz- und langfristige Reservekapazität aus? Wer von den 

Kunden kann kurzfristig sich mit geringerem Wärmebedarf anpassen?

• hohe Preiserwartungen der Abwärmelieferanten für ihre Abwärme

• komplexe Vertragsgestaltung – nichts für mittlere und stets gut 

ausgelastete Betriebe (keine Zeit) 



Fazit 

•

• Sorgfältige technische Analyse (Fit von Wärmenachfrage und Abwärme-

Angebot) 

• Investition gemeinsam mit kapitalkräftigem Contractor? (auch 

Vertragserfahrung) 

• Technisches Konzept für verschiedene Situationen des Abwärmeausfalls

– kurzfristig in extremen Kältetagen

– binnen Jahresfrist durch Konjunktureinbruch

– mehrjährig durch Produktionsumstellung oder Standortschliessung

• Vertragsmuster (bei AGFW anfragen)

• ein  Thema für die Treffen der EEN ? in vielen Fällen: ja!

daher wird AGEEN das Thema für etBs und Energiemanager aufbereiten 



Engagement zahlt sich aus!

Mitglied in der AGEEN e.V.?  

Wer weiss, aber nicht handelt, weiss eigentlich nicht ! 
unbekannter Ursprung
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