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Das Fernwärmenetz als Wärmedrehscheibe zur Einbindung regenerativer 
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Vortrag auf dem Kolloquium „Energiewende 2.0: Die ambivalente ‚Wärme‘ im Fokus der Wis-
senschaft und Wirtschaft, der Technik und Technologie“ am 19. Mai 2017 in Berlin 
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Der Vortrag berichtet über den aktuellen Stand des Projektes „Wärmedrehscheibe“ zur nachhaltigen 
Wärmeversorgung in der Stadt Hennigsdorf, seine Schwerpunkte und die bestehenden Herausforde-
rungen. 

 

 

Abb. 1. Wärmedrehscheibe Hennigsdorf – Ein energetisches Zukunftsprojekt in der Stadt Hennigsdorf 

 
Nah- und Fernwärmenetze sind aus Sicht der Verfasser dieses Beitrages ein unverzichtbarer Bestand-
teil für eine zukünftig nachhaltige Energieversorgung und für die Umsetzung einer komplexen Ener-
giewende in Deutschland. 

Die Energiewende in Deutschland ist bislang auf den Stromsektor konzentriert worden. Um die 
politisch vorgegebenen energiebezogenen CO2-Reduzierungen  von 60 % im Jahr 2030 (Bezugsjahr ist 
das Jahr 1990) und  von 92 % im Jahr 2050 zu erreichen, muss die Energiewende zukünftig in allen 
relevanten energetischen Bereichen der Gesellschaft stattfinden.  

Das betrifft also die gleichzeitige Betrachtung und Einflussnahme auf die Sektoren Strom, Wärme 
und Mobilität. 2015 ist erst eine CO2-Minderung von 26 % erreicht worden (Graichen 2017). 

Die Verknüpfung der Bereiche Strom – Wärme – Mobilität über die sogenannte Sektorenkopplung 
wird aktuell in der nunmehr zweiten Phase der Energiewende als der notwendige methodische An-
satz gesehen. 

                                                 
1  tetra ingenieure GmbH Neuruppin; www.tetra-ingenieure.de 
2  Ruppin Consult GmbH Hennigsdorf; www.ruppin-consult.de 
3  Stadtwerke Hennigsdorf GmbH; www.swh-online.de 
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Die Erzeugerstruktur muß durch eine große Anzahl notwendiger Anlagen zur Nutzung von Ein-
kommensenergien – insbesondere Windkraft- und Photovoltaikanlagen – dezentraler als bisher ge-
staltet werden. Das hat Auswirkungen auf die Neuordnung des Energieverteilungssystems. In den 
Siedlungsstrukturen gewinnen dabei Nah- und Fernwärmenetze eine größere Bedeutung. Die Funkti-
onalitäten der Wärmenetze werden dabei komplizierter und komplexer.  

Nun stehen gerade diese Wärmenetze heute im Wettbewerb mit dezentralen Energieerzeu-
gungseinzellösungen auf der Basis von Vermögensenergien, insbesondere Erdgas und Heizöl. Hinter-
grund sind die seit 2012 gefallenen Energiepreise für Rohöl und Erdgas. 

 

Abb. 2. Historische Entwicklung der Energiepreise am Beispiel des Rohöls4 

Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit erfordern aber mehr denn je, dass die Wärmeverteilungs-
netze leistungsfähiger und vor allem preisgünstiger betrieben werden können. Die Leistungsfähigkeit 
wird insbesondere durch eine Anpassung an die Bereitstellung des erforderlichen Leistungs- und 
Energiebedarfes in der Versorgung bei höchstmöglicher Ausnutzung der vorhandenen Kapazitäten 
erreicht. Preisgünstig ist die Versorgung dann, wenn die Nah- und Fernwärmeversorgung wettbe-
werbsfähig mit den heute marktgängigen dezentralen Einzelerzeugungsanlagen ist.  

Zumindest in Deutschland ist das auf Grund der rahmenrechtlichen und wirtschaftlichen Gege-
benheiten keine Selbstverständlichkeit. Insbesondere die physikalisch bedingten Energieverluste 
beim Transport der Wärmeenergie von der Erzeugung zum Abnehmer können ein wirtschaftliches 
Handicap für die Fernwärmeversorgung sein. Die Zukunftsfähigkeit kann nur gewährleistet werden, 
wenn 

1. Vermögensenergien (Heizöl, Erdgas, Kohle) durch sogenannte „arbeitspreisneutrale“ Ein-
kommensenergien (Solarenergie, Windenergie als Power-to-Heat, Geothermie, industrielle 
und gewerbliche Abwärme) substituiert werden und damit eine sozialverträgliche Energie-
versorgung ermöglicht wird, 

2. die Netztemperaturen wirksam abgesenkt werden können, 
3. die Fernwärmeversorgung einen wesentlichen Beitrag zur Senkung klimaschädlicher Emissio-

nen leistet. 
Nah- und Fernwärmenetze sind im Vergleich zu dezentralen Wärmeversorgungskonzepten vorteil-
hafter für die Nutzung der Einkommensenergien, da der spezifische investive Aufwand geringer ist. 

                                                 
4  www.tecson.de 

http://www.tecson.de/files/pepesale/bilder_inhalt/bildergalerie/oelhist.png
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Nah- und Fernwärmenetze sind flexibler im Ausgleich einer fluktuierenden, meistens zeitlich ver-
schobenen Energieerzeugung zum angeforderten Energieverbrauch. 

Eine Schlussfolgerung aus der vorstehenden Erkenntnis ist, dass „Wärmenetze der Zukunft“, auch 
und insbesondere im Bestand, für die Nutzung von Einkommensenergien tauglich gemacht werden 
müssen. Schwerpunkte dabei sind: 

• Umstellung von Gebäudeheizanlagen auf Niedertemperatur mit möglichst niedriger Heizwas-
ser-Rücklauftemperatur und in der Maximalzielstellung Low-Ex-Wärmenetze zu betreiben. 
Low-Ex-Wärmenetze verwenden Niedrig-Exergie-Technologien. Dadurch lassen sich die Über-
tragungsverluste in den Netzen deutlich senken und insbesondere auch niederexergetische 
Energien, wie beispielsweise industrielle Abwärme (auch Abwärme von Klimaanlagen, die 
wiederum mit möglichst hohen Systemtemperaturen betrieben werden sollten), für die 
Energieversorgung der Kommunen und Kunden nutzen. 

• Neugliederung der Fernwärmenetze in temperaturabhängige Netzebenen unter Berücksich-
tigung der technisch-physikalischen Kundencharakteristiken. 

• Einsatz von Trinkwarmwassersystemen im Gebäude, die die Rücklauftemperatur des Heiz-
wassers möglichst minimieren; gegebenenfalls kann aus technisch-physikalischen Gründen 
eine Dezentralisierung der Trinkwarmwasserbereitung sinnvoll und erforderlich sein. 

• Einführung und Umsetzung von Wärmespeicherkonzepten im Fernwärmeversorgungsnetz, 
insbesondere auch als Element einer wirksamen Sektorenkopplung. 

• Hydraulische und regelungstechnische Optimierung des Wärmenetzbetriebes infolge der ört-
lich verteilten Wärmeenergieeinspeisungen und Umkehr von Strömungsrichtungen im Fern-
wärmenetz. 
 

Eine mögliche Transformation herkömmlicher Nah- und Fernwärmenetze in zukunftsfähige Netze ist 
in Abb. 3 dargestellt. 

 

 

Abb. 3. Transformation herkömmlicher Nah- und Fernwärmenetze (Mertzsch, Jeremias 2015) 

Die zentrale Wärmeversorgung mittels Nah- und Fernwärmesystemen ist jedoch heute in der öffent-
lichen Wahrnehmung und Diskussion nicht unumstritten.  
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Abb. 4. Auswahl von Faksimiles verschiedener Autoren zu Pro und Contra Fernwärme 

 
Bei sachlicher Betrachtungsweise zeigt sich aber, dass es insbesondere in großen und mittelgroßen 
Kommunen keine Alternative für eine zukunftsorientierte Energieversorgung bei der Bereitstellung 
von Wärmeenergie für die Gebäudeheizung gibt. Diese Feststellung erklärt sich aus dem erforderli-
chen hohen technisch-technologischen und wirtschaftlichen Aufwand, um Vermögensenergien zu-
künftig in einem maßgeblichen Anteil durch Einkommensenergien zu ersetzen. Die Fernwärme ist 
darüber hinaus als ein wichtiges Element der anstehenden Sektorenkopplung anzusehen. 

„Sowohl Wärmeversorger als auch -kunden müssen sich daher bereits heute mit der Zukunft des 
Wärmesystems auseinandersetzen. Dazu gehört, die technologischen sowie strategischen Entwick-
lungen nicht nur im Wärmesektor, sondern auch in den anderen gekoppelten Sektoren in ihre Ent-
scheidungen einzubeziehen. 

Versorgern drohen ohne eine umfassende Wärmestrategie 2030 Verluste durch Investitionen in 
falsche Technologien, möglicherweise brechen auch ganze Kundensegmente weg.“ (Henzelmann, 
Kohl, Henritzi, Anke 2017) 

Ein möglicher Lösungsansatz zur wirtschaftlichen Gestaltung von Nah- und Fernwärmenetzen re-
sultiert aus den von den Autoren durchgeführten Untersuchungen zu KfW-Quartierskonzepten in 
fernwärmeversorgten Bereichen. 
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Abb. 5. Dämpfung des Fernwärmepreises durch Nutzung von Einkommensenergien 

 
Es wurde untersucht, wie sich der Fernwärmepreis eines mittleren Stadtwerkes im Vergleich mit 
einer Erdgas-Brennwert Einzelheizung bei steigenden Preisen für fossile Energieträger (Erdgas, Heiz-
öl) verhält.  

Die Vergleichskosten wurden zum einen auf der Basis der veröffentlichten Fernwärmepreise für 
einen Anschluss von 100 kW und 180 MWh Wärmeverbrauch berechnet. Zum anderen wurden die 
Kosten für eine Erdgasbrennwertheizung (100 kW und 180 MWh) auf der Basis der VDI 2067 (Voll-
kostenrechnung) und den passenden Endkundenerdgaspreisen ermittelt. 

Zur Abbildung einer möglichen zukünftigen Brennstoffpreisentwicklung wurde die Preisentwick-
lung des Gas- und Ölpreises zur Abgabe an Verbraucher und Unternehmen (Statistisches Bundesamt, 
Fachserie 17) untersucht, um eine realistische Preissteigerung annehmen zu können.  

Das Ergebnis dieser Betrachtung ist, dass der Fernwärmepreis auf der Basis der aktuellen Preis-
gleitformel und die nach VDI 2067 errechneten Wärmekosten für eine Erdgasbrennwert-
Einzelheizung zukünftig bei Brennstoffpreissteigerungen stark auseinander driften. Der Fernwärme-
preis weist dabei eine größere Steigung auf. Ursache ist u. a. der Einfluss des Heizölpreises, der über-
proportional ansteigt. 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und um die Stärken der Fernwärme bei steigenden 
Preisen für fossile Energieträger auch kostenseitig darzustellen, ist die Integration „arbeitspreisneut-
raler“ Energieträger erforderlich. „Arbeitspreisneutrale“ Energieträger sind z. B. Solarthermie und 
Geothermie. Für die Nutzung dieser Energien sind zwar Investitionen erforderlich, allerdings die 
Energie kann dann aber nahezu praktisch kostenlos genutzt werden- im Gegensatz z.B. zu Biomasse, 
deren Preise an Roh- und Brennstoffmärkte gekoppelt sind. 

Die Verlagerung der Kostenstruktur des Wärmepreises von den laufenden Kosten hin zu den Fix-
kosten ist dabei ein generelles Merkmal bei der Nutzung der Einkommensenergien. 

Um eine Integration umgangssprachlich sogenannter „erneuerbaren“ Energien zu ermöglichen, 
muss das Temperaturniveau in der Fernwärme zwingend auf 30 °C bis maximal 50 °C Rücklauftempe-
ratur abgesenkt werden, um eine geeignete Wärmesenke für die Aufnahme dieser Energien bereit-
stellen zu können. Die Absenkung der heute jedoch typischen Rücklauftemperatur von über 65 °C auf 
das angestrebte Temperaturniveau kann nur durch die Anpassung der Gebäudetechnik (Heizung, 
Warmwasserbereitung) erreicht werden. Die erforderlichen Investitionen belasten hier jedoch die 
Kundenseite. Diese Erkenntnis lässt sich damit in der Praxis nicht konfliktlos im Verhältnis Versorger 
und Kunde umsetzen und ist somit eine zentrale Vertriebsaufgabe im Bereich der Fernwärme. Wie im 
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Weiteren noch zu erkennen sein wird, ist die technisch-technologische Umstellung der Nah- und 
Fernwärmenetze auf Einkommensenergien eine teure und langfristige Maßnahme zum Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit. Die beschriebene vertriebstechnische Aufgabe ist aber zeitlich vorgelagert 
und sollte deshalb auf der Grundlage der oben geforderten Wärmestrategie des Versorgers 
schnellstmöglich und prioritär begonnen werden.  

Mit einem vom Bundesministerium für Wirtschaft geförderten Projekt "Wärmedrehscheibe" wer-
den seit Mai 2016 die wissenschaftlich-technischen Grundlagen für die beispielgebende Umsetzung 
eines praxisorientierten Projektes zur Optimierung der Fernwärmeversorgung und zum Ausbau einer 
nahezu vollständigen CO2-neutralen Wärmeerzeugung bei den Stadtwerken Hennigsdorf geschaffen. 
Es soll hier der Nachweis angetreten werden, dass die Fernwärmeversorgung in der Stadt Hennigs-
dorf technisch und wirtschaftlich in der Lage ist, diese Versorgung effizient und klimafreundlich zu 
gestalten. Grundlage ist ein Klimaschutz-Rahmenkonzept für die Stadt Hennigsdorf aus dem Jahr 
2015 (Stadtwerke Hennigsdorf 2015). 

 

Abb. 6. Die Stadt Hennigsdorf in Fakten und Zahlen 

 
In einem Projektzeitraum von etwa fünf Jahren soll durch die Nutzung industrieller und gewerblicher 
Abwärme, die Nutzung von Großflächen-Solarthermie und die Optimierung der bestehenden, mit 
regenerativen Brennstoffen betriebenen KWK-Anlagen, der regenerative Anteil der Wärmeenergie 
im Fernwärmenetz von Hennigsdorf von derzeit ca. 50 % auf über 80 % erhöht werden. Erreicht wird 
das durch den geplanten Einsatz eines Multifunktionswärmespeichers und die konsequente Erschlie-
ßung aller Optimierungspotentiale in den Wärmeabnehmeranlagen und im Fernwärmenetz selbst.  

Mit wissenschaftlicher Unterstützung ist eine flexible Steuerung der vorhandenen und neu zu er-
richtenden Wärmespeicher im Fernwärmenetz als zentrale Logik für eine technisch sicher betreibba-
re und wirtschaftliche Fernwärmeversorgung der Zukunft zu entwickeln. 
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Abb. 7. Bundesförderprojekt „Wärmedrehscheibe Hennigsdorf“ 

Nachfolgend soll auf einige fachlich-inhaltliche Schwerpunkte dieses Projektes eingegangen werden. 

• Anpassung und Optimierung des Wärmenetzbetriebes 

 

Abb. 8. Herausforderungen bei der Optimierung des Fernwärmenetzbetriebes 

Ein angestrebtes Wärme-Verbundnetz in der Stadt Hennigsdorf soll zukünftig aus Sicht des statischen 
Netzdruckes aus einem zusammenhängenden System bestehen. Der Multifunktionsspeicher dient 
dabei im Ergebnis der bisherigen Untersuchungen als zentrale Druckhaltung. Der Multifunktionsspei-
cher wird in den Rücklauf des Systems eingebunden. Jeder Erzeugerstandort verfügt zusätzlich über 
eine dynamische Reservedruckhaltung für den Fall, dass ein autarker Inselbetrieb notwendig wird. 
Bei Verbundnetzfahrweise stehen diese Druckhaltungen auf Standby. 

Aus Sicht des pumpendynamischen Druckes besteht das FW-Verbundnetz zukünftig aus insgesamt 
vier unabhängigen Systemen: 

• Netzteil Nord mit den Erzeugerstandorten Heizwerk Zentrum mit Kurzzeitspeicher, Heizwerk 
Stahlwerk, (Heizwerk Nord), Solaranlage Cohnsches Viertel und zukünftiger Standort Stahl-
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werk mit Abwärmeeinkopplung, thermischer Solargroßanlage, Multifunktionsspeicher und 
Spitzenlastkessel, 

• Wärmetransportleitung zwischen Heizwerk Zentrum – Heizwerk Bombardier – BioHKW, 

• Werksnetz Bombardier mit dem Erzeugerstandort Heizwerk Bombardier, 

• Netzteil Süd mit dem Erzeugerstandort Heizwerk Eschenallee. 
 

Den Schwerpunkt der Wärmeversorgung im Fernwärme-Verbundnetz bildet der Netzteil Nord. Die 
Standorte Zentrum und Stahlwerk stellen zukünftig die Wärmeenergie zu einem überwiegenden An-
teil bereit. Am Standort Zentrum wird vorwiegend Wärme aus dem BioHKW eingespeist. Am Stand-
ort Stahlwerk wird vorwiegend Abwärme aus dem Stahlwerk sowie solarthermische Wärme zur Ver-
fügung gestellt. Beide Standorte verfügen darüber hinaus über fossil betriebene Erzeugeranlagen für 
die Spitzenlastabdeckung. 

Bei einer hohen Wärmeanforderung im Winter speisen beide oben genannten Erzeugerstandorte 
Zentrum und Stahlwerk in ihren gemeinsamen nördlichen, offenen Netzbereich ein. Die Wärmeener-
gie wird durch Pumpenanlagen verteilt, über die jeder Standort verfügt. Netzhydraulisch bilden sich 
zwei Versorgungsbereiche aus, die sich innerhalb des Netzgebietes berühren. Die Grenzlinie zwischen 
diesen beiden Versorgungsbereichen verschiebt sich dabei dynamisch mit jeder Laständerung im 
Netz. Die Aufteilung der Wärmeanforderung auf beide Standorte wird wesentlich durch die Abneh-
mer im Wärmenetz bestimmt. Diese Wärmeanforderung an sich ist technisch nicht beeinflussbar. 
Daraus resultiert eine physikalisch-technische Herausforderung für die Konzipierung eines zukünfti-
gen Wärmenetzbetriebes.   

Die Lastaufteilung auf beide Erzeugerstandorte kann durch den Netzbetrieb bewusst über die 
Förderhöhe (und folglich über die Fördermengen) der gegeneinander drückenden Pumpenanlagen 
gesteuert werden. In die Ansteuerung dieser Netzpumpenanlagen werden im Wesentlichen folgende 
Parameter eingehen: 

• Differenzdruckniveau an der Grenzlinie beider Erzeugerwirkbereiche; 

• Differenzdruckniveau in den Netzendpunkten (Netzschlechtpunkte); 

• Status der Wärmeerzeugungsanlagen (zur Verfügung stehendes Abwärmepotential aus dem 
Stahlwerk, Betriebsbereitschafts- bzw. Störmeldung der einzelnen Wärmeerzeugereinhei-
ten); 

• Hierarchiezuordnung der Wärmeerzeugeranlagen (betriebswirtschaftliche bzw. technische 
Kriterien des Anlagenbetreibers); 

• Beladezustand des Multifunktionsspeicher und des Kurzzeitspeichers; 

• Druckniveau im Rücklauf des Erzeugerstandortes Zentrum. 
 

Für die Erfassung der Druck- bzw. Differenzdruckparameter wird an mehreren Stellen im FW-Netz die 
Installation entsprechender Geber notwendig.  

Die erforderlichen thermohydraulischen Wärmenetz-Untersuchungen wurden bei tetra ingenieu-
re mit dem Rechenprogramm sisHYD5 durchgeführt (Amer, Komzak, Neumann 2017). 

Nachfolgend werden nunmehr einige, hervorzuhebende fachliche Aspekte des Projekts näher er-
läutert (Amer, M. u.a. 2017). 

• Abwärmenutzung aus einem Elektrostahlwerk 
 

                                                 
5 Bentley: sisHYD, District heating network modeling and analysis, software, Bentley systems, 2015 
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Abb. 9. Nutzung von Abwärme aus einem Stahlwerk in der Fernwärmeversorgung 

Die Einkopplung von industriellen und gewerblichen Abwärmepotentialen spielt im Zukunftskonzept 
der Fernwärmeversorgung Hennigsdorf eine wesentliche Rolle. 

Die Abwärmepotentiale aus dem Hennigsdorfer Elektrostahlwerk wurden im Rahmen einer 1. Pro-
jektphase detailliert untersucht. Grundsätzlich zeigte sich, dass die Datenlage durch die zeitlich und 
qualitativ variable Stahlproduktion schwer zu bewerten ist. Zunächst wurde dabei davon ausgegan-
gen, dass die Abwärme aus einem Kühlkreislauf auf maximal 60 °C entnommen werden kann. Die 
durchgeführten Analysen zeigten aber, dass diese Temperatur der durchschnittlichen Fernwärme-
netzrücklauftemperatur entspricht. Die Nutzung dieses Potentials durch den Einsatz von Hochtempe-
raturwärmepumpen wurde untersucht. Der Einsatz von Wärmepumpen wurde unter den gegebenen 
Umständen als aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten als vorläufig nicht zielführend eingeschätzt. 

Als zweite Quelle im Schmelzprozess wurde die Nutzung von heißen Abgasen geprüft. In der Be-
standsanlage wäre der Einbau von weiteren, notwendigen Abgaswärmeübertragern jedoch nur mit 
einem sehr hohen technischen und finanziellen Aufwand realisierbar gewesen. Ein weiterer, erfor-
derlicher Eingriff in die Stahlwerkstechnologie war aus Gründen der Produktionssicherheit auszu-
schließen. 

Aufgrund dieser Situation wurde die weitere Bearbeitung auf Abwärmepotentiale des sogenann-
ten Hubbalkenofens fokussiert. Hier werden Stahlknüppel als Zwischenprodukte mit Erdgas auf die 
erforderliche Walztemperatur konditioniert. Die angestellten bilanziellen Betrachtungen der Energie-
ströme ließen einen hohen Anteil Abgaswärme erwarten, die durch Abgaswärmetauscher ggf. ge-
koppelt mit einer ORC-Anlage zur Stromerzeugung genutzt werden könnte. Der Betrieb des Hubbal-
kenofens ist von einer hohen Flexibilität der Feuerungsbedingungen geprägt. Diese zeitliche Varianz 
wurde durch Aufnahme und Auswertung zahlreicher zusätzlicher Messwerte bestätigt. Leistungs-
schwankungen zwischen 0 – 80 % treten in kurzen Zeiträumen auf. Das ist eine besondere Heraus-
forderung für die technisch-technologische Verwertung. Die Ermittlung der verfügbaren Abgasleis-
tung zu jedem Betriebszeitpunkt wurde zunächst auf der Basis des Erdgasverbrauchs und der Produk-
tionsmengen Stahl in Kombination mit Verbrennungsrechnungen durchgeführt. Die Ergebnisse 
stimmten nicht mit vorliegenden einzelnen Messwerten des Abgasvolumenstroms und der Abgas-
temperaturen überein. Daraufhin wurden zusätzliche Temperaturmessstellen im Abgasstrom instal-
liert. Die dadurch erhaltenen minutengenauen Messwerte wurden intensiv ausgewertet. Aufgrund 
eines hohen, nicht berechenbaren Falschluftanteils im Ofenbetrieb reichen die bisherigen Messun-
gen und umfassenden Berechnungen jedoch nicht aus, um die technisch-technologischen Parameter 
für die Auslegung mit hinreichender Genauigkeit zu bestimmen. Daher ist ein weiteres Messpro-
gramm mit dem Schwerpunkt der Ermittlung der zeitlich stark schwankenden Abgasvolumenströme 
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und Temperaturen durchzuführen. Im Ergebnis wird dann das Abwärmepotential in seiner zeitlichen 
Varianz und in Abhängigkeit zum Betriebsregime belastbar vorliegen. 

Derzeit steht fest, dass eine thermische Leistung von ca. 6 MWth im Mittel nutzbar sein wird. Die 
vorhandenen starken Lastschwankungen und Produktionszyklen müssen durch eine entsprechende 
Wärmespeicherung ausgeglichen werden.  

• Zentrale und dezentrale solarthermische Nutzung 

 

Abb. 10. Nutzung solarthermischer Potentiale in der Fernwärmeversorgung 

Die solarthermischen Wärmeerzeugungspotentiale für das Fernwärmenetz in Hennigsdorf sind vor-
wiegend durch zwei Randbedingungen bestimmt: 

1. Verfügbare Flächen: Neben einigen Dachflächen, deren Eigentümer Interesse an einer de-
zentralen solarthermischen Einspeisung haben, ist die weitere Flächenverfügbarkeit von ex-
ternen Faktoren abhängig. Die Stadt Hennigsdorf hat einige Gewerbeflächen verfügbar, die 
schon lange auf Käufer warten. Ob diese jedoch für Solarthermie zur Verfügung gestellt und 
damit für die nächsten rund 25 Jahre belegt werden, ist eine noch offene politische Entschei-
dung. Zudem liegen einige mögliche Flächen im Wasserschutzgebiet der Trinkwassergewin-
nung von Berlin. Die Klärung möglicher Flächen zur Bodenaufstellung von solarthermischen 
Anlagen erfolgte in Abstimmung der technischen Randbedingungen des Anschlusses an das 
Fernwärmenetz und der Flächenbewertung und -ansprüche der Stadt. Ergebnis dieses Ab-
stimmungsprozesses ist, dass die Fläche der früheren Schlackehalde des Stahlwerkes mit ei-
ner Gesamtgröße von ca. 30.000 m² für die Aufstellung zukünftiger Solarthermieflächen zur 
Verfügung steht. Da die Fläche von einer Hochspannungsleitung zur Stromeinspeisung des 
Stahlwerkes überspannt wird, entsteht bei diesem Grundstück keine Flächenkonkurrenz zu 
einer anderweitige industriell-gewerblichen Nutzung. Die Fläche grenzt idealerweise an das 
Grundstück, das die KPG zur Realisierung des Multifunktions-Wärmespeichers und des neuen 
Heizkraftwerkes erwirbt. 

2. Das Konzept der Wärmedrehscheibe Hennigsdorf ist dadurch bestimmt, dass während der 
sommerlichen Schwachlastzeit alle regenerativen Wärmeerzeuger zur Verfügung stehen: 
Abwärme aus dem Stahlwerk, die Energieerzeugung des Biomasse-HKW und die solarthermi-
sche Energie. Eine durchgeführte Simulationsstudie fokussierte unter anderem auf die Ab-
stimmung der regenerativen Quellen untereinander. Auf Basis der angenommenen Dynamik 
und Größe der zur Verfügung stehenden Abwärme aus dem Hubbalkenofen ergab sich eine 
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insgesamt notwendige Kollektorfläche von ca. 20.000 m². Da aber die Menge und der zeitli-
che Verlauf des Abwärmeanfalls noch nicht sicher vorhersagbar sind, umfasst die geplante 
Projektumsetzung neben den dezentralen Solarthermieflächen in einer ersten Stufe zunächst 
eine Kollektorfläche von nur ca. 3.000 m². Weitere Systemsimulationen werden dann die 
derzeit sich ergebende Kollektorfeldgröße von 20.000 m² absichern bzw. an die tatsächlichen 
Bedingungen anpassen.  

• Multifunktionaler, saisonaler Wärmespeicher  

 

Abb. 11. Der Multifunktions-Wärmespeicher als zentrales Element einer Fernwärmeversorgung auf Basis von 
Einkommensenergien 

Zur Abstimmung der einzelnen regenerativen Wärmequellen Biomethan-BHKW (vorhanden), Bio-
masse-HKW (vorhanden), Abwärme aus dem Stahlwerk (neu) und Solarthermieflächen (neu) wurde 
ein Modell des Gesamtsystems zur Wärmeerzeugung in der Simulationsumgebung TRNSYS erstellt. In 
mehreren Schritten wurden über eine Variantenbetrachtung mögliche Systeme und die zu erwarten-
den Auswirkungen auf den Netzbetrieb untersucht (Mangold, Beberich 2017). 

Ergebnis der Untersuchungen ist die Integration eines Multifunktions-Wärmespeichers mit 22.000 
m³ Wasservolumen, der die einzelnen Wärmemengen aufnimmt und entsprechend deren Variation 
und der variierenden Last im Netz kurzzeitig Leistungsspitzen ausgleicht und auch saisonal Wärme 
speichert. 

Da der Untergrund in Hennigsdorf einen sehr hohen Grundwasserstand aufweist, wird voraus-
sichtlich von einem oberirdisch zu realisierenden Wärmespeicher ausgegangen. Da Stahlspeicher in 
dieser Größe hohe spezifische Kosten aufweisen, basiert das Konzept des Multifunktions-
Wärmespeichers auf der Bauweise des Tank-Wärmespeichers am Ackermannbogen in München. 
Dieser Speicher besteht aus Stahlbeton-Fertigteilen, die zusammengespannt wurden. Eine wesentli-
che Kostenreduktion ist zudem erreichbar, wenn ein „schwimmendes Dach“ entwickelt wird, das die 
Ergebnisse der dänischen Pilotspeicher aufnimmt und für deutsche Fernwärmesysteme weiterentwi-
ckelt wird. Dies erfordert eine zulässige Maximaltemperatur der Dachkonstruktion von dauerhaft 98 
°C anstatt der aktuell 80 °C für die dänischen Erdbecken-Wärmespeicher. 

Mit einer erfolgreichen Umsetzung der administrativen, organisatorischen, planerischen und 
technisch-technologischen Maßnahmen in der Phase 1 des Projektes soll der Anteil der Einkom-
mensenergie in der Stadt Hennigsdorf, hier: industrielle Abwärme, Biomasse und dezentrale solar-
thermische Anlagen mit Multifunktionalspeicher, von derzeit 54 % auf 81 % gesteigert werden. 
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Abb. 12. Entwicklung Primärenergieträgerstruktur der Wärmeversorgung in der Stadt Hennigsdorf 

 
Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die Weiterentwicklung eines typischen, bestehen-
den Fernwärmenetzes in einer deutschen Mittelstadt hin zu einer Fernwärmeversorgung auf regene-
rativer Basis umsetzungsfähig ist. Die erforderlichen technisch-technologischen Maßnahmen kon-
zentrieren sich dabei auf folgende Schwerpunkte: 

• Effizienzmaßnahmen zur Senkung der Netztemperaturen insbesondere im Rücklauf, 

• Abwärmenutzung aus der Industrie und Gewerbe zur Hebung verfügbarer und nutzbarer de-
zentraler Wärmepotentiale, 

• Einsatz von Biomasse zur regionalen Wärme- und Stromversorgung, 

• Zentrale und dezentrale Solarthermienutzung, 

• Multifunktionalspeicherung, 

• Interaktion der KWK-Erzeugungen oder/ und einer Power-to-Heat-Nutzung mit dem deut-
schen Strommarkt (EPEX-Strombörse). 

Die Umsetzung setzt derzeit noch staatliche Zuschüsse voraus. Das Projekt soll aber dazu beitragen, 
sowohl auf die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland sowie auf die 
technisch-technologischen Entwicklungen so Einfluss nehmen, dass die Maßnahmen wirtschaftlich 
selbsttragend werden. Skandinavische Länder zeigen, dass dieses nicht unmöglich ist.  

Das Vorhaben dient aber auch und vor allem der Sicherstellung einer umweltschonenden, zuver-
lässigen und bezahlbaren Energieversorgung in der Stadt Hennigsdorf. 
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