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F
ernwärmesysteme zählen zu
den saubersten und umwelt-
freundlichsten Formen von

Energiebereitstellung für Heizung und
Warmwasser. In Österreich wird bereits je-
des vierte Haus mit Fernwärme versorgt.
Für das Bundesministerium für Nachhal-
tigkeit und Tourismus ist ein weiterer Aus-
bau der Versorgungsnetze nicht nur wirt-
schaftlich sinnvoll, sondern er trägt auch
nachhaltig zur Erreichung energiepoliti-
scher Ziele bei. Aus diesen Gründen arbei-
tet das Green Energy Lab daran, Fernwär-
mesysteme effizienter und nachhaltiger zu
gestalten.

Green Energy Lab ist eine Forschungs-
initiative für nachhaltige Energielösungen
und Teil der österreichischen Innovations-
offensive  Vorzeigeregion Energie des
Klima- und Energiefonds. Rund 200 teil-
nehmende Partner aus Forschung, Wirt-
schaft und der öffentlichen Hand entwi-
ckeln gemeinsam mit den vier Landes-
energieversorgern Wien Energie, EVN,
Energie Burgenland und Energie Steier-
mark kunden- und bedarfsorientierte,
skalierbare Lösungen  vom Prototypen
bis zur Marktreife.

Wärmenetze eignen sich hervorra-
gend zur Einbindung von erneuerbaren
Energien sowie Abwärme und ermögli-
chen die Kopplung mit anderen Energie-
sektoren oder Energieinfrastrukturen.
Und genau hier setzt das Forschungspro-
grammThermaFLEX des Green Energy
Lab an. Geleitet wird das Programm von
dem österreichischen Forschungsinstitut
AEE Institut für Nachhaltige Technolo-
gien (AEE INTEC).

ThermaFLEX beschäftigt sich mit
der Erhöhung der Systemflexibilität und
den daraus resultierenden CO2-Emissi-
onsreduktionen im Fernwärmesektor. In
einzelnen Demoprojekten werden un-

terschiedliche Aspekte der Thematik er-

forscht. Im steirischen Leibnitz etwa bil-
det die Möglichkeit der gezielten Nutzung
von Abwärme eines Produktionsbetrie-
bes die Basis für das Vorhaben eines be-
schleunigten Ausbaus des Fernwärmege-
bietes durch den Zusammenschluss von
bestehenden Wärmenetzgebieten. Knapp
50 Kilometer weiter in Gleisdorf wird an
der Kopplung der Abwasserreinigungsan-
lage mit der Energieversorgung der Stadt
gearbeitet. Durch gezielte Optimierungs-

Das Green Energy Lab arbeitet daran, Fernwärme
flexibler und damit effizienter zu gestalten. Fernwärme

in Österreich
26 %der Wohnungen in Österreich
werden durch Fernwärme versorgt. Das
ist mehr als vier Mal so viel wie 1990.

2018 ging die Hälfte des Nah- und
Fernwärmeverkaufs an Haushalte. 34 %
entfielen auf den öffentlichen Sektor und
16 %auf den produzierenden Bereich
(Industriekunden).
47 %der Primärenergieträger bei der
Nah-/Fernwärmeerzeugung sind biogene
Energieträger. 36 %entfallen auf Erdgas.

Die Netzdichte (Netzlänge je
1.000 Einwohner in km/1.000 Einw.) in
Österreich ist mit rund 0,6 km/1.000
Einwohner etwa dreimal so hoch wie der
Durchschnitt im zentral- und westeuro-
päischen Raum.

In Österreich liegt der Erneu-
erbaren-Anteil an der Fernwärme bei
47 %. Österreich liegt damit zwischen
den skandinavischen Erneuerbaren-
Vorreitern Norwegen und Dänemark zum
einen und Finnland zum anderen.

Quelle: FGW- Fachverband der Gas- und
Wärmeversorgungsunternehmungen Fotos:

Green
Energy
Lab

Nichts wird verschwendet

In der Steiermark werden mit Abwärme aus Produktionsbetrie-
ben und einer Abwasserreinigungsanlage die regionalen Wär-
menetze gespeist  so in Leibnitz (Bilder oben) und Gleisdorf
(links unten).
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sen werden, sodass die Rücklauftempe-
ratur der bestehenden Abwärmeschiene
Salzburg-Hallein gesenkt wird. Dazu ist
eine Absorptionswärmepumpe im MW-
Bereich angedacht, welche die Antriebs-
energie aus demAbdampf einer zu errich-
tenden und mit Biomasse angetriebenen

Kraft-Wärme-Kopplungsanlage beziehen
soll. Ziel der Demoprojekte ist eine mög-
lichst große Bandbreite an unterschiedli-
chen technischen Maßnahmenund Wär-
mequellen, umbestmögliche Lerneffekte
für die Übertragung der Erkenntnisse auf
andere Städte generieren zu können. n

maßnahmen soll der Biogasoutput des
Kläranlagenfaulturms gesteigert werden
und das überschüssige Biogas in einer Bio-
gas-Kraft-Wärme-Kopplung-Anlage für
erneuerbaren Strom und Wärmesorgen.

Die Wärmesoll dabei in das kontinuierlich
wachsende Netz der Stadtwerke Gleisdorf
eingespeist werden, der Strom wird eben-
falls eingespeist beziehungsweise für den
Eigenbedarf verwendet.

In Zusammenarbeit mit der Wien
Energie wird das Konzept der Nutzung
von Abwärme aus Abwasser geprüft. Dabei
soll Wärme aus demAbwasser entzogen
werden, ummit einer Kompressionswär-
mepumpe kontinuierlich Wärme in das
sekundäre Fernwärmenetz des Stadtteils
zu speisen. Beim zweiten Wiener Projekt
wird demonstriert, wie die anfallende Ab-
wärme aus der Rauchgaskondensation der
Müllverbrennungsanlage in Spittelau als
Quelle für eine Wärmepumpenutzbar ge-

macht werden kann, um unter Einbezug
der Erkenntnisse aus dem Test verschiede-
ner Betriebsstrategien  eine direkte Ein-
speisung ins primäre Fernwärmenetz der
Stadt Wien zu ermöglichen.

Nicht nutzbare Niedertemperatur-
Abwärmepotenziale sollen in Salzburg-
Süd aus einem Industriebetrieb erschlos-
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O-Ton
 Es geht mir um die
konkrete Anwendbarkeit 

Report: Welche Relevanz hat die Flexi-
bilisierung von Fernwärme?

Ingo Leusbrock: UmIhnen eine Vorstel-
lung zu geben, welche Rolle Fernwärme in
Österreich spielt: Fernwärme deckt etwa
ein Viertel des gesamten österreichischen
Wärmebedarfs im Privatbereich ab. Das ist
mehr, als so mancher vermuten mag und
damit ist sie eine der wichtigsten Kompo-
nenten der heimischen Energieversorgung.
Daran erkennt man, welche Tragweite eine
Veränderung unserer Nutzung von Fern-
wärme hat.

Report: Welches Ziel verfolgen Sie in
Ihrer Forschung?

Leusbrock: In letzter Konsequenz geht
es darum, die Umsetzbarkeit der For-

schungsprojekte zu zeigen. Wir
wissen, dass gerade in dicht-
besiedelten Regionen die Fern-
wärme in Zukunft eine größere
Rolle spielen wird. Daher ist
es uns auch besonders wichtig,
mit unseren Demoprojekten Best-
Practice-Beispiele zu erarbeiten, die ganz
konkret zeigen sollen, wo Gemeinden und
Städte in Österreich ansetzen können, um
unter anderem ihren CO2-Ausstoß zu redu-
zieren.

Report: Was sind die größten Heraus-
forderungen für eine Flexibilisierung der
Fernwärme?

Leusbrock: In einem nachhaltigen
Energiesystem wird es zu komplexeren

Im Gespräch: Ingo Leusbrock, Leiter der Forschungsgruppe Netzgebun-
dene Energieversorgung und Energiesystemanalysen bei AEE INTEC.

Systemen kommen. Gleichzeitig
müssen aber die Versorgungssicherheit
gewahrt und die Kosten für die Endkun-
den erschwinglich bleiben. Wenn eine
dieser drei Komponenten nicht gegeben
ist, ist ihre Lösung nicht praktikabel. Diese
Herausforderung kann aber durch ganz-
heitliche Ansätze gemeistert werden. Wir
dürfen uns nicht nur einzig auf einen As-
pekt konzentrieren, sondern müssen alle
Bereiche im Auge behalten. So können
wir das Problem bewältigen. n

 Herausfor-
derungen durch

ganzheitliche
Ansätze meistern. 


