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kaltes nahwärmenetz für neubaugebiet

Ohne Brennstoff heizen
Der Nachholbedarf auf dem Wärmemarkt gefährdet den Erfolg der Energiewende, falls sich nichts ändert. 
Doch die CO2-Bepreisung zeigt Wirkung. Die Diskussion um den richtigen Brennstoff ist in vollem Gange. 
Dabei gibt es auch Lösungen, die ganz ohne Brennstoff auskommen. Zum Beispiel die Nutzung von Wärme 
aus dem Abwasserkanal.

der technologische Fortschritt bei Wärmepumpen und Geräten 
zur Wärmeübertragung in Verbindung mit einem kalten 
nahwärmenetz ermöglicht, neben einzelobjekten auch kom-

plette Wohngebiete durch Abwasserwärmenutzung effizient und 
klimaschonend mit Wärme zu versorgen. laut umweltministerium 
baden-Württemberg ist das potenzial beträchtlich, zehn prozent 
aller Gebäude könnten damit versorgt werden.

 ■ Abwasserwärme – das flüssige Gold

in der Gemeinde schallstadt, südwestlich von Freiburg im breis-
gau, waren die Voraussetzungen im neubaugebiet Weiermatten 
günstig. ein Wohngebiet mit etwa 200 Wohnungen sowie das neue 
rathaus entstanden unweit eines vorhandenen Abwasserkanals. 
Auf brennstoffe, ob regenerativ oder synthetisch, kann komplett 
verzichtet werden. der kanal sammelt die Abwässer der benach-
barten Gemeinden ebringen und pfaffenweiler, hat einen trocken-
wetterabfluss von rund 23 liter pro sekunde und einen durchmes-
ser von 90 Zentimetern. er ist eigentum des Abwasserzweckver-
bandes breisgauer bucht, dem somit offiziell Wasser und Wärme 
gehören. die kostenfreie entnahme wurde gestattet, nicht jedoch 
einbauten im kanal.

pumpen, durch einen schlammrechen vor groben partikeln ge-
schützt, fördern aus einem bypass das Abwasser zu den Wärme-
tauschern in der Heizzentrale. Von dort fließt das abgekühlte 
 Wasser im Freispiegel zurück. das ist der sogenannte primärkreis-
lauf, dessen temperatur an der entnahmestelle des kanals im 
Winter erfahrungsgemäß etwa 10 bis 12  °C beträgt, im sommer 
über 20  °C.

 ■ Kaltes Wärmenetz – ein paradoxer Begriff

im unterschied zur klassischen Fernwärmeversorgung arbeitet das 
kalte nahwärmenetz, hier als sekundärkreislauf zwischen Wärme-
tauschern und Wärmepumpen bei den Anschlussnehmern, mit 
 niedrigen temperaturen. damit werden die Wärmeverluste in der 
leitung minimiert. im letzten Abschnitt, dem Gebäude mit den 
 nutzern, übernimmt die Wärmepumpe die bereitstellung der ge-
wünschten Warmwasser- und Heiztemperatur. dies geschieht mit-
hilfe von elektrischem strom, funktioniert wie ein kühlschrank mit 
dem physikalischen prinzip von abwechselnder kompression und 
entspannung, erzielt aber den gegenteiligen effekt. Je tiefer das 
temperaturniveau der Gebäudeheizungen liegt, desto effizienter, 
weil stromsparend, können die Wärmepumpen arbeiten. im som-
mer funktionieren die Wärmepumpen in umgekehrter Weise als 

Thermischer Pufferspeicher: Montage eines runden Endstücks mit Überstand 
der Bodenplatte als Auftriebssicherung. Die Auflast nach Verfüllen der Bau-
grube wirkt dem Auftrieb des leeren Behälters bei hohem Grundwasserstand 
entgegen.

Thermischer Pufferspeicher: Montage der oberen Behälterhälfte in 
„gestülpter“ Elementbauweise. Jedes U-förmige Segment verlängert 
den Behälter um drei Meter. An der Seitenfläche die Öffnung für eine 
DN 350 Rohrdurchführung.
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kältemaschinen zur raumkühlung. Allerdings wird die Wärme nicht 
in den Abwasserkanal eingespeist, sondern im Quartier „versenkt“. 
dazu dient ein thermischer puffer, ein 500 kubikmeter fassendes 
unterirdisches Wasserbecken – das noch weitere Vorteile bringt.

 ■ Pufferspeicher – das unterirdische Depot

der unterirdische Wasserbehälter schafft den Ausgleich von „An-
gebot und nachfrage“ in bezug auf Wärme und befindet sich un-
mittelbar vor der Heizzentrale, die in einem Anbau des neuen rat-
hauses untergebracht ist. im Winter besteht die Möglichkeit, da-
raus Wärme zu gewinnen, falls die Abwasserwärme nicht ausreicht. 
dann wird der sekundärkreislauf nicht nur über die Wärmetau-
scher, sondern auch durch das pufferbecken „gefahren“ – drei-
wege ventile im Armaturenschacht vor der Heizzentrale machen das 
beimischen möglich. in gewissen Grenzen wirken das Material des 
betonbehälters und das umgebende erdreich bzw. Grundwasser 
als zusätzliche thermische puffer, sowohl bei der Heizung im Winter 
als auch bei der kühlung im sommer.
„ein pufferspeicher aus beton in der hier verwendeten bauart und 
Größenordnung wird in einem unserer Fertigteilwerke hergestellt“, 
sagt Andreas bölling, beim Hersteller Mall für diesen Großbehälter 
verantwortlich. „er wird in segmenten zum gewünschten termin zur 
baustelle gebracht und innerhalb von zwei tagen montiert.“ das 
machen die Monteure des Herstellers, unterstützt durch einen 
Auto kran, damit die Gewährleistung in einer Hand liegt. Für den 
Aushub vorab, für den Anschluss der leitungen sowie das Verfüllen 
der baugrube danach wird ein tiefbauunternehmen beauftragt. so 
kann nach etwa acht tagen das Gelände oberhalb des behälters 

vom Garten- und landschaftsbaubetrieb fertiggestellt werden – bei 
bedarf wie in schallstadt sogar als parkplatz, denn das speicher-
bauwerk aus betonfertigteilen ist gemäß statik mit 0,5 Meter Min-
destüberdeckung für pkw und lkw befahrbar.

 ■ Elektrischer Strom – der Brennstoffersatz

es ist kein Geheimnis, dass Wärmepumpen elektrischen strom 
benötigen und die Wirtschaftlichkeit vom Verhältnis dieser inves-
tierten elektrischen energie zur gewonnenen thermischen energie 
abhängt. die energiedienst AG ist zunächst nur Contractor der Wär-
melieferung inkl. Hausanschluss für das Gebiet Weiermatten, das 
Quartier neue ortsmitte, die Gruppe der plusenergiehäuser und 
das neue rathaus. Wer die Wärmepumpen betreibt und woher der 
dazu erforderliche strom kommt, ist unterschiedlich. die bewohner 
einiger Gebäude beziehen die elektrische energie aus  eigenen pho-
tovoltaikanlagen. Zusätzlich oder alternativ bietet die energiedienst 
AG den Wärmenutzern den zu 100 prozent regenerativ erzeugten 
strom aus eigenen Wasserkraftwerken am Hochrhein an. die Ge-
meinde schallstadt, eigentümerin des rathauses, hat für dieses 
Gebäude das komplettangebot von energiedienst (lieferung von 
Wärme und betrieb der Wärmepumpe) angenommen. 

Mall GmbH

Hüfinger straße 39– 45
78166 donaueschingen
Markus böll
leiter Vertrieb/Marketing
tel.: 0771 8005-131, markus.boell@mall.info 
www.mall.info

 
Weitere Informationen

bauherrschaft, realisierung, betreiber des kalten nah-
wärmenetzes mit pufferspeicher: energiedienst AG, rhein-
felden. das Jahr der inbetriebnahme ist 2021. es gab 
Förder mittel des landes baden-Württemberg in Höhe von 
216.299 euro aus der projektträgerschaft umweltfor-
schung, programm bWplus. dazu kommen, wie immer bei 
der Verwendung einheimischer regenerativer energien, 
volkswirtschaftliche Vorteile: kapital für energieimport fließt 
nicht aus deutschland ab, neue Arbeitsplätze entstehen, 
zusätzliche steuereinnahmen stärken die beteiligten kom-
munen. das mit einem pufferspeicher kombinierte kalte 
nahwärmenetz in schallstadt mit Wärme aus Abwasser der 
umgebung und strom aus Wasserkraft der region ist ein 
gelungenes beispiel dafür. der thermische pufferspeicher 
ist eine sonderanfertigung aus stahlbeton-Fertigteilen der 
Mall GmbH, donaueschingen. 
Weitere realisierte sonderlösungen siehe referenzbro-
schüre Mall:  
https://www.mall.info/downloads

Heizzentrale im neuen 
Rathaus, Armaturen-
schacht (schwarz) und 
Pufferspeicher (rot). 
Primärkreislauf vom 
Abwasserkanal (braun) 
zu den Wärmetau-
schern, Sekundär-
kreislauf des Kalten 
Nahwärmenetzes zu 
den Hausanschlüssen.G
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