
A uf dem Spielplatz im Quartierpark Roten-
häuser Feld üben junge Wilhelmsburger 
mit ihren Mountainbikes und Skateboards. 

Zwei kleine Mädchen versuchen sich im Fuss-
ballspiel, gelangweilt steht ein Junge im Stahl-
käfig, der als Tor dient. Hinter den Kindern ragt 
ein glatter, grauer Klotz in den Himmel. Die vier 
runden Türme auf seinem Dach werden von  einer 
gigantischen Kollektoranlage überspannt. In kur-
zen Abständen ziehen Menschengruppen um das 
eigenartige Bauwerk, Kameras werden gezückt, 
Erläuterungen abgegeben. Es sind Besucher der 
Internationalen Bauausstellung (IBA) Hamburg, 
die hier ein Musterprojekt besichtigen, den Ener-
giebunker Wilhelmsburg. Während der insgesamt 
sechs Jahre – von 2007 bis 2013 – dauernden 
IBA wurde er von mehr als 100 000 Interessier-
ten frequentiert.

Vor der neuen Betriebsamkeit lag eine jahr-
zehntelange Stagnation. 1947 war der unter den 
Nazis erbaute Flakturm «demilitarisiert» worden. 
Sprengungen im Inneren hatten das Bauwerk in 
eine bröckelnde Hülle um einen gigantischen 
Trümmerhaufen verwandelt (siehe «Hintergrund» 
auf Seite 17). Noch vor drei Jahren erinnerte der 
Bunker an eine Ruine. Schwarzgrau war die Fas-
sade, Efeu, Gestrüpp und Bäume überwucherten 
den Beton. Niemand glaubte, dass mit dem «Klotz 
im Park», wie ihn die Bewohner nannten, noch 
etwas Sinnvolles anzufangen war. Abgesehen von 
einigen Mobilfunkantennen auf dem Dachge-
schoss und einem Getränkelager im Erdgeschoss 
gab es keine Nutzung.

Neuer Schwung
Dann kam die IBA Hamburg, die unter dem 
 Namen «Sprung über die Elbe» den von Einhei-
mischen eher skeptisch beäugten Stadtteil Wil-
helmsburg neu entdecken und in ein energeti-
sches Vorbild umwandeln will. 2006 begann man 
mit der Konzeptentwicklung für den Energiebun-

ker, 2010 wurden die ersten statischen Unter-
suchungen durchgeführt, die ersten Sanierungs- 
und Sicherungsarbeiten begannen 2011.

Der energetische Leitgedanke der zahlreichen 
IBA-Projekte ist das Klimaschutzkonzept «Erneu-
erbares Wilhelmsburg». Damit wird für den Stadt-
teil eine Energieversorgung angestrebt, die frei 
von CO2 ist. Zusammen mit dem «Energieberg 
Georgswerder», einer früheren Kehricht- und 
Sondermülldeponie, die zum Sonnen- und Wind-
kraftstandort umgenutzt wird, sowie einem Tie-
fengeothermie-Projekt ist der Energiebunker ein 
wichtiger Teil dieser Strategie. Er soll in der Heiz-
periode 2013/14 rund 800 Wohneinheiten mit 
Heizenergie versorgen. Die mittelfristige Planung 
zielt auf einen markanten Ausbau der Leistung. 
Bis zu 3000 Einheiten könnten dann beheizt wer-
den. Neben Wohnbauten gehören dazu auch 
Schulen, Kindergärten und das Kleingewerbe. 
Sanierung, Umbau und Technik für den Bunker 

sowie das neue Wärmenetz kosten rund 27 Mil-
lionen Euro, etwa drei Millionen Euro steuert die 
EU bei.

Grosser Speicher
Im entkernten Inneren des Bunkers steht der 
2000 Kubikmeter fassende Rundtank. Mit 20 Me-
tern Höhe und gut elf Metern Durchmesser ist er 
nicht nur technisch, sondern auch optisch das 
Herzstück der Anlage. Der Grosspufferspeicher 
wird mit der Wärme verschiedener erneuerbarer 
Energiequellen beheizt (siehe «Mahnmal, Ener-
giezentrale, Treffpunkt» auf Seite 18). Neben der 
1350 Quadratmeter grossen Solarthermieanlage 
auf dem Bunkerdach gehören dazu ein Holzhack-
schnitzelkessel und ein mit Biogas betriebenes 
Blockheizkraftwerk. Zudem kann von den weni-
gen hundert Meter entfernten Nordischen Oel-
werke AG industrielle Abwärme bezogen werden. 
Die Firma benötigt dadurch weniger Energie zur 

Blick über die Grenze: Hamburg

Grüne Wärme  
aus dem grauen Riesen
Mehr als 60 Jahre war der Flakbunker in Hamburg-Wilhelmsburg ein düsterer, ungenutzter Betonklotz. 
Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Hamburg ist aus ihm eine moderne Energiezentrale  
für die Nahwärmeversorgung geworden. Ein gigantischer Tank speichert die Wärme aus Sonne, Holz, 
Gas und industrieller Produktion und versorgt damit das Quartier. Mit der eindrücklichen Anlage soll 
das Potenzial der Grossspeichertechnik erkundet werden – und damit auch eine Möglichkeit, Ertrags-
spitzen aus Sonnen- und Windkraft zu puffern.
Von Michael Staub

Die markante Kragplatte dient als Terrasse für das neu eingerichtete «Café Vju».
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 Die Kraft der Sonne wird doppelt 
genutzt: auf dem Dach mit Vakuum-

röhren-Sonnenkollektoren, an der 
Südfassade mit einer PV-Anlage.

Auf baublatt.ch/flakbunker finden 
Sie weitere Bilder zum Objekt.

LINKTIPP
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Kühlung ihrer Anlage, was die CO2-Bilanz des 
Energiebunkers weiter verbessert.

In den ersten Konzepten war noch ein raum-
füllender Speicher mit bis zu 200 000 Kubikme-
tern vorgesehen. Doch eine Veränderung des 
Stützenrasters hätte sich nicht gerechnet. «Wir 
wollten nicht Kapazitäten auf Vorrat schaffen, 
sondern haben uns für die wirtschaftlichste Vari-
ante entschieden. Der aktuelle Speicher muss 
keine statische Funktion übernehmen und ist des-
halb günstiger», erläutert Karsten Wessel, Pro-
jektleiter Energiebunker bei der IBA Hamburg. So-
fern die Nachfrage weiter steige, sei eine spätere 
Erweiterung mit zusätzlichen Speichern denkbar. 
Auf der umlaufenden Galerie, dem früheren Erd-
geschoss des Bunkers, wäre dafür noch reichlich 
Platz vorhanden.

Gutmütiger Buchhalter
Während fossile oder nukleare Kraftwerke kons-
tante Wärme- oder Stromleistungen liefern, ist 

der Ertrag aus erneuerbaren Energiequellen wie 
Sonnen- oder Windkraft oftmals starken Schwan-
kungen ausgesetzt. Diese Unbeständigkeit gilt im 
Fall von Wilhelmsburg auch für die industrielle 
Abwärme. Aus der anfänglichen Schwäche wird 
durch den Pufferspeicher jedoch eine Stärke. Der 
grosse Tank nimmt auch starke Schwankungen 
der einzelnen Energiequellen r elativ gelassen hin, 
denn in seinem Inneren werden die Heizerträge 
der verschiedenen Anlagen gleichsam addiert. 
Wie ein gutmütiger Buchhalter führt die Anlage 
grosse oder kleine Leistungen dem Gesamtsaldo 
im Speicher hinzu. Das Wasser in seinem Inne-
ren ist nach Temperaturen geschichtet, somit 
kann die Wärmeleistung auf verschiedenen Ni-
veaus eingespeist oder entnommen werden. Die 
maximale Temperaturspreizung zwischen dem 
untersten und dem obersten Niveau beträgt 40 
Grad Celsius.

Durch die Verknüpfung der verschiedenen 
Energiequellen mit dem Pufferspeicher erzielt 
man bei der Energieeffizienz beträchtliche Ska-
leneffekte. Die Grossanlage im Bunker lässt sich 
deutlich wirtschaftlicher und umweltschonender 
betreiben als die Summe unzähliger einzelner 
Heizkessel, die mit Öl oder Gas befeuert wurden. 
So ist etwa der grosse Holzkessel nicht nur effi-
zienter als eine Summe von Kleinanlagen, der  
50 Meter hohe Schornstein und eine Rauchwa-
schanlage vermindern und diffundieren auch die 
Emissionen über dem Quartier. Verglichen mit 
der früheren dezentralen Versorgung sinken die 
CO2-Emissionen laut Berechnungen der IBA um 
95 Prozent.

XL-Studienobjekt
Betrieben wird der Energiebunker von Hamburg 
Energie, einem 2009 gegründeten EVU, welches 
 seinen Privatkunden ausschliesslich atom- und 
kohlenfreien Strom verkauft. Zudem investiert die 
Firma ausschliesslich in Anlagen, die mit erneu-
erbaren Energien betrieben werden oder auf eine 

Die Stümpfe der alten Betonstützen wurden auf- 
betoniert und bis zur Bunkerdecke hochgezogen.
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In Berlin, Hamburg und Wien entstanden zwi-
schen 1940 und 1945 insgesamt acht Flak-
türme, die zu grossen Teilen von Zwangsarbei-
tern der nationalsozialistischen «Organisation 
Todt» gebaut wurden. Die mehrgeschossigen 
Hochbunker dienten gleichzeitig als Stellung 
für grosskalibrige Flugabwehrkanonen und als 
Schutzraum für mehrere zehntausend Men-
schen. Allein im Wilhelmsburger Bunker sollen 
bei Luftangriffen bis zu 10 000 Menschen 
Schutz gesucht haben. Die Architektur der un-
geschlachten Bauten war offen an mittelalter-
liche Trutzburgen angelehnt. Für die deutsche 
Propaganda, die den «Durchhaltewillen» der 
Bevölkerung behauptete,  taugten die Türme 
durchaus. Ihr militärischer Nutzen war dage-
gen gering: Gegen die massiven «Tausend-
Bomber-Angriffe» der Alliierten, die Deutsch-
lands Städte in Trümmern versinken liessen, 
vermochten sie wenig auszurichten. 

In Hamburg entstanden je ein Bunkerpaar 
im Parkgelände Heiligengeistfeld auf St. Pauli 
und im Industrieviertel in Wilhelmsburg. Nach 
dem Kriegsende 1945 wollten die Besatzungs-
mächte die Türme sprengen. Dies gelang je-
doch nur in Berlin, wo die Bauten in relativ dünn 
besiedelten Gebieten standen. In Hamburg oder 
Wien hätte eine Sprengung dagegen grosse 
Teile der Innenstädte in Mitleidenschaft gezo-
gen. Um eine künftige militärische Nutzung zu 
verunmöglichen, zerstörten britische Besat-
zungstruppen die Tragstruktur des Wilhelms-
burger Bunkers 1947 mit gezielten Entfesti-
gungssprengungen. Dabei wurden sechs von 
acht Etagen zerstört. Mit dem «Energiebunker»-
Projekt im Rahmen der IBA Hamburg kann die 
Anlage nach über sechs Jahrzehnten erstmals 
einer konkreten und friedlichen Nutzung zuge-
führt werden. (ms)

HINTERGRUND

 Durchgänge zeigen die 
«bombenfesten» Dimensionen 
des früheren Kriegsbauwerks.

Kraft-Wärme-Kopplung setzen. «Vom Betrieb des 
Energiebunkers erhoffen wir uns Erkenntnisse 
über die Möglichkeiten zum grossflächigen Ein-
satz unterschiedlicher regenerativer Erzeuger bei 
der Wärmeerzeugung», sagt Projektleiter Joel 
Schrage. Ab Herbst 2014 könne man die entspre-
chenden Betriebserfahrungen auswerten. Die Rei-
henfolge der einzelnen Wärmequellen wird mit 
einer Vorrangschaltung gesteuert. Oberste Prio-
rität geniesst die Solarthermie vom Bunkerdach, 
darauf folgt die industrielle Abwärme. Zusätzli-
che Grundleistung bringt das Biogas-BHKW und 
zukünftig auch ein Holzhackschnitzelkessel. Zu-
sätzliche, nachgeschaltete Erdgas-Kessel dienen 
dagegen vor allem zum Abfangen kurzfristiger 
Lastspitzen. Der grüne Strom aus Photovoltaik-
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Mit einer neuen Spritzbeton-
fassade und der solaren Hülle 
wirkt der Bunker fast wie ein 
Neubau. Für die Verwandlung 

vom schwärzlichen Schandfleck 
(Bild links aus dem Jahr 2008) 

waren aufwendige Arbeiten 
notwendig; unter anderem 

musste ein Arbeitszugang in 
das über zwei Meter dicke 

Mauerwerk geschaffen werden 
(Bilder Mitte und rechts).

anlage und BHKW wird ins Quartiernetz einge-
speist.

Während Hamburg Energie schon heute rund 
2000 Kunden mit Wärme versorgt, soll der Bezü-
gerkreis des Energiebunkers von heute 500 auf 
3000 Kunden steigen. Kann das Modell des 
Grossspeichers deshalb auf andere Stadtteile 
übertragen werden? So einfach sei das nicht, 
meint Schrage: «Die wichtigste Voraussetzung für 
eine solche Anlage ist eine hohe Wärmebedarfs-
dichte.» Auf der grünen Wiese oder in einem dünn 
besiedelten Quartier macht ein zentraler Speicher 

wenig Sinn. Zumindest in Hamburg findet der Wil-
helmsburger Energiebunker aber erste Nachah-
mer: Der Verein «Kebap» (Kultur-Energie-Bunker 
Altona Projekt) will in einem ungenutzten Hoch-
bunker im Stadtteil Altona mehrere Räume für 
Kultur und eine Fernwärmeanlage einrichten.

Enttrümmerung und Sanierung
Weil das Bunkerinnere 1947 von den britischen 
Besatzungsgruppen gesprengt wurde, barg der 
Bunker in seinem Inneren eines der grössten 
Trümmerfelder Hamburgs. «Der Rückbau war ent-

gegen unseren Vermutungen der einfachste Bau-
abschnitt», sagt Wessel. In nur zwei Wochen 
wurde mit Meisseln und Sägen eine rund 15 mal 
7 Meter grosse Arbeitsöffnung in der Westfas-
sade des Bunkers ausgebrochen. Die Statikex-
perten hatten zuvor versichert, dass der zwei Me-
ter dicke Beton auch den grössten Abbruchhäm-
mern standhalten würde. Mit langen Auslegern 
versehene Bagger schnitten die massiven Beton-
brocken von den Armierungseisen. In sechs Mo-
naten wurden über eine eigens aufgeschüttete 
Sandrampe 25 000 Tonnen Schutt ausgeräumt. 

Als nächster Schritt wurden sechs neue Stahl-
betonstützen im Bunkerinnern betoniert. Die 
 Stützen messen jeweils zwei auf zwei Meter und 
sind 18 bis 28 Meter hoch. Aus statischen Grün-
den mussten sie in der alten Lage erstellt und  
an die Reststützen an der Decke angeschlossen 
werden. Das wiederhergestellte Stützenraster 

Einzelne Denkmalfenster – hier eine 
zugemauerte Luke – unterbrechen  
die gefällige Fassade und erinnern  

an die Geschichte des Bauwerks.
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Damit die Geschichte des Bauwerks lesbar bleibt, 
wurde die solare Hülle mit fünf Metern Abstand 
zur Oberkante aufgeständert.

mit einem Schutznetz überzogen sind, unterbre-
chen schwärzlich verwitterter Beton, verrostete 
Leitersprossen oder Ausstiegsluken die gefällige 
graue Oberfläche. 

Produktive Dachflächen
Auf dem Dach des Energiebunkers ist die ein-
drückliche Kollektoranlage mit einer Gesamtflä-
che von 1350 Quadratmetern befestigt. Sie ist 
seit April 2013 in Betrieb, für ihre optimale Ein-
bindung wird das Netz derzeit noch justiert. «Wir 
haben hier die grösste für Fernwärme genutzte 
Vakuumröhrenkollektoranlage in ganz Deutsch-
land montiert», sagt Detlev Seidler, Key Account 
Manager bei der Ritter XL Solar GmbH. Die Kol-
lektoren auf der Dachfläche sowie die Photovol-
taikanlage auf der Südseite sind gegenüber der 
Gebäudehülle um fast fünf Meter abgesetzt, weil 
die Architekten die Gestalt und damit die trübse-

lige Vergangenheit des Bunkers nicht verfälschen 
wollten. Von der Kraft der Sonne war bei der Er-
richtung der Unterkonstruktion zwischen Novem-
ber 2012 und Februar 2013 wenig zu spüren. Eis 
und Schnee gestalteten die Arbeit 50 Meter über 
dem Boden herausfordernd. Trotzdem konnte man 
den Termin einhalten. 

Im Europavergleich ist das solare Bunkerdach 
zwar gross, aber nicht der Spitzenreiter. «In Ös-
terreich haben wir bereits vor zwei Jahren eine 
Anlage gebaut, die fast dreimal so gross ist», be-
merkt Seidler. Die verwendete Technologie lasse 
sich gut skalieren und erlaube auch Kollektoren-
felder von deutlich mehr als 10 000 Quadratme-
tern: «Unser System ist nahezu wartungsfrei, weil 
wir beispielsweise keine Ventile im Solarfeld ein-
setzen. Nach der Montage genügt in der Regel 
eine jährliche optische Kontrolle der Anlage», sagt 
Seidler. Die geplante mittlere Temperatur der An-

 bestimmte mit seinem Layout auch die maximale 
Grösse des Speichers.

Aufwendige Fassadensanierung
Während die Rückbau- und Tragwerksarbeiten 
relativ problemlos verliefen, erwies sich die Au-
ssenfassade als echte Knacknuss. Die meterdi-
cken Mauern waren im Lauf der Jahrzehnte rich-
tiggehend mürbe geworden: Bewitterung, wild-
wüchsige Vegetation und Taubenkot hatten an 
Beton und Bewehrung deutliche Spuren hinter-
lassen, die Überdeckung war an vielen Stellen zu 
gering. Wegen gravierender Frostschäden musste 
die bestehende Fassade zudem bis zu 500 Mil-
limeter tief abgetragen werden. Die geplante 
Oberflächensanierung liess sich deshalb nicht 
verwirklichen. Stattdessen dübelte man zunächst 
Betonmatten auf Abstand auf die bestehenden 
Fassade und brachte darüber eine neue Spritz-
betonfassade von 90 Millimetern Stärke auf.  
Auf eine spezielle Oberflächenversiegelung oder 
einen Graffitischutz wurde vorerst verzichtet. 
Nach Absicht der Architekten wird die neue Be-
tonhülle damit ähnlich altern wie die ursprüngli-
che Fassade.

«Die Vorbereitungsarbeiten für die Fassa-
densanierung waren der schwierigste Abschnitt 
des ganzen Projekts», sagt Wessel im Rückblick. 
Die grossen Oberflächen wurden mittels Sand-
strahlen gereinigt – und das zwischen sechs bis 
acht Wochen am Stück pro Bunkerseite. Immer 
wieder musste der Projektleiter den lärmgeplag-
ten Anwohnern vermitteln, dass es ohne die lau-
ten Arbeiten nicht ging: «Es brauchte viele Ge-
spräche, aber die Nachbarn haben zum Glück viel 
Verständnis bewiesen.» In Absprache mit dem 
Denkmalschutz wurden ausgewählte Abschnitte 
der Fassade als «Denkmalfenster» erhalten. Auf 
diesen Flächen, die mit Stahlprofilen gerahmt und 

Der Hamburger Energiebunker erfüllt verschie-
dene Aufgaben. Mit dem Grosspufferspeicher 
übernimmt er die dezentrale Heizenergie- und 
teilweise auch Stromversorgung im Wilhelms-
burger Reiherstiegviertel. Im Rahmen verschie-
dener deutscher und EU-Forschungsprojekte 
dient die Anlage als Versuchsobjekt für Fragen 
der klimaschonenden Energieversorgung und 
der Pufferung unregelmässig anfallender Leis-
tungen aus erneuerbaren Energien. Die prob-
lematische Vergangenheit des Bauwerks 
kommt in einer Ausstellung zur Sprache, de-
ren Infopunkte über den ganzen Bunker ver-
teilt sind. Die NS-Vergangenheit wird damit 
nicht in einem Raum abgehandelt und abge-

hakt, sondern kann von den Besuchern vom 
Erdgeschoss bis zur Dachterrasse mit verschie-
denen Posten erkundet werden. Spezielle 
«Denkmalfenster» bewahren zudem ausge-
wählte Teile der Fassade im Originalzustand. 
Ungewohnte Blicke auf Hamburg gewährt das 
Café «vju», das in einem früheren Geschütz-
turm eingerichtet wurde. Von der Aussichts-
plattform in 30 Metern Höhe erhält man einen 
spektakulären Rundblick auf das Quartier und 
den Hamburger Hafen. Das Café soll nicht nur 
Quartierbewohnern als Treffpunkt dienen, son-
dern auch Besucher aus anderen Quartieren 
und Städten animieren, die lange ignorierte 
Elbinsel Wilhelmsburg zu erkunden. (ms)

Mahnmal, Energiezentrale, Treffpunkt

INFO
Energiebunker-Projektseite der IBA Hamburg: 
www.iba-hamburg.de/themen-projekte/energie-
bunker/projekt/energiebunker.html

Flug um den Energiebunker vor der Sanierung: 
http://vimeo.com/19027201

Flug um den Energiebunker nach der Sanierung: 
www.youtube.com/watch?v=m-2lU6TzrGY

Solare Fernwärme: 
http://www.youtube.com/watch?v=R5tzM9bFOe8

Projekt «Kebap» (Kultur- und  
Energiebunker Altona): 
http://kulturenergiebunker.blogspot.com

Die Dimensionen des Grossspeichers waren durch 
das Stützenlayout beschränkt.

Der 50 Meter hohe Schornstein wird durch das 
Bunkerdach abgesenkt.

Seit den Sprengungen der britischen Truppen 1947 
war das Bunkerinnere ein Meer von Trümmern.
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lage liegt bei ungefähr 50 Grad Celsius, daraus 
ergibt sich ein Jahresertrag von 600 000 Kilo-
wattstunden.

Für die Kombination von Kollektor- und PV- 
Anlage wird der Energiebunker diesen Herbst mit 
dem Europäischen Solarpreis 2013 ausgezeich-
net. Durch seinen Standort in Norddeutschland 
ist er zudem prädestiniert, um Erfahrungen mit 
«power to heat» zu ermöglichen. Denn die deut-
schen Hochsee-Windparks liefern derzeit mehr 
Strom, als überhaupt nachgefragt wird. Die 
 Umwandlung überschüssigen Windstroms in 
Wärme ist eine mögliche Lösung für dieses Un-
gleichgewicht. «Die Varianten power to heat 
 sowie Regelenergie mit einem zweiten BHKW un-
tersuchen wir derzeit mit Forschungsprojekten», 
sagt Karsten Wessel. Die IBA Hamburg geht in 
diesen Tagen zu Ende, vom Energiebunker da-
gegen dürfte man auch in Zukunft hören. ■
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