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Neue Energiekonzepte für 
Areal-Entwicklungen 
Gerade bei der Entwicklung von ganzen Arealen ergeben sich vielfältige 
Synergien in der Wärme- und Kälteproduktion und in deren Nutzung. Je grösser 
das angeschlossene Netz ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
Abwärme, welche an einem Ende des Areals anfällt, für die Wärmeproduktion 
an einem anderen Ort genutzt werden kann.  Text Christian Erb*

 Der Bedarf an Kälte nimmt im Gebäude
bereich tendenziell zu. Heute werden 
kaum mehr Gebäude gebaut, in welchen 
keine Kälteanlagen in Betrieb sind. Gleich
zeitig nimmt der Wärmebedarf laufend ab. 
Bei konventionellen Konzepten wird die 
Wärme in der Regel mit fossilen Heizkes
seln erzeugt und die Kälte mit Kältema
schinen. Dabei sind die Systeme völlig un
abhängig voneinander. Die Abwärme der 
Kälteerzeugung wird an die Umgebung 
abgegeben und steht für eine Nutzung 
nicht mehr zur Verfügung. Auch für Hei
zung und Kühlung wurden bislang zwei 
unabhängige Netze installiert, und die  
Verteilnetze sind komplett voneinander 
getrennt. 

Wärmepumpe statt fossiler Brennstoff
Die Erkenntnis, dass auf den Einsatz von 
fossilen Brennstoffen im Gebäudebereich 
zukünftig verzichtet werden sollte, setzt 
sich zunehmend durch. Als Alternative zur 
Wärmeerzeugung mit Heizkesseln bieten 
sich Wärmepumpen an. Wärmepumpen 
und Kältemaschinen sind von der Kons
truktion her identisch, wobei bei der  
Wärmepumpe der Nutzen Wärme und  
bei der Kältemaschine die Kälte im  
Vordergrund steht. Da bei den meisten 
Nut zungen Wärme und Kälte notwendig 
ist, bietet sich eine kombinierte Wärme 
(Pum pe)KälteMaschine (WPKM) an.  
Die WPKM erzeugt im Winter Wärme und 
im  Sommer Kälte. Sie kann auch gleich
zeitig Wärme (Warmwasser) und Kälte 
(Sit zungs zimmer) erzeugen. Die Abwär
me der Kälte kann dann zentral genutzt 
werden. 

Synergien bei der Verteilung 
Bei der Verteilung von Wärme und Kälte 
können ebenfalls Synergien genutzt wer

den. Ein normales Bürogebäude wird im 
Winter geheizt und im Sommer gekühlt. Es 
bietet sich also ein gemeinsames Verteil
system an. Dieses wird im Winter für die 
Heizung und im Sommer für die Kühlung 
genutzt. Man spricht hier von einem 
ChangeoverBetrieb. Verbraucher, die das 
ganze Jahr Kälte benötigen, können mit 
dezentralen Kältemaschinen ausgerüstet 
werden, welche die Abwärme ans Verteil
netz abgeben. Dadurch entfällt die Instal

lation von dezentralen Rückkühlern, und 
die Abwärme kann immer, wenn Wärme
bedarf vorhanden ist, zentral genutzt wer
den. Das Konzept ist für Mischnutzungen 
mit Wohnen, Büro und Gewerbe geeignet. 
Bei Nutzungen mit besonders vielen Ganz
jahreskältebezügern kann ein separates 
Kältenetz notwendig und sinnvoll sein. Ein 
gemeinsames Netz für Wärme und Kälte 
bringt dem Nutzer eine enorme Flexibilität 
im Ausbau. Das Netz steht in jedem Raum 
zur Verfügung, und es kann für jeden Raum 
und zu jeder Zeit entschieden werden, ob 
nur geheizt oder auch gekühlt werden soll. 
Für tiefe Leistungen, wie beispielsweise  
bei Wohnungen und schwach installierten 
Büroräumen, reicht die Bodenheizung  
aus, um genügend Kälte in den Raum zu  
bringen. Bei Büroräumlichkeiten mit  
höheren Kältelasten kann die Abgabe 
durch thermoaktive Bauteilsysteme (TABS) 
oder durch Flächenkühlelemente, even
tuell auch mit Umluftkühlern, erfolgen. 
Durch den Einsatz von grossen Flächen 
kann auf der Wärmeseite mit tiefen Tempe
raturen und auf der Kälteseite mit hohen 
Temperaturen gearbeitet werden. Dadurch 
steigt die Effizienz der WPKM stark an.
 
Ausgleich zwischen Wärme und Kälte 
Häufig ist der Bedarf an Wärme und Kälte 
nicht ausgeglichen. Der Bedarf an Wärme 
ist im Winter höher, derjenige für Kälte im 
Sommer. Die Synergie zwischen den bei
den Anwendungen kann zeitlich entkop
pelt werden, indem die Differenz in einem 
saisonalen Speicher (Erdsondenfeld) aus
geglichen wird. Dabei wird zwischen ver
schiedenen Arealen ein sogenanntes Aner
gienetz gebaut. Die WärmeKälteMaschi
nen der einzelnen Baufelder gleichen den 
unterschiedlichen Bedarf an Wärme und 
Kälte in diesem Netz aus. Benötigt ein Bau
feld aktuell mehr Kälte als Wärme, so wird 
der Überschuss in das Anergienetz abgege
ben, und der Saisonspeicher wird geladen. 
Umgekehrt wird der Saisonspeicher ent
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laden, wenn aktuell insgesamt ein höherer 
Wärmebedarf im Areal notwendig ist. 

Knacknuss Warmwasser 
Das Change-over-Verteilsystem steht an 
jedem Punkt des Areals zur Verfügung. Es 
arbeitet mit möglichst tiefen Temperaturen, 
welche nicht dafür ausreichen, Warmwas-
ser aufzubereiten. Das Warmwasser kann 
entweder zentral bei der WPKM aufbereitet 
werden oder mit dezentralen Warmwasser-
wärmepumpen. Diese verwenden als  
Wärmequelle entweder das Verteilsystem 
oder andere Abwärme.

Integration weiterer Energiequellen 
Die saisonale Energiespeicherung macht 
dann Sinn, wenn keine anderen Energie-
quellen konstant zur Verfügung stehen. Die 
Speicherung dient dazu, den Ausgleich des 
Energiebedarfs zwischen Sommer und 

Winter sicherzustellen. Wenn andere Ener-
giequellen (Grundwasser, Abwasser, an-
dere Abwärme) ganzjährig zur Verfügung  
stehen, können sie anstelle des Anergie-
netzes eingesetzt werden, und eine saiso-
nale Speicherung ist nicht notwendig. Die 
Differenz zwischen dem Bedarf von Wärme 
und Kälte wird dann diese Energiequelle 
ausgleichen. 

Beispiel Limmatfeld in Dietikon
Das Limmatfeld in Dietikon wurde über die 
letzten zehn Jahre entwickelt und ist seit 
2008 im Bau. Mit der Fertigstellung wird 
Raum für zirka 3000 Bewohner und 2000 
Arbeitsplätze entstehen. Da hier bereits ge-
reinigtes Abwasser aus der ARA Dietikon 
zur Verfügung stand, wurde für die Wärme-
erzeugung eine zentrale Lösung erarbeitet: 
Das ganze Areal wird mit einem Fern- 
leitungsnetz betrieben (siehe Grafik unten).

Im Winter wird Wärme für die Heizung 
geliefert und in den einzelnen Baufeldern 
über ein Change-over-Netz verteilt. Das 
Warmwasser wird durch das Verteilnetz vor-
gewärmt und durch eine dezentrale Wärme-
pumpe nachgeheizt. Das Change-over-Netz 
wird im Sommer pro Baufeld mit kaltem 
Wasser für die Kälte betrieben. Jedes Baufeld 
verfügt über eine Sommer-Kältemaschine, 
welche ihre Abwärme an das Fernleitungs-
netz abgibt. Gleichzeitig bezieht auch die 
Warmwasserwärmepumpe Abwärme aus 
dem Verteilsystem und hilft damit der Kälte-
maschine. Es gibt Betriebszustände, bei de-
nen die Abwärme der Kälte gerade ausreicht, 
um das Warmwasser zu decken. Steigt die 
Abwärme über den Bedarf an Warmwasser 
an, wird sie an das Fernleitungsnetz ab- 
gegeben und den anderen Baufeldern zur 
Verfügung gestellt. 

Kann im ganzen Areal nicht mehr  
alle Abwärme gebraucht werden, wird der 
Überschuss zentral mit dem ARA-Wasser 
weggeführt. An wenigen Tagen pro Jahr (be-
sonders bei hohen Limmat-Temperaturen) 
muss die Abwärme nach aussen geleitet 
werden.

Versorgungskonzept als Kompetenz 
Die Synergienutzung zwischen Wärme 
und Kälte in Arealen bietet grosse Chancen 
für praktikable Lösungen. Dafür muss der 
Entwickler seine konzeptionelle Kompe-
tenz bereits in einer sehr frühen Phase der 
Arealentwicklung miteinbringen. Nur so 
kann ein Projekt die wirtschaftliche und 
ökologische Optimierung der Ressourcen 
gewährleisten. Die intelligente, gemein-
same Nutzung von Wärme und Kälte steht 
für ein optimales Energiemanagement und 
schafft so Mehrwert für Investoren und 
Mieter.
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Für das Limmatfeld in Dietikon wurde eine zentrale Lösung erarbeitet, die mit einem 
Fernleitungsnetz betrieben wird. Grafik Halter-Entwicklungen

Limmatfeld in  
Dietikon: 
Im Vordergrund die 
Blockrandbebauung 
Lindenhof, hinten 
links die Westhöfe.   
Foto Raumgleiter GmbH


