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Fernwärme

striegesellschaft durch bestimmtes
Denken, Organisationsformen und Kon-
sumgewohnheiten dominiert  wird.
Schlüssel inst i tut ionen sind dabei die
Versorgungsunternehmen mit  den ih-
nen eigenen technischen, wir tschaft l i -
chen und orofessionel len Formen. Sie
sind fest üerbunden und etabl iert  mit
dem ,, lndustr iekomplex" und dem pol i t i -
schen Establ ishment.  Die Trägheit ,  ja
sogar Opposit ion der EVU's gegenüber
Energiesparmaßnahmen könnte nach
Beobachtungen in mehreren Ländern
neutral is iert  oder in eine andere Rich-
tung gelenkt werden. Eine denkbare
Strategie wäre, Vorschriften zu erlas-
sen, die Versorgungsunternehmen un-
tersagen, vorhandene Kapazitäten wei-
ter auszubauen und statt dessen in die

Ausbeutung kleiner,  lokaler und erneu-
erbarer Energiequel len zu invest ieren.

Zur Nutzung der neuart igen Informa-
tionen und Konzeote und zur besseren
Kooperation zwischen den gesellschaft-
l ich akt iven Gruppen sind neue Inst i tu-
t ionen vonnöten. Diese sol l ten sich um
Normen und Richt l in ien bemühen, die
deut l ich machen, , ,was genug ist" .  Wir
müssen Strategien entwickeln, mit  de-
ren Hi l fe der Energiekonsum in Fr ie-
denszeiten geregelt  werden kann. ln ei-
ner demokrat ischen Uberf  lußgesel l -
schaft  s ind wohlhabende Gruppen im
al lgemeinen berei t ,  höhere Energie-
oreise zu bezahlen als der Rest der Be-
völkerung, dessen Rechnung der Staat
stützt.

Die neuen Inst i tut ionen und Normen
müssen Rechtsstatus erhalten. Ohne
diesen entstehen unnöt ioe wir tschaft l i -
che und . .pol i t ische Kosien .  Entschei-
dungsf indungen und die Verwirkl ichung
von Neuerungen sind weder an be-
st immte Zeiten oder Räume noch an be-
st immte Regierungsformen gebunden.
Untrennbar mit  rhnen verbunden sind
dagegen soziale Lern- und Umgestal-
tungsprozesse. Daraus könnte sich
eine,,widerstandsfähige Gesel lschaft"
entwickeln. Die Herausforderuno auf
dem Energiesektor ist  eingebettet in ein
Uberdenken unseres Verhältnisses zur
Natur und unserer eigenen Posit ion.

Warum die Versorgung mit Fernwärme nur zögernd vorankommt
Mit dem Abschluß einer umfangrei-  stadtentwicklung beitrugen. Die künf- Scheid befragte die einzelnen Fern-

chen Studie der Scheid-Market ing- t ige Fortschreibung werde sich für den wärme-Versorgungsunternehmen und
Dienste, München, über den Fernwär- Fernwärmeausbau jähr l ich zwischen 3 untersuchte die Market ingpol i t ik der
memarkt wurde ein aufschlußreiches und4 Yo Zuwachs einpendeln. Energieversorgungsunterne"hmen, die
Resümee zum Thema Fernwärme fer- Der Maßstab für den Marktzuwachs parallel zur Fernwärme dem Endener-
t iggestel l t .  le i te sich pr imär aus der bestehenden gieträger Erdgas anbieten. Weitere

Die Münchner Marktforscher räumen KraftwerkskapazitäI und Erweiterungs- Informationen von Scheid-Marketinq-
tn ihrer Analyse der Fernwärme als planung sowie dem Auslastungsgäd Dienste(SMD), Diefenbachstraße 154,
Energieträger zur Gebäudebeheizung bestehender Fernwärmenetze ab. 8000 München 71.
einen durchaus rentablen Marktwert
ein. Die Absatzchancen im Vergleich zu F -anderen konkurrierenden pri'märend- Fernwärmeversorgung im Niedertemperaturbereich
energieträgern seien gegeben, fal ls die
Fernwärme über die Kombinat ion Heiz- Durch neue Techniken und die intel l i -  aus dem Kühlkreislauf eines Kraftwer-
kraftwerk/Spitzenheizwerk mit Relation gente Verknüpfung energietechnischer kes benutzt, weil aus diesem Wasser-
85 .  15 oÄ erzeugl werden könne. Systeme können Beiträge zum Energie- kreislauf aufgrund der Aufsalzung durch

Die Krux für den zügigen Fernwärme- sparen und zur Optimierung von Versor- den Kühlturmprozeß ständig eine ge-
ausbau l iege einerseits in der Fort-  gungssystemen erreicht werden. Dies wisse Wassermenge abgeschlämmt
schreibung der Bund- und Länder-Zu- zeigen die Ergebnisse des Fördervor- und durch Fr ischwasser ersetzt  werden
kunftsinvest i t ionsprogramme, anderer- habens , ,Fernwärmeversorgung aus ei-  muß. Zudem hat man dadurch ein Wär-
seits in der bestehenden Fernwärme- nem Kraftwerk im Niedertemoeraturbe- meträoermedium. das bereits eine
Netzstruktur. So könnten beispiels- reich". Tempöratur von etwa 35 C besitzt.
weise Mehrfamil ienhäuser in suburba- Die geplanten Arbeiten hatten zum Wegen der hohen Salzbeladung die-
nen Bereichen ledigl ich im Einzel{al lam Ziel ,  in der Gemeinde Quierschied ein ses Wassers mußte der Auswahl der
Fernwärme-Netzanschluß part iz ipie- Neubaugebiet,  Tei lbereiche des vor- geeigneten Werkstoffe besondere Auf-
ren, da die Netze überwiegend mit  der handenen Krankenhauses sowie das merksamkeit  geschenkt werden. Als
Städtebauplanung nicht [onform ge- bestehende Schul- und Sportzentrum in Transportleitun"g t<am ein Faserzement-
hen. Um die Transport-  und Leitungsko- eine Fernwärmeversorgung einzube- Verbundrohr mit  Muffenverbindung zum
sten gering halten zu können, müsse die ziehen. Ein weiteres Ziel  war die Ver- Einsatz. Dieses Rohr ist  gegenüber
mit  erhebl ichen Tiefbauarbeiten und meidung zusätzl icher Umweltbelastun- dem aqressiven Fernheizwasser aus
entsprechenden Kosten verbundene gen duich die al ternat iv anwendbare dem Kühlkreis resistent und läßt sich
Kanalver legung zugunsten des Flach- Einzelofenheizung. Daneben sol l te mit  durch die einfache Verbindungstechnik
bett-Verlegeverfahrens weichen. der Durchführung dieses Projektes ge- (Steckmuffen) vergleichsweise schnell

Ein weiteres Hemmnis für den zügi-  zeigt werden, daß durch die Auskopp- ver legen. Gegenüber einer konvent io-
gen Fernwärmeausbau stel le die unter- lung niedertemperierter Wärme aus nel len Transport lei tung mit  Vor- und
schiedl iche Schnit tstel lenpol i t ik der ein- Großkraftwerken in Verbindung mit  ei-  Rücklauf konnten 31 'Ä der Invest i t io-
zelnen Fernwärme-Versorgungsunter- ner Einrohr-Fernwärmelei tung ohne nen eingespart  werden.
nehmen dar.  In der überwiegenden An- Rückführung zum wirtschaft l ichen Wär- Zur Wirtschaft l ichkeit  t rug in erhebl i -
zahl der Fäl le sei  eine Abgrenzungsva- metransport  und ohne Wärmepumpen chem Maße auch die Auslegung des
rianz zwischen Fernwärmenutzer und derfürdie Fernwärmeversorgung wich- Unter-Vertei lnetzes zur Wärmeversor-
Fernwärmel ieferant gegeben, wie sich t ige spezif ische Mindestanschlußwert gung einer Siedlung mit  rund 250 Ein-
aus im Wartungsbereich der instal l ier-  erhebl ichgesenktwerden kann. und Zweifamil ienhäusern als Nieder-
ten Anlagen zeige. Dies wurde durch die konsequente temperaturnetz bei.  Dadurch, daß die

Neben rechtlichen und energiepoliti- Verknüpfung folgender Komponenten Vorlauftemperatur nur 60"C beträgt und
schen Unterschieden müsse eine tech- erreicht:  Abwärmenutzung, Kraft-  der Rücklauf mit  Temperaturen von un-
nische Standardisierung für Gebäu- Wärme-Kopplung, Einrohr-Fernwärme- ter 28'C die Hausanlagen verläßt,  wa-
deunterstat ionen und Fernheizung zu- transport lei tung und Niedertemperatur- ren für den Vorlauf keine aufwendigen
stande kommen. lm Kapitel  , ,Stand und Vertei lungstechnik.  Voraussetzung für Kompensat ionsmaßnahmen erforder-
Ausbl ick" der Studie wird die bisher die Real is ierung einer Einrohr-Fernwär- l ich, der Rücklauf konnte unisol iert  ver-
größte Zuwachsrate im Bereich der meversorgung ist ,  daß das Wärmeträ- legt werden. Darüber hinaus konnten
Fernwärmeentwicklung mit  11 % dem germedium kostengünst ig bzw. kosten-
Zeitabschnit t  der Jahre 1960 bis '1970 loszurVerfügungsteht.
zugeschlagen, wozu vor al lem die da- Bei dem hierangesprochenen Projekt
malige Bautätigkeit und Trabanten- wurde als Wärmeträgermedium Wasser Fortsetzung nächste Seite unten
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