
Grundlagen Fernwärme  

 

Die Energieversorgung ist ein komplexes System, beginnend von der Bereitstellung der 

Primärenergieträger bis zur Nutzbarmachung für den Endverbraucher. Fernwärme ist eine Möglichkeit, 

dem Endverbraucher die Nutzenergieform Wärme direkt zur Verfügung zu stellen. Speziell in 

Ballungsgebieten ist die Verbreitung der Fernwärme im Vormarsch und im ländlichen Raum entstehen 

immer mehr Nahwärmenetze. Bei Neubauten im städtischen Bereich ist die Situation meist eindeutig 

und technisch einfach, bei der Gebäudesanierung sind etliche Kriterien zu beachten. 

 

hat bei vielen Projekten diese Form der Energieversorgung realisiert oder auch nur 

den Bauherrn bei der Erstellung des Versorgungsvertrages beraten.  

 

Dieser Bericht soll am Beispiel des Schulzentrums Vöcklabruck im Speziellen auf die wesentlichen 

Kriterien bei einer Umstellung der Versorgung auf Fernwärme verweisen und im Allgemeinen technische 

und kaufmännische Besonderheiten erläutern. 

 

Falls sie bei ihrem Objekt den Einsatz von Fernwärme planen, sind wir gerne ihr Partner  – wir beraten 

sie auf höchstem Qualitätsniveau ! 
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1 Allgemeines 

1.1 Fernwärme 

Fernwärme ist ein zentrales Energiesystem: das Heizwasser wird an zentraler Stelle erwärmt und über 

ein Übertragungs- und Verteilernetz zu den Verbrauchern geführt. 

Fernwärme ist unabhängig vom Brennstoff. Zur Wärmeerzeugung können prinzipiell alle Energieträger, 

wie Biomasse, Gas, Geothermie, Kernkraft, Kohle, Öl, Sonnenenergie eingesetzt werden, die 

Fernwärme ist daher zukunftssicher.  

Fernwärme ist für den Nutzer sauber, bequem, raumsparend und zuverlässig. 

Fernwärme ist die einzige Möglichkeit, industrielle Abwärme zu verwerten. 

 

Fernwärme kann unter bestimmten Voraussetzungen eine sehr effiziente Nutzung der eingesetzten 

Primärenergie bedeuten: wenn die Abwärme aus Produktionsprozessen oder der Stromerzeugung 

genutzt wird. Die Nutzung der Abwärme aus der Stromerzeugung wird als  Kraft – Wärme - Kopplung 

(KWK) bezeichnet. 

 

Fernwärme hat aber auch einige Nachteile: 

• Hohe Wärmeverluste in nicht voll genutzten Wärmenetzen 

• Großflächige Versorgungsprobleme bei Defekten 

• Lokal vorhandene Energieträger können schlecht genutzt werden 

• Abhängigkeit des Nutzers 

• Unwirtschaftlich bei schlecht ausgenutzten Netzen 

 

Es kann nicht generell gesagt werden, dass Fernwärme besser wäre als ein dezentrales System oder 

auch umgekehrt – es muss jeder Fall individuell betrachtet werden. Beispielsweise bei modernen, 

hochgedämmten Gebäuden mit sehr geringem Wärmebedarf ist die Wirtschaftlichkeit besonders zu 

betrachten. 

1.2 Die Kraft – Wärme – Kopplung 

Die Wirkungsgrade von Kraftwerken zur reinen Stromerzeugung sind gering. Moderne Kohlekraftwerke 

oder Gasturbinen erreichen bis etwa 40 % Wirkungsgrad. 60 % des eingesetzten Energieträgers können 

nicht in mechanische Arbeit und somit Elektrizität umgewandelt werden und müssen als Abwärme an die 

Umgebung abgeführt werden.  

Mit einer Kombination aus beiden Kraftwerkstypen (Gas- und Dampfkraftwerke) können Wirkungsgrade 

bis etwa 55 % erreicht werden.  

Wird nun die Abwärme dieser Kraftwerkstypen genutzt, spricht man von Kraft – Wärme – Kopplung. Dies 

ist aber wiederum nicht so einfach, wie vielfach vermutet wird. Die Abwärme von Kondensations – 

Dampfkraftwerken liegt nur wenig über der Umgebungstemperatur, bei Flusswasserkühlung also bei ca. 

25 °C. Durch Änderung der Prozessführung im Kondensationskraftwerk ist es möglich, Abwärme auf 

nutzbarem Niveau zu erhalten, allerdings sinkt dann der Wirkungsgrad bei der Stromerzeugung. 

 

 

 



1.3 Kriterien für den Fernwärmebetreiber 

Bei der Auslegung eines Fernwärmenetz ist das Optimum aus Kosten und Verlusten zu finden. 

- Die Wärmeverluste steigen linear mit der Vorlauftemperatur 

- Niedere Vorlauftemperaturen führen zu großen Massenströmen, der Rohrdurchmesser wird 

größer oder der Druckverlust steigt. Bei größeren Rohrdurchmesser steigen wiederum die 

Wärmeverluste und Investitionskosten bzw. mit steigendem Druckverlust erhöhen sich die 

Pumpkosten. 

- Das Netz sollte in allen Ausbauphasen möglichst gut ausgelastet sein 

2 Kriterien für den Verbraucher 

Nachstehend angeführte Kriterien gelten gleicherweise für Fernwärme- als auch Nahwärmenetze 

2.1 Kaufmännische Kriterien 

Bei der Vertragsgestaltung ist Vorsicht geboten, es sollen alle Randbedingungen berücksichtigt werden, 

um unerwartete Kostensteigerungen zu vermeiden. Nachstehend werden einige Bedingungen üblicher 

Versorgungsverträge angeführt. 

 

• Der Grundpreis richtet sich nach der tatsächlichen Abnehmerwärmeleistung. Es sollte darauf 

geachtet werden, dass die vereinbarte Abnehmerleistung möglichst realistisch festgelegt wird, 

damit es zu keinen nachträglichen Mehrkosten kommt. 

• Die sekundärseitige Rücklauftemperatur der Abnehmeranlage darf im Auslegungspunkt (zB. – 12 

°C Außentemperatur) einen festgelegten Maximalwert (z.B. 50 °C) nicht überschreiten. Eine 

Überschreitung dieses Grenzwertes führt meist zu einer Erhöhung des Grundpreises. Eine 

Überschreitung um z.B. 10 K kann zu einer Grundpreiserhöhung bis zu 20 % führen. 

• Es sollte jedenfalls ausgeschlossen werden, dass eine Überschreitung der vereinbarten 

maximalen Rücklauftemperatur den Fernwärmeversorger zur Unterbrechung der 

Wärmeversorgung berechtigt. 

• Vom Wärmeversorger erstellte Heizkostenvergleiche sollten kritisch geprüft werden, da diese 

meist nach standardisierten Berechnungsverfahren erfolgen und den vorhanden Anlagenaufbau 

nicht berücksichtigen. Es wird empfohlen, von einem fachkundigen und unabhängigen Berater 

eine Rentabilitätsrechnung durchführen zu lassen. 

 

Die beste Möglichkeit, unliebsame Überraschungen zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und die 

Berücksichtigung der wesentlichen technischen Kriterien bei der Verbraucheranlage. 

2.2 Technische Kriterien 

• Die Vorlauftemperatur wird in Abhängigkeit der Außentemperatur gefahren und ist nach oben hin 

begrenzt. Es ist nicht nur darauf zu achten, dass die Vorlauftemperatur nicht zur Versorgung der 

Verbraucher im Winter ausreicht, sondern auch zur Versorgung der Warmwasserbereitung im 

Sommer. Das heißt, es soll auch ein unterer Temperaturgrenzwert von ca. 70 °C vereinbart 

werden. 

 



  

Beispiel einer Fernwärmeauslegung 

 

• Eine wesentliche Eigenschaft des Fernwärmebetriebes ist der Betrieb mit einer möglichst großen 

Spreizung (Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf), das bedingt eine sorgfältige 

Wahl des hydraulischen Systems.  

2.3 Energieverteilung 

Zur Zeit der Ölfeuerungen galten für die Auslegung des hydraulischen Verteilnetzes folgende Vorgaben: 

• Die Kesselrücklauftemperatur durfte nicht zu tief werden, um Taupunktunterschreitungen der 

Abgase zu vermeiden. 

• Kessel sollten mit möglichst gleichmäßiger Wassermenge beaufschlagt werden, um örtliche 

Überhitzungen und Spannungsbeanspruchungen zu vermeiden. 

• Mengenregulierungen waren nur mittels Regelventile möglich, es gab noch keine 

Umwälzpumpen mit integrierter Regelung bzw. die externe Drehzahlregelung von Pumpen war 

sehr teuer und regeltechnisch meist problematisch. 

• Die hydraulische Einregulierung sollte möglichst sicher und einfach sein 

• Die Funktion der Regelung sollte möglichst betriebssicher und stabil sein. Die damalige 

Faustregel „der Druckabfall des Regelventils sollte mindestens gleich groß sein wie der 

Druckabfall in der mengenvariablen Strecke“, bevorzugte natürlich Schaltungsarten mit möglichst 

unbedeutenden mengenvariablen Strecken. 

Zwei Standardschaltungen erfüllten diese Vorgaben sehr gut: drucklose Verteiler und 

Beimischschaltungen oder Verteiler mit Druckdifferenz und Einspritzschaltungen mit Dreiwegventil, die 

wohl beste Schaltung. Als viele Anlagen später auf Gasfeuerung mit Brennwertkesseln umgebaut 

wurden, sollten schon möglichst tiefe Rücklauftemperaturen erreicht werden. Hier wurden oft 

gravierende Fehler gemacht, die meisten uns bekannten Anlagen kamen nie zu einer kondensierenden 

Betriebsweise, da die Rücklauftemperaturen meist viel zu hoch waren. Folge davon war, dass die 

erhoffte Reduktion des Energieverbrauchs meist nicht erreicht wurde. Beim weiteren Wechsel von 

Gasfeuerung auf Fernwärme kommt es dann oft noch dazu, dass die vertraglich vereinbarte 

Rücklauftemperatur überschritten wird.  



Eine für Fernwärmeanwendung optimal geeignete Schaltungsart ist mit den heutigen technischen 

Möglichkeiten die Einspritzschaltung mit Durchgangsventil. 

 

 

 

 Die herausragenden Eigenschaften sind: 

 

   Minimaler Pumpenenergieverbrauch  

   Tiefstmögliche Rücklauftemperatur 

 

 

 

 

 

2.4 Energieabgabe 

Die vom Fernwärmeumformer gelieferte Nutzenergie wird an die verschiedenen Wärmeverbraucher 

abgegeben: 

• Statische Heizflächen (Heizkörper, Konvektoren, Flächenheizung) 

• Luftheizregister 

• Warmwasserbereiter 

Beim Betrieb mit Fernwärme ist es vorteilhaft, die Wärmeverbraucher für möglichst tiefe Temperaturen 

auszulegen. Im Neubau kann bei der Planung darauf direkt Einfluss genommen werden, bei der 

Sanierung ist auf dieses Kriterium besonders zu achten, da ein Großteil bestehender alter Anlagen mit 

Rücklauftemperaturen von 70 °C konzipiert wurden.  

Das Thema ist insgesamt sehr komplex und muss individuell betrachtet werden, an Hand eines Beispiels 

soll aber eine Lösungsmöglichkeit aufgezeigt werden: 

Eine Lüftungsanlage wurde seinerzeit für Heizregistertemperaturen 90 / 70 °C ausgelegt. Auf Grund von 

Überdimensionierungen verschiedener Anlagenteile stellten sich im Betrieb tatsächliche Temperaturen 

von 70 / 60 °C ein. Ist nun die Rücklauftemperatur auf Grund der Fernwärme auf 50 °C begrenzt, kommt 

es zum Problem. Eine Möglichkeit ist nun, das Heizregister nicht mit 70 / 60 °C, sondern mit 80 / 50 °C 

zu betreiben, was annähernd dieselbe Wärmeleistung ergibt und die Vorgabe der Fernwärme erfüllt. 

Wenn ein Objekt auf Fernwärme umgestellt werden soll, gibt es eine eindeutige Empfehlung: 

• Prüfen, ob Energieverteilung und Energieabgabe den Erfordernissen der Fernwärme 

entsprechen und ggf. erforderliche Maßnahmen setzen. 

• Überlegen, ob dies nicht der geeignete Zeitpunkt ist, das gesamte hydraulische Netz auf 

mengenvariable Betriebsweise umzustellen und die Regeltechnik zu erneuern. Diese Variante 

garantiert optimale Betriebsbedingungen, begleitet von Betriebskosteneinsparung. 



3 Fernwärme im Schulzentrum Vöcklabruck 

3.1 Ausgangslage 

 

wurde auf Grund verschiedener Probleme in der HTL und der Sporthalle mit einer 

Analyse und Erstellung eines Lösungs- und Sanierungskonzeptes beauftragt. 

 

Die wesentlichen Probleme waren: 

 

• Mehrfach abgefrorene Luftheizregister der Lüftungsanlagen 

• Die Temperatur in der Sporthalle (3-fach Turnhalle) betrug im Winter meist nur 11 Q 15 °C 

• Die Probleme waren nicht lokalisierbar, da die Anlagen mit einer veralteten und störanfälligen 

Regeltechnik betrieben wurden 

3.2 Situation 

HTL und Bezirkssporthalle sind Teil eines Gebäudekomplexes, der von einer zentralen Heizungsanlage 

versorgt wird. Ursprünglich erfolgte die Wärmeerzeugung mittels drei erdgasbefeuerten Heizkessel, 

diese wurde im Jahr 2010 auf Fernwärmeversorgung der Energie AG mit einer Gesamtleistung von 

3.500 KW umgestellt. Die zentrale Kesselanlage wurde entfernt und durch dezentrale Fernwärme – 

Umformer in den einzelnen Gebäuden ersetzt 

 

 

Lageplan Fernwärmeversorgung 

 



 

Umformer „Fernwärme Energie AG“  auf ehemaligem Kessel-Sockel 

 

 

Umformer „Hauptverteiler“  auf ehemaligem Kessel-Sockel 

 

 

 



 

Anlagenschema vor Sanierung 

 

Die Anlage wurde, wie seinerzeit üblich und für die ursprünglichen Wärmeerzeuger auch richtig, mit 

mengenkonstantem Heizwasserverteilsystem ausgeführt. Dieses System ist aber für den Fernwärme-

betrieb sehr schlecht, da es insbesonders im Teillastbetrieb zu hohen Rücklauftemperaturen führt. Durch 

Drehzahlregelung der Hauptpumpen und gleitende Betriebsweise nach der Außentemperatur wurde 

versucht, die Situation bestmöglich zu gestalten. 

Das Temperaturproblem in der Sporthalle war sofort klar: Die Lüftungsanlage ist nicht nur für die 

Frischluftzufuhr, sondern auch für die Hallenheizung konzipiert, die Zuluft wurde in 8 m Höhe mittels 

Lüftungsgitter eingebracht. Bei den für den Heizbetrieb erforderlichen Zulufttemperaturen ist es mit 

Gittern nicht möglich, die erwärmte Luft in den Aufenthaltsbereich zu fördern  

3.3 Lösungskonzept 

• Austausch der Zuluftgitter in der Sporthalle gegen Drallauslässe mit entsprechender Wurfweite 

• Umbau der gesamten Heizungsverteilung Sporthalle, HTL und Werkstätten auf die für 

Fernwärme optimale hydraulische Schaltungsart Einspritzschaltung mit Durchgangsventil und 

Beseitigung aller Überströmleitungen zwischen Vorlauf und Rücklauf. 

• Erneuerung der gesamten Regeltechnik und Installation einer Gebäudeleittechnik 

 



3.4 Ergebnis 

Sämtliche vorgeschlagenen Maßnahmen wurden noch im selben Jahr umgesetzt.  

hat für die Fernüberwachung einen Zugang zum Leitrechner über Internet. Die 

Anlagen konnten daher ab Inbetriebnahme lückenlos überwacht werden und es kann 

über das Ergebnis der durchgeführten Maßnahmen nach dem ersten Betriebsjahr 

berichtet werden: 

 

• Trotz langer und extremer Kälteperiode Anfang 2012 kam es zu keinen Problemen mit den 

Luftheizregistern. Die ursprüngliche Problematik wurde daher nicht mehr weiterverfolgt, da 

Problem offensichtlich gelöst. 

• Auch bei tiefsten Außentemperaturen, auch unterhalb der Auslegungsgrenze, kann die 

Temperatur in der Sporthalle praktisch auf jedem gewünschten Wert gehalten werden. 

• Die Installation einer Gebäudeleittechnik mit integrierter Fernüberwachung hat sich als äußerst 

hilfreich erwiesen. Die Funktion der Anlagen konnte auf effiziente Weise kontrolliert und in Folge 

korrigierend eingegriffen werden. So konnte ganz gezielt an kritischen Zeiten bei kritischen 

Bedingungen ohne großen Zeitaufwand auf jeden Punkt der Anlage zugegriffen werden. 

• Das Temperaturverhalten des hydraulischen Netzes hat sich signifikant verbessert, es können 

nun wesentlich tiefere Rücklauftemperaturen erzielt werden. 

 

Als generelle, projektunabhängige Erkenntnis kann festgestellt werden: 

 

Für das Interpretieren von Messwerten und Setzen von optimierenden Maßnahmen ist es zwingend 

erforderlich, dass dies durch eine Person mit umfassenden Fach- und Anlagenkenntnissen erfolgt. Die 

Beurteilung durch ausführende Firmen oder durch Energieberater ohne spezielle Anlagenkenntnisse ist 

nicht zielführend. Das beste Ergebnis kann nur erzielt werden, wenn diese Leistung durch den 

Projektanten oder einer gleichwertigen Person / Einrichtung (Ingenieurbüro, Ziviltechniker) erfolgt – nur 

dann ist gewährleistet, dass alle Fachgebiete zu einem gemeinsamen Ganzen zusammengefügt und 

optimiert sind ! 

 


