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WÄRMEPUMPE
Öffentliche Gebäude

Familienzentrum und Sportplatz in Friedrichshain-
Kreuzberg – Wärmepumpe entzieht Abwasser 
Heizwärme, ein Schatz wird genutzt
Viele Hürden seien zu überwinden gewesen, um die Anlage realisieren zu können, sagte Bezirksbür-
germeister Franz Schulz bei der Inbetriebnahme der Abwasser-Wärmepumpe am Kurt-Ritter-Sport-
platz in Berlin-Friedrichshain. Doch der Hürdenlauf hat sich gelohnt, versorgt die Wärmepumpe 
doch mittlerweile gleich zwei Gebäude mit emissionsarmer Energie, die andernfalls ungenutzt abge-
flossen wäre. So hilft die neuartige Technologie, den Erdgasverbrauch beider Gebäude um bis zu zwei 
Drittel zu reduzieren.

Zur Wärmerückgewinnung aus dem öffentli-
chen Abwasserkanal im Bypass setzen die Be-
treiber auf ein bivalentes Wärmepumpensystem 
von der SmartHeat Deutschland GmbH. Einzig-
artig an der neuen Anlage ist, dass ihr Wärme-
tauscher im Gegensatz zu den meisten anderen 
Abwasser-Anlagen nicht direkt in den Kanal 
eingebaut wurde. Stattdessen wurden Wärme-
tauscher und Heizzentrale in einem Container 
untergebracht, der eigens dafür auf dem Sport-
gelände installiert wurde. Bevor das aus dem 
Kanal hochgepumpte Abwasser den Wärme-
tauscher erreicht, wird es durch ein Sieb geleitet 
und von Ablagerungen befreit.

In den wärmeren Monaten liefert die Wär-
mepumpe die Grundlast von 60 Kilowatt für die 
Heizung und Warmwasserbereitung im Fami-
lienzentrum „Juli“ und der anliegenden Sport-
halle. Im Winter haben beide Gebäude zusam-
men bei einer Außentemperatur von minus 14 
Grad einen Gesamtwärmebedarf von 230 Kilo-
watt. Zur Deckung der Spitzenlast können zwei 
Gasthermen hinzugeschaltet werden.

„Das Abwasser in Deutschland enthält ge-
nügend Energie, um 2 bis 4 Millionen Wohnun-
gen mit Wärme zu versorgen“, erklärt André 
Schreier, Geschäftsführer der SmartHeat. Der 
deutsche Hersteller entwickelt und produziert 
seit über 20 Jahren Groß- und Sonderwärme-
pumpen. Er ist sich sicher, dass dieses Potenzial 

in Zukunft verstärkt einer Nutzung zugeführt werden wird. So sieht das auch Karl-Heinz Stawiarski vom 
Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.: „Verbesserte Wärmedämmung, eine neue Generation von gut 
isolierenden Fenstern und Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung lassen kaum mehr Heizwärme aus 
modernen Gebäuden entweichen. Doch auch bei energieoptimierten Gebäuden bleibt ein Wärmeleck: die 
Abwasserleitung. Und da moderne energieeffiziente Gebäude für ihre Heizung nicht mehr Energie benöti-
gen als zur Warmwasserbereitung, erkennt man das gewaltige Potenzial, das durch unsere Abwasserkanäle 

Die neue Heizungsanlage wurde gebührend 
gefeiert; Foto: FRIEDRICHsHAIN Zeitschrift für 
Stadterneuerung
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WÄRMEPUMPE

Mit einem konstanten Tem-
peraturniveau von 10 bis 
20 °C ist Abwasser eine 
ideale Wärmequelle für 
den effizienten Betrieb von 
Wärmepumpen

http://www.smartheat.de/

rauscht.“

Das Abwärmepotenzial von Ab-

wasser nutzen

Das Abwasser, das aus privaten Haushalten 
und der lndustrie – dort beispielsweise auch 
als Kühlwasser – in die Kanalisation gelangt, 
ist eine ganzjährig zuverlässige, emissionsarme 
und lokal vorhandene Energiequelle, die bislang 
weitestgehend ungenutzt bleibt. Mit einem kon-
stanten Temperaturniveau von 10 bis 20 °C ist 
Abwasser eine ideale Wärmequelle für den effi-
zienten Betrieb von Wärmepumpen. Die Tech-
nik zur Energiegewinnung aus Abwasser ist 
einfach und erprobt. Herzstück bilden ein Wär-
metauscher, der aus dem Abwasser Energie ge-
winnt, und eine Wärmepumpe, die die Energie 
für die Beheizung oder Kühlung von größeren 
Gebäuden nutzbar macht.

Der Einsatz von Abwasser-Wärmepumpen 
rechnet sich laut e.qua, dem Netzwerk Energie-
rückgewinnung und Ressourcenmanagement 
Wasser/Abwasser, für Gemeinden mit mindes-
tens 10.000 Einwohnern und entsprechendem 
Abwasserfluss. Besonders wirtschaftlich ist die 
Nutzung für kommunale Einrichtungen (Schu-
len, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Hal-
lenbäder und Sportanlagen), lndustrie- und Ge-
werbebetriebe sowie zur Versorgung von ganzen 
Wohnsiedlungen durch Nahwärmenetze.

Sanna Börgel

Wärmetauscher und Heizzentrale wurden in ei-
nem Container untergebracht, der eigens
dafür auf dem Sportgelände installiert wurde. 
Bevor das aus dem Kanal hochgepumpte Abwas-
ser den Wärmetauscher erreicht, wird es durch 
ein Sieb geleitet und von Ablagerungen befreit.

Was muss ich bei der Wahl der 
Wärmequelle beachten?
Bei der Auswahl der Wärmequelle sollten Sie zunächst bedenken, welche Möglichkeiten Ihr Grund-
stück bietet: Gibt es ausreichend Platz für einen Flächenkollektor? Soll oder muss der Garten viel-
leicht sowieso neu angelegt werden? Steht Grundwasser in geeigneter Qualität und ausreichender 
Menge zur Verfügung? Sind Bohrungen für Erdwärmesonden oder Brunnen zur Grundwassernut-
zung erlaubt? Horizontalkollektoren brauchen unbebaute Fläche – als Faustregel können Sie rech-
nen, dass die benötigte Kollektorfläche ungefähr 1,5 Mal so groß ist wie die zu beheizende Fläche. 
Achtung: Diese Fläche darf nicht überbaut werden! Horizontalkollektoren lassen sich unter Anlei-
tung von Fachkräften zum Teil in Eigenarbeit verlegen; das spart zusätzlich Geld. 

Erdsonden benötigen sehr wenig Platz und können selbst bei kleinen Grundstücken realisiert wer-
den. Allerdings muss Platz für das Bohrgerät vorhanden sein sowie eine LKW-Zufahrt. Ansonsten 
wird das Bohren schwierig (aber nicht unmöglich: Gute Bohrunternehmen wissen Rat!). Grundwas-

ser als Wärmequelle ist aus energetischer Sicht ideal. Allerdings können überdimensionierte Brunnenpumpen die Effizienz beeinträchti-
gen, insbesondere in kleineren Gebäuden. Auch wegen der erhöhten planerischen Anforderungen ist eine Wasser/Wasser-Wärmepumpe 
insbesondere für größere Projekte mit Wärmeleistungen über 20 kW zu empfehlen. Eine individuelle Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
aller in Frage kommenden Varianten ermittelt das günstigste System. Generell lohnen sich höhere Investitionen zur Wärmequellener-
schließung – beispielsweise Bohrungen für Erdwärmesonden – meist im Laufe der Zeit durch geringere Verbrauchskosten. Zudem bieten 
die erdgekoppelten Systeme zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten, wie etwa zur passiven Kühlung. Die in der Anschaffung preiswerteste 
Variante ist in der Regel die Luft-Wärmepumpe, da die Wärmequelle mit wenig Aufwand erschlossen werden kann. Allerdings sind 
durch die wärmequellenbedingte geringere Effizienz in der Regel etwas höhere Stromkosten zu erwarten.

Karl-Heinz Stawiarski , Ge-
schäftsführer Bundesverband 
Wärmepumpe (BWP) e. V.

http://www.waermepumpen.de/

