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Vorwort 

P. Schwaller 
Paul Scherrer Institut 

Am Paul Scheuer Institut wurde am 9.8.1988 ein öffentliches Seminar zum Thema 
FERNWÄRME durchgeführt. Mit Blick auf die mittelfristige Planung der Forschung 
und Entwicklung auf dem Gebiet der Energiesysteme am PSI war es das Ziel, den Fra
genkreis der Femwärme in der Schweiz und auch weltweit umfassend darzustellen und 
zu diskutieren. Neben den rein technisch-wissenschaftlichen wurden dabei die kurz-
und langfristigen energiepolitischen Aspekte einbezogen. Ein besonderes Gewicht er
hielt die Frage nach dem Stellenwert der Kernenergie, insbesondere von Heizreaktoren 
in der Femwärmeversorgung. 

In der Schweiz beträgt der Anteil am Gesamtenergieverbrauch für die Heizungen etwa 
die Hälfte der Primärenergie resp. 75% der Nutzenergie. Ausgehend von der Tatsache, 
dass Erdöl als Energieträger dabei eine dominierende Stellung einnimmt, drängt sich 
als energiepolitische Massnahme insbesondere die Substitution von Heizöl auf. nämlich 

• aus versorgungspolitischen Überlegungen sollte die einseitige Abhängigkeit von 
importiertem Erdöl abgebaut werden; 

• aus globaler Sicht sollte wegen der drohenden Klimaeinflüsse durch das C 0 2 die 
Nutzung fossiler Brennstoffe drastisch reduziert werden. 

Die Nutzung nuklearer Wärme (durch Auskopplung der Wärme aus Kernkraftwerken 
oder mittels Heizreaktoren) sowie von Wärme aus anderen bereits vorhandenen grösse
ren Wärmequellen könnte dabei wesentlich zur Substitution von fossilen Brennstoffen 
beitragen. Dazu ist jedoch der Bau von Femheiznetzen erforderlich. Der Einbezug aller 
verfügbaren Wärmequellen im Versorgungsgebiet ist grundsätzlich anzustreben. In die
ser Sicht wird die Fernheizung letztendlich eine wichtige öffentliche Aufgabe werden, 
wie das heute Unbestrittenermassen bereits für Wasser, Abwassersyssteme, Strom usw. 
der Fall ist. 

Heizreaktoren werden seit vielen Jahren in mehreren Ländern diskutiert und zum Teil 
auch realisiert. In der Schweiz sind solche Entwicklungen angelaufen und durch die 
Öffentlichkeitsarbeit ins politische Bewusstsein gebracht worden. Die zur Zeit fehlende 
Akzeptanz der Kernenergie in der Bevölkerung mit anstehenden politischen Entschei
dungen (Abstimmungen) verhindert jedoch eine zielstrebige Vorgehensweise. Trotz al 
lern beabsichtigt das PSI Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an Heizreaktoren unter 
Einsatz vermehrt passiver Elemente und mit inhärenten Sicherheitseigenschaften durch
zuführen und damit einen Beitrag zur "Offenhaltung der Option Kernenergie" zu leisten. 
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Die vorliegenden Referate geben eine Übersicht über den Stand der Fernwärme in der 
Schweiz und auch im internationalen Umfeld. Den aktuellen politischen Aspekten der 
nuklearen Fernwärme ist ein spezielles Expose gewidmet. Die für den Betrieb von 
Fernwärmesystemen benötigten Wärmequellen (nichtnuklcare und nukleare) werden in 
zwei separaten Beiträgen dargestellt und beschrieben. Am Schluss dieses Berichtes sind 
die wichtigsten Aspekte der Fernwärme in Form von Thesen, gegliedert nach den we
sentlichen Beurteilungskriterien, aufgeführt. 

Wir danken den Referenten für diese Beiträge und hoffen, dass der Fernwärme die 
ihr gebührende Bedeutung als zukunftsgerichtetes Wärmeversorgungssystem zukommen 
wird. 

Ein spezieller Dank gebührt auch den beiden Herren F. Bosshard und K.H. Handl, die in 
Kurzreferaten die beiden speziellen Femwärmenetze Lausanne, das älteste Stadtnetz der 
Schweiz, und Refuna, ein Netz in dünnbesiedeltem, ländlichem Gebiet, vorgestellt 
haben. 
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Fernwärme im internationalen Vergleich1 

R. Straumann 
Industrielle Werke Basel 

Einleitung 

Am Anfang der Fernwärmeentwicklung galt als Leitgedanke für den Aufbau von Fern-
wärmeversorgungen die Nutzung von vorhandener Energie. Grössere Städte verfügen 
über Kehrichtverbrennungsanlagen, und so lag es nahe, die dort anfallende Wärme für 
Heizzwecke zu nutzen. Geheizt wurden am Anfang vor allem grössere Bauten im Besitz 
der Städte, wie Verwaltungen und Spitäler. 

Die Städte und Regionen konnten mit zunehmender Elektrifizierung den Bedarf an 
Elektrizität nur noch durch die Zufuhr aus anderen zum Teil weit entfernten Regionen 
decken. Man erinnerte sich dann der Wärme-Kraft-Kopplung und begann Fernwärme 
und Strom gleichzeitig zu erzeugen. Mit relativ wenig mehr Einsatz an Brennstoff lässt 
sich so schon ein ansehnlicher Beitrag an die Elektrizitätversorgung leisten. Alle grös
seren Fernwärmeerzeugungsanlagen arbeitt:1 deshalb mit Wärme-Kraft-Kopplung. Sie 
nutzen diesen Vorteil, um wirtschaftlicher produzieren zu können. 

Aus dieser gekoppelten, also gleichzeitigen Erzeugung von Wärme und Elektrizität er
gibt sich die Abhängigkeit von zwei Märkten: dem frei spielenden und abnehmenden 
Wärmemarkt und dem teilweise freien und wachsenden Elektrizitätsmarkt. Auf die Fol
gen dieser Marktkräfte wird später näher eingegangen. Seit etwa 20 Jahren haben viele 
Städte auch begriffen, dass die Femv. ärmeversorgung ein taugliches und sehr wirksa
mes Instrument ist, um die Luftverschmutzung zu senken. Es wurden hohe Investitionen 
getätigt und zum Teil beträchtliche Defizite in der Betriebsrechnung bewusst in Kauf 
genommen. 

Fernwärme in Europa 

Femwärme gibt es in ganz Europa. So verschieden jedoch die Länder sind, so verschie
den sind auch die Fernwärmeversorgungen, verschieden im System, in der Anwendung, 
in der Bedeutung. Es geht aber immer um das Zusammenspiel der drei wesentlichen 
Bestandteile einer Fern Wärmeversorgung: Wärmequelle, Wärmetransport und -Vertei
lung, Wärmeabnahme und -konsum. 

Bild 1 zeigt die sehr unterschiedlichen Anteile der Fernwärme am Wärmemarkt in ver-

1 Gestützt auf dem Referat "Fernwärme in der Schweiz und in Europa" anlasslich der SIA-Studienta-
guiig "Fernwärme" vom 28729. März 1985 in Bern 
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schiedenen Staaten. Der Anteil variiert also von völlig unbedeutend (GB, N) bis über 
40% (DK). Auffallend ist, dass in den drei nordischen Ländern DK, S, SF ausgespro
chen grosse Anteile bestehen. Dies kann nicht allein durch die klimatischen Verhältnisse 
erklärt werden, denn Norwegen mit entsprechendem Klima hat nur einen verschwinden
den Anteil Fernwärme. Welche weiteren Einflüsse die Entwicklung begünstigen oder 
behindern können, soll im Folgenden besprochen werden. 

Dass die Fernwärme heute trotz hohen Vorinvestitionen und Defiziten noch existiert und 
weiter ausgebaut wird, verdankt sie Vorteilen, die unabhängig vom Standort und vom 
Land gelten: 

1. Bessere thermische Nu:zung der Primärenergie 

2. Möglichkeit der Erzeugung von Wärme und Elektrizität 

3. Beitrag an eine bessere Oekologie 

4. Diversifikation der Brennstoffe, Nutzung von Abfallwärme (Kehricht, Industrie 
etc.) 

Diese Vorteile erhalten je nach der Energiepolitik der einzelnen Länder ein anderes 
Gewicht. Zwischen den verschiedenen Gesichtspunkten muss auch mit gebührendem 
Respekt vor der Umwelt abgewogen werden. 

Energetische Betrachtungen 

Die erste Erdölkrise im Jahr 1973 hat uns allen drastisch demonstriert, was die Abhän
gigkeit von importierten Brennstoffen bedeuten kann. Je grösser diese Abhängigkeit, je 
lauter ertönt der Ruf nach rationeller Energieverwendung und nach Einsparungen. So
wohl eine Abstützung auf mehrere Brennstoffe als auch eine Verbrennung bei höchsten 
Wirkungsgraden unter gleichzeitiger Erzeugung von Elektrizität kann eine Fernheizung 
bieten. 

Das Bild 2 zeigt die Importabhängigkeit der einzelnen Staaten. Auffallend sind die 
unbedeutenden Importe von GB und Norwegen. Dank ihrer eigenen Energieressourcen 
sind sie nicht darauf angewiesen, den steigenden Preisen durch energetisch verbesser
te, aber kapitalintensive Anwendung zu begegnen. Daher haben diese Länder bisher 
kein Interesse gezeigt, grosse Fernwärmeversorgungen aufzubauen. Dänemark und die 
Schweiz sind hingegen an der Spitze dieser Abhängigkeitsrangliste. 

Ergänzend zur Importsituation muss auch die Struktur des Primärenergieverbrauches 
beachtet werden. Aus Bild 3 ist ersichtlich, dass in den Niederlanden eine extrem star
ke, in Grossbritannien, Deutschland, Frankreich, Belgien und Oesterreich beachtliche 
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Gasversorgungen bestehen, die als direkte Konkurrenz zur Fernwärmeversorgung ste
hen. Ebenfalls ersichtlich sind die Wasserkraft- und Kemenergienationen Oesterreich, 
Schweiz, Frankreich, Norwegen, Schweden und Finnland. 

Eine Wärmeauskopplung aus Kernkraftwerken ist durchaus möglich, doch wird die An
gelegenheit durch die Standorte der Kraftwerke femab von grossen Verbrauchsorten 
wirtschaftlich riskant. Ansätze für Lösungen mit Kernkraftwerken sind in der Schweiz 
die Auskopplungen in Gösgen und Beznau. Die allgemeine Kernenergiekontroverse hat 
der Fernwärme aber in allen Staaten seit Jahren geschadet. Denn nicht jedermann ist 
bereit, Wärme aus einem Kernkraftwerk zu akzeptieren. 

Staaten mit einem grossen Anteil an Wasserkraft sind durchwegs nicht besonders fern
wärmefreundlich, weil das Preisniveau für Elektrizität relativ tief liegt. In diesen Fällen 
kann die in Wärme-Kraft-Kopplung erzeugte Elektrizität nicht kostendeckend auf dem 
Markt abgesetzt werden. 

Ein grosser Anteil an festen Brennstoffen lässt auf Kohlekraftwerke schliessen, aus 
denen die Wärme leichter ausgekoppelt werden kann, da sie meist nahe am Verbrauchs
zentrum stehen. Länder mit grossem Verbrauch an festen Brennstoffen weisen ent
sprechend einen beachtlichen Anteil Strom aus Heizkraftwerken aus (DK, A, SF). Eine 
eigene Kohlenindustrie oder billige Beschaffungsmöglichkeiten sind deshalb der Fern
wärme förderlich. Wenn allerdings gleichzeitig billiges Erdgas zur Verfügung steht, 
muss diese Aussage relativiert werden (GB). 

Die Bedeutung des Umweltschutzes 

Neben diesen energetischen Betrachtungen hat auch der Umweltschutz immer mehr 
Bedeutung. Allerdings hängt er noch mehr von Gefühlen und Stimmungen ab als der 
messbare Primärenergieverbrauch. Obwohl auch Messungen über die Luftverschmut
zung vorliegen und die Heizungen als eine wichtige und ernst zu nehmende Gruppe von 
Verursachern feststehen, will dies noch niemand so richtig glauben. 

Ob gehandelt wird oder nicht, hängt von Regierungen ab, welche auch wirtschaftliche 
Aspekte zu berücksichtigen haben. Dazu kommt, dass ein verbreitetes Umweltbewusst-
sein nicht immer nur positive Auswirkungen für den Fernwärmeausbau hat. Die Gegner 
der Grosstechnologien sind oft engagierte Umweltschützer. Trotzdem lässt sich sagen, 
dass die Fernwärme im allgemeinen vom Umweltschutzgedanken profitien, sich aber 
auch nicht scheut, grosse Kosten dafür zu tragen. 
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Bewertung der Fernwärme-Randbedingungen 
Auf Tab. 1 wird versucht, die Randbedingungen zu werten. Ein Anspruch auf eine 
grosse Genauigkeit darf nicht gestellt werden, denn die Bewertung ist subjektiv und die 
einzelnen Kriterien sind alle mit demselben Gewicht berücksichtigt worden. 

Länder 

D 
F 

GB 
A 

CH 
DK 
S 

SF 
NL 

Klima 

+ 
+ 
+ 

++ 
++ 
++ 

+++ 
+++ 

+ 

Primär
energie
import 

++ 
+++ 

++ 
+++ 
+++ 

+ 
++ 
+ 

Kern- und 
Wasser

kraft 
+++ 
++ 

+++ 
++ 

+++ 
+ 

++ 
+++ 

Kohle-

+++ 
+ 

+++ 
++ 

+++ 

++ 
+ 

Erdgas
versor
gung 

+ 
+ 
+ 
+ 

++ 
+++ 
+++ 
+++ 

Umwelt
schutz 

++ 

++ 
++ 

+++ 
+++ 
+++ 
++ 

Gesamt
bewer
tung 
12 
8 
8 
11 
9 
17 
11 
15 
8 

+ bedeutet positive Voraussetzung für Femwärme 

Tab. 1: Fernwärme - Randbedingungen 

Ein Vergleich dieser Wertung mit dem Fernwärmemarkt zeigt Tab. 2. Die besten Aus
gangslagen haben Dänemark und Finnland. Diese Länder weisen tatsächlich auch aus
gesprochen weit entwickelte Fernwärmeversorgungen auf. Bei den nachfolgenden, eng 
beieinanderliegenden Ländern Deutschland, Schweden, Oesterreich, Schweiz haben ver
schiedene politische Entscheide die Verbreitung der Fernwärme positiv und negativ be-
einflusst. Es haben sich auch einzelne Faktoren stärker bemerkbar gemacht als dies 
in der Bewertung erscheint: in der Schweiz bestand beispielsweise durch die fehlende 
fossile Stromerzeugung für die Wärme-Kraft-Kopplung nie die Chance einer grossen 
Anwendung für Fem wärme. 
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Länder 

D 
F 

GB 
A 

CH 
DK 

S 
SF 
NL 

Bewertung der 
Randbedingungen 

11 
8 
8 
9 
9 
17 
12 
13 
7 

Finanzielle 
Förderun gsmassnahmen 

+++ 

++ 
+++ 
+++ 
++ 

Fernwärmeanteil 
am Wärmemarkt 

7% 
3% 
0 

3% 
2% 
30% 
40% 
20% 
0.5% 

+ bedeutet positive Voraussetzung für Fernwärme 

Tab. 2: Vergleich der Voraussetzungen mit dem erreichten Stand 

Entwicklungstendenzen 
Wie geht es weiter, welche Entwicklungstendenzen zeichnen sich ab? In den nordi
schen Ländern, ausser Norwegen, ist die Femwärme bereits heute die wichtigste Nie
dertemperaturquelle für Wohnzonen, und der Ausbau geht stürmisch voran. Die Idee, 
neuerschlossene Gebiete vorerst durch mobile Zentralen zu beheizen und sie bei Ge
legenheit an das Hauptnetz anzuschliessen, hat zusammen mit der Standardisierung 
von Verbraucherstationen und Leitungsbau durch Kompaktstationen, vorisolierte Rohre, 
vorfabrizierte Kanäle etc. dazu geführt, dass die Fernwärme sehr flexibel und kostenef
fizient geworden ist. 

Deutschland hat den grössten Anteil an Wärme aus Heizkraftwerken. Mit grossen Sub
ventionen wird die Auskopplung von Wärme aus Kohlekraftwerken unterstützt. Der 
Weiterausbau läuft zügig, jedoch wird die Fernwärme sehr wahrscheinlich nie das Aus-
mass der vorher genannten Länder erreichen. Sie wird mit dem Erdgas den Anteil am 
Wärmemarkt teilen müssen, der bereit ist.sich mit einem leitungsgebundenen Wärme-
träger versorgen zu lassen. 

Die Niederlande, Oesterreich und die Schweiz weisen sehr geringe Zuwachsraten aus. 
In den Niederlanden macht die dominierende Gasversorgung den Aufbau einer Fern
wärmeversorgung praktisch unmöglich 

In der Schweiz kommt die Fernwärme aus Abwärme immer mehr ins Gespräch. So sind 
Auskopplungen aus Kraftwerken, wie bei Refuna und Transwaal geplant oder bereits 
ausgeführt. Die Wärme aus Kehricht wird in St. Gallen und Buchs genutzt. 

i 
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Die Fernwärme hat eine Zukunft. Nur mit Fernwärme lassen sich die vier genannten 
Vorteile erreichen: Sparsamer Primärenergieverbrauch, Elektrizitätserzeugung, Umwelt
schutz, Diversifikation der Brennstoffe. Dabei wird von den Gegnern immer wieder das 
Argument der hohen Kosten ins Feld geführt. Es kommt darauf an, nicht nur die au
genblicklich beim Wärmeverbraucher anfallenden Kosten zu sehen, sondern die Bilanz 
etwas weiter zu ziehen. Wenn die Versogungssicherheit durch Diversifikation, die Lö
sung des Kehrichtproblems und der Umweltschutz wertmässig erfasst werden könnten, 
wäre eine sachlichere Diskussion der Kosten möglich. Heute kostet Fernwärme etwa 
0-15% mehr als die in einer Einzelheizung erzeugte Wärme. Wenn Umweltschutz-
massnahmen zur Einhaltung der Luft konsequent durchgezogen werden, können die 
Mehrkosten 10-30% betragen. Die Einzelheizung ist bei oberflächlicher Betrachtung 
rein kostenmässig im Vorteil, sie erfüllt aber mehrere der erwähnten Kriterien nicht. 

Die Femwärme leidet somit darunter, dass ihr im Vergleich mit minderwertigen Lösun
gen ständig vorgeworfen wird, sie sei zu teuer. Es handelt sich aber um Beträge, welche 
wohl nicht vernachlässigbar sind, welche aber auch ein bescheideneres Familienbudget 
noch lange nicht aus dem Oleichgewicht bringen. Andererseits liegt bei der Fernwärme 
eine der wenigen Chancen, vor allem unsere durch die Raumheizungen verursachten 
Umweltprobleme in den Griff zu bekommen. 
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Bild 1: Anteile der Femwärme am Wärmemarkt 
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Sonstige Brennstoffe 
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Bild 2: Importabhängigkeit 
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A B CH D DK F GB N NL S SF 

I I Erdöl I H Gas 

I 1 Feste Brennstoffe \ZZA Wasserkraft, Kernenergie u.a. 

Bild 3: Struktur des Primärenergie Verbrauchs 
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Die Schweizerischen Fernwärmenetze 

K. Foskolos 
Paul Scherrer Institut 

Überblick, Hauptcharakteristiken 

Will man einen Überblick über die Fernwärme in der Schweiz geben, so stösst man 
zunächst in Zusammenhang mit der globalen Energiesituation auf eher bescheidene 
Zahlen: 

• Der Endverbrauch an Fernwärme im Jahr 1987 in den verschiedenen Netzen belief 
sich auf 11250 TJ; dies machte knapp 2.5% des gesamten Wärmeendverbrauchs 
von 460780 TJ im gleichen Jahr aus. 

• Zieht man in Betracht, dass Wärme mit 60% den Löwenanteil des Endenergie
konsums in der Schweiz darstellt, so entspricht Femwänne 1.5% f1 s Gesamte
nergieverbrauchs des Landes (Abb. 1). 

Die absoluten Zahlen sind jedoch beträchtlich: 

• Die erwähnte Wärmemenge von 11250 TJ entspricht knapp 270000 Tonnen Heizöl. 

• Diese Wärme wird in den Netzen von 20 Betreiberorganisationen verteilt, die 
dem Verband Schv.eizerischer Femwärmeerzeuger und -Verteiler (VSF) angehö
ren. Etliche, zumeist kleinere Netze, sind dem Verband noch nicht beigetreten. 

• Alle Grossstädte mit mehr als 100000 Einwohner (Zürich, Basel, Genf, Bern und 
Lausanne) betreiben mindestens ein Fernwärmenetz. 

• Die 1987 an die verschiedenen VSF-Netze abonnierte Leistung beläuft sich auf 
ca. 20C0 MW. Bei einem üblichen Gleichzeitigkeitsfaktor von 50-60% würde zu 
deren Deckung etwa die gesamte thermische Leistung z.B. des Kernkraftwerkes 
Beznau I benötigt. 

• Die Gesamtlänge der VSF-betriebenen Netze (Transport- und Feinverteilleitun
gen) lag 1987 bei etwa 500 km. 

Welches sind nun diese Netze? 
Um die Übersicht zu bewahren und die Datensuche in Rahmen zu halten, haben wir 
uns auf die Fernwärmenetze beschränkt, die dem VSF angehören. Es sind dies: 
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Lokalität 

Stadt Basel 

Stadt Zürich 

Lausanne 

Stadt Sem 

Flughafen ZH-Kloten 

Kartonfabrik Gösgen 

Stadt Genf 

Unteres Aaretal 

Winterthur 

Wynenfeld AG 

Horgen ZH 

La Chaux-de-Fonds 

Stadt Neuchätp' 

M?rtigny 

Liestal 

Stadt St. Gallen 

Allschwil 
Binnningen 

Brügg bei Biel 

Betreiber 

IWB 

Wärmeverbund EWZ (Stadt), 
ATAL (Kanton), ETHZ (Bund) 

SlLausanne 

GWB 

Flughafen-Immobiliengesellschaft 

ATEL 

SI Geneve 

Refuna 

StW Winterthur 

FEWAG 

GW Horgen 

SC Chaux-de-Fonds 

Chauffage des Terreaux, CU Maladiere, 
Chauffage du Mail 

S! Martigny 

Kantonale Verwaltung 

SGSW 

Elektra-Birseck Münchenstein 

MüRA 

Werte 1987 

Leistung (MW) 

Abonniert 

632.0 

422.0 

245.0 

193.0 

100.0 

27.0 

149.0 

48.0 

38.0 

16.0 

29.0 

34.0 

29.0 

26.0 

19.0 

10.0 

6.0 

5.0 

Installiert 

420.0 

226.0 

206.0 

194.0 

27.0 

132.0 

800 

37.2 

16.0 

28.5 

32.0 

43.0 

175 

36.0 

10.2 

20.9 

Netz
länge 
(km) 

146 

71 

59 

25 

8 

2 

29 

78 

11 

6 

7 

14 

4 

11 

3 

7 

2 

3 

Tab. 1 : Fernwärmenetze des Verbandes Schw. Fernwärmeerzeuger und -Verteiler 

Die technischen Charakteristiken dieser Netze auf einen gemeinsamen Nenner zu brin
gen ist sehr schwierig, da ein sehr breites Spektrum von Betriebsdaten vorhanden ist. 
Sucht man nach Gemeinsamkeiten, so sind diese eher allgemeiner Natur und betreffen 
vor allem organisatorische und wirtschaftliche Aspekte, wovon die Rede anschliessend 
sein wird. Diese Vielfalt ermöglicht andererseits einen breitgestützten Erfahrungsge
winn, was für zukünftige Anwendungen von grossem Nutzen sein wird: 
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• Grösse der Standort-Agglomerationen zwischen 4000 Einwohner (Brügg) und 
350000 Einwohner (Zürich). 

• Installierte Leistung zwischen 10 und 420 MW; 

• Abonnierte Leistung zwischen 5 und 632 MW; 

• Netzlänge zwischen 2 und 146 km; 

• Wärmetransportmittel: Wasser, Dampf oder beides; 

• Vorlauftemperaturen zwischen 90°C und 180°C für Wasser, zwischen 220°C und 
280°C für Dampf; 

• Wärmeerzeugende Anlage: Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA), Heizwerke (HW), 
Heizkraftwerke (HKW), Block-Heizkraftwerke (BHKW) und Kernkraftwerke (KKW); 

• Brennstoff: Müll, Gas, Heizöl leicht und schwer, Uran und Kohle. Bei den fossil 
befeuerten Netzen sind meistens mehrere Energieträger parallel möglich (Abb. 
2). 

Noch exotischere Varianten, wie z.B. die Wärmerückgewinnung mittels Wärmepumpen 
aus dem Kühlwasser der Wasserturbinen im EW Birsfelden oder aus Thermalwasser in 
Bad Ragaz sowie auch die Sonnenenergieanlage in Genf oder der Aquifernwärmespei-
cher in Lausanne sind noch Einzelfalle, deuten aber auf eine gesunde Suche nach neuen, 
den lokalen Gegebenheiten angepassten Lösungen hin. 

Bisherige Entwicklung 

Die Geschichte der Femwärme in der Schweiz darf auf mehr als ein halbes Jahrhundert 
zurückblicken. Die ersten Netze wurden Mitte der 3 0 c Jahre in Lausanne und um die 
ETHZ in Betrieb genommen; während des Krieges, im Jahre 1942 kam die Stadt Basel 
hinzu. Nach relativ zögernden Anfängen in den Grossstädten (wo grössere Abwärme
quellen eher vorhanden sind) ist in den letzten Jahren rein anzahlmässig eine schnellere 
Entwicklung festzustellen, wurden doch im letzten Jahrzehnt 10 der VSF-Netze in Be
trieb genommen (Abb. 3). 

Es ist interessant, die Anfänge der einzelnen Netze zu betrachten und die Gründe zu ana
lysieren, die zum Entscheid führten, ein Fernwärmenetz aufzubauen und zu betreiben. 
Folgende generellen Richtungen kristallisieren sich dabei heraus: 

• Mehrheitlich war die Wärmequelle schon früher vorhanden. Meistens handelte es 
sich um überschüssige Wärme aus Kehrichtverbrennungsanlagen oder industrielle 
Abwärme (wie im Fall des Gaswerks von Neuchätel). Abwärme aus stromerzeu
genden Anlagen findet man bei Refuna. 
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• Öfters sind aber auch Fernwärmenetze aus dem Nichts entstanden. In solchen 
Fällen waren Grossabnehmer wie grosse Neusiedlungen (z.B. Lignon in Genf) 
oder grössere Baukomplexe (wie das Einkaufszentrum von Martigny) von An
fang an Garanten einer wirtschaftlichen Nutzung. Die Heizanlagen wurden dann 
in Abstimmung mit den Anliegern und potentiellen Wärmebezügern konzipiert. 
Zu dieser Kategorie gehören auch liegenschaftgebundene Heizanlagen wie dieje
nige der ETHZ oder des Flughafens Zürich, die von der Grösse des Verteilnetzes 
her einem öffentlichen Netz gleichzustellen sind. 

• Schliesslich sind auch Kombinationen denkbar, wie z.B. in la Chaux-de-Fonds, 
wo die KVA mit Hinblick auf ein Fernwärmenetz konzipiert wurde, oder wie 
in Genf oder Lausanne, wo nebst dem garantierten Abnehmer (Lignon, Spitäler) 
auch der Brennstoff (Gas, Koksgrus) in der Nähe vorhanden war. 

Die leistungsmässige Entwicklung ist schwer nachvollziehbar, da in der offiziellen 
Schweizerischen Energiestatistik die Fernwärme erst ab 1978 gesondert erfasst wird. 
Die Fernwärmebetreiber selber können kaum auf Angaben vor 1965 zurückgreifen, ent
weder aus Mangel an Daten oder weil die Techniken der Wärmemessung damals noch 
nicht sehr zuverlässsig waren. 

Während des statistisch erfassten letzten Jahrzehntes zeigt die Entwicklung der gesamt
schweizerisch verkauften Wärmemenge eine stetige Zunahme, wobei die anteilmässige 
Entwicklung der Femwärme am Gesamtwärmemarkt ebenfalls zunimmt (Abb. 4). Be
rücksichtigt man eine durchschnittliche Zeitspanne von 5-6 Jahren für den Bau und die 
Auslastung eines Netzes, so kann man eine Korrelation zwischen den steilen Teilen die
ser Kurven um 1980 und 1987 und die jeweils vor 5-6 Jahren stattgefundenen Ölkrisen 
mutmassen. 

Die von den verschiedenen Betreibern angegebenen Werte zeigen durchschnittliche Zu
wachsraten von 7.7%/a der verkauften Wärmemenge. Zwischen den einzelnen Netzen 
sind Unterschiede festzustellen: Bei einem durchschnittlichen Jahreszuwachs der von 
den VSF-Mitgliedern verkauften Wärmemenge von 12.4% im 1987 verzeichneten die 
seit Jahren aufgebauten Netze (Zürich, Neuchätel, Flughafen Zürich) nur noch ein mi
nimales Wachstum; die neuesten dagegen (Winterthur, St. Gallen), die noch stark im 
Ausbau sind, zeigen Wachstumsraten von 250% bzw. 600% (Abb. 5). Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass bei den älteren Nerzen die zusätzliche Leistung der Neuanschlüsse 
durch Einsatz moderner Technik und Sparmassnahmen kompensiert wird. 

Die Zeit der Anfänge der statistischen Erfassung der Fernwärme koinzidiert mit der Ver
öffentlichung des Schlussberichtes der Eidg. Kommission für die Gesamtenergiekon
zeption (GEK). Vergleicht man die darin geäusserten Prognosen bezüglich Fernwärme 
mit der tatsächlichen Entwicklung, so stellt man fest, dass die reellen Wachstumsraten 
zwischen den im Szenarium I und im Szenarium II vorhergesagten liegen (Abb. 6). 
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Das Szenarium II sah eine Weiterentwicklung der Fernwärme im Rahmen der Kon
kurrenzfähigkeit aber unter intensiver Anwendung der bereits gegebenen rechtlichen 
Möglichkeiten vor. Die einzelnen Prämissen wurden jedoch nur teilweise oder gar 
nicht verwirklicht, wie z.B. der postulierte Abbau von Erschwerungen, die den Ablauf 
des Kernkraftwerkbauprogramms verzögern, oder die Anpassung der kantonalen Steuer
gesetze zur Förderung des Energiesparens. 

Die bis heute betriebene Politik im Wärmeversorgungssektor ähnelt daher eher dem im 
Szenarium I postulierten unbeeinflussten, unveränderten Kurs bei gleichbleibender Rolle 
des Staates. Die in den Szenarien IIIc postulierten, in Verfassungsartikeln verankerten 
zusätzlichen Bundeskompetenzen mit massigen Energiesteuern und teilweise Vorschrif
ten zur Forcierung der Femwärme wurden bis heute nicht realisiert. Die Endziele des 
Fernwärmeanteils bei diesen Szenarien bleiben daher in unerreichbarer Feme. 

Wirtschaftliche Aspekte 

Die dargestellte Entwicklung der Femwärme in der Schweiz scheint fast ausschliesslich 
von ökonomischen Faktoren geprägt zu sein. Die allgemein bekannte Phasenverschie
bung zwischen Investition für das Netz und Ertrag aus allen vorgesehenen Abnehmern 
führt zwangsläufig zu hohen Zinskosten, die den Wärmepreis wesentlich verteuern. 
Zieht man die heutigen, sehr niedrigen Brennstoffkosten in Betracht, so bleibt (bei ge
genüber der individuellen Heizöl- oder Gasheizung konkurrenzfähigen Wärmeverkaufs
preisen) kaum eine Marge für Finanzierung, Bau und Unterhalt von einem Verteilnetz. 

Die von den verschiedenen Femwärmeanbietem praktizierte Preispolitik mag eine Er
klärung der Situation sein. Die Verwaltung und der Betrieb der Netze liegt grösstenteils 
in der öffentlichen Hand (Gemeinden, Kantone und Bund). Mit wenigen Ausnahmen 
weisen auch diejenigen Gesellschaften, die als private Unternehmungen auftreten, di
rekt oder indirekt eine mehrheitliche Beteiligung von öffentlichen Trägem auf. Oft ist 
schliesslich die Wärmeverteilung zwar privat, die Wärmeproduktion dagegen öffentlich. 
Die prononcierte Abwesenheit der Privatwirtschaft in diesem Sektor, wäre wahrschein
lich durch ein relativ kleines Interesse an den bescheidenen oder nichtexistierenden 
Gewinnmargen zu erklären. 

Die im Jahre 1987 angewandten Verkaufspreise für Endbezüger liegen zwischen 3.68 
Rp/kWh (Zürich) und 10.5 Rp/kWh (Neuchätel, Tarif für öffentliche Abnehmer) (Abb. 
7). Eine saubere Gestaltung des Verkaufspreises sollte aufgrund der drei Komponenten 

• Wärmeerzeugung (Grundlastanlage, Spitzenlastwerke), 

• Wärmetransport (Fernwärmeleitungen, Pumpenstationen, Hauptwärmetauscher) und 

• Wärmeverteilung (Verteilnetz, Hausanschlüsse) 
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erfolgen, jeweils aufgeschlüsselt nach Investition*- und Betriebskosten. 

Bei vielen Unternehmungen geschieht dies auch tatsächlich aufgrund einer mehr oder 
wen:ger verschlüsselten Berechnung, die auf langjährigen Erfahrungswerten und da
raus gewonnenen Umrechnungskoeffizienten basiert. Diese Berechnungsbasis (oft in 
der Form einer Unterscheidung zwischen Leistungstarif und Energie- oder Arbeitstarif) 
resultiert normalerweise in Wärmepreisen, die im oberen Preisbereich liegen. Viele An
bieter haben jedoch (aus Transparenzgründen gegenüber den Kunden) vorgezogen, ihre 
Preise linear auf den Erdöl-Marktpreis zu indexieren. Bei den heute gültigen niedrigen 
Erdölpreisen war die Folge davon, dass diese Betriebe zwar einen äusserst attraktiven 
Preis für den Abnehmer anbieten können (müssen), dieser aber zu einem mehr oder we
niger hohen Betriebsdefizit führt. Als extremes Beispiel sei hier der Fall von Neuchätel 
aufgeführt, wo auschliesslich Gas verwendet wird, der Preis für private Abnehmer je
doch auf Erdöl indexiert ist und heute nicht einmal die Wärmegestehungskosten decken 
kann. 

Eine direkte finanzielle Förderung der Fernwärme durch Subventionen war in keinem 
d e untersuchten Fälle auszumachen. Indirekt jedoch könnte die Defizitdeckung durch 
die Gemeinde oder die Anwendung von höheren Tarifen für Abnehmer im Dienstlei
stungssektor oder schliesslich die Gewährung von Vorzugspreisen seitens des Wärme
lieferanten einer Subventionierung gleichgestellt werden. 

Andere fördernde Massnahmen könnte man in Gebietsausscheidungen und/oder in mehr 
oder weniger ausgeprägten Formen einer Anschlusspflicht suchen. Während die Ge
bietsausscheidung, beispielsweise gegenüber Gasverteilnetzen, relativ oft anzutreffen ist 
(z.B. Lausanne, Zürich, Martigny), besteht eine klare Anschlusspflicht nur im Flughafen 
Kloten für alle sich dort eingemieteten Privatunternehmungen und ein relativ sanfter An
schlusszwang nur in Basel, wo neue Gebäude sowie alte (bei einer fälligen Erneuerung 
der Heizanlage) an das Netz angeschlossen werden müssen, sofern eine Netzleitung vor 
der Liegenschaft verläuft. Konfrontiert mit ihrer defizitären Bilanz ziehen jedoch einige 
der Betreiber eine Anschlusspflicht (mindestens für Grossabnehmer) in Erwägung (z.B. 
la Chaux-de-Fonds). 

Eine wesentliche Hilfe beim Aufbau von Netzen bietet schliesslich der Übergang von 
relativ kleinen "Inseln" zu einem Verbundbetrieb. Dieses Vorgehen wurde z.B. im 
Fall der Fernwärmeversorgung der Gemeinde Horgen praktiziert und ist geplant für die 
Weiterentwicklung des Fernwärmenetzes der Stadt Lausanne. 

Entwicklungstendenzen 

Die erwähnte jährliche Zuwachsrate von 7.7% in der verkauften Wärmemenge ergibt 
sich einerseits aus neuen Netzen und andererseits aus Neuanschlüssen bei bestehenden 
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Netzen. So z.B. verzeichnet die Fernwärme in Lausanne eine jährliche Netzerweiterung 
von ca. 2 km, was auf neue Abnehmer hindeutet. In der Folge erreichen viele der be
stehenden Femwärmenetze die Grenzen ihrer Kapazität und planen eine Erhöhung der 
installierten Leistung (z.B. Zürich, Lausanne, Basel, Neuchätel u.a.) Diese Entwicklung 
liegt jedoch im Rahmen des bisherigen, langsamen Zuwachses. 

Eine grössere Wende könnten die geplanten grossen Überlandnetze, die aus bestehen
den Kernkraftwerken eingespeist würden, herbeiführen. Die drei noch in Diskussion 
stehenden Netze (nach dem fast definitiven Verzicht auf eine Verbindung der Stadt Bern 
mit dem KKW Mühleberg) sind 

• Transwaal vom KKW Beznau, entlang des Aare- und Limmattales, geplant bis 
vor Zürich, heute jedoch wesentlich gekürzt; 

• Warheno vom KKW Leibstadt, entlang des Rheintales in der Schweiz und in der 
BRD bis Basel; 

• Fola vom KKW Gösgen, entlang des Aaretales nach Ölten und nach Aarau. 

Mit einer geplanten installierten Leistung von insgesamt über 1 GW, würden sie eine 
Verdoppelung der heutigen Kapazität bewirken. 

Im aktuellen kontroversen Energieumfeld ist die Realisierung dieser Netze in Frage 
gestellt. Für viele bedeutet die Abwärmenutzung aus KKW zur Raumwärmeversor
gung eine Erhöhung der langfristigen Abhängigkeit von der Kernenergie. Andererseits 
sind die berechneten Wärmegestehungskosten bei den heutigen Erdölpreisen gegenüber 
Einzelheizungen nicht und gegenüber nicht-nuklearen Fernwärmenetzen nur knapp wett
bewerbsfähig, während die wirtschaftlichen Aspekte für die Mehrheit der Bevölkerung 
immer noch massgeblich sind. 

Was für Prognosen könnte man unter diesen Umständen wagen? 
Beim Wärmebedarf zeichnen sich gegenläufige Entwicklungen ab: Zum einen führen 
Sparmassnahmen und bessere Isolationen bei Neu- und Altbauten zu geringeren benö
tigten Wärmemengen pro Volumeneinheit. Zum anderen zeigen der wachsende Wohn
raumbedarf pro Kopf und das vermehrt selbständige Wohnen der jüngeren Generation 
in der Richtung eines steigenden zu heizenden Wohnvolumens. Die höhere Ausnützung 
des beschränkt verfügbaren Baulandes führt zu immer engerem Bauen, was die Wärme
dichte erhöht und die Voraussetzungen für leitungsgebundene Energiesysteme schafft. 

Ende der 70er - anfangs der 80er Jahre hat sich die Eidg. Fachkommission für die 
Fernwärmeversorgung im Auftrag des EVED mit dem Problemkreis "Fernwärme in der 
Schweiz" sehr eingehend befasst. Sowohl technische wie auch wirtschaftliche und poli
tische Aspekte wurden dabei in Betracht gezogen. Zu den Tätigkeiten der Kommission 
gehörten u.a. die Identifizierung der wichtigsten Kriterien mit welchen ein mögliches 
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Fernwärmenetz geprüft werden sollte. Diese wurden auch klar formuliert und bilden 
eine gute Entscheidungsbasis für die Zukunft: 

• Wärmebedarf und Wärmedichte (—• Netzgrösse, Verteilkosten); 

• Primärenergieausnützung (-*Wirkungsgrad); 

• Wirtschaftlichkeit (—» Wärmekosten); 

• Primärenergieeinsatz (—• Substitution von fossilen Brennstoffen); 

• Umweltschutz (—» Luftschadstoffe, Ct>2-Problem); 

• Versorgungssicherheit 

Die drei ersten haben einen ausgeprägten ökonomischen Charakter, die drei letzteren 
sind allgemeiner Natur und deshalb auch von der Öffentlichkeit schwer einzuschätzen. 

Die zweite zukunftsgerichtete Tätigkeit der Fachkommission bestand in der Ausarbei
tung einer allgemeinen Strategie, basierend auf einem aufgrund von realistischen Daten 
zu ermittelnden Femwännepotential. Diese Aktivität wurde leider nicht zu Ende geführt, 
so dass wir weiterhin in der Frage des Einsatzpotentials der Femwärme auf allgemeine, 
szenariengebundene Prognosen angewiesen sind. 

Sollten die Preise der fossilen Brennstoffe weiterhin so niedrig bleiben und keine dirigi
stischen Massnahmen getroffen werden, so ist eine Weiterentwicklung der Fernwärme 
nur dann schnell voranzutreiben, wenn ein Umdenken von den rein wirtschaftlichen 
zu den allgemeinen Kriterien stattfindet, d.h. wenn Erdölsubstitution, Umweltschutz 
und/oder Versorgungssicherheit einen höheren Stellenwert erhalten. 

Bedeutung der Kernenergie 

Wie bereits erwähnt, betrug 1987 der Anteil der Kernenergie an der Femwärmever
sorgung 8.1% der innerhalb des VSF verkauften Wärmemenge. Sollten die geplanten 
Wärmeauskopplungen aus den bestehenden KKWs realisiert werden, so würden bei 
einem Endausbau der Netze um 2000 zusätzlich ca. 11000 TJ nukleare Femwärme 
verfügbar sein. Gleichzeitig, würde bei der bereits ermittelten jährlichen Zuwachsrate 
von 7.7% der nichtnukleare Fernwärmeanteil von heute 10500 TJ auf knapp 25500 TJ 
anwachsen (Abb. 8). Somit würde die nukleare Fernwärme zu dieser Zeit etwa 30% 
der gesamten Femwärme ausmachen. 

Bei diesen Zahlen bleibt man aber weiterhin im Bereich der unbeeinflussten Energie
szenarien, und das dort ermittelte Potential ist somit ausgeschöpft. Die Erhöhung des 
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globalen Anteils der Fernwärme an der Wärmeversorgung ist mit staatlichen Interven
tionen verbunden. Nur so könnte aus heutiger Sicht auch die nukleare Fernwärme ge
steigert werden, wobei selbstverständlich die Akzeptanz der Kernenergie Voraussetzung 
ist. Sind diese Voraussetzungen geschaffen, bieten sich drei Möglichkeiten an: 

• die Wärmeauskopplung aus neuen grossen Kernkraftwerken; 

• der gezielte Bau von nuklearen WKK-Anlagen; 

• der Einsatz von Heizreaktoren; 

Die geplanten nuklearen Femwärmenetze zeigen in etwa die Grenzen der WKK, die 
entweder von der Leistungsgrösse der Anlage, oder von der Bevölkerungsdichte des zu 
beliefernden Gebietes bestimmt wird. Weitere Netze, gespiesen von neuen Kernkraft
werken, werden innerhalb dieser Grenzen liegen. Was den Einsatz von Heizreaktoren 
in der Schweiz betrifft, so sind die verschiedenen getroffenen Prognosen mit Vorsicht 
zu gemessen. Frühere Studien an unserem Institut haben ergeben, dass unter Annahme 
einer relativ hohen Anschlusswahrscheinlichkeit von 70% (die von den gesetzlichen 
Massnahmen sichergestellt würde) ca. 10 Regionen gefunden werden könnten, in wel
chen ein Grundlastbedarf von mehr als 100 MW durch Heizreaktoren gedeckt werden 
könnte. Der total ermittelte Grundlastbedarf sollte bei ca. 2 GW liegen. Die Anzahl 
der Reaktoren ist wiederum eine Frage der Leistungsgrösse, derer optimaler Wert noch 
zu bestimmen wäre. 

Unabhängig von solchen energiepolitischen und wirtschaftlichen Überlegungen kann 
festgestellt werden, dass die Kernenergie auch die allgemeinen Kriterien für den Fern
wärmeeinsatz in hohem Grad erfüllt, nämlich: 

• Vollständige Substitution von fossilen Brennstoffen; 

• Versorgungssicherheit durch einfache Brennstofflagerung (hohe Energiedichte des 
gelagerten Brennstoffes); 

• Geringe Umweltbelastung, insbesondere keine Luftschadstoffe und kein C02; Ab
fallvolumen geringer als Verbrennungsabfälle. 

Die Nuklearwärme scheint also dazu berufen, einen wichtigen Teil in unserer Energie -
zukunft zu übernehmen. Was für eine Rolle bei der Förderung der Kernenergie in der 
Wärmeversorgung und beim damit gekoppelten Umdenkprozess der Bevölkerung der 
Staat und die Politik spielen kann, ist nicht Gegenstand dieser Übersicht. 
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Abb. 1: Anteil der Fernwärme an der Gesamt
energieversorgung der Schweiz im Jahr 1987 

Müll 
41.7% 

Erdgas 
2 8 . 6 % 

_ Kohie 
2 . 0 % 

,. He izö l schwer 
6 .9% 

Heizöl leicht 
12 .7% 

Abb, 2: Aufteilung der von den VSF-Fernwärmene-
tzen im 1987 verkauften Wärme nach 
Brennstoffarten 



i r 

iWMNfaMÜM» «ttt 

j i,„: 

J, WÜUJ»'" 1LMJ] I, IUI II, I 

' ^...f.f --*•?-

I . J - . 1 . . 1 

rz 

x 

SGSW St. Gallen 

StW Winterthur 

FEWAG Wynenfeld 

Refuna 

EB Münchenstein 

GW Horgen 

MüRA Biel 

SI Martigny 

ATEL Gösgen 

CU Chaux-de-Fonds 

EW Zürich 

ATAL Zürich 

SI Geneve 

Liestal 

CUM Neuchätel 

Flughafen Zürich 

GWB 

IWB 

ETH Zürich 

SI Lausanne 

1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 

Jahr 

Abb. 3: Inbetriebnahme der VSF-Femwärmenetze 

21 



I 
oo (0 

CD 
CO 
a 

•* 
CO 
0) 
i -

CM 
00 
0) 

o 
00 
0) 
r-

k. 
JZ 
A 
-» 

i -
<u 
•a 
W) 

A
nt

e!
 

de
s 

un
d 

CO 
_ N 

o 
O « CM O 
CM CM CM CM ^ r-" r-' 

(%) )>|jeujauiJ«M)uiesao uie euiJCMiuaj jap p.eiuv 

CM 

O CD 00 N (0 

( P d ) 9 U ) J $ M U j e j y o n e j q j e A p u a 

JZ 
(0 

4> 

? 
E 
u 
uu 
c 
es 

en 
4= 
3 

ß X) 
l * 
u 
> 

T3 e 
tu 
00 

00 
c 
2 
f» 

tw
i 

c 
W 
•>» 

£ 
,o 
< 

* J 
P ^ 

ä 
H 
v 
c r™ v n 

? 
6 
CQ C/l 
0) 

Ü 

H OJ 
V 

:« 

22 



Inbetriebnahme 

SGSW St. Gallen 

SlWWinterthur 

FEWAGWynenfeid 

Refuna 

EB Münchenstein 

GW Horgen 

I , I, ., I I! 

MORA Biel 

Sl Martigny 

ATEL Gösgen 

CU Chaux-de-Fonds 

SI Geneve ]~| 

m Liestal 

CUM Neuchätel 

Flughafen Zürich 

GWB 

IWB 

Wärmeverbund Zürich 

Sl Lausanne 

(1) keine Daten 

öl 

l 

ÜHÜM 

600% 

253%I 

nach 1981 

1961-1980 

bis 1960 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Zuwachs (%) 

Aob. 5: Wachsturn der von den VSF-Fernwärmenetzen verkauften Wärmemenge im 

1987 gegenüber dem Vorjahr 

23 



120000 -

100000 -

ooooo -

6 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

?0000 

0 

Entwicklung 

S z e n a r i u m I 

S z e n a r i u m I I 

S z e n a r i u m I I I c G 

S z o n a r i u m I I I c F 

Ree l le IZntwicklunr j 

1975 

I 

1980 

Stnntllch boolnfliieet 
Noue Gesotzgeibunu 
F o r d e r u n g f-ornw/Wmo 

Slnntl lch beoloMunnt 
Nouo QoBBlZQobiinu| 

Staatl ich beolnfluaoi 
Boatohando Qeantza 

junbnolnf lusat 

198 ! 1990 1995 2 0 0 0 

Jahr 

A b b . 6: Vergleich /.wischen Prognose und Realität 



SGSW St. Gallen 

SMWiilrthür 

FEWAG Wynenfeld 

Refuna 

EB Münchenstein 

GVtflirgel 

MuRA Biel 

SI Martigny 

ATEL Gösgen 

CUChaux-de-Fonds 

SI Geneve 

Liestal 

CUMNeuchätef 

Flughafen Zürich 

GWB 

WM 
ftiPeliriuhd Zürich 

Sl Lausanne 

0 t i : 

• 

• 

4 

• 

\ 

< 

• 

* ! 

<• 

• 

F ' 1 

A. 

> 1 

• 

j 

• 

7 i < \ 1 0 1 

Preis (Rp/kWh) 

Betreibername: Defizitdeckung durch die öffentliche Hand 

Abb. 7: Wärmeverkaufspreise der VSF-Femwärmebetreiber im Jahre 1987 

25 



o 
o 
o 
CM 

« 
© 

3 
C 

(0 
© 
.* 
3 
C_ 
** 

ic
h
 

c 

I- I-

N 
CD 
0) 

3 
3 

z 
I« 

T3 
CO 

c 
3 

1 C 
w 
u 

JS 

"3b I 
do 
JD 
JO 

< 

26 



Politische Aspekte der nuklearen Fernwärme 

Dipl. Ing. M. Kohn 
Präsident der Beratenden Kommission des PSI 

A. Vorbemerkung 

Es gibt ja für alle wissenschaftlichen und technischen Belange Experten; in der Regel 
sind es meistens solche mit diametral gegenteiligen Meinungen. Im Bereich der Po
litik gibt es überhaupt nur Experten, jeder weiss es am besten. Mittlerweile ist jeder 
Schweizer ein Energiepolitiker geworden. Diesen Vortrag könnte ein jeder von Ihnen 
halten. Ich möchte deshalb hier ein erstes Diskussionsvotum abgeben, ohne Anspruch 
auf Allgemeingültigkeit. Vielleicht gelingt es auch, durch einige provozierende Thesen 
eine Diskussion hervorzurufen. 

Fernwärme- wie Nahwärmenetze erleben heutzutage nicht gerade einen Boom. Im Ge
genteil: Sie haben starken politischen Gegenwind. Wenn es sich dann gar um nukleare 
Anlagen handelt, dann wird der Wind steif. 

B. Einige politische Fakten 

1 bezüglich der Fernwärme allgemein 

Schon die GEK nat sich mit der Fernwärme als alternativem Energieversorgungssystem 
auseinandergesetzt. Neben ganz substantiellen Vorteilen, die noch heute ihre Gültigkeit 
haben (und auf die hier nicht näher eingegangen werden soll - weil wir sie alle kennen), 
wurden schon damals gewichtige Nachteile aufgezählt, die sich der Ausbreitung der 
Fernwärme in den Weg stellen (siehe GEK-Zusammenfassung Seite 38): 

• lange Bauzeiten in Städten mit zeitweiligen Lärm- und Betriebsstörungen 

• zentralisiertes System mit grundsätzlich leichter Verletzbarkeit; kollektive Versor
gung gegen Einzelgebäudeheizung 

• planerische Vorkehren wie Gebietsausscheidungen und damit Einschränkung des 
Freiheitsgrades 

• allenfalls notwendige staatliche Eingriffe zur Verwirklichung der Fernwärmever
sorgung; Furcht vor Anschlusszwang zur raschen Realisierung der optimal nötigen 
Anschlussdichte und damit der Wirtschaftlichkeit. 

In einem Land mit ausgeprägter Aversion gegen den Kollektivismus, mit Betonung des 
Individualismus, mit Abneigung gegen staatliche Zwangsmassnahmen, muss jedes neue 

27 



Kollektivsystem erhebliche Widerstände überwinden. Deshalb kam schon die GEK 
zum Schluss, dass ohne staatliche Eingriffe, d. h. ohne Verfassungsartikel, der auch die 
Femwärmeversorgung zum Inhalt hat, die Femwärme eine relativ geringe Verbreitung 
erfahren würde, auch wenn damals der Oelpreis viel höher und die Konkurrenzfähigkeit 
der Femheizung grösser war. Auch wenn eine Femheizung nahezu wirtschaftlich ist 
(nuklear oder fossil betrieben), begegnet sie Widerständen, geschweige denn, wenn sie 
teurer ist. Die Realität hat der GEK Recht gegeben. 

Die oft ablehnende Haltung gegen kollektive Wärmeversorgungen kam auch in der Ab
stimmungspropaganda der Gegner im Zusammenhang mit WAL zum Ausdruck. 

An der Generalversammlung des Schweizerischen Hauseigentümerverbandes 1985, bei 
welchem der Sprechende Referent war, war bei aller Sympathie für die Kernenergie 
wegen des Kollektivcharakters der nuklearen Femwärme Skepsis herauszuspüren. Of
fenbar wird einer Oel-Einzelgebäudeheizung trotz Unannehmlichkeiten gegenüber einer 
Femheizung der Vorzug gegeben. 

Mit diesem ablehnenden Phänomen hat jedes Femwärmeprojekt in der Schweiz zu rech
nen. Ueberwinden wird man diese Barriere nur durch 

1. das Beispiel, das Schule macht (REFUNA), d. h. durch die guten Erfahrungen 
derjenigen, die sich einem Kollektiv angeschlossen haben, 

2. wenn die Luftverunreinigung solche Ausmasse erreicht haben wird, dass die Fem
wärme und besonders die nukleare Femwärme als ökologische Wohltat begriffen 
wird 

3. und vor allem dann, wenn der Oelpreis wieder kräftig ansteigen wird. 

2 bezüglich der nuklearen Fernwärme 

Alle genannten Animositäten und Einwände gelten auch für die nukleare Fern- oder 
Nahwärme, nur kommen bei diesen Systemen die Aversionen gegen die Kernenergie 
dazu: Radioaktivität, Entsorgung, Tschernobyl sind die Stichworte. Sogar im Aargau 
hat die nukleare Fernwärme seit Tschernobyl einen Rückschlag, zumindest eine stim-
mungsmässige Abkühlung erfahren. Der nuklearen Fernwärme werden zusätzlich zu 
den genannten Nachteilen die Argumente entgegengebracht wie den Kernkraftwerken 
zur Stromerzeugung: Gefahi, Risiko, Grosstechnologie. Auf diese Aspekte muss hier 
nicht näher eingegangen werden. 

Wenn heute nukleare Wärmeversorgungsprojekte Gegenwind verspüren, dann hat dies 
nicht zuletzt mit der Preissituation auf dem Oelmarkt zu tun. Der Oelpreis ist von die
sem Standpunkt aus gesehen tief und müsste ungefähr doppelt so gross sein, damit von 
einer wirklichen Konkurrenz der nuklearen Wärmeversorgung gesprochen werden kann. 
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Allerdings wird bei solchen Vergleichen mit Beharrlichkeit unterlassen, das Erdöl mit je
nen finanziellen Zuschlägen zu belasten, die sich aus der Umweltproblematik ergeben. 
Sollte die Internalisierung der Umweltschutzkosten wirklich durchgehend angewandt 
werden, was ein komplexes Unterfangen ist, dann würde der Oelpreis einen Schub nach 
oben und seine heutige Preisgünstigkeit eine substanzielle Minderung erleiden. 

Was übrigens den Oelpreis per se betrifft, so dürfte ein Preisschub nach oben ä la 
1973 oder 1978/79 nicht so schnell wieder eintreten. Auch im Schosse der Internatio
nalen Energieagentur (IEA) sagt man für dieses Jahrhundert nur leichte Anstiege des 
Oelpreises voraus. Erst später wird wieder mit Preisschüben gerechnet, aber dann mit 
spürbaren. Grundsätzlich und tendenziell ist damit zu rechnen, dass das Oel teurer wird. 
Wenn auch die Marktträchtigkeit der nuklearen Fernwärme nicht in Bälde erreicht sein 
dürfte, sollte die Zeit - auch hier im Sinne der Offenhaltung der Option Kernenergie -
genutzt werden, um nukleare Lösungen zu fördern, mindestens auf kleinem Feuer zu 
halten. 

C. Konsequenzen und Perspektiven 

1. Nukleare Nah- und Fernwärme werden so lange mit Gegnerschaft rechnen müssen, 
als der Oelpreis tief ist und nicht Konsequenzen für die Milderung des Klimapro
blems gezogen werden. 
Steigt einmal die Einsicht in die offenkundigen Vorteile der Fernwärmeversor
gung - betrieblich und ökologisch - so wird auch die Akzeptanz des Systems als 
Ganzes zunehmen. 

2. Solange die Kernenergie als riskant und ihre Nutzung von verschiedenen Kreisen 
als unverantwortbar betrachtet wird, wird die nukleare Fernwärme Gegenwind 
verspüren. Den Weg für die nukleare Fernwärme freimachen heisst, die Akzep
tanz der Kernenergie generell erhöhen. Was zu tun ist, um die Akzeptanz zu 
verbessern, ist eine Frage, die sich auf den ganzen Komplex Kernenergie bezieht 
und ist mit Blick auf die kommenden Atomabstimmungen anzugehen. 

3. Man darf die gegenwärtige Stimmungsbaisse in der Schweiz nicht verallgemei
nern: Trotz Stagnation in der Schweiz sind laut der Internationalen Atom-Ener
gie-Agentur (IAEA) in Wien im Jahre 1987 21 neue Kernkraftwerke in der Welt 
in Betrieb gegangen; und zwar in Bulgarien, Kanada, CSSR, Ungarn, Japan und 
Spanien (je eines), ferner in Frankreich, der Sowjetunion und den USA (mehrere). 
Die Kernenergie ist nicht tot. Sie breitet sich aus und entwickelt sich weiter, wenn 
auch langsam. Darum ist die Formel vom Offenhalten der Option die richtige Hal
tung: Warten auf bessere Zeiten, aber nicht durch passives Warten, sondern durch 
aktives Verhalten. 

4. Wenn in der Schweiz die Frage gestellt wird, ob man 
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• Fernwärmeprqjekte wie WAL oder FOLA weiter im Auge behalten soll, 

• die HTR-Entwicklung (z. B. Aufstockung des THTR 300 auf HTR 500) 
weiter begleiten soll, 

• Heizreaktorprojekte weiter bearbeiten soll, in welcher Form auch immer 
als Forsch»ingsprojektc, als Unterstützung der Industrie, als Aufgabe der 
Behörden zur Beurteilung von Sicherheitsfragen, 

so ist im Auge zu behalten, dass ein früherer oder späterer Stimmungswandel 
zugunsten der Kernenergie auch in der Schweiz nicht ausgeschlossen ist und dass 
jedenfalls in der Welt ein Markt für nukleare Anlagen weiterhin besteht und dass 
bei der Beurteilung auch an die Exportmöglichkeiten der Schweizer Industrie 
gedacht werden muss. 

5. Wenn schliesslich noch die Frage gestellt wird, welche Standorte und welche 
Einheitsgrossen für die Plazierung einer Nuklearanlage die grösste Chance haben, 
dann sind folgende Ueberlegungen zu machen, obwohl auch hier die Auffassun
gen im Fluss sind: 

(a) Was die Standortwahl betrifft, so sollte sie sich vorerst auf Orte konzentrie
ren, die 

• eine industrielle, ja nukleare Tradition besitzen (Aargau) 

• nicht in grossen Agglomerationen lieger, es sei denn, es sei ein Konnex 
zu einer Lehranstalt/Forschungsinstitut gegeben (Lausanne) 

• eine führungs- und entscheidungswillige Behörde haben. 

(b) Was die Einheitsgrösse betrifft, so lässt sich keine Generalregel aufstellen: 
So viele Umfragen, so viele Antworten. 

• Am naheliegendsten ist die Auskopplung aus bestehenden Kernkraft
werken WAL, FOLA, denn die Wärmequellen stehen und sind in Be
trieb. 

• Weil die Aversion gegen die Kernenergie auch von den Gegnern der 
Grosstechnologie genährt wird, dürften sehr kleine Anlagen von diesem 
Blickwinkel aus mehr Chancen haben, also z.B. 10 oder 20 MW-Hriz-
reaktoren für einzelne Siedlungen. "Small is beautiful" im Nuklearbe
reich könnte man dies nennen. Im Kreise der Industrie wird oft geltend 
gemacht, die Anti-Kernenergiefront müsse über solche Kleinanlagen 
aufgerollt werden. In der Tat weiss man, dass bei der Formulierung 
der Moratoriumsinitiative bei A-Werk-Gegnern eine Strömung vorhan
den war, Kleinreaktoren vom Moratorium auszunehmen. Im endgülti
gen Text wurden sie dann auch dem Moratorium unterstellt, weil die 
Kernenergie in gegnerischen Kreisen generell als gefährlich betrach
tet wird. Wählt man bei Heizreaktoren kleinste Leistungen, so wächst 
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andererseits die Zahl der Einheiten. Nukleare Heizreaktoren würden 
zu einer Hypertrophie und würden das Land übersäen. Die Zahl der 
Widerstandszentren würde wachsen, das System als solches bekäme 
Gegenwind. 

• Bei grösseren Leistungseinheiten andererseits erstreckt sich das Lei
tungssystem über eine Vielzahl von Gemeinden: Der Ausfall von weni
gen strategischen Gemeinden bei einem solchen Projekt kann das Pro
jekt als Ganzes in Frage stellen (siehe Erfahrungen WAL). Auch kom
men Kostenfragen ins Spiel. 

• Es gibt deshalb in der Frage "Leistungsgrösse von Heizreaktoren" keine 
eindeutige Regei. Das Optimum muss immer wieder erarbeitet werden 
und ist eine Funktion von: 

- Akzeptanz am Standort 

- Akzeptanz des regionalen Systems 

- Kosten- und Betriebsfragen 

- Bedürfnisse der Exportmärkte 

Reine Heizreaktoren dürften optimal in einer Bandbreite von 20-50 MW 
liegen; geht man einen Schritt höher, so gelangt man zu Leistungs-
grössen, die sich bereits für die kombinierte Wärme/Strom-Erzeugung 
anbieten (100 MW und mehr). 

6. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass für die Verbreitung und Promotion ei
nes Femwärmesystems, besonders auf nuklearer Basis vier Elemente massgebend 
sind: 

(a) Wirtschaftlichkeit 

(b) Einsicht in die ökologische Problematik der fossilen Nutzung 

(c) Verbesserte Akzeptanz der Kernenergie ganz allgemein, alle Nuklearprojekte 
sitzen im gleichen Boot 

(d) Das Vorbild, das Paradigma: Die Gemeinden oder die Region, die gewillt 
ist, eine solche nukleare Versorgung einzurichten und damit zum Beispiel 
wird, kann Schute machen. Regionen mit politischer Akzeptanz zu finden 
ist so wichtig wie Verbesserungen im technischen Bereich oder in der Wirt
schaftlichkeit auszutüfteln. Die Technik ist fortgeschritten, es ist die Politik, 
die unterentwickelt ist. 

7. Auch wenn die Einsicht durchdringt, dass die Probleme, auch die der Femwärme, 
im politischen Bereich liegen, heisst das nicht, dass das Feld allein den Politikern 
überlassen werden soll. Ingenieure, Wissenschaftler und Experten müssen ihrer 
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Stimme weiterhin Gehör verschaffen. Aktive, geduldige Aufklärung und Vermitt
lung von Fachwissen sollen der Politik immer wieder darlegen, was es zu einer 
modernen Energieversorgung braucht. 
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Nichtnukleare Energiequellen für Fernwärme 

Prof. Dr. P. Suter 
ETHZ / PSI 

Energiequellen für Femwärmeversorgung müssen in mindestens einem der 3 Grund-
postulate "Schonung der Umwelt / Wirtschaftlichkeit / sichere Verfügbarkeit" Vorteile 
gegenüber anderen Lösungen bieten; sie werden hier in drei Kategorien eingeteilt: 

• Abwärme 

• Energieträger, die nur in Kollektivsystemen sinnvoll sind 

• Konventionelle Energieträger in reinen Heiz- oder in kombinierten Heiz-Kraft-
werken 

dabei seien sowohl grosse regionale als auch kleine lokale Netze anvisiert. 

1. Ausnutzung schon bestehender Abwärme 

Abwärmequellen, die sich für die Nutzung in Femwärmenetzen eignen, existieren we
sentlich häufiger als oft vermutet wird, vornehmlich in mittleren Betrieben der Branchen 

Lebensmittel 
Holzverarbeitung 
Steine, Erde, Ziegei 
Chemie 
etc. 

Die häufigsten Leistungen im Bereiche von 500 kW bis 5 MW können dazu dienen, 
einige hundert bis tausend Wohneinheiten zu versorgen. Da die Umweltprobleme (Emis
sionsbegrenzung) an sich schon gelöst werden müssen, fallen an speziellen Fernwär
meinvestitionen nur die Netzkosten an. 

Da die Kosten der Abwärme selbst gering oder null sind, können die Gebühren der 
angeschlossenen Häuser dazu dienen, neben dem Netz auch einen Teil der neuen In
vestitionen für die Luftreinhaltung zu amortisieren, so dass eine sonst eventuell dro
hende Betriebsschliessung (wegen der erhöhten Kosten) vermieden werden kann, was 
Sicherung der lokalen Arbeitsplätze bedeutet. Werden auf diese Weise alle Beteiligten 
durch initiative Leute informiert, so lassen sich die Haupthindernisse, die meist auf 
Gewohnheiten oder Unkenntnis berulien und sowoh! Betriebsinhaber, Betriebsleiter als 
auch Hausbesitzer betreffen, beseitigen. Es stellt sich natürlich sofort die Frage, was 
an Wochenenden, Betriebsferien und dergleichen geschehen soll. Speicher dürften nicht 
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in Frage kommen, denn die geforderte Kapazität wäre für so lange Sperrzeiten prohi-
bitiv; vielmehr ist eine Zusatz-Energiequelle nötig, welche wegen der relativ geringen 
jährlichen Betriebsstundenzahl möglichst geringe Investitionskosten aufweisen muss; 
hingegen darf aus dem gleichen Grunu der Brennstoff etwas teurer sein, zum Beispiel 
also Gas. 

Ist das Temperatumiveau der zur Verfügung stehenden Abwärme zu gering, so kann 
es durch Wärmepumpen angehoben werden. In einem kleinen Netz braucht die Vor
lauftemperatur ja durchaus nicht die in grossen Stadtnetzen üblichen Temperaturen über 
120°C zu erreichen, vielmehr können 80°C durchaus genügen. Voraussetzung sind na
türlich günstige Elektrizitätstarife bei elektrisch, günstige Gastarife bei gasbetriebenen 
Wärmepumpen. Es kann so auch wirtschaftlich sein, Abwärme auf sehr tiefem Niveau 
zu nutzen, zum Beispiel diejenige des kommunalen Abwassers: Beispiele finden sich 
in mehreren oberitalienischen Städten. 

Betrieb 
Zementwerk 
Würenlingen 

Lebensmittel 
Spreitenbach 

Sägerei 
Erlenbach 

Abwärme-
leistung 

ca. 500 kW 

ca. 1000 kW 

930 kW 

anschliess-
bare Häuser 
100 Wohn
einheiten 

Industrie
bauten 

16 Wohn
einheiten 

max. Vorlauf
temperatur 

105° 

90° 

109° 

Tabelle 1: Beispiel für Abwärmeausnützung 
in lokalem Fernwärmenetz 

Frühzeitig ist stets das folgende Problem zu erörtern: Es ist eine natürliche Erschei
nung, dass Märkte, Techniken, Wirtschaftszweige sich im Laufe der Zeit ändern, dass 
Betriebe gegründet werden, aufblühen, veräussert, verändert und auch stillgelegt wer
den. Wie soll dann das angeschlossene Fernwärmepetz versorgt werden? Es existieren 
verschiedene Möglichkeiten: 

• Ausbau der bestehenden Zusatzquelle 

• Erstellung einer neuen speziellen Heizzentrale 

• Anschluss an ein grösseres regionales Netz 

Im letztgenannten Fall bringt die zeitlich zwar beschränkte Nutzung der Abwärme eines 
Betriebes immerhin den Vorteil, dass die Investitionen für die Heizzentrale nicht in der 
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ersten schwierigen Phase einer Femwärmeversorgung, sondern später erfolgen, wenn 
die Netzkosten schon weitgehend amortisiert sind. 

2. Energieträger, die anders nicht sinnvoll genützt werden können 

Es gibt Energieträger, die heute kaum anders sinnvoll für die Energieversorgung von 
Gebäuden und Siedlungen ausgenützt werden können als mittels Femwärmenetzen, z.B. 

• Haushaltkehricht 

• Abfälle der Holzindustrie 

• Landwirtschaftliche Abfalle in sehr grossen Quantitäten (Biomasse) 

• Kohle 

• Erdwärme und Saisonspeicher 

Die Kehrichtverbrennung ist eine etablierte Technik, das Hauptproblem stellt die Rei
nigung der Abgase dar. 

Die Verwertung von Holzabfällen ist heute in automatisierten, sauberen Anlagen mög
lich. Die Luftreinhaltevorschriften können auf wirtschaftliche Weise erfüllt werden; al
lerdings wäre nicht einzusehen, warum hier für kleine und grosse Anlagen nicht ebenso 
strenge Anforderungen gesetzt werden sollten wie in anderen Feuerungen. Verwendung 
von Biomasse in grossen Quantitäten ist ein Feld, auf welchem die technische Ent
wicklung noch im Fluss ist (Biogas in kleineren Anlagen ist eine etablierte Technik); 
verschiedene Arten der Fermentation oder der Vergasung bei höherer Temperatur sind 
bekannt, müssen aber der Zusammensetzung der Biomasse genau angepasst werden. 
Die Hauptprobleme liegen in Transport und Lagerung, denn der Anfall schwankt sai
sonal stark; aus diesem Grunde liegen die Verhältnisse in Klimazonen mit mehreren 
Ernten viel besser. Immerhin ist auch Biomasse ein chemischer Energieträger, so dass 
Energiespeicherung über lange Zeiten relativ leicht erfolgen kann. Die Umweltproble
me sind bei der Verwendung durch Vergasung relativ mild und auch für das langfristig 
schwierigste Problem der C02-Anreicherung in der Atmosphäre (Klimaänderungen) ist 
die Biomasse ebenso wie das Holz absolut unbedenklich, denn es wird ja bei der Ver
brennung nicht mehr C02 produziert, als vorher von den Pflanzen bei der Bildung der 
Biomasse der Luft entzogen wurde. 

Es mag erstaunen, dass Kohle unter dieser Kategorie aufgeführt wurde. Abgesehen 
von der Vergasung, Verflüssigung oder Verstromung, die nahe bei den Kohlegruben 
stattfinden sollen, ist die Verwertung von Kohle in fester Form oder als Slurry nur in 
grösseren Anlagen sinnvoll, da nur hier alle erforderlichen Massnahmen zur Luftreinhal
tung getroffen werden können. Dann aber ist Kohle ein durchaus umweltverträglicher 
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Energieträger, abgesehen von der C02-Freisetzung. Deshalb soll sie nur andere fossile 
Energieträg ;r ersetzen, nie aber erneuerbare oder Kernenergie. 

Besonders vorteilhaft scheint die Wirbelschichtverbrennung, erfolge sie nun atmosphä
risch oder unter Druck, zirkulierend oder anderswie, denn es wird ja der Brennstoff
schwefel direkt im Bettmaterial (Kalk) gebunden, und auch die Stickodixbildung ist 
wegen der tiefen Verbrennungstemperatur (ca. 800°C ) an sich schon gering; daneben 
können durch geeignete Wirbelschichttechnik auch noch zusätzliche Reduktionsmecha
nismen über dem Bett ausgenützt werden. 

Erdwärme benötigt schon für die Bohrungen beträchtliche Investitionen, weshalb sie nur 
in kleineren oder grösseren Femwärmenetzen wirtschaftlich ausgenützt werden kann. 
Dazu kommen die Kosten für die geologische Exploration, denn da die durchschnitt
liche Zunahme der Temperatur gegen das Erdinnere von etwa 30° /km nur gering ist, 
wird die Geothermie nur in sogenannten Anomalien interessant, in welchen der Gra
dient lOmal höher sein kann, und welche in unserem Lande relativ häufig sind. Ganz 
ähnliche Bemerkungen wären zur saisonalen Energiespeicherung in der Form von fühl
barer Wärme von Wasser, Erde, Steinen, Geröll und Fels zu machen, welche nur in 
grossen Einheiten (ab ca. 10000 m3, was etwa 50 Wohneinheiten entspricht) möglich 
ist und ebenso genaue Kenntnis des Untergrundes verlangt; deshalb ist auch der Ueber-
gang zur Geothermie fliessend, besonders wenn die Speicher relativ tief gelegt werden. 
Prototypanlagen sind in verschiedenen Ländern im Betrieb, unter anderem auch in der 
Schweiz in Vaulruz (FR) und Lausanne; die Kosten und der Wirkungsgrad solcher rela
tiv kleiner Anlagen sind noch ungünstig, doch lassen die daraus gewonnen Unterlagen 
erkennen, dass es möglich sein wird, Speicherkosten von wenigen Rappen pro kWh 
Nutzenergie zu realisieren. Die Speisung kann mit (saisonal anfallender) Abwärme, mit 
Sonnenenergie und teilweise, je nach Verhältnissen, eben auch mit Erdwärme erfolgen. 

3. Konventionelle Heiz- und Heizkraftwerke 

Die Verwendung konventioneller Energieträger (Oel, Gas, Elektrizität) in Femwärme
versorgungen kann erfolgen 

• in reinen Heizwerken 

• in kombinierten Heizkraftwerken 

Reine Heizwerke sind nur dann sinnvoll, wenn sie gegenüber Einzelheizungen die drei 
Grundforderungen der Wirtschaftlichkeit, Umweltbelastung und Versorgungssicherheit 
(im Klartext: Erdölsubstitution) besser zu erfüllen vermögen. Neben normalen Oel-
und Gasanlagen ist als reines Heizwerk auch eine Anlage zu bezeichnen, in welcher 
zwar Wärme und Elektrizität produziert wird, wobei aber diese letztere zum Antrieb 
von Wärmepumpen dient. Das lokale elektrische Netz ersetzt also einfach einen Teil 
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des hydraulisch-thermischen Fernwärmenetzes. 

Die verschiedenen Typen von Energiezentralen unterscheiden sich bezüglich des Verhält
nisses von Nutzwärme zu Brennstoffenergie, also bezüglich des Substitutionseffektes, 
siehe Tabelle 2. Entscheidend ist diese Verhältniszahl aber nur für den politischen Ge
sichtspunkt der verringerten Erdölabhängigkeit und für das Umweltproblem der C02-
Anreicherung in der Atmosphäre. Die Belastungen durch andere Schadstoffe (NOx, 
S02) lassen sich auch bei Einzelheizungen durch technische Massnahmen vermeiden 
und auch der Jahreswirkungsgrad braucht bei ihnen nicht tiefer zu sein als bei grösseren 
Anlagen, besonders angesichts der markanten Fortschritte auf dem Gebiet der Heiz
kesseltechnik (Jahreswerte bei Kombikesselanlagen von 92% sind heute erzielbar) und 
angesichts der inhärenten Netzverluste bei der Fernwärme. 

Immerhin ist die Durchsetzbarkeit der verschärften Umweltvorschriften bei Heizzentra
len sicher besser als bei Einzelheizungen, denn die Kontrolle einiger weniger Anlagen 
ist mit demselben Aufwand viel griffiger möglich als bei der Vielzahl der Einzelanlagen. 
Hier dürfte unseres Erachtens ein Hauptargument für Femwärmeanlagen der dritten Ka
tegorie liegen. 

Bei allen Entscheiden im Bereich der Fernwärme, welche notwendigerweise langfri
stig binden und eine politische Dimension umfassen, ist eine frühzeitige Festlegung der 
Rahmenbedingungen (Bauzonen, Umweltschriften, in manchen Fällen auch Elektrizi
tätstarifgestaltung) ein dringendes Postulat; für den Fall der kombinierten Heizkraftwer
ke ist auch eine Rahmenmethode zur Wirtschaftlichkeitsrechnung überfällig, welche die 
Zuordnung der Kapital- und Betriebskosten auf die beiden Produkte Wärme und Strom 
nach einer einheitlichen Grundphilosophie bewirkt. Ohne sie sind verantwortbare Ent
scheide kaum möglich. 
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© 

(2) 

CD 

® 

© 

© 

<Z> 

® 

® 

® 

Öl-Kombikessel 
80% Jahresw'grad 

Öl-Kombikessel 
90% Jahresw'grad 

Gas-Kondensationskessel 
95% Jahresw'grad 

Ölfefeuertes 
Heizwerk 

WK-Werk, 
Gegendruckturbine 

WK-Werk, 
Ent.-Kond.-turbine 

Gasturbine mit 
Abhitzkessel 

Wärmepumpe, 
elektr. aus KKW 

Wärmepumpe, 
elektr. aus fossilem KW 

Wärmepumpe, 
Gasmotor 

Heizwärme 
/ Anteilige \ 
1 Brennstoff-1 
\ energie1 / 

0,80 

0,90 

0,95 

0,85 

1,50 

2,50 

1,20 

0,90 

1,00 

1,40 

Substitutionseffekt: 
1 Foss. Energie 

Foss. Energie für CD 

0 

0,14 

0,20 

0,07 

0,58 

0,85 

0,41 

1,00 

0,25 

0,54 

'Für Strom reservierter Brennstoff entsprechend 40% Wirkungsgrad gesetzt 

Tabelle 2: Substitutionseffekt konventioneller Heiz- und 
Heizkraftwerke im Vergleich zu Einzelheizungen (® bis (D) 
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Nukleare Wärmequellen 

R. Brogli P. Burgsmüller 
Paul Scherrer Institut Gebr. Sulzer AG 

Einleitende Gedanken 

Eines der ersten Nuklearprojekte in der Schweiz war in den SOer Jahren ein Reaktor für 
die Wärmeversorgung der ETH-Zürich. Was sind aber heute die Beweggründe, die die 
nukleare Wärme wieder zu einem Thema machen? Es sind vor allem die Sorgen um 
die Versorgungssicherheit und die Umwelt. 

Der Versorgungssicherheit wird energiepolitisch eine grosse Bedeutung beigemessen. 
Die Schweiz importiert ca. 80% der benötigten Primärenergieträger. Davon entfallen 
57% auf Erdöl und seine Derivate, 8% auf Naturgas und 28% auf Uran. Aufgrund 
der gültigen Gesetze muss im Bereich der flüssigen Treibstoffe ein Pflichtlager gehal
ten werden, welches unsere Landesversorgung während 6 Monaten sicherstellt. Dies 
entspricht dem Fassungsvermögenvon etwa 27 Supertankern. Die im CH-Gasnetz ge
speicherte Gasmenge genügt je nach Jahreszeit und Verbrauch für 1 bis 14 Tage. Die 
in den bestehenden Kernkraftwerken eingesetzte und gelagerte Brennstoffmenge genügt 
für die Fortsetzung der Stromproduktion für 3 bis 4 Jahre. Daneben bestehen Uranlie
ferverträge für eine Zeitspanne von 10 - 20 Jahren. 

In der letzten Zeit verdichten sich die Alarmzeichen in unserer Umwelt. Sie wecken im 
Bewusstseir. der Öffentlichkeit die Einsicht, dass eine Energieverwendung ohne Rück
sicht auf die Folgen nicht mehr tragbar ist. Dabei wird vielen auch bewusst, dass 
Kernenergie nicht nur ein ideales Mittel zur Stromerzeugung darstellt, sondern auch für 
die Wärmeversorgung sehr geeignet ist und zudem den Postulaten des Umweltschutzes 
entgegenkommt. 

Es ist wichtig zu beachten dass zur Entsorgung der Abfälle aus nuklearen Anlagen 
technische Lösungen bereitstehen, für die Abgase aus Feuerungsanlagen hingegen nur 
sehr begrenzt. Eine Gemeinde mit 5000 Einwohnern, die sich während 20 Jahren mit 
einem Heizreaktor versorgt, erzeugt etwa 8 m3 zur Endlagerung verpackter Abfälle, was 
einem Würfel von 2 m Kantenlänge entspricht. Würde in der gleichen Zeit die gleiche 
Wärmemenge aus der Verbrennung von fossilen Energieträgern gewonnen, so würden 
neben Asche, Stick- und Schwefeloxyden auch 100 Mio. m3 C02 entstehen 

Die Kilowattstunde Heizenergie aus einem Reaktor ist eine saubere Kilowattstunde, mit 
welcher alle Umweltkosten, inklusive der Endlagerung der radioaktiven Abfälle, abge
deckt sind. Würde man beim Preis der fossilen Er^instoffe auch die Umweltbelastung 
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mit berücksichtigen, so schätzen Fachleute, dass diese Preise um einen Faktor 2 erhöht 
würden. 

Die Wärme aus Kernreaktoren bietet sich hier als umweltfreundliche und sichere Versor
gungsquelle an. Es gibt drei Möglichkeiten, die Wärmeversorgung mit Kernreaktoren 
sicherzustellen: durch Wärmeauskopplung aus Kernkraftwerken die primär der Elektri
zitätserzeugung dienen, durch Erstellen spezieller Heizreaktoren, sowie durch den Bau 
von Anlagen, die von Anfang an konzipiert sind sowohl Prozess- und Raum-Wärme als 
auch Elektrizität zu produzieren. 

Wärmeauskopplung aus den bestehenden Kernkraftwerken 

Bei der Wärmekrafikopplung (WKK) wird ein Teil des Dampfes entnommen, nachdem 
dieser bereits einen Teil seines Arbeitsvermögens an die Dampfturbine abgegeben hat, 
und zu einem Wärmetauscher geleitet, wo der restliche Energieinhalt dieser Dampf
menge an das Wärmenetz übertragen wird. Somit wird die Abwärmemenge, die bei 
thermischen Kraftwerken 60 bis 70% der gesamten thermischen Leistung beträgt, ent
sprechend verringert, und der Primärenergieträger kann besser genutzt werden. 

Wärmeauskopplung aus Kraftwerken, die ursprünglich ausschliesslich zur Stromerzeu
gung konzipiert waren, ist eine interessante Variante der Wärmekraftkopplung: Eine 
geringe Einbusse in Elektrizität bringt gesamthaft eine erhebliche Verbesserung der 
Brennstoffnutzung, dazu Erdölsubstitution und Umweltentlastung. Die Verminderung 
der produzierten Elektrizität durch die Wärmeerzeugung ist gering, beträgt sie doch nur 
1/6 - 1/8 der abgegebenen Wärme. Fig. 1 veranschaulicht dies am Beispiel der Fern
wärmeversorgung für Refuna und Transwaal aus dem KKW Beznau. 

Die Wärmeauskopplung ist nicht nur energietechnisch günstig, sondern auch wirtschaft
lich, da die Wärmekosten an der Quelle auch nur etwa 1/6 - 1/8 der Elektrizitätsgeste
hungskosten betragen. Der eigentliche Nachteil der Wärmeauskopplung besteht darin, 
dass die Bedarfspitzen für Strom und Wärme zusammenfallen. 

Wie für alle Fernwärmenetze gültig, kommen aus wirtschaftlichen Gründen nur relativ 
grosse, zusammenhängende Bevölkerungs-Agglomerationen als potentielle Abnehmer 
in Frage. Die wirtschaftlichen Grenzen eines vertretbaren Heiznetzes liegen bei einer 
Erschliessungstiefe von 20 bis 30 km. Aus den wenigen bestehenden Kernkraftwerken, 
die zudem noch relativ nahe zueinander gebaut sind, ist deshalb das Wärmeversorgungs
potential beschränkt. 
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Eigentliches nukleares Heizkraftwerk 

Am besten kann die WKK in einem dazu konzipierten Heizkraftwerk realisiert werden. 
Wie bei der oben erwähnten Wärmeauskopplung aus grossen stromerzeugenden Anla
gen benötigt die gemeinsame Strom- und Wärmeerzeugung in einem Heizkraftwerk, 
einen geringeren Brennstoffeinsatz als eine getrennte. 

Denkt man an nukleare Heizkraftwerke, so sind vor allem kleine bis mittelgrosse Reak
toren angesprochen, die aufgrund der geringeren Leistung und besonderer Charakteri
stika als inhärent sicher gelten und damit weniger beschränkt in der Standortwahl sind. 
Dazu benötigen sie auch keine langen Transportleitungen. Typische Beispiele sind der 
HTR-100 und der HTR-Modul. Je nach Typ beträgt die thermische Leistung 200-250 
MW und die elektrische 80-100 MW. Wie alle Reaktoren der HTR-Linie haben auch 
sie eine grosse Wärmekapazität, eine geringe Leistungsdichte, einen keramischen Kern 
und Nachwärmeabfuhrsysteme, die schlimmstenfalls Wärme durch Dissipation in die 
Umgebung abführen. Dies alles führt dazu, dass eine Aktivitätsfreisetzung ausgeschlos
sen werden kann. 

Die spezifischen Energieerzeugungskosten dieser Anlagen sind aber hoch, einerseits 
wegen der niedrigen Leistungsgrösse und andererseits wegen der relativ teuren Kraft
anlagen. Die Produktion wird dann besonders teuer, wenn nicht im Grundlastbetrieb 
gefahren werden kann. Die Stromerzeugung aus solchen Anlagen wird mit derjenigen 
von grossen Leichtwasserreaktoren nicht konkurrenzfähig sein. Aber auch die Wärme
abgabe wird durch die kostenintensive Kraftanlage verteuert. Da die nuklearen Brenn
stoffkosten gering sind, wirkt die bessere Brennstoffnutzung nur schwach verbessernd. 
Solche Anlagen wären eigentlich dann geeignet, wenn die Wärme auch als Prozesswär
me genutzt werden könnte. Die dazu benötigten höheren Temperaturen bedingen die 
Verwendung von HTR. 

Heizreaktoren 

Reine Heizreaktoren können bei niedrigen Temperaturen und Drücken betrieben werden. 
Die angestrebte inhärente Nachwärmeabfuhr lässt Wirtschaftlichkeit durch Einfachheit 
erwarten. Der vereinfachte und oft im Reaktordruckgefäss integrierte Primärkreislauf 
erlaubt es, dass kleine Einheiten von 20-100 MW in der Zukunft wirtschaftlich sein 
könnten. Dies würde ermöglichen, auch ausserhalb des Einzugbereiches grosser Kern
kraftwerke eine saubere Wärmeversorgung zu bewerkstelligen. 

Weltweit sind fast ein Dutzend Heizreaktorkonzepte bekannt. In der Folge werden sie 
gegliedert aufgrund der technischen Verwandtschaft, (Schwimmbadreaktoren, Siede
wasserreaktoren, Druckwasserreaktoren, Reaktoren mit automatischer Borregelung und 
Hochtemperaturreaktoren). 
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Slowpoke: Safe Low Power Critical Experiment (Kanada) 

Ausgehend von den Erfahrungen mit ihren bewährten kleinen 20 kW,fc Slowpoke-
Schwimmbadreaktoren, die in einem halben Dutzend kanadischer Forschungsstätten in 
Betrieb stehen, entwickelt die Atomic Energy of Canada, Ltd. einen kleinen Schwimm
badreaktor für Heizzwecke (Fig. 2). Der SES-10 ist für eine thermische Leistung von 
10 MWÜ ausgelegt. Sein Kern befindet sich in einem Metallrohr in Bodennähe eines 
Wasserbeckens und enthält Brennelemente mit einer Urananreicherung von 5% und ei
ner Zircaloy-Umhüllung. Als Kühlmittel und Moderator dient leichtes Wasser, das im 
Naturumlauf zirkuliert, und die Wärme vom Reaktorkern zu den obenliegenden Plat
tenwärmetauschern transportiert. An der Wasseroberfläche herrscht Atmosphäiendruck. 
Bei einer Auslastung von 50% reicht eine Brennstoffladung für zwei Jahre. Die Reak
torleistung wird durch einen einzigen zentralen Absorberstab geregelt. Die Langzeit-
Reaktivitätsregelung erfolgt durch einen beweglichen Beryllium-Reflektor. Der Reaktor 
soll unbemannt betrieben werden. Als besonderes Sicherheitsmerkmal gilt der Verzicht 
auf eine druckführende Umschliessung, was aber den Nachteil hat, dass die Vorlauftem
peratur im Netz auf 70°C beschränkt ist. 

Eine 2 MW^-Demonstrationsanlage dieses Typs (SDR) ist seit Juli 1987 bei der AECL 
in Whiteshell/Manitoba in störungsfreiem Heizbetrieb. Über die Lieferung von SES-10 
Anlagen verhandelt die AECL mit Ungarn. 

KWU Naturumlauf-Siedewasserreaktor (BRD) 

Das KWU-Heizreaktor-Konzept baut auf der langjährigen Erfahrung dieser Firma im 
Bau von Druck- und Siedewasserreaktoren für Kernkraftwerke auf. Die Leistungsgrös-
se liegt bei 200 MW. Bei einem primären Systemdruck von 15 bar tritt das Wasser in 
den Reaktorkem mit einer Temperatur vcn 160nC ein. Der Kern weist eine ähnliche 
Konfiguration auf wie ein Siedewasserreaktor (Fig. 3). Am Kernaustritt beträgt die 
Temperatur des Wasser-Dampfgemisches 200°C . Der relativ niedrige Kühlmitteldruck 
legt es nahe, die Primärwärmetauscher, die hydraulischen Steuerstabantriebe und das La
ger für abgebrannte Elemente innerhalb des Druckgefässes unterzubringen. Die Wärme 
wird im Naturumlauf auf zwölf Wärmetauscher übertragen. Der Reaktordruckbehälter 
ist von einer Sicherheitshülle umgeben, die ihrerseits an eine äussere Betonabschirmung 
angelehnt ist. Als besonderes Sicherheitsmerkmal gilt, dass bei einem Leck in der pri
mären Druckbarriere wegen der eng anliegenden Sicherheitshülle der Reaktornem nicht 
trocken gelegt werden kann. Die Reaktorabschaltung erfolgt durch Abstellen der An
triebspumpen der hydraulischen Absorberstäbe. Die Nachwärmeabfuhr erfolgt durch 
Ventilumschaltung auf Kreisläufe mit Naturzugkühltürmen. KWU beabsichtigt die Er
gebnisse der abgeschlossenen F+E-Arbeiten für die vorgesehene 400 MW-Fernheizung 
der Stadt Harbin im Norden Chinas zu nutzen. 
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AST: Atomic Station Thermal (UdSSR) 
(auch bekannt als DHAPP: District Heating Atomic Power Plant) 

Die UdSSR hat offenbar ein:s der grössten Heizreaktorprogramme. Zwei Prototypan
lagen (AST 500) stehen bei Gorki und bei Woronesch vor der Inbetriebnahme. Es 
handelt sich um Siedewasserreaktoren der Leistungsgrösse 500 MW,A, die auf der 
langjährigen Erfahrung mit einem 50 MW-Reaktor basieren. Der Reaktorkem besteht 
aus hexagonalen Brennelementen. Die stabförmigen Brennstabbündel sind die gleichen 
wie in den sowjetischen Leistungsreaktoren der WWER-Linie. Als Kühlmittel und Mo
derator dient Leichtv .sser, das unter partieller Verdampfung die Wärme im Naturumlauf 
transportiert. Der Primärkreislauf ist von zwei unabhängigen Druckgefässen (Stahl und 
vorgespannter Beton) eingeschlossen. Es wird vermutet, dass die Betriebsverzögerung 
eine Vorsichtsmassnahme nach Chernobyl darstellt. 

SHR: Schweizerischer Heizreaktor (Schweiz) 

Das Grundprinzip des Schweizerischen Heizreaktors entstand anfangs der 80er Jahre am 
ehemaligen EIR und wurde seit Mitte 1984 unter Mitwirkung der interessierten Industrie 
entwickelt. Der Wärmetransport erfolgt durch Naturzirkulation bei partiellem Sieden. 
Das Druckgefäss steht in einem grossen Wasserbecken, das einerseits zur Strahlenab
schirmung und andererseits als potentielle Notwärmesenke dient. Das Druckgefäss ist 
gegen das Beckenwasser durch einen Luftspah isoliert. Bei Unterbrechung des nor
malen Wärmeflusses im Heiznetz werden die Antriebspumpen der Steuerstabhydraulik 
abgestellt rnd der Reaktor wird durch die einfallenden Absorberstäbe abgeschaltet. Die 
Restwärme abfuhr erfolgt über Kühler und/oder die Flutung des isolierenden Luftspaltes 
direkt in das grosse Wasserbecken. Auch bei Ausfall des Beckenluftkühlers wird die 
Wärme durch die Beckenwand ins Erdreich abgeführt. 

LTR: Low Temperature Reactor (China) 

Als ein Prototyp zu der erwähnten 2x200 MW Anlage in Harbin wird zur Zeit im 
Institut für Nuklera-Energie-Technologie (INET, Beijing, China) eine 5 MW Anlage 
gebaut. Komponenten und Brennstoff sind in China hergestellt. Dieser Prototyp ist 
dem KWU-Konzept ähnlich. Der Kern besteht aus PWR-ähnlichen, Zircaloy umhüllten 
Brennstabbündeln. Die Steuerstäbe werden hydraulisch angetrieben. Wegen befürch
teten Instabilitäten ist es vorgesehen, den Reaktor sowohl als Siede- wie auch Druck
wasserreaktor betreiben zu können. Die maximale Anreicherung ist beschränkt auf 
3%, was zusammen mit der aus den kleinen Kerndimensionen herrührenden schlechten 
Neutronenökonomie zu kurzen Standzeiten (weniger als 1 Vollastjahr) führt. Die In
betriebnahme ist für 1989 vorgesehen. Bei erfolgreichem Betrieb des Prototyps sollen 
die zwei 200 MW^-Heizreaktoren bei Harbin gebaut und 1995 in Betrieb genommen 
werden. 
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Thermos (Frankreich) 

Das französische Commissariat ä 1'Energie Atomique (CEA) hat den Thermos-Reaktor 
seit etwa Anfang der 70er Jahre entwickelt. Er ist ein Druckwasserreaktor und ist 
für eine Wärmeleistung von 100 MW(A ausgelegt. Der Reaktorkern befindet sich in 
einem Behälter aus nichtrostendem Stahl, der mit Wasser gefüilt ist. Der Peaktorbehäl-
ter ist in einem Stahlbetongefäss in bonertem Wasser aufgestellt. Im Reaktorbehälter 
sind drei Kühlmittelpumpen untergebracht. Die Brennelemente sind plattenförmig und 
in Zircaloy-Hüllen eingeschlossen. Diese Kombination wurde für Leistungsreaktoren 
in U-Booten entwickelt. In den früheren 80er Jahren war der Einsatz von Thermos im 
Rahmen eines Femheiz-Projektes für die Stadt Grenoble geplant. Seit dessen Aufgabe 
ca. 1984 sind keine weiteren Aktivitäten in Frankreich bekannt geworden. 

Secure: Safe Environment Clean Urban Reactor (Schweden) 

In Schweden haben Projektstudien Mitte der 50er Jahre dazu geführt, dass 1958 der 
Bau einer 70 MWih Zweizweck-Anlage für die Stadt Agesta geplant wurde. Diese 
Anlage ging 1963 in Betrieb, wurde 1974 stillgelegt und wird heute abgebaut. Secu-
re-Anlagen dagegen sind reine Heizwerke mit einer Leistring von 200 bis 400 MW,fc. 
Der Reaktorkern befindet sich am Boden eines Spannbetonbehälters, der ungefähr 1500 
m3 kaltes Wasser von hohem Borgehalt enthält (Fig. 4). Im Behälter herrscht ein 
Überdruck von 20 bar. Der eigentliche Reaktortank trennt das stark borierte Becken
wasser vom schwach borierten Primärkühlmittel. Die Primärkühlkreise mit Pumpen 
und Wärmetauschern liegen ausserhalb des Spannbetonbehälters. Das Kühlwasser wird 
beim Durchströmen des Reaktorkems von 150°C auf 190°C aufgewärmt. Die Reak
tivitätsregelung geschieht durch Justierung des Borsäuregehaltes im Primärkühlmittel. 
Das besondere Sicherheitsmerkmal des Secure-Reaktors ist der gegen das borierte Be
ckenwasser hin offene Primärkreis; im Normalbetrieb wird zwischen Primärkreis und 
Beckenwasser ein Druckausgleich hergestellt. Wird das Gleichgewicht durch Ausfall 
der Primärpumpen oder durch überhöhte Temperatur des Primärkühlmittels gestört, so 
strömt das borierte Beckenwasser in den Reaktorkern und schaltet diesen ab. 

In Schweden können kraft Parlamentsbeschluss keine neuen Nuklearanlagen gebaut wer
den. Nach Verzicht von Finnland auf einen Secure-Reactor für Helsinki ist über weitere 
Exportaktivitäten nichts bekannt geworden. Der auf dem gleichen Prinzip beruhende 
Leistungsreaktor PIUS ist in den USA auf Interesse gestossen. 

GEYSER (Schweiz) 

Dieses am ehemaligen Schweizerischen Institut für Nuklearforschung (SIN) verfolgte 
Konzept nutzt den statischen Druck einer hohen Wassersäule und verzichtet auf ein 
eigentliches Druckgefäss. 
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Der Reaktor befindet sich in einem gegen das Erdreich dichten Betonschacht von etwa 
50 m Tiefe und 5 m Durchmesser. Auf diese Weise erreicht man am Kernaustritt den 
Sättigungszustand des Primärkühlwassers bei 150°C. Bei weiterem Aufsteigen in einem 
sog. Diffusor geht das Kühlmittel teilweise in die Dampfphase über und transportiert 
die Wärme zum ebenfalls im Schacht angeordneten Primärwärmetauscher. Dieser funk-
toniert auf seiner Primärseite als Kondensator und Kühler, auf der Sekundärseite als 
Verdampfer. Der so entstandene Sekundär-Dampf gibt seine Wärme durch Kondensa
tion an das Heiznetz ab. Primär- und Sekundärkreislauf arbeiten im Naturumlauf. 

Als besondere Sicherheitsmerkmal gilt die grosse Menge borierten Wassers im Schacht, 
die in Abhängigkeit vom Gleichgewicht zwischen freigesetzter und abgeführter Wärme 
in den Primärkreis eindringen kann und so zu einer leistungsabhängigen Selbstregulie
rung und nötigenfalls zur Abschaltung führt. 

GHR: Gasgekühlter Heizreaktor (BRD/Schweiz) 

Der GHR gehört der Familie der Helium-gekühlten Kugelhaufen von Hochtemperatur-
Reaktoren an. Ausgehend vom HTR-Prinzip hat HRB/BBC einen kleinen einfachen 
Keizreaktor mit stationärem Kugelhaufen entwickelt (Fig. 5). Absorberstäbe sind nur 
im Reflektor vorhanden. Als Besonderheit ist der intensiv gekühlte Liner, der nebst der 
Dichthaut-Funktion auch die Rolle des primären Wärmetauschers übernimmt und damit 
entsprechende Apparate überflüssig macht. Die nach diesem Prinzip begrenzte Wär
meabfuhrkapazität hat eine Leistungsbegrenzung auf ca. 15 MW,/, zum Nachteil. Die 
grosse Wärmespeicherkapazität des Graphits im Kern und im Reflektor und die Integ
rität der Brennelemente bei Temperaturen weit über die zu erwartenden Maximalwerte 
sind ein w:chtiges Sicherheitsmerkmal dieses Reaktortyps. Eine Weiterentwicklung des 
GHR wird "on der Weiterführung der HTR-Linie in der BRD abhängig gemacht. 

Heizreaktor-Überblick 

Die Tabelle 1 zeigt eine Zusammenstellung der technischen Daten der neun erwähnten 
Heizreaktor-Konzepte. Man stellt fest, dass für alle Konzepte kleinere Leistungen 2 -
500 MW gegenüber 3000 MW bei heutigen Leistungsreaktoren, niedrigere Kühlmittel
temperaturen, (bei wassergekühlten Heizreaktoren weniger als 20O°C gegenüber 350°C 
bei LWR), und niedrigere Leistungsdichten (2 - 55 kW/1 gegenüber etwa 100 kW/1 beim 
LWR), aufweisen. Diese Merkmale führen allgemein zu niedrigen Betriebsdrücken und 
-Temperaturen, die zusammen mit den grösstenteils einfacheren Systemen, und den we
sentlich erhöhten Wärmekapazitäten bedeutend grössere Margen bis zu den Versagens
grenzen der Materialien bedeuten. Dies ist auch für den Nicht-Fachmann als "Erhöhung 
der Sicherheit" leicht zu interpretieren. 
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Tab. 1: Hauptdaten der Heizreaktoren 

Land 

Reaktortyp 

Basiskonzept 

Thermische Leistung (MW) 
Kühlmittel/Moderator 

Primärkreislauf-Art 
Umlauf 

Kemtempcratur 
Aus-/Eintritt (°C) 

Leistungsdichte (kW/1) 

Brennstoff-
anrcichcrung (%) 

Brennstoffstandzeit (a) 

UdSSR 

AST-500 

SWR 

500 
H20 

integr. 
Natur 

200/150 

27.4 

1.6/2,0 

2 

BRD 

KWU-200 

SWR 

200 
H20 

integr. 
Natur 

198/163 

20 

5 

20 

Schweden 

Secure-200 

DWR 

200 
H20 

2 loops 
Pumpe 

115/90 

41 

2,58 

2 

Frankreich 

Thermos-100 

DWR 

100 
H20 

integr. 
Pumpe 

144/131 

54 

3,7 

2 

Schweiz 

SHR GHR Geyser 

SWR HTR DWR 

10-50 10-20 10-50 
H20 He/C H20 

integr. integr. integr. 
Natur Pumpe Natur 

198/185 450/250 150/130 

14 2 35 

4,5 20 8 

12 16 15 

Kanada 

Slowpoke 

DWR 

2-10 
H20 

tank 
Natur 

93/68 

55 

5 

3 

Volks-
Rcpublik 

China 

LTR 

SWR/DWR 

5 
H20 

integr. 
Natur 

198/187 

27,57 

3 



Stand der Schweizerischen Heizreaktor-Entwkklung 

Aus Sorge um die Umwelt, mit der guten Erfahrung aus der Implementierung des 
REFUNA- Femwärmenetzes und mit der Einsicht, dass kleine Reaktoren sicher sein 
können, wurde am PSI die Heizreaktorentwicklung gestartet. In Zusammenarbeit mit 
der Industrie wurden die Arbeiten optimistisch angegangen, sodass bald drei konkur
renzierende, imeressante Konzepte voriagen. Basierend auf gemeinsam ausgehandelten 
Kriterien sind die drei Konzepte von den Sicherheitsbehörden und von Expertengremien 
hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit geprüft bzw. auf technische, wissenschaftliche 
und betriebliche Aspekte hin beurteilt worden. 

Der GEYSER wurde als wissenschaftlich interessant und vielversprechend angesehen, 
konnte aber wegen seines relativ frühen Entwicklungsstandes nicht endgültig beurteilt 
werden. Von den beiden weiterentwickelten Anlagen GHR und SHR wurde dem GHR 
dank seiner einem unbemannten Betrieb zugänglichen langsamer verlaufenden Tran-
sienten der Vorrang gegeben. 

Die Heizreaktor-Entwicklung, die vielleicht in der Zukunft zu einem wichtigen Wär
meversorgungs-Glied werden könnte, ist in die politische Kernenergie-Debatte hinein
gerutscht. Es besteht aber die Absicht, die Planung und die begleitende Forschung 
zum GHR und GEYSER weiter zu treiben, um im Fall eines positiven Ausgangs der 
bevorstehenden politischen Entscheidungen mit dem Bau eines Prototyps beginnen zu 
können. 

Wirtschaftlichkeit 

Ein Vergleich verschiedener Wärmequellen bzw. Energieträger bezüglich der Heizko
sten beim Endverbraucher wird durch die bestehenden Unsicherheiten schwierig. Um 
Einsichten zu gewinnen, soll trotzdem ein Versuch gemacht werden, der wenigstens 
die Grössenordnungen aufzeigen kann. Die Kosten der nuklearen Femwärme werden 
mit den Kosten der individuellen Ölheizung verglichen (Fig. 6). Um der ungewissen 
Ölpreisentwicklung Rechnung zu tragen, wurden die Kosten für verschiedene Ölpreise 
ermittelt. Die Kosten für die nukleare Fernwärme setzen sich zusammen aus: 

• den Kosten für die Hausinstallation (Übergabestation Femwärmenetz/Hausnetz 
und Wärmespeicher), 

• den Kosten für die Verteilung (aus den Erfahrungen von REFUNA übernommen) 
und 

• den Wärmegestehungskosten an der Quelle. 

Während für eine kleine Wärmequelle (10 MW) nur die Feinverteilung berücksichtigt 
werden muss, kommt für die grössere Wärmequelle (grösserer Heizreaktor oder WKK 
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aus Kernkraftwerken) noch die Grobverteilung dazu, deren Kosten allerdings für städti
sche und ländliche Versorgungsgebiete variieren können. Die spezifischen Kapitalkosten 
für den Heizreaktor (die auch die Stillegungskosten berücksichtigen) sind natürlich für 
grössere Anlagen bedeutend kleiner. In den Betriebs- und Energiekosten sind auch 
jeweils die Kosten für den Unterhalt und für den Betrieb der fossilen Spitzen- und Re
serve-Heizanlagen inbegriffen. 

Bei den heutigen Ölpreisen ist jede Art von Femwärmeversorgung, belastet durch Ver
teilkosten, gegenüber Individualheizungen konkurrenzunfähig. Dies gilt auch für die 
ausgekoppelte Wärme aus den bestehenden Kernkraftwerken; sie wäre aber konkur
renzfähig gegenüber Ölpreisen, die noch vor wenigen Jahren bezahlt werden mussten. 
Die Kosten der Wärme aus Heizreaktoren sind noch höher, doch eine gute Leistungsan
passung und eine günstige Verteilung könnten die Kosten auf ein vernünftiges Niveau 
bringen. 

Bei der Bewertung solcher Zahlen durch Vergleich mit konventionellen Wannegeste
hungskosten ist zu berücksichten, dass nukleare Brennstoffkosten die Beseitigung der 
Rückstände beeinhalten (Verbannung aus der Biosphäre). Dies ist für fossile Brennstoffe 
meistens nicht der Fall, sicherlich nicht was das C0 2 betrifft. 

Schlussfolgerungen 

Für die Umwelt und die Versorgungssicherheit bietet die nukleare Fernwärme eine gute 
Option. Wärmeauskopplung aus bestehenden Kernkraftwerken ist bereits heute dank 
der guten Energienutzung und der vertretbaren Kosten einsatzfähig. 

Die kleinen bis mittelgrosssn nuklearen Heizkraftwerke bieten neben der wärmetech
nisch günstigen Wärmekraftkopplung den Vorteil von zusätzlichen inhärenten Sicher
heitseigenschaften, allerdings scheinen diese Anlagen relativ teuer zu werden. 

Solange nukleare Akzeptanz nicht gegeben ist, werden selbst wettbewerbsfähige Heizre
aktoren nicht gebaut. Sollte aber in Zukunft eine Entspannung eintreten und der Abbau 
ideologischer Barrieren eine sachliche Relativierung begünstigen, so wird sich länger
fristig die schon heute erkennbare Umweltbesorgnis auch gegen höhere Wärmepreise 
durchsetzen. 

Anmerkung 

Aus der Sicht des Vertreters eines Stadtnetzes (F. Bosshard, Lausanne) kam klar zum 
Ausdruck, dass grosse Agglomerationen am besten mit Heizkraftwerken versorgt wer
den sollten, die Wärme und Elektrizität liefern können. Beim Einsatz von Kernenergie 
kämen aus Kostengründen nur Anlagen mit einigen hundert MW in Frage. Kleine und 
mittelgrosse Heizreaktoren hätten Mühe im stark anwachsenden Verdrängungsmarkt 
durch Gas ihren Platz zu finden. Für solche wäre ein Einsatz denkbar in Gebieten mit 
vorhandenen Fernwärmenetzen in Ergänzung zu bestehenden Wärmequellen. 
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Thesen zur Fernwärme 

P. Schwaller 
Paul Scherrer Institut 

A. Technische Aspekte 

1. FW ist ein System zur Verteilung und Lieferung von Heiz- und Prozesswärme 
an den Endbezüger. Das System umfasst die Wärmequellen, die Transport- und 
Verteilleitungsnetze und die Wärmeübergabestationen beim Beziiger. 

2. FW Systeme verfügen über eine hohe Sicherheit: Die Technik ist ausgereift, die 
Erfahrung ist breit und international abgestützt. 

3. In einem FW System sollen alle verfügbaren lokalen und regionalen Wärmequel
len genutzt werden. Für einen sparsamen und rationellen Energieeinsatz müssen, 
wenn immer möglich Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen (WKK) eingebunden wer
den. Ab etwa 3000 Vollbetrie bsstunden pro Jahr sind wärmegeführte WKK-Anla
gen sinnvoll. Auf fossile Energieträger müsste aber aus Gründen der Substitution 
verzichtet werden. 

4. Ein FW-System sollte zuerst in lokalen oder regionalen Zellen und um beste
hende Wärmequellen aufgebaut werden. Durch den Zusammenschluss können 
grossräumige Systeme entstehen (Wärmeschiene). Dann werden cue grössere 
Leistungse'iheiten (mit oder ohne WKK), insbesondere für den Wärmegrund
lastbereich sinnvoll. Diesem Idealmodell stehen zwei Problemkreise entgegen: 
Die Entscheidungsmechanismen und die Probleme der Investitionen mit langem 
Planungshorizont. 

5. Die Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein, d.h. die Wärmequellen müs
sen über eine genügende Redundanz verfügen. Diese kann durch Spitzenheizwer-
ke realisiert werden (Verhältnis der Investitionskosten zu Brennstoffkosten muss 
klein sein). 

B. Kernenergie als Wärmequelle 

1. Der Einsatz von Kernenergie in Fern Wärmesystemen liefert einen Beitrag zur Sub
stitution von fossiien Brennstoffen und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der 
Luft. Er kann auf drei Arten erfolgen: 
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• Auskopplung der Wärme aus dem Dampfkreislauf grosser KKW's 

• Nukleare Heizkraftwerke (WKK-Anlagen, wärme- oder stromgefühlt) 

• Heizreaktoren 

2. Im Umlireis grosser KKW's (50 km) kann Wärme bei Temperaturen von 100-
180°C nach Auskopplung aus dem Dampfkreislauf in ein FW-System eingespeist 
werden. Im Nahbereich der Werke (10 km) kann die volle im Netz benötigte 
Leistung abgegeben werden (REFUNA), bei grossen Distanzen wird die Wärme
grundlast geliefert (Wärmeschiene). Mit lokalen, konventionellen Wärmequellen 
werden die Spitzen abgedeckt. 

3. Nukleare WKK-Anlagen (z.B. HTR) liegen im Bereich 200 - 1200 MW (ther
misch); sie liefern gleichzeitig elektrische Energie und Prozesswärme. Die Rest
wärme im niederen Temperaturbereich (100-180 °C ) wird in Nah- und Fernwär
mesysteme eingespeist. Die Verwendung der elektrischen Energie für Wärme
pumpen in Gebieten, die nicht für Fernwärme geeignet sind, führt insgesamt zu 
einer optimalen Ausnützung der Primärenergie. Der Einsatz dieser Quellen ist op
timal im Winterhalbjahr, wo elektrische Tlnergie und Wärme benötigt wird. Das 
Abschalten im Sommer von Werken mit hohem Investitionsanteil bei den Wär
meabgabekosten ist gegenwärtig wirtschaftlich kaum vertretbar. Daher müssen 
solche Werke ebenfalls "elektrisch geführt" werden. Aus Kostengründen müssten 
diese Anlagen am Rand grosser Städte mit ausgedehnten Fernwärmenetzen ge
baut werden. Dafür fehlt nach wie vor die politische Akzeptanz. Die Sicherheit 
der Nuklearanlage und die Betriebsbedingungen solcher Kleinkraftwerke sind die 
wesentlichen Einflussfaktoren. 

4. Reine Heizreaktoren unterscheiden sich von grossen Kernkraftwerken in folgen
den sicherheitsrelevanten Merkmalen: 

• tiefer Betriebsdruck 

• tiefe Temperaturen 

• kleine Energiedichten 

• passive Systeme 

• inhärent sichere Abschalt- und Notkühlsysteme 

• teilweise unbemannte Betriebsweise. 

Heizreaktoren, die im technischen Konzept für einen breiteren Leistungsbereich 
ausgelegt werden können, ergeben mit steigender installierter Leistung abneh
mende spezifische Wärmekosten. Je nach Dichte des zu versorgenden Gebietes 
sind mehr oder weniger lange Transportleitungen zu den Wärmeabgabezentren zu 
bauen. Die wirtschaftlich optimale Auslegung ist von Fall zu Fall zu bestimmen. 
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Bei Heizreaktoren mit beschränktem Leistungsbereich (< 20 MW) muss die An
lage in der Regel unmittelbar an den Rand von Ortschaften oder Ortsteilen gebaut 
werden (Nahwärme). 

Unter Berücksichtigung der Siedlungsstruktur und der fehlenden Akzeptanz geht 
der Trend eher zu höheren Leistungseinheiten. Mit einer Grundlastversorgung 
(hohe Vollbetriebsstundenzahl) bei etwa 50% des maximalen Leistungsbedarfes 
des Netzes liegt die untere Leistungsgrenze bei 30 - 50 MW (typisch REFUNA), 
die obere bei ca. 150 - 200 MW (Städte und grössere Agglomerationen). 

Die Produktion von Prozesswärme für industrielle Anwendungen ist in unmittel
barer Nähe zum Werk von Bedeutung (z. B. Papierfabrik Gösgen). Hingegen 
ist der Markt für Prozesswärme bei sehr hohen Temperaturen (gegen 1000 "C ) 
beschränkt. Hier wäre der Einsatz von HTR-Reaktoren denkbar. 

C. Wirtschaftlichkeit 

1. FW-Systeme sind kapitalintensiv. Sie können wirtschaftlich nur dann konkurrie
ren, wenn die Wärmegestehungskosten tief sind. 

2. FW-Systeme stehen in einem Verdrängungsmarkt gegen individuelle Oel- und 
leitungsgebundene Gasheizungen. 

3. Die Tarife sollten der Kostenstruktur Rechnung tragen; durch den hohen Inve
stitionskostenanteil ist die Flexibilität in der Tarifgestaltung und somit im Wär
meabgabepreis beschränkt. 

4. Der Anschlussgrad und die Wärmedichte in FW-versorgten Gebieten zusammen 
mit der Ausbaugeschwindigkeit der Netze sind für die Wirtschaftlichkeit von aus
schlaggebender Bedeutung. 

Das Beispiel REFUNA zeigt, dass Systeme, die mit nuklearer Wärme betrieben 
werden, schnelle Entscheidungswege und kurze Planungs- und Bauzeiten erfor
dern. 

D. Organisation und Abnehmerstruktur 

1. In der Praxis gibt es viele mögliche Organisationsformen. Die öffentliche Hand 
als alleinige Trägerschaft von Fernwärmenetzen ist problematisch, die finanziel
le Risikobereitschaft der Stimmberechtigten ist klein. Besonders geeignet sind 
gemischtwirtschaftliche Lösungen. Die Quellen müssen privatwirtschaftlich be
trieben werden (Haftung). 
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2. Für den Aufbau eines Fernwärmenetzes braucht es grosse, gesicherte Wärmeab
nehmer (Gebietsausscheidung). Verteilnetz und Wärmeabgabedichte muss mit 
Wärmepreis ab Quelle und Transportleitung (falls notwendig) korrespondieren. 
Gesamtpreis ist relevant. 

E. Energiepolitik und Umwelt 

1. FW fördert den sparsamen, rationellen und umweltschonenden Energieeinsatz und 
liefert einen Beitrag zur Schadstoffreduktion in der Umweit (insbesondere mit 
WKK-Anlagen und Abwärmenutzung). 

2. Für die Durchsetzung der Fernwärme braucht es eine energiepolitische Zielsetzung 
und geeignete Rahmenbedingungen. Folgende Faktoren hemmen die Entwicklung 
(insbesondere in der Schweiz): 

• "Wirtschaftlichkeit" (tiefe Oelpreise), hohe Investitionskosten 

• Politische Akzeptanz (Abhängigkeit, Grosstechnologie, staatliche Lenkung, 
Individualismus) 

• Noch fehlendes, genügend deutliches Signal der Umweltbelastung durch 
Schadstoffe. 

3. Politische Aversionen gegen die Kernenergie verhindern den Einsatz von Kern
energie in der Femwärme. Diese kommt dadurch politisch in Verruf (speziell in 
der Schweiz). 

4. Der Bau eines Prototyp-Heizreaktors kleiner Leistung als Dcmoanlage (ev. inkl. 
Prozesswärme) könnte einen Beitrag zur Akzeptanzverbesserung der Kernenergie 
leisten. 

5. 76% der gesamten Nutzenergie in der Schweiz ist Wärme. Die Femwärme hat 
dabei ein hohes Versorgungspotential. Seine Chance steht und fällt mit der Oel-
preisentwicklung, dem Umweltbewusstsein der Bevölkerung und mit einer klaren 
Energiepolitik des Bundes. 

6. Der breite Einsatz kleiner Heizreaktoren mit 10-20 MW Leistung in der Schweiz 
ist technisch denkbar, jedoch betrieblich schwierig und politisch unrealistisch (zu 
viele Einzel-Standorte). Neben den potentiellen Wärmeversorgungsgebicten rund 
um die bestehenden KKW's ist die Zahl der möglichen Standorte für nukleare 
Heureaktoren beschränkt. Der Markt für Heizreaktoren muss weltweit gesucht 
werden. 

Der Einsatz von neuen nuklearen WKK-Anlagen hat zur Zeit noch keine Chancen. 
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