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Dieser Niederschrift ist der Antrag Nr. 318/2007 der StRinnen Vetter und Pfau sowie
von StR Wahl (alle CDU) vom 16.07.2007 angeheftet.

Der Vortrag von Herrn Dr. Görres wird im leicht überarbeiteten Wortlaut wiedergegeben.
Die von ihm gezeigte Powerpoint-Präsentation ist dieser Niederschrift als Kopie ange-
hängt.

Herr Dr. Görres trägt vor:

"Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, wie schaffen wir es, Abwasser zu nut-
zen, um Energie gewinnen zu können? Zum einen haben wir, wenn wir vom Gebäude
ausgehen, Abwasser, aus dem wir noch im Gebäude die Energie nutzen könnten, ins-
besondere wenn wir ein relativ warmes Wasser haben. Das wird in den städtischen Lie-
genschaften schon praktiziert. Im Leuze haben wir eine Reihe von Anlagen, die das
Wasser direkt auf dem Weg zum Kanal bereits nutzen.

Heute möchte ich den Fokus auf die großen Abwasserkanäle lenken. Wie kann man es
schaffen, das Energieangebot, das dort in den Kanälen zur Verfügung steht, zu nutzen?
Ähnlich wie bei der Energienutzung im Gebäude muss ich auch hier einen Zwischen-
schritt einlegen. Um das Energieangebot in dem Temperaturbereich von 10 bis 20° C



Seite 2

nutzen zu können, brauche ich immer eine Wärmepumpe, um die Energie auf ein höhe-
res Temperaturniveau zu heben, um es für die Warmwassererzeugung oder Heizung
nutzen zu können.

Was ist in den Kanälen zu tun? Da habe ich den Fokus zunächst auf die bestehenden
Kanäle gesetzt. In die Kanäle müssen Doppelwandwärmetauscher eingebracht werden,
in denen dann nicht Abwasser, sondern ganz normales Wasser fließt. Diese Wärme-
tauscher können natürlich nicht unendlich lang sein, sie bestehen aus einzelnen Ab-
schnitten. Diese einzelnen Wärmetauschersegmente müssen dann miteinander ver-
bunden und mit Anschlussstutzen eine Verbindung zwischen dem Abwasserkanal und
dem Gebäude hergestellt werden.

Was ist wichtig, wenn man diese Wärmetauscher in bestehende Kanäle einbaut? Man
muss den bestehenden Kanal anpassen, man muss darauf achten, dass die Verengung
des bestehenden Kanalquerschnitts nicht zu groß ist, sodass dieses Abwasser in sei-
nem Abfluss möglichst wenig eingeengt, möglichst wenig verändert wird. Eine Beein-
flussung des Straßenverkehrs wird manchmal notwendig sein, insbesondere wenn
Baumaßnahmen erforderlich sind, um die Wärmetauscher einzubringen. Die Bauarbei-
ten können nicht im bestehenden Abwasser erfolgen, d. h. es ist auf jeden Fall notwen-
dig, das Abwasser umzuleiten, über einen Bypass zu führen.

Einfacher wird es natürlich, wenn man ohnehin einen neuen Kanal bauen muss. Dort
könnte man die Wärmetauscher bereits in die zu verlegenden Kanalrohre integrieren,
man hätte keinerlei Beeinträchtigungen, man hätte keine Einbauten, die im Weg sein
könnten. In der Praxis hat sich dieses Verfahren bereits bewährt, man hat gute Erfah-
rungen gemacht.

Um die Wärmetauscher einbauen zu können, muss der Kanal eine gewisse Größe ha-
ben, er müsste einen Durchmesser von mindestens 80 cm haben. Weiterhin muss eine
ausreichende Spülung des Wärmetauschers ganzjährig gewährleistet sein, da orientiert
man sich am sogenannten Trockenwetterabfluss, d. h. dem Abfluss, den man auch oh-
ne Regen mit 15 Litern pro Sekunde hat.

Um die Wärme oder das Energieangebot zu nutzen, ist es notwendig, dass in einer
Entfernung von 100 bis 200 m auch ein entsprechender Energieabnehmer ist, der das
Potenzial nutzen kann und auch einen Mindestwärmebedarf von 150 kW hat.

Der Kanal darf an entsprechender Stelle keine Kurven haben. Die Verringerung des
Kanalquerschnitts ist ein wichtiges Thema. Der Zulauf in die Kläranlagen darf nicht un-
ter 8 bis 10° C abfallen, das ist ein sehr wichtiges Kriterium für die Klärwerksbetreiber,
die sagen, die Grenze ist bei 10° C, darunter sollte dieses Abwasser nicht abkühlen.

Auf der Folie können Sie den Temperaturverlauf am Klärwerkszulauf in Zuffenhausen
sehen, gemessen im Jahr 2005 über das gesamte Jahr. Man kann sehr schön sehen,
dass das Abwasserwärmepotenzial hochattraktiv ist, weil es eine relativ geringe jahres-
zeitliche Schwankung hat. Die Außentemperaturen im Winter im Jahre 2005 lagen am
Tag im Schnitt bei minus 5° C. Das Abwasser hatte ein Potenzial von 13 oder 12° C zu
diesem Zeitpunkt, im Vergleich zu anderen Wärmepumpen - denkt man an Erdreich
oder an Außenluft - ein deutlich höheres Potenzial. Im Sommer hat das Abwasser eine
Temperatur, die unter 20° C liegt. Bei Außentemperaturen weit über 30° C ein durchaus
interessantes Argument, im Sommer das Abwasser zur Kälteerzeugung heranzuziehen.



Seite 3

Wir haben im vergangenen Jahr drei Projekte untersucht, um die wirtschaftlichen
Aspekte betrachten zu können. Zum einen den Verwaltungsneubau am Österreichi-
schen Platz, zudem das Neubaugebiet "Wohnen am Neckar" und das Klinikum Mitte in
der Kriegsbergstraße.

Das Gebäude am Österreichischen Platz ist kurz vor der Fertigstellung. Dort haben wir
untersucht, inwiefern es möglich wäre, den Abwasserkanal, der sich direkt in der
Hauptstätter Straße vor dem Gebäude befindet, zu nutzen, um diese Wärme zur Hei-
zung des Gebäudes heranziehen zu können. Wir haben dort einen Kanal mit einem
Durchmesser von DN 1.200 und einen Trockenwetterabfluss von 50 l/s. Genügend Po-
tenzial. Wir haben weiter untersucht, welche Heizleistung hat das Gebäude? Wir haben
im Gebäude - weil es ein Verwaltungsgebäude ist - einen sehr geringen Trinkwasser-
bedarf. Von daher hat sich dort eine Wirtschaftlichkeit ergeben, die bei 40,5 Jahren liegt
und deshalb nicht besonders interessant ist.

Das lag daran, dass es zum einen sehr schwierig war, diese Gebäude und die Kanal-
verhältnisse zusammenzubringen, eine Verbindung zwischen dem bestehenden Ab-
wasserkanal und dem Gebäude zu erreichen. Der geringe Wärmebedarf war auch nicht
sehr positiv, und der Niederspannungsstromanschluss hat bei den Strompreisen dazu
geführt, dass sich relativ wenige Betriebskosteneinsparungen ergaben. Von daher ha-
ben wir dieses Projekt nicht weiterverfolgt, sondern eine konventionelle Gasversorgung
zur Energieerzeugung herangezogen.

Deutlich besser sieht das Ganze im Bereich "Wohnen am Neckar" aus. Dort haben wir
sehr große Kanäle, und der Kanal in der Hofener Straße hat mit einem Trockenwetter-
abfluss von 500 l/s ein sehr großes Angebot. Hier geht es um ein Neubauvorhaben mit
insgesamt 130 Wohneinheiten. Die wirtschaftlichen Rahmendaten sehen hier mit
13,5 Jahren Kapitalrückflusszeit deutlich besser aus. Ein sehr interessantes Objekt. Wir
müssen daher schauen, wie wir es weiterverfolgen können.

Mindestens genauso interessant ist der Bereich beim Klinikum. Dort haben wir einen
Trockenwetterabfluss von 100 l/s und eine Kanaldimension, die mehr als ausreichend
ist und auch ein Potenzial von 400 kW. Hier haben wir untersucht, wie man dieses Po-
tenzial zum Heizen und zum Kühlen nutzen kann, weil auch Kühlbedarf im Klinikum
vorhanden ist. Wir haben dort auch noch eine zweite wichtige Voraussetzung: Wenn die
neue Energieversorgung auf der Basis eines neuen Blockheizkraftwerkes in Betrieb
geht, haben wir Strom zu relativ günstigen Konditionen zur Verfügung. Beides führt da-
zu, dass wir eine Kapitalrückflusszeit von nur 11,9 Jahren für dieses Projekt haben. Von
daher denken wir, es ist interessant, dieses Projekt an diesem Standort weiter zu ver-
tiefen und zu schauen, wie wir es schaffen können, Heizen und Kühlen für das Abwas-
ser zu realisieren.

Das Fazit: Es wäre zu ergänzen, wir müssen sehen, wie wir das Projekt "Wohnen am
Neckar" weiterverfolgen können. Wir haben dort nicht die Stadt als Investor, sondern
einen externen Investor. Wir müssen sehen, wer kann so eine Energiezentrale betrei-
ben. Das sind Fragestellungen, die dort zu klären sind, sodass wir dann im Anschluss
eine Umsetzung über die städtebaulichen Verträge absichern könnten.

Für das Klinikum Mitte geht es jetzt darum, durch lokale Abwassermessungen zu kon-
kretisieren, wie sieht der Trockenwetterabfluss in der Tat aus und wie kann diese Ener-
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gie eingebunden werden, entweder in die Energiezentrale oder im Zusammenhang mit
dem Neubau des ZIM (Zentrum für Innere Medizin), wenn der dann kommt.

Das Fazit aus den Untersuchungen ist, dass wir grundsätzlich bei Kanalsanierungen
uns Gedanken machen, ob es ein Potenzial zur energetischen Nutzung in der Umge-
bung gibt. Wir sind auch mit dem Tiefbauamt so verblieben, dass wir uns jeweils ab-
stimmen werden."

Übereinstimmend bedanken sich die Sprecher der Gemeinderatsfraktionen für die Be-
richterstattung.

StRin Vetter (CDU) erklärt, man könne nur begeistert sein über diese Art der Energie-
gewinnung, denn neben den sonstigen positiven Aspekten verändere sie weder das
Landschafts- noch das Stadtbild. Sie zeigt sich erfreut, dass diese Möglichkeit der
Energiegewinnung aufgegriffen wird und untersucht werden soll, um sie dann in Neu-
baugebieten oder in Abschnitten bei Kanalsanierungen zum Einsatz zu bringen.

Diesen Worten schließt sich StRin Dr. Blind (SPD) an. Sie bittet noch um nähere Anga-
ben, welche Kosten bei einer Erneuerung von Kanalrohren entstehen würden. Mit Blick
auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung bittet sie zu beachten, dass diese auf der Grund-
lage der derzeitigen Energiepreise angestellt wurde, man könne aber doch mit Sicher-
heit davon ausgehen, dass die Preise weiter massiv steigen werden und sich dann eine
solche Wirtschaftlichkeitsberechnung wieder ganz anders darstellen würde.

StR Pätzold (90/GRÜNE) erklärt, seine Fraktion unterstütze die Ansätze. Wichtig seien
dabei eben auch die kleinen Bausteine, die zum Gesamtkonzept der regenerativen
Energieversorgung beitragen würden, um damit den Verbrauch von fossilen Brennstof-
fen zurückfahren zu können.

StR J. Zeeb (FW) lobt den hervorragend vorgetragenen Beitrag, der so auch für den
Laien gut nachvollziehbar sei. Für ihn sei die Erkenntnis dabei herausgekommen, dass
es äußerst schwierig sein würde, in bestehende Kanäle Wärmetauscher einzubauen.
Mögliche Potenziale jedoch, die sich bei künftigen Vorhaben, wie beispielsweise bei
Stuttgart 21, auftun würden, sollten frühzeitig erkannt und erfasst werden. Mit Blick auf
die bevorstehenden Haushaltsplanberatungen fragt der Stadtrat nach, ob auf Seiten
des Tiefbauamtes bereits Mittel für solche Maßnahmen vorgesehen sind.

StR Dr. Werwigk (FDP) würde interessieren, wie hoch die Zahl der möglichen Kanäle
wäre und wann mit den Maßnahmen begonnen werden könnte.

StR Hill (CDU) spricht die vorgestellte Wirtschaftlichkeitsberechnung an und möchte
wissen, ob diese Berechnung auch eine Zinseszinsrechnung beinhaltet; ebenso müss-
ten Investitionen berücksichtigt sein sowie mögliche Preissteigerungen bei Energieko-
sten. Er bittet, ihm die vorgestellte Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Verfügung zu
stellen.

Anhand der gezeigten Kurve mit den Abwassertemperaturen habe er den Eindruck ge-
wonnen, so der Stadtrat, dass man während der kalten Jahreszeit sehr nahe an die
Grenze von 10° C kommen könnte. Hier stelle sich die Frage, wie sich die Wärmekurve
entwickeln würde, wenn ein Wärmetauscher eingebaut werde.
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StR Dr. Nopper (CDU) spricht die mögliche Lebensdauer eines Wärmetauschers an
und möchte dazu nähere Informationen.

Herr Dr. Görres greift die im Verlauf der Diskussion aufgeworfenen Fragen auf und führt
aus:

- Die Lebensdauer eines Wärmetauschers würde er in der Größenordnung von etwa
40 Jahren ansetzen. Aggregate, wie beispielsweise die Wärmepumpe, hätten - ähn-
lich wie andere Anlagen in diesem Bereich - eine theoretische Nutzungsdauer zwi-
schen 15 und 18 Jahren. Daraus ließe sich über die jeweiligen spezifischen Investiti-
onskosten ein Mix errechnen, sodass eine durchschnittliche Nutzungsdauer in der
Größenordnung von 30 Jahren anzusiedeln wäre, weil in der Zeit, in der eine solche
Anlage betrieben werde, zweimal eine Wärmepumpe gebraucht werde und einmal
ein Wärmetauscher ersetzt werden müsse.

- Bezüglich der Wirtschaftlichkeitsberechnung könne die klare Aussage gemacht wer-
den, dass diese nur statisch gerechnet wurde. Es sei weder eine Energiepreissteige-
rung berücksichtigt, noch sei eine Zinseszinsrechnung gemacht worden.

- Zur Temperaturabsenkung. Hier sei bewusst die Temperatur betrachtet worden, wie
sie beim Eintritt ins Klärwerk gemessen worden sei. Wenn jetzt von einer Anlage bei-
spielsweise in der Kriegsbergstraße ausgegangen werde, dann könnte sich das Ab-
wasser durch die weiteren Zuläufe, die nach diesem Wärmetauscher kommen, auf
natürliche Weise wieder erwärmen, bis es dann letztendlich im Klärwerk ankäme. So
würden die Temperaturabsenkungen, die im Kanalabschnitt im Bereich des Klini-
kums entstehen würden, bis zum Klärwerk allemal wieder ausgeglichen werden.

Anders sähe es natürlich aus, wenn beispielsweise einmal 50 Anlagen im Kanalnetz
wären, dann spiele die Temperaturabsenkung sicher eine Rolle, und man müsste
sich Gedanken darüber machen, ob die Gefahr besteht, dass die Temperatur beim
Klärwerkseintritt unter diese 10° C fällt.

- Bei der Frage, wo diese Anlagen eingesetzt werden können, sollte immer der Ein-
zelfall betrachtet werden. So, wie sich auch die unterschiedlichen wirtschaftlichen
Ergebnisse bei der Untersuchung der drei genannten Objekte gezeigt hätten, müsste
auch im Einzelfall der Abschnitt im Kanal betrachtet werden, pauschal könne man
dazu keine Aussagen machen.

Herr Schanz (TiefbA) führt ergänzend aus. Die Entwicklung in diesem Bereich werde
bereits seit längerem verfolgt, letzte Überlegungen in diesem Zusammenhang habe es
mit dem Bauvorhaben EnBW City gegeben. Hier habe es sich gezeigt, einen Wärme-
tauscher in Richtung Möhringen einzusetzen, ist wegen der mangelnden Wassermenge
nicht möglich.

Zur Frage der Mehrkosten für die Rohrleitungen könne er im Augenblick keine aktuellen
Marktpreise nennen, weil die Rohre nur sehr wenig zum Einsatz kämen. Er würde je-
doch von Mehrkosten von etwa 50 bis 100 % ausgehen. Beim Einsatz der Kanalrohre
mit bereits integriertem Wärmetauscher könne man jedoch von einer langen Lebens-
dauer ausgehen, und der betriebliche Aspekt wäre sicher besser als der nachträgliche
Einbau von Wärmetauschern in einem bereits bestehenden Kanalsystem.
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Finanzmittel für das Projekt Abwärmenutzung seien noch nicht im Haushalt eingestellt.
Er gehe jedoch davon aus, dass, wenn sich Abnehmer und Möglichkeiten finden sollten,
diese Mittel auch aus dem laufenden Budget bereitgestellt werden könnten.

Herr Schanz spricht sich dafür aus, die Möglichkeiten weiter zu prüfen. Von Seiten der
Stadtentwässerung sollten noch bessere Daten über die tatsächlichen Wassermengen
im Kanalnetz festgehalten werden. Der Verlauf der Wassermengen müsse ermittelt
werden, um auch die Wirtschaftlichkeit eines Projektes besser darstellen zu können.
Auch über die Entwicklung der Temperatur im Kanalnetz sollten Daten erfasst werden.
In den nächsten Monaten solle mit entsprechenden Messungen eine bessere Datenlage
geschaffen werden.

BM Hahn schlägt abschließend vor, dass Herr Dr. Görres im ersten Quartal des neuen
Jahres erneut über dieses Thema, möglicherweise im Zusammenhang mit dem Klini-
kum und mit einer verfeinerten Wirtschaftlichkeitsberechnung, berichten werde.

Zur Beurkundung

Böhringer / pö
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