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Protokoll: Ausschuss für Umwelt und
Technik des Gemeinderats
der Landeshauptstadt Stutt-
gart

Niederschrifts-Nr.

TOP:

161

10

Drucksache: -
          

Verhandlung

GZ: -

Sitzungstermin: 27.04.2010

Sitzungsart: öffentlich          

Vorsitz: BM Hahn

Berichterstattung: Herr Dr. Görres (Amt für Umweltschutz)

Protokollführung: Frau Faßnacht / fr

Betreff: Energiekonzept für das ehemalige Terrot-Areal,
S-Bad Cannstatt
- Nutzung der Abwasserwärme des städtischen
  Hauptsammlers -
- mündlicher Bericht -

Das Modell eines Abwasser-Wärmetauschers ist im Sitzungssaal ausgestellt.

Vorab weist Herr Dr. Görres (AfU) darauf hin, dass Bauherr des ersten Bauvorhabens
dieser Art im Terrot-Areal das Siedlungswerk Stuttgart ist, der Betreiber der Heizzen-
trale ist die Firma Immotherm, eine Tochter des Siedlungswerkes. Den Fachplanern
EGS-Plan, die den Hauptbestandteil des Energiekonzepts erstellt haben, dankt er dafür,
einen Großteil der Folien für diese Präsentation verwenden zu dürfen. Die Firma EGS-
Plan habe außerdem gemeinsam mit der Verwaltung das Energiekonzept am Hans-
Rehn-Stift entwickelt. Einige Dinge, die im Hans-Rehn-Stift entwickelt wurden, konnten
teilweise auf dieses Konzept im Terrot-Areal übertragen werden können.

Herr Dr. Görres erläutert ausführlich das Energiekonzept im Sinne einer Powerpoint-
Präsentation, welche dem Protokoll als Dateianhang elektronisch hinterlegt ist. Dem
Originalprotokoll und dem Protokollexemplar für die Hauptaktei ist sie in Papierform an-
gehängt.

BM Hahn hebt besonders hervor, dass es bei dieser Technik nicht erforderlich ist, Ka-
näle auszuwechseln, sondern die Wärmetauscher werden durch eine Revisionsöffnung
einzeln in den Kanal eingebracht - sofern dieser einen ausreichend großen Querschnitt



Seite 2

hat. Bisher sei man davon ausgegangen, man könne solche Maßnahmen nur dann
durchführen, wenn neue Kanäle verlegt werden. Von den Bad Cannstattern seien die
Arbeiten kaum wahrgenommen bzw. nicht als störend empfunden worden. Das Um-
weltministerium schätze die Heizmenge auf bis zu 10 % des Heizwärmebedarfs von
Gebäuden in der Stadt.

Die Wärme im Kanal sei jedoch ein endliches Gut, da eine gewisse Mindestwärme beim
Klärwerk ankommen muss. Je mehr Energie damit gespart werde, desto geringer werde
der Bereich, aus dem man die Wärme holen kann. Daher müsse das Tiefbauamt sich
einen Überblick darüber verschaffen, "Wie ist die eingehende Wärmefracht und wie
viele Stellen profitieren von der Wärme, die in dem Kanal ankommt?" Dennoch vertrage
die Stadt noch zig solcher Projekte.

StR Wahl (CDU) ist beeindruckt von dem Energiekonzept. Er erkundigt sich, ob dies
auch Thema der gemeinsamen Sitzung von UTA und Wirtschaftsausschuss am
29.04.2010 sein wird.

Für StRin Dr. Blind (SPD) zeigen die Ausführungen, dass mittelfristig ein Energiekon-
zept zur Steuerung gebraucht wird.

StR Pätzold (90/GRÜNE) freut sich über die Möglichkeit, Kanäle nachzurüsten. Noch
vor drei Jahren, als es um das Verwaltungsgebäude am Österreichischen Platz ging,
habe eine solche Option noch nicht bestanden. Er hofft, es können noch an vielen an-
deren Stellen derartige Lösungen gefunden werden.

BM Thürnau stellt klar, das Abwasser müsse eine Temperatur von mindestens 12° C
haben, wenn es am Klärwerk ankommt, um den Stickstoff behandeln zu können. Das
Tiefbauamt werde für das gesamte Netz eine Untersuchung unter dem Gesichtspunkt
„Wo fällt wie viel Wärme an und wo sind die notwendigen Voraussetzungen gegeben?“
im Sinne einer Positiv-Karte durchführen lassen. Schon jetzt sei aber ziemlich sicher,
dass man niemals an den Punkt kommt, wo so viel Wärme im Netz entzogen wird, dass
die notwendige Prozesswärme für die Klärwerke nicht mehr vorhanden ist bzw. selbst
Prozesswärme erzeugt werden müsste. Denn wenn die eigentliche Anlage nicht mehr
genügend Wärmefracht im Abwasser hat, dann würde sie unwirtschaftlich, weil die
Wärmepumpen so viel arbeiten müssten, dass die eingesetzte Energiemenge höher ist
als die Energiemenge, die aus dem Abwasser gezogen wird.

Die Fragen von StR Fahrion (FW) beziehen sich auf die Empfindlichkeit des Materials
gegenüber Reinigungseinwirkungen und auf die Temperaturunterschiede der Abwässer
von Sommer zu Winter.

Herr Dr. Görres teilt mit, solche Anlagen seien nicht neu, sondern es handle sich um
weiterentwickelte Anlagen. Was die Reinigung angeht, "so haben die Schweizer sehr
gute Erfahrungen gemacht und anfängliche Probleme beseitigt". Die Anlagen können
zu Reinigungszwecken begangen werden, sodass entsprechende Möglichkeiten gege-
ben seien. Sehr wichtig dabei sei, die Flächen so zu gestalten, dass derjenige, der rei-
nigt, genügend Halt findet. Im Fall der Anlage für das Terrot-Areal bestehe die Möglich-
keit, neben dem Wärmetauscher zu gehen.

Die Abwassertemperatur liege im Winter um etwa 5° - 8° C unter der Temperatur im
Sommer. Im Vergleich zu dem Potenzial, das im Erdreich wäre, sei es aber deutlich
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höher, sodass dennoch ausreichend Potenzial vorhanden ist, um die Wärme nutzen zu
können. Die Wärme, die im Abwasser steckt, wird in ein Medium übertragen, welches
im doppelwandigen Blech verläuft. Die Wärmeübertragung erfolge somit nicht an das
Blech, sondern an das Medium, das innerhalb des Wärmetauschers ist. Das am Modell
seitlich zu sehende Rohr sei der Vor- bzw. Rücklauf für das Wärmeübertragungsmedi-
um.

Mit dem Dank an das Siedlungswerk für das rundum gelungene Wohngebiet am Terrot-
Areal und der Hoffnung, künftig noch öfters von solchen Beispielen zu hören, schließt
BM Hahn den Tagesordnungspunkt ab.

Zur Beurkundung

Faßnacht / fr
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