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Die Geschichte der dänischen Fernwärme 
 
 
Dänemark ist nicht zuletzt bekannt für skandinavisches 
Design und die Märchen von Hans Christian 
Andersen. Aber Dänemark ist auch eines der 
energieeffizientesten Länder der Welt. Die weit 
verbreitete Nutzung von Fernwärme (DH) und Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) ist einer der wichtigsten 
Gründe, warum es gelungen ist, die Energieeffizienz 
zu steigern und die CO2-Emissionen über mehrere 
Jahrzehnte zu reduzieren - ein kleines Märchen für 
sich. 
 
Das erste Heizkraftwerk in Dänemark wurde bereits 
1903 gebaut. Es war eine Müllverbrennungsanlage, 
die es ermöglichte, Abfälle umweltfreundlich zu 
behandeln und Strom und Wärme für ein neues 
Krankenhaus bereitzustellen. Dabei löste die Anlage 
zwei Probleme gleichzeitig. 
 
 
 
 
 

Auf dem Weg zur Kraftstoffeffizienz 
In den 1920er und 1930er Jahren wurde ein 
gemeinsames Fernwärmesystem auf Basis von 
Abwärme aus der lokalen Stromerzeugung entwickelt. 
Die Fernwärme versorgte auch einige städtische 
Gebiete mit Wärme und trug rund 4 % zur dänischen 
Wärmeversorgung bei. Von nun an expandierte die 
Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung in den 
größeren dänischen Städten und in den 1970er 
Jahren wurden rund 30 % aller Haushalte mit 
Fernwärme beheizt. 
 
Zum Zeitpunkt der Energiekrise 1973/1974 war der 
Energieverbrauch pro Kopf auf ein sehr hohes Niveau 
gestiegen. Dies machte deutlich, dass es notwendig 
war, Energie zu sparen - auch für die Raumheizung -, 
um die Abhängigkeit von importierten Brennstoffen zu 
verringern und die Heizkosten der Verbraucher zu 
senken. Daher wurde beschlossen, das kraftstoff-
effiziente Kraft-Wärme-Kopplungssystem nicht nur auf 
die größeren Städte, sondern auch auf mittlere und 
kleine Städte in Dänemark auszudehnen. 

 

 
Foto: Die KWK-Produktion nutzt den Brennstoff effizient, da die bei der Stromerzeugung anfallende Abwärme in 

Fernwärmesystemen genutzt wird, anstatt sie nur ins Meer oder in die Luft abzugeben. 
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Moderne Fernwärme in Dänemark 
 
 
Heute werden 63 % der Wärme in dänischen 
Privathäusern durch Fernwärme gedeckt - nicht nur für 
die Raumheizung, sondern auch für Warmwasser. 
 
Dänemark verfügt über sechs große zentrale DH-
Bereiche mit einer Gesamtwärmeproduktion von ca. 
60 Petajoule (PJ) pro Jahr. Hinzu kommen rund 400 
kleinere dezentrale DH-Bereiche mit einer jährlichen 
Wärmeproduktion von ca. 75 PJ. 
 
Im Jahr 2013 belief sich die Fernwärmeerzeugung in 
Dänemark auf 134 PJ. 72,8 % der gesamten Fern-
wärme wurden in Kraft-Wärme-Kopplung mit Strom 
(KWK) erzeugt, wodurch rund 30 % des Brennstoffs im 
Vergleich zur getrennten Erzeugung von Wärme und 
Strom eingespart wurden. 

Heute fast 700 Heizkraftwerke 
Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der Fernwärme-
erzeugung in den letzten zwei Jahrzehnten nach Art 
der Produktionsanlage. 
 
Wie diese Abbildung zeigt, hat sich die DH-Produktion 
aus besonders kleinen KWK-Anlagen im Laufe der 
Jahre deutlich entwickelt. Heute verfügt Dänemark 
über rund 670 zentrale und dezentrale KWK-Anlagen.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Abbildung 1: Fernwärmeerzeugung nach Anlagentyp 
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Hauptmerkmale der dänischen Fernwärme 
 
 
Die relativ großen zentralen DH-Gebiete Dänemarks 
bestehen in der Regel aus einer Reihe von Verteil-
netzen, die durch ein Übertragungsnetz miteinander 
verbunden sind. Die Wärmeerzeugung erfolgt in einer 
Vielzahl von Anlagen, darunter große Extraktionsan-
lagen (auf Basis von Kohle, Biomasse oder Erdgas), 
kommunale Abfallanlagen, Abwärme aus der 
Industrie und Spitzenlastkessel. 
 
Ein Beispiel für einen großen zentralen DH-Bereich ist 
das DH-System im Großraum Kopenhagen, wie auf der 
nächsten Seite in Abbildung 3 dargestellt. Es ist bei 
weitem das größte System in Dänemark, das jährlich etwa 
35 PJ Fernwärme liefert. Die Entfernung vom östlichen 
zum westlichen Teil des Systems beträgt ca. 50 km. 
 
Eine Vielzahl von dezentralen Bereichen 
Die kleineren dezentralen DH-Bereiche sind typischer-
weise Bereiche, die aus einem einzigen Verteilnetz 
bestehen und nicht mehr als 1.000 Verbraucher 
versorgen. Die Wärmeerzeugung erfolgt durch eine 
Grundlasteinheit und eine oder mehrere Spitzenlast- 
und Reserveeinheiten. Die Grundlasteinheit ist 
typischerweise ein Erdgas-Blockheizkraftwerk, ein 
Biomassekessel (z.B. Stroh oder Hackschnitzel) oder 
eine Hausmüllanlage. Die Spitzenlast- und Reserve-
kessel sind typischerweise einfache Kessel auf Öl- 
oder Naturbasis. Gas mit niedrigen Investitionskosten.  
 

Einige Anlagen installieren derzeit zusätzliche Solar-
heizungen oder Elektrokessel. In den letzten Jahren ist 
der Anteil der erneuerbaren Energien an der Fern-
wärmeerzeugung gestiegen. Dies liegt zum Teil daran, 
dass einige KWK-Anlagen in den großen DH-Gebieten 
von der Nutzung fossiler Brennstoffe auf Biomasse 
umgestellt wurden. Abbildung 2 zeigt die Entwicklung 
der Fernwärmeerzeugung in Bezug auf die Brenn-
stoffzusammensetzung in den letzten zwei Jahrzehnten. 
 
 

Wem gehören die Werke? 
Was das Eigentum an Anlagen in Dänemark 
betrifft, so gibt es verschiedene Formen. Die 
größten Anlagen befinden sich im Besitz großer 
Energieunternehmen, während kleinere Anlagen 
typischerweise im Besitz von Produktionsunter-
nehmen, Kommunen oder Genossenschaften sind. 
Allen DH-Gebieten in Dänemark ist gemeinsam, 
dass das Angebot von der tatsächlichen Nachfrage 
bestimmt wird. Verbraucheranlagen beinhalten 
variable Durchflüsse und Messungen des tatsäch-
lichen Bedarfs, was bedeutet, dass die Verbraucher 
einen Anreiz haben, Wärme zu sparen. Die 
Vergütung für Wärme wird meist auf einen festen 
Teil (pro Installation) und einen variablen Teil (pro 
Gigajoule Verbrauch) aufgeteilt. 

 

 
Abbildung 2: Brennstoffzusammensetzung für Fernwärme, Prozentsatz der Verteilung 1990-2013 
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Die Notwendigkeit der Wärmespeicherung 
Ein sehr wichtiges Element sowohl des zentralen 
als auch des dezentralen DH/CHP-Bereichs ist, 
dass alle KWK-Bereiche in Dänemark über 
Wärmespeicher verfügen. Damit können die HD-
Anlagen ihre Kraft-Wärme-Kopplung 
entsprechend dem Strombedarf optimieren und 
dennoch bei Bedarf Wärme liefern. 
 
Es bedeutet auch, dass KWK-Anlagen ihre 
Produktion verringern können, wenn viel Strom 
im System vorhanden ist, und dass sie ihre 
Produktion erhöhen können, wenn ein Bedarf an 
Strom im System besteht. Ist die entsprechende 
Wärmeerzeugung höher als der Wärmebedarf, 
wird die Wärme einfach im Wärmespeicher 
gespeichert - und ist die entsprechende 
Wärmeerzeugung niedriger als der 
Wärmebedarf, wird Wärme aus dem 
Wärmespeicher entnommen. 

  
Abbildung 3: Fernwärmesysteme im Großraum Kopenhagen - Dänemarks größtes Fernwärmesystem 
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Öffentliche Wärmeplanung und aktuelle 
Marktstruktur 
 
 
Dänemark verabschiedete 1979 sein erstes Wärme-
versorgungsgesetz. Das Gesetz übertrug den lokalen 
Behörden die Verantwortung für die Ermittlung des 
Potenzials für die öffentliche Wärmeerzeugung in 
ihrem Gebiet. 
 
Das Gesetz von 1979 setzte den Grundstein und 
daraus folgten andere erfolgreiche Politiken. Die 
Planungsregulierung war sicherlich der wichtigste 
Faktor in den frühen Entwicklungsstadien, um den 
Markt effektiv zu gestalten, und danach wurden 
finanzielle Anreize geschaffen, um die wirtschaftliche 
Lebensfähigkeit von DH/CHP zu gewährleisten. 
 
Heute verkaufen alle zentralen und die meisten 
dezentralen KWK-Anlagen Strom zum Marktpreis. 
Daher müssen sie bestrebt sein, ihre Produktion nach 
dem Marktpreis für Strom auf dem Spotmarkt zu 
optimieren, wo die Preise für jede Stunde festgelegt 
werden. Das bedeutet, dass die Betreiber von KWK-
Anlagen bei hohen Strompreisen bestrebt sind, den 
größten Teil des Stroms und der Wärme in KWK zu 
erzeugen. Ebenso versuchen sie, ihre Produktion bei 
niedrigen Strompreisen zu minimieren. Dies geschieht 
durch die aktive Nutzung der Wärmespeicher im System. 
 
Subventionen für dezentrale Anlagen 
Neben den Erträgen aus dem Stromvertrieb am 
Spotmarkt erhalten die meisten dezentralen KWK-
Anlagen eine Förderung. Ursprünglich wurde die 
Förderung als Einspeisevergütung mit drei verschiedenen 
Vergütungsniveaus je nach Lieferzeitpunkt gewährt, 
heute wurde sie jedoch in eine jährliche Menge 
umgewandelt, die vom Marktpreis für Strom abhängt. 
 
Was die Steuern betrifft, so haben alle dänischen DH-
Produzenten einen Anreiz, Biomasse zu verwenden, da 
diese Brennstoffe von der Wärmesteuer ausgenommen 
sind, während die Verwendung fossiler Brennstoffe mit 

einer Wärmesteuer belegt wird. Darüber hinaus erhalten 
die KWK-Produzenten einen Zuschlag. von DKK 150 
pro MWh auf den Marktpreis für Strom aus Biomasse. 
 
Investitionskosten versus Betriebskosten 
Die Errichtung von DH-Systemen erfordert im Vergleich 
zu einzelnen Wärmeversorgungsmöglichkeiten hohe 
Investitionen in die Infrastruktur, insbesondere wegen 
der hohen Investitionskosten in DH-Netze. Anderer-
seits sind die Kosten für den Betrieb einer DH-Anlage 
sowie die Umweltauswirkungen in vielen Fällen 
deutlich geringer. 
 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Wärme durch 
ein energieeffizientes BHKW erzeugt wird oder wenn 
die Wärme durch die Nutzung von Abwärme aus einer 
Industrieanlage, z.B. einem Stahlwerk, erzeugt wird. 
 
Der Standpunkt des Lebenszyklus 
Bei der Beurteilung der Machbarkeit von Fernwärme 
ist es wichtig, einen Zeitraum von Jahren zu berück-
sichtigen. Aus Sicht der "Lebenszykluskosten" ist Fern-
wärme in vielen Fällen die praktikabelste Lösung - 
natürlich abhängig unter anderem vom Wärmebedarf 
und der Wärmedichte im jeweiligen Gebiet. 
 
Die notwendigen Infrastrukturinvestitionen werden in 
vielen Fällen nach einigen Jahren durch geringere 
jährliche Betriebskosten zurückgezahlt. Dasselbe gilt 
für hochwertige DH-Komponenten, die im Vorfeld 
teurer sind als minderwertige Komponenten - aber in 
vielen Fällen durch geringere Wartungskosten 
amortisiert werden. 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass DH-Netze eine 
technische Lebensdauer von typischerweise 40-50 
Jahren haben. 
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Die zukünftige Rolle der Fernwärme in 
Dänemark 
 
 
Es wird erwartet, dass das dänische Fernwärmesystem 
eine wichtige Rolle bei der Erreichung zweier großer 
zukünftiger politischer Ziele spielen wird: 
• Im Jahr 2020 sollen Windkraftanlagen 50 % der 

heimischen Stromversorgung decken. 
• Im Jahr 2035 soll die gesamte Strom- und Wärme-

versorgung auf erneuerbaren Energien basieren. 
 
Die Erfüllung des ersten Ziels erhöht die Herausforderungen 
der Bilanzierung der Windenergie im Stromnetz. Bei 
der Einführung großer Mengen an Windenergie in das 
System wird es Zeiten geben, in denen die Produktion 
aus Windkraftanlagen nur einen kleinen Teil des Strom-
bedarfs deckt. Ebenso wird es Stunden geben, in denen 
die Produktion aus Windkraftanlagen einen sehr 
großen Teil des Strombedarfs deckt oder sogar übersteigt. 
 
Verschiedene technische Maßnahmen können die 
Flexibilität des DH/CHP-Systems verbessern und zur 
Integration der Windenergie beitragen: 
• Wärmespeicher 
• Elektrokessel und Wärmepumpen 
• Bypass von Turbinen. 
 
Durch den Einsatz von Wärmespeichern, wie sie in 

Dänemark bereits üblich sind, können KWK-Anlagen 
ihre kombinierte Wärme- und Stromerzeugung ver-
ringern, wenn viel Strom aus Windkraftanlagen im 
System ist und sie dennoch Wärme liefern können.  
 
Durch den Einsatz von Elektrokesseln und Wärme-
pumpen können DH-Anlagen Strom zur Wärme-
erzeugung nutzen (anstelle von Strom). 
 
Durch den Bypass von Turbinen kann ein Heizkraft-
werk die Stromerzeugung vermeiden, wenn über-
schüssiger Strom im System vorhanden ist. Stattdessen 
kann er nur Wärme mit dem gleichen Wirkungsgrad 
wie ein reiner Heizkessel erzeugen. Die Flexibilität des 
DH/KWK-Systems ist daher ein wichtiger Aspekt bei 
der Integration von Windenergie. 
 
Die Erfüllung des zweiten Ziels - das mit erneuerbaren 
Energien zu tun hat - erfordert eine Umstellung der 
gesamten Strom- und Wärmeerzeugung auf erneuer-
bare Energien bis 2035. In dieser Hinsicht hat die 
Fernwärme einen großen Vorteil, weil sie bei den 
Brennstoffen flexibel ist. 
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Projektgenehmigung für Wärmeprojekte in 
Dänemark 
 
 
Dieser Abschnitt gibt einen kurzen Überblick über den 
Regulierungsprozess, die Verantwortlichkeiten und 
Anforderungen bei der Genehmigung von Fernwärme-
projekten in Dänemark. 
 
Das dänische Fernwärmegesetz ist im Wärmeversorgungs-
gesetz festgelegt, das den Wärmesektor regelt und den 
lokalen Behörden (d.h. Gemeinden) die Befugnis gibt, 
sich an der lokalen Wärmeplanung zu beteiligen, 
Entscheidungen über die Energieinfrastruktur zu treffen 
und welche Ressourcen priorisiert werden sollen. Die 
Gesetze und Leitlinien für die Gesetzgebung werden vom 
Ministerium für Klima, Energie und Bauwesen und der 
dänischen Energiebehörde entwickelt, aber die tatsäch-
liche Umsetzung der Gesetze und Richtlinien liegt in 
der Verantwortung der lokalen Gemeinden. 
 
Der dänische Ansatz zur Wärmeregulierung bietet eine 
klare Kompetenzaufteilung, bei der die lokalen Entscheidungs-
träger die volle Autorität über die Gestaltung lokaler Wärme-
systeme haben, aber sie tun dies, indem sie sich auf eine 
zentralisierte Politik und einen technischen Rahmen ver-
lassen, der von der nationalen Ebene bereitgestellt wird. 
Dadurch wird sichergestellt, dass Fernwärmeprojekte mit 
den übergeordneten nationalen Ambitionen in Bezug auf 
die Entwicklung des Wärmesektors übereinstimmen, aber 
gleichzeitig wird die Bewertung und Entscheidung über 
ein konkretes Wärmeprojekt von einer Gemeinde durch-
geführt, die über detaillierte Kenntnisse der lokalen Stadt-
entwicklung, des Wärmebedarfs und anderer relevanter 
lokaler Erwägungen verfügt. 

Grundprinzipien des ersten dänischen Wärme-
versorgungsgesetzes von 1979: 
• Die Kommunen sind für die Genehmigung neuer 

Wärmeversorgungsprojekte verantwortlich. 
• Die lokalen Behörden/Kommunen müssen 

sicherstellen, dass Projekte mit dem höchsten 
sozioökonomischen Nutzen ausgewählt werden. 

• Die Wärmeerzeugung muss nach Möglichkeit als 
Kraft-Wärme-Kopplung erfolgen. 

• Der kollektive Wärmelieferpreis muss den 
Verbrauchern Preise auf der Grundlage von 
"wahren Kosten" anbieten, d.h. der Wärmepreis 
darf nicht höher oder niedriger sein als die 
tatsächlichen Wärmeerzeugungskosten. 

 
Das dänische Wärmeversorgungsgesetz hat auch 
spezifische Zonen von Wärmenetzen im ganzen Land 
festgelegt. Innerhalb jeder Zone wird durch die 
dänische Wärmegesetzgebung eine spezifische 
Wärmeversorgung gefördert. 
 
Die Zonen sind wie folgt: 
• Erdgasversorgung aus dem Erdgasnetz 
• Dezentrale Fernwärme 
• Zentrale Fernwärme 
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Genehmigungsverfahren für kommunale 
Wärmeprojekte 
 
 
Wenn der Gebäudeeigentümer ein Gebäude mit Wärme 
versorgen oder eine bestehende Wärmeeinheit reno-
vieren will und sich das Gebäude innerhalb eines 
Bereichs oder einer Zone befindet, die für Erdgas oder 
Fernwärme vorgesehen ist, muss die Versorgung von 
den Gemeinden genehmigt werden. Wenn ein Fern-
wärmeunternehmen neue Produktionskapazitäten, eine 
Freileitung oder ein neues Gebiet mit Fernwärme vers-
orgen will, muss dies ebenfalls von der Gemeinde 
genehmigt werden. Das Genehmigungsverfahren ist in 
der Regel eine Angelegenheit zwischen dem Fernwärme-
unternehmen und der Gemeinde, kann aber auch das 
Erdgasunternehmen und einen Berater auf einer oder 
beiden Seiten einbeziehen. 
 
Der typische Prozess ist wie folgt: 
• Erster Dialog zwischen der Gemeinde, dem Fern-

wärmeunternehmen, dem/den Gebäudeeigentümer(n), 
dem Erdgasunternehmen und in einigen Fällen 
einem Berater. Zweck und Ziel dieses Dialogs ist es, 
den Projektumfang zu definieren und das Referenz-
projektszenario für die Analyse zu definieren. 

• Das Fernwärmeunternehmen reicht den 
Projektantrag bei der Gemeinde ein. 

• 4 Wochen Anhörungsfrist unter den Interessengruppen, 
die direkt von dem Projektantrag betroffen sind. 

• Anpassung des Projektvorschlags gemäß den 
während der Anhörung abgegebenen Kommentaren. 

• Die Stadtverwaltung genehmigt oder lehnt den 
Projektantrag ab. 

• 4 Wochen Gelegenheit zum Appell an die direkt 
von dem Projektantrag betroffenen Interessengruppen. 

-• Durchführung des Projekts. 

Wenn das Fernwärmegesellschaft oder der Eigen-
tümer eines Gebäudes einen Projektantrag bei der 
dänischen Gemeindebehörde einreicht, müssen die 
folgenden Unterlagen dem Antrag beigefügt werden: 
• Das Verhältnis des vorgeschlagenen Projekts zu 

anderen relevanten Rechtsvorschriften.  
• Der Bezug des Projekts zu anderen kommunalen 

Plänen, z.B. für neue Entwicklungszonen oder 
lokale Schutzgebiete. 

• Beschreibung des zu versorgenden Gebiets und 
der technischen Spezifikationen der Anlage, z.B. 
Kapazität, Brennstoffe, Versorgungssicherheit und 
andere technische Fragen. 

• Zeitplan für die Durchführung des Projekts. 
• Beschreibung und Darstellung der Konsultationen 

des Antragstellers mit anderen Interessengruppen. 
• Wirtschaftliche Auswirkungen für die Verbraucher, 

d.h. Auswirkungen auf die Wärmepreise. 
• Grundlegende Betriebskosten-Nutzen-Analyse für 

die Projekt-/Wärmebetriebswirtschaft, aber auch 
eine Analyse von Energie- und Umweltaspekten. 

-• Sozioökonomische Bewertung relevanter 
Szenarien. 
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Die wichtigsten Genehmigungskriterien sind die sozio-
ökonomische Bewertung und nur Projekte, die den 
besten Nutzen für die Gesellschaft aufweisen, werden 
priorisiert. Die anderen oben genannten Informationen 
sind jedoch wichtig, um der Gemeinde ein vollständiges 
Bild des geplanten Wärmeprojekts zu vermitteln. 
 
Eine sozioökonomische Analyse stellt sicher, dass alle 
gesellschaftlichen Kosten der Wärmeprojekte einbezogen 
werden und die Analyse immer ein Vergleich zwischen 
zwei oder mehreren Alternativen ist. Steuern werden 
ausgeschlossen und externe Effekte, wie z.B. die Kosten 
von Emissionen, einbezogen. Die Projektalternativen 
werden immer über die gesamte erwartete technische 
Lebensdauer bewertet. Wenn die technischen Laufzeiten 
verschiedener Technologien nicht gleich sind, werden 
Schrottwerte oder Reinvestitionen in die Analyse 
einbezogen. 
 
Während Unternehmen, die in Energieprojekte 
investieren, typischerweise ihren eigenen internen 
Business Case erstellen, dürfen Kommunen und 
Fernwärmegesellschaften nur Projekte mit einem 
hohen Wert in der sozioökonomischen Kosten-Nutzen-
Analyse verfolgen.  
 
Die sozioökonomische Analyse muss auf einer Methodik 
und auf Daten der dänischen Energiebehörde beruhen. 

Die Daten bestehen aus Prognosen über zukünftige 
Energiepreise, Kosten für die Emission bestimmter 
Schadstoffe und andere Überlegungen, die für eine 
vollständige Abrechnung der sozioökonomischen 
Analyse eines Projekts erforderlich sind. Durch den 
Vergleich verschiedener Projekte auf der Grundlage 
vergleichbarer Datensätze wird sichergestellt, dass das 
Projekt mit dem besten sozioökonomischen Nutzen 
ausgewählt wird. 
 
Die dänische Energiebehörde ist für die Pflege eines 
nationalen Katalogs und von Daten verantwortlich: 
• Zukünftige Kraftstoffpreise 
• Zukünftige Strompreise 
• Externalitäten 
• Kosten und technische Spezifikationen 

verschiedener Wärmeerzeugungsanlagen 
 
Diese Daten helfen Kommunen und Wärmeversorgern, 
genaue Kostenschätzungen zu erstellen, was den 
Planungs- und Genehmigungsprozess stärkt. Wenn 
der Wärmeversorger, der eine Projektgenehmigung 
beantragt, jedoch genauere lokale Daten hat, müssen 
diese Daten anstelle der Daten der dänischen Energie-
behörde verwendet werden. Dies ist beispielsweise bei 
den Wärmepreisen immer der Fall, wenn es um 
Projekte in bestehenden Fernwärmegebieten geht. 
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Praktische Beispiele für die Vorteile von 
Fernwärme und -kühlung 
 
 
In diesem Abschnitt finden Sie Beispiele für Fallstudien 
zu Fernwärme. 
 
Die ersten beiden fassen den Prozess und die Ergebnisse 
in Bezug auf die Umwelt- und die sozioökonomische 
Analyse von zwei spezifischen dänischen Projekten 
zusammen, die von den lokalen Behörden genehmigt 
wurden. Ein Beispiel ist die Entwicklung der Wärme-

versorgung für ein neues Baugebiet und das andere 
Beispiel beschreibt ein Wärmeprojekt in einem 
bestehenden Fernwärmegebiet. 
 
Die nächsten Fälle konzentrieren sich auf den aktuellen 
Übergang zur Niedertemperatur-Fernwärme und die 
Potenziale der Fernkälte. 
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Wärmeversorgung in einem neuen Gebiet - 
Nordhavn (Nordhafen) - Kopenhagen 
 
 

 
Foto: Durch & Havn - Ole Malling 
 
 
Nordhavn ist ein neues Entwicklungsgebiet in Kopen-
hagen. Es gibt einige bestehende Gebäude in der 
Gegend, aber die Hauptrolle des Wärmebedarfs wird 
von Gebäuden ausgehen, die ab 2014 und später 
gebaut werden. Im Entwicklungsplan für die Stadt 
Kopenhagen ist dieses Gebiet als Gebiet für Niedrig-
energiehäuser definiert. Das bedeutet, dass alle neuen 
Gebäude nach den strengsten Energieeffizienzanforderun-
gen der dänischen Bauordnung (The 2020 Building 
Standard) gebaut werden müssen. Es wird erwartet, 
dass die Fläche im Jahr 2060 über 864.000 m² 
beheizte Fläche verfügen wird. Die umliegenden 
Gebiete werden mit Fernwärme versorgt. 
 
Projektvorschlag 
Der Projektvorschlag besteht aus einer Analyse der drei 
verschiedenen Wärmebedarfe - niedrig, mittel und hoch -, 
die entweder mit Fernwärme, Erdwärmepumpen oder 
Luftwärmepumpen versorgt werden. Eine frühere Studie 
hat gezeigt, dass es sozioökonomisch nicht möglich 

war, ein separates Fernwärmenetz für neue Entwicklungs-
gebiete zu errichten, und deshalb wurde dieses Szenario 
von den Analysen ausgeschlossen. 
 
Basierend auf früheren Studien entschied die Gemeinde, 
dass der hohe Wärmebedarf das realistischste Szenario 
ist, und die folgenden Ergebnisse stellen daher dieses 
Szenario dar. Im Folgenden sind die Barwerte der Haupt-
kosten für das Szenario mit hohem Wärmebedarf 
dargestellt. 
 
Die verschiedenen relevanten Analysen stellen sich wie 
folgt dar: 
1. Das Projekt: Das gesamte Gebiet wird aus dem 

bestehenden Netz mit Fernwärme versorgt. 
2. Referenz 1: Das gesamte Gebiet wird mit Luft-

Wasser-Wärmepumpen versorgt. 
3. Referenz 2: Die gesamte Fläche wird mit 

Erdwärmepumpen versorgt. 

 
 

Barwert der Kosten (Mio. EUR) 
 

Fernwärme 
  

Erd-Wärmepumpen 
 
Luft-Wärmepumpen 

Investitionen: 30: 49: 38.5: 

Treibstoff: 17: 10: 11: 

Q&M: 3.2: 4: 4: 

Stromverkäufe: -18.8: 0: 0: 
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Foto: Durch & Havn - Ole Malling 
 
Ergebnisse der sozioökonomischen Analyse 
Die Fernwärme-Lösung erwies sich als der beste Gesamt-
barwert und wurde als beste Alternative gewählt. Obwohl 
die Brennstoffkosten der Fernwärme-Lösung die höchste 
der drei verschiedenen Optionen waren, waren die 
Gesamtkosten der Fernwärme-Lösung in dem von der 
Analyse abgedeckten Zeitraum von 25 Jahren niedriger. 
Deshalb wurde die Fernwärme-Lösung von der Gemeinde 
Kopenhagen genehmigt und das Fernwärmenetz wird 
derzeit auf das Gebiet Nordhavn erweitert. 
 
Die Umweltanalyse wurde für alle in die Analysen 
einbezogenen Jahre (2013-2037) durchgeführt, aber 
da die Ergebnisse von Jahr zu Jahr variieren, wurde 
das Jahr 2037 gewählt, um die Umweltauswirkungen 
auf das Energiesystem zu veranschaulichen. 
 
Die Fernwärmeoption führt zu einer Reduzierung der 
 
 

CO2-Emission, während die NOx-Emissionen im 
Vergleich zu den Alternativen leicht ansteigen. Wenn 
die Gesamtumweltverträglichkeitsprüfung durch Vergleich 
der Kosten der Emissionen durchgeführt wird, ergibt 
sich ein Nutzen des Fernwärmeszenarios von 194.000 EUR. 
Der Hauptgrund dafür ist, dass die Fernwärme aus 
KWK-Anlagen und im dänischen Kontext geliefert wird; 
der mit der Fernwärme gekoppelte Strom wird den 
kohlebasierten Strom ersetzen. Mit anderen Worten, 
wenn es das Heizkraftwerk, das Fernwärme für das 
neue Gebiet liefert, nicht gäbe, müsste der Strom 
stattdessen durch ein kohlebefeuertes Kondensations-
kraftwerk erzeugt werden. Wenn Sie also das Fern-
wärmeszenario mit der Referenz vergleichen, stellen 
Sie fest, dass erstere weniger CO2-Emissionen 
insgesamt haben werden. 
 
Lesen Sie mehr hier: http://stateofgreen.com/en/ 
profiles/danish-energy-agency 
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Wärmeversorgung in einem bestehenden 
Gebiet - Hafen Køge - Stadt Køge 
 
 

 
Foto: Køge Kyst P/S 
 
Køge City, südlich von Kopenhagen gelegen, hat 
35.000 Einwohner und die aktuelle Wärmeversorgung 
erfolgt über einzelne Erdgasheizungen, bei denen das 
Gas aus dem Erdgasnetz geliefert wird. Im Hafen 
befindet sich ein holzschnitzelfeuertes Heizkraftwerk, 
das sowohl Wärme für industrielle Zwecke als auch 
Strom ins Stromnetz liefert. 
 
Projektvorschlag 
Der bei der Gemeinde Køge eingereichte Projektantrag 
war eine Analyse von zwei Szenarien 1) dem 
vorgeschlagenen Projekt und 2) dem Referenzszenario. 
 
1. Das Projekt schlug vor, das bestehende Heizkraft-

werk nachzurüsten, um ein Fernwärmenetz mit 
Wärme zu versorgen und damit die Erdgaskessel 
durch ein Fernwärmenetz zu ersetzen. Darüber 
hinaus beinhaltete das Projekt eine Investition in 
einen Wärmespeicher, der eine flexible Produktion 

im bestehenden Heizkraftwerk ermöglichen würde. 
 
2. Das Referenz- oder Basisszenario war, dass die 

einzelnen Erdgaskessel schließlich durch einzelne 
Wärmepumpen, Elektrokessel und/oder solar-
thermische Lösungen ersetzt werden. 

 
Möglichkeiten der Fernwärmeversorgung 
Es konnten verschiedene Alternativen in Betracht gezogen 
werden, aber in Køge war von Anfang an klar, dass 
die sozioökonomisch sinnvollste Lösung die Nach-
rüstung der bestehenden KWK-Anlage sein würde. 
 
Eine Reihe von verschiedenen Biomasse-Lösungen 
könnten in Betracht gezogen werden, aber wie das 
Screening unten zeigt, ist die Nachrüstung der 
bestehenden KWK-Anlage die beste Lösung, 
basierend auf einer Reihe von Parametern. 
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Definition des Referenzszenarios 
Das Referenzszenario ging davon aus, dass die Wärme-
verbraucher ihre einzelnen Erdgaskessel erst am Ende 
ihrer technischen Lebensdauer ersetzen würden und 
der Austausch daher schrittweise während der Projekt-
laufzeit erfolgen würde. In Dänemark gibt es eine Politik 
des Ausstiegs aus der Wärmeversorgung aus Öl und 
Erdgas, was bedeutet, dass die neue individuelle Wärme-
versorgung im Referenzszenario auf erneuerbaren 
Energiequellen basieren würde. Frühere Studien haben 
jedoch bereits gezeigt, dass der sozioökonomische 
Nutzen von großflächigen direkt befeuerten Biomasse-
kesseln höher ist als der Einsatz einzelner erneuerbarer 
Energieheizungen. Daher wurde die Option einzelner 
Biomassekessel für Haushalte nicht in das Screening 
einbezogen. 
 
Unter diesen Überlegungen wurde das Referenzszenario 
so definiert, dass die bisherigen einzelnen Gaskessel 
durch einzelne Wärmepumpen, Elektrokessel 
und/oder solarthermische Lösungen ersetzt werden. 
 
Ergebnisse der sozioökonomischen Analyse 
Die sozioökonomische Analyse ergab, dass das vorge-
schlagene Projekt im Vergleich zum Referenzszenario 
einen positiven Barwert von 12 Mio. EUR aufweist. 

Daher konnte das Projekt von der Gemeinde Køge 
genehmigt werden, und das Fernwärmeunternehmen 
baut derzeit das Fernwärmenetz und rüstet das 
bestehende Heizkraftwerk nach. Das Projekt wird bis 
Januar 2015 vollständig umgesetzt sein. 
 
Die Analysen der Umweltauswirkungen während der 
gesamten Projektlaufzeit (2011-2031) zeigten, dass 
das vorgeschlagene Projekt die Emissionen um bis zu 
254.733 Tonnen CO2 im Vergleich zum Referenz-
szenario reduzieren würde. Das Projekt erhöht jedoch 
auch die SO2-Emission um 90 Tonnen und die NOx-
Emission um 17 Tonnen.  
 
Die Gesamtumweltverträglichkeitsprüfung erfolgt 
durch einen Vergleich der Kosten der Emissionen. Der 
Gesamtwert der CO2-Emissionsreduktionen für die 
gesamte Projektlaufzeit beträgt 32,1 Millionen DKK 
und die Kosten für die SO2- und NOx-Emissionen 6,4 
Millionen DKK. Das bedeutet, dass die Gesamtkosten 
der externen Kosten für das Projekt trotz zusätzlicher 
Emissionen im Zusammenhang mit dem Projekt positiv 
sind. 
 
 

 

 
Foto: Køge Kyst P/S 
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Umstellung auf Niedertemperatur-
Fernwärme 
 
 
Niedertemperatur-Fernwärme ist realistisch und wird 
zu Energieeinsparungen und einer geringeren 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen führen. 
 
Heute wird in Dänemark die Nutzung von niedrigen 
Temperaturen in Fernwärmesystemen zur Realität. Eine 
Reihe dänischer Fernwärmegesellschaften hat mit der 
Realisierung von Projekten begonnen, die es ermöglichen, 
die Temperatur deutlich zu senken, teilweise bis 
hinunter auf rund 50/25°C. Langfristig können noch 
niedrigere Temperaturen möglich sein. Die forschende 
Unternehmensgruppe hat kürzlich einen Bericht über 
die Ergebnisse veröffentlicht. 
Im Kopenhagener Stadtteil Albertslund (der in den 
1960er Jahren geplant und gebaut wurde) werden 
rund 2.000 Stadthäuser komplett renoviert und auf 
Niedertemperaturheizung umgestellt. Das alte Fernwärme-
netz wird durch ein neues ersetzt, das für 50/25 °C 
ausgelegt ist. Bislang wurden bereits 544 Häuser 
umgebaut und laufen nun bei niedrigen Temperaturen 
(siehe Abb. 1 unten). 
 

Der Bericht (auf Dänisch) beschreibt eine Reihe ver-
schiedener Methoden, mit denen die Temperatur-
absenkung erreicht werden kann, und deckt einen 
Bereich verschiedener Gebäudetypen und -alter ab. 
Natürlich ist jedes Netz und jeder Gebäudetyp unter-
schiedlich und erfordert eine andere Lösung, aber der 
Zweck der Arbeit ist es, die durchgeführten Versuche 
zu nutzen, um Pläne für eine weitreichende Senkung 
der Temperaturen im Laufe der Zeit zu entwickeln. In 
diesem Artikel werden einige der Ergebnisse der 
Studie zusammengefasst. 
 
Umfassende Zusammenarbeit 
Das Projekt wird in Zusammenarbeit von fünf Fernwärme-
gesellschaften durchgeführt: Albertslund Forsyning, 
AffaldVarme Aarhus, Bjerringbro Varmeværk, Silkeborg 
Forsyning, Gentofte Fjernvarme, Arbejdernes Andels-
boligforening Aarhus (AAB), Universität Aalborg 
vertreten durch das Projekt "Fernwärme der vierten 
Generation" und COWI. 
 
Das Projekt zeigt Beispiele für Temperaturabsenkungen, 

 

 
Abb. 1: Ansicht der Bezirke in Albertslund zur Umstellung auf Niedertemperatur-Fernwärme in den kommenden 

Jahren 
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die entweder bereits umgesetzt oder geplant sind. Ziel 
der Studie ist es, einerseits zu beschreiben, was derzeit 
in diesem Bereich vor sich geht, und andererseits neue 
Wege zur Temperaturreduzierung vorzuschlagen. 
 
Dieser Übergang muss natürlich so erfolgen, dass die 
Verbraucher Zeit haben, sich an die neuen Bedingungen 
anzupassen. Daher kann es notwendig sein, Maßnahmen 
zur Erleichterung des Übergangs vorzusehen, wie z.B. 
die Möglichkeit, die Vorlauftemperatur bei Bedarf vor 
Ort zu erhöhen. Es war nicht die Absicht dieser Arbeit, 
die wirtschaftlichen Aspekte zu analysieren, sondern 
lediglich die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen 
zu sammeln und zu verarbeiten, um die zukünftige 
Entwicklung zu beeinflussen. 
 
Initiativen und Ergebnisse 
In dem Bericht wurden eine Reihe von Ergebnissen aus 
Testbetrieben im kleinen und großen Maßstab gesammelt. 
Einige der wichtigsten Ergebnisse werden im Folgenden 
erläutert: 
 
• Im Kopenhagener Stadtteil Høje Taastrup, in dem 

bereits eine Fußbodenheizung installiert war, wurden 
75 Einfamilienhäuser aus den 70er Jahren auf 

Niedertemperaturbetrieb umgestellt. Das lokale 
Verteilersystem wurde durch moderne Doppelrohre 
ersetzt, und heute liegt die durchschnittliche Vorlauf-
temperatur bei 55 °C. Der Wärmeverlust wurde von 
rund 40% auf 13 % reduziert, was einer jährlichen 
Einsparung von 555 MWh entspricht. 

 
• Eine ähnliche Initiative wurde in Tilst - einem Vorort 

von Aarhus - ergriffen. Dieser Test umfasste acht 
Einfamilienhäuser in der gleichen Wohnstraße. In 
diesem Fall verfügten die Häuser über eine bestehende 
Heizkörperanlage, die an Ort und Stelle blieb. Das 
lokale Verteilungssystem wurde jedoch durch Doppel-
rohre ersetzt. Die ersten Ergebnisse zeigten, dass 
kleinere Modifikationen einiger Hausinstallationen 
und eine gewisse Verbesserung der Isolierung einiger 
Häuser vorgenommen werden mussten, um einen 
angemessenen Komfort zu erreichen. 
Die Vorlauftemperatur betrug bisher 70-80 °C und 
liegt als Ergebnis des Projektes bei 60-65 °C. Der 
Wärmeverlust im Verteilsystem zu den acht Häusern 
sank von ca. 28 % auf 12 %. 

 
-• Die Fernwärmegesellschaft Silkeborg hat TERMIS TO 

(Temperaturoptimierung) im gesamten Rohrnetz des  
 
 

 
Abb. 2: Die Karte zeigt, wo sich die genannten Fernwärmesysteme befinden. 
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Unternehmens (224 km Hauptrohre und 317 km Ab-
zweigrohre) erfolgreich eingeführt. Das System passt 
die Vorlauftemperatur automatisch auf die niedrigste 
Temperatur an, um den Anforderungen der 10.500 
Verbraucher gerecht zu werden. Diese Initiative hat zu 
einer deutlichen Absenkung der Vorlauftemperaturen 
für die meisten Stunden geführt, auch in den Winter-
monaten. In diesem Fall wurden keine Versuche unter-
nommen, die garantierte Temperatur, die den Kunden 
geliefert wird, zu reduzieren. Bisher konnte der jähr-
liche Wärmeverlust aus dem Netz um 6.000 MWh 
reduziert werden, was etwa 8,5 % entspricht. 

 Eine ähnliche Initiative wurde auch bei der Fernwärme-
gesellschaft Bjerringbro ergriffen, wo die Vorlauf-
temperatur um durchschnittlich 7 °C gesenkt wurde. 

• Die Fernwärmegesellschaften in den Städten 
Skanderborg-Hørning und Middelfart führten umfang-
reiche Versuche zur Optimierung der Rücklauf-
temperatur durch. Hier wurde eine Softwarelösung 
eingesetzt, die es ermöglicht, die Rücklauftemperaturen 
jedes einzelnen Kunden kontinuierlich zu überwachen 
und aufzuzeichnen. Dies ermöglicht die Identifizierung 
von Anlagen, die die Betriebsbedingungen verbessern 
könnten. Die Fernwärmegesellschaften werden sich 
an die Eigentümer dieser Anlagen wenden und 
Lösungen vorschlagen, die die Betriebskosten senken. 
Die daraus resultierenden niedrigeren Rücklauf-
tmperaturen verbessern den Betrieb des Gesamtsystems. 

• Die Gentofte Fernwärmegesellschaft wird die 
Abwärme über eine Wärmepumpe nutzen, die im 
örtlichen Krankenhaus installiert wird. Die 
Wärmepumpe wird etwa 12 % der im Winter 
benötigten Wärme für eine nahe gelegene Gruppe 
von Reihenhäusern liefern, bei denen die bestehende 
Gasversorgung durch Niedertemperatur-Fernwärme 

ersetzt werden soll. Bei der Umstellung von Gas auf 
Niedertemperatur-Fernwärme wird erwartet, dass 
innerhalb der Wohnungen einige kleinere Änderungen 
an der Heizkörperinstallation vorgenommen werden 
müssen, um den Komfort aufrechtzuerhalten. 

• In der Stadt Odder wird ein neues Testprojekt mit 5-
10 Häusern mit Fernwärmewasser von nur 30-40 °C 
versorgt. Um Legionellenprobleme zu vermeiden, wird 
die Warmwasserversorgung mit einem kleinen 
elektrischen Tauchsieder auf 50 °C erhöht.  

• Am Stadtrand von Aarhus gibt es zwei weitere Projekte 
mit niedrigen Temperaturen: 

• In Hjortshøj hat AAB 23 Niedrigenergie-Doppelhäuser 
mit je 46 Niedrigenergiehäusern für einen Wärmever-
brauch von 4,01 MWh pro Jahr gebaut. Die Fußboden-
heizung ist installiert, und drei lokale Luft-Wasser-Wärme-
pumpen liefern Fernwärmewasser bei 35 °C. Das Warm-
wasser wird über Plattenwärmetauscher bereitgestellt, 
die durch lokale elektrische Heizgeräte ergänzt werden. 

• In Geding wird ein bestehendes Fernwärmenetz seine 
Vorlauftemperatur senken, und die 23 Einfamilien-
äuser erhalten eine neue Wärmetauschereinheit für 
die Warmwasserversorgung. In diesem Fall beinhaltet 
das Gerät eine kleine Wärmepumpe, um die 
Temperatur der Warmwasserversorgung zu erhöhen. 

 
Zukünftige Aktionen 
Die Diskussionen in der Projektgruppe konzentrierten 
sich darauf, welche Maßnahmen erforderlich sind, um 
langfristig eine allgemeine und substanzielle 
Absenkung der Temperaturen zu erreichen. Es wurde 
vereinbart, dass die Fernwärmegesellschaften die 
Initiative ergreifen müssen, um die Entwicklung in die 
gewünschte Richtung zu beeinflussen. 

 

 
Foto: Eine neue Abzweigverbindung bei der Installation in Høje Taastrup 
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Eine zentrale Maßnahme für die Fernwärmegesell-
schaften wird die Erstellung eines langfristigen Ent-
wicklungsplans sein. Dazu gehört auch, den Verbrauchern 
das notwendige Wissen zu vermitteln, um ihre Gebäude 
nach zukünftigen Anforderungen zu renovieren, damit 
sie sich an niedrigere Temperaturen anpassen können. 
Die technischen Anforderungen der Fernwärmegesell-
schaften müssen angepasst werden und dem technisch 
Machbaren entsprechen und gleichzeitig für die Eigen-
tümer realistisch sein. 
 
Einige Bereiche können eine längere Übergangszeit 
erfordern als andere, da die notwendigen Anpassungen 
je nach Alter und Art des Gebäudes unterschiedlich 
sind. In Albertslund wird die Umstellung durch die 
Versorgung der neuen Netzabschnitte ermöglicht, die 
die umgebauten Gebäude über lokale Nebenschluss-
installationen versorgen, bei denen Rücklaufwasser 
mit dem Wasser aus der normalen Vorlaufleitung 
vermischt wird. Sobald alle Gebäude im Großraum 
umgebaut sind, kann eine separate Leitung mit 
niedriger Temperatur vom Heizwerk eingerichtet 
werden. Mit den Nebenschlussinstallationen ist es 
möglich, die Temperatur zeitlich zu erhöhen, wenn sie 
in einem bestimmten Bereich benötigt wird. 
 
Ausblick 
Wie bereits erwähnt, schreitet die Entwicklung und 
Demonstration verschiedener Lösungen mit dem Ziel 
voran, Aktionspläne für den 100-prozentigen Über-
gang zur Niedertemperatur-Fernwärme zu erstellen. 
Wir haben noch nicht die endgültigen Lösungen für 
ein System, so dass noch viel zu tun bleibt. Deshalb ist 
es wichtig, dass weitere Ideen entwickelt und getestet 
werden. 

Ein enges gesellschaftliches Engagement ist unerläss-
lich, um die Pläne für die Gebäude und die Wärme-
versorgung langfristig aufeinander abzustimmen. 
Besonderes Augenmerk sollte darauf gelegt werden, 
dass die Kunden eine niedrigen Temperatur ins Netz 
zurückgeben, da diejenigen, die derzeit eine hohe 
Temperatur zurückgeben, bei der Senkung der Vor-
lauftemperaturen auf Probleme stoßen könnten. 
 
Insgesamt lässt sich sagen, dass es für zukunftssichere 
Lösungen mit niedrigeren Temperaturen wichtig ist, 
dass die gesamte "Kette" von der Energiequelle über 
das Netzwerk bis zur Gebäudehülle an einer koordinierten 
Anstrengung beteiligt ist, die optimale Lösungen bietet. 
Es erfordert einen großen Aufwand von allen Beteiligten. 
Allerdings müssen die Fernwärmegesellschaften bei 
dieser Entwicklung proaktiv sein, wenn Nieder-
temperatur-Fernwärme erfolgreich sein soll. 
 
Von Hans-Henrik Høgh, Albertslund Forsyning und 
Theodor Møller Moos, Senior Projektmanager COWI 
Lesen Sie mehr hier: http://stateofgreen.com/en/ 
profiles/dbdh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto: Fernwärme- und Warmwasserinstallation im Haus 
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Einen kühlen Bewahren trotz des CO2-
Problemes  
 
 

 
 
Der gestiegene Bedarf an Klimatisierung und Kühlung 
hat in vielen Städten zu einem höheren Stromver-
brauch geführt. In unserem Bestreben, kohlenstoff-
arme Kühlung bereitzustellen, haben wir die ersten 
beiden Fernkälte-Netze gebaut. Sie basieren auf der 
freien Kühlung durch Meerwassergewinnung und der 
Ableitung von überschüssiger Wärme aus dem Fern-
wärmenetz durch Absorptionskälte und traditionelle 
Kompressionskältemaschinen. Durch das Projekt sollen 
14.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr eingespart 
werden. 
 
Die Sommerspitzentemperaturen in Kopenhagen 
können bis zu 35°C erreichen und werden bis 2050 
voraussichtlich um 2 - 3 % steigen - bei ebenfalls 
steigenden durchschnittlichen Tagestemperaturen. 
Folglich steigt die Nachfrage nach traditioneller 
Klimatisierung. Die Abhängigkeit von stromab-
hängigen Kühlgeräten kann zu einer nicht nach-
haltigen Stromnachfrage und einer übermäßigen 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen führen. 

Herkömmliche Klimaanlagen sind teuer, laut und be-
nötigen viel Platz. Hinzu kommt, dass in den Sommer-
monaten bei geringer Nachfrage derzeit Überschuss-
wärme im Fernwärmenetz vorhanden ist. Die Lösung 
bestand darin, ein Fernkühlsystem zu entwickeln, das 
das sehr erfolgreiche Fernwärmesystem ergänzt.  
 
Fernkühlung ist die zentrale Erzeugung und Verteilung 
von Kaltwasser, teilweise gekühlt mit kaltem Meer-
wasser. Es wird über unterirdisch isolierte Rohr-
leitungen an Gewerbe- und Industriegebäude zur 
Kühlung der Raumluft verteilt. Die Anlage ist auf drei 
verschiedene Kühlarten ausgelegt, die sie je nach 
Temperatur des Meerwassers sehr flexibel und sehr 
energieeffizient machen. 
 
Lesen Sie mehr hier: http://stateofgreen.com/en/ 
profiles/city-of-copenhagen/solutions/keeping-cool-
under-the-co2- Druck 
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Changchun Blue Sky Projekt 
- Fernwärmeprojekt 
 

 
 
In der im Nordosten Chinas gelegenen Stadt Changchun 
- der Hauptstadt der Provinz Jilin - können die Bürger saubere 
Luft einatmen. Ein Fernwärmeprojekt, das von Danfoss 
gebaut wurde, führt zu einer Einsparung von 10 % beim 
Kohleeinsatz von 28.000 Tonnen pro Jahr. Das bedeutet 
10 % weniger CO2-, SO2- und NOx-Emissionen. 
Fernwärme spielt eine wichtige Rolle bei der Versorgung 
der Bevölkerung von Changchun mit Raumwärme 
 

Installationsübersicht 
40 Unterstationen in 4 Größen: 

- 5 Stück 3 MW Heizung 
- 13 Stück 6 MW Heizung 
- 16 Stück 8 MW Heizung 
- 6 Stück 10 MW Heizung 

 
Entwurfsparameter: 

- Primäres Netzwerk: 100/55 °C 
- Sekundäres Netzwerk: 65/45 °C 

 
Systemdruck & Temperatur: 

- Primäres Netzwerk: 16 bar/130 °C 
- Sekundäres Netzwerk: 65 bar/80 °C 

 
Gesamte Heizfläche: 64.437 Mio. m² 

 
 

und Warmwasser, und Danfoss war ein wichtiger 
Partner der Changchun Heating Group Ltd. bei der 
Modernisierung der Fernwärmetechnik auf einen 
modernen hohen Standard, wodurch Geld gespart 
und Treibhausgasemissionen reduziert wurden. 
 
China konzentriert sich auf energieeffiziente 
Technologien 
China ist einer der weltweit größten Energieverbraucher 
und Kohlendioxid-Emittenten, der nur von den USA 
übertroffen wird. Aufgrund der wirtschaftlichen 
Entwicklung und der Integration in die Weltwirtschaft 
ist der Energieverbrauch Chinas in den letzten Jahren 
rasant gestiegen. Angesichts der erheblichen energie- 
und umweltpolitischen Herausforderungen hat die 
chinesische Regierung den Schwerpunkt auf energie-
effiziente Technologien gelegt, und Fernwärme wird 
seit mehreren Jahrzehnten gefördert. Laut der Inter-
nationalen Energieagentur (2007) ist die Fernwärme-
fläche Chinas von über 276 Mio. m² im Jahr 1991 
auf über 1.100 Mio. m² im Jahr 2000 gestiegen und 
hat 2005 2.500 Mio. m² überschritten, bei einer 
jährlichen Wachstumsrate von 17%. 
 
Zwei neue Fernwärmesysteme 
Das Projekt umfasste zwei neue Fernwärmesysteme für 
das Entwicklungsgebiet Yutan, das 15 Kilometer vom  
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Stadtzentrum von Changchun entfernt liegt. In den 
Stadtentwicklungsgebieten wurden neue Wohnge-
bäude sowie Büros und öffentliche Gebäude errichtet. 
Mit dem Bau der beiden neuen Fernwärmesysteme 
(eines für den nördlichen Teil von Yutan und eines für 
den südlichen Teil), der Wärmeversorgung für eine 
Fläche von 6,44 Mio. m² wurde nach der endgültigen 
Vereinbarung am 4. Dezember 2008 zur Lieferung 
von 40 Fernwärmeunterwerken mit der Changchun 
Heating Group Ltd begonnen. Die 40 Danfoss-Fern-
wärmestationen in verschiedenen Leistungsklassen von 
3 MW bis 10 MW sind mit hochwertigen und 
modernsten Komponenten ausgestattet. Alle Unter-
werke können ferngesteuert und über das SCADA-
System (Supervisory Control and Data Acquisition) 
gesteuert werden; die Ist-Daten können ausgewertet 
werden und der optimale Betrieb des Fernwärme-
netzes und der Unterwerke ist gewährleistet.  
 
Dänische Mischkreditkredite unterstützen die 
Entwicklung von DHC in China 
Eines der Werkzeuge, die die chinesische Regierung 
verwendet, sind Inhalte und Ressourcen, die im 10-
Millionen-Euro-Projekt verwendet werden. Danfoss 
District Energy, produzierte die 40 hochmodernen 
Umspannwerke an Standorten in der Nähe der Danfoss-
Konzernzentrale in Dänemark. Alle Umspannwerke 
samt Zubehör und Ersatzteilen wurden in 47 40-Fuß-
Container verladen und über Hamburg, Deutschland, 
zur chinesischen Hafenstadt Da Lian verschifft. Von 
dort aus transportierten Lastwagen die Umspannwerke 
nach Changchun, wo die Installation im Herbst 2007 
begann. Das Endabnahmezertifikat wurde von Danfoss 
District Energy unterzeichnet, der offizielle Käufer CMC 
International Tendering lion m² wurde sichergestellt. 
Die Gesamtsystemleistung beträgt 380,7 MW Wärme, 
wovon 169,2 MW Wärme für den nördlichen Bereich 
und 211,4 MW Wärme für den südlichen Bereich 
benötigt werden. Das Fernwärmenetz wurde von einem 
Konstantstromsystem auf ein variables Strömungs-
system umgestellt, wobei die Hauptverstärkerpumpen mit 
Danfoss-Frequenzumrichtern ausgestattet wurden. Das 
bedeutet, dass die Wärmeversorgung nach dem 
tatsächlichen Bedarf erfolgt und die Bewohner der 
Stadt rund um die Uhr Wärme beziehen können. 
 

Modernste Technologie 
Danfoss District Energy - der führende Anbieter von 
automatischen Steuerungen und Systemen für Fern-
wärmeanwendungen - unterzeichnete die Verein-
barung, die einen Anstieg der SO2-, CO2- und NOx-
Emissionen verhindern soll, um die externe Finanzierung 
von Fernwärme- und Kälteprojekten (DHC) zu unter-
stützen. Nordische Länder wie Finnland, Schweden 
und Dänemark waren die Länder, in nach China gingen, 
um DHC-Know-how und Erfahrungen zu sammeln. 
Aufgrund dieses Ansatzes und des erwarteten Markt-
wachstums konzentriert sich die dänische Regierung 
seit mehr als 10 Jahren auf China als strategischen 
Partner mit Blick auf Energieeffizienz und DHC. Und 
viele Fernwärmeprojekte wurden im Laufe der Jahre 
mit dänischen Mitteln realisiert. 
 
Nachfrage nach 50% Dänisch 
Mit der Forderung nach mindestens 50 % der dänischen 
Inhalte und Ressourcen, die für das 10-Millionen-Euro-
Projekt verwendet wurden, produzierte Danfoss District 
Energy die 40 hochmodernen Umspannwerke an 
Standorten in der Nähe der Danfoss Konzernzentrale 
in Dänemark. Alle Umspannwerke samt Zubehör und 
Ersatzteilen wurden in 47 40-Fuß-Container verladen 
und über Hamburg, Deutschland, zur chinesischen 
Hafenstadt Da Lian verschifft. Von dort aus transportierten 
Lastwagen die Umspannwerke nach Changchun, wo 
die Installation im Herbst 2007 begann. 
 
Das endgültige Abnahmeprotokoll wurde von Danfoss 
District Energy, dem offiziellen Käufer von CMC 
International Tendering, unterzeichnet. 
 
Fazit 
Als Ergebnis dieses Projekts ist der Himmel über der 
Stadt Changchun nun heller und die Luft sauberer. In 
Zahlen hat das Projekt eine 10 %ige Reduktion der 
CO2-Emissionen erreicht, die sich auf rund 58.300 
Tonnen pro Jahr, 320 Tonnen SO2 pro Jahr und 
58 Tonnen NOx pro Jahr beläuft. 
 
Lesen Sie mehr über das Profil von Danfoss unter 
www.stateofgreen.com 
 

 



 



 

Danish Energy Agency 
 

 
 

Die dänische Energiebehörde ist für die Abwicklung 
aller nationalen und internationalen Vereinbarungen 
und Aufgaben im Zusammenhang mit der Erzeugung, 
Lieferung und dem Verbrauch von Energie in Dänemark 
verantwortlich. Die Agentur befasst sich auch mit den 
Bemühungen zur Verringerung der Treibhausgas-
emissionen und überwacht die rechtlichen und politischen 
Rahmenbedingungen für eine zuverlässige, erschwing-
liche und saubere Energieversorgung in Dänemark. 
 
Die Globale Zusammenarbeit der Dänischen Energie-
agentur arbeitet mit China zusammen, um eine nach-
haltige zukünftige Energieversorgung mit Wirtschafts-
wachstum zu verbinden. Die Initiative basiert auf vier 
Jahrzehnten dänischer Erfahrung mit erneuerbaren 
Energien und Energieeffizienz und verändert die Energie-
sektoren in Richtung des Einsatzes immer kohlenstoff-
ärmerer Technologien. Die dänische Energiebehörde 
ist sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit dem 
chinesischen National Energy Concervation Center. 
 
Die Agentur ist Teil des dänischen Ministeriums für 
Energie, Versorgung und Klima. 
 
Mehr dazu unter www.ens.dk/en/policy/Global-
cooperation 
 

State of Green  
 

 
 

State of Green ist eine öffentlich-private Partnerschaft, 
die von der dänischen Regierung, dem Verband der 
dänischen Industrie, dem dänischen Energieverband, 
dem dänischen Landwirtschafts- und Lebensmittel-
ausschuss und dem dänischen Verband der Wind-
industrie mit dem Ziel gegründet wurde, dänische 
grüne Lösungen international zu teilen. State of Green 
ist gemeinnützig und Ihr One-Point Zugang zu grünen 
Lösungen und Unternehmen aus Dänemark. Die Website 
von State of Green ist auf Englisch und Chinesisch 
verfügbar.  
 
Mehr dazu unter: www.stateofgreen.com/heating-and-
cooling 

Danish Board of District Heating 
 

 
 

Der Danish Board of Fernwärme (DBDH) ist eine private 
Organisation, die Fernwärme für eine grüne Stadtent-
wicklung fördert. DBDH vertritt die führenden Akteure 
im dänischen Fernwärmesektor. 
 
Dazu gehören: 
 
• Wärme- und Kraft-Wärme-Kopplungsunternehmen 

und Müllverbrennungsunternehmen 
• Unternehmen der Wärmeübertragung und  

-verteilung 
• Private Beratungsunternehmen, Forschungs- und 

Entwicklungseinrichtungen und 
Ausbildungseinrichtungen 

• Hersteller von Anlagen, Systemen, Komponenten 
und Produkten für die Branche 

• Auftragnehmer. 
 
DBDH veranstaltet Konferenzen, Seminare und Aus-
stellungen mit dem Ziel, zusammengefasste Erfahrungen 
weltweit verfügbar zu machen. Darüber hinaus ent-
wickelt und unterhält die DBDH Kooperationsverträge 
mit ausländischen Fernwärmeorganisationen zum 
Informationsaustausch rund um die Fernwärme. 
 
Mehr über DBDH erfahren Sie unter www.dbdh.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


