


Wolfgang Fratzseher 
und Karl Siephan (Hrsg.) 

Strategien zur 
Abfallenergieverwertung 



Aus dem Programm ____________ , 
Umweltwissenschaften 

Martin KaltschmittjGuido A. Reinhardt 
Nachwachsende Energieträger 
Grundlagen , Verfahren, ökologische Bilanzierung 

Andreas Patyk/Guido A. Reinhardt 
Düngemittel - Energie- und Stoffstrombilanzen 

Mafio SchmidtjUlrich Höpfner 
20 Jahre ifeu-Institut 
Engagement für die Umwelt 
zwischen Wissenschaft und Poli tik 

Wolfgang Fratzseher und Karl Stephan (Hrsg.) 
Strategien zur Abfallenergieverwertung 
Ein Beitrag zur Entropiewirtschaft 

Klaus Hein10th 
Die EnergIefrage 
Bedarf und Potentiale, Nutzen, Risiken und Kosten 

Günter Fehr (Hrsg.) 
Nährstoffbilanzen für Flußeinzugsgebiete 
Ein Beitrag zur Umsetzu ng der EU-Wasserrahmenrichtlinlen 

Egbert BoekerjRiek van Grondelte 
Physik und Umwelt 

Jens Borken / Andreas Patykj Guido A. Reinhard t 
Basisdaten für ökologische Bilanzierungen 
Einsatz von Nutzfahrzeugen in Transport. Landwirtschaft 
und Bergbau 

vieweg _______________ ...J 



Wolfga ng Fratzseher 
und Karl Stephan (Hrsg. ) 

Strategien zur 
Abfallenergieverwertung 

Ein Beitrag zur Entropiewirtschaft 

~ 
vleweg 



Oie Deutsche Bibliothek - CIP-Einheltsaufnahrne 
Ein Titeldalensatz für diese Publikation Ist bei 
Der Deutschen Bibliothek erhältlich. 

Forschungsberichte der interdisziplinären Arheitsgruppen der 
BERLlN-BRANDENBURGISCIiEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

Forschungsbericht der interdisziplinären ArbeilSgruppe .slTategien zur AbfaUenergleverwenung 
- ein Beitrag zur Entropiew(nschaft~ an der Berlln-Brandenburglschen Akademie der 
Wissenschaften: 
Prof. Dr. Wolfgang Fralzscher (Spredler), Manin·Wther-Unlversilät Halle-Wlltenberg, Ilalle 
Prof. Drs. Karl Stephan (SIel/v. Sprecher), Universität Stullgan 
Prof. Ors. Wolfram Fischer, Freie Universität Betlin 
Prof. Or. Siegfrled Gro6mann, Philipps·Unlversitäl Marburg 
Prof. Or. Klaus Hanmann, GESIP Beflin 
Prof. Dr. DietriCh Hebecker, Martin-Wthet·Universlläl IIalle-Wineliberg,lialle 
Prof. Dr. Hasso Hofmann, Humboldt·Unlversität zu Berlin 
Prof. Dr. Reinhard F. Hülll, Brandenburgische Technische Universität Conbus 
Prof. Dr. Klaus Lucas, RWTH Aachen 
Prof. Dr. Werner Meng, Universität des Saarlandes, SaarbrückeIl 
Prof. Dr. Dieter Mewes, Universilätllannover 
Prof. Dr. Ortwin Renn, Akademie für Technikfolgenabschätzung, Stuttgart 
Prof. Dr. Manln Weishelmer,lnSlilut für Winschaftsforschung Halle 
Dr. Oliver Bens, Brandenburgische Technische Universität Cottbus 
Dr. Monika Bergmeier, Berlln 
Dr. Klaus Michalek, Berlin·Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 
Dr. Aiexander Tohn:. Leip~lg 

I. Auflage Oktober 2000 

Alle Rechte vorbehalten 
ltI Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschwelgj WiElliooden, 2000 

Der Verlag Vleweg ist ein Unternehmen der Fachverlagsgruppe BertelsmannSpringer. 

www.vieweg.de 

Das Werk einschließlich aller seiner Teile Ist urheberrechtJich gEllichützt. Jede 
Verwertung auBerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes Ist 
ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt Insbesondere 
für Vervlelfältigungeo, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspei
cherung ulld Verarbeitung In elektronischen Systemen. 

Konzeption und Layout des Umschlags: Ulrike Welgel, www.CorporateDeslgnGroup.de 
Druck und buchbinderische Verarbeitung: Lengericher Handelsdruckerei, Lengerich 
Gedruckt auf säurefreiem Papier 
Prtnted in Gennany 

ISBN 3·528{)2563-8 



v 

Vorwort 

Seit der Neugründung der Berlin-Brandcnburgischen Akademie der Wissenschaften 1992 
werden von ihren Mitgliedern und auswärtigen Fachcxperten Projekte zu aktuellen Themen 
interdisziplinär bearbeitet, um Standpunkte zur Qualifizierung der einschlägigen Diskussion in 
der Gesellschaft zu unterbreiten. Zweifellos gehön der Komplex Energie in vielerlei Hinsicht 
zu Themen dieser Art Diesem Themenlaeis ist auch das vorliegende Buch ,,Abfallenergie
verwertung - ein Beitrag zur Entropiewirtschaft" gewidmet. Es stellt das Ergebnis einer etwa 
dreijllhrigen Zusammenarbeit und Diskussion innerhalb einer Arbeitsgruppe der Akademie 
dar. 

Die durch die Überschrift gekennzeichnete Zielstellung soll deutlich machen, dass in Erweite
rung der allgemein üblichen Betrachtungsweisen zur Diskussion von Energieproblemen ein 
anderer Ansatz verwendet worden ist, der zu weiteren und auch tieferen Einsichten in die 
energetische Situation der Gesellschaft sowie zu strategisch orientierten Handlungsempfehlun
gen fUhren kann, die bei Entscheidungen zumindest bedacht sein sollten. 

Der hier benutzte Ansatz besteht in der expliziten Einbeziehung der Aussagen des 11. Haupt
satzes der Thermodynamik, des Entropiesatzes, sowie der Betrachtung der energetischen, im 
allgemeinen Sinn technologischen Systeme als offene Systeme, die in einer durch die Umwelt 
gegebenen Umgebung und den dadurch festgelegten thermodynamischen Zustandsparametem 
arbeiten. Da rur die Energie ein Erhaltungssatz gilt, geben die so definierten Systeme die ihnen 
zugeftihrte Energie in Gänze wieder an die Umgebung ab, während die Entropieabgabe nach 
dem Entropiesatz mindestens um den Betrag der nichtumkehrbaren Entropieproduktion größer 
sein muss als die Entropiezufuhr. Die Entropieabgabe ist an die StofT- und Wllnneabgabe der 
Systeme an die Umgebung gebunden. Diese kann im weiteren Sinn als AbfaHenergie be
zeichnet werden. Ihre Reduzierung vermindert den erforderlichen Energieeinsatz und trägt 
damit zur rationellen Energieanwendung bei. 

Ein solcher Ansatz ermöglicht zunächst einmal, den Begriff Abfa)Jenergie schärfer zu fassen. 
Er ist nicht nur, wenn auch quantitativ am bedeutendsten, an Abwärme gebunden, sondern 
umfasst auch stoffiiche Anteile, die aus der Tatsache result ieren, dass der jeweilige Abgabezu
stand des StofTexportes sich von dem der Umgebung unterscheidet, sodass dadurch bei dem 
Obergangsprozess äußere Nichtumkehrbarkeiten erzeugt werdcn, die für das System einen 
Entropieexport darstellen. Diese Feststellung erfordert es, den Bereich der Abfallstoffwirt
schaft mit in den Kreis der Betrachtungen einzubeziehen. 

Andererseits kann durch einen solchen Ausgangspunkt, gegeben durch die Einbeziehung der 
Umgebung, das Bemühen um eine Abfallenergieverwertung als ein Beitrag um die Auseinan
dersetzung zur nachhaltigen Entwicklung angesehen werden. Das wird allein schon durch die 
Tatsache unterstrichen, dass die Energieträger den größten technologischen Massenaustausch 
der menschlichen Gesellschaft mit ihrer Umgebung darstellen. BezeIchnet man eine solche 
Betrachtungsweise aus thermodynamischer Sicht als Entropiewirtschaft, so kann deren Ziel· 
stellung als ein poSitiver Beitrag zur Naehhaltigkeit bezeichnet werden. 

In dem Buch wird zunächst der Zusammenhang zwischen Abfallenergie und 11. Hauptsatz, 
d. h. der Entropie, aus thennodynamischer Sicht ausrllhrlich dargestellt, um den zu betrachten
den Gegenstand zu definieren und einen Beitrag zur terminologischen Klärung zu leisten. 
Anschließend werden, mehr beispielhaft. die technischen Möglichkeiten zur Beeinnussung, 
d. h. natUrlieh zur Verbesserung, der technologischen Systeme aufgezeigt Entsprechend der 
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Orientierung werden nicht nur die Energiefonn Wanne, sondern auch SlOffiiche Träger, wie 
die Biomasse und der Müll, behandelt. 

Zur Einschätzung der Ergebnisse möglicher Anwendungen der vorgestellten Beispiele werden 
vorderglilndig keine durchschnittlichen Angaben gemacht, sondern es wird auf konkrete Ob· 
jektbcreiche, wie Bal1ungstäume und ländliche Regionen, Bezug genommen, da deren unter· 
schiedliche energetische Strukturen unterschiedliche technische Lösungen favorisie ren. 

Die Verbesserungsmöglichkeilcn technologischer Systeme sind nicht allein durch ihre energe
tischen Strukturen gekennzeichnet, sondern in besonderem Maße auch durch die gesellschaft
lichen Rahmenbedingungen. Das ist aus der Vergangenheit her bekannt, und es ist deshalb 
versucht worden, auch deren Einfluss auf zu realisierende Lösungen abzuschätzen. Als solche 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind die wirtschaftlichen, juristischen und sozialen 
Gegebenheiten in Bezug auf die mit der Abfallenergieverwertung verbundenen Probleme mit 
in die Betrachtungen einbezogen worden. Dabei wUJ"den besonders die Verhältnisse in 
Deutschland dargestellt und Handlungsspielril.ume, auch im internationalen Vergleich, aufge
zeigt. Ergnnzend können auch aus der Betrachtung der historischen Entwicklung, hier bezogen 
auf Deutschland, fordernde und hemmende Faktoren fiir die zur Diskussion stehende Sachver
halte aufgezeigt werden. 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die naturwissenschaftlich-technischen Möglich
keiten zur positiven Gestaltung einer Entropiewirtschaft filr die unterschiedlichsten Gegeben
heiten äußerst vielfältig sind. Damit können jeweils wesentliche Beitrage zu einer nachhaltigen 
Entwicklung erbracht werden. Die derzeit gegebenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
schränken aber die Möglichkeiten häufig drastisch ein, da als zulässige Lösungen thermody
namisch weniger gute, d. h. mit größeren Nichtumkehrbarkeiten und Energieeinsätzcn behaf
tete, realisiert werden. Damit werden bestimmte Seiten des Prinzips der Nachhaltigkeit negativ 
verletzt. Selbst die Ausnutzung von Gestaltungsräumen fiir die gesellschaftlichen Rahmenbe
dingungen wird deshalb nicht den Verzicht auf heuristische Erkenntnisse möglich machen. 
Hieraufwird im Sinne von Handlungsempfehlungen im abschließenden Kapitel eingegangen. 

Mit diesem Konzept wendet sich das Buch an alle diejenigen, die an grundSätzlichen Zusam
menhängen Ober energetische Probleme interessiert sind. Als interdisziplinäres Projekt wendet 
es sich an Leser aus den Bereichen der, nach Snow, beiden Kulturen. Die Naturwissenschaftler 
und Techniker sollen z. B. erkennen, dass eine wirtschaftliche Einsch!l.tzung mehr ist, als den 
Begriff Kosten als Erhaltungs- und Bilanzgröße neben die üblichen technischen Bilanzen zu 
stellen. Auch wenn der Jurist helfen soll, durch Gebote oder Verbote, finanzielle Belastungen 
oder Begünstigungen bestimmte technische Entwicklungen durchzusetzen, muss der Techniker 
seine Forderungen in einer Art und Weise artikulieren, die dem Juristen erst Handlungsmög
lichkeiten eröffnet. Die Komplexität der mit sozialen Problemen vcrbundenen Einschätzung, 
die keincsfalls eindimensional mit Technikfeindlichkeit zu verwechseln ist, zwingt den Tech
niker seine Entwürfe gleichfalls nach mehreren Dimensionen zu durchdenken und in allge
meine Zusammenhänge, wie Sicherheit, Transport und Verkehr, ArbeitsplalZbeschaffungs
möglichkeitcn U.V.3.m., einzubenen. Schließlich lassen die historischen Betrachtungen den 
Schluss zu, dass offensichtlich die Überlegungen zur rationellen Energieverwendung zwingen
der in der fachlichen und gesellschaftlichen Öffentlichkeit präsent bleiben, wenn eine gemein
same Sprache, eine durchsichtige Terminologie verwendet wird. Eine solche kann aber wohl 
besser gefunden werden, wenn Begriffe von ihrem Wesen her und nicht so sehr, wie bisher, 
von ihrer Erscheinung her, bewertet werden. Das ist wieder ein Appell an die Energietechniker 
und -wirtschaftler. 
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Das Buch wendet sich aber auch an die Geistes- und Sozialwissenschafller. Diese sollen cr
kcnnen, dass zwar ruf die Energie wie auch ruf die Masse ein Erhaltungssatz cllisticrt, das aber 
damit das Wesen der Energie noch nicht voll erfasst ist. Maßnahmen, die im Bereich der 
StofTwirtschaft richtig sind, sind deshalb nicht automatisch auf die Energiewirtschaft übertrag
bar. Das war wohl auch der Grund rur den Physikochemiker Wilhelm Ostwald, also z.unächst 
einen Mann des "Stoffes", eine Naturphilosophie als Energetik zu formulieren mit dem ener
getischen Imperativ "Vergeude keine Energie, nutze sie!". Als er dics vor reichlich 100 lahren 
vorschlug, fand er wenig Verstlindnis. Er erkannle richtig, dass das Wesen der Energie außer 
durch den Erhaltungssatz noch durch ein weiteres NaTUrgesetz, den Entropiesatz oder 11. 
Hauptsatz der Thernlodynamik, bestimmt wird. Diese Zielstellung wird auch mit den vorlie
genden Ausftihrungen verfOlgt. Damit können Zusammenhänge aufgedeckt werden, die im 
Energiegesetz nicht ellplizit in Erscheinung treten. Ihre qualitative und quantitative Erfassung 
ermöglicht die AbleiTUng von Strategien zur Verbesserung der energetischen Effizienz tech
nologischer Verfahren und ihre Wiedergabe in einer allgemeingültigen "Sprache". Damit ist 
denen, die nicht in der Energiewirtschaft tätig sind, die Möglichkeit eines tieferen Verständnis
ses energetischer Zusammenhänge vermiuelbar und vielleicht so auch eine qualifizierte Mei
nungsbildung oder Entscheidungsfindung. 

Mit diesem Anliegen passt sich das Buch gut in eine Buchreihe ein, die vom Verlag Vieweg 
seit geraumer Zeit in loser Folge herausgegeben wird. Herausgeber und Autoren des vorlie
genden Buches sind deshalb dem Verlag dankbar für die Aufnahme in diese Reihe. Es dUrfte 
so als ein weiteres Diskussionsangebot zu dem allgemeinen Thema Energie und Umwelt 
eingeordnet und angesehen werden. 

Außerdem gilt unser Dank Dr.-Ing Klaus Michalek, der als Mitarbeiter im Projekt nicht nur 
aus seiner Erfahrung heraus an vielen Stellen zur Qualifizierung der zu verfolgenden Gedan
kengänge beigetragen hat, sondern insbesondere das "Projektmanagment" übernommen hat, 
das im Ergebnis zu einer gehaltvollen Arbeit fUhrte. Das war nicht z.uletzt eine der Vorausset
zungen dafilr, dass die Gesamtheit dcs Textes von allen Mitwirkenden gemeinsam getragen 
wird. Die Primärautoren sind deshalb nur im Inhaltsverzeichnis benannt. 

Schließlich bedanken sich die Autoren als die Mitwirkenden des Projektes ,,Abfallenergiever
wertung - ein Beitrag zur Entropiewirtschaft" bei der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften flir die Bereitstellung der finanziellen Mittel zur DurchfUhrung der erforderli· 
chen Diskussionsveranstaltungen und zur Erarbeitung des Manuskriptes. 

Berlin, im Juni 2000 Wolfgang Fratzscher und Karl Stephan 
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1 Problemstellung und Lösungsansätze 

Der Energieerhaltungssatz als einer der fundamentalen Naturgesetze bedingt. dass letzten En
des die gesamte Energie, die zur Befriedigung der verschiedensten Bedürfnisse der menschli
chen Gesellschaft verbraucht wird, wieder an die Umgebung abgegeben wird. Vom derzeitigen 
Energieverbrauch fällt mehr als die Hälfte als Abwänne an. Sie bleibt ungenutzt, heizt die 
Atmosphäre auf und belastet diese in erheblichem Umfang mit schädlichen Abgasen. Aus der 
Erkenntnis, dass ein mtionel1er Umgang mit Energie sowohl aus ökonomischen als auch aus 
ökologischen Gründen dringend geboten erscheint, sind in den letzten Jahren in den Industrie
landern viele Anstrengungen hinsichtlich einer rationellen Nutzung der Energieressourcen zu 
verzeichnen. Die Erfolge sind beachtlich. Erwähnt seien beispielhaft die Einführung von Gas
Dampfkraftwerken, die Maßnahmen zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs von Verbren
nungskraftmaschinen, Verbesserungen in der Heiztechnik, Verringerung von Wärmeverlusten 
durch bessere Isolienechnik, optimierter Wärmeverbund und viele andere. Der andere Teil der 
verbrauchten Energie ist an veränderte oder neugebildete Stoffe gebunden, die bei Abgabe an 
die Umgebung gleichfalls zu deren Belastung ruhren, wenn diese Stoffe sich von der natürli
chen Umwelt unte~heiden. Dem versuchte man durch Maßnahmen wie Rohstoffrecycling 
und Kreislaufwirtschafi zu begegnen. Auch hierbei sind die Ergebnisse der jüngsten Zeit posi
tiv und beachtlich. 

Eine ausreichende Energieversorgung einzelner Länder und auch weltweit ist aber ungeachtet 
dessen nach wie vor eines der drängenden Probleme unserer Zeit, das vor allem unter dem 
Aspekt der nach wie vor zunehmenden Anzahl von Erdenbürgern auf ein breites Interesse der 
Öffentlichkeit stößt. Dies zeigt deutlich die intensive Diskussion in den Medien. Dabei stehen 
neben technischen Fragen besonders die gesellschaftlichen Probleme und Rahmenbedingungen 
wie wirtschaftliche, juristische, soziale und historische GesiChtspunkte häufig im Mittelpunkt 
der Auseinandersetzung. Das ist insgesamt zu begrtlßen, ist doch das Energieproblem schon 
von der Quantität der umgesetzten SlOffe und Energien her von immenser Bedeutung (s. Ab
schnitt 2.1), und es ist künftig weltweit mit ganz erheblichen Aufwendungen zu rechnen, wenn 
überall auf unserem Planeten eine ausreichende und menschenwürdige Energieversorgung 
gewährleistet werden soll. So wird abgeschätzt, dass etwa bis zum Jahr 2005 weltweit fast 
I TW Kraftwerkskapazität zusätzlich zu errichten ist (I-I]. Gerade dies wird häufig übersehen, 
wenn sich aus dem Blickwinkel einer Industrienation, wie dies auch in Deutschland der Fall 
ist, eine Enlkoppelung von Bruttosozialprodukt und Energieverbrauch abzeichnet und daraus 
Schlussfolgerungen auch filr die übrige Welt gezogen werden. 

Insofern besteht weiterhin Diskussionsbedarf Ober eine angemessene Energieversorgung der 
WeltbevOlkerung, auch wenn die Auseinandersetzung um dic Reichweite der einzelnen Roh
energiequellen nicht mehr so im Mittelpunkt steht wie noch vor einigen Jahren. Es sei hierzu 
an die zunehmende Anzahl neu entdeckter ausbeutbarer Vorkommen oder an die Entdeckung 
der großen Vorräte an Gashydraten erinnert. 

Durch den naturgesetzlich mit jeder Energieumwandlung bedingten Stoff- und Wärmeaus
tausch mit der Umgebung wird die Energieversorgung der menschlichen Gesellschaft zum 
quantitativ größten Posten in der Wechselwirkung zwischen menschlicher Gesellschaft und 
Umwelt, sowohl was die Stoffentnahme als auch was die Umweltbelastung, vor allem durch 
Kohlendioxid und Wärnle, betriffi. Konzepte über nachhaltige Entwicklung, das sog. sustain~ 

able development, oder nachhaltiges und umweltgerechtcs Wirtschaften müssen daher primär 
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die mit der Encrgicvcrsorgung verbundenen Probleme und Aufgaben mit behandeln. Das wird 
durch Umfang und Intensitllt der derzeitigen öffentlichen Diskussion zwar bestätigt, erstaunli
cherweise werden dabei aber selbst in facbnahen Publikationen die naturwissenschaftlichen 
Aspekte unzureichend beachtet. Dies mag damit zusammen hängen, dass bekanntlich fUr die 
Energie ein Erhaltungssatz existiert, der es gestattet, den erforderlichen Energieaufwand und je 
nach Energictrtlger auch den damit verbundenem stomichen Aufwand zu quantifizieren. Da
durch können Varianten und Alternativen untereinander verglichen und als OplimierungszieJ 
bei vorgegebenem Nutzen eine Minimierung des Aufwandes angestrebt werden. Wie die bis
herige Entwicklung, besonders in den Industrienationen und don in der industriellen Praxis, 
gezeigt hat, ist eine solche Betrachtungsweise zwar recht erfolgreich gewesen. Dennoch ist es 
aus naturwissenschaftlicher Sicht unzureichend, sicn nur am Energieerhaltungssarz zu orientie
ren. 

Dies resultien aus der Tatsache, dass bei allen Energieumwandlungsprozessen die Energiefonn 
Wanne entweder als Primär-, als Zwischen-, als Gebrauchs- oder auch als Nurzenergie in 
Erscheinung trin, rur die außer dem Erhaltungssatz noch ein weiteres Naturgesetz von funda
mentaler Bedeutung ist, nämlich der 11. Hauptsatz der ThemlOdynamik, der sogenannte Entro
piesatz. Nach diesem gleichen sich in einem abgeschlossenen System im Laufe der Zcit alle 
Potenzialunterschiede aus. Dann ist das System \'on selbst keiner Änderungen mehr fahig. 
Versteht man unter dem Potenzial die Temperatur und unter dem abgeschlossenem System das 
Universum, so bezeichnet man den dann erreichten Zustand häufig auch als Wännetod. Die 
Entropie vennag deranige Prozesse nachzuvollziehen und ist damit ein Maß filr die Qualität 
der Systeme. 

Die Betrachtungen hierzu haben in vielerlei Hinsicht zu kontroversen und unausgcgorenen 
Aussagen geruhn, was uns aber hier nicht weiter interessieren soll. Für unsere Überlegungen 
ist vielmehr von Bedeutung, dass ein System in einem solehen Zustand nicht mehr in der Lage 
ist, Wllnne in Arbeit oder arbeitsfähige Energie umzuwandeln, unabhängig von der Größe des 
Systems und der vorhandenen Energie. Wilhe1m Ostwald hai eine Anordnung, mit der man 
entgegen diesem Naturgesetz eine solche Umwandlung realisieren könnte, ein perpetuum 
mobile zweiter An genannt. Gäbe es ein solches. so stünde in der in der Umgebung gespei
chenen Energie ein ruf menschliche Bedürfnisse unennessliches Energiereservoir zur Verfü
gung. Der 11. Hauptsatz besagt daher, dass bei allen namrlichen Prozessen der Anteil der ar
beitsfähigen Energie abnimmt, und dass dieser Anteil im Falle des Ausgleiches, des Gleichge
wichtes mit der Umgebung, gänzlich verschwindet. 

Aus diesen Zusammenhängen lassen sich grundSätzliche Aussagen fitr die Gestaltung techni
scher Systeme zur Energiewandlung und auch zur Abfallenergieverwertung ableiten, die bis
her in der allgemeinen Diskussion viel zu wenig beachtet wurden. 

Noch aus einem weiteren Grund ist die Auseinandersetzung mit den Aussagen des n. Haupt
satzes der Thermodynamik fitr die Einschätzung energetischer ZusammenMnge von grund
sätzlicher Bedeutung. Die entsprechenden technischen und technologischen Systeme sind im 
Sinne der Thermodynamik keine geschlossenen sondern ofTene Systeme, d. h. sie sind durch 
einen Stoff- und Energie- bzw. Wärmeaustausch mit ihrer Umgebung gekennzeichnet. Wie 
Prigogine [1-2} gezeigt hat, kann in solchen Systemen durch Wänne- und StofTaustausch der 
Entropicexpon so organisien werden, dass im System selbst ein niedrigeres Entropieniveau als 
in der Umgebung erreicht wird. Damit können Prozesse realisien werden, die scheinbar den 
natürlichen Prozessen entgegenlaufen. Diese Situation stellt gegenüber dem Ausgleich zwi
schen System und Umgebung die Bildung einer Stnlkturierung dar, die man auch als Maß 
einer höheren Ordnung ansehen kann. 
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Betrachtet man unter diesem Aspekt unsere EnergiewandJungsprozesse und energetischen 
Systeme, so stellt man fest, dass nach dem Energieerhaltungssatz die insgesamt zugefllhne 
Energie zur Aufre<:hterhaltung eines stationären Zustands wieder abgefiihn werden muss, dass 
aber der zur Erhaltung eines angestrebten Ordnungszustandes erforderliche Entropieexport 
durch Stoff~ und Wärmeabgabe zu gestalten ist. Deshalb ist es richtiger und rur die Gestaltung 
und Bewertung energetischer Systems aussagekräftiger, wenn man feststellt, dass diese Sy. 
sterne einen bestimmten Ordnungszustand repräsentieren und damit einen Entropieexport 
realisieren müssen, als sich allein mit der Aussage zu begnügen, dass energetische Prozesse 
eine Energiezufuhr erfordern, die letzten Endes wieder in Gänze an die Umgebung abgegeben 
wird. 

Diese Erkenntnis war Ansatzpunkt für die Überlegungen des diesem Buch zugrundeliegenden 
Projektes. Da Abfallenergie im weitesten Sinn Träger des Entropieexportes ist wld damit für 
den Ordnungszustand in energetischen Systemen. d. h. fIlr deren Gestaltung und Betrieb. ent
scheidend ist, ist sie als Leitobjekt der folgenden Überlegungen und Diskussionen ausgewählt 
worden. Diese Prämisse erfordert zugleich die explizite Anwendung der Aussagen des 11 . 
Hauptsatzes der Thermodynamik und ist somit ein erster Schrin zu einer Entropiewirtschaft. 

Die mit jedem offenen energetischen Prozess naturbedingt notwendige Abgabe von Wärme 
und Materie an die Umgebung erfordert eine Bewertung der abgegebenen Wänne- und Mate
rieströme im Hinblick auf den aktuellen Umgebungszustand. Mit der Übertragung von Wär
me- und Materie sind bekanntlich äußere Niehtumkehrbarkeiten verbunden, die zu einem 
Verlust an arbeitsflihiger Energie fUhren. Die Verringerung dieser Nichtumkehrbarkeiten hat 
daher eine entsprechend geringere Energiezufuhr zur Folge. Maßnahmen hierzu sind in eine 
Abfallenergiewirtschaft einzuordnen, deren Ziel darin besteht, diese Energieanteile möglichst 
gering zu halten. Solche Maßnahmen sind als weiterer Schritt in eine Entropiewirtschaft anzu
sehen. 

Im einzelnen wird die Strategie hierzu bis hin zu ersten quantitativen Abschätzungen im Ka
pitel 2 dargestellt. Dabei war zunächst der BegrifT Abfallenergie umfassender und präziser als 
bisher zu fassen, denn es erwies sich als unerlässlich, auch Abfallstoffe als Träger von Abfall
energie mit in die Betrachtung einzubeziehen. Erst auf dieser Basis ist eine qualitative und 
quantitative Erfassung von Abfallenergie und ihre Bewertung möglich, aus der sich letztend
lich Verfahren zu ihrer Verwertung entwickeln lassen. Die Entropiebilanz technologischer 
oder spezieller energetischer Systeme ermöglicht es, allgemeine strategische Aussagen tur ihre 
effiziente Gestaltung abzuleiten. Aus dem Vorgehen lassen sich zugleich einige Grundprinzi. 
pien einer Entropiewirtschaft aufzeigen. 

Konsequenzen und sich daraus ergebende Optionen sind im Kapitel 3 fiber die technischen 
Möglichkeiten einer Abfallenergieverwenung erörten. Dabei stößt man unvermeidbar auch auf 
bekannte Zusammenhänge wie die Regeneration, die Transformation und das Prinzip der 
Mehrstufigkeit. Hierbei wurde keine Vollständigkeit angestrebt; wesentlich rur die vorliegen
den Überlegungen war vielmehr die Bewertung der jeweiligen technischen Lösungen im Hin
blick auf eine Entropiewinschafl. Ausgangspunkt der Überlegungen waren deshalb die pri
märe und die sekundäre Nutzung von Abfallenergie, ihre unminelbare Verwertung wie auch 
ihre Umwandlung in andere Energiefonnen. Wiederum ist dabei die Wärme zentrales Objekt, 
da sie aktiv und unmittelbar in die Entropiebilanz eingreift. Außerdem erwiesen sich struktu
relle Probleme, wozu im engeren Sinn die Grundschaltungen von Energieversorgungssyste
men gehören sowie ihre Einbindung in vorhandene oder mögliche Wirtsehaftsstrukturen, als 
eine wirksame Maßnahme zur Erhöhung der Effizienz energetischer Systeme. Die oben ge
schi lderte andere Sieht energetischer Probleme ermöglicht es, Stoff- und Energiewirtschaft und 
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damit auch Abfallstoff- und Abfallenergiewirtschaft unter einheitlichen Gesichtspunkten zu 
betrachten. 

Auch die Art der Primärenergieträger, ob sie als Gas, Öl, Biomasse oder in anderer Fonn an
fallen, ist hinsichtlich der entropischen Konsequenzen, vor allem zur Einschätzung von alter
nativen Lösungen von Bedeutung. Die damit verbundenen Problem konnten wir nicht in ihrer 
Gesamtheit angehen. Wir haben uns vielmehr beispielhaft auf Verfahren zur Ausnutzung von 
Biomasse beschränkt, die in vielerlei Hinsicht rur ländliche Regionen künftig von Interesse 
sein könnten. 

Die Diskussion zeigte auch, dass es zur Verwirklichung des technisch Machbaren keine Pa
tentrezepte gibt, sondern dass man nur Leitlinien entwickeln kann. Daher das Wort "Strategi
en" im Titel. Dabei erwies es sich als sinnvoll, diese exemplarisch an Beispielen zu belegen. 
Als Beispiele haben wir Objeklbereiche gewählt und rur diese geeignete Strategien vorge
schlagen. Für jeden dieser Objektbereiche erwiesen sich andere Strategien und Strukturen der 
AbraJlenergieverwertung als sinnvoll. Ergebnisse dieser Diskussion sind in Kapitel 4 zusam
mengerasst. 

Als Objektbereiche wurden dort zwei Ballungsräume, eine Verwaltungs- und eine Industrie
großstadt, cin ländlicher Raum und ein Mischraum definiert. Damit sollte auch gezeigt werden, 
dass eine zu sehr verallgemeinerte Diskussion Ober die Bedeutung verschiedener Energie. 
wandlungsprozesse und -verfahren, wie sie vielfach gefUhrt wird, zur Beurteilung konkreter 
regionaler Situationen nicht immer hilrreich ist. Die detailliertere Betrachtung der regionalen 
Gegebenheiten ennöglicht es, real erreichbare Zielvorstellungen zu fonnuliercn und auch Aus
sagen Ober die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mit in das Kalkül einzubeziehen, die 
ftIr eine EnlSCheidungsfindung oft wichtiger sind als die naturwissenschaftlich·technischen 
Möglichkeiten. 

Die Energiewirtschaft als Lehrfach an Ingenieurfakuttälen war eine der ersten technischen 
Disziplinen, in der man technische Aussagen, wie z. B. die ober den Wirkungsgrad eines tech· 
nischen Prozesses, nicht als alleiniges Bewenungskriterium zugrunde legte [1-3]. Die Not· 
wendigkeit, apparative oder anlagentechnische Aufwendungen gegenOber solchen flir Stoff· 
und Energieströme abzuwägen und in einem einheitlichem Maßstab abzubilden, fUhrte dazu, 
dass man ökonomische Kategorien für die Bewertungsverfahren oder als Zielrunktionen ein· 
setzte, um so in einem allgemeineren Sinn optimale technische LOsungen zu finden. Es ist 
nicht zufällig, dass eine solche Erweiterung des Bewenungsraumes schon sehr früh am Bei· 
spiel energetischer Systeme vorgenommen wurde. Dafür sprechen die vielfältigen Substituti· 
onsmöglichkeilen der Energie und vor allem auch die Langfristigkeit des Gewichtes der Inve· 
stitionen. Dieser Prozess ist in neuerer Zeit weiter geführt worden und berüCksichtigt heute 
nicht nur wirtschaftliche und juristische Aspekte sondern vor allem auch soziale Rahmenbe
dingungen unter Einbeziehung einer Technikbewenung und Technikfolgenabschätzung. Im 
vorliegenden Projekt wurden deshalb solche interdisziplinären Bewertungsdimensionen mit in 
die Betrachtung einbezogen. Hilfreich war dazu auch ein Vergleich mit der Situation in ande· 
ren Ländern, wie der Schweiz, den USA und den Niederlanden. Die Ergebnisse hierzu sind in 
Kapitel 5 dargestellt. 

Wie die wirtschaftlichen Überleg\lßgen zeigen, ergeben sich technische Varianten, denen man 
den Vorzug geben sollte, nicht allein dadurch, dass man Kosten und Preise vergleicht, sondern 
sie werden viel öfter durch mögliche Finanzierungsmodelle bestimmt. 

Szenarien einer Abfallenergieverwenung werden in starkem Maße auch durch die rechtliche 
Bewertung von Umweltbelastungen gesteuert, z.8. durch Vorgabe von Grenzwerten ruT eine 
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Umweltbelastung oder durch Vorgabe von Bedingungen, die sogar den Entwurfsprozess z.B. 
durch die Vorgabe von zu vergleichenden Varianten regeln. Von Interesse rur mögliche Emp
fehlungen erwies sich ein Vergleich der Gegebenheiten in Deutschland mit denen anderer 
Länder. Aus ihm werden u.a. die Bedeutung gesetzgeberischer Aktivitäten sowie hemmende 
und begünstigende Faktoren rur die Gestaltung energetischer Prozesse deutlich erkennbar. 

Um den Einfluss sozialer Kriterien auf technische Lösungsvorschllige abschätzen zu können, 
hat die Arbeitsgruppe eng mit der Akademie rur Technikrolgenabschätzung des Landes Ba
den-Württemberg zusammen gcarbeitet. Diese hat mit der Abfallenergieverwertung zusam
menhängende Szenarien anhand von Wertbaummethoden in entsprechenden Diskussionsforen 
mit Vertretern verschiedener Interessengruppen diskutiert und untersucht. Dabei zeigte sich, 
dass alle Gruppen Obereinstimmend solche technischen Varianten vorziehen, die eine indivi
duellen Versorgung ermöglichen, auch wenn diese nicht die im Hinblick auf eine Entropie
wirtschaft günstigste Lösung darstellt. Lösungen, die eine stärkere Vernetzung erfordern sind 
offenbar weniger gefragt als individuelle, von Obergeordneten oder zentralen Strukturen unab
hängige Variantcn. 

Das Thema Abfallenergieverwertung hat während der verschiedenen Energiekrisen in der 
ersten und zweiten Hälfte des gerade vergangenen Jahrhunderts immer wieder die Öffentlich
keit beschäftigt. Es war daher auch interessant der Frage nachzugehen, wie man mit dem The
ma in der Vergangenheit umging und aus Sicht des Historikers hemmende oder ~rdemde 

Faktoren aufzuspüren. Ausgangspunkt der Untersuchung waren einmal die Energiekrise im 
Deutschland der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts, die zur Bildung der Wärmewirt
schaft als eigenständiger Disziplin fUhrten, sowie die siebziger Janre mit ihren Erdölkri~n . Im 
Ergebnis zeigte sich, dass die durch die Energieverknappung ausgelösten Impulse letztendlich 
in andere, allgemeinere EntwiCklungen einmOndeten. In den zwanziger Jahren war dies die 
Hinwendung zu einer allgemeinen technologischen Rationalisierung, in den siebziger Jahren 
die Auseinandersetzung mit der Kernenergie. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich mit Hilfe des 11. Hauptsatzes der Thermody
namik besser als mit den bisher i1blichen Betrachtungsweisen gezielt und folgerichtig Strategi
en zur Verminderung und Verwertung von Abfallenergie im weitesten Sinn entwickeln lassen, 
die letztendlich zu geringerer Belastung und Beanspruchung un~rer Umwelt durch Energie 
und Abfallstoffe fuhren können. 

Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass die Wechselwirkungen zwischen dem jeweiligen 
energetischcn System und der Umgebung qualitativ und quantitativ durch die äußeren Nicht
umkehrbarkeiten erfasst und bewertet werden. Diese sind aber dem jeweiligen System anzu
lasten. Das ist insofern bedeutsam. als diese Verluste üblicherweise entweder falsch, so bei 
Beurteilung der Wänneverluste, oder gar nicht, SO bei der Erfassung der Materieverluste, in 
Eßcheinung treten. Andererseits sind diese äußeren Nichtumkehrbarkeiten der wesentliche 
Teil desjenigen Entropieexports, der notwendig ist, um den gewünschten Ordnungszustand, 
d.h. die angestrebte Strukrur, in dem betrachteten System zu erzeugen und aufrecht zu erhal
ten. Diese Betrachtung liefert den Ansatz filf eine Diskussion zur Berücksichtigung der inne
rcn und äußeren Nichtumkehrbarkeiten und deren Verringerung insgesamt. Im Ergebnis kön
nen aus emropischer Sicht die verschiedenen VOßchläge zur Verbesserung quantifiziert und 
somit Handlung~mpfehlungen gegeben werden. 

Dass darüber hinaus die Diskussion um die vcrschiedenen Vorschläge rur eine Abfallenergie
verwertung nicht mit Hilfe allgemeiner Durchschnittswerte verschiedenster Art sondern an
hand konkreter Objektbereiche gefUhrt wurde, zeigt, dass aus technischer Sicht eine breite 
Vielfalt von schon derzeit realisierbaren Verfahren existiert, die zu einer wesentlichen Verrin-
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gcrung und besseren Nutzung der Abfallenergie ruhren. Es gibt vielfältige und ,anspruchvolle 
Optionen rur technische Entwicklungen und Entwürfe. Andererseits zeigen die Überlegungen, 
dass trotzdem noch erhebliche Potenziale zu weiterer Verbesserung vorhanden sind. 

Die Erschließung dieser Potenziale hängt aber von den jeweiligen gesellschaftlichen Rahmen
bedingungen ab. Wir haben uns innerhalb der Arbeitsgruppe und auch in einer fach lichen 
Öffenllichkeit mit den wirtschaftlichen, juristischen. sozialen und historischen Rahmenbedin
gungen auseinandergesetzl und uns bemüht, die Machbarkeit und Grenzen neuer technischer 
Verfahren abzuschätzen. Dabei zeigt sich aber, dass es nicht möglich ist, eine aus technischer 
Sicht mögliche bessere Abfallenergienutzung auch als sicher zu prognostizieren. Auch wenn 
sich deshalb die Beanspruchung unserer Umwelt in absehbarer Zeit nicht grundsätzlich und 
quaJiUltiv vermindern lassen sollte, so zeigen internationale Vergleiche aber auch, dass der 
mögliche Spielraum größer ist, als er aus deutscher Sicht erscheint. 

So ist derzeit vorrangig eine evolutionäre Entwicklung anzusteuern. Die Komplexität der je
wei ligen energetischen AufgabensteIlung unter Berucksichtigung des Einflusses der Rahmen
bedingungen lässt zur Ernlinlung optimaler Lösungen, d. h. auch verbesserter LOsungen ge
genOber der bisherigen Praxis, die Benutzung von heuristischen Regeln als geboten erschei
nen, wie das auch an verschiedenen Stellen schon vorgeschlagen wurde (I-4J. Auch in diesem 
Hinsicht erweist sich die Benutzung des Entropiekonzeptes von Vorteil, da mit seiner Hilfe 
eine systematische Klassifizierung heuristischer Regeln möglich ist, die gegenüber anderen 
Vorschlägen eine gewisse Vollständigkeit zu erreichen ertaubt, so dass keine Felder des LO
sungsraumes vergessen oder übersehen werden (5. Kapitel 6). Insofern ist nicht nur aus narur
wissenschaftlich-technischer Sicht sondern auch aus Sicht der Entwurfspraxis realer Aufgaben 
ein Übergang zu einer Enlropiewirtschaft erstrebenswert. 
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Die ruf die BedUrfnisbefriedigung der Menschheit tätige Te<:hnik ist rur Lösungen verantwort
lich, die mit den natürlichen Prozessen in der Umgebung entweder gar nicht oder nur in lan
gen Zeinnaßsläben erreicht werden können. Im zunehmenden Maße setzt sich darüber hinaus 
die Einsicht durch, dass sie auch rur die Veränderungen in der Umgebung, die beim Betrieb 
der eingesetzten Artefakte entstehen, verantwortlich ist. Das hat dazu geftlhrt, dass man sich 
zunächst dem StofTaustausch, der notwendigerweise zwischen den Artefakten und der Umge
bung organisiert werden muss, zuwandte. Das filhrte einerseits zu den Begriffen der Umwelt
belastungen. die mit der Abgabe von Nutz· und Nebenprodukten verbunden sind und anderer· 
seits zur Kennzeichnung der Schaden, die mit der Entnahme der Rohstoffe aus der Umgebung 
entstehen. Damit verbunden war der Begriff der Abfallstoffe, deren zielstrebige Venninderung 
Umweltschäden und Entnahme reduzieren lassen. Maßnahmen der Abfallwirtsehaft w ie 
Stoffrecycling und Kreislaufwirtschaft erwiesen sich in diesem Zusammenhang als bedeutsam 
und erfolgreich. 

Tabelle 2-1: Verbrauch ausgewählter Rohstoffe und Rohprodukte auf der Weh 

Rohsloff Jihrlicher Verbrauch in Mio. t 

Stein- und Braunkohle (in Steinkohleneinheiten) 3.500 

Rohöl 3.475 

Naturgas (in Steink:ohleneinhei tcn) 2.900 

Holz (dav. ca. 45% Industrieholz) 2.750 

Getreide (29% Weizen, 28% Reis, 28% Mais, 7% Gerste, 5% Hirse) 2.075 

Zement 1.400 

Eisen und Stahl (42 % Eisen, wegen Recycling nur 45 % aus Erz) 1.300 

Wurzelfrnchte (46% Kartoffeln) "5 
Gemüse und Melonen 590 
Milch 540 

Frilchte 420 

Fleisch (4 1 % Schwein, 27% Geflügel, 27% Rind) '15 
Fisch (19% aus Binnengewissem) 110 

Es scheint naheliegend zu sein, mit ähnlichen Maßnahmen auch die Energieversorgung der 
menschlichen Gesellschaft zu untersuchen, natllrlich mit dem Ziel, gleichfalls Reduzierungen 
im Verbrauch zu erzielen. Das könnte sich günstig auf die Bereitstellung von Primärenergie 
und die Umweltbelastung, vordergründig durch CO l , auswirken. Das leuchtet ein, da in der 
Weltwirtschaft die Produkte oder Rohstoffe mit dem größten Massenumfang (etwa zwei Drit
tel) tatsächlich Rohenergieträger sind, wie Tabelle 2-} zeigt. Auch Getreide und andere Nah-
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rungsmittcJ können im weiteren Sinn als Energieträger angesehen werden. Die anderen gchan
dellen Produkte, bis auf die Baustoffe, hegen nach der Masse um mindestens eine, wenn nicht 
mehrere Größenordnungen unter diesen Werten (Wasser ausgenommen, das hier nicht be
trachtet wird). 

Nnturgesclzlich müssen sich diese Einsatzstoffe in den Abprodukten wiederfinden. So nimmt 
es nicht Wunder, dass die COrAbgabe gleichfalls um Größenordnungen in der Massenbilanz 
sämtliche anderen Abprodukte übertriffi (Tabelle 1-2). Diese quantitativen Zusammenhänge 
erfordern primär eine Auseinandersetzung mit den Problemen der Energiewirtschaft, wenn 
wirksam der Einfluss der menschlichen Gesellschaft und der zu ihrer Bedürfnisbcfriedigung 
geschaffenen Artefakte auf die Umgebung, auf die Umwelt reduziert werden solt. 

Tabelle 2-2: Weltweiter Anfall von anthropogenen gasfbrmigen Emissionen 

Abprodukt Jährlicher Anfall 
inMiot 

C01 (23% USA, 13% VR China, 7% Russland, 5% Japan, 4% Deutschland) 23.900 

Methan (30% Tierflaltung, 25 % Reisanbau, 16 % ÖIIGastbrdenmg. 16% Müll) 270 

SO 77 
DistickstofToxid 13 

Nun ist aber die Energie, zunächst in naturwissenschaftlicher Sicht, eine streng von der Masse 
zu unterscheidende Kategorie. Für die Energie gilt zwar auch wie rur die Masse ein Erhal
tungssatz: Energie kann weder aus dem Nichts erschaffen werden noch ohne Äquivalent ver
schwinden, es gibt kein pcrpelUum mobile. Es ist aber darüber hinaus rur die Energie noch ein 
weiteres Gesetz von fundamentaler Bedeutung, der sogenannte 11. Hauptsatz der Thennody
namik oder das Entropiegesetz, das besagt, dass es rur die in der Natur ablaufenden Prozesse 
bevorzugte Richtungen gibt, während entgegengesetzte Richtungen unmöglich erscheinen, 
quasi verboten sind. Diese Tatsache fUhrt dazu, dass Energieströme von selbst nur in Richtung 
abnehmender Potenziale fließen, wie analog das Wasser nur in Richtung abnehmender Höhe 
strömt - die Höhe kann als Potenzial aufgefasst werden - und damit zwar die Quanlität erhal
ten bleibt aber ihre Nützlichkeit, z. ß. gegeben durch die Umwandelbarkeit in Arbeit, abnimmt. 
Energie, die auf dem Niveau, d.h. mit dem Potenzial der Umgebung vorliegl, Sieht fiir die 
Ausnutzung auf der Erde nicht mehr zur Verfiigung. So ist die Umwandlung von Wänne von 
Umgebungs temperatur in Arbeit nicht möglich oder verlangt, nach Ostwald, ein perpetuum 
mobile 11. Art. Eine solche Maschine verstößt nicht gegen das ErhallUngsgeselZ,. erzeugt keine 
Energie aus dem Nichts, ist demnach kein perpetUllm mobile I. Art. Sie würde aber gegen den 
Entropiesatz verstoßen, deshalb der Zusatz ,,11 . Art". Die Charakterisierung einer solchen Ma
schine als ein perpetuum mobile ist insofern gerechtfertigt, als uns Umgebungsenergie in Ge
stalt der Atmosphäre, der Hydrosphäre und der Lithosphäre in fUr menschliche Dimensionen 
unennesslichem Umfang zur Verfilgung steht. Die Abkühlung z.B. der Hydrosphäre nur um 
wenige Hundertstel Grad würde Energiemengen lierem können, die den Weltenergiebedarf 
über lange Jahrhunderte decken könnte. Diese Zusammenhänge fUhren dazu, dass genau wie 
bei der Stoffwirtschaft auch in der Energiewirtschaft die Quantität der rur die Artefakte einge
setzten Energie erhallen bleibt und lelzlen Endes als Abfallenergie in der Umgebung wieder 
zur Verfügung gestellt wird, ihre Qualität dagegen. z. B. als die Eigenschaft in Arbeit verwan-
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delt werden zu können, abgenommen hat bis sie auf dem Niveau der Umgebung ganz ver
schwindet. 

FOT die folgenden Überlegungen ist eine einheitliche Tenninologie zugrunde zu legen, da in 
der einschlägigen Fachliteratur je nach dem Zll verfolgenden Endzweck recht unterschiedliche 
Bezeichnungen im Gebrauch sind. Ohne auf diese im Einzelnen einzugehen, sei an dieser 
Stelle von folgender Position ausgegangen. Das in Bild 2-1 angegebene stoff- oder energie
wirtschaflliehe Verfahren - oder allgemeiner das Artefakt oder auch das technologische Sy
stem - empfllngt eine Energiezufuhr in der Größe Wz zur Erzeugung des gewOnschten Pro
duktes, das die Energiemenge 11'1' tragen und stofflicher oder energetischer Art sein kann. Da
bei entstehen Energieverluste Wh die sich aus den Energieverlusten des Verfahrens selbst und 
Energiebeträgen zusammensetzen, die auf die Tatsache zurOckzufilhren sind, dass sich ge
wöhnlich der ZusUlnd, mit dem die Produkte das Verfahren verlassen (z.8. ihre Temperatur), 
von dem Zustand bei dem sie genutzt werden (z.8. nach einer Abkühlung) unterscheidet. Da 
dieser Unterschied zusätzlich genutzt oder durch eine veränderte Prozessfilhrung vennindert 
oder vennieden werden kann, ist er im Allgemeinen auch als Energieverlust anZllsehen. Beide 
Verluste zusammen kennzeichnen so die Abfallenergie des Verfahrens. Diese allgemeingOltige 
Darstellung kann im konkreten Fall weiter untersetzt werden. Das WIrd auch 1Il den folgenden 
Kapiteln und Abschnitten geschehen. So kann im einzelnen zwischen verfahrensbedingten und 
thennodynamisch begründeten Verlusten unterschieden werden, um z. B. beim Untersu
chungsobjekt zwischen beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren Verlusten zu unterscheiden. 
Aus vielerlei Gründen, vor allem technischer Art, ist zwischen stoffgebundcner (Enthalpie, 
innere Energie) und stoflTreier Energie (Wänne, Arbeit) zu unterscheiden. Auch die An der 
Energiefreisetzung und -umwandlung, wie WlinneUhertragung, chemische Reaklion, Vennl
schung kann zur Differenzierung zwingen. Der Aggregatzustand der stomichcn Energieträger 
kann aus Grunden der damit verbundenen technischen Konsequenzen der Klassifikation zu 
Grunde gelegt werden u. a. m. 

Bild 2-1 
Abfallenergieanfall bei Verfahren aus 
Sicht der Energiebilanz 

Im Lichte des 11. Hauptsatzes der Thennodynamik sind alle diese Intepretationen unvollstän
dig, da fonnal darauf aufbauende Strategien zur Venninderung der Energieverluste zumindest 
partiell zu Fehlorientierungen fllhren würden. So ist eine Wänneabgabe bei Umgebungstem
peratur unabhängig von ihrer Quantität nicht als Verlust anzusehen, da Wänne von Umge
bungstemperatur nur bei Existenz eines perpetuum mobile 11. Art ausgenutzt werden könnte. 
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Andererseits deutet das Fehlen von Energieverluslen, also damit auch von Abfallenergie nicht 
auf emen de faclo verlustloscn Prozess hin. Ein einfaches Beispiel ist der Drosselprozess. Die 
adiabate Führung des Prozesses, d.h. das Fehlen von Abfa!lwänne lässt nicht erkennen, dass 
z. B. durch eine andere Führung des Prozesses bei gleichem Anfangs- und Enddruck' ohne 
weiteres Energie nach außen abgegeben werden kann, die ausnulzhar ist. Und schließlich sind 
z. B. Pump- und Verdichtungsarbeiten, die zur Überwindung von Druck- und Reibungsverlu
sten eingesetzt werden, nicht in Gänze als Verluste anzusehen, da durch Reibung Wärme er
zeugt wird, die zu einer Temperaturerhöhung flihren kann, die zusätzlich nutzbare Energie zur 
VerHigung steltt. Diese Zusammenhänge kennzeichnen die qualitativen Unterschiede zwischen 
den Problemen einer stoffiichen Abfallwirtschaft und einer ,,Abfallenergiewinschaft". 

Bild 2-2 
Abfallenergieanfall bei Verfahren aus 
Sicht der Exergiebilanz 

Zur näheren Kennzeichnung der Hlr die energetischen Probleme relevanten Zusammenhänge 
ist in Bild 2-2 Hlr das gleiche Verfahren wie in Bild 2-1 eine Bilanz der theoretisch in Arbeit 
umwandelbaren Anleile der jeweiligen Energiebeträge dargestellt. Die Berechnung dieser An
teile erfordert die explizite Berücksichtigung der Aussagen des 11. Hauptsatzes und drückt au
ßer der Quantität der Energie auch deren Qualität aus. Eine Energie von Umgebungstempe
ralur weist danach den Wert Null auf. Diese Energieanteile kennzeichnen demnach den Betrag 
der jeweiligen Energie, der unter den gegebenen Verhältnissen. d. h. dem thennodynamischen 
Zustand der Umgebung, in Arbeit umgewandelt werden kann und werden in der Fachliteratur 
als Exergien bezeichnet [2-1]. Die Anwendung der Exergie hat außerdem den Vorteil, dass mit 
ihr die durch die realen Prozesse verursachten Qualitätsminderungen durch Potenzialabnahme 
quantitativ erfasst werden können. Physikalisch können sie als eine Art der Produktion von 
Umgebungswärme aufgefasst werden. Da diese in dem vorliegenden Sinne keinen Wert be
sitzt, lassen sie sich als Exergieverluste auffassen. Sie kennzeichnen den Betrag der arbeits
fähigen Energie, der infolge der Prozesse unwiederbringlich verloren gegangen ist. 

Bei vielen Produkten ist die Temperatur fllr den Abgabezustand nicht entscheidend (L B. Druckluft), 
sodass keine zu!J,tzlichen Energiestönne (außer vielleicht Umgebungswlrme) eingesetzt werden mils
sen lind anstelle der Drosselung eine Enupannungsmaschine einsetzbar ist Wenn neben dem Druck 
auch noch die Tempenltur vorgegeben ist (LB. bei Oherhitztem Heizdampf) konnen sich kompli:tierte· 
J'(l Schaltungen fUr die Abfallenergieverwertung ergeben (Vgl. Absclmitt 4.4.4.2) 
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In Tabelle 2·3 sind einige Zahlenangaben rur das Verhältnis von Exergil! zu Energie rur un
terschiedliche Energiearten und Energieträger zusammengestellt. Sie dienen an dieser Stelle 
zunächst einer ersten Veranschaulichung. Auf die Interpretation wird im einzelnen in den fol· 
genden Abschnitten näher eingegangen. 

Tabelle 2-3: Verhältnis von Exergie:w Energie t, für einige Energien und Stoffe 

Energie!!.rt '. Energie!!." '. 
stofTfreie Billlllzienmg stoflbezogene Bilanzienmg elll' 
mechanische 00. eleKtrische Energie I Anergie (im Umgebungsgleichgewicht) 0 

WlrmelKalte: (T .. -TJ/T. ) Brennstoffe 0,95 ... 
1,05 

Sanitarwirme ( ... 50°C) .... 0.12 Petrochemische Produkte .0,95 

PrOze$swlrme I ( .. 100°C) _0.24 Biomasse .0,95 

Prozesswlrme 11 (,., 135°C) _0,3 1 Verbrennungsgase .. 0,71 

Prozesswlrme 111 (.180 0c) .0,38 Thermalwasser .. 0,15 
Hochtemperaturwirme (. 500 0c) .. 0,63 Eisen 0.91 
Sonnenstrahlung .. 0.95 Kuprer 0,67 

Haushaltskahe (.10 oe unter T J "'0,04 Silicium 0.94 

TiefkllhlkJlte (_ 22 oe unter T J ... 0,09 Schwefels!ure 1,07 

Kryogene Kälte I ( .. ·200 0c) .. 2,88 Natronlauge 3,15 

Kryogene Kilte 11 (. -250°C) _11,30 Drucklufi (h=O) ~~ 

Kryogelle Kälte 11 ('" ·270 "Cl .. 88.89 Sauerstoff, Stickstoff, Edelg. (h=O) ~~ 

Das Bild 2-2 liefert nun die folgenden lnfonnationen: Das Verfahren selbst beruht auf mOgli· 
ehen Prozessen und ist so mit inneren Exergieverlusten behaftet. Natürlich können auch Ener· 
gien über die Systemgren2'.e treten, die zu äußeren Exergieverlusten ruhren. Äußere und innere 
Exergicverlustc entstehen weiterhin, wenn der Produktabgabezustand sich vom Nutzungs· 
zustand unterscheidet. Die Summe der äußeren Exergieverluste kann als der im thennodyna
mischen Sinn vollständig gekennzeichnete Betrag der Abfallenergie aufgefasst werden. Eine 
darauf aufbauende Strategie zur Venninderung dieser Verluste hat gegenüber der ausschließ· 
lieh auf dem EnergiesalZ beruhenden den Vorteil, dass AnsalZpunkte aufgezeigt werden. deren 
Verllnderung wesentlich ruf die Prozessruhrung ist und weiter ein quantitatives allgemein 
vergleichbares Maß zur Abschätzung der erreichbaren Verbesserung gegeben ist. 

Eine besondere Rolle spielen die inneren Exergieverluste, die in der rein energetischen Be· 
trachtung kein Analogon aufweisen. Sie sind ein Maß rur die thennodynamische Güte des 
Verfahrens selbst. Sie gehören nicht unmittelbar zu den Abfallenergien. Ihre Größenordnung 
beeinOusst aber maßgebend die äußeren Verluste und den Gesamtaufwand. Deshalb müssen 
auch die inneren Verluste in die Diskussion um die Verminderung oder Venneidung der Ab· 

Die Energie (h) ist hier nach der chemischen Thermodynamik berechnet, aber aur den Umgebungszu
stand (Umgebungskomponenten, 28S K, 0,1 Mpa) bezogen. Für Brennstoffe ist der Brennwert einzu-, 
T. ist eille Milleltemperatur, bei der die WlI.rmeUbenragung erfolgl. 
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fallenergie einbezogen werden, wenn es z, B. um den Entwurf und die Gestaltung alternativer 
Varianten zu bestehenden Verfahren oder Technologien gehl. Auch hierbei wird die explizite 
Einbeziehung der Aussagen des IL Hauptsatzes deutlich. Ein unmittelbarer Ansatzpunkt f1ir 
eine solche Diskussion Hisst sich aus dem Energiesatz allein überhaupt nicht ableiten. 

Somit erweisen sich die Nichtumkehrbarkeitcn sowohl im inneren Verhallen des Systems als 
auch im äußeren Verhalten, d.h. in der Wechselwirkung von System und Umgebung, als die 
wesentlichsten Verlustquellen in energetischer Hinsicht. Unter Nichtumkchrbarkeitcn versteht 
man Prozesse, die infolge 

einer TemperaturdifTerenz beim W~mlestrom, 

- eines Druckdifferenz beim Massenstrom, 

eines Konzentrationsdifferenz oder eines PartialdruckgentlIes beim Komponentenstrom, 

einer Differenz des chemischen Potenzials bei chemischen Reaktionen, 

eines $pannumgsdifferenz beim elektrischen Strom 

aufireleu. Häufig treten in den technischen Systemen beliebige Kombinationen der aufgeftlhr
ten Prozesse auf. 

Die als äußere Exergieverluste gekennzeichnete Abfallenergie kann prinzipiell auf zwei Arten 
einer Verwertung zugeftihrt werden: innerhalb und außerhalb des betrachteten Verfahrens. 

C"!:J 
,----------------t ----------------, 
- -

---
Verfahren 

~ --+T-,..-.j 

'----------' 

Inlegnerte 
A.bIal\energle- I+-
""'" 

i--------------- 1; ----- ----------] 
~ 

Bild 2-3 
StrukhJr der Energiebilanz bei inne
rer (primlirer) Nutzung der Abfall
energie 

Das Schema der inneren Nutzung, die auch on als primäre Nutzung bezeichnet wird, ist in 
Bild 2-3 dargestellt. Sie ist systemtechnisch eine Art RückfUhrschalnmg oder Rückkopplung 
und thennodynamisch stets mit regenerativen Effekten verbunden, weshalb sie auch prinzipiell 
als Regeneration bezeichnet werden kann. 

Das bedeutet, dass entweder 
bei gleichem Bedarf der Einsatz gesenkt 
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00" 
bei gleichem Einsatz der Zielenrag erhöht 

werden kann . Beide Fonnulierungen sind einander dual zugeordnet. 

Die konsequente Anwendung dieses Prinzips fUhrt zu Anlagenkonfiguralionen, die als inte
grierte Bauweise be~eiehnet werden können. Die Maßnahme der Regeneration ist Bestandteil 
des Verfahrens und äußerlich nicht mehr als eine speziette Nutzungsvariante der Abfallenergie 
zu erkennen. Das Einsparpotcnziai dieser Maßnahme ist häufig bedeutend, da nicht nur die 
äußeren Verluste verringert sondern durch die möglichen anlagentechnischen Varianten auch 
eine spezifische Venninderung anderer Verluste erreicht werden kann. Aus diesem Grunde 
spricht man im Zusammenhang mit dieser Maßnahme auch von einer Integration. 

Bild 2-4 
Struktur der Energiebilanz bei äußerer (sekundärer) Nutzung der AbfalJenergie 

Die äußere Nutzung ist die in einem zweiten Prozess oder Verfahren. Man bezeichnet sie auch 
als sekundäre Nutzung. Sie führt zur Koppelproduktion oder Kombination. Das Prinzip ist 
schematisch in Bild 2-4 dargestellt. Die Modellierung zur Erfassung der Verbesserungsmög
lichkeiten kann auf dreierlei Weise erfolgen: 

I. Bei der Bilanzierung von Verfahren I wird die Zufuhr zur Produktion von W) um die zur 

Abfallenergienutzung W N flif die Substitution eines Teiles der Zufuhr an Verfahren /I, das 

W " 00· . p pr uZlen, erweltert. 

2. Die beiden ursprünglichen Systeme werden gemeinsam als neues Gesamtsystem III be

trachtet, das wt und Wp zu produzieren hat. In diesem Sinne ist die Maßnahme der 

Kopplung als eine solche der Integration fUr das Gesamtsystem zu betrachten. 
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3. Die Abfallenergienurzung wird als Koppetproduktion aufgefasst. Für die Bewertung der 
Aufwendungen für die Abfallenergie werden Koppelfakloren, im einfachsten Fall auf öko· 
nomischer Basis, cingefllhrt, die eine Berechnung der Effekte über die Grenzen des ur
sprünglichen Verfahrens hinaus ermöglichen. 

Der über die äußeren Exergieverlustc definierte Begriff der Abfallenergie hat darüber hinaus 
noch den Vorteil, dass er gegenüber älteren Begriffen wie Abwärme oder Abhitze alle Arten 
der Energie um fasst. Zweifellos ist Abwänne, z.B. die von Kraftwerken, von der Quantität her 
oftmals die bedeutendste Abfallenergie, sie wird deshalb in den folgenden Abschnitten haufig 
im Mittelpunkt der Belrachtungen stehen, illre Qualität ist aber im Allgemeinen nur gering. Es 
sei auch daran erinnert, dass in der Frilhphase der Wärmewirtschaft, als z.B. noch keine ge
schlossenen Elektroenergienetze existierten, auch vom Begriff der Ablrraft gesprochen wurde. 
Aber auch heute noch kann mechanische Energie in Verbindung mit Entspannungsprozessen 
z.ß. in Erdgasnetzen als Abfallenergie interessant sein. Ähnlich liegt ein Vorschlag durch 
rückwärts laufende Kreiselpumpen den Druckabbau in Wasserleitungen zu nutzen. 

WArme und Arbeit sind als stofllreie Energien 8nzusehen. In vielen Fällen tritt die Abfall
energie als stoffgebundene Energie in Erscheinung. So als thennische Energie, als Enthalpie, 
wenn Stoffströme mit höherer als der Umgebungstemperatur abgegeben werden. Die regene
rative Ausnutzung derartiger Abfallenergie liegt auf der Hand. Aber auch eine Abgabe von 
Stoffstromen mit Temperaturen unterhalb der Umgebungstemperatur stellt eine "Abfall ener
gie"-Quelle dar. Kälte repräsentiert positive Exergie (s. Tabelle 2-3) und kann sinnvoll ausge
nutzt werden. Da sie spezifisch teurer als Wärme ist, wird ihre Ausnutzung auch weiter ge
trieben als die von Wänne. 

Zu den stoffgebundenen Energien zählt auch no.:h die KonzentratiOllsencrgie und die chemi
sche Energie. Die Konzentrationsenergie ist an die Änderung der Zusammensetzung von Ge
mischen gebunden. Ideal- und Realeffekte, d. h. Exzessfunktionen, sind rur ihre Größenord
nung verantwortlich. Quantitativ liegt sie gewöhnlich weit unter den anderen Energiefornlen. 
Sie hat aber technisch gesehen bemerkenswerte Eigenschaften, die sie energetisch relevant 
erscheinen lassen. So wird sie, z.B. im Falle der Entmischung, gewöhnlich aus thermischer 
Energie erzeugt, was zu außerordentlich niedrigen Effizienzwerten dieser Prozesse ftlhrt. An
dererseits ist eine Verbindung von Ver- und Entmischungsprozessen, wie sie z.o. bei Extrak
tionsprozcssen vorliegt, mit geringen inneren Nichtumkehrbarkeiten möglich, d.h. mit einer 
hohen energetischen Effektivität. Insofern hat der Ersatz von Entmischungsprozessen und die 
mögliche z.o. regenerative Kopplung von Prozessen zur Veränderung der Zusammensetzung 
rur das Verfahren oft eine erhebliche energetische Bedeutung, trotz der Tatsache, dass die 
Konzentrationsenergie eine sogenannte .,schwache" Energie ist. Deshalb muss auch die Ab
gabe von Stoffströmen mit einer Zusammensetzung, die sich von der der Umgebung unter
scheidet, als eine Abfa!Jenergie angesehen werden, die als äußerer Exergieverlust in Erschei
nung tritt und über deren Ausnutzung und Verwertung nachgedacht werden muss. 

Die chemische Energie überwiegt quantitativ Mufig alle anderen Energieanen. Das gilt in 
erster Linie ftlr die Brennstoffe. Deshalb weist die chemische Energie die besten Transport
und Speichereigenschaflen auf. Keine andere Energie kann wie z. B. das Erdgas und Erdöl 
fiber solche großen Entfernungen wirtschaftlich transportiert werden und keine andere Energie 
kann wie z. B. das Heizöl und die Brikett fiber nahezu beliebig lange Zeiten ohne wesentliche 
Verluste eingelagert werden. Für die stoffwandelnde Industrie spielt die chemische Energie 
eine zentrale Rolle. Die Reaktoren sind so "Energiewandlungsanlagen", die chemische in 
thennische Energie umwandeln. Werden bei einem Verfahren Stoffströme abgegeben, die 
Stoffarten, d.h. Verbindungen enthalten, die nicht in der Umgebung existieren und durch von 
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selbst verlaufende Reaktionen auf die stoffiiche Zusammensetzung der Umgebung Oberfililn 
werden, so besitzt dieser Prozess einen äußeren Exergieverlust, dessen VernJinderung oder 
Vermeidung zu einer energetischen Verbesserung des Verfahrens fühn. Insofern kann die 
chemische Energie einen wesentlichen Teil der Abfallenergie darstellen. 

Tabelle 2-4: Mögliche Prozesse zur Nutzung von AbfalJenergie 

MOglichktlten der Umwandlung der AbfaJlenergie in dIe EnergicartC1l 

Energieart All der ,,<W chemische me<:hani- elektrische Nieder- Hoch- Kille 
Bereit· AbfaJlener- EnergIe ~ .. Energie tempe"'_ tempen· 

stellung gieabfuhr Energie ~~- ~~lm< 

chemische Stoffr1lck· VcrbrC1l- Brenn- Dampf- Industrie- Kille-
Energie 

s •• fackel filluung nunp· stoffzelle ,=, ofen mischung 
motor 

mechani- Pumpen, Drossel- _h~ Reibung, Reibung, Komp~-
~h, Verdichter ventil chemische Peltonrad Gene""tor W'_ Wlrme- sionskllte-
Energie Reaklion ""m", ""m", masclllne 

elektrische Joolcsche Elektro- Elektro- Tl1L/l5for· Wider_ Wider- Pdt;er-
Energie 

Elektroden 
W .... '''' motor 5l.11ndshei- slandshci_ Effekt matOt 

NO, lI;ung 

Nieder- =htsläu- Turbine- Absorpti-
Dampf Kilhlwas- Destilla- figet Gene""tot- Wlrme- Wlm<-lernpcnl- onskillc-

lurwlhme 
~, lion Kreispro- Kombina- abertn.ger pumpe maschine 

= lion 

HochICm- Indusuie- ,odo- ,cehlsta .. - Tu,!>;,,,,· AbsO/pli-
pera",r- ofen 

KOhler 
""~ 

figet Generalor- Abhitze- WArme-
omklltc-.- Reaktion Kreispro- Kombina· kessel ObC'l1t11ger maschine 

= lion 

W,"",_ rechtslAu-

KIlle Linupro-
Obel1ra" 

Reaktion figtT Th,_ Wlrme- Wllnne- Warme-
m. bei T<Tu Kreispro- elemenl pumpe PUnlpe Obertrager gung m. 

Durch innere und äußere Nutzung können die verschiedenen Abfallenergiearten vermindert 
werden. Das setzt jedoch zunächst voraus, dass ein entsprechender Bedarf an der jeweiligen 
Energiearl vorliegt. ISI das nicht der Fall, kann bei beiden NUlZUngsarten von den Möglich
keiten der Energieumwandlung Gebrauch gemacht werden. Das vervielfacht die jeweiligen 
alternativen Varianten um Größenordnungen . In Tabelle 2·4 sind denkbarc und zunächst na
heliegende Umwandjungsmöglichkeiten zusammengeste[1t. In der ersten Spalte ist die Ener
giean, in der zweiten das Aggregat oder der stoffiiche Träger, mit dem diese Energie einem 
Verfahren zugefilhrt werden kann, aufgefilhrt. Die dritte Spalte enthält den Prozess oder das 
Aggregat, mit dem die Abgabe realisien wird und das verantwonlich filr die entsprechenden 
äußeren Exergieverluste ist. Der Rest der Tabelle enthält Möglichkeitcn der Umwandlung von 
Abfallenergien in andere Energiefornlen. Diese Tabelle zeigt, obwohl sie keinesfalls vollstän
dig ist, dass von einer systematischen Erschließung oder gar Ausnutzung der naturwissen
schaftlich-technisch gegebenen Möglichkeiten auch heute noch keinesfalls die Rede sein kann, 
z. B. das Fehlen entsprechender, preisgOnstiger Ausrüstungen lasst viele Varianten ruf die 
Realisierung ausscheiden. NatOrlich verteuern alle diese Maßnahmen die zu betrachtenden 
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NUlzungsrnöglichkeilcn, sie zeigen aber die große Vielfalt, die aus technischer Sicht angeboten 
werden kann. 

Auf zwei weitere Aspekte der Abfallenergieverwertung muss noch verwiesen werden, da sie 
zwar nicht zu neuen Möglichkeiten und Strukturen fuhren, aber für die wirtschafiliehe Be
wertung der Varianten von großer Bedeutung sind. Das ist die Tatsache, dass die Abfallener
gienutzung, insbesondere bei der Koppclproduktion, d. h. bei der äußeren Nutzung, voraus
setzt, dass eine zeitliche Übereinstimmung von Abfallenergieangebot und Bedarf vorliegen 
muss. Bei der regenerativen Nutzung ist das apriori gegeben. Da das bei der äußeren Nutzung 
nicht immer vorausgesetzt werden kann, sind in diesem Zusammenhang entweder hinsichtlich 
der Belastung flexible SlIUkturen zu entwickeln und zu untersuchen oder der Einsatz von 
Speichern. Unter flexiblen Strukturen können z.8. SChaltungen für die Kraft-Wärme-Kopp
lung als verbundene Gegendruclcmaschine oder als Entnahme-Kondensalionsschaltung ver
standen werden. Auch die Aufleilung von Erzeugeraggregalen auf mehrere kleine Anlagen 
stall einer großen, wie z.8. bei Motonnodulen von BHKW und kürzlich rur Heizkesscl vor
geschlagen ist, stellt eine Maßnahme in dieser Richtung dar. Bei der Kopplung von industri
eller Wärmeabgabe mit FernheiznelZen stellt sich das Problem, dass das geordnete Ver
brauchsdiagmmm (Bild 2-5) eine deutliche Profilierullg zeigt, während von der industriellen 
Wärmeabgabe konstante Grundlasrverh!iltnisse geforden werden. 
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Bild 2-5 
Geordneter Verlauf der Wllrmelast in einem Wlrmenetz 

Dieser Fakt fUhrt dazu, dass nicht die mögliche Höchstlastabgabe rur die Wärmenutzung maß
gebend ist, sondern eine häufig viel kleinere Leistungsgröße, weil allein sie eine konstante 
Abgabe ermöglicht. Eine interessante Lösung sind regelbare Verbraucher, die die Lastprofilie
rung ausgleichen können. Prinzipiell eignen sich hierrur z.8. elektrochemische oder auch 
plasmachemische Verfahren rur die Elektroenergie, die deshalb zweckmäßig mit dem öffentli
chen Netz gekoppelt sein können. Interessant ist auch immer wieder der Einsatz von Spei. 
ehern. Bei festen Produkten können z.B. Stoffspeicher eingesetzt werden, die keine erhebli-
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chen Apparateaufwendungen erfordern. In Verbindung mit der Photovolaik sind wieder 
Hochleistungsbanenen als Speicher vorgeschlagen worden. Auch thermochemische Nieder
temperaturspeicher auf der Basis der Kopplung von Wasserdampf und Zeolithen werden er
neut angesprochen. Ein interessanter Vorschlag ist in Verbindung mit dem Straßenbau in den 
Niederlanden unterbrei tet worden. Der Asphalt sollte im Sommer gekühlt und im Winter vor 
Vereisung geschützt werden. Das könnte mit Wasser realisiert werden, das in lockeren Sand
schichten gelagert wird und über geeignete Rohrleitungssysteme zu einem jahreszeitlichen 
Ausgleich fUhrt . 

• 

N 
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, , , • , , 

c ... 3km • • 
Bild 2-6 
Beispiel Hlr die rliumtiche Verteilung des Abfallexergieanfalles in einem Chemiekomplex< 

Und schließlich muss bei der Abfallenergienutzung eine räumliche Übereinstimmung von An
gebot und Verbrauch vorliegen. In Bild }-6 ist die räumliche Verteilung des Abfallenergie
angebotes in einem Chemiebetrieb angegeben. Es ist offensichtlich, dass zunächst von terr ito
rial gebundenen Nutzungsmöglichkeiten auszugehen ist. Eine Erweiterung des Untersu
chungsbereiches erreicht man, wenn dIe verschiedensten, den jeweil igen Energiearten ange
passten Möglichkeitcn des EnergieIransportes einbezogen werden. Das bedeutet, dass als zu-

Vgl. [2-6}. Die Abfallmengen sind sehr unterschiedhch, weshalb sie als Projektion von Kugeln darge
stellt sind (E_Dl ). Die Schraffur weist zum Zeitpunkt der Erfassung auf bereits erkannte Nutzungs
möglichkeiten hin. Außerdem wurde die Bindung der Abfallenergie an unterschiedliche Medien er
fasst, weil damit technische Probleme bei ihrer Nutzung verbunden sein können: A - Abflille, AL 
Ablufl, AW- Abwasser, BA - Brennbare Abflllle, BR - Brennstoffe, FW - Flusswasscr, K - KOIl
densat, OAL - Organische Abflille in Lufl, RKW· RückJctlhlwasser, RG - Rauchgas, S - Staub. 
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sätzllche Aggregate Energienctzc der verschiedensten Form in die Betrachtung einzubeziehen 
sind. Es muss aber bemerkt werden, dass auch diese Form der Erweiterung der Nutzungsmög
lichkeiten von Abfallenergie nur durch zusätzliche apparative und anlagentechnische Auf
wendungen erkauft werden kann. Das ist auch das zentrale Problem bei der Ausnutzung von 
industrieller Abwärme ZlJT Bereitstellung von Niedcnemperaturwänne in Nah- oder Femheiz
netzen. 

Der Vollständigkeit halber sei noch auf Verluste verwiesen, die bei instationären Betriebs
operationen und im Leerlauf von Apparaten und Maschinen au ftreten. Verluste der ersten Art 
sind häufig Speicherverluste, die durch das Aufwärmen und Abkühlen der Konstruktions
materialien aufueten. Aus diesem Grund ist bei energetischen Systemen der stationäre, quasi 
Grundlastbetrieb dem periodischen Betrieb vorzuziehen, wenn letzterer nicht durch technolo
gische Forderungen vorgegeben ist. Dann kann aber durch aktiven Eingriff in den periodischen 
Prozess z. B. durch sog. Regeneratoren (wie s ie beim Linde-Fränkl-Prozess zu finden sind) 
oder Wärmeräder eine Verlustvenninderung, wenn nicht -venneidung, erreicht werden. Auch 
der Einsatz der Regelung z. B. Ober Drosselungen zur DruckeinsteIlung erhält unter diesen 
Gesichtspunkten ein anderes Gewicht, das bei der Auslegung der Regelung selbst zu berück
sichtigen ist. 

Die Verluste der letzten Art sind auch Abfallenergie und häufig gegenaber den Verlusten beim 
stationären Betrieb zu vernachlässigen. Das gilt aber nicht mehr, wenn es sich um massenhaft 
eingesetzte technische Systeme handelt, wie z. B. elektrische Geräte, die durch die stand-by
Schaltungen schon bis zu 10% des Haushaltsstromverbrauches in Anspruch nehmen können. 

Mit den vorstehenden Ausmhrungen sollten zunächst nur allgemein und prinzipiell die Mög
lichkeiten und Probleme der Abfallenergieverwertung aufgezeigt werden. Damit ist die Breite 
und Vielfalt dcr möglichen AufgabensIellungen umrissen. In den folgenden Abschnitten wer
den beispielshaft einige wichtige Teilgebiete herausgegriffen und zunächst vom Prinzip hcr 
aber dann auch konkret rur die ausgewähhen Objektbereiche untersetzt. 

2.2 Erfassung und Bewertung der Abfallenergie 

Nach der Definition der Abfallenergie muss versucht werden sie quantitativ zu erfassen, um 
damit zur Abschlltzung zu kommen, inwieweit eine Verwertung angestrebt werden sollte oder 
nicht. Das sind Bewertungsprobleme, die je nach dem ins Auge gefassten Gesichtskreis die 
unterschiedlichsten Dimensionen besitzen können. Am naheliegendsten ist zunl!.chst die ther
modynamische Bewertung. Für energetische Überlegungen basiert diese auf der Energiebilanz. 
Für das in Bild 2-1 angegebene Verfahrensschema gilt auf Grund des Energieerhaltungssatzes 

, WO W = Wz = (2-1) 

Die abgegebene Energie kann aufgeteilt werden 

WO =Wp+W" (2-2) 

mit W p als die Energie, die an den mit dem Verfahren erzeugten Nutzstrom gebunden ist, und 

die Energie W", die naturwissenschaftlich oder technisch bedingt bei diesem Verfahren neben 

dem Zielprodukt anfll.1lt. Sie kann darüber hinaus Energiebeträge enthalten, die bei der Anpas
sung der Produktparameter an die Umgebungsparameter anfallen. Bei vielen Verfahren ist es 
möglich, diese Energie mit der Abwilnne gleichzusetzen, eine Verallgemeinerung ist aber 
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falsch, wie schon diskutiert worden ist. Selbst wenn diese Vereinfachung nicht zugrunde ge
legt wird, sind aus der Energiebilanz nur unzureichende Konsequenzen hinsichtlich der ener
getischen Verbesserung des Verfahrens zu ziehen. Denn der offensichtlich beste Prozess wtire 
derjenige, der keine Anfal!energie aufweist, bei dem also Wy '" 0 ist. Diese Aussage 1St unzu
reichend, da neben dem so definierten äußeren Verlust bei allen realen Prozessen, d. h. im 
Verfahren, eine Abwertung der eingesetzten Energie erfolgt und die im Allgemeinen stattfin
dende Anpassung der intensiven Zustandsparameter des Nurzstroms an die der Umgebung 
gleichfalls durch Prozesse erfolgt, die zu weiteren Abwertungen der eingesetzten Energie fUh
ren. Diese Zusammenhänge vennag die Energiebilanz nicht zum Ausdruck zu bringen, das ist 
nur möglich unter Zuhilfenahme der Aussagen des 11. Hauptsatzes der Thennodynamik. Diese 
können quantifiziert werden mit einer Zustandsgröße, die als Entropie bezeichnet wird. Sie 
kann fUr Wänne- und StoffstTÖme berechnet werden, mechanische Leistungen sind entropie
los. Von besonderer Bedeutung ist, dass die Entropie bei allen natürlichen und technischen 
Pro7..essen zunimmt. Nur fUr den Grenzfall, dass ein Prozess wieder vollständig rückgängig 
gemacht werden kann, ohne dass "Spuren" zurück bleiben, bleibt sie konstant. Diese theo
retischen Grenzfälle werden als reversible oder umkehrbare Prozesse bezeichnet. Bezeichnet 
man die Entropie als S, so lässt sich der 11. Hauptsatz in der Fonn angeben 

12-3). 

Die Entropiebilanz z. B. bei stationären Prozessen ergibt einen positiven Rest, lediglich fUr den 
theoretischcn Grenzfall, dass dem Verfahren nur reversible Prozesse zugrunde gelegt werden, 

ist diese Differenz gleich Null oder SO '" Si , bleibt die Entropie konstant. Eine Abnahme der 
Entropie deutet auf einen unmöglichen Prozess, eine Realisierung setzt die Existenz eines 
perpetuum mobile 11 . Art voraus. Wie schon angedeutet, können alle realen Prozesse nach der 
Einführung des Begriffes der reversiblen oder umkehrbaren Prozesse als irreversibel oder 
nichtumkehrbar klassifiziert werden. Sie fUhren durch den Abbau von Potenzialgefällen zu 
einer Entwertung der Energie. Dagegen sind die durch den Grenzfall der Reversibilität ge
kennzeichneten "Modell"-Prozesse als die energetisch bestmöglichen anzusehen, da bei ihnen 
nicht nur die Quantität der Energie erhalten bleibt sondern auch ihre Qualität, ausgedruckt 
durch das Potenzialniveau. 

Filr das in Bild }-} angegebene Verfahren gilt nach dem 11 . Hauptsatz 

Si <SO 

oder als Bilanz 

Si +.d)vi = SO, 

wenn mit .d)YI die Entropiezunahme infolge der realen, d. h. niehtumkehrbaren Prozesse, die 

im Verfahren angewandt werden, bezeichnet wird . .d)v; wird als Entropieproduktion des Sy

stems bezeichnet und kennzeichnet den Grad der Irreversibilität. Der Entropiestrom SO kann 
in zwei Ströme aufgeteilt werden, den an den Nutz- bzw. Produktstrom gebundenen Sp und 

den an die energetischen Verluste gebundenen Sv , 

11-4) 

Bei der Erweiterung der naturwissenschaftlichen Betrachtung zur technischen Sichtweise ist 
davon auszugehen, dass das Verfahren in eine Umgebung eingebettet ist, die thennodynamisch 
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als em Reservoir anzusehen ist. So kann die Umgebung mit ihren intensiven Zuslllndsparame
lern als ein natürlicher Bezugspunkt ruf die weitergehende Einschätzung des Verfahrens ange
sehen werden. FUhrt man ruf die Entropie des Nuu.stroms auf dem Niveau der Umgebung die 

Bezeichnung S}( ein, so kann als ein Grenzfall 

Sp =S~ 

sein, was dann eine reversible Abgabe des Nutzstroms bedeuten würde. Im Allgemeinen wird 
aber sein 

Sp cl S~. 

d.h. die Entropie des Nutzstroms unterscheidet sich von der auf dem Umgebungsniveau. Da 
nun von der Quantität her die Umgebung sehr viel größer als die Abgabequantitälen des Ver
fahrens sind, wird sich während und nach der Nutzung ein Prozess des Übcrg::mges in den Um
gebungszustand vollziehen, der zu entsprechenden Nichtumkehrbarkeiten und damit Energie
entwertungen ruhrt, Diese können als äußere Nichtumkehrbarkeiten bezeichnet werden. 

Die äußeren Energieverluste des Verfahrens sind gleichfalls Entropieträger, deren Endpoten
zial auch durch das Umgebungsniveau gegeben ist. Die Abgabe ist nicht umkehrbar, so dass 
gilt 

u Sy ",Sv, 

was gleichfalls äußere Nichtumkehrbarkeiten bedeutet. Die Gesamtheit der äußeren Nichtum
kehrbarkeiten ist demnach 

(}-5). 

Die durch diese Nichtumkehrbarkeiten gekennzeiehneten Prozesse verursachen insgesamt die 
Abfaltenergie im thennodynamisch umfassenden Sinn. Sie thematisieren die Ursachen rur das 
Auftreten der Abfallenergie und geben unmittelbar Ansatzpunkte fLir eine Verbesserung des 
Verfahrens an. Da die energetisch beste Situation durch die reversible ProzessfLihrung gegeben 
ist, ist jede Maßnahme, die zu einer Venninderung dieser Nichtumkehrbarkeiten ruhrt, als eine 
Verbesserung im thennodynamischen Sinn anzusehen. 

Schließlich muss noch darauf verwiesen werden, dass die Größe der äußeren Nichtumkehrbar
keiten nicht nur von den Potenzialdifferenzen zur Umgebung abhängt sondern zunächst we
sentlich durch die inneren Nichtumkehrbarkeiten bestimmt wird. Jede innere Nichtumkehr
barkeit kann eine zuSätzliche, äußere, ungenutzte Wänneabgabe also einen Energieverlusl 
erzeugen. Bei der Diskussion um die Verwertung der Abfaltenergie ist deshalb auf jeden Fall 
als beste Variante ihre grundSätzliche Venneidung mit einzubeziehen. 

In Bild 2-2 sind diese Zusammenhänge mit einer Größe Exergie E veranschaulicht, die weiter 
vorn qualitativ diskutiert wurde. Die Größe Exergie enthält die Aussagen des 11. Haupsatzes 
der Thennodynamik und druckt die energetischen Zusammenhänge aus der Sicht der Technik 
aus. Die Exergie E ist definiert als der in einer definierten Umgebung in Arbeit umwandelbare 
Teil der Energie W. Der nicht in Arbeit umwandelbare Teil der Energie kann als Umgebungs
energie aufgefasst werden, da deren Umwandlung die Existenz eines perperuum mobile IL Art 
voraussetzen würde. Dieser Teil der Energie wird als Anergie B bezeichnet. Mithin gilt 

(}-6). 
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In dieser Form enthält die Exergie sämtliche Aussagen des 11. Hauptsatzes, insbesondere die 
Tatsache, dass auftretende Niehtumkehrbarkeiten die Umwandelbarkeit der Energie in Arbeit 
vermindern. Für reale Prozesse gilt demnach kein Erhaltungssatz für die Exergie. Für das Ver
fahren nach Bild 2-2 gilt 

EI> EO 

oder als Gleichung 

I 0 E =E +L1EVi ' 

Die Minderung der Exergie kann als innerer Exergieverlust aufgefasst werden. Er ist unminel
bar an die nichtumkehrbare Entropiezunahme geknüpft. Es gil t nach Gouy und Stodola 

(1-8) 

TU ist die Umgebungstemperatur. Physikalisch gesehen kann damit die Wirkung der nicht

umkehrbaren Führung der Prozesse als eine Produktion von Wänne mit Umgebungstempera
tur und damit als eine Anergie angesehen werden. Ein nichtumkehrbarer Prozess ist so immer 
mit einer Anergieproduktion verbunden. 

Übenrägt man die bei der Entropiediskussion gezogenen Schlussfolgerungen auf die Exergie
bilanz, so l!\sst sich schreiben 

EI =Ep+Ev<J +L1EVi ' 

Dabei sind E p die an den Nutzstrom gebundene Exergie und 

E VQ =Ev(Wv)+E(P) 

(1-9) 

(1-10) 

die äußeren Exergieverluste des Verfahrens und die Verluste während und nach der Nutzung, 
die durch die Exergie der Abfallenergie und die Exergie des Nutzstroms gegeben sind, die bei 
den vorliegenden Bedingungen verwenet werden könnten . Dabei kann man schlussfolgernd 
als Abfallenergie die bei der Bereitstellung eines Produktes oder einer Dienstleistung neben 
dem eigentlichen Verfahrensziel ober die Systemgrenze abgegebenen stofffreien und stoffge
bundenen Exergieströme auffassen. Eine solche Definition ist themlodynamisch umfassend 
und tedlIlisch geeignet, die eigentlichen Verlustquellen aufzuzeigen und Ansatzpunkte rur 
VerbesserungsstT3tegien zu liefern. 

Aus den Energie-, Entropie- und Exergiebilanzen kann eine Vielzahl von spezifischen Beur
teilungskennziffern abgeleitet werden. Sie sind gewöhnlich dimensionslos durch EinfUhrung 
eines Eigenmaßstabes als Bezugsgröße und außerdem aus subjektiven Einschätzungen abge
leitet, je nachdem was als Nutzen und als Aufwand angesehen wird. Naturwissenschaftliche, 
technische und winschaftliche Gesichtspunkte stellen dabei oft unterschiedliche Aspekte in 
den Vordergrund. Auch wird Mufig von Teilbilanzen ausgegangen, die natürlich unvollstän
dige Aussagen liefern und keine Extrapolationen zulassen. Naturwissenschaftlich begrtlndet 
sind lediglich die durch Nichtumkehrbarkciten verursachten Exergieverluste, die aber direkt in 
den Energiebilanzen nicht auftreten. Deshalb werden häufig rur energetische Betrachtungen 
Vergleichsprozesse zu Bewertungsaussagen benutzt. Das ist bei Kreisprozessen und Kraft- und 
Arbeitsmaschinen der Fall. Sie leisten häufig einen guten Einblick, sind aber nicht allgemein 
vergleichbar. In neuerer Zeil werden die angegebenen Güte-, Nutzungs- und Wirkungsgrade 
häufig durch Gesichtspunkte der Werbung negativ belastet. 
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Für den uns interessierenden Zusammenhang sind die Aussagen des 11. Hauptsatzes von zen
traler Bedeutung. Insofern bedeutet eine Verminderung der Nichtumkehrbarkeiten eine ener
getische Verbesserung. Ob eine so kreierte Lösung unter technischen Gesichtspunkten inter
essant ist, hängt im Wesentlichen von wirtschaftlichen Gegebenheiten ab. Damit kommt der 
wirtschaftlichen Bewertung ein spezifisches Gewicht zu. Das zentrale Problem bei der Ah
fallverwenung ist, wie schon in Abschnitt 2.1. zum Ausdruck gebracht, dass einer möglichen 
Einsparung von Energie und damit laufenden Aufwendungen ein zusätzlicher einmaliger Auf
wand an Apparaten oder Anlagen gegenüber stcht. Dieser letzte steigt aber alle Grenzen bei 
der Annäherung an die reversible Prozessfllhrung, während die Einsparung an Energie in die
sem Grenzfall ein endlicher Wert ist. Aus diesen gegenläufigen Tendenzen resultiert stets eine 
optimale Anlage. Dieser Sachverhalt ist in Bild 2-7 dargestellt. Die unabhängige Variable ist in 
dieser Darstellung die Nichtumkehrbarkeit, ausgedrückt als Exergieverlust. Als Parameter filf 
die optimalen Exergieverluste tritt ein Verhältnis von spezifischen einmaligen zu spezifischen 
laufenden Aufwendungen auf, das durch bestimmte ökonomische Kategorien gebildet und 
beeinnusst werden kann. Deshalb ist dieses dimensionslose Verhältnis nicht konstant sondern 
neben territorialen und zeitlichen Einnüssen von wirtschaftlichen und rechtlichen Gegeben
heiten abhängig. Hinsichtlich der laufenden Aufwendungen sind das vor allem die Energie
preise und bei den einmaligen Aufwendungen neben den Abschreibungssätzen vordergründig 
die Investitionsaufwendungen oder Apparate- und Anlagenpreise. Wichtig ist, dass letztere 
nicht nur z. B. durch das Fertigungsniveau der apparaleherstellenden Industrie sondern in der 
Gegenwart bei größeren Anlagen in hervorragendem Maße durch die Finanzierungsbedingun
gen, die jeweiligen Finanzierungsmodelle, bestimmt werden. Diese werden im besondcren 
Maße durch Zeitstrukturen festgelegt. 

v 
c 

Exergieverluste 
dE, 

Bild 2·7 
Optimalprobleme in der Energietcchnlk l 

Die grundsätzlichcn Zusammenhänge gelten für alle technischen Anlagen und so auch rur die 
der Abfallenergieverwertung. Aus diesem Grund ist deshalb mit dieser Methode eine wirt
schaftliche Bewertung von Maßnahmen der primären Nutzung der Abfallenergie ohne Ein-

An den Kurven stehen C rllr konstanter Aufwand, V rur variabler Aufwand und E rur die Summen
kurve mit einem Minimum. 
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schränkung möglich (Bild 2-3). Bei der sekundären oder äußeren Nutzung durch Kombination 
oder Kopplung sind flir einige ModelIierungsaufgaben ergänzende Überlegungen erforderlich. 

Unproblematisch sind die Verhältnisse, wenn die an der Abfallenergieverwertung beteiligten 
Systeme mit den Ursprungssystemen zu einem Gesamtsystem zusammengefasst werden (Bild 
2-4). Dann kann die wirtschaftliche Bewertung in völliger Analogie zur primären NutZ\Jng 
vorgenommen werden. Bei vielen Aufgaben ist ein solches Vorgehen nicht zweckmäßig oder 
gar nicht möglich. Dann müssen die zwischen den Systemen ausgetauschten Energieslröme 
oder Leistungen durch Koppelfaktoren bewertet werden. 

Für die Bestimmung der Koppelfaktoren existieren eine Vielzahl von Konzepten, die teilweise 
auch in der Praxis Eingang gefunden haben. Da die Aufwendungen dem Zielprodukt und der 
Abfallenergie zugeordnet werden müssen, unterscheidet die ökonomische Theorie zwischen 
Aufteilungs- und Reslwertverfahren. Im ersten Fall werden die Gesamtkosten auf Zielprodukt 
und Abfnllenergie bzw. -energien nach einem geeignet erscheinenden Schlüssel aufgeteilt, 
wobei meistens bestimmte physikalische Eigenschaften zugrunde gelegt werden. Die Rest
wertverfahren arbeiten mit der Festlegung der Koppclfaktoren durch bekannte ökonomische 
Werte, wie Preise und Tarife, und gleichen die Bilanz durch die auf diese Weise nicht be
stimmbaren Produkt- oder Energicsträme aus. In der technischen Literatur hai man sich vor
wiegend mit Aufteilungsverfahren beschäftigt. Untersucht wurden folgende Konzeptionen: 

I. Die Benutzung von Schauenpreisen (auch als Dualwerte, systcmbezogenc Bewertungs
größen, Lagrange'sche Multiplikatoren, Auflösungsmultiplikatoren, objektiv bedingte Be
wertungen u.lI. bekannt). Es werden die Folgen der Änderungen der Randbedingungen auf 
den Wen der Zielfunktion als Bewertungsmaßstab verwendet. Mit F als Änderungswcrt der 
Zielfunktion wird 

aF 
--=PNi· ac, 

2. I-lierunter können auch Sensibilitätsunlersuchungcn im weiteren Sinne eingeordnet werden. 

3. Die Benutzung der Koeffizienten der partiellen Wirkung. Dieses Konzept, das auf Lagran
ge zurOckgeht, benutzt als Bewertungsmaßstab die Änderung der Ausgangsgröße infolge 
Änderung der Eingangsgröße. Es gehÖrl demnach auch zu den Sensibilitätsuntersu
chungcn. 

4. Die Benutzung des Exergiekonzeptes, das als Bewertungsmaßstab die unbeschränkt um
wandlebare Energie verwendet. Es ist möglich, Stoff- und Energieströme einheitlich zu er
fassen, was natürlich rur die stofTwandclnde Industrie von besonderem Interesse ist. FOr die 
Benutzung dieses Modells spricht außerdem, dass der reversible Anteil der variablen Ko
sten exakt diescm Aufteilungsmodus unterliegt. 

5. Die Benutzung von Vergleichsanlagen oder - prozessen, die bei getrennter Versorgung oder 
durch Substitution die gleichen Wirkungen wie die Nutzung der Abfallenergie erreichen. 

6. Die Benutzung von gültigen Preisen. Letztere stellen bereits eine hoch aggregierte FOffil 
der ökonomischen Bewertung dar. 

Auf die thennodynamischen und technischen Bewertungen wird bei den konkreten Objekten 
eingegangen. Aus der Sicht der Thennodynamik nehmen dabei die mit Hilfe des 11 . Haupt
satzes abgeleiteten Bewenungsgrößen eine gewichtige, weil aussagekrllftige Position ein. Von 
besonderer Bedeutung sind hierflir exergetische Zusammenhänge. In Tabelle 2-3 ist für Wär
me und Kälte eine Tempcraturfunktion angegeben, die das Verhältnis von Exergie zu Energie 
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lind damit den Anteil an arbeitsfdhiger Energie bestimmt. In späteren Abschnitten wird noch 
häufig auf diese Tempenllurfunklion zurückgegriffen werden. Diese Temperaturfunklion kann 
als Camot-Faklor oder auch als excrgctische Temperatur bezeichnet werden. Sie stellt eine 
mögliche Bewenungsgröße ruf Wämlc und Kälte dar. Für eine konstante Umgebungslempe
ratur ist diese Funktion in Bild 2-8 dargestellt. Danach zeigt sich, dass filf T=Tusich der Wert 
Null ergibt in Übereinstimmung mit der Aussage, dass Wärme von Umgebungstemperatur kei· 
nen Arbeitswert besitzt. Weiter geht der Wert ruf T -100 zu Eins, was gleich der Feststellung 
ist, dass Arbeit identisch ist mit Wärme von unendlich hoher Temperatur. Bei sehr tiefen Tem
peraturen wächst diese Kenngröße über alle Grenzen zur Verdeutlichung der Aussage, dass der 
absolute Nullpunkt der Temperaturskala nur mit einem unendlich hohem Aufwand zu errei
chen ist. 
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Bild 2-8 
CamOI-Faklor als Temperaturfunktion 

Der Verlauf dieser Temperaturfunktion wurde einem Bewertungsvorschlag rur industrielle 
Abwärme zu Grunde gelegt, der Schwerpunkte rur die Abfallenergienutzung aufzeigen sollte 
und auch belegte, dass die durch Abwllrmenutzung mögliche Primllrenergieeinsparung ther
modynamischen begrenzt ist. Die Faktoren nach Tabelle 2-5 wurden der Abwännehewertung 
in Chemiebetrieben zugrunde gelegt, wobei die Multiplikation der Quantität der Abwärme mit 
dem Qualitlltsfaktor die wesentlichste Bewertungsgröße lieferte. Neben der üblichen Erfassung 
der Quantitäten der Abwärme ist also noch die Erfassung der Temperatumiveaus erforderlich, 
wobei das höchste Verwertungspotenzial ausgewiesen wird, wenn man sich bei der Abgabe 
von Abwärme der heißen Seite des WlIrmeübertragungsprozesses zuwendet. Die systematische 
Erfassung von Abwärme erfordert deshalb eine erste technologische Analyse. Außerdem sind 
tur die Erfassung noch Erfassungs-, Nutzungsgrenzwerte und Regeln rur die Bestimmung von 
mittleren Temperaturen festzulegen , was aber keine grundsätzlichen Probleme aufwirft. Wie 
man erkennt, nimmt die Wertigkeit von Abwärme mit der Temperatur zu und wird zu Null bei 
Umgebungstemperatur in Übereinstimmung mit dem Verlauf des Camot-Faktors. Darüber 
hinaus ist mit dieser Methode auch die Bewertung von Käheverlusten möglich, was unmittel
bar mil keiner anderen Methode gegeben iSI. Auf eine mögliche Erweiterung dieser Methode 
auch auf stofTgebundene Abfallenergieströme weisl der Faktor r~ in Tabelle 2~3 hin, denn der 
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grundsätzliche Gedanke besteht darin, neben der Abfallenergie wenigstens näherungsweise die 
AbfaJlexergie zu erfassen (Vgl. 2-7). 

Flir die Bewertung der Möglichkeiten zur Abfallenergieverwertung sind außerdem technische 
Gesichtspunkte zu beachten. Sie drucken sich über in Grenzen subjektive Festlegungen zum 
Nutzen des Verfahrens und über die Einschätzung einer möglichen Beeinnussbarkeit der Ver
luste oder deren Unvemleidbarkeit infolge der gewählten Technologie, der Konstruktions
werkstoffe oder eventuell auch der Produkteigenschanen aus. Zur Erfassung der mit derartigen 
Gesichtspunkten verbundenen Kriterien können Punktsysteme vorgeschlagen werden, die eine 
erste Absch!1tzung erlauben und damit Prioritllten setzen können. 

Tabelle 2-5 : Die TemperaturabhängigkeJ\ des Qualitatsraktors!Q für Abwiinne 

I .. in oe " I. in oe /, I .. in oe /, I .. in oe /, 

-30 -0,17 0 -0,04 30 0,07 100 0,23 

-25 -0,14 5 -0,02 35 0,08 ISO 0,32 

-20 -0, 12 10 0 40 0,10 200 0,38 

-IS -0,10 IS 0,02 45 0,1 I 250 0,44 

-10 -0,08 20 0,03 50 0,12 300 0,48 

-5 -0,06 25 0,05 75 0,19 350 0,52 

Tabelle 2-6: PUllktesySiem zur technischen Bewcnung der Nutzbarkeit von Abwärme" 

, hI. Pu,k" 

I 
' MWhI. I Pu"'", 

I~ 
I< 4000 2 

3 

-1 

rin "C 

110 1 
, 1 

",,,,01,,, 1 ' 250 3 
, 300 4 

>- 300 5 

,im Wi,,,, Abi,., 
'~ 

,f~i wi,' 
~,,- , M,di," 

Die Summe der Punkte bedeutet: < 6 - schlechte Bewertung, <- 12 - mittlerer Bewertung, :> 12 - gute 
Bewertung. 
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Ocr in Tabelle 1-6 angelUhne Vorschlag wurde dem Entwurf der Wämtcnulzungsverordnung 
und den begleitenden Stellungnahmen der Verbände entnommen und stellt ein Beispiel tuT die 
praktische Erfassung und Bewertung des technischen Abwämlcpolcnzials nach tcchnisch
wirtschaftlichen Kriterien dar [2-2]. Hierbei wird der Wert einer Abwärme in Abhängigkeit 
der Eigenschaften Benutzungsstunden, zeitlicher Belriebsverlauf, abgebbare Wärmemenge, 
Abwännetemperatur und Trägemlcdium der Abwärme abgeschätzt und in drei Bereiche nach 
einem Punktesysrem eingestuft. Beim Vorschlag flir das Punktesyslem wurden Betriebe bzw. 
Anjagen mit einem jährlichen Energiebczug von weniger als 2.000 MWh/a als geringfügig 
nicht berücksichtigt. Auf die technisch-wirtschaftlichen Zusammenhänge wird in den Kapiteln 
3 und 4 näher eingegangen. Die Weiterführung der Überlegungen zur umfassenden wirt
schaftlichen ßewenung erfolgt im AbschnittS. I. 

Neben den thennodynamischen, technischen und winschaftlichen Gesichtspunkten rur die 
Bewertung von Maßnahmen zur Abfallencrgieverwertung sind noch weitere Dimensionen zu 
berücksichtigen, es sind dies unter möglichen anderen die juristischen, die sozialen und die 
historischen. Diejuristischen Gegebenheiten können sich durch die Vorgabe von Grenzwerten, 
durch spezielle Genehmigungsverfahren und Betriebsvorschriften äußem und so Einfluss auf 
die Auswahl nehmen (so Abschnitt 5.2). Die sozialen Einflussfaktoren kommen z. ß. durch das 
Akzeptanzverhalten der Bevölkerung zum Ausdruck (s. Abschnitt 5.3). Historische Zusam
menhlinge vennineln Ansatzpunkte tur öffentliche Argumentation und die Durchsetzung der 
Gedankengänge in der Fachwelt und begründen durch die Tradition bestimmte Entwicklungs
linien (s. Abschnitt 5.4). 

Aus technischer Sicht sind, wie schon angesprochen, jeweils nur die Abfallenergien einzube
ziehen, die unter den gegebenen Bedingungen auch beeinflussbar sind, d.h. es ist zwischen 
venneidbaren und nicht venneidbaren Verlusten zu unterscheiden. Es sei darauf hingewiesen, 
dass diese Unterscheidung primä.r vom Realisierungsstand des technischcn Objektes abhängt. 
Im Entwurfsstadium liegen sehr viel größere Freiheitsgrade vor als im Betrieb. Es wird rur 
Energiesysteme eingeschätzt, dass beim Entwurf, also bei schon getroffener Entscheidung über 
die jeweilige Technologie, etwa 50% der Verluste beeinflusst werden können, während im Be
triebszustand, bei vorhandener Anlage bestenfalls 5 bis 10% beeinflusst werden können. Ohne 
damit die Notwendigkeit über Maßnahmen der Abfallenergieverwenung im Betrieb negieren 
zu wollen, wird doch damit das enonne Gewicht derartiger Überlegungen beim Entwurf und 
der Konstruktion technischer Artefakte und Systeme deutlich. 

2.3 Der Entropiehaushalt technologischer Systeme 

Der 11 . Hauptsatz der Thennodynamik gibt noch zu einer weiteren Überlegung Anlass, die 
gleichfalls von zentraler Bedeutung für die energetiSChe Einschätzung der Artefakte ist, im 
vorliegenden Sinn der technischen oder technologischen Systeme. Alle technischen Systeme 
sind im thennodynamischen Sinne offene Systeme, die einen Massen- und Energieausta\Lsch 
mit ihrer Umgebung realisieren. Darilberhinaus arbeiten sie in der Mehrzahl der Fälle und in 
der meisten Zeit im stationären Zustand. Sie lassen sich danach themlodynamisch als stationär 
durchströmte offene Systeme kennzeichnen. Diese Annahme soll auch den folgenden Überle
gungen zugrunde gelegt werden. Angemerkt sei, dass eine Erweiterung auf instationäre und 
dynamische Systeme ohne weiteres möglich ist, da diese aber von der quantitiven Bedeutung 
her nicht im Vordergrund stehen, soll von ihnen zunächst abgesehen werden. 
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In derartigen Systemen können Zustände aurgebaut und erhalten werden, die sich gegenüber 
der Umgebung beliebig weit vom Gleichgewicht entrernt befinden. Das bedeutet letztendlich, 
ein Potenzialgeflille aufzubauen, das Prozesse ermögl icht, die entgegengesetzt den Richtungen 
verlaurcn, die rur natürliche Prozesse kennzeichnend sind. Prigogine hat gezeigt, dass dieser 
Sachverhalt bedeutet, dass im System ein niedrigere5 Entropieniveau gegenüber der Umge
bung und damit eine Entropieabnahme erreicht wird, indem durch Massen- und Energieaus
tausch ein Entropie-Expon realisien wird, der größer als die durch die lrreversibilität der Pro
zesse verursachte Entropiezunahme im System ist. Damit können neue Strukturen erzeugt 
werden, die in dieser Fonn nichl in der Umgebung existieren und die ein höheres Maß an Ord
nung repräsentieren, wenn als Ordnung die Abweichung von der Gleichveneilung und damit 
vom Gleichgewicht verstanden wird. Über die statistische interpretation der Entropie läsSI sich 
dieser Gedanke weiter verfolgen, was aber zunächst an dieser Stelle umerbleiben soll. Es ge
nügt die qualitative Aussage, dass ein höherer Ordnungszustand offensichtlich durch eine Ab
nahme der Entropie erreicht werden kann. 

Dieser Zusammenhang gilt natürl ich auch für die durch die Anefakte gegebenen technischen 
Systeme. Ihre Aurgabe isl, wie schon weiter vom ausgedruckt, entweder natürliche Prozesse 
so zu beschleunigen, dass merkbare Effekte in filr menschliche Zeitaurrassungen interessantem 
Umfang entstehen, oder gar Prozesse entgegen dem natürlichen Ablauf zu erzwingen. in bei
den Fällen ist ein Potenzialaufbau und damit ein Ordnungszustand durch die Anerakte zu rea
lisieren, der diese Prozesse in der gewünschten Richtung und dem erforderlichen Umfang er
möglicht. Das ist aber nur möglich, wenn von dem System ein entsprechender Entropie-Expon 
realisiert wird, der an die in die Umgebung abgegebenen Stoffe und die abgegebene Wänne 
gebunden ist, da nur diese als Entropieträger in Frage kommen. Abrallstoffe und Abrallenergie 
gewinnen unter diesem Aspekt rur die Gestaltung des Anefaktes eine positive Aufgabe. Als 
Entropieträgcr ennögliehen sie entgegen dem natürlichen Ablaur und in einer zunächst wenig 
strukturienen und damit ungeeigneten Umgebung den notwendigen Potenzialaufbau zur Reali
sierung der gewUnschten Prozessabläure. Ihre Venninderung würde zu einer Einschränkung 
der Möglichkeiten im System führen, da damit nur geringere Entropiezunahmen durch Nicht
umkehrbarkeiten zugelassen werden können . 

Zur weiteren Verfolgung dieses Gedankenganges in I-linblick aur energietechnische und ener
giewinschaftliche Probleme in der Gesellschaft ist das Bedingungsgefllge Anefakte und Um
gebung, das Voraussetzung fIlf die Existenz offener Systeme ist, näher zu charakterisieren. 
Das ist schematisch in Bild 2-9 versucht worden. 

Es ist mindestens von der Wechselwirkung zwischen drei Teilsystemen auszugehen - der 
menschlichen Gesellschaft oder dem Sozialsystem, dem System der Anerakte oder dem 
Teehnologiesystem und der Umwelt oder dem Umgebungssystem im engeren Sinn, das nach 
Wematzkij allgemein auch als Noosphäre bezeichnet werden kann. 

Das Sozialsystem stellt in Fonn der individuellen und gesellschaftlichen Bedürrnisse die FOh
rungsgrößcn für das Technologiesystem. Sie äußern sich letztendlich in Forderungen nach der 
Bereitstellung bestimmter SlOff- (mi) und Energieströme (W/) zu bestimmten Zeiten und an 
bestimmten Onen. Zu den individuellen Bedürrnissen zählen die Anforderungen, die sich aus 
den Komplexen Nahrung, Kleidung, Wohnung, Transpon und Verkehr sowie Kommunikation 
ableiten lassen. Unabhängig davon, ob es sich um materielle oder ideelle Bedürrnisse handelt, 
sind filr die vorliegenden Überlegungen die sich daraus ergebenden Quantitäten filr Stoffe und 
Energien interessant. Die gesellschaftlichen Bedürfnisse sind aur die Vergesellschaftung und 
die damit zusammenh!ingenden Probleme zurückzuführen, wie z. B. der Urbanisierung, und 
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solche Prozesse, die aus irgendwelchcn Gründen nur summarisch und nicht individuell sinn
\'oll zu quantifizieren sind. 
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Im Gegensatz zu der Gesellschaft der Jäger und Sammler, die sowohl von der Quantität als 
auch von der Qualität her gesehen ihre BedUrfnisse unmittelbar im Austausch mit der Umwelt 
befriedigen konnte und dort nur infinitesimale Verllnderungen verursachte, haben heute die 
stofflichen und energetischen Anforderungen in jeder Beziehung Größenordnungen erreicht, 
die durch die nat(lr]ichen Gegebenheiten in keiner Weise zu befriedigen sind. Das lässt sich 
durch die Tragefähigkeit eines Quadratkilometers quantifizieren. Mit dem Konzept der Trage
flihigkeit wird erfasst, wieviel Exemplare einer bestimmten Art ein abgegrenzter ubensraum 
auf Dauer maximal beherbergen kann. In dem Begriff der Tragefähigkeit fließen zwei Größen 
em: zum einen die Quantität der rur die eigenen Interessen benutzten Naturreserven, d. h. der 
Anteil an der Primärproduktion, zum anderen aber auch die Qualität, d. h. die Intensitllt der 
Nutzung pro Einheit NalUrverbrauch. Dem Menschen gelingt es, durch die Umwandlung von 
Natur in Kulturflächen, die Tragefähigkeit zu beeinflussen [2-3}. Es wird eingeschätzt, dass 
auf dem Niveau der Jäger und Sammler die Tragefähigkeit 0,0007 bis 0,6 betrug, Hlr die mo
deme IndustriegeselJschafl 140 bis 300 Menschen, mithin ein Unterschied von vielen Grö
ßenordnungen. Die Befriedigung der hierdurch verursachten Bedürfnisse erfordert den Einsatz 
von Artefakten, die, im Techno[ogiesystem zusammengefasst, einen gegenüber der Umwelt 
höheren Ordnungszustand und mithin niedrigeres Entropieniveau darstellen. Das System, über 
das das Soz.ialsystem letztendlich mit der Umgebung korrespondiert und das durch die hierzu 
erforderlichen Artefakte gegeben ist, soll als Teclmologiesyslem bezeichnet werden. Es um
fasst natürlich die materiell-technische Seite mit den jeweils konkreten Funktionsaufgaben, 
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soll aber nicht nur auf sie beschränkt sein. Unter einern technologischen System oder !luch 
Verfahren soll die Gesamtheit aller erforderlichen Prozesse in ihrer notwendIgen Ordnung zur 
Herstellung eines marktgerechten Produktes, das ein bestimmtes individuelles oder gesell
schaftliches Bedürfnis zu befriedigen vennag, verstanden werden. Damit umfasst dieses Sy
stem nicht nur die Produktions- sondern auch die hiennit verbundenen Arbeitsprozesse und 
fUhrt neben den technischen Problemen unmittelbar zu wirtschafilichen, juristischen, sozialen 
Zusammenhängen und Wechselwirkungen, deren LOsung und Verfolgung eine entsprechende 
interdisziplinäre Aussage erfordert. 

Schließlich erweitert eine solche Auffassung auch den von der Technik bisher zu verantwor_ 
tenden Bereich. Die Technik ist in diesem Sinn nicht mehr nur verantwortlich Hir die Funktion 
der Artefakte sondern !luch fIlr deren "Biographie", das beginnt bei der Herstellung und dem 
Aufbau, geht über die gesamte Lebenszeit des Artefaktes bis zum Abbau und der vollständigen 
Beseitigung. Und darüber hinaus mUssen in die Betrachtungen auch die Konsequenzen einbe
zogen werden, die sich aus Störfällen bis hin zu Katastrophen der Artefakte ergeben, da die 
hierdurch entstehenden Belastungen auch wiederum nur mit technischen Mitteln eingedämmt 
oder verhindert werden können. 

Zur ErHillung seiner Aufgaben, d. h. dIe Bereitstellung der stofflichen (m,) und energetischen 
Produkte (Wf ) zur Bedürfnisbefriedigung, muss das Technologiesyslem einen zunächst durch 
Erhaltungssätze gegebenen Stoff- und Energieaustausch mit der Umgebung, das ist ftlr unsere 
Verhältnisse die Umwelt auf dem Planeten Erde, realisieren. Das bedeutet die Entnahme von 
Rohstoffen und Rohenergien einerseits und die Abgabe der umgewandelten und verbrauchten 
Endprodukle andererseits. Die damit zusammenhängenden Probleme sind gerade in der heuti
gen Zeit offensichtlich und erfordern eine adäquate Diskussion. Dazu muss der Begriff des 
Umgebungssystems oder der Umwelt, als dem dritten Teilsystem in dem Strukturbild, etwas 
näher gekennzeichnet werden, um es letztendlich auch quantitativen Überlegungen zugrunde 
legen zu können. 

Bisher wurde der Begriff Umgebung mehr im kybernetischen Sinn gebraucht. Er kennzeich
nete damit alles, was sich außerhalb des Systems befand. Die sich hieraus ergebenden Wech
selwirlcungen werden natürlich auf die fUr das Problem wesentlichen beschränkt, das sind im 
vorliegenden Fall die energetisch relevanten. Zur Kennzeichnung der Umgebung sind aber 
noch weitere Aspekte zu berücksichtigen, das sind zunächst die technischen. Die Umgebung 
ist so zu definieren, dass Aufwände und Nutzen der Artefakte richtig widergespiegelt werden. 
So ist Heizen nur im Winter und Kühlen nur im Sommer erforderlich und mit entsprechenden 
Aufwendungen verbunden. Die Kühlung im Winter und die Heizung im Sommer zur Her
stellung z. B. eines bestimmten Raumklimas sind von selbst verlaufende natürliche Prozesse. 
Daraus folgt, dass die Umgebung durch entsprechende Raum- und Zeitfunktionell gekenn
zeichnet werden muss. 

Aus der Sicht der Thennodynamik, die, wie schon ausgeflihrt, grundlegende Aussagen zum 
energetischen Geschehen zu machen vennag, ist eine Umgebung sinnvoll, die im Gleichge
wicht vorliegt, dann finden in ihr keine von selbst verlaufenden Prozesse staU und sie selbst 
kann als arbeits- und exergielos definiert werden. Umgebungsenergie ist Anergie. Außerdem 
ist es zweckmäßig, der Umgebung Reservoireigenschaften beizumessen, weil dann die Wech
selwirkungen zwischen System und Umgebung aus den Eigenschafien des Systems und deren 
Änderungen allein zu quantifizieren ist. Aber schließlich ist es auch sinnvoll, die Umge
bungsdefinition an der realen Umwelt zu orientieren, denn mit den Untersuchungen sollen 
reale Aufgaben und nicht nur akademische Übungen bewältigt werden. Das bedeutet, dass man 
sich, wenn Prozesse aus der "unbelebten" Sphäre behandelt werden sollen, an der Atmosphäre, 
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der Hydrosphäre und der Lithosphäre orientieren muss. Soll die belebte Sphäre einbezogen 
werden, z. B. durch Probleme der Land- und Forstwirtschaft, ist die Umgebung als Biosphä.re 
zu kennzeichnen. Da letzten Endes der Mensch auf diesem Planeten schon Oberall seine Spu
ren hinterlassen hat, ist u. U. der anthropogene Gesichtspunkt zu berücksichtigen, der die Um
gebung sinnvQUerweise als Noosphäre zu charakterisieren verlangt. 

Diese Zusammenhänge flihren dazu, dass nicht eine allgemein gültige Umgebungsdelinilion 
sondern nur eine Vorgehensweise angegeben werden kann, wie ruf den konkreten Fall und die 
konkrete Aufgabe eine Umgebungsdefinilion als Kompromiss der sich teilweise widerspre
chenden Anforderungen zu finden ist Das ist zwar erschwerend aber eher ein Vorteil, weil 
damit das jeweilige Problem in ausreichender Schlirfe und Genauigkeit quantifiziert werden 
kann. 

Zur Verdeutlichung folgende Überlegung: Die relevanten Parameter der Umgebung sind im 
Allgemeinen durch Funktionen der Art 

U=U(Ai J ) (2-11) 

gegeben, dabei sol l Xi auf die Raumkoordinaten und rauf die Zeit hinweisen. Die Umgebung 
liegt demnach weder räumlich noch zeitlich im Gleichgewicht vor. SonderflilIe sind gegeben 
durch 

U=U(r) (2-1 Ja) U=U(x;J (2-l/b) 

Mit Gleichung (2-lla) können Zeitfunktionen verfolgt werden, wie der Tages- und Jahres
gang. FOr die Verfolgung von Aufgaben der Heiz- und Klimateehnik aber auch z.B. in Ver
bindung mit der landwirtschaftlichen Produktion können Umgebungsdefinitionen dieser Art 
interessant sein. Am Rande sei darauf hingewiesen, dass derart ige Definitionen auch rur die 
Verfolgung langfristiger Klimaprozesse auf der Erde interessant sein können. 

Die durch die Gleichung (2- llb) definierten Umgebungszustände können z.B. von Interesse 
sein, wenn der Einfluss der KOhlungsprozesse auf die Arbeitserzeugung in Wännekraftma
schinen rur unterschiedliche geographische Breiten untersucht wird, um daraus te<:hnische 
Konzeptionen abzuleiten. Sie sind aber auch in Verbindung mit der Kennzeichnung von La
gerstätten oder auch von räumlich eingrenzbaren Umgebungsbelastungen oder der Auswir
kungen von Deponien von Interesse. Damit können dann auch Diskussionen um die Zeithori
zonte bis zur Ausbeutung von Lagerstätten gefUhrt werden u.ä. Auch die EnnittJung zulässiger 
Belastungen kann von dieser Position her erfolgen. 

FOr viele technischen Aufgaben ist es möglich, der Umgebung Reservoireigenschaftcn bei
zulegen. Das bedeutet 

dU ....... O und dmu-+oo. 

Die intensiven Zustandsgrößen der Umgebung bleiben konstant, was nur möglich erscheint, 
wenn die Umgebung gegenüber dem System als unendlich großes Reservoir angegeben wer
den kann. Diese Annahme erforden ein zusätzliches Axiom, da entweder bei endlicher Um
gebung die Konstanz der intensiven Zustands parameter im Gegensatz zu der Gültigkeit der 
Erhaltungssatze zu fordern ist oder bei unendlich großer Umgebung die Annahme eines 
Gleichgewichtes. Die quantitativen Verhältnisse sind aber so, dass diese Annahmen im Rah
men der möglichen Rechengenauigkeit ftlr viele Ie<:hnischen Aufgaben zugrunde gelegt wer
den können . Die Konstanz kann auch durch geeignete zeitliche oder räumliche Mittelwertbil
dung erreicht werden. Es gilt dann 
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u=u", = consl. 

Unter diesen Voraussetzungen ist auch ein G leichgewicht in der Umgebung gegeben. Man 
spricht aber in diesem Fall besser von einem gehemmten Gleichgewicht, da mit der jeweiligen 
Festlegung physikalisch denkbare Wechselwirkungen unterdruckt oder zumindest als unwe_ 
sentlich eingeschätzt werden. Für diese Gegebenheiten ist dann mit Gewinn das Exergiekon
zept einsetzbar. 

Zur Vervollständigung dieser Diskussion kann nun der SlOff- und Energieaustausch zwischen 
den drei Teilsystemen umfassend angegeben werden. Die Bedürfnisse des Sozialsyslems äu
ßern sich gegenüber dem Technologiesystem im 

StolTverbrauch mj "'",;{x/,r) und 

Energieverbrauch IV,. ", w,·(xj.r), 

die beliebig strukturiert und räumlich und zeitl ich verteilt sein können. Als Input rur das Tech
nologiesystem stehen zur Verfugung 

Einkommensqucllcn - der SlTahlungs- fmport durch die Sonne SO und die Gezeiten, 

Vennögensquellen - Rohstoffe RO, Primärenergieträger PET und geothermische Ener
gie. 

Wie schon aus der Bezeichnung abzulesen, sollen unter Einkommensquellen solche verstanden 
werden, die rur menschliche Dimensionen beliebig lange zur VerfUgung stehen, deren Lei
stungsangebot aber beschränkt iSI (Solarkonstante 1,4 kW 1m2). Demgegenüber sind Vennö
gensquellen durch die auf der Erde vorhandenen Vorräte der interessierenden Stoffe und Ener
gieträger gegeben. Diese Quellen sind dadurch charakterisiert, dass das jeweilige Leistungsan
gebot sich nach den Anforderungen der menschlichen Gesellschaft richten kann, während die 
Absolutmenge, d.h. z.B. der gespeicherte Energiebetrag.. häufig zwar groß aber doch endlich 
ist. Daraus lassen sich Zeilhorizonte ihrer Nutzung ableiten, die bekanntlich zu kontroversen 
Diskussionen gefUhrt haben. 

< NcctT t 1.1eha11 

t 
"""'" 

Bild 2-10 
Klassifizierung fossiler 
Energievorräte 
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Zur Qualifizierung dieser Diskussion ist zunächst der Zusammenhang zwischen der Um
wandlungslcchnologie und dem Begriff Vorrat oder Vorkommen aurzuzeigen. Als Beispiel 
stellen Uran und Thorium nur Energiequellen dar, wenn die Kernenergie über Kernkraftwerke 
ausgenutzt wird. Der Wen der betrachteten Vorrä.te wird um den Faktor 100 vergrößert, wenn 
es gelingt neben thennischen Reaktoren auch solche, die den Brutprozess ausnutzen, einzuset
zen. Darüber hinaus wird durch die damit mögliche Veränderung der Kostenstruktur die wirt
schaftliche Abbaugrenze von Rohenergievorkommen verschoben und werden auch ömlcre 
Erze abbauwürdig. In ähnlicher Weise repräsentieren die offensichtlich enonnen Vorräte von 
Gashydraten, die in den Tiefen der Weltmeere lagern, solange keine VorTäte, solange keine 
Technologie zu ihrer Gewinnung vorhanden ist. 

Zum anderen ist zwischen Reserven und Ressourcen zu unterscheiden (s. Bild 2-/0). In dem 
Bild sind die erforderlichen Begriffe zur Kennzeichnung von VemlögensvorTäten eingetragen. 
Es wird so deUllich, dass die Angabe eines Wertes wie z. B. der Ausbeutezeit oder der zu er
wartenden Erschöpfung nur dann Aussagekraft rur sich in Anspruch nehmen kann, wenn seine 
Bezugnahme eindeutig festgelegt ist. Zur weiterführenden Information sei auf die Literatur 
verwiesen. 

Der Output des Technologiesystems (teilweise unter Einbcziehung des Sozialsystcms) ist zu
nächst durch die Wärme Qo als stomreie Energie gegeben. Sie kann bei T> = < Tu anfaHen, so 
dass damit auch Kälte erfasst iSl. Die Wärme iSI der wesentliche Teil der Abfallenergie. Da
neben sind aber noch sloffgebundene Energien im OUlput des Technologiesystems zu belilck
sichtigen. Diese ergeben sich aus dem Unterschied zwischen dem Abgabezustand der 
Stoffströrne aus der technologischen Umwandlung und dem Umgebungszustand. Danach las· 
sen sich Anfall- und Abfallstoffe unterscheiden. 

AnfaJlstoffe AN sind die Nebenprodukte, die beim Betrieb des technologischen Systems an
fallen und sich vom Umgebungszustand in 

der Tempcrarur (T ~ Tu ), 

dem Druck (p ~ Pu ), 

der Zusammensetzung (~i ~ ~iU ) und 

der Stoffart (gi ~ gw) 

unterscheiden. Sie können demnach Träger von thermischer, mechanischer, Konzentrations
und chemischer Energie sein. 

Abfallstoffe AB sind solche, die nach ihrer Verwendung im Sozialsystem in die Umgebung 
gegeben werden können (MOli). Sie können sich nur in der Zusammensetzung (qi "* (,u ) oder 

der StofTart von der Umgebung unterscheiden. Sie können also nur Träger von Kon7..entrati
onsenergie und chemischer Energie sein. 

Damit kann im allgemeinsten Fall Abfallenergie AE stofffrei an Wärme und stoffgebunden an 
Anfall- und Abfallstoffe gebunden sein, so dass symbolisch geschrieben werden kann 

AE = QO+AN+AB (2·/2) . 

Die Gesamtbilanz erforden rur verschiedene Prozesse eine Wärmezufuhr aus der Umgebung 
Q{T d, eine Anergiezufuhr. Das wird als ein monothermischer Wärmeaustausch bezeichnet. 
Werden Stoffe mit Parametem unterhalb der der Umgebung abgegeben, so leistet die Umge
bung Arbeit, die aber dem System gutgeschrieben wird. 
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Mit diesen strukturellen Vorstellungen kann die Entropiebilanz rur das Technologiesyslelll 
verallgemeinemd in der Fonn geschrieben werden7 

S' + Q(Tu ) +AS'Yi = SO = Qo + SAN - SANU + SAß -SABU + SI' 
Tu T 

mit 

AS'Ya '" Q; +(SAN -SANU)+(SAß -SABU) 

h1ft 
. Q(Tu } ·1 

Vemac SSlgt man ---, so &1 t 
Tu 

S' + AS'Yi = SO = AS'Ya + Sp. 

(2-1J) 

(2-14). 

Daraus können nun die Schlussfolgerungen gezogen werden, die einzuhalten sind, wenn Kon
sequenzen rur die energetischen Gegebenheiten auf der Erde aufgezeigt werden sollen: 

I. Die System grenzen um technologische Systeme sind stets so zu ziehen, dass die StofT- und 
Energieabgabe an die Umgebung einbezogen und die Bilanzgrößcn auf den Umgebungszu
stand bezogen werden. 

2. Damit werden äußere Nichtumkehrbarkeiten in Überei nstimmung zu Abschnitt 2.2. defi
niert, die durch die Entropie der Wänneabgabe und die nafÜrlichen Prozesse gegeben sind, 
die in folge der Abweichung der intensiven Zustandsparameter der Stoffströme von denen 
der Umgebung stattfinden. 

3. Die Wänneabgabe und die stomich bedingten äußeren Nichtumkehrbarkeiten repräsentie
ren den erforderl ichen Entropie-Export zur Aufrechterhaltung der Ordnungszustände im 
technologischen System und damit zur Kompensation der inneren Nichrumkehtbarkeiten 
infolge der nafÜrl ichen Pr07.csse im Technologiesyslem. 

2.4 Abfallenergieverwertung und Entropiewirtschaft 

Von dieser Position ausgehend kann die eigentliche Aufgabe der Energiewirtschaft aufgezeigt 
werden. Diese ist nur zur Hälfte fonnuliert, wenn sie als ein Problem der Energiebereitstellung 
aufgefasst wird, denn die zugeflihrte Energie wird in Gänze auf Grund der Erhaltungssätze 
wieder an die Umgebung abgegeben. Das ist naturgesetzlich bedingt und erforderlich. Das 
EigentOmliche ist, dass diese Abgabe mit geringeren Qualitätsparamctem als die Zufuhr er
folgt. Diese Qualitätsminderung kann durch die Entropiezunahme erfasst werden. Damit kann 
gesagt werden, dass die Abgabe dem Emropieniveau entspricht, das im System einen höheren 

Die Differenzbildung Hlr die Entropien der Anfallstoffe und Abfälle (S~, .... S~.) OIil entsprecheilden 
Entropien im UmgebungszuSland (SA/o'tI> SAJU) soll format eine Bezugspunktfest1egullg in der Umge
bung anatog dem Vorgehen bei der Exergieberechnung anzeigen und ist dann rur alle StofTströme 
gültig. Sie soll den Entropieproouktions- und insbesonder Exportmeehanismus des Syslems verdeutli
chen. Inhaltlich wird die Bilanzgrenze um Auslauschprozcsse mit entsprecbenden Stoffströmen in der 
Umgebung erweitert, die !etzclldlieh zum dissipativen übergang in den Umgebungszustand führen. 
Die dabei stallfindende Entropieproduktion bei der Wechselwirkung zwiscben System und Umge
bung, die zu einer Abgabe von Umgebungswarme fUhrt, wird dem Entropieexport des Systems zuge
rechnet. 
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Ordnungszusland als in der Umgebung gewährleistet, denn im technologischen System wird 
nicht primär Energie sondern ein bestimmter Ordnungszustand benötigt, der mit der Umge
bung nicht im Gleichgewicht siellt. Die Abfallenergie als Träger des Entfopie-Exportes be
stimmt dabei die Größenordnung der Freiheitsgrade ruf die Gestaltung der technologischen 
Systeme, die sich letzten Endes in den inneren Nichtumkehrbarkeiten niederschlagen. 

Die Aufgabe der Energiewirtschaft in diesem Sinn besteht demnach in der Organisation des 
Entropie-Exportes zur GewlI.hrleistung des erforderlichen Ordnungszustandes im Technologie
system. Um diese Aufgabe rational und zielstrebig angehen zu können, ist deshalb statt von 
einer Energiewirtschaft besser von einer Entropiewirtschaft zu sprechcn, denn, wie gezeigt 
worden ist, können viele rur die Entropiewirtschafl wesentlichen Zusammenhänge in dcr rein 
energctischen Betrachtung Oberhaupt nicht zum Ausdruck gebracht werden. 

Da die Wechselwirkungen zwischen Technologiesystcm und Umgebung im Mittelpunkt der 
Betrachtung stehen, wie schon einleitend zum Ausdruck gebracht, lässt sich zwingend ver
deutlichen, dass im zunehmenden Maße eine quantitative Verminderung dieser Wechsel wir
kungen als Tendenz anzustreben ist. Aus der Sicht der Entropiewirtschafl kann diese Ziel
stellung un mittelbar als eine Hinwendung zu annähemd reversiblen Prozessen interpretiert 
weroen, da diese die genngsten energetischen Aufwendungen erfordem. Das bedeutet, dass die 
Entropicbilanz auf einem möglichst niedrigen Niveau zu realisieren ist. Daraus lassen sich 
unmittelbar Prinzipien einer Entropiewirtschafl ableiten. Die Konsequenzen können am cin
fachsten verdeutlicht werden unter der Voraussetzung, dass der Ordnungszustand im Techno
logiesystem aurreeht erhalten werden soll. Das bedeutet es soll nicht primär von einer Be
dürfnisreduzierung ausgegangen werden. Andererseits können die folge nden Überlegungen 
auch mit einer Reduzierung der BedUrfnisse in Übereinstimmung gebracht werden, wenn diese 
z. B. mit einer Verminderung des gewünschten Ordnungszustandes verbunden sind. Für die 
genannte Annahme lassen sich die folgenden Zusammenhänge ableiten: 

I. Entropie-Export in die Umgebung ist nicht nur durch die Abgabe thennischer Energie 
sondern auch gebunden an StofTströme, die durch Ausgleichsprozesse eine Entropiepro
duktion in der Umgebung hervorrufen, möglich' . Zur physikalisch umfassenden Einschät
zung des entropischen Geschehens HIT ein System ist deshalb nicht nur die Erfassung der 
Abfallenergie, sondern auch die der Abfall- und Anfallströme erforderlich. Von zentraler 
Bedeutung ist dabei der MUll, da dessen Ver- und Bearbeitung mit speziellen technischen 
Systemen erfolgt. 

Theoretische GrenzflilIe des technologischen Systems sind das stoffdichte und das adiabate 
System. Stoffdichtheit kann durch entsprechende Gestaltung der Apparate- und Anlagen
technik erreicht werden. Die Bildung von Stoflkreisläufen. das Stoffrecycling spielt hierbei 
eine wesentliche Rolle. Stoffdichle Systeme erfordern einen Energieaustausch mit der Um
gebung, allgemein in Form der Wämletransfonnationsprozesse oder zumindest als die Ab
fuhr von Reibungswll.rme, da jeder Stoffiransport mit Reibungserscheinungen verbunden 
isl. Solche Systeme sind charakteristisch für die Bereitstellung von stoffireien Energien 
wie Arbeit und Wllmle. 

Rein adiabatische Systeme können nur natürliche, von selbst verlaufende Prozesse cnthal
ten, was bedeutet, dass der Ausgangszustand im Ungleichgewichl mit der Umgebung ste
hen muss. Seine Realisierung erfordert deshalb im Allgemeinen einen vorgeschalteten Pro-

Wenn hier vom Entropie-EII:poI1 durch StoffslfÖme gesprochen wird, wird stillschweigend angenom
menn, dass die Entropie aur die Umgebung bezogen wird und demzufolge die Entropieproduktion 
beim Übergang in die Umgebung mit bilanziert wird. 
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zess. Im Ergebnis solcher Prozesse werden Stoffe mit einem bestimmten Zustand zur Ver
engung gestellt. Sie können deshalb der Stofferzeugung dienen . Andererseits ist aber auch 
ein Austausch stoffgebundener Energien möglich (z.8. Strahlapparat). Das Verhältnis zwi
schen stomichem und thennischem Entropie-Export kann für ein Gesamtsystem auch bei 
Erhaltung des gleichen Ordnungszustandes z. B. in Gestalt der vom System bereitzustel
lenden Stoff- und Energieslföme durch technologische Maßnahmen variiert werden. Damit 
wird einmal mehr auch von dieser Seite die Äquivalenz und Einheit von Stoff- und Ener
giewandlung verdeutlicht. Von besonderer Bedeutung sind diesbezüglich MUllverbren
nungsanlagen, die damit wesentlichen Einnuss auf die Gestaltung der Entropiebilanz haben 
können. Damit kann als eine der ersten wesentlichen Grundprämissen rur die Optimierung 
einer Emropiewinschafl fonnuliert werden, dass Abfall,,stoff'wirtschaft und Abfallener
gieverwertung oder -nutzung nicht als isolierte Bereiche angesehen werden diirfen. 

2. Die Größe des thennischen Entropie-Exportes wird durch die Temperatur der Wänneab
gabe bestimmt. Je niedriger die Temperatur der Wänneabgabe ist, desto größer ist bei glei
cher Quantität der Wärme der Entropie-Export, desto größer ist bei gleichem Input der 
Spielraum für die Gestaltung von Strukturen im System. Die natürliche Grenze für die Ab
senkung der Temperatur ist die Umgebungstemperatur. Aus dieser Sicht sind demnach 
monothcnnische Prozesse bei Umgebungstemperatur besonders hervorgehoben. Die Natur 
arbeitet bei der Bereitstellung von Arbeit in Lebewesen mit einer Reihe thennodynami
scher Kreisprozesse auf diese Weise. Eine Abgabe bei höherer Temperatur vcrringert die 
Entropicabgabe des Systems, bedeutet aber eine äußere Entropieproduktion, da die Wänne 
nicht im Glcichgewicht mit der Umgebung abgegeben wird. Andererseits ist diese Wänne 
noch nutzbar zur regenerativen oder äußeren Vorwämlung. Das damit verbundene Arbeits
gebiet stellt im engeren Sinn die Abfallwännewirtschafi dar. In den folgenden Abschnitten 
wird dieser Komplex eine zentrale Rolle einnehmen. Die Wänne selbst kann sowohl stoff
frei als auch stoffgebunden anfallen. Im letzten Fall kann die Wärme als ein Teil der durch 
Stoff-Export realisierten Entropieabgabe angesehen werden. In der technischen Diskussion 
werden diesen beiden Fälle nicht immer sauber auseinandergehalten. 

3. Der sloffgebundene Entropie-Expon kann auf den Unterschied in der Konzentration und 
der Stoffart zum Zustand in der Umgebung zurückgefllhn werden, wenn von dem thermi
schen Anteil, der bereits bei der Wänne mit angesprochen war, abgesehen wird. Der 
Entropie-Export ist dann gebunden an die Dissipation und an von selbst verlaufende che
mische Reaktionen, die beim Übergang in den Umgebungszustand stattfinden. Die chemi
schen Prozesse, wie z. B. das Rosten des Eisens können Ober einen großen Zeitabschnitt 
ausgedehnt sein. Die Dissipationsprozesse, insbesondere wenn sie im gasf"önnigen Zustand 
stattfinden, verlaufen gleichzeitig mit den technologischen Prozessen. Signifikantes Bei
spiel ist die C01-Abgabe bei den Vebrennungsprozessen. DIeses Beispiel macht zweierlei 
deutlich: Einmal die damit verbundene Umweltbelastung und zum anderen durch seine ab
solute Größe das Problem, dass der Übergang in den Umgebungszustand in ähnlicher Wei
se wie beim thennischen Prozess zur Bereitstellung nutzbarer Energie herangezogen wer
den könnte. In Analogie zur Abwärmewirtschaft könnte so eine Abdruckwirtschaft ge
schaffen werden, da beim Übergang in den Umgebungszustand bei gasfunnigen Stoffen 
vordergründig das Panialdruckgefälle ausgenutzt werden könnte.' 

Bisherige Nutzungsvarianten bestehen allerdings nicht in mechaniscllen sondem in stoffwandelnden 
und biologisch!:'n Prozessen. 
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Prinzipiell venneidbar sind derartige Verluste nur bei stoffdichtcn Systemen, die über ge
schlossene Stoflkreisläufc verfUgen müssen. Wenn filf das Gesamtsystem keine Einschrän
kungen an Strukturierung oder Ordnung auftreten und anderwärts keine Änderungen vor
genommen werden sollen, ist dies nur möglich über eine entsprechende Zunahme des 
themlischen Entropie-Exportes, wohinter letzten Endes bestimmte Energiebereilstcllungs
prozesse stehen, wie dies schon eingangs zur Entropiediskussion zum Ausdruck gebracht 
worden ist. 

4. Die ruf die Auslegung der technischen Systeme bestimmende Größe fur den Entropie-Ex
port ist neben dem Import die irreversible Entropieproduklion im System selbst. Ocr Ex
port muss diese Größe mindestens übersteigen, um die vorliegende Strukturierung, die 
vorliegende Ordnung entgegen den natürlichen Prozessen stationär aufrecht zu erhalten. 
Damit geht diese Größe faktisch zweimal in die Entropiebilanz ein. Eine Venninderung der 
Entropieprodukt"ion im System lässt die Möglichkeit einer Verminderung des Entropie.Ex
pones zu und erweist sich so als eine der wirksamsten Maßnahmen zur Venneidung von 
Abfallenergie. Eine Verminderung der Nichtumkehrbarkeiten ist immer möglich durch eine 
Vergrößerung des apparate· und anlagentechnischen Aufwandes, da sie mit e inem entspre· 
chenden Triebkreflabbau verbunden ist. Es existiert so, wie schon gezeigt, eine optimale 
Nichtumkehrbarkeit. 

Eine besondere Situation trin dann ein, wenn es nicht möglich isl, die mit einer Venninde· 
rung der irreversiblen Enlropieproduktion verbundenen Verbesserungen an das Energiean· 
gebot, gleichviel ob in quantitativer oder qualitativer Form, weiterzureichen. Dann zieht 
diese Zusammenhang sogar eine Vergrößerung der äußeren Nichtumkehrbarkeiten und 
damit auch der Anfallenergie nach sich. Das braucht nicht in allen Fällen negativ zu sein, 
da der ökonomische Wert der inneren und äußeren Nichtumkehrbarkeitcn unterschiedlich 
sein kann. Bei bestimmten Relationen können deshalb damit auch wirtschaftliche Gewinne 
verbunden sein, obwohl sich am thermodynamischen Geschehen nichts geändert hat. 

5. Schließlich ist auch noch der Entropie·lmpon des Systems in der Auswirkung auf den 
Entropie·Expon einzuschätzen. Offensichtlich ist, dass er in Bezug auf eine entsprechende 
Verminderung des Expons möglichst klein zu halten ist. Das ist beim Einsatz der Sonnen· 
strahlung und der Verwendung der üblichen Rohenergietrliger gegeben. Die Sonnenslrah
lung weist als Einkommensenergie auf Grund der hohen Strahlungstemperatur nur einen 
geringen Entropieeintrag auf, der nur wenige Prozent (kleiner als 2%) des Strahlungs-Ex
ports ausmacht. Auch der mit der Verwendung von Öl und Gas als Vermögensenergien 
verbundene Entropieeintrag ist gering, da sich der Energieinhalt dieser organischen Ener
gietrliger nur wenig vom Exergieinhalt ußlerscheidet. Das gilt auch rur die Kohlen, nur sind 
diese nicht ohne weiteres "rein" erschließbar und mit anorganischen Ballaststoffen verbun
den. Die hierdurch bedingten Aufwendungen erhöhen den mit dem Kohleeinsatz verbun· 
denen Entropie-Impon entsprechend. Dadurch sind schon von der Thermodynamik her 
Differenzierungen zwischen den verschiedenen Vemtögensenergien vorhanden. 

Weiter sei vermerkt, dass die Nutzung von Wasserkraft und Windenergie als Einkommens
energien mit keinem EnlTOpie· lmpon verbunden ist, da es sich um mechanische Energien 
handelt. 

Die bei der Kohle angesprochenen Zusammenhänge gelten in noch stärkerem Maße filr an
organische Rohstoffe. Hierbei ist, durch den Charakter der Lagerstätten bedingt, häufig ein 
erheblicher Entropie-Impon mit ihrem Einsatz in technischen Systemen verbunden. Auf 
diese Weise lassen sich auch reiche Vorkommen VOll ärmeren enlropisch und damit letzl
endlich auch energetisch unterscheiden. Die "extrahierende" und stoffwandelnde Industrie 
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ist damit von vom herein mit einer äquivalenten Abfallenergie belastet als eine An Transit
entropie. Interessant anzumerken ist, dass z. B. der mit Gold verbundene Entropie-Import 
sehr klein ist, was thermodynamisch in Übereinstimmung steht mit der Tatsache, dass zu 
seiner Gewinnung im Wesentlichen mechanische Arbeit erforderlich ist. Da die industriel
len Bereiche als entsprechende Abfallenergiequellen einzubeziehen sind, auch mit mögli
chen Alternativen, ist der energetische Zusammenhang ftir die entropischen Überlegungen 
von wesentlicher Bedeutung. 

Die qualitativen Überlegungen sollen durch einige globale quantitativen Angaben unterstützt 
und damit die Größenordnung der damit verbundenen Aufgaben und Möglichkeiten illustriert 
werden. In Bild 2-1 I ist die Leistungsbilanz der Erde dargestelh. die in erster Näherung auch 
eine Einschätzung der zur Verftlgung stehenden Einkommens- und Vermögensquel!en erlaubt. 
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Ausgangspunkt und Vergteichsmaßstab ist der Verbrauch des SoziaJsystcms, der z.Z. etwa 
12TW beträgt. IG Zur Veranschaulichung: Dieser Wen entspricht der Leistung von 12.000 
Großkraftwerken, wenn diese Leistung ausschließlich durch mechanische Energie gegeben 
wäre. Tatsächlich ist sie das aber etwa nur zu einem Drittel. Das ist zu relativieren mit der er
forderlichen Kraflwerkszuwachskapazität in den nächsten 5 Jahren von rund I TW. Diesem 
Verbrauch steht die durch die Sonnenstrahlung gegebene Einkommensenergie gegenüber, die 
z.Z. etwa das 15.000fache ausmacht, und die Vermögenscnergien, die durch die fossilen 
Brennstoffe sowie die nuklearen und geothemlischen Energievomlte gegeben sind. Die dabei 
eingetragenen Zahlenangaben stellen vorsichtige Schätzungen der Abbauzeiten dar, die sich 
bei konstanter und a lleiniger Deckung des derzeitigen Verbrauchs ergeben würden. Vorsich
tige Schätzung heißt sichere und abbauwOrdige Vorkommen und der Einsatz von bekannten 
Technologien der Energieumwandlung. Die Geothennie ist mit der Kernenergie zusammen
gefasst, da sie letzten Endes auch auf eine Kernspaltung zutilckgeflihrt werden kann. 

Für die vorliegenden Überlegungen ist es von zentraler Bedeutung, dass die Strahlungsener
gieU quantitativ in Gänze wieder an den Weltraum abgegeben wird, mit dem Unterschied, dass 
die Abgabe im Wesentlichen einer Wärmestrahlung bei 300 K und der Input einer Strahlungs
temperatur von 5.000 K, der Oberflächenlemperatur der Sonne, ent!>pricht. Die Erde stcllt sich 
so als ein stationär durchströmtes offenes thermodynamisches System dar, dessen von der Um
gebung - in diesem F311 dem Weltraum - abweichender Ordnungszustand durch den mit der 
Abgabe der Wärmestrahlung verbundenen Entropie-Export aufrechterhalten wird. Mit den an
gegebenen Zahlen beträgt der Entropie-Export etwa I PW IK, das bedeutet etwa I bis 
1,2W/m2 K, wobei j e zur Hälfle dieser Wert durch den Oberflächeneffekt und den Atmo
sphäreneffekt verursacht wird. Es wird eingeschätzt, dass dieser Wert Voraussetzung für die 
Enstehung organischer Strukturen ist. Von den Planeten weisen Mars und Venus eine ähnliche 
Größenordnung auf. Der Entropie-Export des Merkur ist grOßer, die Werte der anderen Plane
ten sind kleiner [2-4]. Der Input beträgt etwa 17TW/K, das bedeutet weniger als 2%. Auf 
Bild 1-9 wird versucht, dies zum Ausdruck zu bringen. Diese große Differenz steht damit flir 
die mit Entropiezunahmen verbundenen natürlichen Prozesse auf der Erde zur Verfügung, um 
in den nartlrlichen und technischen Untersystemen ihrerseits entsprechende Ordnungszustände 
durch spezielle Strukturen herstellen und aufrecht erhalten zu können. Der Vollständigkeit hal
ber sei noch darauf verwiesen, dass die Erde durch die Geothennie e inen Eigenentropie-Expon 
realisiert, der aber im Durchschnitt nur ein Tausendstel des durch den Strahlungsaustausch 
gegebenen Wenes ausmacht (10·1 W/(m2 K». In Gebieten mit geologischen Anomalien kann 
dieser Wert aber vielfach höher sein. 

Die in Bild 1-11 dargestellten Energieströme oder Leistungen enthalten nicht nur die stoff
freien Energien, wie z.8. WArmeströme, sondern auch Angaben Ober die stoffgebundenen 
Energieströme. Das heißt, dass entsprechend der qualitativen Diskussion auch die Rohstoffe 
und Abfalle erfasst worden sind. Diese Zahlen sind natOrlich nur grobe Schätzungen aus Plau
sibilitlitsüberlegungen. Die Richtung der Ströme ist durch Pfeile gekennzeichnet Kreise deu
ten auf natürliche und technische Kreisläufe hin, wie z. B. den Wasserkreislauf, den Blozyklus 
oder auch die Kreislaufwirtschaft. 

10 Hier wie auch bei folgenden Angaben sind j:lhrliche VerbrAuche in durchschnittliche L1:istungen 
umgerechnet worden. Als Umrechnungen gelten: I TW '"' I Mrd. kW - 8,76 Mio. GWh/a - 1,076 
Mrd. t Steinkohleeinheiten (SKE) pro Jahr. lkW - 1,076tSKE/a (vgL Anhang Energie- und Lei
stungscinheiten). 

Ol Die rur den menschlichen Verbrauch aufgewendete Vennögensenergie ist in diesem Zusammenhang 
vemachillssigbat. 
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Es sei noch darauf hingewiesen, dass auch die Gezeitenenergie als eine Fonn der Einkorn
rnensenergie aufgenommen worden ist. Im Vergleich zu den anderen Leistungen ist ihre 
Quantität bescheiden. Zu berUcksichtigen ist aber, dass ihre Ausnutzung lokal bedeutungsvoll 
sein kann dort, wo Tidenhub und KOstengestaltung eine wirtschaftliche Energieerzeugung 
erlauben. 

Das Leistungsbild kennzeichnet die qualitativen Möglichkeiten und quantitativen Gegeben
heiten, die der Gestaltung des Technologiesystems zur VerfiJgung stehen. Das betriffi die Aus
nutzung der Primärenergiequellen, die, wie schon weiter vom diskutiert, sämtlich nur geringe 
Entropie-Import bedeuten, wie auch die durch Abfallenergie und Abfallstoffe gegebene Um
weltbelastung, die aber zunächst den notwendigen Entropie-Export der Untersysteme trägt. 
Wie gezeigt, lassen sich diese durch die auf die Umgebung bezogenen äußeren Exergieverluste 
quantifizieren. Im Angemeinen werden sie in den üblichen Prozessanalysen, auch den "se
cond-Iaw-analysis", nicht angegeben, da diese sich auf die Erfassung der inneren Nicht
umkehrbarkeiten beschränken. Um trotzdem ein gewisses quantitatives GefiJhl zu geben, sind 
im folgenden einige grobe Schätzwerte rur typische Prozesse mitgeteilt, die den Entropie
Export technischer Systeme realisieren. 

Wie schon deutlich gemacht, ist der an stornreie Wänneströme gebundene Entropie-Export 
sicher der quantitativ bedeutendste. Er könnte durch folgende Prozesse verursacht sein 

• die von Kraftwerken abgegebene Kondensatorwänne 

• die Abwärme der Raumheizung 

• die Abwärme von Industrieöfen 

8GW/K 

10GW/ K 

2GW/K. 

Es wurde weiter oben schon angedeutet, dass ein Tei[ dieses Entropie-Exportes durch die re
versible Prozessfllhrung bestimmt ist. Am einfachsten ist dies noch bei der Kondensatorwänne 
der Kraftwerke zu übersehen. Beim derzeitigen Stand der Kraftwerksteehnologie umrasst 
dieser Betrag etwa die IU[tie des angegebenen Wertes. 

Ein stoffgebundener Entropie-Export entsteht, wenn die Parameter der abgegebenen 
Stoffströme von denen der Umgebung abweichen, die Abgabe mithin nicht im Gleichgewicht 
mit der Umgebung erfolgt. Durch den von selbst verlaufenden Übergang zum Umgebungs
zustand ist dieser Entropie-Export identisch mit den äußeren Nichtumkehrbarkeiten. Relativ 
einfach lassen sich Abschätzungen angeben, wenn sie die Gesamttemperatur und den Gesamt
druck der Stoffströme betreffen. Das sind z.B. die folgenden 

• Thermische Entropie von Abgasen 1,5 GW/K 

• Drosselverlust bei Auspuffprozessen 0,5 GW IK 

Ähnliche Verlustprozesse treten bei der Verwendung von Druckluft auf. Ana[ysen haben ge
zeigt, dass diese etwa bis zu einem Drittel des Energieeinsatzes vermindert werden können. 
Das bedeutet z.B. tur Deutschland eine Verminderung des Entropie-Exportes um ca. 2 MW IK. 

Bezieht man sich auf die Obliche Zusammensetzung der Atmosphäre, so können auch durch 
Konzentrationsänderungen, in diesem Fall durch Partialdruckunlcrschiede, bedingten Entro
pieproduktionen abgeschätzt werden. Als Beispiele sol[en gelten 

• Konzentrationsentropie von Verbrennungsprodukten 

• Konzentrationsentropie der Produkte der Lufizerlegung 

1,5 GW/K 

1,5 GW/K 

Schließlich entsteht eine Entropieproduktion durch chemische Zustandsänderungen, die von 
selbst verlaufen, wenn der natilrliche Umgebungszustand durch Verbindungen mit einem nied-
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rigeren energetischen Niveau, gekennzeichnet durch einen niedrigeren Wert des Gibbsschen 
Potenzials, gegeben ist. Solcher Art von Entropie-Export könnte gegeben sein durch 

• Chemische Entropie beim Rosten des Eisens 

• Chemische Entropie von Kunststoffabfrtllen 

4GW/ K 

0,4 GW}K 

Zum Schluss soll noch auf einen Wert verwiesen werden, der uns in andere industrielle und 
gesellschaftliche Bereiche fUhren kann als die, die üblicherweise an dieser Stelle betrachtet 
worden sind. Da man unter gewissen Annahmen den Umgebungs- oder Nonnzustand von fe
sten Stoffen in einer granulomeirischen Gleichverteilung sehen kann, lässt sich über Zerklei
nerungsprozesse eine Abschätzung der z. B. über die Betonherstellung möglichen Entropie
produktion vornehmen. Sie vollzieht sich dann über die Zerstörung der Bauten und kann so 
eine Transfornlation des Entropie-Exportes in ferne Zukünfte bedeuten oder sich heute aus fer
nen Vergangenheiten realisieren. Unter Bezugnahme auf die gegenwärtige Betonproduktion 
lässt sich schätzen rur die 

• ßetonzerkleinerung 0,3 GW/K 

Die damit sich möglicherweise ergebenden Aspekte können an dieser Stelle nicht weiter ver
folgt werden. 

Ähnliche Abschätzungen hat Stahl [2-5] vorgenommen und Werte erhalten, die in den glei
chen Größenordnungen liegen, sowohl den Gesamtexport betreffend als auch das Verhältnis 
zwischen Wänne- und Stoffentropie-Export. Darüber hinaus hat er einige Zahlenwerte abge
schätzt, die nicht nur allgemein interessant sind, sondern auch erlauben, einige der in folgen
den Abschnitten dargestellten Beispiele zu relativieren. 

So realisiert die Menschheit bei derzeitig 6 Milliarden Menschen einen Entropie-Export von 
3 GW IK, wenn eine Wänneleisrung von lOOW und eine Entfopieproduktion von 0,5 W /K pro 
Person zugrunde gelegt wird. Die intensive Landwirtschaft auf der Erde weist eine Entropie
produktion von 140GW/K auf, der z.o. in der gleichen Größenordnung wie die Entropie
produktion der Wälder auf der Erde liegt Im Vergleich zu den Werten der technischen Pro
zesse sind das ganz erstaunliche Größenordnungen. Stahl hat auch Abschätzungen der Entro
pieproduktion einzelner Länder vorgenommen. So kommt er für die USA auf 9 GW I K, fiir 
die Bundesrepublik Deutschland etwa auf 1,5GW/K. Indien liegt etwa in der gleichen Grö
ßenordnung wie Deutschland, obwohl sich bekanntlich die Einwohnerzahlen um eine Grö
ßenordnung unterscheiden. Wie wollen uns an dieser Stelle eine weitere Kommentierung er
sparen. 

Dieser Entropie-Export, der, das sei nochmals betont, notwendig ist, um den Ordnungszustand 
entsprechend dem "Stand der Technik" im Technologiesystem aufrechtzuerhalten, kann nach 
der Gleichung von Gouy-Stodola (GI. 2-8) im Energiemaßstab abgebildet werden und reprä
sentIert so die Anergieproduktion, die an die Umgebung abgegeben wird. Die aufgef1lhrten 
Beispiele stellen dann schon fast drei Viertel des Energieverbrauches der menschlichen Ge
sellschaft von 12TW. Es wird so auch quantitativ deutlich, dass das Technologiesystem als 
oITenes thennodynamisches System aufgefasst werden kann, das im stationtiren Fall, wie das 
System Erde, die gesamte zugefUhrte Energie wieder abgibt, aber mit einer geringeren Quali
tlI.t, d. h. auf einem höheren Entropieniveau. Damit ist auch quantitativ die schon weiter vorn 
aufgestellte These belegt, dass zur Bedürfnisbefriedigung des Technologiesystems nicht Ener
gie schlechthin benötigt wird, sondern dass es auf einem Ordnungszustand gehalten werden 
muss, der niedriger als der in der Umgebung ist. Dazu ist der Entropie-Export zu organisieren. 
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Die primare Aufgabe lässt sich nicht aus der Energiewirtschaft im engeren Sinn sondern direkt 
und unmittelbar aus der Entropiewinschaft ableiten. 

Die äußeren Nichtumkehrbarkeiten, die Größe des Entropie-Exportes, hängen von den Prozes
sen ab, die im System zur Realisierung des Ordnungszustandes entsprechend dem jeweiligen 
technischen Niveau und wirtschaftlichen Gegebenheiten eingesetzt werden. Die durch diese 
Prozesse verursachten inneren Nichtumkehrbarkeiten bestimmen primär Art und Größe der 
äußeren Nichtumkehrbarkeiten und damit der Abfallenergie. Ihre Verminderung und Vermei
dung erfordert deshalb auch die Auseinandersetzung mit den inneren Nichtumkchrbarkeiten. 
Hierzu gibt es in der Fachliteratur aus den Ergebnissen einer Vielzahl von Analysen Ansatz
punkte zur Abschätzung ihrer Größenordnung für einzelne technische Prozesse und gesamte 
Systeme. 

Tabelle 2-7; Beispielhafte Angaben zum inneren Giltegrad v 

Prozess, System j , Prozess, System , 
Maschinen u. Apparatc (einfache Prozesse) Wasserkraftwerk 0,7 ... 0,9 

Pumpe 0,85 Windkraftwerk 0,3 ... 0,8 

Kompressor 0,7 ... 0,9 Solarthennisches Kraftwerk 0,2 .. 0,4 
Entspannungsmaschine 0,55 ... 0,85 Photovoltaisches Kraftwerk 0,08 . . 0,18 

Drosselung 0 ... 0,99 Transport- und Speicheranlagen 

Gasturbine im Kombiprozess 0,65 ... 0,75 Gaspipeline 0,95 .. 0,99 

Wännellbertrager, im System 0,' ... 0,99 01pipeline 0,98 ... 0,99 

Wlinnellbcnrager, am Ende 0,0 1 ... 0,5 Heizwassemetz .000,95 

Verbrennung 0,6 ... 0,7 DampfnelZ 0,8 ... 0,9 

Dampferzeuger 0,25 ... 0,45 Heißwasserspeicher .1 

Brennstoffzelle 0,' Stoffwandelnde Anlag. (StoffwandlungsSYS1.) 

ehern. Reaktor 0,7 ... 0,99 Zementherstellung .0,6 
Destillationskolonne, obne WAnne- 0,7 ... 0,95 Ammoniaksynthese .0,7 
übertrager 

Destillationskolonne, mit Wlnneüber- 0,05 ... 0,7 Rohöldestillation 0,95 ... 0,98 
trager 

Energietcchnische Anlag. (EnergieumwandlungsSYSI.) GaSlrennanlage .000,95 

Kornknsationskraftwerk 0,3 ... 0,45 Luftzerlegungsanlage .000, 15 

Kombi-Kraftwerk mit Kraft -Wlinne- 0,4 ... 0,6 Anlagen zur Bereitstellung von Nicder1empera-
Koplung lurwArme (Heiz- und Klimasysleme) 

Kraft-Wlinne-Kopplung 0,3 .. . O,S Heizkcsscl 0,1 ... 0,35 

BHKW 0,3 ... 0,5 Wlinnepumpe 0,4 ... 0,8 

Heizwerk 0,2 ... 0,3 Solal1hennlsche Wannwasser- 0,05 ... 0,2 

Verbrennungsmotor 0,4. .0,7 bereitung 

MIllIverbrennung, thennische Nutzung 0,2 ... 0,3 Elektrische Heizung <0, 1 

Mlllikrafiwerk 0,3 ... 0,35 Klimaanlage 0,1 ... 0,2 

Einige Zahlenwerte für einfache Prozesse in Kraft- und Arbeitsmaschinen sowie Apparaten, 
für Energie- und Sioffwandlungsanlagen sowie Anlagen zur Bereitstellung von Niedertempe-
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raturwllnne sind in Tabelle 2-7 zusammengefasst. Zur Kennzeichnung is t der exergctische 
Gütegrad v verwendet, das ist das Verhältnis der Austrittsexergie zur Eintrittsexergie. Die Er
gänzung zu 100 % sind dann die durch Nichnlmkehrbarkeilen verursachten Exergieverlustc, 
die im theoretischen Grenzfall, d.h. bei reversibler Prozessflihrung, eingespart werden können. 
Im Wesentlichen stehen dahinter außere Nichtumkehrbarkeiten. die prinzipiell mit der GleI
chung von Gouy und Stodola in Werte des Entropie-Expones umgerechnet werden können. Da 
aber hierrur ruf die einzelnen Prozesse eine weilere Anzahl yon Annahmen getroffen werden 
muss, um vergleichbare Werte zu erhalten, soll dieser Versuch an dieser Stelle nicht unter
nommen werden. Im Vergleich zu der entropischen Diskussion verbleibt deshalb die fol gende 
Auseinandersetzung auf der Basis von relativen Einschätzungen, eine Verabsolutierung ist 
nicht unmittelbar möglich. Die Angaben sind nur als Größenordnungen zu verstehen, deshalb 
sind auch häufig breite Bereiche aufgenommen. Außerdem sind nicht immer vergleichbare 
Systemgrenzen hinsichtlich der zu erzeugenden Produkte und der Umgebung zugrundegelegt. 

Bei den einfachen Prozessen sind zunächst einige Zahlenwerte rur Kraft- und Arbeitsmaschi
nen zusammengestellt. Die Verluste sind im Wesentlichen Reibungserscheinungen geschuldet. 
Das weite Spektmm beim Drosselprozess ist zunächst durch die Lage des Prozesses im Ver
gleich zum Umgebungszustand bestimmt. Außerdem ist darauf zu verweisen, dass der Dros
selprozess nicht nur ausschließlich als VerJuslprozess angesehen werden muss, sondern in der 
Tieftemperaturtechnik auch der Umwandlung von potenzieller Energie in Kälte dient. Wärme
übertrager arbeiten mit sehr unterschiedlichen Werten der exergetischen Güte. Werden solche 
Apparate in der Nähe der Umgebungstemperatur eingesetzt, weisen sie sehr geringe Wene auf, 
das gilt auch insbesondere ffir KOhlungsprozesse. Mit der Entfernung des Prozesses von der 
Umgebungstemperatur verbessern sich die Werte der exergetischen Effizienz. Im besonderen 
Maße gilt dies im Tieftemperaturbereich, wo nur geringste Gr1idigkeiten angewandt werden. 
Die Verbrennung als eine von selbst verlaufende chemische Reaktion bringt erfahrungsgemäß 
etwa 30 % Verluste mit sich. Beim Dampferzeuger kommen noch die WärmeUbcrtragungs
verluste hinzu, was die angegebene Größenordnung des Gütegrades erklärt. Die Umwandlung 
chemischer Energie ist dagegen mit guten Werten des exergetischen Gütegrades zu kennzeich· 
nen. Das zeigen Brennstoffzelle und chemischer Reaktor. Das begründet auch die Überlegun
gen, Energiewandlungsanlagen durch die Einbeziehung chemischer Prozesse energetisch zu 
verbessem. Bei Trennanlagen gibt der Gütegrad nur unzureichende Informationen, da die 
Konzentrationsenergie in der Bilanz weitgehend verschwindet. Bezieht man sich auf diese, 
ergeben sich Verluste in der Größenordnung von 90 %. 

Weiterhin sind Werte des exergetischen GUtcgrades von Energiewandlungsanlagen angefUhrt. 
Sie liegen alle in einer Größenordnung, wenn der Verbrennungsprozess in Verbindung mit der 
Wänneübenragung mit erheblichen Temperarurdifferenzen eingesetzt WIrd. Das gilt auch rur 
den Vergleich zwischen Kondensationskrnftwerk und Kraft-Wänne-Kopplung. Es muss immer 
wicder betont werdcn, dass die Vorteile der Kraft-Wärme-Kopplung nur im VergleIch zu übli
chen Raumheizungsanlagen deutlich werden. So schneidet auch das reine Heizwerk exerge
tisch sehr schlecht ab. Wenn bei der MU!lverarbeirung der Verbrennungsprozess eingesetzt 
wird, liegen auch rur diese Anlagen die exergetischen Gütez.ahlen in der gleichen Größenord
nung. Wasser- und Windkrnftwerke können hohe Werte der exergetischen GOte erreichen, da 
der Energieeinsatz hierbei in mechanischer Energie gegeben ist. Die Werte rur Transport- und 
Speicheranlagen zeigen, dass mit ihnen keine wesentliche Einbuße der Qualit!!1 der Energie 
verbunden ist. Das Problem dieser Anlagenkomponenten besteht deshalb vordergründig in den 
Apparate- und Anlagenkosten. 
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Stoffwandelnde Anlagen schneiden im Vergleich zu den Energiewandlungsanlagen im Allge_ 
meinen recht gut ab. Diese Feststellung gilt nur aus der Sicht der energetischen Einschätzung 
und berücksichtigt nicht den stomichen Wen der Produkte. Das wurde schon bei der Einschät
zung des chemischen Reaktors deutlich. Das ist auch einer der Gründe, warum ein progressi
ver Trend in der Realisierung der Einheit von Stoff- und Energiewandlung gesehen wird. Der 
niedrige Wen bei den Lufizerlegungsanlagen ist durch den Sachverhalt begründet, dass der 
Austrinszustand der Nutzprodukte durch deren Konzcntrationsexergie und der Einsatz durch 
mechanische Energie gegeben ist. Der hohe Wert der Rohöldestillation bezieht sich auf die 
Tatsache, dass die chemische Energie der Produkte nahezu im volten Umfang erhalten bleibt. 

Anlagen zur Bereitstellung von Niedertemperaturwärme zu Raumheizzweden arbeiten mit 
einer sehr geringen exergetischen Effizienz. Das begründet, wie schon gesagt, den durch den 
Einsatz von Krnft-Wärme-Kopplungsanlagen zu erzielenden Vorteil. Andererseits wird von 
dieser Seite der Gewinn besonders deutlich, der mit Niedrigenergiehäusem durch entspre
chende Isolation erreicht werden kann. Natürlich besteht hierbei das zentrale Problem in der 
Abwägung eines Mehraufwandes an einmaligen Kosten gegenüber der Einsparung von lau
fenden Aufwendungen. 

Da es gegenwärtig noch ungewöhnlich ist, in dem vorliegenden Zusammenhang mit Entropie
werten zu arbeiten und zu argumentieren, soll nach Großmann ein weiterer Versuch eines 
Vergleiches und damit einer Veranschaulichung unternommen werden. Die energetischen 
Umsätze aur der Erde ruhren bei einer Weltbevölkerung von 6 Milliarden Menschen zu einem 
durchschnittlichen Entropieexport pro Mensch von etwa 8 bis IOW/(K'person), also etwa zu 
dem 20-rachen des natürlichen Entropieexportes. Rechnet man der Einfachheit halber mit dem 
oberen Wert, so ergeben sich Tageswerte von ca. 900 kJ I(K ' person 'day) oder durchschnittlich 
von 10 bis 12 kJ I(K' kg· day). Zum Vergleich sind in der Tabelle 2-8 typische physikalische 
Entropien materieller Systeme größenordnungsmll.ßig angegeben. Die Tabelle zeigt im Ver
gleich zwischen Gasen, Flüssigkeiten und Festkörpern die mit der Zunahme des Ordnungszu
stands abnehmende Entropie, beim Vergleich von Erwll.nnungs- und Phasenll.nderungsprozes
sen wird die energetische Bedeutung von Wasser auch aus dieser Sicht deutlich. 

Tabelle 2-8: Grölknordnungen typischer Entropiewerte in kJ/(kg' K) 

typischer Festkörper (25°C) 0,2 bis 0,5 
Flüssigkeiten (Wasser, Ethylalkohol bei 25°C) 3 bis 4 
Lun (25 oe, 1 bar) 7 
Gase (Wasserstoff, Helium bei 25 oe, 1 bar) 30 bis 60 
Eisschmelze (bei O°C) 1,2 
Wasserverdampfung (100 0c) 6 
Lunerwlnnung (0 auf 100°C) 0.32 
WassererwAnnung (0 auf 100 0C) 1,3 

Aus der Sicht der Entropiewirtschaft bedeutet die Abfallenergieverwertung zunll.chst die Aus
einandersetzung mit den äußeren Nichtumkehrbarkeiten, den äußeren Exergieverlusten. Das 
ist, wie schon gezeigt, durch innere, d. h. regcnerative Nutzung und äußere Nutzung durch die 
Kopplung von Systemen möglich. Wenn neben der Nutzung der Abfallenergie in ihrer Er
scheinungsronn noch dic Möglichkeiten der Energiewandlung in den Kreis der Betrachtung 
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einbezogen werden, vervielfachen sich die Verwertungsfelder aus naturwissenschaftlicher und 
technischer Sicht. Über einige beim derzeitigen Entwicklungsstand wichtige NUlZungsvari
anten wird im Kapitel 3 berichtet. Die wirksamste Maßnahme zur Eindämmung der negativen 
Auswirkungen der Abfallenergie auf den Energieeins3u ist ihre Yemlinderung oder gar Ver
meidung. Dem steht gegenüber, dass durch die Abfallcnergie der erforderliche Entropie-Ex
port zur Aufrechterhaltung des Ordnungszustandes im System realisiert wird. Dieser wird 
vemlindcrt, wenn die inneren Nichtumkehrbarkeiten reduziert werden. Das ist häufig möglich 
durch eine Änderung des technologischen Prozesses im System oder siels durch einen erhöh
ten apparativen Aufwand. Bei der Einschätzung der Maßnahmen zur Abfallenergieverwertung 
sind deshalb als Vergleichsvarianten auch stets die hierdurch gegebenen Möglichkeiten der 
Veränderungen der Technologie und der inneren Nichtumkehrbarkeiten in Betracht zu ziehen. 
Die quantitativen Angaben zu den Größenordnungen der inneren Verluste zeigen, dass auch 
hierbei eine ungeheuere Vielzahl von naturwissenschafllich denkbaren und technisch machba
ren Varianten erzeugt werden kann, wenn z.8. die heutigen Möglichkeiten der Fertigungs
technik und vor allem der Automatisierungstechnik ins Auge gefasst werden. 

In den folgenden Abschnitten wird versucht zunächst aus naturwissenschaftlich-technischer 
Sicht, einige der möglichen Vorschläge von der Konzeption her näher zu untersuchen und 
anschließend durch die Einbellung in einen konkreten Objektbereich mögliche EinsalZgcbicte 
aufzuzeigen. 
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3 Technische Möglichkeiten 

In den folgenden Abschnitten werden einige technische Möglichkeiten vorgestellt mit denen 
wirkungsvoll in die Enlropiebilanz der jeweiligen Systeme eingegriffen werden und so eine 
energetische Verbesserung erreicht werden kann. Ihrer Bedeutung nach steht dabei die Ener
giefoml Wärme im Mittelpunkt, rur die vielerlei strukturelle (Abschnitt 3.5 und 3.6) und pro
zessuale (Abschnitt 3,1 und 3.2) Gestaltungsmöglichkeitcn bestehen. Unter prozessual wird 
dabei der unmittelbare Einsatz der Abfallwärme durch Wärmeübertragung als auch die Um
wandlung in lind mit anderen Energieformen verstanden. Wegen der Mufig geringen Qualität 
der Abwärme spielen Wärmepumpenprozesse eine zentrale Rolle. In der Art der Darstellung 
isl nicht lehrbuchanige Vollständigkeit angestrebt, sondern wurden für die Entropiewirtschaft 
bedeutsame Vorschläge herausgegriffen. 

Da nach Kapitel 2 Abfallstoffe neben der Wänne gleichfalls als Träger des Entropie-Exports l 

fungieren, ist als Beispiel hierfUr die Energieerzeugung aus AbHlllen in Abschnitt 3.3 aufge
nommen. In Abschnitt 2.3 ist der Emfluss der Encrgieimporte, letztendlich der Primärenerglcn, 
auf die Entropiebilanz angesprochen worden. Als Beispiel hierfUr ist die Nutzung der Bio
masse (Abschnitt 3.4) aufgenommen, die aus vielerlei Gründen rur ländliche Räume Bedeu
tung haben kann. 

3.1 Regeneration von Wärme 

3.1.1 Temperaturniveau und Energiekaskade 

Praktisch alle wichtigcn Primärenergieträger, fossile Brennstoffe, Kernenergie und die regene
rativen Energieträger besitzen einen Arbeitswert nahe Eins, d. h. dass die gesamte enthaltene 
Energie arbeitsfähige Energie oder Exergie ist. Sie sind somit Hochtempcraturenergieträger, da 
sie grundsätzlich zur Erzeugung von Hochtemperaturwänne geeignet sind. Das Temperatur
niveau der Energieträger bzw. der damit bereitgestellten WAnne wird infolge von Irreversibili
täten bei jeder Nutzung abgesenkt, sodass alle Energie, soweit sie nicht an die Produkte ge
bunden oder als Elektroenergie den Prozess verlässt, schließlich an die Umgebung abgegeben 
wird und bei Umgebungstemperatur vorliegt. Auf dem Weg von hoher Temperatur bis zur 
Umgebungstemperatur ist also eine Vielzahl von Nutzungen der Energie mögl ich. wobei die 
Exergie bei jeder Nutzung abnimmt. Dieser Weg von hoher Temperatur bis zur Umgebungs
temperatur wird Energieknslwde genannt. Die Nutzung der Energie auf einem jeweils niedri
geren Temperatumiveau, d.h. die AbwännenulZung, durch Wänneübertragung wird entspre
chend als Regeneration bezeichnct. Dabei ist es nicht von Belang, ob die Wämleübertragung 
durch eine Behälterwand also indirekt mit Hilfe eines Rekuperators oder durch direkten Kon
takt zwischen dem Stoffstrom und der Speichennasse in einem Regenerator erfolgt. 

Regeneration ist damit die Mehrfachnutzung einer Energie bei jeweilS niedrigerer Temperatur 
oder die stufenweise Abarbeitung der Exergie eines Energieträgers. Aus der vorliegenden 
Sicht stellt die zu nutzende Energie Abfallenergie dar, die im Falle des Verzichts auf die Nut
zung äußere Nichtumkehrbarkeiten produzieren würde. Wenn stets alle an der Nutzung betei-

Die anfallenden Stoffe bewirken durch Ausgleichsprozesse in der Umgebung eine äußere Entropie
produktion. 
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ligten Systeme zu einem Gesamtsystem zusammengefasst werden, handelt es sich immer um 
eine primäre Nutzung, die im Sinne des Abschnitts 3.5 als Regeneration bezeichnet werden 
kann. 

Aus der Sicht der Regeneration sind je nach technischen Möglichkeiten und Anwendungsbe
dingungen mehrere charakteristische Temperaturbereiche zu unterscheiden: 

über lOOO°C Hochlcmperalurbereich; auf Grund von WerkstofTproblemen, Versintcrungen 
und hohen Dampfdrucken von Feststoffen ist cine regenerative Wännenut
zuog technisch sehr aufwendig und wird deshalb praktisCh nicht angewendet. 

250 bis 1000 oe Miltellemperalurbereich; Regeneration ist technisch praktikabel, wegen selte-

8QOC bis T. 

unter T. 

ncn KopplungsmOglichkeilen zu anderen technologischen Prozessen erfolgt 
meist die Erzeugung von Mine!· oder Niederdruckdampf als Zwischen
energieträger. 

Niederlemperawrbereich; in diesem Bereich ist die Regeneration am weite
sten verbrei tet, Flüssigkeitsströme werden regenerativ vorgewärmt, mehn;tu-
fige thermische Trennprozesse (Eindampfung, Trocknung, Absorption, Kri
stallisation) und Reaktionsprozesse werden realisiert. 

Entropieexportbereich; vielfach, besondcrs unter industriellen Bedingungen 
existiert in diesem Temperaturbereich ein Überangebot an Energie, durch 
Abgabe dieser Energie an die Umgebung erfolgt ein wesentlicher Teil des 
Exports der durch lrreven;ibilitäten in den technologischen Prozessen erzeug
ten Entropie. 

Källebereich, wegen der hohen Aufwendungen für die Kälteerzeugung sind 
regenerative Maßnahmen Stand der Technik, anderen;eits wird dieser Tempe
raturbereich aus diesem Grund auch gemieden. Bemerkenswert ist die An
wendung von Regeneratoren (direkte Wämlcübertragung) anstelle von Reku
peratoren wegen der Gefahr der Bildung fester Phasen. 

Eine wichtige Voraussetzung rur die Regeneration ist der Wärmebedarf bei ven;chiedenen 
Temperaturen. Aus der Sicht der Anwendbarkeit regenerativer Maßnahmen können die Wär
meverbraucher dementsprechend in Monolevel-Yerbraucher, bei denen in der näheren Umge
bung weder Abwi'inne anderer Prozesse zur VerfUgung steht noch eventuell entstehende Ab
wänne rur Heizzwecke benötigt wird, und Multile ... el-Yerbroucher unterteilt werden. Wänne
verbrauch auf verschiedenen Temperatumiveaus ist rur die Stoffwandlung in chemischen 
Technologien und in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie verbreitet. Praktisch wird in der 
Bundesrepublik Deutschland 35% der gesamten Endenergie zur Raumheizung und 25% als 
Prozesswärme verwendet (s. auch Kapitel 4). 

Die Raumheizung kann als ein typischer Monolevel-Yerbroucher eingestuft werden, da in den 
meisten Fällen in der näheren Umgebung kein anderer Wärmeverbraucher auf einern höheren 
Temperatumiveau vorhanden ist. Im Unten;chied zur Raumheiz.ung als ausgesprochener Ver
braucher von Niedertemperarurwlirme wird Prozesswärme im gesamten Temperaturbereich 
benötigt. So gibt es eine Vielzahl von technologischen Prozessen, die meist an Wasser oder 
wässrige Lösungen gekoppett sind, bei denen auf vielen Temperarumiveaus Heizwärrne be
nötigt wird, Multilevel-Yerbraucher. 

Wie aus dem Bild 3-1 ersichtlich, ist der Prozesswärmeverbrauch auf den entsprechenden 
Temperarumiveaus jedoch sehr unterschiedlich auf die einzelnen Industriebranchen verteilt, 
sodass eIße Regeneration bereit aus dieser Sicht schwierig sein kann. Das wird weiterhin noch 
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durch die notwendige territoriale Nähe und die aus verschiedenen Gründen wünschenswerte 
technologische Einheit verschlIrft, die rur eine langfristige und wirtschaftlich sinnvolle Kopp
lung erforderlich sind. Andererseits wird aus diesem Diagramm auch im industriellen Bereich 
der geringe Hochtemperarurwärmebedarf im Vergleich zum Niedenemperarurwännebedarf 
deutlich. Fast 50% des industriellen Wännebedarfs liegt unter 200°C. Diese rur den Aufbau 
von Wärmekaskaden und eine regenerative Wärmenurzung ungünstige Situation ist neben 
anderen Effekten sicher auch einer Energiesparpolitik geschuldet, die eine Verlagerung ener
gidntensiver Hochtemperaturprozesse ins Ausland unterstiltzt hat. Ein Ersatz rur fehlende 
Hochtemperarurprozesse kann durch die Verbindung der Regeneration mit Vorschaltprozessen 
zur Arbeitserzeugung geschaffen werden, mit dem Heizwlirme auf unterschiedlichen Tempe
ratumiveaus bereitgestellt werden kann. 

~ ~ ~ ~ ~ § ~ ~ ~ ~ ~ 
Temperatur in Ge 
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Temperatumiveau und Wärme verbrauch der Industriebranchen in Deutschland [3-11 

Bei Bild 3-1 istjcdoch zu beachten, dass die bereits in den Technologien realisierte Regenera
tion nichl zum Ausdruck kommt. Beispielsweise wird in Zuckerfabriken durch eine drei- bis 
filnfstufige Eindampfung der Zuckerlösung, durch regenerative Safivorwännung und Vaku
umkristallisation ein hohes Maß an Regeneration betrieben, die nur als entsprechend geringe
rer Niederdruckdampfverbrauch erscheint. 

3.1.2 Regeneration und Entropieproduktion 

Die Regeneration zielt auf eine möglichst perfekle Gestaltung der Energiekaskade ab, d. h. auf 
die Ausnutzung möglichst jeder AbkOhlung rur die Aufheizung eines anderen Stromes. Die 
Effektivität einer solchen Energiekaskade kann jedoch sehr unterschiedlich sein. Maßgeblich 
dafUr ist die Temperaturdifferenz zwischen dem abzukühlenden und dem aufzuheizenden 
Strom. Ist die Differenz zwischen den Temperaturen der Wärmeabgabe und Wärmeaufnahme 
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sehr groß, entsteht trotz regenerativer Wärmcnutzung eine große Entroplcproduktion durch 
irreversible Abwertung des Temperatumiveaus der übertragenen Wlinne. Liegen die Tempe
raturen von Wänneabgabe und - aufnahme dicht beieinander, sind auf Grund niedriger Trieb
kräfte rur die Wärmeübertragung große Wämlcübertragerflächen und damit Investltionskoslen 
notwendig. Die infolgc der notwendigen Prozesslriebkräfte entstehende Entropieproduklion 
kennzeichnet die Iriebkraftbedingfcn thermodynamischen Verluste [3-2]. Diesen Verlusten 
stehen weitere thermodynamische Verluste gegenüber, die durch das Fehlen entsprechender 
Wännequelten oder -senken in der entsprechenden Technologie bedingt sind. Diese über d3S 
notwendige Maß hinaus vorhandenen Prozesstrieblcräfte werden natürlich letztlich auch einen 
Einfluss auf die zu installierenden Wämleübertragerflächen, sind jedoch nicht notwendig. 
Solche Quellen der Entropieproduktion werden trotz dieses positiven Nebeneffektes nachfol
gend als syslembedinglc thermodynamische Verluste bezeichnet. Diese systembedingten Ver
luste können cntsprechend durch Eingriff in die Technologie beeinflusst werden. Dazu gehö
ren zum Beispiel 

I. Änderung des technologischen Systems (Verschiebung der Reaktionstemperatur, des Kon
densator- oder Verdampferdrucks, Verwendung anderer Wirkprinzipien), 

2. Änderung des Energieversorgungssyslems (Erhöhung oder Verringerung des Heizdampf
drucks, Übergang von Brennstoffwärme- auf Femwärmeversorgung), 

3. Integration von Wärmetransfomationsprozessen wie Wärmekraftanlagen, Wärmepumpen, 
Absorptionswänne- oder - Ulteanlagen (Abschnitt 3.3), 

4. Komb ination der vorhandenen Technologie mit weiteren Technologicn, die zu einer Auf
fililung der in der Energiekaskade vorhandenen Regenerationsfensler filhren (Abschnitt 
3.5). 

Neben einer Vielzahl von Randbcdingungen, die sich aus technologischen Erfordernissen, 
vorhandenen Zeitstrukturen, unternehmerischen Interessen und gesetzlichen Regelungen erge
ben, sind auch hier wirtschaftliche Gesichtspunkte maßgeblich. Die Aufwendungen rur die 
regenerative WärmenulZUng werden stark durch die Art und die Eigenschaften der aufzuhei
zenden und abzukühlenden Stoffströme bestimmt. Das betri ffi 

KOrTosivität unter den aktuellen Betriebsbedingungen 

themlophysikalische und Transporteigenschaften 

- Auftreten von Phasenwandlungen (Verdampfung oder Kondensation) 

- Bildung von Ablagerungen, Verkrustungen oder Niederschlagen 

- spezielle Anforderungen wie Lebensmittel- oder Trinkwasserqualität 

Einhaltung von Forderungen des Ex- und Brandschutzes. 

So können bei Kondensation und Verdampfung oder beim Wännedurchgang flüs siglnüssig 
meist sehr hohe Wärmedurchgangszahlen erzieh werden, während diese bei Gas/flüssig oder 
Gas/Gas niedrig sind. Bei Feststoffen und Stückgut ist die regenerative Wärmenutzung beson
ders schwierig, Partikelgröße oder Oberflächenform und viele andere stofTspezifische Eigen
schaften spielen ein Rolle. Häufig kommt nur die Anwendung eines Zwischenenergieträgers 
wie Luft in Frage. Um diese unterschiedlichen Einflüsse auf die Intensität des Wli.nneOber
ganges und die bei der Regeneration entstehenden Aufwendungen vergleichbar zu machen, ist 
es zweckmäßig, eine gleichwertige Temperaturdifferenz zu definieren. Die rur die Wärme
übertragung benötigten Temperarurdifferenzen bei unterschiedlichen Stoffströmen und tech
nologischen Situationen werden demnach als gleichwertig angesehen, wenn mit gleichen Ko-
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sten gleiche Wänneströme Obertragen werden können. Im Falle der unterschiedlichen WAme. 
übergangsintensität ergibt sich diese bei Verwendung gleicher Wänneübertrager und Werk
stoffe entsprechend der Wärnleübergangsgleichung aus der umgekehrten Proportionalität zwi
schen Übergangszahl und Temperaturdifferenz [3-3]. Bei Werkstoffunterschieden und unter
schiedlichen Konstruktionen sind die gleiChwertigen Temperaturdifferenzen aus einem Ko
stcnverglcich zu gewinnen. 

3.1.3 Thermodynamische Analyse und Optimierung von Systemen 

Prinzipiell ist die Verbesserung der energetischen Effektivität einer Technologie eine sehr 
komplexe Aufgabensteilung, die durch die simultane Betrachtung stofflicher, energetischer, 
anlagentechnischer und weiterer Aspekte vorgenommen werden sollte. Als Beispiel soll die 
Energieversorgung und -anwendung in einer Brauerei betrachtet werden, dtl sie einerseits ty
pisch fIlr den ländlichen Raum und auch ruf ein Ballungsgebiet und andererseits ein typischer 
NiedenemperatUlwänneverbraucher ist. Im Bild 1-1 ist das Energienussbild einer Brauerei 
dargestellt. 

Abwlrme von Klilteanlilge 

Bild )·2 
Energienussbild einer Brauereil 

Es ist nur die thermische Energie bilanzien. Der Bezugspunkt liegt bei O~c. 

MilischenJ\.lutem 
WOrze ilutleilen 
WUne kochen 
Ausschlagen 
WOrzekOhlen 
Regeflefllior 
Pilsteurisieren 
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DIe allgemeingültigen Methoden fUf die Analyse komplexer Systeme basieren auf den heiden 
Hauptsätzen der ThemlOdynamik und berUcksichtigen dIe Entropieproduktion durch dissipa
live (irreversible) Prozesse wie z.8. Reaktion. Mischung, Drosselung und Wärmeübertragung. 
Die bekanntesten thermodynamischen Bewertungsmethoden, die diese komplexe Betrach
tungsweise gestatten, sind die cnergetisch--cnuopischc und die exergclische Bewenung [3-4 bis 
3-6]. Diese Methoden sind ein effektives Instrument zur Verlustaufdeckung und - lokalisierung 
also zur Systemanalyse, sind jedoch ruf die Struktursynthese lediglich Hilfsmittel. Für die 
Betrachtung der regenerativen Nutzung der im System auftretenden Abwänneströme ist die 
Entropieproduktion durch WänneUbenragung die dominierende Größe. Durch die Konstant
setzung aller Ubrigen Irreve~ibiJitäten wird der Handlungsspielraum rur Verbessenmgen der 
Technologie aber auch der Regeneration stark eingeschränkt. Bei bestehenden Anlagen und 
Verfahren ist dieser Spielraum ohnehin ziemlich gering. Bei der Beuneilung der Energieeffizi
enz einer Technologie können also in erster Näherung die technologischen Prozessparameter 
als festgelegt betrachtet werden, dann reduzien sich das technologische System zu einem 
WäJmeUbenrage~ys!em, das im Sinne der rationellen Energieverwendung zu optimieren ist. 
Kernpunkt der Synthese dieser Wämleübenragerstruktur ist die Verringerung des Primärener
gieeinsatzes durch Anwendung der Regeneration. 

Das bedeutet, dass die aufzuheizenden und abzukühlenden StoITstrome so miteinander zu 
koppeln sind, dass die Fremdbeheizung und - kühlung minimal werden. Verbreitung hat in 
diesem Zusammenhang die Pineh-Point-Methode gefunden [3-7, 3-8]. 

Die Pinch-Point-Methode ist eine thennodynamisch begründete Entwurfsstrategie ruf Wänne
Ubenrage~ysteme, bei der ein regeneratives Wännenutzungssystem gefunden wird, das bei 
einer dureh Kostenminimierung ennittehen oder vorgegebenen minimalen Temperaturdiffe
fenz die maximale Regeneration sichert. 
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Dazu werden die Temperaturverläufe aller 3ufzuheizenden und abzukühlenden Stoffsträme in 
Form der entsprechenden Summenkurven im Temperatur-Enthalpie.Diagramm abgetragen, 
Bild 3-3. und gegeneinander so verschoben, dass sie sieh in einem Punkt, dem Pinch Point 
berOhren . 
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Unterhalb dieses Punktes besteht em Abwänneuberschuss, der letztlich dazu fUhrt, dass Wär_ 
me an die Untgebung abgegeben werden muss, weil keine Verbraucher auf diesem Tem
peratumiveau vorhanden sind. Oberhalb des Pinch Point reicht die Abwänne nicht aus, um alle 
Heizaufgaben zu befriedigen. Da die Triebkraft In diesem Punkt null wird, sind eine unendlich 
große Wänneübertragerfläche und entsprechend unendliche Investitionskosten erforderlich. 
Durch Variation der TemperarurditTerenz sm Pinch Point und der damit zusammenhängenden 
Verschaltung der Wänneüberrrager, kann die TemperarurdifTerenz ftlr ein optimales, d. h. 
kostenminimales, Wänneübertragersystem ennitteh werden, Bild 3-4. Aus dem Bild wird 
deutlich, dass bereits geringe Abweichungen von der optimalen TemperaturditTerenz zu be
trächtl ichen Kostenerhöhungen fUhren können. Bei geringeren Temperarurdifferenzen steigen 
die Apparatekosten, bei größeren TemperaturdifTerenzen erhöhen sich die Energiekosten, da 
bestimmte Kopplungen von StofTströmen nicht mehr möglich werden und ein größerer Fremd
energieeinsatz erforderlich wird. 
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• Bild 3-4 
Kostenfunktion bei optimierter Schaltung 

Die mit dieser optimalen Temperaturdifferenz verbundenen thennodynamischen Verluste 
können als die triebkraftbedingten und damit notwendigen Verluste eingestuft werden. Diese 
am Pinch Point ennittehe TemperalurdifTerenz kann sicher nur in grober Näherung rur das 
gesamte Wänneübertragersystem als maßgeblich angesehen werden, da die Wänneübergangs
bedingungen in jedem Wtinneübertrager unterschiedlich sind. Eigentlich müsste durch Opti
mierungjedes einzelnen Wänneübertragers im System die triebkraftbedingte Temperaturdiffe. 
renz präzisiert werden. In der praktischen Anwendung ergibt sich ohnehin infolge verschiede
ner Faktoren wie Leistung, Inbeuiebnahmebedingungen, Automatisierbarkeit oder territoriale 
Lage ein etwas verändertes Wlinneübertragersystem. Mit dieser Betrachtungsweise kann je
doch verdeutlicht werden, dass daneben systembedingte Verluste auftrelen. Diese mit dem 
vorliegenden System von Abwännequellen und Wänneverbrauchem nicht venneidbaren Ver
luste können durch die DifTerenzbildung der vertikal um die halbe Temperarurdifferenz ver· 
schobenen Summenkurven der abzukühlenden und aufzuheizenden StofTströme dargestellt 
werden. Wie aus der so erzeugten "Grand Composite Curve" zu erkennen ist, treten in den 
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ÜberlappungsbereichenJ systembedingl zusätzlich zu den lricbkraftbedingten noch weit größe
re Temperarurdifferenzen zwischen den heißen und kalten Strömen und damit thennodynami
sehe Verluste aur, Bild 3-5. Gleiches, meist in noch stärkerem Maße, kann tUT die Tempcratur
differenzen und Verluste bei der Versorgung mit externen Energieträgern festgestellt werden. 
Besonders wenn diese Zusatzwänne mit Heizkesseln auf der Basis fossiler Brennstoffe erzeugt 
wird, ergeben sich hohe thennodynamische Verluste. 
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Bild 3-5 
Grand Composit~ Curve 

Sind in einem technologischen System nicht genügend regenerative KopplungsmOglichkeiten 
vorhanden, bietet sich eine Kombination mit anderen Technologien an, in denen auf den ent
sprechenden Temperarumiveaus Wärme benötigt wird . Diese externe Regeneration (nach 
Abschnitt 3.5 sekundäre Nutzung oder auch Kombination) ist besonders bei reinen Hochtem
peraturprozessen oder im Lebensmittelbereich anzustreben. Der externen Regeneration stehen 
jedoch einige technische und wirtschaftliche Probleme entgegen, z. B. 

- zeitliche Übereinstimmung zwischen Angebot und Bedarf (ganzjähriger oder saisonaler, 
kontinuierlicher oder diskontinuierlicher Betrieb), 

- LastSChwankungen aus technologischen oder winschaftlichen Gründen, 

- Versorgung während Wartungs- Stillstands- oder Repar8rurzeiten, 

Bei der Grand Composite Curve wird der NeUo·WAnnebedarf des Systems über die Tempel1lturbe· 
reiche 5umien. In den ÜberJappungsbereichen Sinkt er mit der Temperaturerhöhung wieder ab, weil 
ein Überangebot an WAnne bei hohen Tempel1lturtll vorliegt 
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_ juristische und ökonomische Probleme im Schadensrall oder bei Konkursverfahren. 

Ein Ausweg aus den Problemen oder zumindest deren Abschwllchung bei der gekoppelten 
Regeneration ist die Entkopplung von Angebot und Bedarr durch Einspeisung eines mit A b
wärme erzeugten Energieträgers, z, B. HeiOwasser oder Dampr, in ein vorhandenes Netz. 

3.1.4 BeeinOussbarkeii der Temperaturniveaus 

Ist der technologische Prozess nicht rest vorgegeben, können die Temper3turnivcaus, bei 
denen Wärme benötigt wird oder Abwänne anfällt, durch Änderung der Betriebsparameler 
variieren. Der größte Einfluss aur die regenerativen Möglichkeiten wird durch die erforderli
chen oder zweckmäßigen Reaktionsbedingungen wie Temperatur, Druck, Zusammensetzung 
und Phasenkontakt ausgeübt. Dazu gehören aber auch Fragen der KatalysatoraktiviUit und -
selektivität oder die Wahl von Lösungsmitteln. Tiergreifende Veränderung tritt durch die Wahl 
des Wirkprinzips auf. 

Soll beispielsweise ein Stoffstrom entfeuchtet werden, kann das durch Teilkondensation bei 
tiefen Temperaturen erfolgen mit den daraus resultierenden Aufheiz- und Abkühlprozessen. 
Wird der Stoffstrom in der weiteren Technologie im komprimierten Zustand benötigt, ist es 
unter Umständen zweckmäßig, erst zu verdichten und dann die Teilkondensation und die Ab
gabe der Verdichterwärme bei Umgebungstemperatur vorzunehmen. Ist dies nicht notwendig, 
kann eine ab- oder adsorptive Entfeuchtung mit entsprechender Regeneration des Entfeuch
tungsmittels sinnvoll sein, die mit völlig anderen Wärmequellen und -senken verbunden ist. 

Die Änderung des Prozessdrucks durch Verdichtung oder Entspannung, natürlich mit Ar
heitswechselwirkung, da eine Drosselung meist ausschließlich Entropie produ7.iert, fUhrt :T.ur 
Änderung des Temperaturniveaus vieler danaeh folgender Prozesse und der damit verbunde
nen Heiz- und Abwännen. Das ist besonders fUr Prozesse mit großen EnergieumSätzen von 
Bedeutung wie Phasenwandlungen flüssig-dampffömtig und chemischen Reaktionen, die mit 
der Bildung oder dem Verbrauch einer Gasphase verbunden sind. 

Eine wesentliche Erweiterung der RegenertationsmOglichkeiten bei energieintensiven Prozes
sen ist durch die Anwendung der Mehrslufigkeit gegeben. Das gilt besonders rur die thermi
schen Trennprozesse wie Eindampfung, Trocknung, Destillation und AbsorptionlDesorptions
stufen. Die Mehrstufigkeit bei diesen Prozessen ist ebenfalls an die Druckabstufung gebunden, 
jedoch mit dem Unterschied, dass die Fillssigphase gedrosselt oder auf entsprechenden Druck 
gebracht wird. In diesem Fall kann die Abwärme einer Stufe rur die Beheizung der nächsten 
Sture genutzt werden und der Primärenergiebedarf sinkt aur einen Bruchteil des Verbrauches 
eines einstufigen Prozesses. Diese Vorgehensweise hat bei der Zuckerherstellung durch kon+ 
sequente Anwendung der Regeneration und einer ftinfstufigen AusfUhrung der Dllnnsartein+ 
dampfung zu einer Senkung des spezifischen Energieverbrauchs unter IOMJlkg Zucker ge+ 
fUhrt. Diese energierationelle Technologie hat sich trotz extrem geringer Benutzungsstundcn+ 
zahlen infolge der Kampagnendauer von 100 bis 150 Tagen als wirtschaftlich durchgesetzt. 

Es gibt also eine Vielzahl von Eingriffsmöglichkeiten in die Technologie und das Wärme
Ubertragemetzwerk, die den Verlauf der Summenkurven und schließlich die Lage des Pinch 
Point verilndern. Die Absicht, die systembedingten thennodynamischen Verluste zu verrin+ 
gern, fUhrt dazu, daiS sich die Summenkurven an mehreren Stellen näher kommen, also meh· 
reTe Pinch Points entstehen. Damit hat die Pinch-Point-Methode ihr Ziel, die maximale Annä
herung der Summenkurven, erreicht. Das Auftreten des Multipinch ist also keine neue Metho· 
de sondern die Ausschöpfung der Möglichkeiten der Pinch-Point-Methode. Es verbleiben die 
triebkrartbedingten thermodynamischen Verluste des WärmeUbertragcrsystems und die alles 
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dominierenden prozessbedingten Verluste, die nur durch Änderung der Technologie verringen 
werden können. Ober die Größe und Lage dieser Verluste geben nur die entropischen und 
exergctischcn Bewertungsmethodcn Auskunft. 

3.1.5 Integrationsmöglichkeiten von Wärmetransformationsanlagen 

Die Wännelmnsfonnation emlöglicht die rcvcrslbilitJir.snahe Schließung von Fenstern in der 
Energiekaskade, die mit dem Primärenergieträger beginnt, die Energicvcrsorgung und tech
nologische Nutzung durchläuft und schließlich mit der Wänncabgabe an die Umgebung endet, 
Diese Transfonn31ionsprozesse (5. Abschnitt 3.2) können in das Wärmeübertragersystem ein
greifen und seine Struktur verändern oder die Verluste verringern ohne die Kopplungen der 
aufzuheizenden und abzukühlenden Stoffströme wesentlich zu beeinflussen. 

Die einfachste Möglichkeit besteht darin, dass ein nicht benötigtes Temperaturpotenzial vor, in 
oder nach einer Technologie durch Arbeitserzeugung überbrückt wird. 

Dementsprechend kann die Wärmelfansformatioll als Vorschaltprozess bei der Erzeugung von 
Heizdampf oder anderen Encrgietrllgem eingesetzt werden, z.B. als Dampfkraftprozess. 
BHKW oder Gasturbine [3-2, 3-9]. 

Bei der A1lalyse der Grand Composite Curve filr das Beispiel Brauerei wurden innerhalb des 
technologischen Prozesses Überlappungen der Überschusswärmen festgestellt (Bild 3-5), die 
systembedingte thermodynamische Verluste verursachen und prinzipiell durch Arbeitserzeu
gung verringert werden können. 
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Bild )·6 
Integrntion von Disproponionierungsprozessen zur Arbeits- und Heizwänneerzeugung 
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Wenn es nicht gelingt, durch interne Maßnahmen die Temperatumiveaus anzupassen, ist die 
Anwendung von Wärmetransfonnationsprozessen' ein wirksames Mittel der Verlustreduzie
nmg. Speziell mit Hilfe von arbeitserzeugenden Kreisprozessen kann die Exergie der Ab
wll.nne so weit reduzien werden, dass die im System benötigte Heizwärme verlustann bereit
gestellt wird und zusätzlich mechanische oder elektrische Energie abgegehen werden kann, 
Bild 3-6. In diesem Falle ist die Beeinflussung des Wänneühenragemetzwerks meist gering, 
weil sich neben dem Tempcratumiveau der Wärmebetrag nur infolge der relaliv kleinen spezi
fischen Kreisprozessarbeit lindert. 

Im Pinch Point eine Wännekrnftanlage zu betreiben, ist einerseits nachteilig, da der Kreis
prozess mit einer möglichst hohen Antriebswänne arbeiten sollte, und andererseits überflüssig, 
da ohnehin Niedertemperaturwänne im Überschuss vorhanden ist. 

Wird durch Disproportionierung nicht Arbeit erzeugt sondern Wänne auf ein höheres Tempe
ratumiveau gehoben, so wird zusätzlich technologisch nutzbare Wänne auf zwei Temperatur_ 
niveaus bereitgestellt, die das Wämleübertragernelzwerk verändert. Durch die Integration 
eines Sorptionswlinnelransfonnators wird nicht nur das Wänneübertragersyslem sondern auch 
die Lage des Pinch Point selbst beeinflusst. 
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Bild3-? 
Integration von Synproportionierungsprozessen zur Heizwllrmeerzcugung 

Synproponionierungsprozesse allgemein, d.h. sowohl Kompressions- als auch Sorptionswär
mepumpen wirken sich immer stark auf das W1i.nneilbertragersystem aus, da durch die Auf
wertung der Niedertemperaturwlinne stets völlig neue Kopplungen möglich werden (Bild 3-7). 

Die Systematisierung und Einteilung von WlI.rmetl1l.osformationsprozessen in Disproportionierung 
und Synproportionierung wird in Abschnitt 3.2 behandelt. Die Betrachtungen gehen von Wärmen bei 
drei unterschiedlichen Temperarumiveaus aus. wenn mechanische Energie als Wärme mit unendlich 
hoher Temperatur aufgefasst wird. 
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Da oberhalb des Pinen Point die gesamte entstehende Abwärme bereits regenerativ genutzt 
wird, hat der Einsatz von Kompressionswll.nnepumpen, zumindest als alleinige Maßnahme, in 
diesem Bereich themlOdynamisch keinen Sinn. 

Der regenerativen WärmenulZung in Technologien sind unterhalb des Pineh Point durch den 
Wärmebedarf und die dafür erforderl ichen Temperaturen Grenzen gesetzt. Ein Teil der Über. 
schusswänne kann mit Hilfe von Wännctransformationsprozessen au f eine Temperurur oher
halb des Pineh Point aufgewertet werden, damit reduziert sich der Kühlbedarf und der externe 
Heizwärmebcdarf sinkt gleichzeitig. Andererseits verliert die Wännelransformation seinen 
thermodynamischen Zweck, wenn die vom Kreisprozess aurgenommene Wärme nicht über 
den Pinch Point gehoben werden kann, da unterhalb ohnehin genügend Abwänne rur alle 
Heiz.aurgabcn zur Verrugung steht. 

Der Einsatz von Sorptionskreisprozessen in einer Energiekaskade ist mit Eingriffen auf zwei 
bis vier Temperatumiveaus verbunden. Diese Tatsache schränkt die Anwendbarkeit von Ab
sorptionswännepumpen und -transronnatoren speziell unter dem Blickwinkel stark ein, dass 
diese Temperatumiveaus nur in bestimmten Bereichen variiert werden können. So muss die 
Temperaturdifferenz zwischen dem oberen und dem mittleren Temperatumiveau zwischen 10 
und 50 K liegen. Gleiches gilt ruf die Temperaturdifferenz zwischen dem zweiten mittleren 
und dem unteren Temperatumiveau. Wenn diese Bedingungen jedoch erfüllt werden, ist mit 
besonders gOnstigen thennodynllmischen und unter Umständen auch wirtschaft lichen Effekten 
zu rechnen. 

3.1 .6 Effektivität und Bewertung der Regeneration 

Die Beurteilung der Effektivität einer Energiekaskllde oder eines Wßnneübcrtragernetzwerks 
ist schwierig, da es Bestandteil einer Technologie ist und das eigentliche Ziel der Technologie, 
der in einer Bewertungsgröße stehende Nutzen, aus der Betrachtung ausgeklammert wird. Aus 
diesem Grunde muss eine Nutzensdefin ition gerunden werden, die die Belange der Regenera
tion verdeutlicht und Wechselwirkungen zum technologischen Prozess aur möglichst einrache 
Weise beschreibt. 

So kann als Nutzen die Bereitstellung der rur die Technologie erfo rderlichen Wärme, rur die 
exergetische Bewertung bei der ruf den jeweiligen Prozess notwendigen Temperatur, gegebe
nenfalls bei gleitender Temperatur charakterisiert durch die Ihennodynamische Milleltempe
ratur, betrachtet werden. Da diese Energie von dem jeweiligen Prozess innerhalb der Techno
logie als Abwärme zumindest teilweise wieder abgegeben wird, kommt es im energetischen 
Sinne zu einer Melufachnutzung. 

Als Aufwand tritt vor allem die ruf die Systembeheizung eingesetzte Primärenergie, meist 
rossile Brennstoffe, auf. 1m Falle der Versorgung mit Fernwärme oder externem Heizdampr ist 
die entsprechende thelTIlodynamische Milleltemperatur zu berücksichtigen. Das ist trotzdem 
problematisch, weil damit der rur die Energieträgerbereitstellung notwendige Primärenergie
aurwand unzureichend beschrieben wird. Setzt man die technologisch aufzuwendende Wärme 
ins Verhältnis zu der von außen zuzuRlhrenden Wärme, kommt man zu einer energetischen 
Bewerrungsgröße, die die regenerative Wärmenutzung auf der Basis des erslen Hauplsalzes 
der Thermodynamik beschreibt 

Energetische Regenerationszahl (3-1) 
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Von gravierendem Einfluss auf die Bewertung ist die Frage, ob die technologische Abwärtlle 
ebenfalls als Aurwand anzusehen ist, da auf diese Weise sehr unterschiedliche Aussagen ge
wonnen werden können. 

Energetischer Wirkungsgrad (3-2) 

Analog sind auch eine exergetische Regenerat\onszahl und ein exergetischcr Wirkungsgrad 
dcfinierbaT, bei denen die jeweiligen Wännen mit den entsprechenden Camot-Faktoren multi
pliziert werden, 

Exergetischc Regenerationszahl 

die die Energieentwertung bei der regenerativen Energienutzung charakterisiert. 

Dabei ist 

_ Tm -TU 
'Je -

T. 

die Camot-Funktion oder die exergetische Temperatur. 

(3-3) 

(3-4) 

(3-5) 

Bei der rein energetischen Betrachtung ergibt sich bei Berücksichtigung der genutzten Ab
wänne definitionsgemäß wie beim einfachen W5.nncübenrager dcr thennische Wirkungsgrad 
Eins. Im Unterschied dazu fuhrt die exergetische Betrachtung in diesem Fall zu einer Kenn
zahl, die den Charakter eines exergetischen Wirkungsgrades besitzt. Dabei ist aber zu beach
ten, dass einerseits Exergie!1nderungen des technologischen StolTsystems zusätzliche Exergie 
einbringen könnte und andererseits die Exergieverluste des technologischen Systems teilweise 
mit enthalten sind. 

Die bisherige Betrachrungsweise beachtete also nicht vollständig den tatsächlichen Exergie
verbrauch durch den technologischen Prozess selbst, der infolge umfangreicher Irreversibili
täten in den einzelnen Apparaten auftritt, sondern nur den des regenerativen Systems. So wird 
beispielsweise bei der Rektifikation Wärme bei Sumpftemperatur zur Verfilgung gestellt und 
bei Kopftemperatur als Abwänne an das regenerative System wieder abgegeben. Die GrOße 
dieser TemperaturdilTerenz ist von der An der zu trennenden StoITgemische abhängig. Dieser 
Exergieverbrauch, die DilTerenz zwischen der Bereitstellungstemperatur der Wänne rur die 
Technologie und der Exergie der an das regenerative System zurückgegebenen Abwärme, 
kOnnte fIlr das regenerative System als Nutzen betrachtet werden. Nach Aurstellung der Sum
mcnkurven bzw. aus technologischer Sicht Ist eine solche Zuordnung schwierig und nicht 
eindeutig. 

Problematisch bleibt auch die Bewertung der Energie, die dauerhaft in Produkten gebunden 
bleibt, z.B. infolge endothemler chemischer Reaktionen, da die flir die Technologie einen 
Nutzen darstellt, aber fIlr die Regeneration verloren geht. Ähnliches gilt filr die er.r.eugle Arbeit 
inrolge von Entspannungsprozessen oder Kreisprozessen. Aus Sich! der Regeneration mUssten 
diese Energien, bei Reaktionswännen unter Berücksichtigung der Reaktionstemperatur, als 
eine Venninderung des Aufwandes betr.lchtet werden, da sie sich sonst negativ auf die Bewer-
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tung der Regeneration auswirken wilrden. Entsprechend müssten exothenne ReaktionsefTekte 
und mit Verdichtern ober Kreisprozessen zugefLihrte Arbeiten als Erhöhung des Aufwandes 
dargestellt werden. 

Damit wird insgesamt deutlich. dass die getrennte Betrachtung des regenerativen Wänne
austausches in einem technologischen System zu unvollständigen Einschätzungen ruhren kann. 
Es muss vielmehr die Einheit und Wechselwirkung von Energieaustauschprozessen und Stoff
produktion betrachtet werden. Dies ist auf der Basis der allgemeinen Exergiebilanz möglich. 

Für das Beispiel Brauerei ergibt sich für die energetische Bewertung eine Regenerationszahl 
von R,~ = 5,6. Die exergctische RegeneralionszahJ beträgt wegen des relativ geringen exergcti
schen Nutzens und dem hohen exergetischen Wert des zugrunde gelegten Niederdruckdampf 
als externe Wännequelle dagegen nur 1,44. Bei Berücksichtigung der Exergie der genutzten 
Abwänne ergibt sich ein exergetischer Wirkungsgrad des regenerativen Systems von 48%. 
Von den 52 % thennodynamischen Verlusten sind 24 % Iriebkraflbcdingte notwendige Verlu
ste und nur 5% systembedingtc Verluste. Das bedeutet, dass das regenerative System durch 
weitere Änderung der Regeneration z.B. durch Integration von Wännetransfonnationsprozesse 
nicht wcsentlich verbessert werden kann. Andererseits entstehen 23 % Punkte Verluste durch 
die externe Wännezufuhr, obwohl die Exergie der Wärnlezufuhr bereits auf der Basis von 
Niedcrdruckdampf crrechnet wurden. Bezieht man in das System die Herstellung des Dampfs 
durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen mit ein, dann erhöhen sich die Verluste auf 
das Mehrfache. In diesem Falle wäre die Integration eines Kreisprozesses zur Wännekrnft
kopplung eine wesentliche Verbesserungsmöglichkeit. 
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3.2 \Värmctransformation 

3.2.1 Systematik von Wärmetransformationsprol.essen 

Die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Prozesse zur regenerativen Wl1rmenutzung 
sind einfache Energieübertragungsprozesse. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass das elter
getische Niveau der Energie lediglich abgewertet wird . Das ist neben den beschriebenen Wl1r
mcObertragungsprozessen von höherer zu niederer Temperatur z.B. auch bei der Wänne
erzeugung aus der chemischen Exergie eines Brennstoffes durch Verbrennung der Fall. Je 
größer die Differenz zwischen den Energieniveaus einer solchen Energiewandlung ist, desto 
größer sind die exergetischen Verluste der Energiewandlung. 

Bild )·8 
Synproponionierung und Disproportionierung von Wimle 

Im Gegensatz zur einfachen Energiewandlung sind an der Energietransformation Energien auf 
mindestens drei unterschiedlichen Niveaus beteiligt. Bei einer Einschränkung auf die Wärme
transformation bedeutet das die Beteiligung von drei Wämleströmen unterschiedlicher Tempe
ratur. Da sich andere Energieformen auch auf eine Wärme definierter Temperatur zurückfUh
ren lassen (z. B. Arbeit als Wänne unendlich hoher Temperatur), können die Begriffe Wärme
und Energietransformation weitgehend synonym verwendet werden. Wännetransformation 
bedeutet Aufwertung des Temperatumiveaus einer Wärme und erfordert in Übereinstimmung 
mit dem 11. Hauptsatz der Thermodynamik die gleichzeitige Abwertung des Temperatur-
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niveaus einer anderen WAnne. Dadurch können große Potenzialdifferenzen im Gegensatz. zur 
einfachen Energiewandlung näherungsweise reversibel abgebaut werden. Die Gesamtheit der 
W5nnetransfonnationsprozesse kann untergliedert werden in solche Prozesse, bei denen Wör· 
mc auf das höchste im Prozess vorhandene Temperatumiveau transfonniert wird, genannt 
Wännedisproportionierung, und solche, bei denen Wänne vom untersten auf das mittlere 
Tcmperatumiveau gehoben wird, WännesynproJ)Ortionierung [3-9). Dementspr~hend wird 
die Wännedisproportionierung durch die Abwertung von Wänne vom mittleren auf das untere 
Temperaturniveau angetrieben als dem energetischen bzw. exergetischen Aufwand des Prozes
ses. Bei der Wärmesynproportionierung ist die Abwertung vom oberen auf das miulere Tem
peratumivcau als Aufwand anzusehen (Bild 3-8). 

Diese Einteilung der Wärmetrnnsformationsprozessc in Syn- und Disproportionierungspro
zesse sagt noch nichts über die praktische Realisierbarkeit der Wärmetransformation mit Hilfe 
von Kreisprozessen aus. Grundvoraussetzung und damit wichtigstes Klassifizierungsmerkmal 
von Kreisprozessen zur Wärmetransfonnation ist das Vorhandensein bzw. das Wechselspiel 
zwischen mindestcns zwei Potenzialen, der Temperatur und einem weiteren Potenzial z. B. 
Druck, Konzentration, chemisches Potenzial, elektrische Spannung oder magnetische Felder. 
Die Wechselwirkungen zwischen diesen Potenzialen in Verbindung mit den speziellen Eigen
schaften der verwendeten ArbeilsstofTsysteme fUhrt zum Aufbau eines Potenzials auf Kosten 
der Verringerung eines anderen Potenzials, fUhn zur Wärmetransformation. 

In der Tabelle 3-1 sind die aus den unterschiedlichen Wirkprinzipien resultierenden Kreispro
zesse und technische Realisierungsbeispiele mit den aufzuwendenden und gewinnbaren Ener
giearten zusammengestellt. 

Tabelle 3- 1: Beispielprozesse rur Syn- und Disproportionierung 

s ,. rtionierun Dis rtionierun 
Kreispro- Bereilgestell- Antriebs- Beispiel- Bereitgestell- Antriebs- Beispiel-
U~ te Ener ie ener 

" 
prozess te Energie energie prozess 

mechani- Nutzwänne Arbeit Gas/Dampf- Arbeit, Wärme (Ver- Gasturbine, 
scher KP Kälte Kompressi- Wänn, brennungs-, Dampf-Kran. 

ons-WAnne- Hachtempe- prozess, 
pumpe, KII- raturabwär- BliKW, 
temaschine, m,) Wirbelrohr 
Dampfstrah-,,, 

Sorptions- Nutzwlirme Verbren· AblAd-, Arbeit, Wärme (Ver- AblAd·, 
KP, Kälte nungs·, Chemo- Wärme brennungs-, Chernosorp-
Cherno- Hochternpe- sorptions. Hachtempe- tions-WArme-
sorptions- raturwänne Warmepum- raturabwlr- tranSfomla· 
KP pe, ·Kälte- rn,) lor, -Kraftpro-

maschine zesse 
chemi- Wanne chemische reversible Warme, Wanne thermache-
scher KP Energieträger Verbrennung cbemische mische Was· 

Energietr11ger serstofferzeu· 

"" elektri- KAlte Elektroener- Peltier- Elektro· Wlinne Photovoltaik, 
seher KP gie Element energie Thermoele-

menl 
magne- Kilte Elektrocner- Elektro- Wärme MHD-
tischer KP I ~ie encr~ie Generator 
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3.2.2 Stand und Entwicklung der Wärmetransforßlationstechnik 

Wännetransfonnation ist die Grundlage rur die Herstellung der drei wesentlichsten Anen VOn 
Nutzenergie, die für die Befriedigung der energetischen Bedilrfnisse der menschlichen Gesell
schaft benötigt werden. Das sind 

mechanische Energie, Arbeit oder Elektroenergie 

thennische Energie oder Wänne 

Entzug von Wänne unterhalb der Umgebungstemperatur oder Kälte. 

Zumindest Arbeit und Kälte werden fast ausschließlich durch Wännetransfomlation gewon
nen. Aber auch die Bereitstellung von Wänne, bei der es sich im Wesentlichen um Nieder
temperaturwänne rur Hcizaufgaben im kommunalen und gewerblichen Bereich handelt, ist in 
den meisten Füllen erst mit Hilfe der Wännetransfonnation effektiv möglich, da die rur deren 
Erzeugung zur VerfUgung stehenden Energieträger einen hohen ExergieanlciJ haben, also 
Hochtemperaturenergieträger wie z.ll. fossile und nachwachsende Brennstoffe, Müll und Ab
fallenergie aber auch Kern-, Wind-, Wasser· und Solarenergie sind. 

Eine Ausnahme bilden lediglich Abwänne, geothennische Energie und Umgebungswänne. 
Für die Nutzung dieser Niedcnemperarurenergieträger ist andererseits ebenfalls die Wänne· 
tntnsfonnation erforderlich, da die Temperaturen dieser Wännequellen rur Heiz· und Prozess· 
aufgaben zu niedrig sind und entsprechend angehoben werden milssen. 

Die Entwicklung und Weiterentwicklung von Kreisprozessen ist also eine wichtige Zielstel· 
lung im Sinne der nachhaltigen Entwicklung und im Sinne der effektiven Nutzung von Abfall· 
energie und Abwänne. In diesem lahrhunden hat eine rasante Entwicklung der Kreisprozesse 
allgemein, speziell der Dampfkraftprozesse und nach dem zweiten Weltkrieg besonders der 
mehrstufigen Kreisprozesse stattgefunden, die zu einer Vervielfachung des exergetischen Wir~ 
kungsgrades der Bereitstellung von Arbeit, Wänne und Kälte bezogen auf den Primär· 
energiceinsatz gemhrt hat. 

Elektroellergie 

Bereits von Sadi Camot wurde der Zusammenhang zwischen der Temperatur der Wä.nnezu· 
fuhr und der in einem Kreisprozess maximal gewinnbaren Arbeit erkannt. Das flihne zur For· 
mulierung des Camot-Wirkungsgrades und davon abgeleitet zur Exergie der WAnne. Eine 
Vielzahl von ein· und mehrstufigen Kreisprozessen zur Arbeitserzeugung ist im Bi/d 3·9 zu· 
sammengestellt, die den gegenwänigen Höchststand von Kreisprozessen repräsentien bzw. die 
in den nächsten Jahrzehnten zur technischen Reife zu entwickeln ist. FOr Wämlekntftprozesse 
auf der Grundlage von fossilen und biologischen Energieträgern stellt der oberhalb der Kurve 
für den Camot·Wirkungsgrad liegende Abschnitt den Verlustanteil dar, der durch äußere Ver· 
luste des Kreisprozesses gekennzeichnet ist, die durch die Verbrennung und durch die irrever· 
sible WäfmeUbenragung vom Rauchgas zum Arbeitsmittel des Kreisprozesses verursacht 
werden. Der Abstand des jeweiligen exergetischen Wirkungsgrades, der in diesem Falle auch 
dem thennischen entspricht, der Wännekraftprozesse zur Camot-Linie verdeutlicht die inneren 
Verluste insbesondere hervorgerufen durch unvollständige Camotisierung, irreversible Ent· 
spannung und Verdichtung, durch WlinneObertragung zwischen den Arbeitsmitteln mehrstufi· 
ger Kreisprozesse und zur Umgebung. 
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Bild 3-9 
Wirkungsgradgrenzen und Wirlrungsgl"B.de verschiedener Stromerzeugungssysleme (I bis 5 - Brl:nnstoff
le1len,6 bis J 3 - Thennische Kraftwerke)S 

Der Wirkungsgrad lag beim einstufigen Dampfhaftprozess am Anfang des Jahrhunderts noch 
bei wenigen Prozent, erreicht gegenwärtig 43 bis 45 % und wird nach LOsung schwerwiegen
der Fragestellungen der Werkstoffentwicklung in einigen lahren die 50%·Marke überschrei
ten. Für diese hohen Wirkungsgrade sind Druckverhältnisse von über 4000 erforderlich. Noch 
höhere Druckverhältnisse sind nur über Zweistufigkeit, d,h. durch die Kopplung eines Gastur
binenprozesses mit einem Dampfkraflprozess, erreichbar und gestauen bei ausreichend hohen 
Gasturbineneintrittstemperaturen (z.8. 1.190°C) Wirkungsgrade von gegenwärtig ca. 52%. 
Eine weitere Steigerung des Wirkungsgrades wArt grundsätzlich durch die Vorschaltung eines 
dritten WArmekraftprozesses, 2.. B. in Form eines MHD-Generators, möglich. Dieser bereits 
seit Jahrzehnten untersuchte aber bis zum heutigen Tag wegen der extremen Temperatur- und 
WerkstoffprobJeme nicht zur technischen Reife gefilhrte dreistufige Kreisprozess wird voraus-

Brennstoffzellen: I - SAure-Brennstoffzelle BO°e, 2 - POlymerelektrolytmembran-Brennstoffzelle 
(mobilI) BOoe, 3 - Phosphomure-Brennsloffzelle 200°C, 4 - Karbonatschmelze-Brennstofzelle 
600°C, 5 - Feststoffoxid-BrennstoffzeJle lOOO°C, 
Thermische Kraftwerke: 6 - Gasturbinenprozess 119Q°C, 7 - Gas- und Dampfturbinenprozess 
I 190°C, 8 - wirtschaftliches Kraftwerk (z. B. Staudingen) 545°C1262 bar, 9 - Bubach 11 (Saarberg 
AG) 575°C/290bar, 10 - ultlll.·!lberkritischer Dampfkraftprozess 700°C/375bar, 11 - Gas- und 
Dampfturbineo_Kombikraflwerk mit integTierter Kohlevergasung (IOCC) Puertollano 1120"C, 12-
IGCC ll90°C, 13 - loee Entwicklungspolenzial 1250°C, nach (3-10]. 
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sichtlich durch einen ebenfalls dreistufigen aber nicht ausschließlich auf thermischen Kreispro_ 
zessen beruhenden Transfonnationsprozess abgelöst werden. Dieses Transformationssystem 
besteht aus einer Hochtemperaturbrennstoffzelle, in der vorreforrnienes Erd- oder Biogas bei 
IOOO°C teilweise verstromt und anschließend nach vollständiger Verbrennung in einer Gas
turbine entspannt wird. Die heißen Turbinenabgase dienen als Wärmequelle für einen Dampf
kraftprozess. Der Gesamtwirkungsgrad dieser drei Kreisprozesse erreicht voraussichtlich 68 %. 
Wie aus dem Bild 3-9 zu erkennen ist, kann der Wirkungsgrad von Brennstoffzellen über dem 
für die Prozesstemperatur zutreffenden Camot-Faktor liegen, da die Transformation nicht über 
den Zwischenschritt Wärme erfolgt. Die Prozesstemperatur ist in diesem Fall nicht mehr wir
kungsgradbegrenzend sondern nur noch im Sinne der Abwärmenutzung von Interesse. Wel
ches Entwicklungspotenzial die Kraftwerkswirkungsgrade für die verschiedenen Anlagentypen 
bis zum Jahre 2015 haben, ist aus Tabelle 3-2 zu entnehmen. 

Tabelle 3-2: Wirkungsgrade verschiedenen Kraftwerkstypen' 

Kraftwerkstyp Neltowirlrun .d Stromeneu un in%. 
Go enwarti er Stand Al Entwicklun tenzia[~J 

Kernkraftwerke 33-34 34-35" 
F[usswasserkraftwerke 80-90· 
"'m, icherwerke 8090· 
Geothermische Kraftwerke 75-85· 
Windener iekonverter 40' 40' 
Solarthermi$Che K W IS' 24-29*-
Photovo[taikanla en 10-12· 12-17*-
Bioma!;SC-Heizkraftwerk 

Verbrennun 15-30· 30-40· 
Ver asun 35-40" 

Erd- Gas- u. Dam fkmftwerk G,O 58-60" 60-62" 
GuD mit inte rierter Ver ~'" 

Steinkohle 46' ", 
Braunkohle '" 49-50" 

GuD mit Druckwirbelschicht 42 S· 45-4S" 
Brennstoffzcl[enkraftwerke 
PAFC Erd a5 42' 47-50" 
MCFC (Druck + GuD 

Ern ~ 70-S0··· 
Kohle 63-70 .... 

SOFC Druck + GuD 
Erd as 70-80"· 
Kohle 63-70 .... 

ffentliche HeiUa"aftwerke W) ", 
Dezentrales BHKW W) 40' 

Über die im Bild 3-9 und Tabelle 3-2 dargestellten Transfonnationsprozesse hinaus werden auf 
verschiedensten Stufen der Prozessentwicklung noch andere Vorschaltprozesse rur den 

Bearbeitet nach (3-[ I]: Al Inbetriebnahme:" 1995," 1998,11 Erwartete Inbetriebnahme: · 2000, 
··2005, ··-2010,·· ··201 5, W) neben Strom wird zusltz[ich WArme bereitgestellt. 
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Dampfkraftprozess untersucht, die eine wellere Erhöhung des exergetischen Wirkungsgrades 
beWirken können. 

Wärme 

Trotz des Vorliegens effektiver Verfahren der Heizwlinneerzeugung wird der Wänncmarkt auf 
Grund der niedrigen Energiepreise und der relativ geringen Kesselpreise gegenwärtig von 
exergetisch unclTcktiven Heizkesseln dominiert. Der Vonnarsch der BHKW's für die kraftge
koppelte Wänneerzeugung ist jedoch unübersehbar. In Verbindung damit gibt es interessante 
Entwicklungen der klassischen Verbrennungsmotorenprozesse wie auch des Stirlingmotors. 
Die im Bild 3-9 bzw. in der Tabelle 3-1 zusammengestellten fortschrittlichen Verfahren der 
Elcktroencrgiecrzeugung sind grunds1Hzlieh zur Wänneauskopplung geeignet lind ermöglichen 
eine hohe Effektivität der Niedertemperaturwärmeversorgung. Problematisch ist die gekop
pelte Erreugung im Bereich geringer Leistungen, z.B. flic Ein- und Zweifamilienhäuser, bei 
denen der Wärmebedarf auf Grund immer besserer Isolierung weiter sinkt. Hier ist ein echter 
Entwick[ungsbcdarf rur Transfonnationsprozesse, die auch speziellen Einsatzbedingungen wie 
schwankender Bedarf, geringe Benutzungsstundenzahlcn, vollautomatische BeU"iebsweise und 
vertretbarer technischer und finanzieller Aufwand gerecht werden, vorhanden. 

Auf dem Gebiet der Kompressions- und Absorptionswärmepumpen konnten keine grundsälZ
lichen Veränderungen erzielt werden [3-[2). Die Effektivität der Kreisprozesse selbst wird 
durch die Wahl des Verdichters und die Auslegung der Wänneübcrtragerflächcn bestimmt. In 
der Entwicklung befinden sich offene Sorptionskreisprozesse. da auf diese Weise sowohl Ap
parate- als auch Triebkraftaufwendungen eingespart werden können. Die offene Prozessfllh
rung ist aber andererseits an technisch-technologische Restnktionen und zusätzliche Einsatz
forderungen geknüpft. Entscheidend fliT die Effektivität der Wänneversorgung sind die Wär
mequelle und das erforderliche Nutztemperatumiveau. 

Neuentwicklungen finden im Bereich der Adsorptions- und I-Iybridwärmepumpen verbunden 
mit Solarenergienutzung und Speicherfunktionen statt, wegen der komplizierten Wärmeein
und -auskopplung ist eine praktiSChe Nutzung jedoch noch nicht abzusehen. 

Kälte 

Die Käheversorgung erfolgt nahezu ausschließlich dezenU"al und solhe zur Erzielung einer 
hohen Effektivität in Kopplung mit der Erzeugung von Wärme, Arbeit oder Arbeit und Wärme 
betrachtet werden. Die dafür erforderliche Technik ist entwickelt, z.B. mit Gasmotor angetrie
bene Kompressionskaheanlage und mit Abdampf, Abwärme oder Fernwärme beheizte Ab
sorptionskältean!age mit dem Arbeitsstoffsystem Wasser-Lithiumbromid. Direkt beheizte 
Absorptionskältean!agen, die vor allem Ammoniak-Wasser als Arbeitsstoffsystem verwenden, 
und die häufig eingesetzten elektrisch angetriebenen Kompressionsklliteanlagen besitzen we
gen der ungenUgenden Ausnutzung des BrennstofTpotenzials bzw. wegen des Wirkungsgrades 
der Elektroenergieerzeugung eine bereits deutlich geringere Effektivität, h3ben aber unter 
Umständen Kostenvorteile. 

Über diese konventionellen Kälteanlagen hinaus gibt es BemUhungen, Adsorptionskälteanla
gen, die eventuell mit einer etwas geringeren Heiztemperatur auskommen und deshalb besser 
rur die Nutzung von Solarenergie geeignet sind, in die Industrie zu überflIhren. erste Pilotpro
jekte sind realisiert. 
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3.2.3 Abwärmenutzung mit Hilfe von Wärmepumpen 

Aus der Gesamtheit der Wännetransfonnationsprozesse haben sich die mechanischen Kreis_ 
prozesse, d. h. Prozesse, bei denen Arbeit eingesetzt oder erzeugt lind dabei das Temperatur_ 
niveau von Wärme verändert wird, am stärksten durchgesetzt. Das betriffi sowohl den Kraft
werksprozess als Dampfkraftprozess und Gasturbinen-Prozess bzw. GuD-Prozess, sowie auch 
die Brüdenverdichtung und die Kompressionswärmepumpe. Für die Abwärmenutzung sind 
bc:;onders die Dampfkompressionswärmepumpen von Interesse, da bei ihnen die Entspannung 
der kondensierten Phase ohne allzu große Verluste in der Drossel erfolgen kann und die relativ 
große Verdampfungsenthalpie einen geringen Arbeitsmitte1durchsatz ermöglicht. Andererseits 
verdient auch die Gaskompressionswämlepumpe, die besonders durch die gleitende Wänne
aufnahme und Nutzwärmeabgabe Vorteile besitzt, immer wieder Aufmerksamkeit. 

Kompressiollswärmepumpen 

Kompressionswärmepumpen und Brüdenverdichter nehmen auf einem niedrigen Temperatur
niveau Wärme (Abwlirme) auf und geben sie, vermehrt um die zugeführte Verdichterleistung. 
auf einern etwas höheren Temperatumiveau ab. Dieser Umstand kommt den energetischen 
Bedürfnissen von Technologien, die nur auf einem Temperatumiveau Wänne benötigen 
- sogenannten Monolevel-Wärmeverbrauchem - entgegen. Dazu gehören beispielsweise Wä
schereien, Holztrocknung, kommunale Heizwärmeversorgung und Gärtnereien. Für Mono
level-Wlirmeverbraucher bietet sich die Wärmetransfomlation, speziell der Einsatz von Kom
pressionsw1l.rmcpumpen und Brüdenverdichtem an, wenn sich die vorhandene Wärmeversor
gung nicht filrden Antrieb von Sorptionskreisprozessen eignet. 

Die Verwendung von Elektroenergie zum Antrieb von mechanischen Wärmepumpen ist die 
markanteste Besonderheit dieser Kreisprozess-Gruppe, die einen großen Einfluss auf Anwen
dungsgebiet und -chancen hat. Der trotz der in den letzten lahren erreichten wesentlichen Ver
besserungen (z. ß. Kombiprozesse) relativ niedrige Wirkungsgrad der Elektroenergieer
zeugung und die Konkurrenz zur Wärmeversorgung mit Hilfe der Kraft-Wärme-Kopplung 
sind die wesentlichsten Einschränkungen rur den effektiven Einsatz von mechanischen Kreis
prozessen. Bei den rur viele Industrieanwendungen charakteristischen geringen Temperatur
differenzen zwischen Abwärme- und notwendiger Heiztemperatur ist der thermodynamische 
Vergleich zum Heizwerk meist kein Problem, da Transformationsverhll.ltnisse1 t=3 problem
los erreicht werden können. Anders ist die Situation beim Vergleich mit der Kraft-Wärme
Kopplung, da das notwendige gleichwertige Transformationsverhältnis r 2: 6 ist und Wir
kungsgradverbesserung der Elektroenergieerzeugung nicht nur der Wärmepumpe, sondern 
auch der Kraft-Wärme-Kopplung zugute kommen. 

Einen wesentlichen Vorteil hat die Kompressionswärmepumpe jedoch gegenüber anderen 
Transformationsverfahren durch den Einsatz geordneter Energie mit einem relativ zuverlässi
gen verzweigten Versorguflgssystem. Es ergeben sich schnelle, d. h. trägheitsarme Abwärme
nutzungs- und HeiZWll.nneversorgungsmöglichkeiten, die besonders bei diskontinuierlichen 
und periodischen Prozessen von Bedeutung sein können. Für eine aus einer konkreten techno
logischen Situation resultierende Heizaufgabe werden die Kreisprozesse sowohl durch die 

Das Transformationsverhliltnis ist bei der Kompresionsw!lrmepumpe das Energieverhähnis zwischen 
Nutzw!lnne und mechanischem Energieaufwand, der Transformationsgrad das entsprechende Exer
gLeverMhnis und der en;ergetlsche Wirkungsgrad das Verhältnis zwisc~n E;I\ergierhohulig und me
chanischem Energieaufwand. 
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StotTeigenschaflcn des verwendeten ArbeitsmiueJs als auch durch die vier Teilanlagen und 
Zustandsänderungen - Entspannungseinrichrung, Verdampfer, Verdichter und Kondensator -
beeinflusst. 
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Bild 3-10 
Bewertungskennzahlen für 
verschiedene Arbeitsmittel 
in Abh!ngigkeit vom 
Verdichterwirkungsgrad' 
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Bild]-ll 
Kennzahlen für einen realen 
Gaskompressionswlinnepum
pcnproz.c:ss' 

'Tempc:raturdi lTerenzen tJT m " J K; Kompressions-. Entspannungswirklungsgmde IJm-O.9. 
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Der Einfluss von TcmperaturdifTerenzen der Wllnneübenragung, von Wirkungsgraden der 
Verdichtung und Entspannung bzw. der Drosselung lind der Einfluss von Sloffeigenschaftell 
auf den Dampf- Kompressionswärrncpumpenprozess wurde untersucht. Einige Ergebnisse sind 
im Bild 3-10 dargestellt, das Bewenungskennzahlcn in Abhängigkeit vom Tcmperaturhub, d.h. 
von der Temperalurdifferenz zwischen Abwil.rrnequelle und Heizaufgabe, enthält 

Durch die Verwendung offener Kreisprozesse wird durch den Wegfall des Verdampfers der 
apparative Aufwand ftiT die Wännetrans(onnation deutlich verringert, gleichzeitig werden die 
inneren thermodynamischen Verluste vermindert. Deshalb sind besonders bei höheren Tempe
raturen Briidenverdichtcr gegenüber geschlossenen Kreispro7.essen bevorzugt. Die Anwen
dung von ßrtldenverdichtem ist jedoch nur bei Einhaltung einiger technologischer Vorausset
zungen möglich. Dazu gehören eine geringe Verschmutzung des ßrüdens mit Feststoffen oder 
Schadkomponenten, ein geringer Anteil an Inertgas, z. ß. Luft, sowie eine möglichst geringe 
Korrosivität und Toxizität des Arbeitsmittels. 

Dennoch kann der Einsatz einer Kompressionswärnlepumpe auch in diesem Falle noch günsti
ger sein als die Verwendung eines offenen Kreisprozesses, wenn hier aus Grilnden der Ver
schmutzung des ßrtldens die robusten Roots-Gebläse eingesetzt werden müssen. Diese Ge
bläse arbeiten mit einem Wirkungsgrad von 50%, sodass trotz des Wegfalls des Verdampfers 
im olTenen Kreisprozess nur Tempcraturhübe von 12 bis 15 K erreicht werden können. Die 
Wirtschaftlichkeit ist jedoch nur zu erreichen, wenn der Verdichter und der technologische 
Prozess so aufeinander abgestimmt sind, dass der Verdichter die überwiegende Betriebszeit im 
Auslegungspunkt, d.h . mit maximalem Wirkungsgrad, arbeiten kann. Im Teillastbcreich ver
bessern sich zwar die Heizbedingungen, aber das Transfonnationsverhältnis nimmt drastisch 
ab. Der Wirkungsgrad des Verdichters wird in erster Linie durch den Maschinentyp bestimmt, 
die Bandbreite der Wirkungsgrade reicht hier von 0,9 bei hochwertigen Schraubenverdichtem 
bis ca. 0,]5 rur Flüssigkeitsringmaschinen. 

Im kommunalen Bereich steht die Wlinnepumpe mit der Wänncversorgung über ein BHKW 
im Wettbewerb. Die GrenzleislUngszifTer der Wännepumpe ist in diesem Falle von dem Wir
kungsgrad der Elcktrocnergieversorgung abhängig. Für ein BHK W mit ]0 % Arbeitserzeugung 
und 60% Wänneabgabe beträgt die GrcnzleislUngsziffcr bei einem Kraftwerkswirkungsgrad 
von 40% und LeilUngs- und Transfonnationsverlusten von 10% bereits 10. Selbst bei sehr 
modemen Kraftwerken liegt der Grenzwert noch bei 5,7 und 4 rur Kraftwerkswirkungsgrade 
von 45 und 50%. Diese LeistungszilTem können nur beim Vorliegen von Abwännequellen, 
die auch im Winter relativ hohe Temperaturen haben, mit Wärmepumpen erzielt werden. Auch 
ökonomisch isl die Situation rur die WIrrnepumpe in diesem Falle nicht so günstig, da einer
seits die spezifischen Investitionskosten rur BHKW's und Wärmepumpen ähnlich sind und 
andererseits beim Betrieb des BHKW's Kosteneinsparungen durch Eigenstromerzeugung und 
durch Netzeinspeisung entstehen. 

Gaskompr-essionswürmepumpen 

Ein weiterer, seit langem bekannter, aber selten eingesetzter mechanische Kreisprozess ist die 
Gaskompressionswännepumpe, die ebenfalls als offener und geschlossener Kreisprozess zur 
Abwännenutzung angewendet werden kann. Der Vorteil der Realisierung des gesamten Kreis
prozesses im Gasphasengebiet muss durch die hohen thennodynamischen Verluste bei der 
Entspannung des Arbeitsminels und durch die groß ausfallenden Kompressions- und Entspan
nungsmaschinen erkauft werden. Der Einsatzbereich von solchen Wärmepumpen ist deshalb 
selbst im Vergleich zum Heizkessel stark eingeschrll.nkt. Selbst bei TempemlUrdifferenzen in 
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den WänneObenragem von 5 K. die unter BerOcksichtigung des schlechten Wärmeüberganges 
Gas - Wand nur mit großen Wärmeilbertragerflächen erreichbar sind, und guten Wirkungsgra_ 
den flir Verdichtung und Entspannung von '1 .. '"' 0,9 sind nur bei Temperaturhüben von 20 bis 
40 K Transfonnationsverhaltnisse T» realisierbar. Transformarionsgrnd und cxergetischer 
Wirkungsgrad erreichen jedoch auch rur diese Prozesse nur Werte unter 0,3 bzw. 0,5 (Bild 
3-11). Der Grund daRlr liegt u.a. darin, dass im Gegensatz zur Dampf-Kompressionswänne
pumpe die Entspannungsarbeit in der gleichen Größenordnung wie die Verdichtcrarbeit liegt 
und die von außen zuzuftlhrende Arbeit durch die Wirkungsgrade beider Maschinen vergrößert 
wird. Für manche Anwendungsf<il1e kann jedoch die Nutzung von Abwänne mit gleitender 
Temperatur und entsprechend die Bereitstellung von Beizwänne mit gleitender Temperatur 
diese Nachteile kompensieren. 

Absorptionswärmepumpen und Absorptionswärmetransformaloren 

Im Gegensatz zur Kompressionswärmepumpe brauchen Absorptionswännepumpen nahezu 
ausschließlich Wärme als Antriebsenergie. Prinzipiell hängt auch das Wltnneverhältnis der 
A WP von der Temperaturdifferenz zwischen aufgenommener Niedcrtemperaturwärme und 
Heizwärme ab, der Einfluss der Stoffeigenschaften des verwendeten Arbeitsstoffsystems führt 
jedoch dazu, dass das Wänneverhältnis, scheinbar unabhängig von den Temperaturen der 
Wännequellen und -senken, zwischen 1,4 und 1,8 liegt. Gleichzeitig bleibt kein Freiheitsgrad 
mehr flir die Temperatur der bereitgestellten Mitteltemperaturwärmc. Wänneverhältnis und 
Heizwännetemperatur sind demnach Hir Absorptionswännepumpen weit weniger variabel als 
rur Kompressionswärmepumpcn. Dieser Nachteil kann zumindest teilweise durch Mehrstufig
keit ausgeglichen werden. Dabei kann entweder eine Erhöhung des Wärmeverhältnisses bei 
Absenkung der Mineltemperatur der Wärmebereitstellung oder die Erhöhung des Temperatur
niveaus der bereitgestellten Heizwanne auf Kosten einer Verringerung des Wänneverhältnis
ses erreicht werden [3-13] . 

Absorptions- und Kompressionswännepumpen können sowohl mit Niedcrtemperaturwlir
meaufnahme aus der Umgebung als auch aus Abwärmeströmen arbeiten. Der Absorptions
wärmetransformator ist ausschließlich rur die teilweise Aufwertung von Abwlinneströmen 
geeignet. Gleichzeitig muss der abgewertete Teil der Abwänne an die Umgebung abgegeben 
werden. Der Absorptionswännetransformator steht so stets am Ende der Energiewandlungs
kette und ennog!ieht eine teilweise Nutzung von Abwänne, die auf Grund ihres niedrigen 
Temperatumiveaus im technologischen Prozess nicht mehr verwertet werden kann. Die An· 
triebsenergie rur die Aufwertung der Wärme wird aus dem Wärmestrom selbst gewonnen, d.h. 
es muss stets noch eine PotenzialdilTerenz zwischen genutzter Abwärme und Umgebungs
zustand vorliegen. Für das Wärmeverhältnis und erreichbare Nutztemperaturen des A WT gilt 
der rur die A WP erläuterte Zusammenhang, die real einstufig erreichbaren Wärmeverhältnisse 
liegen zwischen 0,5 und 0,6. 

Abwllnnesfröme treten oft auch stolTgebunden, ins~sondere als Abgase mit hohem Wasser
dampfgehalt, auf. Das triffi z. ß . auf KochbrOden aus Eindampfprozessen. Trocknerabluft und 
auf Abgase aus Verbrennungsprozessen zu. Eine regenerative Wärmenutzung ist hier wegen 
des niedrigen Taupunktes der Abgase oft nicht möglich, weil nicht genügend Wänneverbrau
eher auf diesem Tempcratumiveau zur Verfiigung stehen. Andererseits ist eine Nutzung der 
Kondensationsenthalpie des Wasserdampfes rur eine effektive Abwännenutzung unbedingt 
notwendig. Eine Lösung rur dieses Problem bietet der Einsatz von offenen Wärmetransfonna
tionsprozessen {J-14]. Damit wird zum einen das Temperatumiveau der zurilckgewinnbaren 
Wänne angehoben, andererseits wird der apparative Aufwand des Sorptionskreisprozesses 
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durch den Wegfall des Verdampfers vennindert. Neben der WII.nnenutzung lässt sich durch 
den direkten Kontakt von Lösung und Abgas auch eine Entstaubung oder die Bindung von 
Schad- und GeruchsstoITen erreichen. 

Bild 3- 12 

_He~eislaul _ 

Rauchgas ~ _ Konden-

sator Kooden-

", 
.~ 

LOsung 

Prinzipskizze und Zuslandsvcrlauf fIlr Brennwennutzung mit offenem Tn:msformationsprozess 
und gekilhltem Absorber 

Im offenen Kreisprozess (Bild 3-12) wird die Lösung in einem Absorber in direkten Kontakt 
mit dem Abwärmeträger, im Speziellen dem Rauchgas, gebracht Dabei absorbiert sie einen 

1 
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Tell des im Rauchgas enthallenen Wasserdampfes auf einem Temperatumiveau. das deutlich 
höher liegt als dIe KondensallonStemperatur des remen Wasserdampfes beim entsprechenden 
Panialdruck. Damit steigt der Anteil des aus dem Rauchgas auskondensierbaren Wassers. Die 
beI der Absorption entstehende Absorptionswlnne wird im Absorber oder anschließend aus 
dem Lösungskreislauf ausgekoppelt. Das absorbiene Wasser muss in einem Desorber wieder 
aus der Lösung ausgetrieben werden, wird im Kondensator unter Nutzwärmeabgabe an den 
Heizkreislauf kondensien und ist aus dem Kreislauf auszuschleusen. Beispiele rur die Anwen
dung von Absorptionswärmepumpen und offenen Kreisprozessen gibt der Abschnitt 4.5 zur 
Anwendung der Wännetransfonnation im ländlichen und im Ballungsraum. 
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3.3 Nutzung von Abfallen durch Stoff- und Energiewandlung 

Abfllile sind nach Kapitel 2 Träger des Entropie-Exports der technologischen Systeme und 
damit ruf deren Ordnungszustand mit verantwortlich. Aus diesem Grund gehören sie zum 
Gegenstand einer Entropiewirtschaf\. 

Nach einer prognostizierten I1berproportionalen Zunahme der Abfallmengen in den achtziger 
Jahren wurden eine Vielzahl von neuen Verfahren und Prinzipien entwickelt, die eine weitge
hende wertsloffiiche oder rohstomiehe Nutzung von Abfallen zum Ziel hatten. Dies gilt für die 
chemische und produzierende Industrie. welche den produktionsintegricrtcn Umweltschutz 
vorantrieb, genauso wie filr die kommunale Abfallentsorgung, wo alternative Verfahren zur 
thermischen Behandlung von Haus· und Gewerbemull entwickelt wurden. Im Folgenden wird 
ein Überblick ober die unterschiedlichen Verfahren zur ßehandlung von festen nüssigen und 
gasRirmigen Abfälle gegeben und die Grundlagen dargestellt, mit deren Hilfe die Verfahren 
vor dem Hintergrund der Entropiewirtschaft bewertet werden können. 

3.3.1 Herkunft und Klassifikation VOn Abfillen 

3.3././ lierkunftderAbfolle 

Für die Auswahl von Verfahren zur Umwandlung von Abfällen ist deren Herkunft von Be· 
deutung. An dieser Stelle soll zunächst unterschieden werden zwischen Abfällen, die in Pro+ 
duktionsbetrieben z. 8. der chemischen Industrie anfallen (weshalb sie manchmal auch als 
Anfa1!stoffe bezeichnet werden), und AbflHJen, ..... elche aus Haushalten oder Kleingewerbe. 
betrieben anfallen. 

Für die Entsorgung ersterer ist der entsprechende Produktionsbetrieb verantwonlich. Ein Ab· 
fallstoffkann entweder innerhalb eines anderen Produktionsprozesses als Roh· oder Hilfsstoff 
erneut eingesetzt werden oder er muss beseitigt werden. Zum Zweck der Beseitigung betreiben 
die Unternehmen Anlagen in eigener Verantwortung (Öfen, Sonderabfallverbrennungsanla
gen) oder sie verwenden kommunale Anlagen gegen entsprechende Gebühren. Da die Gebüh
ren rur die Entsorgung von Sonderabfällen im Laufe der letzten Jahre Oberproponional ange
stiegen sind, liegt es im wirtschaftlichen Interesse jedes Unternehmens, Abfälle soweit als 
möglich stofflich zu verwerten oder in eigenen Anlagen zu beseitigen und einen Expon über 
den Werkszaun zu venneiden. Die stoffliche Verwertung innerhalb eines Produktionsverbun
des ist der Kerngedanke des sogenannten "Produktionsintcgrierten Umweltschutzes" auf den 
in Abschnitt 3.3.2 detaillierter eingegangen wird. 

Für die Entsorgung von kommunalen Abfällen ist jede Kommune eigenverantwortlich. Die 
Kosten rur die Entsorgung werden auf die Verursacher in Fonn von Gebühren verteilt. Auch 
dabei wird zwischen Abfall zur Verwenung (Papicr, Glas, DSD-KunstslofTe) und Abfall zur 
Beseitigung unterschieden. Bei der Verwenung muss berücksichtigt werden, dass ein Abneh
mer rur eventuell entstehenden Restsloffe zur VerfUgung slehen muss. Dieser Abnehmer ist 
praktisch nie identisch mit dem Verursacher des Abfalls. Für den VerursacheT des Abfalls sind 
daher die in Form von Gebühren anfallenden Kosten kaum transparent. Er kann seine Kosten 
lediglich über eine möglichst weitgehende Trennung zwischen Abfällen zur Verwertung und 
Abfällen zur Beseitigung beeinflussen. Weder auf die Art der Verwenung noch auf die der 
Beseitigung hat er einen direkten Einfluss. Zudem werden nur die direkten Kosten der Ver
wertung und Beseitigung berücksiChtigt. Die Kosten rur die Behebung möglicher Umwelt· 
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schäden, die durch die unterschIedlichen Verwertungs- und Beseitigungsmethoden entstehen, 
werden bislang nicht betrachtet. Sowohl die Auswahl der Methoden zur Verwertung und Be
seitigung als auch die Instrumente zur Steuerung der anfallenden Abfallmengen und -arten 
sind daher erheblich komplizierter als dies Hir Abfalle aus der industriellen Produktion der Fall 
ist (s, auch Abschnitt S.l, 5.2). 

3.3.1.2 Klassifikation von Abfollen 

Für die Klassifikation von Abflillen, die mit Methoden der Verfahrenstechnik stomich oder 
energetisch umgewandelt werden, müssen bestimmte physikalische Eigenschaften beriicksich
tigt werden. Dies sind insbesondere der Aggregatzustand und die Zusammensetzung des Ab
falls. Aus diesen lassen sich physikalische Größen definieren, die zur Charakterisierung des 
Abfalls geeignet sind. 

Aggregatzustand 

Der Aggregatzustand ist aus Sicht der Verfahrenstechnik eine entscheidende Eigenschaft eines 
Abfalls, da verfahrenstcchnische Anlagen häufig spezifisch Hir die Verwertung von Stoffen 
eines bestimmten Aggregatzustandes ausgelegt sind, um eine optimale energetische und stoff
liche Umwandlung zu ermöglichen. Es wird zwischen festen, flüssigen und gasfonnigen Ab
fällen unterschieden. 

Zu den Abfallen mit festem Aggregatzustand gehören zum einem diejenigen Stoffe, die mit 
dem Oberbegriff Mull bezeichnet werden. Dies umfasst den Hausmüll ebenso wie den Gewer
bemOJl. Feste Abralle fallen jedoch auch in industriellen Produktionsprozessen zum Beispiel in 
Foml von Verbrennungsriiekständen, Reaktionsriickständen, Biomasse, partikelfOnnigen 
Emissionen, eIe. an. 

Zu den Abfällen mit flüssigem Aggregatzustand gehören zum überwiegenden Anteil die Ab
wässer, die sowohl als Siedlungsabwasser als auch als gewerbliches Abwasser anfallen. Wäh
rend die Schadstoffbefrachtung der Siedlungsabwässer in der Regel gering ist, sind die ge
werblichen Abwässer in der Regel mit unterschiedlichen Schadstoffen belastet. Neben den 
flüssigen Abflillen wässriger Art werden in verfahrenstechnischen Produktionsprozessen eine 
Vielzahl von Lösungsmitteln eingesetzt, die unter Umständen als Abralle auftreten. 

Als Kombination von festen und nüssigen Abfällen treten die Schlämme auf. Dies sind zum 
Beispiel Klärschlämme, metallhaltige Schlämme aus der Stahlproduktion oder Suspensionen 
von Mikroorganismen aus bioverfahrenslechnisehcn Anlagen. 

Zu den gasrnnnigen Abfallen gehören alle Arten der Abluft und der Abgase, die aus Produkti
onsbetrieben, Verbrennungskraftmaschinen ete. emittiert werden. Derartige Abgase können 
sowohl mit festen Bestandteilen (Stäuben), nüssigen Bestandteilen (Aerosolen) als auch mit 
gasfonnigen Bestandteilen (Lösungsmitteln) befrachtet sein. 

Fluide Abflllle fuhren im Allgemeinen zu einem zeitgleichen Entropie-Export mit den Produk
tions- bzw. Anwendungsprozessen. Feste AbflUle ennögliehen eine fast beliebige Zeitver~ 
schiebung. 
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Zusammensetzullg 

Neben der Klassifikation der Abfllle nach ihrem Aggregatzustand ist ihre Zusammensetzung 
von großer Bedeutung. Die ZusammenselZUng kann nach unterschiedlichen Kriterien be
schrieben werden. Für Abflille, die bei der industriellen Produktion anfallen, kann die chemi
sche und physikalische Zusammensetzung der Abfalle aus der Kenntnis des Prozesses sehr 
genau angegeben werden. Die Abfälle können damit in Bezug auf die enthaltenen chemischen 
Verbindungen klassifiziert werden. Aus diesen Informationen kann ein Verwertungs- oder Be
seitigungsprozess bestimmt werden, der optimal an den Abfall angepasst ist. 

l'laus- und GewerbemOll kann in verschiedene Fraktionen aufgeteilt werden. Dies ermöglichl 
eine getrennte Bewertung des Vermeidungs- und Verwertungspotenzials jeder einzelnen Frak
tion. Die Klassifikation von Haus- und Gewerbcmilll kann z. B. nach dem Anteil an Wertstof· 
fen geschehen. Als Wertstoffe gelten : PapierlPappe, Holz, Kunststoffe. Metalle, Glas und 
Organika [3-15]. Neben diesen Wertstoffen beinhaltet der Mull Abfallstoffe wie z.o. Bau
schun, Aushub, Sperrmüll, Textilien etc. In detaillierten Untersuchungen werden Art und 
Menge dieser Inhaltsstoffe als Funktion der Gewerbebereiche ermittelt [3-15,3-17]. Auch der 
Anteil an Schadstoffen ist von Bedeutung. Als Schadstoffe gelten typischerweise diejenigen 
Stoffe, die bei einer Beseitigung zur Emission der in Tabelle 3-3 angegebenen Stoffe führen. 
Diese Emissionen entstehen infolge der chemischen uno physikalischen Zersetzung ocr im 
Abfall enthaltenen Stoffe und werden an die Umwelt in Fonn von Abluft oder Abfallproduk
ten emittiert. 

Tabelle 3-3: Typische Emissionsschadstoffe 

I HCl I HF I SOl I NO, I CO I Cd 1.1& I Schwennetalle I PCDDIPCDF 

Durch eine Elementaranalyse kann Haus- und Gewerbemüll im Hinblick auf die enthaltenen 
Elemente klassifiziert werden. Eine genaue Bestimmung der enthaltenen chemischen Verbin
dungen ist nicht möglich. Aus der Elementaranalyse können weitere Einteilungen durchgeftihrt 
werden. Bei Abfallen zur thermischen Beseitigung (Verbrennung) ist eine Unterscheidung 
zwischen den Anteilen: Brennbares, Wasser und Asche gebräuchlich {3-77]. Als Brennbares 
können alle Verbindungen angesehen werden, die aus Kohlenstoff, Wasserstoff und anderen 
Nicht-Metallen bestehen, unter Abgabe thermischer Energie oxidiert werden können und als 
Gas den Verbrennungsprozess verlassen. Wasser verändert bei der Verbrennung lediglich 
seinen Aggregatzustand unter Energieaufnahme. Als Asche werden alle Bestandteile des Ab· 
falls bezeichnet, die nach der Verbrennung im festen Aggregatzustand vorliegen. Dies sind 
Inertstoffe sowie Metalle, die bei der Verbrennung teilweise oxidieren. 

Physikalische Parameter 

Um die Abfälle stofflich und energetisch optimal verwerten zu können - sowohl unter verfah· 
renstechnischen als auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - ist über die in den vorange
gangenen Kapiteln getroffene Klassifikation hinaus die Kenntnis bestimmter physikalischer 
Parameter notwendig. 

Für Abflille aus Produktionsbetrieben, die stofflich verwertet werden sollen, sind dies neben 
der genauen chemischen Zusammensetzung und dcm Aggregatzustand die Temperatur und der 
Druck. Auch die Kenntnis von Verunreinigung des Abfalls mit Spurenanteilen bestimmter 
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Komponenten ist unter Umständen wichtig rur den anschließenden Prozess. Eine Vielzahl 
weiterer physikalischer Parameter (Dichte, Viskosität, pl-I-Wert, etc.) bestimmt, ob ein Abfall 
unmittelbar als EingangsstofT rur einen nachfolgenden Prozess nutzbar, oder ob eine Zwi
schenbehandlung notwendig ist. 

FOr Abflille, welche thennisch beseitigt werden sollen, ist die Kenntnis des Heiz- oder Brenn
wertes notwendig. Heiz- und ßrennwert charakterisieren die bei der vollständigen thermischen 
Zersetzung freiwerdende Energie bezogen auf die Masse des Abfalls. Typische Werte des 
Heizwertes liegen zwischen 4,OMJlkg (Vegetabilien) und 35 MJ / kg (Kunststoffe) [3-18]. Für 
die Definition des Heizwerts wird von einer vollständigen Verdampfung des Wassers ausge
gangen. Für die Definition des Brennwerts liegt das Wasser nach der Verbrennung in kon
densierter Fonn vor. Heiz- bzw. Brennwert sind deshalb von großer Bedeutung, da sie zum 
eincn die maximale Energie charakterisieren, die aus einer bestimmten Menge Abfall gewon
nen werden kann. Zum anderen ist die Temperatur der Verbrennung unmittelbar vom Heizwert 
abhängig, wenn keine zusätzliche Energie zu- oder abgeführt wird. Da entsprechend der 17. 
BimSchV bei der Verbrennung von Abfall eine Mindesuempcraluren von 850"C eingehalten 
werdcn muss, um eine sichere Beseitigung von SchadSlOffen zu gewährleisten, ist es U.a. vom 
Heizwert des Abfalls abhängig, ob dem Verbrennungsprozess zusätzliche EnergIe zugefilhrt 
werden muss. 

3.3.2 Stoffliche Umwandlung von Abfällen durch Energiezufuhr 

Im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz werden das Vermeiden und Verwerten von Abfällen 
an die wichtigste Stelle gesetzt. Unter Verwertung LS.d. Abfallwirtschaftsgesetzes wird die 
Umwandlung von Abf:l.l1en in Wertstoffe (Rohstoffe) verstanden. Für diesen Vorgang ist eine 
Energiezufuhr von außen notwcndig. Die Energie wird entweder ftir den physikalischen Um
wandlungsprozess (Zerkleinern, Mahlen, Schmelzen) oder ftir den chemischen Umwandlungs
prozess benötigt. Für eine stomiche Verwertung von Abfällen ist es notwendig, dass diese in 
einer möglichst reinen und chemisch wohldefinierten Fonn vorliegen, da jeder Sortier- und 
Rein igungsprozess energieintensiv ist. Die stomiche Verwertung spielt insbesondere rur indu
striell anfallende Abfalle, aber auch rur getrennt gesammelte Wertstoffe aus Haus- und Ge
werbemüll eine Rolle. 

Diese Zusammenhänge machen nochmals deutlich, dass unter dem Gesichtspunkt des Entro
pie-Exportes Abfallwirtschaft und Abfallenergienutzung bzw. - venneidung nach einem ein
heitlichen Gesichtspunkt zu sehen sind. 

3.3.2.1 Stoffliche Umwandlungen von Abfoflen in der Industrie: 
Der "produktionsintegrierte Umweltschutz" 

Aus einer Zusammenarbeit der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften, 
der Deutsche Gesellschaft rur Chemisches Apparatewesen, Chemische Technik und Biotech
nologie (DECHEMA) und der Gesellschaft Hlr Verfahrenstechnik und Chemie (GVC) entstand 
Ende der achtziger Jahre eine Arbeitsgruppe, der "Freiburger Kreis", die sich mit den Mög
lichkeiten und Grenzen der "prozessintegrierten Entsorgung" beschäftigen sollte. Ein Ergebnis 
dieser Srudie ist die Feststellung, dass der Begriff der "prozessintegrierten Entsorgung" im 
Sinne einer prozessintegrierten Beseitigung von Abfall nicht das Ziel der chemischen Industrie 
ist. Da es den emissionslosen Produktionsprozess nicht geben kann (notwendiger Entropie
Export), muss es das Anliegen sein, die Abfalle innerhalb des Prozessverbundes zu verwerten 
und somit einen "produktionsintegrierten Umweltschutz" zu realisieren. Das Ergebnis der 
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Studie ist in einem Grundsatzpapier veröffentlicht [3-19]. Die Ziele der chemischen Industrie 
werden dort wie folgt fonnuliert: 

Die Aufgabe des produktionsintegrierten Umweltschutzes ist die 

- Venneidung und Venninderung von Abfallen im Prozess, 

- Verwertung von Abfallen im Produktionsverbund, 

- Beseitigung der nicht verwertbaren Stoffe. 

Die Abfallvenneidung und -venninderung wird erreicht durch: 

die Verbesserung der chemischen Prozesse, 

- den Einsatz besserer Katalysatoren, 

- die anlagen- und regeltechnische Optimierung und das 

- Recycling von Hilfsstoffen. 

Die Ab!allverwerlUng wird erreicht durch: 

Recycling direkt in den Prozess, 

- Einsatz der Abfälle als Rohstoff im erweiterten Produktionsverbund und 

- Einsatz der Abfalle zur Energieerleugung. 

Der letzte Punkt schließt damit eine energetische Umwandlung, z. B. in Fonn einer Verbren
nung ein. Die dazu benötigte Anlage ist in das gesamte Produktionskonzept zu integrieren. 

Die Analogie zur Abfallenergieverwertung ist offensichtlich, neben der Verbesserung der 
Prozesse selbst, bzw. Venninderung der Abfallenergie, stellen die innere und äußere Verwen
dung der Abfallenergie die grundsätzlichen Möglichkeiten dar. 

Für den Fall, dass die oben genannten Maßnahmen nicht ausreichend sind, ist die Entsorgung 
der verbliebenen Abfälle notwendig. Dies geschieht durch Deponierung. Um die zu deponie
renden Abfälle weitgehend zu inertisieren, ist eine chemisch-physikalische Behandlung not
wendig. Diese benötigt zusätzliche Energie, welche möglichst aus der energetischen Verwer
tung der Abfälle zu erhalten ist. 

In einer Reihe von Arbeiten [3-20 bis 3-22] werden die im Sinne dieser Zielstellung erreichten 
Veränderungen von Prozessen dargestellt. Dies sind vor allem Prozessänderungen zur stoffli
chen Verwerttmg anstelle einer energetischer Verwendung oder Entsorgung. Für die Zukunft 
sind rur eine zunehmende Anzahl von Prozessen Veränderungen zum produktionsimegrienen 
Umweltschutz zu erwarten. Insbesondere beim Bau von neuen Anlagen ist durch eine imerdis
ziplinllre Zusammenarbeit der an der Planung Beteiligten sicherzustellen, dass eine stomiche 
und energetische Verwenung der Abfalle Vorrang vor einer Beseitigung hat. Um dies zu errei
chen. müssen neue Synthesewege, Reaktionspartner, Reaktionsmedien und Katalysatoren 
gefunden werden [3-23}. Mit den Methoden der Thennodynamik und chemischen Kinetik 
können so z. B. innovative Trennverfahren entwickelt werden. Die notwendigen Optimie
rungsmaßnahmen umfassen jedoch nicht nur die technischen Anforderungen, sondem auch 
winschaftliche, ökologische und politisch-soziale Anforderungen [3-24, 3-25] (s. auch Kapitel 
S). 

Das oberste Ziel des produktionsintegrierten Umweltschutzes ist nach dem Venneiden das 
stoffliche Verwenen von Abfallen. Zu diesem Zweck müssen die anfallenden AbHl.lle unter 
Umständen gereinigt und von unerwünschten Begleitstoffen getrennt werden, bevor sie in 
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einem weiteren Produktionsschritt als Rohstoffe eingesetzt werden können. Die physikalischen 
lind chemischen Eigenschaften der Abflille mussen daher durch den Einsatz von Energie ver· 
ändert werden. Diese kann einen Mahl· und Klassierungsprozess umfassen, um eine spezifi· 
sche Komgröße und ·beschaffenheit zu erreichen. Ebenso können chemische Bindungen unter 
Energieeinsatz aufgespalten werden. Generell ist die stoffliche Verwertung ftlr Abfälle aller 
Aggregatzustände einsetzbar. Im Folgenden werden einige Verfahren exemplarisch erläutert. 

3.3.2.2 RohsfojJ1jche Verwertung von FesmojJen am Beispjel von Kuns!stojJabfollen 

1990 wurden in der alten Ländern der Bundesrepublik Deutschland ca. 8,6 Mil!. t Kunststoffe 
verbraucht [3-18]. Die insgesamt pro Jahr anfallende Menge an Kunststoffabflillen betrug 
3 Mil!. t. Etwa 0,5 MilJ. t wurden intern recycelt. Etwa 0,55 Mill. t wurden zur Verwertung an 
Dritte abgegeben. Von den verbleibenden 1,95 Mi!!. t wurden etwa ein Drittel verbrannt und 
zwei Drittel deponiert. Der Kunstoffkreislauf ist schematisch in Bild J- / J dargestellt (nach [3-
18]): Aus den monomeren Rohstoffen wird durch Polymerisation der Kunststoff hergestellt. 
Die dabei anfallenden Abl'älle werden einem WerkstofTrecycling zugeftihrt. Aus dem Kunst
stoffwird durch weitere Verarbeitungsschrine das Produkt erzeugt. Auch die dort anfallenden 
Abfalle werden dem Wel1Stoffrecyding zugefllhrt. Am Ende der Lebenszeit des Kunststoff
produktes flillt dieses als Abfall an. Dieser KunststofTabfall wird entweder in Monomere zer
legt und als Rohstoff re<:ycelt oder unter Energicabgabc verbrannt bzw. deponiert. 

Bild 3·13 
Schematische Darstellung des Kunst· 
stoflkreislaufs 

Unter dem Begriff "Werkstoffrecycling" wird an dieser Stelle die Rückgewinnung unmittelbar 
als Werkstoff verstanden. Die Polymerketten .... erden dabei nicht zerstört, sodass der recycelte 
Stoff lediglich mechanisch aufgearbeitet werden muss. Ein werkstoffiiches Recycling der 
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Abfallkunststoffe kann nur ruf gering vermischte und verschmutzte Kunststoffe erreicht wer
den. 

Unter dem Begriff .,Rohstoffrecycling" wird die Umwandlung des AbfalikunSISloffs in Mo
nomere verstanden, welche als Rohstoff erneut eingesetzt werden können. 

Um ein Rohsloffrecycling zu ermöglichen, muss der Kunststoffabfall 

a) zerkleinert 

b) gereinigt 

c) getrennt 

d) aufbereitet und 

e) aufgespalten 

werden. Für die Verfahrensschritte a) bis c) ist in erster Linie der Einsatz medllmischer Ener
gie notwendig. In neueren Verfahren wird der Einsatz von Kättcanlagen vorgeschlagen, in 
denen mit Hilfe von K1Utcmilteln auf Kohlenwasserstoff-Basis der KunststofTabfall auf Tem
peraturen von -120 °C bis _160 °C abgekühlt wird. Damit wird die Glastemperatur des Kunst
stoffs unterschritten und der Energieaufwand zum Zerkleinern verringert sich drastisch {3-27]. 
Erste Studien zu diesem sogenannten "Kryo-Recyelingverfahren" ergeben, dass das Verfahren 
eine alternative Trennmöglichkeit fLlr die Aufbereitung von Verbundmaterialien wie z. B. 
Elektronikschrott darstellt [3-28]. Für eine konkrete Beurteilung unler energetischen und wirt
schaftlichen Gesichtspunkten ist jedoch der Bau einer Pilotanlage notwendig. 

Der vierte Schritt der Aufarbeitung umfasst die Verflüssigung und Entgasung, die in der Regel 
in einem Extruder durchgefUhrt wird. Hier findet ein erster thennischer Abbau und eine Visko
siUitserniedrigung infolge der eingetragenen thennischen Energie statt. 

Der letzte Schritt des Rohstoffrecyelings ist schlicßhch der eigentliche Spallprozess, bei dem 
die chemischen Bindungen aufgespalten werden und neben den Rohstoffen auch theonische 
Energie freigesetzt wird. Um die Kunststoffe zu spalten werden unterschiedliche Verfahren 
eingesetzt: Dies sind die 

Pyrolyse, 

Hydrierung, 

Vergasung, 

- HydrolyselAlkoholyse sowie 

- Sonderverfahren 

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick fiber die Verfahren und die entstehenden Rohstoff
produkte gegeben [3-30,3-58]. 

Die Pyrolyse (thermische Spaltung) ist eine thermische Zersetzung des Kunststoffabfalls, die 
drucklos unter Luftabschluss bei Temperaturen zwischen 400 °C und 900 °C stattfindet. Dabei 
entstehen Pyrolyseöl, -gas und -koks. Das Pyrolyseöl besteht zum größten Teil aus Aromaten 
(Benzol, Toluol, Xylol). Wird ein im Kunststoff eventuell vorhandener Chloranteil nicht in 
einem vorgeschalteten Verfahrensschritt entfernt, so sind die Öle mit einem hohen Anteil an 
organisch gebundenem Chlor belastet [3-29]. Das Pyrolysegas besteht in erster Linie aus 
Methan, Ethan und Ethen. Bei bestimmten Kunststoffen fallen hohe Mengen an Kohlenmon
oxid und -dioxid an [3-30]. Das Verhältnis von gasförmigen zu flü ssigen Produkten betrllgt je 
nach Abfallstoff 1:1 bis 2: I. Der Massenanteil an Kots kann bis zu 30% betmgen [3-30] . 
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Bei der H)'(irierung (hydrierenden Spaltung) der Kunststoffabfälle werden diese zusammen 
mit Wasserstoff bei einer Temperatur von 450°C bIs 480°C und einem Druck von bis zu 
400 bar umgesetzt. Die entstehenden Spaltprodukte reagieren mit dem Wasserstoff zu vorwie_ 
gend kenenförmigen. aliphatischen Kohlenwasserstoffen. Der Anteil an Aromaten ist eher 
gering. Das Verhältnis von gasförmigen zu flüssigen Produkten betrligt 1:3 bis I: 10. Das flüs
sige HydrieTJ>Todukt hat eine Zusammensel2ung, die der eines Rohöls sehr ähnlich ist [3-30). 
Der feste Rückstand ist deutlich geringer als bei der Pyrolyse. 

Die Vergasung von Kunststoffabfällen findet bei Temperaturen von 1300 0 e bis 1500°C und 
Drücken bis zu 150 bar statt. Durch eine Restriktion des Sauerstoffangebots findet eine par
tielle Oxidation statt. Sämtliche organischen Verbindungen werden dabei zerstön. Es bildet 
sich zu ca. 98% ein Gas, welches aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff besteht (Synthesegas). 

Die Hydrolyse bzw. Allwho/yse wird vorwiegend zur Zersetzung von Polyurethanen eingesetzt 
(3-43]. Es wird eine selektive Spaltung durch die Umsel2ung mit Wasser bzw. Alkohol bei 
hohen Temperaturen und Drücken erreicht. Es entsteht ein Gemisch aus Polyol, Aminen und 
Wasser/Alkohol. Lediglich fIlr die Alkoholyse sind bislang technische Anlagen in Betrieb 
[3-30J. Da das Verfahren relativ aufwendig ist, wird es nur ruT VerbundwerkslofTe einsetzbar 
sein, die andernfalls ausschließlich verbrannt werden könnten (z. B. Kfz-Sil2e). Hier stellt die 
Alkoholyse ein inleressanles Verfahren dar, das der weiteren Erforschung bedarf. 

Neben den beschriebenen sind auch Kombinationen aus mehreren Verfahren möglich. Das 
bekannteste davon ist das Thennoselect-Verfahren, das aus einer Kombination eines Pyrolyse
mit einem Vergasungsverfahren besteht. Diese Kombinationsverfahren werden in Ab
schnitt 3.].3 näher erläutert. 

Als Sonderverfahren zum Abbau von Kunststoffabfätlen wird die Spaltung mit uberkritischern 
Wasser untersucht [3-44]. Mittels Wasser, welches bei einer Temperatur von 374 oe und ei
nem Druck von 226 bar überkritisch wird, wird ein Gemisch aus den Kunststoffen PE, pp und 
PS in eine Gas-, eine ÖI- und eine Wasserphase zersetzt. Anteile von PVC beeinflussen das 
Ergebnis nicht nennenswert. Detailliene Unlersuchungen zur genauen Zusammensel2ung der 
gewonnenen Phasen liegen zur Zeit noch nicht vor. Das Verfahren verspricht jedoch interes· 
sante Zukunftsaussichten. 

Zur Bewertung der dargestellten Verfahren werden unterschiedliche Kriterien hinzugezogen. 
Dies können beispielsweise der StofTerhalt, die RezyklatnUl2barkeit, die Energiebilanz oder 
die Umweltverträglichkeit sein [3-29]. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist keines der Verfahren 
in allen Punkten den anderen überlegen. Eines Studie des Leipziger Umweltinstitutes [3-29] 
kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung aller genannten Kriterien die oben ange
ftlhrten Verfahren zum Rohstoffrccycling nahezu gleichwertig sind und lediglich das werk
stomiche Recycling sortenreiner Kunststoffe höher einzustufen ist. 

3.3.2.3 Rückgewinl/ung VOll Abfiillen aus AbluJtgemischen durch Energieeinsalz 

In der chemischen Industrie treten in einer Vielzahl von Prozessstufen Abluft- oder Abgas~ 
ströme auf, die U.U. mit Schadstoffen beladen sind. Dies können sowohl anorganische Be· 
standteile wie z. B. Chlorwasserstoff, Schwefelwasserstoff oder Ammoniak als auch orga· 
nische Bestandteile sein. Zu den letzteren gehören insbesondere alle industriell eingesetzten 
Lösungsmittel. Diese haben häufig selbst bei Raumtemperatur beträchtliche Panialdlilckc, so 
dass sie in der Abluft in hohen Konzentrationen vorliegen. In der Bundesrepublik Deutschland 
werden pro Jahr etwa 2 Mill. t Lösungsmittel verbraucht [3-31]. Ein Großteil davon wird fiber 
die Abluft emittien. 
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Durch die damit verbundene Konzentrationsexergie können diese Stoffe im erheblichen Maße 
beim Übergang in die Umgebung am Entropie-Expon der technologischen Systeme beteiligt 
sem. 

FOT die Abtrennung dieser Schadstoffe aus der Abluft wird zwischen regenerativen Verfahren 
und oxidativen Verfahren unterschieden [3-3 1]. Während die regenerativen Verfahren eine 
Rückgewinnung des Lösungsmittels als Rohstoff ermöglichen, wird bei den oxidativen Ver
fahren Kohlendioxid und Wasser gewonnen. Dies geschieht durch Umsetzung mit Sauerstoff 
auf thermischem oder biologischem Wege unter Abgabe von Energie. 

Regenerative Verfahren 

Zu den regenerativen Verfahren gehören die 

- Kondensation 

- Adsorption 

- Absorption und die 

Membrantrennverfahren. 

Für die Kondensation von Lösungsmitteln wird die Abluft direkt oder über Wänncübenra
gungsflächen gekühlt. Die zu diesem Prozess notwendige Energie wird entweder über Kälte
maschinen oder in Form von nüssigem Stickstoff zur Verfilgung gestellt. Die Kondensations
verfahren eignen sich insbesondere fUr hohe Beladungen und ermöglichen eine problemlose 
RUckgewinnung der Lösungsmittel ohne nachfolgende Verfahrensschritte [3-32]. Problema
tisch sind die zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte notwendigen Temperaturen insbeson
dere bei Lösungsmitteln mit einem hohen Dampfdruck wie beispielsweise Azeton, Dichlor
methan oder Chlorrnethan. Bei den genannten Stoffen liegen die Kondensationstemperaturen, 
die zur Einhaltung der TA Luft notwendig sind, unter -88 °C [3-33]. Da bei diesen Temperatu
ren andere Lösungsmittel, die sich ebenfalls in der Abluft befinden, bereits im festen Zustand 
vorliegen, kann es z. B. zu einer Vereisung der Anlagen kommen. 

Die Adsorption von Lösungsmitteln ist ein Verfahren, welchcs insbesondere bei niedriger 
Beladung eingcsclZt wird. Als Adsorbentien finden in der Regel Aktivkohlen, aber auch Sili
kagele oder Molekularsiebe Verwendung. Als Verfahren wird entweder das Festbett oder die 
Wirbelsehieht eingesetzt. Zur Regeneration des Lösungsmittels wird eine Desorption mit über
hitztem Wasscrdampf oder lnengas durchgefUhrt. Die Lösungsmittel werden anschließend 
unter Energieeinsatz von den Desorptionsmitteln z. B. durch Rektifikation getrennt [3-32]. 

Unter der Absorption wird das Löscn des zu entfernenden Stoffes in einer Flüssigkeit verstan
den. Dies kann ohne eine chemische Reaktion (physikalische Absorption) oder mit einer che
mischen Reaktion (chemische Absorption) stattfinden. Absorptionsverfahren werden häufig 
zur Abscheidung von anorganischen Verunreinigungen angewendet. Als Absorbentien wer
den in Abhängigkeit des abzuscheidenden Stoffes z. B. Natronlauge. Schwefelsäure, Alkohole 
oder Wasser benutzt. Für das Abscheiden von organischen Verunreinigungen können Poly
alkylenglykolether eingesetzt werden. Die Regeneration des Absorbens wird häufig unter 
vcrmindenem Druck und erhöhter Temperatur durchgefUhrt [3·32]. Absorptionsprozesse sind 
oft mit dem Entstehen großer Lösungswärmeströme verbunden. Diese werden zum Teil wieder 
regenerativ genutzt (s. Abschnitt 3.1). In Absorptionsanlagen sind die beteiligten Apparate 
daher in hohem Maße energetisch miteinander gekoppelt. 
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Membran/rennverfahren stellen die im Vergleich zu den bereits vorgestellten Verfahren jung
ste Methode dar, die z. B. zur LösungsmittelrOckgewinnung verwendet wird. Sie sind bisher 
großtcchnisch noch wenig erprobt. Die Membrantrennverfahren gewinnen jedoch mit der 
Entwicklung von neuen selektiven Membranen zunehmend an Bedeutung. Das Prinzip des 
Verfahrens basiert auf einer Trennung von Abluft und Schadstoffen durch eine Membran, die 
eine hohe Pcnneabilität rur die organischen Dämpfe und eine niedrige Penneabilität rur Sauer
stoff und Stickstoff aufweist. Als Memhranmatcrial werden häurig Silikone eingesetzt. Die 
bedeutendste technische Anwendung rur die Membrantrennverfahren zur Abtrennung von 
flOchtigen organischen Stoffen ist die Benzindampfrückgewinnung bei Tanklägem [3-34]. 
Energie wird bei diesem Verfahren in erster Linie in Fonn von Verdichterleislung auf der 
Retentatseite benötigt. 

Oxidative Verfahren 

Die oxidativen Verfahren können unterschieden werden in 

thennische Oxidation 

- katalytische Oxidation 

- regenerative thennische Oxidation und 

Siofi IlI1ltionl-wäsche 

Die oxidativen Verfahren (mit Ausnahme der Bioverfahren) arbeiten bei Temperaturen von 
250°C bis 850°C. Sie werden dann eingesetzt, wenn die zu reinigende Abluft eine große An
zahl verschiedener Lösungsmittel enthält, die in Konzentrationen vorl iegen, bei denen sich 
eine ROckgewinnung nicht lohnt. 

Die fhermische OxidGfion findct Einsatz. wenn die SchadstofTbcladung hoch ist und Katalysa
torgifte anwesend sind. Die Temperaturen betragen hier ca. 750°C bist 850°C. Energetisch 
günstiger sind die kafalylischell Verfahren, da sie bei wesentlich geringeren Temperaturen von 
250°C bis 450°C stattfinden können. Seide Verfahren werden vorzugsweise in der auto
thennen Fahrweise betrieben, d.h. die bei der Oxidation freiwerdende thennische Energie ist 
ausreichend, das TemperalUmiveau der Oxidation zu halten [3-31]. Aufgrund der geringeren 
Temperaturen bei der katalytischen Oxidation sind die ftir eine autothenne Fahrweise benötig
ten Sehadstofllconzentrationen um eine Größenordnung niedriger als bei der thennischen Oxi
dation. Besonderen Wert muss bei der Oxidation auf eine sinnvolle Rückgewinnung der frei
werdenden W!lrmeenergie gelegt werden. Dies kann einerseits durch eine Vorwärmung der 
Abluft oder z. B. Erwännung eines Wännelfilgers geschehen, welcher in einem weiteren Pro
zess eingesetzt wird. Andererseits kann die gereinigte heiße Abluft z. B. in einer Absorptions
kältemaschine verwendet werden [3-35]. Diese cmlöglicht das Ausnutzen der Energie zur 
Raumklimatisierung, wenn kein Abnehmer für die Prozesswänne vorhanden ist (s. Abschnitt 
3.1,3.2). 

Eine Besonderheit bei den oxidativen Verfahren stellen die Bioft/traljon und Biowäsclte dar. 
Hier werden die organischen Bestandteile der Luft mit Hilfe von Mikroorganismen zu Koh
lendioxid und Wasser oxidiert. Der Vorgang spielt sich bei deutlich niedrigeren Temperaturen 
als die oben beschriebenen oxidativen Verfahren ab. Die Bakterien liegen entweder in im
mobilisierter Fonn z. B. auf der Oberfläche von Füllkörpem vor (Rieseiben) oder als Suspen
sion (Biowll.scher). Die biologischen Verfahren werden bei geringen Schadstofllconzentratio
nen eingesetzt. Voraussetzung ist ein Mikroorganismenstamm, der die in der Abluft befindli
chen Lösungsmittel schnell genug abbaut. 
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3.3.2.4 Rückgewinnung von Abfiillen aus Abwässern durch Ellergieeinsatz 

Wasser wird in der Industrie in sehr großen Mengen als Lösungsmittel eingesetzt. Dies gilt ruf 
die chemische Industrie ebenso wie fIlr z. B. Textil-, Papier-, Druck· oder Zellstoffindustrie. 
Im Abwasser treten sowohl anorganische Schadstoffe wie z. ß. Salze, Säuren und Laugen als 
auch organische Schadstoffe wie z. B. Lösungsmittel oder Biomasse auf. 

Zur Reduzierung der Schadslofibelastung in Abwässern werden unterschiedliche Maßnahmen 
eingesetzt {3-26]. Die höchste Priorität haben die Verfahren, die das Anfallen von belasteten 
Abwässern völlig venneiden. Ist dies nicht möglich, so muss eine stoffliche, thermische oder 
biologische Verwertung der Schadstoffe erfolgen. Die stomiche Verwertung kann z. B. mittels 
Fällungsreaktionen erfolgen. Ebenso ist e ine stomiche Verwertung mittels der Mernbrantrenn
verfahren durch Mikrofiltration, Nanofiltration, Umkehrosmose, elc. oder durch Elektrodialyse 
möglich. Dies wird vornehmlich ftIr anorganische Abfalle durchgeftlhrt. Die thernlische Ver
wertung geschieht in der Regel durch Eindampfprozesse. Biologische Prozesse werden in 
Kläranlagen zur Reinigung von Siedlungsabwässern oder als Biowlischer in industriellen Pro
zessen eingesetzt. 

Zum Yermeiden von schadstoffbelasteten Abwässern werden alternative Lösungsmittel ge
sucht. In neueren Untersuchungen hat sich Uberkritisches C01 bewährt [3-26). Es wird bei
spielsweise zum Färbt:n von Textilien als Substitut fUr Wasser eingesetzt [3-36]. Dadurch ist 
es möglich, sowohl die Färbungstemperatur als auch die Färbungsdauer zu verringern. Auch 
die üblicherweise notwendige Trocknung der Textilien entf"ällt beim Einsatz von überkriti
schem COl . Das COl wird im Anschluss an den Färbungsprozess in den unterkritischen Zu
stand überfUhrt, wobei es seine Lösungsfähigkeit f'ür den Farbstoff verliert. Es kann somit in 
reinem Zustand recycelt werden. Die ersten technischen Anlagen, die nach diesem Verfahren 
arbeiten, sind bereits realisiert. Auch der Energieverbrauch der Methode liegt unterhalb dem 
konventioneller Verfahren [3-36J. 

Das RiJckgewinnen organischer und anorganischer Stoffe wie z. B. aromatische und chlorierte 
Kohlenwasserstoffe, Salze oder Tenside aus dem Abwasser ist mit Hilfe von Membranverfah
ren möglich [3-37 bis 3-39, 3-46, 3-47). Diese sind selektiv im Hinblick auf die Molekülgröße 
oder -ladung. Zu den Verfahren mit molelctllselektiven Membranen gehören alle Filtrationsver
fahren [3-38, 3-39, 3-47]. Mit den Filtrationsver!ahren werden beispielsweise Tenside aus 
salzhaltigen Industrieabwässem selektiv rückgewonnen [3-39). Ein bis jetzt noch ungelöstes 
Problem stellt die Tatsache dar, dass die auf diese Weise ruckgewonnenen Produkte te il weise 
andere Eigenschaften als die Rohstoffe haben und daher nicht wieder im Prozess eingesetzt 
werden können. 

Membmnen, die ladungsselektiv arbeiten, werden als bipolare Membmnen bezeichnet und in 
der Elektrodialyse verwendet. Mit ihnen können unter Einsatz von elektrischer Energie salz
hahige Abwässer aufbereitet und die Säuren und Basen rückgewonnen und recycliert werden 
[3-40). Großtechnische Anlagen existieren z. B. zur Meerwasserentsalzung. 

Das Aufbereiten von sauren und basischen Abwässern ist mittels der Elektrolyse möglich. 
Dazu werden die Säuren und Basen mit Hilfe von elektrischem Strom in ihre gasfönnigen 
Bestandteile zerlegt. Auch die Abtrennung von Metallen aus Abwässern gelingt mit der Elek
trolyse [3-48] . Das Verfahren stellt in bestimmten Fällen eine wirtschaftliche Alternative zu 
herkömmlichen Entsorgungsverfahren dar [3-41, 3-48]. 

Ein stoffliches Recycling ist ebenfalls mittels überkritischem CO l möglich. Das Verfahren 
wird als Exlraklionsverfahren z. B. rur die Reinigung von mineralölkontaminierten 
Schleifrückständen verwendet [3-45J. 
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Das am weitesten verbreitete Verfahren zur thermischen Verwertung von Abwasserstoffen 
sind das Eindampfen bzw. Rektifizieren. Zum Entfernen definiener Verunreinigungen werden 
alle in der Verfahrenstechnik gebräuchlichen Trennoperationen wie Extraktion, Adsorption, 
Kristallisation etc. eingesetzt. Sind organische Verunreinigungen im Wasser, die auf diese 
Weise nicht abgetrennt werden können, so werden thennische Spaltverfahren in Öfen oder 
Wirbelschichtanlagen verwendet. Dies ist z. B. bei der Aufbereitung von Abfallschwefclsäuren 
der Fall [3-42]. Das dabei entstehende Spaltgas dient nach einer Reinigung z. B. der Herstel· 
lung von nussigem Schwefeldioxid. Als Sonderverfahren z. B. zum Entfernen von Ammoniak 
aus hochbelasteten Abwässern wird die TransmembrandestiHation untersucht [3-37]. Hier wird 
die mit Ammoniak verunreinigte wässrige Lösung über eine hydrophobe Membran gefUhrt, 
sodass gasfOnniges Ammoniak diese passiert und auf der Penneatseite durch Schwefelsäure 
gebunden wird. Probleme bereiten die eventuell in der Wasserphase vorliegenden Tenside, die 
die Benetzbarkeit der Membran ennöglichen. 

3.3.3 Energetische Umwandlung von Abfllllen 

Ist weder ein wenstoffiiches Recycling noch eine stomiche Aufarbeitung möglich, so ist die 
energetische Verwertung des Abfalls eine Alternative zur Deponierung. Dazu wird die chemi
sche Energie der Abflllle in Fonn von Wänne freigesetzt. Dies kann auf unterschiedlichen 
Temperatur- und Druckniveaus stattfinden. Als Ausgangsprodukt vieler thennischer Verwer
tungs- und Beseitigungsverfahren entstehen neben der Wärme auch Rohstoffe, die wiederum 
als EingangsstofTe in anderen Prozessen verwendet werden können. 

Im Sinne der Entropiewinschaft stellen diese Verfahren Beispiele rur die Umwandlung von 
stomicher Entropieproduktion in Wännecntropie und damit zur prozessualen Verlagerung des 
Entropie-Exports dar. 

3.3.3.1 Thermische Beseitigungfester Abfälle 

Zu den Bestandteilen aller thennischen Abfallbehandlungsanlagen gehören neben dem thenni
sehen Hauptverfanren die Teilschritte der Abgasreinigung und Dampf- bzw. Stromerzeugung. 
In Bild 3-14 ist eine Anlage zur thennischen Verwertung von Abflillen schematisch dargestellt. 
Folgende Teilverfahren werden unterschieden: 

Abfallvorbehandlung 

- thennisches Hauptverfahren 

- Abfallnachbehandlung 

Gasreinigung 

Die Ab/al/vorbehandlung hat das Ziel, die Abflllle durch die Verfahrensschritte Zerkleinern, 
Sortieren, Homogenisieren, Schadstoffentfrachten und Aufbereiten rur die nachfolgenden 
Verfahren möglichst optimal zu konditionieren [3-52]. Diese geschieht einerseits im Hinblick 
auf möglichst konstante Bedingungen rur das Hauptverfahren (z.8. eine konstante Verbren· 
nungstemperalUr), andererseits ist eine möglichst geringe Variation der im Abfall enthaltenen 
Schadstoffe die Voraussetzung rur eine effektive Abgasreinigung. Letzteres wird nur erreicht, 
wenn die Abfälle, die in der Regel aus variierenden Bestandteilen bestehen, durch die genann
ten Verfahren homogenisiert werden. 
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Schemalisch~ Darstellung einer Anlage zur thcnnischen Behandlung von Abflillen 

In dem an die Vorbehandlung anschließenden lhermischen Hauptverfahren wird die eigent
liche energetische Verwertung des Abfalls durchgefilhrt. Es besteht häufig aus zwei Stufen 
[3-49]. In der ersten SlUfe wird der Abfall millels Pyrolyse, Vergasung oder Verbrennung in 
einen inerten Feststoff (Schlacke, Asche) und flüssige und gasfOrmige Stoffe gewandelt. Je 
nach thermischem Verfahren sind letztere stoffiich . z. B. Pyrolyseöl, Pyrolysegas. Synthese
gas - oder energetisch - z. B. Verbrennungsabgase - verwertbar. 

In der anschließenden zweiten Verfahrensstufe werden die Restprodukte der ersten Stufe ver
wertet bzw. umgesetzt. Verbrennungsabgase werden im Dampferzeuger abgekühl t, der ge
wonnene Dampf wird als Prozessdampf oder zur Stromerzeugung eingesetzt. Auch eine Ein
speisung von Niederdruckdampf in Femwännenelze ist möglich (MUlIheizkralTwerk). Oxi
dierbare Gase werden verbrannt oder vergast und die dabei gewonnene themtische Energie 
zum Erzeugen von Prozessdampf bzw. elektrischem Strom genutzt. Die festen und nUssigen 
Abfalle werden so aufbereitel, dass sie entweder als Rohstoffe ruf andere Prozesse zur Verru
gung stehen oder als Abfallstoffe entsorgt werden können. 

Die Ab/al/nachbehandlung dient der weiteren Reinigung der gewonnenen Wertstoffe und der 
Incrtisierung aller entstehenden, nicht verwertbaren Stoffe. Art und Menge dieser Stoffe sind 
stark von der Abfallart sowie dem thermischen Hauptverfahren abhängig. Unter Umständen ist 
die Nachbehandlung bereits Bestandteil des Hauptverfahrens - z. B. die Schlackeverglasung 
beim Thennoseleet-Verfahren. Zu den unterschiedlichen Nachbehandlungsverfahren gehören 
[]-49, ]-53, ]-54}; 

Aufbereitungsvcrfahren, z. B. zur Melallabscheidung 

- Verfcstigungsverfahren, z. B. zum Binden von Flugstaub 

- Schmelzverfahren, z. B. zum Verglasen und Inertisieren von Aschen und Schlacken 

- Waschverfahren, z. B. zum Entfernen von löslichen Salzen und Schwemlctallen. 

Im letzten Verfahrensschrill findet die Gasreinigung statt. Hier werden die im Abgas bzw. 
Prozessgas verbliebenen Schadstoffe abgelrennt und verwertet bzw. inertisiert. Dazu gehört 
das Abtrennen von Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, Fluorwasserstoff, Stickoxiden, 
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Schwennetallen sowie organischen und toxischen Verunreinigungen. Hierzu werden eine Viel
zahl von unterschiedlichen verfahrenstechn ischen Methoden eingesetzt {3-49, 3-55 bis 3-57]. 

3.3.3.2 Verwertllngsverfahren 

Im Laufe der letzten Jahre sind neben der klassischen MUlIverbrennung eme Vielzahl von 
alternativen Verfahren entwickelt worden. Ziel dieser Entwicklungen war das Beseitigen von 
Abfall mit Methoden, bei denen ein möglichst großer Anteil an WertstofTen erhalten wird bzw. 
verwertbare Rohstoffe produziert werden. Auf diese Weise sollen die irreversiblen Umwand
lungen, welche die Verbrennung notwendigerweise nach sich zieht, verringert werden. Dies 
geschieht, indem die komplexen, bei der Verbrennung ablaufenden physikalischen und enemi
sehen Vorgänge in getrennten Verfahrensstufen durehgeflihrt werden. Die einzelnen Prozesse 
sind dadurch besser regelbar und können optimal an den zu beseitigenden Stoff angepasst 
werden. 

Tabelle )-4: Parameter der wichtigsten thermischen Behandlungsverfahren 

Pyrolyse Hydrierung Vergasung Verbrennung 

SauerstofTangebot '< - 0 ..( .. 0, ",liter H1 .< <0 .<~O 

Temperatur in °C 400 - 900 300 - 500 1300-1500 850 - 1200 
Druck in bar drucklos < 400 < ISO I 
Verweilzeit Sekunden Minuten bis Minuten bis Stunden bis Tage 

Stunden Stunden 
Ausgangsprodukte Gas: Methan, Gas: Methan, C;- Gas: CO, H1 Abgas, C01 

Ethan, Ethen, C.-Kohlen-
evtl. 00, 001 wasserstofTe 

Öl: Aromaten Öl: kettenfönnige 
aliphatische Koh-
lenwasserstoffe 

Kok> fester Rest fester Rest Asche 

Die prinzipiell zu diesem Zweck einsetzbaren Verfahren sind bereits in Abschnitt 3.3.2 be
schrieben worden. Es sind dies in der Hauptsache die Pyrolyse, die Hydrierung und die Verga
sung. In Tabelle 3-4 werden diese Verfahren mit ihren wichtigsten Parametern verglichen und 
der Verbrennung gegenObergestellt. Auffallig sind die sehr unterschiedlichen Parameter be
züglich des Sauerstoffangebots, des Tempcratur- und Druclmiveaus, der Verwei lzeit und der 
gewonnenen Wertstoffe (3-60]. 

Die neuentwickelten Verfahren zur Abfallbeseitigung verwenden im Allgemeinen nicht nur 
einen der beschriebenen Vorgänge alleine, sondern nutzen häufig Kombinationsmöglichkeiten. 
In Tabelle 3-5 werden einige zur Zeit entwickelten Verfahren und deren Verfahrensprinzipien 
verglichen (3-5 1,3-59]. 

Im Folgenden werden das Schwel-Brenn-Verfahren und das Thcrmoselect-Verfahren näher 
dargestellt. Dies erscheint gerechtfertigt, da heide Verfahren bereits einen verhältnismäßig 
hohen Stand der Entwicklung haben und häufig beim Neubau von Müllverbrennungsanlagen 
als Alternativen zur Rostverbrennung in der Diskussion sind. Details zu den anderen genann
ten Verfahren finden sich in der Literatur [3-50, 3-51, 3-59, 3-62, 3-64]. 
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Schwel-B renn- Verfahren 

Das Schwel-Brenn-Verfahren ist von der Finna Siemcns-KWU entwickelt worden [3-49, 3-65 
bis 3-67]. Es beinhaltet die Verfahrensschritte Pyrolyse und Verbrennung. Es wird ruf die 
Verwertung von Haus- und Gewerbemüll sowie Sperrmüll verwendet. Im Vergleich zu einem 
herkömmlichen Verbrennungsprozess ist das Ziel des Schwel-BTeno-Verfahrens eine Wert
stofTgewinnung, Schlackeverglasung und eine Reduzierung des Abgasslroms. Für das Verfah
ren existiert eine Pilotanlage, eine Anlage im technischen Maßstab wurde in Fürth gebaut, 
aufgrund technischer Schwierigkeiten jedoch wieder stillgelegt (Stand April 1999). 

Tabelle 3-5: Thermische Vc"",'ertungverfahren nach P-Sll 

VerfahrenILleferant Thermische Hauptverfahren 

Roslfeuerung 

WIrbelschichtverbrennung Verbrennung + Nachverbf-ennung 

Drehrohrtechnik 

Schwelbrcnnvc:rfahrcn l Fa. Siemens·KWU 

Duolhermverfahren I Fa. von Roll Pyrolyse + Verbrennung 

Pyrocomverfahrcn I Fa. BC 

Wikonexvrrfahren I Fa. Lurgi Vergasung + Verbrennung 

Noell-Konversionsvcrfahrcn 

VEBA-Konversionsverfahrcn Pyrolyse + Vergasung, Gasnulzung 
Thcrmo~l~ec!_ V cnllhren 

Öko-Gas-Verfahren I Fa. Lurgi Vergasung, Gasnutzung 

NESA-Pyrolyse-Verbrennung Pyrolyse + Verbrennung 

Das Verfahren setzt sich aus den folgenden Verfahrensschritten zusammen [3-49]: 

- Abfall\lorbchandlung durch Shreddern. 

- Pyrolyse in einem Drehrohr bei 450"C und einer Verweilzeit \Ion ca. I h. 

- Wenstoffruckgewinnung (Metalle) und Ausschleusen des Pyrolysekokses. 

- Verbrennen \Ion Pyrolysekoks und -gas in der Nachhrennkammer bei IJOQ°C mit gerin-
gem Luftübcrschuss. 

- Abzug der Schlacke in nüssiger Fonn 

Wänneauskopplung und Dampferzcugung 

- Abgasreinigung 

Ein schematisches VerfahrensfließbiJd ist im Bild 3-15 dargestellt. 

Als Wenstoffe werden Metalle, Schmelzgrnnulat sowie Steine1Glasbruch erzeugt. FUr 1,00 
Massenantei!e Abfall, bestehend aus 80% RestmUlI und 20% Klärschlamm werden ca. 0,12 
Anteile Schmelzgranulat, 0,06 Anteile Steine/Glasbruch, 0,06 Anteile Eisenschrott, sowie 
Reste an Alu-, Kupfer~ und Messingschroll gewonnen. Der gesamte Anteil an Wenprodukten 
beträgt 0,25 [3-65). Alle nicht \lerwertbaren Abfalle stammen aus der Abgasreinigung. 
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BildJ-IS 
Sthematische Darstellung des Schwel-Brenn-Verfahrens 

Thermoselectverfahren 

Von der Finna Thermoselect wurde ein gleichnamiges Verfahren entwickelt, welches auf den 
Verfahrensschritten Pyrolyse und Vergasung beruht [3-49 bis 3-51, 3-64, 3-68}. Versuche 
wl!rden bislang flir die Verwertung von HausmillI durchgefiihrt. Ziel des Verfahrens ist das 
ErLeugen eines Synthesegases und der Schlackeverglasung. Es existiert eine Pilotanlage In 

Italien Eine Anlage im technischen Maßstab läuft im Probebetrieb (Stand 1998). 

Das Verfahren gliedert sich in die folgenden Schritte [3-49): 

- Verdichten des Abfalls in einer mechanischen Presse. 

Pyrolytische Verkokung des Abfalls in einem Entgasungskanal bei 400°C bis 600°C. 

- Vergasung der Pyrolysegase in einem Hochtemperaturreaktor bei 1200 °C und Umge-
bungsdruck unter Zugabe von reinem Sauerstoff und Erdgas. 

- Einschmelzen der Schlacke im Sumpfdes Vergasungsreaklors. 

- Synthesegasreinigung oder 

- Verbrennen des Synthesegases zur elektrischen Stromerzeugung und Abgasrein igung 

Ein schematisches Verfahrensfließbild ist in Bild 3-/6 dargestellt. 

Beim Verwerten von 1,0 Anteilen Abfall werden als Wertstoffe 0,23 Anteile Schmelzgranulat 
und 0,03 Anteile Metallegierungen freigesetzt. Nicht-verwertbare Abfälle entstehen lediglich 
in der Gasreinigungsanlage. 

Das Thennoselect-Verfahren ist u.a. aufgrund der äußerst restriktiven Infonnationspolitik der 
Betreiber nicht unumstritten [3-64, 3-68}. Insbesondere der Einsatz von reinem Sauerstoff im 
Hochtemperaturreaktor wird als Sicherheitsrisiko angesehen. Auch die fehlenden Daten zum 
Emissionsverhalten und zur Umsetzbarkeit in ein System im technischen Maßstab werden 
bemängelt. Nachdem jedoch der Betrieb der Schwel-Brenn-Anlage in Filrth gescheitert zu sein 
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SCheint, ist das Thermosclecl-Verfahren derzeit das einzige Verfahren, dass als Alternative zu 
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BildJ-t6 
Schemausche Darstellung des Thermoselectverfahrens 

Bei der Einschätzung der Leistungsfähigkeit der neuentwickelten Verfahren im Vergleich zur 
herkömmlichen Müllverbrennungsanlage sind die Gesichtspunkte Umweltbelastung, Entsor
gungssicherheil und Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. 

nI/reh die inten~iven Tätigkeiten auf dem Gebiet der Abgasreinigung in den letzten lahren 
erllillen heute alle technisch eingesetzten Verfahren die gesetzlichen Anforderungen bezüglich 
der Emissionen yon Schadstoffen [3-49 bis 3-51). Im Hinblick auf das Eluatverhalten der 
festen Reststoffe. die nach der thennischen Verwertung entstehen (Asche, Schlacke), sind die 
beschriebenen Sonderverfahren der Verbrennung überlegen, da erstere eine verglaste Schlacke 
prOduzieren. Das Eluatverhalten wird vergleichbar, wenn nach der Verbrennung auf dem Rost 
eine Verglasung der Asche in einem gesonderten Verfahrensschrirt durchgeführt wird. 

Der Haupt3spekt, der bei der Entsorgung von Abfällen zu berücksichtigen ist, ist die Entsor
gungssicherheit. Dort sind zur Zeit die Verbrennungsanlagen den Sonderverfahren überlegen, 
da im Bereich der Verbrennung umfangreiche Betriebserfahrungen aus technischen Anlagen 
zur VerHlgung stehen. Lediglich rur die oben dargestellten Kombinationsverfahren existieren 
Erfahrungen aus Pilotanlagen. Insbesondere im Hinblick auf das Verwerten von Abfal1slrömen 
mit stark variierenden Zusammensetzungen oder Mengen sind diejenigen Verfahren erheblich 
empfindlicher, die keine Möglichkeiten z. B. zur Zwischenpufferung bieten. Hier werden die 
Kombinationsverfahren noch in großtechnischen Anlagen ihre Eignung erweisen müssen. 

Für den Vergleich der Wirtschaftlichkeit der Verfahren müssen die lnvestitions- und Betriebs
kosten der Anlagen ebenso berücksichtigt werden, wie die Erlöse, die rur die erzeugten Wert
stoffe und die produzierte Energie erhalten werden. Der Vergleich bezüglich der InveSlitions
und Betriebskosten wird derzeit dadurch erschwen, dass lediglich Hlr die Rostfeuerung gesi
cherte Zahlen vorliegen. Die Betreiber der Sonderverfahren kompensieren die bislang höheren 
Kosten durch umfangreiche Gewährleistungen. Eine moneUl.re Bewertung der erzeugten Stoff
und Energieströme ist lediglich für produzierten Strom oder Dampf möglich, vorausgesetzt, 
diese können in ein Netz eingespeist werden. Die Bewertung der Stoffströme ist maßgeblich 
davon abhängig, ob Abnehmer flir die WertstofT gefunden werden und langfristige Verträge 
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über die Abnahme geschlossen werden können. Damit gehen hier auch die in Verbindung mit 
Koppelverrahren diskutierten Bewertungsprobleme (s. Abschnitt 2.2) 

3.3.3.3 Thermische Verwertung von K/ärschlämmen 

Für die thennische Entsorgung von stark schadstoflbelastetell oder biologisch aktiven AbHillen 
gehen die oben dargestellten Ausfilhrungen sinngemäß. In diesem besonderen Fall hat der 
Aspekt der sicheren Entsorgung die höchste Priorität. Dies schließt einen möglichst hohen 
Grad der lnertisierung der bei der Verwertung anrallenden RestabfliIJe ein. Gleichzeitig solhcn 
die organischen Bestandteile optimal verwertet werden, um die zu deponierende Menge gering 
zu halten. Ein Beispiel dafür ist die themlische Verwertung von hoch belasteten Klärschläm
men. Neben der herkömmlichen Sonderabrallverbrennung, die z. B. durch Vortrocknen des 
Schlamms und interner Energierückführung optimiert wird {J-69], werden hierbei auch Kom
binationsverrnhren ftIr die Entsorgung untersucht [3-70 bis 3-72]. Insbesondere die Pyrolyse -
unter Umständen mit anschließender Vergasung _ hat sich als ein interessantes Verfahren er
wiesen. 

Zur Pyrolyse von Biomasse wird z. B. in Technikumsversuchen das Verrahren der indirekt 
beheizten Wirbelschieht eingesetzt [3-7\}. Als Vorteile werden eine kurze Verweilzeit, der 
gute Wänneübergang und das schnelle Abrahren im $törfall genannt. Neben einem in etwa 
gleichbleibenden Anteil von Koks und Produktw3sser in der Größenordnung von 33 % entste
hen Pyrolyseöl und -gas. Das Verhältnis von Öl zu Gas verändert sich in einem Bereich der 
Pyrolysetemperarur von 620°C bis 750°C von 2:1 aur I :2. Als Nachteil ist zu sehen, dass tiber 
50% der organischen Bestandteile des Klärschlamms als Kohlenstoffirn Rilcksland verbleiben 
[3-70]. Bezilglich der Wirtschaftlichkcll des Verrahrens ist das erzeugte Pyrolyseöt beim au
genblicklichen Rohölpreis nicht konJrurrenzf1ihig. Das Verrahren muss daher primär unter 
Gesichtspunkten der Entsorgung betrachtet werden. 

Der hohe Kohlenstoffanteil im Rückstand wird bei dem Verrahren der Vergasung des Klär
schlamms vennieden [3-70). Beide Verfahren sind kombinierbar, sodass der in der Pyrolyse 
entstandene Koks in einer anschließenden Vergasung energetisch verwertet wird [3-72]. 

3.3.3.4 Biologische Verwertung von Abfiillell 

Für die Behandlung organischer, schwach belasteter Abfalle wird die biologische Verwertung 
durch Vergärung eingesetzt. Ein Vergleich der eingesetzten Verrahren ist in [3-73] dargestellt. 
Demnach gliedert sich die biologische Verwertung in die folgenden Verfahrensschritte: 

trockene AufbereItung, 

nasse Aufbereitung. 

- anaerobe Vergärung, 

- Energieerzeugung, 

Entwässerung des RUckstandes und 

aerobe Kompostierung des Rückstandes. 

In der trockenen Aufbereitung werden StOn>torre wie z. B. Schrott und nicht oder schlecht 
abbaubare Storre aussortiert. Anschließend wird der Abrall mechanisch zerkleinert um eine 
Vergrößerung der Oberfläche zu erreichen. 
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In der flassen Aufbereilungsslufe, die sowohl als Alternative zur trockenen Aufbereitung als 
auch zus1itzlich möglich ist, wird durch Anmaischen mit Prozesswasser der zum Vergären nol
wendige Wasscrgehah erreich!. Durch Schwerkraftabscheidung werden die Störstotfe entfernt. 
Eventuell wird die Maische anschließend erwllnnt. 

Im ansch ließenden anaeroben Reaklionsprozess finden Hydrolyse, Versäucrung und Methani
sierung stalt. Die Rcaklionsprodukte sind ein Gas, das zu 50 % bis 70 % aus Methan beSieht, 
Abwasser, sowie der Gärrückstand. Es wird zwischen ein- und mehrslufigen Verfahren unler· 
schieden. Im einstufigen Verfahren finden Hydrolyse, Versäucrung und Melhanisierung in 
einem Reaktor statt. Im zweislufigen Verfahren finden Hydrolyse und Versäuerung getrennt 
von der Methanisierung statt. Zusätzlich wird zwischen mesophilen Verfahren (Betriebstempe
rarnr ca. 37 ce) und thennophilen Verfahren (Betriebstemperatur ca. 55°C) unterschieden. 

Zur Energieeneugung wird das Biogas verbrannt. Es können sowohl elektrische Energie als 
auch Wärmeenergie gewonnen werden. 

Neben den rein biologischen Verrahren werden auch Kombinationsverfahrcn aus einer biolo
gisch-mechanischen Behandlung und einer thermischen Behandlung untersucht [3-74 bis 3-
76]. Dazu wird der Abrall in eine heizwcrtanneJwasscrreiche Fraktion sowie eine heizwert
reiche/wasserarme Fraktion aurgeteilt. Es kommen ein Parallel- oder ein Reihenbetrieb der 
beiden Verfahren in Betracht. Beim Parallelbetrieb wird die heizwenarme Fraktion vergärt 
während die heizwertreiche Fraktion thermisch behandelt wird. Beim Reihenbetrieb wird zu
nächst die heizwenanne Fraktion biologisch behandelt. Anschließend werdcn beide Fraktionen 
thermisch behandelt. Bei einem KostenvergleIch der Kombiverrahren mit der alleinigen ther
mischen Verwettung bieten erstere jedoch nur in besonderen Fällen einen Kostenvorteil [3-74, 
3-76]. 

3.3.4 Thermodynamische Bewerlungsmethoden der Umwandlung von Abfä lleh 

Um einen gegebenen Prozess zur Umwandlung von Abfallen themlOdynamisch bewerten zu 
können, muss er im Hinblick auf die ablaufcndcn irreversiblen Vorgänge untersucht werden. 
(n jedem Abfalls toff ist Exergie in Form von chemischer Energie gespeichert. Diese chemische 
Energie kann zunächst in andere Energiefonnen umgewandelt werden. Bei dcr stofflichen 
Verwertung von Abfll.!len wird die chemische Energie des Abfalls in chemische Energie der 
entstehenden Rohsloffe umgewandelt. Bei der Verbrennung von Abfällen wird die chemische 
Energie in thermische Energie (Wärme) umgewandclt. Die unterschiedlichen Energieformen 
sind aus thermodynamischer Sicht nicht gleichwertig (s. Abschnitt 2.1). 

3.3.4./ Exergiebilanz bei der Umwandlung VOll Abfii/lell 

Der Exergieverlust infolge chemischcr Reaktionen spielt bei der Umwandlung von Abfällen 
eine entscheidende Rolle. Um den Exergieverlust und den exergetischen Wirkungsgrad bei der 
Umwandlung von Abfällen berechncn zu können, muss zunächst die spezifische Exergie des 
Abfalls bekannt sein. Diese wird anhand der vol1sUindigen, reversiblen Oxidation des Abfalls 
nach der folgenden Gleichung berechnet [3·78, 3-79}: 

eB(Tu'pu)"" Ho(Tu'Pu)+ Tuz!s(ru,plI)+ .de(Tu.Pu)' (3-6) 

In dieser Gleichung bedeuten eB die gesuchte, auf die Masse des Brennstoffs bezogene spezi

fische Exergie des Abfalls, Ho den oberen Heizwert (Brennwert) des Abfalls, dls die spezifi-
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v. Pv 
! i "'v"v 

m '. ! IVerbfennUngsgas 

Brennstoff 1- '-__ t,· 
Bild 3-18 
Bilanzraurn rur die Verbrennung 

Tabelle 3-6: Zusammensetzung und Heizwert von Abfall im Vergleich zu Primär
energictrigem p. 77. 3-801 

Massenanleil Steinkohle (Ruhrgebiet) Braunkohle (RheinJand) Benzin Abfall 

r, 0,813 0,280 0,837 0,278 

r~ 0,045 0,020 0,143 0,036 

r, 0,007 0,003 - 0,002 

r" 0,040 0,101 0,020 0,17] 

lt!l 0,015 0,003 - 0,008 

r - - - 0,005 

rw_ 0,015 0,555 - 0,25 

rwO 0,045 0,038 - 0,25 

H. in MJlkg 32,1 8,06 42,6 10,3 

Bild 3-19 
Excrgieverluslc bei der Verbrennung, Dampferzeugung und Stromgewinnung (nach [3-77]) 
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Tabelle )·7: Molarer Heizwert, reversible Rellkt io:lsarbcit und Exergie von festen und gasmnnigen 
Brennstoffen {J-77J 

BrcnnstofT Heizwert Brennwert Exergie ExergieJ Exergiel 

H ~m in kl/mo1 HominkJ/mol EB in lU / mol Heizwert Brennwen 

C (Graphit) 393,5 1 393,51 410,43 1,04 1,04 

S 296,83 296,83 602,69 2,03 2,03 

H, 241,82 241,83 235,15 0,97 0,97 -
H,S 518,02 562,03 804,30 1,.55 1,43 

I- " 

CO 282,98 282,98 275,24 0,97 0,97 

CH, 802,34 890,36 830,03 1,03 0,93 --
ClH1 1255,6 1299,6 1265,2 1,01 0,97 

Cll 1322,9 1410,9 IJ59.1 1,03 0,96 -
ICll 1427,8 1559,8 1495,S 1,05 0,96 

CH, 2043,9 2219,9 2148.5 1.05 0,97 
" 

n-C,H1§ 2658,4 2878,5 2802,0 1,05 0,97 

Der Exergieveriusl bei der Verbrennung von Abfallen entsprechend Bild 3-/8 wird mit der 
folgenden Gleichung berechnet: 

Ev = n1aev = T~Sirr = T{ilvsv(Tv,pv )~';'asB(TB,PB)~ nILsdTL,pd~ ~] (3-9) 

Hierin bezeichnen In den Massenstrom, der Index B den Abfall, der Index V das Verbren
nungsgas, der Index L die Luft und der Index v den Verluststrom. Der letzte Term auf der 
rechten Seite der GI. (3-9) bezeichnet den bei der mittleren Temperatur T", aufgenommenen 

Wärmestrom Q. Ist die Verbrennung adiabat, so ist die Temperarur Tv identisch mit der adia

baten Verbrennungstemperatur und der Wärmestrom ist gleich Null. Handelt es sich bei der 
Umwandlung um einen anderen Prozess als eine Verbrennung (z. B. Vergasung oder Pyro
lyse), so sind die entSprechenden ein- und austretenden Entropieströme zu bilanzieren. 

Bei der adiabaten Verbrennung wird der maßgeblichen Anteil am Exergieverlust durch die 
Differenz der Entropieströme von austretendem heißen Verbrennungsgas und eintretender 
kalter Luft bewirkl. Die Entropie des Abfalls beträgt etwa eine Größenordnung weniger als 
diese Differenz (Beispiel, Ströme auf die Abfallmasse bezogen: Luft bei 79"C: 38,9kJ/(kgK); 
Abfall bei 25"C: 1,8 kJ /(kgK); Rauchgas bei 1300"C: 55,9kJ/(kgK). 

Wie Gleichung (3-6) zeigt, kann auch die storniche Aufbereitung und Verwertung von Abfiil
len exergetisch betrachtet werden, indem neben den unterschiedlichen chemischen Exergien 
der beteiligten Stoffe noch ihre Konzentrationsexergien gegenüber einer definierten Umge
bung erfasst werden. 

3.3.4.2 Wirkungsgrade bei der Umwandlung 

Zur Betilcksichtigung der Nichrumkehrbarkeitcn bei der Umwandlung lässt sich ein exerge
tischer Wirkungsgrad definieren, 
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(3-10) 

bzw. 

; _ I _ eYI2 . (l-II) , 
Dieser kann maximal den Wert Eins annehmen, wenn der Exergieverlusl Null ist, d.h. der 
Prozess vollständig reversibel abläuft. Mit Hilfe der exergetischcn Analyse werden Wirkungs
grade für die unterschiedlichen Prozessstufen der Verbrennung von Abfall eingefiihrt, dIe in 
Bild 3-/9 dargestellt sind. 

Exergclischer Wirkungsgrad der Wärmeerzeugung (Verbrennung): 

(WE. '7c(Tu/r;)'lK Hu • ... (l-l2) 

mit (WE als exergetischer Wirkungsgrad der Wärmeerzeugung, 'lc(Tu/r;) als CamOI-Fak

tor auf der Heißgasseitc des Dampferzeugers und 'lK als Kesselwirkungsgrad der Verbren-

nung. 

Exergclischcr Wirkungsgrad der Dampferzeugung: 

mit 'lc(Tu Ir m) als Carnot·Paktor aürder Dampfseite des Dampferzeugers. 

Exergetischer Wirkungsgrad der Wärmekraftmaschine: 

, "" ,WKM· ( / , ), 
'lc Tu Tm 

mit 'lth als thermischer Wirkungsgrad der Wärmekraftmaschine. 

(l-Il) 

(l-l4) 

Der exergelische Gesamtwirkungsgrad (isl wie folgl mit den Teilwirkungsgraden verknüpft: 

-p 
(='(WE (OE (WKM =-.-, 

mBeB 
(3-15) 

mit - P als abgegebene elektrische oder mechanische Leistung. Ocr energetische Wirkungsgrad 
'I ist mit dem exergetische Wirkungsgrad über das oben beschriebene Verhältnis es/ H u 

verknüpft 

'1=.(.!1. 
H, 

(l-l6) 

In Erweiterung zu Gleichung (3-15) kann bei der Verwertung von Produkten die Exergie die
ser Produkte als Nutzen in den Zähler aufgenommen werden. In Abschnitt 4.7 werden die 
exergetischen Teilwirkungsgrade der Müllverbrennung rur unIerschiedliche Parameier berech
net und mit dem exergetischen Wirkungsgrad unterschiedlicher thermischer Behandlungsver
fahren verglichen. 
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3.4 Bereitstellung von Biomasse 

Vor dem Hintergrund der Endlichkeit fossiler Energieträger sowie des möglichen nachteiligen 
Einnusses der COl-Freisetzung im Zuge der Energiewandlung gewinnt der Anbau nachwach
sender ROhstoffe, d.h. die Produktion pnanzlicher Biomasse mit dem primären Ziel der ener
getischen Verwertung, in Deutschland seit Jahren zunehmend an Bedeutung. Das bereitge
stellte Gut stellt dabei U.a. die Energie dar, die in der Biomasse als Produkt von Sonnenein_ 
strahlung und Photosynthese biochemisch gespeichert ist. Damit greift dieser Energieträger in 
den Entropiehaushalt der technologischen Systeme ein und kann anderen Varianten gegen
übergestellt werden. Das gibt die Möglichkeit, in Erweiterung der bisherigen Betrachtungen 
den Einnuss der Entropieimporte durch die verschiedenen Energieträger aufzuzeigen und 
damit neben den energetischen die bei den späteren Bewertungsdikussionen wichtigen Umge
bungsbeuachtungen a ls COrLast anzusprechen. In Bild 3-20 ist die Stoff-, Energie- und 
Entropiebilanz am Beispiel eines Kiefemwaldes dargestellt. Dabei beziehen sich die Werte nur 
auf die Photosynthese und nicht auf die insgesamt auf die Fläche treffende Sonnenstrahlung, 
was die relativ geringen Werte ruf Energie- bzw. Entropieimpon und -export erklän.'o 

Bild 3-20 

1 ha Kiefemwald 
auf sandigem Boden 

in Deutschlar'ld 
über 90 Jahre 

Brutto-Bilanzen rur einen Hektar 90 Jahre forstwirtschaftlieh genutzten Kicfemwalds auf sandigem 
Boden in DeulSChland 

Die energetische Nutzung kann durch sehr unterschiedliche physikalische, thennochemische 
oder biologische Verfahren erfolgen (vg!. Bild 3-21). 

'0 Bei Berocksichtigung der gesamten auf die Fliehe einfallenden Sonnenstrahlung vetSchieben sieh 
auch die Werte filr die Energiebilanz und der Wirkungsgrad liegt mehr als eme Zehnerpotellz niedri
ger. 
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Rest- und -Abfallstolle pftanzen n I , , 
zellulose- stMe·". OItlatig 

hallig luckemaltig 
I I I "'. ,,"'" E"",,,.,.. Mais "''' 

I 
Energie- Getreide 

I 00'''''' "'boo 

I -- Vergasung "'- Verzuekerung Pressung " G'_ Extraktion, 

I direkte I VerllOssiguog v ......... 
VlIf1Islerung 

Verbrennung I I , 
' .... -" Pyroly>je61 ~k",," PlanzenOle 

Gene.atorgas, """,..,.. Treibstoff """"" Synlhesegas HO"""" RME 

Bild 3-21 
Ausgewllhlte Möglichkeiten der energetischen Biomassenulzung P-114] 

In diesem Zusammenhang kommt neben dem Holzeinschlag in Wäldern dem gezielten Anbau 
pflanzl icher (halmgut- und holzartiger) Biomasse zur thermischen Energiewandlung sowie der 
thermischen Verwertung von PapierlPappe, Kompost, Klärschlamm und bereits genutztem 
Holz aus Gewerbe und Industrie eine zentrale Rolle zu. 

Weltweit bel5.ufi sich der Holzeinschlag in Wlildem auf rund 3,4 Mrd. ml
, davon beträgt der 

Brennholzeinschlag 1,9 Mrd. m l und macht einen miuleren Anteil von gut 50% aus. Au f die 
Kontinente bezogen schwankt der Anteil beträchtlich, wobei in Europa etwa 15 % als Brenn· 
holz genutzt werden. Den niedrigsten Länderantei I weist Norwegen mit 8,3 % und den höch
sten Anteil Frankreich mit 23% auf. In Deutschland werden etwa 10% des Holzeinschlages 
als Brennholz sortiert und der Anteil von Biomasse an der deutschen Energieerzeugung macht 
rund 1,3 % aus [3-117]. 

Neben der VerfUgbarkeit ist ein weiterer zentraler Aspekt bei der Diskussion um den Einsatz 
von Biomasse als Energietrllger der häufig beschriebene Vorteil einer höheren Umweltver
träglichkeil gegenOber fossilen Energieträgern. 

3.4.1 Allgemeine Rahmenbedi ngungen 

Bei der energetischen Verwertung biogener Brennstoffe wird die Frage, ob dies Oberhaupt 
umweltverträglich sei, häufig diskutiert. Bereits seit Anfang der 90er Jahre werden die ökolo
gischen Auswirkungen der energetischen NUlzung von Biomasse in einer Vielzahl wissen
schaftlicher Arbeiten untersucht und kontrovers diskutiert (insbesondere für den Biokrafistoff 
Rapsmethylester). Zu den gesamtökologischen Auswirkungen der Nutzung holz- und halm
gutartiger Biomasse bei der Wärmeversorgung liegen jedoch nur wenige Untersuchungen vor 
(3-98. 3-13 7]. Dennoch lässt sich bereits heute die Umwe!tverträglichkeit biogener Festbrenn
stoffe recht klar auf der Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungen beschreiben . 
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Die ökologischen Aspekte werden allgemein unter zwei Hauptaspekten betrachtet: (I.) der 
Vergleich der Brennstoffe an sich und (2.) die Betrachtung externer Wirkungen während des 
gesamten "Lebensweges" eines Energieträgers. Grundsätzlich werden durch biogene Brenn· 
stoffe fossile Energieträger eingespart, wodurch die Umweltverträglichkeit dieser Bioencrgie
trägere-gruppen) verglichen wird (z. B. CO2-Ausstoß). Die auftretenden Unterschiede bilden 
die Grundlage fur eine Bewertung, die allerdings mitunter recht undilTerenziert bzw. einseitig 
angelegt ist. 

Auf der Seite der Biomasse als nachwachsendem Energieträger werden die Produktion von 
Dllnge- und Pflanzenbehandlungsmiueln, die Produktion des Pflanz- und Saatgutes, der ei
gentliche Anbau, die Bestandespflege und die Ernte, deren Auf"bcreitung und letztlich deren 
Verbrennung einsch!. aller Logistikprozesse wahrend des Produktweges bewertet. Auf Seiten 
der fossilen Energieträger sind die Erkundung, Erschließung und Förderung der RohstoITe, 
deren Transporte zur Aufbereitungs- bzw. Verarbeitungsanlage, die Produktion von Brenn
stoffen, deren Transport zum Verbraucher und letztlich deren energetische Nutzung zu bilan
zieren. Bei der Bilnnzierung aller ökologischen Aspekte im Zuge der Nutzung biogener gegen
über fossilen Energieträgern ergeben sich eine Reihe Vor- und Nachteile. 

An ökologischen Vorteilen von biogenen Brennstoffen gegenüber fossilen Energieträgern sind 
wesentlich die folgenden Aspekte hervorzuheben: 

Die durch Photosyntheseleistung der Pflanzen gewonnene Energie übersteigt den Ener
giebedarf fllr Anbau, Ernte, Veredlung und Logistik um das fUnf- bis zwanzigfache, wo
durch eine positive Energiebilanz vorliegt. Dies bedeutet, dass je nach biogenem Brenn
stoff (z. B. Holzhackschnitzel, GClIeideganzpnanze, Reststroh, Energiegras) bis zu zwan
zig mal mehr Energie gewonnen werden kann, als im Zuge der Produktion aufgewandt 
wird. Dadurch wird bei der thermischen Verwertung biogener Festbrennstoffe ein bedeu· 
tender Beitrag zum Schutz endlicher Ressourcen (fossile Energieträger) geleistet. Da die 
Energiebilanz der biogenen Brennstoffe zu einem großen Teil durch die beim Anbau ein
gesetzten Mineraldüngemittel bestimmt wird, lässt sich die EnergieausbeUle durch redu· 
zierte DOngeminelanwendungen (z. B. durch Verwertung anfallender Aschen oder exten
sivierten Landbau) noch steigern, 

Die NUlZUng biogener Festbrennstoffe besitzt eine positive COrBilanz, 

Der CO2-Kreislauf ist ausgeglichener als bei fossilen Energieträgern, d.h. es wird annl!
hemd nur soviel COl bei der Nutzung freigesetzt, wie zuvor in der Biomasse im Zuge der 
Photosynthese gespeichert wurde. Allerdings werden bei der Nutzung biogener Brenn
stoffe Diinge- und pnanzenbehandlungsmlttel verwendet, bei deren Produktion fossile 
Energieträger elllgeselZt werden und dementsprechende COI-Emissionen zu bilanzieren 
sind. In der Summe helfen biogene Festbrennstoffe jedoch deutlich, den Ausstoß an treib
hauswirksamem C01 bei der Energiewandlung zu mindern, 

Die bei der Nutzung biogener Brennstoffe freigesetzten Mengen der treibhauswirksamen 
Gase Methan (CH4) und Lachgas (N10) sind entschieden geringer als bei der Förderung 
und Verarbeitung fossiler Energieträger. Trotz der z. T. widersprilchlichen Daten zeigen 
selbst vorsichtige Abschätzungen, dass biogene FestbrennstofTe eine positive Gesamtkli· 
llJabilanz aufweisen [3-104, 3- 112} und damit einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung 
eines möglicherweise anthropogen bedingten Treibhauseffektes leisten. 

Zwar werden dureh die Nutzung biogener Brennstoffe die nachteiligen Auswirkungen aus der 
Bereitstellung und Feuerung fossiler Energieträger vermieden, dagegen bedingen Anbau und 
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ProduktIOn der Biomasse ebenfalls nachteilige Effekte. Diese resultieren 1m Wesentlichen allS 

der landwirtschaftlichen Produktion der Biomasse, wobei auch bei der forstlichen Produktion 
nachteilige Umweltauswirkungen außreten können. Grundsätzlich hängt das Ausmaß dieser 
Auswirkungen von der Bewirtschartungsweise ab und muss nicht prinzipiell gleichartig sein. 
Zu den bedeutendsten Aspekten gehören: 

Der Verlust bzw. die Verringerung an Artenvielfalt, was auf eine großflächige und nut~ 
zungsintensive Landbewirtschafiung zurilckzuflihren ist [3-1 [5). Allerdings sei darauf 
verwiesen, dass sich beim Anbau von Energiepllanzen auf Flächen der Dauerbrache oder 
bei KUf"lumtriebsplantagen tendenziell artenreichere Pflanzengesellschaften entwickeln 
als bei herkömmlicher landwirtschaftlicher Nutzung, 

Grundwasserbelastungen dureh Nitrate und Pflanzenbchandlungsmiuel , wie sie gleichfalls 
aus der intensiven landwinschaftlichcn Bodennutzung bekannt sind. Grundsätzlich sind 
diese, ebenso wie die Belastung von Obcrflllchengewllssem, die Verdichtung von Böden 
durch schwere Maschinen oder die Bodenerosion, keine speziellen Folgen des Anbaus 
biogener Brennstoffe, sondern auf eine nicht standortangepasste Bodenbewirtschaftung 
zurilckzuf'ühren. Durch den extensiven Anbau biogener Brennstoffe lassen sich diese un
erwünschten Nebeneffekte jedoch weitgehend minimieren. 

Im Hinblick auf die Emissionen lassen sich die Gruppen fossile und biogene Energieträger 
nicht prinzipiell voneinander unterscheiden, vielmehr hängt das Emissionsverhalten von den 
chemischen Inhaltsstoffen der Brennstoffe und von der eingesetzten Technik (Ofen, Heizwerk) 
ab. Werden die Brennstoffe in kleinen Anlagen (ohne Rauchgaswäsche) genutzt, so hängen die 
Emissionen von Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff und DioxinenlFuranen direkt vom Schwe
fel- und Chlorgch:lh im Brenn~torr ab. In dh::sen Fällt::n l!i~~t ~ich folgcnuc Reihenfolgt;: angc
ben [3- 127): 

Chlorgehalt: ErdgasIHcizöl < Holz < Steinkohle< halmgutartige Brennstoffe (Gräser, 
Stroh) 

Schwefelgehalt: Erdgas< Holz< ha!mgutartige Brennstoffe< Heizöl< Steinkohle. 

Hierbei weist Erdgas die gOnstigsten Emissionswerte auf. Bei anderen Emissionen, wie Koh
lenmonoxid, Stickoxiden, Kohlenwasserstoffen und Staub, hängen die Verhältnisse eher von 
der eingesetzten Feuerungsanlage ab, so dass diesbezüglich keine allgemeingültigen Aussagen 
zu treffen sind. 

Im Rahmen dieser Studie steht besonders diejenige Biomasse im Vordergrund der Betrach
tung, die zur thennischen Energiewandlung in land-/forstwirtschaftlichen Betriebssystemen 
geeignet ist oder speziell für diese Nutzung angebaut werden kann. Unter den herrschenden 
Rahmenbcdingungen der Agrarpolitik in der Europäischen Union Rihrte U .i1. die Intensivierung 
der häufig stark einseitig ausgerichteten landwinschaftlichen Produktion dazu, dass die be
triebliche Rentabilität stetig sank, die Biodiversität in den auf Massenproduktion ausgerichte
ten AgrarIandschaften abnahm sowie merkliche UmweJtprobleme (z. B. Nitratbelastung des 
Grundwassers, BodenabtraglErosion, Bodenverdichtung) verursacht wurden (vg!. u. a. (J-105, 
3-136}). Als ein Ergebnis dieser Entwicklung wurden und werden immer mehr Flächen in 
ländlich strukturierten Regionen zumindest vorübergehend (i. d. R. 3 bis 5 Jahre) stillgelegt, da 
eine kostendeckende Produktion von Agroprodukten nicht mehr gewährleistet ist. In der Bun
desrepublik betrug die stillgelegte Fläche zur Ernte 1996 bereits 1.048.000 ha, wobei der 
überwiegende Teil der betroffenen Landwirte durch Ausgleichszahlungen (sog. Stillegungs
prämie) entschädigt, d.h. subventioniert wird. Die Zahlung dieser Subventionen schließt je-
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doch keineswegs ein Nutzungs- odcr Anbauverbot der betroffencn Flächen ein, sondern De
zieht sich lediglich auf die Pflanzenproduktion Im sog. "Food-Bereich". Dies bedeutet, dass 
die Produktion von Biomasse mit dem Ziel der energetischen Verwertung durchaus legitim ist 
und den Bczug der Stillegungsprämie nicht ausschließt. In diesen ökonomischen Gegebenhei
ten besteht ein wesentlicher Anreiz, nachwachsende Rohstoffe HIr die Energiewandlung zu 
produzieren. Nach Angaben des Bundesministers ruf Ernährung, Landwinschaft und Forsten 
wurden 1994 in Deutschland auf einer Fläche von rund 400.000 ho Agr1lrrohstoffe angebaut, 
die in der Industrie und dem Energiesektor verwertet wurden [3-85]. Diese Fläche entspricht 
einem Anteil von rund 4% der deutschen Ackerflllche. Zur Ernte 1995 lag dieser Flächenanteil 
bereits bei ca. 500.000 ha [3-86]. 

Darüber hinaus nimmt Holz eine besondere Stellung Im Bereich nachwachsender Rohstorfe 
ein. In Deutschland beträgt die Waldfläche efWa 10,7 Mlo. ha (entspricht einem Waldanteil 
von circa 30% der Landesfläche Deutschlands). Hinzukommen jährlich etwa 6.000 bis 
7.oooha NeuaufTorstungen, die im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes angelegt werden. Bei den Neuaufforstungen handelt es 
sich im Wesentlichen um sti llgelegte landwirtschaftliche Nutzflächen. Auch die Forstwirt
schaft ist demnach in der Lage einen Beitrag zu leisten, die Nachlieferung fester biogener 
Energieträger zur thennischen Verwertung zu r6rdem. Der jährliche Holzeinschlag von knapp 
35 Mio. m) könnte vor dem Hintergrund hoher Holzvorräte in Deutschland deutlich erhöht 
werden, ohne das Prinzip der Nachhaltigkeit zu verletzen (vg!. [3-84, 3-87]). Vielmehr wirken 
standortspezifisch überhöhte Holzmassenvorräte sowie die relative Überalterung der Forstbe
stände den Gesetzen der Nachhaltigkeit entgegen. Darüber hinaus sind die bisher kaum ge
nutzten Waldresthölzer, Durehforstungshölzer und Landschaftspflegehölzer zu verwerten p-
113]. Auf die forstindustrie entfallt zudem ein erhebl iches Potenzial im Bereich des Anbaus 
von Energiepflanzen, insbesondere in Form schnellwachsender Baumarten in sog. Kurzum
triebplantagen. Vor dem Hintergrund der skizzierten Verhältnisse wird die verstärkte Nutzung 
von Biomasse als Brennstoff zur Bereitstellung thennischer Energie angestrebt, wobei kon
krete Qualitäts- und Handlungsziele fonnuliert werden, denen die energetische Nutzung von 
Biomasse dienen soll [3-134, 3-88]: 

Minimierung des CO2-Ausstoßes bei der Energiewandlung durch den verstärkten Einsatz 
von Biomasse und des reduzierten Einsatzes von fossilen Energieträgern, 

Förderung des Biomasseanbaus zur thennischen Verwertung als alternative Landnut~ 
zungsform zur Sicherung zukünftiger Lebensgrundlagen im ländlichen Raum, 

Förderung ausschließlich solcher Biomasse, deren Nutzung ökologisch und energetisch 
sinnvoll ist und die 

Ausweitung des aktuellen Flächenanteils, auf dem nachwachsende Rohstoffe angebaut 
werden, unter Einbeziehung der ca. 1,05 Mio. ha StillegungsOßche. 

Der Beitrag biogener Festbrennstoffe zur Deckung des Energiebedarfs ist trolZ der erheblichen 
Potenziale gegenwärtig in Deutschland sehr gering (Tabelle 3-8). Daher muss eine solche 
Energiebereitstellung mit Nachteilen verbunden sein, die die gegebenen Vorteile aus der Sicht 
eines potenziellen Anlagenberreibers in den meisten Fällen überwiegen. Die erhebliche Diskre
panz zwischen den hohen technischen Potenzialen an Biomasse zur Festbrennstoflbereitstel
lung in Deutschland einerseits und der vergleichsweise geringen Nutzung andererseits liegt in 
einer Vielzahl unterschiedlicher Tatsachen und Zusammenhänge begrilndet (zusammenfas
sende Übersicht s. [3-109]). Neben dem hohen Arbeitsaufwand, der rur den Betrieb von mit 
festen Biobrennstoffen befeuerten Anlagen notwendig ist. ist auch das z. T. negative Image, 
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das Holzfeuerungen anhaftet, zu nennen. Weiterhin werden biogene FestbrennstofTc nicht 
überall in der geforderten Qualität und in ausreichender Menge kostengünstig sofort abrufbar 
angeboten. 

Tabelle 3-8: Technische Biomassecnergiepolenziale und deren derzellige Nutzung in Klelnsl-, Klein
und Großanlagen [3-82) 

Technische POlcnl:Lole Nutzung Ungenutzte 
techmsche 

Kh:instanlagen I Klcmanlagen Großanlagen Potenziale 

< 15 kW 15 kW - I MW > IMW 

in rJ/a 

Brennholz 24.8 29,3 

Waldreslholz ca. 142 " 142 _. 
Industricrestho[z ca. 40 18,3 21,4 

Althotz (ohne Altpapier) ca. S4 - - 8,' " 46 

Stnlßcnbcgleitgriln ca. 5 ~1I . , 
S~h ca. 104 0,3 2,' 0,2 ca. 101 

Encrgiepflanzcn ca. 170· 840 ca, 170 - 840 

Potenzialsumme ca. 515 - 1.185 0,3 20,8 30,0 ca, 464 - 1.134 

Das Haupthindemis dürfte jedoch in den ökonomischen Rahmenbedingungen bei der Nutzung 
biogener FestbrennstoITe durch das niedrige Preisniveau konkurrierender fossiler Energieträger 
begrundet sein (vgl. Abschnitt 5.1.6). Dieses gilt, auch bei Bcrilcksichtigung der aus der öf
fentlichen Hand verfUgbaren Fördennaßnahmen (z. B. Flächenstillegungsprämien, Investiti
onskostenzuschüsse), insbesondere rur den Energiepflanzenanbau. Das Kostenargument und 
damit die ökonomischen Hindernisse vennindern sich lediglich dann, wenn mit einer Energie
bereitstellung aus Biomasse ein Abfallmanagement verbunden is t [3-109], durch das Entsor
gungskosten eingespan werden können (z. B. bei der Nutzung von kontaminienem oder lndu
strierestholz). Hierbei werden marktübliche Enlsorgungskoslen im Sinne negativer Kosten bei 
der Energiebereitslellung vom Anlagenbctreiber kalkulien [3-103, 3-11 1]. Insgesamt bewirkt 
dieses, dass heute die energetische Nutzung von Biomasse nur in Ausnahmefallen mit der 
Energiebereitstellung aus Öl, Kohle oder Gas konkurrieren kann. Ein wesentlicher Grund ruf 
diesen Konkurrenznachteil ist in diesem Kontext die fehlende Internalisierung externer Kosten 
bei der Nutzung fossiler Energieträger, insbesondere die fehlende Monetarisierung von Auf
wendungen rur die Beseitigung von Umweltbeeinflussungen bzw. -schäden (vgl. Abschnitt 
5.1.6). 

Die wesentlichen Grunde, die einer verstärkten Nutzung biogener FeslbrennstoITe entgegen
stehen, liegen zusätzlich in den Eigenschaften der Biomasse und den daraus folgenden Nach
teilen im Zuge dem der Verbrennung oder Vergasung vorgelagenen Logislikbereich begründet 
(vgl. [3- 109, 3-131, 3- 11 3]). Hier bestehende Potenziale zur Optimierung müssen vorrangig 
ausgeschöpft werden, sollen biogene Energieträger zukünftig ihrem Potenzial entsprechend 
zum Einsatz gelangen. Ein weiterer Hinderungsgrund Hlr die bisher fehlende ökonomische 
Konkurrenzfiihigkeit von Biomasse besteht in der unzureichenden Wertschöpfung bei der 
thennisehen Verwenung. Im Zuge der Verbrennung fallen Aschen an, die beim Einsatz yon 
nicht bis mäßig kontaminienen Hölzern ohne technische Probleme von den enthaltenen Schad-
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stoffen (bes. Schwemletalle) getrennt und einer FOlgenutzung zugeführt werden können (s.a. 
Abschn itte 3.5.2 und 3.5.3). Die Nutzung anfallender Aschen Ist im Sinne einer geschlossenen 
Kreislaufwirtschafi positiv und trägt darüber hinaus dazu bei, dass bei einem Aufbringen auf 
den Biomasse·Produktionsstandorten DUngerankäufe zur Vermeidung von Bodendegrad':lIio. 
nen als Folge der Biomasseemte reduziert werden können [3-92]. Hieraus erziel bare Erlöse 
werden bislang nicht oder nur in sehr begrenztem Umfang realisiert und in die Bilanzicrung 
von An lagen einbezogen. 

3.4.2 Biogene Brennstoffe und Möglichkeiten ihrer Bereitstellung 

3.4.2./ Spektrum lind Formen biogener Bre,mstojJe 

Die thermische Verwertung biogener Brennstoffe kann entsprechend des heutigen Stands der 
Verbrennungs-, Vergasungs- und Pyrolysetechnik auf der Basis fester, flüssiger und gasförmi
ger BrennslOffe erfolgen. Allgemein ist die Nutzung biogener Brennstoffe nur dann sinnvoll, 
sofern die Aufbereitung, die Veredlung und die Logistik dieser Grundstoffe nicht energieinten
siv ist. Die Nutzung von Biomasse, die vor einer thermischen Verwertung energieimensiv auf
zubereiten ist (thermische oder mechanische Trocknung, Sortierung, Reinigung etc.) scheidet 
daher beinahe ausnahmslos aus energie-, wirtschafts- und umweltpolitischen Gesichtspunkten 
aus, wogegen die Nutzung von energiereichen Festbrennstoffen (holz- und halmgutartig) häu
fig sinnvoll ist. Generell lassen sich biogene Brennstoffe in die folgenden Gruppen differenzie
ren: 

Gase aus der Tier- und Siedlungswirtschllft (Deponie- und Faulgase, Vergärung von Ex
krementen), 

Reststoffe aus der Siedlungswirtschaft (Kompost, Klärschlamm), 

Tierische ReststoITe aus der Landwirtschaft (Gülle, Mist), 

Pflanzliche ReststoITe aus der Landwirtschaft (Hölzer, Grünlandwirtschaft), 

Alt- und Restholz aus der Bauwirtschaft (Paletten-, Schal- und Bauholz), 

Holz als IndustriereststoIT (aus der Möbel-, Baustoff-, Spanplatten und Spielwarenindu
strie), 

Altpapiere und -pappen, 

Pflanzliche Reststoffe (halmgut- und holzanig) aus Landschaftpflege und Biotopmanagc
ment (Wegeschniu, Gewässerunterhaltung etc.), 

Pflanzenteile (Reststoffe) aus der Landwirtschaft, die energetisch genutzt werden (Stroh 
etc.), 

Ganzpflanzen aus der Landwirtschaft und von Stillegungsflachen (Energiegetreide und 
-gräser, Schilf elc.), 

Energiehölzer aus Kurzumtriebplamagen. 

Durchforstungs- und Restholz aus der Forstwirtschaft und 

Restholz aus Sägewerken. 
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Im ländlichen Raum wird die Forstwinschaft neben der Landwirtschaft zum I-Iauptlieferanten. 
Der Anbau und die Nutzung von Biomasse lassen sich prinzipiell in folgende Bereiche glie
dern: 

Nutzung von zucker- und slärkehaltigen Pflanzen zur Erzeugung von Ethanol, 

Nutzung pflanzlicher Öle als Brenn- und Kraftstoffe, 

Energiewandlung aus Biomasse mittels Pyrolyse, 

Anbau von Biomasse zur Gewinnung von Wasserstoff, 

Anbau von Biomasse zur Erzeugung von Biogas und 

Anbau von Biomasse zur Erzeugung von Festbrennstoffen. 

Für die thermische Verwertung biogener Brennstoffe eignen sich vorrangig Festbrennstoffe 
aus der Ganzpflanzennutzung als effiziente Energieträger, weil: 

hohe spezifische Erträge an Energie je Hektar erzeugt werden können, 

der Energieeinsatz (Input) bei AnbaulProduktion, Veredlung und Bereitstellung ver
gleichsweise gering ist und 

die Energiebilanz günstiger als bei der Teilpflanzennutzung, der Verflüssigung oder der 
Vergasung von Pflanzenteilen ist. 

Grundsätzlich ist auch die Wärme- und Stromgewinnung aus Pflanzenölen und ·gasen mög
lich. Da hier lediglich ein geringer Teil der Pflanze genutzt wird, ist die Wirtschaftlichkeit und 
die Energiebilanz i.d.R, ungünstiger II.Is bei der Ganzpf1anzennutzung, Was die Effizienz und 
die Umweltverträglichkeit pflanzlicher Energieträger anbelangt, gilt grundsätzlich, dass reste 
Brennstoffe (Stroh, Heu, Holzhackschnitzel) günstiger als flüssige oder gasförmige Brenn
stoffe einzusturen sind, da hinsichtlich des Netto-Energieertrags pro Hektar ein geringerer 
Energie-Input rur Anbau und Veredlung einzusetzen ist. Betrachtet man ausschließlich die 
Festbrennstoffe, so gilt auch hier: Je geringer der Energie-Input bei der Bereitstellung und der 
Veredlung (z. B. Pressen, Pelletieren) ist, desto höher ist der Energie-Ertrag. Folglich weisen 
die Holzbrennstoffe (v.a. Hackschnitzel) die günstigste Energiebilanz auf. 

3.4.2.2 Produktion und Anbau biogener Brennstoffe 

Die Erhebung von Strukturdaten zur Landnutzung, zum Anbau von Biomasse mit dem kon
kreten Ziel der thermischen Verwertung sowie zum Absatz und zum Einsatz dieser Biomasse 
in Kraft-/Wänneanlagen gestaltet sich äußerst kompliziert, insbesondere weil die zuständigen 
Landwirtschafts-, Forst-, Wirtschafts· und Planungsämter der Landkreise und der Bundeslän
der kaum dezidierte Erhebungen diesbezüglich durchführen oder keine Strukturdaten in Fonn 
verfilgbarer Statistiken vorhalten, die es gestatten würden, eine sichere QuantLfizierung an
gebauter und anfallender Biomasse zu erheben. 

In der Bundesrepublik Deutschland fallen jährlich ca. 70 Mio. Tonnen organische Trockensub
stanz mit einem Energiegehalt von ca. 45 Mio. t SKE an (das entspricht einer durchschnittli
chen energetischen Leistung von 42GW). Dieses Potenzial kann, technisch gesehen, nur zu 
einem geringen Teil genutzt werden. Berücksichtigt man die Gesamtwirkungsgrade der Um
wandlungslcchniken, so reduziert sich das (theoretisch und maximal) nutzbare Energiepoten
zial aufrund 26 Mio. t SKE pro Jahr [3-133J oder 24GW. In welchem Maße dieses Potenzial 
tatslchlich ausgenutzt wird, hängt maßgeblich von der Wirtschaftlichkeit und der energeti-
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schen Wirksamkeit (Energieverluste sowie Energieaufwand rur Transport, Lagerung, Aufbe
reitung etc.) der Biomasse ab. Der Sachverständigenrat rur Umweltfragen der Bundesregierung 
bilanziert das sinnvoll nutzbare Potenzial an RQckstands- und Abfa1Jbiomasse daher auf ca. 
6 Mio. I SKE pro Jahr [3-133]. Neben der Nutzung anfallender biogener FestbrennSloffe 
kommt darüber hinaus dem Anbau von Energiepflanzen auf den Stillegungsflächen der Land
wirtschaft eine hohe Bedeutung zu, wohei bundesweit aktuell 1,6 Mio. Hektar Stillegungs
flächen zu nutzen wären [3-85]. Je nach Pflanzenzusammensetzung bedeutet dies ein maxi
males Prim!l.renergiepotenzial von 3 bis 12 Mio. t SKE pro Jahr, was bezogen auf den Primär
energieverbrauch in der Bundesrepublik Deutschland einen Anteil von I bis 2% ausmacht und 
damit in gleicher Größenordnung wie das sinnvoll nutzbare Potenzial an Rückstands- ulld 
Abfallbiomasse liegt. 

1'_~dV 

Bild 3-22 
Energelischer Aufwand, Nutzen und energclisch nutzbares Abfallholz am Beispiel eines Hektan Kie
fc:mwald auf sandigem Boden im Bundesland Brandenburg 

Neben dem Anbau von meist einjährigen, nicht verholzten Energiepflanzen (z.. B. Getreide, 
Gräser, Schilf) kommt mittelfristig der Verwendung von mehrjährigen, verholzten Pflanzen 
aber wohl die größte Bedeutung zu. In der Bundesrepublik Deutschland werden akruell insge
samt etwa 60 Mio. mJ Holz verarbeitet. Von dieser Holzmenge werden allerdings nur etwa 7 
bis 10 % als Brennholz genutzt. Der Anbau von Hölzern tuf die thermische Verwertung steht 
noch am Anfang, obwohl sei t einigen Jahren Plantagen mit schnellwachsenden Baumarten 
betrieben werden [3-94, 3-89, 3-93, 3-108,3-83]. Die Energiebilanzen, Aufwand und mögli
che stoffliche bzw. energetische Verwendung betreffend, s ind beispielhaft in den Bildern 1-22 
und 1-21 dargestellt. 
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Bild 3-23 
Energelischer Aufwand und Bereitsll:l1ung von Energieholz in einer KUI"l:umrriebpJ:llllage (Welde, Pap
pel) auflonig-sandigem Boden im Bundesland Brandenburg 

Als schnellwachsend werden in der Forsrwirtschaft jene ßaumarten bezeichnet, die an geeig
neten Standorten einen maximalen durchschnittlichen Gesamtzuwachs von 10 bis 12 Festmeter 
Holz je Hektar und lahr erbringen, wobei 75 % dieses Wertes bereits in einem frühen Emte
alter erreicht werden sollen [3-129]_ Zudem sol lten schnellwachsende Sorten an fruchtbaren 
Standorten während einer Umtriebszeit von fUnf lahren eine durchschninliche Trockenmasse
produktion von mindestens JOt je Hektar und Jahr leisten. Dieses entspricht etwa einer Pro
duktion von 22 Festmetem Holz je Hektar und Jahr. Der Anbau schneJlwachsender Baumarten 
mit kurzen Umtriebszeiten stellt eine Obcrgangsfonn zwischen den beiden konventionellen 
Nutzungsfonnen, der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft dar [3-135] . Für erstere bedeutet 
der Anbau eine Extensivierung, filr letztere eine Intensivierung der Bewirtschaftung. Entspre
chend der Rotationsdauer unterscheidet man zwischen Mini-Rotationen (2 bis 3 Jahre), Midi
Rotationen (5 bis 6 Jahre) und sogenannten Schnellwuchsplantagen mit Rotationszeitcn von 10 
bis 20 Jahren. Hohe BiomasseertJ'äge können vor allem mit Sonen verschiedcner Balsampap
peln und deren Hybriden sowie mit Weiden erreicht werden. Das geerntete Holz wird in der 
Regel als Schichtholz (bei DurchfoTStungsholz) oder als Hackschnitzel in Heizkraftanlagen 
verwertet. Einen energetischen Vergleich zwischen der Waldproduktion und der Produktion in 
einer Kurzumtriebplantage mit für das Bundesland Brandenburg angenommenen lYpischen 
Werten kann man den Bildern 3-22 und 3-23 entnehmen. 
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Zusammenfassend gilt, dass das Flächenpotenzial zum Anbau von Biomasse groß ist und sieh 
aus den folgenden Bereichen zusammensetzt: 

Waldflächen, 

Ackerflächen mit TeilpflanzennulZung aus dem Food-Bereich oder der Ganzpflanzennut_ 
zung aus dem Non-Food-Bereich, 

Stillegungsflllchen entsprechend der EU-Agrarverordnung, 

Flächen der dauerhaften NUlZungsumwandlung (z. B. aufgegebene Grenzerrragsstandorte 
der Landwinschaft) mit anschließendem Betrieb von Kurzumtriebplantagenl Energiewäl
dern oder Agroforstsystemen (Alley-Cropping) und 

Rekultivierungsflächen nach abgeschlossener RohstofTgewinnung (z. B. Sand, Kies, 
Braunkohle). 

3.4.2.3 Qualitätsmerkmale und Möglichkeiten zur Optimierung von Biomasse 

FOr den Anbau, die Ernte und die Veredlung biogener Festbrennstoffe ist die Technik bekannt 
oder umfangreich erprobt. Die Auswahl bestimmter Verfattren und Techniken bestimmt aber 
jeweils auch in einem gewissen Umfang dic Qualitälseigenschaftcn des Brennstoffs, sodass 
unerwünschte Eigenschaften zumindest teilweise während Anbau und Veredlung optimien 
werden können. Unter den qualitätsbestimmenden Eigenschaften von Festbrennstoffen werden 
eine Reihe einzelner Faktoren und Parameter \cr.;tanden, die sich in die Gruppen der che
misch-stomichen und der physikalischen Eigenschaften gliedern lassen ([3-101], Tabelle 3-9). 

Tabelle 3-9: Qualilälsmerkmale biogener Brennsloffe und deren Auswirkungen (nach (J-101 J) 

QualilälSmerkmat Wic;,rigsle Ausprägung 

Chemisch·slCJjJIiche Merl:male: 

Wassc:rgehal\ Heizwert, Lagcr1lihigkeil, Minerahslerung!iverlusle 

Heizwert Brcnnsloffausnutzung, Anlagenauslegung 

Elementgehalte: Cl HCI-, DioxinfFuranemi"ionen 

N NOx·, IICN- und N20·Emissionen 

S SO~-EmissiOflen 

K Korrosion an Obc.rhil7.crl1ikhen, Senkung des Aschee ...... eichungspunktcs 

Mg, Ca, P Erhöhung des Ascheerwclchungspunktcs, Beeinnussung der Aschccmbindung 
von Schadstoffen, Ascbeverwertung 

Schwermetalle SchadslOffcmissionen, .'scheverv.·enung 

Aschcgchalt Partikelcmission, Rocknandsverwcnung 

Ascheerweichungspunkl AnI3genbc.lnebsslcherheil, Niveau des Schadsloffausstoßes 

Pilzsporcn Gesundhcltsrisiken bei der Brcnnstoffioglshk 

Physihllische Merkmale ' 

(Lager-)Dichle Transport- und l.agcraufwcndungcn, Logistikaufwand 

Teilchen-/E.nzeldichte Feuerungseigcnsehaft (~nlgasungsrate, Wlrmeleitllihigke.t) 

Größenverteitung Betncbssichcrhe.t, Troo::knung, Staubbtldung 
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Zu den chemisch-stomichen Eigenschaften werden die Elementgehalte (V.H. Cl, N, S, K, 
Schwemlctalle) sowie die Gehalte an Asche, Wasser und Pilzsporen gerechnet. Daneben sind 
der Heizwert und die Ascheerweichungstemperatur hinzuzuzählen. Im Gegensatz kennzeich
nen die physikal ischen Eigenschaften die äußerlich erkennbaren Merkmale bzw. die jeweilige 
Autbereitungsform des BrennstofTs (v.a. Abmessung, SChUudich!c, Teilchendichte, Feinanlcil, 
Abriebfestigkeit). Es wird angestrebt, die Qualitätseigenschaften im Hinblick auf die Minimie
rung unerwünschter und die Maximierung erwünschter Auswirkungen zu optimieren und all
gemein Qualilälsschwankungen weitestgehend zu vermeiden. Diesbezüglich besteht die Mög
lichkeit, während der Wachstumsphase und anschließend während der Phase der Bereitstel
lung, Veredlung und Logistik auf die QualitätseigenSChaften einzuwirken (vgl. Bild 3-24, Ta
befle 3-10). 

Ph.,.I: Phi .. 11 : Ph.s. nl, 
Wachslum"ph.s. BereUslel)ung .n .. g.Hscn. Nullung 
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Bild 3-24 
Einflüsse auf die Qualit!lseigenschaften biogener Brennstoffe (3-101 J 

Während der Wachstumsphase besteht vorrangig die Möglichkeit, auf die stoffiich-chemischen 
Eigenschaften einzuwirken, und zwar insbesondere durch die Wahl der pnanzen-lKultur.tn, 
die Wahl und ZQchtung einzelner Sonen (z. B. Hybridzüchtung), die Variation des Emlezeil
punktes sowie die Anwendung von Dünge- und Pflanzenbehandlungsmitteln. Darüber hinaus 
üben die Witterung, das Klima und insbesondere die BeschalTenheit des Bodens einen wesent
lichen Einfluss auf die Inhaltsstoffe und die Enragsleistung der Pflanzen aus, wobei diesbe
zügliche Kenntnisse umfangreich aus dem klassischen Landbau vorhanden sind oder für Son
derstandone in jüngerer Zeit erarbeitet werden [3-9 1]. Im Zusammenhang mit den Eigen
schaften des Bodens sind zudem die atmosphärischen Stoffdepositionen sowie direkte anthro
pogene Aufträge (z.8. Klärschlamm, Kompost, Aschen) auf den Boden und die dadurch re
sul tierenden Einwirkungen auf den Stofihaushalt zu berücksichtigen. Abschließend sind dieje
nigen Einnüsse aufzufUhren, die aus der jeweiligen acker- und waldbaulichen Prax.is (u.a. 
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Reihenabstand, Bestandesdichtc, Aussaattiefe) resultieren und einen möglichen Einfluss Ruf 
die Qualitätseigenschaften des FestbrennstoffS besitzen, In der zweiten, der sog, Bereitstel
lungsphase lassen sich vorrangig die physikalischen Brennguteigenschaften optimicren, Dabei 
können das Emtcverfahren, die Art der Brennstoffaufbereitung sowie anschließend Transpon 
und Lagerung Einfluss nehmen, Aus der aufgeftlhrtcn Vielfalt möglicher Einflussgrößen und 
aufgrund der Komptexizität von Wechse!wirkungen ist abzuleiten, dass im Sinne einer gezie l
len Quatitätsoptimierung eine Kombination von Einzeimaßnahmen am ehesten zielftihrend 
sein dürfte, Allein am Beispiel der Interaktionen zwischen Pflanze und Boden wird deutlich, 
dass durch das komplexe Zusammenspiel von Einzelfaktoren die Wirkung eines Eingriffs 
kaum gezielt prognostiziert werden kann, 

Tabelle 3·1 0: Einnibse und ihre Wirkung auf Qualitlitsmerkmale von biogenen FestbrennstofTen 
(n3ch {3-IOI]) 

Einfluss! Maßnahme Beeinflusstes Qualilälsmerkmal W'irkwngsweiselErläwlerwng 

Wachstumsphase,-

Wahl der Kulrurart K, Cl, N, S, Asche, Schwermetalle, Artspezifische EIgenschaften und 
Wassergehah, Heizwert stomiche Zusammensetzung 

Sortel1wahl und K, Cl, N, Schwermetalle, Aufnahmevennögen filr Nähr- und 
ZlIchtung Wassergehah Schadstoffe, Abrcifeverhalten 

Klima (Standort) K, Cl, N, Wassergehah Abreifeverhalten, Auswaschung von 
Schadeh::menlcn 

ßodenIDeposition K, CI, N, S, Schwermetalle Nähr- und Schadstofiverftigbarkeit 

Erntezcitpunkt N, K, CI, Schwermetalle Auswaschung von Schadelememen, 
Erntebeding\Jngen 

Aller N, Asche, Schwermetalle IloluRindenvcrhiltnis 

Düngung K, Cl, N, S, Asche, Schwermetalle Nähr- und SChadstofTverfilgbarkeil, 
WechselwirJrung mit Düngemitteln 

Bere;/Sleilungsphase: 

Emteverfahren Wassergehalt, N, K, CI, S, Asche, Direkte oder abslitzige Ernte, Tren-
physikalische Eigenschaften nung Kom/Stroh, Art dcr Zerldeine-

rung oder Verdichtung 

AutbereilUng Wassergehalt, N, K, Cl, S, Asche, Nachzerkleinerung, Sonierung, Pelle-
physikalische Eigenschaften tierung oder BrikeUierung, Zuschlag-

sloITe, Entwlisserung, technische Aus-
wa.schung 

Transport. Umschlag FeinanteIl Nur bei Pellets und Briketts 

Lagerung, Wassergehalt, Pilzsporenbildung Feucht- oder Trockenkonservierung, 
Troclrnung Witterungsschutz, Beillftung 

3,4.3 L.oglstik und Hemmnisse bei der Biomassebereitslellung 

Der gesamte Logistikbereich filr die verschiedenen Biobrennstoffe beginnt mit dem Anbau 
bzw. der Ernte und endet mit der Entsorgung der bei der thermischen Verwertung entstehen
den Reststoffe [3- 130]. Dazwischen liegen mehrere TransportVorgänge, die Brcnnstoffiage
rung sowie die mögliche BrennsloffKonditionierung. Diesc einzelnen Schritte in dem weiten 
Logistikbereieh unterscheiden sich in Abhängigkeit von dem verwendeten Brennstoff hedeu-
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{end. So sind rur die energetische Nutzung von ha[mgutartigen Energieträgern (z. B. Stroh) 
vollständig andere Logistiksysteme erforderlich, als bei holzanigen Brennstoffen (z. B. Holz
hackschnitzel). 

Der Logistikbereich umfasst alle Tätigkeiten, durch die die raum-zeitliche Gütertransfonnation 
und die damit zusammenhängenden Transfomlationen im Hinblick auf die Güterrnellge und 
-sorte, die Güterhandhabungseigenschaften sowie die Determinicrtheit der Güter geplant, ge
steuert, realisiert oder kontrolliert werden [3-125]. Durch das Zusammenwirken dieser Tätig
keiten soll der GUterfluss "biogener Festbrennstoff" in Gang gesetzt werden und einen Lie fer
ort (Anbaufläche: Forst, Acker) mit einern Abnahmeort (Heizkrananlage) effizient verbinden 
{3-l 07, 3-118, 3.100, 3- 11 3}. Dieses umfasst in Bezug auf den Energieträger Holz die Aufga

b" 

die richtige Menge, 

die richligen Objekte (z. B. Hackschnitzel, Späne), 

am richtigen Ort, 

zum richtigen Zeitpunkt, 

in der richligen (gleichbleibenden) Qualität und 

zu den richtigen Preisen zur Verftlgung zu stellen. 

Aus der Sicht des Anlagenbetreibers bestehen Anforderungen an die gesamte Logistikkette mit 
den Zielen, dass insbesondere a) die Zuverlässigkeit der Biomasseverfugbarkeit (Ziel: jederzeit 
und in ausreichender Menge und in gleichbleibender Qualität) und b) die Verfligbarkeit zu 
möglichst günstigen Gestehungskosten gewährleistet werden. Die zuverlässige Biomassever
fUgbarkeit erfordert die saisonal in begrenzten Erntezeiträumen anfallende Biomasse aufzube
reiten und so zu lagern, dass eine ausreichende und mit Blick auf die Qualität konservierende 
Lagerungsmöglichkeit vorgehalten wird. Hierzu wurden vielfältige Techniken in Europa und 
Nordamerika entwickelt, um neben ha[mgut- und holzartiger Biomasse auch Reststoffe wie 
Klärschlamm, Kompost oder GUile aufzubereitcn und eine ausreichende Lagcrfahigkeit zu 
erzielen. Die Vielfalt biogener Energieträger (Festbrennstoffe) erfordert ein dementsprechend 
breites Spektrum an Ernte-, Aufbereitungs-Neredlungs-, Transport- und Lagertechniken. Dem 
Bedarf stehen fUr einige Arbeitsschritte etablierte Techniken der Land- und Forstwirtschan 
und in anderen Bereichen individuelle und auf einzelne Energieträger abgestimmte Einzel
lösungen gegenfiber. Die Vielfalt zur Marktreife entwickelter LOsungen erfordert eine gesamt
heitlichc Bewenung, die bislang nicht odcr lediglich für einzelne Segmente (z. B. Holzhack
schnitzel [3-[28, 3-97J) vorlieg!. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Vor- und Nach
teile mit Blick auf die ökonomische und energetische Bilanzierung gelegt werden. Gerade 
letzterer Aspekt wird in der Praxis bislang nur unzureichend berücksichtigt. 

Sofern das Haupthindernis fUr den Einsatz biogener Festbrennstoffe minimiert werden soll, ist 
vorrangig bei dem Aspekt der ökonomischen Rentabilität anzusetzen. In diesem Kontext ist 
eine bedeutende Voraussetzung. die stoffspezifischen Probleme im Sinne einer Hemmnis
analyse zu charakterisieren und den betreffenden Segmenten in der Logistikkette zuzuweisen 
(3-110]. Dabei kommt der Berücksichtigung von Holzhackschnitzeln eine besondere Bedeu
tung zu, da dieser Brennstoff bei dcr thennischen Verwenung biogener Energieträgcr im länd
lichen Raum quantitativ die größte Bedeutung besitzt. Vor diesem Hintergrund werden Holz
hackschnitzel im Folgenden vorrangig betrachte!. Holzhackschnitzel werden konventionell aus 
der Aufarbeirung (Hackung) von Durchforstungs- und Waldresthölzern bereitgestellt. Darüber 
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hinaus wird das Hackgut in speziellen Schnellwuchs- bzw. Energieholzplantagen angeba\it. 
Das Hackgut kann aus ganzen Bäumen (entastet oder unentllstet) oder aus Baumteilen beste
hen. Wird bei der SchwachholznulZung eine maschinelle Ernte mit Harvestern unterstellt und 
von einer Hackschnitzelerzeugung im Wald ausgegangen, errechnen sich Energieträgerkosten 
von 140DM pro t Trockenmasse oder etwa 9 bis IODM/GJ frei Wald [3-132J. In diesem 
Kontext ist zu beachten, dass es in Abhängigkeit von der Bestandesdichte. dem mittleren 
Stammdurchmesser und der Geländemorphologie zu erheblichen Abweichungen von diesem 
Wert kommen kann. Neben der Hackschnitzelproduktion aus Frischholz aus der Forstwirt
schaft werden in geringerem Umfang auch HackschnilZel aus vorgenutzten und z. T. belasteten 
Hölzern bei der thennischen Verwertung in Energieanlagen genutzt. Die Bereitstellung von 
Hackschnitzeln lässt sich in verschiedene Abschnitte des BereilStellungsprozesses (Fällen, 
Sammeln und Vorliefern, Rücken, Hacken, Transport) einteilen (Bild 3-25) [3-124, 3-95J. 

Bild 3-25 

_""I~ 
SO_"'''goo FnO"""."., 

Arbcitssyslerne.,;ur Bereitstellung von Hol:zhackschnitzcln aus der Forstwinschaft [3-90) 

Jeder Abschnitt stellt isoliert betrachtet sowohl arbeitstechnisch als auch betriebsökonomisch 
eine eigene Einheit dar, dem Leistungen und Kosten eindeutig zuzuordnen sind. Da es bei der 
Bereitstellung von Holzhackschnitzeln eine Vielzahl von Produkllonsvarianten gibt (zusam
menfassender Überblick s. [3-128]), unterscheiden sich die Prozessabläufe, die Logistikkeuen 
und dte einzelnen Schrme in sich deutlich. Aus unterschiedlichen Kombinationen von ArbeIts
verfahren und Maschinen resultiert stets eine differenzierte Arbeitsleistung und Kostenbela
stung bei der Bereitstellung der Festbrennstoffe, sodass die Bereitstellung nicht pauschal zu 
bewenen ist. Je nach Mechanisierungsgrad und Organisation der Verfahrenskeue werden auch 
mehrere Produktionsabschnitte so eng miteinander verknüpft, dass sie einen Arbeitsgang dar
stellen [3-128]. 

Das Hacken von Holzhackschnitzcln findet entweder auf der Bestandesfläche im Forst, auf der 
Rückcgasse, auf der WaIdstraße oder auf einem zentralen Aufbereitungsplatz (z. B. Werkhof 
des Energieanlagenbetreibers) statt. Der Vorgang des Hackens unterscheidet sich dabei nur 
unwesentlich. Es werden Hacker in unterschiedlichen Ausführungen - Scheibenhacker, 
Trommelhacker und Schrauben hacker - eingesetzt. Die Hackschnitzel werden in Größen von 1 
bis 50mm Kantenlänge produziert und können je nach technischer Auslegung der Energie-
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anlagen (z. B. Rostfeuerung. WirbelschIchtfeuerung) bedarfsgerecht bereitgestellt werden. Die 
])roduktivität beträgt rund 250 bis 300 Raummeter Holz pro Tag. Gegenüber den Hackertech
niken unterscheidet sich der anschließende Aufwand beim Transport jedoch erheblich. 

Prinzipiell bestimmt der Grad der Aufarbeitung (VoHbäume. Schlagabraum, Hackschnitzel 
eIe.) die benötigten Transportmittel und die Organisation der Transportkene. Weiterhin sind 
die Lade- und Lagerungsdichtc davon abhängig und damit letztlich der Energieaufwand, der 
innerhalb der Logistikkene zur Bereitstellung von Holzhackschnitzeln aufgebracht wird. Die
ses ist bedeutend. da sich die zu transportierenden Stoffe im Hinblick auf ihre Energiedichte 
und damit die anfallenden Kosten wesentlich unterscheiden. Die Transportmittel sind stels 
abhängig vom Zustand des Transportgutes, dem gesamten Transportvolumen sowie den zu 
bewältigenden Entfernungen. Aufgrund des geringen Marktwertes forstlicher Biomasse 
[3.124] wird in besonderem Maße auf die volle Ausnutzung der Transportkapazitäten bei 
Fahrzeugen geachtet. Dennoch sind aufgrund der geringen Energiedichten von Holz (u.a. be· 
dingt durch den hohen Anteil von Wasser und Luft) die aufzuwendenden Transportkapazitäten 
beachtlich. Dieses wirkt sich auf den Preis und die Energieeffizienz des Energieträgers Holz· 
hackschnitzel negativ aus und wird von potenziellen Anlagenbetreibem als schwerwiegender 
Nachteil eingeschätzt [3.1 10]. 

Tabelle 3-1 1: Durchschnittliche Kapazilllten und Energieinhalte verschiedener Transportmillcl (3.1161 

Transponmillel Transport· Transport- Transportgut Energicinhalt 

kapazitAI kapazität pro Ladung 
in Sm) in I inkWh 

LKW mit Rinde 55.000 
Anhänger 90 " Frische Hackschnilzel 65.000 

Späne frisch 60.000 

LKW Sallelzug Gleich wie LKW mit Anhanget 

LKWrnil Rinde 18.000 
Großcontainer 30-35 8-10 Frische Hackschnitzel 22,000 

Späne frisch 20.000 
Traktor mit 10-12 3 Frische Hackschnitzcl 1.000 

Anhänger (klein) 10-12 2 Trockene Hackschnitzcl 8.500 
Traktor mit 15-20 6 Frische liackschnitzcl 14.000 
Anhänger (groß) Trockene Hackschnitzcl 17.000 

Sofern nicht im Wald, sondern am Ort des Verbrauch.ers gehackt wird, wird häufig ein Holz· 
transport von Vollbäumen oder baumfalJenden Längen realisiert. Vorteilhafter gestaltet sich 
dagegen der Transport von Hackschnitzeln als losem Schüttgut, da hierbei ein Transportbruch 
durch Umladen elc. vemlieden wird. Zudem werden beim Transport von VolJbäumen weit 
höhere Ladedichten und Energiedichten erreicht, als beim Transport von Hackgu!. Bei ersler 
Variante wirken sich das geringe Ladegewicht und vergleichsweise hohe Investitionskosten 
der Betriebsmittel negativ aus. Prinzipiell wird ein maximales Ladevolumen angestrebt, um die 
Relation zwischen Energieaufwand ftir Transport sowie Umladen und dem beförderten Ener
gieinhalt im SChüttgut optimal auszunutzen (Tabelle 3-11). Zusammenfassend h.at sich als 
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günstigste Variante der Transport von Hackschnitzeln aus vorgelrocknetem Holz und in 
Wechselcontainer-Fahrzeugen erwiesen. 

3.4.4 Lagerung und Speicherung von Biomasse 

Die Lagerung von Hackschnitzeln stellt einen wichtigen Teil der Logistikkette dar, der aus 
verschiedenen GrUnden unumgänglich ist: 

Der Verbrauch ist jahreszeit- bzw. lemperarurabhängig und unterliegt demzufolge starken 
Schwankungen, 

Hackschnitzelaus der Forstwirtschaft können nicht zu jeder Jahreszeit erzeugt werden, 

Die Lagerung kann eine Trocknung des Holzes und damit eine Steigerung des Energiein
haltes bewirken, 

Die Lagerung dient dem Ausgleich saisonaler Preisschwankungen. 

Erfolgt eine Lagerung von Holzhackschnitzeln unter dem Aspekt der Senkung des Feuchtege
haltes, ist eine überdachte Lagerung zu realisieren. Versuche haben gezeigt, dass eme Lage
rung unter Dach über einen Zeitraum von 4 bis 6 Monaten den Feuchtegehalt von rund 45% 
auf 25 bis 30% senken kann (FSL 1992). Bei einer Lagerung ohne Abdeckung muss damit 
gerechnet werden, dass die Hackschnitzel nässer als vor der Lagerung sind; bei der Lagerung 
unter einer Planenabdeckung kann von einem konstanten Feuchlegehall ausgegangen werden. 

Tabelle 3-12: Auswahl von Lagerungsmögliehktitcn Hir Holzhaekschnilzcl (nach 13-110)) 

Merkmal abgedeckt, im Ahgcbliude, RundholzhaHe mit Massive Bauweise. mit 80-
Freien massiv Bodcnplal1e denplatle und Seitendruck-

stabilillil (Schnitzelbunker) 

Invcstitionsbedarf gering k!eirte!" minel bocb 

Arbcil5zcitbedarf bocb mine! genng gering 
zur Einlagerung (Abdcckung) 

Nachlrocknung im kaum, möglich bei guter gul bei Schutz vor möglich bei guler 
Lager Kondenswas- EnlJilftung Schlagregen Enllllflung 

serbildung 

Gefahr von hoch genng mine! (OberflAchen- gering 
Fehllagerung wasser, Schlagre-

gen) 

Brandrisiko und gering hoch minel bocb 
mOglichcr Schaden (Außenbcreich) (Außenbereicb) 

Die Forderung nach einer gleichbleibend hohen BrennstofTqualitlit macht eine Unter- Dach
Lagerung wünschenswert. Dabet erscheint die Errichtung von massiv gebauten Bergehallen 
unter ökonomischen Aspekten lediglich fur eine kurzfristige Bevorratung bei hoher Umschlag
frequenz sinnvoll [3-110}. Diese ist beispielsweise bei einer zentralen Feuerungsanlage gege
ben. Für die Langzeillagerung, die z. B. die Dauer von der ErntelBereitstellung bis zur winter
lichen Heizperiode überbrUckt, müssen alternative Lagerungskonzepte erstellt werden. Eine 
Möglichkeit bieten einfach zu errichtende und kostengünstige Rundholzbergehallen, die ge
rade von landwirtschafllichen Betrieben problemlos zu bauen sind (vg!. Tabelle 3-12). Die 



112 3 Technische Möglichkeiten 

Invesutionskostcn belaufen sich einschließlich einer Bodenplatte zur Lagerung von Schüttgü
tern und Bcfahrung durch Radlader aufrund 40 DM pro umbautem Kubikmeter [3-110] . 

Wie beim Abschnitt Transpon in der Logislikkette ist auch bei der Lagerung zu beachten, dass 
ein Brennstoff mit vergleichsweise geringer Energiedichtc und daher mit hohem Raumbe<larf 
gelagert werden muss. Die benötigten Lagerkapazilätcn sind bei Biobrennstoffen im Vergleich 
zu fossilen Energieträgern beachtlich. Anlagenbclreibem, die nicht aus dem landwinschafUi
ehen Sektor kommen, erscheint der Bedarf bzw. die Schaffung an ausreichend (überdachtem) 
Lagerraum als gravierender Nachteil gegenüber fossilen Energieträgern. Lediglich im land
wirtschaftlichen Bereich ist in der Regel genügend Lagerkapazität mit ausreichendem Schutz 
vor WitterungseinflOssen gegeben, wodurch gerade bei dezentralen Energieversorgungsstruk
turen in ländlichen, agrarisch geprllgten Regionen dieser Nachteil kompensiert wird. Im Ge
genleil werden in diesen Regionen Kosten für aufwendige Zuleitungen (z. B. fUr Erdgas) ein
gespart und dadurch ein Kostenvorteil erzielt. 

Andererseits bietet lediglich die Biomasse als einziger regenerativer Energieträger die Mög
lichkeit, speicherfahig und damit zu jedem Zeitpunkt in nahezu beliebiger Menge verfUgbar zu 
sein. Daraus resultiert der Vorteil, Angebot und Nachfrage emkoppeln zu können und eine 
Vorratshaltung ähnlich wie bei fossilen Energieträgern realisieren zu können. Bei der Bio
masse wird Sonnenenergie, die im Zuge der Photosynthese in pflanzlicher Biomasse gebunden 
wurde, in Fonn biochemischer Energie gespeichert. Eine relevante Schwierigkeit herrschl 
jedoch darin, dass es sich bei biogenen FestbrennstotTen um organische Materie handelt, die in 
unterschiedlichem Grad dem MineraJisierungsprozess unterliegt und dadurch während der 
Lagerung ein relativer Massenverlust resultiert, der maximal 2 bis 3 % je Lagerungsmonat 
erreichen kann. Mit dem Massenverlust geht ein Brennwertverlust und damit ein ökonomi
scher Verlust einher, den es im Zuge der Brennstoff-Logistik (Veredlung, Trocknung) weit
gehend zu verhindern oder durch Mehrproduklionen auf den Anbauflächen auszugleichen gilt. 
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3.5 Nutzung von Biomasse 

3.5.1 Verbrennung lind Vergasung von biogencn Energicträgern 

Potenzial und Nutzungsmöglichkeiten 

Alle wichtigen biogenen Energieträger besitzen wie fossile Brennstoffe einen Arbeitswen nahe 
Eins, d.h. dass die gesamte enthaltene Energie arbeilsflihige Energie oder Exergie isl. Bei der 
Verbrennung werden aus diesen Bioenergielrägem Umgebungssloffe. Kohlendioxid und Was
ser, hergestellt, und die gesamte Brennstoffexergie muss sieh also, abgesehen von einer ver
naehlässigbaren Konzentralionsexergie, die ohnehin bei Vennischung mit der Umgebungslufi 
verloren geht, in der thennischen Exergie der heißen Rauchgase und in den Exergieverlusten 
der Verbrennungsreaktion wiederfinden, [J-I 39 bis 1-141]. Im ersten Block der Tabelle J-I J 
wurden die Reaktionsenthalpien der Verbrennung von verschiedenen Brennstoffen gegenüber
gestellt, bei Betrachtung der Bildung von nüssigem Wasser entspricht dies dem oberen Heiz
wert oder Brennwert, bei Bildung von Wasserdampf - dem unteren Heizwert. Das Verhältnis 
der Reaktionsenthalpie zur Reaktionsenlropie be;;chreibt eine themmdynamische Miuehempe
ratur der Verbrennung. Diese thennodynamische Mitteltemperarur entspricht der Temperatur 
der Gleichgewichtsreaktion bei der das Produkt der Partialdrücke der Reaktionsprodukte 
gleich dem Produkt der Partialdrücke der Ausgangsstoffe ist. 

~Rho In Kp"'O: .1RgO "'.1Rho-T.1RsO =0; TOO"'-- (3-17) 
clRSO 

Vergleicht man die normierte Exergie der Brennstoffe, das Verhältnis der Brennsloffexergie zu 
seiner Energie, mit der nomlierten Exergie der Wänne, die temperatHr.lbhängig ist und durch 
den entsprechenden Camot-Faktor beschrieben wird, so kann damit eine äquivalente Tempe
ratur emlittelt werden. 

(3-18) 

Die so ennittelte Verbrennungstemperatur entspricht der Temperatur bei der eine äquivalente 
Wämlc ohne Exergieverlusl abgegeben werden müsste. Normierte Exergien größer Eins, wie 
sie bei einigen Brennstoffen auftreten, werden durch negative Werte der thermodynamischen 
MiUeltempcratur repräsentiert. Wie aus Tabelle J-lJ ersichtlich, ist die nonnierte ExergIe ftlr 
Biocnergieträger, dargestellt als Kohlehydrate, sogar deutlich größer als rur fossile Brennstoffe 
und kann nur mil Hilfe der Energietransformation vollständig genutzt werden [3-142]. 

Bioenergietrllger sind somit wie fossile Brennstoffe Hochtemperalurenergietrilger, da sie 
grundsätzlich zur Erreugung von Arbeit oder Hochtemperaturv.·änne geeignet sind. Das gilt 
unabhängig vom Feuchlegehalt, von der Dichte und der Konsistenz fester ßioenergieträger, 
unabhängig vom Inertgasgehah erzeugter Biogase oder vom gebundenen Sauerstoff in flüssi
gen Energieträgern. 

Durch den Feuchte- und SauerstofTgehalt wirdjedoeh der Heizwert maßgeblich beeinflusst, so 
schwankt beispielsweise der Heizwert von Holz unabhängig von der Holzart zwischen 
6MJ/kg bei 50% Feuchtegehah, 15 MJ/kg bei luf"ttrockenem Holz und ca. 18 MJ/kg bei lrak
kenem Holz [3-1 39]. Dieser selbst rur die Trockensubstanz im Vergleich zu Heizöl (42 MJ/kg) 
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medrige Heizwert ergibt sich aus dem hohen Sauerstoffgehalt des Holzes, der bis zu 50% der 
Trockenmasse beträgt und theoretisch den Kohlenstoff schon zur Häme gebunden haI. Der 
geringe Heizwert ist bei vielen ßioenergieträgem außerdem gekoppelt mit geringer Schütt
dichte, sch lechter Lagernihigkeit und Dosierbarkeit, sodass die Transport- und Handling-Auf
wendungen selbst ruf Scheitholz und Holzhackschnitzel deutlich höher sind als ruf fossile 
Brennstoffe. Für andere biogene Energieträger ist die Situation noch ungünstiger. 

Tabelle 3- 13: Bestimmung von thennodynamlschen Mlttellemperaturc:n und nonnierten Exergien ruf die 
Reaklion von Brennstoffen 

4<h, "", T~ eO" dRe 
ReaJUI'c"'sgl~u:hlln8 '0 In kJ/moI JlmoIK 

,"K ·Rh 
C + 0 1 ~ CO, -393,1 2,8 - 140.000 1,002 

CO+Y,O, ~ CO, -284,2 -86,5 3.300 0,903 

Ht+Y>O, ~ H,o, -285,5 -Ho -163,0 1.750 0,82 

~ H,+ Y>O, ~ H,O -241,6 _ Ho -44,7 5.400 0,944 
0 CH,+20, ~ CO, + 2H,o" -927,1 -Ho -242,4 3.800 0,92 
~ CH.+20, ~ C~+ 2H,O -802,6 _ Ho -5,4 147.700 0,998 ~ 
~ c,H, + 2,5 0 , ~ 2CO,+ ~O -1.254,0 -54,3 2,300 0,99 

C.H .. + 7,50, ~ 6 CO, + 3H,o -3.131,2 137,9 - 22.700 1,013 

C"H:t:I0" + 12O, ~ 12CO,·1IH,O. -5.667,1 _ H, 5684 -9.970 1.03 

C"HnO" + 1201 ~ 12CO, + 11 H,O -5181,9 _H 1.861,9 - 2.763 1,11 
C+Y>o, ~ CO -1 10,4 69,0 -1.200 1,25 

~ ~H2+01 ~ 2CO+Hz -447,3 119,5 - 3.740 1,08 

~ CH,. Y>O, ~ CO+2H, -35,5 169,7 - 210 2,43 • 
f C,H. + 0, ~ 2CO+3H, -136,1 355,3 - 387 1,77 

C.H .. + 30.. ~ 6CO.3H1 -71 1,0 702,2 -1.000 1,30 

C"H.,O,,+ 12 O2 ~ 12CO+llH. 698,0 3.365,2 265 - 0,13 

CH, ~ C,"2H, 74,6 80,7 930 0,68 
~ G,H, 2C,+ H, -226,6 -58,5 3.670 0,92 
~ 

~ 

t C.H .. ~ 2C,+ Hz -49,0 250.6 -195 2,54 

C"Hl1O" ~ C, +11CO+lIH, 857,6 2.602,7 306 0,02 

Für die Nutzung von biogenen Energieträgern stehen zwei Hauptwege zur Verfügung. Die mit 
großem Abstand am weitesten verbreitete Methode ist die unmittelbare Erzeugung von Ge
brauchsenergien in Fonn von Heizwänne und in sehr geringem Umfang in Fonn von Elektro
energie durch Verbrennung, etwa die Hälfte des auf der Erde wachsenden Waldes wird auf 
diese Weise verwendet. Als weitere Methoden der thennisch-chemischen Behandlung von 
Bioenergieträgem haben die Pyrolyse und die Vergasung ftir die Bereitstellung von Gas. 01 
und Holzkohle Bedeutung [3-139, 3-141). 

Wie aus Tabelle 3-/3 hervorgeht, ist die Vergasung von Bioenergieträgem mit Sauerstoff im 
Unterschied zu den fossilen Brennstoffen nicht exothenn, sondern sie benötigt im Gegenteil 
Energie. Überraschend erweise ist die Reaktionsenrropie aber so groß, dass die Gleichgewichts
reaklionstempcratur der Vergasung unter der Umgebungstempcratur liegt. Ursache ruf diesen 
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gravierenden Unterschied zu anderen Brennstoffen Lst der hohe Sauerstoffgehalt durch den rur 
die Vergasung fast kein zusätzlicher Sauerstoff benötigt wird, Die reversible Vergasung VOn 
Bioenergielrägem könnte also zum Entzug von Wlinne unterhalb der Umgebungstemperatur, 
d,h. zur Kälteerzeugung, verwendet werden. Dementsprechend ergibt sich ftir die nonnierte 
Exergie ein negativer Wert infolge von Exergieabgabe bei Energieaufnahme. 

Die Pyrolyse unterscheidet sich nur unwesentlich von der Vergasung, da diese auch fast ohne 
Sauerstoff auskommt, mit dem Unterschied, dass die Glciehgewichlstempemrur geringflIgig 
Ober der Umgebungstemperarur liegt und folglich die Exergieänderung klein aber positiv ist 
Bei der Fesllegung der Reaktionsprodukte der Vergasung und Pyrolyse wurde natürlich von 
einem Hochtemperarurprozess ausgegangen, sodass eine regenerative Aullteizung und Wie
derabkühlung zugrundegelegt werden müsste. 

Bei den heute praktizierten Verfahren der thennischen Behandlung von Bioenergieträgern 
wird von den transfonnatorischen Eigenschaften oder möglichen Effekten kein Gebrauch 
gemacht. Es werden, wie im weiteren dargelegt, einfache Zustandsänderungen realisiert in 
denen das Überschusspotenzial der erzeugten bzw. behandelten EnergLeträger verloren gehl. 

Der zweite Hauptweg der Aufbereitung von Bioenergieträgern, auf den hier jedoch nicht ein
gegangen werden soll, beSIeht in der biologischen Umwandlung zur Herstellung von Biogas 
und Äthanol. Diese Verfahren haben jedoch den Nachteil, dass nicht die gesamte Energie 
genutzt wird sondern energierciche Nebenprodukte entstehen, die weiteren Behandlungsver
fahren unterworfen werden milssen. 

Verbrennung von biogenen Energieträgern - Stand der Technik 

Biogene Energieträger besitzen gegenüber den fossilen festen Brennstoffen eine Reihe von 
Besonderheiten, die ihre Nutzung erschweren. Dazu gehören die relativ niedrige theoretische 
d.h. adiabate Verbrennungstemperatur, die durch den hohen Feuchte- und Sauerstoffgehalt 
verursacht ist, und der hohe Gehalt an flüchtigen Bestandteilen. Die Verbrennungstemperatur 
von trockenem Holz liegt bei 1.200 °C und fällt bei frischem Holz mit ca. 50% Feuchte auf 
unter 900°C. Demgegenüber erreicht die theoretische Verbrennungstemperarur von Steinkoh
le, Heizöl und Erdgas über 2.000°C. Damit ist die Gefahr der unvollständigen Verbrennung 
infolge des Durchbmches von Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffen an kalten wandnahen 
Zonen groO und Hlhrt nicht nur zu schlechten Wirkungsgraden der Feuerungsstätten sondern 
auch zu erheblichen Emissionen an Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffen. Diese Gefahr 
wird noch durch den hohen Anteil an flüchtigen Bestandteilen, die eigentlich den Verbren
nungsprozess erleichtern sollten, zusätzlich erhöht. Diese leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffe 
und Teere treten bei relativ niedriger Temperatur aus dem Brennstoff aus und verlassen bei 
niedrigen Verbrennungstemperaturen den Feuerraum unvollständig zersetzt. Die un
vollständige Verbrennung verbunden mit der uneffektiven Nutzung der erzeugten Wänne 
führen zu Wirkungsgraden von Feuerungsstlltlcn, die völlig unakzeptabel sind. So wird welt
weit über die Hälfte des Brennholzes in offenen Feuerstellen verbrannt, die einen Wirkungs
grad unter 10% haben. Demgegenüber erreichen modeme Heizanlagen für die Verbrennung 
von Scheitholz oder Holzhackschnitzel im Volllastbetrieb Wirkungsgrade. die ohne weiteres 
mit denen von Heizölverbrennungsanlagen vergleichbar sind. Automatisch- aber auch handbe
schickte Zentralheizungskessel mit und ohne Lambda-Regelung erreichen Wirkungsgrade von 
85 bis 90 %, bezogen auf den unteren Heizwert. und liegen damit deutlich aber Einzelöfen mit 
70 bis 80%. 
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Ungünstiger 1st die Situation bei den von Holzfeuerungen ausgehenden Emissionen emzu
schätzen. Die höheren SchadstoffemissIonen von Holzfeuerungsanlagen haben in einzelnen 
Kommunen bei Genehmigungsverfahren zu emem Verbrennungsverbot HIf Holz geHihn. So 
liegt die Kohlenmonoxidkonzentralion (bezogen auf 13 % SauerstoIT in Rauchgas) bei Einzc[
öfen je nach Bauart bei 2 bis 5 g/m l und bei Zenlralheizungskessel bei 0,5 bis 3 gl ml und 
damit weil über deli Werten ftIr Gas- und Ölkessel. Das gilt in noch stärkerem Maße Hlr die 
Emission von Kohlenwasserstoffen und Staub. Obwohl die Grenzwerte der 1. BlmSchV in 
vielen modemen Feuerungsanlagen deutlich unterschritten werden, ist durch den vcnnehrtcn 
Einsatz von Verbrennungsanlagen rur Bioenergieträger mit höheren Schadstoffemissionen zu 
rechnen. 

Die technischen Lösungen Hir Verbrennungseinrichrungen werden stark durch die An der 
Bioenergietrll.ger und deren Aufbereitung geprägt. Am weitesten wurde die Dosier- und Feue
rungstechnik Hir die gängigen Brennstoffarten Scheitholz, Holzhackschnitzel und Stroh ent
wickelt. Für andere Brennstoffe wie Pellets, Sägespäne und verschiedene Abfallstoffe gibt es 
spezielle Vorrichtungen. Der Verbrennungsvorgang ist durch die teilweise parallel und teil
weise nacheinander ablaufenden Schriue Trocknung, Entgasung und Pyrolyse, die zur Bildung 
des sogenannten Schwelgases fuhren, die Vergasung der entstnndenen Holzkohle und schließ
lich die Verbrennung des Schwel- und Vergasungsgases gekennzeiChnet. Eine effektive und 
schadstoffanne Verbrennung wird nur dann erreicht, wenn die Verbrennungsbedingungen 
bezüglich Temperatur, Verweilzeit und Durchmischung erftillt sind und nur soviel Gas erzeugt 
wird, wie vorn Sauerstoffangebot und von der Wänneversorgung her erforderlich sind. Die 
ErfUllung dieses Komplexes von Forderungen, verbunden mit Fragen des Platzbedarfes, der 
Anlagenkosten, der Bedienfreundlichkeit und Autornatisierbarkeit hat zu zwei Grundlypen von 
Konstruktionen und Strömungsfllhrungen gefuhrt, die sich mltiirlieh in einer Vielzahl von 
firmenspezifischen Ausftihrungsfomlen wiederfinden. Beide AusfLihrungsformen, der obere 
Abbrand und der untere Abbrand, verfLigen über einen Trocknungs- und Schwel- und Verga
sungsbereich. in dem mit Primärlun nur soviel Energie freigesetzt wird, wie fLir diesen Prozess 
benötigt w ird und einen Nachbrennbereich, in dem mit der Sekundärluft die möglichst voll
ständige Verbrennung des Schwel- und Vergasungsgases stattfindet (3-143]. Für Feuemngs
systeme mit oberem Abbrand, bei denen die Primärluft sei tlich oder von oben auf die Brenn
stoffschüttung geleitet wird, dass der Abbrand von oben erfolgt, das entstehende Gas nach 
oben entweicht und der Nachschub des Brennstoffes seitlich oder, z. B. bei Holzhackschnit
zeln, als Unterschub erfolgt, gibt es eine Vielzahl von Herstellern. 

Demgegenüber arbeiten Feuerungsanlagen mit unterem Abbrand mit einer Brennstoffbeftil 
lung von oben und dem Gasaustritt nach unten in die entsprechende Nachbrennkammer. 
Lambdaregelung, automatische Brennstoffzufiihrung und Entaschung sind Stand der Technik 

Verbrennung von biogenen Energiefrägern - Energelische EjJeklivitäl 

Die themlOdynamische Effektivität des Verbrennungsprozesses selbst wird durch die nahezu 
adiabate Verbrennung meist ohne wesentliche LuftvorwämlUng bestimmt und beträgt wegen 
der relativ niedrigen theoretischen Verbrennungstemperatur, selbst bei Holz nur J.200°C, 
weniger als 60%. d. h. dass über 40% der Brennstofiexergie bereits durch den Verbrennungs
vorgang verloren gegangen sind. Weitere Verluste treten ein durch die entsprechende Abwer
tung des Tcmperatumiveaus der Rauchgaswärme auf die Temperatur des erzeugten Energie
trägers. Bei der Bereitstellung kommunaler Heizwärme als dem häufigsten Anwendungsfa!l, 
mit VorlaufiRUcklauftcmperatur 70/50 gehen weitere 45% der ßrennstoffexergie verloren. 
Oie eingesetzten Bioenergietrll.ger und demzufolge auch das gebildete Rauchgas sind durch 
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einen hohen Feuchtegehalt gekennzeichnet. Das kommt in einer großen Differenz des oberen 
Heizwertes oder Brennwertes und des unteren Heizwertes zum Ausdruck und bedeutet, dass Je 
nach Feuchtcgehalt 15 bis 20% der Verbrennungsenthalpie rur die Wasserverdampfung einge_ 
setzt werden und dementsprechend auf dem niedrigen Temperatumiveau des Wassertaupunk
tes beginnend bei ca. 60°C abgewertet werden. In Deutschland werden nach wie vor die unte
ren Heizwerte ftlr die Berechnung der Wirkungsgrade verwendet, sodass diese Verluste nicht 
ausgewiesen sondem als geringerer Energiegehalt des Brennstoffes angenommen werden, 
obwohl die Technik HiT die Brennwertnutzung seit einigen Jahren zumindest ftlr Erdgaskessel 
und bedmgt fiir Heizölkessel existiert. Bei Abkühlung huf etwa 45 oe wird ca. die Hälfte der 
Kondenshtionsenthalpie genutzt, bei JOoe sind es entsprechend 75 %. Ein Viertel der Konden
sationsenlhalpie bleibt also sclbst bei den besten Brennwertkesse!n und Niederlcmperaturhei_ 
zungen ungenutzt. Für ßioenergleträger wurden wegen auftretender Korrosionsprobleme bis
her keine Brennwertkessel realisiert. Damit liegen also rur Bioenergielräger die besten (heoni
schen Wirkungsgrade bezogen auf den Brennwert gegenwärtig noch bei ca. 70% und verdeut
lichen das Verbesserungspotenzial der vorhandenen Technik. Der exergetische Wirkungsgrad, 
der die tatsächliche Entropieproduktion widerspiegelt, liegt infolge dieser Technik aber auch 
wegen des Verzichtes auf die Wännekraftkopplung unter 10%. Eine bessere technische Lö
sung besteht in der Anwendung der Wännekraftkopplung und der Trocknung der Biocnergie
träger mit Hilfe von Wärme aus der Wtinnekraftkopplung, da die Brennsloffenergie in diesem 
Falle erst zur Arbeilserzeugung verwendet wird und andererseits die BrennstoflTeuchte bei 
höherer Temperatur z. B. bei 100 oe genUlzt werden kann. Auf diesem Wege sind thennische 
Wirkungsgrade bezogen auf den Brennwert von 80% und entsprechende exergctische Wir
kungsgrade von 40% erreichbar [3-140]. Dieser Weg steht aber meist nur filr größere Anlagen 
zur VerrLigung, die jedoch selten realisiert werden, da bei Bioenergieträgem wegen der bei 
großen Anlagen auftretenden Transportaufwendungen rur die Brennstoffe Nachteile entstehen. 
Ein Ausweg aus dieser Situation ist die Überfiihrung der Bioenergieträger in die Gasphase und 
die Nutzung des erzeugten Gases in Blockheizkraftwerken oder anderen Verfahren der Wär
mckraftkopplung. 

Vergasung von Bioenergieträgern - Stand der Technik 

Die Verbrennung von Bioenergielrägem ist nicht nur thennodynamisch uneffektiv SOlidem 
auch mit erheblichen Emissionen von Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffen lind Staub ver
bunden. Diese Belastung der Umwelt kann dadurch vermieden werden, dass der Bioencrgie
träger vergast und erst anschließend mit der Atmosphäre in Kontakt gebracht wird. Durch die 
Umsetzung mIt einem Vergasungsmiuel kann die gesamte Kohlenstoffsubslanz und der ver
rugbare Wasserstoff in ein Brenngas überfUhrt werden, und nahezu gleichwertig mit entspre
chenden Gasen aus fossilen Brennstoffen verwendet werden. Nahezu gleichwertig bedeutet, 
dass Hir Kleinanlagen, die fUr Bioenergieträger vorrangig in Frage kommen, vor allem Luft als 
Vergasungsmiuel angewendet wird und dementsprechend ein Gas mit relativ geringem Heiz
wert entsteht [3-144]. Bei der Vergasung mit Luft unter Einbeziehung des im Brennstoff ent
haltenen Wassers kann ein Schwachgas mit einem Heizwert von ca. 5MJ /mJ erzeugt werden , 
das etwa folgende Zusammensetzung bezogen auf das trockene Gas aufweisen kann: 

Wasserstoff: 10% bJS 25 % 

Methan: 

Kohlendioxid: 

Kohlenmonoxid: 

0%bis4% 

2%bis15% 

20% bJS 30% 
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hOhere Kohlenwasserstoffe: bis 1 % 

Stickstoff: 45% bis 60%. 

Die großen Schwankungsbrcncn ergeben sich aus der Art des Bioenergieträgers, dem Feuchle
gehalt, den Prozessbcdingungen (Temperatur und Druck), der SlfOmführung im Vergaser, der 
Verweilzeit im Hochtcmperarurbereich und einer Vielzahl weilerer untergeordneter Einnuss
faktoren. Unabhängig von der speziellen Gestaltung des Vergasungsapparales durchläuft der 
ßiobrennstoff die Prozessstufen Trocknung, Entgasung oder Pyrolyse und die eigentliche 
Vergasung des festen Kohlensloffgcrilstcs, die in weitere Teilprozesse untergliedert werden 
können: 

Trocknung der Oberf1ächenfeuchte und der hygroskopischen Feuchte, 

Exothenne und endotherme Entgasung, 

Oxidierende und reduzierende Vergasung. 

Für den Vergasungsprozess selbst steht die gesamte Palette von Phasenkontaktformen zwi
schen dispersen Feststoffen und Gasen zur Verftigung. Das Festbett oder besser Wanderbeu 
besitzt gegenüber anderen Zweiphasensystemen festlgasfOnnlg den Vorteil, dass die StTÖ
mungsrichtung der beiden Phasen zueinander völlig frei wählbar is t und neben den beiden 
Grundformen Gleichstrom (absteigende Vergasung) und Gegenstrom (aufsteigende Verga
sung) auch ver.>chiedene Formen des Kreuzstromes (Querstromvergasung) und Mischformen 
realisiert werden können. Gleich- und Gegenstromvergasung unterscheiden sich wesentlich in 
der Zusammensetzung des Vergasungsgases und in der energetischen Effektivität [3-139] . Bei 
der Gleichstromvergasung gelangen die Produkte der Entgasung, die neben CI- Produkten auch 
langkenige und aromatische Kohlenwasserstoffe enthalten, zusammen ll1it dem noch nicht 
vollständig umgesetzten Vergasungsmillel in die heisse Vergasungszone. Dabei werden die 
Teere in kurLkenige Kohlenwasserstoffe gespalten und das mit hoher Temperarur austretende 
Gas enthält kaum noch kondensierbare organische Bestandteile. Die hohe Austriustemperatur 
ist eine wesentliche Ursache für die geringere energetische Effektivität, ftlhrt aber zu einer 
deutlichen Verringemng des Gasreinigungsaufwands. 

Bei der Gegenslromvergasung erfolgt die energetische Nutzung der aus der Vergasungzone 
austretenden heissen Gase ftlr die Entgasung und Trocknung. Die bei der Entgasung frei wer
denden höheren Kohlenwasserstoffe verlassen unzcrsetzt bei niedriger Temperatur den Reak
tor und müssen anschließend teil kondensiert und abgetrennt werden. Das verkomplizien die 
Technologie und erschwen die Gasnutzung, insbesondere bei der motorischen Verbrennung, 
ennOglicht aber andererseits eine hohe energetische Effektivität. 

Weitere Phasenkontakformen sind der Wirbelschichtreaktor und der Flugslromreaktor [3-145]. 
Der Wirbelsehiehtvergaser ist von der Prozessflihmng her wegen der guten Durchmischung 
ein Rührkesselreaktor mit einem entsprechend breiten Verweilzeitspektmm, der bezüglich 
Teergehalt und energetischer Effektivität je nach Temperatur des Wirbelbeues mittlere Werte 
erreicht. Der Flugstromvergaser, der aus der Kohlenstaubvergasung entstanden und an hohe 
Temperaturen gebunden ist, fuhrt als ausgesprochener Gleichstromprozcss zu geringer Effek
tivität und niedrigem Teergehalt. 

Je nach Ausflihrungsform, Prozessparametem und Art des Bioenergieträgers liegen die er
reichbaren Kaltgaswirkungsgrade zwischen 60% und 80%, bei Realisierung regenerativer 
Maßnahmen sind bis zu 90% möglich. 
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Vergasung von biogenen Energieträgern ~ Energetische EjJektivilät 

Biocnergielräger werden bei der Vergasung nahezu vollständig in Wasserstoff und Kohlen_ 
monoxid umgewandelt, also in einen Energieträger, der bei Bezug auf den unteren Heizwert 
entsprechend Tabelle 3-/3 eine normierte Exergie von 0,9 bis 0,944 in Abhängigkeit von dem 
Verhältnis zwischen Wasserstoff und Kohlenmonoxid erreicht. Da der dazu verwendete Bio
energieträger eine normierte Exergie von 1,11 besaß, gehen also 15 bis 20% der Exergie des 
Bioenergieträgers verloren, wenn nicht in einem endolhennen Prozess zusätzlich Energie auf
genommen wird. Ein reversibler Vergasungsprozess müsste. wie in einem Energie-Entropie
Diagramm verdeutlicht werden kann, Bild 3-26 , um seine Exergie beizubehalten, Energie 
nahe der Umgebungstemperatur aufnehmen und der nomlierten Exergie der Vergasungsreak
lion entsprechend auf ein höheres Temperatumiveau anheben. Die nomlierte Exergie des Ver
gasungsgases mit 0,9 bis 0,944 ergibt dann eine thermodynamische Mitteltemperatur von 
4.000 K, wie auch die eingezeichnete ISOlhenne zeigt. Für die im Bild 3-26 dargestellte Pyro
lyse von Bioenergieträgem ist die Situation ähnlich . 
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ßioenergienulzung im Entha lpie-Enlropie-Diagramm 
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Der reale Vergasungsprozess ist dadurch gekennzeichnet. dass er nicht nur ohne Energieauf
nahme auskommt, sondern im Gegenteil einen merklichen Teil SClOcr Energie als Verlust
wänne abgibt. Dieser Verlust kommt im sogenannten Kahgaswirkungsgrad zum Ausdruck, der 
das VcrhälUlis des unteren Heizwertes des Vergasungsgases zum unteren Heizwert des 8io
energieträgers iSI. Der Kaltgaswirkungsgrad ist abhängig vom Vergasungsverfahren und er
reicht Wene zwischen 60 und 80%. Hohe Werte werden bei GegcnstromHihrung und niedri
gen Vergasungslcmpcraturen erreicht. Träg! man den realen Vergasungsprozess in das Ener
gie-Entropie-Diagramm ein, können sowohl die Energieverlustc als auch die durch Absenkung 
der normierten Exergie begrtindeten Exergleveduste dargestellt werden. Die Energieverluste 
gehen in die exergetische Bewertung mit der normierten Exergie des Brennstoffes als Faktor 
ein. Dcr Nutzenergieanteil ist mit der Differenz der nonnierten Exergien des Bioencrglcträgers 
und des Vergasungsgases als Verlust belastet. Dieser letztgenannte Verlust ist bei der gegen
wärtigen Nutzungsstrategie des Gases, der Verbrennung in Blockheizkraftwerken, Heiz- oder 
Kraftwerken mit Wärme-Kran-Kopplung [3-146 bis 3-1491, nicht zu reduzieren, da die hohe 
normierte Exergie des Bioenergieträgers ohnehin verloren geht. Der Gesamtexergieverlust der 
Vergasung kann auch durch Parallelversehiebung der Umgebungsisothcmlen durch die Zu
standspunkte des Biocnergieträgers und des Gases auf der Ordinate als Differenzstrecke ab
gelesen werden. Der Exergieverlust von 2,2 M1Imol fUhrt im dargestellten Beispiel zu einem 
exergetischen Wirkungsgrad von unter 60%. Insgesamt sind gegenwärtig exergecische Wir
kungsgrade der Vergasung von 50 bis 75 % erreichbar. Das verdeutlicht das erhebliche Ver
bessemngspotenzial. das schon allein rur die effektive Gestaltung der Vergasung zur Verfil
gung steht. 

3.5.2 Anrall vo n Aschen bei der energetischen Nutzung \'on Biomasse 

Entsprechend dem steigenden Einsatz von Holz als biogenem FestbrennstofT bei der Wärme
und Stromversorgung nehmen auch die dabei anfallenden ResIStoffe (Aschen) zu. Folgt man 
dem K.reislaufwinschaftsgerlanken, wie er seit 1996 im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
(KrW-JAbfG, vg1. Abschnitt 3.5.4) verankert ist, so ist es naheliegend, die bei der Holzver
brennung anfallenden Aschen mit den darin enthaltenen Nährstoffen emeut auf den Anbau
flüchen (Forst, Kurzumtriebplantagen etc.) als Dünger aufzubringen und zu nutzen. Bisher ist 
die Frage. inwieweit und unter welchen Bedingungen die Allsbringung von Holzaschen auf 
Böden möglich ist, bei Betrelbem von Energieanlagen, Genehmigungsbehörden und Landwirt
schafts- bzw. Forstbehörden unbeantwortet. 

ZIel ist es, bei der Ascheausbringung einerseits Wertstoffe einer welleren Nutzung zuzuHlhren 
(Verwertung vor Entsorgung) und andcrerseits Nlihrstoffexporte und daraus resultlcrende 
ßodendegradationen zu verhindern sowie daHlr erforderliche Dllngerankäufe zu minimieren. 
Allerdings ist problematisch, dass der angestrebte "Aschenkreislaur' (BodenINährstoff-Wur
zellPflanze-Vcrbrennung-Asche-Boden) durch die atmogene Depositionen von Schadele
menten (z.8. Schwermetalle) auf Pflanzen und in Böden gestört wird (3-1 2]]. Durch den 
Schwennetalleintrag wird der Aschenkreislauf instabil; er kann nicht mehr geschlossen wer
den, da es zu einer Anreicherung von Schwennetallen in den Aschen und langfristig in Boden 
und Bestand kommen würde. Soll der Kreislauf dennoch aufrecht erhalten werden, muss es 
eine Schnittstelle geben, Ober die ein schadstoffreicher Seitenstrom ausgeschleust wird, der 
den Gesamtkreislaufstabil hält (Bild 3-27). 

Bei der Verbrennung von Holz bleibt jeweils ein bestimmter Anteil an vorwiegend anorgani. 
sehen Bestandteilen des Holzes als Aschen zurilck (Tabefle 3-14). Die anfallende Menge hängt 
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stark von der Art und der Zusammensetzung des eingesetzten Brennstoffs ab, nimmt Jedoch 
mit zunehmendem Rindenanteil zu. 
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Stabiles und instabiles Krclslaufsystcm nllt Blick nuf eme Rilckfllhrung 
von Holzaschen auf Böden (3-123] 

Tabelle 3-14: BrcnnstoffspezifiSl;hcr Aschenllnfall in Biomasseheizwerken [3-120] 

Brennstoff Aschellnfall 
(in % bezogen aufBrcnnstoff-Trockensubstanz) 

Sägespane . . ___ ._O~~_'_.' ______ 
~~I ohne Ri~~J=:!J. Indumi:hack~~2 . __ ~~I-,~ __ ~_-- _. 
~~ut_mi!..Rmde !z.B, ~:ldha=~gu~L __ .. _---------~~:_~~-- ---_._--_.-
Rinde 5,0 - 8,0 

Die aufgeHihrten Größen zum mittleren Aschenanfall gelten ruf Frischholzfeuerungen. Bei 
Allholzfeuerungen kommt es infolge des hohen Anleils minemlischer Verunreinigungen und 
Fremdanteilen ebenfalls zu deutlich höheren Aschenanfallen als beim Einsatz von Frischholz. 
Der mittlere Aschengehalt von Altholz wird auf die Spanne von 5.0 - 12,0 Gew.-% beziffert 
[3-102.3-121]. Die Quantifizierung der in Deutschland anfallenden I-Iolzaschemengen ist aus 
diversen Gründen schwierig. Zum einen kann aus den Literaturangaben nicht auf die tatsäch
lich eingesetzten Holzhackschnitzel- bzw. Energieholzmengen geschlossen werden. Zum an
deren kann der Ascheanfall in einem weiten Bereich schwanken. Darüber hinaus ist eine ein
deutige Zuordnung zur Herkunft des Holzes (Forstwirtschaft, Energieholzplantagen, Sägeindu
strie, Recyclinguntemehmen) nicht möglich. Unterstellt man jedoch einen durchschnittlichen 
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Ascheanfall von 2 % des eingesetzten Brennstoffs, so ergeben sich bei einer ßrennholzmenge 
Yon I) Mio. ml (entspricht ca. 7 Mio. I) In Deutschland rund 135.0001 Holzasche jährlich 
(3-138). 

3.5.3 Eigensehaftcn von Aschen aus Biom~lssefeuerungen 

Physikalische Charakteristika 

Bei modem en Biomassefeuerungsanlagen fallen entsprechend der eingesetzten Filtenechnik 
drei Aschenfraktionen an (Bild 3-28) [3-120J. 

Aschena ufbereitung 

Bild 3-28 
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Schematische Darstellung für den Betrieb eines Biomasseheizwerks mit Aschcnaulbereitung (3-120J 

Diese werden unterschieden in : 

Grob- oder Ras/asche: 1m Verbrennungsteil der Feuerungsanlage anfallender, vorwiegend 
mineralischer ROckstand der eingesetzten Biomasse. Diese Aschenfraktion ist überwIegend 
mit den in der Biomasse enthaltenen Verunreinigungen (Sand, Erde, Steine) durchsetzt. Die 
Grob- oder Rostasche nimmt einen Massenanteil von rund 60 bis 90 % ein. 

Zyklonj1ugasche: Als feine Partikel in den Rauchgasen milgeflihrte feste, vorwiegend anorga
nische Brennsloflbestandteile, die als Stäube im Wendekammer- und Wärmetauseherbereich 
der Fcuerung sowic 10 dcn dem Kessel nachgeschalteten Fliehkraftabscheidem (Zyklonen) 
anfallen. Die Zyklonnugasche nimmt cinen Masscnanteil von rund 10 bis 35% ein. 

FeinsljIugasche: In Eleklro- und Gewebefiltem bzw. als Kondensatschlamm in Rauchgaskon
densationsanlagen anfallende Flugaschenfraktion. Bei BIOmasseheizwerken ohne entspre
chende Techniken verbleibt diese Fraktion als Reststaub im Rauchgas. Dic Feinstnugasche 
nimmt einen MassenanIeil von rund 2 bis 10% ein. 
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Chemische Charakteristika 

Holzasche entspricht aufgrund ihrer Zusammensetzung einem von Calcium dominierten 
Mehmährstoffdünger, der einen Beitrag zur Pflanzenemährung darstellen kann. Holzasche 
besIeht vorrangig aus Silicaten und Metalloxiden; der im Holz enthaltene Stickstoff entweicht 
mit dem Rauchgas vollständig im Zuge der Verbrennung. Entsprechend umfangreicher Unter
suchungen enthält das Gemisch aus Grob- und Zyklon flugasche (Mischungsverhältnis enfspre
chend dem Anfall in Gew.-%) die in Tabelle 3-/5 angegebenen Gehalte {3-l20]. 

Tabelle 3-15: Mitllere Nährelementgehalte (MllSSenanteil, belOgen auf Trocken
substanz in %) in Aschengemischen aus Grob- und Zyklonnug
asche von Frischholzfellerungcn [3-120] 

Nährelement Rindenasche Hackgutasche Späneasche 

C,O 40.0 46.2 4l.S 

MgO 5. 1 4.5 6.4 

KlO - - .. , 6.6 , .• 
r 0, 1.& 3.7 r 2.7 

N.O 0.5 0.4 0.4 

Die Nährelementgehahe von Aschen aus Alt- und Restholz liegen grundsätzlich in derselben 
Größenordnung wie bei der Verwendung VOn Frischholz. Auffallend sind die vergleichsweise 
geringen Mg- und P-Gehahe. Die pal1iell niedrigeren NährstofTgehalte in den Aschen aus Alt
und Restholz sind in dem höheren Anteil an FremdstoITen in der Asche begTÜndet [3-123J, die 
nicht direkt aus der Biomasse selbst stammen, sondern durch die Behandlung bzw. Vomut
zung des Holzes eingetragen wurden. Die Verteilung der Nährstoffe innerhalb der ver
schiedenen Aschefraktionen variiert demgegenUber beachtlich. In der Grob- und Zyklonfluga
sche sind zusammen rund 85 bis 95 Gcw.-% der in der Asche enthaltenen NähreJemente ge
bunden. Allerdings schwanken die Nli.hrstofTgehalte deutlich (Tabelle 3-/6) [3-96, 3- 1201. 

Tabelle 3 16: Mittlere prozentuale Nähre!eOlcntvcrteilling auf die ~nfallcndcn 

Aschcnfl1lktioncn [3-119, 3-120J 

Aschefl1lklion K N. C. M& r 
Grobasche 41.9 49.5 S1.5 _~78 __ 48.9 

"tk-l.?'las~! __ 
-

41.7 41.0 40.5 35J 41.1 
_._--~ 

_._-
Fcinstflugasche 16.3 9.5 &.0 6.9 10.0 

Neben den Nährstoffen sind in den Aschen vor allem Schwennetalle enthalten, deren Gehalte 
in erster Linie vor der Vornutzung des Holzes bedingt werden. Die im Holz gebundenen 
Sehwennetalle können bei einer Ausbringung vor dem Hintergrund des Boden- oder Grund
wasserschlItzes ein Gefllhrdungspolenzial darstellen, das es zu venneiden gIlt. Untersuchungen 
aus Österreich, der Schweiz und aus Deutschland belegen, dass in den einzelnen Holzaschen
fraktionen eine Reihe von Schwermetallen angereichert sein können. Die durchschnittliche Be
lastung der einzelnen Asehenfraktionen mit Schwermetallen ist in Tabelle 3-/7 aufgefilhrt. 
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Tabelle 3-17: Mittlere Schwemlclal1gehalle In den ve!'1;Chiedencll Aschenfraklionen (bezogcn auf 
Trockensubstanz 111 mg/kg) [3-119, 3- 120, 3-126, 3-96J 

A$Chefraktion C, Co A, Ni C, Pb Cd V H, Z, 
Grobasche ~~.6 ~~ 41 66.0 325.5 lJ.6 L2 43.0 O.oJ 432.5 ------ -- ---
~~O~!~~ ~:~ 19.0 -.:~ 59.6 158.4 57.6 21.6 405 0.04 1870.4 
Feinslßugasche 389.2 17.5 37.4 63.4 231.3 1053.3 80.7 23.6 1.47 12980.7 

Die Gehalte der Metalle Zink, Kupfer, Blei und Cadmium steigen von der Grob- bis hin zur 
Feinstflugasche deutlich an, was in den temperaturabMngigen chemischen und physikalischen 
Eigenschaften dieser Elemente begriindet ist 13- [381. Dagegen reichem sich die sog. stabilen 
Metalle Kobalt, Nickel, Vanadium und Chrom sowie deren Verbindungen vor allem in der 
Grobasche an. Die Herkunft der Hölzer sowie die Holzsorte hat keinen Einfluss auf die 
Sehwennetallgehalte in den Aschen [3-96]. Mit Blick auf die Schwermetall verteilung in Re[a· 
lion zur Größenverteilung der Aschenfraktionen wurde in verschiedenen Untersuchungen 
belegt, dass sich in der Feinstflugasche rund 50 % der gesamten leichtflüchtigen Schwerme
talle und deren Verbindungen konzentrieren (vgl. Tabelle 3-/8). Betrachtet man zus!ltzlich die 
Anteile in der Zyklon flugasche, so sind in diesen beiden Fraktionen 80 bis 98 % der Schwer
metalle akkumuliert. Aufdie beiden Fraktionen entfallen demgegenüber lediglich 45 bis 50% 
der schwerflüchtigen Schwermetalle und ihrer Verbindungen. Sofern das Ziel ist, die Schwer
metallkontaminationen in Holzaschen zu minimieren, um eine Wiederverwertung zu ermögli
chen, ist es unabdingbar, die einzelnen Aschenfraktioen in den Feuerungsanlagen zu trennen. 
Da die Grobasche die geringsten Kontaminalionen aufweist, isl sie prinzipiell gut rur eine 
Weiterverwertung im Sinne der Kreis[aufwirtschaft (Abfa!J zur Verwertung) verwendbar 
[3-138]. Dagegen sind die Feinstt1ugaschen rur eine weitere Verwertung im Sinne des Kreis
laufwirtschaftsgesetzes ungeeignet und sind sicher zu deponieren (Abfall zur Beseitigung). 

3.5,4 Verwerlungsmöglichkeiten für Aschen aus Biomassefeuerungen 

Bereiche, in denen eine Weiterverwendung bzw. Verwertung von Holzaschen prinzipiell mög
lich ist, wurden in Abschnitt 3.5.2 aufgcruhrt. Im konkreten Fall gestaltet sich die Nutzung von 
Aschen aus Biomassefeuerungen jedoch recht kompliziert. Diesbezügliche Probleme sind stets 
auf den fehlenden (oder unscharf fonnulierten) rechtlichen Rahmen bzw. auf die chemische 
Beschaffenheit der Aschen zuriickzufUhren. Grundsätzlich stellt sich bei der Ausbnngung von 
Aschen in die Umwelt die Frage, ob dadurch ein Nutzen (z. B. Verbessenmg der Bodenfrucht
barken, Steigerung der Wuchsleistung von Pflanzen) verbunden und die Anwendung unschäd
lich rur das Ökosystem (Boden, Wasser, Pflanze, Tier und Mensch) i51. 

Rechtliche Aspekte 

Seit Inkrafttreten des Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz (Krw-/AbfG) ist die zuvor verwir
rende Begriffsvietfalt vereinheitlicht worden. Demzufolge sind die bei der Verbrennung von 
Biomasse anfallenden Aschen Abfall. Über den Umgang mit Abfall und dessen Verbleib trim 
das Krw-/AbfG verschiedene Rege[ungen, bei denen zwischen Abfallen zur Verwertung und 
Abfilllen zur Beseitigung differenziert wird. Der Erzeuger von Aschen ist verpflichtet, diese 
nach Maßgabe des Krw-/AbfG stomich oder energetisch zu verwerten, soweit dieses technisch 
möglich und wirtschafilich zumutbar ist. Die Verwertung hat dabei stelS Vorrang vor der Be-
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seitigung. DIese gesetzliche Verpflichtung geht sehr weit und bestimmt, dass technisch mög
lich und winschaftlich zumutbar selbst dann ist, sofern ein Absatzmarkt erst geschatTen wer· 
den muss oder eine Vorbehandlung nötig wäre [3-138]. Ob der Abfall Aschen verwertet wer
den kann, hängt also zunächst von einer verfUgbaren Verwertungsmöglichkeit bzw. einem 
Verwertungsverfahren ab. Entsprechend den in Abschnitt 3.4.6 aufgeflihrten Möglichkeiten 
stellt dieser GrlIndsatzjedoch in der Praxis kein Hindernis dar. Generelle Regeln rur die Ab
grenzung von Verwertung und Beseitigung finden sich im Krw·/AbfG in den §§ 4 und 5. Die 
Abgrenzung ist im Einzelfall jedoch kompliziert, da eine Beurteilung neben der Abfalleigen
scha ft stark von den jeweiligen Verwertungsverfahren und den don zu beachtenden Schutz
vorschriften abhängt. Das Krw-/AbfG differenziert die drei ßeurteitungsmaßstäbe Nutzbarkeit, 
Unschädlichkeit und Rechtmäßigkeit (zusammenfassende Ausflihrllngen s. [3-123, 3- J 38}). 

Bild 3-29 

Logistikbereich I 
1----------
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Darstellung der Möglichkeiten rur eine umwchvcrtr3gliche Logislikkette ruf die AschenverwerlUng aus 
Biomasse-Feucrungsanlagen [3-122] 

Logistische Aspekte bei der Aufbereitung und Venverlung von Aschen aus 
Biomasse/euen/ngen 

Die in der Asche aus Biomassefeuerungsanjagen enthaltenen Nährelemente machen eine Nut
zung flir die Land- und Forstwirtschaft und die mineralischen Eigenschaften eine Nutzung für 
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die Baustoffindustrie interessant Dabei lässt sich ähnlich der Biomasseversorgung von Ener
gieanlagen ebenfalls eine Logistikkette ruf den Aschenbereich beschreiben, bei der drei Berei
che auszugliedern sind (vgl. Bild 3-29) {3-122]. 

Logislikbereich I: Dieser Bereich umfasst die anlagen- und feuerungstechnischen Aspekte und 
focussiert auf die Möglichkeiten zur Beeinflussung der physikochemischen Aschenbeschaf
fenheit. Hier bestehen zwei Möglichlichkeiten, die der direkten Beeinflussung (während der 
Verbrennung) und die der nachträglichen Beeinflussung (chemischelthennische Aschenaufbe
reitung). Gerade rur den ersten, direkten Bereich spielt die fraktionierte Schwennetallabschei
dung eine bedeutende Rolle rur die Optimierung gewünschter bzw. die Minimierung nicht 
erwünschter Schadstoffgehalte in Aschen. Das Ziel ist es, den verwertbaren Aschenanteil mög
lichst schwermetalJarm zu gewinnen und die Schadstoffe in einer minimalen Aschenfraktion 
(der Feinstflugasche oder dem Kondensatschlamm) zu konzentrieren und aus dem Kreislauf 
zur Beseitigung auszuschleusen. 

Logistikbereich 1/: Hierzu gehören die notwendigen Downstream-Prozesstechniken und die in 
diesem Kontext einzuhaltenden Rahmenbedingungen, um das Verbindungsglied zwischen der 
Energieanlage einerseits und dem Aschenabnehmer (Land- oder Forstwirt, Baustoffindustrie) 
andererseits zu realisieren. Das Ziel ist es, den verwertbaren Aschenanteil dem Abnehmer in 
einer gebrauchsfähigen und streufähigen Fonn (optimales Verhältnis von Grob- zu Zyklon
flugasche, frei von Eisen- und Grobanteilen) zur VerfUgung zu stellen. Die Aschenaufberei
tung sollte möglichst staubfrei erfolgen und entsprechende Zwischenlagerungsmöglichkeiten 
müssen vorgehalten werden. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, sind spezifische, 
an die Anlagengröße und den Brennstoff angepasste, Aschenaustrags- und Aschenaufberei
tungsanlagen an den Energieversorgungseinrichtungen notwendig, für die marktreife techni
sche Lösungen verrugbar sind. 

Logistikbereich m: Dieser letzte Bereich umfasst abschließend die Aschenverwendung und 
die Aschenausbringung auf den Boden. Die Ausbringung erfolg! entweder separat oder nach 
einer Vorbehandlung (z. B. Mischung mit mineralischen Düngern oder Kompostierung). Hier
zu sind entsprechende DOngerstreuer entwickelt worden, die eine zeitsparende, kosteneffi
ziente und staubarme Aschenausbringung ermöglichen. 

Insgesamt sind die logistischen Aspekte der Aschenaufbereitung und der Aschenverwertung 
von großer Bedeutung fUf die Bewertung der Nutzung von Bioenergieträgern hinsichtlich einer 
funktionellen und nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. 
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3.6 Integration und Kombination technologischer Systeme 

3.6.1 K1assifikation und prinzipielle Möglichkeiten 

Als wesentliche Maßnahmen zur Verbesserung der energetischen Güle technologischer Syste
me wurden in den vorangestellten Abschnitten die primäre und die sekundäre Nutzung der 
Abfallenergie - also die Vemlinderung der äußeren E:IIergieverluste - herausgestellt. Dabei 
stellt die primäre Nutzung (s. Bild 2-3) die Einspeisung in das betrachtete System dar, ist dem· 
nach systemtechnisch als RückfUhrung und energetisch als Regeneration aufzufassen. Die 
sekundäre Nutzung (s. Bild 2-4) kennzeichnet einen Sachverhalt, bei dem die Abfallenergie in 
einem zweiten System zur Anwendung kommt. Die sekundäre Nutzung setzt also eine Kopp. 
lung von Systemen voraus, was dann häufig mit einer Änderung des Produktionsprofiles ver
bunden 1St. DIe Voraussetzung zur Kopplung Ist immer dann gegeben, wenn entweder unter
schiedliche Produkte erforderlich oder unterschiedliche Rohstoffe und damit unterschiedliche 
Umwandlungsverfahren gegeben sind. Dieser Umstand ist bei der Einschätzung insbesondere 
bei Vergleichen zu berücksichtigen. 

Einfoche $ysleme. EIemerlIe 

Höhere 5ysterre. 
Vetfoh:enszuge. Prod!JdIons... Erergleketten 

Bild 3·30 
Kopplungsmöglichkeitcn bei der Ab· 
fallenergievcrwcrrung 

Wie auch schon in den vorangehenden Abschnitten deutlich geworden, werden rur diese Maß· 
nahmen in Verbindung mit den unterschiedlichsten Anwendungen die verschiedensten Be
zeichnungen gebraucht. In Bild 3-10 ist der Versuch eines Vorschlages rur eine Tenninologie 
zusammengefasst. Es ist zunächst zwischen einfachen und höheren, z. B. volkswirtschaftlich 
orientierten Systemen zu unterscheiden. Bei den ersteren ist eine scharfe Systcmabgrenzung 
leicht möglich, während bei letzteren das, zumindest rur die verschiedenen Model1ierungszie1e, 
nicht so ohne weiteres gegeben ist. Bei einfachen Systemen, wie z. B. Wänneübertragem, 
Rektifikationskolonnen aber auch Kreisprozessen, Kraftwerken und Verfahren, bedeutet die 
primäre oder auch innere Nutzung kybernetisch eine Rückfilhrung, die thennodynamisch als 
Regeneration bezeichnet wird. Wenn sich diese Maßnahme auf die Wärme bezieht, ist damit 
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SielS verbunden, dass die sich ergebende Wärmezufuhr bei höherer und dIe s ich ergebende 
Wänneabfuhr bei mederer Temperatur erfolgt als bei der Prozessführung ohne Nutzung der 
äußeren AbfaJlwärme. Aus diesem Grunde spricht man speziell auch von Camotisierung ll , 

eine Bezeichnung, die auch aus der Sicht der EnlropiebiJ:mz aussagekräftig iSL Diese Maß
nahme kann allgemeiner als Integration bezeichnet werden, da mit der Realisierung apparate
und anlagcntechnische Konsequenzen verbunden sind, die letztendlich dazu ruhren, dass die 
Abfallenergienutzung als selbständige Einheit verschwindet und zum Bestandteil der jeweili
gen Gesamuechnologie wird. Mit dieser Maßnahme sind häufig außer dem regenerativen Ef
fektselbst noch weitere energetische Verbesserungen verbunden, wie z_ B. 

Venninderung der Anzahl von externen Kreisläufen und damit verbundenen Rohrleitungs
konstruktionen 

Venninderung der spezifischen Oberflache durch Kompaktbauweise, was zu einer Verrin
gcnmg der äußeren Wänneverluste Hihn, 

MögliChkeiten der Ausnutzung weiterer regenerativer Effekte in Baugruppen, wie z. B. 
Doppelrohrkonstruktionen, 

bis hin zur Zusammenfassung von Prozessen zur Einsparung von Prozcssstufen , was letzt
endlich immer mit einer Erhöhung der energetischen Effizienz verbunden ist. 

Von der Integration zu unterscheiden ist die äußere oder sekundäre Nutzung der AbfalJenergie, 
die zur Verbindung des Verurnachersystems mit einem zweiten System Hihn. Das ProduktI
onsprofil dieses Systems kann sich von dem des ernten unterscheiden. In diesem Fall muss das 
Gesamtsystem mit den Methoden der Polyoptimierung eingeschätzt werden. Diese Maßnahme 
wird als Kopplung, Kupplung oder Verbund bezeichnet. Als Verallgemeinerung bielet sich der 
Begriff Kombination an. Diese Betrachtungsweise hat aber nur dann Berechtigung, solange 
die heiden Teilsysteme als selbständige Einheiten bestehen bleiben. Wird das Gesamtsyslem 
un!er einem einheitlichen Gesichtspunkt betrachtet, geht die äußere NUizung in die innere über 
und stellt sich die Maßnahme der Kombination als eine solche der Integration dar. Sie kann 
dann auch mit den entsprechenden Methoden behandelt werden. In diesem Sinn ist in Ab-
schnin 3.1. allgemein von Regeneration gesprochen worden. 

Auf der Ebene höherer, z. ß . volkswinschaftlicher Systeme, wie Industrieverbünde, technolo
gische VerfahrenszOge und energetische Ketten, kann nach dem Grade der Systemunterschei
dung gleichfalls von Integration und Kombination gesprochen werden. So können logisch in 
stoffwinschaftlicher Hinsicht die Maßnahmen der Abfallwinschaft zum Recycling und zur 
Kreislaufwirtschaft als Integration bezeichnet werden. Bei Selbständigkeit der beteiligten Sy
steme könnte man von Kombination sprechen, die dann z. ß. tiber eine Rohstoff- oder Pro
duktkopplung oder energetisch über Verbundsysteme realisien werden kann. 

Bei der prinzipiellen Einführung dieser Maßnahmen in Abschnitt 2.2. wurde schon darauf 
hingewiesen, dass sie ftlr alle Energiefonnen und natürlich auch für Stoffe, d.h. flir die stoff
freien und stoffgebundenen Energien. zur Anwendung kommen können. Von besonderer Be
deutung sind dabei die Wänne und die thennische Energie sowie der StofT selbst, mit deren 
RUckführung oder Weitergabe stets erhebliche entropische Effekte verbunden sind und damit 
wesentliche Beiträge zur Gestaltung einer günstigen Entropiewinschafl erreicht werden kön
nen. Deshalb ist diesem Komplex ein selbständiger Abschnitt 3.1. gewidmet. Dabei spielt der 

" Der Camol-I'ro:tess iSI em reve~ibler Pro:ress zur Arbeilligewinnung :twischen einer konstanten 
Wänllczufuhr- und -abfuhrtemperatur, ermöglicht ZWIschen diesen Temperaturen den mO.1lmalen 
Wirkungsgrad und ist um so höher je weIter die Temperaturen auseinander liegen. 
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Begriff der Kaskade sowohl rur Integrations· als auch rur KombInationsmaßnahmen als Wär
me- oder auch Energiekaskade eine wichtige Rolle. Er begründet sich darauf, dass zur Ausnut
zung der Wärme ein Temperaturgefälle vorhanden sein muss, das neben den quantitativen 
ßedingungen rur die Gestaltung der Systeme maßgebend ist. Es sei aber betont, dass Maß· 
nahmen dieser Art rur alle Energieformen denkbar und auch in der Praxis emgesetzt sind. So 
kann z. B. bei Druckwäschen durch ein Peltonrad-Kreiselpumpe~Aggregat Entspannungsarbeir 
als mechanische Energie regenerativ ruf Verdichlungsarbeit übertragen werden. Auch die 
Ausnutzung der Druckarbeit in Erdgasnetzen z. ß. über geeignete Enlspannungsturbinen kann, 
je nach dem Verwendungszweck, als Nutzung mechanischer EnergIe in Kombinationsmaß· 
nahmen eingeschätzt werden. In lefzter Zeit ist durch eine Apparatekopplung von einem Ver
brennungsmotor und einem Verdichter eine Kombination von einem MI·IKW und einer W!ir~ 
mepumpe realisiert worden. 

Für die Stoffwirtschaft interessante Möglichkeiten eröffnen sich mit der regenerativen Nut
zung der Konzentrationsenergie. Die Konzentrationsenergie ist gegenüber der thermischen 
Energie eine sog. schwache Energie, sie besitzt aber die Eigenschnft sich fast reversibel aus
tauschen zu lassen, was z. B. der Extraktionsprozess zeigt. Wenn es in einem Verfahren durch 
Einschaltung geeIgneter Zwischenphasen gelingt, Stofftrcnn~ und -vemlischungsprozessc zu 
verbinden, ist eine solche Maßnahme häufig mit erheblichen energetischen Vorteilen ftir das 
Gesamtsystem verbunden. 

Wie schon in Kapitel 2 verdeutlicht, ist der Begriff Abfa!lenergiewirtschaft so zu fassen, dass 
die Abfallwirtschaft einbezogen ist, da auch mit ihrem Wirken entropische Effekte in bedeu~ 
tendern Maße verbunden sind. Deshalb sind auch die entsprechenden Maßnahmen in Bild 3-30 
aufgenommen worden. Für die technisch· technologische Gestaltung des Gesamtsystems ist 
dabei von Bedeutung, dass die einzelnen Verfahrensschritte nicht mehr unbedingt zeitgekop
peIl sein müssen. So können ohne weiteres stationäre Verfahren gemeinsam mit Batch
Prozessen zum Einsatz kommen. Das erzwingt an bestimmten Phasen des Gesamtsystems 
Speichennöglichkeiten, die entsprechende Einrichtungen (z. B. Deponien) erfordern. 

Durch die Verbindung von Energie~ und Stoffwandlungseinheiten wird der Betrachtungsraum 
mehrdimensional erweitert. Aus diesen Gründen sind in den vorangestellten Abschnitten (z. B. 
3.2) schon eine Reihe spezieller Lösungsvorschläge und technisch interessanter Varianten 
besprochen wurden, die dann auch in den Modellobjekten zur Anwendung kommen werden. 
Es sei aber an dieser Stelle an die Tabelle 2-4 erinnert, die zumindest die naturwissenschaft
lich-technische Vielfalt erahnen lässt, die sich für Maßnahmen der Abfallenergienutzung an· 
bietet und so eine schier ungeheuere Palette von Integrations- und Kombinationsmöglichkeiten 
rur die unterschiedlichsten Systeme eröffnet. Es ist einzusehen, dass mit der Ausschöpfung 
dieser Möglichkeiten nicht nur entsprechende Entwicklungsarbeiten verbunden sondern im 
großen Umfang gesellschaftliche Fragestellungen aufgeworfen werden (s. Kapitel 5.). 

Noch einige Bemerkungen und Beispiele zur Kombination. So wurde schon darauf hingewie
sen, dass ein wesentliches Element der Kombination die Kopplung von Stoff· und Energie
strömen auf der Ebene eines technologischen oder auch wirtschaftlichen Systems ist. Bild 3-31 
zeigt, dass es prinzipiell möglich selll muss. entweder aus unterschiedlichen Einsatzprodukten 
ein einheitliches Endprodukt oder aus einem Einsatzprooukt zwei oder mehrere Produkle her· 
zustellen. Aus der Stoffwirtschaft, speziell aus der KalIIndustrie, sind Beispiele der ersten Art 
bekannt geworden, z. B. Verfahren zur Erzeugung eines einheitlichen Produktes aus unter
schiedlichen Rohsalzen. Im speziellen Fall war bei dem einem Rohsalz eine endotherme und 
bei dem anderen eine exotherme Reaktion erforderlich, sodass eine interessante, energetisch 
bedeutsame Lösung mit nur einem Reaktor, der die beiden Reaktionen stomich getrennt aber 
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energetIsch gekoppelt realis ierte, vorgesch lagen wurde. Einfache BeispIele der ersten Art sind 
auch Dampferzeuger, die unterschiedlIChe Brennstoffe ... erarbeiten können. 

Kopplung unlal
schledlid1er 
Rohprodukte 

gekoppelte 
Etleugung 

Tabelle 3-18: Kenndaten von Krafl-WAnne-Koppelsystemen 

Bild 3-3 [ 
Kopplungen, die zu KombinalJonen In 

Wandlungskenen ruhren 

Die Kraft.Wämle-Kopplung kann als das klassische Beispiel einer Kombina!ionslösung der 
zweiten Art angesehen werden. Aus den getrennten Systemen zur Krafterzeugung und zur 
Bereitstellung von Heizwärme wurde das einheitliche System Heizkraftwerk, das aus entropi-

11 g _ gasfölTllig (z. 8 . Erdgas). J - flüssig (z. B. Heilöl oder Diesel), S - solid (z. B. Steinkohle) 
11 Verhlitnis VOll elektrischer Leistung zur WArmeabgabe 
.. bei DampfturbIne und GuD bewgen auf die thermische Leistung, bei Gasturbme und MHKW bezo

gen auf die elektnsche Leistung 
's konstante, betriebsunabhängige Wanungskosten pro Jahr als Anteil der Investitionskosten 
,~ variable. bctriebsabhangige Warrungskoslen als spezifische Kosten, bezogeIl auf dIe thermische 

Leistung mal Benutzungsdauer 
n bezogen auf die thermische Leistung 
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scher Sicht eine neue Qualität der Heizwännebereitstellung ermöglicht. Von dem Industrie_ 
kraftwerk herkommend hat sich dIese Lösung heute insbesondere ftlr die zentrale und auch 
dezentrale Bereitstellung von Raumheizwämle entwickelt. Heizkraftwerke stehen heute in 
einem breiten Leistungsbcreich zur Verftlgung. In Tabelle 3-18 sind Größenordnungen von 
Kennzahlen solcher Heizkraftwerke zusammengestellt. Wie Abschnitt 3.6. zeigt, können Heiz
kraftwerke eine dominierende Rolle für die Gestaltung von regionalen Energieversorgungssy
Slemen spielen. 

Da insbesondere die Heizkraftwerke auf der Grundlage von Dampfkraftprozessen und Gastur
binenprozessen sowie auch von GuD-Prozessen und deren thermodynamisch-technische Ei
genschaften aus der industriellen Praxis weitgehend bekannt sind, soll im Folgenden nur etwas 
tiefergehend auf die Bereitstellung von Wärme und Strom mittels Verbrennungsmotoren ein
gcg:lIlgen werden, weil diese speziell dcn dczentralen Einsatz, der häufig aus vielerlei Gründen 
geforden wird (s. Abschnitt 5.3.), ennöglichen. 

3 .6.2 Motorheizkraftwerke 

Ein Heizkraftwerk ftir kleine Leistungen wird als ein Blockheizkraftwerk (BHKW) bezeichnet. 
Zur Unterscheidung von einem Gasrurbincnheizkraftwerk, das auch gelegentlich als Block
heizkraftwerk bezeichnet wird, spricht man beim Einsatz von Verbrennungsmotoren insbeson
dere von Motorheizkraftwerken (MHKW). Motorheizkraftwerke werden mit Diescl- oder 
Ottomotoren betrieben. Das MHKW ist in Bezug auf seine stromwirtschaftliche Einordnung 
heute eine Nischentechnotogie. Bei einer gesamten Kraftwerkskapazität in der Bundesrepublik 
Deutschland im öffentlichen und privaten Sektor von ca. 130.0Q0MW hält das MHKW mit 
750MW einen Anteil unter I %. Allerdings sind bei dieser Technologie erhebliche Zuwachs
raten zu beobachtcn. 

8S·C 

70·C 
Bild 3-32 
Abwlirmenutzung im MHKW bei NormalkUhlung 

Grundsätzlich fallt nutzbare Wärme bei Verbrennungsmotoren auf zwei sehr unterschiedlichen 
Temperatumiveaus an. Die Abgase besitzen je nach Luftzufuhr Temperaturen von 300 bis 
500"C, das Kühlwasser von Öl-, Zylinderkühlung und Abgasrohrkühlung nur etwa 80"C. Im 
Abgaskessel werden die Abgase bei Gasmotoren auf 100 bis 120 "C abgekühlt, bei Dieselmo
toren bleibt man wegen des SchwefeJgehalts oberhalb des Säuretllupunkts von ca. t80°C. Mit 
einem Blockheizkraftwerk kann bei einer Hintereinanderschaltung alter KühlstetJen (Einkreis-
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kOhlung) wegen der begrenzt erreichbaren Temperatur der NulzwAnne (ca. 11O°G) kein hoch
gespannter Dampf erzeugt werden (vg!. Bild 1-32), Insofern scheIdet es für manche Anwen
dungen aus. Allerdings Jassen SIch bei der Verwendung mehrerer KOhlkreIse z. B. die Abgas
kOhlung und dIe KOhlwasserkiihlung trennen. Solche Schaltungen werden bei Großmoloren 
angewandt DamIt kann sowohl Heißwasser als auch Dampf erzeugt werden. Während von 
einem MHKW bei Nom13lkiihlung nur l{elßwasser um ca. 95 oe gewonnen werden kann, lässt 
sich durch die sogenannte HeißkOhlung des Motors auch Dampf von ca. lJODe erzeugen. Die 
hohen Temperaturen werden dadurch erzielt, dass das Kühlwasser nach Reduzierung auf etwa 
25 % des bel NormalkOhlung üblichen Massenstroms bei 120°C \lerdampft. Die abzurührende 
Wärme wird nicht durch die TemperoturcrhOhung, sondern durch die Änderung des Aggregat
zustandes Bufgenommen. Die K!lhlwasserrucklauflemperarur liegt bei 119 DC und damit kaum 
unter der Vorlauflemperatur. Man spricht auch \Ion "kochender KOhlung" Bei heißgekühlten 
Motoren Ist das KUhlsystem aufwendiger Man benötigt ein Drucksystem ruf Siedetemperatu
ren Ober lOO De und/oder Küblkantile m,t groß dimenslonienen Querschmtten. dam,t die 
Dampfblasen abtransponien werden können. Die He,ßküblung ist dadurch begrenzt, dass die 
Temperatur an bestimmten Stellen Im Motor bestimmte Wene nicht !lberschreiten darf. Durch 
die erhöhte Klopfneigung heißgekOhller Motoren muss die Motorleistung reduzicn werden, 
allerdings ohne Abfall der Wirkungsgrade. Außerdem steigen die Stickoxidemissionen durch 
dIe erhöhlcn Verbrcnnungslemperaturen. 

KQhlwasser-
.... arme{lbertrager 

Spitzen
kessel 

_. 

Rüc:kJau1 

WAnnevelbraucher 

' ..... 
(DIe&elOl) 

Bild 3-33 
Schahschema ClIICS Verbrennllngsmotoren. 
BHKW 
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Motorheizkraftwerke werden oft modulartig zusammengeschallel (vgl. Bild 3-33). Die War
megnmdlast (etwa 40 bis 60% der Wännespitzenlast) wird auf drci parallclgeschaltcle Einze
Iaggregate verteilt, die sogenannten Module. Diese Schaltung erlaubt zusammen mit dem gu
ten Teillastverhaltcn eine optimale Anpassung der Strom- bzw. Wärrneproduktion an den Be
darf, da einzelne Module leicht zu- oder abgeschaltet werden können. Sie ist möglich, weil die 
Wirkungsgrade kleiner Motoren kaum von denen großer abweichen. Auch bezüglich der Inve
stitionskosten ist eine solche Modulbauweise vorteilhaft, da entsprechend dem Ausbau eines 
zu versorgenden Objekts Erweiterungen in kleinen Stufen möglich sind. ledes Modul enthält 
als wesentliche Elemente wieder Molor, KUhlwasserwämleilbertrager und Abhitzekessel. Der 
SpitzenkesseJ zur Abdeckung der Spitzenlast ist in Reihe geschalte!. Da aus Gründen der 
therrni!iChen ßauteilbelastung jedenfalls eine Wasserkilhlung der Verbrennungsmotoren er
forderlich ist, muss für Zeiten hohen Strombedarfs ohne Wärmebedarf eine seperale Notkilh
Jung vorgesehen werden. Die Abgase können ohne Nutzung über einen Bypass am Abhitze
kessel vorbeigeleilct werden. Solche Phascn dOrfen aus wirtschaftlichen Gründen nur kurzfri
stig auftreten. 

_______ .--___ VorlilU! 

G 
MOlO( 

__ ---'':::=~~~t==~_Rikkl3UI 
Erdgas E 100 

AG·WT 
••• 

-·22.& 

~ . _. 
10 I.~ 

~ .... v_·,~.$ 
___ jl ·a.s 

" IJ "'"" l ul\.WT ..... .,... 
.. 

Bild 3-34 
Schaltbild und Energienussbild eines BHK W 
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Tabelle )·19; Technische Daten zweier unterschiedlicher MHK W 

Rrf:nn<;toffenereic7_uflJhr in kW '" mechanische Le~stuE:I! in kW 289 --
elektrische Leistung in kW 273 ------
thermische Leistung i.n kW 447 -A_bgllscintrinstemperatur in oe '" Abgasaustri ltstemperalur in oe .. _______ 120 

--:~ 
vom Abl:;6S aE_gegebe~ W!rmeleis~~g in kW 239 
KOhlwassereintril.~lempc:ralur In ~C 72 --------
~(lhl~asseraustrittstempcra~ur in oe so ---_.-
vom Kühlwasser ah!l.cfilhrte ,,!,.!nneleistu~.ß in kW 20' 
Wlnm:verlusle in kW "' . Wirkungsgrad der Elek~n~rgi~nc:~~ __ __ O!~2 
Stromkennzahl a 0,48 

Gesamtenergienutzungsgrad 0,84 

3 Technische Möglichkeiten 

Bild 3-35 
Elektrischer und thermischer 
Wirkungsgrad bei VollnSI 

2 95R 

110 --_._-
t---~.062-. 

1.530 
400 
120 -----
50" 
74 ------. 
90 ----

970 
107 

.~~_.--
0,70 

0,88 

Bild 3-36 zeigt ein Schaltbild und ein Energieflussbild eines Blockheizkraftwerks. Aus dem 
letzteren erkennt man die Größenordnung der unterschiedlichen Beiträge zur Nutzwämle und 
zu den Verlusten. Der Gesamtenergienutzungsgrad des Blockheizkraftwerks ergibt sich mit 
den Zahlen des Energieflussbildes zu 

32 + 49,5 
'l!h.ges == 100 ==0,82 

Die Stromkennzahl ist 
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Die bei hohen Temperaturen nutzbare Abgllsenthalpie hat hier einen Anteil von etwa 40% an 
der gesamten Nutzwänne. Interessant ist der relativ hohe Stromerzeugungswirkungsgrad, der 
mit MHKW's erreichbar ist. Im betrachteten Fall beträgt er 32 %. Bei geeigneter Maschinen
wahl sind auch Werte von 40% und mehr möglich. 

Die aus einem MHKW zu gewinnenden Koppelprodukte Strom und Wänne hängen in Bezug 
auf ihre Mengen von der Größe des Motors ab. Bei konstantem Gesamtenergienulzungsgrad 
nimmt der Stromerzeugungswirkungsgrad mit steigender Motorgröße zu. Bild 3-35 zeigt die 
Auswertung empirischer Daten, die diese Tatsache belegen. Insbesondere steigt die Strom
kennzahl bei großen Motoren von 5 MW auf Werte von a= I. Das Teillasrvcrhallen der 
MHKW ist gut. Die Parameter eines MHKW können je nach Art und Größe des Aggregats 
recht unterschiedlich sein. Tabelle 3-19 zeigt die einschlägigen Daten filr zwei ausgeflihne 
Anlagen. Bei größeren Motoren ist die Stromkennzahl höher. Allerdings geht dabei der größe
re Teil der Abwänne in das Kühlwasser, während die Austrittstemperatur des Abgases und 
damit seine praktische Nutzbarkeit geringer sind. 

3.6_3 Allgemeine Möglichkeiten, Tendenzen 

Quantität und Qualität der Abfallenergie bestimmen ihre Verwenungsmöglichkeiten. Eine 
Abschätzung der Gesamtheit aller im Sinne der vorHegenden Definition zu erfassenden äuße
ren Nichtumkehrbarkeiten als dem allgemeinen Ausdruck rur die Abfallenergie ist beim der
zeitigen Stand der vorhandenen Statistiken nicht möglich. Für den Komplex Abfallstoffe sind 
im Abschnitt 3.3. einige Angaben gemacht worden. Für die energetische Seite ist zweifellos 
die industrielle Abwärme der bedeutendste Posten. 

45 % stotfgebvOOene Wi:Im1eabgabe 

55 % slotflreie Wlrmeabgabe 

Bild ]-]6 

D_~ __ ~'SO'c 
m 1AiII-.-.,...·Abw ...... ,SO-5O(I·C 
_~_. !iOO-C 

Struktur der industriellen Abwänne in der Bundesrepubtik Deutschtand 
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I-her kann auf vorliegende Schätzungen zurtickgegrirren werden. DJese weisen auf jährlich 
etwa 1500 P J (durchschnittlich ca. 50 GW) tuT dIe alte ßundesrepublik. Entsprechend der An
falltemperatur, nach der zwischen Hoch- (>500 oq, Miuct- ( 150 bis 500 oe) und Nlcdenempe
rntUf\Vömle (ISO°C) unterschieden werden kann (5. Bild 3-36), schätzt man etwa ein Drittel 
davon als prinzipiell nutzbar ein (500 P J oder 15 GW). Als ein Zahlenvergleich, die elektrische 
EngpassJeisrung der DDR tag bei etwa 20GW. Die Strategien zur Erschließung der Abfalle
nergien haben demnach keinesfalls nur marginale Bedeutung. Wie schon in Bild 3-1 angedeu
tet ist aber ruf Nutzung die Anfalltemperarur der Abwlimlc im Zusammenhang mit entropi
schen Überlegungen von zentralem Gewicht. 

l00~---+----+----+----+----+----~---f~--~~ 

0'
_Te~til 
_ Chemie 

Bild 3-37 
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Auftel1ung des äquivaJcmen industriellen BrennstolTverbro:uehs fllr Prozesswänne auf Prozesstempcrnlu
ren und Industriezweige 

In Bild 3-37 ist das TemperaturprofiJ der Abwämle nach Induslriezweigen geordnet aufgetra. 
gen. Es zeigen sich zwei ausgeprägte Maxima. Die Hochtemperaturwänne ist kennzeichnend 
flir die Metallurgie und Eisenindustrie, die Mitteltemperaturw1imle vor allem rur die chemische 
Industrie. Diese Zusammenhänge drUcken sich dann auch in dem Verhältnis von Wänne und 
Exergie aus, das rur die Industriebereiche in Bild 3-38 dargestellt ist. 
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Bild 3-]8 
Energieträgereins3tz und sektorale Abwärmepotenziale 
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Deutlich ist, dass zwar die Abwämlc aus der Stromerzeugung den absolut höchsten Wert auf
weist, ihre Exergie und damit die äußeren Nichturnkchrbarkeitcn wegen der niedrigen Tern
penlturen in den KondensalOren aber gering sind. Kondensationskraftwerke sind cntropisch 
gesehen effektiv. Die höchsten Exergiebeträge liefern die Industriebereiche Eisen, Stahl und 
die Chemie. Sie sind deshalb vordergründig flIf eine Abwärmeverwertung interessant, weil sie 
ohne Verwertungskonzept diese Exergie als äußere Nichtumkchrbarkeiten ungenutzt an die 
Umgebung abgeben. 

a, a. a, 
T, T, T, T, T, 

T~ 

W 

T~ 
a" 

T, T, T, T, -----rra;-
a, 

8) .) c) d) .) 

Bild 3-39 
Möglichkeiten der WlIrmckashdierung 

Diese Verhältnisse lassen sich schematisch wie in Bild 3-39 gezeigt darstellen. Die Hochtcm
peraturwänne der Eisen - und Stahlindustrie bei der Nutztemperatur Tlli wird durch Verbren
nungsprozesse erzeugt und direkt übertragen. Letzten Endes landet sie als Abwänne QD in der 
Umgebung (Bild 3-39a). In der Chemieindustrie ist früher die erforderliche Heizleistung bei 
der entsprechenden Temperatur in IndustrieOfen erzeugt worden, die die Wanne gleichfalls 
durch Verbrennungsprozesse geliefen haben. Bei der Wlinneübertragung muss in diesem Fall 
eine wesentlich grCißere TemperaturdilTerenz iiberwunden werden, was zu entsprechend gro
ßen Nichtumkehrbarkeiten filhrt (Bild 3-39b). Seit der Entwicklung der Großsynthesen ist es 
deshalb üblich geworden, die Bereitstellung der Mitteltemperaturwänne durch Dampfnetze zu 
realisieren. Der Dampf wird in Industriekraftwerken in Koppelproduktion mit einer Stromer
zeugung bereitgestellt (Bild 3-39c). Es ist so der Wänncbereitstellung ein Kraftwerksprozess -
cin Disproportionierungsprozess - vorgeschaltet, der insgesamt zu einer Venninderung der 
inneren Nichtumkehrbarkeiten ftlhrt. 

Zur weiteren Verbesserung der entropischen Situation kann zunächst versucht werden, die 
industrielle Abwänne nicht unmittelbar an die Umgebung abzuführen, sondern über geeignete 
Kombinationen zu Raumheizzwecken bei der Nutztemperatur rillt einzusetzen. Das bedeutet 
eine Verbindung der Industriebetriebe mit der öffentlichen Energicversorgung und erfordert 
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die Installation von Femheiznetzen. Die Größenordnung der Abwärme lässt eine solche Lö
sung geboten erscheinen. Sie ist auch trotz der damit verbundenen winschartlichcn und recht
lichen Problemen in manchen Regionen, vordergrundig Ballungszcntren, realisicn worden . 
Auf diese Lösung wird in folgenden Abschnitten (auch 3.6) noch eingegangen werden. 

Die gegebenen Wänncübenragungsbedingungen lassen aber aus dem Gesichtspunkt der Ab
wänneverwertung noch weitere Vorschläge zu. Wenn es territorial mögliCh wäre. könrue z. B. 
zwischen der Stahl industrie und der Chemieindustrie eine Zusammenarbeit so organisien wer
den, dass letztere mil der Hochlemperarurabwännc der ersteren Ihre MiueltemperarurbedUrf
nisse befriedigt und ihrerseits die Abw15rme zu Rllumheizzwecken der Kommune zur Verf\l
gung stellt (Bild 3-39d). Das wäre dann eine voll ausgebildete Wi1rmekaskade (s. Abschniu 
3. I.) Die Schwierigkeiten, die einer solchen Lösung entgegenslehen sind offensichtlich. Es sei 
aber daran erinnen, dass auf stomicher Basis ein Zusammenwirken von unterschiedlichen 
Industriebranchen in Gestalt von Gasnetzen rur brennbare und technische Gase schon seit 
langem gegeben ist. 

Eine weitere futuristische Lösung ist im Bj/d 3-3ge schematisch angedeutet. Unter Benutzung 
von geeigneten thermochemischen Kreisprozessen, die als Koppelprozesse aufgefasst werden 
können, lässt sich qualitativ vorstellen, dass bei ein!!r Synprop<>rtionierungsschaltung z. B. 
Mitteltemperaturwänne durch Verbrennungsprozesse einerseits und die Aufnahme von Umge
bungswänne (oder auch Kühlwamle) andererseits gedeckt wird. Das wäre dann eine Lösung 
bei der keine Abwämle auftreten und die der reversiblen ProzessfUhrung am nächsten kommen 
würde. 

Von entscheidender Bedeutung beim Einsatz von Wännetransformationsprozessen ist die 
Möglichkeit, mit ihnen Wfinne entgegen dcm natilrlichen Gefollc zu transportieren und Tern
pcraturdifferenzen beim Wärmetransport gegenüber der natUrlichen Pro7.essfUhrung, die mit 
erheblichen lrreversibilitäten behaftet ist, nahezu reversibel zu überbrücken. 

Tabelle 3-20: Reaktionsschema fur einen thennochemischen Kreisprozess aus der Fe-Cl-Familie 

I 2 FeCl l (s) + 2 HID (g) ..... 2FeO (s) + 4 HCI (g) 

11 2 FeD (s) + Hp (g) ..... Fe/Dl (5) + H, 

111 Fe,D) (s) + 6 HCI (g) ..... 2 FeCl] (s) + 3 HP (g) 

IV 2 FeCl] (5) ..... 2 FeCl l (s) + Ci l 

V q+H,O(g) ..... 2 HCI (g)+ V. 0 1 

Gesamt HP (g) ..... H1+V.D1 

Solche thermochemischen Kreisprozesse sind in Verbindung mit der thermischen Pyrolyse von 
Wasser in großer Vielfalt vorgeschlagen worden. Bezieht man bei diesen die Wasserstoffver
brennung ein, erhält man slom ich geschlossene Systeme, die z. B. im mittleren Temperaturbe
reich Wärme aufnehmen können und bei sehr hoher und niedriger Temperatur (Umgebung
stcmpcratur) abgeben können oder umgekehrt. Ein derartiger Prozess aus der Eisen-Chlor
Familie ist in Tabelle 3-20 reaktionsmäßig angegeben. Das zugehörige technologische Schema 
gibt Bild 1-40 (ohne die KnaJlgasreaktion, da die Wasserzerlegung untersucht wurde). Daraus 
lassen sich die prinzipiellen Schwierigkeiten der Realisierung eines solchen Prozesses erken
nen. Es ist eine quantitativ umfangreiche Stoffwirtschaft erforderlich, die eine Vielzahl kom-
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plex verknUprter Apparate notwendig macht. Oie einmaligen Aufwendungen sind deshalb 
erheblich. ßei reversiblen Reaktionen ist eine Umkehr der Rcaklionsrichtung und damit eine 
Umkehr der StoITnüsse denkbar. Bei einem stomtch geschlossenen Prozess ändern sich im 
äußeren Verhalten die Richtungen der Wänneiibertragungsyorgängc. Im vorliegenden Fall 
wUrde dann bei sehr hohen Temperaruren WämlC aufgenommen werden (Wasserstoffvcrbren
nung) und auch bei möglichst niedriger Temperatur. Damit wäre eine Wänncabgabe bei mitt
leren Tempel1lturen möglich entsprechend dem Lösungsvorschlag Bild 3-3ge. 

Bild 3-40 
Vereinfachtes technologisches Schema cines themlochemischen Kreisprozesses (5. Tabelle 3·10) 

Es lassen sich eine Vielzahl derartiger thennochemiseher Kreisprozesse ausdenken, die in den 
unterschiedlichsten Temperarurbereiehen arbeiten können und dann in der Lage sind, Wänne
ilbertragungsprozesse in die Nähe reversibler Prozessfilhrungen zu verlagern. Wie angegeben, 
können diese Prozesse sowohl als Disproponionierungs- als auch als Synproponionierungs
prozesse arbeiten, sodass sie die unterschiedlichsten Aufgaben lösen können. Werden sie 
stomich nicht geschlossen, können in Verbindung mit den Energieaustauschprozessen StofT
produktionen erfolgen als die vergegenständlichte Einheit von StofT- und Energieumwandlung. 
Der prinZIpielle Nachteil sind die hohen Anlagekosten dieser Verfahren. Sie können deshalb 
erst bei einem entsprechenden Niveau der Rohstoff- und Energiekosten an Interesse gewinnen. 
Da aber die durch Wännctranspon bei endlichem Temperarurgefälle verursachten Exergie
verlustc, die bekanntlich in Energiebitanzen überhaupt nicht in Erscheinung treten, unter allen 
Verlusten häufig den größten Betrag ausmachen, der z. B. in der Größenordnung der Elektri
zitlilserzeugung liegf, sollte auf diese Möglichkeit hingewiesen werden, deren Realisierung 
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eine neue Qualität des energetischen Niveaus bedeuten würde. Für die umfassende Einruhrung 
der Kombination in Form von Wännckaskadcn wäre dIese Möglichkeit von fundamentaler 
Bedeutung. 

Zur Abnmdung sei darauf verwiesen, dass nicht nur die Kombination von stofTwirtschafilichen 
mit energiewirtschafilichen Verfahren große energctische Bedeutung haben kann, sondern 
auch die von stofTwirtschafllichen Verfahren untereinander. Die cllergetische Güte stoffwin
schaftlicher Verfahren ist häufig relativ hoch, da sie an die Eigenschaften der starken chemi
schen Exergie gcbunden sind. Klassisches Beispiel der Integration eines Kraftwerksprozesses 
in ein stoffwinschaflliches Verfahren ist die NHJ-Synthese, die sich heute zu einem energie
autarken Verfahren entwickell hat. Wenn stoffwirtschaftliche Verfahren untereinander ver
bunden werden, so kann diese Kombination sowohl rohstoffseitig als auch produktsellLg reali
siert sein, wird aber unabhängig davon stets durch eine Integration der Würmehaushalte der 
beteiligten Verfahren gekennzeichnet sein. Ein e:<tremes Beispiel ist in der Literatur mit dem 
Vorschlag der Kombination von NHr und Methanolgroßanlagen bekannt geworden. Dabei ist 
nicht nur eine entsprechende Venninderung der laufenden Aufwendungen aufgezeigt worden, 
sondem durch mögliche integrierte Bauweise auch der einmaligen Aufwendungen. Der Voll
ständIgkeIt halber seI angemerkt, dass bei Anlagen dieser Dimension natürlich Probleme in 
anderer Hinsicht auftreten, z. B. im Hinblick auf das Betriebsverhalten, die Sicherheit u. ä. 

Zum Abschluss sei betont, dass alle angesprochenen Lösungcn bestimmte territoriale Konzen
trationen voraus setzen, die dann ihrerseits zu Transportaufwendungen rur Rohstoffe odcr 
Produkte flIhren. Darauf wurde schon in Kapitel 2. hingewiesen. Auch das Zeitverhalten der 
beteiligten Systeme muss entweder angepasst oder durch spezielle Lösungen berücksichtigt 
werden (s. Abschnitt 2.1.). Dabei ist aus thennodynamischer Sicht schon ein Verbund von 
mehreren getrennten Erzeugem als eine erste Möglichkeit von Interesse. 
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3.7 Yersorgungssysteme im regionalen Energieverbund 

Entscheidend rur den Einstieg in die Entropiewirtschaft ist die Erkenntnis, dass Einzeleinspa
rungen mit optimalen technischen Komponenten keinen ökologisch und ökonomisch optima
len Beitrag zur Verbesserung der Energiesysteme liefern können. Es kommt vielmehr daraur 
an, das Gesamtsystem der kommunalen Strom- und Wlinneversorgung. wozu auch noch die 
Kälteversorgung gehört, optimal zu gestalten. Dazu müssen geeignete technische Erzeugungs
komponenten mit einer geeigneten Verteilungsinfrastruktur zu einem optimalen Gesamtsystem 
zusammengefasst werden [3-150 bis 3-157}. 

Bild 3-41 zeigt als Beispiel die grundSätzliChe Strukrur eines neuen Versorgungssystems. das 
den Zielen der Entropiewirtschaft gerecht wird. Das Versorgungssystcm besteht aus 3 Ebenen, 
der Ebene der Verbraucher, der kommunalen Ebene und der Oberregionalen Ebene. 

überregionale Ebene regionale Ebene Vertxaucherebene 

Bild )-41 
Exergetisch hochwertiges Versorgungssyslem 

Die Ebene der Verbmueher beinhaltet die privaten Haushalte, die Kleinverbraucher und die 
Industrie. Es besteht Bedarf an Strom fur Licht, Kraft und WAnne sowie Bedarfan WAnne in 
Form von Raumheizung, Wannwasser und industrieller Prozessw:inne. Dabei bildet der Be
darfan Raumwänne und Wannwasser den Niedertemperaturwlinnemarkt unter lOO oe. wäh
rend Prozesswänne in einem weiten Temperaturbcreich oberhalb von 100 oe angesiedelt ist. 
Im Gegensatz zum konventionellen Versorgungssystem erhält im neuen System auf der Ebene 
der Verbraucher nur der Verbrauchssektor Industrie eine BrennstofTzufuhr zur Erzeugung von 
industrieller Prozesswänne bei hoher Temperatur. Die Verbrauchssektoren private Haushalte 
und Kleinverbraueher decken ihren Niedertemperaturwännebedarf aus entsprechenden Wär-
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menetzen. Alle Verbrauchssektoren erhalten Stromanschlilsse. In der kommunalen Ebene 
erfolgt die Strom- und Wänneerzeugung und dIe Emspclsung m das Stromnetz und das Wär_ 
menetz. Im Zentrum der Erzeugung stehen Heizkraftwerke auf GuD-Basis. Diese Heizkraft_ 
werke können problemlos in Siedlungsgebieten errichtet werden, da sie keine wesentlichen 
Emissionen verursachen, zumal wenn gleichzeitig die Emissionen der Einzelfeuerungen zur 
Raumwänneerzeugung vennieden werden. Die Heizkraftwerke erzeugen Strom und Nieder_ 
tempemturwänne in Kraft-Wänne-Kopplung. Da das Verhältnis der erzeugten Mengen in der 
Regel nicht dem Bedarf entspricht. können Wännepumpcn zur Nutzung von überschüssigem 
Strom im Wännemarkt eingesctzt werden. Bei den heutigen Bedarfsverhältnissen fUhn die 
Befriedigung des NiedenempcratUlwannemarktes aus der Kraft-Wänne-Kopplung zu einer 
Produktion von Oberschussstrom. Dies wird gemildert dureh die Nutzung von industrieller 
Abwänne, Solarwänne oder Erdwänne, insbesondere bei Einsatz von Wannepumpen. Zusätz_ 
lich zu dem Strom aus dem Heizkraftwerk kann die Stromerzeugung aus regenerativen Quel
len wie Wind und Photovoltaik treten. Als weitere Einbindung alternativer Energieträger auf 
kommunaler Ebene ist Biomasse anzusehen, die durch Vergasung in Heizkraftwerke einge
speist werden und don Erdgas ersetzen kann. Die überregionale Ebene stellt die Endenergie 
zum Transport in die kommunale Ebene bereit. Feste Brennstoffe wie Steinkohle und Braun
kohle werden vergast und damit fUr die Nutzung auf der kommunalen Ebene und der Verbrau
cherebene verlligbar gemacht. Erdöl kann nach den Raffinerien direkt der kommunalen Ebene 
und der Verbraucherebene zugefUhrt werden. Erdgas wird Ober Ferngasnetze, Rohöl Ober 
entsprechende Pipelines aus den entfernten Lagerstätten herangeflihrl. Auf der regionalen 
Ebene erfolgt insbesondere die Reinigung der fossilen Brennstoffe von den schadstoObilden
den Elementen. Dabei kann grundsätzlich auch eine C01-Abscheidung erfolgen. 

Wesentliche Erzeugungskomponenten des neuen Versorgungssystems auf kommunaler Ebene 
sind Hei7.kraftwerke, elektrische Wiinnepumpcn und mit Wänne betriebene Kältemaschinen 
sowie Wärmellbenrager als Auskopplungseinrichtungen rur Erdwämle, Solarwiirnle, industri
elle Abwärme und Kondensationswänne aus Verbrennungsgasen. Wesentliche Verteilungs
komponenten sind Stromnetze, Wännenetze und Wllmlespcicher. In Ergänzung zu allgemein 
bekannten Zusammenhängen werden nun im Folgenden einige AusfUhrungen zu diesen Ele
menten und dem Gesamtsystem gemacht. 

3.7.1 Elemente des Systems 

Heizkraftwerke 

Im Zentrum der Versorgung mit Strom und Niedertemperatur-Wänne stehen Heizkraftwerke, 
die unter Ausnutzung der Kraft-Wanne-Kopplung beide Energieformen gemeinsam erzeugen. 
Dabei gibt es Technologien mit fester und mit variabler Stromkennzahl. In der Frtlhzeit der 
Entwicklung der Wannewirtschaft nahm die Auseinandersetzung mit entsprechenden Schal
tungsstrukturen der Kraftwerke eine zentrale Position in der wissenschaftlichen Diskussion ein 
(s. Abschnitt 5.4), da seinerzeit die Kraftwerke vorwiegend im Inselbetrieb gefahren wurden. 
Als Richtwert FOr die erforderliche elektrische Kraftwerksleistung kann I kW pro Einwohner 
angesetzt werden, wobei Industriebetriebe mit einem Zuschlagsfaktor zu berücksichtigen sind. 
Im Interesse eines Ausbaus der Kraft-Wärme-Kopplung soHten Industriebetriebe und kommu
nale Versorger kooperieren. Bei solch einem Verbund können Überproduktionen der einen 
oder anderen Energiefonn bezogen auf den industriellen Bedarf zur kommunalen Versorgung 
genutzt werden. Heizkraftwerke stehen in einem großen Bereich von elektrischen Leistungen 
zur VerfUgung, von ca. IOkW bLs ca. I.OOOMW. Zu den kleineren Einheiten zählen die Mo-
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torheizkraftwerke. die grbßten Einheiten sind die Kohlen- und Kernkraftwerke. GuD-Heiz
kraftwerke bewegen sich in der Größenordnung von 10 MW bis einigen hundert MW. 

Im Sinne eines fortschrittlichen Gesamtsystems sollten Heizkraftwerke natilrhch einen mög
lichst hohen exergetischen Wirkungsgrad haben. Dies bedeutet auch einen geringen Brenn
stoffverbnluch fiir die Slromerzeugung. Im Hmblick auf eine möglichst vollständige Brenn
stoffausnut2ung muss ein Heizkraftwerk eine möglichst weitgehende Abwämlcausnutzung 
haben. Dies bedeutet eine verhrauchemahe Aufstellung, was nur beim Einsatz von gereimgtem 
Brennstoff akzeptiert wird. Schließlich müssen seine Anschaffungskoslen niedrig sein, so dass 
es nicht auf lange Laufzeiten im Grundlastbereich angewiesen ist, sondern auch bei Mufigen 
Betriebsunierbrechungen auf Grund der Präferenz günstigerer Erzeugungsanlagen wirtschaft
lich betrieben werden kann. Nach 311 diesen Knterien bieten sich GuD-Heizkraftwerke als 
optimale Komponente rur die neuen Versorgungssysleme an. 

Der Stromerzeugungswirkungsgrad von GuD-Heizkraftwerken liegt über 50%. Demgegen
über haben Kohle- und Kernkraftwerke deuttich niedrigere Wirkungsgrade im Bereich von 
40%. Bei Auskopplung von Wänne aus Dampfturbinen ist eine Stromcinbuße zu berück
sichtigen, die den elektrischen Wirkungsgrad herabsetzt. Blockheizkraftwerkc auf Gasturbi
nenbasis haben Stromerzeugungswirkungsgrade um 35 %, solche auf Motorenbasis liegen bei 
40%. Bei diesen Vergleichen ist zu berücksiChtigen, dass von der Versorgungsaufgabe her die 
Gegenüberstellung eines Heizkraftwerkes zu einem reinen Kraftwerk unvollständig ist. Der 
Vergleich erforden vielmehr bei Letzterem noch ein reines Heizwerk zu berücksichtigen. Bei 
den Anlagekostcn liegen GuD-Heizkraftwerke mit weniger als 1.000 DM /kW am tiefsten, 
gefolgt von Blockheizkraftwerken und Kohleheizkraftwerken um 1.500 bis 2.000 DM /kW und 
Kernkraftwerken um 4.000 DM/kW. 

Da GuD-Heizkraftwerke mit gereinigtem Brennstoff betrieben werden, können s ie verbrau
chemah aufgestellt werden, im Gegensatz zu Kernkraftwerken und Braunkohlekraftwerken 
aber auch zu Steinkoh1ekraftwerken, die trotz ihrer aufwendigen Rauchgasreinigungen beacht
liche Restemissionen haben und im übrigen einen großen Platzbedarf aufweisen. GuD
Heizkraftwerke konkurrieren am ehesten mit Blockheizkraftwerken. Allerdings haben Block
heizkraftwerke tendenziell einen niedrigeren Stromerzeugungswirkungsgrad sowie höhere 
spezifische Anschaffungskosten. 

Die Nutzung gereinigter Brennstoffe in GuD-Heizkraftwerken bnn im GrenzfalJ zu einem 
Gesamtenergienutzullgsgrad von 1 fUhren, und damit zu einem abwännefreien Heizkraftwerk. 
Im Sinne der Entropiewirtschaft bedeutet dies eine Verminderung der Nichrumkehrbarkeiten 
und die Verlagerung des notwendigen EntTopieexpones vom Kraftwerk zum Verbraucher. Bild 
3-4] zeigt das Konzept eines GuD-Heizkraftwerkes mit vollständiger Abwltnnenutzung. Es ist 
durch eine kaskadenartige exergetische Nutzung des eingesetzten Erdgases gekennzeichnet. 
Das Erdgas wird zunächst in ein Verbrennungsgas von ca. 1.200"C umgewandelt und in der 
Gasturbine unter Stromproduktion entspannt. Das aus der Gasturbine austretende Verbren
nungsgas hat eme Temperatur von SSO"C. Es wird zur Dampfproduktion verwendet, wobei 
der Dampf in Turbinen entspannt und zur weiteren Stromproduktion herangezogen wird. Die 
Wärmeproduktion des Dampfes erfolgt aus dem Abdampf der Dampfturbinen sowie aus der 
Abklihlung des Verbrennungsgases bis hin zur Brennwennutzung. Unter Abzweigung eines 
kleinen Stromanteils wird die bei der Wasserkondcnsation aus dem Verbrennungsgas gewon
nene Wärme millels einer elektrischen Wännpumpe auf die Vorlauftemperatur der Fernwär
meleitung gepumpt. Damit ist das GuD-Heizkraftwerk praktisch abwärme frei. d. h. es hat den 
Gesamtenergienutzungsgrad I. Im Sinne der Entropiewinschaft ist bei der weitergehenden 
Diskussion eines solchen Vorschlages zu berücksichtigen, dass dabei weitere innere Nichl-
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umkehrbarkciten auftreten, die zu emem größeren Entropie-Export und damit Wärmeabgabe 
im Verhältnis zur SITomproduktion ruhren (s. Abschnitt 2.2). Die Elektroenergie ISI enlropisch 
aber im Vergleich zur Wärme die edlere Energiefonn. 

Bild )-42 
GuD-Heizkraftwerk mit vollständiger Abwännenutzung'l 

Elektrische Wärmepllmpen 

Eine elektrische Wärmepumpe wandelt Arbeit in Wärme auf einem höheren Temperatumiveau 
gegenüber der Umgebung um. Im Grenzfall ist eine reversible Führung des Prozesses denkbar. 
Natürliche Wännequellen bei niedriger Temperatur sind das Erdreich, das Grundwasser, die 
Luft, sowie Flüsse, Seen und das Meer. Hinzu kommen als technisch bedingte Wärmequellen 
Abwässer aus Industrie, Gewerbe und privaten Haushalten sowie Abwämle aus den KOhl~ 
kreisläufen der Industrie und der Kraftwerke. 

Eine besondere Einsatzmöglichkeit der elektrischen Wärmepumpe in Wärmenelzen besteht 
darin, die Wärme aus dem Rücklauf der Tmnsportleitung in das Vorlaufverteilernetz einzu
koppeln. Dies haI zwar keinen unmittelb3ren Energiceinspareffekt, da die dem Rücklauf ent
nommene Energie im Heizkraftwerk wieder zugefilhrt werden muss. Vielmehr ist ein zusälZli
eher Aurwand an elektrischer Energie errorderlich. Der Sinn einer solchen Schaltung hegt in 
der Temperatu/llbsenkung des Rücklaurs. Dies spart dIe teure Wämleisolierung und erhöht die 
Temperaturspreize in der Transportleitung mit der Folge eines kleineren errorderlichen Mas
senstroms und daher kleinerer Querschnitte und niedrigerer Pumpkosten. Insbesondere wird 
durch die niedrige Rilck!auflemperatur der Transportleitung diese aurnahmerähig rur Wänne, 
die nur bei niedriger Temperatur verfilgbar ist, z. B. NiedertemperaturJbwärme. Damit kann 

11 GT - Gasturbine, AHK - Abhitzekessel, FW-D(G) '" Femwänne Dampf(Gas), BW " Brcnnwennut
zung, WP - Winnepumpe, DT - Dampflurbme 
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lokal eIße Sammellcltung rur Niedenemperarurw!'irme geschaffen und em beachtlicher energe
tischer Einspareffekt erzielt werden. Schließlich fUhren elektrisch betriebene Wärmepumpen 
eine Verbindung zWischen Strom- und Wärmenetz herbeI. Das hat mehrere Vorteile. Die ßela
stungstlUer im elektrischen Netz können durch elektrische Wärmepumpen in Verbindung mit 
Kurzzeitwärmespeichem lIufgeftllh werden. Auch können elektrische Wärmepumpen wegen 
der Speichernthigkeit des Wännenetzes sofort abgesch3hct werden und dienen damit zur Re
serveslellung bei Ausfall von Kraftwerkseinheiten oder elektrischen Netzen. 

Der Energiebedarf und die Wirtschaftlichkeit von elektrischen Wärmepumpen hängt von der 
jeweiligen Gestaltung des Einsatzes ab. Tendenziell ergibt sich eine Kostendegression mit 
zunehmender Größe der Wännepumpe. Der Primärenergiebedarfwird durch die Leistungszahl 
und die Art der Stromerzeugung bestimmt. Die Leislungszahl, also das Verhältnis von Wänne 
bei Nutztemperatur zum Aufwand an elektrischer Energic hängt sensibel vom Temperaturhub 
ab, Kleine Temperarurhübe ruhren auf höhere Leisrungszahlen . Damit sind AbwännequeJlen 
in Verbindung mit niedriger Vorlauftemperatur rur den Einsatz der Wännepumpe günstig. Ocr 
Strom ruf die elektrische Wännepumpe sollte mit hohem cxergetischcn Wirkungsgrad erzeugt 
werden. Niedrige Stromerzeugungswirkungsgrade in Verbindung mit niedrigen Leistungszah
len bei kleinen Wlimlepumpen ruhren insgesamt mcht auf eme Emsparung von Pnffiärenergie 
im Vergleich zu Heizkcsse1n. Zur Begrenzung des Temperaturhubes können auch Reihen
schaltungen von elektrischen Wännepumpen vorgesehen werden, womit je nach dem eine 
thennodynamisch günstige Einspeisung als auch eine bessere Wänneabgabe mögl ich er
scheint. 

Wärmegelriebene Käflemaschinen 

Linksprozesse, wie Wünnepumpen und Kältemaschinen benötigen nicht notwendigerweise 
elektrische Energie, sondern können auch mit arbeitsfähiger Wänne angetrieben werden, Im 
Zusammenhang mit der kommunalen Versorgungsebene bieten sich dazu insbesondere wlir
megetriebene Kältemaschinen all. Wännegelriebene Kältemaschinen werden als Absorptions
maschinen und als Adsorptionsmllschinen ausgeruhr!. Sie können mit Antriebswärme bis her
ab zu SODe bzw. ca. 60 0 e betrieben werden, wobei neue Maschinentypen zu niedrigen An
triebstemperaturen bei gleichzeitig hohen Tempcraturspreizen vorstoßen, Die Kopplung von 
wännegetriebenen Kältemaschinen mit Wärmenelzen fUhrt tendenziell zu einer Auf1UlIung des 
Sommerlochs im Wänneabsatz, da gerade im Sommer ein entsprechender Wärnlebedarf zur 
Abdeckung des Bedarfs an Klimllkälle besteht, z. B. in Kleinverbrauchern wie Banken, Kauf
häusern, Krankenhäuser, Hotels etc. Gleichzeitig wird durch Verdrängung der Kälteerzeugung 
aus Strom der Stromverbrauch im Sommer reduziert, womit ggr. Stromspitzen abgebaut wer
den. Insgesamt fUhrt der Einsatz wänncgetriebener Kältemaschinen zu einer Vergrößerung der 
Grundlast im Wännebedarfund trägt damit zur Finanzierung der Wännenetze bei. 

Bild 3-43 zeigt zur Verdeutlichung dieser Zusammenhänge das Verbmuchsdiagramm eines 
Krankenhauses mit der im Wesentlichen konstanten monatlichen elektrischen Arbeit Wti und 
dem Sommerloch des Heizwärnlcbedarfs WH' Dieses Sommerloch wird durch den Wärmebe
darf der Absorptionskältemaschinen W. weitgehend aufgefüllt. Der Energiebedarf und die 
Wirtschaftlichkeit der wärmegetriebenen Kältemaschinen hängen von der Einsatzgestahung 
ab. Wenn Antriebswänne bei hoher Temperatur eingesetzt werden muss, kann dies ein sonst 
nicht erforderliches Hochfahren der Vorlauftemperatur des Femwännenetzes im Sommerbe
trieb bedeuten. 
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Verbr.ul!;:hs<hllgramm emes Krankenhauses 

Übliche Maschinen mit geringer AuskUhlung des Wärmeträgers erfordern im übrigen hohe 
Massenströme und können daher in ungUnstigen Fällen zur hydraulischen Überforderung des 
Wärmenetzes fUhren. In beiden FAllen ist die Wirtschaftlichkeit dieser Technologie in Frage 
gestellt. Neue Entwicklungen im Bereich der wlirmegetriebenen Kältemaschinen erlauben 
niedrigere Wärmeträgenemperaturen und grOßere Auskühlungen. Im Obrigen kann bei Einsatz 
von Dreileltemetzcn, die ohnehin In einem auf Abwärmenutzung und Abwllormeverrneldung 
zugeschnittenen VeTSOrgungssyslem empfehlenswert sind, der Heißwasserleiter für die Kälte
erzeugung herangezogen werden. 

Brennwerllechnik 

Bei Nutzung von Erdgas als Brennstoff ist zu betücksichugen, dass der Energieinhalt des E
rdgases zu ca. I1 % aus der Kondcnslllionsenlhalpie des Wasserdampfs besteht, der im Be
reich von ca. 70 D C bis zum Gefrierpunkt aus dem Verbrennungsgas auskondensiert. 

Die NUizung der Kondensalionsenlhalpie von Wasser in Verbrennungsgasen wird als Brenn
werttechnik bezeichnet. Die techmschen Voraussetzungen dafür smd eine Wärrnesenke bei 
niedriger Temperatur, eine geeignete, d h. feuchtebeständige Ableitung des Verbrennungsga
ses an die Umgebung, em kOfTosionsbestlindiger WMmcubertrager und eme Entsorgung des 
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Kondensats, das Sliuren enthält. Bezüglich der korrosionsbeständigen Wämlcübcrtrager kann 
es sinnvoll sein, die Wämlcnutzung aus dem Abgas oberhalb und unterhalb der Taupunkt
temperatur durch unterschiedliche Wänneübertrager zu gestalten, da nur unterhalb des Tau
punktes korrosives Kondensat anßllt. Die Wännesenke bei niedriger Temperatur kann der 
ROcklauf sein. Bei Fußbodenheizungen hat dieser eine ausreichend niedrige Temperatur, bei 
anderen Heizungssystemen muss er durch geeignete Maßnahmen auf eine niedrige Temperatur 
gebracht werden, wozu auch die Rücklaufabkühlung mittels elektrischer W1!nncpumpen ge
hört. Bei Gebäuden mit kontrollierter Frischluflzufuhr kann die Frischluf\ eine geeignete 
Wännesenke rur die Aurn:lhme der Kondensationswänne des Wasserdampfes sein. Brenn
werttcchnik bnn insbesondere auch im GuD-Heizkraftwerk eingesetzt werden, wenn der 
Rücklauf der Fernwärme1eitung hinlänglich ausgekilhlt ist. 

3.7.2 Wärmequellen 

llldustrielle Abwärme 

Nach dem Energieerhahungssatz kann Energie weder ~rzeugt noch vernichtet werden. Die 
einem System zugefilhrte Energie verlässt dicses Systcm im stationären Fall in unverllndertcr 
Menge, wenn auch in anderer Form. Damit fließt die einem System, z. B. einem Industriebe
trieb, zugeftihrte Energie im Wesentlichen in Form von Abwänne oder, zu einem geringeren 
Anteil, in chemischer, an die Produkte gebundene Fonn in die Umgebung zurilck. Damit wird 
der fUr die Aufrechterhahung der technologischen Struktur erforderliche Entropieexport er· 
sichtlich. 

Die üblichen Wege der Abwänneabgabe an die Umgebung sind 

heiße Rauchgase :lUS den Kaminen der Industrieöfen 

KÜhlrümle, d.h. gebunden an feuchte Luft 

Abwasser, das an die Kanalisation abgegeben wird 

Abluftschächte 

diffus durch Wände. Türen und Fenster 

Materialabkühlung 

In sehr geringem Maße wird Abwärme auch gCZJeh an Dritte abgegeben, z. B. an einen be
nachbarten Industriebetrieb sowie an die FernwännenelZe. 

Die Abwärmequellen innerhalb eines Betriebes sind 

Materia!abkUhlung 

Kühlwasserkreisläufe der Ofen-, Anlagen- und Maschinenkühlung 

Abstrahlverluste von Anlagen 

Als Beispiel ftlr Abwännequellen aus industriellen Produktionsprozessen sind in Tabelle 3-21 
die typischen Anlagen der Stahlindustrie aufgertihrt. Man erkennt ein breites Spektrum von 
Temperaturen und Materialien der Abwännequellen, die schließlich bei deutlich geringen 
Temperaturen und gebunden an Luft und Wasser ihre Wärme an die Umgebung abfUhren (s. 
Abschnitt 3.1). 
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Der größte Teil der Abwlinne bei hoher Temperatur, d.h. bei Temperaturen ober 200"C, ist an 
heiße Rauchgase gebunden. Die Auskopplung von Abwärme aus solchen Gasen ist tcchnisch 
gelöst. Praktische Probleme, die meist zu erheblichen Mehrkosten fUhren , ergeben sich bei 
stark st3ubhaltigen und korrosiven Rauchgasen, insbesondere wenn der Säuretaupunkt, der je 
nach Schwefelgehalt bei 150 "e bis Iso"e liegt, unterschritten wird. Generell ist eine Aus
kopplung von Wämle aus heißen Gasen teuer, da entsprechend dem schlechten WärmeUber_ 
gang große Wlirrneübertragerflächen eingesetzt werden müssen. 

Tabelle 3-21: Abw!l.nne aus der Slahlinduslne 

Anlagen 

I. Sinteranlagen 

Abwännelrllger, Temperatur 
primär in oe 

Kßhlme
dium 

f--:~ Sinterband ~uch~_ _8_~~_~ f----,--,,--I 
r-~_~interkO~ ________ ._~J.~~~~~~.!.._~ __ r-!;OO -5~ __ r---~".!t-

c Raum und Bandentstaubung Abluft. 40 - 120 
2. HocMfen 

f--cC' __ :CO""wpo""""h"'";'""""g':c ________ +-'R~''''uC.!lgaS ____ 350 - 500"'--+--,c,-___ --! 
__ b __ ~hJaekeng~_~.~ie~'!.I!_. __ . ____ /-;"''''h"'""k,'l(n'''''''-L) -t_,;c1300 r-~ Wasser 

r--~ OfenmantelkühJung -:;::CCc:------+-:O"'O'=,,,'='"='='O' c;:--t---o''''---;'OOO;:;-_t-cWC;''=''='='--1 
f---'d ___ _;;M="=~=h";""~,"C--",,-cGe'="'''''''=k=ilchc'"=".g~---_t_;;Mc~" hinenteile 30· (70) Wasser 

e Sauerstoffanla!,!~,---_______ +P_"_SS!~n____ ---,-1200C-~""O'---f--=. ___ _ 
r AbgaslQlhlung Gichtgas 100 200 Was&er 

J. Stahlwerke 

__ l ___ Konverterabh";ttc=,c:-________ j-.;A,,bjase 1300 - 1800 

b StranggusSkßhl~_;::;-; _____ +_;S~ .. ~h~' (~n~Ü~,,~;g~):-t--c::~~~+__;;w':'a-s~r~= 
c Maschinen u. Anlag~nkühlunj _____ ~ Masehinent.=!!!:..... r-_~O - (70,,),--+-_w"-~_s!.~ __ 
d SauerstofTanjage Pressluft 120 - 150 

4. Walzwerke 
Block-, Band-, Profil und Rohrwalzwerke 

5. VergOte- und Beschichtungsanlagen 

6. Kraftwerke und Kraflanlagen 
, Ra~hgasreinjgung _~~gase ___ 130 - 350 

---.-~---

b Kondensator Dampf 35-( 100) 
, Sauerstoffanlagen --- Pressluft 120 - 150 

d Presslufiverdiehler Pressluft 120 - 150 
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Auch die Wänneauskopptung aus heißen Flüssigkeiten ist technisch realisiert, wobei korrosive 
Flüssigkeiten wegen der erforderlichen korrosionsbcständigen Materialien wiederum teuere 
WärmeObcrtrager erfordern. Praktisch kaum realisierbar ist die Wänneauskopplung aus hei
ßen Feststoffen, obwohl techn ische Vorschläge dazu ausgearbei tet worden sind. Die entspre
chenden Wtirmeilbertragungstcchnologien gelten bei den heutigen Primärenergiepreisen als 
unwirtschaftlich. 

Ein großer Teil der industriellen Abwärme PJIIt bei Temperaturen unter 50°C an, z. B. bei der 
KOhlung von Abtun und Abwässern sowie im Bereich von KUhlwässem. Diese Wänne, die in 
den heutigen Energiesystemen praktisch nicht genutzt wird, kann in den Rücklauf von Nie
dertemperaturwl1rmenetzcn eingespeist werden. Wenn die Temperatur zu niedrig ist, kann die 
Abwärme durch Wärmepumpen aufgewertet und dann einer weiteren Nutzung zugefühn wer
den. Höher temperierte Abwämle kann anderen Industriebetrieben als Prozesswärme zugeführt 
werden. Damit könnte eine durch Wärmekaskadierong bestimmte Zusammenarbeit unter
schiedl icher Technologien, z. B. solche fur die Erzeugung anorganischer und die rur organi
sche Produkte, angestrebt werden, die heute kaum genutzt wird, da die jeweiligen Produkt;
onsanillgen unterschiedlichen Industriebranchen angehören. Auch wenn die Temperatur der 
geforderten Prozesswärme höher als die des Vorlaufs aus dem Wärmenetz ist, kann die Wärme 
aus dem Wännenetz doch zumindest in den Vorwärmstufen eingesetzt werden. 

Erdwärme 

Bei der Nutzung von Erdwärme muss man zwischen der Oberfläehenwämle und der Wärme 
aus dem Erdinneren unterscheiden. Die Temperatur der Erdoberflächenwänne liegt in der 
Größenordnung von 10 oe. Sie kann durch Wärmepumpen soweit aufgewertet werden, dass sie 
rur Raumheizzwecke nmzbar wird. Dabei wird die Oberflächenwärme aus dem Grundwasser, 
aus FlUssen, Seen und Meeren oder aus der Luft gewonnen. Die Erdwärme aus dem Erdinne
ren hat je nach Tiefe eine höhere Temperatur. Von der Erdoberfläche ausgehend steigt die 
Temperatur in der Erde pro 100m und ca. 3 K an. In 1.000m Tiefe ergeben sich somit ca. 
40°C, bei günstigen geologischen Gegebenheiten auch höhere Werte. Die Erdwärme aus Boh
rungen bis zu \.500 m Tiefe kann in Verbindung mit Niedrigtemperaturwtlrmenetzen direkt zu 
Raumheizzwecken genutzt werden. 

Solanvärm.e 

Die Wärme der Sonnenstrahlung kann einen merklichen Beitrag zum Niedenempecaturwär
memarkt leisten. Aus Solarkollektoren können pro m1 und Jahr etwa 500 bis 800kWh an 
Wtlnne gewonnen werden. Die tatsächlich nutzbare Wänne hängt von der Intensität und Dauer 
der Sonneneinstrahlung sowie von der Konzeption der Verbraucheranlagen ab. Ocr Wirkungs
grad der Solarkollektoren ist von der Kollektortemperatur abMngig. Wenn man eine Tempe
ranlr von ca. 65 ce rur die Wartnwasserbereltung zur sicheren VermeIdung des LegioneIlen
problems forden. liegt er in der Größenordnung von 65 %. 

3.7.3 Netze und Speicher 

Wärm.enetu 

Da der Niedertemperaturwännebedarf in einem fortschrittlichen Energiesystem nicht durch 
dIrekte ßrennstoffnutzung befnedigt werden soll sondern durch entsprechend niedrig tempe-
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rierte Wämle aus Heizkraftwerken und Abwärmeque!Jen, müssen WlI.nnenetze zur Aufnahme 
und Verteilung dieser Wämle geschaffen werden. Solche WlI.rmenetze existieren bereits in mit 
Femwänne versorgten Wohngebieten. A!lerdings sind diese Femwärmenetze durch hohe 
Yorlaufiemperaturen, z. B. 90 bis 130°C, und hohe Rücklauftemperaturen von ca, 50 bis 60 oe 
gekennzeichnet. Sie sind damit zur Aufnahme und Verteilung von Niedertemperaturwänne 
nicht geeignet. Zur Befriedigung des Niedertemperarurwännebedarfs ist ein Wärmenetz mit 2 
Yorlautleitem und einem Rücklautleiter sinnvoll, d. h. ein Dreileitemetz. Die beiden Vorlauf
leiter unterscheiden sich In der Temperarur. Der eine dIent der Raumwärmeversorgung, die nllt 
einer Yorlauftemperarur von 40°C auskommen soll, soweit sie aber Fußbodenheizungen oder 
ähnliche Flächenheizungen gestaltet wird. Der andere Yorlautleiter transportiert höher tempe
rierte Wärme, z. B. 85°C zur Raumwärmcversorgung aber Heizkörpcr, zur Waffilwasserver_ 
sorgung oder Kä!teerzeugung. In Gewerbegebieten kann der zweite Vorlaufleiter noch höhere 
Tempcratmen zur Abdeckung eines Bedarfs an industrieller Prozesswärme transportiercn. 
Damit kann die Raumwäffilcversorgung über Flächenheizsysteme im Wesentlichen aber nied
rig temperierte Abwärme erfolgen. Nur die Versorgung von Radiatoren und Konvektoren im 
Raumwärmebcrcieh muss aus dem höher temperierten Yorlaufleiter bestritten werden. 

Technisch erfolgt der Wäffiletranspon über aufbereitetes Wasser. Die Rohre sind als Kunst
stoffmantelrohre rur den Vorlauneiter mit der niedrigen Temperatur ausgebildet. Der Vor
laufleiter mit der höheren Temperarur, wenn er rur Pro7.esswüffile genutzt werden soll, muss 
aus Stahl gefertigt sein. Alle Rohre erhalten eine angemessene Wärmeisolierung, sodass die 
Wärmeverluste auf wenige Prozent beschränkt werden können. Möglicherweise sind rur die 
beiden Vorlautleirungen auch Doppelrohranordnungen von Interesse. 

Ftrnwärmtgtbitt 

Bild 3-44 
Wirmenetz rur Fern· und NahwärmeversorglJng 

Nahwirmtinstl 1 

Nahwärmtinstl 2 

HKW 6o.oG-HtirkrlftlOffk 

D WH"I"" 
Wlr",u"'~itung 

..........- Ymeitornou 
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Die Netzformcn für die Wörmevcrteilung können unterschiedlich sein. Generell unterteilt man 
die bestehenden Nctzstrukturen in Nah- und Femwänncnetze, wobei die Unterscheidung nicht 
immer eindeutig ist. Eine Wlirmcnetzkonzeption gliedert sich in Transportnclze und Verteiler
netze, vgl. Bild 3-44. Diese Gliederung ist vergleichbar mit der Gliederung des elektrischen 
Netzes in Mittclsp:;mnungs- und Niederspannungsnctzc. Wie das elektrische Niederspannungs
netz mit dem Miuclspannungsnctz über einen Transfonnator gekoppelt ist, so ist das Verteiler
netz mit dem Transportnctz über einen WänneUbcnrager gekoppelt. Ein Nahwännenctz ist 
dadurch gekennzeichnet, dass keine Transponleinmgcn existieren, die aus anderen Bereichen 
Wärme heranfilhren. Es ist demnach ein Inselnetz. Es erstreckt sich meist nur über ein kleines 
Gebiet, wobei sich die kleinste Netzeinheit daraus ergibt, dass zwei benachbarte Häuser zu 
einer Versorgungseinheit zusammengeschlossen werden. Der Aufbau eines Wännenetzes im 
Sinne eines auf Abwännenutzung und Abwärmeverwertung zugeschnittenen Energiesystems 
kann von Insellösungen, also Nahwärmenetzen, ausgehen, sollte aber letztlich einen Verbund 
über Transponleirungen anstreben. Jedes Nahwärmenetz kann Teil eines Fernwärmenetzes 
werden, wenn mehrere Nahwärnleinseln über Transportleirungen zusammengesch lossen wer· 
den. Dieser Zusammenschluss fiihn zu einem verminderten Primärenerglebedarf des Ge
samtgebietes, weil in dem Verbund industrielle AbWärme, Wärnle aus Kraft-Wärme-Kopplung 
und Wärme aus Großwärmepumpen, d1e an einer günstigen Wärmequelle installiert werden, 
optimal zusammengeflihrt werden können. 

In einem Versorgungsgebiet kann die Wärrneversorgung so gestaltet werden, dass die Wärme
netze im Innenbereich mit dem Heizkraftwerk verbunden werden und im Außenbereich ein
zelne Nahwärmeinseln verbleiben, vgJ. Bild 3-44. Der Energietransport zur Wärmeversorgung 
der Außenbereiche erfolgt dann aber das Stromnetz. Der Wännemix im Außenbereich wird 
durch elektrisch betriebene Wärmepumpen, durch Solarwärme und durch Spitzenlaslkessel 
zusammengefUgt. 

Wärmespeicher 

Nicdenemperaturwärmespeicher können als drucklose Warmwasserspeicher gestaltet sein. 
Dies sind senkrecht stehende Behälter, die mit heißem bzw. kaltem Wasser gef!lllt sind. Zwi
schen dem heißen und dem kalten Wasser kann eine schwimmende, wärmeisoliene Scheibe 
für die erforderliche thennische Trennung sorgen. 

Wärmespeicher haben in einem Wärmenetz die Aufgabe. die Bevorratung sowie den Ange
bots- und BedarfsausgJeich sicherzustellen. Das Angebot an Abwärme aus den Industriebetrie
ben und Heizkraftwerken sowie der Wärmebedarf der Verbraucher sind durch Schwankungen 
gekennzeichnet. Durch den Einsatz von Wärmespeichern l!lsst sich die Auslastung aller Erzeu
gungsanlagen optimal gestalten. So können in der Sommer- und Schwachlastzeit. wenn der 
Wlirmebedarf niedrig ist, Heizkraftwerke außer Betrieb genommen werden. Die Wärmeversor
gung kann rur diese Zeit aus oen Wärmespeichern vorgenommen werden, die Stromversor
gung aus anderen optimal betriebenen Anlagen. In Schwachlastzeiten des Stromverbrauchs 
können elektrisch betriebene Wärmepumpen in Verbindung mit Wärmespeichern den Strom 
zur Abdcclcung des Wärmebedarfs nutzen. Umgekehrt ermöglichen es bei Überlastungen oder 
Störungen im Stromnetz die Wärmespeicher, die Wärmepumpen kurzfristig außer Betrieb zu 
setzen. Das Gleiche gilt auch rur das Gasnetz und die gasbetriebenen Spitzenkessel. Gute Er~ 
fahrungen mit relativ großen Wärmespeichern sind seinerzeit in Chemnitz gesammelt worden. 
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3.7.4 Systemcigensc haft en und -gesta ltung 

Wärmemix und Temperalurkaskade 

Wämle zur Befriedigung des NiedenempcralUrwännebedarfs ist in reichlichen Mengen vor_ 
handen, so z. B. die Wänne der Solars/rahlung, die Erdwämlc, die Abwllmle aus Industrie und 
Kraftwerken. Zur Nutzung dieser Wärmequellen im NiedenemperalUl"Wännemarkl muss diese 
Wänne in der richtigen Qualität zum richtigen Zeitpunkt am richtigen On verftlgbar gemacht 
werden. Dies leisten Wärmenetze in Verbindung mit Wärmespeichern. Sie haben als Infra
strukturmaßnahme eine tlhnliche Funktion wie Stromnetze, Trink- und Abwassemctze sowie 
Straßen. Entscheidend für die optimale Nutzung dieser Komponenten sind der Wärmemix und 
die Tempcraturkaskade (s. Abschnitt 3.1). 

Bei unterschiedlichen Temperaturen, zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen 
Orten sind die Bedingungen für die Wahl der optimalen Wännequelle ebenfalls unterschied
lich. Der NiedenemperatuI"Wännebedarf ist durch eine hohe zeitliche Variabilität gekennzeich
net, insbesondere zeigt sich neben kurzfristigen Schwankungen ein ausgeprägter Jahresgang in 
Gestalt des Winterbcrges und des Sommerlochs. Das Gleiche gilt ftir viele Fonnen des Wär
meangebotes, z. B. industriel!er Abwärnle, SolaTWämle und im gewissen Umfang auch Wämle 
aus Heizkraftwerken . Demgegenüber hat der Strombedarf bei geringfllgigem Mehrverbrauch 
im Winter als im Sommer nur einen geringen Jahresgang, hat allerdings auch kurzfristige ta
geszeitliche Schwankungen und deutliche Schwankungen über den Wochenverlauf, die im 
Wesentlichen durch gewohnheitsbedingte Arbeitszeitplanungen verursacht sind. Der optimale 
Wärmemix hängt von der Zeitstruktur des Wärmebedarfs und den technischen Bedingungen 
des Wtinneangebots, aber über die Kopplung in den Heizkraftwerken auch vom Strombedarf 
ab. Aus zeitlich variablen Wännemengen, die sich gegenseitig erg1inzen, muss der optimale 
Wämlemix hergestellt werden. 
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Die Zeitstrukrur des Wännebcdarfs wird in Grundlast, Mittellasl und Spitzenlast aufgeteilt, 
vgl. die geordnete lahresdauerlinie des NiedenemperalUfWännebedarfs in Bild 3~4j. Der 
Grundlastbereich umfasst diejenige Wlinneleistung, die im Wesentlichen fortlaufend über das 
gesamte Jahr mindestens benötigt wird. Im Niedenemperalurwänncmarkt hat einen großen 
Anteil daran die WlInne zur Wamlwasserversorgung, die ca. 20% des Gesamtwännebedarfs 
beansprucht. Aber auch ein gewisser Anteil des Raumwärmebedarfs wird über soviele Jahres
stunden benötigt, z. 8. auch an kalten Tagen in der Sommerzeit, dass er dem Grundlastbereich 
zugeordnet werden kann. In diesem Grundlastbereich sollte Wänne eingesetzt werden, die 
einen geringen Primärenergieaufwand hat, z.8. industrielle Abwänne, bzw. Erdwänne und 
Solarwänne in Kombination mit der Abwänne aus GuD-Heizkraftwerken. Bei Einsatz von 
Wännespeichem zum Ausgleich von tageszeitlichen Bedarfsschwankungen bis hin zu 
Schwankungen über einige Tage in den Schwachlastphasen der Übergangszeit können die 
Heizkraftwerke im Grundlastbereich durchgehend in Kraft-Wänne-Kopplung betrieben wer
den, sodass im Idealrall KühllOnne unnötig sind und die Anlagen praktisch abwännerrei, d.h. 
mit dem Gesamtenergienutzungsgrad I betrieben werden. Im Bereich der Spitzenlaslzeiten, 
also in Kälteperioden, können bei vorübergehend geringerem Strom- und Wännebedarf, z. B. 
in der Nacht, die elektrischen Wännepumpen die Wännespeicher aufladen, sodass der Anteil 
der Spitzenkessel klein bleiben kann. Im Mittelbereich sollte Wänne eingesetzt werden, die 
schnell und verlustann geregelt werden kann, z. B. die Wärme aus elektrisch betriebenen 
Wärmepumpen. Für die Betriebsweise der Heizkraftwerke bedeutet dies, dass sie in den Win
termonaten mit etwa doppelt so hoher Leisrung wie in den Sommermonaten rechnen müssen, 
d. h. dass in den Sommermonaten einige Heizkraftwerke außer Betrieb gesetzt werden. Die 
doppelt so hohe Leisrung in den Wintermonaten deckt zum einen die 20%-ige Hedarrsstelge
nmg an elektrischer Energie ab, und speist zum anderen mit den überschüssigen 80 % an elek
trischer Leisrung die elektrischen Wännepumpen, die damit eine Steigerung der Wännepro
duktion um den Faktor 3 gegenüber der Wärme des GuD-Heizkraftwerkes herbeiflihren. Die 
Wänneerzeugung rur den SpitzenlastbereiCh sollte insbesondere aus einfachen billigen und 
dynamischen Anlagen kommen, z. B. Öl- und Gaskessel mit Brennwerttechnik. Allgemein 
gehören aus winschaftlicher Sicht in den Grundlastbereich die effizientesten Anlagen mit den 
höheren Fixkosten, während im Spitzenlastbereich Anlagen mit niedrigen Fixkosten aber auch 
geringerer Effizienz wirtschaftlich sinnvoll sind. 

Wie im Kapitel 2 ausfllhrlich dargestellt, hängt die Qualität der Wärme, d. h. ihre Exergie, von 
ihrer Temperarur ab. Der Einsatz von Wänne bei unnötig hoher Temperarur Rlhrt zu unnötigen 
ExergieverJusten, d. h. zu einer unnötigen Entwertung von Energie. Dies bedingt einen unnötig 
hohen Primärenergieeinsatz. Im Sinne der Entropiewirtschaft mus daher in einem flir Abwär+ 
mevenneidung und Abwännenutzung geeigneten Energiesystem eine Temperaturkaskade 
realisiert werden, wie im Abschnitt 3.1 allgemein ausgeHlhrt, in der das Wärmeangebot und 
der Wännebedarr in Bezug auf die Temperatur aufeinander abgestimmt sind. In einer Fern
wännetransport!eirung und in einem Wännevertei1emetz ist jeweils eine Temperaturspreize 
realisiert, die als die Differenz zwischen der Vorlaur- und der Rücklauftemperatur vor bzw. 
hinter einem Wänneübertrager, d. h. einem Wänneverbraucher, definiert ist. Im Gegensatz zu 
einem einrachen Heizkörper, in dem eine Vorlaufiemperarur, z. B. 70°C, und eine Rück!auf
temperatur, z. 8. 50°C, realisiert sind, existieren in verzweigten Netzen viele Stellen mit Zwi
schentemperaruren. Eine exergetisch optimierte Wännenetzfllhrung achtet aur die Gestalrung 
einer Temperaturkaskade, d.h. aur möglichst kleine Temperaturen bei der WänneObergabe, 
wobei zur Auskilhlung des ROck laufs der Transpon1eitung auch elektrische Wännepumpen 
eingesetzt werden können. Dasselbe gilt auch bei der Plazierung des Wännemix in der Trans-
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portleitung. Bei tiefen Temperaturen wird zunächst die NiedertemperalUrabwänne in den 
Rücklauf eingespeist, wozu Insbesondere industrielle Abwännc aus Kühlkreisläufen und auch 
die über die Brennwcrttcchnik gewonnene Kondensationswänne des Wasserdampfes aus den 
Verbrennungsgasen gehört. Die nächsthöheren Temperaturen werden durch Wärmepumpen 
ausgefliHt, bzw. durch Solarwärme. DarOber wird die industrielle Abwänne aus heißen Abga
sen geschichtet. Die höchste Temperatur belegen Gasheizkessel, die im Wesentlichen den Spit
zenlastbereich abdecken sollen. 

Verbrallcherebene 

Auf Verbraucherebene ist zwischen dem Bedarf an industrieller Prozesswönne und dem Be
darf an Niedertemperaturwänne zu unterscheiden. Industrielle Prozesswänne wird oft bei so 
hoher Temperatur benötigt, dass sie nicht durch den Hochtemperaturleiter des Oreileiter~Nie
dertemperaturwönnenetz bereitgestellt und auch thennodynamisch nicht sinnvoll in Kraft
Wänne-Kopplungssehaltungen erzeugt werden kann. Dieser Teil des Wämlcmarktes wird 
konventionell in den Industrieuntemehmen durch Gaskessel versorgt. Da Gaskessel eine Tem
peratur des Verbrennungsgases von ca, 1.500 oe erzeugen, ist es im Sinne einer Temperatur
kaskade sinnvoll, diese Temperatur zunächst in einem GuD-Prozess zur Stromerzeugung zu 
nutzen und die erforderliche Prozesswänne aus diesem Prozess zu enmehmen. Der Strom und 
weiter die ausgekoppelte Niedertempcraturwämle werden in das elektrische Netz bzw. in das 
Wlinnenetz eingespeist und der kommunalen Energieversorgung zur VerfUgung gestellt. Der 
damit hergestellte Verbund zwischen kommunaler und industrieller Energiewirtschaft ist ein 
wesentliches Merkmal des auf Abwlinnever,>,fertung zugeschnittenen Energiesystems. Die 
Verbraucheranlagen zur Raumwänne_ und W~nnwasserver~oreun8 müssen auf nie sonstigen 
Komponenten des fortschrittlichen Energiesystems zugeschnillen sein. 

Zunächst ist auf eine angemessene Wänneisolation der Gebäude zu achten, damit sie fUr die 
Versorgung mit NiedertemperalUf geeignet sind. Bei der Wänneverteilung ist sowohl rur eine 
niedrige Vorlauftempcratur wie auch rur eine niedrige Rücklauftemperatur Sorge zu tragen, 
um der in hohem Maße als Abwänne verftigbaren Niedertemperaturwänne eine Nutzung ein
zuräumen. Ein weselllilches Element hierzu ist die Flächenheizung. Große Heizflächen erlau
ben niedrige VorlauftempcralUren. Weit verbreitet ist die Fußbodenheizung. Die großflächige 
Wandheizung leistet ähnliche Dienste. Die zeitliche Trägheit von Flächenheizungen lässt es 
sinnvoll erscheinen, zur Anpassung an Schw3nkungen der Außentemperatur sowie bei nur 
sporadisch zu beheizenden Räumen auch Radiatoren zu verwenden. Die Radiatorenheizung 
kann mit der Flächenheizung so verknüpft werden, dass die Rilcklaufleiter des Heizkörpers die 
Fußbodenheizung bedien!. Grundsätzlich optimal ist die im Dreileitersystem vorgesehene 
getrennte Vorlaufversorgung der Flächenheizung und der Radiatoren. Eine Maßnahme zur 
Absenkung der RilcklauftemperalUr ist die Nutzung des Rücklaufs zur Vorwännung der Au
ßenluft beim Lüftungsprozess. 

Bei der Wannwasserbereitung beträgt die KaltwBssertempel1ltur ca. lOoe. Die Wannwasser
temperalUr soll zur Vorbeugung der Legionellenbildung 65 oe nicht unterschreiten. Allerdings 
kann bei einer generellen Wannwassertemperatur von 55°e die Anhebung auf 65°e auch 
gelegentlich durch Anhebung der WännenetztemperalUT erfolgen. Im Bereich von lOGe bis 
4Qoe kann eine Vorwännung aus dem Vorlaufleiter mit niedriger Temperatur erfolgen. Bei 
Einsatz eines Kolbenspeichers, bei dem der wanne und der kalte Speicherinhalt durch eine 
schwimmende Boilerscheibe getrennt sind, ergeben sich niedrige RocklauftemperalUren aus 
der Wannwasserbereitung. 
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Auch bei den Verbraucheranlagen ist die Tcmpcralurschichlung des Wännebedarfs zu berück· 
sichtigen. Die Flächenheizungen flillen weitgehend den Temperaturbereich bis 40"C. Das 
Wannwasser und die Radiatoren gehen mit einer kiemen Wärmemenge bis aufea. 70 cC her
auf. Höhere Temperaturen werden im Niedenempera\urwärmcmarlc\ nicht benötigt. 

Sysleml'ersorgung auf überregionaler Ebene 

Ein auf Abwlinnevermeidung und Abwllrmenutzung zugeschnittenes Energicsyslcm stUtzt sich 
auf gasförmige und gereinigte Kohlenwasserstoffe als fossile Brennstoffe. Es wendet sich ab 
von der Feststoffverbrennung, die durch niedrige Stromerzeugungswirkungsgrade gekenn
zeichnet ist und aus GrUnden der Standorteinschr.lnkungen in der Regel nicht vcrbrauchemah 
realis iert werden kann. Damit sind Erzeugungsanlagen mit FeslStoffverbrennung nicht zur 
Realisierung der Kraft-Wärme-Kopplung in diesem System geeignet. 

Bei einer Abstellung des Brennstoffrnixes aur Erdgas stellt sich naturgemäß die Frage nach 
seiner Verftlgbarkeil. Durch eine grobe Abschätzung kann man sich klamlachen, dass durch 
die verbesserten Nutzungsgrade der neuen Energiesysteme die Erdgasvorkommen insgesamt 
nicht stärker belasten als in den konventionellen Energicsystcmcn. So bcnötigt man z. B. in 
einem Versorgungsgebiet mit einem Bedarr an 250Mio. kWh/a Strom und 1.000 Mio. kWh/a 
Wärme, und damit einem Verhältnis, wie es ftlr Haushalte und Kleinverbraucher typisch ist, 
bei einer Stromerzcugung aus Braunkohle und einer Heizung mit Erdgas 750Mio.kWh/a an 
Braunkohle und 1.250Mio.kWh/a an Erdgas. In dem neuen Energiesystem wird der Strom in 
Kraft-Wärme-Kopplung in einem GuD-Heizkraftwerk erzeugt. Der dadurch nicht abgedeckte 
Wännebedarrwird durch elektrische Wärmepumpen mit der Leistungszahl 3,5 und einen klei
nen Spitzenheizkessel erzcugt. In dem GuD-Heizkraftwerk benötigt man dazu 800Mio. kWh /a 
an Erdgas. Daraus entstehen insgesamt400Mio.kWh/a Strom und 4OQMio.kWh/a Wärme. 
Von dem Strom wcrden 250Mio.kWh/a zur Abdeckung des Stromverbrauchs und 
150 Mio. kWh / a zum Betrieb der elektrischen Wännepumpen eingesetzt, die damit 525 kWh /a 
Wänne erzeugen. Die Gesamtwärmeproduktion aus dem GuD-Heizkraftwerk beträgt damit 
925 Mio. kWh / a. Der Rest von 75 Mio. kWh / a wird aus dem Spitzenheizkessel bezogen, so
dass der Erdgasbedarr dieser Versorgungsstruktur unter Bertlcksichtigung der Verluste des 
Spitzenkesscls nur 900Mio.kWh/a beträgt, und damit deutlich weniger als die 
1.250 Mio. kWh/a, die das konventionelle Energiesystem im Niedertemperaturwärmemarkt 
verschlingt. Die damit verbundene C01·Einsparung beträgt ca. 370.ooot/a. Das Zahlenspiel 
lindert sich quantitativ, wenn man den Anteil des Heizöls im Niedenemperaturwännemarkt 
berücksiChtigt, allerdings nicht grundsätzlich, da Heizöl ebenralls wie Erdgas zur hocheffizien
ten Nutzung in GuD·Heizkraflwerken herangezogen werden kann. Es ändert sich auch mit der 
Bedarrs-Stromkennzahl, wenn z. B. in einem Versorgungsgebiet das von den kommunalen 
Erzeugungsanlagen zu liefernde Strom - zu - Wärme - Verhältnis nicht 114 wie im obigen 
Beispiel angenommen, sondern 1/2 ist. Dies kommt durch eine höhere Stromlieferung z. B. an 
die Industrie zustande, ohne einen entsprechend zunehmenden Niedertemperaturwännebedarr. 
Auch in diesem Fall ist durch die effiziente Nutzung des Erdgases in den GuD-Heizkraftwer
ken keine Mehrbelastung der Erdgasressourcen gegeben; obwohl nicht nur die Wänneproduk~ 
lion sondern auch die Stromproduklion daraus hervorgeht. AurGrund einer wOnschenswenen 
Diversifl2ierung sowie einer erstrebenswenen Einbindung der heimischen Energieträger 
Braunkohle und Steinkohle sowie der biologischen Abfallstoffe Holz, Stroh etc. wird es sinn
voll sein, diese Feststoff-Energieträger zu vergasen und damit zur Nutzung in dem neuen 
Energiesystem verftlgbar zu machen. Entsprechende Technologien sind bekannt. Insbesondere 
können sie auf der Uberregionalen Ebene zentral eingesetzt und mit einer Kohlenstoff(C01)-
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Abschcldung kombiniert werden. Zusammen mit der ErdgasbeschafTung aus dem europlh
sehen Gasverbundnetz bestehen ausreichende Möglichkeiten, sauberes Gas als Basis filr das 
neue EncrgiesYSlem zu beschaffen. 
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Ein besonderes Merkmal der Energie besteht darin, dass sie in den verschiedensten Erschei
mmgsformen auftreten kann. Das gilt sowohl rur die Roh- und Primärenergie als auch filr die 
End- und Nutzenergie. Die Bifder 4-1 und 4-2 enthalten Ubliche Angaben als Beispiele filr die 
Bundesrepublik Deutschland. Diese Darstellungen zeigen allgemein bekannte Zusammen
hänge und werden gewöhnlich energetischen Diskussionen zugrunde gelegt. 

• 

Jahr 

Bild 4- 1 
Temperaturbereinigter Endenergieverbrauch Deutschlands [4-1 J 

• SoIeuchIung u. 
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So ist der Bedarfan Raumheizwänne als ein Bedarf an Niedenemperaturwärme häufig Anlass 
zur Auseinandersetzung, wie auch schon in den Kapiteln 2 und 3 deutlich geworden isl. Diese 
Untersuchungen müssen aber immer in eine Gesamtbetrachtung eingebettet werden. Nach dem 
Energiesatz können zwar Quantitäten der verschiedenen Energieformen addiert werden und 
damit Gesamt- und Durchschnittsaussagen ermittelt werden. Damit wird aber die unterschied
liche technisch-technologische Konzeption unterdrückt, die mit den jeweiligen Energieformen 
verbunden ist, und natOrlich auch die unterschiedliche Qualität der einzelnen Energiefonnen. 
Deshalb sind Global- und Pauschalaussagen lediglich von der Bilanz her richtig. In der Inter
pretation müssen sie versagen. Das ist ein grundSätzlicher Mangel der meisten Prognosen und 
Hochrechnungen. Diese Feststellung gilt umso mehr, wenn neben den narurwissenschaftlichen 
und technischen LOsungsmoglichkeiten auch noch wirtschaftliche, juristische und soziale Ge
sichtspunkte berücksichtigt werden sollen, die häufig letztendl ich den zur Verfilgung stehen
den Entscheidungsraum begrenzen bzw. Oberhaupt erst definieren. 

Aus diesen Grunden werden im Folgenden konkrete regionale Objektbcreiche vorgestellt, 
deren Ist-Analyse die jeweilige energetische Situation widerspiegelt, aus der allein heraus 
Vorschläge zur Veränderung, in unserem Falle der Abfallenergievenneidung und -nutzung, im 
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Sinne einer Entropiewirtschaft abgeleitet werden können. Die konkrete Situation lässt auch 
erste quantitative Abschätzungen zu, die allein Aussagen zu den Erfolgsaussichten der einzel
nen Vorschläge ennöglichen. Es werden Ballungsrliume, ein ländlicher Raum und ein Misch· 
raum vorgestellt. 

"*'" -E'*lIie 
31,1 " 

Bild 4-2 
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Aufteilung des Endenergieverbrauchs aufVerbraucherscktoren und Bedarfsarttn in Deutschland l {4-1 J 

In Tabelle 4-1 sind einige Kennzahlen dieser Objeklbereiche zusammengestellt. Es ist zu er
kennen, dass die gewählten Objektbereiche so unterschiedlich sind, dass eine vergleichende 
Betrachtung nicht möglich erscheint. Der Endenergieverbrauch unterscheidet sich durch das 
Mehrfache einer Größenordnung. der spezifische Endenergieverbrauch um eine Größenord
nung. die Endenergiebedarfsdichte um zwei Größenordnungen. Der Haushaltsverbrauch dage
gen liegt in vergleichbaren Größenordnungen, was auf einen gleichen Ausstattungsgrad hin
weist. Auch die Struktur des Endenergieverbrauchs ist signifikant unterschiedlich. Der gleich
mäßigen Verteilung der Verwaltungsgroßstadt steht die deutlich industriell geprllgte fndustrie
großstadt gegenOber. Die beiden ländlichen Räume unterscheiden sich bei vergleichbaren 
spezifischen Werten auch durch die Struktur des Endenergieverbrauchs. Das Maximum liegt 
im Mischraum bei der Industrie, bei dem rein ländlichen Raum bei den Haushalten. Die fol
genden Abschnitte illustrieren die Vorgehensweise und den Umfang der Untersuchungen, um 
letzten Endes zu derartigen Aussagen zu kommen und, entsprechend der Gesamtthematik, 
konkrete Ansatzpunkte ruf die Strategie der Abfallenergieverwertung zu finden. 

Die Daten wurden von der AG Energiebilanzen, RWE Energie AGlEssen, IfEffU München und FfE 
München filf 1998 zusammengestellt. 
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Tabelle 4-1: Charakteristik der untersuchten Objek!bereiche 

Ballungsmum - Ballungsraum - Mischraum - ländlicher 
Verwaltungs- I ndustriegroß- ländlich mit Raum 

großstadt stadt Zentren 

konkretes Beispiel DQsseldorf DuiroUTg Versorgungs- Spree-Neiße_ 
gebiet Wesel Kreis 

Charakteristische Daten 
1650-~ Fllche in km l 220 1--_ 220 560 

~;----- ------ -
~:hner in 1000 600 500 250 -- 150 --
Einwohnerdichte in Einw./lcmt 2100 2300 450 90 
Endenergieverbrauch1 in MW 2050 8550 "-'-- 300 
~~ ~denergieverbrauchl in 3,' 17 2,0 3,' 
kW/Einw_ -----
Endenergiebedarfsdichte-' in 9,3 39 1,5 0,18 
MW/km1 

---- --spez_ Endenergieverbrauch rur 1,1 0,8 1,3 I,' 
Haushalte in kW/Einw. 

Anteile am ~ndenergieverbrauch in % 

Industrie 30 90 44 11 -
Haushalte 25 , 29 46 - -----
Kleinverbraucher 23 2 5 11 - -------
Verkehr 22 5 22 32 

Die Untcrschiedlichkeit der Beispiel-Objektbereichc hat nicht nur Konsequenzen für die tech
nischen Strukturen, sondern auch insbesondere tUT betriebswinsehaftliche Gegebenheiten. 
Gerade in jüngster Zeit sind durch die neuen Energiewirtschaftsgesetze diesbezüglich Verän
derungen zu erwanen. Auch dieser Zusammenhang ist ftlr energetische Probleme und Ent
scheidungen bedeutsam, Mngen doch davon wirtschaftliche Rahmenbedingungen, wie z. B. 
Finanzierungsmodelle, und rechtliche Gegebenheiten ab. 

Beide Gesichtspunkte, die technischen und die winschafllichen, beeinflussen die Wechselwir
kung zwischen Abfallenergienutzung und Abfallwinschaft, die rur die Gestaltung der Entro
piewinschaft nach Kapitel 2 wesentlich sind. Auch die An der Behandlung dieses Problems 
und damit die Ermittlung optimaler Lösungen ist nur in Bezug auf eine gegebene regionale 
Situation sinnvoll möglich_ Und schließlich ist das Problem des Einsatzes von Bioenergieträ
gern quantitativ gleichfalls nur fUr eine konkrete Region zu bestimmen, wobei natürlich hierfllr 
nur der ländliche Raum von Interesse ist. 

Die geographische Lage der Objektbereiche (Bild 4-3) weist gleichfalls auf Besonderheiten hin 
- wie Lage zu anderen Wirtschaftsgebieten und wirtschaftliches Umfeld, historische Entwick
lungslinien in der Industrie und beim Energi~insatz - die filr die Bewertung und Entwicklung 
von Energiesystemen bedeutsam sein können. 

als jahresmittlere Leistung, ohne Verkehr. 
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Bild 4-3 
Geographische Lage der untersuchten regionalen Objcklbereiche 

Landkreis 
Spree-Neiße 

-

Somit ist eine einheitliche Behandlung der gewählten Objektbereiche nicht mOglich und auch 
nicht erforderlich. Das zeigen dann auch die ausgewählten Beispiele, Strategien und Szenarien, 
die sich unter Benutzung der im Kapitel 3 gewonnenen allgemeinen Aussagen mit Verhältnis
sen aus diesen Objektbercichen beschäftigen und auf diese Weise mögliche Entwicklungen 
aufzeigen, die zu Verbesserungen im Sinne der Entropiewinschafl fUhren können. 

Die ausgewählten Beispiele betreffen prozessuale oder technologische EingrilTe in das Ener
gieversorgungssystem mittels Wännetransfonnation und auch strukturelle Veränderungen der 
orginalen Energieversorgungssysteme insbesondere durch Kraft-Wänne-Kopplung und Wär
mepumpen. Für beide Bereiche lassen sich gegenüber der derzeitigen Praxis erhebliche ther
modynamische Vorteile aufzeigen, deren Anwendung aber an der heutigen Ökonomie schei
tert. Da Aufgaben dieser Art umfangreich und komplex sind, wird auf die Anwendung von 
Berechnungsprogrammpakelen eingegangen. Erste Ergebnisse zeigen die Freiheitsgrade in 
thennodynamischer Hinsicht, lassen aber auch die wirtschaftlichen Zwänge erkennen. 
Schließlich wird auch auf die Konzepte der Abfallvenvertung eingegangen, deren thennody
namische Analyse einen Anschluss an die Entropiebetrachtungen erlaubt. Außerdem werden 
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einige Überlegungen zur Einbeziehung der Abfallverwenung in die regionalen Objektbereiche 
angestellt 

Auch die Bewertungsdimensionen (Kapitel 5) beziehen sich nach jeweils allgemeinen Überle
gungen aus der Sicht der jeweiligen Disziplin auf Probleme, die sich aus den Gegebenheiten 
der Objektbereiche ableiten lassen. Es wird so deutlich, in weichem Maße energetische Zu
sammenhänge beeinflusst werden können, insbesondere wenn darüber hinaus internationale 
Vergleiche herangezogen werden. 

4.1 Charakterisierung von Ballungsräumen 

Ballungsräume sind verdichtete urbane Siedlungsstrukturen, zu deren Versorgung eine erheb
liche Energiedichte erforderlich ist. Die Nutzenergieformen. also die Verwendungsarten der 
eingesetzten Primlirenergie, sind die Raumwlirme, die Warmwasserbereitung, die Prozess
wärme, die mechanische Energie, sowie Licht und Kälte. Insbesondere der Ballungsraum 
"Verwaltungsgroßstadt" ist durch dominante Anteile der Raumklimalisierung, also Raumwär
me und Klimakälte, gekennzeichnet. Die Verwendungsarten Raumwi!.rme und Warmwasser 
stehen heute etwa im Mengenverhälmis 80 zu 20 zueinander. Sie werden häufig zum soge
nannten Niedertemperaturwärmemarkt zusammengefasst. Dies ist sinnvoll, wenn sie gemein
sam erzeugt werden, z. B. in einer zentralen ÖI- oder Gasheizung. Technisch ist eine solche 
Zusammenfassung aber nicht zulässig, da beide oft sinnvoller durch unterschiedliche Endener
giefonnen und in unterschiedlichen Erzeugern entsprechend ihrer unterschiedlichen Tempe
ratur und ihrer unterschiedlichen zeitl ichen und örtlichen Verfügbarkeit bereitgestellt werden 
können. Der Warmwasserberc:ich ist dann ehel der P,ozesswlinlll: zUi:uurdm:n wer I:dS eigen
ständige Verwendungsart zu berücksichtigen. Das wird man insbesondere bei zukünftigen 
Energieversorgungssystemen zu bedenken haben, in denen der Raumwärmeanteil durch 
bessere Wärmeschutzmaßnahmen sinkt, der Wannwasseranteil damit entsprechend zunehmen 
wird. In der vorliegenden Untersuchung wird der Wannwasserbereich dem Raumwärmebe
reich zugeschlagen. Die Verbrauchssektoren von BalJungsraumen sind private Haushalte, 
Kleinverbraucher (z. B. Dienlltleisrungsgebäude), Industrie und Verkehr. Der Verkehr kann 
energetisch von den anderen Bereichen abgekoppelt werden und spielt z. Z. im Bereich der 
AbfalJenergienulZung keine Rolle. Interessiert man sich allerdings im Rahmen von integralen 
Betrachtungen für den Primärenergiebedarf und die Immissionen eines Ballungsraumes, so 
kommt diesbeZllglieh dem Verkehr eine große Bedeutung zu. 

Die Datenermittlung und die Darstellung einer bestehenden Energieversorgungsstruktur ist filr 
eine Verwalrungsgroßstadt aufwendig und differenziert, lässt sich aber in den Grundzügen 
weitgehend schematisieren. Man geht auf der Angebotsseite von den eingesetzten Endenergie
fonnen, also den den Verbrauchssektoren gelieferten Energiefonnen wie Strom, Fern- und 
Nahwänne, Erdgas, Öl, in gewissen Regionen auch Kohle, und Kraftstoff aus. Die leirungs
gebundenen Endenergieformen Strom, Fernwärme und Erdgas werden in Ballungsräumen 
typischerweise von Stadtwerken abgegeben. Ihr Mengengerüst sowie die Verteilung auf die 
unterschiedlichen Verwendungsarten liegen in den Datenbeständen der Versorger vor. Schwie
riger ist die Quantifizierung der vornehmlich dezentral gehandelten Endenergieformen Öl, 
Kohle und Kraftstoff. Hier geht man von der Bedarfsseite aus. Der Wärmebedarf im Raum
wärmebereich liegt oft in Form eines Wänneatlasses vor. Eine diesen ergAnzende Datenquelle 
sind die Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung 1987, die etwas über die Wohnungs
struktur und die Energieversorgung des Gebietes aussagen, wobei auch Daten [Ur Brenn
stoffiiefenmgen wie Öl und Kohle entnommen werden können. Weiterhin haI man Ergebnisse 
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der Sltidlcslatistik Ober 8austruktur, Haushalte, Arbeitsplätze, Energieversorgung, Fahrzeuge 
im Individualverkehr, OPNV etc. Darüber hinaus gibt es AuskOnfte der Stadtverwaltung zur 
Beheizung der städtischen Einrichtungen, zum Stromverbrauch inel. Slraßcnbeleuchtung. 
sowie Auskünfte des Landes zu Liegenschaften der Landesregierung bzw. nachgeordnclcn 
Behörden und Einrichtungen. Bisweilen sind auch Angllben zur industriellen Eigenslromer
zeugung bekannt. Dieser aus diesen Datenquellen erhobene Endenergiebedarf wird im zwei
ten Schritt nach Verv.'cndungsartcn und Verbrauchssektoren aufgeschlüsseh. Dabei sind die 
drei Verwendungsarten Raumwärme (RW), Prozesswänne (PW) sowie Mechanische Energie 
und licht (MEL) zu unterscheiden. Eine statistisch gesicherte Unterscheidung des End
energiebedarfs fIlr die einzelnen Verwendungsarten ist nicht immer möglich. Auch die Auf
schlüssc1ung nach Sektoren, also Kleinverbraucher, Haushal te, Verkehr und Industrie, lässt 
sich nicht ausschließlich durch Verwendung empirischer statistischer Daten bewerkstelligen. 
Vielmehr müssen Annahmen getroffen werden, die durch Konsistenzuntersuchungen unter 
Benutzung aller verfilgbarer Dntenquellen, insbesondere auch von Kenllwerten wie Wännebe
darf pro m1 Wohnfläche, Nutzungsgraden der Heizanlagen, prozenrualen Anteile des Energie
bedarfs rur die einzelnen Verwendungsarten in Haushalten u. s. w. geprüft werden müssen. 

Neben der Endenergie sind grundsätzlich die Energieebenen Primllrenergie und Nutzenergie 
zu betrachten. Bei der Umwandlung der Endenergie in Nutzenergie ergeben sich Umwand
lungsverluste, die als Abwämlestrome in Erscheinung treten. Diese Umwandlungsverluste 
werden durch Umwandjungswirkungsgrade qU.1Iltifiziert, z. B. ein Faktor um 0,7 filr die Um
wandlung von Erdgas oder Kohle in Heizwärme. Die zunächst ermittelte Endenergie muss aus 
Primärenergie erzeugt werden. Gelegentlich ist hierbei eine Zwischenstufe zu beachten, z. B. 
können die Endenergiefonnen Strom und Fem-lNahwänne in einem Sektor aus angelieferter 
Endenergie in Fonn von Brennstollen erzeugt werden. DIes Ist beI KJemverbrauchem und m 
Industriellntemehmen häufig der Fall. Es handelt sich dabei um eine Umwandlung von einer 
Endenergiefonn in eine andere, wobei wiederum kleine Abwänneströme entstehen. Weitere 
geringe Umwandlungsverluste entstehen bei der Umwandlung von Sekundärenergie in End
energie, d. h. bei der Verteilung der Energie von den Erzeugeranlagen zu den Verbrauchern. 
Bei der Erzeugung von Endenergie bzw. Sekundärenergie aus Primärenergie ergeben sich 
erhebliche Abwärmemengen, insbesondere bei der SlrOmerzeugung aus Brennstoffen, wenn 
die Kraftwerke im Kondensationsbetrieb gefahren werden. 

4.1.1 Verwa ltungsgroßsta d t 

Als Beispiel einer Verwaltungsgroßstadt wird Düsseldorf betrachtet l4-2]. Bild 4-4 zeigt eine 
grafische DarsteIlung des EndenergieprofiJs der Stadt DOsseIdorf bezogen auf das Jahr 1987. 
Der gesamte Endenergiebedarf beläuft sich auf ca. 22 Mio. MWh/a (entspricht einer durch
schninlichen Leisrung von 2,5 GW) und verteilt sich zu 37% auf die Nutzenergie Raumwärme, 
zu 28% auf die Nutzcnergie Prozesswärnle, zu 33% auf die Nutzenergie Mechanische Energie 
und zu 2% auf die Nutzenergie Licht. Hinsichtlich der Verbrnuchssektoren ergibt sich ein 
Anteil von ca. 30% filr die Industrie, von ca. 26% rur die privaten Haushalte, von jeweils 23% 
rur die Kleinverbrnucher und von 22% rur den Verkehr. Angesichts dieser relativ gJeichfönni
gen Aufteilung auf die Verwendungsarten (mit Ausnahme der Beleuchtung) sowie auf die 
Verbrnuchssektoren gibt es a'priori keine Nutzenergieform und keinen Verbrauchssektor, der 
bei der Thematik "AbfaIlenergienutzung" ausgeschlossen werden soIlle. 
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Die Aufteilung der Nutzenergiefonnen auf die Verbrauehssektoren ergibt sich aus dem obigen 
Kreisdiagramm. Im Raumwännemarkt dominieren die privaten Haushalte, dicht gefolgt von 
den Kleinverbrauchem, während die Industrie nur einen unbedeutenden Anteil hält. Dem
gegenOber dominiert im Bereich der Prozesswänne klar der Verbflluchssektor Industrie, wäh
rend Haushalte und Kleinverbraucher nur bescheidene Anteile halten. Im Anwendungsbereich 
Mechanische Energie dominiert der Verkehr, gefolgt in weilern Abstand von den Verbrauchs
sekloren Industrie, Kleinverbraucher und Haushalte. Instruktiv ist auch die Verteilung der 
Verwendungsanen und der Endenergieträger auf die Verbrauchssektoren. Im Endenergieprofil 
der Industrie dominiert die Verwendungsan Prozesswärme, gefolgt von mechanischer Energie. 
einem kleinen Anteil an Raumwärme und einem sehr kleinen Anteil an Beleuchtung. Blickt 
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man auf die Verteilung der Endenergielräger, so dominiert Erdgas, gefolgt von Strom, mit 
Erdöl auf dem letzten Platz. Offenbar wird der Strom zu einem gewissen Anteil zur Wärmeer
zeugung genutzt, vermutlich in Öfen zur Bereitstellung von Prozessenergie. In den privaten 
Haushalten dominiert der Raumwärmeanteil, gefolgt von der Prozesswlimlc, also 2.8 . Wann
wasser für Körperpflege, aber auch Prozesswärme fIlr Küche und Wasch-/SpOlmaschine, dann 
mechanische Energie und schließlich Beleuchtung. Auch in diesem Verbrauchssektor spielt 
das Erdgas als Endenergieträger die größte Rolle, gefolgt vom Öl ftIr die Heizung, dem Strom, 
der Fernwärme und der Kohle. Auch im Verbrauchssektor Haushalte wird Strom zur Wänne
erzeugung eingesetzt, z.B. zum Kochen, Waschen, Spülen etc. Ocr Vcrbrauchsscktor Klein
verbraucher hat ebenfalls einen dominanten Raumwänneanteil, aber doch etwas größerc An
teile an Prozcsswönne, mechanische Energie und Belcuchtung. Wiederum wird der Bedarf 
zum großen Teil durch Erdgas gedeckt, gefolgt von Öl, dem Strom und der Femwönne. Wie
derum wird Strom zur Wärmeerzcugung eingcsctzt. Der Verbrauchssektor Verkehr ist rur 
diese Betrachtungen wenig ergiebig. Er besteht praktisch ausschließlich aus der Verwendungs
art Mechanische Energie und wird nahezu vollständig durch KraftstafTbedient. 

Bild 4-5 
Energieflussbild der VerwaltungsgroBstadt Dilsseldorf 

Für die Thematik der Abfallenergiewirtschaft interessiert nicht allein das Endenergieprofil, 
sondern die daraus abzuleitenden Erkenntnisse über das Abfallenergieaufkommen. Hierzu 
müssen die unterschiedlichen Umwandlungsstufen von der Primärenergie zur Nutzenergie mit 
den tatsächlich eingesetzten Umwandlungstcchnologien betrachtet werden. Die Ptasentation 
der entsprechenden Ergebnisse kann sinnvoll durch ein Energieflussbild erfolgen, vgl. Bild 
4-5. Aus dem zuvor erstellten Endenergieprofil werden zunächst die Daten auf die End-
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energieebene des Energienussbildes Obertragen, indem die Endenergiemengen der einzelnen 
Verbrauchsscktorcn nnt inrer anteiligen Deckung durch die Endenergieträger dargestellt wer
den. In dieser Darstellung lässt sich die Vcneilung des gesamten Endenergieverbrauchs auf die 
Endenergieträger besonders deutlich zeigen. Der gesamte Endenergieverbrauch dieser Stadt 
beläuft sich auf ca. 22.000GWh/a. Davon entfallen 36% auf Erdgas, 21 % auf Kraftstoffe, 
20,5% auf Strom, 18% auf Heizöl, 4% auf Fernw.ll.rme und 0,5% auf Kohle bzw. andere feste 
Brennstoffe. Die leitungsgebundenen Energieformen Strom, Erdgas und Fernwärme uberv.'ie
gen daher mit ca. 60% gegenuber den nicht leitungsgebundenen Energieformen Heizöl und 
Kraftstoffe mit ca. 40%. 

In den Verbrauchssektoren Industrie und Kleinverbraucher findet häufig eine Umwandlung 
eines Brennstoffs in dic Endenergieform Strom und Wärme statt, z.B. durch Kraft-Wlirme
Kopplung (KWK). So wird in der Industrie aus Kohle, Öl und Gas Strom und Wärme erzeugt, 
die wir zunächst allgemein als Nahwllrme kennzeichnen. Dasselbe gilt rur den Verbrauchs
sektor der Kleinverbraucher. In heiden Fällen entstehen durch die unvcIT.leidbaren energeti
schen Grenzen der KWK-Technologien geringfllgige Abwärmeströme. Unter Berllcksichti
gung dieser dezentralen Kraft-Wärme-Kopplungen ergibt sich ein modifiziertes End
energleprofiJ. DIe Schwerpunkte dcr Endenergieverwendung liegen bei 4.560GWh/a fIlr den 
KraftstofThedarf im Sektor Verkehr, 2.500GWh/a rur den Erdgasbedarf im Sektor Industrie, 
2.450GWh/a rur den Erdgasbedarf im Sektor Haushalte, 1.885 GWh/a für den Strombedarf 
im Sektor Industrie, 1.6JOGWh/a fUr Heizöl im Sektor Haushalte, J.500GWh/a filr Fern- und 
Nahwänne im Sektor Industrie, 1.400GWh/a fUr Erdgas im Sektor Kleinllerbraucher, 
J.300GWh/a rur Strom im Sektor Kleinverbraucher, J.200GWh/a ftir Heizöl im Sektor 
Kleinverbraucher, 1.I50GWh/ll rur Strom im Sektor Haushalte, l.000GWh/a filr Nah
lF~mwli.nm; ill\ S~kll)r K!einv!;rbTII.uch~r uml 700GWh/a rur Heizol im Sektor Industrie. 
Schließlich lässt sich auch die Aufteilung des Endencrgiebedarfs auf die Verwendungsarten in 
den einzelnen Verbrauchssektoren und die weitgehende Differenzierung nach eingesetzten 
Endenergieformen in diesem Energieflussbild deutlich machen. 

Bei der Umwandlung der Endenergie in Nutzenergie in den Anlagen der Verbrauchssektoren 
ergeben sich erhebliche Umwandlungsverluste, die als Abwänneströme in Erscheinung treten. 
Insgesamt ergibt sich in Düsseldorf ein Nutzenergiestrom von ca. J2.000GWh/a, womit der 
Umwandlungswirkungsgrad von Endenergie zu NUlzenergie ca. 54% beträgt. Je nach Um
wandlung sind die Wirkungsgrade bei der Umwandlung von Endenergie in Nutzenergie sehr 
unterschiedlich und im Detail unsicher. Bei der Umwandlung von Erdgas und Heizöl in Nutz· 
energie, d.h. Wärme, wird hier ein Nutzungsgrad von ca. 0,75 in allen Sektoren angesetzt, bei 
Fernwärme ein Nutzungsgrad von I (zu bemerken ist, dass es sich hier und im folgenden stets 
um energetische Nutzungsgrade handel!, die entropische Effekte oft nicht direkt ausweisen). 
Beim Strom wird in Haushalten ein Nutzungsgmd von 0,55, bei Kleinverbrauchem ein Nut
zungsgrad von 0,4 und in der Industrie ein Nutzungsgrad von 0,6 angenommen. Die unter
schiedlichen Zahlen reflektieren die unterschicdlichc Struktur des Stromverbrauchs in diesen 
drei Sektoren, wobei der Nutzungsgrad bei der Umwandlung in Licht besonders niedrig (- ] 
%) und bei der Umwandlung in Wärme (- 100 %) besonders hoch ist. Antriebsaggregate ha
ben Nutzungsgmde zwischen diesen Extremwenen. Besonders gering ist der Nutzungsgrad 
lIon 0,2 im Verkehrsbereich. Insgesamt ergeben sich bei der Umwandlung der Endenergie in 
die Nutzenergie erhebliche Abwärmeströme, die als Abfallenergie nutzlos an die Umgebung 
abgefUhn werden. Dasselbe gilt schließlich bei der Umwandlung der Nutzenergie in Ab
wärme, so dass schließlich die gesamte eingesetzte Endenergie in Abw!rme umgewandelt 
wird. Dies ist stets so, wenn nicht in Produkten der Umwandlungskette langfristig Energie 
gespeichert ist, wie z. B. bei der Stahlproduktion. Die Erzeugung der Endenergie aus Primll.r-
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energie ist ebenfalls mit Umwandlungsverluslen verbunden. Die Umwandlungswirkungsgrade 
smd hoch, d. h. bei ca. 0,9 • 0,95, für Erdgas, Heizöl und Kohle. Der Primärenergieaufwand 
bei der gekoppelten Erzeugung von Strom und Femwänne in Heizkraftwerken ergibt sich aus 
deren Gesamtnutzungsgrad. Die Erzeugungsstruktur in DUsseldorf wurde nicht im Detail re
cbefehien, sodass weder der Anteil des Kondensationsstroms noch der miniere Gesamtnut
zungsgrad der Heizkraftwerke bekannt sind. Bekannt sind lediglich die Mengen an erzeugler 
Fernwärme und erzeugtem Strom. Aus der Femwärmcerzeugung wird tuf typische Verhältnis
se eine Stromeinbuße berechnet, die zusammen mit der Stromerzeugung der 11eizkraftwerke 
und dem verbleibenden Kondensationsstrom die gesamte Stromerzeugung ergeben muss. Der 
Primärenergiebedarf fUf die Erzeugung von Strom und Femwämle ergibt sich dann aus der ge
samten Stromerzeugung in Kondensationskrafiwerken plus einem Primärenergiebedarf fiir die 
Fernwärmeerzeugung, der sich aus dem fiif die Erzeugung der Stromeinbuße in einem Kon
densationskraflwerk ergibt. Dies fUhrt zu einem Umwandlungsgrad rur die Umwandlung von 
Primärenergie in Fernwärme, der formal größer als I ist.l Wenn ein Heizkraftwerk z.8. im 
reinen Kondensationsbetrieb eine elektrische Leistung von 96MW und bei einer m3ll;imalen 
Warmeauskopplung von 139 MW aus einer Entnahme-Kondensationsturbine eine elektrische 
Leistung von 66 MW (bei 2,4 MW Kondensatorwärmestrom) abgibt, so benötigt man zur 
Erzeugung der Stromeinbuße von 30 MW in einem Referenzkraftwerk (Tl.! = 0,35) ca. 86 MW 
an Primärenergie. Damit werden rur die Erzeugung von 139 MW Femw5.nne letztlich 86 MW 
Primärenergie aufgewendet, d.h. der Nutzungsgrad der Primärenergie bei der Femwänneer
zeugung beträgt 1,6 1. Dieser Bewertung von Strom und Fernwänne bei Kraft-Wärme-Kopp
lung haftet eine gewisse Willkür an und solt daher nicht zu quantitativen Schlussfolgerungen 
genutzt werden. Die Umwandlungswirkungsgrade von Primärenergie in Strom, der im Kon· 
densationsbetrieb erzeugt wird, sind klein und werden in alten Sektoren zu 0,33 angesetzt. 
Insgesamt finden wir ruf DUsseldorfais Nutzungsgrad rur die Umwandlung von Primärenergie 
in Endenergie einen Wert von ca. 70 %, womit sich ein Primärenergiebedarf von ca. 
31.000GWh/a ergibt. Der gesamte Nutzungsgrad bei der Umwandlung von Primfirenergie in 
Nutzenergie bei den Düsseldorfer Bedingungen liegt bei 0,39. Die Entstehungsgeschichte der 
Abfallenergie Abwärme, die nutzlos und sogar mit schädlichen Auswirkungen an die Umge. 
bung abgefuhrt wird, ist deutlich zu erkennen. Ein großer Antei l entsteht bei der Stromerzeu· 
gung in Kraftwerken, soweit diese im Kondensationsbetrieb, d. h. ohne Kraft-Warme~Kopp
lung, betrieben werden. Demgegenüber sind die Abwärmeströme bei der Bereitstellung der 
Endenergieformen Öl, Kohle, Gas und Kraftstoff aus Primärenergie vemaehlässigbar. Günstig 
ist die Bereitstellung von Fernwärme in Kraft-Wärme-Kopplung, denn sie schmälert die ent· 
stehende Abwärme auf dieser Umwandlungsstufe. Aueh die AbWärmeproduklion auf der 
Umwandlungsstufe von der Endenergie in die Nutzenergie lässt sich bei dieser Auswertung 
differenzien analysieren. Der Löwenanteil ergibt sich offenbar im Verkehrsbereich, auf Grund 
der hohen Verluste bei der Umwandlung von TreibstofTenergie in mechanische Energie der 
Motoren. In den anderen drei Verbrauchssektoren erkennt man die Entstehung von Abwärme· 
strömen bei der Umwandlung von Strom in Nutzenergie, insbesondere aber nuch bei der Um· 
wandlung der Brennstoffe in Raum· und Prozesswärme. Demgegenüber sind die Abwärme· 
ströme, die bei der Umwandlung von Fern- und Nahwärme in Raum- bzw. Prozesswärme 
entstehen, vemachlässigbaT. 

Die Ursache liegt darin, dass ror Niedenempenuurw!l.rme eine Exergie bereitgestellt werden muss, 
die wesentlich geringer als ihre Energie ist. Die Exergie muss dabei Ober edle PrimIirenergie berei tge. 
stellt werden, wAhrend der Restbetrag, die Anergie, auch über Umgebungsenergie du~h entspre<:hen· 
de Koppel- oder Wllrmepumpenprozesse bereitgestellt werden kann und in den Bilam;en nicht als 
Aufwand erscheint. 
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Schließlich geht bei der Nutzung alle Nutzenergie in Abwll.rme über. Kraftfahrzeuge und elek
trische Maschinen geben ihre mechanische Energie durch Reibung, Wärmeverteiler und heiße 
Prozesse ihre Wärme durch Wärmetransport als Abwänne an die Umgebung ab. 

Aus diesen Erkenntnissen lassen sich Schlussfolgerungen zur Abfallenergiewirtschaft ableiten. 
Hohe Priorität hat die Gestaltung der Stromerz.eugung. Don, wo der Bedarf von Strom und 
Wänne im geeigneten Verhältnis steht, sollten zur Vermeidung von Abwärme beide Energie
formen gekoppelt erzeugt werden. Zur Nutzung der produzierten Wänne ist die Femwlinne
versorgung auszubauen. Der öffentliche Personennahverkehr sollte zu Lasten des privaten 
Verkehrs ausgebaut werden. Die Nutzungsgrade der Heizanlagen sollten verbessert werden. 
Auf allen Wertigkeitsebenen der Abwärme sollten Wärmertlekgewinnungstcchnologien einge
setzt werden. Dazu sind insbesondere Wärmenetze notwendig, die Abwärme aufnehmen und 
verteilen können. Alle diese Maßnahmen sind im Prinzip bekannt. Durch die Analyse erhalten 
sie im Einzelfall die angemessene Prioritäten-Reihenfolge. Ihre Durehfilhrung ist in der Regel 
kein technologisches Problem, sondern eher ein ökonomisches, verwalrungsorganisatorisches 
und letztlich damit eine politische Aufgabe. Besonders wichtig ist die Erkenntnis, dass Abfall
energiewirtschaft und die Reihenfolge der geeigneten Maßnahmen eine regionale Frage ist 
Nicht nur dIe te<:hntschen, auch die ökonomischen, organisatorischen und politischen Verhält
nisse erfordern bei den derzeitigen Verhältnissen regionale Uisungen. 

4.1 .2 IndLJstdegroßstadt 

Zur Illustration der regionalen Differenzierung wird nach dem Ballungsraum Dilsseldorf nun 
der Ballungsraum Duisburg betrachtet. Eine Industriegroßstadt ist grundsätzlich anders zu 
charakterisieren als eine Verwaltungsgroßstadt. So hat die Stadt Duisburg als Beispiel rur eine 
Industriegroßstadt eine völlig andere Energiestruktur als die Verwaltungsgroßstadt DOsseidorf, 
obwohl bcide Ballungsrllume praktisch aneinander grenzen und mit ca. 550.000 Einwohner auf 
ca. 220km1 sehr ähnliche Wohndichteverhältnisse aufweisen. Dies zeigt ein Blick aufihr End
cnergieprofil in Bild 4-6. Der Endenergieeinsatz dieser Stadt, der hier ohne den Verkehrsteil 
betrachtet wird, ist durch einen dominanten Anteil der Industrie gekennzeichnet, der insgesamt 
92 % ausmacht. Weit darunter liegen die Haushalte mit 5 % und die Kleinverbraucher mit 3 %. 
In absoluten Zahlen liegt der Anteil der Haushalte mit ca. 4 Mio. MWh/a in der gleichen Grö
ßenordnung, wenn auch deutlich niedriger als in Düsseldorf. Der Anteil der Kleinverbraucher 
ist nur ctwa halb so groß wie der der Haushalte, während er in Düsseldorf etwa gleich groß ist. 
Insgesamt ist der Endenergieverbrauch von Duisburg in den Verbrauchssektoren Industrie, 
Haushalt und Kleinvcrbrauch nahezu 5 mal so groß wie in Düsseldorf. Alleine bezogen auf 
den Verbrauchssektor Industrie ist der Verbrauch in Duisburg etwa zehnmal so groß wie in 
Düsseldorf. Angesichts dieser Größenverhältnisse ist ein linear geteiltes Energiellussdia
gramm, in dem die Entstehung der Abfallenergie Abwärme dargestellt wird, nicht sinnvoll. 
Vielmehr erscheint es hierzu insbesondere erforderlich, den Verbrauchsseklor Industrie spezi. 
eil zu untersuchen. 

Der Verbrauchssektor Industrie ist in Duisburg durch einen dominanten Anteil der Eisen- und 
Stahlerzeugung gekennzeichnet, dessen Verbrauchsstruktur sich von anderen industriellen 
Produktionsprozessen deutlich unterscheidet [4-3]. Es ist daher sinnvoll, die energetische Ist
Analyse des Verbrauchssektors Industrie in einen Bereich der Eisen- und Stahlerzeugung und 
einen zweiten Bereich der sonstigen Produktionsprozesse aufzuspalten. Als DatenquelIen fUr 
den Endenergieverbrauch an KohleIKoks und Öl der Eisen- und Stahlerzeugung dienen die be
kannten spezifischen Energieeinslitze pro t Roheisen und die Jahrestonnenproduktion der 
beiden Erzeuger Thyssen Stahl AG und Hüttenwerke Krupp-Mannesmann (HKM). Bei der 
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Thyssen Stahl AG wurden Kohle und Koks als Reduktionsmittel bzw. Energietrllger einge
setzt, und zwar pro I Roheisen 143 kg Kohle und 353 kg Koks. Mit den Heizwerten von 
U. "' 34.S00kJ/kg für Kohle und H. - 29.300kJ/kg filf Koks ergibt sich insgesamt ein auf das 
Roheisen bezogener Energieeins31Z von 4,24 MWh/t im Hochofenprozess der Thyssen Stahl 
AG. Die Hüttenwerke Krupp-Mannesmann setzen Schweröl und Koks im Hochofenprozess 
ein und zwar pro t Roheisen 133 kg Schweröl und 315 kg Koks. Mi! einern Heizwert von 
H. = 41.954kJ/kg ruf Schweröl und dem bereits benutzten Heizwert für Koks ergibl sich ins
gesamt ein auf das Roheisen bezogener Energieeinsatz von 4,11 MWh/t im Hochofenprozess 
der Hüttenwerke Krupp Mannesmann. Die Thyssen Stahl AG erzeugt 8,7 Mio. t Roheisen im 
Jahr, die Hüttenwerke Krupp-Mannesmann 3,84 Mio. t. 
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Weltcre Informationsquellen, insbesondere flir die sonstige Industrie in Duisburg, sind die 
Daten der Emissionserklärungen der Unternehmen. Die sonstige Industrie wird mit den End
energieformen Strom, Erdgas. KohleIKoks, Öl und Fernwärme beliefert. Der Hochofenpro zess 
der Thyssen Stahl AG ergibt insgesamt einen Endenergieeinsatz an Öl und Kohle/Koks von ca. 
36.900GWh/a. Die li Ottenwerke Krupp_Mannesmann haben einen entsprechenden End
energieeinsatz von 9.840GWh/a. Insgesamt beläuft sich der Endenergiecinsatz in Form von 
KohleIKoks bei der Eisen- und Stahlerzeugung in Duisburg auf ca. 46.740GWh /a. Darüber 
hinaus wird bei der Eisen- und Stahlerzeugung Öl eingesetzt. und zwar im Hochofenprozess 
der Hüftenwerke Kmpp-Mannesmann im Umfang von 5.950GWh/a. Der gesamte End
energieeintrag in den Hochofenprozess in Duisburg beläuft sich daher auf ca. 52.690GWh/a. 
Da bei der Kokserzeugung aus Kohle Koppelprooukte, insbesondere Koksgas, entstehen, ist 
der Sekundärenergieeintrag in die Eisen- und Stahlerzeugung um den Energieinhalt dieser 
Koppelprodukte der Kokserzeugung größer. Bezogen auf I t Koks entstehen ca. 1,9 MWh 
Energie in den nutzbaren Koppelprodukten des Koksofens. Bei einer Kokseigener,eugung der 
Thyssen Stahl AG von 2, I Mio. tla und der Hilttenwerke Krupp-Mannesmann von 1,2 Mio. Ila 
ist dies ein Energieinhal\ von 6.270GWh /a. Damit beläuft sich der gesamte Sekundärencr
gieeintrag in die Eisen- und Stahlerzeugung 10 Duisburg auf 58.960GWh/a. 

Der Stromeinsatz der sonstigen Industrie Duisburg lässt sich aus den Lieferungen der 
Stadtwerke und eines Steag-Heizkraftwerkes zu 644GWh /a beziffern. Der Fernwll.rmebezug 
in Fonn von Prozessdampf und Heißwasscr ergibt sich ebenfalls aus den Angaben dcr 
Stadtwerke und des Steag-Heizkraftwerkes zu 146GWh/a. Der Erdgaseinsatz der sonstigen 
Industrie setzt sich aus 6.642GWh/a als Lieferung des Regionalversorgers an einen Groß
abnehmer und von 2.159GWh/a an die sonstigen Industriebetriebe, sowie aus insgesamt 
932 GWh/a an Liererungen durch die Stadtwerke an die Unternehmen zusammen. Insgesamt 
beträgt der Erdgaseinsatz der sonstigen Industrie in Duisburg daher 9.733 GWhla. Der ÖI
einsatz dcr sonstigen Industrie ergibt sich aus den Emissionscrklärungen zu 516GWh/a, der 
KohleIKoks-Einsatz zu 4.551 GWhla. Damit setzt die sonstige Industrie auf Endenergieebene 
insgesamt eine Energiemenge von 15.590GWh/a ein. 

Tabelle 4-2: Endc:nergieeinsat7. im Verbrauchssektor Industrie der Stadt Duisburg in GWh!a 

Endenergie I VeTWendung Strom Femwll/lTlC: Erdgas 0, Kohle, Koks 
Raumwärme, Warmwasser 154,2 71,3 
~rousswamle, mechan. Energie, Licht ~,.3 145,9 9578,8 444,8 4551,~_ 
Kokerei, Hochofen, Stahlerz. - - - 5.951,9 5HlO4,0 
Summe 644,.3 145,.9 9.733,0 6.468,0 57.555,2 

Tabelle 4-2 gibt einen Überblick über die Aufschlüsselung des Endenergieeinsatzes im Ver
brauchssektor Industrie in Duisburg. Hierbei verstehen sich die Angaben der Zeile "Kokerei ... " 
einschließlich des Koppelprodukts Kokereigas. Insgesamt beläuft sich der Endenergiecinsatz 
des Verbrauchssektors Industrie auf 74.546 GWh/a (was vergleichsweise einer durchschnittli
chen Leistung von 8,5 GW entspricht), mit einer Deckung von 75 % durch KohleIKoks, von 
14% durch Erdgas, von 10 % durch Öl und von I % durch Strom. Die Verwendungsart ist im 
wesentlichen die Erzeugung von Prozesswärme. 

Bei der Umrechnung des End- bzw. Sekundärenergieeinsatzes auf den Primärenergiebedarf 
werden wiederum die Bereiche der Eisen- und Stahlerzeugung und der sonstigen industrie!len 



178 4 Regionale ObJcktbcreiche und Entwicktungsstrategien 

Produktionsprozesse getrennt betrachtet. Die Kokseigenerzeugung der Thyssen Stahl AG von 
2, [ Mio. tla und der Hüttenwerke Knlpp-Mannesmann von 1,2 Mio. 1/0 entsprechen insgesamt 
einer Endenergiemenge von 26.858 GWh/a. Nach der Energiebilanz eines typischen 
Koksofens fUhrt dies auf einen Primärenergiebedarr in Fonn von Koh le von 36.394GWh/a, 
wobei außer dem Koks die Koppelprodukte der Kokserzeugung im Umfang von 4,023 GWh/a 
entstehen. Der Koksimpon der eisen- und stahlschaITenden Industrie ergibt sich aus dem Zu
satzbedarf der Thyssen Stahl AG von 3,1-2,1 = 1 Mio. tla mit einem Endenergieinhalt von 
8.l39GWh/a. Unter Berücksichtigung eines angenommenen Umrechnungsfaktors der End
energie von imponienem Koks in Primärenergie von 1,09 folgt daraus ein Primärenergieauf
wand von 8.87 1 GWh/a. Hierbei wurde berücksichtigt, dass die bei der Erzeugung des impor
tierten Kokses entstehenden Koppelenergien genutzt werden und damit vom Primär
energieaufwand der Kokserzeugung abzuziehen sind. Beim Hochofenprozess der Thyssen 
Stahl AG werden 11.922GWh/a an Kohle eingesetzt, die als Primärenergie bewenet wird, und 
der Oleinsatz der HOttenwerke Krupp-Mannesmann von 5.958GWh/a wird mit einem Um
rechnungsfaktor von 1,06 in einen Primärenergiebedarfvon 6.315GWh/a umgerechnet. Ins
gesamt hat damit der Bereich der Eisen- und Stahlerzeugung in Duisburg einen Primär
energIeaufwand von 63.502GWh/a. Die sonstigen industriellen Produktionsprozesse in Duis
burg imponieren Koks im energetischen Umfang von 4.55 1 GWh/a, was mit dem Umrech
nungsfak:tor 1,09 einen Primärenergieeinsatz von 4.96 1 GWh/a ergibt. Weiterhin werden 
9.732GWh/a an Erdgas eingesctzt, die ohne Umrcchnungsfaktor als Primärencrgie gezählt 
werden. Der Ölcinsatz von 516GWh/a wird mit dem Faktor 1,06 in einen Primärenergieauf
wand von 623 GWh/a umgerechnct. Die Strom- und FemWärrnelieferungen der Stadtwerke an 
die Industrie betragen 500GWh/a bzw. 15,9GWh/a. Bei einem KWK-Anteil von 75% und 
einem mittleren Nutzungsgrad dcr Heizkraftwerke von {Q "'0,46 ergibt sich daraus ein Primär
energieaufwand von l.IooGWh /a. Das Steag- Heizkraftwerk liefen 144GWh/a an Strom und 
130GWh/a an Fernwärme an die Industrie. Bei einem Nutzungsgrad von 0,4 ergibt sich ein 
Primärenergieaufwand von 685 GWhla. Der gesamte Primärenergieeinsatz der sonstigen indu
striellen Produktionsprozesse beträgt somit 17. 100 GWh/a. 

Die Umrechnung auf die Ebene Nutzcnergie im Bereich der sonstigen Industrie erfolgt mit 
einem pauschalen Faktor von 0,6. Bei der Nutzung wird die gesamte Nutzenergie der sonsti
gen Industrie in Abwänne umgewandelt. Die Umrechnung auf die Ebene Nutzenergie und die 
Verfolgung der weiteren Nutzung im Bereich der Eisen- und Stahlindustrie ist komplizierter. 
Bei der Eisen- und Stahlerzeugung entsteht Stahl. Bei einer Gesamtstahlproduktion von 
12 Mio. tI a und einem Kohlenstoffgehalt von 2,6 % beläuft sich der entsprechende Energie
inhalt auf28 Mio. MWh. Zusätzlich entstehen die Koppelprodukte Gichtgas, Konvertergas und 
Koksgas, die teilweise zur Eigenstromel7..eugung zur Verftlgung stehen. Bezogen auf das Roh
eisen entstehen im Hochofenprozcss etwa 0,93 MWh/1 an überschüssigem Gichtgas und 
0,13 MWh/t an verfilgbarem Konvenergas. Bei der Thyssen Stahl AG entstehen somit 
4.023 GWh/a an Koksofengas, 8.091 GWh/a an überschüssigem Gichtgas und 1.131 GWh/a 
an Konvertergas. Die gesamte Stahlproduktion dieses Unternehmens liefert also einen verfüg
baren Energieinhalt der Koppelprodukte von 13.245GWh/a. Die EigenstTomerzeugung der 
Thyssen Stahl AG beträgt laut Geschäftsbericht 3.900GWh/a, wovon 84% aus dem chemi
schen Energieinhah der Koppelprodukte Koks-, Gicht- und Konvertergas stammcn und 16% 
aus den Gichtgasentspannungsturbinen, die den erhöhten Druck: des Gichtgases bei Austritt aus 
dem Hochofen nutzen. Geht man von einem Stromeruugungswirk:ungsgrad von 11<1=0,3 aus, 
so wurde rur die Siromerzeugung von 3.276GWh/a aus dem chemischen Energieinhalt der 
Koppelgase ein Energieinhalt von 10.920GWh/a eingesctzt. Der Rest von 2.325 GWh/a wird 
anderen Nutzern zugefilhn und dabei letztlich in Abwänne umgewandelt. Die Verstromung 
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der Koppelencrgien der Hüttenwerke Krupp-Mannesmann wird von der RWE Energie A(j in 
einem Krnflwerk auf dem Standort des Unternehmens besorgt. Das verftlgbare Koksgas hat 
einen Energieinha!t von 2.316GWh/a, das überschüssige Gichtgas 3.456GWh/a und das 
Konvertergas 499GWh/a. Insgesamt beläuft sich daher der Energieinhalt der Koppelprodukle 
der Eisen· und Sluhierzeugung bei den Huttenwerken Krupp·Mannesmann auf6.271 GWh/a. 
Dieses Kraftwerk setzt 2.508GWh/a an Gichtgas, sowie 777GWh/a an Koksofengas als Kop
pelprodukte der Hüttenwerke Krupp.Mannesmann ein. Der aus diesen Mengen erzeugte Strom 
stellt die Eigenstromerzeugung aus den Koppelprodukten dar. Die restliche Gasenergie von 
2.985 GWh/a wird anderen Nutzern zugeruhrt und dabei wiederum in Abwänne umgewandelt. 
Zusätzlich zu dem Gichl- und Koksgas der HUttenwerkc Krupp·Mannesmann setzt das Kraft
werk des privaten Versorgers noch 3.l45GWh/a an Erdgas und l40GWh/a an Öl ein. Damit 
wird insgesamt ein BrennstolTenergiestrom von 6.571 GWh/a eingesetzt. Bei einem Ver
stromungswirkungsgrad von '1.:1'" 0,3 ergibt sich daraus eine Stromerzeugung von 
1.971 GWhla. Davon werden ca. 690GWh/a VOll den Hüttenwerken Krupp-Mannesmann und 
ca. 975 GWh/a von der Thyssen Stahl AG abgenommen. Der Rest geht an andere industrielle 
Abnehmer bzw. stellt einen Bilanzrest zum Ausgleich ungenauer Daten dar. 

Zur Kontrolle und Ergänzung dieser Analyse wird die Strombilanz des Verbrauchssek:tors 
Industrie in Duisburg mit den Angaben des statistischen Landesamtes verglichen. Insgesamt 
beläuft sich der Stromeinsatz des Sektors Industrie in Duisburg nach Angaben des Statisti
schen Landesamtes auf 7.170GWh/a. Hiervon werden nach den obigen Zahlen von den 
Stadtwerken 500GWh/a und von dem Steag-Heizkraftwerk 144GWh/a beigesteuert. Es ver
bleibt ein Rest von 6.526GWh/a. Davoll beträgt die Eigenstromerzeugung der Thyssen Stahl 
AG 3.900GWh/a. Weiterhin liefert das RWE-Kraftwerk auf dem Standort der Hüttenwerke 
Krupp-Manncsmann 1.971 GWh/a, die zu ca. 50% aus dem Koks· und Gichtgas dieses Unter
nehmens erzeugt werden. Der Bilanzrest von 655GWh/a zu den Daten des Statistischen Lan· 
desamts repräsentiert die Eigenstromerzeugung der übrigen Industrie in Duisburg bzw. auch 
die Ungenauigkeiten in den Daten. Man erkennt den dominanten Deckungsanteil der Eigener. 
zeugung an der Stromversorgung der Industrie. 

Bild 4-7 zeigt das Energieflussbild des Verbrauchssektors Industrie in Duisburg. Die beiden 
Bereiche Eisen· und Stahlerzeugung sowie sonstige industrielle Produktionsprozesse sind 
deutlich voneinander getrennt. Bei der Eisen- und Stahlerzeugung ergibt sich für den ersten 
Umwandlungsschritt von den Primärenergieformen Erdgas, Erdöl und Kohle ein Umwand
lungsverlust von ca. 10%, der durch die Umwandlungsverluste bei der Kokserzeugung sowie 
bei der Bereitstellung der Sekundärenergieform Öl entstehen. Eine Umwandlung von Sekun
därenergie in Endenergie findet bei der Eisen- und Stahlerzeugung Ilicht statt, da es keine 
nennenswerten Veneilungsverluste gibt. Bei der Umwandlung von Endenergie in Nutzenergie 
führen der Hochofenprozess wie auch die Stah!erzeugung zu einer Produktion von Abwänne, 
die in der Größenordnung von 20% der eingesetzten Endenergie liegt. Als Produkte der Eisen· 
und Stahlerzeugung ergeben sich Stahl, sowie die nicht im Prozess thennisch genutzten Kop
pelprodukte Konvertergas, Gichtgas und Koksofengas. Diese letzteren Produkte werden unter 
Abgabe von Abwärme verstromt, sodass insgesamt Stahl, Strom und Abwärme exportiert 
werden. Der exportierte Strom geht zum größten Teil wieder in die Eisen- und Stahlproduktion 
zurück. Die Abwärme des Verbrauchssektors Industrie in Duisburg ist beachtlich. Insbeson
dere bei der Eisen- und Stahlerzeugung fallen Enthalpieströme an, die an heiße Gase gebunden 
sind, und sich daher für eine weitere Nutzung anbieten. Zum Teil werden diese Abwärmen im 
Raumwärmemarkt genutzt, in dem sie in Femwärmenetze eingespeist werden. Ocr größere 
Teil geht ungenutzt an die Umgebung. 
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Energienussbild des Verbrauchssektors Industrie in Duisburg 

Der Verbrauchssektor Haushalte in Duisburg haI die typische Struktur in Ballungsräumen. Es 
werden die Endenergieträger Strom, Femwilmlc, Erdgas, Heizöl sowie KohldKoks emgesetzt. 
Oie Verwendungsanen sind die Raumwlrmeerzeugung, die Wannwasserbereilung (z. B. Du
schen, SpOlcn eIe.), die Prozessw!nneerzeugung (z. B. Kochen und Waschen) und die Bereit
stellung von mechanischer Energie und licht. Die Verwendungsanen Raumwlnne und 
Wannwasser werden zusammengefasst Die leirungsgebundenen Endenergien werden von den 
Stadtwerken geliefert, und zwar im Umfang von 787GWh/a an Strom, 570GWhJa an Fern
wänne und 1.406GWh/a an Erdgas [4-4]. Eine genaue Aufteilung des Endenergieeinsatzes 
auf die Verwendungsarten ist nicht möglich. Es gibt aber Erfahrungswerte, teilweise auch 
Messungen. So ist der Stromeinsatz zu Heizzwecken aus den Angaben Ober die Nachtstromlie
ferung der Stadtwerke zu ca. 11 % des gesamten Stromeinsatzes zu beziffern. Eine auf Erfah
rungswerten beruhende typische Aufteilung des Slromeinsatzes in den privaten Haushalten 
einer Großstadt geht darüber hinaus von 30% für Wannwasser, 17% rur Prozesswärme und 
42% rur Mechanische EnergIe und Licht aus. Die Femwänne wird zu 100% der Verwen
dungsan RaumwlnneIWarmwasser zugeordnet. Der Erdgaseinsatz wird auf der Grundlage 
von Angaben der Stadtwerke auf die Verwendungsanen RaumwlnnelWannwasser und Pro-
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zessw1!mlc aufgeteilt. der Art, dass ca. 92 % auf den Sektor RaumwänneIWamlwasser entfällt. 
Der Ölcinsatz m do" privaten Haushalten wird '" 100% d" Verwendungsart Raum-
wänneIWannwasser zugeschlagen. Die Ennittlung des Öleinsatzes ftif die Verwendungsan 
Raumwämle/Warmwasser erfolgt primär nach den Bedarfsparametcm der beheizten Fllichc 
und Wämlcbedarfpro m2 in W 1m2 bzw. in kWh/{m2 a), sowie den Anlageparamctem Vollasl-
stundenzah! und NUlzungsgrad. Analog wird mit dem KohleIKoks-Einsat2 in den privaten 
Haushalten verfahren. Für Duisburg ergibt sich bei einem gesamten Endcnergiecinsatz rur den 
Verbrauchssektor "Private Haushalte" von 3.824 GWh/a die in Tabelle 4-3 angefUhne Diffe-
renzierung. 

Tabelle 4-3: Endenergieeinsatz im Verbrauchssektor "Private Haushalte" der Stadt DUlsburg In GWh la 

Endenergie I Verwendung Strom Fernwllrme Erdgas Öl Kohle, Koks 
~!!lwärme, Warmwasser )~~- '" 1,295 ~- 697 f----Prozesswllnne 134 : -- 111 . -._--
mechan. Energie. Licht J32 - -
Summe 787 570 1.406 364 697 

Insgesamt geht d" größte Anteil doe Endenergie m die Verwendungs3rt Raum-
wärmefWarmwasser, nämlich 3.247 GWh/a. In den Bereich Prozesswärme gehen 245GWh/a 
und in den Bereich Mechanische Energie und Licht 332GWh/a. Hierbei ist allerdings zu be-
rücksichtigen. dass die unterschiedlichen Verwendungsarten VO" unterschiedlichen End-
energiefonnen dominiert werden. Insgesamt ergibt sich fiir den Verbrauchssektor Haushalte in 
Duisburg die folgende Aufteilung 3ufdie Endenergiefonnen. 

Tabelle 4-4: Antei] der Endenergieformen im Verbrauchssektor "Private Haushalte" der Stadt Duisburg 
in% 

Endenergie I '<rom Fernwärme Erdgas I Öl Kohle, Koks J 

Anteil in % I 20 " 36 I 11 I 18 I 

Die unterschiedlichen Endenergiefonnen weisen einen unterschiedlichen spezifischen Primär-
energiebedarf auf. Der ErdgaseinsalZ wird mit dem Faktor 1,0 in den Primärenergiebedarf 
umgerechnet, der Ölbedarf mit dem Faktor 1,06 und Kohle/Koks mit dem Faktor 1,09. Die 
Ermittlung des Primärenergieverbrauchs der Haushalte auf Grund der eingesetzten Endener-
giefonnen Strom und Fernwärme gestaltet sich komplizierter. Der Anteil der Kraft-Wärme-
Kopplung an der gesamten Femwänneerzeugung der Stadtwerke beträgt 75%. 

Damit ergibt sich die an die privaten Haushalte aus KWK-Anlagen gelieferte Fernwärme zu 
0,75· 570GWh/a=427,S GWh/a. 

Bei einer gesamten Stromabgabe an die privaten Haushalte von 787GWh/a und einem minIe-
ren Gesamtnutzungsgrad der Heizkraftwerke von w=O,46 ergibt sich ein Primäraurwand rur 
die Strom- und Femwl1nnelieferung an die privaten Haushalte von 

PE.,. (787 + 427.5) GWh/ a = 2.640 GWh/ a . 
0,46 ._-
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Der gesamte Primärenergieaufwand beträgt somit für die privaten Haushalte 5.192GWh/a. 
Diese Primärenergie wird in einem ersten Schritt in Sekundärenergie umgewandelt. Bei der 
Aufteilung des gesamten Primärenergieaufwandes auf die Primärenergieformen Erdgas, Erdöl 
und Kohle wird der Brennstoffmix der Heizkraftwerke eingearbeitet. Bei der weiteren Um
wandlung von der Sekundärenergieform Strom zur Endenergieform Strom werden 3 %, bei der 
für Fernwärme) 0 % Leitungsverluste berücksichtigt. 

Auch die Umwandlung der unterschiedlichen Endenergieformen in die Nutzenergieformen der 
Verwendungsarten weist unterschiedliche Wirkungsgrade auf, vgl. Tabelle 4-5. Der niedrige 
Wirkungsgrad bei der Umwandlung von Strom in die Nutzenergieform Mechanische Energie, 
Licht ist insbesondere auf die geringe Lichtausbeute gewöhnlicher Glühlampen zurückzufüh
ren. 

Tabelle 4-5: Wirkungsgrade beim Endenergieeinsatz im Verbrauchssektor "Private Haushalte" der Stadt 
Duisburg 

Endenergie / Verwendungsart Strom Fernwärme Erdgas Öl Kohle, Koks 

~au~~~rme, ~~~~~~~er ____ _______ ________ _ ___ ~~5 ___ _ --~--~----~~~--
__ ~~ ____________ 0,65 ____ _ Prozesswärme 1 0,85 ---------------------- ------------- ----------- --------------

Mechanische Energie, Licht 0,5 

Bild 4-8 zeigt das auf dieser Datengrundlage berechnete Energieflussbild des Verbrauchs
sektors "private Haushalte" für Duisburg. Der gesamte Primärenergieeinsatz für die privaten 
Haushalte, der sich zu ca. 40 % aus Erdgas, 40 % aus Kohle und 20 % aus Erdöl zusammen
setzt, wird in vier Umwandlungsstufen in Abwärme umgewandelt. Dabei ist die Umwandlung 
von Sekundärenergie in Endenergie nur von geringen Umwandlungsverlusten begleitet, den 
Verteilungsverlusten. Demgegenüber ergeben sich die größten Umwandlungsverluste bei der 
Umwandlung von Primärenergie in Sekundärenergie, wofür im wesentlicben der niedrige 
Gesamtnutzungsgrad der städtischen Heizkraftwerke verantwortlich ist. Der zweitgrößte Anteil 
an den Umwandlungsverlusten ergibt sich bei der Umwandlung von Endenergie in Nutz
energie. Hierfür sind im wesentlichen die niedrigen Wirkungsgrade bei der Umwandlung von 
Brennstoffenergie in Wärme und von elektrischer Energie in Licht verantwortlicb. Schließlich 
geht bei der eigentlicben Nutzung der Nutzenergie, also dem Betrieb von Maschinen und An
lagen, sämtliche Nutzenergie in Abwärme über. Insgesamt weist der Verbrauchssektor Haus
halte in Duisburg grundsätzlicb Ähnlichkeiten mit dem in Düsseldorf auf, und zwar insbeson
dere in Bezug auf die Verwendungsstruktur. Sehr unterschiedlich ist aber die Deckungsstruk
tur, insbesondere der böhere Anteil der Fernwärme und der hobe Anteil der Kohle. 

In Bezug auf die Entstehung der Abfallenergie Abwärme bestätigen sich die bei der Untersu
chung von Düsseldorf gefundenen Ergebnisse. Bei der Stromerzeugung im Kondensationsbe
trieb entstehen erhebliche Abwärmemengen. Demgegenüber sind die Verteilungsverluste bei 
der Umwandlung von Sekundärenergie in Endenergie, die bei der Untersuchung von Düssel
dorf der einfachheitsbalber vernachlässigt wurden, gering, wenn auch durchaus quantifizierbar. 
Weitere erhebliche Abwärmemengen entstehen bei der Umwandlung von Endenergie in Nutz
energie, einerseits bei der Stromnutzung, zum größten Teil aber bei der Wänneerzeugung aus 
Brennstoffen. Die Fernwärme nimmt hier insofern eine besondere Stellung ein, als sie bei der 
Umwandlung von Endenergie in Nutzenergie praktisch keine Verluste erzeugt, da ihre Lei
tungsverluste auf der Umwandlungsstufe von Sekundärenergie zu Endenergie berücksichtigt 
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wurden. Schließlich wird bei der NUlzung alle Nutzenergle In AbwAnne umgewandelt. Die 
Empfehlung, Strom und Wänne in dem Maße, wie der Bedarf es fordert, zusammen in Kraft
WAnne-Kopplung zu erzeugen, Ist ebenso offensichthch wie die des verstärkten Fernwärme_ 
ausbaus und der Erhöhung des Heizungsnutzungsgrades. Wiederum ist der Ausbau von Wär
menetzen erforderlich, um der industriellen und sonstigen Abwänne den Zugang zum Raum
wllrnlemarkt zu eröffnen. Entsprechende Analogien, aber auch Unterschiede zu Düsseldorf, 
ergeben sich bei der Analyse des Verbraucbssektors KleinverbraucheT. Er wird daher hier 
nicht näher betrachtet. 

SE--EE 

EE-NE 

Bild 4-8 

mKcHr IKaics =. ~ 

EnergicOllssblld des Verbrauchssektors Hpllshalte in Duisburg4 

Angaben in MWh/a 
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Von besonderem Interesse in Bezug auf das Abrallenergieproblem bei kommunalen Versor
gungssystemen ist die Analyse der Erzeugungsanlagen. In größeren Kommunen betreiben die 
Stadtwerke eigene Anlagen zur Erzeugung von Strom und Femwänne. Als Beispiel zeigt Ta
belle 4-6 die Anschlusswerte der von den Stadtwerken betriebenen Heizkraftwerke (HKW) 
und Heizwerke (HW) in Duisburg. 

Tabelle 4-6: Anschlusswerte der Ileizkraftwerke (HKW) und Heizwerke (IIW) von Duisburg 

Bezeichnung elektrische Leistung in MW Heizleistung in MW Brennstoff 

HKWA 96 139 Steinkohle 

HKWB 72 70 Steinkohle 

HKWC 140 163 Steinkohle 

HKWD 177 58 Erdgas 

IIW I - 163 Öl 

HW' - 100 Öl 

HW3 - 27 Öl 

HW4 0 " GasiCI 

HWS - 8 Öl 

HW' - 54 Gas/Ö! 

Die Heizkraftwerke sind mit Entnahme- und Kondensationsturbinen ausgestattet. Es sind die 
maximale elektrische Leistung, die sich auf reinen Kondensationsbetrieb bezieht, und die ma
ximale Femwärmeleistung angetuhn. Im gewählten Bezugsjahr setzten die Heizkraftwerke 
insgesamt eine BrennstoITmenge von 5.580GWh/a ein und erzeugten brutto 2.065 GWh/a an 
Strom und 478GWh/a an Wärme. Dies sind etwa 12% des Niedenemperalurwännemarkles. 
Der Rest des Femwänne:mteils von ca. 20% des Niedertemperaturwärmemarktes wird durch 
ein Heizkraftwerk der STEAG und durch SpilZenkessel der Stadtwerke beigesteuert. Die tat
sächlich von den Verbrauchern bezogenen Nettowerte sind um die Beträge der Leitungsverlu
ste und des Eigenbedarfs niedriger. Diese Abschläge werden von den Stadtwerken zu 12 % bei 
Strom und zu 10% bei Femwämle beziffert. Es ergibt sich eine Stromkennzahl von 0=4,3 und 

. (2.065+478)GWh/a 
em Jahresgesamtnutzungsgrad von fl):: =' 0,46. 

5.580 

In einer ersten Bewertung kann man diesen Nutzungsgrad als tuf Heizkraftwerke viel zu nied
rig einstufen. Eine genauere Analyse der einzelnen Anlagen muss zeigen. welche Effekte tur 
diesen niedrigen Wert verantwortlich sind. Hierbei muss klar zwischen den technischen Mög
lichkeiten eines Heizkraftwerkes und seiner tatsächlichen Betriebsweise unterschieden werden 

Das Heizkraftwerk A hat z.. B. die nachstehenden technischen Daten: 

FeuerungsWll1Tneleistung: 226 MW 

thermische Kesselleistung: 208,2 MW 

elektrische Bruttoleistung im Kondensalionsbetrieb: 95,8 MW 

elektr. Bruttoleist. bei einer Femwärmeabgabe von 138,7 MW: 66,4 MW 

elektrischer Wirkungsgrad im Kondensationsbetrieb: lld = 0,42 
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elekuischer Wirkungsgrad im Femwännebetrieb: 

Gesamtnutzungsgrad: 

Stromkennzahl: 

'1.1=0,29 

w=0,91 

a = 0,47. 

ISS 

Dieser sehr günstige Nennzustand wird im tatsächlichen Betrieb nicht gefahren. 

Tabelle 4-7: Betriebsdaten von HKW A 

Mona! Be!riebSSlunden Elektroenergie- HeizwännclIbgabe Strom kennzahl (J 

abgabe in GWh in GWh 

lanuar 74' 53,4 52,5 1,0 

Februar 661 47,9 47,4 1,0 

M'~ 744 56,6 29,6 1,9 

April 695 52,7 23,9 2,2 

Mii 744 56,5 19,0 3,0 

luni 720 56,2 11,1 5,1 

Juli 74' 41.4 7,7 5,' 
August 742 50,4 9,' 5,3 

September 180 11,9 3,S 3,' 
Oktober 337 25,3 10,7 2,' 
November 708 53. I 23,7 2,2 
Dezember 744 57,1 34,1 1,7 

Jahr, gesalllt 7730 562,5 272,7 2,1 

Bekannt sind zunächst die Jahresmenge an Brennstoffzufuhr, nämlich 253.28 1 t Kohle mit 
einem Heizwert von 24.000kJ/kg und 144 t Öl mit einem Heizwert von 42.000kJ/kg. Die mit 
dem Brennstoffzugefilhrte Energiemenge beträgt daher 1.690GMWh/a. Die jährliche Strom
abgabe betrug 562 GMWh/a, die Wänneabgabe 272 GWh/a. Damit berechnet sich der tat
sächliche Jahresnutzungsgrad im Betrieb zu 

(1)= 562+272 = 049 
1.690 " 

und die jahresgemiltelte Stromkennzahl zu 

562 
0'~-=2.1. 

272 
Aus der hohen Siromkennzahl in Verbindung mit dem niedrigen Jahresgesamtnutzungsgrad 
wird ersichtlich, dass HK W A weitgehend im Kondensationsbetrieb betrieben wird. Dies zei
gen auch die monatlichen Betriebsdaten, die in Tabelle 4-7 dargestellt sind. Die Stromkenn
zahlliegt in allen Monaten deutlich über dem Nennwert. In den Zeiten kleineren Heizwänne
bedarfs nimmt sie zu und erreicht in den Sommermonaten Juni, Juli, August ein deutliches 
Maximum. 
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Bild 4-10 
Monatliche lleizwftrmcabgabc aus Hei:dnlftwerkcn in Duisburg 

Die Bi/der 4-9 und 4-JO zeigen die Abgaben aller Heizkraftwerke an elektrischer Energie und 
on Wlrme filr die einzelnen Monate. Bei der Wllnneabgabe dommiert das HWK A. Das be
deutet, dass angesichts des noch ungOnsligeren MlIIeJwcrles rur alle Erzeugungsanlagen zu-
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sammen die anderen Heizkraftwerke in noch größerem Maße als HKW A im Kondensations
betrieb betrieben werden. Die Anlagen werden also im Hinblick auf ihre technischen Möglich
keiten nicht optimal genutzt. Es könnte wesentlich mehr Femwänne ausgekoppelt und damit 
Abwänne vennieden werden. Allerdings hat der Raumwämlebedarf einen ausgeprägten Jah
resgang, mit Verbrauchsspitzen in der kalten Jahreszeit und einem Verbrauchstal im Sommer. 
Demgegenilber ist der Strombedarf relativ gleichmäßig Ober das Jahr verteilt. Es ist also klar, 
dass die Stromkennz.a.hl der Heizkraftwerke diesem Bedarfspotenzial angepasst werden muss, 
wenn keine zusätzlichen Wänneverbraucher im Sommer gefunden werden. 
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4.2 Charakterisicrung des ländlichen Raums 

Als engerer Objektbcreieh wurde stellvertretend rur ländlich geprägte, dezentral strukturierte 
RAume der Landkreis Sprce-Neiße im sOdlichen Land Brandenburg ausgewählt. Sofern die 
Verfügbarkeit von Daten dies zulässt, werden nachfolgend Kenndaten aus dem Landkreis 
Spree-Neiße spezifizien. FOr Sektoren, aus denen entsprechende Datengrundlagen nicht ftir 
den Projektraum verfllgbar sind und diese rur die weiteren Betrachtungen Zielgrößen darstel
len, werden entsprechende Basisdaten des Landes Brandenburg zugrundegelegt. Die Daten 
entstammen soweit nicht anders vennerkt dem Statistischen Jahrbuch des Landes Brandenburg 
in der Ausgabe von 1998. 

4.2.1 Siedlungs- und Gewerbestruktur 

Im engeren Objektbereich leben auf einer Gesamtfläche von 166.163 Hektar rund 153.500 
Einwohner. Die Sied!ungsstruktur baut auf dem raumordnerischen Leitbild der dezentralen 
Konzentration als genereller Leitlinie auf. Den Hauptanteil an der Flächennutzung machen 
Land- und Forstwirtschaft alls (Tabelle 4-8). Die Bevölkerung veneilt sich auf vier kreisfreie 
Städte, ei ne amtsfreie Gemeinde sowie neun Ämter mit den dazugehörenden Gemeinden (Ta
belle 4-9). 

Die Bruttowertschöpfung betrug 1995 im Landkreis Spree-Neiße rund 64,2 Mio. DM (Tabelle 
4-10). 

Vas Abfallaufkommen im Landkreis Spree-Neilk betrug im Jahre 1996 rund 269.0001, die 
teils deponien und teils verwenel wurden) (Tabelle 4·11). 

Tabelle 4-8: Flllchenveneilung im Landkreis Spree-Nciße (Stand 1996) 

Gebäude- Betriebs- Erho- Land-
u. Freiflä- mchen lung 

Verkehr win- Wald Wasser Sonstige Summe 
ehen schaft 

Fläche 6.435 
in ha 

7.950 '" 6.0S4 60.749 75.764 4.641 4.871 166.163 

AllIeil 3,9 4,8 0,3 3,6 36,6 45,6 2,8 2,4 100 
in% 

weitere AusfUhnmgen zur Abfllllhehandlung und energetischen Abfallverwertung siehe auch Ab
schnllt 3.3 und 4.7. 
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Tabelle 4·9; Bevölkerungsdichte und Flmehengrößen der Städte/Gemeinden Im Landkreis Spree-Nelße 
(Stand 1997) 

Stadt! Amt!Gemelnde Einwohnerzahl Einwohnerdichte in Einw.lkm2 

Jita~~.!'~~~, ____ ._ _~25.38.~_~r _____ ~_~~ ________ . __ 
~~dt Gu~~ __ . ____ ~ 28.034 ____ ~p ______ ._~ 
~tadJ Sp_remberg 23.370 ~ ______ . __ ~ 
Gemeinde Kolkwitz 9.<126 91 -'9.0·'-' r---~7-' ---~_mt Burg 
Amt Döbem 10.837 65 
A~~ -- -- ~.4ö3--=r---- _~'~8~~ __ 
~!"t Homow-SimmerW~~ __ 6.004 38 __ 

~!"....!.~!nsc~alde_ ?~_ 37_~ 
Amt Neuhauscn 9.125 62 --
Amt PeÜ... 11.610 58 
~=~~~--r-"~~.~.---~.-.--~ 
Amt Schenkendöbem 4.371 20 .. --.. - --.-----c'''-..----j 

8.485 134 Amt Welzow 

Tabelle 4-10: Brunowertschöpfung verschiedener Bereiche im Landkreis Spree-Neiße 

Bereich Brullowertschöpfung 111 Mio. DM 

Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei ._---
1,364 _______ 

~~ziere.!'des Gewerbe 
--~ 

24,619___ _ 

~.'lergie! Wasserversorgun~_Bergbau 2,550 
.~ - .. _---.. -

verarbeitendes Gewe~ __ . ________ ._~ __ ~_.~ 10,963 
~._. __ ..-

_Baugewerbe 10,857 ------- -----_.---------
Handel und Verkehr 6,816 - --~-- r--.----~ .. ~------. 
Dienslleislungsußtemehmen ---17,040 ___ 

staat!. Organisationen ohne Erwerbszwtcke u. private Haushalte 13,537 --
Summe; 64,166 

Tabelle 4-11: Abfal!3ulkommen im Landkrc:is Sprec-Neiße Im Jahr 1996 

Deponierung in t Verwertung in t 

lIau$- und Sperrmüll 66.400 15.700 Duales System, 

-- 3.~~ Garten-:!,!rka~~ 
Gewerbeabllile 39.600 -_ .. - _.-
Klmr- und Fäka!sehllimme 3.000 --
Straßenkehrrieht t-__ ~.OOO .- ---
Sanierungsabllile 3.000 

_._~----- --
Bauabllile 82.000 52.000 --
Gesamt: 269.900 I 197.000 72.900 
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4.2.2 Land- und fontwirtschaft 

Da die Nutzung biogener Energieträger einen Schwerpunkt der Untersuchungen zur Abfall
energieverwertung bildete (Absehnin 3.4 und 3.5) und die Liefenlllg biogener Festbrennstoffe 
bei zunehmender wirtschaftlicher Bedeutung vorrangig Aufgabe einer regionalen Land- und 
Forstwirtschaft iSI, standen diese zwei Wirtschafts~eige des Primärsektors im Mittelpunkt der 
Untersuchungen. Die Landwirtschaft stellt in den ländlich geprägten Regionen einen bedeu
tenden Winschafisfaktor dar. Der Stellenwert der Landwirtschaft liegt aus raumordnungs- und 
energiepolitischer Sicht u. 8. in ihrem Beitrag 

- zur Aufrechterhaltung einer tragfähigen Siedlungs- und Beschäftigungsslruklur, 

- zum Erhalt und zur weiteren Enlwicklung der Kultur- und Erholungslandschaft mit vielfäl-
tigen Formen der Biomasseproduktion sowie des Boden- und Grundwasserschutzes, 

- als Nanrungsmiuelproduzenl zur regionalen Marktversorgung und damit zur Verringerung 
des überregionalen Verkehrsaufkommens und folglich zur Minderung des Energiever
brauchs (v. a. Diesel), 

- als Produzent von Energiepflanzen zur Reduzierung fossiler Energieträger bei der Wärme-
und Stromversorgung. 

Die bewinschaftete landwirtschaftl iche Nutzfläche beträgt im Landkreis Spree-Neiße ca. 
60.750 ha (entspricht 37 % der Gesamtfläche), wovon auf die verschiedenen Produktlinien zur 
Ernte 1997 folgende Flächengrößen entfielen: 

- Getreide 13.801 ha 

- Ölfrüchte 8.297 ha 

- Hackfrüchte 311 ha 

- Gemüse 379 ha 

- Ackerfutter 9.016 ha 

- Dauerkulturen 109 ha 

- Dauergrünland 9.640 ha 

- Energiepflanzen 480 ha 

- sonstige Früchte 10.851 ha 

- konjunkturelle Stillegung 6.768 ha 

- Obrige Stillegung 1.098 ha. 

Die Daten belegen einen insgesamt durchschnittlichen Anteil landwinschaftlicher Nutzfläche 
am Kreisgebiet, wobei mit 22.578 ha (entspricht 37 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche) ein 
beträchtlicher Teil der Kulrnren (Getreide, Eiweißpflanzen und Ölfrüchte) stetig sinkende 
Anbaugrößen aufweist, da diese Prorluktlinien der konjunkturellen Stillegung (EU-Agrarre
form) zur Senkung agrarischer OberangeoolSmengen unterliegen und die Anbaufläche je nach 
Weltmarktsituation um bis zu 33 % pro Jahr reduziert wird. Mit Btick auf die Agrarpolitik 
kommt bei den mengenreduzierenden Maßnahmen neben der Flächenstillegung, der EXlensi
vierung und der Neuaufforstung insbesondere dem Anbau nachwachsender Rohstoffe ruf den 
Non-Food-Bereich (zur energetischen und slomichen Verwertung) zunehmende Bedeurnng 

"'. 
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Unter der Voraussetzung einer entsprechenden Winschaftlichkeit eröffnen sich ftiT die land
wirtschaftlichen Unternehmen Perspektiven und Möglichkeiten zukünftiger, tragrahiger und 
umweltschonender Bewinschaftungssysteme. Im Untersuchungsgebiet können insgesamt rund 
11.000 ha Flächen potenziell ftir den vorzugsweisen Anbau nachwachsender Rohstoffe genutzt 
werden (entspricht rund 20% der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche). Dieses Flächen· 
potenzial wurde bisher erst von wenigen Unternehmen genutzt, die zudem bislang ausschließ
lich Abnahmeverträge ftir eine technische Nutzung der Biomasse abgeschlossen haben und die 
energetische Nutzung bisher nicht berüCksichtigten. 

Neben der Landwinschaft mit 37 % Flächenanteil kommt der Forstwirtschaft eine bedeutende 
Rolle bei der Bereitstellung biogener Brennstoffe zu. Der Anteil der forstwirtschaftlieh ge
nutzten Fläche ist im Objektbereich (45,6%) sowie im überregionalen Vergleich (Land ßran
denburg 37,0%, BRD 30,4 %) sehr hoch. Ziel der Forstpolitik ist es, den Wald im Hinblick auf 
seine Ausdehnung und seine Leistung zu erhalten, seine Fläche, wo dies erforderlich ist, zu 
mehren und eine nachhaltige Bewinschaftung zu sichern. Letzteres impliziert, dass der jähr
liche Holzzuwachs in bestimmtem Maße abgeschöpft wird, um die Stabilität der Bestände zu 
s ichern. Wird die Durchforstung ordungsgemäß durchgeftihrt, bedeutet dieses ein hohes Maß 
an nutzbaren Holzvorräten im Kreisgebiet Spree-Neiße, die stetig zuwachsen. Im Objektbe
reich liegt auf insgesamt 75.764 ha Waldfläche aktuell e in Holzvorrat von durchschnittlich 
Il0m'Jha vor, bei dem der Hauplanteil auf die Kiefer entfällt. Die Kiefer dominiert mit 89% 
deutlich vor Birke (4,4 %), Eiche (2,2 %) und sonstigen Hartlaubhölzern (1,3 %). 

4.2.3 Energieversorgung 

Historisch bedingt kommt im Landkreis Sprce-Neiße Braunkohle als Rohstoff zur Gewinnung 
von elektrischer Energie und WAnne eine vorrangige Bedeutung zu. Im Trend wird ein völlig 
neuer Energieträger-Mix angestrebt, bei dem neben Braunkohle auch Erdöl, Erdgas, Wasser
kraft, Windkraft, Biomasse und Geothennie zur Anwendung kommen. Braunkohle wird zu
künftig lediglich noch rur die Stromversorgung eingeplant. Vorliegende Prognosen gehen 
davon aus, dass sich der Primärenergieverbrauch in seiner absoluten Höhe in der Region nur 
wenig verändern wird. 

Zu den Schlüsselenergien bei der (Nicdertemperatur-)Wänneerzeugung zählen derzeit Erdgas 
und Fernwänne. Hier wird zukünftig verstärkt der Einsatz von dezentral strukturierten Versor
gungseinrichtungen angestrebt. Sofern die Landnutzungsfonnen dies erlauben, soll neben 
Erdgas vor allem Biomasse zum Einsatz kommen. Aktuell bildet ein Mix aus Erdöl, Erdgas 
und Braunkohle die Basis der Hauptenergieträger. Durch die ansässigen Versorgungslräger 
(Kraftwerke Janschwalde, Schwarze Pumpe) werden neben Gesellschatlsbauten ca. 20% der 
Einwohner im Landkreis mit Fernwllnne versorgt. 

Die Stromerzeugung basiert nach der Restrukturierung der Energiewirtschaft sowie der Mo
dernisierung der in betrieb befindlichen Anlagen heute wesentlich auf der Versorgung durch 
die Kohlekraftwerke Jänschwalde (6·500 MW) sowie Schwarze Pumpe (2· SOOMW). Die 
übrigen kleineren und mittleren Braunkohlekraftwerke wurden bereits stillgelegt. Daneben 
werden im Landkreis Spree-Neiße verschiedene Wasserkraftwerke an den Flüssen Neiße 
(Groß Gastrose: 500kW, Grießen: 540kW, Forst: 250kW) sowie Spree (Neuhausen: 240 kW, 
Bräsinchen: 700kW) betrieben. Darüber hinaus verfUgt die Region im Bereich der Tagebaue 
über Windnutzungsgebiete, die nach heutigen Gesichtspunkten einen wirtschaftlichen Betrieb 
ennöglichen. Im Bereich der Tagebaue Cottbus-Nord, Jänschwalde, WelzQw-SOd und im Be
reich der Lagerstätte Weizow-SOd befinden sich derzeit 25 Anlagen mit jeweils mehr als 
500kW Leistung in Betrieb bzw. vor der Fertigstellung. Es ist das Ziel, weitere Windnut-
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zungsgcbiclC zu suchen und entsprechend der sich weiter entwickelnden Technik konsequent 
zu nutzen. Da der Landkreis über keine Deponie verfligI, die rur eine energetische Nachnut
zUlig (Deponiegas) in Frage kommt, gibt es keine energetische Nutzung von Deponiegas. 

Der Stromverbrauch liegt bei etwa 4.420kWh/Einw., was einer Verbrauchsdichte von 
435 MWh/km7 und einem Gesamtverbrauch von 0,7 Mio. MWh/a entspricht. 

Im Hinblick auf die in Abschnitt 3.4 aufgeflihrten Möglichkeiten, Biomasse zur energetischen 
Verwertung bereitzustellen, resultiert vor dem Hintergrund der real verfUgbaren Fläche im 
Objektbereich das in Tabelle 4-12 zusammengefasste planbare, technisch und ökologisch 
nutzbare Energiepotenzial aus Biomasse. Für den Landkreis Spree-Neiße resultiert ein End
energiepotenzial von etwa 50 MW, was einem Anteil von 16% des jährlichen Energiebedarfs 
gleichkommt. Das nutzbare Bioenergiepotenzial variiert allerdings regional und schwankt in 
den einzelnen Räumen zwischen 0,23 und 1,03 kW pro Einwohner [4-5]. 

Tabelle 4-12: Nutzbare Endenergiepotenziale aus Biomasse in MW 

Lao'- Indu- Stroh Anteil 
Wald- schafis- strierest- Energie- (Teil- Biogas Sonst. Summe .m 

rcstholz pnegeholz & pnanzen pnan- Bedarf 
Altholz zen) in% 

BRD 4.519 121 2.291 13.684 ).4)7 2.578 r----- ~~~ 8,5 
--~--- -~ ----- ----~ 

Land 
Bmn- 327 7 60 468 229 76 92 1.259 12 
denburg -----, -- -- ---- !--~ 
Land-
kreis 18,1 0,2 2,4 15,2 
Spree+ 

6,8 3,3 3,9 49,9 16 

Neiße 

Für das Bundesland Brandenburg als weiteren Objeklbereich wird das Potenzial auf 1.260 MW 
bilanziert (4-5] und resultiert im einzelnen aus: 

37 % Energiepflanzen, die aufstillgelegten Ackerflächen angebaut werden können, 

26% Waldrest- und Durchrorstungsholz, 

18 % Stroh als Teilpflanzen aus dem Getreideanbau, 

6 % Biogas aus tierischen Reststoffen und 

13 % sonstigen festen biogenen Rest- und Abfallstoffen. 

Die durch die Landesregierung Brandenburg fonnulierte Zielstellung (und damit auch ruT den 
Objektbereich maßgebliche), zukünftig den Primärenergiebedarf zu 3 % (entspricht 458MW) 
aus der Nutzung von Biomasse zu decken, ist hinsichtlich des Biomasseaufkommens ohne 
weiteres realisierbar. Das Ziel ist überdies zu erreichen, ohne die traditionellen Aufgaben der 
Land- und Forstwirtschaft dadurch zu mindern. 
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4.3 Charakterisierung des ländlichen Raums mit Baliungszentrcil 
(Misch raum) 

4.3.1 Beschreibung des Untersuchungsgcbiels 

19] 

Häufig sind Gcbiete zu untel"$uchen, die ländliche Räume mit Ballungszentren verbinden. 
Diese Objektbereiche soUen hier als "Mischräume" bezeichnet werden. Ein Beispiel rur einen 
solchen Raum ist ein Versorgungsgebiet aus dem Bereich der Regionalversorgung Niederrhein 
der RWE Energie AG (4·6). Das betrachtete Vel"$orgungsgebiet el"$treckt sich geographisch 
über eine Region innerhalb des rechten und linken Niederrheins. Im Norden wird es von der 
deutsehniederländischen Grenze und im Süden durch das Ruhrgebiet begrenzt. 1m Untel"$u
chungsgebiet befinden sich acht Städte (Emmerich, !sselburg, Kalkar, Rees, Hamminkeln 
Wese!, Voerde und Rheinberg) sowie mit Hünxe und Schermbeck zwei Gemeinden, welche 
verwaltungspolitisch drei Kreisen, nämlich WeseI, Kleve und Borken, angehören. 

Tabelle 4-13 zeigt rur das Untersuchungsgebiet Städte und Gemeinden, die jeweils überge
ordneten Kreise sowie die Einwohnerzahlen (Stand 1995). Das Unlel"$uchungsgebiet hat in der 
Summe etwa 255.000 Einwohner. Dies entspricht zum Vergleich in etwa der Einwohnerzahl 
der Stadt Krefeld (ca. 250.0(0). 

Tabelle 4-13: Städte und Gemeinden im Untersuchungsgebiet 

Stadt (S) bzw. Gemeinde (G) Kreis Einwohner 
Voerde (S) Wesel 38.269 

Wesel (5) Wesel 61.609 

Hünxe (G) Wesel 13.632 --- --
~bennbe<:l(. (G) Wesel 1~:~4 __ -
Rl1einbe~.i~_~~~ Wesel 29.638 

1I11lnminkein (~!. Wesel _ 26.~~~ 
_Rccs (S) Kleve 20.010 -
Kalkar (S) Kleve 12.560 

Isselburg (S) Borken 10.644 

Emmerich (S) Kleve 29.285 

Kunden leitungsgebundener Energieträger werden vom Versorgungsuntemehmen i.a. in "Ta
rifkunden" und "Sondervenragskunden" unterteilt. Sondervertragskunden sind dadurc_h ge
kennzeichnet, dass deren Bezug eines Energieträgel"$ entweder oberhalb einer bestimmten 
Mindestmenge oder oberhalb einer bestimmten Jahreshöchstleistung liegt. Die Einordnung 
eines Kunden in eine der beiden Nutzergruppen geschieht beim Slrombezug von der RWE 
Energie AG anhand der Kriterien: 

Stromverbrauch größer 80 MWh/a oder 

Jahreshöchstleistung größer 35 kW. 

Alle anderen Kunden werden als Tarifkunden bezeichnet. Hiernach gehören alle privaten 
Haushalte zur Gruppe der Tarifkunden. Industrielle Betriebe werden ausschließlich der Gruppe 
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der Sondervertragskunden zugeordnet. Kteinverbraucher, also gewerbliche Betriebe und öf
fentliche Einrichlungen, werden abhängig von ihrem Strombezug entweder der Gruppe der 
Tarifkunden oder der Gruppe der Sondervcrtragskunden zugewiesen. 

Die Versorgung mit Raumwärme erfolgt durch die leitungsgebundenen Energieträger Nacht
Strom, Gas oder Fernwärme sowie durch die nicht Jeitungsgebundenen Energieträger 01 und 
feste Brennstoffe. Der gesamte Energiebczug durch nicht leitungsgebundene Energieträger 
wird im Folgenden mit dem Index OVKohle zusammengefasst. Andere Heizanlagen, wie z. B. 
elektrisch betriebene Wärmepumpenheizsysteme, solarthermische Anlagen eIe. sind bislang 
kaum installiert. Wannwasser wird entweder durch elektrisch betriebene Durchlauferhitzer 
oder durch 01-, gasbefeuerte Heizanlagen erzeugt. Andere Erzeugungsanlagen ruf Wannwas
ser, wie z. B. Solarenergie nutzende Kollektoren, bleiben hier ebenfalls unberücksichtigt. 
Elektrische Energie rur Tarifkunden wird ausschließlich durch den örtlichen Stromversorger 
bereitgestellt. Er wird hier nicht im Detail betrachtet. 

Daten über die Stromversorgung im Untersuchungsgebiet liegen bei der RWE Energie AG 
sowie bei den Stadtwerken Emmerieh GmbH vor. Die Jeitungsgebundene Gasversorgung er
folgt entweder durch die zuständigen Stadtwerke, durch die Niederrheinischen Gas- und Was
serwerke GmbH (NGW) oder direkt durch die Thysscngas GmbH. Der Bezug von Femwänne 
wird von der Fcmwänneversorgung Niederrhein GmbH bereitgestellt. Somit lassen sich siche
re Aussagen Ober den leitungsgebundenen Energieeinsatz im Untersuchungsgebiet machen . 

Die Versorgung mit den nicht leitungsgebundenen Energieträgem Öl und Kohle kann hinge
gen aufgrund der Vielzahl kleiner Zwischenhändler nicht direkt erfasSI werden. Daher wird 
eine etablierte statistische Methode zur Erfassung des gesamten Niedertemperaturwännebe
darfs der Tarifkunden angewandt. Aus der Differenz des Wännebedarfs und den eingesetzten 
leitungsgebundenen Energieträgern kann der Einsatz der nicht leitungsgebundenen Energieträ
ger Öl und Kohle ennilleh werden. 

4.3.2 Energiebezug leitungsgebundener Energieträger 

Srrombezug 

Die RWE Energie AG ist Direktversorger jedes Stromkunden im Untersuchungsgebiet, mit 
Ausnahme der Stadt Emmerich, in der die Stadtwerke Emmerich GmbH als Endversorger 
auftritt. Tabelle 4-14 zeigt den Strombezug der Tarilkunden. In Tabelle 4-15 ist daraus der 
spezifische Stromverbrauch (ohne Nachtspeicherheizungen), bezogen auf die Einwohnerzahl, 
berechnet worden. 

Man kann gut erkennen, dass der spezifische Stromverbrauch privater Haushalte ohne Nacht
speicherheizungen weitgehend konstant is t, wobei der durchschnittliche Stromverbrauch der 
privaten Haushalte je Einwohner von etwa 1.5MWh/(a ·Einw.) plausibel erscheint. Der 
durchschnittliche Stromverbrauch ohne Nachtspcicherheizungen betrllgt bundesweit 
1,27 MWh J(a· Einw.). 

Neben den Tarifkunden gibt es im gesamten Unte~uchungsgebiet 674 Sondervenragskunden. 
Tabelle 4-16 zeigt den Wirkstrombezug der Sonderveruagskunden aufgeschlüsselt nach Städ
ten und Gemeinden. 
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Tabelle 4- 14: Stromverbrauch der Tarifkunden in GWh/. 

On private Haushalte Kleinverbraucher Summe Strombc:zug Nachtspeieherhcizung 

Vocrde __ 60,9 9,' 70,3 1--. 7,4 ----
Wesel 94,4 26,g 121.2 18,0 .- .- --
Hllnxe 23,1 3,7 26,8 ',7 
Schcnnbc<:k 19,8 4,' 24,3 7,' - -

}thcinbc:rg 45,6 ',4 54,0 19,3 

I larruninkein 39,S 9,1 4~2. ___ 14,2 - . ._-
R~, 29,1 7,1 1------ 31,0 ____ I------Q --
Kalkar 18,8 4,' 23,3 4,9 --
Issclburg 15,8 3,' .!~- ',3 

" -
Emmcrich 39,0 35,6 14,6 7,4 

Summe 386,1 113,2 499,9 99,' 

Tabene 4-15: Spezifischer Stromverbrauch ohne Nachtspeicherheizungen der 
Tarif1rundcn in MWhf(a ' Einw.) 

On private Haushalte Kleinverbrauchcr Summe Tariflcunden 

Vocrde 1.59 0,25 ',84 W=, 1.53 0,44 1,91 

Hllruc:c 1,10 0,21 1,91 

Schermbc:ck 1,51 0,35 1,86 --
Rhcinbc:rg 1,54 0.28 1,82 

Hamminkeln 1,49 0,35 1,84 .-
Rees __ _ . 1,49 0,36 1,85 

Kalksr 1,50 OJ' 1,86 

Issclburg 1,49 0,35 1,84 

Emmerich [,33 1,22 2,55 

Durchschnitt 1,52 0,42 1,94 

Tabelle 4-16: Wirkstromverbrauch der Sondervertnlgskunden in GWhfa 

On A""'" WirkslJOillverbnauch 

Voerde 47 1.J44,~_~ 
Wesel lOS 99,' -_. 
Hllme 3L 13,~ __ --. -
Schermbc<:k 40 _~~,6 . __ 
Rheinbc:rg 69 21,3 . . 
Hanuninkeln 70 31,7 

R= 48 15,6 

Kalkar 34 26,9 

Isselburg L9 9,9 

Emmuich 'LI 126,8 

S=~ 674 1.716,7 



196 4 RegionaleObjektbereiche und Entwicklungsstmlegien 

Gasbezug 

Die Gasversorgung der Tarifkunden wird durch die jeweiligen Stadtwerke (SW) sowie durch 
die Niedcrrheinischcn Gas- und Wasserwerke GmbH (NGW) gewährleistet. Größere Sonder
vcrtragskunden jedoch beziehen ihr Gas anslatl von den genannten Gaswerken oft direkt von 
der Thysscngas GmbH . Tabelle 4-17 zeigt den Gasbezug im Unlcrsuchungsgcbiel, wobei in 
der Spalte der Sondervenragskundcn auch die von der Thyssengas gelieferte Gasmenge ent
halten ist. Über den Verwendungszweck des bezogenen Erdgases liegen keine Daten vor. 

Tabelle 4-17: Gasbezug im Untcrsuchungsgebicl in GWh/a 

Ort Versorgungsunlcr- Gasbezug, Tarif- Gasbezug. Son- Gasbezug, gesamt 
nehmen kunden dervcruagskund. 

Voerde NGW 185,4 238,9 424,~ ___ ----_. . 
Wesel SW 100,0 504,0 . __ 604,0 __ -
Harute NGW 38,2 13,0 . __ ..!.I_,'--
Scbennbeck NGW 40,. 75,6 115,6 - .- --
Rheinberg NGW . __ 9t?,1 1.462,4 1.S58,5 . --
Hamminkeln NGW 100,6 86,1 186,7 . --- --'---
Rees SW 122,3 32,2 .-._~-'-~._-.- .. 
~L __ SW 64.3 25,0 89.3 

-. NGW ---_ . . _.'----._.-
Isselburs_._ '---- -~~ 2.1,9 ._-_.-!~~---
Emmericb SW 259,1 638,8 897,9 
Summe .. 1.058,5 3.\03,8 4.162,2 

Femwärmebezug 

Mit Femwänne werden nur Teile der Stadt Voerde und die Siedlung Bruckhausen der Ge
meinde Hilnxe versorgt. Es ergibt sich rur Voerde ein Fernwännebezug von 33,7GWh/a und 
rur Hünxe einer von 9,7GWh/a [4-7]. Mit dem \'on der Fernwänneversorgung Niederrhein 
GmbH angegebenen Jahresnutzungsgrad von Ih=Q,9Q ergibt sich eine fllr Voerde und Hünxe 
jährliCh aus den Erzeugungsanlagen ausgekoppeltc Wärmemenge von 48,2GWh/a. Es wird 
angenommen, dass der gesamte Femwllrmebezug zur Raumwärmeversorgung dient. Eine 
Untersuchung der ßebauungsstruktur der beliefenen Gebiete ergibt, dass in Bruckhausen (als 
das in Hilnxe mit Fernwllmle versorgte Gebiet) ausschließlich private Haushalte und in Voerde 
neben wenigen öffentlichen Einrichtungen weit überwiegend private Haushalte versorgt wer
den. Daher wird im Folgenden davon ausgegangen, dass ausschließlich Tarifkunden mit Fern
wärme beliefert werden. 

4.3.3 Nicde ... temperaturwä ... mebeda ... r deI' Ta.-ifkunden 

Da keine direkten Aussagen über den Einsatz der Energieträger Öl und Kohle gemacht werden 
können, soll in diesem Kapitel zunll.chst der gesamte Niedertemperalurwärmebedarf mit Hilfe 
einer statistischen Methode, dem Siedlungsstruktunnodell, erhoben werden. Anschließend 
kann aus der Differenz des gesamten Niedertemperaturwännebedarfs und dem Wännebedarf, 
welcher durch die leifungsgebundenen Energieträger bereitgestelli wird, der Einsatz nicht lei-
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rungsgebundener EnergieU"äger quantifiziert werden. Das SiedlungsstruktunnodeJl bedIent sich 
neun unterschiedlicher Siedjungstypen. Diese wurden auf Basis städtebautheoretischer und 
wärmetcchnischer Überlegungen definiert und stellen ein repräsentatives Abbild der räumli
chen Gliederung der Bundesrepublik Deutschland dar. Dabei sind den Siedlungstypen mor
phologisch strukturierte Datcnprofile mit städtebaulichem. bau- und wärmetechnischem Inhalt 
zugeordnet. Zur Ermittlung des Nicdertcmpcrarurwärmebedarfs der Tarifkunden nach dem 
Siedlungsstrukrurmodell wurden 19 topographische Karten der Nomlalausgabe des Maßstabes 
I : 5.000 in der aktuellen Auflage aus dem Jahre 1994 beim Landesvermessungsamt NRW 
bezogen. Mit Hilfe dieser Karten wurden im betrachteten Untersuchungsgebiet SiedlungszeI
len gleicher Bebauung definiert. Durch Vergleich des Kartenbildes der Bebauung mit dem 
Kartcnbild aus dem D:Henprofil wurde die Siedlungszelle einem Siedlungstyp zugeordnet. 
Anschließend wurde die Fläche der Sicdlungszelte ermittelt und je nach Bebauungsdichte nach 
dem Kartenbild ein entsprechender Wert ftlf die H&hstleisrungswännedichte aus der angege
benen Bandbreite des Datenprofils ausgewählt. Außerdem war die durch die Wämleschutzver
ordnungen verbesserte Wärmedllmmung anhand geschätzter Neubauraten zu berücksichtigen 
[4-8), [4-9]. Im Untersuchungsgebiet sind insgesamt 199 Siedlungszelten definiert worden. 
Davon gehören allein 60 Sicdlungs:r .. dJen dem SiedlungslYPs 9 (Industrie .. und Lagergebäude) 
an. Diese werden im Folgenden nicht weiter berücksichtigt, da der Energiebedarf der Sonder
vertragskunden nach anderen Methoden gesondert ermittelt wird. Die Ergebnisse des Sied
Jungsstrukturmodel1s sind in Tabelle 4-18 auf der Ebene der Städte und Gemeinden als Nutz
wlirmehöchstleistung QH sowie als Nutzwärmebedarf Hir Raumwänne QHE.~W dargestellt. 

Der durchschnittliche Nutzenergiebedarf rur Raumwärme beträgt somit 10 MWh / (a* Einw.), 
die durchschniutiche Nutzwlinnehöchstleistung 4 kW / Einw .. 

Tabelle 4-18: Nlltzwll.rmehöchSlleistung sowie Nlilzwännebedarftllr Raumwanne 

Ort NUlzwannehOChstleistung NUlZWärmebedarf 

Q inMW QN: ..... in GWh/ a 

~~-- 111,8 245.9 - -
Wesel 269, 1 592,1 

lIi1nxe 49.0 r---- 107,8 -- ------
Schermbeck 46.3 101.9 -- ------ -----------
Rheinberg 124,0 _ r-__ ~72 ,9 
Hamrninkeln 94,2 207,1 

Rtt' 105~~ 230,9 
--~ 

Kalkar 57,6 126,7 ---- ---_. 
Issclbur~ 50,8 111.9 --
Emmerich 196,7 432.8 --------- -
Summe 1.104,5 2.429,9 

4 .. 3.4 Raumwärmebed8l'f nach Energieträgern 

Die Angaben tiber die leitungsgebundenen Energieeinsätze, differenziert nach Energieträgern, 
gelten rur die Ebene der Endenergie. Der nach dem SiedlungsstruktunnodelJ ennitteltc Raum
wännebedarf der Tarifkunden nach Tabelte 4- /8 bezieht sich auf die Ebenc der NUlzenergie. 
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Daher werden die leitungsgebundenen Energieeinsäue mit durchschnittlichen Jahresnulzungs
groden multipliziert (4.10). Der Nulzw3nnebedarf RaumwämlC der Energieträger Öl und 
Kohle ergibt sich anschließend aus der Differenz des gesamten Nutzwännebedarfs und dem 
NutzwAmlcbcdarf, welcher durch leitungsgebundene Energieträger, NachtSlfom, Gas und 
FernwAnne, gedeckt wird. Eine genaue Angabe. wie groß der Anteil der mit Steinkohle, 
Braunkohle oder Holz befeuerten Heizanlagen ist, ist auf diese Weise nicht möglich. Es ist zu 
vermuten, dass im Untersuchungsgebiet ölbefeuerte Heizanlagen unter den nicht leitungsge
bundenen Anlagen ganz eindeutig dominieren. Im Folgenden wird den öl- bzw. kohlebefeuer
ten Heizanlagen ein durchschnittlicher Jahresnutzungsgrad zugeordnet. 

ZusAtzlich zum WäOllebedarf rur Raumwärme existiert ein WäOllebedarf zur WaOllwasser
erzeugung. Der Anteil des Endenergiebedarfs zur WaOllwassererzeugung QEE.WW am Enden
ergieeinsatz rur Raumwänne Q.~HW beträgt bundesweit 19,6% und der Anteil des elektrischen 
Endenergiebedarfs Eu .o an dem Endenergieeinsatz rur Raumwänne QfE-AW 11,0 %. Danach 
ergibt sich für das Untersuchungsgebiet ein jährlicher WäOllebedarf der Wannwassererzeu
gung von 598GWh/a und ein Bedarf an Strom rur Licht und "Kraft" von 335,6GWh/a. Der 
jährliche Stromverbrauch ohne Nachtspeicherheizungen nach Tabelle 4-14 beträgt 
499,9 GWh/a. Dies reicht rur eine vollständige Dedrung des elektrischen Energiebedarfs rur 
Licht und "Kraft·, und gewährleistet eine Deckung des Wännebedarfs rur Wannwasser von 
27,5%. Es wird angenommen, dass der restliche Wännebedarf ruf Wannwasser von jährlich 
433,7 GWh/a (72,5 %) durch öl- bzw. gasbefeuerte Heizanlagen erzeugt wird. 

Da hiernach ein Teil des Gasbezuges der Tarill::unden zur Wannwassererzeugung verwendet 
wird, verringert sich der Endenergieeinsatz Gas filr RaumwäOlle um eben diesen Anteil Gas 
zur Warmwassererzeugung. Dieser Anteil von 13,7% des gesamten Erdgasbezuges wird beim 
Energieträger Gas rur jeden Ort vom Endenergieeinsatz Raumwänne abgezogen und dem 
Energieträger ÖVKohle unter Berücksichtigung der entsprechenden Jahresnutzungsgrade zu
geschlagen. In Tabelle 4-/9 wird unter Berücksichtigung der Jahresnutzungsgrade der end
gültige Endenergieverbrauch Raumwänne, aufgeschlUsseIt nach Energieträgern, dargestellt. 

Tabelle 4-19; Endcnergievemraueh rUT Raumw3rme' in GWh!a 

0" EleklroeJ1ergie Gu Fcrnwlnne OllKohle 8-' 
V"'"" 7,' 160,1 33,6 91,7 292,8 
W=, 18,0 86,' 0 667,6 771,9 

"Uru" 6,1 33,0 9,7 84.5 133,9 

~!'crmbeck 7,6 34,5 0 86,' 128,7 
Rhelßbcrg 19,3 83,0 0 244,1 346,4 -
~inkel~ __ ~ --~- 86,9 0 158,9 259,9 ------_._-
Reel 7,9 105,6 0 177.6 291,1 ._--
Kalkar ',' 55,~ 0 ._-~!~ 159,9 ----
Isst1burg 6,3 45,2 ~-_89,~_ 141,0 . ._-_ . 
Emmc:nch 7,' n3,7 0 313,7 544,8 

Sunune 99,6 913,9 43,4 2.013,5 3.070,4 

Berechnet mit Annalunen zum Nutzungsgrad bei der Endenergie-NutzeneTgie-Waodlung IJU-H( zur 
Bereitstellung der Raumwllnne Qu~", durch die einzelnen Endenergie!rlger. Es wurden folgende 
Nutzungsgrade angenommen: rur Eleklroenergie lJu - I, rur Gas IJIJ'" 0,85; rur Fernwllnne IJF .. .. I; 
flIrOVKohJe '10 ... -0,75. 
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Dcr Primärenergieemsatz ruf Raumwll.rme QPE-U' wird in Tabelle 4-20 dargestellt. Er ergibt 
sich aus dem Endenergieeinsatz Raumwärme QEE.~"'. Dazu wird angenommen, dass der Strom 
in einem Kraftwerk mit einem elektrischen Wirkungsgrad von '101"" 0,40 erzeugt wird. Mit 
welchen Primärenergien der elektrische Strom erzeugt wird, sei hier irrelevant. Der Primär
energieeinsatz zur Fernwärmeversorgung ergibt sich aus der Division durch die HeizzahJ von 
~..,..=2,42. Der Anteil des Primärenergieverbrauchs des durch Kraft-Wärme-Kopplung er
zeugten Stroms wird dem elektrischen Energiebedarfangelastet. 

Tabelle 4-20.: Primllrenergieverbrauch filr Raumw!irme1 in GWh!a 

0" EleklroCnergie GM Femwllnne OllKohle gesamt 

Voerde 18,5 _~,l._ -_-...!~~ r __ 9.IL 284,2 ----_._--- -~-~- 1---_ ... -
Wesel -_._-~~~-- f--- 86.!.~ 0 ~_6~?!.~ -~!~-------~~ 

4;0-Hünxe 16,7 ___ 33,0._ ._-E.5 138,2 
Schermbeck---

.. _----_. 
19,1 34,5 0 86,S l4o.~~ . 

Rheinberg 48,2 83,0. 0 244,1 375,3 

Hamminkeln 35,4 86,9 0 158,9 281,1 
._.~-

R~, 19,7 105,6 0 177,6 ~~ ~~-~-
. _~ _ . 

Kalbr 12,3 55,S 0 99.S 167,3 

.!ssel~urg 15,6 45,2 0 89,S 150.,4 

Emmerich 18,5 223,7 0 313,7 555,9 
Summe 249,0. 913,9 17,9 2.0.13,5 3.194,3 

Auffällig ist der hohe Anteil rossiler Heizanlagen. Die Anteile der Nachtspeicherheizungen 
und der Fernwärme sind nahezu bedeutungslos. Die hier ermittelten Daten lassen sich mit den 
über die gesamte Bundesrepublik Deutschland gemiltelten Daten vergleichen [4-11]. Die 
Stromkennzahl in der BRD rur private Haushalte beträgt durchschniuHch 0-=0,217. FUr das 
Untersuchungsgebiet ergibt sich mit 0- - 0,176 ein Wen, welcher in der Nähe des Durch
schnitts, aber doch deutlich niedriger liegt. Als weitere Kenngröße wird das Verhältnis des 
Endenergieeinsatzes für die Nachtspcicherheizungen zum Endenergieverbrauch Raumwänne 
gebildet werden. Es ergibt sieb ein Wert von 3,2 %. Der Wert für alle Haushalte der BRD be
trägt durchschnittlich 4,8%. Auffällig ist ein mit 65,6% sehr hoher Anteil des Endenergie
verbrauchs öl-Ikohlebereuerter Heizanlagen am gesamten Endenergieverbrauch Raumwänne 
(BRD: 45,3%). Dies geht hauptsächlich auf Kosten des Femwärmeanteils, welcher mit 1,4 % 
weit hinter dem bundesweiten Durchschnitt von 7,4% zurückbleibt, sowie auf Kosten gas
befeuerter Heizanlagen, die mit 29,8 % deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 
42,5 % liegen. Insgesamt ist aurglllnd der eher ländlichen Siedlungsstruktur des Untcrsu
chungsgebieles gegenOber dem BRD-Durchschnitt ein geringerer Anteil der leinmgsgebunde
nen Energieträger Gas und Fernwärme zugunsten der nicht leitungsgebundenen Energieträger 
Öl und Kohle, sowie eine geringere Stromkennzahl zu erwarten. Das erhobene Datenmaterial 
ist daher als plausibel anzusehen. 

Für die Endenergietrllger, die nichl Brennstoffe sind, ist der NUlzungsgrad bei der Primärenergie
Endenergie-Wandlung ""c.u l.U berUcksichtigen. Es wurden folgende NUlZungsgrade angenommen: 
rur Elektrocnergie "0"0.,4; rur Fernwärme "Fw-2,42. Die Kraft-Wlrme-Kopp[ung ruhrt dabeI for
mal l.U energetischen Wirkungsgraden rur die Wlrmebereitstcllung größer als Eins, vgl. Abschnill 
4. 1.1. 
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4.4 Beispiele für die Anwendung von 
Abfallenergieverwertungstechniken 

4.4.1 WärmetransCormation für die AbCallenergieverwertung und 
Energieversorgung im ländlichen Raum 

Die Versorgungssituation im ländlichen Raum ist durch das Vorliegen eines verzweigten 
Elektroenergienetzes und eines zunehmend verzweigten Gasnetzes einerseits und der lokalen 
Versorgung mit Heizöl bzw. im geringen Umfange mit Brikett und Holz gekennzeichnet. Da
neben existieren raumspezifisch 

- lokale Nutzung von Wind-, Wasser- und Sonnenenergie 

- lokaler Anfall \Ion Abenergie und Bioenergicträgem, z. B. Müll, Klärschlamm, Klärgas, 
landwirtschaftliche Abfälle, Restholz, Durchforstungsholz und Energiepflanzen 

- lokaler Anfall von Abwänne, z. B. aus Viehhaltung, Futtennilleltrocknung, Lagerhalrung 
rur Obst und Gemosc, Fleischereien, Bäckereien, Gastronomjebetrieben, Gewerbezentren, 
Kälteanlagen von KauJballen und Krankenhäusem. 

Abenergie, Abwänne und Bioenergieträger haben je nach Verbraucherstrukrur und Raumspe
zifik ein Potenzial von 10 bis 20% des Gesamtenergiebedarfs, d. h. in der Regel sind sie aus 
rein energetischer Sicht der Konkurrenz mit dem Strom- und Gasnetz und der Heizölversor
gung ausgesetzt. Andererseits ist die energetische Nutzung von Biomasse im engen Zusam
menhang mit der Waldbewinschafiung, der Nutzung landwirtschaftlicher Abfälle und der 
Flächenstilllegung in Übereinstimmung mit EU-Richtlinien zu sehen (s. Abschnitt 4.2). 

Eine effektive Nutzung dieser Energieträger ist nur durch Kraft-Wänne-Kopplung möglich, 
die Ober unterschiedliche Umwandlungsstrategien erreicht werden kann: 

- Verbrennung: 

- Dampferzeuger und Dampfturbine 

- Rauchgasreinigung und Hcißgasrurbine 

- Rauchgasnutzung mit Stirlingmotor 

- Vergasung: 

- Gasturbine oder Verbrennungsmotor 

Konvertierung und Brennstoffzelle 

- Verbrennung und Dampf- oder Heißgasrurbine 

- Teilvernüssigung (Resrverbrennung oder -vergasung): 

- Gasturbine oder Verbrennungsmotor 

Teilvergasung (Restverbrennung oder stoffiiche Verwertung): 

- Biogas und Gasmotor oder GaslUrbine. 

Diese verschiedenen Verarbeinmgsstrategien unterscheiden sich sowohl im technischen Auf
wand und der technischen Reife der Verfahren und Anlagen als auch in den Nutzungsbedin
gungen wie Leistungsbereich, Strom-Heizwänne-Verhll.ltnis und NutZiemperalUmiveau. Die 
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möglichen Nutztemperaturen variieren zwischen 70 und 12QoC bei den Verbrennungsmotoren 
und bis zu 450°C ~i Gasturbinen. 

Die Gegenüberstellung der Effektivität der Versorgung mit Elektroenergie, Wärme und Kälte 
im ländlichen Raum zeigt, dass nur die Kraft-Wärme-Kopplung und die Wärme-Kraft-Kalle
Kopplung zu einer hohen exergetischen Effektivität fUhren, z. B. vergleiChbar mit einem 
Kraftwerk. Bei einfachen I-Ieizprozessen selbst mit Brennwertnutzung ist kaum ein exergeti
scher Wirkungsgrad ober 10% erreichbar. Ähnliches gilt rur Kompressions-Wärmepumpen 
und Kälteanlagen . 

Höchste Effektivität ist durch die Anwendung der Brennstoffzellentechnologie zu erwarten. 
Gegenwärtig stehen jedoch der Entwicklungsstand und die hohen Investitionskosten einer 
breiten Anwendung entgegen. 

Von den verschiedenen Verfahrenswegen der Kraft-Wänne-Kopplung auf der Basis von Bio
energieträgern sind gegenwärtig nur wenige technisch so ausgereift und ökonomisch vertret
bar, dass sie rur eine breite Anwendung in Frage kommen. Zu diesen wenigen zählt die Teil
vergasung in Biogasanlagen in Kombination mit einem Gasmotor, bei der jedOCh nur ca. 30% 
des Bioenergieträgers In die Gasphase überfUhrt werden und demzufolge nur ca. 10% in Elek
troenergie umgewandelt werden können. Ähnliches gilt rur die TeilverflOssigung von Öl
früchten wie Sonnenblumenkemen und Rapssa.1l. Eine wirtschaftliche Nutzung ist nur durch 
Stillegungsprämicn und weitere Subventionen möglich. 

Damit wird deutlich, dass nicht nur von der Biomasseerzeugung her sondern auch von den zur 
Verfligung stehenden Verfahren und Anlagen eine effektive energetische Nutzung von Bio
masse nicht möglich ist und ein erheblicher Entwicklungsbedarfbesteht. 

Im ländlichen Raum scheint also das Block-Heizkraftwerk (BHKW), im Wesentlichen auf der 
Grundlage gasfönniger und nüssiger Brennstoffe betrieben, gegenwärtig mit deutlichem Ab
stand die günstigste Möglichkeit der Bereitstellung von Heizwänne und Kälte zu sein. 

Lediglich die Abwärmenutzung mit und ohne Wännetransfonnalion bietet die Möglichkeit 
unter günstigen Bedingungen mit 5.hnlich hohen Kenn7..ahlen eine effektive Wänneversorgung 
und bei ausreichend hohen Abwltnnetemperaturen auch eine Kälteversorgung zu realisieren. 
Solche Abwärmequellen sind jedoch im ländlichen Raum nur selten vorhanden und darüber 
hinaus häufig durch Probleme mit der Gleichzeitigkeit und der Versorgungssicherheit belastet. 

4.4.2 Ausgewählte Beispiele für den Objeklbereich "Ländlicher Raum" 

Für den ländlichen Raum (5. Abschnitt 4.2) wurden drei typische Situationen, dargestellt an 
konkreten Beispielen, ausgewählt, filr die die Problematik Abwännenutzung und Nutzung 
regenerativer Energiequellen mit Hilfe der Wännetransfonn:l!ion näher untersucht werden soll. 
Das sind 

- die Heizwänneversorgung von kommunalen Einrichtungen oder kleineren Wohngebieten 
(Holzliackschnitzelheizwerk "Klein Loitz·'), 

- die W.!inneversorgung und Abwärmenutzung in einem ländlichen Produktionsbetrieb 
(Brauerei), 

die komplexe Versorgung eines landwirtschaftlichen Betriebes mit gewerblichem Hinter
grund (Landfleischerei "Mieste"' mit angeschlossenem Landwirtschaftsbetrieb). 
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4.4.2. J Holzhackschnitzelheizwerk 

Das betrachtete Modellheizwerk .. Klein Loitz" besitzt eine Heizteisrung von 2· 650kW (ug]. 
500 k W $pitzentaslkessel-Flüssiggas) und wird zur Wänneversorgung von ca. 90 privaten und 
kommunalen Verbrauchern im Nahbereich eingesetzt. Der thermische Wirkungsgrad liegt im 
Ist-Zustand bei ca. 74% (dieser und alle folgenden Wirkungsgrade und Wänneverhllhnisse 
sind auf den oberen Heizwert bezogen). Für den exergclischen Wirkungsgrad ergibt sich ein 
Wen von 6,9% bei einer Umgebungstcmperalur von T. =20°C. Als Nutztcmperntumiveau 
wurde die Temperatur des HeizungSrtlcklaufes (T =50 °C) festgelegt. 

Es wurden folgende Varianten der Wännetransformation thermodynamisch und ökonomisch 
untersucht und mit dem Ist-Zustand verglichen: 

1. Offene Absorptions-Wlirmepumpe 

2. Absorptions-Wärmepumpe 

3. Resorptions.Wärmepumpe 

4. Absorptions-Wärmepumpe und ofTene Absorptions-Wämlepumpe 

5. Resorptions-Wämtepumpe und offene Absorptions-Wärmepumpe 

Als Arbcitsstoffpaare in den Wämletransformationsanlagen wurden die StofTsysteme Ammo· 
niak-Wasser und Lithiumbromid-Wasser gewählt, da sie rur die hier vorliegenden Randbedin
gungen sehr gut geeignet sind. 

Offene Absorptions-Wärmepumpe 

Für die Brennwertnutzung bei der hier vorliegenden Heizungsrueklauftemperatur von 50 De 
wurde die Verwendung einer offenen Absorptions-Wärmepumpe vorgesehen, bei der eine 
hygroskopischen Salzlösung in direkten Kontakt mit dem Rauchgas gebracht wird (s. Bild 
4-1 l). Dabei nimmt die Lösung einen Teil des im Rauchgas enthaltenen Wasserdampfes und 
einen Teil der fühlbaren Wärme des Abgases auf. Im Gegensatz zur herkömmlichen Brenn
wennutzung wird es durch die Wäsche mit LOsung möglich, die Wärmenutztemperatur des 
kondensierenden Wasserdampfes im Rauchgas auf eine höheres Niveau anzuheben, bzw. bei 
gleicher Wännenutzungstemperatur einen höheren Anteil an Rauchgasfeuchte auszukonden
sieren und damit in die Abwärmenutzung einzubeziehen. Als Arbeitsstoffpaar eignet sich das 
StolTsystem Lithiumbromid-Wasser. 

Im Absorber der offenen Absorptions-Wlirmepumpe kann eine Wärme von 130 kW aus dem 
Rauchgas ausgekoppelt werden, die im nachgeschalteten NutzwärmeObertrager als zusätzliche 
Heizleistung bereitgestellt wird. Das absorbierte Wasser muss in einem Desorber wieder aus 
der LOsung ausgetrieben werden. Die dazu erforderliche Hochtemperaturwärme (65 kW) wird 
durch das Heizwerk bereitgestellt, steht aber im Kondensator wieder zur Nutzwännebereit
stellung im Heizkreislauf zur Verfilgung. Das Kondensat ist. wie im herkömmlichen Brenn
wertkessel, aus dem Kreislauf auszuschleusen. Die regenerierte Lösung wird, gegebenenfalls 
nach einem regenerativen Wä.rmeaustausch mit der wasserreichen Lösung, wieder in den Ab
sorber zuTÜekgeleitet. 
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Laut Herstellerangabe liegt die Höne der Investitionskosten im Bereich von 1.000 DM pro kW 
Desorberleistung. Daraus folgen Gesamtinvestitionskosten von 65.000 DM. Der vom Endver
braucher zu zahlende Wännepreis beträgt 0,10 DM / kWh. Aus der zusätzlichen Wärmebereit
stellung ergeben sich bei 2.000 Volllaststunden Zusatzeinnahmen von 26.000 DM pro Jahr 
(130kW· 2000h/a ·0,1 DM lkWh). Unter Bertlcksichtigung der Betriebskosten der Anlage in 
Höhe von 7% der Investitionssumme ergibt sich ein Amortisationszeit der Anlage von ca. drei 
lahren. 

Der energetische Wirkungsgrad sleigl auf 81 %, der exergetische Wirkungsgrad auf 7,6%. 
[4-I2J 

Absorptions-Wärmepumpe 

Eine weitere Erhöhung der bereitgestellten Wärme wird durch den Einsatz einer Absorptions
Wärmepumpe (A WP) ermöglicht (siehe Bild 4-12). Dabei wird die gesamte bei der Hack
schnitzelverbrennung bereitgestellte Wärme als Desorberwärme eines geschlossenen Wänne
pumpenprozesscs genutzt. Die Desorberleistung beträgt dann L300kW. Da die Wärmeauf
nahme aus der Umgebung im Verdampfer bei einer Temperatur von T~=O°C (Verdampfer. 
druck"" 3 bar) erfolgen soll, bietet sich als Arbeitsminel das Stoffgemisch Ammoniak· Wasser 
,n. 
Der Ammoniakdampfaus dem Verdampfer wird im Absorber von einer 10%igen Ammoniak
Wasser-Lösung absorbiert. Die Temperatur der Wärmebereitstellung im Absorber liegt bei 
95 oe und ermöglicht eine ErwämlUng des Heizungsvorlaufes von ca. 70 oe auf die erforderli
chen 90 oe (Heizungsvorlauftemperatur). Der im Desorber bei der Lösungsregeneration aus 
der reichen Lösung ausgetriebene Ammoniakdampf ist wasscrhaltig und muss über eine Rckti-
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fikatlonssäule geleitet werden, um die erforderliche Reinheit zu gewährleisten . Der Ammo
niakdampf wird bei einem Druck von ca. 40bar kondensiert (T~_ = 75 °C) und ennöglichl 
damit eine Tempcraturerhöhung des Heizungsrucklaufs von 50 °C aurca. 70 "C. 

Heizungsrilcklauf 
T=SO' C 

Kondensator 

Verdampfer 

Umgebungswlirme 
T-O' C 

Bild4-t2 
Absorptions-Wärmepumpe 

.. 70'C 

Rauchgas 

Desorber 

Absorber 

-----------~ 

Heizungsvo!1auf ,,·e 

Das Wärmeverhältn is der AWP betrllgl c = 1,4, es werden 40% mehr Heizwärme als bei der 
einfachen Verbrennung bereitgestellt. Aus dieser zusätzlichen Heizwä.nneabgabe von 520 kW 
errechnen sich Zusatzeinnahmen von I04.000DM /a, die jedoch auf Grund der hohen Investi
lionsKoslen von 1.300.000 DM zu keiner sinnvollen Amortisationszeit ruhren . 

Das energetische Gesamtwärmeverh!lltnis beträgt 1,04 und der exergetische Wirkungsgrad 
0,096. 

R esorpf ions-Wärmepumpe 

Die aufwendige Rektifikation des aus dem Desorber ausgetriebenen Ammoniakdampfes kann 
durch den Einsatz einer Resorptions-Wännepumpe vermieden werden, bei der das aus dem 
Desorber ausgetriebene ca. 80 %ige Ammoniak-Wasser-Dampf-Gemisch in einem zweiten 
Lösungskreislauf im Resorbcr absorbiert und im EntgaseT wieder ausgetrieben wird (s. Bild 
4-13). Durch den Wegfall der Rektifikation erhöht sich das Wärmeverhältnis &auf eil. 1,8. 

Datilber hinaus wird der hohe Desorberdruck von 40 bar, der bei Verwendung einer A WP mit 
vollständiger Rektifikation des Ammoniakdampfes notwendig ist, vermieden und liegt hier nur 
noch bei 18 bar. Dies wird durch das erhöhte und gleitende Temperarumiveau bei der Resorp-



4.4 Beispiele tur die Anwendung von Abfallenergieverwertungstcchniken 205 

tion des Ammoniak-Wasser-Gemisches, im Gegensatz zur Kondensation des reinen Amma
niakdampfes in der A WP mit Rektifikation, erreicht. DIe Wärmeaufnahme aus der Umgebung 
im Emgaser erfolgt ebenfalls bei gleitender Temperatur. 
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WÜ 

Umgebungswtlrme 
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Als Nachteil der Resorptions-Wärmepumpe sind die höheren Investit ionskosten zu nennen, da 
ein zweiter regenerativer Wlinneübertrager und eine zweite Lösungspumpe benötigt werden. 
Die Lösungspumpen können aber im Vergleich mit der vorhergehenden Variante kleiner di
mensioniert sein, da der zu überwindende Druckunterschied zwischen Absorber- und Desor
berdruckniveau geringer ist. 

Die gesamte zur Verfllgung stehende Heizwärme beträgt 2.340 kW. Dadurch errechnen sich 
Zusatzeinnahmen von 208.000 DM/a. Bei den angenommenen Investitionskosten von 
I.I00DM/kW Desorberleistung und den Betriebskosten in Höhe von 7% der Gesamtinvesti
tionssumme folgt eine Amonisationszeit der Anlage von 13,3 Jahren. 

Das energetische Gesamtwänneverhältnis verbessert sich auf 1,33. Der exergetische Wir
kungsgrad liegt bei 0,124. 

Absorptions- Wärmepumpe und offene Absorptions-Wärmepumpe 

Durch die Kopplung der geschlossenen Absorptions-Wärmepumpe mit einer offenen Absorp
tions-Wärmepumpe zur thermischen Nutzung der Rauchgasfeuchte wird eine weitere Verbes
serung der energetischen Bilanz erreicht. Für die Nutzbarmachung der Rauchgasfeuchtc zu 
Heizzwccken ist eine Desorberleistung der offenen Absorptions-Wärmepumpe von 65kW 
notwendig (vg1. erste Variante). Diese 65 kW Desorberleistung stehen nachfolgend rur Heiz
zwecke weiterhin zur Vertugung (Kondensatorwärme der offenen A wP), nicht aber als An
trieb rur die geschlossene Absorptions-Wärmepumpe. Dem Desorber der geschlossenen Ab-
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sorptions·Wämlepumpe werden also nur noch 1.235kW zugefUhrt. Mit dem Wärmeverhähnis 
c"" I ,4 errechnet sich eine Heizwämlc von 1.795 kW rur die geschlossenen Absorptions-Wär
mepumpe. ZuzOgJich der 195 kW Hcizwänne der offenen Absorptions-Wärmepumpe (130 kW 
Rauchgaswärme und 6S kW Kondensatorwämlc) ergibl sich eine Gesamtheizwärme von 
L925kW. Im Vergleich zum Ist-Zustand entspricht dies einer Erhöhung des zur Verfilgung 
stehenden Heizwllnnestromes von 625kW. Aus den zusätzlichen 62SkW ergeben sich Mehr
einnahmen von 125.000DM pro lahr. Auf Grund der hohen Gesamtinvestitionskosten von 
1.300.000 DM ist bei Betriebskosten in Höhe von 7 % der Investitionssumme eine sinnvolle 
Amortisationszeit nicht zu erreichen. Das Gesamtwärmeverhältnis errechnet sich zu 1,1 und 
der exergetische Gesamtwirkungsgrad zu 0, 1 05. 

Resotptions-Wärmepumpe und offene Absorptiofls-Wännepumpe 

Wie bei der vorhergehenden Variante werden 65 kW Heizwärme dem Desorber der offenen 
Absorptions-Wärmepumpe zugeführt und stehen nicht mehr als Antriebsenergie für die Re
sorptions-Wärmepumpe zur Verfilgung. Dem Desorber der Resorptions-Wärmepumpe werden 
die verbleibenden 1.235 kW zugefllhrt. Somit ergibt sieh rur die Resorptions-Wärmepumpe 
(& "" 1,8) eine Heizleistung von 2.223kW und rur die offene AWP (&"']) 195kW (130kW 
Brennwertnutzung und 65 kW Kondensatorwärme). Bei den angenommenen Investitionsko
slen von l.I00DM /kW Desorberleistung und den Betriebskosten in Höhe von 7% der Ge
samtinvestitionssumme ergibt sich eine Amortisationszeit der Anlage von 11 ,5 Jahren. Im 
Vergleich zur Absorptions-Wärmepumpe mit Rektifikation behalten die bei der dntten Vari
ante (Resorptions-Wärmepumpe) genannten Vor- und Nachteile ihre Gültigkeit. 

Schlussfolgenmgen 

Als ökonomisch sinnvolle Varianten zur Erhöhung dcr Wärmeleistung des Hackschnitzel
heizwerkes "Klein Loitz" kommen z. Z. nur die offene Absorptions-Wärmepumpe (Brenn
wertnutzung) und die Resorptions-Wärmepumpe bzw. die Kombination beider Varianten in 
Frage. Die offene A \VP stellt dabei eine einfache und preiswerte Lösung dar. Sie kann in den 
Abgasstrom eingebaut werden, ohne dass Veränderungen am Heizkessel selbst vorgenommen 
werden müssen. Die Resorptions-Wärmepumpe erfordert den Einbau des Desorbers in den 
derzeitigen Kessel und die Verlagerung der Heizkreislaufwassererwännung in Absorber und 
Resorber der Wlirmepumpe. Darüber hinaus ist zu prüfen, welche natürlichen und technischen 
Bedingungen rur eine Wärmeaufnahme aus der Umgebung vorliegen. 

4.4.2.2 Brauerei 

Die untersuchte Brauerei (Jahresproduktion 550.000hl Bier) besitzt einen großen Wänne- und 
Kähebedarf. Die Wänneversorgung der Brauerei erfolgt über eine betriebseigene Dampf
erzeugerstation auf Heizölbasis. Der erzeugte Dampf wird hauptsächlich zum Aufheizen der 
Maische und WUrze, zum WUrzekochen, zur Flaschenreinigung und zur Bereitstellung von 
Heißwasser verwendet. Die Rückkühlung der Würze nach dem Kochen, die Abfuhr der GII
rungswärme und die Rückkühlung des Endproduktes wird mittels Eiswasser realisiert, das 
durch Wärmeabfuhr von Trinkwasser an das Kältemittel einer herkömmlichen Kompressions
Kälteanlage bereitgestellt wird. Der beim WUrzekochen anfallende Brüdenstrom (103 0c) wird 
zur Zeit thermisch nicht genutzt. Es wurden folgende Varianten der Verwertung des Brilden
stroms untersucht und die energicwirtschafllichen Verbesserungen verglichen: 
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- Bereitstellung von Heißwasser durch regenerative BrOdenwll.nnenutzung 

- BTÜdenkompression zur Beheizung der Würzepfanne 

- ßrildenwännenutzung als Antriebswänne fUr eine Absorptions-Kltlteanlage 

Aufwertung der Brildenwänne durch einen Absorptions-Wännetransformator 

Besondere Beachtung erfordert die diskontinuierliche Betriebsweise des Würzekochprozesses 
gegenilber der kontinuierlich erforderlichen Kältebereitstellung und Wännebereitstellung für 
die Flaschenwäsche, Die Gesamtnutzungsdauer der Brauerei liegt bei 5.500 h/ a, die des Wür
zekochprozesses nur bei 1.550h/a. Der diskontinuierlich anfallende ßrildenstrom von 
0,899 kg/s kann rur eine bessere Überschaubarkeit der Gesamtenergiebilanz in einen quasista
tionAren Massenstrom von 0,25 kgfs umgerechnet werden. Dies entspricht einer nutzbaren 
Kondensationswärme von 2.000 bzw. 564 kW. 

Regeneratil/e Bnldenwärmenutzung 

Durch die Nutzung des Brüdenwärmestromes ist es möglich einen HeiOwasserstrom von 
6,8 kg/s (diskontinuierlich) bzw. 1,91 kg/s (quasistationär) bei einer Temperatur von t ... 85 "e 
bereitzustellen. Im Bereich der Flaschenwäsche liegt ein Bedarf an Heißwasser von 3,2 kg/s 
vor. In diesem Fall ist also ein Heißwasserspeichervolumen von ca. 50m' vorzusehen. Die 
benötigte Wänneübertragerfläche berechnet sich zu A = 55 ml. Bei spezifischen WänneUber
tragerkosten von 300 DM /mI nach Herstellerangaben ist mit einer Investitionssumme von ca. 
17.000DM zu rechnen. Demgegenüber stehen Einsparungen in Höhe von 295.000DM/a. Es 
errechnet sich eine Amortisationszeit von 0,06a unter Betilcksichtigung der Betriebskosten in 
Höhe von 7 % der Investitionssumme. 

Die regenerative Brüdenwännenutzung stellt damit die technisch am einfachsten zu realisie
rende und wirtschaftlich günstigste Variante der Wännenutzung dar. Sofern ein Wärmever
braucher entsprechend niedriger Temperatur zur Verfiigung steht und der technologische Ab
lauf des Produktionsprozesses es erlaubt, ist die regenerative Wännenutzung der Wännetrans
fonnation vorzuziehen. 

Brodenkompression 

Bei der Btildenkompression wird der während des Kochprozesses entstehende Dampf in einem 
elektrisch angetriebenen Verdichter auf einen höheren Druck komprimiert, bei dem er dann 
wieder als Heizdampf fur den Kochprozess eingesetzt werden kann. Fremddampf ist damit nur 
noch tur die Aufheizung der Würze bis zur Siedetempcratur erforderlich. Für die Btildenwär
menutzung durch Btildenkompression ist im vorliegenden Fall eine Kompression auf 4 bar, 
entsprechend dem Druck des betriebseigenen Dampfnetzes, erforderlich. Der dabei entstehen
de überhitzte Dampf mit einer Temperatur von ca. 250"C wird durch Kondensateinspritzung 
(0,15· mol auf den SättigungsZlJstand bei 147 oe abgekühlt. Durch Btildcnkomprcssion 
können I,02kg/s Dampf eingespart werden. Für den Antrieb des Verdichters ist bei einem 
angenommenen Wirkungsgrad von 0,7 eine elektrische Leistung von 387 kW zuzutuhren. Die 
spezifischen Investitionskosten des BTÜdenverdichters liegen laut Herstellerangaben bei ca. 
20.000 DM /(ml/s) bar. Es errechnet sich eine Gesamtinvestitionssumme rur den vorliegenden 
Fall von 89.500 DM. Die jährlichen Dampfkosten können um 321.000 DM gesenkt werden. 
Durch die Bereitstellung der erforderlichen Elektroenergie des Verdichters werden jährliche 
Zusatzkosten in Höhe von 114.000 DM verursacht. 
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Es ergibt sich eine Amortisationszeit des Brtldcnverdichtcrs von 0,44 Jahren. Damit stellt die 
Brudenverdichtung {fotz des Verbrauches von hochwertiger Elektroenergie auf Grund der 
gegenüber den Absorptions-Wännctransfonnationsanlagen relativ niedrigen Investitionskosten 
eine ökonomisch günstige Variante der Wännetransformation dar. 

A bsorpf ions-W ärmetra nsformator 

Der 100 °C heiße BrUdenslrom wird zur Beheizung des Verdampfers und des Desorbers eines 
Absorptions-Wärmetransfonnators genutzt (5. Bild 4-14). Am Absorber kann ein NUlzwänne· 
strom höherer Temperatur abgenommen werden. Mit dem gewählten Arbcitsstoffpaar NaOH
Wasser is t eine Temperaturanhebung der Absorbcrwll.nne auf die erforderlichen 147°C mög
lich. Eine Anlage mit folgenden Eckdaten wurde als günstig ermittelt: 

- Desorber-Endtemperalur T 0.. .: SODC 

- Verdampfer-Endlemperatur Tv .. '" 95 DC 

- Absorber-Endtemperatur TA"' ''' 14JDC 

- Kondensator-Endlemperatur Tt ... '" 30°C 

Das KOlldensator-Desorber-Druckniveau ist damit auf 0,04 bar und das Absorber-Verdampfer
Drucknivcau aufO,85 bar festgelegt. Am Absorber kann ein Nutzwärmestrom von Q =937 kW 
abgenommen werden. Das Wärmeverhältnis cerrcchnct sich zu E=0,488. Der im Kondensator 
freiwe rdende Warmestrom ist auf Grund seiner geringen Temperatur rur eine Abwärmenut
zung nicht mehr sinnvoll zu verwenden und muss durch Kühlwasser abgeführt werden. Der 
gewonnene Nutzwärmestrom dient zur Beheizung der Würzekochpfanne und ersetzt einen Teil 
des erforderlichen Heizdampfes. 
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Die erzielte Einsparung von Heizdampf entspricht bei den vorliegenden spezifischen Dal11pf
kosten von 0,095 DM/kWh einer jährlichen Kostensenkung von 138.000DM. Das durch die 
abzuführende Kondensatorwärme benötigte Kühlwasser verursacht Zusatzkosten in Höhe von 
12.400DM/a. Laut Herstellemngaben ist rur den Absorptions·Wännetransfomtator mit Inve
stitiollskosten in Höhe von ca. 950.000DM zu rechnen. Dadurch ist eine Amortisation der 
Anlage erst nach 16 Jahren erreicht. 

Absorplions-Källeanlage 

Als ArbeitsstofTpaar rur die AbsoTplions-Kälteanlage wurde das SlofTsystem TriOourethanol
EISI gewählt. Der Brildenwärmeslrom (T== 100°C) wird vollstiindig zur Beheizung des 
Desorbers der Kälteanlage genutzt. Da für sämllieh KUhlprozesse (Würzerilckkilhlung, Pro
duktkühlung, Abfuhr der G!l.rungswlinne) Eiswasser verwendet wird. wurde die Temperatur 
im Verdampfer auf _lO oe festgelegt. Damit ergibt sich ein oberes DrucknivC8u von 0,15 bar 
und ein unteres Druckniveau von 0,01 bar. AllS der Desorberleistung von 2.QOOkW und einer 
Kältezahl von 0,59 errechnet sich eine Kälteleistung von 1.200kW (diskontinuierlich) bzw. 
von 336 kW (quasistationär). Demgegenüber steht ein ständiger Gesamtkältebcdarf von 
411 kW. Der Fehlbetmg muss durch eine entsprechende Erhöhung der Desorberleislung aus
geglichen werden. Dazu ist ein Zusatzdampfmassenslrom von 70 kg/h erforderlich. 

Das erzeugte Eiswasser wird auf Grund der zeitlichen Differenz zwischen Bereitstellung und 
Bedarf im Eiswasserspeicher zwischengelagert. Die im Absorber und Kondensator frei wer
denden Wänneströme (1.850kW, 1.350kW) können auf Grund ihrer niedrigen Temperarur 
von 35°C nur noch zur Vorwännung des Waschwassers genutzt werden. Untcr Berücksichti
gung einer minimalen Temperaturdifferenz von 5 K ist cine Erwärmung von 15 "e auf 30°C 
möglich. 

Die Erzeugung von Kälte durch die Brildenwärmenutzung ermöglicht die Einsparung von 
416.000DMJa Kältekosten. Für den zusätzlich benötigten Dampf sind bei einem Dampfpreis 
von 60DM/t im Jahr Zusatzkosten von 23.IOODM zu veranschlagen. Für das KUhlwasser 
werden weitere 40.000 DM (IODM/t) benötigt. Es ergibt sich eine Amortisationszeit der Ah
sorptions-Kälteanlage (Investitionssumme 2.000.000 DM) von 9,4 Jahren. 

Werden die Absorber- und Kondensatorabwärmeströme zur Vorwärmung des Waschwassers 
von 15 oe auf 30°C genutzt ergibt sich eine weitere Einsparung an Heizdampfkosten in Höhe 
von 104.800DM pro Jahr. Ebenso verringern sich die Kosten ftlr das bereitzustellende Kühl
wasser um 9.000DM/a. Die Amortisationszeit sinkt dadurch von 9,4 auf 6,7 Jahre. [4.14, 
4-16] 

4.4.2.3 Landjleischerei .. Mieste" 

Bei dem hier untersuchten Unternehmen handelt es sich um eine Landfleischerei (Fleisch- und 
WUfSlverarbeitung) mit angeschlossenem Agrarbelrieb (ca. 300ha Anbaufläche). Es wurde 
nach Möglichkeiten der Selbstversorgung des Unternehmens mit Elektroenergie (P:60kW 
Motoren, Maschinen, Beleuchtung) und Wärnle bzw. Kälte (Räucherschrank, Tiefkühllager) 
gesucht. Dabei bot sich eine energetische Verwertung von Waldrest- und Durchforstungsholz 
in einem BHKW mit Gasmotor an. Überschüssig erzeugte Eleklroenergic wird in das öffentli
che Energienetz eingespeist. 
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Energieverbrauch+lst-Zustand 

Der Gesamtjahresverbrauch an Elektroenergie des Unternehmens belief sich 1996 auf ca. 
140.000 kWh. Der weitaus größte Teil von 132.000kWh wird ruf den Antrieb der Maschinen 
und Geräte benötigt (Verbrauchsspitze 6OkW). Der Jahceswännebcdarf von ca. II.OOOkWh 
wird durch einen Heizkessel auf Flüssiggasbasis gedeckt. Es entstehen jährliche Elektroener
giekosten von ca. 44.000DM und Flüssiggaskosten von ca. 3.000 DM. 

Vergasungsanlage mit nachgeschaltetem BHKW 

Im Bild 4-/5 sind die einzelnen Module zur parallelen Erzeugung von Strom, Wllnne und 
Kälte dargestellt Die elektrische Leistung des Generators wurde übereinstimmend mit der 
Verbrauchsspitze des Betriebes auf Pt/ "" 60 kW restgelegt. DafUr ist, abhängig vom Feuchte
gehalt und dem Vergaserprinzip, ein kontinuierlicher Holzmassenstrom von 42 bis 75 kg/h 
erforderlich. Für die Aufstellung einer energetischen Gesamtbilanz wird von einem oberen 
Heizwert rur luftgetrocknetes Holz (Feuchtegehalt zw. 15 und 20%) von 15 bis 17,1 MJ/kg 
ausgegangen. 

Bild4-IS 
Schaltbild "Miestc": Holzvcrgasung-BHK W. Wlinnctransfoffilstion 
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Die GesamtbrennstolTkosten ftlr Bringung, Zerkleinerung und Transport bewegen sich ~w i

sehen 41,50DM / mJ ftlr Schichtholz und 6O,ODM/mJ für Hackschnitzel, bzw. zwischen 80 
und 120 DMII. Damit errechnen sich BrennstolTkosten pro Kilowattstunde abhängig vom 
benötigten Holzmassenstrom (42 bis 75 kg/h) und der Holzart von 4,0 bis 19,5 Pfg/ kWh. 

Für die Errichtung einer kompletten Vergasungsanlage ist nach Herstellerangaben von Kosten 
im Bereich von 1.400 bis 2.700 DM / kW auszugehen. Für den vorliegenden Fall bedeutet dies 
Investitionskosten ftlf die Vergasungsanlage von 84.000 bis 162.000 DM. Dazu kommen Ent
sorgungskosten für die anfallende Asche von 12 DM / t Brennstoff (Richtwert). 

FOr das komplette BHKW fallen laut Hersteller auf die elektrische Leistung bezogene Investi
tionskosten von 1.600 bis 4.]00 DM lkW an. Bei der geforderten elektrischen Leistung von 
60 kW ergeben sich Gesamtinvestitionskosten ftlr das BHKW von 96.000 bis 258.0000M. Als 
Richtwert rur die Betriebskosten des BHKW (Personal-, Kapital- und Wartungskosten) kann 
man 7 bis 12% der Investitionskosten einplanen. Es ergeben sich jährliche Betriebskosten rur 
das BHKW von 12.600 bis 50.4ooDM. 

Wärmetransformation zur gekoppelten Erzeugung von Källe und Wärme 

Die den Gasmotor verlassenden heißen Abgase können sinnvoll zum Antrieb von Absorptions
Wärmepumpen verwendet werden. Es wurde von einem Abgaswlirmestrom von i06kW aus
gegangen von dem 50kW im Temperaturbereich von 450 0e (Abgastemperatur) bis 150 0e 
liegen. In den verbleibenden 56 kW Abgaswärme liegen ca. 29 kW als latente Wänne vor, die 
mittels offener Absorptions-Wärmepumpe einer themtischen Nutzung zugänglich gemacht 
wurden. Für den Desorberantrieb ist bei einem Wänneverhältnis c..".] eine Leistung von 15 kW 
notwendig, die zwar als Antriebsleistung dann nicht mehr zur Verftigung steht, aber noch zu 
Heizzwecken verwendet werden kann. Mit der verbleibenden Antriebsleistung von ]5 kW 
wird eine geschlossene Absorptions-W!irmepumpe (NHJ-H20) mit Absorber-Resorber-Kreis
lauf betrieben, die bei einer K!illezahl von &..:>{l,8 eine Kälteleistung von 28 kW (Temperatur
niveau -5 oe ) bereitstellt. Der Prozess wurde so ausgelegt, dass die abzufilhrenden Wärme
ströme gleichzeitig Heizzwecken dienen können (T=90°C). 

Tabelle 4-21: Gesamtw!rmeverMltnis &und exergetischer Wirkungsgl1ld 'l .. 

Holzmassenstrom 42 kg/h 75 kg/h 
EnergieinpUI 216kW 360kW 

Gesamtwärmeverhlltnis 6(thermiseh) 1,13 1,08 

Gesamlwirkungsgrad 'l .. (exergetisch) 0,35 0,25 

Tabelle 4-21 zeigt die berechneten Gesamtwärmeverhältnisse und die entsprechenden exerge
tischen Wirkungsgrade bei verschiedenen Holzmassenströmen. 

Sowohl rur die offene Absorptions-Wärmepumpe als auch rur die geschlossene Wärmepumpe 
ist mit spezifischen Investitionskosten von 1.000 DM /kW Desorberleistung zu rechnen. Mit 
Desorberleistungen von 15kW und ]5kW ergibt sich eine Gesamtinvestitionssumme von 
50.000 DM. 
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Schlussjolgero/lgen 

Die Investitionskostcn der Gesamtanlage (Vergasung, BHKW, Wärmetransfonnation) bewe
gen sich zwischen einem Minimalwert von 230,000 DM und einem Maximalwert von 
470.000 DM . Die jährlichen Gesamtbetriebskosten bewegen sich im Bereich von 18.000 bis 
65.000DM. 

Es zeigte sIch, dass bei einer Vergütung des überschüssig erzeugten Stroms mit 
13.9/ Pfg/kWh eine rentabler Betrieb des BHKW·s möglich ist. Die Amortisationszeiten der 
Gesamlanlage wurden zu 1,9 bis 4,3 Jahren (nur $tromerzeugung) und zu 1,8 bis ],6 Jahren 
(Strom-, Wärme- und Kältcerzeugung) berechnet. [4-13] 

4.4.3 Wärmeiransformation für die Abfallenergieverwertung und 
Encrgieversorgung im Ballungsrli:um 

Die Ve~orgungssituation im Ballungsraum (Abschnitt 4.1) ist in der Regel durch die Existenz 
eines verzweigten Strom- und Gasnetzes durch lokale Heizölversorgung und ein aur Versor
gungsschwerpunkte konzentriertes Femwännenetz charakterisiert. Ähnlich der Versorgung 
von ländlichen Räumen aber mit geringerer Wichtung kommen punktuell rJumspezifisch hin
zu; 

lokale Nutzung von Wind-, Wasser- und Sonnenenergie 

- lokaler Anrall von Abenergie, z. B. Haushalts- und Industriemtll1, K1ä~chlamm, Biogas, 
brennbare Abgase und Abprodukte 

- lokaler Anfall von Abwärme, Z B :'IUS N:'Ihnlngsgiilerprodulc:tion lind _vernrheitung, chemi. 
scher, pharmazeutischer und artverwandter Industrie, Metallurgie und Metallverarbeitung, 
Mtll1verbremlungsanlagen, Wäschereien, Molkereien, Brauereien, Gastronomiebetriebe, 
Oewerbezenlren, Krankenhäuscm, Kläranlagen. 

Filr die EfTektivität der Versorgung mit End· oder Gebrauchsenergien (Tabelle 4-12) gilt im 
Wesentlichen das Gleiche wie im ländlichen Raum. So unterscheidet sich der exergetische 
Wirkungsgrad der dezentralen Elektroenergieerzeugung unwesentlich von dem von Kraftwer
ken. 

Bei der W!lrmeve~orgung ist wie im ländlichen Raum ein hohes Verbesserungspotenzial 
durch die Substitution der noch verbreiteten Direktheizung mit Brennstoffen und Elektroener
gie vorhanden. Zusätzlich zu den bereits genannten effektiven Wärmeerzeugungsverfahren 
kommt im Ballungsgebiet die Fernwärmeversorgung, da sie etwa der EfTektivitat der Nah
wärmeerzeugung mit BHKW·s entspricht. 

Eine wei tere Möglichkeit der efTektiven Wärmeerreugung ergibt sich im Ballungsraum durch 
die vorhandene Vielzahl unte~chiedlicher Abwämlequellen, die es unter Umständen gestattet 
ein zusätzl iches Niedertemperaturabwänncnetz einzurichten. Aur diese Weise könnte versor
gungssieher auf einem im Vergleich zu Erdwänne, Fließwasser oder Außcnlufl relativ hohem 
Temperaturniveau eine Wärmequelle ftir Wännepumpen angeboten werden, die die Voraus
setzung ftir hohe LeistungszifTem und damit ruf eine hohe Effektivität von Kompressions
WlI.nnepumpen ist. 

Für die effektive KliUeerz.eugung kommt zumindest rur den K1imakältebereich zu den bisher 
genannten Strategien die Nutzung von Fernwärme rur den Antrieb von AbsOlplions-Källeanla
gen. 
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Tabelle 4-22: Effektivi!!t der Energleversorgung (Il .. ) 

Energieart Energiewandlungsverfahren exergetischer Wirkungsgrad ('7.,) 

~Iektrocnergie N,U . ___ ~~~6 ____ ----------_.-
Kra fl.- WlIrme-KOJl:plung 0,3 - 0,6 ----
lokale Erzeu~ung aus: Wind, -- _._----~~----._-' 

--e-' - Wasser, - --- O,? ______ . 
Sonne. 0,1 

W",", Eleklroheizung 0,03 
Gas/CI-Hei7.kessel 0,1 .- -
Brcnnwertkesscl 0,1 1 
Block-Heizkraftwerk (BI lKW) 0,36 -- Brennwert-BHKW 0,37 . 

_BHKW. Absorptions-Wlmll:pumpe 0,' 

- ---- K.ompressions. Wilnnepumpe . 0,1 ·0,15 -
~~sloffzclle 0,4 -0,5 -------
Abwlrmenutz.ung 0,3 ·0,7 

Killte Kompres5ions-KlI!te~n lage 0, 1 
'- --

BHKW - Absoptions-Klilteanlage 0,4 

- Abwlrme - Absorplions-Klilteanlage 0,5· ~L.... ____ 
Abwllrme-Dampfslrahler . 0,1-0,3 _____ 

Pe]tierelement 0,05 - 0, ] 

4.4.4 Ausgewählte Beispiele für den Objektbereich " Ballungsraum'" 

Als typische Situationen rur die Abwärmenutzung und die Energieanwendung im Ballungsge
biet wurden folgende drei Anwendungsbereiche herausgearbeitet, rur die die Nutzungsmög. 
lichkeiten von WAnnetransfonnationsprozessen näher untersucht werden sollte 

Abwlirmenutzung im Industriebetrieb mit Hochtemperaturabwänne sm Beispiel eines 
Aluminiumwerks, 

- Abwll.rmenutzung im Industriebetrieb mit NiedertemperaturabwAnne am Beispiel eines 
Chemiebetriebes, 

- umfassende Versorgung eines großen Verwaltungskomplexcs am Beispiel des Reichstags
gebäudes. 

4.4.4.1 Aluminiumwerk 

In dem hier betrachteten Aluminiumwerk werden Aluminiumwalzblcche aus Rohaluminium 
durch Schmelzen und Umgießen hergestellt. Das Aluminiumwerk besitzl eine Verarbeitungs
kapazität von ca_ 530.0oot/a. Beim Herstellungsprozess werden erhebliche Mengen an Ab
wlInnc im Hochlemperaturbereich emittiert. Da eine Wlirmetransfonnation nur mit einer Gas
turbine oder mit einem Dampfkraftprozess möglich ist und sich erhebliche Investitionskosten 
ergeben wOrden, ist eine W!l.nneregeneration zur direkten Hochtemperaturbrennluftvorwär. 
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muog gilnstiger zu bewerten. Da die gesamte im Werk eingesetzte Erdgasenergie bei 
420.000 MWh/a liegt, die zur Erwärmung und zum Schmelzen des Alummiums theoretisch 
benötigte Energie aber nur J67.000MWh/a beträgt, werden demzufolge 253.000MWh/a als 
Abwärme abgegeben. Von diesem theoretischen Abwlirmepotenzial können näherungsweise 
nur 122.000MWh/a technisch genutzt werden, da die restliche AbwämlC Wandverlustc u.li. 
darstellen. AufdeT Suche nach Möglichkeiten der Abwärmenutzung W\Jrde an einem moderne
ren Schmelzofen das ca. 1250°C heiße Rauchgas genutzt, um die Brennluft mit Hilfe einer 
Wannetrllgcrölanlage und eines Gas/Gas-Rekuperators auf ca. IOOODC vorzuwärmen. Das 
Rauchgas kOhlt sich dabei auf 480 oe ab. Bei den älteren Schmelzöfen erfolgt die Luflvor
wännung nur bis ca. 450 oe. Das Abwlinnepolential des Rauchgases reduziert sich dadurch 
von ca. 30% auf ca. 13 %. EIl wurde daher empfohlen, die Brennluftvorwllnnung bei allen 
Öfen von 480 0 e auf I.OOOoe zu erhöhen. Das verbleibende Abwännepotenzial der Rauch
gasströme reicht für eine Substitution des betriebsintemen Heizhauses (ca. 12MW Brenngas
einsparung) aus und stellt eine thcnnodynamiseh und wirtschaftlich sinnvolle Abwämlenut
zung dar. Für die in den Prozessen anfallende Niedertempcraturabwärme gibt es innerbetrieb
lich keine Verbraucher. Eine Nutzung mit oder ohne Transformation scheint nur durch Erwei
terung des Bllanzkreises möglich. 

4.4.4.2 AbdampJnutzung in einem Chemiebetrieb 

Als zweites Beispiel im Objektraum "Ballungsgebiet" wurde ein größerer Chemiebetrieb aus
geWählt. Im betreffenden Unternehmen tritt durch eine einfache Abwertung von überschllssig 
vorhandenem Mitte1druckdampf(220°C. 17,5 bar) aufNiederdruckniveau (145 oe, 3,5 bar) ein 
wirtschaftlicher Verlust von ca. 1,2Mio.DM/a auf. Ocr anfallende Mitteldruckdampf von 
220 0 e und 17,5 bar wird isenthalp auf 188°e und 3,5 bar gedrosselt. Um die vom Dampfnetz 
vorgegebenen Parameter von T= 145 oe und p =3,5 bar ermllen zu können, ist eine zusätzli
che Wassereinspritzung nach der Drosselstrecke erforderlich. Diese Verfahrensweise ist die 
thennodynamische schlechteste aller denkbaren Lösungen, da kein Nutzen gewonnen wird. Es 
wurde deshalb untersucht, wie der überschüssiger Mitteldruckdampf (42 t/h) energetisch am 
günstigsten genutzt werden kann. Dieses ist eine in größeren Chemiebetrieben häufig gestellte 
Aufgabe. 

Es wurden für die drei möglichen Fälle: 

I . Klilteerzeugung 

2. Arbeitserzeugung 

3. Wänneerzeugung 

der vorliegende Bedarf an der jeweiligen Energiefonn, die zur Errichtung und zum Betrieb der 
jeweiligen Anlage entstehenden Kosten und die energetischen und exergelischen Verluste 
untersucht. 

Es zeigte sieh, dass unter den gegebenen Bedingungen eine KlUte - bzw. Wänneerzeugung aus 
technisch/ökonomischer Sicht nicht sinnvoll ist, da ein ausreichend großer Bedarf an Wärme 
bzw. Kälte nicht vorhanden ist. Die Nutzung des Mitteldruckdampfes zur Arbeits- oder Elek
troenergieerzeugung lieferte dagegen erfolgversprechende Ansätze, die In technischen und 
ökonomischen Detailstudien näher untersucht wurden. Folgende Verfahren wurden gewählt: 

I. Gegendruckturbine - Überhitzer - Kondensator 

2. Brenngas - Überhitzer und Gegendruckturbine 
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3. Brenngas - Gasturbine - Überhitzer - Gegendruckturbine 

4. Wärmetransformator . Gegendruckturbine 

5. ZeolithOberhitzer - Gegendruckturbine. 

Turbine mit Überhitzer-Kondensator 

Der Einsatz einer arbeitsleistenden Expansionsmaschine tur die effektive Ausnutzung des 
Mineldruckdampfpotentials ist die einfachste aller bedarfsorientierten Lösungen. Der Dampf 
strömt direkt aus dem Mitteldruckdampfnetz in die Turbine ein. Das zur Vertugung stehende 
Potential rur die Arbeitscrzeugung ergibt sich aus dem Dampfmassenstrom von 42 t /h und den 
entsprechenden Dampfparametem h, '" 2.848 kJ/kg und h) '" 2.760kJ/kg. Die gewinnbare Lei
stung ergibl sich zu P</""1.026kW. Dieser Wert entspricht nur ca. 50% der Leistung, die mit 
einem nonnalen Turbinenbetrieb gewinnbar ist. Diese Betriebsflihrung erweist sich als ther
modynamisch und wirtschaftlich uneffektiv. Durch eine Erhöhung der Frischdampfparameter 
bzw. eine Absenkung der Abdampfparameter lassen sich die auftretenden Verluste reduzieren. 

Bel emem gewählten lsentropen Wirkungsgrad der Turbine von '7 '"' 0,66 würde slch eine Ab
dampfenthalpie von hJ '" 2.648 kJ Ikg ergeben (isentrope Entspannung Ir/o '" 2.545 kJ / kg). Die 
erzeugbare Leistung liegt nUll bei 2.333 kW. Dieser entstehende Abdampf muss durch Millel
druckdampf wieder auf die, vom Niederdruekdampfnetz geforderte Enthalpie von 2.760 Id Ikg 
crhitzt werden. 

Da dadurch ein Teil des Mineldruckdampfes nicht mehr zum Antrieb der Turbine zur Verfil
gung steht sinkt die Turbinenleistung auf P=2.200kW. Für den notwendigen Kondensator 
wurde bei einem Wänneübergangskoeffizienten von BOO W I( m2 K) eine Wärmeübertragungs
fläche von 67 ml crmittelt. 

Brenngas-Überhitzer und Gegendrucklllrbine 

Wie oben erwähnt, ist es ebenso durch Erhöhung der Frischdampfparameter möglich den Wir
kungsgrad der Turbine zu erhöhcn. Dies ist durch Verwendung eines vorgeschaltetcn direktbe
feuertcn Überhitzers möglich. Im Überhitzer wird ein Brenngas verbrannt und die freiwer
dende Wärme zum Überhitzen des Milteldruckdampfes genutzt. Um nach der Entspannung 
den gewünschten Heizdampfzustand zu crreicben, ist die Überhitzung, bei Bcrücksichtigung 
des isentropen Wirkungsgrades der Entspannung und des Drudeverlustes im Überhitzer von 
2 bar (HerstelJerangaben) bis zu einer Temperatur von T = 270"C (hJ -2.971 kJ/kg) zu fUhren. 
Mit dem isentropen Wirkungsgrad von '7~ "' 0,66 ergibt s ich eine Nutzleistung von 
P= 2.464 kW. Die im Überhitzer zu zuflihrende Wännemenge errechnet sich aus der Enthal
piedifferenz von Frisch- und Miueldruckdampfzu 1.437 kW . Auf Grund des sehr großen Un
terschiedes zwischen Überhitzertemperatur To ..... lOOO°C und Frischdampftemperatur 
TD =270"C iSI diese Variante ebenfalls mit erheblichen thennodynamischen Verlusten behaf
tet. Der exergetische Wirkungsgrad wurde zu 'I .. "" 0,39 berechnet. 

Brenngas-Gaslurbine-Überhitzer-Gegendruckturbine 

Die oben genannten Verluste lassen sich durch Einsatz einer Gasturbine mit anschließender 
Nutzung der heißen Verbrennungsabgase zur Dampfilberhitzung deutlich reduzieren. Es wurde 
eine Gasturbine mit folgenden, vom Hersteller garantierten Parametern gewähll: 
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Qr.-w. = 8.000kW, 

Q",,- 5.000kW. 

T",, =560 "C. 

p ... = 2.000 kW. 
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Der Abwännestrom von 5.000kW wurde so gewählt, dass sowohl eine Überhitzung des Mit
leIdruckdampfes auf 270 "C, als auch eine Warmhaltung eines vorhandenen Hochdruckkessels 
gewährleistet ist. Im Überhitzer wird in diesem Fall eine Wärmemenge von 1.540kW benötigt. 
Damit wird in der angeschlossenen Dampfturbine eine elektrische Leistung von P., = 2.754 kW 
gewonnen. Zuzüglich der Gasturbinenlcistung ergibt sich eine elektrische Gesamlleislung von 
4.754kW. Nachteilig wirkt sich der notwendige Einsatz des Brenngases mit einer Feuerungs
leistung von 8.000kW aus. Für die Gesnmtanlage Gasturbine-Überhitzer-Gegendruckturbine 
ergibt sich ein exergetischer Wirkungsgrad von 'l.~ = 0,49. 

WärmetransJormator-Cegendrockturbine 

Die zwei vorhergehenden Varianten besitzen den Nachteil, dass zur Überhitzung des Mittel
druckdampfes eine zusätzliche Energiequelle in Fonn von Brenngas benötigt wird. Mit Hilfe 
des Wlirmetransfonnators ist es ohne zusätzliche Energiequelle möglich Wanne mit einer 
Temperatur von 270 0 e bereitzustellen, die eine Erhöhung der Frischdampfparameter zur Wir
kungsgradverbesserung der Turbine ermöglicht. 

Es wurde ein Wärmctransformationsprozess mit dem StofTsystem NaCI-AICI) ausgelegt, mit 
dem eine Überhitzung von 35t1h Miueldruckdampf möglich ist. 2,1 t/h Kondensat müssen 
abgeftlhrt werden. Die verbleibenden 4,9t/h Dampf fallen bereits wahrend des Wärmetrans
formationsprozesses auf Niederdruckniveau an. Die mit diesem Prozess gewinnbare Leistung 
der Turbine beträgt 2.048 kW. Der exergetische Wirkungsgrad steigt auf 0,53. [4-15] 

Zeolithiiberhitzer - Gegendrockturbine 

Zeol ithe verfugen gegenüber Wasser Uber eine sehr hohe Adsorptionsflihigkeit. Bei der Ad
sorption von Wasserdampf in eine Zeolithschüttung wird eine Wärme frei, die ca. 30% über 
der Kondensationsw!irme liegt. Die Verwendung einer Zeolithschüttung zur Überhi tzung des 
Mineldruckdampfes ist damit prinzipiell möglich und wurde nöher untersucht. Dabei strömt 
der Mitteldruckdampf über die Zeolithschüttung, wobei ein Teil des Dampfes adsorbiert wird, 
und die dabei freiwerdende Adsorptionswärme den restlichen Anteil des Miucldruckdampfes 
überhitzt (Bild 4-l6). Eine Regenerntion des beladenen Zeoliths ist durch eine Druckabsen
kung odcr eine Tempcraturerhöhung mögl ich. Es zeigte sich, dass eine Überhitzung des Mit
teldruckdampfes auf 270 0 e und eine anschließende Regeneration des Adsorbers auf Nieder
druckniveau (3,5 bar) und der Kondens8tionstemperatur des Miue1druckdampfes T J:O/>d '" 205 oe 
nicht möglich ist. 

Bei einer Regeneration des Adsorbers mit dem gleichen Mitteldruckdampf ist nur eine Ober
hitzungstemperatur von 230°C erreichbar. Nur dann entspricht der, bei der Regeneration aus
tretende Dampf, den geforderten Parametern des Niederdruckdampfnetzes. Damit können 
37,8 t/h überhitzter Dampf bereitgestellt wcrden. Mit diesen Dampfparameiern ergibt sich eine 
Leistungsabgabe der Turbine von P«'"'2.156kW bei einem exergetischen Gesamtwirkungs
grad von 0,53. Zur Desorption von 1,0t/h Wasser werden 3,Ot/ h Dampfbenötigt. 
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Nllchteilig wirkt sich bei diesem Verfahren die - wenn auch geringe - Abnahme der Sorptions
flihigkeit des Zeoliths mit zunehmender Zahl der Be- und Entladezyklen aus. 

Schlussfolgerungen 

Es zeigte sich, dass die Turbine mit Überhitzer-Kondensator und die Turbine mit vorgeschal
leiern Wärmetransformationsprozess die themJ(xlynamisch günstigsten Lösungen darstellen 
('1~ -0,54 bzw. '107"'0,53). 

Für eine ökonomische Bewertung der einzelnen Varianten wurde die Amortisationszeiten der 
Anlagen bei 3 verschiedenen Brenngaspreisen (0; 1,2; 2,2Pfg/kWh) berechnet (s. Tabelle 
4-23). 

Tabelle 4-23: Amortisationszeit bei verschiedenen Brenngaspreisen 

". Amortisatioszeit bei Brenngaspreisen von 

OPfg/kWh 1,2Pfg/kWh 2,2 Pfg/kWh 

Turbine, Überhitzer-Kondensator 0.544 2,04 a 0,82 a 0,5511 

Brenngas-Überhi\2er -Turbine 0,397 1,61 a 2,3 • 3,5 • 
Gastutbine-Übemitzer-Turbine 0,49 2,0 • 3,32 a 7,3 • 
Wlinnetransformat(W 0,531 5,26 a 2,0 • 1.32 a 

Zeolithüberhitzc:r 0,53 1.79 a 1,37 a 0,' • 

4.4.4.3 Parlaments- und Regierungsviertel im Spreebogen Berfin 

Die Verlegung des Sitzes der Bundesregierung und des Bundestages nach Berlin wllr mit einer 
Reihe von Umbau- und Neubaumaßnahmen am Reichstagsgebäude und an dem übrigen Ge
bäudekomplex. verbunden, die auch eine Neukonzipierung der Energieversorgung beinhaltete. 
Bei der Geslalrung der Energieversorgung und -verwendung des Regierungsvienels am 
Spreebogen und speziell des Reichstagsgebäudes sollte der politischen Bedeutung entspre-
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ehend ein :rukunftsweisendes, umweltpolilisch verantwortungsvolles und energetisch vorbild
liches Konzept verwendet werden. Die Kernpunkte dieses Konzeptes decken sich in hohem 
Maße mit den Zielstellungen einer auf die Minderung themlodynamischer Verluste und auf 
N::achhaltigkeil ausgerichteten Enlropiewirtschafl und bestehen in 

- der Reduzierung der Kohlendioxidemissionen infolge des Verbrauchs fossiler Energieträ
ger, 

- der energetisch vorteilhaften architeklOnischen und technischen Gestaltung der Gebäude, 

- der Integration effekliver Energiewandlungsprozesse wie Wänne-Krafl- und Wänne-
Kraft- Kälte- Kopplung, 

- einer hohen Wirtschaftlichkeit und einem hohen Kopplungsfaktor der Wärme- Kraft
Kopplung durch Anwendung saisonaler Speicher, 

- einer hohen Versorgungssicherheit durch Anwendung mehrerer unabhängiger Versor-
gungssysteme. 

Diese Zielstellungen konnten nur mit Hilfe eines Verbundsystems und der komplexen Versor
gung des Reichstagsgebäudes, des Paul-Löbe-Hauses, des Marie-Elisabeth-Ulders-Hauses 
und des Jakob-Kaiser-Hauses, bei Integration des Bundeskanzleramtes, mit den drei wichtigen 
Energieträgern Elektroenergie, Wlirnle und Kälte erfUlit werden. 

FOr die Systemgestaltung sind der jährliche Energiebedarf und der maximale Leistungsbedarf 
dieser drei Energieträger die entscheidenden Einnussgrößen. Dabei ergeben sich fUr den aus 
den ersten vier Gebäuden bestehenden Versorgungskomplex die in Tabelle 4-24 angegebenen 
Wene. 

Tabelle 4-24: Energiebedarf des Versorgungskomplexes um das Reichstagsgebliude 

Jährlicher Energiebedarf Maximaler uistungsbcdarf 

Elektroenergie 20GWh/a 8,6MW ---- -
WAnne 15,6GWh/a 12,6MW 

~lte 3,8GWh/a 7,9MW 

Die dem Versorgungskonzept zugrunde liegende Zielstellung der effektiven Verwendung 
eines möglichst großen Anteils an regenerativen Energieträgern kann durch Stromerzeugung 
mil einem BHKW und Nutzung der BHKW-Abwänne zur Versorgung mit Wärme und Kälte 
am besten erfüllt werden. Dementsprechend ergibt sich ftIr die einzelnen Energieträger die 
nachfolgend dargestellte Situation. 

Elektroellergieversorgung 

Die Grundlast der Elektroenergieversorgung übernehmen die in zwei verschiedenen Gebäuden 
installienen BHKW-Stationen mit je vier Motorblöcke und einer elektrischen Leistung von 
jeweils 4x400kW. Die acht BHKW-Blöcke sind rur den Betrieb mit pnanzenölmethylesler 
vorgesehen und ermöglichen deshalb eine vollständige Versorgung mit regenerativen Ener
gieträgern, gestatten aber andererseits auch den Einsatz von fossilem Dieselkraftstoff. Wegen 
des Vorhandenseins von saisonalen Wamlcspeichem ist eine stromgefilhne Betriebsweise 
möglich, die zu einer wil1schafilich günstigen VollIaslstundenzahl von 5.000h/a filhrt. 
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Aus Gründen der Versorgungssicherheit und der Deckung der Spitzenlast sind zwei unabhän_ 
gige 10kV-Einspeisungen aus verschiedenen 110 kV-Nctzen vorhanden. 

Auf 4.5OOm2 Dachfläche wurden zur Demonstration der Photovoltaik entsprechende Solar
zellen mit einer Leistung von 380kW installiert, die jedoch mit 314MWh/a nur 1,3% der 
Gesamtelektroenergie erzeugen. 

Wärmeversorgung 

Bei der installierten BHKW-Leistung von 3.200kW und einer StromkennzifTer von 0.5 bis 0.7 
ergibt sich bei einer VolIlaststundenzahl von 5.000 Stunden im Jahr theoretisch eine jährliche 
Abwärme von bis zu 23 GWh, die rur die Versorgung mit Wärme und Kälte zur Verfilgung 
steht. Obwohl das den Wärmebedarf weit übersteigt, ist eine nahezu vollständige Versorgung 
nur durch den Einsatz eines leistungsstarken saisonalen Speichers möglich. Der Abwännean
fall der beiden BHKW-Stationen bei Volllastbetrieb erreicht nur eine Leistung von 4,6MW 
und ist damit nur ein Bruchteil der hohen LeJstungsspitze des Heizwärmebedarfs im Winter 
von 12,6MW. Zur Speicherung der BHKW-Abwärme wurde erstmals in Deutschland in ca. 
300m Tiefe ein Aquifer-Pendelspeicher angelegt., in dem Solewasser mit einem Salzgehalt von 
29 gl! und einer natürlichen Temperatur von 20 oe auf 70°C aufgeheizt gespeichert wird. Der 
energetische Speicherwirkungsgrad des Aquiferspeichers erreicht 60%. Die ausgespeicherte 
Wärme mit bis zu 65°C wird direkt oder über Absorptionswärmepumpen in das Heizungsnetz 
eingespeist. Die Einspeicherleistung beträgt 5,8 MW, die Entnahmeleistung erreicht 3,25 MW . 
Die auf diese Weise verfügbare Gesamtheizleistung liegt entsprechend mit ca. g MW deutlich 
unter dem maximalen Leistungsbedarfvon 12,6 MW. Zur Versorgung dieser Verbrauchsspitze 
sind weilerhin Kompressionswll.rmepumpen und Spitzenkessel installiert, die jedoch nur einen 
geringen Beitrag zur Heizwll.nnebereitstellung leisten, ca. 10%. 

Eine solarthemlische Wännenutzung war nicht möglich, weil dieser Wärmeanfall sich mit der 
Oberschusszeit der BHKW-Abwärme deckt. 

Kälteversorgung 

Der Versorgungskomplex ist durch einen relativ hohen Klimakältebedarf gekennzeichnel. Die 
allgemeine Feststellung, dass Kälte nur mit Hilfe von Kreisprozessen erzeugbar ist, silt für 
Klimakälte nur bedingt. Diese Klimakälte liest in den Wintermonaten im Bereich der Außen
temperaturen und kann somit in saisonalen Speichern aufgenommen und an den heißen Tagen 
der Sommermonate zur Verfügung gestellt werden. Diese sehr effektive Methode der Klima
klI.lteversorgung ist in Deutschland erstmalig rur das Parlaments- und Regierungsviertel im 
Spreebogen zur Anwendung gekommen. Ca. 55 % des Kältebedarfs werden aus saisonalen 
Speichern in 20 bis 50 m Tiefe im Grundwasserbereich entnommen und über ein KIlltenetz auf 
die einzelnen Gebäude verteilt. In den Wintennonaten wird bei Außentemperaturen unter ooe 
das Aquiferwasser von der natürlichen Temperatur von 10 oe auf 5 oe abgekühlt und sIeht im 
Sommer mil einer Temperatur von 6°e für die Versorgung des Kühlsystems zur Verfügung. 
Bei einer maximalen Förder- und Injektionsrate von 300ml /h beträgt die maximale Kahllei
stung des Aquiferspeichers etwa 3,5 MW. 

Weitere 40% der Klimakälte werden mit Hilfe von BHKW-Abwänne, die im Sommer im 
Überschuss vorhanden ist und anderenfalls gespeichert werden müsste, in Absorptionskältean
lagen erzeugt. Nur ca. 5 % des Kältebedarfs werden mit Elektroenergie in Kompressionskälte
anlagen bereitgestellt. 
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Beurteilung des Energieverbllfldes 

Wie beabsichtigt. wurde das Parlamcnts- und Regicrungsvicrtel im Spreebogcn mit modemen 
und effektiven Verfahren der Energiewandlung und Wärmctransfonnation ausgeTilstet. Die 
Kombination von Blockheizkraftwerken auf der Basis von Pflanzcnö]methylester mit Wärme
Kraft-Kopplung bzw. Wärme-Kraft-Kälte-Kopplung und Nutzung saisonaler Aquiferspeicher 
ruf Abwänne und Winterkälte verbindet die Minderung von Kohlendioxidemissionen durch 
Einsatz regenerativer Energieträger und die Minderung der Enlropieproduktion durch ratio
nelle Energieversorgung und -verwendung. So werden mit einer installierten BHKW-Leislung 
von 37% des maximalen Leistungsbedarfs 82% der Jahresarbeit, 90% der Jahresheizwärme 
und 40% der KJimakälte erzeugt. Weitere 55% der Klimakälte werden abgesehen von der 
Pumpleistung ohne thermodynamischen Aufwand unter Nutzung der schwankenden Umge
bungsparameter, d.h. ohne zusätzliche Entropieproduktion zur Verftigung gestellt. Damit er
reicht der exergetische Wirkungsgrad des komplexen Versorgungssystems bei Beachtung der 
Spitzenlastwärmeerzeugung hervorragende Werte von 30 bis 35 %. Auch die Wirtschaftlich
keit des Versorgungssystcms gegenüber einer alternativen Voll versorgung mit Elektrocnergie 
und Fernwärme durch ein EVU ist gegeben und selbst flir den Einsatz von Pflanzenölmethyl
ester noch gleichwertig. In diesem Falle wird eine Reduzierung der Kohlendioxidemissionen 
um bis zu 60 % erreicht. 
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4.5 Beispiele für Versorgungssys teme im Energieverbund 

Um einen Eindruck von der Primärenergieeinsparung zu vennitteln, die mit dem Übergang auf 
ein Versorgungssystem im regionalen Energieverbund möglich ist, wird das im Abschnitt 3.7 
dargestellte Konzept auf zwei der eingeftlhrten Objektbereiche angewandt. Ein dritter Objekt
bereich be rassl sich mit Industieansiedlungen bzw. Gewerbegebieten und zeigt die dort gege
benen Möglichkeiten des Energieverbundes. 

4.5. t Ländlicher Raum mit Ballullgszentren 14·61 

Für den im Abschnitt 4.3 charakterisierten ländlichen Raum mit Ballungszentren lässt sich ein 
exergelischer Gesamtwirkungsgrnd berechnen. wenn die erzeugten Nutzenergien exergetisch 
bewertet und aur den gesamten Primürenergieaufwand bezogen werden. Dabei wird Primär· 
energie näherungsweise mit Exergie gleichgesetzt. Es ergibt sich ein Zahlenwert von ( - 0.233. 

Dies ist so zu interpretieren, dass dieselben Nutzenergien prinzipiell mit nur 23,3 % des lat
sächlichen Primärenergieaufwandes erzeugt werden können. 

Ein exergetischer Wirkungsgrad von I ist bei realen Energiesystemen nicht erreichbar. Das 
hier realisierte Energiesystem ftir einen ländlichen Raum mit Ballungszentren ist allerdings in 
Bezug aur seine Entropiewinschaft deutlich verbesserungsfähig. Von den in Abschnitt 3.6 
dargestellten Elementen eines Versorgungssystems im regionalen Energieverbund werden 
dazu die Elemente GuD-Heizkraftwerk und elektrische Wännepumpen eingesetzt. Das GuD· 
Heizkraftwerk ist ideal isiert als abwännefrei angenommen. vgl. Abschnitt 3.6. Mit einem Wir· 
kungsgrad des W1innetransports von 0,9 hat es eine Stromkennzahl von (1KW" = 1,11 bei einem 
elektrischen Wirkungsgrad von 'l.t.KWJ',;-0,5. Für die elektrischen Wärmepumpen wird eine 
mittlere Leistungszahl von C'" 2,88 angenommen. 

Die jahresgemitte1te BedarrsslTomkennzahl des betrachteten Objektbereiches hat einen Wert 
von (1 = 0,636. Der eleklTische Wirkungsgrad der Elektrizitätsversorgung im bestehenden Sy· 
stem hat einen Wert von 'l~K"'K =0.40. Der energetische Kesselwirkungsgrad beträgt 'l" =0,75, 
wobei dieser Wert im Sinne einer Heizzahl a.uch die Stillstandsverluste und die Verluste der 
Wännevertcilung errassen soll. 

Mit diesen Daten lassen sich ftir die ja.hresgemittelte Bedarfsstromkennzahl Zahlenwerte tur 
die Primärenergieeinsparung bei Übergang zu einem Versorgungssystem im regionalen Ener
gieverbund berechnen. Setzt man ausschließlich GuD-Heizkraftwerke und Spitzenkessel ein, 
so ergibt sich eine Absenlmng des Primll.renergiebedarfs auf 

(mBHwlKwK+SK ",0.576. 

(riIBH"hST 

Wenn auch die exergetisch ungünstigen Spitzenkessel durch elektrische Wännepumpen sub
stituiert werden, ergibt sich eine Absenkung des Primärenergiebedarfs auf 

(mBHw)KWK+WP =0,500. 

(rilBHuJrsr 

Die gerorderten NUizenergien dieses Objektbereichs können somit bei Übergang zu einem 
Versorgungssystem im regionalen Energieverbund bei heute verfUgbarer Technologie wie 
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GuO-Heizkraftwerken und elektrischen Wärmepumpen mit nur 50% der tatsächlich einge
setzten Primärenergie erzeugt werden. 

Das oben ennittclte Einsparpolcnzial der integrierten Strom- und Wänneeraugung im Ver
gleich zum jetzigen Versorgungssyslcm von ca. 50% gibt einen Jahresmittelwen wieder. Um 
die zeitliche Verteilung des Strom- und Wärmebcdarfs berücksichtigen zu können. werden die 
geordneten lahresdauerlinien des Strom- und Niedertemperaturwll.rmebedarfs rur das Versor
gungsgebiet herangezogen. Der zeitliche Verlauf des Bedarfs an Raumwänne wird dazu Ilber 
die Gradtagszahlen der Stadt Bocholt berechnet. Dabei wird zugrundegelegt, dass an den Ta
gen, an denen die Tagesmitteltemperatur grOßer als 15 oe ist, kein Wärmebedarf ruf Raum
wärme besteht. Der Wärmebedarf zur Wannwassererzellgllng bei Tariflrunden wird verein
facht Obers Jahr hin als konstant angenommen. Mit 8.760 Jahresvollbenutzungsstunden ergibt 
sich eine konstante Leistung zur Warmwassererzeugung von 57,5MW. Der zeitliche Verlauf 
des Niedertemperaturwll.rmebedarfs der Sondervertragskunden wird als gewichtetes Mittel aus 
den Jahresdauerlinien von drei detailliert betrachteten Betrieben im Untersuchungsgebiet er
zeugt. Eine geordnete lalrresdauerlinie des Strombezugs ist aus Daten der Stadtwerke Emme
rich entwickelt worden, indem die geordneten Dauerlinien der Monate Januar bis Mitte Juni 
1997 auf ein ganzes Jahr hochgerechnet wurden. Die lahresdauerlinie des Stromverbrauchs 
beinhaltet sowohl den Verbrauch der Tarißrunden als auch den Verbrauch der Sondervertrags
kunden. Tabelle 4-15 zeigt die Jahresenergiemengen, den höchsten Energiestrom sowie die 
Jahresvollbcnutzungsstunden der verschiedenen Dauerlinien. 
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Die auf Grund der Angaben in Tabelle 4-25 errechneten l ahresdauerlinien zeigt Bild 4-17. Bild 
4-18 zeigt die geordneten lahresdauerlinien des gesamten Niedertemperaturwärmebedarfs und 
des Strombedarfs. Für den Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung zur Energieversorgung ist die 
Bedarfsstromkennzahl G von entscheidender Bedeutung. Diese wird aus dem Strombedarf und 
dem N ieder1emperaturwärmebedarf rur jeden Tag berechnet und ist in Bild 4-/9 dargestellt. 
Man erkennt, dass die Bedarfsstromkennzahl G Werte zwischen 0,3 und 2,0 annimmt. Die 
geordnete Jahresdauerlinie der Bedarfsstromkennzahl 0 aus Bild 4-/9 stcllt auch bei Berück
sichtigung der Tagesschwankungen das reale Verhältnis des Strom- und Niedertcmperatur
wärmebedarfs eines Jahres im zeitlichen Detai l mit hinreichcnder Genauigkeit dar. 

Tabelle 4-25: Angaben zu den Parametern der Jahreidauerlinien 

Nutzenergie Jahrel;energicmenge Jahreshöchstcner- lahresvol!benut-
in GWhia giestrom in MW zungsstund. in h / a 

Raumwlirmc dcr Tarifkundcn 2.430 LlOS 2.200 
WannwIsser der Tarifkundcn 504 " 8.760 
Niedertemperaturwll.rmebedarf 91' 145 6.350 
der So_ndervertragslrunden 
Strombedarf (Tarif- u. Sonderver- 2.450 408 6.010 
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Bild4-19 
GWfdnc!c Jahresdauerlinie der ßedarfsSlrornkcnnzahl 

Bei der Entwicklung einer konkreten zeillichen Einsatzplanung der technischen Komponenten 
rur die Versorgung des Untersuchungsgebietes mit einer integrierten Strom-lWämleerzcugung 
ist zu beachten, dass ein großer Teil des Unlersuchungsgebietes nur sehr dOnn besiedelt ist. 
EIße Auswertung der 139 Siedlungszellen ergibt, dass 39 Siedlungszellen nicht ruf eine zen
trale WAnneversorgung in Betracht kommen. Det Anteil des W!rmebedarl's dieser 39 Streu
siedlungen am gesamten Niedertemperatul"lY!irmebedarf im Untersuchungsgebiel betrtlgt 
8,5 %. Im exergetisch optim ierten Versorgungssystem soll der WlI.nnebedarf dieser Streusied
lungen mit dezentralen, elektrisch betriebenen WArmepumpenheizanlagen gedeckt werden. 1m 
Folgenden wird daher angenommen, dass zu jeder Jahreszeit 10% des gesamten Niedemmpe
mturwännebedarfs durch dezentrale Wllrmepumpen bereitgestellt werden müssen. Die übrigen 
Verbmucher befinden sich in verdichteten Siedlungen oder im direkten Einzugsbereich der 10 
Städte und Gemeinden im Untersuchungsgebiet. Sie beanspruchen 90% des gesamten Nieder
tempemlurwlnnebedarfs. Die Versorgung dieser Verbmucher mit Niedenempemturwänlle soll 
über nächendeckende Wlnnenelze erfolgen. Die Grundversorgung wird hierbei dureh eine 
Femwänncauskopplung bei 70°C aus GuD-Heizkraftwerken sichergestellt. Der dadureh nicht 
abgedeckte Wllnnebedarf wird durch Großwmnepumpenanlagen beigesteuert, welche Ober 
dasselbe WlI.nnenetz die Verbmucher beliefern. Diese GroßwAnnepumpenanlagen ersetzen bei 
der integrierten Strom- und Wänneversorgung die bei einer herkömmlichen Femwlrmeversor
gung rur Leistungsspitzen notwendigen Heizwerke. Der Voneil der integrierten Wanneversor
gung durch KWK-Ahwll.nne und Großwlrmepumpenheizanlagen liegt In einer exergetisch 
optimalen Strom-lWllrmeerl.eugung rur unterschiedliche Bedarfsstromkennzahlen. 
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Bild 4-20 
Deckung des Wämu:bedarfs 
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Bild4-21 
ElektTOenergiebcdarf 
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Bild 4-22 
Jalue$dauerlinic der Stromcrzetlgung 

Für das betrachtete Versorgungsgcbiel zeigt Bild 4-20 die geordnete Jahresdauerlinie des 
Wärmeleistungsbedarfs und seine Deckung durch KWK-Anlagen. Großwllnnepumpenanlagen 
sowie dezentrale Wämlcpumpen. Man kann sehen, dass der durch die KWK-Anlagen zur 
Vcrrugung zu stellende Wärmeleisrungsbedarfim Laufe eines lahres in etwa zwischen 60 MW 
und 600 MW schwankt. Dasselbe Verh!lltnis zwischen maximalem und minimalem Leistungs
bedarf wird in jedem einzelnen Versorgungszcntrum auftreten. Um diesen Wännebcdarf dck
keß zu kOnnen, müssen in jeder Stadt/Gemeinde mehrere der GuD-Hcizkrafiwerke in mög
lichst kleinen und unterschiedlichen Leislungsklassen installiert werden. Bild 4-2/ stellt die 
geordnete Jahresdauerlinie des elektrischen Leistungsbedarfs, unterteilt in den Netto-Strombe
darf, den Strombedarf fiir Großwlnnepumpenheizanlagen sowie den Strombedarf ffir dezen
trale Wlrmepumpenheizanlagen, dar. HIer entspricht der NettO-SlrOmbedarf dem SlrOmbedarf 
des Untersuchungsgebietes aus Bild 4-17. Der Netto-Sttombedarf bezeichnet folglich jenen 
Strom bedarf, welcher ohne Einsatz von Wlrmepumpen im Untersuchungsgebiet benötigt wird. 
Schließlich zeigt Bild 4-22 die geordnete lahresdauerlinie der Stromerzeugung, unterteilt nach 
Eigenstromerzeugung in den KWK-Anlagen und nach Fremdstrombezug durch das überregio
nale Stromnetz. 

!Xr Anteil Fremdstrombezug kommt dureh die Unterschneidung der Strombedarfslinie durch 
die Wlnnebedarfslinie zustande. siehe Bild 4-18. Die Bedingung, dass die in den KWK-Anla
gen erzeugte W~e vollständig genutzt werden soll, filhrt dazu, dass im Bere1ch 250 bis 365 
Tage der Strombedarfnicht mehr vollständig aus den KWK-Anlagen zu decken ist. Hier muss 
folglich Fremdstrom bezogen werden. Die Bedarfsstromkennzahl erreicht vorwiegend beim 
Tagesgang eines sehr wannen Tages SpIlzenwerte. 

r 
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Durch Integration Ober die jeweiligen Flächen können die Jahresenergiemengen der verschie
denen Versorgungsanlagen berechnet werden. Tabelle 4-16 zeigt die prozentualen Antei le der 
verschiedenen Versorgungsanlagen. 

Tabelle 4-26: Jahresenergiemengen der verschiedenen Versorgungsanlagen 

Stromerzeugung Anteil in% Wännebedarf Anteil in % 
Erzeugung in KWK-Anlagen 94,] K'YK-An~~gen 64,6 

Fremdstrombczug ',7 Deun~le t.yllmtepümpen 1O,~_ 
rs~mme Stromencugung 100,0 Großwärmepumpenheizanlagen 25,4 __ 

Strombedarf Anteil in% Summe Wärmebedarf 100,0 

Netto-Strombedarf 83,8 

Dezentrale Wärmepumpen 4,6 
Großwllrmepumpenheizanlagen 11,6 

Summe Strombedarf 100,0 

""" 
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Tage pro Jahr 

Bild 4-23 
Primarenergiebcdarf verschiedener Versorgungsstrukturen 

Bild 4-Zl zeigt den Primärenergiebedarf dieser integrierten Kraft-Wänne-Kopplung mit Wär
mepumpeneinsatz und Wärmenetzen im Vergleich zu einem System aus Kraft-Warme-Kopp
Jung mit Heizwerken und der jetzigen Versorgung. Die Primärenergieerspamis beträgt 50% 
bzw. 41 %. Insgesamt werden durch das exergetisch optimierte Versorgungskonzept ca. 
6 MWh/a an Abfallwärme vcnnieden. 
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4.5.2 ß allungsraum 14-171 

Ähnlich wie ruf den ländlichen Raum mit BaJlungszclllren, so Hisst sich auch ruf einen BaI· 
hmgsraum eine Primärenergieeinsparung beim Übergang von einer bestehenden zu einer nach 
den Prinzipien der Entropiewinschaft gestalteten Energieversorgungsstrukrur ermitteln. Als 
Beispiel des BaJlungsraurnes Induslriegroßstadt kann wiederum Duisburg dienen, dessen End
energieprofil einen Niedenemperarurwännemarkt von 4.860GWh/a und einen Strommarkt 
von 2.138GWh/a au rweist. Im Gegensatz zum ländlichen Raum haben Ballungsr!lume in der 
Regel bereits heute Energiesysteme mit einem begrenzten Antei l an Kraft-Wärme-Kopplung 
und Fernwärme. In Duisburg liegt der Femwärmeanteil an der Raumwanneversorgung bei ca. 
20%. Die bestehenden Heizkraftwerke werden allerdings überwiegend in Kondens3lionsbe
trieb gefahren, wobei sich ein mittlerer elektrischer Wirkungsgrad von ~"KJ"': => 0,342 mit einer 
mittleren Stromkennzahl von O"KII"X=2,66 ergib!. Die dezentralen Heizkessel haben einen Wir
kungsgrad von ~K '" 0,80, für das zentrale Heizwerk gilt unter Berücksichtigung der Wärme
verluste bei der Verteilung ebenfalls ~K=0,80. Dieses Energiesystem ist nun insofern nach den 
Prinzipien der Entropiewirtschaft verbesserungsilihig, als der KWK-Anteil erhöht und der 
Anteil der dezentralen Kessel und Heizwerke letztlich durch Einsatz elektrischer Wänncpum
pen eliminiert werden kann. Das neue Energiesystem ist Wieder durch die Parameter 
~".KWK =0,5, O"UK - 1,1 1 und &11',,= 2,88 gekennzeichnet. 

',~ .,-
',~ 

0.100 

.,~ 

-----• --- _ .. 
~ " .. • 

o.~oo 

.,.. 

.~ 

0.'0(1 

.,~ 

'," ',00 ',00 

Bild 4-24 

-
I 

------

. - _. ---_._-

'00 ',00 ,. <,00 

___ 1 _-

',00 _,00 

Relativer Primllrenergieverbrauch als Funktion der BedarfsslI"Omkennzah! rur Duisbtlrg 

'0.0(1 

Mil diesen Daten lässt sich die relative Primärenergieeinsparung durch das neue System über 
der Stromkennzahl des Bedarfs auftragen, vg!. Bild 4-24. Die Linie PE/PE' '" 1,0 (also keine 
Einsparung) kennzeichnet das bestehende System In Duisburg, mit seiner Fernwänneversor
gung und der bestehenden ErzeugungslruktUr. Der Ersatz der bestehenden Heizkraftwerke 
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durch moderne GuD+AnJagen und die volisUindige Abdeckung des Raumwärmemarktes durch 
Femwämlc fUhrt auf die gestrichelte Linie. Sie zeigt den typischen Verlauf mit maximaler 
Primllrencrgieeinsparung rur CI - ClKII'/( und abnehmender Primärenergieeinsparung rur CI < CI/(H'fI: 

auf Grund der Zunahme an Heizwerk-Wärme. Substituiert man den Heizwerkanteil durch 
elektrische Wärmepumpen, so gelangt man zu der strichpunktierten Kurve. Sie liefert eine 
deutl ich höhere Primlirenergieeinsparung, da nun Wärme im Gegensatz zum entropieproduzie_ 
renden Heizkessel durch elektrische Wärmepumpen mit effizient erzeugtem Strom produziert 
wird. Für CI > ClKII'K fallen heide Systeme zusammen. 

Tabelle 4-27: Strom-Wlirmc-Matrix rur Duisburg (Haufigkeit in h/ a) 

Wlrmebedufin MW ,-
Stunden ",GW!> 

2.064 1.401 1.180 1.032 883 731 390 « 2 '" 236 118 
<83 10 0 .. " 0 0 0 0 0 0 0 ,,. 60 
«2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• 40' 30 '" 8J '" '10 " 22 JO 0 0 0 "" 217 
> 36' 0 0 ., 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

j Jll J6 128 IJ] 163 2ll "" 2J9 8" 0 " " 1.284 '" 281 " 1S9 8J ISO '" m '" 3" 130 178 320 2.749 7H 
E 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g 

20' 0 26 0 41 90 '" 8J 168 "3 ". 9<0 2.287 '60 ~ 

16' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

'" 0 0 0 0 0 0 0 10' '20 .20 3JO 1.776 21< 
Stunden 96 ." "7 l63 926 83' '" 730 993 1.254 1.790 8760 2.138 -- 198 623 '" '" 81' 627 '" 112 Jll 296 211 4.860 :>< ", GWlI 

Die relative Primlircnergieeinsparung als Funktion der Bedarfsstromkennzahl kann schließlich 
mit dem Energiebedarfsprofil zu einer tatsächlichen Primärenergieeinsparung eines betrachte
ten Objekthereichcs umgerechnet werden. Tabefle 4-27 zeigt die Strom-Wärme-Matrix rur 
Duisburg. Hier ist der Strombedarf und der Wännebedarf, jeweils in MW, in seiner zeitlichen 
Verteilung dargestellt. Aus diesen Daten lassen sich geordnete Jahresdauerlinien des Strom
und Wärmebedarfs darstellen, vgl. Bild 4-25. Das Verhältnis dieser Dauerlinien ist die Strom
kennzahl des Bedarfs, die damit in ihrer zeitlichen Verteilung bekannt ist. Die relatiye Primär
energieeinsparung durch Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung mit fortschrittlichen GuD-Heiz
kraftwerken beträgt 27%. Wenn die bei dieser Struktur noch erforderlichen Heizwerke durch 
elektrische Wärmepumpen substituiert werden, dann lässt sich eine relative Primärenergieer
spamis Yon 45 % erreichen. Dies zeigt, dass auch typische bestehende Energiesyteme in Bal
lungsräumen mit bereits existierendem Femwänneanteil durch Übergang auf die Prinzipien 
der Entropiewirtschaft erheblich verbessert werden können. 
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Geordnete Jahresdauerlinie ruf WlI.rme und EJektroeucrgie in Duisburg 

4.5.3 Gewerbegebiete mit Industriebetrieben 

_JOl·w ...... 

~~-

-

Die konventionelle und anlagentechnisch besonders einfache Fonn der Energieversorgung von 
Industriebetrieben besteht im Fremdsrrombezug und in der WlI.rmeerzeugung in Warmwasser-, 
Heißwasser- oder Dampfkesseln. Diese LOsung ist in Bezug auf Primärenergieverbrauch und 
Umweltschutz grundsätzlich nicht optimal, da sie die Vorteile der Kraft-Wärme-Kopplung und 
der externen Nutzung industrieller Abwärme nicht nutzt. Einzelne Betriebe haben häufig eine 
Größe und Bedarfsstruktur. die ruf eine Kraft-Wärme-Kopplung nicht geeignel ist. Durch 
EnergieverbundJösungen hingegen, bei denen sich mehrere Betriebe in Bezug auf ihre Wär
meversorgung und ggf. ihre Stromversorgung zusammenschließen, kann das Potenzial der 
Kraft-Wärme-Kopplung sowie das der Abwännenutzung auf Grund von Skalen- und Gleich
zeitigkeitseffekten grundsätzlich gesteigert werden [4-18}. Damit werden Primärenergiever
brauch und Umweltbelastung verringert. Angesichts der komplexen Anlagentechnik ist aller
dings die Frage der Wirtschaftlichkeit offen und muss durch die vergleichende Wirtschaft
lichkeitsanalyse von alternativen Varianten geklärt werden. Insbesondere verringern Ver
bundlOsungen die Flexibilität, mit der bei EinzellOSungen auf Schwankungen im Bedarf rea
giert werden kann. 

Solche EnergieverbundlOsungen von Industriebetrieben unterliegen einigen technischen Rah
menbedingungen. Da ist zunächst die Forderung nach räumlicher Nähe, da andernfalls der 
Wlnnetransport nicht mehr wirtschaftlich darstellbar ist. Diese Bedingung ist in der Regel filf 
geschlossene Industrieansiedlungen, sogenannte Industrieparks, erfililt. Eine weitere Rahmen-
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bedingung betriffi das Temperatumiveau des Wärmebedarfs. WlI.rmeverbundlösungen sind nur 
bei niedrigen und minieren Temperaturen des Heizminels sinnvoll. weil bei höheren Tempe
raruren, z. B. über 250 oe, der Transport in Rohrleitungen über die typischen Entfernungen von 
Nahwärmcnetzen unwirtschaftlich wird. Bis zu einer Temperatur von 250 0 e wird der gesamte 
Raumwärme- und Wannwasserbedarf abgedeckt, aber, geminelt über die gesamte Industrie_ 
struktur, nur ca. 30% des Prozesswännebedarfs. Bei speziellen Projekten können diese Zahlen 
anders sein. Schließlich ist die Mitwirkung des lokalen Stromversorgers von großer Bedeu
!Ung, da Verbundlösungen häufig nach den Kriterien optimaler Wänneversorgung ausgestaltet 
werden und die damit verbundene Disparität von Stromerzeugung und Strombedarf über das 
bestehende Verbundnetz ausgeglichen werden muss. Grundsätzlich gilt dies auch bei stromge
filhrter Gestaltung der Verbundlösung, da auch hier in der Regel aus technischen Gründen 
keine vollständige Eigenversorgung sinnvoll ist. Organisatorisch kann die Energieverbundlö
sung durch die Gründung einer Betreibergesellschaft unter Mitwirkung des lokalen Energie
versorgungsuntemehmens realisiert werden. 

Industrieansiedlung I 

Es wird eine Industrieansiedlung aus 9 vorwiegend mittelständischen Betrieben betrachtet. 
Bild 4.26 zeigt einen groben Lageplan, aus dem auch die Hauptverkehrsstraßen und ein Bahn
anschluss hervorgehen. Die rllumliche Ausdehnung beträgt ca. I kmx 0,5 km. Im Nordosten 
und Osten grenzt die Industrieansiedlung an Wohngebiete, im Süden und Westen an Wald. 
Zusätzlich zu den 9 im Detail betrachteten Betrieben existiert noch eine Anzahl kleinerer Be
triebe, z. B. Werkstänen und Großhandel, mit unwesentlichem Energiebedarf. Eine Übersicht 
uber die Branchenveneilwlg und die grobe Zeitstruktur der Betriebe zeigt Tabelle 4-28. Aus 
der Anzahl der Schichten, insbesondere bei den großen Betrieben, sowie den nur geringen 
Betriebsuoterbrechungen im Jahresverlauf, lässt sich auf eine hohe Volliaststundenzahl des 
Wännebedarfs schließen. 

1 
• ~ . 

-- Bild 4-26 
Schematischer Lageplan der betrllchteten 
Industrieansiedlung I 
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Tabelle 4-28: Übersicht über die Industriebetriebe der betrachteten Industrieansiedlung 1 

Bromelie Beschll.filgtcn-
Oberwiegende Betriebs-Betrieb Nr. Bctriebsart 

uhl 
(Schichten) 

unlerbrrchungen 

I Chemie _ 1.000 . __ -- 3 keine ---
2 EleklrOleehnik 240 I Wochenende f----

Lebensmittel 60 3 Saisonbetrieb 3 --- -
4 Chemie 200 3 WOChe~~ ---- --------
5 Lebensm~l~ JO I --Wochenende 

- ------- -----
~- VerpacJcungen 250 I Wochenende - -

7 Druckerei 900 3 ke~~~ 
8 Druckerei 350 I Wochenende ---
9 Maschinenbau 500 2 Wochenende, 

Semesterferien 

Tabelle 4-29: Wämlcerzcugungsan[agcn der betrachteten Induscriesiedlung I 

KmdtJ"lage" I Wtlrm~ne"g""g 

Betr. NT. Brenn- Dampferzeuger Ifeiz- bzw. WanllWO,fserkeucl Anzahl 

stoff' Anzah l leistung Baujahr D~~ Anzahl Leistung Baujahr Temper. d. Heiz-
,n MW Tempc! mMW m"C u:ntr.ll. 

EGli/Ei. __ 3_~,~ ___ 1986 401425 10,0 1986 160 ._ ....... 
2 'OH I ... q.~ ... 1964 .!~5!!.1~ • . . - ...... 
J H'L 2 '.' 1978 2S1360 ......... 
• EGlI 2 7.0 19641&0 81170 . ........ 
5 HEL .. . I.,? .. 1982 51lS0 ......... 
6 'OH 2 I.' 1978 " 7 EGtI J 10.1 62n2l84 " ......... , H'L J ... S"~ ... 1973 " .. _ ...... , EGli 6 11,6 1980186 " 

Einen ersten Eindruck von der bestehenden Versorgungstechnologie vennittelt Tabelle 4-29. 
In allen Betrieben sind Kesselanlagen vorhanden, und zwar entweder Dampferzeuger oder 
Heiß- bzw. WannwasserkesseL Die Dampfkessel in den Betrieben I und 3 haben einen Druck, 
der weit Ober den Erfordernissen der eigentlichen WlInneversorgung liegt, da sie kleinere 
KWK-Anlagen versorgen. Der Wärmebedarf setzt sich aus Raumwänne- und Prozesswänne
bedarf zusammen. Die Betriebe 6 bis [0 haben lediglich RaumWlI.rmebedarf, der mit Wann
wasser von 80 bis 90°C gedeckt werden kann. Der Raumwärmebedarf des Betriebes 2 wird 
mit ND-Dampf von 1,5 bar gedeckt. Die restlichen Betriebe haben sowohl Raumwänne- als 
auch Prozesswännebedarf, wobei der gesamte Wännebedarf durch Dampf der höchsten 

EGII- Erdgas H, HEL - Heizöl H. Betrieb 3 verbrennt außer HEL noch Produklionslilckstlinde. 
Druck in bar und Temperatur in "C 
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DruckSlufe mit anschließender Drosselung auf niedrigere Druckstufen und Umwandlung 111 

Heiß· bzw. Wamlwasser durch Dampfumfonner bedient wird. 

Tabelle 4-)0: Wlnne· und Eleklroenergiebedarf der berüeksichtigten Betriebe der betrachteten 
Industriesiedlung I 

Einhei' BetMb Bctrido Betrid> BMdo lkIrieb Betrieb IklI1<b lklricb B.:tncb Summ. 
121567S9 

~~ ............ . 
l-ki:r.6l EL 

GWhll 

G_ 
O_ 

-~~,~~ 
8.160 , ... 

54.524 

.. },2.~,,- .. ~~_ .. ~.~ 

._~~~ ._~,.s_a~_ 0,000 

0,000 .. ~:,S}~, 0,000 

0,000 ._!,~ .. 9:~~ ._!,,~_ 
.. ~,7J7 _,~,~ .. o,,~ _.~?}.a. 

.. ~,~7~ .. 7_1~~ 
__~,~ .. 2_J:~~~ 

0.000 ._}:~~~ 0,000 0.000 0,000 _. ?,~. 
Summe GWhI:t. 

Brenrutorrei .... tz ror GWhIa 
Suomcf1tllgllng 
Br''''''' <>(fe,nsau in 

dIrekt bc:fe ... n, Anl 

GWhll 

% 

0,593 '.000 

0.0 74,0 

Brcnns'orrei .... ~ mr d", ".n""te WlrtoebcITil$~l1unl 

10.419 .... 
0)08 '.000 

0,137 , ... 
'.0000 

0.0 

1.%9 9,623 , ... '.000 
6, 176 97,921 , ... '." 0,800 

~~~ ..... _. ____ .. GWh/I _~~.~~ _.!,~~~I. 
Hciwl EL GWhll 8,071 0,000 

0,000 _,~,~ 0,000 1.6SS 

6.743 0,000 .• ?,7.1?_ .. ~,~ 
_.~,~~~ ._~,~. 6,176 ._7_0~!~: 

0,000 __ ~:2}.8 .•. ~,~ . }_O:?~ 

Summ< GWhll -- _._. _ .. -_. _. _. 
Anlll .... wirhn,.lfd· % 

N ....... irTnebedarf 

Sl,931 .,., 
~!'~~r:!?~~~~~ _~~~. 
~!'.f,_~~!?~~ .C?~~_ 
~p_f:~~!!~~~. _~'!!.h!~_ 
!>!!,'~'p_r:2:~~!~?~ _C?'!!.h!~ _ _ ~~,~~! 
Wwnwauer. 9O"C GWh/I 

GWh/I 48,538 

O,Ul 

80,0 

.. ~P3. 
0,67) , .• 

. !~-!~!. 
85,0 

8,679 ,., 

85,0 
. _ ?,7_l_7_ 

&~,O 

5,100 0,5&9 

2,0 ____ ~~4_ 

9,626 

85,0 
.. ~,!!~ _ .94:~I_"-

85.0 87.7 

8,619 

.. _5!~~ 

_. _o!~~~ 
.. ",-8~~~ 

_.!-!~~ .. a-,!~~ __ ~,"'-5_2. _.~~~ .. t~A~ 
1,182 4,452 S.1SO 12.717 ,., U . __ .~,I_ 4,S " 26.6 

w. 5. 139 1.164 2.790 2.5SO USO USO I,SJO 1.440 1110 3.121 

HT,SInIm 

NT·Strom 

Anl<:il 

Swmm. 

GWhI. 

• 
GWhll 

% 

G""'. 
M' 
w. 

.!~,~ 
_ _ ."-5 .. ! 

\3.000 ,., 
24,000 

~!~5_,,- _.?,I.I~. 1,6&0 o.m 
___ !!,o, ___ ~~.? _ ___ s..o!~ ._.?~,O _ 

0.267 __ ~,.1~!_ 1.6SO _.~,G,6.S. 

.. __ 2?,o, _,,~~,~, _._s..o:~ 30,0 
0,921 0.28] 3,1«> 0)18 

4,000 0,603 O,IS7 (l,950 0.085 

6.000 1.521 uoo ).5)1 2.565 

.. !'?!~ 5.007 __ .1 ~.s.9 •• _~-:l?? __ 2_4:!~~ 
,_,~,? __ .4?!~ ___ ~~o_ ... ~~,o .... S!l,~ 

0.609 _.S:~~~ _.!,o,S.9. _.!.~?~ .P!!~! 
H.l ___ 5_2:! 40,0 ]0,0 49.1 

1.827 10,6)) 2,648 4.8SO 48,741 

0,640 2,JSS O,9SO 1,730 II,SOG 
4.5lS 2.702 1801 4.218 

Tabelle 4-30 zeigt eine detailliene Aufstellung des Wänne- und Sirombedarfs, wie er sich aus 
den ßezugsdalen und der Analyse der Nutzenergieerzeugung in den Betrieben ergibt. Der 
Brennstoffeinsatz rur die Eigenstromerzeugung ist die BrennstoITmenge. die nicht erforderlich 
wäre, wenn man die Wänne einer KWK-Anlage unter Verzicht auf die Stromproduktion in 
einem Kessel produzieren würde. Sie liegt rur typische KWK-Anlagen bei dem 1,3-fachen der 
erzeugten Elektroenergie und muss aus dem eigentlichen Wännebedarf rur eine Verbundlö
sung herausgcrechnet werden. Weitcrhin herausgerechnet werden muss der Brennstoffeinsatz 

10 Annahme eines GleichzeitigkeilsfaiClors von 0,9, 
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in direkt befeuerten Anlagen, z. B. Lufterhitzem fi.lf die Hallenheizung, Öfen u. a. m., da dieser 
Wännebedarf nicht durch eine zentrale Verbundlösung abgedeckt werden kann. Auf diese 
Weise ergibt sich der Brennstoffeinsatz, d. h. der Endenergiebedarf rur die zentrale Wärmebe
reilsteIlung. 

Mit geeignet angenommenen Wirkungsgraden der installierten KesseJanlagen folgt der tat
sächliche Nutzwännebedarf der auf die Dampfdruckslufen lObar, 8 bar, 5 bar und 2,5 bar so
wie auf Wannwasser von 90°C aufgeteilt ist. Die Wärmehöchstlasl der einzelnen Betriebe ist 
ebenfalls ausgewiesen. Wird der Wärmebedarf durch die Wärmeleistung dividiert, so ergibt 
sich die Vollbcnutzungsstundenzahl als erste charakteristische Kenngroße der Zeitstruktur. FOr 
eine Verbundlösung ist die erforderliche Spitzenwärmeleistung in der Regel niedriger als die 
Summe der einzelnen WärmehOchstlasten, da die Spitzenwerte aller Betriebe nicht zum selben 
Zeitpunkt gefordert werden. Die Vollbenutzungsstundenzahl steigt entsprechend. Man berück· 
sichtigt dies durch den Gleichzeitigkeitsfaktor, tut den hier der Wert 0,9 angenommen wird. 
Damit ergibt sich tur die betrachtete Industrieansiedlung eine Spitzenleistung von 26,S MW 
bei einer Vollbenutzungsstundenzahl von 3. 121 h/a. Der Strombedarf ist ebenfalls ausgewie
sen, wobei hier im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeilsbetrachtung in Hochtarif- und Niederta
rif-Bedarfunterschieden wird . 

• Jen. fo .. __ o.w _ .......... s. 0.. _ . 1)0<. 

Mon.' 

Bild 4-27 
Monatlicher W4rmebedarf der betrachte/eil Induslrieansledlung I 

Die Zeitstruktur des Wärmebedarfs zeigt Bild 4-27, in dem die monatlichen Werte zusammen
gestellt s ind. Der Strombedarf ist weitgehend gleichmäßig über die Monate verteilt. Die Profi
lierung des Wärmebedarfs hangt mit dem erheblichen Anteil der Raumwärme am gesamten 
Wärmebedarf zusammen. Allerdings ist das Sommerloch mit 40% Winnemengenbedarf im 
Vergleich zur Bedarfsspitze bei weitem nicht so stark ausgeprägt, wie das bei reinem Raum
wännebedarfder Fall wäre, bei dem mit einem Absinken auf unter 20% zu rechnen ist. Der 
geordnete Verlauf des Wllrmebedarfs Ober die Jahresstunden muss aus detaillierten Analysen 
entwickelt und ober die lahresstunden aufgetragen werden. FOr die betrachtete Industriean
siedlung ist er in Bild 4-28 gezeigt. Er ist auf Grund des Prozesswärmeantei ls deutlich 
" bauchiger" als bei reinem Raumwmnebe<larf. Gegenüber der Darstellung der monatlichen 
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Verbrliuche in Bild 4-17 ergIbt sich eine differenziertere Struktur, mit einer Wlirmegrundlast 
von nur ca. 20 % der Höchsllast. 
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Bild 4-28 
Geordnete JahresdauerHnie des Wlnnebedarfs der betrachteten Industrieansie<llung I 

Die bestehende Versorgung beruht im Wesentlichen auf Fremdstrombezug und zentraler Wlir
meversorgung in den einzelnen Betrieben, wenn man von dem kleinen Anteil der Eigenstrom
erzeugung und den direklgefeuerten Anlagen absieht. Eine Verbundlösung strebt demgegen
über einen Wärme- und ggf. Stromverbund der einzelnen Betriebe an, wobei hierbei Potenziale 
der Primärenergieeinsparung und Umweltemlastung durch exergetisch günstige Technologien, 
wie Kraft-Wärme-Kopplung und externe Abwännenutzung, erschlossen werden sollen. Im 
betrachteten Fa!! stehen keine nennenswerten Abwännemengen mit attraktiver Qual ität zur 
Verfilgung. Es bieten sich aber Möglichkeiten ftlr die Kraft-Wänne-Kopplung. Dabei bestehen 
gegenüber KWK-EinzeliOsungen grundsätzliche Vorteile, z. B. die Kostendegression beim 
Übergang zu großen Einheiten sowie die Vergleichmäßigung der Zeitstruktur durch die Addi
tion unterschiedlicher Verbraucher. Demgegenüber sind als Nachteile die finanziellen Auf
wendungen rur die Verbundtechnologie sowie die Abhängigkeit der Betriebe untereinander 
anzusehen. Im übrigen muss, da auch bei Verbundtösungen mit vergleichmäßigter Zeitstruktur 
der Wänne- und Strombedarf nicht vollständig durch eine KWK-Technologie abgedeckt wer
den kann, insbesondere eine Kooperation mit dem Stromversorger herbeigefOhrt werden. In 
der Regel wird nämlich bei solchen Verbund lösungen zeitweise sowohl überschüssiger Strom 
produziert als auch eine Stromlocke bestehen, wobei hier der Stromversorger bei StromOber
schuss Strom aufnehmen bzw. bei StramlOcke mit Strom versorgen muss. 

Die wesentlichen Parameter der Energieversorgung der betrachteten Industrieansiedlung I sind 
(so Tabelle 4-30) 

- Wlinnehöchstlast 

- davon Dampf I 

- davon Wannwasser 

26.5 MW 

4,OMW 

l2,SMW 
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Jahres-Wärmeverbrauch 

- Stromhächstlast 

Jahres-Stromverbrauch 

4 Regionale Objektbereiche und Entwicklungsstrategien 

82,8 GWh 

11,5MW 

48,7 GWh. 

Da die höchste Qualität der benötigten Wärme im betrachteten Fall bei 10-bar-Dampf liegt, 
kommt als KWK-Technologie nur das Heizkraftwerk auf Dampfbasis oder die Gasturbine mit 
Abhitzekessel in Frage. Motor-Heizkraftwerke scheiden aus. Angesichts einer beachtlichen 
Wärmegrundlast von über 20 % der Wärmehöchstlast und des "bauchigen" Verlaufs der Jah
resdauerlinie wird die KWK-Anlage wärmegeführt betrieben. Um eine hohe Auslastung der 
Anlage bei geringem Teillastanteil zu erreichen, wird die KWK-Anlage grundsätzlich nicht auf 
die volle Wärmehöchstlast, sondern auf 30 bis 40 % der Wärmehöchstlast ausgelegt. Bei dem 
vorliegenden Verlauf der geordneten Jahresdauerlinie werden dadurch 75 bis 85 % des Wär
mebedarfs erfasst. Der Rest wird durch Spitzenkessel abgedeckt. Im Detail muss die Auftei
lung auf die KWK-Anlage und die Spitzenkessel nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten opti
miert werden. Dabei werden teurere KWK-Technologien mit billigem Brennstoff länger zu be
treiben sein als weniger teurere mit teurem Brennstoff. Daruber hinaus ist das unterschiedliche 
Teillastverhalten der KWK-Technologien zu berucksichtigen. Anlagen mit schlechtem Teil
lastverhalten werden bei absinkender Last außer Betrieb genommen und durch den Spitzen
kesseI ersetzt. 

Kohle 
WSF 

13,6MW 

Bild 4-29 

60 bar 145O·e 118.4 t/h 

10 bar I jZso·e 121,' lIh 

Gas/HEL 

15,5MW 

Dampfturbine 

1.IUh 

'.bar/250'C / 2,I"" I--C><J---j 

Betriebe 
3,4,5 
5MW 

Betriebe 
1,2,6,7,8,9 

21,5MW 

Wärmeschaltbild des Heizkraftwerkes auf Kohlebasis flir die betrachtete Industrieansiedlung 1 
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Als KWK-Anlage wird zunächst ein Hcizknlftwerk auf Kohlebasis untersucht, in dem HOch
druckdampf von 60bar und 450°C in einer Entnahme-Gegendruck-Dampfturbine entspannt 
wird. Der Dampf wird in einem Kohle-Wirbelschicht-Kessel mit einem Massenstrom von 
18,4t/ h, d.h. 5,1 kg/s, bereitgestellt Entsprechend der Qual ität des Wännebedarfs wird 
Dampf teilweise bei 10 bar und 225 oe entnommen, der Rest auf 2,5 bar und 130 oe entspannt. 
Der restliche Wännebedarf wird Ober einen gas-Ihcizölgefeuerten Spitzenlastkessel gedeckt, 
der einen Dampfzustand von 10bar und 250 0 e erzeugt. 
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Bild 4-30 
Deckung der Wämlc-Netzlast der betrachteten llldustrieansiedlung I dun:h ein Kohle-HeizkraftweTk mit 
Spitzenkessel 

Bild 4-29 zeigt das Wänneschaltbild des Heizkraftwerkes mit Spitzenkessel und Bild 4-30 die 
Einpassung der Wärmeerzeugungstechnologien in die geordnete Jahresdauerlinie des Wilmle
bedarfs_ Das Heizkraftwerk ist auf eine Wlinneauskopplung von 11 MW, enlSprechend 42 % 
der Wlinnehöchstlast, ausgelegt. Bei Hinnahme von Teillastbetriebsphasen, die bis auf 50% 
der Wärmenennlast heruntergehen, kann es 8000 Stunden in Betrieb sein und deckt damit 84 % 
des Wännebedarfs ab. Die weiteren 768 Stunden des Jahres sind Sti\lstandzeiten, z. B. rur 
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Revision oder sonstige BelTiebsuntcrbrechungen wie bei zu niedrigem Wärmebedarf. Ocr 
durch das Heizkraftwerk nicht gedeckte Wännebedarf, z. B. in Stillstandsstunden und insbe
sondere in Zeiten höherer Last, wird durch den Spitzcnkessel abgedeckt. Der Spitzenkessel ;st 
so dimensionien., dass zusammen mit dem Heizkraftwerk die Wärmehöchstlllsl und damit auch 
die Last in Stillstandsstunden des Heizkraftwerkes bedient werden kann. Dampf zu hoher Qua
lität wird auf die erforderliche Qualität herunter gedrosselt. Unter Berticksichtigung des Tell
lastverhaltens, des Eigenverbrauchs und des Strombedarfs der Nelzpumpen produzien das 
Kohle-Heizkraftwerk ca. 13,SGWh/a Strom, der in das Netz eingespeist werden muss. 

Bild4-31 

-,-
"'" 

GuJHEl GHMEt 

11WW 11 11M' 

S.1r"~ 
3. 4,5 
'MW 

Spltz.oIHtb .... 

Schaltbild des Gasturbinen-Heil.knlftwerks filf die betrachtete IndustrieansiedJung J 

.. -1, 2, 1,1,8, 9 
21,5 MW 

Alternativ zu einem Kohle-Heizkraftwerk wird eine Gasturbine mit Abhitzekessel betrachtet. 
Der Abhitzekessel erzeugt Dampf von der höchsten geforderten Qualität, d. h. lObar. Für die 
Verbraucher niederer QualillU erfolgt anschließend eine Drosselung auf die geforderten 
Dampfzustände. Der durch den Abhitzekessel nicht abgedeckte Wännebedarf wird durch 2 
Spitzenlastkessel beigesteuert. Bild 4-31 zeigt das Wärmeschaltbild der KWK-Anlage mit den 
Spitzenkesseln und Bild 4-32 die Einpassung in die geordnete lahresdauerlinie des Wärme
bedarfs. Angesichts der Tatsache, dass die Gasturbine mit Abhitzekessel weniger kostet als das 
Kohle-Heizkraftwerk, daftlr aber den teureren Brennstoff Gas benötigt, wird eine geringere 
Laufzeit gOnstig sein. Dies vermeidet auch eine sonst erhebliche Teillastfahrweise der Gastur
bine, die dann einen schlechten Wirkungsgrad annimmt. Die Wänneerzeugung wird hier auf 
34 % der Wännehöchstlast ausgelegt, womit sich praktiSCh ohne Teillastbetrieb 62 % des Wär-
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mebedarfs abdecken lassen. Damit ist die Anlage ca. 6.000 Stunden pro Jahr in Betrieb. Den 
dadurch nicht abgedeckten Wärmebedarf steuern die Spitzcnkessel bei. Die elektrische Lei
stungsabgabe der Gasturbine liegt bei 5,2 MW. Damit ergibt sich nach Abzug des Eigenver
brauchs und des Netzpumpenbedarfs eine Stromabgabe ins Netz von 29,3 GWh l a. 
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Bild 4-32 
Deckung der Netzlast der bc:tmchteten IndustrieansiedJung I durch ein Gasturbinen-Heiz.kraftwerk mit 
SpilZenkesseln 

Außer dem Neuaufbau von KWK-Tedmologien kommt auch die Nutzung bestehender Anla
gen in Betracht. So besteht in Betrieb I cin 30-MW-Kessel ftlr die Erzeugung von Dampf bei 
40 bar und 400 °C. Dieser Kessel ist f1lr die in diesem Betrieb vorgesehene Eigenstromerzeu
gung wie auch Wänneerzeugung stark überdimensionien. Er kann aber ein Baustein einer 
GuD-Heizkraftanlage sein, wobei eventuell auch die vorhandene Dampfturbine genutzt wer-
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den kann. Parallel zu diesem Kessel wird der Abhitzekessel einer Gasturbme geschaltet. Aur 
diese Welse entsteht em GuD-Hctzlc.rallwerk. dessen Wlinneschaltblld in Bild 4-33 und die 
Einpassung In die geordnete Jahresdauerltnie des Wllrmebedarfs In BIld 4-34 gezeigt ist Ge
genüber den \lomngegangenen Vananlen ergIbt sich nun eine deuthch hohere Siromerzeugung 
von 51,5GWh/a. Dennoch ist wegen des großen Anteils des vorhandenen Kessels an der 
W!inneerzeugung die Stromkennzahl rur ein GuO-Heizkraftwerk untypisch klein . 

Bild 4-33 

........ ...
lIMW 

Ausbau des Heizkraftwerkes von Betrieb I zu einer GuD-AnJage in der betrachteten 
lodustrieanslcdlung 1 

......, 
a,$MW 

Der Vergleich der Konzeptvariantcn errolgt nach den Kriterien Pnmärenerglcverbrauch und 
Winschafllichkeit Als Nutzenergie wird die Summe aus der WArmeabgabe, die für alle Vari
anten gleICh ist, und dcr Slromabgabc:. die unterschiedlich ist, gewählt. Um rur dem Vergleich 
konstante Nutzenergiemengc:n zu schaffen, wird die GuD-Variante als diejenige mit der größ.
ten Slromerzeugung als Vergleichmaßstab gew!l.hlt. Alle anderen Varianten benötigen einen 
mehr oder weniger großen AnteIl an Fremdstrom, um dieselben Nutzenergiemengen wie die 
GuD-Variante bereitzustellen. So muss rur die bestehende Versorgungssituation, bei der nur 
vemachllssigbar wenig Strom produzien wird, im Wesenllichen dIe gesamte in der GuDNari
ante erzeugte Strommenge durch Fremdslrombezug eingebracht werden. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass der im Rahmen der KWK.verbundlösungen eruugte Strom vorwiegend 
Mittellaststrom ist, wie er im Kraftwerkspark im Wesentlichen durch Steinkohlekraflwerke 
erzeugt wird. Als Netto-Wirkungsgrad eines solchen Referenz-Steinkohlekraftwerks wird ein 
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Wen von 35 % angenommen. Das Bild 4-35 zeigt dIe Zusammensetzung der Nutzenergie aus 
Wämle, EigenstTOm und Fremdstrom, sowie die Darstellung des Primärenergiebedarfs, mIt 
seiner Zusammensetzung aus den Energieträgern Steinkohle, Erdgas, Heizöl EL sowie dem 
Primärenergieantcil des Referenzkraftwerkes. Die GuD-Variante hat hierbei mit einer Erspar
nis von ca. 30% gegenüber der Einzelversorgung den kleinsten Primärenergiebedarf, der al
lerdings aus hochwenigem Gas und etwas Öl gedeckt wird. Diese Technologie ist damit sicher 
günstiger als das Gasturbinen-Heizkraftwerk mit denselben hochwenigen Brennstoffanforde
rungen. Die Konzeptvariante mit dem Kohle-Heizkrafiwerk hat zwar einen höheren Primär
energiebcdarf als die GuD-Variante, kann diesen aber weitgehend mit Kohle decken und ist 
diesbezüglich jedenfalls auch im Voneil gegenüber der bestehenden Einzelversorgung. 
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Bild 4-34 
Deckung der NelZlast der betrachteten Industrieansiedlung I durch ein GuD-Heizkraftwerk 
mit SpilZcnkessel 
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Bei dem wirtschaft lichen Vergleich der Konzeptvarianten werden die durchschnittl ichen 
Nutzwärmekosten in DM/MWh berechnet. Die Variante mit den niedrigsten durchschnittli
chen Nulzwännekoslen gilt als die wirtschaftlichste. Da die Nutzwännekosten der einzelnen 
Betriebe bei der bestehenden Versorgung in der Regel unterschiedlich smd, muss die Anleg
barke;1 des Wännepreises durch die Tarifgestalnlllg berilcksichl igt werden. Dabei ergeben sich 
die Nutzwärmekosten aus dem Kapitaldienst ruf elie Investitionen, den festen Betriebskosten, 
den variablen Betriebskosten sowie dem Abzug für die Stromgutschriflen. Als Referenz wird 
die EinzellOsung betrachtet. Für solche Verbundlösungen, die im Vergleich zur Einzellösung 
grundsätzlich wirtschaftlich sind, kann als Grundlage rur eine Investitionsentscheidung eine 
KapitalrOcklaufzeit enninelt werden. 

Eine ausfi.lhrliche Investitionskostenennittlung fUhrt schließlich zu folgenden Wärmekosten : 
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- Kohle-l-Ieizkl1lflwerk (Variante I) 6 1,770M / MWh 

Gasturbinen-Heizkraftwerk (Variante 11) 49,97 DM/MWh 

- GuD-Heizkraftwerk (Variante 111) 3S,S2DM / MWh. 

Von den betrachteten KWK-Varianten hat die Versorgung mit dem GuO-Heizkraftwerk die 
geringsten Nutzwllnnekosten, wobei sich gegenüber dem Kohle-Heizkraftwerk weniger als die 
Hälfte ergibt. Dies liegt zum einen an der hohen Stromerzeugung, zum anderen an dem glUck
lichen Sonderfall, dass der vorhandene Kessel in Betrieb lohne Investitionskosten genutzt und 
damit die Investitionskosten über den ohnehin gegebenen Preisunterschied von Kohle- und 
Gaskraftwerken hinaus abgesenkt werden konnten. 

Mit den Verbundlösungen ist die bestehende Versorgungsstruktur auf der Basis von Fremd
strombezug und Einzelkesseln in den Betrieben zu vergleichen. Es ergehen sich Nutzwänne
kosten von 32,28 OM/MWh. Diese Situation ist realistisch rur die Umstellung einer bestellen
den EinzeJversorgung auf eine VerbundJösung, ohne dass Ersatzbedarf gegeben ist. Man er
kennt, dass die Verbundlösungen, mit Ausnahme der GuO-Variante, zu deutlich höheren 
durchschnittlichen Nutzwännekosten fUhren. Angesichts dieser Situation werden solche Ver
bundlösungen als Ersatz fiir bestehende, intakte Einzelversorgungen in der Regel nichl reali
sien. Sehr viel günstigere Realisierungschancen ergeben sich, wenn neue Industrieansied
lungen geplant oder ErsatzbeschalTungen erforderlich werden. Auch die hier nicht berilcksich
tigte Nutzung bestehender Kesselan!agen zur Spirzenlastdeckung reduziert die Investitionsko
sten und ilirdert die Wirtschaftlichkeit eines Übergangs von Einzellösungen auf Verbundlö
sungen. Die Zahlen weisen aus, dass der Kapilaldiensl rur die hohen Investitionen im Zusam
menspiel mit den hohen festen Kosten der komplexeren Anjagentechnik im Vergleich zu der 
Einzelversorgung rur die hohen Wännekoslen der Verbundlösungen verantwortlich sind. 

[ndustrieansiedlllng 2 

Die betrachtete Industrieansiedlung 2 ist in Bild 4-36 skizziert. Die größte Längenausdehnung 
beträgt ca. ! ,7km in West-üst-Richtung und ca. I km in Nord-Süd-Rlchtung. Die Gebietsflä
che beträgt 0,9 km2

. Es bestehen Bahnerschließung sowie Erschließung durch eine Hauptver
kehrsstraße. Gut die Hälfte des Areals wird durch die 3 Großunternehmen I, 2 und 4 bean
sprucht, die restliche Fläche ist überwiegend mit Klein- und Mittelbetrieben besiedelt. Insge
samt werden !S Unternehmen mit21 Werken in die Untersuchung einbezogen. 

Tabelle 4-3/ gibt einen ersten Überblick Ober das Branchenspektrum und die Zeilstruktur. Es 
dominien in dieser Industriesiedlung der Maschinenbau und die Elektrotechnik mit überwie
gend kalter Produktionstechnik. Daher wird im Wärmebereich mit einer Dominanz des 
Raumwänneanteils zu rechnen sein, also Fertigungshallen und Büroräume. Prozesswli.nne 
wird rur die Beheizung von Öfen, die Lacktrocknung und ähnliche Anwendungen benötigt. 
Der typische Prozesswärmebedarf der heißen Produktionstechnik fehlt. Dazu passend ist auch 
die grobe Zeilstruktur im Wesentlichen durch l-Schichtbetrieb mit ausgeprägtem Wochenende 
geprägt. Es ist daher von einer niedrigen VollIaststundenzah l des Wännebedarfs auszugehen. 
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Bild 4·36 
Sehematischer Lageplan der betrachteten IndUSlrieansiedlung 2 

Tabelle 4-3 1: Branchenspektrom und Zeitstruktur in der bctrnchtcten Induslrieansledhmg 2 
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Tabelle 4·32: WlInnccneugungsanlagen der betntehteten Industrieansiedlung 2 

~lr N, Sr.nn
lIIoff" 

Da .. ~ , H~j:· bz ..... W"' .. -.s_.IeJS~ A,n..-hl 
A,ruah! !.eist"", Saujahr I)Nckl Aruahl L.cislUnl Bau.,ahf Te""",r d. !i~lz' 

,nMW Tom " InMW in"C unt"" 
I WI(,HfI.(S) 0 

1 'ioli:IIEL J ........................ 
. . J ... .. !!'?-....... L. 

• ~!:,-.,!E}1~) 
, ..... --.-

. __ J._._ '" 
, .... ~.~ ... 

~ ~ 

'HEL" , .... ~ ... ~,~ ... .... , 
'" 

, 
_ ........ 

• ItEL , ......... 
• . E..t!)!.!!~L. ... -~ ... . . -.~.~. _ . 

" EGH,ItEL. , 
~ ~ ~ - '-Ha: " 

.. __ .. _.-.. , 
" EClII.HEL , 

'-'E'ciil " 
._ .. _-_.-

" 
, .. _- . __ .. .. '" _ •.• t! •• _ 

" 'a , .. _.- -' .. 
.. -!~ .. - "" 

, 
--·Ha:" .. _._._--

" --.. ~._. ..... - ... .. 'a , -- _._. _.-
" IlH , ..... _.-. 
'" "" 

, 
" 

---HiC' , 
S_~ " 27 •• 

"" . ~,S:!!~. 
1955 .~,Y.!!~ . 

.'.9:6-"83 ~,M~!~ . 

, 
... -'- .. -, 
... .2. ... 

• , 
.•. .3 .. -. 

• , 
" 

" 

" .. 
" .. 
" _ .. ~ .. -

" " ___ .0_~ .. _._.1.~7-' ... 90 
_. __ ~,~. __ .-'..9..5~.. 90 

0,5 1980 -"%--' 

." 

... -' .... 
• 

• •.. 1 •••• 

• 
• 

_ ... '- ... 

• 
••• _2 •••• 

• 
• 

_. - .1 •••• 

• , , 
• , 
• 

" 

Einen ersten Eindruck von der bestehenden Versorgungstechnologie vermittelt Tabelle 4+32. 
Der Wärmbedarfwird durch Kesselanlagen abgedeckt, die sich auf25 Heizzentralen vertei len. 
Insgesamt existieren 12 Dampferzeuger und 49 Heißwasser- und Warmwasserkessel mit einer 
Nennleistung von 120,9 MW. Die Dampfzustände sind insgesamt sehr niedrig. Tatsächlich hat 
eine detaillierte Energiesystemanalyse der Betriebe gezeigt, dass bis auf den Betrieb 9 der 
Dampf durch Heißwasser ersetzt werden kann. Da Niederdruckdampf auch Ober Umformen 
aus Heißwasser erzeugt werden kann, besteht keine technische Notwendigkeit zum Weiterbe
trieb der DampfkesseJanJagen. Die 12 HeißwasserkesseJ in den Betrieben I und 4 haben hohe 
Anschlussleistungen und Heißwassertempcraturen von J50~C bzw. 138 ~C. Sie werden zur 
Raumheizung und zur Bereitstellung von Prozesswärme eingesetzt. Bei den restlichen 37 Kes
selanlagen handelt es sich um Warmwasserkessel mit einer Vorlauftemperatur von 80~C, die 
für Raumheizzwecke benutzt werden. Im Betrieb 8 wird Wrumwasser mit einer Vorlauftempe
ratur von 110~C für Raumheizung und Niedertemperatur-Prozesswärmc erzeugt. Tabelle 4-33 
zeigt eine detaillierte Zusammenstellung des Wärme- und Slrombedarfs der betrachteten Be
triebe. 

" EGH - Erdgas H, HEL - HeizOI H, fiES - HeizOl S. 
11 Druck in bar und TcmpeTlltur in oe 



246 4 Regionale Objektbereiche und Entwicklungsslralegien 

T.bc:lIe 4·33: Wlrme-und EltklfOC'nerg,ebcdarfder benlcks,chugten Bttnebc: der betrachteten Industriealls,eo;Ilung 2 

11 _I 
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Der Gesamtbrennstoffcinsatz pro Jahr und seine Aufteilung auf die unterschiedlichen Energie· 
träger ergibt sich aus den Bezugsunterlagen der Unternehmen. Er beläuft sich auf 185 GWh/a. 
Von diesem Gesamtbrennstoffeinsatz werden ca. 15QWh/a in direkt befeuerten Anlagen 
eingesetzt. Bei der Konzipierung einer VerbundlOsung muss dieser Anteil unberücksichtigt 
bleiben, da dieser Prozesswärrnebedarf in der Regel technisch nicht durch ein Nahwännenetz 
zu bedienen ist Auf diese Weise ergibt sich der Brennstoffeinsatz rur die zentrale Wännebe
reitstellung. Die installierte Kesselleisrung ist bekannt. Ein Jahresnutzungsgrnd lässt sich aus 
dem Kesselalter, der Leisrung und der Betriebsart abschätzen. Durch Muliplikation des Brenn
stoffcinsatzes rur die zentrale WärmebercitstelJung mit dem Jahresnulzungsgrad ergibt sich der 
Nutzwännebcdarf, strukturiert nach I ,5-bar-Dampf, HeiOwasser von 150 oe und 138 oe, sowie 
Warnlwasser von Il0 0e und 90 oe. Er beläuft sich auf insgesamt ca. 143 GWh. Die latsächli
ehe Wärmehöchstlast ergibt sich aus einer detaillierten Energiesystemanalyse der Betriebe. 
Alternativ erhält man tur den Raumwänneleistungsbedarf einen Anhaltswert aus dem tatsäch
lichen Jahresverbrauch über die Gradtagszahlen in Umkehrung des gewöhnlichen Rechengan
ges. Der dazu zu addierende Leistungsanteil der Prozesswärme wurde, wenn keine Datcn vor
lagen, aus der Wärmemenge und der Prozessdauer abgeschätzt. Auf diese Weise wurde ein ge· 
samter Wänneleistungsbedarf von I03MW emlittelt, der rund 10% niednger liegt als dIe 
Summe der Anschlusswerte. In einigen Fällen, z. B. den Betrieben 2 und 5, scheinen die in
stallierten Kessel erheblich überdimensioniert zu sein. Im Durchschnitt ergeben sich 1.387 
Vollbenutzungsstunden, d. h. ein Wert, wie er rur die ZeitslruknlT der Raumheizung typisch isl. 
Aus den monatlichen Verbrauchsaufzeichnungen bzw. Ober die Gradtagszahlen wurde die 
monatliche Verbrauchsstruktur rur Wärme und Strom ermittelt. 

1 ~ 

Monat 

Bild 4-]7 
Monatliche Wannebedarfsstruktur der lnduslrieansic:dlung 2 
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W5hrend sich beim Strom nur ein geringer Jahresgang zeigt, bedingt durch die Betriebsferien 
einiger Firmen im August und die Weihnachtsferien im Dezember, zeigt der monatliche WAr
mcbedarf den ausgeprägten Jahresgang des dominanten Raumwännebcdarfs mit einem Abfall 
auf 25% der Wämlchöchstlast in den Sommermonaten, vgl. Bild 4-37. Eine detaillierte Jah
resdauerlinie des Wärmebedarfs in einer stündlichen Auflösung ist in Bild 4·J8 gezeigt. Hier
bei wurde für das Auftreten der Wännchöchstlast ein Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,87 an
genommen, wodurch sich die Wärmehöchstlast des Nahwärmenetzes von 103 MW auf90MW 
verringert. Damh erhöht sich die Volllaststundenzahl geringfllgig auf 1.665 hl a. Für den Ge
samtwärmebedarf WlJrde ein Zuschlag von 2 % ftir Wärmeverluste auf Grund des Nahwänne
netzes hinzugefilgt. Er beläuft sich daher auf 146GWh/a. Während der Stillstandszeit im 
Sommer sinkt der Wärmebedarf auf praktisch Null ab. Bei 4,5 Monaten und I-Schicht-Betrieb 
sind dies etwas mehr als 2.000 Stunden. Während der Stillstandszeit des Wintef5, etwa 2.500 
Stunden, ist nur ein kleiner Teil des Raumwärmebedarfs erforderlich. Über ca. 4.500 Stunden 
im Jahr beträgt der Wännebedarfmehr als 20% der WärmehOchstlast. Auch in diesem Zeitbe
reich verl!luft die Jahresdauerlinie mit stark exponentiellem Charakter. 
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Bild 4-38 
Geordnete Jahr(sdauerlinic des Warmebc:darfs in der Indllstriunsiedll1ng 2 

Für den Stromverlaufliegen Tagesschriebe rur die heiden Hauptverbral.lcher, die Firmen I und 
4, vor. Sie verbrauchen über 75 % des gesamten Stromeinsatzes. Der Tagesgang ist durch 
einen relativ konstanten Leisrungsbedarf von ca. J3 MW zwischen 8 Uhr und 20 Uhr gekenn
zeichnet. Dieser Zeitraum entspricht in etwa den 4.500 Betriebsstunden, in denen nennens
wener Wännebedarf besteht. 
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Ein Wämlcverbund kann durch ein Nahwämlcnetz auf Heißwasserbasis mll einem Tempera
tumiveau von 150 ue realisien werden. Die zu erwanende Netzhöchstlast liegt bei 90 MW. die 
Wänneeinspeisung bei 146GWh/a. Angesichts des stark exponentiellen Verlaufs der Jahres
dauerlinie des Wännebcdarfs mit prdktisch verschwindendem Bedarf rur mehr als 2.000 Stun
den und sehr geringem Bedarf Hlr weitere 2.500 Stunden wird eine KWK-Anlage nur dann 
eine sinnvolle Auslastung haben, wenn sie auf einen nur relativ kleinen Teil der Wärme
höchstlast ausgelegt wird, z.B. 30% entsprechend 30MW. Bei günstigem Teillastverhalten 
kann die Anlage dann ca. 4.500 Srunden im Jahr betrieben werden, ohne Abfallwänne zu pro
duzieren. 
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Bild 4-39 
Schaltbild des Kohle-Heil.krnrtwerks in [ndustrieansiedlung 2 

Eine Auslastungszeit von nur 4.500 Jahressrunden ist für ein teures Heizkraftwerk sehr wenig. 
Dennoch soll hier zunächst ein Heizkraftwerk auf Kohlebasis untersucht werden. Bild 4-39 
zeigt das Wärmeschaltbitd des Heizkraftwerks. Die Wänneauskopplung von insgesamt 
31 MW, entsprechend 34% der Wännehöchstlast, erfolgt zu gleichen Anteilen auf2 Druckstu
fen, nämlich dem Entnahmedruck von 5,4 bar und einer Temperatur von 156°e sowie dem 
Gegendruck von 2,8 bar und einer Temperarur von 128 oe. Mit dem Gegendruckdampf wird 
das Rücklaufwasser des Nahwännenetzes von 80 ce auf 115 oe aufgewli.nnt, mit dem Entnah
medampf dann weiter von 115 ce auf 150 oe. Im Wirbelschichtkessel wird ein Frischdampf 
mit 75bar und 515°C erzeugt. Der Entnahme- und Gegendruckdampf wird zur 2-stufigen 
Speisewasservorwännung herangezogen. 
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Die durch das Heizkraftwerk nicht abgedeckte Wärmelast wird durch 4 Spnzenkessel aufge
bracht, deren Aufieilung auf 30MW, JOMW, 20MW, lOMWeine gilnstige Anpassung an 
den Wännebedarf ermöglicht, d. h. Teillast und stark taktenden Betrieb durch Stillstand einiger 
Kessel vermeiden soll. Die elektrische Bruttoleistung beträgt 7,4MW. Allerdings muss davon 
der Leistungsbedarf des Heizwerks mit 0,7 MW, insbesondere fur die Wirbelschichtfeuerung, 
und der Leistungsbedarf der Nahwämlcnctzpumpen mit O,2MW sowie ftif sonstiges mit 
0,1 MW abgezogen werden. An das elektrische Netz kann somit cine Leistung von 6,4 MW 
abgegeben werden. Die abgegebene Strommenge beträgt 20,6GWhJa. Dies reicht im Wesent
lichen aus. um den "Leistungsh&ker" des Strombezugs während der Betriebszeit von 4.500 
Stunden durch Eigenstromerzeugung abzubauen. Der Grundbedarf an Strom wird weiterhin 
durch Fremdstrombezug abgedeckt Bild 4-40 zeigt die Einpassung des Heizkraftwerks und 
der Spitzenkessel in die geordnete Jahresdauerlinie des Wämlebedarfs . 
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Bild 4-40 
Deckung der Netzlast durch das Kohle-Heizkraftwerk mit Spitzenkessel in der Industrieansiedlung 2 

Eine Gasturbine hat eine höhere Stromkennzahl als ein Kohle-Heizkraftwerk. Eine ahwämle
seitige Auslegung auf 30 MW würde daher eine elektrische Leistung von deutlich Ober 10 MW 
produzieren. Die dadurch erzielte Stromgutschrift wäre nicht optimal, weil bei den betrachte
ten 4.500 Betriebsstunden keine optimale Vergleichmäßigung der Last beim Stromversorger 
erreicht würde. Vielmehr wäre der elektrische Leistungsbedarf, der außerhalb der Betriebs
stunden durch Fremdstrom abzudecken wäre, deutlich höher als innerhalb dcr Betricbsstunden. 
Außerdem wäre angesichts des Verlaufes der geordneten lahresdauerlinie über die Hälfte der 
ßetriebszeit eine praktiSCh auf die Hälfte reduzierte Last zu faneen, was bei der Gasturbine zu 
einem schlechtem Wirkungsgrad IUhren wOrde. Aus diesem Grund wird eine stromgefilhrte 
Konfiguration gewäht!, bei der die Gasturbine nur 8,84 MW elektrische Bruttoleistung zur 
Vergleichmäßigung des Fremdstrombezugs abgibt und nur etwa 15 MW Wämleleistung, ent
sprechend ca. 17 % der WännehOchstlasl. 
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Bild 4-41 
Wänneschahbild des Gasrurbinen-Hdz.krafiwerks in der Industrieansiedlung 2 
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Bild 4--42 
Deckung der Netzlast durch das Gasrurbinen-Hdzlmlfiwerk mit Spitzenkesseln in der 
Industrieansiedlung 2 
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Bild 4-4/ zeigt das Wämlcschaltbild der Anlage. Durch Zu(eucrung im Abhitzekessel können 
weitere 15MW beigesteuert werden, so dass sich schließlich wiederum JOMW an Auskopp
lung aus dem Heizkraftwerk ergeben. Der Rest wird durch 4 SpitzenkesseJ mit insgesamt 
9OMW, davon 30MW Reserve, beigesteuert. Die elektrische Leistungsabgabe der Turbine 
beläuft sich auf 38,26GWh. Sie baut wiederum den "Leislungshöcker" des Fremdstrombezu
ges ab und span damit während der Tageszeit teuren HT-Slfom. Die Einpassung der Anlage in 
die geordnete Jahresdauerlinie des Wilrmcbedarfs zeigt Bild 4-42. 
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Nutz· und Primllrenergiebi!anz der Versorgungsvarianten in der Industrieansiedlung 2 

Der Vergleich der Konzeptvarianten wird wiederum anhand der Kriterien Primärenergiever
brauch und Wirtschaftlichkeit durchgeruhrt. Die zum Vergleich herangezogenen Nurzenergien 
sind 143 GWh Wänne und 38 GWh Strom, wie sic von dem Gasturbinen-Heizkraftwerk pro
duziert werden. Alle anderen Varianten produzieren diesclbe Wärme, aber weniger Strom. Der 



4.5 Beispiele für Versorgungssysteme im Energieverbund 253 

fehlende Strom wird durch ein typisches Mittellast-Steinkohlekraftwerk mit einem elektrischen 
Nettowirkungsgrad von '1,,=0,35 bereitgestellt. Bild 4-41 zeigt den energetischen Vergleich 
der Konzeptvarianten. Gegenüber der Einzelversorgung hat das Gasturbinen-Heizkrafhverk 
einen Minderverbrauch an Primärenergie von ca. 20%, das Kohle-Heizkraftwerk einen Min
dcrverbrauch von ca. 13 %. Bei der Bewenung dieser Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass 
das Gasturbinen-Heizkraftwerk im Wesentlichen den EdelbrennstoffGas einsetzt, während das 
Kohle-Heizlcraftwerk im Wesentlichen Kohle nutzt. 

Zum winschafUichen Vergleich der Konzeptvarianten werden die durchschnittlichen Nutz
wännekosten in DM /MWh berechnet. Sie ergeben sich aus dem Kapitaldienst ruf die Investi 
tionen, den festen Betriebskosten und den variablen Kosten, abzüglich der Stromgutschrift. Es 
ergeben sich rur 

- das Kohle-Heizkraftwerk 62,9 DM /MWil 

das Gasturbinen-Heizkraftwerk 44,7 DM / MWh. 

Erwartungsgemäß ist das Kohle-Heizkraftwerk wesentlich teurer als das Gasturbinen-Heiz
kraftwerk. Dies liegt insbesondere an den hohen Investillonen, den damll verbundenen hohen 
festen Kosten bei gleiChzeitig niedriger Stromgulschrift. Demgegenüber ergeben sich die 
Nutzwännekosten für die Einzelversorgung zu 32,3 DM / MWh, wobei hier kleinere Inveslitio
nen für Nachrüslungsmaßnahmen rur dcn Umweltschutz berüCksichtigt wurden. Man erkennt, 
dass nur das Gasturbinen-Heizkraftwerk eine vergleichbare WinschafUichkeit wie die Einzel
versorgung aufweist. Dabei ist allerdings darauf hinzuweisen, dass eine Sensitivitätsanalyse 
der Winschatllichkeit in Bezug auf Variationen in den Brennstollkosten und der Stromgut
schrift erforderlich ist, um die Bandbreite der Wirtschaftlichkeitscrgebnissc zu erkennen. Au
ßerdem sind Variationen in den Inve$titionskcsten sowie unterschiedliche Lebenserwartungen 
der Anlagen zu berücksichtigen. 
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4.6 Modellszenarien und Optimierung von Optionen am Beispiel 
des Energieversorgungssystems Duisburg-Süd 

4.6.1 Zielstellung und Charakteristik der Programmpakete (DSS DECIDE) 

Entscheidungen über die optimale Gestaltung großer industrieller oder regionaler Systeme rur 
die Zwecke einer langfristig ökologisch orientierten Energieversorgung besitzen in der Regel 
eine hohe Komplexität und erfordern eine aufwendige Modetlierung sowohl der betreffenden 
Elemente des großen Systems, wie der Energiebereitstellungs- und Umwandlungsverfahren, 
der Energieverteilung und - nutzung als auch der Bedarfssituationen und der notwendigen 
Infrastruktur. Die mit der EnlSCheidungslindung verbundenen Operationen sind dergestalt, 
dass sie nur unter Verwendung rechnergestiltzler Werkzeuge, sogenanmer modellgestiltzter 
mehrkriterieller Entscheidungssysteme (decision support systems, DSS) sinnvoll durchgefilhrt 
werden können. Damil erhält der Entseheidungsträger jedoch umfassende Möglichkeiten, 
Entscheidungssituationen bzw. alternative Entwicklungsvarianten nutzerfreundlich zu entwer
fen, quantitativ umfassend zu berechnen und zu bewerten, d. h. eine fundierte Grundlage daflir 
zu schaffen, das technologisch Machbare. das koslenml1ßig Vertretbare und das ökologisch 
Wünschenswerte rechnergestützt zu generieren und individuellen Bewertungen - auch durch 
weitere Kriterien aus sozialer und politiSCher Siebt 2.. B. im Sinne von Technologiefolgeab
schätzungen - zugänglich zu machen [4- 19J. 

Um die Systemeffekte in einem der untersuchten Encrgicvcrsorgungssysteme zu erkunden, 
wurde als Untersuchungsobjekt au f Grund der verfUgbaren Daten ein Teilsystem der Indu
slriegroßsladt Duisburg-Sild ausgewählt. 

Das verwendete entscheidungsunterstiltzende System DECIDE [4-20J besteht aus Bausteinen 
zur modell mäßigen Abbildung der Objektbereiche. Um Entscheidungen und Optionen unter 
sich ständig ändernden äußeren Bedingungen optimal zu bewerten, ist eine komfortable Hand
habung der Modelldaten in Fonn von Datenbanken von der Datenerfassung bzw. ständigen 
AklUalisierung bis zur flexiblen Erzeugung aufgabenabhängiger Modelle notwendig. Kern
slilck von DECIDE ist daher ein Datenbanksystem, das die zur Abbildung des Problemberei
ches notwendigen Daten und Datenstrukturen bereitstellt, sowie ein Modell- und Methoden
banksyslem mit einem zugehörigen Problemgenerator und -Iöser. Außerdem sind Bausteine 
zur Optimierung unter mehreren Zielkriterien, die insbesondere den Systemeigenschaften der 
Problemstellung Rechnung tragen, implementiert. Weiterhin unterstützt das DSS eine interak
tive, graphische Problem- und LösungsdarsteUung, damit der Entseheidungsträger die gene
rierten Alternativen nachvollziehen und in seinem Problem verständnis erfassen kann. 

Ein spezieller Scenario-Manager gestattet es, eine größere Anzahl von Simulationsrechnungen 
nutzerfreundlich durchzufUhrcn. 

Weitere Werkzeuge werden benötigt fUr die Generierung von "System wissen", welches mit 
speziellen Methoden aus den optimalen Strukturen extrahiert werden kann. Dieses .. System
wissen" z. B. in Fonn heuristischer Regeln (siehe aueh Kapitel 6) wird benötigt rur die Ge
staltung und das Betreiben eines optimal strukturierten Objektsystems. Es stellt eine Art ,,sy
stemgesetze" Ober die in solchen Objekten wirkenden Gesetzmäßigkeiten dar, die nicht aus 
den Gesetzmäßigkeiten der Elemente, d. h. der einzelnen Bausteine allein gewonnen werden 
kann. Dieses Systemwissen z. B. in Fonn von Systemeffekten kann zu großen Einsparungen 
beim Einsatz von Ressourcen (Rohstoffe und Energien), Anlagenkapital und zur Reduzierung 
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der Umweltbelastung beitragen, um solche Ziele wie prozess/produktionsintegrierten Umwelt
schutz und SystemelTekte in großen Systemen z. B. mit dem Ziel der optimalen Abfallener_ 
gieverwertung, der COI-Reduktion, Reduzierung der Entropieproduktion u. a. in großen Sy
stemen umzusetzen. 

Das eingesetzte Entscheidungshilfesystcm DECIDE ist geeignet zur Untersuchung und Opti
mierung Iwmplexer, hierarchisch gegliederter Systeme, wobei die Teilsysteme (Elemente) 
durch StofT-, Energie-, Kosten- und Informationsströme miteinander und mit der Umgebung 
verbunden sind. 

Das DSS DECIDE besitzt drei Arten von Schnittstellen (siehe Bild 4-44): 

Nutzer-Interface, über das der Problembearbeiter dem System seine Problemspczilikatio
nen und -modifikationen mitteilt und die vom System erarbeiteten Lösungen erhält, 

Verwalter-Interface, über das die Entwicklung, Verwaltung und Wartung der Hauptmo
dule des DSS, insbesondere des Datenbank· und des Modellsystems vorgenommen wird 
"od 

externes Interface, um die Benutzung von Daten aus extemen Datenbanksystemen (2. B. 
online-Datenbanken) oder Standardso~'arepaketen (z. B. Tabellenkalkulationsprogram
me) zu ermöglichen. 

Nach Ausarbeitung eines Szenariums, das die Rahmenbedingungen des Objektbereiches rur 
den untersuchten Zeitrahmen enthalten soll, können mit dem Entscheidungshilfesystem 
DECIDE die möglichen Auswirkungen einzelner Maßnahmen oder Systemeinschränkungen 
auf das System und ein oder mehrere Ziellcriterien analysiert werden. DECIDE stellt als Bera
tungssystem den Dialog zwischen dem Nutzer und dem Modell vielfältig her. DECIDE er
möglicht dem Nutzer mittels Datenbankver""altung, die implementierte Datenbank den ak
tuellen EntwiCklungen anzupassen. Es können beliebige Modelle zur Simulation und Optimie
rung aus Systemen oder dessen Teilen formuliert werden. Die Modellbausteine des Objektsy
stems werden im DSS DECIDE als lineare InpUI-Output-ModelJe abgebildet. 

Bild 4-44 

SlITIUIabon 

OpI;imieru"ll 

... t ....... Sch,,;l!stellen 

E'V"bMo..... 

Allgemeine Struktur des verwendeten modeligestOtzten Entscheidungshilfesystems DECIDE 
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Dmellbanksysrem undflexible Sfruklurierung 

DECIDE beinhaltet als Datcnbankmanagementsyslem, d. h. rur die Abbildung der Inronnatio
neo Ober die Prozesse des Systems, das OBMS ORACLE. Ein Element wird als Input-Oulput
Modell beschrieben (Beispiele rUf Elemente des Beispielobjekthereiches zeigt Bild 4-45). Es 
enthält die SlofT·, Energie- und Kostenströme und weiterhin u. a. Preise der Rohstoffe und 
Endproduklc, Investkostcn, Arbeitsaufwand, wichtige Nebenprodukte und Abprodukte u. a. 
Diese Modelle ermöglichen die Simulation, Bewertung und Optimierung komplexer Systeme. 
Sie enthalten alle Koeffizienten der Elemente des interessierenden Objeklsyslcms sowie ein 
breites Spektrum an Stoff., energetischen, ökologischen und ökonomischen Daten. Weiterhin 
sind Datensätze rur Bedarfs· und RessouTcenbeschränkungen sowie Elementkapazitäten HIT 
verschiedene Zeithorizonte und Bilanzkreise gespeichert. DECIDE realisiert neben den allge. 
mein üblichen Operationen auch das Fusionieren verschiedener Datenbanken. Darüber hinaus 
erlaubt es die Einsichtnahme in einen Katalog umfangreicher EIernentbeschreibungen sowie 
die Oexible Strukturierung beliebiger VerOechtungsmodelle. Zur ModeJlerzeugung (in rech· 
nerintemer Darstellung) werden die gespeicherten Daten der Elemente ausgewertet, um über 
die Input-Output·Prozesse mögliche Verknüpfungen aufzubauen. Die Flexibilität wird durch 
automatische individuelle Entscheidung Uber die Einbeziehung eines jeden Elementes sowie 
Stromes der DECIDE-Datenbank erreicht. Grund:age dafür sind vorbereitete Selektionssche· 
mala bzw. Selektionsmasken oder auch ein Benutzerdialog. Im Verlauf der Modellerzeugung 
werden dem Objektmodell ökonomische, ökologische oder energetische ßewemmgsfunktio
nen mit verschiedenen Bewertungs. (Prcis-)skalen hinzugcRlgt, wobei bci Bedarf Aggregatio. 
nen vorgenommen werden können. 

rar die Erstellung einer für den Objektbereich Industriegroßstadt Duisburg errorderlichen 
Datenbank mit allen notwendigen Elementmodellen wurden Daten speziell aufbereitet [4-21] 
und weitere Infonnationen aus den Datenbanken HERAKLES und lKARUS [4-22] verwen· 
det. 

Generierullg, Berechnung und Bewertung vor. Enlscheidungsvarionten 

Grundlage der Arbeit des Problemlösers in DECIDE ist die Linearoptimierung. Dabei werden 
neben der einkrileriellen Optimierung auch verschiedene mehrkriterielle Methoden wie z. B. 
das klassische Wichtungsverfahren (auch paarweise), die Referenzpunktoplimierung und ein 
Rangrolgeverfahren verwendet. 

DECIDE baut zur Lösung einer Optimierungsaufgabe automatisch in flexibler Weise ein Be
wertungsmodell auf. Dazu werden die im Modellgenerierungsprozess erzeugten Bewertungs
runktionen sowie gegebenenralls weitere Kriterien genutzt. 

Ergebnisaufbereitung und -auswertung 

Eine Ergebnisdarstellung wird unmittelbar nach der Berechnung bereits in DECIDE angebo
len, um eine aktuelle Lösung zu veranschaulichen und daraus die Aurgabensteilung der näch
Slen Rechnung abzuleiten (andere Schranken, neue Bewertungsmodi, veri!.nderte Parameter, 
Preise eie.). Hier sind sowohl aggregiene Darstellungen möglich, die einen schnellen Über
blick geben, als auch Detailausschnitte in graphüeher Form oder als geordnete Listen oder 
Tabellen, weiterhin tabellarische Vergleiche mit vorhergehenden Rechnungen (z. B. zur Ver· 
folgung von Tendenzen). Verschiedene Filter dienen dem gesondenen Ausweis von System
Engpässen, wirksamen Schranken elc. 
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Tabelle 4-34: Kenndaten der Ortslelle von Duisburg- snd 

Ort$leilc ßuchhol~ W.nhclm Großen, Rahm Huckin. I~Ottcn' Ungcls· 
baum "" helm helm 

JahKSaroeil in GWh (Gesamt) 121,0 84,3 77,6 39,5 60,0 31,5 31,5 

FCrllI.ilirml! (FW)'PQleM%lal In GWh 118,7 81,3 7J,5 32,3 53,2 26,1 JO,8 

Anleil an Gcsamlwl/me 28,6% 19,6% 17,7'Y. 7,8% 12,8% 6,3% 7,4% 

fW·Ver5Ofl!ung 

fW. Höcltsllasl in MW Q, .... , 50,4 34,5 31,2 13,7 22,6 Il.1 13,1 

Anschlusslelsluns in MW Q ..... 76,6 54,S 50,9 20,2 35,3 20,4 IB,3 

Hauptnel1.llngc in km 13,7 7,3 7,' ',3 7,' 3,' ' ,0 
Anzahl der Baublöcke 89 53 " " 32 17 " Unlerverleilung 

AnschlusslciSluns in MW QA 92,6 ",' 58,6 24,2 42,3 25) 22,4 

Unterverteilung in km 51,3 29,9 26,1 16,5 19,9 I3,J 14,3 

An:Wi1 der Ihusan.whlOsse 2,722 1.322 1209 7&. '" '69 713 

Maximaler I>e<:kungsanleH f. EWp" 

• GebllUlk d..,.,o. ',0% 12,0"1. 111,0% 23,0% 12.0% ',0% 10,0% 

• Baublock d~. ',0% 20,0% 25,0% 30,0% 17,0% 12,O"A 15,0% 

·OrUleil d..,.,o; 12,0% 25,0"1. 35,0% 35,0% 24,0% 20,0% 20,0% 

FW·Scltil!nl! 

AnKhluss an: Vcobindungsslrecke in m 

Buchholz 1.2118 1.665 1.316 

Wanheim 1.288 1.356 1.403 

Großenbaum 1.665 1.547 2.178 

Rahm 1.547 

Huckinscn 1.316 1.356 2.178 98' 1.722 

IIOnenheim 1.403 98' 1.168 

Ungclsheim 1.722 1.1611 

DECIDE Scenario Manager 

Die Erlangung von Systemwissen und die spätere Ableitung von Regeln und Gesetzmäßigkei. 
ten setzt voraus, dass in ausreichendem Maße Beobachtungsdaten realer Prozesse oder Simu
lationsdaten zur Verfilgung stehen. Zur Unterstützung der automatisienen Berechnung von 
Modellvarianten wird der Szenario-Manager verwendet (DSM). 

Untersucl!ungsergebltisse und deren kritische Analyse 

Zur Gewinnung von Primärinfonnation (Daten) rur die Extraktion von Systemwissen in einem 
komplexen Objektsystem (charakterisien durch Elemente und Ströme) wird das Modell mit 
Hilfe des DSS DECIDE und des Szenario Managers (DSM) simulien und es werden konsi
stente Datensätze berechnet werden, um diese. anschließend einer Analyse zu unterwerfen. 

IJ ~leklrische Wärmepumpe 
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Formen der Wissensdarslellung rur eine spätere Anwendung ruf Entwurf, Intensivierung und 
Betrieb können z. B. heuristische Regeln oder Produktionsregeln sein. 

4.6.2 Beschreibung des Objeklbereichs Industriegroßstadl Duisburg-S üd 

Im Kapitel 4.1. ist der Objektbereich als Ganzes bereits qualitativ und quantitativ charakteri
siert worden. Zur systemtcchnischen Beschreibung des ausgewählten Energieversorgungssy
sterns des Objektbereiches hinsichtlich Kraft und Wärme mit den Zwischenfonnen Fern-, Nah
und Raumwärme sind sowohl Vorgaben zur Bedllrfssituation, als auch für die Erzeugungsseitc 
hinsichtlich ßereilslellungsverfahren, Fortleitungsstufen und Möglichkeiten der Vemetzung 
erforderlich. FUT das ausgewählte Ballungsgebiet der Industriegroßstadt wurden die notwendi
gen Daten rur die Bedarfssituationen vorgegeben und modellgerecht aufgearbei tet. Die Daten 
rur die Erzeugungs- und Umwandlungselememe wurden der ZusammensteHung [4-21]. den 
Datenbanken IKARUS [4-22] und HERAKLES entnommen und mit Fachkenntnissen aus 
einschlägiger Literatur und technischem Verständnis ergänzt. Das Energieversorgungssystem 
ist hinsichtlich der WlI.rmeversorgung hierarchisch aufgebaul und auf Gebäude-, Baublock
und Onstellebene dekomponiert. Die Elektroenergieversorgung beziehl sich nuf ein größeres, 
übergeordnetes System, in welches die Erzeugungsanlagen, unabhängig \'on deren Größe und 
Standon einspeisen. Zur Ermittlung optimaler Strukturen und Bewertung umerschiedlichster 
Optionen ist der Aufbau einer entsprechenden variablen Systemstruktur, einer sogenannten 
Super- oder VereinigungsstruklUr notwendig. Vor dem Aufbau der variablen SUperstruklUr 
mUssen die Hieraehicebenen und Elemente formuliert werden [4--23]. 

Hierarchieebenen und Systemelemente 

Der ausgewählte Ballungsraum Duisburg-Süd der Industriegroßsladt Du isburg umfasst 10 
OnsteHe, von denen sieben rur die beispielhafte Model1ienmg ausgewählt wurden. Die Kenn
daten der 7 Ortsteile sind in Tabelle 4-34 zusammengestellt. 

Der Model laufbau erfolgte disaggregiert ruf die Ortsteile i mit der Möglichkeit der Aggregati
on über alle Ortsleile i. 

In jedem Ortsteil i erfolgte die Modellbildung in drei Hierarchie-Ebenen mit entsprechenden 
Verbindungen: 

Ebene i, I: Gebäudeebene mit den Elememen Gebäudeheizkessel und Gebäudewärme
pumpe zur Raumwärmebereitsteltung, dem Element Nahgasverteilung zur Versorgung aller 
Gebäude mit Gas und dem Element NahwärmeveneilunglHausanschlüsse zur Bereitstel
lung von Heißwasservorlauf entsprechender QualiUl.t. 

Ebene i, 1: Baublockebene mit dem Element Blockheizkraftwerk kleiner Leistung rur die 
Versorgung von Nahwärmeinseln, dem Element Heizkessel kleiner Leistung und dem 
Element Wärmepumpe für Baublöcke. 

Ebene i, 3: Ortsteilebene mit den Elementen große Erzeuger von Strom und/oder Wärme. 
Diese Elemente sind im einzelnen: 

Gasturbinen-Heizkraftwerk mit Stromerzeugung und Wänneauskopplung durch Abfal
lenergienutzung aus Rauchgas, 

- Gas- und Dampfturbinen-Heizkraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplung, 

- Blockheizkraftwerk großer Leistung, 
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Gasheizkessel großer Leistung ftlr die Einspeisung in das Hauptwärmenetz, 

- Wärmepumpe auf Onsteilebene zur Transformation der Heißwasservorlauftemperatu
ren, 

- Gasturbinen-Kraftwerk ohne Abfallenergienutzung, 

- Gas- und Dampfturbinenkondensations-Kraftwerk und 

- Wärmeübertrager zur Kopplung von großen Wllrmeerzeugem, Wärmepumpe mit Was-
serströmen (Vor- und Rüeklaul) entsprechender thermischer Qualität. 

Weitere wichtige Elemente der aufzubauenden Superstruktur sind: 

- Nahw!1mleveneilung flir die Verbindung zwischen den Ebenen I, 2 und i, I 

- Nahgasveneilung flir die Verbindung zwischen den Ebenen i, 2 und i, I 

- J-1auptwärmenetz im Onsteil rur die Verbindung der Ebenen i, 2 und i, 3 

- Hauptgasnetz im Onsteil ftlr die Verbindung der Ebenen i, 2 und i, ] sowie 

Fernwärmeschiene i, j ftlr die Verbindungen zwischen den Ortsteilen i bzw. J mit den 
Möglichkeiten des Wärmetranspones VOll i nach j oder von j nach i. 

Element-Modelle 

Die Modellbildung tur die Elemente erfolgte auf der Basis linearer Output-Input-Beziehungen 
im jeweiligen Arbeitspunkt mit Koeffizienten rur die entsprechenden Ströme (s. Bild 4-45). 
Die Ströme sind Massenströme Hlr Wasser und Gas, Energieströme für Kraft und Wärme so
wie Kostenströme rur feste und variable Kosten sowie lnvestkosten für neu zu errichtende 
Erzeugungselemente [4-2]]. 

Entsprechend der Philosophie des DSS DECIDE wird bei der Erzeugung der Superstruktur 
eine Kopplung erkannt, wenn ein Strom gleicher Nomenklatur (Namen) einem Element k 
entspringt und in einem Element I mUndet. Es besteht keine Kopplung, wenn dies nicht der 
Fall isl. 

Datenbank 

In der aufORACLE basierenden Datenbank sind alle Elemente (Elemente, Prozesse, Verfah
ren) mit ihren Strömen und deren Koeffizienten entsprechend der linearen Beziehungen abge
legt. 

Unter Vorgabe von spezifischen Preisen rur Energien sind zusätzlich automatisch Kostenströ
me generierbar. In Bezug auf die eingangs benannten Elemente und deren Input- bzw. Out
putströme enthält die Datenbank "FW-Duisburg-Süd" ca. 900 Verfahren (Grundelemente) 
aller Ebenen und etwa 140 Ströme. In einer derartigen Superstruktur sind alle denkbaren Sy
stemstrukturen eingebettet. Erst nach der Problemspezifizierung und Optimierung wird eine 
der eingebetteten Strukturen als optimal ausgewählt. Tabelle 4-35 enthält eine Zusammenstel
lung der im Weiteren verwendeten Verfahren (Elemente) und Ströme. 
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Bild 4-45 

002, 1 08696 kW (H..) 

OEEG' 0,00109 kW (el.) 

DKhWB : 1 kW(Ih.) 

OCH6 ,47 DM/a 

DeINB : 225.06 DM 

DCIJA: 287,18 DM 

002: 4 kW (H..) 

OCINB: 7000 DM 

OCFI: 120 DM/a 

oeV;\: 438 DM 

001 3,83333 kW (1-1.) 

DeINB: 1690 DM 

DCFI: 42 DMla 

DCVA: 1007,4 DM 

001: 2,4 kW (H...) 

OCINB: 2780 DM 

DCFI; 80 DMla 

OCVA: 13.14 DM 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
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o€:QKW 1 kW (Ih.) 
dhWB 

kleiner 
Heizkessel, 
Restdek· 

kungsantell 
92%. 

B""",,". 

""'""'" 
OEE; 1 kW (el.) 

dBH118 

Blockheiz- OEOKW: 2,5 kW (th.) 

kraftwerK, 
groß 100 % 

Teillast, 
Baureihe 
B25OA. 

B""",,". 
normiert 

OEE' I kW (si ) 

dT11B 

Gasturbine, OEOKW: 2,23333 kW (Itl.) 

100% 
Teillast, 

Baureihe 
G3. 

"""'''''''. 
""""'" 

DEE"' kW(eI) 

dGK11B 

Gas- und 
Dampf-

kraftwel1\. 
100% 

Teillas!, 
Baureihe 
GD15K, 

""""""'. 
""""'" 

Normierte ElemenlmodeUe ,.Kleiner Heizkessel", "Blockheizkrafiwerk", "Gasrurbinc'., "Gas- und 
Dampfkraftwerk" 
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Tabelle 4-35: Zusammenstellung der in den Untersuchungen verwendeten Strome und Verrahren 
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4.6.3 Modellgene.-lerung und Formulierun g der Szenari en 

Für die systerntechnischen Untersuchungen wurden nach Fertigstellung der Datenbank Duis~ 
burg-Süd zunlichst Modelle rur den Ortsteil BIO generiert und erste Simulationen durchgeftihn. 
Mit dem unter DECIDE möglichen Datenbank-Management wurde die Datenbank an die spe
zielle Aufgabenstcllung angepasst. Dazu wurden aus der Orginaldatcnbank alle den Ortsteil B 
betreffenden Verfahren und Ströme abgespalten und in einer neuen Datenbank niedergelegt. 
Einschränkungen wurden bei der Auswahl der Verfahren getroffen. So konnte die Anzahl der 
Elemente verringert werden. Von allen Erzeugem, die mit mehreren Elementen (Baureihen) in 
der Orginaldatenbank standen, wurde nur ein Bautyp in die neue Datenbank übernommen. 
Dies betrim die Elemente GtHKW, GuDKW, GuDHKW, BHKWgr und BHKWkl. Es wurde 
jeweils ein Element mittlerer Größe gewählt. Verbindungen zwischen den Stadtteilen über 
Femwärmeschienen wurden nicht mit einbezogen, da nur der Ortsteil B Grundlage der Daten
bank isl. Insgesamt wurden 34 Elemente und ]6 Ströme in die Datenbank aufgenommen. Da 
die Strornkoeffizienten in nomlierter Form in die Datenbank integriert worden sind, müssen an 
dieser Stelle Bereiche vorgegeben werden, in denen sich die Koeffizienten bewegen dürfen. 
Auch rur Verfahren können solche Bereiche vorgegeben werden. Durch Vorgabe des Raum
wärme- und Strombedarfs entsprechend den ermittelten Bedarfsgrößen kann die optimale 
Energieversorgung berechnet werden. Voruntersuchungen halten jedoch gezeigt, dass nur 
gestaffelte Gaspreise zu wirklichen optimalen Strukturen ruhren. Deshalb werden rur die] 
Ebenen des komplexen Objektberciehes als Gaspreise die Tarife der Stadtwerke Duisburg 
velWendel. Für die unterschiedlichen Ebenen ergeben sich folgende Gaspreise: 

Ortsteilebene DG 1: 0,06124 DM! kWh, 

Baublockebene DG2: 0,07094 DM! kWh, 

Gebäudeebene DG3: 0, 10967 DM! kWh. 

Bedarffiir Ströme und Verfahren 

Die rur die Modellrechnungen vorgegebenen Beschränkungen sind in Tabelle 4-36 angeftlhrt. 

Tabelle 4-36: Beschränkungen ruf die Rechnungen im Modell B 

MlN MAX 

,B.;okW 4.628 

Wlnnepumpe SO ;0 9.194 dWPSO 
lkW 

dWP45 ~I';", B, Baublockebene, 6.129 

,.;okW \8,0]' 19.820 

I OEEX , '. ;0 16.874 

Die Berechnungen wurden mehrkriteriell mit unterschiedlichen Wichtungen der folgenden 
Zielkriterien durchgeführt: 

10 Da es im Folgenden um theoretische ModellvBrianten geht, wird zwar VOll den GTOßenordnungen der 
re~loIen Stadtteile ausgegangen, aber die Bezeichnung verfremdet. 
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- Minimierung des Gasverbrauchs, 

- Minimierung der Kohlendioxidemission und 

- Minimierung der variablen und fixen Kosten (ohne Kosten des Gases, Gas wird nur als 
StofTstrom mit energetischer Bewertung durch den Heizwert berücksichtigt). 

Dabei wurden alle drei Zielkriterien in einer neuen additiven Ziel funktion so gewichtet, dass 
die Summe aller Gewichte Eins ergibt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 4·37 und im Bild 
4-46 dargestellt. 

Tabelle 4-37: Ergebnisse von Oplimierungsreehnungen fllr das Modell des Ortsteils B bei Variation der 
Wichrung in der mehrkriteriellen Ziel funktion 

Ströme: Wichtung der drei Zielkrilerien: 
(I) Minimierung des GasverbIlluchs, (2) Minimierung der CO/-Emissionen, 
(3) Minimierung der Kosten (ohne Gaskosten). 

OJOII 0,1/0,1/0,8 0,2S1O,2SIO,S ,3310,))10,33 01110 0,OSIO,91O,OS 

18.018 

~.I~~.t~:l~~:,. ~~!'. ~~ .~~. ...~! :~~ .. 
q~~~.~~~D.!~.~~ ......... ~?:~~ .. 
0:"'}:~~~~}?-". E~ .Q _ .•..... _ ~ ~~: ~ ~ .. 
variable Kosten 300 

!?~~~.q~~).~~.1.:~:~~ ........... . 
fixe Kosten in Tsd. DM 

Erzeuger: 
BHKWI8Bgr: 

WAnne In kW 
Elektroenergie in kW 

GuDHKWI8B: 
WArme in kW 

2.800 

18.0 18 ......... , .. 
21.800 

46.400 

ISO. 100 

300 

2.800 

18.018 18.0i8 18 .018 

16.874 16.874 16.874 ..... .. .................... ..... ... 
40.800 31.800 40.100 

126.000 122.500 122.500 

2.300 2.400 

16.000 

2.100 

18.400 
17.100 

18.018 

16.874 

31.800 

2.400 

16.000 

. __ .~!~~?"~.,!~~~i~.!~ .~~ 21.800 21.800 11.300 17.800 17.800 ... . ................... 
GHK: Wänne in kW 3.100 
WP: WArme in kW 3.300 1.000 3.)00 

Ausgehend von dem eigennützigen Kosten-Minimum (Wichtung 0/011, erste Spalte) wurde 
deren Gewicht fortlaufend reduziert und dass Gewicht der anderen Zielkriterien erhöht bis zu 
einer Gleichgewichtung der drei Kriterien in Spalte vier (0,33/0,33/0,33). In Spalte 5 sind die 
Ergebnisse rur den eigennützigen Fall der Minimierung der Kohlendioxidemissionen zusam
mengestellt. Spalte 6 enthält Ergebnisse rur eine Sensitivitätsanalyse, d. h. die vorhergehende 
Variante jedoch mit sehr kleinen Wichtungen Hlr das erste und dritte Kriterium. Im unteren 
Teil der Tabelle 4-37 sind die jeweils dazugehörigen optimalen Versorgungsstrukturen ent
halten. Da in den Zielfunktionen nur die Bereitstellung von Raumwänne und Strom vorgege
ben ist, ergeben sich unterschiedliche Strukturen bei gleichen Emissionen, da sich im Modell 
die auf den Gaseingang bezogenen Emissionsfaktoren für die Elemente unterscheiden. Sie 
betragen rur das Bloekheizkraftwerk (groß) 3,051 kg/kW und Hlr das GuO-Heizkraftwerk 
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3,238kg/kW. Auch die Strom-Wll.nne-Kennzahlcn ruf diese heiden Elemente sind unter
schiedlich, tuf das Blockheizkraftwerk (groß) beträgt diese Kennzahl 0,93 und fUr das GuD
Heizkraftwerk 1,113 sodass sich auch unterschiedliche Gasverbräuche ergeben. Als Erzeuger 
dienen das Gas-und Dampfheizkraftwerk (GuDHKW), das große Blockheizkraftwerk (BHKW 
und der Geblludeheizkessel (GHK). Die Wärmepumpen (WP) werden zur Einstellung des 
minimalen Bedarfs verwendet, wobei Strom verbraucht und Wärme bereitgestellt wird. Bei der 
Minimierung der Kosten wird die Wärmepumpe nicht verwendet, weil damit höhere variable 
Kosten verbunden sind. Es wird vorrangig das GuDHKW zur Wänne- und Stromerzeugung 
genutzt. Bei höherer WichlUng des Gasverbrauchs und der Emissionen stellen Gebäudewllr
mepumpen bzw. GHK einen Teil der notwendigen Wänne bereit. Bei der Vari:mte eigennützi
ges Minimierung der Emissionen ist das BHKW zusammen mh der GeblludeWännepumpe die 
optimale Versorgungsstruktur. Die letzte Spalte der Tabelle 4-37 zeigt, dass diese Struktur 
nicht sehr "stabil" ist und bei geringen Gewichten der beiden anderen Zielgrößen wieder auf 
die bereits bekannte Struktur übergeht. Dieses Verhalten der Zielkriterien wird kooperatives 
Verhalten genannt und zeigt, dass man u. U. auf aufwendigere mehrkriterielle Optimierungs
rechnungen verzichten und nur einkriterielle Optimierungsrechnungen durchftlhren kann. Die 
Belegungen der einzelnen oplimalen Strukturen entsprechend der gewählten Optimalitätskrite
rieo sind in der Tabefle 4-37 und Bild 4-46 leicht erkennbar. 

Eleldroenergle. 8lCt1ml 

, , : r----r-----rr------ -
Go. I , i 1 omtei~ ! """ ... , ' . 

ebene J GuD-HKW _I ! '--T· warmepumpe6 
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.oB B oea", DEQ75 

Bild 4-46 
Strokrur des optimalen Energieversorgungssystems rur Ortsteil B 

Berücksichtigung des Jahresverlaujes durch Einfiihrung verschiedener 
Srrom- W ärme-K ennzahlen 

h 
Raumw#lme 

Über ein Jahr ergeben sich unterschiedliche Größen ftlr den Bedarf an Raumwänne und den 
Bedarf an elektrischer Energie. Bei den bisherigen Varianten wurde mit Jahresdurchschnins
werten gerechnet. Der Jahresverlauf des Bedarfs des Stadneils B ist in Bild 4-47 dargestellt. 
Die aufgetragenen Stunden sind die Anzahl der Stunden im Jahr, in denen diese Leistung be
nötigt wird. 
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Bild 4-47 
Benötigte Jahresdurchschniusleistung des Stadtteils B 

Das Verhältnis von Strombedarf zu Wärmebedarf ist die Strom-Wänne-Kennzahl (Strom
kennzahl) a, Die Strom-WlIrme-Kennzahl a nimmt durch die unterschiedlichen Bedarfsgrö
ßen für diesen Stadtteil verschiedene Werte an. Da die Stromkennzahlen rur die Erzeuger 
durch die Koeffizienten festgelegt sind, müssen die Strukturen durch geeignete Kombinationen 
der Erzeuger an die veränderten Strom-Wämle-Kennzahlen angepasst werden. Es wurden 
zahlreiche Varianten mit unterschiedlichen Stromkennzahlen optimal entworfen, die z. T. stark 
unterschiedliche Strukturen aufweisen. 

Tabelle 4-38: Optimale Strukturen der Energieversorgung des Stadttdls B rur verschiedene Strom
Wlinne-Kennzahlen und eine Mindest-Oebliudeheizkesselbelegung 

B4,I B 4.2 84.3 
Strom-Wtl.mle-KennzahIO" 0,9 0,6 2,1 
Ströme: 
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2.400 
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FUr die folgenden Varianten wurden drei unterschiedliche Strom-Wänne-Kennzahlen gewählt 
und ein Minimum fllr die Gebäudeheizkessel angenommen. Damit werden vorhandene 
Raumwärmeerzeuger auf Gebäudeebene bertlcksichligl. Für 0 < I wurde das Gcbäudeheiz
kesselminimum auf 10% des Raumwännebedarfs festgelegt. Bei Stromkennzahlen > I, d.h. in 
warmen Monaten, ist davon auszugehen, dass die Gebäudeheizkessel nicht betrieben werden. 
Es wird kein Minimum ruf die Gebiiudeheizkessel vorgegeben. FOT diese Varianten ergeben 
sich die in Tabelle 4-38 dargestellten optimalen Strukturen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass drei unterschiedliclle optimale Stmkturen existieren . Für kleine 
Stromkennzahlen sind gegenüber einer Stromkennzahl nahe I zusäl2liche Wärmeerzeuger 
nötig. Gebäudewlirmepumpe und - heizkessel werden stärker belegt und das kleine Heizwerk 
(HW) wird zusätzlich in die Struktur aufgenommen. Ist die Stromkennzahl dagegen größer I 
wird ein reiner Stromerzeuger das GuDKW zur p.bdeckung des Bedarfes an elektrischer Ener· 
gie benötigt. Gegenüber der einkriteriellen Optimierung (minimaler Gasverbrauch) wird 
diesmal das kleine HW eingesetzt. Das kleine !iW hat zwar höhere Gaskosten aber geringere 
fixe Kosten als das große HW. 

Je nach Jahreszeit ergeben sich unterschiedliche Strukturen. Das GuDHKW wird immer zur 
Wärme· und Stromproduktion benötigt. Denkbar sind kleine Wämleproduzenten, die nur in 
kalten Monaten betrieben werden. Um den Bau eines zusätzlichen Stromerzeugers ruf Zeit
räume mit einer Stromkennzahl grOßer I zu vermeiden, is t es möglich, aus der bereitgestellten 
überschüssigen Wänne in AbsorptionskJilteanlagen Kälte erzeugen oder Wärme ftir die kalten 
Monate z. B, in speziellen Speichermedien zu speichern. Die jewei ligen Strukturen lassen sich 
aus Tabelle 4-38 an den jeweils aktiven Verfahrellleicht ablesen. 

Optimale Systemstrukturen bei gemeinsamer Betrachtung der Stadtteile B ulld W 

Um die Wirtschaftlichkeit der Fernwärme zwischen den Stadtteilen zu untersuchen, wurden 
die Stadttei le Bund W zu einem Modell zusammengerugt. Als neue Elemente zur Fernwärme
kopplung sind Wärmeverteiler und Fernwärmeschienen zu betrachten. Die Wärmeströme wur
den rur jeden Stadtteil separat aufgenommen, da die Wärnle ausschließlich über die mit Verlu
sten beaufSChlagte Femwärmeschiene ausgetauscht werden kann. Die Stromverteilung ist 
dagegen verlustfTei und bedarf keiner einzelnen Ströme rur die Stadtteile. 

Der letzte Buchstabe der Ströme bzw. Elemente SIeht roT den Stadtteile Bund W. 

Für den Objektbereich B-WI wurden 3 Modelle mit verschiedenen Strom-Wärme-Kennzahlen 
aber gleichen Wärmepumpenbeschränkungen (s. Tabelle 4-39) gerechnet. 

Tabelle 4-39: Besc~ngen fllr den Wirmcpumpencinsatz in den StadIteilen, maximale 
WirmestfÖme in kW 

dGWP max 
dWP50 max 
dWP45 max 

Stadtteil B 
4.628 
9.194 
6. 129 

Stadtteil W 
7.726 

13.627 
10.902 
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Bei der mehrkriteriellen Untersuchung unter Beachtung verschiedener Gaspreise wurden die 
Ln Tabelle 4-40 und Bi/d 4-48 dargestellten Ergebnisse erzielt. 
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Bild 4-48 
Optimale Versorgungsstrokturen des Stadtgebiets B· W für verschiedene Strom-Wänne·Kennzahlen 

Tabelle 4-40: Bilanzangaben für optimale Versorgungsstrukruren des Stadtgebiets B-W bei verschiede· 
nen Strom-Wänne-Kennzahlen 
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Ist die Stromkennzahl klemer I werden zusätzliche reine Wärmeerzeuger benötigt, ist dIe 
Stromkennzahl dagegen größer 1 wird ein zusätzlicher Slromerzeuger benötigt. 

Die Wärmeerzeuger werden jeweils in beiden Stadtteilen gebaut. da die Fernwärme Verluste 
beinhaltet. Zwei Erzeuger des gleichen Modells haben dieselben Koeffizienten wie ein Erzeu
ger dieses Modells mit doppelter Größe, so dass durch den Bau des Erzeugers in jedem Stadt
tcil keine höheren Aufwendungen nötig sind. Stromerzeuger werden dagegen nur in einem 
Stadtteil realisiert, da rur den Transport der elektrischen Energie keine Verluste berücksichtigt 
werden. 

Bestimmung der Kompromissmenge und des utopischen Punktes 
fiir das Stadtgebiet B- W 

Als erste Zielgröße ruT diese Variante wurde die ellteme elektrische Energie DEEX gewählt. 
Die Überproduktion kann gewinnbringend in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. 
Da es aber nicht das Ziel ist, eine möglichst große Menge Strom zu produzieren , wird der 
Strom DEEX über das GuDK W begrenzt. Neben dieser ersten Zielgröße wird als zweite Ziel
größe ein Minimumkriterium in die Zielfunktion aufgenommen. Mit Hilfe des verwendeten 
Optimierungsmoduls lässt sich die parelOoptimale Menge (Kompromissmenge) zwischen 
diesen Zielkriterien ennitteln. Diese Funktion besitzt einen ausgezeichneten Punkt, den soge
nannten utopischen Punkt (vgl. Bild 4.49), der von den beiden eigennützigen Optima gebildet 
wird und natürlich nicht realisierbar ist (einzelner Punkt links oben im Bild 4-49). 
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Bild 4-49 
Kompromissmenge rur die Ziel größe" E1ektroenergie - COl-Emission 

Die Methode des utopischen Punktes wurde auf die Untersuchung des Modells B-Wl ange
wendet. Die mallimale elektrische Leistung für das GuDKW wurde auf 30.000 kW begrenzt. 
Die optimale Struktur ist aus Bild 4-50 ersichtlich. 
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Es wurden verschiedene Strukturen bei unterschiedlichen Wichtungsfaktoren in der Zielfunk
tion erhalten. Die optimale Systemstruktur reagiert sensibel auf Änderungen in der Zielfunkti
on. Die einkriterielle Untersuchung Maximierung elektrische Energie favorisiert ein 
GuDHKW. ein kleines BHKW sowie das Maximum des GuDKW. Die Minimierung der 
Emissionen mhrt zur bekannten Struktur GuD-Heizkraftwerk und Gebäudewännepurnpc. Als 
optimale Struktur wird die Struktur in Bild 4-50 erhalten, da sich diese Struktur nahe am uto
pischen Punkt befindet. Diese Struktur enthält Wänne- und Stromerzeuger nur im Stadtteil B 
bis auf den vorgegebenen Gehäudeheizkessel im Stadtteil W. Es wird nur der festgelegte (mi
nimale) Bedarf an Raumwärme gedeckt. Die höheren Emissionen, die durch die Verluste der 
Femwännebelegung entstehen. werden weniger stark bewertet. als die Möglichkeit, mehr 
elektrische Energie bereitzustellen. Elektrische Energie verbrauchende Elemente, wie z.8. 
Gehäudewänncpumpen werden nicht belegt. 

4.6.4 Allgemeine Eigenschaften optimaler Versorgungsstrukturen 

Die durchgefiihrten Untersuchungen zur optimalen Energieversorgung am Beispiel von Stadt
teilen des Industriestandorts Duisburg-Süd zeigen eine große Vielfalt von Alternativen der 
optimalen Systemgestahung. Mit Hilfe eines modellgestützten Entscheidungshilfesystems 
können, nachdem die notwendigen Ströme und Verfahren implementiert worden sind, außer
ordentlich nutzerfreundlich die unterschiedlichsten Varianten beredmet und optimiert werden. 
Je mehr Freiheitsgrade die jeweilige Versorgungsvariante durch Vorgaben wie gestaffelte 
Gaspreise, Anzahl der Hierarchiebenen (von der Gebäudeebene bis zur gemeinsamen Struktu
rierung über mehrere Ortsteile). Mindestbelegung mr spezielle Erzeuger-Elemente, gewählte 
Ziel funktion, Bertlcksichtigung der Koslendegression bei Investitionen u. a. besitzt, desto dif
ferenzierter erscheint die optimale Versorgungsstruktur. 
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Bild 4-50 
Optimale Versorgungsstruktur rur das Stadtgebiet B-W mit Fernwlrmeschiene 
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Folgende optimale Systemcigenschaften lassen sich erkennen: 

- Bei einem einheitlichen Gaspreis ftif alle Hierarchieebenen ergeben sich trotz unterschied
licher Gestaltungslcriterien (Ziel funktionen) relativ gleichartige Strukturen, die durch GuD
Heizkraftwerke aufOrtsteilebene in Kombination mit Wännepumpen auf der Gebäudecbe
oe charakterisiert werden. 

- Bei gestaffelten Gaspreisen können sich veränderte Erzeugerstrukturen auf den Baublock
und Gebäudeebenen ergeben. Es werden Erzeugerelemente auf der jeweils höheren Ebene 
gegenüber denen der untergeordneten Ebene favorisiert. Gebäudeheizkesscl z. B. belegen 
unter allen Erzeugern den letzten Platz. 

- Bei gestaffelten Gaspreisen und Berücksichtigung unterschiedlicher Slromkennzahlen, d. h. 
einer Jahresganglinie des Verbrauchs an Elektroenergie und Wämle werden rur die Ein
stellung der Strom-Wärme-Kennzahlen zusätzliche Wärme- bzw. Stromerzeuger benötigt. 
Dazu gehören kleines Heizwerk, Gebäudewärmepumpe und GuD-Kraftwerk. Dabei erge
ben sich folgende optimalen Versorgungsstrukturen: 

Bei Stromkennzahlen nahe Eins sind GuD-Heizkraftwerke in Kombination mit Gebäu
dewännepumpen in den optimalen Strukturen favorisiert. 

- Für kleine Strom-Wänne-Kennzahlen gehOren in die optimale Struktur zusätzlich große 
Heizwerke (jeweils auf der Ortsteilebene). 

- Bei großen Stromkennzahlen wird jedoch in der optimalen Struktur auf der Onsteilebe
ne ein reiner Stromerz.euger in Form des GuD-Kraftwerkes erforderlich, Gebäudewär
mepumpen dagegen fallen weg. 

Die Kopplung unterschiedlicher Stadtteile durch einen gemeinsamen großen Wänneerzeu
ger (GuD-Heizkraftwerk und eine Femwänneschiene) ergibt sich als optimale Versor
gungsstruktur bei der BerUcksichtigung der Kostendegression rur die Investitionen und ei
ner Kostenziel funktion bzw. einer mehrkriterie1!en Optimierung. Diese Strukturvariante ist 
jedoch abhängig von der Größe der benötigten Wärmeströme. 

Bei der ZielgrOße minimale C01-Emission ergeben sich jedoch optimale Versorgungs
strukturen miljeweils ortsteileigenen kleinen GuD-Heizkraftwerken. 

Die optimale Strukturierung von Versorgungsstrukturen bei Verwendung der mehrkriteri
ellen Optimierung und linearer Kostenmodelle fUhrt ebenfalls zur Kopplung von Onstellen 
durch eine Femwänneschicnc. So ergibt die additive mehrkriteriel1e Ziel funktion minimale 
Emissionen und maximale Elektroenergiebereitstellung eine optimale Struktur mit einem 
großen Wänne- und Stromeneuger in einem Stadtteil (unter BerUcksichtigung der im je
weiligen Stadtteil vorgegeben minimalen Belegung der Gebaudeheizkessel). Elektroenergie 
verbrauchende Elemente wie Gebäudew!l.nnepumpen fehlen jedoch in der optimalen 
Struktur. 
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4.7 Abfallverwertungskonzeptc 

Vor dem Hintergrund der Bellandlungspflicht von Abfallen zur Beseitigung vor der Deponie
rung, welche durch die Technische Anleitung Siedlungsabfälle (TASi) bestimmt wird, ist mit 
einem bis zum Jahr 2005 stark zunehmenden ßedarfan Abfallbehandlungsanlagen zu rechnen. 
Generell kann der Bedarf an Behandlungskapazitäten durch den Aus- und Neubau von Abfall· 
vcrbrennungsanlagen gedeckt werden. Neben den klassischen Verbrennungsanlagen existieren 
eine Reihe von al ternativen thennischen Behandlungsanlagen auf dem Markt wie z. B. das 
Schwel-Brenn- und das Thermoselect-Verfahren. Ebenso sllld mechamsche und mechanisch
biologische Anlagen zur Vorbehandlung der Abfälle in der Diskussion. 

Um geeignete Szenarien planen zu können, müssen die unterschiedlichen Behandlungsverfah
ren bewertet werden. Im Folgenden wird die Ausgangssitu3tion der kommunalen Abfallbe
handlung in Deutschland beschrieben und einige Behandlungsarten detaillierter erläutert. Die 
Verfahren werden unter den Gesichtspunkten der Entropiewinschaft bewertet und miteinander 
verglichen, Für die behandelten Beispielräume werden unterschiedliche Szenarien dargestellt 
und bewertet 

4.7.1 Status der Abfallbehandlung und Auswahl der Verfahren 

4.7. J./ Energetische Einordnung der Abfallbehandlung 

Für die Behandlung von Abfiillen wird nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz zwischen Abfollen 
"ur Venvertung und Abfällen zur Beseitigung unterschieden. Die Verwertung von Abfällen 
umfasst dabei insbesondere das Recycling und die Aufarbeitung zum Beispiel von Aluminium, 
Glas oder Papier. Die Beseitigung von Abfallen umfasst die Deponierung ebenso wie die Ver
brennung von Abfällen in Moll· oder Sonderabfallverbrennungsanlag~n. Letztere kann sowohl 
mit konventionellen Verfahren als auch mit neuen Verfahren wie z. B. dem Schwel-Brenn
Verfahren oder dem Thermoselect-Verfahren erfolgen. 

Eine Reihe der produzierten Güter gelangen so nach ihrem Ge- oder Verbrauch als Abfall 
wieder in den Energiekreislauf zurück. Von der 1993'1 angefallenen Abfallmenge von 
338 Mio. t ist der überwiegende Anteil von 75% (254 Mio. t) Abfall "ur Beseitigung. Die ver
bleibenden 84 Mio. t werden einer Verwertung zugefllhrt. Den größten Teil der Fraktion Abfall 
zur Ver.l-'er/ung stellen die Produktionsabfalle dar. Aber auch ein nennenswerter Anteil des 
Hausmülls und hausmOllähnlichen Gewerbemülls wird stomich verwertet. Hierunter fallen die 
Fraktionen KunststoITdes Dualen Systems Deutschland (DSO), Glas, Aluminium, Papier, etc, 

Der Anteil des Abfalls zur Besei/igung, welcher durch Hausmüll und hausmilliähnlichen Ge
werbemüll ausgemacht wird, wird zum einen Teil deponiert und zum anderen Teil verbrannt. 
Der Anteil des Mülls, der an die öffentllchen Verbrennungsanlagen geliefert wird, beträgt ca. 
23 % (9,2 Mio. t). Die Mengenströme sind in Bild 4·5/ graphisch dargestellt. 

Wird ein durchschnittlicher Heizwert des zu verbrennenden Abfalls von IOMJlkg angenom
men, so ergibt sich eine Brennstoffenergie des Abfalls von 92 Pl In der Tabelle 4-4/ ist die 
Energie des thermisch verwerteten bzw, thermisch verwertbaren Abfalls im Vergleich zum 

I! Das Statistische Bundesamt hai 1993 zum letzten Mal eine umfassende VeröffentliChung der Daten 
zur Abfallentsorgung in der Bundesrcpubtik De'JlSchtand herausgegeben [4-34). Alle Daten be1;iehen 
sich daher auf diese Veröffenttichung, wenn nicllt anders angegeben. 
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Primärenergieverbrauch dargestellt. Demnach beträgt diese Energie des verbrannten Abfalls 
weniger als ein Prozent des gesamten Primärenergieverbrauchs. Geht man davon aus, dass der 
gesamte, an öffentliche Anlagen angelieferte und thermisch verwertbare Anteil des Abfalts 
verbrannt werden könnte, so betrüge der Anteil der Abfallenergie beachtliche drei Prozent des 
Primärenergieverbrauchs. In diesen Größenordnungen liegen auch die mit dem Abfall verhun· 
denen Entropieexporte, da deren Potenzial zur Entropieproduklion in der Umgebung (äußere 
Irrcversibilitäten, s. Abschnitt 2.3) proportional der Exergie ist. Der Entropieexpon des Abfalls 
zur Beseitigung muss auf der Gnmdlage abgeschätzt werden, dass es sich hierbei im Wesentli
chen um anorganische Materialien hnndelt, bei denen die Struktur die wesentliche Rolle spielt. 

Bild 4-51 

_.
a.--... Spoomnill. ...--

JII ...... I 
(JII'"1 

_.S..I"'''-' -I0Il.11 .... 1 
tSl'"J 

, 

_ . 

....... ..,-, 
(8~J 

-..,., 
10.8 .... 1 

(10') 

Ströme der an öffentliche Anjagen angelieferten Abfallmengen [4-34] 

Tabelle 4-41: Vergleich der Abfallenergie mit dem Primll.renergieverbrauch [4-28J 

1-

" Stand 1993 
n unter Annahme eines Heizwertes von H. - IOMl lkg 

I 

I 
7.269 

92 
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Aus einer Befragung der ßetreiber öffentlicher Anlagen zur thermischen Abfallbeseiligung 
werden die im Jahre 1996 verbrannten Mengen Abfall sowie die daraus gewonnenen Anteile 
an Dampf, Stront und Femwärme ermittelt. Es liegen die vollständigen Daten von 18 von 51 
Anlagen vor. Mit einem kumulierten Durchsatz von 3,51 Mio. t Abfall pro Jahr stellen diese 
Anlagen einen repräsentativen Querschnitt durch die Gesamtzahl der betriebenen Anlagen dar. 
Die Ergebnisse sind in der Tabelle 4-42 dargestellt. Die bei der Verbrennung freiwerdende 
Energie wird praktisch ausschließlich zur Erzeugung von Dampf verwendet. Die typischen 
Dampfpammeler der meisten Anlagen liegen bei 40 bar und 400 oe. Der Dampf wird entweder 
zur Verstromung bzw. Bereitstellung von Femwärme verwandt oder er wird an externe Ver
braucher abgegeben. Derzeit werden ca. 9 % der durch den Abfall eingebrachten Energie als 
Strom abgegeben. Etwa 19% der eingebrachten Energie werden als Fernwärme bereitgestellt. 
Der Rest wird entweder als Dampf an exteme Verbraucher abgegeben oder beinhaltet die 
thermodynamischen Verluste bei der Energieumwandlung. Der Wirkungsgrad der Ener
gieumwandlung bei der Abfallverbrennung ist deutlich niedrig im Vergleich zu typischen 
Wirkungsgraden bei der Energiegewinnung aus Primärenergietrllgem. Auf die Griinde daftlr 
wird in Abschnin4.7.4.l näher eingegangen. 

Tabelle 4-42: Kumulierte Energieerzeugung durch Abfallverbrennungsanlagen" 

Verbrannte Abfallmen e 
Durchschnilllicher Heizwert des verbrnnnlen Abfalls 
Chemische Ener ie des verbrannten Abfalls 
Erzeugter Dampf 

I---~ 9~f an extemc Verbraucher Q;lärwerke, chern. Anl~'!l.!!!~~I] __ 
Dampfzur Erzeugung von StronVBereilSlellui!.!l von FemwAnnc, 

daraus erzeugter Strom, 
davon Eigenbedarf. 

3.5 1 Mio.t 
96 MJIk 
93TWh 

L~ereilgestelhe FemwArme 
t Energie des an externe Verbrnucher ab e 

__ f--__ ... !,8 TWh 
ebenen Dam fs sowie Verluste 62 TWh 

Wird die als Strom gewonnene Energie auf die 51 betriebenen Anlagen extrapoliert und mit 
der in Deutschland als Strom produzierten Energie verglichen, so ergibt sich das in Bild 4-52 
dargestellte Verhältnis. Der derzeit aus Abfall gewonnene Strom beträgt ca. 0,7% des gesam
ten in Deutschland produzierten Stromes. Würde der gesamte, an öffentliche Anlagen angelie
ferte Abfall thennisch verwertet oder beseitigt werden und gleichzeitig der Ihemlodynamische 
Wirkungsgrad der Umwandlung auf eine Größenordnung erhöht werden, die meinfachen 
Kohlekraftwerken erreichbar ist, so könnte die im Vergleich zur derzeitigen Situation 4- bis 6-
fache Energie als Strom gewonnen werden. Damit wären bis zu 4% des Stromverbrauches in 
Deutschland aus der Abfallverwertung zu detken. In der Schweiz wird damit gerechnet, dass 
bis zu 5 % des Bruttocnergiebedarfs aus der Nutzung der im Abfall enthaltenen Energie ge
deckt werden kann. In Österreich zeigen Studien, dass allein unter Ausnutzung der Energie aus 
Abflillen die COl-Emissionen auf den Zielwert von Toronto gesenkt werden könnten. 

" Houmoll, hausmOII:lbnllcher Gewerbeabfall, Spemnüll, organische Abflllle 
,. Daten für die Summe von 18 aus 5 I Anlagen, StiUld 1996. 
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151.2 TWh 

r- 526,8 Tm! 

PlO Jahf eruugillf Strom 10 TWl1 

Bild 4-52 
StTomcro:ugung in Abfallverbrennungsanlagen im Vergleich zur StromcT2eugung in Kraftwerken lO 

4.7.1.2 Räumliche Einordnung der Ab/al/behandlung 

Die 9,2 Mio. f Abfall werden in derzeit 51 Abfa!ll'crbrcnnungsanlagcn beseitigt. Zusätzlich zu 
den Müllverbrennungsanlagen existieren 33 Sonderabfallverbrennungsanlagen, die insgesamt 
ca. 1, I M io. t Sondernbfall verbrennen, und 19 kommunale und betriebseigene Klärschlamm
verbrennungsanlagen. die ca. 330.000 I (trockene Masse) Klärschlamm verbrennen. [n 
Bild 4-53 ist die Entwicklung der Anzahl der in Betrieb genommenen AbfalJverbrennungsan
lagen über die letzten 30 Jahre dargestellt. Der Bau neuer Anlagen findet seit Mitte der achtzi
ger Jahre deutlich langsamer stall als in den sechziger und siebziger Jahren. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist in sogenrumte Raumordnungsregionen aufgeteilt. Es wird 
zwischen Regionen mit großen Verdichtungsräumen, Regionen mit Verdichtungsansätzen 
sowie ländlich geprägten Regionen unterschieden. Nahezu zwei Drittel aller Anlagen sind in 
Regionen mit großen VerdichtungsJ1umen lokalisiert. Das letzte Drittel der Anlagen ist zu 
gleichen Teilen auf Regionen mit Verdichtungsansätzen und ländlich geprägten Regionen 
verteilt. In ländlichen Kreisen sind lediglich 3 A..1lagen vorhanden. AuffaJlig ist, dass in den 
neuen Bundesländern nur eine einzige Anlage zur Abfallverbrennung steht. In Bild 4-54 ist die 
Raumstruklur der Anlagen im Hinblick auf die Anzahl der Einwohner im Enlsorgungsgebiel 
und die Fläche des Entsorgungsgebietes dargestellt. Es ist eine starke Häufung der Anlagen im 
Bereich großer Einwohnerzahlen und einem Enlsorgungsgebiel zwischen 100 und 500 km1 zu 
beobachten. Dies ist gleichbedeutend mit der Tatsache, dass praktisch alle Anlagen in Bal
lungsräurnen aufgestellt sind. Für die Bewertung der Methoden zur stomichen und energeti
schen Nutzung der Energie in Abfällen erscheint daher eine strilcte Trennung nach den Ge
sichtspunkten Ballungsraum und ländlicher Raum nicht sinnvoll. Vielmehr ist davon auszuge-

:10 Nach [4-35J und aus eigenen Erhebungen, Stand 1994/95. 
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hen, dass die Anlagen zur themlischen Beseitigung von Abflillen nahezu ausschließlich in 
ßallungsräumen aufgestellt sind, wo die Wege zwischen Abfallverursaeher und -entsorger 
kurz sind, bzw. in der Nähe von Krafiwerken oder technischen Werken, in denen der erzeugte 
Hoch- oder Niederdruckdampf entweder verstromt oder direkt genutzt werden kann. 

Jahr der Inbelrlebnallme 

c • 1 ~ 

" c • • • ~ ~ c 
Z 

, 
c 

~ C 
c. 
~e • 
~ 

i 

I1 Nach Angaben des SIRhstischen Bundesamies. 

Bild 4-53 
Inbclriebnahrne von Abfallver· 
brennungsanlagenll 

Bild 4·54 
Raumstruktllr der Abfallver
brennllngsanlagen 
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4.7.1.3 Standort- Imd Veifahrensauswahl 

Beim Bau einer neuen Anlage zur Abfallbeseitigung fUf ein konkretes Entsorgungsgebiet muss 
einerseits eine Standort- und andererseits eine Verfahrensauswahl getroffen werden. Für die 
Standonwahl sind (am Beispiel der SonderabfaHverbrcnl1ungsanlage Brunsbilfle! als eine der 
neuestcn Anlagen) zehn Kriterien ausschlaggebend, von denen runf Ausschlusskriterien sind 
und weitere fUnfsogenannlc Ahwägungskritcrien . 

Die Ausschlusskriterien sind die 

Lage in einern Induslrie-JGewerbegebicl 

- gute Verkehrserschließung 

- Verträglichkeit mit dem Bebauungsplan (insbes. Wohnbebauung) 

Lage außerhalb wasserwIrtschaftlicher Vorranggebiete 

- Verfllgbarkeit der Fläche 

Zusätzliche Abwägungskritcrien sind die 

- günstige Ver- und Entsorgung des Standortes 

- günstige Immissionssituation 

gOnstige Lage im Entsorgungsgebiet 

- bautechnische Eignung des Standortes 

- Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze 

Bei der Verfahrensauswahl werden ebenfalls eine Vielzahl von Alternativen bewertet. Für das 
oben genannte Beispiel sind dies neben dem klassischen Verfahren der Verbrennung im Dreh
rohrofen mit nachgesehalteter Rauchgasreinigung die Folgenden: 

- Verbrennung in geschmolzenem Glas 

- Kleinofentechnik 

Wirbelschichttechnik 

- Etagenofentechnik 

- Verbrennung in geschmolzenem Salz 

- Verbrennung in Elektroschmelzöfen 

- Hochtemperatur-Vergasung 

- Schwel-Brenn-Vcrfahren 

- Pyrolyse nach Babcock 

- Mitbehandlung im Hochofen 

Chemisch-physikalische Verfahren 

- Sonstige Verfahren 

Oie Argumente bei der Entscheidungsfindung sind vornehmlich eine hohe EIlt
sorgungssieherheit angesichts einer möglicherweise wechselnden und auf lange Sicht unbe
kannten Zusammensetzung der Abrlil)e, eine ausreichende Betriebserfahnmg mit existierenden 
Anlagen, eine hohe Betriebssicherheit auch im Störfall. der Energiebedarf der Anlage, die 
Verwertbarkeit der entstehenden Abfälle und die Menge und das Eluatverhalten der zu depo-
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nierenden Restabralle (Schlacke, Asche). Die verschiedenen Verfahren unterscheiden sich in 
erster Linie in der eingesetzten Anlagentcchnik und der An und Zusammensetzung der anfal
lenden Produkte bzw. Abflille sowie der zur Verftigung gestellten Energie. Für die unter
schicdlichen Verfahren zur Beseitigung von Hausmüll existieren zwar eine Reihe von verglei
chenden Untersuchungen. Eine eindeutige Aussage zugunsten einer bestimmten ßehand
lungsmethode wird zur Zeit nicht getroffen. Eine Ursache daftir ist auch die Tatsache, dass die 
Bewenung der alternativen Verfahren fast ausschließlich auf technischen Angaben der Betrei
ber basien. Diesen Hegen Auslegungsrechnungen und Erfahrungen aus Pilotanlagen zugrunde. 
Die Auswahl von Verfahren wird daher derzeit sehr stark durch die vorliegende bzw. fehlende 
Bctriebserfahrung mit großtechnischen Anlagen geprägt. Dies wird sich erst ändern, wenn 
Betriebserfahrungen rur die zur Verbrennung alternativen Verfahren wie z. B. das Thennose
lC1:t-Verfahren oder das Schwel-Brenn-Verfahren vorliegen. 

Energienutzung 

Für die Nutzbarkeit der zur Verftigung gestellten Energie sind neben der Technik der Standort 
der Anlage und die in unmittelbarer Nähe befindlichen Encrgieverbraucher entscheidcnd. In 
den meisten vergleichenden Untersuchungen wird von einer Verstromung der Wiinneenergie 
in der Verbrennungsanlage ausgegangen. Diese ist - wie weiter oben dargestellt - energetisch 
verhältnismäßig ungünstig. Es werden Nettowirkunsgrade von lI % bis 19 % je nach Anla
gentyp erreicht. Kann jedoch die thennische Energie nach der Verbrennung im Rahmen eines 
Verbundes zwischen der Verbrennungsanlage und einem Dampfverbraucher genutzt werden, 
so sind die Wirkungsgrade erheblich höher. Diese sind von den Dampfparameter abhängig, die 
durch die technischen Grenzen und die Anforderungen des Nutzers vorgegeben werden. Aus 
den detaillierten Untersuchungen einzelner Abfallverbrennungsanlagen geht hervor, dass beim 
Ubcrwiegenden Teil der Anlagen eine Kombination von Stromgewinnung und Femwännege
winnung angestrebt oder bereits realisicn wird. So wird beispielsweise in der MUJlver
brennungsanlage Hamburg-Borsigstraße (MVB) Dampf mit einem relativ niedrigen Druck von 
19bar und einer Temperatur von 380°C erzeugt. Dieser wird ganzjährig Ober eine Verbindung 
mit einem Kraftwerk in das Femwännenetz der Hamburger Elektrizitätswerke (HEW) einge
speist. In anderen Anlagen existiert eine Produktionsanlage der Großchemie in unmittelbarer 
Nähe. Beispielsweise wird in der MOJlverbrennungsanlage Burgkirchen im Südosten Bayerns, 
welche Abfall aus überwiegend ländlichen Gebieten verbrennt, Dampf mit einem Druck von 
SO bar erzeugt, der von dem benachbarten Werk der Hoechst AG als Prozessdampf eingesetzt 
wird. Die Struktur der Energieabnehmer und -verbraucher bestimmt daher maßgeblich die 
AustUhrung der Verbrennungsanlagen. 

Der Grad der Umweltbelastungen und die Art der aus der Verwenung entstehenden Rest
abf<ille werden sehr stark von der Zusammensetzung der zu behandelnden Abfälle bestimmt 
und weniger von der eingesetzten Anlagentcchnik. Für die Beseitigung von Abfallen, deren 
Zusammensetzung apriori unbekannt ist oder deren Zusammensetzung sich während des 
Betriebes und im Verlaufe der Lebensdauer einer Anlage signifikant ändern kann, wird immer 
diejenige Technik eingesetzt werden, die die größtmögliche Entsorgungssieherheit bei siche
rem Betrieb der Anlage gewährleistet (z. Z. die Rostfeuerung ftir Müll und die Dreh
rohrverbrennung tUr Sonderabfall). Die Möglichkeit einer optimaleren Ausnutzung des Ver
wertungspotenzials der Abfälle ist zweitrangig. Da sich die Zusammensetzung von Hausmüll 
in der Regel über der Zeit nicht stark ändert, ändern sich auch die bei dessen Beseitigung ent
stehenden RestabHiJle nur unwesentlich. Die Grenzwerte der 17. 8lmSchV werden von allen 
derzeit zur Diskussion stehenden Beseiligungsverfahren eingehalten. Lediglich in Bezug auf 
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die festen Restabfälle unterscheiden sich die unterschiedlichen Verfahren. Während bei der 
klassischen Rostfeuerung eine Asche als fester RestabfalJ entsteht, erzeugen alternative Ver
fahren wie das Schwel-BrennNcrfahren oder das Thermoselect-Verfahren aufgrund der höhe
ren Temperaturen im Verfahren eine verglaste Schlacke. Allerdings kann auch bei der Rost
feuerung durch die Zufilhrung von zusätzlicher Energie eine Verglasung der Asche erreicht 
werden, welche dann vergleichbare Eigenschaften aufweist wie die verglaste Schlacke der 
ahemaliven Verfahren. 

4.7.2 Zukünftige EnlwickJung der Abfallbehand lu ng 

In den achtziger Jahren wurden stark steigende Abfallmengen und damil verbundene Versor
gungsengpllsse prognostiziert. Als Folge davon wurden neue Kapazitäten rur die Abfallver· 
brennung geschaffen bzw. alte Anlagen in ihrer Kapazität erweitert. Das zunächst schwer 
abschlltzbare Gefahrenpotenzial durch die bei ungunstiger Prozessführung freigesetzten Di
oxine und Furane fUhrte dazu, dass sich in der Bevölkerung eine sehr geringe Akzeptanz für 
den Betrieb von Abfallverbrennungsanlagen etablierte. Diese geringe Akzeptanz halte zur 
Folge, dass bei Erweiterungen oder Neubauten von Anlagen ein aufwendiger und langwieriger 
Genehmigungsprozess nötig ist, welcher nicht ausschließlich mit sachlichen Argumenten ge
fUhrt wird. Dadurch vergehen von Beginn der Planungen bis zur lnbetriebnahme einer Abfall
beseitungsanlage häufig mehrere Jahre. Parallel dazu ruhrte der sprunghafte Anstieg der Ge
setze zur Emission von Schadstoffen (z.B. TA Luft, 17. BlmSchV) zu einem hohen Stand der 
Technik. Gleichzeitig entwickelte sich eine erhebliche Zunahme der Abfallverwertung und 
damit ein Rückgang des zu beseitigenden Abfalls. Im Land Brandenburg nahm die Haus- und 
SpemnUllerfassung pro Einwohner und Jahr zwischen 1990 und 1996 von über 500kg auf 
etwa 320 kg ab. In Nordrhein-Westfalen nahm die Haus- und Sperrmüllerfassung bis 1984 auf 
ca. 380kg pro Einwohner und Jahr zu und sinkt seitdem kontinuierlich ab (1993: 280kg). Die 
Ausgaben für die öffentliche Abfallbeseitigung stiegen im gleichen Zeitraum von 70DM pro 
Einwohner und lahr im Jahre 1984 auf 200 DM im Jahre 1993. Der Anstieg wird vor allem 
durch die fixen Anlagenkosten bei sinkender Auslastung der Anlagen und durch die zusätzlich 
notwendige Finanzierung der Verwertungsanlagen verursache. 

Für die Zukunft sind weitere einschneidende Entwicklungen auf dem Markt zu erwarten. Die 
rechtlichen Rahmenbedingungen dafür werden durch die Technische Anleitung Siedlungsab
fall (TASi), das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfD) und die Landesabfallge
setze (LAbfG) gebildet. Entsprechend der TASi dUrfen spätestens bis zum Jahre 2005 Abflille 
nur noch in AusnahmeP.illen unvorbehandelr auf Deponien abgelagert werden (4-31). Der 
damus resultierenden Abbau von Deponiekapazilllten und die derzeit nicht ausreichenden Ka
pazitäten der Vorbehandlungsanlagen (mechanisch-biologische Anlagen, Abfallverbrcnnungs+ 
anlagen) müssen zu Maßnahmen führen, die die weitgehende Auslastung der bestehenden 
Anlagen bewirken und den Bau neuer Anlagen auf das notwendige Maß beschränken. 

Bei der Abschätzung des zukünftigen Bedarfs für Neuanlagen werden mehrere Konzepte ver+ 
folgt, welche in Bild 4-55 schematisch dargestellt sind. Die direkte Ablagerung des Abfalls auf 
der Deponie wird in Zukunft nur noch in AusnahmeflilIen möglich sein. Als Behandlungsal
temativen bieten sich die thermische Beseitigung ohne und mit mechanischer bzw. mecha
nisch-biologischer Vorbehandlung und die mechanisch-biologische Vorbehandlung ohne wei
tere Nachbehandlung an. Als Verfahren zur thermischen Verwertung können dabei sowohl die 
klassische Roslfeuerung als auch thennische Sonderverfahren wie z. B. das Thennoselect- oder 
das Schwel-BTenn-Verfahren zum Einsatz kommen. 
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Bild 4-55 
Kllnftigc Wcge zur Abfallbescitigung [4-26) 

Tabelle 4·43: Abschlltzung des Neubedarfs ruf Abfallverbrennungsanlagen11 

Vermeidungs- und Verwertungsqllote Siedlungsabflille 40% 50% 60% 
Resultierende Abfallmenge 27 Mio. l/a 22,S Mio. l/a 18 Mio. tla 

Neuanlagen (vollSUindig thermische Behandllll1g) 81 58 36 

Neuanlagen (20% Mengenreduktion durch mech.· 54 36 18 
biolog. Vorbehandlung) 

Neuanlagen (40% Mengenreduktion durch mech.· 27 13 0 
bio log. Vorbehandlung) 

Um den zukünftigen Bedarfan Neuanlagen abSChätzen zu können, werden durch das Umwelt
bundesamt Abschätzungen rur künftige Abfallmengen durchgefUhn. Die Ergebnisse sind in 
der Tabelle 4-43 aufgefllhrt. 

Die Abschätzung zeigt, dass auf den Bau V{ln Neuanlagen zur thennischen Behandlung von 
Abfllllen nur verzichtet werden kann, wenn mindestens 60 % aller Siedlungsabfälle verwertet 
oder vermieden und die verbleibenden Abfiille durch eine mechanisch-biologische Vorbe
handlung nochmals um 40 % reduziert werden können. Für zukünftige Entscheidungen wird 
daher in erster Linie bewertet werden müssen, ob eine Kombination aus mechanisch
biologischer Vorbehandlung und anschließender thennischer Behandlung einem Verfahren 
vorzuziehen ist, welches den Abfall ausschließlich thcnnisch behandelt. Für die ausschließli
che thermische Behandlung muss entschieden werden, welche neuen Kombinationsverfahren 
eine Altemative zur Abfallverbrennung darstellen und wie diese zu bewertcn sind. 

11 MinIere Kapazität der Neuanlagen: 200.000 tla, Quelle: [4-29]. 
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4.7.3 Thermodynamische Bewertung der Verfahrensalternativen 

Prinzipiell können die Verfahren zur Abfallbehandlung als ein Versuch angesehen werden, die 
äußeren Nichtumkehrbarkeiten des allgemeinen technologischen Systems dadurch zu vemlin
dem, dass letzten Endes die intensiven Zustandsparameter der abzugebenden Stoffe denen der 
Umgebung angenähen werden. Die Abschätzung des Erfolgs der Verfahren zur Abfatlbe
handlung lässt sich deshalb aus einer entsprechenden thcnnodynamischen Analyse vornehmen. 

Für die Bewertung der Verfahrensaltemativen zur AbfalJbeseitigung werden bisher unter
schiedliche Ansätze verfolgt. Im Vordergrund stcht dabei in der Regel der Wunsch nach einem 
Verfahren mit möglichst geringem Anfall an Restabfall, welcher eine hohe chemische Stabili
tät aufweisen soll. Gleichzeitig soll der Anteil an wiederverwertbaren Stoffen hoch sein. Die
ser Wunsch bildete auch die Grundlage Hlr die Entwicklung von zur klassischen Rostfeuerung 
alternativen thennischen Behandlung.werfahren. In letzter Zeit wird vennehrt der Einsatz der 
mechanisch-biologischen Behandlung diskutiert, welche als alleiniges Verfahren oder als Vor
stufe zur Verbrennung mit dem Ziel eingesetzt werden soll, eine ausschließlich thernlische 
Beseitigung des Abfalls zu vermeiden. Die Diskussionsgrundlage ftir die Entscheidung zwi
schen der Rostfeuerung und den alternativen thermischen Behandlungsverfahren ist nach wie 
vor unzureichend. Aufgrund mangelnder Erfahrung im großtechnischen Einsatz liegen rur den 
Betrieb der alternativen thermischen Behandlungsverfahren lediglich Hcrslellerangaben vor, 
die aus Pilotanlagen oder theoretischen Betrachtungen stammen. Anfang des Jahres 1999 wur
de die erste großtechnisChe Anlage nach dem Schwel-Brenn-Verfahren in Fürth stillgelegt, da 
ein stabiler Betrieb nicht gelang. Lediglich das Thermoselect-Verfahren ist derzeit in einem 
Entwicklungsstadium, das erste Erfahrungen aus dem großtechnischen Betrieb in naher Zu
kunft erwarten lässt. Unabhängig von dieser Situation existieren nur wenige Untersuchungen, 
in denen ein Verglcich der Verfahren im Hinblick auf ihren thennodynamischen Wir
kungsgrad durchgemhrt wird [4-24]. 

Auch die Diskussion um den Einsatz der mechanisch-biologischen Verfahren ist mehr durch 
das Argumenl geprägt, dass die Abfallverbrennung weitgehend verhindert werden soll, als 
durch eine Betrachtung nach thermodynamischen Gesichtspunkten und Aspekten der Entro
piewirtschaft. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Behandlungsverfahren nach Ge
sichtspunkten der Entropiewirtschaft bewertet und verglichen. 

4.7.3. J Exergetischer Wirkungsgrad der Rostfeuerung 

In den vorausgehenden Kapiteln wurde bereits erläutert, dass die Umwandlung der im Abfall 
enthaltenen chemischen Energie in thennische bzw. elektrische Energie mit einem energeti
schen Netto-Wirkungsgrad von weniger als 20% erfolgt. Im Vergleich zur Stromerzeugung 
aus Primärenergieträgern wie z. B. Kohle ist dieser Wirkungsgrad um den Faktor zwei gerin
ger. Um die Grunde damr zu erläutern, werden die exergetischen Wirkungsgrade der einzelnen 
Verfahrensstufen mittels ModetJrechnungen ermittelt und der Einfluss verschIedener Verfah
rensparameter auf dIese Wirkungsgrade dargestellt. 
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In Bild 4-56 ist eine schematische Darstellung der Rostfeuenmg, in Bild 4-57 eine schemati
sche Darstellung des Exergie-Anergie-Flussbildes der Rostfeuerung dargestellt. Die größten 
Exergieverlustc in der Rost(euerung treten bei der Verbrennung, der Dampferzeugung und der 
Stromerzeugung (niCht dargestellt) auf. Zusätzliche kleinere Exergieverluste treten bei der 
Luft- und Speisewasservorwännung auf, welche im Folgenden nicht detailliert betrachtet wer
den. Für die Modellrechnungen wird mit einer konstanten Abfatlzusammensctzung gerechnet, 
welche bereits in Abschnitt 3.3.4 erläutert wurde [4-24]. Es werden die exergetischen Wir
kungsgmde der Verfahrensstufen Verbrennung und Dampferzeugung als Funktion der Para
meter Heizwert des Abfalls, Lufllibcrschuss und Dampfparameter berechnet. Der exergetische 
Wirkungsgrad der Stromerzeugung wird als konstant angenommen. Sein Wert beträgt nach 
[4-24] ca. 0,74 und ist in ähnlicher GrOßenordnung wie der entsprechende Wirkungsgrad, der 
üblicherweise in Kohlekraftwerken erreicht wird - ca. 0,78 bis 0,8 (4-25]. Im Vergleich zu 
Primärenergieträgern zeichnet sich der Abfall aus thermodynamischer Sicht durch ein ähnlich 
hohes Potenzial an chemischer Energie aus, welche nicht vollständig in thennische Energie 
umgewandelt werden kann. Mit es/H" - 1,2 als Verhältnis aus AbfaJ1exergie zu Heizwert des 

Abfalls liegt er zwischen der Steinkohle (es/H" = 1,05) und der Braunkohle (es/H" '" 
1,28). Der im Vergleich zur Steinkohle hohe Wert ergibt sich aus den großen Anteilen an 
Wasser, Nicht-Brennbarem und chemisch gebundenem Sauerstoff(siehe Abschniu3.3.4). 

In den Bildern 4-58 bis 4-60 sind die exergetischen Wirkungsgrade der einzelnen Teilprozesse 
und der Gesamrwirkungsgrad als Funktion der variierten Parameter dargestellt. Eine Variation 
des Heizwertes oder des LuftOberschusses hat nur eine geringe Wirkung auf den Wirkungs
grad des Gesamtprozesses, da sich die Veränderungen des Wirkungsgrades der Verbrennung 
und der Dampferzeugung praktiSCh aufheben. Lediglich die Veränderung der Dampfparameter 
von den bei der Abfallverbrennung üblichen 4QOoC und 40bar auf Werte, wie sie bei mo
demen Kohlekraftwerken mOglich sind, hat eine Steigerung des Gesamtwirkungsgrades von 8 
Prozentpunkten zur Folge. Vergleicht man die Wirkungsgrade der einzelnen Verfahrens
schritte mit denen eines einfachen Dampfkraftwerkes [4-251, so treten die deutlichsten Unter
schiede in den Stufen Verbrennung und Dampferzeugung au f - siehe Bild 4-61. Der geringe 
Wirkungsgrad der Verbrennung ist auf zwei Ursachen zurllckzuführen: Zum einen liegt die 
Verbrennungstemperatur bei der Abfallverbrennung deutlich unter der Verbrennungs
temperatur bei der Kohleverbrennung. Dies liegt an dem hohen Luftüberschuss und dem ge
ringen Heizwen des Abfalls. Auch die Temperatur der Rauchgase ist höher als dies bei der 
Kohleverbrennung üblich ist. Zum anderen ist das Verhältnis es/ H" für Abfall hOher als rur 

Steinkohle - wie weiter oben beschrieben wurde. Das bedeutet, dass der exergetische Wir
kungsgrad der Umwandlung von chemischer in thermische Energie selbst im idealen, rever
siblen Fall bei der Abfallumwandlung niedriger ist als bei der Sleinkohleumwandlung. Der 
geringere Wirkungsgrad der Dampferzeugung hat seine Ursache in den im Vergleich zu Koh
lekraftwerken niedrigen Dampfparamelem. Der Grund dafilr ist die mit zunehmender Tempe
ratur steigende Aggressivität der Rauchgase des verbrannten Abfalls gegenüber dem Material 
der Wlirmeübenrager (durch die sogenannte Hochtemperatur-Chlorkorrosion). Die Wirkungs
grade der Stromerzeugung unterscheiden sich unter den getroffenen Annahmen nur unwesent
lich. 
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4.7.3.2 Vergleich der Rostfeuenmg mit altemaliven thermischen Veifahren 

Die derzeit einzige bekannte Untersuchung zur Energie- und Emropiebilanzierung von Anla
gen zur themlischen Abfallbehandlung wurde im Auftrag des Landesumweltamtes Nordrhein
Westfalen dureh die Finna Zeus erstellt [4-24]. [n dieser StudIe werden die Energie- und 
EntropIebilanzen unterschiedlicher Verfahren miteinander verglichen. Dabei wird eine rur alle 
Verfahren identisehe Abratlmenge und -zusammensetzung angenommen. Die Ergebnisse be
ruhen auf Angaben der Anlagenhersteller und eigenen Rechnungen zur Überprüfung. Das 
primäre Ziel dieser Studie ist die Validierung der von den Herstellern der allemaliven thermi
schen Behandlungsverfahren genannten Daten, um zu verlässlichen Annahmen zu kommen, 
auf deren Grundlage die unterschiedlichen Verfahren beurteilt werden können. Aus den Be
rechnungen werden Schlussfolgerungen im Hinb[ick auf die Gasmenge und - zusammen
setzung, die Wirkungsgrade der Stromerzeugung und der Entropieeneugung etc. durchgefilhn. 
Eine Nutzung der Energie in Form einer Kraft-Wänne-Kopplung wird nicht untersucht. Auch 
eine vollständige Entropiebilanz wird nicht durchgefilhrt. da keine Annahmen rur die Entropie 
des eingebrachten Abfalls getroffen werden. 

Aus den in [4-24] angegebenen Massenbilanzen und geeigneten Annahmen ftlr die Entropie 
und Exergie des eintretenden Abralls sowie weiteren Randbedingungen werden die Excrgie
Anergie-Flussbilder fllr das Schwel-Brenn- und das Themlose!ecl-Verfahren berechnet. 

.................... _ ................ _ ........... --- .- .... ~ 
on 

Bild 4-62 
Schematische Darstellung des 
Schwel· Brenn-Verfahrens 

Die Blocksehaltbilder beider Verfahren sind in den Bildern 4-62 lind 4-63 dargestcllt, die 
Flussbilder sind in den Bildern 4-64 und 4-65 dargestellt. Beim Schwel-Brenn-Verfahren tre
ten die signifikantesten Exergieverluste bei der Konversion, der Verbrennung des Pyrolysega
ses und der Dampferzeugung auf. Beim Thennoselect-Verfahren tritt der ExergieverJust im 
Hauptverfahren und beim Quenchen des Synthesegases auf. In Bild 4-66 sind die exergeti
sehen Gesamtwirkungsgrade der heiden Verfahren mit der Rostfeuerung verglichen (Randbe
dingung nach [4-24]). In allen Fällen wird die Stromerzeugung mit bertlcksichtigt. Diese er
rolgt ftir die Roslfeuerung und das Schwel-Brenn· Verfahren in einer Dampfturbine. Beim 
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Thermoselect-Verfahren wird das Synthesegas in e inem Gasmotor verstromt. Die Rostfeue
rung wird ohne und mit zusätzlicher Ascheeinschmelzung betrachtet. Dies ist notwendig, um 
das Eluatverhalten der Asche, die bei der Rostfeuerung anfällt, mit dem der verglasten Schlak
ke vergleichbar zu machen, die in den heiden anderen Verfahren entsteht. Ebenso ist der ener
getische Eigenbedarf der Verfahren explizit ausgewiesen. 
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Ocr exergclische Gesamlwirkungsgrad inklusive Eigenbedarf ist rur das Schwel-Brenn
Verf:l.hren am höchsten und vergleichbar mit der Rostfeuerung ohne ReststolTeinschmelzung. 
Das ThemlOseleel-Verfahren weist einen niedrigeren Gesamtwirkungsgrad auf. Insbesondere 
der Eigenbedarf ist hier verhältnismäßig hoch. Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass 
ein beträchtlicher Teil der Verluste bei dem Thennoselecl-Verfahren durch die Yerstromung 
im GasmOtor entstehen (angenommener Wirkungsgrad: '7=0,3). Gdingt es, einen Abnehmer 
ruf das beim Thennoselect-Verfahren entstehende Symhesegas zu finden, so ist der resultie
rende Gesamtwirkungsgrad erheblich bes-~er, da die Pyrolysegase ein unter exergetischen Ge
sichtspunkten hochweniges Zwischenprodukt darstellen. Das Thermoselect-Verfahrcn ist 
daher aus thermodynamischer Sicht nur dann sinnvoll, wenn die entstehenden Pyrolysegase 
stomich genutzt werden. Dies setzte entweder den Transpon der Gase oder die räumliche 
Nähe einer chemIschen Anlage voraus. Das Ergebms ist wiederum ein Beweis rur die Aussa
ge, dass eine Kombination von stofT- und energiewinschaftlicher Nutzung aus der Sicht der 
Entropiewinschaft die günstigsten Resultate ermöglicht. 

Bislang haben sich großtechnische Verfahren zur Energie- oder RohstofTgewinnung aus Pri
mllrenergieträgern, die nicht auf der Verbrennung basieren - z. B. Verfahren ftir die Gasge
winnung aus Braunkohle - als nicht winschaftlich erwiesen. Es ist anzunehmen, dass dies 
auch ftir die Gasgewinnung aus Abfall zutriffi, dessen Zusammensetzung in vieler Hinsicht der 
Braunkohle ähnelt. Allerdings muss bei der Gasgewinnung au~ Abfall ein weiterer Aspekt 
betrachtet werden. Die Zusammensetzung des Abfalls und damit die Zusammensetzung der 
heißen Rauchgase haben einen großen Einfluss auf die maximal möglichen Dampfparameter 
wie oben dargelegt. Fans eine Vergasung des Abfans mit anschliesscnder Gasreinigung tech
nisch möglich ist, so kann das saubere Gas als Energieträger zum Beispiel in einem GuD
Kraftwerk oder als Prozessgas direkt in einem chemischen Prozess eingesetzt werden. Damit 
ist eine deutliche Steigerung des exergetischen Gesamtwirkungsgrades erreichbar. Ein derani
ges Verfahren kann unter bestimmten Randbedingungen winsehaftJich sinnvoll sein, die noch 
näher betrachtet werden müssten. 

4.7.3.3 Thermodynamische Einschätzung der mechanisch-biologischen 
Vorbehandlung 

Eine mechanisch-biologische Vorbehandlung von Abfallen findet in zwei Teilschritten stalt: 
Im ersten Schritt wird der Abfall mechanisch aufbereitet. Dies fUhrt zu einer Volumenrcduzie
rung und zu einer Erhöhung der spezifischen Obernäche. Bei der anschließenden Klassierung 
und Sanierung werden Metalle abgetrennt und der Abfall in eine heizwenreiche Fraktion zur 
thermischen Behandlung und eine heizwenarme Fraktion zur biologischen Behandlung aufge. 
teilt. Die anschließende biologische Behandlung findet entweder nach einem aeroben Verfah
ren oder als Kombination anaerob/aerob statt. Ziel ist der Abbau der organischen Bestandteile 
und eine Trocknung der Abf<ille. Bei ersterem Verfahren werden die organischen Bestandteile 
des Abfalls unter Freisetzen von Wärme zu CO l , Wasser und Biomasse umgesetzt. Bel dem 
kombinierten anaeroben/aeroben Verfahren entsteht während der Vergärungsphase Biogas, be
stehend aus 60% CH4 und 40% CO l . Es ist mit einer auf die Abfalltrockenmasse bezogenen 
Biogasentwicklung von 2 bis 3 MJ/kg zu rechnen [4-26]. 

Aus thermodynamischer Sicht ist die mechanisch-biologische Behandlung in jedem Fall mit 
höheren Exergieverlusten behaftet als eine ausschließlich thermische Behandlung, da auf dem 
biologischen Pfad entweder nur Wärme auf niedrigem TemperalUmivau oder Biogas bei einem 
geringen exergetischen Umwandlungsgrad entstehen. Das Abtrennen einer heizwenreichen 
Fraktion zur thermischen Behandlung ist prinzipiell aus verfahrenstechnischer und thermody-
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namiseher Sicht sinnvoll. Durch den zunehmenden Anteil der Verwertung z. B. von Kunststof
fen ist jedoch der Heizwert des heutigen Abfalls gering und wird auch durch eine Klassierung 
nicht wesentlich erhöht. Zusätzlich ist eine entsprechende Klassierung so unscharf, dass auch 
heizwertreicher Abfall auf den biologischen Pfad gelangt. In Laboruntersuchungen wird ein 
Heizwert von tiber I I MJ/kg in der heizwenrciehen Fraktion erreicht [4-26J. Dieser Wert liegt 
nicht wesentlich oberhalb des durchschnilllichen Heizwertes von Abfall von 9,5 bis IOMJ/kg. 

Ein Vorteil der mechanisch-biologischen Vorbehandlung besteht darin, dass einerseits nexibel 
auf die anfallenden Abfallmengen reagiert werden kann um eine Auslastung der bestehenden 
Abfallverbrennungsanlagen zu geWährleister!. Andererseits können mechanisch-biologische 
Anlagen (MBA) auch in dann besiedelten Gebieten errichtet werden. Die heizwertreiche Frak
tion wird dann zu zentral gelegenen thermischen Behandlungsanlagen transportiert, die an 
entsprechende industrielle Strukturen angebunden sind und eine Umwandlung mit hohem 
Wirkungsgrad emlögliehen. 

Eine Enlscheidung, ob die mechanisch-biologische Vorbehandlung sinnvoll ist, muss im Ein
zelfall anhand wirtschaftlicher Überlegungen getroITen werden. Dabei muss insbesondere die 
Struktur und Auslastung der bestehenden thermischen Behandlungsanlagen beriicksichtigt 
werden. Einfache Ansätze zu WirtschaftlichkeitsbetTachrungen werden z. B. von Bohlmann 
gegeben [4-27]. 

4.7.4 Mögliche Szenarien für die regioDalen Objektbereiche 

In den vorangegangenen Kapiteln sind die Grundlagen dargestellt, welche die Auswahl von 
Anlagen zur Abfallheseitigung bestimmen. Anhand konkreter Zielszenaricn f1ir das Jahr 2005 
sol len diese Grundlagen auf die zwei Beispielregionen "ländlicher Raum" und "Ballungsraum" 
angewandt werden. Es wird dabei sowohl auf eine Untersuchung des Landes Nordrhein
Westfalen zur restriktiven ßedarfsprüfung rur Abfallbehandlungsan13gcll [4-28J als auch auf 
eigene Untersuchungen zuriickgegriITen. 

4.7.4. J Szenarjen für den ländlichen Raum 

Die Szenarien rur die Beispielregion "ländlicher Raum" werden anhand konkreter Zahlen ftlr 
die Kreise Lippe, Höxter und Gütersloh in Nordrhein-Westfalen (5. Abschnitt 4.3) sowie fur 
den Spree-Neißc-Kreis in Brandenburg (s. Abschnitt 4.2) dargestellt. In der Tabelle 4-44 ist 
die Ausgangssituation der heiden Regionen beschrieben. 

In heiden Beispielrcgionen existieren weder eine Müllverbrennungsanlage noch eine mecha
nisch-biologische Behandlungsanlage. Lediglich Kompostierungsanlagen stehen zur Verfli
gung. Der Abfall zur Beseitigung wird daher kompostiert, auf Deponien abgelagert oder in 
benachbarten Kreisen thermisch beseitigt. Bei der zukünftigen Entwicklung der Abfallmengen 
bis zum Jahr 2005 wird in den nordrhein-westfalisehen Kreisen von einer slflgnierenden Men
ge rur die Fraktionen Hausmüll, Spemnüll, Bioabfall und getrennt erfasster Wertstoffe ausge
gangen. Bei den getrennt erfassten WertstolTen ist eine Menge von 120kg/(Einw.·a) reali
stisch (diese wird bereits in zwei der drei Kreise erreicht). Allenfalls bei den Bioabfallen ist 
eine Reduktion unter die angegebenen 100kg/(Einw. ·a) info!ge steigender Eigenkompostie
rung möglich. Bei den hausmüllähnlichen Gewerbeabflillen ist hingegen mit einer deutlichen 
Reduktion um ea. 30 % zu rechnen. 
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Tabelle 4-44: Ausgangssituahon BeispIelregion "IAndhther Raum,,1jI 

Kreise Lippe, Höxter, Glltersloh ' ) Spree-Neiße.Kreis " ) 

I-~nl.llhl der Deponien 4 7 ---._--- ----- ---------
Ablogerungsmenge 320.000 \ / a (1994) 294.000 I/a (1993) 

--_.-------------------~- 1(.,1 im Bau) 
__ 130.000 ~_0Y%) 

Anzahl der Komposlierungsantagen I 
L..-__ 35.000 lIa (+18.000 tla) _ 

._-----
Kapazitlit .~~ t f a genutzt 
Anzahl der MV AlMBA - -

Entwicklung der Abrall:nengen bis 2005 

Hausmüll, Sperrrnll!l ++ 120kg/(Einw. "a) ---- _ -l. ~O kgf(Eillw.~~ 
Wertsloffe ++.120 kg/(Einw. ·0) i >2~ kg/(Einw. *0) --------

~ioabral-1 _ Ho (J.) <100 kg/(Einw . • a) .J...< 16 kg/(Einw. · a) 

hllusmlll1ähnlither Gewerbeabfall ./. um ca. 30% J. um ca. ]0% 
«80 kg/(Einw . • a» 

Im Spree-Neiße-Kreis kann mit einer weiteren Abnahme der Menge an Haus- und SpemnilH 
gerechnet werden, Im Jahr 1996 betragt die Menge 274kgJ(Einw.·a) (193kg/(Einw.*a) 
Hausmüll und 81 kg/(Einw. *3) Sperrmüll). Während die Sperrmüllmenge in etwa konstant 
bleiben wird, ist eine Reduktion der Hausmnllmenge auf<150 kg/(Einw. ·a) zu erwarten. Dies 
erfolgt in erster Linie zugunsten einer steigenden Menge an getrennt erfassten Wel1stofTen auf 
>200 kg/(Einw.· a). Die Menge der Bioabf..ille Ist derzeit gering und lällt weiter ab. Für die 
hausmüllähnlichen Gewerbeabflille kann ebenfalls mit einer Reduktion um ca. 30% gerechnet 
werden. 

Tabelle 4-45: Szenarien 200S rur Beispielregion "ländlicher Raum" [4-30] 

Szenario Maßnahmen Durchsatz in I/a 

I Errichten einer MOA 160.000 

Nutzen eineT ben8chbanen MV A 100.000 

Deponie 37.000 -----
Konsequenz: Fehlkapazillit MVA 20.000 

2 Errichten einer MBA 160.000 ----- --
Deponie 127.000 --
Konsequenz: Änderung der TASi notwendig 

3 NUl2ung eiocr benachbanen MVA 100.000 

Nutnmg weiterer MVA außerh. d, RegiOll 86.000 

Am Beispiel der nordrhein-westflilischen Kreise können rur den ländlichen Raum drei Pla
nungsvarianlen bertlcksichligl werden. Diese sind in der Tabelle 4-45 dargestellt, 

~ _ keine wesentliche Veränderung, .J.. abnehmend, t zunehmend. -) Stand 1994, Basis: ca. 800.000 
Einwohner .•• ) Stand 19%, Basis: 1S4.000 Einwohner. Nach [4-30,4-32] und eigenen AbschAtzungen. 
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In Szenario I wird ein Großteil des Abfalls in einer mechanisch-biologischen Anjage behan
delt. Aus dieser Anlage entstehen ca. 41.000l/a WertstofTe und ein Anteil zur Verbrennung. 
Diese könnte In einer benachbarten MVA stattfindcn. Folge wären Restabfalle von ca. 
37.ooot/a aus dcr MVA zur Deponierung und eine Menge yon ca. 20.ooot/a, rur die keine 
Behandlungskapazitätcn zur Verfügung stünden. Das zweite Szenario geht von der aus
schließlichen mechanisch.biologischen Behandlung und einem vollständigen Vcrzicht eincr 
thennischen Behandlung aus. Dies ist nach der derzeitigen TASi nicht möglich, da der me
chanisch-biologisch behandelte Abfall die Grenzwerte in Bezug auf den Glühverlust nicht 
einhält und damit nicht deponiert werden darf. Das dritte Szenario basiert auf einer aus
schließlich thennischen Behandlung des Abfall in der benachbarten MVA sowie weiteren 
MVAs außerhalb der Region . 

Als Bewertungsgrundlage werden die folgenden Kosten vorausgesctzt: 

Bchandlungskosten MVA: 300 DM!t (Ist·Kostcn der benachbarten MVA) 

Behandlungskosten MBA: 150 bis l80DM/t (Abschätzung aus Anlagen vergleichbarer 
Größe) 

- Deponierungskosten: 250 DM/t 

Stiltzung der stomichen oder thennischen Verwertung der WertstofTe aus der MBA: 
200DM/I. 

Unter dieser Voraussetzung ergeben sich unter unterschiedlichen Aspekten die in der Tabel
le 4-46 dargestellten Ergebnisse. 

Tabelle 4-46: Bewertung der Szenarien 2005 HIr die Beispielregion "ländlicher Raum" [4·30] 

Variante Bewertung 

I Kosten der MBA schwer abschätzbar (unbekannte Höhe der KostenIErlOse rur 
Wenstoffauskopplung, evtl. hOhere Kosten durch erhöhte Arbeitsschutzanfor-
derungen) 

- Entsorgungsrlefizite 

- Optimale Auslastung der MVA durch flex.ible Aufteilung der Massenströme 
zwischen MBA und MVA möglich 

2 Kosten der MBA schwer abschlitzbar (unbekannte Höhe der KostenIErlöse filr 
Wenstoffauskopplung, el1l. höhere Kosten durch erhöhte Arbeitsschutzanfor· 
derungen) 

- Nur bei Änderung der T ASi möglich 

3 Walu>cheinlich kostengünstigste Lösung 

- KostenabschälZUng am sichersten aufgrund bekannter Randbedingungen 

- Bekannte Anlagentcchnil:: 

- Unter ex.ergetischen Ge5ichlSpunklen giinstigste Lösung (höchster Wirkungs-
... d> 

detaillierter zu be- - KostcnlErlöse durch WertstofTe aus MBA 
trachtende Rand- - Änderung TASi 
bedingungen - Andere Vermeidungspotenziale als angenommen 
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Ähnliche Aspekte ergeben sich für den Spree-Neiße-Kreis. Allerdings stcht h1er keine MVA in 
unmittelbarer Umgehung zur Vcrftlgung. Dies hätte entsprechende Transportkostcn zur Folge. 
welche an dieser Stelle nicht abgeschätzt wurden. Unter diesen Umständen sind folgende Sze
muicn möglich: Betrieb einer MBA zur Volume.nrcduktion des Abfalls und nachfolgende 
thennische Behandlung in einer Anlage auBerhalb der Region und: Bau einer neuen MVA. Für 
eine sinnvolle Bewertung der beiden Szenarien ist entscheidend, welche Müllverbrennungs
anlagen in erreichbarer Entfernung zur Verfilgung stehen, die ausreichend freie Kapazitäten 
zur Verfllgung haben. Es ist all<;rdings zu erwarten, dass ein Transport des Abfalls ober einige 
hundert Kilometer ökonomisch nicht sinnvoll ist und somit der Neubau einer Anlage notwen
dig sein wird. 

4.7.4.2 Szenarienfiir den Balfungsraum 

Als Beispielregion für einen Ballungsraum wird die Stadt Düsseldorf mit dem angeschlossenen 
Kreis Neuss gewählt, da Düsseldorf einerseits auch unter dem Aspekt der Energieversorgungs
systeme näher betrachtet wird, andererseits rur beide Regionen Daten aus der restriktiven Be
darfsprilfung des Landes Nordrhein-Westfalen existieren. 

Die Ausgangssituation ist in der Tabelfe 4-47 dargestellt. Die deT7..eitige Kapazität der Müll
verbrennungsanlage von 470.000t/a reicht nicht aus, die erwarteten 528.000t/a Abfall zu 
behandeln. Es sind daher die in der Tabelfe 4-48 dargestellten Szenarien möglich. Die Bewer
tung der Szenarien ist in der Tabelfe 4-49 dargestellt. 

Tabelle 4-41: Ausgangssituation Beispielregion "Ballungsraum mit angrenzendem Kn:i5'<21 

Daten Düsseldori) Kreis Neuss") 

Anzahl der Deponien - 2 - -------
Abla_~r:.rungsmenge _~ - k.A. 

Anzahl der Kom~tienlllgsanlagen I BeteiligunR 2 (+I~ 8au1 __ 

Kapazitäl 25.000 Ila 32.000 Ila (+20.000 1/') 
Anzahl der MV NMBA I --
Kapazilllt 470.000 tla -

Entwicklung der Abfallmengen bis 2005 
Hausmüll, SpemnOU'") +-t 400 kg/(Einw.-a) J. 320 kg/(EillW. -a) 

WertstofTe H H -
Bioabfatl +-t 40 h/(Einw. ·a) +-t ~O kg/(Einw. ~_~ __ -
hausmOllll.hnlicher Gewerbeabfall J. um ca. 30% .J. um ca. ]0";" - -_._----
Abfalh,u!1r;Offilllen gesamt 528.000 tla 

21 ++ keine wt:stntliche Veränderung, ! abnehmend, t zunehmend. ") Stand 1994. '0) Stand 1993. 
QueUe: (4-30J. 
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Tabelle 4-48: Szenarien 200S rur l1eisplclregion "BallllllgSl1Illm mit angrenzendem Kreis" [4-30) 

Szenario Maßnahmen Durchsatz in t la 
1 Erweiterung der MVA 530.000 

2 Auslastung der MVA in DÜ$S(ldorf 470.000 

f----ij~rtlstung -~st~hender A~age in N-';-uss zur m~~hanischen .- .-
220.000 

Klassierung 

Abtrennung von Wertstoffen aus mechanischer Klassierung 60.1\00 

3 Kapazitätsred~zierung M'!.. A D\ls~!~_?!:f 310.000 
----- . _.-

- Umrtlstung besteh~nder Anlage in Neuss ;r;ur MBA 220.000 

: __ ~~tre~_~l!.~ILvon ~e_rt..s.torren ~s M~~ ___________ r- 55.000 
- Ablagerung auf Deponie 

-----0)"000------
4 Auslastung der MVA in Düsseldorf 470.000 --_. __ .. _-_. 

Entsorgung des verbleibenden Abfalls in der Region 60.1\00 

Tabelle 4-49: Bewertung der Szenarien 2005 rur d.e ßeispielregion "Ballungsraum mit angrenzendem 
Kreis" 

Variante Bewertung 

I Erweiterung der MVA technis::h möglich 

- Kooperation mit Kreis notwendig (Investitionssicherheit) 
- Deponieschließung im Kreis als Folge 

- Umladestation notwendig 

- Hohe Akzeptanz bei der BcvOlkerung 

- Flexible Reaktion auf schwankende MasscnstTÖme durch flexible LlIlien in der 
MVA 

2 - Geringe zusätzliche Investitionskosten 

- Hohe Akzeptanz (auch bei Iktreibem der MVA) 

- Keine UmJadestation notwendig 

3 Keine ausgereifie Technik 

- Voraussichtlich hohe Kosten 

- Neue Kooperationspartner rur MVA notwendig. Alternativ: Kapazitlitsabbau 

4 - Kooperationsverträge mit anderen Kreisen notwendIg 

- Evtl. hohe TransportkOSlen 

- Kosten dCl""ait schwer abzuscbJitz.en 

Für die beschriebene Beispielregion Großstadt mit angeschlossenem Kreis ist demzurolge 
entweder eine Erweiterung der bestehenden MV A oder eine mechanische Klassierung mit 
anschließender Abtrennung von Wenstoffen und thennischer Beseitigung des Restabfalls die 
sinnvollste und kostengünstigste Lösung. 
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Vor reichlich 100 Jahren wurde die Güte von Apparaten und Anlagen zur Energiewandlung im 
Wesentlichen durch den WirJrungsgrad gemessen. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutete SIelS 
eine Verbesserung. Diese Position wird manchmal noch heule auf Abzeichen oder Emblemen 
energietechnischer lnstifUlioncn äußerlich sichtbar gemacht. 

In den zwanziger Jahren wurde mit der Herausbildung der Wärmcwinschaft offensiChtlich, 
dass neben den laufenden Aufwendungen ruf den Betrieb energetischer Systeme, ftiT die im 
Wesentlichen der Wirkungsgrad stand, noch die einmaligen Aufwendungen flif die Herstel
lung und den Aufbau der Apparate und Anlagen zu berilcksichtigen sind. Ein erhöhter appara
tiver Aufwand ermöglicht gewöhnHch eine Verbesserung des Wirkungsgrades und umgekehrt. 
Mit Hilfe ökonomischer Kategorien lassen sich beide Aufwandsarten in vergleichbarer Form 
darstellen und können so Ober das Kostenminimum eine optimale Anlage und letztlich opti
male Niehtumkehrbarkeiten definieren (5. Bild 1-1). Diese Methode begründete eine Entwick
lung, die später als thermoökonomische ModelIierung und Optimierung bezeichnet wurde. 

Der Einfluss gesetzlicher Festlegungen auf technische Entwicklungen lässt sich schon viel 
früher aufzeigen, Schon in den Stadtstaaten im Zweistromland gab es gesetzliche Vorgaben rur 
den Häuserbau, die letztendlich Aussagen über d,e Hausisolierung enthielten und damit Heiz
und KOhlleistungen bestimmten. Ein weiteres instruktives Beispiel stammt aus England. Ge
gen Ende des 18. Jahrhunderts wurde durch die Steuergesetzgebung versucht, die KonkulTenz 
der Highland Brenner Schottlands für die Brenner Londons durch die Einflihrung einer Brenn
Taxe in Grenzen zu hahen. Grundlage war natürlich die damals übliche Technologie und die 
Steuerfestlegung ging von den iibl iehen geometrischen Abmessungen der Destillationskolon
nen aus, um eine Produktionsbeschränkung zu erreichen. In Auswirkung dieser gesetzlichen 
Vorgabe wurde aber die technische Gestaltung der Destillationsblase deran verändert, dass 
sich die mögliche Produktion, bezogen auf die steuerrelevanten Parameter, um Größen
ordnungen erhöhte. Letztendlich ist dies ein Beleg, dass es erforderlich ist, Ge
setzesfolgeabsehäLZungen vorzunehmen, um Aussagen zur Wirkung juristischer Bestimmun
gen in der Gesellschaft zu erhalten, wie das in der letzten Zeit immer dringender gefordert 
wird. 

Doch bevor diese Forderung erhoben wurde, zeigte sich am Beispiel neuerer technischer Ent· 
wicklungen wie der Kernenergie, der Großanlagen rur die Chemie, der Gentechnik u. a., dass 
die getrennte und beschränkte Erfassung des Anwendungsspielraumes der jeweil igen Ent
wicklungen sowie ihrer technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht ausreichen, um 
eine Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen, die aus unterschiedlichen Grtlnden Voraus
setzung rur die Entscheidungen der gesellschaftlichen Instanzen ist. Um hierüber Aussagen zu 
erhalten, entstand der Komplex der Technikbewerrung oder Technologiefolgenabschätzung 
(TA), der sich ein eigenständiges Methodeninstrumentarium schuf, um zu quantitativen Aus
sagen zu kommen. 

Und schließlich zeigt das angeflihne Beispiel aus England, dass das Verständnis technischer 
Entwicklungen und ihrer gesellschafllichen Auswirkungen aus der historisch gewachsenen 
Situation heraus abgeleitet werden kann. Insofern sollten auch die geschiChtlichen Wurzeln der 
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interessierenden technischen Gegenstände aufgespürt werden, um eine bestimmte Vollständig
keit der Gesamteinschätzung zu erreichen, die letztendlich bis zur politischen Dimension 
reicht. 

Heute muss sich eine bestimmte technische Entwicklung der Gesamtheit der aus den ange
deuteten EinflussfaklOren folgenden möglichen Fragen sle!]en. Diese sind als die gesellschaft
lichen Rahmenbeding\mgen aufzufassen. Im besonderen gill dies, wie die vorhergehenden 
Kapitel verdeutlichen sollten, rur energetische Probleme der modemen Gesellschaft infolge 
des naturwissenschaftlich begTÜndbaren Gewichts, das den entsprechenden technischen, wirt
schafUicben,juristischen, sozialen und politischen Fragestellungen zukommt 

Aus diesen GrUnden sind im Folgenden einige Überlegungen aus der Sicht dcr beteil igten 
Disziplinen zusammengestellt. Das bedeutet zunächst die durch mögliche technische Ent
wicklungen aufzuwerfenden Probleme in die jeweiligen Denkstrukturen der angesprochenen 
Disziplinen einzuordnen und auf dieser Basis Freiheitsgrade zu bestimmen, die hemmend oder 
fOrdernd auf die Anwendungsmöglichkeilen wirken können. Das ist im Folgcnden aus der 
winschaftlichen, der juristischen und einer aus der Technikbewertung folgenden sozialen Be
wcrtung rur Beispiele, die aus der technischen und regionalen Einordnung folgen, geschehen. 
Hinzu kommt eine kurze Zusammenstellung zur Geschichte der rationellen Energieverwen
dung in Deutschland, die interessante und bisher in dieser Schärfe noch nicht angesprochene 
Einblicke eröffnet. Die Kenntnis dieser Zusammenhänge lässt unmittelbare Schlussfolgerun
gen zur aktuellen Situation zu. 

Grundfrage an alle diese Disziplinen ist, wie positionieren sie sich zu den Anforderungen einer 
Entropiewirtschaft Im Ergebnis der angestellten Untersuchungen muss diesbezüglich festge
stellt werden, dass dcrzeitig häufig Grenzen der Dllrehsetzbarkcit umwcltgcrcehtcr Tcchnikcn 
und einem nachhaltigen Winschaften entgegenstehende Sachverhalte aufgezeigt werden. Das 
macht Auseinandersetzungen um diese Sachverhalte umso notwendiger, damit auf diese Weise 
Brücken von der Technik zur Politik und anderen Akteuren in der Gesellschaft geschlagen 
werden. Diese Akteure sind letztendlich die Entscheidungsträger der fur dic Zukunft zu ver
folgenden Entwicklungen. 

5.1 Wirtschaftliche Bewertung und beeinflussbare Rahmenbedin
gungen 

5.1.1 Die Ökonomie Im Spannungsfeld von Nachhaltigkeit und 11. Hauptsatz 

Nach wie vor sind die Bereitstellung, Umwandlung und Nutzung von Energie mit besonders 
gravierenden Einflüssen auf die natOrliche Umwelt und Klima verbunden (s. Abschnitt 2.1), 
trotz der erreichten technisch-technologischen Fonschritte in diesen Prozessen. Vor diesem 
Hintergrund versteht sich, dass Energiestrategien hauptsächlich daran zu messen sind, wie sie 
zur nachhaltigen Entwicklung (sustainable development) beitragen. I Mit anderen Worten: 

Nachdem der Begriff sustainable development erstmals 1987 im Brundtland·Bericht der UNO in den 
Mittelpunkt gestellt wurde, löste er in der Zwischenzeit verschiedene Konkretisierungen und Inter
pretationen aus. Nunmehr scheint Übereinstimmung darin lU bestehen, dass damit eine gleichrangig 
umwelt_, wirtschafts- und sozialorientiene (durchhaltbare, nachhaltige) EntwiCklung charakterisiert 
werden soll. Nur dieses Gesamtinteresse, dieses Gleichgewicht zwischen den drei Slulen, kann welt
weit den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen rur splitere Generationen sichern helfen. Vgl. (5-1). 



5.1 Wirtschaftliche Bewertung und beeinOussbare Rahmenbedingungen 299 

Empfehlenswert ist jene Energiestrategie, die gleichennaßen ökologischen und ökonomischen 
sowIe sozialen Kriterien optimal gerecht wird. 

Dass dabei in den sich real vollziehenden energetischen Prozessen und gesellschaftlichen Ent
wicklungen sowohl Übereinstimmungen als auch Widersprüche auftreten können, ist im Wort 
"optimal" impliziert. Während langfristig nicht auf den Ausgleich verzichtet werden darf, 
können/müssen kurz- und mittelfristig UngJeichgewichte hingenommen werden. Insofern 
bedeutet die Bewertung von Entwicklungsoptionen energetischer Prozesse grundsätzlich eine 
mehrdimensionale Optimierung mit durchaus unterschiedlichen Präferenzen in der Zeit. Dem 
liegt zugrunde, dass ökologisch relevante Zeiträume viel länger sind als die rur die Winschaft 
und Politik entscheidenden Etappen. Dass darin bestimmte Gefahren begrOndet sind, soll und 
darf freilich nicht verschwiegen werden. 

Von der Mehrdimensionalität ist auch die ökonomische SichUBewertung nicht ausgenommen. 
Wenngleich sich die Wirtschaftlichkeit immer wieder als maßgebliche Dimension herausstellt -
auch im Ergebnis der historischen und soziologischen Betrachtungen in den Abschnitten 5.3 
und 5.4 - bildet sie letztendlich im Sinne der komplexen Bewertung nur einen Teil. Obwohl 
sie mit den anderen Bewertungsdimcnsioncn eng verbunden ist, wird sie im folgenden Ab· 
schnitt zunächst - aus methodologischen Granden - gesondert behandelt. 

Langfristig können nur solche ökonomischen Rahmcnbedingungen, Bewertungen und Ent
scheidungen nachhaltig wirken, die die Natur in ihrer Funktion als Energieressourccl-quel1e 
und zugleich als EmissionssenkclAbfall- und Emissionsdepot dauerhaft erhalten helfen. Das 
verlangt, die nartlrlichen Ressourcen mehr als Bestandsgröße in die wirtschaftlichen Betrach
tungen einzubeziehen, beispielsweise mit Grenzwerten fii r unbedingt zu erhaltende Mindest
vorräte und maximale Schadstoffkonzentrationen. Bisher stehen der laurende Energiever
brauch sowie die relative Reduzierung von Emissionen, d. h. eine Fluss-/StfOmgröße im Mit
telpunkt des Interesses. 

Besonders deutlich zeigt sich der gegenwärtige Mangel darin, dass die Faktor- und Güterpreise 
- als die hauptsächlichen Marktinstrumente der wirtschaftlichen Entwicklung - nur unzurei
chend die Spezifik nartlrlicher Ressourcen in ihrem Bestand (als Vennögensquelle) widerspie
geln. Das betriffi vornehmlich die Begrenzung fossiler (nicht emeuerbarer) Energieträger 
sowie die sukzessive Verschlechterung der UmweltqualiUlt (des Umweltniveaus) durch lau
fende Emissionen, falls die Selbstregeneration der Natur nicht ausreicht. 

Abgesehen von ersten (begrenzten) theoretischen Ansätzen fehlt es bei der Problemlösung an 
wissenschantichem Vorlauf. Zu den Ansätzen zählt insbesondere der Vorschlag, aus den 
RentenIProfiten des laufenden Ressourcenabbaus rur später einen Kapitalstock zu akkumulie
ren, um dadurch der wachstumshemmenden und kostensteigemden Wirkung abnehmender 
Naturgunst bzw. der Erschöpfung vorzubeugen. Vennutlich könnten dadurch späteren Gene
rationen annähernd gleichwertige Lebensbedingungen erhalten werden. Unterstellt wird dabei, 
dass das angesammelte Kapital bzw. Humankapital einen solchen technischen Fortschritt un
tersrtltzt, der ressourcensparende Nutzungen in breitem Umfang ennöglicht. Es wird also da
von ausgegangen, dass nicht erneuemare Energien durch reproduzierbares Human- und Sach
kapital stark substituierbar sind.} Inwieweit die Substitutionselastizität und die notwendige 
Größe des Kapitalstocks in der realen Weltwirtschaft tatsächlich gesichert sind, konnte empi. 
risch allerdings noch nicht belegt werden. 

Dieser Sachverhalt wird meist als .. Hanwick-RegeJ" bezeichnet. Er wird auch zunehmend als LO
sungsweg verringertcr Umwchquali1ät - im Sinne der Bcstandsgröße - benutzt. VgJ. [5-2]. 
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Aus der Sicht der Entropiewirtschaft scheint die Betonung von ßestandsgrößen an Energieres
soureen und an Umweltqualilät ebenfalls notwendig. So hält Nlcolas Georgescu-Roegen, der 
als Wissenschaftler die Gesetze der Thennodynamik auf ökonom ische Problemstellungen zu 
übertragen versucht, in der gesamten Wirkungskeue - von der sparsamen Energiegewinnung 
bis zur Energienutzung - die Orientierung auf entropieanne (gleichgewichtsnahe) Zustände für 
unverziehtbar [5-3]_ Nach seiner "Bioökonomik" macht gerade die Begrenzung der Entropie 
und damit der Syslemunordnung das Ziel langfristiger Energiepolitik und -wirtschaft aus. Er 
betrachtet nicht die relative Knappheit der Energie (im Verhältnis zur Nachfrage), sondcrn dcn 
absoluten Zuwachs an Entropie als die grundlegende Gefahr (5. auch Kapitcl 2). Noch seiner 
Auffassung haI deshalb die konsequente Einsparung/Substitution an Energie die oberste Prio
rität. 

Um das gezielt durchzusetzen, forden er (beinahe ausschließlich) staatliche EingrilTe. Gegen
über den direkten Wirkungen des Preissystcms ist er skeptisch [5-4}. Damit unterschätzt er 
nicht nur die Marktpreise in ihrer dominierenden umfassenden Koordinierungsfunktion, son
dern zugleich auch die Voneile, die eine de-.!:entmle Entscheidung vor Ort innerhalb vorgege
bener Rahmenbedingungen mit sich bringen kann [5-5]. Deshalb stehen die Lösungsvorschlä
ge von Georgescu-Roegen in Abstand zur modemen Ökonomie, die weitgehend neo
klassischer Art is t Letztere geht davon aus, dass innerhalb der "Makrosteuerung" (vorgegebe
ner Rahmenbedingungen) der dezentmle Preismechanismus die effiziente Ressourcennutzung 
sm ehesten geWährleisten kann. 

Für die Marktteilnehmer kommt eine Entscheidung über die relative Vorteilhaftigkeit des ei
nen oder anderen Energiesystems ohne ökonomische Kategorien nicht aus. Selbst eine ther
modynamische Bewertung im Sinne von Georgescu-Roegen genügt rur die Wirtschaft nicht, 
wie letzterer immer wieder betont [5-6). Zweifellos besitzt sie den Vorzug gegenüber der rei
nen energetischen Analyse, dass sie durch die Einbeziehung des Entropiegehalts die unter
schiedliche Qualität in den Energie- und StofTflüssen berücksichtigt. Dennoch erlauben sowohl 
prinzipielle (theoretische) Erwägungen als auch praktische Umsetzungsschwierigkeiten ge
genwärtig noch keine umfassende Anwendung. 

Theoretisch müsste von wenigstens fUn f Einnussfaktoren ausgegangen werden: lnpulseitig 
müssten sowohl die entropieanne (niedrigentropische) Energie als auch die entropieannen 
StolTe und outputseitig rum Ersten der recycelbare Abfall, zum Zweiten die entwertete (dissi
pierte) Energie und zum Dritten die entwerteten Stoffe getrennt erfasst und bewertet werden 
(5·71. Über die Entropie ist die Möglichkeit gegeben, Energie und StotT thennodynamisch auf 
einheitlicher Basis einzuschätzen. Das gilt dann auch rur die Abfallenergie und die Abfall
stolTe. In welchem Umfang daraus ökonomische Konsequenzen gezogen werden können und 
Buf dieser Basis Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können ist jedoch offen. 

Solange diese Grund frage wissenschaftlich noch nicht ausreichend geklärt ist, sind weitere 
Forschungen und Diskussionen über die Anwendbarkeit der thermodynamischen Bewertung 
nach Georgescu-Roegen unverzichtbar, abgesehen vom hohen Arbeitsaufwand der Entropie
bestimmung. Letztere kann aber in der Praxis, wie in Abschnitt 2.2 gezeigt worden ist, im 
konkreten Fall ohne weiteres durch die quantitativen Verhältnisse anderer Größen, wie Tempe
raturen, Geschwindigkeiten, Druckverluste u. ä. ersetzt werden. Damit bedarf es weiterer For
schungen darüber, ob und wie das "Entropie-Leitbild" (der Ihennodynamischen Analyse) in 
der (vorhelTSchenden) ökonomischen Bewertung berücksichtigt werden könnte. 
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Zusammenfassend lässt sich daher sagen: 

Bei irreversiblen Prozessen in offenen Systemen, wie es nun einmal die Volkswirtschaft ist, 
kann der Entropiexport grundsätzlich nicht verhindert werden. 

Allerdings lässt sich das Maß der Entropieerhöhung durch eine intensive sparsame Nut
zung der Energie insbesondere durch die verschIedenen Möglichkeiten zur Abfall
energieverwendung, begrenzen. 

Wie weit nun diese Entwicklungsstnltegie tatsächlich praktisch umgesetzt wird, hängt nicht 
zuletzt von den ökonomischen Interessen der Marktakteure und von den sie beeinflussen
den ökonomischen Rahmenbedingungen ab. 

Innerhalb der Rahmenbedingungen nimmt das Preissystem eine zentrale Stellung ein. Im 
Sinne einer entropieorientierlcn Energiewirtschaft sollte es zumindest zwei Anforderungen 
gerecht werden: 

Erstens sollte die Primärenergie wegen ihrer quantitativen gesellschafllichen Bedeutung 
vergleichsweise (gegenüber anderen Produktions- und Konsumtionsfaktoren) nicht un
terbewertet sein. Erfahrungsgemäß initiiert erst eine teuere Energie die weitere Ausnut
zung vorhandener Energiepotenziale, beispielsweise im Rahmen geschlossener Stoff
kreisläufe. 

Zweitens könnte ein weiterer Beitrag darin bestehen, die wegen der Verluste in den 
Energiebereitstellungs-, Umwandlungs- und Nutzungskelten ansteigende Entropie
dichte im Bewertungs-lPreissystem zu berücksichtigen, zumal die Entropievennehrung 
in erster Linie aus der energetisch verursachten StofTfreisetzung (z.8. von CO2-und 
SOrEmissionen) resultiert. Damit kann angestrebt werden, das technologische Niveau, 
den "Stand der Technik", in erster Näherung zu quantifizieren. Dabei kann "berück
sichtigen" bedeuten, möglichst die Preisrelationen (die sog. relativen Preise) zwischen 
den mehr oder minder substituierbaren Energieträgern und Energicfonncn in eine, wie 
auch immer geartete Abhängigkeit von der unterschiedlichen Entropiedichte zu brin
gen. Dem (absoluten) Preisniveau sollten nach wie vor die Kosten- sowie Angebots
lNachfrageverhällnisse zugrunde liegen. 

Dass sich dieser Vorschlag nur schwer und nur näherungsweise in die Praxis umsetzen lässt, 
macht ein Blick auf bisherige Versuche deutlich. So resümiert z. B. Alfred Voß, dass aus den 
thennodynamischen "Hauptsätzen eine Bewertungsgröße, eine neue Maßzahl bisher nicht 
abgeleitet werden konnte, die es uns erlauben würde, die verschiedenen Energiesysteme ... in 
eine Rangfolge einzuordnen ... " [5-8]. Vielleicht ist in den bisherigen Überlegungen zur Über
tragung entropischer Zusammenhänge in andere Bereiche nicht bedacht worden, die der 
Entropie zugrundeliegenden logarithmischen Abhängigkeiten in die Diskussion einzubeziehen. 

Eine exakte Berechnung von Entropiebilanzen scheint gegenWärtig nur Hi r ausgewählte ener
getische Prozesse vom Aufwand her vertretbar zu sein. Damit scheidet aber - wenigstens zu
nlichst - der Entropieexport als genereller Bewertungsaspekt konkurrierender Energiesysteme 
und allgemein technologischer Systeme aus.) Eine vergleichende Bewertung muss deshalb a 

Das bedeutet jedoch nicht, die Begrenzung der Entropiezunahmt als ein Kriterium der Nachhaltigkeit 
zu ignorieren. Aus langfristiger Sicht ist nur zu unlerstO\Zen, wenn sie als neunte dcr .,zehn Manage
mentregcln fur zukunftsfähiges Wirtschanen" genannl wird: ,.Die Entropiezunahme muss im ausge
glichenen Verhälmis zur Syntropiebildung slchen" (d. h. zum Aufbau nutzbarer Energiebestände 
durch die Sonnenenergie), zUSIlmmcngestelh von K.O. Bastenhorst. Carl-von-Ossietzky-Universität 
Oldenburg, 5. 35 in {5-9J. 
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priori auf empirischer Basis zugleich alle Entwicklungsoptionen zum Gegenstand haben. An
dererseits sind oft schon mit relativ wenig Angaben Abschätzungen zur Größenordnung von 
Entropieproduktion und --export möglich, sodass sich Strategien und heuristische Regeln rur 
die Systcmgeslaltung angeben lassen (Vg!. Kapilel2 und 6). 

5.1.2 Die Annäherung der realen (kurzfristigen) Ökonomie an langrristlge Ziele 

Bisherige Versuche der Entropiebestimmung ruhren zur Erkenntnis, dass in erster Approxima
tion jene Energiesysteme vergleichsweise wenig Entropiezuwachs aufweisen, die über einen 
hohen Ausnulzungsgrad der eingesetzten Primärenergieträger und über geringe Stoffemissio
nco verfUgen. Mit anderen Worten: Aus der Sicht einer künftigen Entropiewirtschaft würde es 
zunächst hilfreich sein, wenn das (entropieorientierte) Bewertungs- und Preissystem umfas
send sowohl die Primärenergieträger als auch die Emissionen reflektiert. Damit wäre allein die 
Berücksichtigung von Emissionsintensitllten ein wesemlicher Schritt in die richtige Richtung. 

In erster Linie (neben Steuer- und Finanzhilfen) bedeUiet das, auch möglichst alle externen 
Kosten- und Nutzenskomponenten bei der Bereitstellung, Umwandlung und Nutzung von 
Energie einzubeziehen. Neben den bisher in den betriebswirtschaftlich erfassten direkten Ko
sten, kommt es also auch auf die dort noch nicht erfassten, bisher von der Gesellschaft allge
mein getragenen an [5-10]. 

Die möglichst umfassende Einbeziehung von Externalitäten in das ökonomische Bewertungs
system trägt zugleich dazu bei, die reale Ökonomie mit ihrer vorwiegend kurzfristigen und 
mehr oder weniger nur betriebswirtschaftlichen Zielstellung schriuweise an langfristige gesell
schaftliche Zielstellungen anzunähern. 

Dokumentieren doch die vorhandenen, ökologisch bedingten externen Kosten der Ener
giebereitstellung und -nutzung, dass die gegenwärtigen Kosten und Preise um Langfristaspckte 
(wie die Begrcnzung fossiler EnergieVOrräte sowie die Umwelt- und Klimaschäden) ergänzt 
werden müssen. Ihre schrittweise Internalisierung - in den verschiedensten Fonnen und mittels 
der verschiedenen Instrumente - erscheint daher unerlässlich." Zunehmend fordert selbst die 
wirtschaftswissenschaflliche Theorie hierrur eine Intervention in den Marktautomatismus 
[5-13]. Öffentliche Güter wie die Umwelt verlangen einfach staatliche Regulierungen. 

Wie bisherige Untersuchungen zeigen, stehen der realen, kurzfristig orientierten Ökonomie ein 
breites Spektrum von Möglichkeiten zur Internalisierung und Intervention zur VerfUgung. Ihre 
Auswahl und Nutzung hängen von mehreren Faktoren ab, namentlich von der wirtschaftspoli
tischen Grundposition, von der vorhandenen Wirtschaftlichkeitsgrenze unter den konkreten 
Markt- und Wettbewerbsbedingungen sowie von dem Grad der Identifizierung und Monerari
sierung der Extemalitäten. Es versteht sich, dass marktkonfonne allgemeingültige Instrumente 
(wie beispielsweise eine durchgängige Energiebesteuerung im Rahmen der Ökosteuer oder 
handelbare Zertifikate flir Schadstoffemissionen) vor rein administrativen speziellen Eingriffen 
(wie beispielsweise Einsatz- und Verwendungsverbote bestimmter Energieträger) den Vorzug 
haben sollten. 

Letztendlich geht es darum, beim Vergleich konkurrierender energetischer Systeme die direk
ten (einseitig marktorientierten) Preiswirkungen zusätzlich indirekt (durch externe Kosten, 
Subventionen, Steuer- und Finanzhilfen eie.) zu erhöhen bzw. zu korrigieren. Das Ziel ist es, 
solche Wirtschafllichkeitsbcrechnungen zu ennöglichen, die verzerrungsfrei nicht nur dem 
betrieblichen, sondern auch dem gesamtwirtschafttichen Kosten-Nutzen-Verhältnis gerecht 

Vgl. aus der Vielzahl der Literatur insbesondere S. 87 tT in [5-11 J und (5-12]. 
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werden. Die bisher vorliegenden Vorschläge sind im Allgemeinen nur auf einzelne technolo
gische Abfallströme oder Energieversorgungsverfahren orientiert. Aus der entropischen Be
trachtung heraus, die darüber hinausgehende Substitutionseffekte aufzeigt, lässt sich darstellen, 
dass übergreifende Einschätzungen der externen Aufwendungen notwendig sind, was im be
sonderen Maße bei den abzuleitenden Maßnahmen zu berücksichtigen isl. Aus einer solchen 
Betrachmng lassen sich auch stets Einschätzungen zu den Relationen und damit zu der Wer
tigkeit einzelner Maßnahmen ableiten. 

5.1.3 Zum Zusammenhang von Bewertung und Rahmenbedingungen 

Zweifellos besteht das originäre Anliegen der Bewertung darin, bei den Akteuren des Marktes 
~ bei den Investoren, Verbrauchern und Vermittlern - ein ökonomisches Interesse an Energie
einsparungen bzw. -substitutionen zu initiieren. In erster Linie verlangt das, die Wirtschaft
lichkeit zu begründen. 

Es kommt darauf an, rur jeden Prozess die konkrete Nutzen-Kosten-Relation herauszu
arbeiten.! Im Entscheidungs- und Verantwortungsbereich des jeweiligen Akteurs muss der zu 
erwartende Nutzen die Kosten/Aufwendungen übersteigen. 

Als grundlegendes Instrument dient hierfur die Gegenüberstellung von Kosten und Erlösen 
vergleichbarer konkurrierender Lösungen. Dem liegen die Marktpreise rur Anlagen, Brenn
stoffe, Energie etc. zugrunde. Letztere schließen Unsicherheiten und Ungenauigkeiten ein, so 
bezUglich der künftigen Marktentwicklung (sog. Preisrisiken) und der nicht vollständigen 
Widerspiegelung aller positiven und negativen Konsequenzen (sog. Externaliläten). 

allgemein makro
ökonomi$Che 

ökonomisdle Anreize 
Verteuerung belastender 
Allernativen 
(aIIgJspez. Steoom! 
Abgaben) 
Verbilligung entlastender 
AlIemativen (Finanzhitfenl 
SteoorvergOrtsttgllflgen) 

Bild 5-1 
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Proklisch lilssl sieh selbst diese Aufgabe nicht völlig überzeugend lösen, wie folgende Beispiele zei
gen: So mOssten die meist verwendeten statischen durch dynamische VergleichSfCchnungen ersetzt 
werden, um Kosten und Erlöse in verschiedenen Zeitr3umen durch Zinseszins vergleichbar zu ma
chen. So miiSSlen die Fixkostcn auf die gesamte Ist-Nutzungsdauer und nicht nur auf die Zeit nach 
dem Einkommensleuerrecht bezogen werden. So müssten konsequent alle anrechenbaren Steuerver
gOnsligungen als Nutzcnsbestandteile bertlcksichtigt werden. Vg!. hierzu, S. 13 ffin [5-14J. 
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Mithin wird die Wirtschaftlichkeit sowohl durch ein Maß an Bestimmtheit als auch durch 
einen gewissen Toleranz-/Spielraum charakterisiert. Dabei zeigt sich, dass sie meht nur von 
prozessintemen Parametern abhängt, wie beispielsweise Versorgungszuverlässigkeit. Wir
kungsgrad, Höhe und Struktur der Investitionen sowie der laufenden Betriebskosten. Einfluss 
nehmen außerdem äußere Rahmenbedingungen, vor allem die makro- und mikro
ökonomischen (vgl. Bild 5-/). Die ökonomischen Rahmenbedingungen reflektieren 

erstens, inwieweit der Markt anhand der Anlagen-, Brennstoff- und Encrgicprcisc die Qua
lität und Quantität einzelner Prozessparameter gegenwärtig honoriert sowie 

zweitens, wo die Gesellschaft bzw. der Staat aus längerfristigen bzw. übergeordneten Er
wägungen wegen des MarkIversagens bewusst zusätzliche Anreize und Orienlienmgen rur 
die Marktteilnehmer bIetet. 

Als übergeordnete Interessen kommen neben der bereits erläuterten Nachhaltigkeit ins
besondere makroökonomische Effekte in Frage: Die Belebung einer stabi len Wirt
schaftsentwicklung und eines Arbeitsmarktes mit dem Erhalt und der Schaffung von möglichst 
vielen Arbeitsplätzen sowie die Sicherung der Innovlltionsdynamik, Wettbcwerbsfahigkeit und 
der ExportentwickJung. Diese Schwe1llunkte machen zugleich deutlich, in welcher RiChtung 
makroökonomische Rahmenbedingungen vom Staat zu beeinflussen bzw. auszugestalten sind. 
Mikroökonomisch scheint die Sicherung einer leisl1lngsfahigen Infrastrukl1lr, beispielsweise in 
Fonn der verschiedenen Energienetze, eine maßgebliche Rahmenbedingung rur die Energie
wirtschaft zu sein. 
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Bild 5-2 
Zusammenhang "on Bewertung und Rahmenbedingungen 

Mit der bewussten Ausgestall1lng dieser Rahmenbedingungen wird bezweckt, das öko
nomische Interesse der Marktakteure (Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private 
Haushalte) in der einen oder anderen Richtung entweder zu unterstiltzenlforcicren oder zu 
mindern/verzögern. Dementsprechend sind die Anreize auf Verteuerungen oder Verbilligun
gen ausgerichtet. Insofern korrigieren die staatlich gesetzten Rahmenbedingungen den sich auf 
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dem Markt spontan herausbildenden Preismechanismus. Im Grunde genommen bilden die 
gegebenen Marklpreise elementare Rahmenbedingungen. Sie drUcken ökonomische K.napp
heiten (Angebots-Nachfrage-Verhältnisse) aus. Angesichts vorhandener MarktunvollkOlllmen_ 
heilen (wie unvollständiger Wettbewerb und unberiicksichtigte Extemalitiitcn) müssen aller
dings im Einzelfall die Marktpreise korrigiert werden. Das erfolgt indirekt - durch staatliche 
Eingriffe (vgl. Bild 5-2). 
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Ein Versuch dieser An ist die Fcstlegung von Energiesteuersätzen im Rahmen der ökologi
schen Slcucrrcfonn (5. Tabelle 5-1). Die zunehmend erhöhten Energiesteuem entsprechen 
sicherlich der gewünschten Wirkungsrichtung. So begünstigen sie z. B. emeucrbarc Energien. 
Noch nicht recht einschlitzbar is t aber ihr quantitativer Einfluss, insbesondere die Relation 
untereinander und in Verbindung mit der üblichen Technologie. Letztere könnte z. B. auf der 
Basis von Enrroptcbilanzen einen ersten Ansatzpunkt rur eine Diskussion liefern. 

Angesichts des vergleichsweise niedrigen Preisniveaus rur Energie werden vielfach gesarntge
seIlschaftiich erwünschte und ökologisch notwendige Entwicklungen nur dank dieser Eingriffe 
erreicht. Insbesondere die Energieeinsparung und der Übergang zu modemen Versorgungs
strukturen erweisen sich oftmals dadurch ill betriebswirtschafilichen Kenngrößen als wirt
schaftlich. Ohne diese Unterstützung haben volkswirtschaftl ich effiziente, aber betriebswirt-

-, JlrIiche SI • ...ererl>6h~n&. bezoaC<llufl.4.1999 In %. N~,"II~" \"""""<~' Scn.i<uß8 In Klammem. Einmali, 
BefriSte' bi.J J Ll2.2009 
SoW<II ~Ofdem 1.4.1<J99I1'AIIII>en. 

'"" Der mnllli!l~ SI~"'rsolZ k<.>mml bo<i V~W\IIll. Mlnd>hd .. Zwecke""" .ina jlhrlichen SI~ .. ..-..:h"ld dafllr Ober 1000 DM 
= Anwenduna 
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schaftlich scheinbar nicht lohnende Prozesse keine Chance, sich unler den gegenwärtigen 
Prets- und Wettbewerbsbedingungen auf dem Markt zu etabheren und sich dort zu entwickeln. 
Zu den staatlichen Eingriffen zählen hauptsächlich die FuE- sowie die Wirtschaftsforderung 
verschiedener Art und die Besteuerung von unerwünschten Versorgungsaltemativen. Für Pro
zesse an der Grenze der Wirtschaftlichkeit und rur kapitalschwache Klein- und Mittelbetriebe 
spielen darüber hinaus auch Untcrsliltzungen in der Finanzierung eine bemerkenswerte Rolle. 

Wird nun nach den zu erwartenden speziel1en Wirkungen vorhandener ökonomischer Rah
menbedingungen oder umgekehrt nach der Beeinflussbarkeit der Rahmenbcdingungen zwecks 
Erreichung bestimmter Wirkungen gerragt, so sind zumindest erst einmal folgende zwei Ab
hängigkeiten der ökonomischen Dimension hervorzuheben: 

Einerseits ist entscheidend, wie als Ausgangspunkt die konkrete technisch-t<;:chnologische 
Lösung ausfällt, d. h. das konkrete energetische Konzept, und zwar rur die speziellen Nut
zerbedingungen des konkreten Versorgungsbereichs. Im Sinne des Forschungsprojekts 
kann das beispielsweise bedeuten, s ich im ländlichen Versorgungsraum mit dem Einsatz 
vorhandener Biomasse und ihren spezifischen ökonomischen Verwertungsbedingungen zu 
berassen. Im industriellen BallungszenIrum kann vomehmlich die Nutzung von Abwänne 
mit ihren Verwertungsbedingungen interessieren, während im Verwaltungsballungszent
rum dezentrale Wännebereitstellungsverfahren vorrangig zu analysieren sind. 1 

Andererseits sind die Einflüsse aus der konkreten juristischen Ausgestaltung der ökonomi
schen, energetischen, ökologischen und anderen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. 
Die juristischen Instrumente, wie beispielsweise ordnungsrechtliche Vorgaben und Sank
tionen zu bestimmten Umwelterrordemissen, erscheinen zwar den Marktakteuren als 
"zwangsweise von außen auferlegt", k.önnen aber eine bemerk.enswerte Wirksamkeit errei
chen. Freiwillige Selbstverpflichtungen, die allerdings ohne Verbindlichkeit sind, könnten 
darüber hinaus zunehmend Bedeutung erlangen, wie die Industrieverbände und -zweige im 
Rahmen des CO2-Reduktionsprogramms erkennen lassen. 

5_].4 Zum Grundproblem der Wirtschaftlichkeit von Abfallenergien 

Bevor nun im einzelnen die Wirtschaftlichkeit beispielhaft ruT die Abwämle- und Biomasse
Nutzung behandelt wird, soll zunächst das Grundproblem (für die Abfallenergieverwertung 
insgesamt) herausgearbeitet werden. Im Zusammenhang mit der thennodynamischen Analyse 
besteht es darin, dass mangelnde Wirtschaftlichkeit von technisch-technologischen Weiterent
wicklungen und Innovationen den größten Tei l des Entstehens und der Nichtverwertung von 
Abrallenergien verschuldet. 

Dem liegt einerseits, wie schon gesagt, die prinz.ipielle Substituierbarkeit des Produktions~ und 
Konsumtionsfaktors Energie durch energiesparende TechnologienITechniken zugrunde. Ande
rerseits stützt sich die Aussage daraur, dass in der Realität hauptsächlich die Wirtschaftlichkeit 

Die Auswahl dieser Untersuchungsobjekte ist durch die voranstehenden technischen und regionalen 
Überlegungen sowie die allgemem methodIsche Konzeption besummt. Die direkte Abwärmenutzung 
ist eine der quantitativ bedeutendsten Maßnahm~n der Erhöhung der energetischen Effizienz techno
logIscher Systeme und damit letztendlich der RedUZIerung des Stoff- und Wämleaustausches mit der 
Umgebung. Im IntegralefTekt bedeutet das einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Eine andere 
Maßnahme, zunächst Dbg~Jeitet aus der stomlehen Betrachtung aber auch aus energetischer Sicht (5. 
Abschnitt 3.2) kann als eme An Krelslaulbildung bezeichnet werden. In emern allgemeinen SInn 
kann die Nutzung von Biomasse methodisch emer solchen Maßnahme zugeordnet werden. Das be
grOndet aus emer anderen Sicht dIe Auswahl des ~weiten Beispiels. 
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- neben eventuell nicht vorhandenem (anwendbaren) Know-how und der Finanzierung sowie 
anderen nachgeordnetcn Grunden - diese Austauschbarkei! begrenzt. Deshalb wird in der 
Ökonomie vereinfacht von der Substituierbarkeit der Energie durch Kapital gesprochen. [n der 
Praxis erfolgt das erst, wenn angesichts der reJllllven Kapit.alknappheit (gcgcnObcr anderen 
Verwertungsmöglichkeiten) eine lohnende Ver.linsung (sprich: Wirtschaftlichkeit) gesichert 
ist. 

____ Verluste ___ 

v."~"'b.", nicht vam>eldbare 

I 
lechrvsch mögictIe SubSlllll1lon ! .. ~KnoN'OON 
AMIIIletung an Ihefmo· 
dynamisches Optimum 

I 

Bild 5-3 
Optimale Begrenzung von Verlu
sten und Entropiezuwachs 

Die reale Substituicrbarkeit ex istiert allerdings erst außcrhalb der thermodynamisch bestimm
ten Grenzen, d. h. erst jenseits der naturgesetzlich unvenneidbaren Energieverluste. Sie legt 
damit eine weitere Grenze der Energieverluste rest und betriffi damit die sogenannten ver
meidbaren Energieverluste, also die überwindbaren ItTeversibi!itäten aurgrund besserer Ver
fahren und technischer Anlagen. Der hierbei auftretende Energieverbrauch könnte grundsätz
lich durth erhöhten Kapitaleinsatz gesenkt werden. Mit anderen Worten könnte das thenno
dynamische Optimum, d. h. der naturgesetz!ich bestimmte Energieverbrauch mit seiner 
zwangsläufigen Minderung der Entropieprodukllon dann erreicht werden, wenn genügend 
K3pital (bei bereits vorhandenem Wissensstand elc.) verfllgbar wäre. Letzteres ist de facto nur 
der Fall, wenn die energetischen Prozesse mit einer hohen (Mindest-)Wirtschaftlichkeit einher 
gehen (vgl. Bild 5-3). 

Theoretisch rolgt daraus, dass das thennodynamische Optimum nur dann mit dem öko
nomischen Optimum übereinstimmt, wenn die mögliche Substitution von Energie durch Ka
pital total ist und zum Kostenminimum fUhrt . Praktisch wird es nur in den seltensten Fällen 
eine Annäherung geben. Fehlendes Kapital (wegen anderweitiger besserer Verwertung), ver
gleichsweise niedrige Energiepreise und hohe Anlagenpreise, einseitig betriebswirtschaftlich 
orientierte Interessen und andere Faktoren begTÜnden die allgemein hohe praktische Diver
genz. 

So zeigt bereits ein Blick aur die Preisentwicklung, dass gegenwärtig rur eine hohe Energie
verwertung keine günstigen Marktbedingungen existieren. Im Allgemeinen wird nämlich eine 
gute Wirtschaftlichkeit dann erreich!, wenn ein vergleichsweise teurer Produktionsfaktor bei 
hoher Substitutionsrate (im starken Maße) durth einen vergleichsweise billigeren ersetzl wird. 

r 
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Offensichtlich unterstützt die Entwicklung der Preisrelationen diesen Prozess nicht (vgl. Ta
belleS-2), 

Tabelle 5·2: Index der Erzeugerpreise (für Inlandabs.atz, alte Bundesländer) I 
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In den letzten Jahren (nach dem zweiten Ölpreisschock) druckt die Marktpreisentwicklung 
zwischen Energie und TechnologiefTechnik eine sich vergrößernde Preisschere aus. Typische 
Apparate-/Anlagenpreise, beispielsweise ftlr die WlInneversorgung, haben sich in den letzten 
sieben Jahren stark verteuert, ganz im Gegenteil zu den Brennstoffen und zur Fernwänne. Die 
relative Verteuerung des Sachkapitals regt nicht an, bei niedrigen Energiepreisen zusätzliche 
Investitionen zu tätigen. 

Angesichts dieser Marktpreise - die aus den vorn bereits genannten Grunden die Energie prin
zipiell unterbewertet - wird es nur dann im umfangreichen Maße zu Energieeinsparungenl. 
substitutionen kommen, wenn der Staat in den Marktmechanismus interveniert, Nicht zuletzt 
deshalb ist es so wichtig, die Anlagenpreise bzw. die Investitionen durch eine gezielte Wirt· 
schaftsffirderung bewusst zu verbilligen undloder das Energiepreisniveau durch eine Besteue
rung (zugunsten der Steuerentlastung beIm ProduktIOnsfaktor Arbeit oder zugunsten der För
derung von Energieeinsparungen sowie regenerativer Energien) relativ hoch zu halten. 

Im Sinne der nachhaltigen Energiestrategie sollten jene Prozesse begUnsligt werden, die mit 
vergleichsweise geringen Verlusten bzw. Irreversibilitäten und damit mit geringem Entropie
zuwachs einher gehen, Dazu gehOren namentlich Prozesse, die i1ber ein StoffrecycJing und 
eine hohe Abfallverwertung verfügen. Letzteres kann sich insbesondere an zwei Indikatoren 

1991 - 100. Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Reihe 2. 
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messen lassen: Einerseits Ist es je Endenergieeinheil eine hohe Ausnutzung der eingesetzten 
Prim~renergietrAger und andererseits eine geringe Emissionsdichte (vgL Tabelle 5-3). 

Tabelle 5·3 ; Umrechnungsfaktoren auf Primlirenergie und CO,-Emissionen [5-16] 

Endenergieuilger 
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" ..... -- ....... _---_._-

29' 
m 
21. ... ----- -- - -- ---_. -. --_. 
l3 

Deutlich wird, dass Holzhackschnitzel (Biomasse) die besten Emissionswerte und die Fern
wänne die höchste Ressourcennutzung aufweisen, Nicht zuletzt aus diesem Grund stehen diese 
beiden Prozesse nunmehr anschließend zur Diskussion. 

5.1.5 Das Beispiel Abwlirmeverwertung - wie kanl! ihre Wirtschaftlichkeit beur-
teilt und verbessert werden? 

Wie sich die ökonomische Situation am Beispiel der Abwänneverwertung - einer Hauptrich
tung der Nutzung von Abfallenergie - darstellt, wird im Folgenden näher erläutert. Dabei ist 
diese Hauptrichtung vorwiegend geeignet, in industriellen Ballungsrnume angewandt zu wer
den. llier entstehen relevante Abwännepotenziale als Folge sowohl zentraler sowie dezentraler 
Stromerzeugung (KWK- Wänne) als auch anderer induslrieller Produktionsprozesse (I ndustrie
Abwärme, s. Abschnitt 3.6.3). 

Die hier dargelegten Aussagen treffen auch generell rur die Verte il ungs- und Nutzungsseite 
der Fernwärme zu. Letztere kann z. B. aus gesonderten Heizwerken, also nicht aus Abwärme 
stammen. Aus Krafl-Wärme-Kopplungsprozessen kommen in Deutschland etwa 78% der 
fernwlirme. Aus Heizwerken stammen 20% und aus der industriellen Abwärmenutzung etwa 
2 %. Die rund 250 Femwänneversorger unterhalten in Städten bzw. Stadtteilen insgesamt etwa 
18.500 km Wfinnenetze. So beliefern Sie beispIelsweIse Lß Deutschland etwa 12 % der 37,3 
Mio. Wohnungen . Dabei sind es 8 % in den alten und 28 % in den neuen Bundesländern. Al
lein diese Fernwänneversorgung bringt gegenüber Individual-Heizungen etwa 35% CO l -

Einsparung, abgesehen von der bemerkenswenen Reduzierung des BrennstoITverbrauchs.' 

Die ökonomischen Rahmenbedingungen welsen rur energetiSChe Prozesse durchaus Züge 
einer allgemeinen Charakteristik auf. In ihren konkreten Wirkungen hängen sie aber stark VOll 

den speziellen Versorgungsobjekten ab. So kommt es beispielsweise nicht nur auf das Preisni
veau der Energieträger schlechthin an, sondem auf die vor On sehr diffcrcnziene Ausgestal
tung der Preise in Fonn einzelner Tarife rur einzelne Abnehrnergruppen, ruf Tag- und Nacht
zeiten, rur verschiedene Einspeise- und Netzübemahmebedingungen, rur die Preisgleitklauseln 
und filr andere Preiskonditionen. Diese Ausgestaltung flillt bisher bei den einzelnen Versor· 

Nach Informationen der ArbeHsgemeinschatl Femw4nl1e e. V., FnmkfUI1, vom 22.02.2000. 
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gern, je nach der Markt- und Wenbewerbssituation im Versorgungsraum, unterschiedlich aus. 
Mit der Intensivierung des Wettbewerbs - durch die Liberalisierung - werden sich Ausgleich. 
stendenzen erst schrittweise herausbilden. 

Auf die Winschaftlichkeit industrieller AbwAnnenulZungen nehmen die ökonomischen Rah
menhedingungen (in der aJlgemeinen Charakteristik) in~be~ondere durch die fiinf nachslehen
den, und anschließend ausfilhrlicher behandelten Detenninanten einen Einfluss (vg!. Bild 5-4). 

Voraussetzung: 

P01entielle Nachlrager nach vorhandener nutzbarer Abwärme im engeren oder elWe'· 
terten Umkreis (In lief eigenen Prozessketle, im eigenen Unternehmen sowie bei Drit
ten). 

L6sungsrl.;htungen: 

techoisd>-led"lnologlscne Umsteaungen und Erwei1e<Ungen (z.B zudtzliche Ver
leilungs- und Anschlussanlagen): 
organisatorische und vertragsred>tliche AusqestaHung (z.S. zur Sichen.lng der 
Kontinultat): 
ökonomische und finanzielle Ausgestaltung (zur Sicherung nachfolgender Bedln
gung). 

Bedingungen: 

Bild 5-4 

filr Nachffager soll es Kos\en-lNulzens'lOrtei gegenOber Alternativen geben: 
filr Anbietef zumOß(!est ~osleoneutrale. Il10gkhsl gewinnbringencle Verwertung 

spe~i1Ische Preise tor Abwärme und Energie-Substitute tn ihref HOhe, Struktur 
(Leistung$- und A/beitspreis mit Oi/ferenverung) und Entwiddung iok1. ihrer ök0-
logisch und ökonomiscll begrUnl:leten Vel7:errungen; 
Preise für !1Otwendlge Energieanlagen und -auS/Ostungen In gleicher Glie<lerung: 
Finaozhilfen ~on EU. Bund. Land, Kommune und Unternehmen (z.B. durch Quer
subventionen) sowie SleuervergüßstigUngef'. sog. WirtschallsfOrderung: 
Flilanzierungsmodelle (mit linseneichle/1.lßQllß. Risikoverteilung. Biirgschanen 
cl.;.); 
Interessenkonflikte ZWISChen Vermieter und MletM, zwischen lnanspructmahme 
von VermOgef\s- und VerwahUflgshaushalten bet budgelflflsnzierten Nachfragem, 
zwiSChen Beteiligung an Energieel7:&Ugllll'il und an Wärmeverbraudler. 

Ökonomische Rahmenbedingung.;n für eine Abw!l.rm.;nutzung 

5.1.5.1 Ausreichender Markl und Gewinn als Voraussetzung 

Nach den durchgefUhnen Analysen besteht Z\lr Zeit rur eine ex- und intensivere Nutzung der 
vorhandenen Abwärme fast kein ökonomisches Interesse. Das betrifft gleichennaßen die Indu
strie als Erzeuger, die privaten und gewerblichen Kunden als Endverbraucher sowie die Be
treiber von Wämlenelzen als zwischengeschaltete Venninler. 
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Einerseits fehlt offensichtlich auf der Angebotsseitc (von industriellen und gewerblichen 
Wärmebereitslcl1em) ein lukratives Preis3ngebol, um als St3r1impuls rur eine auszulösende 
Nachfrage zu gelten. Andererseits tritt der Konsument nicht mit einer lukrativen Preisprärcrenz 
auf, die der Angebotsseite genügend ökonomisclle Anreize verheißt. Dabei versieht sich je
weils .. lukrativ" als der individuell beste NUlzenswohlfahnseffekt des Anbietcrs bzw. Nachfra
gers, und zwar im Vergleich zwischen Nutzen 'Zu Kosten von Abfallwärme gegenüber anderen 
Alternativen. 

So ist ruf die Industrie der Vergleich mit den erzielbaren Renditen (beispielsweise als Kapital
rendite, d. h. Gewinn zu Kapitaleinsatz) anderer ProduktionsaufgabenJ Geschäftsfelder und filr 
die Kunden der Renditevergleich gegenOber anderen Konsumtionsvarianten maßgebend. 1o 

Nach gegenwärtiger Erkenntnis würde die Industrie erst Interesse zeigen, wenn der Abwämle
verkauf etwa um 10% Rendite verspricht, zumallängerfristige Wärmelieferverträge durchaus 
Risiken einschließen können (beispielsweise durch Havarien und Wegrationalisierung der 
Wärmebereitstellung). 11 

Wenn nicht ein angemessener Gewinn in Aussicht steht, scheuen sich beispielsweise die An
bietcr selbst vor den auf dem Markt anfallenden Transaktionskostcn, obwohl zumindest an 
bestimmten Produktions- und Umwandlungsstandorten qualitativ und quantitativ genügend 
AbwällTlcpotenziale zur Verfiigung stehen können. Selbst das relativ kleine Risiko, zunllchst 
nur einen Teil der Transaktionskosten, nämlich die Anbahnungskosten für Informationsbe
schaffung, Marktaufklärung etc. vorschießen w müssen, wird dann nicht in Kauf genommen. 
Ähnlich verhält es sich auf der Nachfragescite, wobei die zwisehengeschaltete Vermittlung der 
Wänneversorgungsgesellschaften mit ihren (zuerst nicht bekannten) Kostenunsicherheiten (flir 
die Netzfunktion) die Situation weiter zuspitzt. 

Für die Verbraucher wird die Ab-lFemwänne erst lohnend, wenn ihr Marktpreis (sog. anlegba. 
ref Wärmepreis), der aUe Kosten dieses Versorgungssystems einschließt, die Gesamtkosten 
einer Alternativversorgung (beispielsweise mit Hilfe eines eigenen Gas-Brennwertkessels) 
unterschreitet. Insofern unterliegt die Wänne dem Wettbewerb. Im Gegensatz zur bisherigen 
Strom· und Gasversorgung erlaubt er grundsätzlich keine Monopolpreise. 

Folgt man dem obengenannten Erklärungsmodell ffir das Entstehen von Austausch· 
beziehungen, d. h. eines Wärmemarktes, so liegt die Schlussfolgerung nahe, dass sich das 
rationale, aber eigennützige Verhalten der Akteure erst ändem wird, wenn sich die Wirtschaft· 
lichkeit der Abfa!lwllnneverwertung verbessert. Prinzipiell kann das auf zwei Wegen erfolgen: 

Einerseits müssten sich die Effekte alternativer Systeme spürbar verringern. Steigende 
Brennstoffkosten rur Kohlen, Gas und Heizöl aufgrund von Erhöhungen der Weltmarkt· 
preise oder der Einführung ökologisch begründeter Energie. bzw. Emissionssteuem/
abgaben könnten dem beispielsweise zugrunde liegen (5. Tabelle 5-/). 

Andererseits müsste eine Aufwertung der Abwärme zustande kommen. Das könnte das 
Resultat sowohl deutlicher KostensenIrungen als auch einer höheren Anerkennung des 

'0 Da die Interakrionen von Angebot und Nachfrage zwischen unabhängigen eigennützig handelnden 
Akteuren stattfinden, gibt es grundsätzlich kein anderes Entscheidungskriterium als dIe angestrebte 
Maximierung indi,·iduelJer Wohlfahrtseffekte. Wenn letzteres - wenigstens anSlltzweise - nicht in 
Aussicht steht, wird es nicht zu Entwicklung eines "Tdlmarktes Abw&rme" kommen. 

" So hat beispielsweise die RWE AG im Geschäftsjahr 1997198 eine Kapitalrendite von 11,2 'Y. er
reicht, in: RWE AG, GeschAf\sbericht 1997198, Essen. Erfolgreiche Stadtwerke, beispielsweise die 
MVV Energie AG Mannheim, können mit einer durchschnittlichen Umsatzrcndile von 15 bis 17 % 
durchaus auch diesen Wert realisieren. 
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ökologischen Nutzens sein. So würde die angemessene Berücksichtigung der Einsparung 
von Primärenergie und SchadstofTemissionen (beispielsweise durch einen Ökobonus) of
fensichtlich zur Aufwertung von Abwärme beitragen. In die gleiche Richtung WOrden 
"Strafmaßnahmen" für die NichlYerwenung von Abfallwänne zielen. 

5./.5.2 Nachfrage- und angebolsorienfierte Beeinflussung der WirtschaJilichkeit 

In der Regel wird die Wirtschaftlichkeit sowohl von der Nachfrage- als auch Angebotsseite 
beeinflusst. Auf der Nachfrageseite könnten relevante Wirkungen eintreten, wenn sich haupt
slIchlieh die Konkurrenzbrennstoffe, vor allem das Erdgas, sowie die Heizkesselanlagen ver
teuern. Solange allerdings die Preise für Heizöl und Erdgas fast einen Tiefststand einnehmen, 
droht diese Entwicklung nicht. 

Dass sich in den letzten Jahren die preisliche Wettbewerbsfähigkeit nicht zugunsten der Fern
wärme entwickelt, macht nachstehender Preisvergleich deutlich (vgl. Tabelle 5-4). 

Tabelle 5-4: Index der Eruuger-Energieprei~e LIl den alten Bundesländemll 

Dezember 1998 
Fernwärme insgesam,! 1~2.5 

Fernwärme rur W0hJ:IgebAude 101,6 ------
!:dgas i"sG.esaml - 84._~_~ __ ~ 

- Erdgas rur ~~~alte _ _ ~ -- 93,9 ___ ~ 

leichtu Heizöl insgesamt 63,7 --
leichtes Heizöl filr Verbrnucher 68,' 

Eleklrizitäl insgesami _~9,9 
Elektriziltlt fur Haushalte 99,/ 

Während in den alten Bundesländern die Erzeugerpreise der Konkurrenzenergien im Dezem
ber 1998 gegenOber 199 1 grundsätzlich billiger wurden, veneuerte sich die Fernwärme. Das 
belrim sowohl die Lieferungen fü r Wohngebäude als auch für Nichtwohngebäude. l) 

Praktisch relevant sind außerdem auf der Nachfrageseite die Möglichkeiten zur Erhöhung und 
Verdichtung der Nachfrage von Wärme. Neunnsiedlungcn von gewerblichen und privaten 
Verbrauchern (mit einem Bedarf an Prozess- und Raumwänne, Wamlwasser und Kälte), Zu
sammenschlüsse von Verbrauchern zu Einkaufskooperationen (im Rahmen der NachfragebOn
delung) kommen hierfür ebenso in Frage wie die Ausgestaltung der kooperativen Wännewirt-

" 1991 .. 100, Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachsene 17, Reihe 2, Dez. 1998. 
11 Zu gleichlautenden Aussagen kommt auch der ßundesverband der Energieabnehmer (VEA) in Han

nover, der seit 1978 regelmäßig einen Femwirmepreisvergleich verOfTentlichl. Zur Zeit erfassI dieser 
Vergleich 95 Femw!lnneversorgungsunlemehmen mit insgesamt 104 Femwirrnenetzen. Denm8ch 
kostete zum 1.10,1998 In den alten Bundesländern die Femwlrme (bei einer Wirmeleisrung von 
6OOkW) dUll:hschnittlich 72,38DM/MWh. Wie seit Jahren liegt der Preis in den neuen Bundes1!n
dem hierfilr immer noch höher, zur Zelt mit dUIl:hschnitt1ich 87,I7DM/MWh um etwa 21 %. Vg1 
VEA, Femw:lnnepreisvergleich 1998, Hannover, 
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schaft." Diese und andere Maßnahmen können helfen, die wirtschaftlich erslrebcnswene 
Wärmeanschlussdichte von mindestens 30MW/kmz zu erreichen und dadurch den Fixkosten
anteil pro Kunden zu senken (5. auch Abschnitt 4.5) [5-17]. Dass es in dieser Beziehung noch 
Spielräume gibt, verdeutlichen nicht zuletzt Erfahrungen von Wärmeversorgem, die sich fle
xibel lind konstruktiv dem Kundenwünschen gegenüber öffnen. 

Überhaupt scheint es so, dass mehr Flexibilität in den Wärmeliefcrvcrträgen - und hier haupt
sächlich in der Preisgest.1ltung - ein zusätzliches NachfragcpotcnziaJ erschließen hilft . Können 
heutzutage (in Zeiten des verstärkten Wettbewerbs) bei der Fernwärme noch immer längerfri
stige starre Verträge mit konventionellen Preisregelungen überhaupt attraktiv sein? Sollte nicht 
in der Anlaufphase strikt auf niedrige Preise orientiert werden? Sollten z. B. die Kunden nicht 
wählen dürfen zwischen niedrigen Basispreisen (mit Preisanhebungen 11. Preisgleitklauscln) 
und höheren Basispreisen von Anfang an (ohne eil/sprechende Erhöhungen) [5- 18J1 

Auf der Angebolsseile müssten namentlich die Wlinnebereitstellungskoslen günstiger werden. 
Sie umfassen sowohl Erzeugungs- als auch Weiterleitungskosten. Letztere stellen aufgrund 
ihres hohen Fixkostenanteils ein spezielles Problem dar (vg1. Bild 5-5). 

I wa....-w-....glkos:en J 

E~lkoslen I 

1ncIum.·I\I>wa.rm. 

Bild 5·5 
Kosteneinflussfaktorcn 

KWt( ·wanne 

Weil~s.\osiM 

Fu._ Kost ... V_Koftan 
·NatlIo>S_ .""""",,-
·H • ........aw ...... ootan _ Woonung.~ooten 

Bei der Induslrie-Abwämle faHen die reinen Produktionskosten bisher nicht ins Gewicht, denn 
sie wird meist als nicht verkaufbares Kuppelprodukt in der betrieblichen Kostenrechnung mit 
"annähernd Null" bewertet. 

Bei der ausgekoppelten Wanne aus KWK-Prozesscn - mit etwa 70 % Antei l an der deutschen 
Fernwänne - fallen dagegen schon heute die Erzeugungskosten ins Gewicht. Zwar konnten 
bisher die verrechneten Wännekosten davon profitieren, dass der Strom (als zweites Kuppel
produkt) aufgrund fehlenden Wettbewerbs hohe Erlöse sichert. Dadurch kommt es praktisch 
bei der üblichen Kostenverteilungsmethode, der Subtraktions· oder auch Reslmethode, zur 
inlernen Quersubvenlion. Das verbilligt die Wänne. Der Strom als Kuppelprodukl wird nicht 
besser und nicht schlechter gestellt als bei der alternativen Erzeugung (reine Stromproduktion). 

.. Vg!. Empfehlung der Verbände VIK, VKU und VDEW zur Förderung der kooperativen Kraft
WlImle·Wirt.schaft. In: VIK-Mitteilungcn, 4/1998, S. 82 IT. 



5.1 Wirtschaftliche Bewertung und beeinftussbare Rahmenbedingungen )15 

Mit dem europäischen Libcralisierungsprozess geraten seit Mitte 1998 die deutschen Elektri
zltli tspreise stark unter Druck. DIe Quersubvention wird nicht mehr aufrecht zu erhalten sein. 
Erwartet Wird nunmehr, dass der Wänneverkaufnicht nur angemessene Kostenanteile sondem 
zusätzlich auch einen Gewinnanteil erwirtschaftet. Um das zu ennöglichen, kommt es sicher· 
lieh stärker zur Kostenverteilung nach dcr Substinllionsmethode. Letztere besagt, dass die 
Erloseinbußen beIm Strom (aus dcr elektrischen Minderleistung im KWK-Prozess und aus der 
Marktsituation) voll als Kosten der Wärme betrachtet werden. Praktisch werden für die Wärme 
der Leistungsgrundpreis vom entgangenen Leistungspreiserlös sowie der Arbeitspreis vom 
Erlösausfall des Arbeitspreises des Stroms abgeleitet. 

Da die Liberalisierung bereits zu Preisabsenkungen ftlr den Industrie- und Haushaltsstrom bis 
zu 30% fUhrt, gerät die Kraft-Wänne-Kopplung teilweise in wirtschaftliche Schwierigkeiten. 
Das betriffi namentlich jene Stadtwerke, die Kohle verfeuem und deren Erzeugungs- und 
Netzanlagen noch nicht abgeschrieben sind. 

Um die energiewirtschaftlich und ökologisch effizienten KWK-Prozesse und damit die ver
brauchemahe Wärmeerzeugung zu unterstützen, wurden vorübergehende Anreizregelungen 
geschaffen {5-19]. Längerfristig könnte das in Abschnitt 3.7 dargestellte Entwicklungskonzept 
helfen. Höhere Stromkennzahlen erhöhen die Ausnutzung der KWK-Anlagen. Letztendlich 
könnten die Kosten sinken, zumal der Überschussstrom fllr den Einsatz elektrischer Wärme
pumpen verkauft werden soll. 

Wenn sich allerdings der Strompreis fUr große Kunden weiter stark absenkt sowie der Wett
bewerb und Konzentrationsgrad im Strommarkt drastisch zunehmen, so drohen - bcsonders 
angesichts der hohen Übcrkapazitäten im deutschen Stromsektor sowie wachsender Billig
stimporte - fllr die KWK-Prozesse weitere ernste Gefahren. Dann ist nicht aUSZUSChließen, 
dass insbesondere BHKW-Anlagen massenweise stillgelegt werden, selbst wenn sie wämlege
flihrt bis 7.000 Stunden jährlich in Betrieb sind. Einerseits könnten dIe Stromerzeugungskosten 
(etwa bei 6 bis 7 Pf/ kWh) nicht mehr mit den niedrigen Marktpreisen mithalten. Andererseits 
greift die Konkurrenz ein. Es häufen sich nämlich bereits Fälle, dass die leistungsstarken Ener
gieversorgungsuntemehmen den kleineren dezentralen Konkurrenten hohe "Stilllegungsprämi
en" zahlen. Wenn also BHKW ihre Kunden nicht stromversorgen, sondern das den EVU 
Ilberlassen, werden sie daftir mit hohen jährlichen PauschaJentschädigungen und äußerst nied
figen Strompreisen (tUr den Eigenbedarf etwa 5 Pf/kWh) honoriert. Ansonsten drohen die 
EVU mit außergewöhnlIch teurem Zusatz- und Reservestrom flir die BHKW. 

5./.5.3 Die besondere Wirkung der Fixkosten und ihr Senkungspotenzial 

Grob geschlitzt entfallen etwa die Hällle der Femwärmekosten (run Ort des Verbrauchers) auf 
die Weiterverteilung in den umfangreichen Netzen. Die WeiterJeitungskosten hängen haupt
sächlich von der Art und dem Umfang der Netzverlegung sowie der Hausanschlüsse ab. Wei· 
tere Einfl üsse haben die Kosten flir die Netznebenanlagen, die Wänneverlusle, der notwendige 
Pumpstrom sowie die Personal- und Gemeinkosten. 

Als Anhaltspunkt fllr die Kostenstruktur und Kostengewichte der Femwämle kann man die in 
Tabelle 5-5 angeführten Durchschnittswerte ansehen. Aus diesen Anhaltspunkten wird er
sichtlich, dass der hohe Anteil von Fixkosten für die Femwänne charakteristisch ist, bei
spielsweise gegenüber den altemativen Versorgungssystemen durch öl- und gasgefeuertc Zen
tralheizungen. Damit ist der kapitalintensiven Fernwärme unter den gegenwärtigen Entwick
lungsbedingungen ökonomisch ein Nachteil zu eigen. Die hohe Dynamik in der Erneuerung 
der Technik (Apparate, Anlagen etc.), die allgemein hohe Nachfrageslinigung mit begrenztem 
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Wirtschanswachstum sowie die Wetlbcwerbsycrsch11rfung durch die Liberalisierung und in
ternationale Glob31isienmg verlangen nämlich zunehmend kürzere KapllalrUckOusszeitcn beI 
höheren Kapitalenrägen. Dieser Forderung entsprechen kleinere netzunabhlingige Wärme
bcrclIslellungen mit hoher FlexIbilität mllurgemliß mehr. 

Tabelle 5-5: Struktur der Femw!lnnebereitslcllungskoslcnlS 

ErzeugungskO$len 
r~~~~r.e_l~~!l_g_r:.n.' X~~~~I: _~~~ _a.n_~~r:_ ~_e_~.e.b.s_k_o.s.t~~L _ 
~ ~':1-~!J_u_~ll:~~~~~_ (~~~~~~,_ ~~~~~~~ ~ ~r_I~:~ ~~~.l. __ 
_~~~~~~s:_~~.~~~_d:e_~lI;~l_aj::_e_n __ • . _._. ____ . __ . ____ ._._ . _ . 

-~~~~~~~~~_ .. ---- ------- -- _._ . -- -- -- -------- --_. -_. -- -
Vertneb 
$onshge Gemeinkosten 
Summe 

pr/ KWh 

25 ... 4 

25 ... 4 

. _ . _ ~~~ ::'_ !. __ . 
05 ... I 

.P!~::·.! _ -- -
0,5 ... 2 
7,0 ... IJ 

Pro~nt 

31 

1I .. __ ._-_._. __ .-

• • • 
15 

_ 100 

Zugleich ergibt sich aus dem hohen Fixkostenanteil, dass die Femw!inne von Veränderungen 
der Brennstoffpreise nicht so stark betroffen wird wie die zuvor genannten Systeme. Mit ande
rcn Worten: Von sinkenden Erdgas- und Heizölprcisen profitiert der Fcmwännepreis nicht in 
dem Maße. Allerdings wird er bei der Brennsloffverteuerung auch nicht so belastet. 

Für dIe nahe Zukunft könnte sich daraus ableiten, dass rnll der Emfilhrung des Wettbewerbs 
auf dem Gasmarkt und den wahrscheinlichen Gaspreis-Nachlässen die Femwiinnc vielfach 
unter zusätzlichem Kostendruck gerät.'· Es bleibt nicht zuletzt aus diesem Gnmde unverzicht
bar, die Wirtschaftlichkeit der Femwänne konsequent zu verbessern. Das kann und muss eine 
Hauptschlussfolgerung aus der erreichten Situation und den zu erwartenden Entwick
Jungslendenzen sein_ Angesichts des erreichten technischen Fortschrilts im Netzbau (z. B. 
durch Einfllhrung von Kunststoffmantclrohren sowie von Flexrohren mil moderner Verle
getechnik von der Kabeltrommel) existieren bei der Weiterleitung offensichtlich bedeutsame 
KostensenkungspGtenziale. Aus der Literatur sind Einschätzungen von Koslcnabsenkungcn bis 
]0% bekannt [5-20]. 

Aurgrund des hohen Anteils der Fixkosten rur die Netze und die Hausanschlüsse werden bei 
der Preisbildung rur Femwänne überwiegend zweltcilige Preissysteme angeboten. Zur Abdek
kung der Fixkosten kommen Grund- bzw. Leistungspreise in DM / kW und zur Realisierung 
der variablen Kosten die Arbeitspreise in DM/MWh bei den Kunden in Frage. Da die Grund
oder Leistungspreise im Allgemeinen sehr hoch veranschlagt sind, hängen die tatsächlichen 
durchschnittlichen Wtinnepreise stark von der jährlichen Benutzungsdauer ab. Letzteres 
scheint hauptsächlich rur gewerbliche Nutzungen von besonderem Interesse. Bei Raumheizun
gen variien nach Errahrungen die gewöhnliche Heizungsdauer nicht so stark, in der Regel 
zwischen 1.500 bis 2.oo0h/ a. 

" Quelle: Femwlrme international, 7-811995, S. 340. 
,. So muss splilestens zum August 2000 die EU-Binnenriehtlinie Gas in deutsches Re1:hl umgesetzt und 

der Wettbewerb aur dem Gasmarkt ennOglicht werden. Bisher steht die "Verblndevereinbanmg GM" 
über konkrete NeIZWgiinge und Durchleitungsentgelte noch nleht;rur Verfügung:. 



5.1 Wlnschaftliche Bewertung und beeinnussbare Rahmenbedmgungen 3t7 

Demnach lautet eine wichtige Frage rur wellere Kostensenkungen: Wie lassen sich Benut
zungszeiten erhöhen? Welche Beiträge können beispielsweise die Bereitstellung von Wann
wasser und von Kälte aus Femwänne hierfllr leisten? 

5. /.5.4 Anlegbarkeit und Spie/räume der Wärmepreisge.slaltulig 

Um die Variationsbreite und marktzulässige Höhe (Anlegbarkeit) von Wännepreisen zu kenn
zeichnen, werden nachstehend Wännclieferverträge und eine durchgefUhrte Vergleichsrechung 
ausgewertet. 

Für einen konkreten Abnahmefall, beim Neuanschluss von 200 kW Wäm\eleisnmg (etwa filf 
zehn Mietwohnungen) mit einer Ausnulzungsdaucr von 1.5OOh/a. können z. B. folgende TeiJ
preise in Wännelieferverträgen vereinbart sein: 

Jahresgrund- bzw. Leistungspreis 

Arbeitspreis 

Jahresverrcchnungspreis 

Anschlusskostenbeitrag 

30 bis 90 DM/kW a 

40 bis 80DM/MWh 

150 bis 500DM/a 

50 bis 300DM/kW. 

Die Spielräume bei den Preisen reneklieren offizielle VersorgungsangeboIe in Deutschland. 
D3bei sind n3türlich die Fernwärmeverkäufer bei der Kundenakquisition zunächst gezwungen, 
nicht unbedingt ihre vollen Kosten ink!. der üblichen Gewinnmarge zu realisieren, sondern 
anlegbare Wämlepreise im Vergleich zu den Konkurrenzsystemen. Wenn erst einmal der Ver
sorgungsvertrag abgeschlossen ist, wird die Kostensicherung dominieren. Bei der Anbahnung 
von Verträgen muss man dagegen die Preisspie1ri1ume soweit nutzen, wie es jeweils der Wär
memarkt im lokalen Raum und bei der Kundengruppe verlangt. 

Nach den obengenannten Vertragsangeboten kostet die Kilowattstunde Femwänne (rur 
bisherige Kunden) beim billigsten Versorger etwa 6 pf und beim teuersten etwa 14 Pf.1l Im 
arithmetischen Millel kostet sie! 0 rf/kWh. 

Das enlsprieht z. B. dem gegenwärtigen Wannepreis in der Stadt Halle (Saale). 

Unter Einbeziehung der einmaligen Anschlusskosten (auf zehn Jahre verteilt) zahlen neue 
Kunden etwa 12PflkWh im Durchschnitt, minimal 8 Pf/kWh und maximal 16Pf/kWh. 
Damit bleibt der Wlinnepreis rur neue Kunden nicht generell unter den Kosten für eine neu 
installierte eigene Wlinnebereitstellung. 

- Für letztere errechnet sich ein Verg\eichspreis von etwa 13,4 Pf/kWh, beim durch
schnittl ichen Preis rur Erdgas von 7,6 Pf/kWh und rur den kompletten Brennwertkessel pro 
Wohnung von etwa 10.000 DM. Das deutet darnuf hin, dass die teuren Fernwlinne
Anbieter mehr als die anlegbaren weUbewerbsflihigen Wännepreise fordern. alle anderen 
Gesichtspunkte der Entscheidung über das Versorgungssystem einmal außer Acht gelassen. 

Zu beachten ist dabei, dass die örtlichen/regionalen Spezifika von bemerkenswertem Emnuss 
sein können. In Einheit mit der Benutzungsdauer bestimmen insbesondere die unterschiedli
chen örtlichen Wännebedarfsdichten die jeweiligen spezifischen Vert ti lungskosten (Fixko
stenanteile). So ist nachvollziehbar, warum im Allgemeinen insbesondere zerstreute Sied
lungsgebiete spürbar teure Femwännepreise aufweisen als günstige Innenstadtbereiche. Allein 

11 DabeI dolrurnentien der jüngste Femwllnnepreisvergleich per 01.10.1999 wiederum, dass die OSI
gegenOber westdeutschen Preise dun::hschnilllich teurer sind, um ca. 25 % zum o. g. Zeitpunkt [5-2 J]. 
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die Hausanschlusskosten variieren beispielsweise von 150DM/kW (ruf > IOOkW Leistung) 
bis I .OOODM/kW (rur < IOkW Leistung) 15-22]. 

In diesem Kontext soll auf cinen zunehmenden Widerspruch aus der allgemeinen technischen 
Entwicklung kur/.: aufmerksam gemacht werden. Es geht um die tendenzielle Abnahme der 
spezifischen Verbrauchsdichte mit wachsender Verbes.;erung der Verbrauchseffizienz. So ist 
zu erwarten, dass insbesondere bei vollständiger Umsetzung der Anforderungen der Wänne
schutzverordnung und ihrer laufenden Qualifizierung, d. h. bei immer besserer Wärmedäm
mung, die spezifischen Veneilungskosten (in DMlkWh) mit sinkendem Wärmeverbrauch 
sukzessive steigen. Zugleich könnte daraus ein Zuwachs in der elektrischen Wärmebereitstel
lung (mittels Nachtspcichcrheizungcn, Wärmepumpen etc.) resultieren. Für Wohnungsgebäude 
mit hoher Dämmung (etwa im Sinne von Niedrigenergiehäusern mit bis 80kWh/(mh a) 
könnte die preiswerte Elektrizität zunehmend zur Konkurrenz von Fernwänneversorgungs
systemen werden. 

5.1.5.5 Ökologische Effekte und ihre Benlcksichrigung bei Bewertungen 

Um die notwendige Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Fernwärme zu Sichern, reichen 
offenbar konsequente Rationalisierungen aUer ProzessabJäufe bei der Erzeugung und Vertei
lung mit entsprechenden Kostensenkungen nicht aus. Zugleich scheint eine Aufwertung des 
Nutzens - namentlich hinsichtlich des Umwelt- und Klimaschutzes - unverziehtbar. Es scheint 
so, dass die angemessene Bewertung ökologischer Vorzüge der Fernwärme der maßgeblichste 
Faktor ist, der gegenwärtig die oftmals ungenügende Wirtschaftlichkeit überwinden kann. 
Dass mit der Nutzung von Abwärnle und auch von ausgekoppelter KWK-Wänne deutliche 
Einsparungen an erforderlicher Primärenergie und an ausgestoßenen Emissionen (Staub, S02' 
NOx, COl , CH4 etc.) einher gehen, bleibt weitgehend unbestritten. 

Nach einer jüngsten Publikation [5-2]] ist rur die BRD in 1995 festzustellen : 

Von den insgesamt etwa 96,] Mrd. kWh Fernwärme stammen 75 % aus KWK-Anlagen. 
Etwa 82 % der Fernwärme wird flir Raumwärme und Warmwasser in Haushalten, öffentli
chen Einrichtungen und Gewerbe benötigt. Der Rest geht in die industrie. 

- Die Einsparung von Primärenergie beträgt bei KWK-Anlagen (gegenüber einer zentralen 
gasgefeuerten Frischwärmeerzeugung) etwa 20%. In Städten mit höherem KWK- und 
Femwänneanteil, beispielsweise in Duisburg (s. Abschnitt 4.1.2), können bis zu zwei 
Drittel des BrennstotTeinsatzes vermieden werden. 

BrennstofTkosten werden dementsprechend deutschlandweit etwa 45% und fUr Duisburg 
bis 90% eingespart. 

Dass die Emissionen stark reduziert werden können - etwa um 30% -, folgt aus der Brenn· 
stotTersparnis und ihrer Struktur. So liegt bei der spezifischen Emission die Fernwänne recht 
günstig, etwa bei 214 COrÄquivalent/(kWh Endenergie), wie bereits Tabelle 5·3 in Abschnitt 
5.1.4 zeigt. Das sind beispielsweise etwa die Hälfte der Emissionen der Braunkohlen
verbrennung. Es versteht sich, dass die Fernwärme ökologisch in dem Maße weiter auf
gewertet wird, wie der bisher noch bedeutende Kohleanteil (von etwa 50% der eingesetzten 
Brennstoffe) zugunsten von Erdgas (bisher etwa ein Drittel Anteil) zurückgeht. 

Auch Untersuchungen zur optimalen CO2-Reduktionsstrategie in Österreich belegen, dass im 
Raumwärmebereich der Ausbau der Fernwärmeversorgung, verbunden mit KWK.Anlagen, 
besonders attraktiv ist. Zwar können die Wärmedämmung und der Einsatz von Hackschnitzel
heizungen quantitativ die größten C01-Einsparungen realisieren helfen, aber bei gleichzeitiger 
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Berücksichtigung der RedukllOnskosten liegt die Femwänne als kostengünstigste CO/
Ersparnis an der Spztze [5-24J. 

Dass die Fernheizung auf Basis der KWK-Technologie bei gkichen Energiespareffekten der 
kostenintensiveren Wännedämmung (allerdings mit höheren C01-Spareffekten) ilberlegen ist, 
weist auch eine Analyse der Entwicklung in Ostdeutschland (mr 1989 bis 1997) nach [5-25J . 

Selbst gegenüber modemen gasgefeuenen Brennwertkesseln in Zentralheizungen genießt die 
Femwänne noch ökologische Vorteile. Das gilt um so mehr, wenn es sich einerseits um (bis
her nicht mehr verwenbare) Abwänne der Industrie handelt. Sie ist praktisch mit "Null
Emissionen" und "Null-Energieaufwand" verbunden, denn die rechnerischen Anteile rur die 
Abwänne sind bei der verkaufbarenlnutzbaren lndustriewänne verrechnet. 

Das gilt anderseits aber auch für die Kopplungswänne, wenn sie durch gasgefeuene GuD- und 
BHKW-Anlagen erzeugt wird. Dann sind nämlich höhere Wirkungsgrade gegenilber kleineren 
gasgefeuerten Anlagen zu erwanen. Das triffi erst recht zu, wenn ebenfalls Brennwenkessel 
unter Ausnutzung der Rauchgaskondensatonswärme zum Einsatz kommen. 

Die Ersparnis von Primärenergie und Emissionsfolgeschäden ist aus ökonomischer Sicht weit
gehend mit externen Nutzenseffekten gleichzusetzen. Als solche sind weder die Ersparnis noch 
der Mehraufwand in den gegenwänigen Energiepreisen voll widergespiegelt. 

Das ist bei den tatsächlich noch ausgestoßenen Emissionen offensichtlich, denn ihre Scha
dens- bzw. Venneidungskosten sind im Preis nicht kalkuliert. In den Produktionskosten 
und Preisen wird dagegen die untcrlassenc Emission (aufgrund verschiedener durchge
fUhner Venneidungsmaßnahmen) anhand der damit verbundenen Vermeidungskosten teil
weise berücksichtigt. Richtct sich dieser Widerspruch nicht gegen das ökonomische Intcr 
esse der Unternehmungen? Es fehlt der Anreiz zur Senkung der (noch nicht venniedcnen) 
Emissionen. 

Beim Einsatz von primären Energieressourcen verhält es sich analog. Die cingespane Pri
märenergie nießt praktisch ilber venninderte Brennsto!lkosten in die Produktionskosten 
und Preise der einzelnen Versorgungssysteme ein. Wer beispielsweise weniger Kohle oder 
Erdgas einsetzt (aufgrund höherer Anlagenwirkungsgrade, besserer Brennstoffeinsatzopti
mierung etc.), der belastet auch seine Produkte wie Strom und Wänne wenigcr mit Ener
giekosten. Kommt keine Einsparung zustande, dann bleiben die Kosten hoch. Genügt aber 
diese betriebswirtschaßlicl1e Kostenbetrachtung? 

Das Problem besteht deshalb vordergründig darin, dass aus ökologischer Sicht die gegenwärti
gen Preise als Bewenungsinstrurnent den Anforderungen der nachhaltigen Ressourcenscl1o
nung und Emissionsminderung nicht umfassend gerecht werden. Wenngleich an der Überwin
dung der Defizite intcrnational gearbeitet wird, existieren nach gegenwänigen Erkenntnissen 
bisher noch keine allgemein akzeptablen Lösungsvorschläge. 

Das schließt die geldliche Bewertung von Emissionen ein. Insbesondere fUr den Einfluss auf 
das Weltklima (durch CO I • CH., NOx ete.), der letztendlich von ausschlaggebender Bedeutung 
zu sein scheint, gibt es trotz intensiver Forschungen bis jetzt noch keine überzeugende an
wendbare Lösung zur Monelarisierung. 

Deshalb können gegenwänig nur Näherungslösungen weiterhelfen. Eine besteht bei
spielsweise darin - ausgehend von Uberschläglichen Berechnungen -, die Emissionen insge
samt mit pauschalen Vermeidungskosten bzw. Näherungswerten der Folgeschäden zu bewer
ten. Eine Berücksichtigung der langfristigen Ressourcenschonung bleibt dabei allerdings noch 
außen vor. Denkbar wäre hierfür eine längerfristige, sozialökonomisch begründete Verzinsung 
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bzw. Diskonticrung der Ressourcen. In der Schweiz wird geprtlft, inwieweit ein "Belastungs
faktor" die heutigen Morktpreise korrigieren (erhöhen) kann. Er soll den jährlichen höheren 
Ressourcenabbau gegenüber dem auf .. nachhaltigem Niveau" ausdrücken. II 

Für die Emissionsproblematik ist als eine Näherungslösung z. B. denkbar, zunächst im 
Indu"Irie- lind Gewerbesektor mit einem pauschalen CO~-Vermeidungskostensatz von 
285 DM!(I C01) zu arbeiten.'· Letzterer haI sich bei verschiedenen Untersuchungen als ei
ne Orientierungsgröße ruf den notwendigen Zusatzaufwand herausgestellt, um bei Moder
nisierungen und Rekonstruktionen von Energieanlagen die C01-Emissionen um eine Tonne 
zu senken.lI) 

Eine zweite NäherungslOsung wird darin gesehen, rur alle nicht-regencrierbaren Energien 
eine generelle C01-Steuer bzw. eine Energiesteuer, die von allen Emissionsintensitäten 
ausgeht, einzufllhren.l' Dabei wäre eine allgemeine Energiesteuer dann besonders geeignet, 
wenn sie möglichst viele energierelevante Umwelt- und Klimawirkungen einschließt. Ne· 
ben den COI-Emissionen sollten daher auch die CH~-Emissionen und andere Treibhausgase 
in ihrer Wirkung berücksichtigt werden. Damit wäre eine einfache praktische Handhabung 
gegeben, allerdings ist keine gezielte emissionsspezi fische Wirkung zu erwarten. 

Theoretisch und empirisch belegen durchgeflihrte Untersuchungen immer wieder, dass die 
Preissteuerung auch beim Strukturwandel in der Energieversorgung besonders vorteilhaft 
wirkt. Im Gegensatz zur ordnungsreehtlichen Steuerung, (staatlichen) Technologiepolitik, 
Kontext- und ökologischen Selbststeuerung ennöglicht nämlich die bewusste Veränderung 
von Preisrelationen den Unternehmungen und privaten Haushalten noch genügend Spielraum 
Rlr die wettbewerblichen Suchprozesse (optimaler LOsungen). Sie impliziert eine relativ ge
ringe Wirtschaftspolitische Intervention bei ausreichender WirkUllg, welln die (sukzessiven) 
Preisimpulse entsprechend hoch und langfristig (zwecks Anpassung) angelegt sind." 

In diesem Zusammenhang sind die Bestrebungen europäischer Staaten zur Einflihrung einer 
Ökosteuer zu sehen. Mittlerweile hat die Mehrzahl der EU-Staaten durchaus Elemente einer 
ökologischen Steuerreform mit dem Schwerpunkt höherer Energiesteuem eingef1lhrt und be
schlossen (vgl. Tabelle 5-6 und für Deutschland Tabelle 5-1). Es fehlt insgesamt aber die Ko
ordinierung, der einheitlichen EU-Beschluss zur Hannonisierung. Dadurch erfolgt die prakti
sche Umsctzung schleppend und nicht konsistent. nicht zuletzt um einseitige (nationale) Wett
bewerbsbehinderungen zu vermeiden. Es scheint so, dass die Niederlande und Dänemark ~ in 
starker Anlehnung an den ursprünglichen EU-Vorschlag von 1992 ~ bisher die umfangreich
sten praktiSChen Erfahrungen gesammelt haben. 

Theoretisch und empirisch belegen durchgeführte Untersuchungen immer wieder, dass dIe 
Preissteuerung auch beim Strukturwandcl in der Energieversorgung besonders vorteilhaft 
wirkt. Im Gegensatz zur ordnungsrechtlichen Steuerung, (staatlichen) Tecnnologiepolitik, 

" Vgl. Vortrag von P. SUler (Schweizer Akademie der Technikwissenschafien): Ganzheitliche ökolo
gisch-ökonomischen Bilanzierung der Abflllle als materielle oder energetische WertstofTe. BBAW
Konferenz, 213. 12. J 999, Beflin. 

" VgJ. z. B. (5-26). 
:10 In der Literatur finden sich mitunter wesentlich geringere Venneidungskosten, etwa nur ein Zehntel 

des o. g. Wertes. Dem liegt in der Regel ZUgrllnde, dass es sich nur um geringe CO,-Mindcrungsmen
gen handelt. Vgl. Inronnation in Eiektrizitillswirtschaft., 9/1997, S. 399. 

II Energiesteuem schließen hier auch Energieabgabc::n ein. Die Begriffe werden synonym verwendet, da 
dIe abgabcnreehlhchen Unterschiede hier nicht relevant SInd . 

• 1 Vgl. l..B. [5-28]. 
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Kontext- und ökologischen Selbststeuerung ermöglicht nämlich die bewusste Veränderung 
von Preisrelationen den Unternehmungen und privaten Haushalten noch genügend Spielraum 
für wettbewerbliehe Suchprozesse (optimaler Lösungen). Sie impliziert eine relativ gennge 
wirtschaftspolitische Intervention bei ausreichender Wirkung, wenn die (sukzessiven) Prei
simpulse entsprechend hoch und langfristig (zwecks Anpassung) angelegt sind. tl 

Tabelle 5-6: Jahre der EinfUhnmglÄndenmg von Ökosleuern1< 

Großbritannien 1993, 1996,200 1 --
Niederlande 1991 . 19%,2001 
Belgien 1993 

Finnland 1990,1997 
--~ 

Schweden 1991,1993, 1997 
Norwegen 1991 

O:inemark 1992, ]993. ]996,2000 
Slowenien 1997, 1998 
ÖSterreich 1995, ]9% 
Schweiz 1997,2004 
Italien 1999 

~!1kreich 2000 

Deutschland 1999.2000. wei tere Etappen folgen 

Wollte man die Verteuerung der Energiepreise auf bestimmte ökologische Wirkungen aus
richten, dann müssten difTerenzierte Zuschläge zu den Preisen entwickelt und genutzt werden. 
Dass auch diese Methode durchaus praktisch verwendet werden kann, lässt sich am Beispiel 
der Schweiz erklären: 

In der Schweiz werden seit Jahren zur Berücksichtigung externer Umweltkosten geltende 
Energiepreise durch kalkulatorische Energiepreiszuschlägen korrigiert. Mit diesen Zu
schlägen ist beabsichtigt, externe Kosten der Energiebereitstellung, -umwandlung und -
nutzung in "erweiterte" Winschaftlichkeitsberechnungen einzubeziehen. Um die einseitige 
betriebswirtschafl1iehe Bewertung zu überwinden, haben drei Bundesregierungsämter hier
zu eine gemeinsame Methodik erarbeitet. 

- Ausgehend von den spezifischen Emissionen der verschiedenen Energieträger sowie der 
Bewertung der Emissionen in Geldeinheiten, ergeben sich differenzierte Energie
preiszuschllige. So betragen die Zuschläge rur Umweltkosten beim leichten Heizöl etwa 
4,5 Rp/ kWh oder 150% des Marktpreises sowie bei Erdgas etwa 3 Rp/ kWh oder 75% des 
Preises. Ebenso werden flIr die Elektrizität, für die Fernwärme und rur andere Energien je 
nach Bereitslellungsverfahren difTerenzierte Preiszuschlligc vorgegeben. Sie können zu
sätzlich noch weiter untergliedert werden, sollen aber filr flInf Jahre fest vorgegeben sein. 
Dadurch können sich die Entseheidungsträger längerfristig orientieren. 

n B. Linscheidt: Nachhaltiger technologischer Wandel aus SIcht der EvoJulorischen Ökonomik. IR: 
UmweltOkonomische Diskussionsbeitrlge, FiFo KOln, NT. 99-1. 

I< Quelle: [5-27], S.IO. 
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- Die EnergieprciszuschBlge kommen hauptsächlich bei öffentlichen Aufträgen, staatlich 
subventionierten Vorhaben und bei einigen anderen Entscheidungen zur Anwendung. DIe 
staatlichen Bauvorhaben des Bundes, der Kantone und der Gemeinden erlangen dabei die 
zentrale Bedeutung. Dadurch wird die Methode schätzungsweise ftIr 50% der schweizeri
schen Gebäude genutzt. In der privaten Wirtschaft muss sie nicht, sie kann aber angewandt 
werden. Im Interesse der Umwelt und des betrieblichen Images werden freIwillig durchaus 
Entscheidungen der Unternehmungen anhand der höheren Energiepreise getroffen. 

- Im Ergebnis dieser ökologisch begründeten Energiepreisvcncuerung werden ener· 
giewirtschafiliche Entscheidungen marktkonfonn beeinflusst Das vermindert laufende 
staatliche Eingriffe. Von dieser "erweitert(m" Wirtschafllichkeit profitieren insbesondere 
jene Energien, die nicht oder wenig beaufschlagt werden, wie beispielsweise regenerative 
Energien (Biomasse, Wasserkraftwerke ete.). Die ökonomischen Vorteile fossiler Energien 
werden dagegen gegenüber der betriebswinschanliehen Effizienz vemlindert. So kommt es 
zu einer PrioritälSversehiebung bei der Energieausstattung von Neubauten, Umbauten und 
Rekonstruktionen sowie bei anderen staatlichen Entscheidungen. 

5.1.5.6 Zur speziellen Abwärmeabgabe und ihrer Wirksamkeit 

Eine weitere Möglichkeit zur Stimulierung energierelevantcr Emissionsabsenkungen besteht in 
der Einfiihrung einer speziellen Abgabe, die an die spezifische Emissionsmenge anknlipft und 
durch ihre Höhe sowie Bemessungsgrundlage Vermeidungseffekle initiiert. Außerdem sollte 
sie fIlr die nichtabgesenkte COrEmission eine Strafe, einen Aufwand fIlf die Emittenten be
deuten, um damit hervorgebrachten Folgeschäden gerecht zu werden. Das verlangt. die Ein
nahmen aus dieser Abgabe rur Zwecke des Umwelt- und Klimaschutzes, speziell fur Maß
nahmekomplexe zur COrReduktion einzuselzen. Eine solche Abgabe wirkt daher im Allge
meinen nicht so marktkonform wie beispielsweise die kalkulatorischen Energiepreiszuschläge 
in der Schweiz oder eine generelle Energiesleuer. 

Im Auftrag der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen wurden 1997 vom ÖkoinSlitut 
Freiburg und vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut der Universität Köln die Vor
aussetzungen, Ausgestaltungen und Wirksamkeiten einer speziellen Abwanneabgabe unter
sucht. In Auswenung der Ergebnisse und der beiden Gutachten lässt sich Folgendes feststel
len: 

- Das Konzept des Okoinstituts schlägt in verschiedenen Varianten eine Abwärmeabgabe auf 
die nicht genutzte Abwänne zwischen 0,05 bis 0,25DM/GJ vor, d. h. maximal 
0,09 PflkWh [5-29]. Gehl man von einem durchaus anlegbaren Marktpreis der Fernwärme 
von etwa 9 PffkWh aus, so wird klar, dass die maximale Abgabe gerade einmal I % be
trägt. Aus praktischen Erfahrungen kann man schlussfolgern, dass die Emittenlen in der 
Regel diese I Prozent eher aus ihrem Gewinn zu zahlen vorziehen, als sich zu bemühen, 
entsprechende Venneidungslechnik, zusätzliche Verwenungsaktivitälen und dergleichen 
durchzufllhren. Natürlich schließt das nicht aus, dass relativ einfache und billige Maßnah
men dennoch stärker initiiert und geRlrdert werden. Allein die Größenordnung von 
0,09 Pf/kWh dOrfte aber durch eine Koslensenkung bzw. Verbesserung des Preis
Leistungs-Verhältnisses bei der verkaufbaren Femwänne leichter zu verkraften sein, z. B. 
durch die Erhöhung des Verkaufspreises bei Einrnumung neuer Dienstleistungen. 

Der Anfall nicht genutzter Abwänne würde rechnerisch maximal um 2,8 bis 5,8%/a sin
ken, die COl-Emission nur um 0,9 bis 1,6%/a. Insgesamt könnten von dem technisch vor
handenen Verwenungspolenzial (von etwa 10%) unter Berücksichtigung der wirtschaftli-
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chen Rahmenbedingungen etwa nur 2 % zusätzlich verwertet werden. Daraus lässt sich ein
schlitzen, dass die Abgabe keine Uberzeugende Lenkungswirkung bei den Eminenten aus
löst. 

Allerdings wird erwartet, dass die Wirksamkeit der Mitlelverwendung relevant sein könnte. 
Die Einnahmen aus der Abgabe und ihre geziel!e Verwendung wären also rur den Umwell_ 
und Klimaschutz das eigentliche interessante Instrument. Dabei stimmt diese Einschätzung 
mit anderen Autoren weitgehend Oberein, z. B. zur Wirksamkeit der ökologischen Steuerre
fonn . namentlich bei kleinen Steuersätzen. Damit ist gemeint: Wenn die Minel partiell oder 
total beispielsweise rur die Förderung der Fernwänne (Netzerweiterung und Rekon
struktion etc.) verwendet werden, kann die Abwänneabgabe durchaus eine bemerkenswerte 
Wirkung erzielen. 

Das Konzept des Finanzwissenschaji/iehen Instituts zielt von Anfang an darauf hin, nicht 
nur über die Aufkommensverwendung, sondern auch schon im Verhalten des Eminenten 
eine Lenkung zu initiicrcn.u Mit Abgabenhöhen zwischen I bis 5 DM/Gl, d. h. maximal 
das 20fache gegenüber dem Ökainstitut, also maximal 1,8 Pfennig/kWh, könnte das Sinn 
machen. Praktisch können bei diesen hohen Abgaben aber vor allem beachtliche Einkom
men akkumuliert werden. Deren Verwcndung filr Umweltschutzmaßnahmen, insbesondere 
zur Förderung des Fernwärmeeinsatzes und der weiteren Nutzung von Abfallwänne im 
unmittelbaren betriebl ichen Prozess, wäre praktisch wiederum das entscheidende Sti
mu I lerun gsergebnis. 

Geht man vom gegenwärtigen Förderbetrag fUr die Femwänne in Nordrhein-Westfalen 
aus, von etwa 25Mio.DM/Jahr, so entspricht das mögliche AufKommensvolumen der 
Abwänneabgabe etwa dem 20 bis lOOfachen. Mit anderen Worten: Ein gewaltiges Sub
vcntionsvolumen stilnde zur Verfilgung, mit dem in der Tat ein durchgängiger ,.Femwär
meboom" auszulösen ist. Die unbefriedigende Wirtschaftlichkeit von ausgckoppelter 
Wänne und nicht genutzter industrieller Abwänne wäre mit dieser finanziellen Hilfe zu 
überwinden. Das Fernwämlenetz könnte beispielsweise über große Strecken auf den neue
sten Stand gebracht wcrden. 

Im Grunde genommen entspricht aber eine solche selektive Förderung bzw. eine Förderung 
nach dem Gießkannenprinzip nicht dem ElTizienzkriterium. Insbesondere sichert sie nicht 
optimale dezentrale Entscheidungen. Das Konzept erhöht zwar die Wirksamkeit einer Ab
wllnneabgabe, es sichert aber nicht unbedingt eine hohe Effizienz in der Nutzung der Ein
nahmen. Eine allgemeine Energiesteuer oder eine Anhebung der Energiepreise würde im 
Allgemeinen sinnvoller sein. Letzteres würde in der Marktwirtschaft "automatisch" die 
zweifelsohne vorhandenen Effizienzverluste reduzicren. Bekanntlich sind hierfllr 
Preissignale sm effizientesten. 

Trotz der diskutierten Schwächcn von staatlichen Förderungen und Subventionen bei der 
Femwänne machen praktische Errahrungen dennoch immer wieder deutlich, dass allein eine 
allgemeine Energiepreisvcrteuerung bzw. eine Energiesteuereinfilhrung politisch in der ge
wünschten Höhe nicht durchsetzbar ist. Darnus folgt, dass Kompromisse zu finden sind, die 
sowohl staatliche ordnungspolitische und finanzpolilische Instrumente sowie eine marktkon· 
fanne Preisgestaltung umfassen. Theoretisch sind Subventionen und selektive Steuerungen bei 
der Femw!l.nne durchaus begTÜndbar. da sich ein Marktversagen nachweisen lässt. 

1) Vg!. Finanzwissenschafthches Forschungslilstitut an der UniveBit!t KOln. Umweltabgaben in Nord
rhein-Westfalen, UIlveroff. Endbericht, April 1997. 
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5. /.5.7 Zur staatlichen Wirtschafisforderung 

Aus der Sicht der Wcttbewerbstheorie nimmt die Femwärmeversorgung eine besondere SteI
lung ein. Einerseits unterliegt die Fernwärme beim Verkauf an Endverbraucher (vor allem 
pnvate Haushalte, öffentliche Einrichtungen sowie Gewerbe- und Induslriekunden) den Welt
bewerbsbedingungen des allgemeinen Wännemarktes. Letzterer ist dadurch charakterisiert. 
dass es verschiedene alternative Systeme für die Wärmebereitstellung gibt. Dazu gehören 
namentlich die zentrale Wärmebelieferung (als Nah- und Fernwärme) sowie die dezentrale Ei
generzeugung in Zentralheizungen, Ölöfen, Strornheizungen eie. Dabei stehen die verschiede
nen Möglichkeiten zur Deckung des Wännebedarfs in Substitutionswettbewerb. Sie können 
sich grundsätzlich gegeneinander austauschen. 

Andererseits existiert innerhalb des verzweigten Fernwlinneversorgungssyslems kein bran
ehen interner Wettbewerb. Das ist das Ergebnis dessen, dass die Femwänne zwar durch unter
schiedliche Erzeuger mit differenzierten Technologien und BrennstolTen angeboten, aber nur 
durch Weiterleitung und Verteilung mittels des Wämlerohmetzcs an die Endkunden geliefert 
werden kann. Da die Errichtung inklusive Betreibung des Wännenetzes mit erheblichen Ko
sten verbunden ist, namentlich Fixkoslen, kann sie bis zu 50% der gesamten Wännekostcn 
ausmachen. Aus diesem Grund verbieten sich in der Regel parallele Rohrverlegungen. Die 
spezifischen Kosten würden dadurch kaum reduziert werden. 

Aufgrund dieser Subadditivität und der Tatsache, dass es z. Z. keine Durchleitungspnicht fur 
die Netzbetreiber gibt, besitzen die Wllnnenetze die Eigenschaft natürlicher Monopole. Die 
Betreiber der Netze, die in der Regel zugleich Eigentümer der Erzeugungskapazitäten sind, 
können somit ihre (uneingeschränkte) MarktsteIlung monopolartig ::ausnutzen. D::amit scheint 
der Tatbestand der Wettbewerbsverzenung gegeben zu sein. Selbst lokale und regionale Netze 
unterbinden für die Kunden die freie Auswahl verschiedener Angebote. 

ZugleiCh erfolgt die Wärmeweiterleitung und -verteilung aus technisch-ökonomischen Grün
den (Begrenzung der Verluste etc.) ohnehin nur lokal bzw. begrenzt regional. Das unterbindet 
die Möglichkeiten, beispielsweise weiter entfernt liegende Anbieter mit gegebenenfalls günsti
geren Preis- und Lieferbedingungen in Anspruch zu nehmen. Endverbraucher können prak
tisch auf dem Wärmemarkt überhaupt nicht frei agieren und sich die billigste Wänneversor· 
gung frei auswählen. Das bedeutet wettbewerbsrechtlich eine Marktverzerrung und Ausschluss 
marktwirtschaftlicher Konkurrenz. 

Nach wissenschaftlichen Thcorieansätzen lässt sich eine solche (missbräuchliche) Ausnutzung 
monopol::artiger MarktsteIlung im Sinne des Preis· und Kartellrechts hauptsachlieh dadurch 
begegnen und überwinden, dass hierffir Koslenpreise gebildet und angewendet werden . Ihre 
Angemessenheit wird dann durch staatliche Aufsicht geprüft, bestätigt und kontrolliert. 

Bei der Femwänne verbietet sich eine solche Lösung. Der Fernwärmepreis muss nämlich beim 
Endverbraucher den dort herrschenden Wettbewerbsbedingungen gerecht werden. Das heißt: 
Kostenpreise können nicht realisiert werden. Der Markt "deckelt" sie hinten auf der Nachfra
geseite. Nur weubewerbsgerechte marktfähige Preise haben eine Chllncc. 

Um angesichts dieses Marktversagens dennoch die betriebswirtschaflliche Effizienz als Ent
scheidungskriterium nicht völlig zu verzerren und um einen entsprechenden Nach
lcilsausgleich ftlr das modeme zukunftsfähige (ökologisch äußerst vorteilhafte) Fem
wännesystem zu erreichen, können praktisch nur bewusste staatliche IntelVentionen Hilfe 
versprechen. Somit ist aus theoretischer Sicht eine gewisse Begründung f1ir das umfangreiche 
anwendbare Instrumentarium des Ordnungsrechts und der Prozesssteuerung durchaus ableit
bar. 
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Als ordnungsrech!liche Instrumen!e kommen ruf den Erhalt und Ausbau der Femwär
meversorgung z. ß. in Frage: 

spezielle Bestimmungen zur intensiven Nutzung der Wänne inklusive der Abwänne, wie 
beispielsweise der Entwurf der WämlenulZungsverordnung sowie die Novellierung von 
Wärmeschulz- und HeiZllngsanlagenverordnung (in Fonn der Energicsparverordnung), 

die Ausweisung von Femwärme-Vorranggebielen sowie von Emissionsschutzgebiclen in 
der Landes-, Sladt- und Kommunalplanung, 

der Erlass von Verbrennungsverboten sowie speziellem Anschluss- und Benutzungszwang. 

Praktisch finden stringente Maßnahmen (Gebote, Verbote etc.) nur wenig Anwendung. Unver
bindliche Orientierungen überwiegen, wie beispielsweise der Ausweis von Fem
wännevorranggebieten. Sie müssen aber nicht unbedingt realisiert werden. 

Als finanz-, abgaben- und steuerrechtliche Instrumente kommen neben den bereits vorn ge
nannten Veränderungen der Energiepreise und -steuern namentlich in Frage: 

Förderungsprogramme der EU, des Bundes, der Länder und Gemeinden, um sowohl der 
Industrie, den Femwärmegesellschaften als VermIttler und den Endkunden beispielsweise 
Investitionshilfen für die Sanierung und Erweiterung der Wänneversorgung einzuräumen. 
Aus der Vergangenheit is t bekannt, dass dadurch Externalitäten, Marktversagen und An
laufschwierigke iten bei der längerfristig ökonomisch zweckmäßigen und ökologisch vor
teilhafien Femwärnlevcrsorgung begegnen werden kann. In Einzelnen schließen diese För
derungen vor allem Investitionszulagen, Investitionszuschüsse, zinsvergünstigte Kredite 
und Darlehen, Übernahme von Bürgscbaften sowie SleuererJeicbtcrungcn ein.:o 

So W\lrden beispielsweise den neuen Bundesländern in den Jahren 1992 bis 1995 im Rah· 
men des Bund-Länder·Sanienmgsprogramms flir die Femwänne als nicht tiickzahlbare In· 
vesti tionszuschllsse etwa 1,2 Mio. DM insgesamt gewährt. Das löste fast das 5fache an In· 
vesti tionen aus. Dabei konzenrricrte sich die Förderung zu 56% auf die Erzeugung, zu 
28% auf die Verteilung und zu 15% auf die Übergabc- und HausanschlussanlagenY 

In Westdeutsch land W\lrde die Femwänne besonders stark im Ballungsraum Rhein-Ruhr 
gelClrdert. Mit ca. 220 Mio. DM Fördermitteln wurde hier ein Investitionsvolumen von 
J ,2 Mrd. DM angestoßen. 11 

Datiiber hinaus bewähren sich zunehmend modeme Finanzierungsfonnen, wie Con· 
tracting+ und Leasingmodelle. Dadurch können z. B. sowohl Wänneanbieter als auch Nach
frager von den Steuervorschriften profitieren. Bei den Contractingverträgcn konzentrieren 
sich bisher fast zwei Drittel auf die WJl.nneversorgung. 

Bezogen auf die generelle Problematik der weiteren Nutzung von Abfallenergien - auch vom 
Biomasse - sind jene Fördennöglichkeiten von besonderer Bedeutung, die den Kapitaleinsatz 
tur Investitionen begünstigen. In erster Linie gehören hierzu: 

~ Diese Mischfinanzierung ist beisplelsweisc typisch rur die neuen Heizkrafiwcrke ostdeutscher Stadt
werke. So wurde Ende 1997 in Frankfurt (Oder) ein neues HKW mit emer elektrischen und einer 
thennischen Leistung von .:I9MW und 100 MW filrea. 165 Mio. DM in Betrieb genommen. Dabei ka
men 30% FördennitteJ, 25 % zinsgllnslige ERP-K.redite und 45 % normale Bank- sowie steuerbegün
sligte Anlagenfonds·Kredite zum Einsatz. Für das bis Juni 1999 fertiggebaute HKW in Coubus kOn· 
nen nur etwa 18% FOrdenninel aus dem Land und der EU mobilisiert werden. 

17 Vgl. S. 11 in IS·30J. 
lt Vgl. S. 436-442 in [S·3IJ sowie WestdeutsChe Allgemeine Zcirung vom 19.02.1998, Essen. 
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allgemeine Investitionszulagen im Rahmen der Grundfbrderung (anstelle der bisherigen 
Sonderabschreibungen in Ostdeutschland), 

- ausgewählte Investitionszuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (GA) von Bund 
und Ländern zur Verbesserung der regionalen Wirtschafisstruktur, 

zinsennll.ßigtc KrcditcIDarlchcn ruf Existenzgründer sowie Eigenkapitalhilfen, vor allem 
im Rahmen von ERP, 

analoge Kredite im Rahmen der Wohnraum-Modemisierung sowie des Umweltschutzes, 
vor allem aus ERP- und DtA-Mitteln."" 

Außerdem kommen, allerdings mit weitaus geringerem FördervolumclI, noch UntcrstUlzungen 
von Lohn-, Gehalts- und sonstigen Ausgaben für die Forschung und Entwicklung (iok1. der 
Erarbeitung energiewirtschaftlicher Konzeptionen) sowie rur den laufenden Betrieb von Anla
gen in Frage. 

Maßgeblich filr die praktische Wirksamkeit der Förderung der gewerblichen Winschall und 
der winschaftsnahen Infrastruktur ist, dass die staatliche Unterstützung der Investitionen ins
gesamt bis zu 50% bzw. 35% ausmachen kann.)II Die obere Grenze Iriffi ruf klein- und mincJ
ständische Unternehmen (KMU mit S:40Mio.DM Umsatz, 5250 Beschäftigten) zu. Die 35% 
kommen rur größere Unternehmen maximal in Frage. Die Kumulation der Förderung auf den 
maximal möglichen Insgesamt-Betrag kann dadurch entstehen, dass neben den Inve
stitionszulagen und -zuschüssen noch weitere staatliche Mittel in Anspruch genommen wer
den. 

Für die hier untersuchten Investitionen der weiteren Nutzung von Abfallenergie ist es möglich, 
außerdem noch auf Zuschüsse, zinsgünstige Darlehen und Kredite aus dem Umweltprogramm 
zurückzugreifen. So kommt beispielsweise ftIr die Enichtung und Betreibung von energeti
schen Pilot- und Demonstrationsvorhaben seitens des Bundesministeriums rur Umwelt und 
Naturschutz ein nicht rückzahlbarer Zuschuss bis zu 40% in Frage. 

Günstig ruf die weilere Nutzung vorhandener Abwännepotenziale dUrfte sich auswirken, dass 
ab 1999 erstmals neben den beweglichen WirtschaftsgOtem (Ausrüstungen/Anlagen) auch 
Betriebsgebäude und Modemisierungsmaßnahmen fremd- sowie eigengenutzier Wohngebaude 
in den Genuss von Investilionszulagen kommen.)' 

Als Folge dieser und weiterer Fördennöglichkeiten verbilligt sich die Investition relativ , z. B. 
gegenüber den als Brennstoff eingesetzten Energieträgern. Allerdings kommt diese "Verzer
rung" der Anlagenpreise nach den jetzigen Regelungen, die meist keine besondere Förderung 
der Abfallenergieverwertung vorsehen, auch alternativen Energiesystemen mit ihrem Investiti
onsbedarfzugute. Weitgehend trim das auch aufSteuervergUnstigungen zu, beispielsweise filr 
Energieanlagen, rur die erhöhten Abschreibungs-Afa-Sätze nach § 82 a EStD oder auf die 

19 Die meisten Gelder fließen im Rahmen der GA. Während ob 2000 bis 2003 Osldeutschland insge
samt weiterhin zum GA-Fördergebiet gehön. kommen in Westdeutschland nur die struktur
schwächsten (altindustriellen und ländlichen) Regionen hierfUr in Frage. Deshalb muss jeweils beim 
einzelnen Standort geprI1ft werden, ob er im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe durch Bund und 
Linder sowie zusätzlich durch den EU-Regionalfonds bestimmte FOrdermittel fiir Investitionen zur 
Unterstützung von Bc:schäftigungsprogrammen erhalten kann. 

)11 Dtese FOrderhOchstslitze gehen ror das sog. A-FOrdergebic:\, d.h. ror Berlin und die neuen Bundeslän
der. FUr das 8-FOrdergebiet (WcstdeulSChland) kommen etwas niedrige Obergrenzc:n in Frage, so 
28-;0 staU 3S 'Y •. Vgl. S. 67 ffin [5.32). 

), Vg!. Finanzwirtschaft 9/1997, S. 194 ff. 
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allgemeinen früheren Sonder-Afa bis 50% in Ostdeutschland und nach § 4 Fördergebietsge
setz . .Il 

5./.5.8 Zum EinfliIss der Finanzierung 

Für die Umsetzung \Ion Entwicklungsstrategien ist die Wirtschaftlichkeit zwar eine notwendi
ge, aber noch keine hinreichende Bedingung. Insbesondere muss sich die Strategie finanzieren 
lassen. Bevor über Finanzierungsformen und -modelle entschieden wird, muss eine grundsätz
lich positive Wil1schaftlichkeitsanalyse vorliegen. Zwar kann eine effiziente Finanzierung die 
Ausgaben mindern und damit die Wirtschaftlichkeit verbessern, aber grundsätzlich verlangt 
ein solides Finanzierungskonzepl zunächst ein ausgewogenes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Es 
bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten festzustellen, ob eine gute Finanzierung eine 
ungenügende Wirtschaftlichkeit ersetzen kann. Bisherige Erfahrungen stimmen eher pesSimi
stisch als optimistisch. 

Dessen ungeachtet, gewinnen modeme Finanzierungsformen - innerhalb der ökonomischen 
Rahmenbedingungen rur die rationelle Energienutzung - zunehmend an Bedeutung. Die ange
spannte Finanzsituation maßgeblicher Akteure, Wle pnvatc Haushalte, Abnehmer mit Landes-, 
Stadt- und Kommunalbudgets, verstärkt diese Dimension. Außerdem trägt dazu bei, dass in 
letzter Zeit auch im Energiebereich neben den klassischen Finanzierungsmethoden eine Reihe 
neuer Finanzierungsmodelle entwickelt und schrittweise eingesetzt werden. 

Als klassisch gilt flir die Investitionsfinanzierung vor allem die Erschließung und Verwendung 
von Fremdkapital. Aus verschiedenen Gründen, nicht zuletzt wegen der Risikostreuung, wird 
erfahrungsgerniiß darauf geachtet, dass das Eigenkapital maximal ein Drittel Anteil ausmacht. 
In der Regel stammt es aus Gewinnen, Ansammlungen von Abschreibungen und Rückstellun
gen. Der Oberwiegende Teil des Mittelbedarfs wird k.lassisch durch langfristige Kredite, sog. 
Darlehen, abgedeckt (vgl. Bild 5-6). 

Eigenfinanzierung 

.. ~ .. 
aus Umsatz- aus KapItal-

erlOsen freisetzungen 

Bild 5-6 

(Iangerfristige) 
Fremdflflam:lerung 

.. ~;----
Darlehen leasing 

Mögliche Finanzierungsmodelle ruf die Abfallenergie\lerwertung 

Beteiligungsfinanzierung 

Fondsfinanzierung 

Als neue modeme Fin!lflzierungsform bielen sich insbesondere Contracting-Modelle an [5-33, 
5-34J. Hierbei erarbeitet ein Dritter (sog. Contractor) die energiewirtschaftlichen LOsungen. Er 
installiert, finanziert und betreibt ggf. die einzusetzenden Anlagen. Diese Dienstleistungen 

II Vg!. Bum!esgesetzbJau (BGBJ.) JJIIFNA 6t t-l-1 sowie BGBJ.I, S. 1654. 
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bezahlt der Kunde mit monatlichen Rilten (filf Finanzierung, Betrieb und Wartung). Zur 
Amorlisation der Investitionen werden maximal zwölf Jahre angesetzt. 

Dadurch können sich einerseits die Verbraucher auf ihre originären l-IauptBufgaben, wie die 
Produktion von Gütern oder die Nutzung gemieteter Räume, konzentrieren. Andererseits liegt 
bei den Contracloren die Energieeinsparung sowie weitere Verwertung von Abfallenergie in 
professionellen Händen, die auch aber Erfahrungen in der Beschaffung öffentlicher Förder
mittel verfUgen. 

Handelt es sich um die bewusste Absenkung des Energieverbrauchs, sollte zweckmllßi
gerweise von Einspar-CQ/ltraclillg gesprochen werden. Mit Anlagen-Conlracling wird dage
gen die Errichtung und Finanzierung von Anlagen ftlr die weitere Verwertung von Abfallener
gien gemeint, z. B. im Sinne der kaskadenilinnigen Abw:lrmenulzung (s. Abschnitt 3. 1). 

Die Bezahlung von Kosten und Investitionen erfolgt durch den Contractor. Dieser ist in der 
Regel eine Projeklgesellschaft. Die Ausgaben mUssen sich bcim Einspar-Contracting aus den 
organisiertcn Einsparungen und beim Anlagen-Contracling aus den zusätzlichen Erlösen flif 
den Verkauf der Abfallenergie refinanzieren lassen. Dass der Contractor neben seinen vollen 
Kosten (inkl. Kapitaldienst fUr Investitionen) auch einen angemessenen Gewinn realisieren 
will, versteht sich. Nicht zuletzt werden damit die übernommenen Risiken abgedeckt. Im Falle 
der Abral1energieverwerrung entspricht das hauptsächlich dem längerfristigen Bonitätsrisiko 
der WärnleabnehmerY 

Die längerfris tige Kapitalbindung und der mehrjährige MitteirOckfluss (Streckung der Amorti
sationszeit) scheinen gerade rur Contracting-Modelle charakteristisch zu sein, denn die erwar
tete Rentabilitat wird unterhalb der sonst üblichen Durehschnittsrentabilität liegen. Das ver
langt, die gegenO~r der konvemionellen Unlemehmcnsfinanzierung großcren Risiken besser 
zu verteilen. Das erfordert zugleich, Potenziale der Wirtschaftsforderung - insbesondere vor
handene Sieucrericichterungen - zu erschließen und zu nutzen. Eine Möglichkeit hierfUr Ist 
offenbar die Entwicklung mehrerer differenzierter Finanzierungsmodelle, der jeweiligen indi
viduellen Aurgabe angepasst. 

Als Hauptform der Finanzierung haben sich die üblichen Darlehen (langfristige Kredite), er
gänzt um Leasing- und Fondsfinanzierung, herausgebildet. 

Die Leasingflnanzierung, die von der Vennietung der Anlagen ausgeht, ist im Energiebereich 
(z. B. gegenüber der AUloanmietung) noch nicht so verbrei tet. In diesem Fall plant, errichtet, 
finanziert und vermiet~t eine entsprechende Projektgesellschaft die zusätzlich benötigten 
Energieanlagen. Für die MieteIPacht müssen Leasing-Raten gezahlt werden. Kostenvorteile rur 
den Nulzer!Mleter können dadurch auftreten, dass eine Sleuereinsparung sowie eine gewisse 
Entlastung in den Anfangsjahren bei höherer Belastung der Endjahre involviert ist. 

So sind die Leasingralen (als Betriebsausgaben) sowohl bei den einkommens- als auch körper
schaftssteuerlichen Einkünften voll abselZbar, ggf. sogar in größerem Umfang als die Zinsen 
plus lineare Afa-Abschreibung ausmachen. Für den Leasingnehmer können sich außerdem 
Liquiditätsvorteile und Vorteile beinl Kauf der Anlage nach der Grundmietzeit ergeben. In 
Auswertung der bisherigen Leasingfälle wird eingeschätzt, dass sich die Risiken hauptsächlich 
beim Leasinggeber (Vernlieter) konzentrieren. Sie bestehen namentlich im Bonitätsrisiko des 
Mieters und im Restwertrisiko der vennieteten Anlage. 

)J Dass Unsicherheiten und Risiken auch beim Lieferer von Abwilrme nicht ausgeschlossen sind, macht 
dllS BeIspiel Flrma Krupp in Rhemhausen deutlich. Mit der Schließung des dortigen Produktions
standortes entfiel plötzlich die FemwllrmeveBOrgung ganzer Wohngcbiete. 
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In der Praxis bedienen sich gem öffentlIChe Haushalte des Leasings, da sich hiermit .. das 
Haushaltsrecht gleich mehrfach umgehen" läs5t.).4 Budgetbegrenzte öffentliche Haushalte (mit 
ihrer Trennung von Vermögens- und Verwaltungshaushallen) zahlen lieber jahrelang Lensin
graten und verschulden sich damit ggf. in der Zukunft , als dass sie Kommunalkredite oder 
andere Darlehen aufnehmen bzw. zusätzliche Investitionen durchführen. Sie nutzen damit 
FinanLit:rungsvortcile, die vor allem aus S.euererleichtungcn resultieren, :luf Kosten ;l!!er 
Steuef7..ahler. Deshalb dürften leasingvertrllge nur dann vertretbar sein, wenn die in Frage 
kommende Investition ohnehin eine Wirtschafilichkeit aufweist und dadurch der MittelrOck_ 
fluss gesichert ist. 

Wird ein Teil des benötigten Kapitals vom NutzerfMieter selbst aufgebracht, so kommt es zu 
einer Fondsfinanzierung. Für den Nutzer eröffnen sich dann als Teilhaber der Fondsgesell
schaft - meist in Form eines geschlossenen Fonds - größere Sieuererieichterungen. Durch 
Vcrlustzuweisungen, vor allem in der Investitionsphase, werden Steuerminimierungen und 
damit letztendlich auch effektiv niedrigere Mieten für die volle Nutzung der EnergieanlageIl 
möglich. 

Da in bestimmten Fällen bei Kapitalmangel die Finanzierung nicht nur der Anlagenerrichtung, 
sondern auch der -betreibung schwer fallt, wurde die Forfaitierung bzw. Fac/oring als ein 
weiteres Finanzierungsmodell entwickelt. Es beruht darauf, dass - allerdings erst nach der 
Bauphase - die ldlnftigen Erlöse aus zusätzlichen Energielieferungen (einer weiteren Verwer
rung der Abfal!energie) an die Kredirgeber verkauft werden. Die später als Verkaufserlöse 
zurilekfließenden Mittel werden praktisch zum Barwert abgezinst und stehen dem Nutzer bzw. 
Mitinvestor der Energieanlage rur die Unkostendeckung ab Inbetriebnahme zur VerfUgung. 
Abgesehen von diesem Liquidilätsvorteil und gewissen Erleichterungen bei der Gewerbesteuer 
scheinen die Vorteile dieser Finanzierung nicht so Uberzeugend, als dass sich eine breite An
wendung ergeben könnte. 

In der Praxis vermischen sich oft die einzelnen Finanzierungsmodelte des Contracling. 1S Das 
ermöglicht individuelle modifizierte Lösungen. Die Einbeziehung von Factoring-Aspektcn 
sowie von kommunalen Garantien und Bürg;chaften wird von den Contracloren besondc~ 
geschätzt, da dadurch ihre Finanzkraft und Risikobereitschaft nicht so beansprucht werdcn. 
Wie sich dann die Verantwortungen aufteilen können, vcnnittelt das in Bild 5-7 aufgezeichnete 
Schema. 

Maßgebliche Contractoren, wie z. B. die Kommunalfinanzbank Hamburg, andere Finan
zierungsinstitute und die Energie-Agenturen haben bisher durchaus eine Reihe praktiSCher 
Erfahrungen sammeln können, allerdings fast ausschließlich beim Einspar-Contracting (WAr
me- und Stromeinsparung).)10 

Bei den (relativ wenigen) Anlagen-Contracting-Fällen stehen solche Energiebereitstel
lungsprozesse im Vordergrund, die relativ gesicherte Vergiirungen rur den erzeugten Strom 
und die Wärme aufweisen. Das sind BHKW-Anlagen, Windkraftanlagen etc., wofUr die 

).4 Vgl. die Leasingserie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 23.09.1997, insbesondere die 
Seite B 13. 

JS Deshalb darf es nicht ~erwundem, wenn in der Definition und Abgrenzung der einulnen Elemente 
noch keine ÜbereinstmmlUng herrscht. So werden m. u .. ,Betreibennooelle", bei denen der private In· 
vestor die Anlage errichtet/finanziert und belre;bt, nicht zum Contracting gezAhlt. Nur Leasing- und 
sonstige Investorenmodelle. bei denen lktrieb und Nutzung durch den Kunden erfolgen. werden dann 
dem Contra~ting zugeordnet. Vgl. z. B. [S·3S] . 

)10 Vgl. insbesondere Hessische Energieagentur, Jahresbericht 1995 und 1996, Eigen~erlag Wiesbaden_ 
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$tromcinspeisevergOlung günstige Rahmenbedingungen bielet. Angestellte Recherchen, ein 
Demonstrnlionsbeispiel rur den hier interessierenden Fall der weiteren Verwertung von Ab
wänne zu finden, smd bisher erfolglos gcblieben. 

Wlirmequelle 

(z.B. Stadtwerto.) 

Bild 5-7: 

! i 

Schema der Factoring-Finanzierung einer Abwtlnnc:nulZung 

Wlrrnev&fbnllucher 
(z.8. Schule) 

V~"""tilr 
Lleletung. h ... tls~lion. 
FInarWerung tIC. 

Es scheint so, dass rur diese Aufgabe wegen der offensichtlich nur geringen Wirtschaftlichkeit 
die verschiedenen modifizierten Finanzicrungsarten bisher praktisch noch nicht getestet wur
den. Deshalb ist ruf die Nutzung von Contracting-Modcllcn hicrfur Vorsicht geboten. $0 s ind 
die Risiken, sowohl aurder Verbraucher- als auch aurder Angeootsseite vergleichsweise hoch. 
Sie lassen sich angesichts der geringen Wirtschaf"tlichkeit durch Gewinnaufschläge (Prllmien) 
nicht angemessen berücksichtigen.11 Nach gegenwärtigen Erkenntnissen handett es sich vor 
allem 

ftIr relativ kleine Quellen von Abfallenergie um die Risiken aus Wachstums- und Kon
junkturgründen sowie aus Produkt- und Verfahrensgr!lnden (z. B. hinsichtlich des Umwelt
schutzes), 

für relativ kleine Abnehmer um die Risiken der Mengenabnahme und der Liquidität. 

Darüber hinaus würden erforderliche back-up-TechnologienlAnlagen die entstehenden Bereit
steltungskosten zusätzl ich belasten. Die Einbindung in zu schaffende Verbundnet7.c und die 
Ausnutzung ihrer vorübergehenden Puffennöglichkeiten - vgl. das Beispiel von Oberhausen 
sowie in bestimmten Falten die EntwiCklung und Nutzung temporärer Wännespeicher könnte 
dagegen die Risikofrage besser lösen helfen [5-36]. 

)1 Aus dem gleichen Grund verbietet sich die Schaffung von Reservekapazit!ilen beim Anbleter von Ab-
fallenergie. um die BesichernnglSieherheil der Lieferungen zu erhöhen. 
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5.1.6 Das Beispiel Biomasseverwertung - wie kann ihre Wirtschaftlichkeit beur
teilt und verbessert werden? 

5.1.6.1 Der weselllliche Unterschied zur Abwärmevenverlung 

W!lhrcnd die Verwertung von Abwänne :lUS industriellen Produktionsprozessen und aus 
gekoppelter KWK-Stromerzeugung - besonders flir BaJlungszentren von Industrie und Ver
waltung interessant ist, kann die Biomasseverwertung vor allem in der dezentralen Energiever
sorgung weniger dicht besiedelter VersorgungSräume eine Bedeutung gewinnen (s. Abschnitt 
3.4). Da Abwänne in der Regel mit einem vergleichsweise hohem Potenzial (nach der Menge 
und der Temperntur) anf1illt, verlangt ihre wirtschaftliche Verwertung sowohl einen mehr oder 
minder langen Transport durch Wännenetze als auch eine hohe Verbrauchsdichte pro Netzan
schlussstelle. Deshalb bleiben hier die spezifischen Netzkosten in DM / (m' . Einwohner) eine 
Detenninante der Ökonomie (5. Abschnitt 4.2). 

Die VerbrennungfVergasungfVerstromung (5. Abschnitt 3.5) von verschiedenen Holzarten 
(aus dem Wald, der Industrie, Abf1iUen), schnell wachsenden Energiepflanzen, Klärschlammen 
elc. verlangen - wegen des vergleichsweise geringt:n Energieinhalts dieser StolTe - dit:st: Di
mension nicht. Da für die ländlichen Gebiete eine zentrale Wänneversorgung - aufgrund der 
geringen Verbmuchsdichte pro Abnahmestelle - nicht in Frage kommt, bedrängt die Femwär
me/Abwämle auch nicht die Biomasseverwertung. 

5.1.6.2 Ökonomische Nachteile und Vonüge im Überblick 

Auf dem ländlichen Wlirmemarkt tritt die Biomasse fast ausschließlich mit der individuellen 
HeizunglWannwasscrbcreitung durch Kohle und Öl sowie zunehmend durch Gas in den Wett
bewerb. Für die wirtschaftliche Biomasse-Nutzung resultieren aus dieser Spezifik erhebliche 
Probleme: 

- Einerseits sind die Bezugspreise ftlf die herkömmlichen Brennstoffe zwar nominal hoch. 
aber spezifi SCh je Heizwert, relativ gering. Dem liegen namentlich die seit Jahren und auch 
mittel fristig weiterhin billigen Öl- und Erdgasimporte zugrunde. Bei der Biomasse stehen 
dem hohe Sammel-, Transport- und Lagerkosten gegenüber. 

- Andererseits sind die notwendigen technischen Kapazitäten zur Biomasseverwertung ver
gleichsweise teuer. Das betriffi hauptsächlich die Vergasung, aber vielfach auch noch die 
gekoppelte Verstromung sowie teilweise die separate Wänneerzeugung_ Die Ursache liegt 
darin, dass bedeutend größere Stoffmengen durchgesetzt und die Herstellungspreise bzw. -
kosten der Apparate und Anlagen wegen fehlender StOckzahlen und Anbieterkonkurrenz 
erst noch optimiert werden müssen. 

- Außerdem mllt es in der Regel schwer, in ländlichen Gebieten eine hohe Jahresauslastung 
der teuren Anlagen zu erreichen. Der saisonal stark schwankende Wämlebedarf pnvater 
Haushalte ist hierftlr maßgebend. Ausgleichende gewerbliche und sonstige Abnehmer ste
hen in der Regel zunächst nicht zur Verftlgung. 

- Aufgrund dieser Zusammenhänge rechnet man z. B. in der Schweiz bei autom:lIischen 
Holzfeuerungen mit folgender Kostenstrukrur: Brennstoffe 50%. Amortisation und Kapi
talkosten. 40% sowie Wartungs- und Unterhalrungskoslen 10%.)1 

JII Vgl. A. Keel: lIolzenergie scham Arbeitspl31ZC. Fachtagung vom 03.09.1997 in Bng. 
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- Weiterhin tragen auch sozial und historisch bedingte Faktoren dazu bei, dass sich die Wirt
schaftlichkeit nicht ohne weiteres einstellt, beispielsweise wegen des Wunsches nach weit
gehender Versorgungsunabhlingigkeit von Dritten. 

Bei der Bewertung der BIOmassenutzung sollte grundSätzlich hervorgehoben werden, dass es 
sich hierbei um ein längerfristiges Ziel der Nachhal!igkei! h3ndelt, cl:! der Einsatz der Biomasse 
Im weileren Sinn als em Kreislaufverfahren angesehen werden kann. Es werden weder er
schöpfbare fossile Energievorr'Jtc noch die Deponiepotenziale der Natur in Anspruch genom
men. Allerdings erscheinen diese externen Nutzenskomponenten bisher in der einfachen Wirt
schafl lichkeitsrechnung nicht, bekanntlich auch nicht als Kostenkomponenten der konkurrie
renden konventionellen Energiesysteme. Daher sollten künftig die Externalitäten in einer er
weiterten Kosten-Nutzen-Betrachtung ihren Niederschlag finden. Eine Gutschrift in Fonn des 
Okobonus wäre beispielsweise ein Lösungsbeitrag. 

Der besondere ökonomische Vorteil kann deshalb nur darin bestehen, önlich vorhandene Res
sourcen in kleineren dezentralen Anlagen in der Nähe zum Verbraucher zu verwerten. Natür
lich wirkt sich dabei voneilhafl aus, wenn stärkere "Nachrrageinscln" existieren (s. auch Ab
schnitt 4.4.1 und 4.4.2), wie etwa in ostdeutschen Dörfern mit größeren Wohnkomplexen und 
z. T. sogar Wlirmeleitungen. Nach internationalen Erfahrungen sollte beim Neubau bestenfalls 
auf "Nahwfirme"-Netze (in etwa bis 0,5 km Länge) orientiert werden. 

Insgesamt leuchtet ein, dass sich die ökonomischen Vorzüge in dem Maß verbesscrn, wie es 
gelingt, 

~ die eingesetzten biogenen Stoffe möglichst niedrig zu bewerten, 

~ die anlagebezogenen Kosten der Bereitstellung (Abschreibung, Kapitaldien51, Instandhal
tungs- und Wartungskosten) je erzeugter Energieeinheit niedrig zu halten, 

- die Konkurrenzenergie aus der individuellen Bereitstellung möglichst hoch zu bewerten 
(beispielsweise durch eine generelle Steuer auf fossile Energieträger oder durch differen
zierte kalkulatorische EnergiepreiSZtlschl!lge, vgl. Abschnitt 5.1.5.5). 

5.1.6.3 Zur Bewertung biogener EinsalzstojJe 

Auf die Bewertung der cmgesctzten Biomasse nehmen insbesondere die Bezugskoslen und die 
externen ökologischen sowie ökonomischen Effekte einen besonderen Einfluss. Innerhalb der 
Kosten für die Beschaffung haben die tUr Lagerung und Transport einen vergleichsweise ho
hen Anteil. Das hängt wiederum mit der germgen Encrgiedichte von HolZ/Pflanzen zusa.m
men. Sie beträgt pro Tonne Holzschnitzel weniger als ein Zehntel des Heizöläquivalents. Hin
zu kommt, dass die schwankenden Nachfrage- und Angebotsbedingungen, beispielsweise der 
Kontrast von Nachfragespitze und Angebotsflaute im Winter, eine erhebliche Bevorratung 
erfordern. Zugleich verlangen der Transport und die Lagerung, dass in der Regel die Verar
beitungsmengcn und das Einzugsgebiet aus Kostengriindcn begrenzt bleiben. 

Vereinfachend kommen rur ein (relativ großes) Heizkraftwerk mit Waldholz folgende Para
meter in Frage:'" 

- Bei 12 MW Leistung und 6.oooh/a werden 72.000MWh zur Verfügung gestellt. 

... Entnommen aus [5-37]. 



5.1 Wirtschaftliche Bewenung und beeinfluss bare Rahmenbedingungen 33J 

- Bei einem durchschnittlichen Brennwen von 4,32 kWh/kg Holz werden jährlich 40.512 m] 
Ilolz verbraucht. 

- Bei einem Holzanfall von 2,4 m1/ha Waldflliche setzt die Anlage etwa 16.880ha Wald (em 
Umkreis im Radius von 7,33 km) voraus. 

Uas verdeutlicht, dass Transpon- und Lagerkosten wesentlich den geeIgneten Standort be
stimmen. In Einheit mit den Holzeinkaufspreisen nehmen sie auf die gesamte Rentabilitlit 
einen starken Einfluss. Die Einkaufspreise sind Marktpreise von Angebot und Nachfrage. Da 
letztere zeitlichen und önlichen Schwankungen (z. B. im SommerfWinteriund nach Stunn
schäden) unterliegen, ist den Preisen eine ausgeprägte Volatilität und der Charakter VOll loka
len Spotmarktpreisen zu eigen. 

Nach schweizerischen Erfahrungen differieren die EinsalZpreise der ve~chiedenen biogenen 
Stoffe merklich. Demnach ist Restholz (beispielsweise aus Sägereien) am billigsten und Wald
holz am teuersten. Ihre Schnitzelpreise schwanken von 25 bis 45 sFr./m1 [5-38]. Beim Wald
holz ist dabei Nadel- gegenüber Laubholz - entsprechend ihrer Heizwenrelation von 0,075 zu 
0,097t Heizöläquivalent - preiswener. Damit die hohen Schnitzelpreise annähernd konlrur
renzfll.hig werden , müssten sie um mehr als die Hälfte - etwa auf 10 sFr./mJ - sinken. Andem
falls müsste sich der gegenwärtige Olpreis etwa verdoppeln. Untersuchungen für Deutschland 
und Dänemark kommen zu vergleichbaren Aussagen [5-39]. Letztendlich bedeutet das, die 
Bewenung der Einsatzstoffe durch verschiedene Förder- und Finanzierungsmaßnahmen spür
bar zu beeinflussen. 

Dabei dürfen positive ökologische und ökonomische Effekte nicht unberücksichtigt bleiben. 
Das betrim einmal die notwendige Waldpnege mit ihren positiven langzeitwirkungen. Zum 
anderen lOsen Anbau/Pflcge, EmtelSammeln und die Verarbeitung besonders in den win
schaftsschwachen ländlichen Gemeinden bemerkenswerte Beschäftigungsimpulse aus. Deren 
Bedeutung ist nicht nur darin zu sehen, dass bestimmte Arbeitsplätze geschaffen werden. Zu
gleich werten sie insgesamt das ländliche Milieu auf. Sie tragen zum Erhalt dörflicher Tra
ditionen, zum Abwanderungs-Stop und zur Ansiedlung weilerer gewerblicher Beschäftigung 
bei. Aus der Sicht nachhaltiger Entwicklung, beispielsweise wegen überzogener Agglo
meration in den Städten und Speckgürtcln, wegen der Straßenverkenrsprobleme, wegen der 
sozialen Einseitigkeit und Überalterung dörflicher Bevölkerung usw. kann das nicht hoch 
genug bewertet werden. 

Wenngleich diese Einflüsse auf die gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Be
wertung zur Zeit kaum quanrifizierbar sind, sollte es aber Grund genug sein, intensive Finan
;t.ierungs- und Fördennaßnahmen für diese Aufgaben zu rechtfertigen. Dass es hierfür prakti
sche Erfahrungen gibt, lässt sich besonde~ 10 der Schweiz und Österreich, aber auch in Bayern 
und Baden-Wüntemberg studieren. So machen z. B. Studien ftir die Schweiz deutlich: 

- Mit der Verwertung des eigenen Holzes gehen eine hohe lokale und regionale Wert
schöpfung sowie Gewinnrealisierung einher. Demgegenüber bleibt bei Importen von Öl 
und Gas etwa die Hälfte des Wcnes im Ausland. 

Neben den direkten Arbeitsplätzen (an den Holzfeuerungsanlagen) werden zusätzlich etwa 
nochmals 50% indirekte (in den vor- und nachgelagerten Produktionsstufen) geschaffen. 
Die Prozesskette Holzschnitzel sichen durchschnittlich fast doppelt soviel Arbeitsplätze in 
der Schweiz wie der Einsatz von (imponiertem) 01. 
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- Im Vergleich der Prozessketten liegen allerdings die jll.hrlichcn Gesamlkoslen der Holz
verwertung doppelt so hoch. Weitaus höhere Amonisation und Kapitalkoslcn sowie Brenn
sloffkosten bilden die Ursache hierfiir. oIO 

- Ökologisch ist besonders vorteilhaft, dass die eigene emeuerbare Holzenergie die COI -

Emissionen reduziert. Langfristig trägt die Waldholznutzung zur qualitativen Verbesserung 
von Waldpflege und Forstwirtschaft bei. 

5.1.6.4 Zum Auslastungsgrad und zu den Anlagekosten 

Wie bei anderen neuen Technologien und Techniken, z. ß. der Erzeugung von Windslrom und 
Solarwänne, leiden die eingesclZten Apparate und Anlagen zur Bereitstellung und Nutzung 
von Biomasse unter Marktzutrittserschwemissen. So profitieren langetablierte Konkurrenz
kapazitäten von niedrigen Einkaufspreisen. Letztere resultieren aus dem Anbieterwettbewerb 
und aus Kostensenkungen aufgrund der Größen- und Mengendegression in der Produktion. 
Dagegen müssen neue Anlagen - meist als Einzelfertigung mit kleiner Kapazität - vergleichs
weise teuer elllgekaufi werden. Grundsätzlich gilt auch hier. dass sich größere Kapazitäten 
relativ verbill igen. Nach ersten Erfahrungen sollte die thermische Leistung der Anlagen mög
lichst nicht unter 800 kW liegen. Größere Anlagen sind zwar preiswerter, aber in (kleineren) 
lllndlichen Gebieten nicht wirtschaftlich auslastbar. 

Das Verkraften der hohen Investitionskostcn hängt allerdings nicht nur vom Anlagcnpreis, 
sondern gleichermaßen auch vom jährlichen Auslastungsgrad ab. Erste praktische Erfahrungen 
und Sensitivitätsabschätzungen im Ausland verweisen darauf, dass der Auslastungsgrad die 
Wänneerzcugungskosten am stärksten zu beemllussen schem\. Nach Erfahrungen m der 
Schweiz sind bei der reinen, ungekoppelten Verfeuerung mindestens 2.000 Volilast
betriebsstunden jährlich anzustreben. Weitaus mehr Betriebsstunden (>5.000 h/a) erfordert ein 
BHKW. Seine spezifischen Investitionskosten sind bedeutend (>IOfach) höher. Allerdings 
wirkt sich hier die hohe Vergütung Hir die Stromeinspeisung ökonomisch vorteilhaft aus 
[5-40]. 

5./.6.5 Zur Finanzierung und staatlichen Förderong 

Aus den genannten Gründen sind rur die Weiterentwicklung der Biomasse-Verwertung spezi
elle Finanzierungs- und Förderhilfen unumgänglich. In den Bundesländern können spezielle 
Investitionszuschüsse und FOrderungen gewährt werden, aber angesichts der generellen Hilfen 
für investitionen und der erschwerten speziellen Marktzutritlsbedingungen tur Biomasse bieten 
diese Einzelrnaßnahmen oft keine sonderliche Attraktivität. Das ist natürlich dann anders, 
wenn anstalt der üblichen etwa 20% insgesamt vom Bund und Land (hier Bayern) etwa 48% 
der Investitionskosten übernommen werden (vg!. zur Wil1schaftsförderung Abschnitt 
5.2.5.9)." 

Dic InveSlOren und Betreiber, oftmals die Gemeinden bzw. Teile ländlicher Bevölkerung, 
werden durch die Förderung rur ihre initiienen positiven gesellschaftliche Effekte honorien. 
Zugleich versIeht sich die Unterstützung als Nachteilsausgleich, beispielsweise rur struktur-

-00 [n der Schweiz gilt zur Orientierung, dass die KWh-Wänne zur Zeit aus Ö[ etwa 9 Rappen und aus 
S<:hnitze[holz bis 19 Rappen - idealerweise mindestens 12 Rappen - kostet . 

• , Das belriffi das Biornassen(Holz, Grllser elc.)-HeizJcraflwerk Ahensladl, etwa mit 60 Mio. DM Inves· 
tition rur ca. 30 MW Leistung [S-4I]. 
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schwache Regionen und für Erschwernisse im Marktzutnlt. Diese Unterstützungen sollten 
allerdings nicht nur vom Staat gefordert werden. 

Private Interessengemeinschaften, die längerfristig und indirekt von diesen Energiestrntcgien 
profitieren können, sollten auch ihren Beitrag leisten. So können folgende Erfahrungen aus der 
Schweiz, in der die Holzverfeuerung ähnlich wie in Österreich und in Bayern sowie Baden
Württemberg weit vorangeschrinen ist, nachahmenswert sein: 

In der Schweiz werden bereits seit 1992 staatl iche Finanzhilfen gewährt [5-42]. Die Mehr
kosten (für Brennstoffe und Investitionen) gegenüber OliGasfeuerungen können bis zu 
30% zentral durch den Bund und zusätzlich bis insgesamt 50% durch die Kantone (ver
gleichbar mit Bundesländern) übernommen werden. Tatsächlich wurden in den letzten Jah
ren durchschnittlich etwa 17% der Mehrkosten dadurch finanziert. Betroffen sind hiervon 
330 herkömmliche Holzfeuerungsanlagen (zur Wärmeerzeugung) und sieben Pilot- und 
Demonstrationsanlagen ftlr die kombinierte Wärme- und Stromerzeugung. 

Zugleich gewinnen private FörderungenlFinanzierungen im Rahmen erweiterter Betreiber
gesellschaften an Bedeutung. Seit 1998 unterstutzen sich beispielsweise im "Holzenergie· 
fonds" die Waldbesitzer, privaten Forstbetriebe, Rest-, Altholz- und Waldholzerzeuger, 
Anlagenbauer, Holzhllndler, Transporteure, Energieerzeuger- und -verbraucher. 

Weitere Finanzierungsbeiträge können von dcn Gemeinden, Verbrauchern (in Form von 
Anschlussgebühren), Ökobanken (in Form zinsverbilligter Kredite) und durch Contracting
Modelle der Anlagenbauer kommen. 

Aus den jüngsten Lehren der Wettbewerbsintensivierung in der Elektrizitätswirtschaft - auf
grund der weltweiten Liberalisierung dieses bisherigen Monopolsektors - wird darüber hinaus 
eine weitere Schlussfolgerung rur diskutierenswert gehalten: 

Warum sollten beispielsweise die Betreiber von Biomasse-Verwertung ihre Wirt
schaftl ichkeit nicht auch dadurch verbessern, dass sie die Wettbewerbsattraktivität ihrer 
Produkte (Wärme und zum Teil Strom) über die Preisgestaltung hinaus erweitern, indem 
sie beispielsweise zu umfassenden Dienstleistern in der ländlichen Region werden? 

Warum sollten sie nicht auch - analog zur Tendenz großer Energieversorger in den Städten 
und Ländern - komplette gewinnträchtige Paket!ösungen ftir Energielieferungen ein
schließlich verschiedener Energieberatungen, Energieversichererung, Beteiligungs-Fonds 
(beispielsweise rur Anlagenbau) mit entwickeln? 

Nicht zuletzt muss darnn erinnert werden, dass die Biomasseverarbeitung bei gekoppelten 
Anlagen "grünen Strom" erzeugt, der durchaus einen höheren Verkaufspreis rechtfertigt und 
auch zunehmend als solcher von Verbrauchern geschätzt wird. Im Rahmen des "Öko
Stromhandels" eröffnet sich damit eine zusätzliche FinanzierungsquelJe ftiT die efwa 20% 
höheren Bereitstellungskosten. Mit diesem Beitrag rechnen vor a!1em Finnlandfl ~ als erfah
renster VerstromerNerwerter von Holz - sowie die Niederlande mit dem bisher größten Bio
massekraßwerk (mit einer elektrischen Leistung von 27,4 MW) Europas [5-43]. 

01 These: Jeder Landwirt ist ein Energieuntemehmcr. 
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In Deutschland kann der im gekoppelten Biomasse-Anlagen erzeugte Strom In das öffentliche 
Stromnetz zu einem ansehnlichen Preis emgespeist werden, so dass s ich dadurch die Wirt
schaftlichkeit verbessert. Nach dem Emeucrbare-Encrgien-Gesetz (EEG), welches das bisheri
ge Stromeinspeisungsgesetz ablöst, wird seit 01.04.2000 - bei Abnahmeverpflichtung - fol
gende Vergütung gezahlt: 

bis 500kW 

bis SMW 

bis 20MW 

20,0 Pf/kWh, 

18,OPf/kWh, 

17,0 Pf/kWh. 

Zu beachten ist, dass sich ab 01.01.2000 die Vergiltungssätze jährlich um I % verringern.') 

4J BGB!. Teil I, Nr. 1312000, S. 3M. 
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5.2 Rechtliche Rahmenbedingungen und Steuerungsmechanismen 

5.2.1 Funktion des Rechts im Bereich der Abfallenergieverwertung 

Ocr Ausgangspunkt rechtlicher Überlegung ist die Vernleidung von Abrallenergie und - wo 
dies nicht möglich ist - ihre Verwendung. Beides errordert rechtliche Steuerung dann, wenn 
ökonomische Rlltionalität nicht alleine diese Ziele vorgibtl. Abral1energie im Sinne von Ab
wänne wie von in Abfallstoffen gebundener Energie ist zur Zeit nach Marktpreisen häufig 
nicht konkurrenzfähig l

. Ihr Einsatz ist jedoch umwelt- und energiepolitisch erwünscht. Dies 
bedingt eine differenzierte Rationalität: was der Umwelt und dem rationellen Einsatz von 
Energierohstoffen dient ist andererseits jedenfalls kur.l- und mittelrristig ökonomisch nicht 
rational. Da nach den Marktgesetzen die teurere Abfallenergie vom Abnehmer nicht eingesetzt 
und daher vom Anbieter nicht angeboten werden wird, gibt es nur zwei Wege, um die ökono
mische Rationalität zu beeinflussen: die Abfallenergie muss verbilligt oder die Konkurrenzc
nergien mU~sen verteuert werden. 

Recht greift in das sclbstregulierende Marktgeschehen ein, um Ziele des Gemeinwohls zu 
verwirklichen. Seine Einhaltung kann durch staatl iche Hoheitsgewalt erzwungen werden, es 
kann aber lluch einen Bedingungsrahmen rur privates Verhalten setzen, der die Rationalitätspa
rameter des marktgerechten Verhaltens verändert und damit - unter den Bedingungen der öko· 
nomischen Rationalität - selbstdurchsetzcnd wirkt. Recht kalln zunlichst einmal "Marktversa
gen" ausgleichen, welches etwa durch externe Kosten induziert wird, aber auch durch Infor
mationsdefizite, welche marktgerechtes Verhalten beeinträchtigen. Weiter kann es Koslcnver
zerrungen gegensteuern, welche dem Marktverhalten falsche Signale geben (wie dies etwa bei 
externen KostenJ der Fall ist). 

In diesem Sinne ist das R~ht ein Instrument zur Steuerung privaten Verhaltens, zur Induktion 
der Orientierung dieses Verhaltens an den Zielen des Gemeinwohls. Gemeinwohlinteressen 
oder "öffentliche Interessen" sind Interessen, welche durch die Allgemeinheit (d. h. auch: 
durch ihre gewählten Vertreter) konsentiert sind. In ihnen manifestieren sich unter anderem die 
langfristig zu bewahrenden volkswirtschaftlichen Güter, welche in kurz- oder mittelfristigen 
ökonomischen Entscheidungen Privater nicht ausreichend berucksichtig werden. Hierzu gehört 
auch die Umwelt und die Energie. Ein solcher Problemkreis, der in den neueren Diskussionen 
zunehmend an Bedeutung gewinnt (z. B. in Verbindung mit dem Einsatz moderner Energie
wandlungsverfahren), ist auch die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die entspre
chenden Technologien. Die Gemeinwohlinteressen werden bei kurzfristiger individueller Ra
tionalität teils nicht ausreichend berücksichtigt, teils aber wird ihnen, wie dies im Bereich des 
Umweltschutzes deutlich wird, auch entgegenhandelt. Dem Ausgleich dieses Interessengegen
satzes dient das Recht. 

Literatur, die hier behandelte, rechtliche Belange betriffi, ist im Literaturverzeichnis des Kapitel 5 
unter den Nummern [5-44] bis (S-8l] angeftlhn. 
Dies ~eigt sich angesichts der Entwicklung im liberalisienen Strom·Markt in der EG deutlich: die 
Stromerzeugung aus Kraft.Wfinne.Koppelungsanlagen wlT<i tendenziell unwirts<::haftlich. Die Kosten 
dieser entropisch und umweltpolitisch vorzugswtlrdigen Erzeugungsan sind jedenfalls unterhalb ei· 
nes Strompreises von 5 Pf/kWh nicht mehr attrnktiv, weil die externen Kosten anderer Erzeugungen 
nicht von den Erzeugern, sondern von der Allgemeinheit in Fonn von Umweltbelastungen getragen 
werden. 
VgL hierzu P. Behrens: Die ökonomischen Grundlagen des Rechts (1986), 85 ff. 
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In letzter Konsequenz kann das Recht gcmeinwohlkonfonnes Verhallen crl.wingen. Anderer
seits ist rechtliche Steuerung immer auch eine Einschränkung freien privaten Verhaltens. Des~ 
halb smd Ihr Grenzen gesetzt. Dies ergibt sich aus der Schutz funktion des Rechts, wie sie in 
den Grundrechtskatalogen vieler moderner Verfassungen verbrieft Ist. Es gibt letzte Bastionen 
personeller Freiheit, in die auch der Staat mit parlamentarischen Mehrheilscntscheidungen 
mehl elngTellen darf. tJles bewahrt den Emzelnen vor exzesSIven hClhcllsbesChränkungen 
durch den Willen der Mehrheit. 

Gleichwohl sind öffentliche Regelungen zulässig, wenn privates Verhalten in Selbststeuerung 
wegen unvollkommener Marktsignale nicht zur Verwirklichung legitimer öffentlicher Interes
sen filM. Extemalitälen sind hier das entscheidende Problem: Kosten, welche nicht von den 
Verursachem, sondern von der Allgemeinheit getragen werden. Umweltbelastende Eneu
gungsmelhoden sind ein unzweifelhaftes Beispiel ftir solche ökonomisch fehlgeleiteten Ver
haltensweisen. Es kommt darauf an, Energie, die deswegen auf Kosten der Allgemeinheit 
produziert wird, zu verteuern, um die wahren Kostenverhältnisse zum Tragen zu bringen (etwa 
durch Tariffestsetzung oder Lenlrungsabgaben). Alternativ dazu könnte man durch Beihilfen 
oder sonstige Förderungsmaßnahmen (Subventionen zugunsten der Erzeuger oder der Abneh
mer) umweltfreundlich produzierte Energien verbilligen. 

Die entscheidenden öffentlichen Interessen laufen dabei auf zwei zentrale Aspekte hinaus: die 
Schonung der Umwelt und die Verringerung der Abhängigkeit von der Lieferung von Energie
Rohstoffen aus dem Ausland. Die Aspekte der Entropiewirtschaft können rur diese Interes
senwahrnehmung entscheidende Kriterien bieten. Denn sie fordern die Minimierung von 
Exergieverlusten" die zur Einsparung von Primärenergieträgern und zur Schonung der Um
welt fuhren. Die entsprechende Gestaltung von Produktionsmethoden, Verteilungssyslcmen. 
von Geräten beim Endverbraucher und der Gestaltung von deren Umwelt (etwa durch Wänne· 
dlimmungsmaßnahmen) trägt hierzu entscheidend bei. Damit bieten die Grundsätze einer 
Entropiewirtschaft einen naturwissenschaftlich verlässlichen Maßstab einer rationalen Wahr
nehmung der daraus abgeleiteten genannten öffentlichen Interessenwahmehmung. Dieser 
Maßstab lässt eine Quantifizienmg der Verwirklichung dieser Interessen zu und gehl mit einer 
verantwortl ichen Nutzung der Energiereserven unseres Universums einher. Die Minimierung 
der Exergieverluste, der energetisch unumkehrbaren Prozesse ist auch ein Schlüssel zur Um· 
weltschonung und zur optimalen Nutzung von Energierohstoffen, welche damit nicht nur ab
strakt effizient, sondern auch konkret so genulZt werden, dass sie die Abhängigkeit von ande
ren Lieferländem reduziert . 

Die Ziele rechtlicher Steuerung im hier interessierenden Bereich der Abfallwännenutzung und 
+venneidung sind also konkretisierbar evident: Umweltschutz und Schonung der Energiereser-

Insoweit muss rur die rechtliche Beur1eilung die relevante Essenz der anderen Beitrlige dieses Pro
Jekts noch einmal kur..: zusammengefasst werden. Nach dem ersten H3UptsatZ der Thermodynamik 
geht Energie ...war nicht verloren, nach dem zweiten Hauptsatz ist jedoch nach der Nutzul1g abge
filhr1e Energie in einem geringeren Ordnl.lngszustand. Die Entropie hat sich dann erhöht, die Exergie 
(der arbeitsfähige Anteil der Energie) ist reduzien. Wenn Energie dem Umgebungszustand gleich ist, 
ist die Exergie gleich Nut! geworden. Die Entropieprodukllon ist nicht mehr umkehrbar, die Reversi
on von ExergieverluSlen erforde" neue Energiezufuhr, welche wiederum die Umwelt belastet und 
kostcnlrtlchtig ist (und damit die Lieferabhängigkeiten von Rohstomändem erhöht). Dies ist das ent
scheidende Bindeglied zwischen den Aspekten der Entropiewir1SChaft und den öffentlichen Interessen 
der Umweltschonung bzw. der Verringerung der Abhlngigkeit von Rohstoff-Lieferländcrn. Die Re
dUZierung von Exergieverlusten ist deshalb unminelbar ein öffentliches Interesse, welches vom Ge
sctzgebtr durchgesetzt werden kann. 
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ven, letzteres in absoluter Hinsicht zu rationeller Ausnutzung der rur unseren Planeten vitalen 
Energiereserven, aber auch relativ zur Verringerung der Abhängigkeit der Bundesrepublik 
Deutschland bzw. der EU-Mitgliedstaaten von Energieimporten (Versorgungssicherheit). Hin
zu kommt die Schaffung von Arbeitsplätzen und von Exportchancen. 

Generell ist das Ziel des Umwelt- und Gesundheitsschutzes die beste Rechtfertigung von 
staatlichen Regelungen zugunsten sparsamer bzw. nachhaltiger Energieerzeugung und 
-verwendung. Dies basiert zum einen auf der Bestimmung des Umweltschutzes als Staatsziel 
durch Art. 20 a, zum anderen auf dem Grundrecht zum Gesundheitsschutz (und der Staats
pflicht zu seiner Gewährleistung) nach Art. 2 Abs. 2 GG'. Die Gewährleistung stärkerer Unab
hängigkeit von ausländischen Energielieferungen ist vom Bundesverfassungsgericht ebenfalls 
bereits als legitimes öffentliches Steucrungsziel anerkannt worden'. 

Auch die potenziellen Mittel liegen auf der Hand: Gebote, Verbote, Planungsvorgaben sowie 
Anreize (durch Subventionen oder Abgaben-Begünstigungen) oder Belastungen (durch Abga
ben oder Aunagen). Diese können sich unmittelbar aus Rechtsnormen, d. h. Gesetzen oder 
Verordnungen ergeben oder Ergebnisse des Vollzugs solcher Nonnen durch die Verwaltung 
sein (wie etwa bei der Subventionsgewährung oder der ermessensgelei!eten Steuervergunsti
gung). Beides ist fortan gemeint, wenn von Rechtsregeln oder Nonnen die Rede ist: der Inhal! 
dieser Regeln wie auch ihr Vollzug. 

Die zentralen Probleme der Relation zwischen diesen Mitteln und den Zielen liegen einmal in 
der Frage, inwieweit das Recht zur Verwirklichung dieser Ziele zu den genannten Mitteln 
greifcn daif(also die Frage nach den Schranken staatlichen Steuerungs-Eingriffs), zum ande
ren aber auch in der Frage, welche Steuerungsmittel der Staat benutzen soll/e. Die naturwis
senschafilichen Deiträge dieser Untersuchung geben bereits cine positive Antwort auf die drille 
notwendige Frage: ob ein Eingreifen des Staates überhaupt legitim ist (im Sinne des zurei
chenden Gemeinwohlbelangs). Denn Umweltentlastung, Schonung von Encrglcreserven und 
Vcrringerung der Abhängigkeit von Energiereserven sind ohne Probleme als legitime Gc
meinwohlbelange zu werten. 

Die internationale Vernechtung der Staaten, der Bundesrepublik Deutschland und der Mit
gliedstaaten der EU beinhaltet weitere Handlungsparameter der Staaten: Verpflichtungen und 
Schranken. Dies betriffi im EU-Rahmen zunächst die Regelungen des Rechts der Europäi
schen Gemeinschaften, welche Kompctenzzuweisungen und -schranken zugunsten der Ge· 
meinschaften enthalten und ~ spiegelbildlich dazu - auch zu Lasten der Mitgliedstaaten. Des 
Weiteren sind aber auch völkerrechtliche Verpflichtungen der Gemeinschaften und ihrer Mit
gliedstaaten im Bereiche des Umweltrechls von Bedeutung. 

Beim gegenwärtigen Rechtszustand bleibt festzustellen, dass entropiewirtscbaftliche Überle
gungen im Bereich der öffentlichen Meinungsbildungjedenfalls unmittelbar keine Rolle spie
len. Andererseits gibl es aber Regelungen, welche implizit den Forderungen einer Entropie. 
winschaft nahe kommen: Nonnen des nationalen, europäischen und völkerrechtlichen Um
weltrechts und Nonnen über rationelle Energieverwendung, welche sowohl umweltrechtlich 
wie auch energiewirtsehaftlich (im Sinne einer Reduzierung der Abhängigkeit von Energieroh
stoffen aus anderen Staaten) motiviert sind. EntTopiewirtsehafthche Überlegungen dienen 
beiden öffentlichen Zwecken. 

GO - Gnmdgc:setz 
Enlscheldungssammlung des Bundesverrassungsgerichts 30. 292 
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Aus diesem Gmnde sind umwelt- und encrgierechllicne Normen daraufhin zu untersuchen, 
inwieweit sie dem Anliegen einer Entroplcwirtschafl zu dienen in der Lage sind. Dabei sind 
sowohl bestehende RechtsregeJn zu evaluieren wie auch mögliche Alternativen zur Förderung 
emes solchen Anliegens zu prOfen. 

Rechtsregeln mil~~en in ihrer Eignung HIr den angestrebten Regelungszweck unter Kosten
Nutzen-Aspekten beurteilt werden. Dies gilt in zweierlei Hinsicht. Zum einen verändern sie 
die KostenstruknJr privaten Handeins, indem sie Handeln verbilligen oder verteuem7

• Zum 
anderen aber iSI auch die Regelung selbst ein Kostenfaktor, welcher in Relation zum Rege
lungsziel (dem Nutzen) zu beurteilen ist. Die Opporrunität der Auswahl zwischen möglichen 
Regelungsalternativen ist auch an den relativen Kosten dieser Alternativen zu messen. Bei den 
Kosten ist auch zu berücksichtigen, welche Auswirkungen Steuerungsmaßnahmen auf andere 
rechtlich relevanten Gilter haben: auf Arbeitsplätze, auf wirtschaftliches Wachstum, auf die 
internationale Weubewerbsfiihigkeit einer Volkswirtschaft. Einem solchen Anliegen dient ein 
Komplex, der als prospektive oder retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung bezeichnet wird. 

Daraus ergeben sich die weiteren Fragen dieser Untersuchung; 

Welches sind die völker-, europa- und n3tionalrechtlichen deutschen Rahmenbedmgungen 
(im Sinne von Ziel vorgaben oder Handlungsbeschränkungen) der Abfallenergieverwen
dung? 

- Welche grundrechtlichen Begrenzungen sind bei Steuerungsmaßnahmen zu beachten? 

Wie sollte das Nonndesign staatlicher Steuerungsmaßnahmen aussehen? 

Welche rechtlichen Steuerungsmaßnahmen sind denkbar bzw. werden bereits angewendet, 
um die politischen Vorgaben Versorgungssicherheit und Umweltentlastung zu verwirkli
chen? 

5.2.2 InternationalrechUich e Rahmenbedingttngen 

5.2.2./ Umwe/rvölkerrechr 

Völkerrecht begründet Rechtspflichten von Staaten gegenüber anderen Staaten sowie sonsti
gen VölkerrechIssubjekten wie etwa internationalen Organisationen. 

Völkerrecht findet sich insbesondere in Venrägen, aber immer noch in erheblichem Umfange 
auch im Gewohnheitsrecht und in allgemeinen Rechtsgrundsätzen. Diese Normen sind sowohl 
ftir die Bundesrepublik Deutschland wie auch rur die Gemeinschaften der Europäischen Union 
(Europäische Gemeinschaft, Montanunion und Atomgemeinschaft) bindendes Recht. 

Hinsichtlich des allgemeinen Zieles einer sparsamen Verwendung von Energie findet sich im 
Völkerrecht keine Regelung. Um so bedeutender war aber in den letzten Jahrzehnten die Ent
wicklung des Umweltvölkerrechts. Hier haben sich sowohl Immer engere vertragliche Bin
dungen entwickelt a ls auch eine ganze Reihe von Normen gewohnheitsrechtlich verfestigt. Auf 
das Völkergewohnheitsrecht braucht hier zunächst nicht näher eingegangen zu werden. Rele
vant sind im Rahmen dieses Themas aber die Regelungen, welche zum Schutz des Klimas und 
der Reinhaltung der Luft von Schadstoffen entwickelt wurden, weil sie für die Energieerzeu
gung und -verwendung bedeutsam sind. 

Hierbei ..... erden Kosten und Nutzen m emem welten Sinne ven;lafIden. Auch eine angedrohte Frei
heitsstrafe geht in das perWnliche KOSlen-Nutzen-Kalldll auf der Kostenseite ein. 
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Das Umweltvölkerrecht' ist in Verträgen geregelt, welche die einzelnen Medien betreffen. Hier 
sind insbesondere Luft und Wasser im gegenwärtigen Zusammenhang von Bedeutung. Dar
Uber hinaus gibt es allgemeine Deklarationen über den Umgang der Menschen mit ihrer Um
welt. Diese Deklarationen sind zunl!.chst emmal kein Recht sondern Absichtserklärongen der 
Staaten. Sie können aber nachfolgend durch StBatenpraxis, welche von RechtsUberzeugung 
getragen wird, zu Völkergewohnheitsrecht erstarken. Auch hat sich aus solchen Absichts
erklärungen im Laufe von mehreren Verhandlungsserien immer wieder Venragsvölkerrecht 
entwickelt. Aber auch wenn solche Erklärungen rechtlich nicht verbindlich sind, so sind sie 
doch Vorgaben, an denen sich, wenn ein Staat einer solchen Erklärung zugestimmt hat, sein 
Verhalten messen lassen muss. Angesichts der Probleme, welche der Umweltschutz insbeson
dere grenzOberschreitend bietet, ist es heute immer weniger politisch akzeptabel, dass Staaten 
einerseits Erklärungen Ober Umweltschutz zustimmen, dann aber andererseits gegenteilig 
handeln. Insoweit kann man davon ausgehen, dass auch die Zustimmung zu solchen Erklärun
gcn politisch ein Datum ist, von dem die innerstaatliche Umweltpolitik ausgehen muss. 

Soweit die EG an Verträgen und auch an völkerrechtsrelevanten Erklärungen beteiligt ist, ist 
sie selber daran gebunden. Aber auch dann, wenn nur ihre Mitgliedstaaten an "olche Texte 
gebunden sind, resultiert daraus die Bindung der EG in dem Umfang, In dem die Mitglied
staaten ihr Umwehkompetenzen Obertragen haben. Dass dies heute im großen Umfang der Fall 
ist, wird noch zu erörtem sein. Wenn also im Folgenden von Bindungen von Staaten geredet 
wird, so umfasst dies immer auch dic EG. 

In der Deklaration der Umwcltkonferenz der Vereinten Nationen von Stockholm 1972' wird 
im Prinzip festgestellt, dass die Abgabe giftiger Substanzen ebenso wie Abgabe von Wämle an 
die Umwelt insoweit vermieden werden muss, Als sie in Mengen oder Konzentrationen ge
schieht, welche das Regenerationsvennögen der Umwelt schädigen. In diesem Prinzip ist auch 
vom gerechten Kampf der Völker gegen Umweltverschmutzung die Rede. 

Im Prinzip 16 der Deklaration von Rio de laneiro Ober Umwelt und Entwicklung'O ist die Rede 
davon, dass die Mitgliedstaaten die Internalisierung von Umweltkosten durch wirtschaftliche 
Instrumente betreiben sollten. Umweltverschmutzer sollten die Kosten ihres Handeins nach 
Möglichkeit selbst tragen müssen, wobei das öffentliche Interesse und das Interesse an einem 
unverzemen internationalen Handel sowie internationaler Investit ionstätigkeit berücksichtigt 
werden müssen. 

Auf der Klimokonferenz von Rio im Jahre 1992 wurde die Klima-Rahmenkonvention" verab
schiedet. Sie trat im März 1994 in Kraft und wurde bis zum Dezember 1995 von etwa 150 
Staaten ratifiziert. Sie sollte die Treibhausgase in der Atmosphäre auf einem Niveau stabilisie
ren, welches es gef1ihrlichen Treibhauseffekt zu venneiden hilft. In dieser Konvention finden 
sieh zunächst Absiehtserklärungen und Verpflichtungen zu Forschung, BeobaChtung und In
formationsaustausch. Diese Verpflichtungen sollten auf nachfolgende Konferenzen konkre
tisiert und zu klaren Reduklionspflichten verdichtet werden. 

Allgemein etwa P.H. Sand: Transnational environrnenlal law : lessons in global change (1999). 
~claration of the United Nations Conference on the Human Environment vom 16.6.1972 UN 
Document AlConf.48J14 

,a Rio Declaration on Environment and Development, UN Document AlCONF.15 In6 ('101. I) (1992); 
31 International Legal Matenals. 874 (1992). Vgl. hierzu U. Beyerl!n: Rio-Konferenz 1992: Beginn 
einer globalen Umweltrechtsordnung, ZaORV 54 (1994), 124 - 147. 

!I vorn 9.S.1992, International Legal Materials 1992.849 
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Auf der ersten Nachfolgekonferenz in Berlin im Jahre 1995 wurden allerdings noch keine 
Konkrelisierungen vorgenommen. Die BRD hatte sich rur eine Reduktion der COI-Emissioncn 
- als letztendlich die für die Energiewirtschaft von der Tonnage her bedeutendsten Emissionen 
(s. Abschnitt 2. 1) - um 10% bis zum Jahre 2005 und um 15 bis 20 % bis zum Jahre 2010 eill
gesetzt'j. Auch ein weiterer Versuch der Konkretisierung bei dem zweiten "Erdgipfel" in New 
York 1997 war im Wesentlichen erfolglos. Im Rahmen der Nachfolgekonferenz von KyoloOJ 
im Dezember 1997 wurden vorsichtige, aber nach allgemeiner Meinung noch nicht zureichen
de Konkretisicrungen vorgenommen. Vorgesehen sind danach Emissionsliz.enzen, welche han
delbar sein sollen. Immerhin gibt es nun konkrete Reduktionsverpflichtungen und ein Schema 
der Umverteilung von Emissionsberechtigungen. 

Konkreter sind die Verpflichtungen zum Schutz der Ozonschicht durch das Protokoll von 
Montreal aus dem Jahre 1987 1<. Hier werden klare Verpflichtungen hinsichtlich der Reduktion 
von Einleitung von FCKW und eine Reihe anderer, rur die Ozonschicht gerahrliche Substan
zen festgelegt. 

Neben diesen allgemeinen Vorgaben herrscht im UmwellVölkerrecht aber der mediale Ansatz 
vor. Die Konventionen betreffen separat die Verschmutzung von Luft oder Wasser als Medien. 
Mit der weJtrltumigen Luftverschmutzung beschäftigt sich die Genfer Konvention vom 
13.11.1979 Is. Auch hier sind die Formulierungen sehr vorsichtig gewäh lt und implizieren noch 
keine rechtlichen Verpflichtungen, welche bestimmt genug wären. Art. 2 dieser Konvention 
enthält die allgemeine Erklärung, man sei entschlossen, die Umwelt gegen Luftverschmutzung 
zu schützen und deshalb soweit dies möglich ist, schrittweise die Verschmutzung zu reduzie
ren einschließlich der weitrdumigen grenzüberschreitenden Verschmutzung. Nach Art. 6 ver
pflichten sich die Vertragsparteien, die besten Methoden hinsichtlich der Erforschung, Beob
achtung und des Infonnationsaustausches über Umweltverschmutzung zu entwickeln und 
anzuwenden, soweit dies wirtschaftlich machbar ist. Artikel 7 enthält eme Verpflichtung zur 
Forschung auf dem Gebiet der Reduzierung der Emission von Schwefel-Verbindungen und 
anderer wesentlicher Schadstoffe. Derartige Feststellungen beinhalten je nach den eingesetzten 
Primärenergieträgern auch konkrete Verbindlichkeiten rur die Energiewirtschaft. 

Dieser Verpflichtung wurde dann im Jahre 1985 im Schwefelprotokoll von HeIsinkilO dahin
gehend konkretisien, dass die Parteien "sobald als möglich, aber spätestens bis 1993" diese 
Emissionen um 30% reduzieren mQssen. Mit dcn Stickoxiden beschäftigt sich das Protokoll 
von Sofia aus dem Jahre 1988". Auch hier wird die gleiche Regelungstechnik angewendet 
Sobald als möglich. aber nicht später als zum 31.12.1994 soll die Einleitung solcher Oxide in 
die Luft auf dem Niveau von 1987 (oder irgendein anderes Niveau, welches die Staaten bei der 
Ratifikation erklären) fixien werden. Aueh in diesem Protokoll finden sich Verpflichtungen 
über Forschung, Beobachtung, InfonnationsauSlausch und Technologieauslausch. 

>l Bezugsjahr soille 1990 sein. 
II Hierzu C. Breidenich U.3.: The Kyoto Protocol 10 Ihe Unucd Nauons Framework Convention on 

Climole Change, Amerieon Journal or International Law 92 (1998) 2, 315 - 331. eh. Bai!: Das Kli
maschUlZrCgime nach KyOlo. Zeitschrift rur Europäisches Winsthaftsreeht 9 (1998) 15, S. 457 - 464. 

" 16.9.1987, Inlernalional Legal Materials 26 (1987), 1541 
I! International Legal Materials 18 (1979).1442 
Il vom 8.7.1985. Intemauonal Legal Materials 1988,707 
11 vom 31. ]0.1988. International Legal Materials 1989,2]4 



5.2 Rechtliche Rahmenbedingungen und Steuerungsmechanismen 343 

Ein ähnliches Regelungsschema findet sich im Protokoll Ober flüchtige organische Verbindun_ 
gen vom Jahre 1991 LI. 

Insgesamt kann man davon ausgehen, dass - abgesehen vom Sonderfall des Schutzes der 
Ozonschicht - die Staaten hinsichtlich klimageflihrdender Emissionen nur im Rahmen der 
Konvention Ober weitreichende grenzUberschreitende Umweltverschmutzung bi~her ausrei
chend konkretere Verpflichtungen übernommen haben, dass aber insbesondere unter aktiver 
Beteiligung der Bundesregierung und der Organe der EG solche Verpflichtungen im Rahmen 
der Klima-Rahmenkonvention in naher Zukunft weiter konkret isiert werden sollen. Politische 
Verpflichtungen rechtlich bindend zu machen ist von erheblichem Vorteil. Insbesondere im 
internationalen Handelsrecht ist auf die Verfassungsfunktion völkerrechtlicher Verpflichtun
gen hingewiesen worden, welche die rechtliche Handlungsfreiheit von Regierungen und Par
lamenten bewusst einschränken, um diese Organe vor lobbyistischen Anforderungen inner
staatlich einflussreicher Sonderinteressen abschirmen zu können. Denn der Verweis auf inter
nationale Verpflichtungen, welche nur zu einem politisch sehr teueren Preis gebrochen werden 
können, kann eine politische Situation zugunstcn eines wichtigen Zieles stabilisieren, in der 
ohne diese Fixierung ein Hoheitsträger womöglich vom rechten Weg abweichen könnte. 

Eine weitere wichtige Funktion könme das Völkerrecht auch haben bei der Setzung internatio
naler Standards zur Absicherung der Wettbewerhsneutralität von kostenintensiven Schutzmaß
nahmen. Wenn bestimmte Rahmenbedingungen nur noch international geregelt werden kön
nen, so stellt das Völkerrecht die geeigneten Rechtsinstrumente zur Verfilgung, durch die klare 
Regeln gesetzt werden können, an die alle Staaten gebunden sind. Völkerrecht ist also nicht 
nur Rahmen, sondem auch selbst Steuerungsinstrumentarium flir den Bereich des innerstaat
lichen Rechts. 

Völkerrechtliche Verp fli chtungen sind von den Staaten zu erflillen. Sie sind ein verbindlicher 
Verhaltensparameter. Sie müssen in innerstaatliches, im Falle der Europäischen Gemeinschaf
ten durch Gemeinschafisrecht in interne Maßnahmen zur Erl11llung umgesetzt werden. Die 
internationalen umweltrechtlichen Verpfl ichtungen der EG und ihrer Mitgliedstaaten sind ein 
wesentliches Argument zum Einstieg in eine rationelle Energieverwendung. 

5.2.2.2 Etlroparechl 

Europarecht ist wie Völkerrecht internationales Recht", hat aber besondere Aspekte, welche es 
vom allgemeinen internationalen Recht signifikant unterscheiden. Es ist sehr oft ein Recht, 
welches in der Formulierung wie auch in der Intention an die Stelle staatlichen Rechts tritt 
als Gemeinschaftsrecht. Dieses ist unmittelbar und vorrangig verbindlichlO rur alle natürlichen 
und juristischen Personen, welche der Jurisdiktionl

' der Mitgliedstaaten unterliegen. 

" 18. November 1991 
.9 Vgl. W. Meng: Das Recht der Intemationalen OrgalllSlltionen - eine Entwicklungsstufe des Völker

rC(;hts: Zugleich eine Untersuchung zur Rechtsnatur des RC(;htes der EG ( 1979). 
zo HiemJ grundlegend EuGH S.2.1963 _ 26162, van Gend & Loos _ Slg. 1963, I. EuGH 15.7.1964-

6/64, CostalENEL - Sig. 1964. 1251. Sig - Sammlung der Rechtssprechung des Europäischen Ge
richtshofes (EuGH). 

" Dieser Begriff wird hier verwendet im Sinne von W. Meng: E:o.:tmterritoriale Jurisdiktion im öITenth
ehen Wirtschaftsre<:ht ( 1994). Er umfasst Handlungen aller drei Staats gewalten und mtione personae 
alle Personen, welche aufgrund ihrer Nationalität oder Ihrem lerrilOrialen Aufhalt der Jurisdiktion ei
nes Stfl.lles oder der EG unterworfen sind. 
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Die deutsche Rechtsordnung als Rechtsordnung eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union 
ist mit der Rechtsordnung dieser Gemeinschaften auf das engste verwoben. Die Eingliederung 
der Bundesrepublik Deutschland in die Europäische Union, welche heule auf dem Art. 23 des 
Ga beruht, bedeutet, dass in den Bereichen, welche den Europäischen Gemeinschaften als 
Hoheitsaufgaben übenragen wurden, nunmehr die Kompetenzen zu rechtlicher Regelung auf 
die Organe dieser Gemeinschaften übergegangen sind. In aller Regel werden diese Eu
ropäischen Rechlsnonnen, welche in der von den Orilndungsvcnrägcn vorgesehenen Fonn der 
Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen ergehen?l, durch die Mitgliedstaaten vollzo
gen. Wenn die Rechtssätze in ronn einer Richtlinie ergehen, so müssen sie noch in nationales 
Recht umgesctzt werden, um innerstaatlich in den Mitgliedstaaten verbindlich zu werden. Die 
Mitgliedstaaten müssen solche Richtlinien vo!Jständig umsetzen und haben dabei nur solche 
Spielräume, welche ihnen ausdrücklich durch die Richtlinie überlassen werden. Werden die 
Richtlinien nicht rechtzeitig umgesetzt, so können einzelne aus ihnen direkt Rechte ableiten2J, 

wenn die Vorschriften der Richtlinie nur unbedinl!t und ausreichend bestimmt sind. 

Das europäische Recht ist in den Mitgliedstaaten der Union unmittelbar anwendbar, es bindet 
die Verwaltungsbehörden ebenso wie die Gerichte. Die innerstaatlichen Gerichte setzen zu
sammen mit dcm Europäischen Gerichtshof, welchcr ein Intcrprctationsmonopol rur das euro
paische Recht hat lO

, diese Rechtsordnung innerstaa!lich durch. Aus diesen Komponenten er
schließt sich die Aussage, dass die europäische Rechtsordnung und die nationalen Rechtsord
nungen der Mitgliedstaaten miteinander untrennbar verwoben sind. Sie sind an Grundrechts
standards zu messen, die im Wesentlichen mit denjenigen der mitgliedstaatliChen Verfassun
gen übereinstimmen und aus der Sicht des Bürgers komplementäre Bestandteile eines einheit
lichen Kanons von Rechtsnonnen sind, welche sein Verhalten detenninieren. Sie fließen zwar 
aus unterschiedlichen Quellen, denn die Hoheitsgewalt der europäischen Gemeinschaften 
unterscheidet sich von derjenigen der Mitgliedsta3ten, sie ist unabgeleitet und aus dem Grün~ 
dungsakt der Gemeinschaften neu hervorgegangen". Auch müssen die europäischen Rechts
nornlen den Kompetenz- und Yerfahrensvorschriften des Verfassungsrechts der Europäischen 
Union genügen. Vom Nonn-Adressaten aus gesehen weisen sie jedoch die gleichen Regelung
scharaktcristiken auf wie Rechtsnonnen des nationalen Rechts'l'. 

Auszugehen ist von einer grundsätzlichen europarechtlichen Vorgabe des Winschartssystems 
im Sinne einer Marktwirtschaft. Zwar gibt das deutsche Grundgesetz eine Wirtschaftsordnung 
nicht ausdrücklich vorl, sondern struklUriert die Freiheit des Wirtschaftens nur durch ver
schiedene Grundrechte (insbesondere den Schutz des Eigentums und die Freiheit der unter
nehmerischen und beruflichen Tätigkeit). Nach Art. 4 EGY sind aber die Mitgliedstaaten zur 
"einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet". Dies bedeutet nicht, dass 
der Staat oder die Europä.ischen Gemeinschaften s ich aller Eingriffe in diese Wirtschaftsord
nung zu enthalten hätten. Nur bedUrfen solche Eingriffe besonderer Begründung und Abwä
gung in Relation zu den geschützten wirtschaftlichen Freihellen. 

II Die Tenninologie im Grtlndungsvertrag der Montanunion (EGKS) ist etwas anders, in der Sache gibt 
es jedoch keine Unterschiede. 

n Dagegen können die Staaten hieraus keine Yerpllidtungen emzelner ableiten. 
lo Art. 220, 234 EGY 
2J So bereits grundlegend EuGH 5.2.1963·26162, van Gend & Loos - Slg. 1963, l. EuGH 15.7. 1964 -

6/64, CostaiENEL . Sig. 1964, 1251. 
16 Wobei die Richtlinien hier eine Besonderheit aufwelscn, aber letztlich in nationales Recht münden. 
~1 Entscheidung.otsammlung des Bundesverrassungsgerichts 4, 7, 18· [nvcslitionshilre: "Das Gn.mdge

setz garantiert weder die wirtschaftspolitiSChe Neutralit;!h der Regierungs- und GescrzgebungsgewaJ{ 
noch eine nur mit marktkonrormen Mitteln zu sieuernde "soziale Marktwirtschaft""." 
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Dies ist eine grundlegende Weichenstellung. Denn danach gilt ein stnktes Regel-Ausnahmc~ 
Verhll.ltnJs zugunsten der Marktwirtschaft. Abweichungen vom marktwirtschaftlichen Prinzip 
bedUrfen der ausdrücklichen Begrilndung, jeder staatliche Eingriff in den Markt muss gerecht
fertigt werden. 

Dies dürfte angesichts der Marktunvollkommenheiten gerade im vorliegenden Bereich kein 
besonderes Problem sein. Denn die jedenfalls langfristige Rationalitfit der sparsamen Energie
verwendung unter den Gesichtspunkten Umweltschutz und Verringerung von Abhängigkeit ist 
ein akzeptierter und auch zu rechtfertigender öffentlicher Belang, welcher entsprechende Ein
griffsregclungen der Hoheitsgewalt legitimieren. Dies gilt insbesondere auch rur die Proble
matik der Abfallenergie. 

Aufgrund der Erkenntnis. dass Umweltschutz wenbewerbsrelevante Koslen verursacht, wurde 
der EG durch die einheitliche europäische Akte aus dem Jahre 1986" die Kompetenz zur Re
gelung des Umweltschutzes übertragen (Art. 174 ~ 176 EGV). Dabei betont 
Art. 174 Abs. 2 EGV, dass die Gemeinschaft ein hohes Umweltschutzniveau fOrdert auf der 
Grundlage der Prinzipien der Vorsorge und Vorbeugung, des Ursprungsprinzip und des Verur~ 
socherprinzips. Bei allen Gemeinschaftspolitiken, so auch bei der Energiepolilik, müssen dic 
Erfordernisse der Umweltschutzes einbezogen werden. Auch bei allen Harmonisie~ 

rungsvo~hriften rur den gemeinsamen Binnenmarkt muss die Kommission nach Arti~ 

!cel 95 Abs. 3 EGV in ihren Rechtsetzungsvorschlägen dem Umweltschutz einem hohen 
Schutzniveau Rechnung tragen. In einer Erklärung, welche der Schlussakte zum Vertrag von 
Maastricht aus dem Jahre 1992 beigeftigt wurde, legte die Staatenkonfercnz der Mitgliedstaa
ten fest, dass die Kommission verpnichtel sei, bei ihren Vorschlägen voll und ganz den Um
weltauswirlrungen und dem Grundsatz des nachhaltigen Wachstums Rechnung zu tragen. und 
dass die Mitgliedstaaten sich verpnichtet hätten, dies bei der Durchftihrung ebenso zu run. 
Damit gewinnt der Umweltschutz eine zentrale Bedeutung bei allen umwelfrelevanten wirt
schaftlichen Aktivitäten und steht querschniltsartig im Hintergrund aller rechtlichen Regelun~ 
gen, welche durch die Gemeinschaft erlassen werden. Außerdem bekommt damit das Sueben 
nach einer nachhaltigen Entwicklung, dem sich die Ziele einer Entropiewirtschaft im besonde
ren Maße verpftichtet mhlen (5. Kapitel 2), ein bedeutsames Gewicht. 

Eines der Ziele der Umweltpolitik nach Art. 174 Abs. I EGV ist die umsichtige und rationelle 
Verwendung der natürlichen Ressourcen. Hiermit ist auch der Energiebereich angesprOChen. 
Die Gemeinschaft beschäftigt sich mit der Energiepolilik auf der Basis verschiedener Reehts
grundlagen, welche ihr nach ihren Grilndungsvertrag zur Verftlgung stehen. Sie stützt sich 
dabei teilweise auf die umweltrechtlichen Emläehtigungen, teilweise auf die allgemeine Er
mächtigung zur Harmonisierung des Rechts rur den gemeinsamen Binnenmarkt 
(Art. 94 f. EGV) und teilweise auf die allgemeine Ermächtigung nach An. 308 EGV, nach 
dem sie die rur die Erreichung ihrer Ziele notwendigen Tätigkeiten einschließlich der Recht
setzung vornehmen darf". Reehtsakte, welche das Energierecht betreffen, sind bisher im Be
reich der Herstellung des einheitlichen Binnenmarkts ergangen. So wurden im Jahre 1990 die 
Preistransparenzrichl1inie und die Transitrichtlinien Hir ElektriZität und Erdgas erlassen-. Ende 

ZI In Krnft seit dem 1.7.1981 (Amtsblan der EWG 1987, L 169,29). 
Zf Ein Vorschlag der Kommission zu einer ausdrtlcklichen energlere<:hllichen Handlungskompelenz Im 

Wege der Venragsändcrung wurde bei der letzten Änderung, dem Vertrag von Amslerdam Im Juli 
1997, nicht angenommen, was aber die Gemeinschaftskompetenzen aufgnmd der bestehenden Vor
schriften nicht schmliiern kann. 

)0 Richtlinie 9OI377/EWG, Amtsblatt der EU L 185 vom 17.071990, 16. Richtlinie 9OI547/EWG, 
Amtsblatt der EU L 313 vom 13.11.90, 30. 
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1996 folgte dann dIe auch L1n Zusammenhang mit der behandelten Thematik bedeutsame Elek
trizitätsbmncnmarktrlchtlinie". SIC enthält in Art. 8 Abs. 3 eine nur schwache Regelung fur 
umweltfreundliche Energiequellen, indem sie es den Mitgliedstaaten freistellt, ob sie diesen 
eine privi1egienc Stellung einräumen wollen. D:lmit aber wIrd die Gefahr nicht gebannt, dass 
unterschiedliche Schutzniveaus aus Wettbewerbsgrilnden hin zum kleinsten gememsnmen 
Nenner tendieren werden. Diese Beflirchtung ist um so berechtigter, als die Richtlinie aus
drücklich die Liberalisierung und damit die Stärkung der Marktkräfte will. Damit werden aber 
auch die Preissignale entscheidender, bei denen die umweltschonenden und effizienten Energi. 
en aber oft gerade wegen der Verzerrung der Extemalitäten nicht wettbewerbsfähig sind. Diese 
Liberalisierung, welche weit über die Verhältnisse am amerikanischen Markt hinaus geht, 
forden im Gegenzug eine verstärkte Gegenstcuerung zugunsten der konsentierten Ziele des 
Gemeinwohls unter den bereits erörterten Bedingungen. 

Mit den Gesichtspunkten der Energieeffizienz der Energieeinsparung befassen sich ein Weiß
buch aus dem Jahre 199531 und ein Grtlnbuch aus 1996l J

, dazu mehrere umfangreiche Mittei
lungen der Kommission, welche Szenarien der energiepolitischen Entwicklungen f1ir die Zu
kunft aufzeigen. 

Sehr wichtig in diesem Bereich sind die großen FOrderungsprogramme der EG , welche die 
Energieeffizienz und die Verwendung emeuerbarer Energien treffen. 

Andere Aktivitäten betreffen die Rechtshamlonisierung durch Richtlinien, welche durch natio
nales Recht umgesetzt werden mUssen)<. So gibt es eine Reihe von Richtlinien über die Be
grenzung von schädlichen Emissionen in die Luft, welche auch rur den Sektor der Energieer
zeugung ihre Bedeulung haben. Eine besondere Rolle spielt die Energieeffizienz in der neuen 
EG-Richtlinie 96/611EGJ~ über die integrierte Venneidung und Verminderung der Umweltver
schmutzung, welche später noch genauer betrachtet werden muss. 

Die sonstigen Gesichtspunkte, unter denen eine rationelle Verwendung von Energie politiSCh 
wünschenswert ist, sind bisher durch Gemeinschaftsrecht noch nicht verbindlich determiniert. 
Die programmatischen Äußerungen des Rates und der Kommission der EU'" verweisen aber 
auf den Gesichtspunkt der Reduzierung der Energieabhängigkeit und sollen über kurz oder 
lang in entsprechende Rechtsakte umgesetzt werden. Auch dies würde dann die Mitgliedstaa
tcn binden nach dem allgemeinen Grundsatz, dass das Gemeinschaflsrecht allem nationalem 
Recht vorgeht. Somit sind die wesentlichen EnLScheidungskompetenzen, was den Gesichts
punkt des Umweltschutzes anbetriffi, auf dem Gebiet rationellcr Energieverwendung und des 
Einsatzes von emeuerbaren Energieträgern bereits in den europäischen Bereich verlagert wor-

" RL 96192/EO vom 19.\2.1996, Amtsblatt der EU L 27 vom 30.1.1997. VgL dazu 1.F. Baur: Die 
Energiewlrtschaft im Gemeinsamen Markt: Rechtliche Probleme, HandlungsmOglichkeiten ( \998). 
G. Britz: Offnung der europßischen Strommärkte durch die Elekti:citlltsbmnenmarktrichtlinie? Recht 
der Energ!ewlrtschaft (1997), !!5 - 93. P.M. Mombauer: EnergleW!Mschaft 1m Wettbewerb. Vom 
Vormund zum Treuhänder, Die Öffentliche Verwaltung (1997), 57 J. 

Jl EG.Dokument COM(95)682 
Jl EG.Dokument COM(96)S76 
J.I Eine Ausnahme ist c:twa die direkt anwendbare Verordnung Nr. 594!91 vom 4.3. 1991 über Stoffe, die 

zu einem Abbau der Ozonschicht ruhren. 
J! Amtsblatt der EU 1996, L 257, 26 - Neue Zeitschrift rur Verwahungsrecht 1997, 363. \lierzu Dürkop 

in Umwelt- und Planungsrecht 1995,425 - 433 und Dolde in Neue Zeitschrifl rur Verwaltungsrecht 
1997,313-320 . 

... Richtlinie 961611EG des Rlltes vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und Ver
mindenll1g der Umweltverschmutzung, Amtsblatt der EU L 257 vom 10.10.96,5.26. 
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den. Unter anderen Asp~kten ist ihre Verlagerung m absehbarer Zukunft zu erwanen. Ange
sichts der Schaffung eines gememsamen Encrgicbinnenmarktes ist dicse Entwicklung nur 
folgerichtig. 

Das Gemeinschaftsrecht gibt bindende Vorgaben fUr die Reehtsctzung der Mitgliedstaaten. 
Diese müssen die gemeinschaftsrechllichen Richtlinien inhaltlich volt in nationales Recht, d h 
nach der Rechtsprechung des EuGH" in Gesetze und Verordnungen umsetzen. Der Spielraum 
der Mitgliedstaaten wird dadurch in allen Bereichen, welche gemeinschafurechtlich geregelt 
sind, gebunden. In Bereichen des Umweltschutzes gibt es aber zusätzlich die Sonderregelung 
des An. 176 EGV, wonach die Mitgliedstaaten sehlirfer Umweltschutzvorschriften beihchahen 
oder neu einfUhren können. Aufgrund dieser Vorschrifl kann man sagen, dass das Umwelt
schUlzniveau dcs Gemeinschaftsrecht eine Mmdestniveau Hlr alle Mitgliedstaaten der EU ist 
und dass die Mitgliedstaaten in gewissem Umfang weiler eine Vorreiterrolle wahrnehmen 
können. 

5.2.2.3 JVTO-Recht~ 

Die Entwicklung neuer Teehnologien zur rationellen Energieverwendung ist angesichts der 
sich weltweit ausbreitenden Tendenz zu einer solchen Verhaltensweise ein Beitrag zum Ex
portpotenzial der Staaten, in denen solche Entwicklungen stattfinden. So ist auch in den USA 
diese Entwicklung immer als ein wesentlicher Beitrag zur Exportwirtschaft verstanden wor
den. Deshalb sind auch Subventionen hierfür als im Interesse der gesamten Volkswirtschaft 
liegend verstanden worden. 

Allerdings ist d~hei zu heachten, daK~ in7wischen die nationale Suhventionienmg von F:xflOn
gütern durch das Recht der Wehhandelsorganisation begrenzl wurM". Nach Art. 3 Abs. I lit. a 
des Übereinkommens über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen der Ulllguay-Rundeoo 

sind Exportsubventionen verboten. Dies gilt allerdings nur, wenn die Subvention von der Aus
fuhrleistung abhangig gemacht wird. Entwicklungssubventionen fUr Prorluktentwicklungen, 
welche die Exponchancen erhöhen, sind dagegen nicht absolut verboten. Forschungs- und 
Entwicklungssubventionen sind sogar in bestimmten Grenzen, welche Art. 8 Abs. 2 lit. a 
nennt, von vornherein als nicht anfechtbar bewertet. Das gleiche gilt nach lit. c fUr Beihilfen 
zur Förderung der Anpassungen bestehender Einrichtungen an neue Umweltvorschriften, weI
che durch Rechtsnonnen yorgegeben werden - auch hier mit nliher festgelegten Grenzen. So 
weit in den beiden letzteren Fällen die im Abkommen spezifizienen Grenzen (etwa bezüglich 
der !-löhe und der Einmaligkeit) eingehalten werden, können Verbesserungen der Energieeffi
zienz fUr Anlagen und Produkte ohne Verstoß gegen dic verbindlichen Beschränkungen von 
Subventionen durch das WTO-Rccht entwickelt werden, auch wenn sie Ergcbnisse begünsti
gen, welche später die Exportchanccn eines Landes in diesem Sektor verbessern. 

J) EuGH _ EuropäiSCher Gerichtshof. 
)1 WTO. World Trade Organi~tion, We!thandelsorganisaton. 
", Allgemein Collins-Williams; SaJembier: International disciplines on subsidies; the GAIT, the WTQ 

and the fulUre agenda, Journal of World T11Ide, 30 (1996) 1,5 - 17. Dcane: Green light subsidies: 
technology policy in international InIde, Syracuse Journal of International Law and Commen:e 21 
(t995), 155 - 179. FriedJander: Lamenting the disappearance of pragmatism: subsidies law after the 
Uruguay Round, Revue de droit 25 (1994 - 1995),287 - 316. Hahn: Das neue Regime der Beihilfen
kontrolle in der WTO. In: KleinfMengIRode (Hrg.): Die Neue Welthandelsordnung der WTO, Am
sterdam (1998), 97 - 135. 

00 vom 15.4.1994, Amtsblatt der EU 1994 L 336, 156 
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5.2.3 Rahmenbedingungen des deutschen Rechts 

5.2.3. J Verfassungsrechtliche Regeln 

Die Kompetenzen und dIe Kompetcnzgrenzen nationaler HoheitsgewaU in der ßundesrepublik 
Dculschltmd sind an das Grundgesetz gebunden. Diese Verfa~~lIng der Rundesrepub!ik bildet 
auch den Rahmen menschlichen Verhaltens, sie garantiert grundsätzlich die Freiheit dieses 
Verhaltens, umreißt aber auch die Grenzen dieser Freiheit und die Möglichkeiten des Staales, 
dieses Verhalten zu steuern und zu begrenzen. 

Insoweit sind in insbesondere die Grundre<:hle von Bedeutung, welche nach An. lAbs. ] GO 
alle staatliche Gewalt binden. Sie garantieren den Individuen Rechlsposilionen und Freiheits
räume, welche nicht zur Disposition der parlamentarischen Mehrheit stehen. Sie sind auch in 
ihrem Grundgehalt - wenn auch nicht in jeder einzelnen konkreten Ausprägung - durch Arti
kel 79 Abs. 3 GG vor der Änderung durch eine verfassungslindemde Mehrheit im Bundestag 
geschützt. Im Zusammenhang des vorliegenden Thema sind neben dem allgemeinen Rechtlluf 
Gleichbehandlung gleichgelagerter Fälle (Art. 3 GG) die Freiheitsrechte von Bedeutung, und 
hier sind insbesondere die Garantie des Eigentums nach Art. 14 GG und die Garantie der be
ruflichen und untemehmerischen Freiheit nach Art. 12 GG einschlägig. Ordnungsrechtliehe 
Maßnahmen bedeuten Eingriffe in die untemehmerische Freiheit und massen sich deshalb an 
Art. /2 GO messen lassen. Soweit sie in die Substanz konkreter Unternehmungen eingreifen, 
kann auch das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb betroffcn sein, wel
ches von Art. 14 GG geschützt wird. Schließlich ist hier auch die allgemeine Handlungsfreiheit 
von Bedeutung, welche von An.2 Abs. 1 des GG geschützt wird. Alle Anordnungen, Be
schränkungen und Sanktionen müssen die Voraussetzungen dieser Grundrechte wahren. Auch 
Förderungsmaßnahmen können Grundrechtspositionen betreffen. Soweit sie Wett
bewerbsbedingungen verllndern, können sie in die Schutzbereiche dcr Art. 12 und 
2 Abs. 1 des GG eingreifen, in jedem Fall ist aber auch immer das Gleichbehandlungsgebot 
bzw. Diskriminierungsverbot nach An.) GG betroffen. 

Die Grundrechte nach dem GG, und insbesondere die Grundrechte, welche Winschaftshandeln 
betreffen, sind aber nicht unbeschrllnkt, sondern sozial gebunden. Auch müssen sie im KoHisi
onsfall gegen die Grundrechte anderer abgewogen werden, was im Bereich der Umweltbela
stung insbesondere bedeutet, dass sie durch das Recht aller Menschen auf körperliche Unver
sehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 beschränkt werden. Die soziale Bindung wirtschaftlicher Freihei
ten wird insbesondere deutlich In der Sozialbindungsklausel des Art. 14 Abs. 2, nach der Ei
gentum verpflichtet und sein Gebrauch immer zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen 
soll. Auch das Grundrecht der Berufsfreiheit kann beschränkt werden . Bei Regelungt:n alJeine 
der Berufsausübung reicht sogar jeder vernünftige Grund der Gemeinwohls, um diese zu be
schränken. Die allgemeine Handlungsfreiheit des Art. 2 Abs. I schließlich erfahrt die intensiv
ste Beschränkung dadurch, dass sie durch jedes verfassungsmäßige Gesctz eingeschriinkt wer
den kann. 

Allerdings sind diese Einsehränlrungsmöglichkeiten ihrerseits wiederum beschränkt durch den 
Grundsatz der Verhältnismlißigkeit aller belastenden Eingriffe durch staatliches Handeln. Die
ser Grundsatz, welcher im Zusammenhang dieses Themas von besonderer Bedeutung sein 
wird, sieht nämlich vor, dass jede Einschränkung zunächst erforderlich sein muss zur Verfol
gung eines rechtmäßigen Zieles im öffentlichen Interesse. Zweitens ist erforderlich, dass der 
Staat unter mehreren möglichen belastenden Mitteln dasjenige auswählt, welches die Grund
rechtsträger am wenigsten belastet. Und schließlich ist noch erforderlich, dass die Belastung 
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des Grundn.'Chtstli1gers nicht völlig außer Verhältnis zum angestrebten Ziel steht (sogenanntes 
Übemlaßvcrbot). 

Auch wenn also im Bereich des Umweltschutzes und der sonstigen Ziele einer rationellen 
Energieverwendung beachtenswerte öffentliche Interessen gegeben sind, so muss doch jede 
staatliche Maßnahme sorgfaltig daraufhin untersucht werden. ob sie überhaupt geeignet ist, der 
Förderung des jeweiligen Ziels zu dienen und ob nicht dartlber hinaus Alternativen zur VerfU
gung stehen, welche die Grundrechtsträger weniger belasten wOrden. Dies könnte zum Bei
spiel konkret dazu fUhren, dass das Verbot einer Handlung dann verfassungswidrig wäre, 
wenn eine Erlaubnis mit Auflagen das Regelungsziel genauso gut erreichen könnte. 

Die genannten Grundsätze gelten nidu nur rur den Erlass von Gesetzen oder Rechtsverord
nungen, sondern auch für ihre DurchfUhrung durch die öffentl iche Verwaltung. A\ICh diese 
Ausfllhrungshandlungen müssen, soweit das Recht hier einen Ennessensspiclraum lässt, den 
Grundsätzen der sachlich richtigen und verhältnismäßigen Ennessensausübung genügen. 

Die angesprochenen Fragen erhallen eine Akzenruierung in den Bereichen, in denen die Frage 
der Eignung und der geringsten Belastungswirkung einer Maßnahme unsicher ist, weil sie auf 
Zukunftsprognosen basiert (was in FtH!en d~r Umwellbelaslung häufig der Fall sem WIrd) oder 
in denen technologische Eignung und Risiken von Handlungen und Unterlassungen unter
schiedlich bewertet werden können (s. Abschnitt 5.3). 

Bei der Ausfüllung dieser Spielräume können immer auch finanzielle Belastungen des Staates 
eine Rolle spielen, jedenfalls soweit es sich um Grundrechte der Winschaftsfreiheit handelt. 
Sie können in Abwägungen einbezogen werden. 

Diese Grundrechte sind Vorgabe rur alles staatl iche Handeln. Wie sich gezeigt hat, hat jedoch 
der Staat durchaus einen Spielraum flif die Einschränkung von Grundrechten, wenn cr nur die 
aufgezeigten Erfordernisse beachtet. In den Bereichen Energieeffizienz und Umweltschutz ist 
hier insbesondere die Naturwissenschaft gefordert. Die Grtlnde, welche die Staatsgewalt bei 
Eingriffen in eine Freiheit unter verschiedenen Aspekten leiten und welche sie gegebenenfalls 
auch gegenilber Gerichten rechtfertigen muss, können nur von Fachleuten fonnuliert und be
legt werden (und Fachleute sind es schließlich auch, welche als Gutachter vor Gericht diese 
Gründe bewerten). Aus diesen Gründen ist die Ausarbeitung narurwissenschaftlicher Konzep
te, welche zu Belastungen der genannten Freiheitsrechten führen, immer sorgfaltig am Maß
stab der Eignung z.um angestrebten Ziel (welches im öffentlichen lnteresse liegen muss) zu 
messen. Weiter sind sorgf:iltig alle möglichen Alternativen zu identifizieren und hinsichtlich 
ihrer Belastungswirkung zu evaluieren. 

Das naturwissenschaftliche, technische und das juristische KalkiIJ können hier zuweilen von
emander divergieren. Soweit aber dIe HOheitsgewall zur Durchsetzung oder Förderung tech
nologischer Lösungen bewegt werden soll, muss sie immer die juristiSChen Schranken beach
ten, welche vorstehend erörtert wuruen. Dies begrenzt die HandlungsmöglIchkeiten des Staa
tes. Nicht alles, was technisch machbar ist, ist auch rechtlich zulässig. Nur im Rahmen der 
genannten Grenzen ist der staatliche Reehtsetzer bei der Wahl seiner Mittel frei. Er muss diese 
Grenzen sorgr:iltig beachten, weil die allgemeine Gar.tntie gerichtlichen Rechtsschutzes rur 
jeden Bürger nach An. 19 Abs. 4 des GG ihn unter die effektive Überwachung der Gerichte 
stellt. Diese sind in technischen Fragen zuweilen überfordert und haben deshalb Gremien von 
technischen Sachverständigen gewisse Einschatzungsprärogativen i1berlassen woUen. Das 
Bundesverfassungsgericht hat aber in neuerer Zeit eine Tendenz, diese Lockerung der Kon
trolldichte zu begrenzen und die gerichtliche Kontrolle, soweit dies irgend möglich ist, auszu
weiten. 
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Insgesamt wird man sagen können, dass UmweltschulZ und rauonclle Energienutzung unZ'IYci· 
felhaft schützenswerte öfTentliche Interessen smd, und dass alle Maßnahmen zu ihrem Schutz 
und ihrer GewährleisTung, welche im Rahmen der genannten Einschätzungsprnrogative als 
hierzu geeignet und notwendig (d. h. unter mehreren Mitteln als am geringsten belastend) an
gesehen werden können, angeordnet oder ergritTen werden können, auch wenn sie die ge
nannten Grundrechtsfreiheiten beschränken, so lange dadurch mehl das Übennaßverbot ver
letzt wird. 

Aur der anderen Seite sind bei Regelungen durch Gesetz und Verordnung und auch bei der 
VerwalrungsdurchRlhrung die Kompetenzvorschriften des Grundgesetzes zu beachten: wer 
darf Rechtsvorschriften erlassen, Bund oder Länder und wer darf solche Rechtsvorschriften 
vollziehen oder auch ohne spezialge5etzliche Grundlage Förderungsmiuel vergeben? 

Die Gesetzgebung fUr das Recht der Wirtschaft (Art. 74 NT. I1 GG), die Abfallbeseitigung und 
die Luftreinhaltung (Art. 74 NT. 24) steht konkurrierend dem Bund zu, wenn und soweit nach 
Art. 72 Abs. 2 GG die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder 
die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinhei! im gesamtstaatlichen Interesse eine bundes
gesetzliche Regelung rur erforderlich macht, was bei umweltrechtlichen Regelung aufgrund 
der bundesweiten Ausdehnung des zu schützenden Mediums der Luft und aufgrund der Wett
bewerbsinzidenz umwelt- und energierechtl icher Regelungen auf dem einheitl ichen Markt der 
Bundesrepublik Deutschland gegeben sein dürfte. Soweit und so lange der Bund bei konkur
rierender Kompetenz nicht tätig geworden ist, sind die Länder für die Gesetzgebung zuständig. 
Für Raumordnung, Naturschutz, Landschaftspflege und Wasserhaushalt Slehl dem Bund nach 
Art. 75 GG die Rahmengesetzgebungskompetenz zu. Für die Ausftillullg dieses Rahmens sind 
die I.änder zuständig. Cienerell gilt: soweit der Bund keinerlei Kompetenz hai, können nur die 
Länder Gesetze erlassen (Art. 70 Abs.1 GG). 

Besonderes gill ftir die Abgabenerhebung, was hier unter dem Gesichtspunkt von Lenkullgs
steuern und sonstigen Lenkungsabgaben eine Rolle spielt. Nach An. 105 Abs. 2 Sieht insoweit 
dem Bund die konkurrierende Kompetenz zu, wenn ihm das Aufkommen ganz oder teilweise 
zusteht und wenn die eben genannten Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG vorliegen. Dem 
Bund steht generell der Ertrag der hier alleine interessanten Verbrauchssteuem zu 
(An. 106 Abs. I GO). Bei örtlichen Verbrauehssteuern steht den Oemeinden oder Oemeinde
verbänden der Ertrag zu (Art. 106 Abs. 6 GG), den Ländern die Gesetzgebungskompetenz 
(Art. 105 Abs. 2 a GG), wobei solche Steuern nicht bundesgeselzlich geregelten Steuern 
gleichartig sein dOrfen. 

Im Rahmen ihrer Gesetzgebungskompctenz können Bund und Länder auch Regierungen oder 
Verwaltungsorgane durch Gesetz zum Erlass von Rechtsverordnungen ennäehtigen. Auch 
kann der Bund nach Art. 80 Abs. 4 GG Landesregierungen zum Erlass von Rechtsverordnun
gen ennächtigen, woraufhin die Länder alternativ auch ein Landesgesetz (im Bereich einer 
dem Bund zugewiesenen Gesetzgebungsmalerie) erlassen können. 

Die Durchftlhrung von Landesgesetzen ist Angelegenheit der Landesve/Walrung. Dies gilt 
nach An. 83 GG auch für die DurchfUhrung von Bundesgesetzen, so weit nicht der Bund nach 
Art. 86 eigene Ve/WaJtungsbehörden errichten und mit dieser Durchfllhrung betrauen darf. 
Verwalnmg ohne geselZliche Grundlage ist nur im begünstigenden Bereich, also insbesondere 
bei Subventionen zulässig, wobei hier Bund und Länder aufgrund der Festlegungen in ihren 
Haushaltsgesetzen tätig werden dOrfen. 



5.2 Rechtliche Rahmenbedingungen und Steuerungsmechanismen 3" 

5.2.3.2 Regelungen des deutschen Gesetzesrechts 

An dieser Stelle soll zunächst nur einmal von einigen ausgewählten Zielvorgaben der rechtli
chen Normen in Ansehung der vorliegenden Thematik die Rede sein. Die gesetzlichen Steue
rungs- und Durchsetzungsinstrumentarien werden später erörtert werden. 

Das Ileue EnergiewimchaflsgcscU''' welches in Ausf1i.hrung der EG-Richtlinie über deli Elek
trizitätsbinnenmarkt (96/92/EG) von 1996 erging'l , spricht von Umweltverträglichkeit der 
Energieerzeugung (§ 2 Abs. 4) als Zielprojektion f1i.r eine "rationellen und sparsamen Umgang 
mit Energie" und erwähnt in dieser Hinsicht besonders die Kraft-Wänne-Koppelung und die 
Nutzung emeuerbarer Energien. Art. I dieses Gesetzes erwähnt dazu die "sichere und preis
gUnstige" Energieversorgung (und in Art. 3 Abs. 3 NT. 2 finden sich alle drei Aspekte als Ziel
bUnde!). § 16 des Gesetzes bestimmt, dass Energieanlagen zur Erzeugung, Fortleitung und 
Abgabe neben der technischen Sicherheit auch die Einhaltung der allgemein anerkannten Re
geln der Technik gewährleisten mUssen. Insgesamt handelt es sich hierbei um Zielprojektio
nen, welche in eine Abwägung etwa bei einer Genehmigung eingestellt werden mUssen, aber 
bei dieser Abwägung nicht etwa den entscheidenden Gesichtspunkt darstellen mUssen. Ener
gie, Umwelt und Wirtschaft bleiben auch nach diesen Vorgaben in einem Dreiecksverhältnis, 
bei dem eine Ennessensentscheidung der Verwaltung gegenläufige Interessen in einem Opti
mierungsvorgang miteinander vereinen muss, aber nicht etwa der Umwelt- oder Energiepolitik 
den Vorrang einräumen muss. 

Das BundesimmissionsschufZgesetz nennt in seincm § 5 unter den Genchmigungsvorausset
zungen nicht nur die Begrenzung von Emissionen nach dem Stand der Technik, sondern auch 
die Nutzung entstehender Abwänne im Unternehmen des Erzeugers oder abnahmebereiter 
Driller, was ebel IlUch I::ille umweltpolitische Zielsetzung ist. 

§ 5 des Kreislaurwirtschafls- und Abrallgesetzes nennt neben dcr Verhinderung schädlicher 
Emissionen in Abs. 5 auch die "Schonung der natürlichen Ressourcen" als Aspekt der Abrall
verwertung, welche nach § 6 dieses Gesetzes auch durch Energlccrzeugung erfolgen kann (s. 
Abschnitt 3.3.3). Nach § 2 dieses Gesetzes ist die energetische Verwertung nach der Abfall
venneidung jedenfalls sekundäres Regelungsziel. Aueh hier gilt: diese Vorgaben sind Ermes
sensaspekte, welche mit winschaftlichen und Versorgungsinteressen zusammengefUhrt und 
dagegen abgewogen werden müssen. 

5.2.4 Optimales Normdesign 

Wo etwas mit marktkonfonnen Mitteln erreicht werden kann, sollte diese LOsung ungeachtet 
der Frage, ob auch ordnungsrechtliche Mittel zulässig wliren, bereits ordnungspolitisch ange
zeigt sein. 1m Rahmen des vorliegenden Themas geht es um rationelle und umweltschonende 
Energieverwendung aus den genannten Grunden umweltvölkerrechtlicher Verpflichtungen. 
Die marklnahe Steuerung zielt auf die einsichtsvolle Selbst-Gestaltung menschlichen Verhal
tens im Rahmen der erkannten Optionen und fakllschen Parameter ab. Ökonomische Vemunli 
muss die Kosten von Verhaltensweisen analysieren können, also entsprechend infonniert sein. 
Sie muss weiter dadurch aktualisiert werden, dass die Kosten-Nutzen-Relation deutlich auf die 
eTWOnschte Verhaltensweise hinfUhrt und die sozial unerwünschte Verhaltensweise auch indi
viduell als unerwünscht qualifiziert . 

.. vom 24.4.1998, Bundesgesel2blau I, 730. 
U Amtsblatt der EU 1997, L 27. 20 
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Auf das vorliegende Thema konkretisiert heißt das, dass das Kostcn-Nutzen-Verhältnis um
weltverträghcher Energieerzeugung und -verwendung so gestsltct wird, dass es umweltschädi
genden Alternativen auch wirtschaftlich YOrLuziehen ist. Schädliche Verhaltensweisen und 
Stoffe mUssen entsprechend verteuert und/oder erwünschte Alternativen mOssen verbilligt 
werden. Dies kann durch staatliche Steuerung auf a!len Ebenen geschehen, zentral, regional 
oder kommunal. 

Das Recht kann diese Steuerungs-Aufgabe Obemehmen oder jedenfalls unterstÜlzen, soweit es 
dabei im verfassungsmäßigen Rahmen bleibt. Rechtliche Sanktionen, Vcrpnlchtungcn und 
AbgabenbeJaslungen können Kosten erhöhen, Begünstigungen wie Steuererleichterungen oder 
Subventionen können sie reduzieren. Dies ist im allgemeinsten Sinne die Funktion des rechtli
chen Steuerungspotenzials. Die Kosten-Nutzen-Relation ist aber auch beim Recht selbst ein 
Faktor: Überwachung, Verwaltung, Steuereinnahmen und -erleichterungen und Subventionen 
und ähnliches sind rur den Staat positive oder negative Kostenfaktoren, welche gegen den 
Nutzen einer Regelung abzuwägen sind. Gerade im Wirtschafts- und Umweltrecht und ange
sichts angespannter öffentlicher Kassen sollten diese Gesichtspunkte eine entscheidende Rolle 
bei der Auswahl und Bewertung des Instrumentariums spielen. 

Beim vorliegenden Thema geht es um die Frage zulässiger und optimaler Rahmenbedingungen 
und Steuerungsvorgaben für die Bereiche der umweltschonenden und rationellen Energieer
zeugung und -verwendung. Dies ist ein konzeptioneller Gesichtspunkt, welcher nicht nur die 
Frage aufwirft, welche Nomlen bereits existieren, sondern auch, ob diese existenten Nonnen 
funktional sind und welche RechlSnonnen in Zukunft erlassen werden sollen, um solche 
Funktionalität der einzelnen Nomlen wie der Normen des gesamten Regclungsbereichs zu 
garantieren. Es geht also nicht nur um die Frage der Rechtsdogmatik, welche nach der Verfas
sungsmäßigkeit, der Auslegung und der Anwendung existierender Nonnen fragL Es gehl auch 
um den rechtspolitischen Aspekt "de lege ferenda", welcher danach fragt, wie Nonnen in den 
verfassungsrechtl ichen Grenzen auszusehen haben, um definierte Regelungsziele optimal zu 
erreichen. Letzterer Gesichtspunkt ist angesichts des konzeptionellen Ansatzes in diesem 
Thema ein wichtiger Schwerpunkt der Überlegungen. 

Demnach geht es im Folgenden hauptsächlich um die Frage, inwieweit einfaches Recht als 
Instrument zur Steuerung menschlichen Verhaltens hin zum umweltschonenden und rationel
len Energieverbrauch und damit den Prinzipien einer Entropiewirtschaft dienen kann_ Diese 
Überlegungen müssen einerseits auf Prognosen dahingehend beruhen, wie sich bestimmte Re
gelungen auf menschliches Verhalten in der Zukunft auswirken werden. Sie können anderer
seits resümierend zurückgreifen auf praktische Erfahrungen mit solchen Regelungsinstru
menten, welche in der deutschen und der europäischen Rechtsordnung bereits gemacht wur
den. Schließlich ist auch voneilhaft, vergleichend auf die Erfahrungen anderer Rechtsordnun
gen zurückzugreifen. Hier sollte einerseits etwa die amerikanische Praxis betrachtet werden, in 
der ähnliche Regelungsprobleme wie in Deutschland und Europa existieren. Dabei kann es 
hier nicht darum gehen, einzelne RegeJungsmechanismen detailliert darzustellen und zu unter
suchen. Vielmehr sollen im Folgenden Gesichtspunkte erörtert werden, welche bei der Wahl 
verschiedener Instrumente berücksiChtigt werden müssen. 

Umweltschonende und rationelle Energieverwendung ist eine Zielsetzung, deren Rechtferti
gung im Einzelnen naturwissenschaftlich zu begründen ist. Zur Erreichung dieser Ziele mUs
sen bestimmte menschliche Handlungsweisen induziert, andere müssen verhindert werden. 
Das Recht muss also aus der Fülle der Handlungsalternativen von Menschen diejenige regulic
rend induzieren, welche vorher naturwissenschaftlich (s. Kapitel 3 und 4), winschafilich (s. 
Abschnitt 5.1) und politisch (s. Abschnitt 5.3) als zielfllhrend identifiziert wurden. 
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EnergieCTZeugung und Energieverwendung ist eine wirtschaflliche Verhaltensweise. Unter
stellt man mit der neoklassischen Wirtschaftswissenschaft, dass die IndIviduen das Ziel der 
Gewinnmaximierung unter dem Aspekt des günstigsten Verhältnisses zwischen Kosten und 
Nulzen einer Verhaltensweise erstreben, so gibt es im Winschaftsleben einen inhärenten 
Steuerungsmechanismus, welchen sich die Rechtsordnung zu Nutze machen kann. 

Allerdings basiert das gesamte staatliche Wirtschaftsrecht auf der Erkenntnis, dass diese 
Selbststeuerung der Wirtschaft durch Marktmechanismen einerseits nicht notwendig zu wirt
schaftlich und wirtsch3ftspolitisch erwünschten Ergebnissen nIhrt und dass andererseits d3s 
individuelle Ziel der Gewinnmll.Ximierung nicht immer mit den öffentlichen Interessen verein
bar ist. Wenn hier von öffentlichen Interessen die Rede ist, so handelt es sich um Aspekte, 
welche nicht etwa jeder staatlichen Ordnung vorgegeben sind, sondem um Ziele, welche in 
verfassungsmäßiger Weise durch dIe Mehrheiten der GesctzgebungskörpersGhaften festgelegt 
werden. Diese müssen dabei - wie erörtert - die grundrechtlichen und kompetenzrechtlichen 
Schranken beachten. 

Aber neben dieser möglichen Divergenz zwischen Individual-Interesse und öffentlichem Inter
esse ist bereits die Selbststeuerungsrahigkeit des Mechanismus im Sinne optimaler ökonomi
scher Ergebnisse begrenzt. Die Steuerung der Faktorallokation 3usschließlich durch die Preise 
wird dadurch verzerrt, dass es Extemalitäten gibt. dass also nicht alle Kosten rur die Herstel
lung von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen vom Verursacher bzw. von demje
nigen getragen werden, dem diese wirtschaftlichen Leistungen zugute kommen. Auch mUssen 
bei der Bewertung aller wirtschaftlichen Vorgä.nge Transaktions- und Informationskosten 
berilcksichtigt werden, welche das Zustandekommen wirtschaftlich optimaler Transaktionen 
behindern. Weiter ist zu berilcksichtigen, dass die Theorie vom Selbslstcuerungsmechanismus 
des Marktes von einer Offenheit und optimalen Funktion der Finanzmärkte ausgeht, welche in 
der Realität kaum vorgefunden wird. 

Aus diesen Befunden ergibt sich die Notwendigkeit, dass mit den Mitteln des Rechts steuernd 
in Wirtschaftsvorgänge - und hier konkret in die Erzeugung und Verwendung von Energie -
eingegriffen werden muss. Dies gilt zum einen wegen der erforderlichen Annäherung von 
individuellen und öffentl ichen Interessen, zum anderen aber wegen des Ausgleichs von 
.. Marktunvollkommenheiten", wobei diese Unvollkommenheiten eher die Regel sind und des
halb nicht, wie dies zu weilen geschieht, als "Marktversagen" bewenet werden sollten. 

Ein klassisches Beispiel rur diese Mechanismen ist der Umweltschutz. Durch die Emissionen 
von Schadstoffen in die Luft oder in das Wasser entstehen Kosten - günstigsten falls rur Maß
nahmen zur Venneidung einer Klimakatastrophe, ungünstigstenfalls durch diese Katastrophe 
selbst. Diese Kosten trägt nicht der einzelne Produzent oder VerwendeT von Energie, sondern 
die Allgemeinheit. Sie gehen also nicht in den Energiekosten ein und damit auch nicht in die 
Preise der Produkte und Dienstleistungen, welche mit dieser Energie erzeugt WlJrden. Diese 
Verzerrung des Marktmechanismus kann ausgeglichen werden durch die Abgabenbelastung 
der Erzeugung oder Verwendung solcher umweltschädigende Energien, aber auch durch die 
Förderung der Verwendung alternativer, umweltschonenderer Energien . Es geht also um die 
Verbilligung vom Alternativenergien oder um die Veneuerung urnweltschädigender Energien. 
Diese kann das Recht nur durch Belastungen oder Begünstigungen erbringen. Es kann ent
weder die externen Kosten internalisieren (etwa durch eine CO2-Steuer) oder es kann die durch 
die Extemalität bewirkte Vergünstigung durch Förderung der Alternativprodukte auch auf 
diese erstrecken. 

Der Gesichtspunkt der Divergenz zwischen privatem und öffentlichem Interesse zeigt sich 
nichl nur in der Polarität zwischen kurzfristigem Gewinninteresse und längerfristigem Interes-
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se an der Erhaltung einer lebenswerten UmweIl Auch der Gesichtspunkt der Abh!l.nglgkeil 
von ausländischen Energiequellcn ist letztlich ruf die Problematik dieser Divergenz excmpla
nseh. Primäre EncrgierohsloITe wie etwa das Erdöl oder das Erdgas aus dem Ausland mögen 
preislich so gOnstig sein, dass ihr Bezug die Ge .... ;nnc von Produzenten und Dienstleistern im 
Inland maximieren können. Andererseits haben eie Ölkrisen der 70er lahre gezeigt, wie sich 
solche Abhängigkeiten langfristIg wirtschtlftl ich verheerend auf die gesamte Volkswirtschall 
auswirken können. Die Erschließung alternativer einheimischer, aber tcurcrer EnergicqueJlen 
unterbleibt und kann bei plötzlichen Krisenfillien (sei es durch KarteI/bildung oder durch tech
nische Versorgungsschwierigkeiten) wegen der erforderlichen Vorlaufzeit nicht unmittelbar 
als Ersatz dienen. 

Das Rechl kann dazu beitragen, etwa durch Abgabenbelastung oder Entlastung die Kosten von 
Energierohsloffen und Erzeugungsverfahren zu verteuern oder zu verbilligen. Es kann auch 
klassische ordnungsrechtliehe Regelungsinstrumentarien anwenden. Hierzu gehören Verbote 
und Anordnungen, wobei dies in der konkreten Fallgestalrung auch eingebunden sein kann in 
Vorgänge der Planung, der Genehmigung und der Auflageneneilung. Schließlich nimmt gera
de im Rahmen dieses Themas das Instrumentarium der direkten Förderung von Aktivitäten 
rationaler oder erneuerbarer Energieverwendung eim::n breiten Raum ein. Es handelt sieh hier
bei - da Förderungsmitte1 zunächst vom Staat durch Abgaben akquiriert werden mUssen - um 
Umveneilungsmaßnahmen, welche durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt werden 
mUssen. 

Auch der Staat steht a lso vor Handlungsaltemativen wenn er sich fragt, welche Instrumente 
zur Erreichung der als öffentliches Interesse festgelegten Ziele verwendet werden sollen. Diese 
Alternativen werden eingeschränkt durch die genannten verfassungsrcchtlichen Schranken. 
Darubcr hinaus muss aber der Staat selbst eine sorgfaltige Kosten-Nutzen-Analyse anstellen, 
um eine Auswahl aus dem !<.reis zulässiger Alternativen zu tretTen. 

Jede Form staatlicher Steuerung verursacht Kosten. Dies ist bei direkten Subventionen am 
augcnfll.1Iigsten. Aber auch Gebote und Verbote verlangen zunächst einen personellen und 
sachlichen Aufwand fiir die Normierung und dann flir die Verwahungsdurchflihrung. Kost
spielig kann insbesondere die Überwachung von Anordnungen und die Vollziehung von Ver
boten sein. Gerade im Umweitrecht hat sich in den Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt, dass 
diese Kosten so hoch sein können, dass sich letzIlieh ein VOllzugsdefizit ergibt. Außerdem 
kann die Überwachung durch naturwissenschaftliche Vorgaben begrenzt oder unmögl ich sein. 

Immaterielle Kosten sind auch zu bcrtlcksichtigen. Auch zulässige Freiheitseinschränkungen 
werden von den BUrgern regelmäßig als Belastungen angesehen, welche der Rechtfertigung 
bedürfen. Dies ist ein Gesichtspunkl der polilischen Akzeptanz. Die Diskussion um die Bela
stung der Umwelt einerseits und die Belastung der WeUbewerbsfähigkeil deutscher Unterneh
men durch Umweltschutzmaßnahmen andererseits zeigt, in welchem Spannungsfeld politische 
Entscheidungen getroffen werden müssen. Dabei ist zu bcrtlcksichtigen, dass auch die Rccht
setzungsorgane aus Politikern zusammengesetzt sind, welche ihre nonnativen Entscheidungen 
an politischen Kriterien orientieren: Was ist machbar? Was ist erlaubt? Was ist politisch op
portun? (5. Abschnitt 5.3) 

Eine rechtspolitisch orientierte Evaluierung möglicher Instrumente muss diese Fragestellung 
berücksiChtigen, denn der Erfolg rechtlicher Nonnierungen liegt nicht nur in der möglichen 
Durehsetzbarkeit. Diese muss bei rechtspolitischen überlegungen die Ausnahme bleiben. 
Vielmehr müssen Normen so gestaltet werden, dass sie sich durch Akzeptanz beim Bürger 
selbst durchsetzen. Nur dadurch wird auch gewährleistet, dass die Kosten der Nonncndurch-
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setzung nicht finanziell ins unvenretbare steigen oder dass diese Durchsctzung lIufgrund per
soneller Vorgaben schlicht unmöglich wird. 

Em Nonnsetzer muss sich daher genau über die Notwendigkeit des steuernden Eingriffes m 
private Transaktionen vergewissern. Dies gilt nicht nur grundsätzlich vom "ob" eines Eingrif
fes, sondern auch von seinem "wie". Um eine möglichst weitgehende Selbstdurchsetzung von 
Rechtsnonnen zu erreichen, muss der Nonnsetzer das Eigeninteresse der Bürger beeinflussen. 
Die stärkste Fonn einer solchen Beeinflussung 1st die Drohung mit strafrechtlichen Sanktionen 
oder mit unmittelbar zwingenden VOllstreckungsmaßnahmen. 

Es gibt jedoch eine ganze Reihe von geringer belastenden Einflussmöglichkeiten durch die 
Nonnensetzung. Die Abgabenbelastung, die Abgabenprivilegierung, die Unterwerfung unter 
Planungsvorglinge, die Notwendigkeit von Genehmigungen und die Bedingungen ihrer Enei
lung (möglicherweise unter Auflagen) sind alles mögliche Steuerungsmechanismen, welche 
das Verhalten der Adressaten in c.ine gewünschte Richtung zu lenken imstande sind. Auch 
kann der Staat durch Anordnungen und Verbote darüber wachen, dass der wirtschaftliche 
Wettbewerb als Regulativ individuellen Wirtschafisverhaltens nicht durch Beschränkungen 
und missbräuchliche Ausnutzung von Machtstellungen zusätzlich verfalscht wird. Manchmal 
kann es auch ausreichen, dass der Staat Beratung und Infomlatlon des Bürgers personell und 
sachlich mrdert, damit dieser die Parameter seines Eigeninteresses besser erkennt bzw. die 
Begründung des öffentlichen Interesses besser verstehen kann, um diesem entweder von sich 
aus oder geleitel durch weitere Sieuen1l1gsmaßnahmen den Vorzug zu geben. 

Die Frage nach den rechtspolitisch geeigneten rechtlichen Steuerungsinstrumenten enthält also 
verschiedene Dimensionen. Sie verlangt einerseits die rationale Identifizierung erwünschter 
oder sogar - wie dies beim Umwelt.«:hutzaspekt der Fall ist - existentiell notwendiger Ziele 
und der zielflihrenden Handlungsaltcmativen. Weitgehend sachorientiel1 rational ist dann auch 
die Auswahl zwischen diesen Alternativen, so weit sie in der aufgezeigten Weise verfassungs
rechtlich gebunden ist. Bei dieser Auswahl kommen im Rahmen der Bindung dann aber auch 
bereits jene Probleme politischer Akzeptanz ins Spiel, welche Politiker aufgrund der mehrdi
mensionalen Rückkoppelung an das von ihnen repräsentierte Volk und aufgrund des Ziels, 
wiedergewählt zu werden, berücksichtigen mussen. 

Hier gelten die Besonderheiten der so genannten "public choice"·'. Was das Recht zur [nfor
mation der notwendigen Auswahlentscheidungen in beiderlei Hinsicht beitragen kann, wurde 
bereits eingangs erwähnt. Solche Entscheidungen können aber nur dann sachgerecht und um
fassend vorbereitet und getallt werden, wenn die anderen Wissenschaftsdisziplinen hierzu 
unabdingbare Beiträge leisten. 

Diese Beiträge werden hinsichllieh der Natur- und Techlllkwissenschafl im Bereich des Um
weltschutz unschwer zu identifizieren sein (s. Kapitel 4). Diese Wissenschaften mUssen auch 
die Existenz und die Realisierungsbedingungen alternativer Instrumentarien möglichst voll
ständig und am Ziel orientiert bewerten. Schließlich können nur diese Wissenschafien die 
tatsächlichen Elemente liefern, welche ftir die Bewertung der Kosten dieser Alternativen (beim 
Staat, bei der Wirtschafi und bei Drinbetroffenen) entstehen. 

Die Wirtschaftswissenschaften (5. Abschnitt 5.1) mUssen zur Infonnation der notwendigen 
Auswahlentscheidungen elllerseits die betriebswirtschafiliche Machbarkeit möglicher Alterna· 

'l Hierzu etwa R.E. Wagner, J.D. GW8rtney: Public Choke and Constitutional Eeonomies ( 1988). 
Ch.K. Rowley: Publie Choke Economics. In: P. Boettke (Hrsg.): The Elgar Companion to Austrian 
Economics ( 19(4),285-293. 
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li ven bewerten. Sie müssen andererseits den Kostenverglcich aufgrund der Natur- und tech
nikwissenschaftlichcn Vorgaben soweit als möglich lege artis vomehmen und möglicherweise 
auszugleichende ExlemaliWten identifizieren. Wirtschaftswissenschaflliche Methodik kann 
auch zu einer Optimierung der vorgeschlagenen Alternativen beitragen, welche dann einen 
optimalen Kostcnvergleich erlaubt. Und schließlich kann nUT die Wirtschaftswissenschafl die 
außenwirtschaftlichen Implikationen einer Auslandsabh:\ngigkeij der Energieversorgung einer
seilS oder einer mehr oder minder drastischen Verringerung dieser Abhängigkeit bewerten. 

Die Disziplinen der Poli tikwissenschaft und der Soziologie (s. Abschnitt 5.3) können sachver
ständig etwas aussagen über die Akzeptanz der möglichen alternativen Instrumente in der 
Bevölkerung einerseits und über den politischen Nutzen der Auswahl bestimmter Alternativen 
fur die politischen Nornlsetzer anderseits. Auch können diese Wissenschaften etwas über die 
politischen Rahmenbedingungen von Energieträger-Abhängigkeit einzelner Staaten von ande
ren Staaten aussagen. 

Gerade in Deutschland wird zuweilen vom Gesetzgeber (§ 4 a des Stromeinspeisungsgeselzes) 
oder auch als Alternative zu einer nonnaliven Anordnung (im Falle der nach 
§ 5 Abs. I NT. 4 ß1mSchG vorgesehenen Wännenutzungsverordnung) eine Selbstverpflich
tung der privaten ErLcuger bevorzugt. Dies kann durchaus politisch günstig sein, weil es Voll· 
zugskostcn spart. Allerdings muss man dabei die Konsequenzen der Entscheidung des Bun
desverfassungsgerichts zur Verpackungsabgabe" beachten. Denn jedenfalls wenn eine solche 
Entscheidung gesetzlich festgeschrieben ist, so sperrt sie rur die Bundesländer die Möglichkeit, 
in diesem Bereich mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen einzugreifen (wenn hierzu eine Lan
desgesetzgebungskompctenz bestünde, s.o.). 

5.2.5 Bestehende bzw. mögliche Steucrungsmechanismcn 

5.2.5. / Ordnungsrecht und markrakzessorische Steuerung 

Gebote und Verbote, welche durch die staatliche Gewalt erzwungen werden können, sind das 
klassische ordnungsrechtliche Instrumentarium des Staates. Bei seiner Verwendung ist aller
dings zu analysieren, ob nicht die Kosten einer effektiven Durchsetzung im Verhältnis zu an· 
deren Regelungsaltemativen ungünstiger sind. Auch ist sorgfältig zu evaluieren, welche Ge
fahr eines Vollzugsdefizits durch die Besonderheit des geregelten Sachbereichs entsteht. Man 
kann insoweit pauschal, ohne dass man die Besonderheiten der dabei angesprochenen Instru
mente ungerechtfertig nivellieren würde, von ordnungsrechtlichen Instrumentarien sprechen. 
Hierzu gehören neben klaren Geboten oder Verboten die TariffestselZung oder -genehmigung, 
die Überwachung und Sanktionierung. Bei ordnungsrechllichen Instrumentarien ist zu beden· 
ken, dass sie erhebliche Überwachungskoslen verursachen und dass ihre Verwendung deshalb 
immer darauf hin überprüft werden sollte, ob nicht andere Stcuerungsmaßnahrnen zu Gebote 
stehen, welche das Eigenillleresse der Adressaten im Sinne einer Selbstdurehsetzung fördern. 
Jedenfalls gibt es keinen grundsätzlichen Vorrang des Ordnungsrechts bei der staatlichen Mit· 
telauswahl". Auch ist zu berücksichtigen, dass Ordnungsrecht, das mit Geboten bzw. Verboten 
operiert, grundSätzlich eine Beschränkung grundrechtlicher Freiheiten mit sich bringt und 
deshalb dem rcchtsstaatlichen Gesetzesvorbehalt unterliegt, das heißt immer einer gesetzlichen 
Anordnung bzw. Ennlichtigung bedarf . 

.. Neue juristische Wochenschrift 1998,2341 
4j Anders aber Lang, Deutsche Sieuerjuristenzeitung 15 (1993), 115, t24 f. 
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Insgesamt grundlegend zum Ordnungsrecht ist die Feststellung, dass alle ordnungsrechllichen 
Belastungen Einschränkungen grundrechtl icher Freiheiten sind und deshalb nur durch Gesetz 
oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen dürfen (Vorbehalt des Gesetzes). Wenn also der Ge
setzgeber eine Einschränkung nicht zulässt, dann steht sie der Verwaltung auch nicht zu Ge
bote. Dies zeigt auch einen Nachteil diese. Instrumentariums, denn der Gesetzesvorbehah 
mach! es schwerfällig, während Begünstigungen wie etwa Subventionen erhcblich fleJI:ibJer 
sind, weil sie jedenfalls in der Regel nicht dem Gesetzesvorbehalt unterliegen. 

Ordnungsrechtliche Mittel stehcn auf vielen Ebenen zur Verfilgung. 1m Raumordnungsrecht 
ebenso wie im Bauplanungs- und ßauordnungsrecht spielen insbesondere der Natur- und Um
weltschutz in der l'JaJlUngsphase wie auch in der Ausführungsphase von Vorhaben eine domi
nante Rolle. Hierher gehören auch Regelungen des Anschluss- und Benutzungszwanges bei 
der Energieversorgung (wie die Durchleitungsregeln für Elektroenergie in bestchenden Net
zen). 1m Regelungsbereich des Bundesimmissionsschutzgesetzes wird zentral Umweltschutz 
durch Ordnungsrecht (Genehmigungen und Anordnungen) betrieben"'. Dort wird aber auch die 
Relativierung von Umwehschutz durch den Stand der Technik am deutlichsten. Das gleiche 
gilt von den Schutzvorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes und der Landeswassergesetze. Im 
Abrallrecht gibt \!s eine vorrangige Verwcrtullgspflicht insbesondere auch zur Encrgiccrzcu
gung. Bei allen Genehmigungs- und Bewertungsverfahren wird in Zukunft auf Grund der oben 
skizzierten EG-Richtiinie über den integrienen Umweltschutz die effiziente Energienutzung 
eine besondere Rolle spielen. Schließlich gehören auch Abnahmeregelungen wie etwa die 
Einspeisungsregeln noch zum ordnungsrechtlichen Instrumentarium im weitesten Sinne. 

Ordnungsrecht ist im Zusammenhang dieses Themas aber nicht nur als Schranke fllr die ver
schwenderische und schädliche Erzeugung und Nutzung von Energie zu sehen, sondern auch 
als Voraussetzung und gegebenenfalls auch Hindernis rur rationelle und umweltrreundliche 
Energieerzeugung. Die Dauer und Komplexität von Genehmigungs- und Planungsverfahren, 
die Gesamtkosten solcher Verfahren, die möglichen Kollisionen zwischen überregionalen und 
kommunalen Interesscn können selbst Hemmnisse einer wünschenswerten Entwicklung sein. 
Erleichterungen bei solchen Verfahren können dagegen Anreize darstellen. Dies reflektiert die 
Tatsache, dass Ordnungsrecht als marktremes Steuerungsmitlel immer Probleme bietet, weil es 
den staatl ichen Willen betont und das Individual interesse als Objekt, nicht als Subjekt behan
delt. Scine Vorgaben können deshalb in die falsche Richtung ruhren. Aus diesem Grunde 
sollte man marktakzessorische Steuerung grundSätzlich ordnungsrechtlicher Steuerung vorzie
hen. 

Marktakzessorische Steuerungsmittel suchen Preise und Kosten erwünschter und uner
wünschter Verhaltensweisen zu steuern. Dies geschieht etwa durch Steuern und Abgaben, aber 
andererseits auch durch Abgabenvorteile sowie andere lIldirekte oder direkte Beihilfen (Sub
ventionen durch Zuschüsse oder günstige Kredite bzw. K.reditbUrgschaften). Auch Verfah
rensbegUnstigungen (Privilegierungen, Beschleunigungen, Ausnahmen) können Kostenvorteile 
sein. Solche Eingriffe mUssen nicht notwendig kostenverzerrend wirken. Gerade im Bereich 
des Umweltschutzes sind die externen Kosten durch Belastung der Umweltmedien evident. 
Dass diese Koslen von der Allgemeinheit Wieder auf den Verursacher zUrilckübertragen, also 
internalisiert werden, stellt den Normalzustand wieder her und fUhrt zu einer Kostenstruktur, 
welche den VerursacheT zur möglichen Vermeidung anhalten wird. 

.. Vgl. insoweit insbesondere alieh die I. (Kleinfeuerungsanlagen), 4. (genehmigungsDedtlrflige Anla
gen) und 13. (Großfeuerungsanlagen) BundesimmissionsschUlZverordnungen. 
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Zu den marktakzessorischen Instrumenten sollte man 8uch die Bereitstellung und Förderung 
der Verbreitung von Infon1lationen über Belastungen, Kosten, Yc:nneidungsmöglichkeilen und 
Gewinne: im Bereich der Energieerzeugung und -verwendung zählen. Denn nicht nur 
Marktversagen, auch Infonnationsdefizite wirken einer rationalen Entscheidungsfindung durch 
die Akteure entgegen. 

Generell könnten beide Anen von Instrumentarien zur Steuerung geeignet sem. Allerdings 
muss ein rationaler Gesetzgeber seinerseits Kosten und Nutzen seiner Regelungsmechanismen 
im vorhinein abschätzen. Dabei kÖIUlle von Bedeutung sein, dass ordnungsrechtliche Mittel 
womöglich kostspieliger und weniger effektiv sein könnten als marktakzessorische. Denn 
Gehote und Verbote, Planungsvorgaben und Genehmigungserfordernisse wollen ständig 
überwacht und gegebenenfalls durchgesetzt werden. Gerade im Bereiche des Umweltschutzes 
hat sich etwa im Bereich der Emissionskontrolle rur die verschiedenen Umweltmedien heraus
gestellt, dass die staatliche Steuerung an den inzwischen hinlänglich bekannten Vollzugsdefi
ziten leidet und dass eine effektive Kontrolle und Durchsetzung erhebliche Aufwendungen des 
Staates erfordert. 

Dagegen zielt die marktakzessorische Steuerung atlf das wohlverstandene und wohlinfonnierte 
Eigenintcresse ihrer Adressaten ab. Wenn Steuem ein Produkt verteuern, dann werden er
wünschte Substitutionsprodukte (wie etwa alternative Energieträger) wettbewerbsfahiger, 
wenn Subventionen solche Produkte verbilligen, wird der gleiche Effekt mit umgekehrten 
Vorzeichen erzielt. Die administrativen Transaktionskosten solcher Instrumente dürften erheb
lich geringer sein als diejenigen ordnungsrechtlicher Mechanismen. Auch die Überwachung 
dürfte wegen der Inslrumentalisierung des menschlichen Eigeninteresses kein nennenswertes 
Problem mehr sein. 

Da das Energiewirtschaftsgesetz in seiner neuen Fassung staatliche ordnungsrechtliche Steue
rungsmaßnahmen eher abgebaut hat, bleiben als verftlgbare ordnungsrcchtliche Mittel die oben 
bereits skizzierten Instrumente des Raumordnungs-, Bau- und Umweltrechts. Hierbei ist zu
nächst zu eruieren, inwieweit kommunale [ntercSien den Zielen einer rationellen Energiever
wendung konfonn gehen und inwieweit sie ihnen möglicherweise widersprechen. Denn soweit 
Kommunen (Gemeinden, Städte, Landkreise) rur die Anwendung des ordnungs- und planungs
rechtlichen Instrumentariums (Bebauungspläne, Stadlcntwicklungspläne mit der Ausweisung 
von Femwänne-Vorranggebieten, von EmissionssthulZgebietcn, Erlass von Verbrennungsver
boten, Anschluss- und Benutzungszwang") zus:ändig sind und ihnen dabei ein Eingrcif
Ermessen verbleibt, muss dies bei der Bewertung der Effektivität dieses Instrumentariums 
zusätzlich berücksichtigt werden. Gegebenenfalls müsste man daran denken. ein kommunales 
Ennessen bundes- und landesgcsctzlich entsprechend zugunstcn rationeller EnergievelWen
dung verstärkt zu binden, was dann aber an der Grenze der in Art. 28 GG verfassungsrechlli
ehen Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden gemessen werden muss. 

f) Wenn man in den Bereichen Strom und Gas an Anschluss- und 8enutzungszwangs-Regelungen 
denkt, so dOrfte dies angesichts der Tatsache besonders problematisch sein, dass hier die entspre
chenden EG-Binnenmarkt-Richtlinien gerade die europaweite MarktO!Tnung vorsehen und dem ein 
solcher Zwang entgegenwirken wtlrde, wenn er den Bezug von bestimmten Erzeugern oder Erzeu
gergruppen vorsllhe. Dies wilrde wohl auch gegen die Regelungen des neuen Energiewirtschaftsgc
selZes der Bundesn:publik Deutschland verstoßen. 
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5.2.5.2 Planungsvorgaben 

Durch planerische Vorgaben gestaltet die Staatsgewalt die Nutzung von öffentlichen Ressour
cen, insbesondere Räumen (Raumplanung und Bauplanung). Sie kann dabei Modalitäten die
ser Nutzung unter Beachtung der grundrechtlichen Schranken und der europarechtlichen Be
dingungen vorgeben. Solche Vorgaben sind wiederum oft Voraussetzungen ftlr ordnungs
rechtliche Eingriffe, etwa im Falle bauplanungsrechtswidrigen Bauens. 

Im einzelnen gibt es eine ganze Reihe gesetzlich ausgewiesener Möglichkeiten von planeri
schen Vorgaben rur rationelle Energieverwendung, wenngleich es auch noch keine echte Kli
ma- oder Energieplanung gibt. Zu elWähnen sind die ErmäChtigungen in § 5 des Gesetzes Ober 
die Umweltvertrlglichkeitsprüfung", in § 5 dcs Bundesnaturschutzgesetzes hinsichtlich der 
Landschaftsplanung sowie eine ganze Reihe von planerischen Möglichkeiten im Bundesim
missionsschutzgcsetz: ßelastungsgebicte (§ 44), Emissionskataster (§ 46), Luflreinhallcpläne 
(§ 47), Schutzgebietsfeslsetzungen (§ 49) wie etwa die Festsetzung eines Schongebietes 
(NT. I) bzw. von Smog- oder Luftbelaslungsgcbieten (NT. 2) und der allgemeine Planungs
grundsatz des § 50. 

Nach dem Ra.umordnungsgesetz ist ein wichtiges Ziel der Schutz und die Entwicklung der 
natürlichen Lebensgrundlagen (§ lAbs. 2 $. 2 Nr. 2 BundesROG)". § 2 Abs. 2 NT. 8 erwähnt 
als Abwägungsgrundsatz5G - allerdings nur als einen unter anderenJ

' - die Reinhaltung der Luft 
und die sparsame und schonende Inanspruchnahme der Naturgüter. 

Bei der Bauplanung sieht § 9 Abs. I Nr. 24 des Baugesetzbuches Schutzvorkehrungen durch 
bauliche und technische Voraussetzungen zum Immissionsschutz vor. Dies erlaubt allerdings 
nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichls nicht die Festsetzung von Immissi~ 

ouswerten". Andclelseits läSli t dieses Gericht jedoch die Festsetzung von flächenbezogenen 
Emissionsgrenzwerten zur Gliederung von Baugebieten nach § lAbs. 4 S. I Nr. 2 der Baunut
zungsverordnung zuJl • § 9 Abs. I Nr. 23 BauGBI-' erlaubt ein Verwendungsverbot rur lufi
verunreinigende Stoffe, was weiter geht als der Erlass einer Verordnung nach 
§ 49 Abs. 2 $. 2 Nr. 2 BImSehG, weil es generell und unbegrenzt möglich ist. Insoweit sind 
etwa Brennstoffverbote rur die Einzelbrandfeuerung möglich'!, allerdings andererseits nur aus 
besonderen städtebaulichen Gründen oder zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen. 
Nach vorherrschender Auffassung~ können jedoch nach dieser Vorschrifi - und ebenso auch 
nach Nr. 4 ~ keine Wännedämmwerte festgesetzt werden, als diese nach der Wänneschutz
verordnung vorgesehen sind. § 35 Abs. I Nr 6 BauGB sieht eine Privi1egierung von Wind
und Wasserkrafi im Außenbereich vor. § lAbs. 5 Nr. 7 fordert bei der Aufstellung von Be~ 

<' der nach der Anlage des Gesetzes zu seinem § 3 auch die nach § 4 BlmSchG ge
nehmigungspnichtigen Anlagen sowie die Anlagen nach § 31 Abs. 2 des Kreislaufwirtschafis- und 
Abfallgesetzcs erfasst. Das Gesetz d,ent der Effiöhung der Transparenz im polillschen Prozess durch 
Beteiligung der Öffentlichkeit vor (§ 9) Es soll die PrDfung von Alternativen ermöglichen und be~r
dem . 

., ROG - Raumordnungsgesetz. 
5G Die Abwligung ist nach § 1 Abs. 2 ROG geboten. 

" Wozu etwa auch die Wimehaftsentwicklung gehört. 
11 Bundesverwaltungsgericht DBVI. 199[,442 
l) Bundesverwaltungsgericht DBVI. [991,442,443 
14 Dies ist auch nach Landesrecht zullissig. Vgl. insoweit § 9 AM. 4 i.V.m. 83 Abs. 3 der Landesbau

ordnung des Saarlandes. BauGB - Baugesetzbuch. 
IJ etwa rur feste Brennstoffe, Gas oder leichtes Heizöl 
,. Hiervon gibt es allerdings in der Praxis Abweichungen. 
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bauungsplänen die Berücksichtigung erneuerbarer Energien. Zu beachten ist auch die baupla
nungsrechtliche Pflicht zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft nach § 8 ades 
Bundesnaturschutzgesetzes. Insoweit ist es möglich, dass die Bundesländer die sparsame Ver
wendung von Energie als einen Beitrag zum Schutz von Umwelt und Natur behandeln57

• Insge
samt enthält das Baugesetzbuch in § lAbs. 5 S. 2 Nr. 7 und 8 wichtige Zielvorgaben bezüg
li ch der Energieeinsparung58 

5.2.5.3 Abgaben 

Durch Abgabenbelastung kann der Staat unerwünschte Aktivitäten verteuern, er kann auch 
externe Kosten internalisieren. Durch Abgabenvergünstigungen kann er die Preise erwünschter 
Güter verbilligen und damit den gleichen Effekt erzielen. Dabei muss er zum einen einen legi
timen öffentlichen Zweck verfolgen, was im Bereich des Abfallenergie-Managements wohl 
unproblematisch angenommen werden kann. Zum anderen muss er dabei die Grundrechte der 
Berufs-, Eigentums- und Handlungsfreiheit beachten (und deshalb insbesondere das Gebot der 
Verhältnismäßigkeit einhalten) und eine Verletzung des Gleichheitsgebots vermeiden. 

Die EU-Kommission hat seit längerer Zeit die Einführung einer CO2-Steuer vorgeschlagen, ist 
dabei aber bei den Mitgliedstaaten auf ein geteiltes Echo gestoßen . Die seit 1998 amtierende 
deutsche Bundesregierung hat nun beschlossen, den Einstieg in eine öko logische Steuerreform 
zu machen und dabei mit dem Stromsteuergesetz begonnen59

• Das Gesetz unterwirft die 
Stromversorgung, den Verbrauch von Eigenerzeugern und Verbraucher, welche Strom aus 
dem Ausland beziehen einer Erlaubnispflicht (§ 4). Wer die Erlaubnis erhält, muss pro Mega
wattstunde 20 DM als Steuer bezahlen (§ 3). Die Steuer wird ausdrücklich als Verbrauchssteu
er bezeichnet (§ I). Von dieser Steuer befreit ist Strom, der aus erneuerbaren Energieträgern 
erzeugt wird60 sowie Strom, der vom Letztverbraucher zur Stromerzeugung entnommen wird. 
Die Steuer verbilligt sich auf 4 DM für Unternehmen des produzierenden Gewerbes oder der 
Land- und Forstwirtschaft, soweit deren Verbrauch 50 MW im Jahr übersteigt. Damit soll dem 
Interesse energieintensiver Produktionen an der Erhaltung der Wettbewerbsfahigkeit Genüge 
getan werden . 

Zu den verfassungsrechtlichen Bedenken gegen eine solche Regelung kann an dieser Stelle 
nicht ausführlich Stellung genommen werden61

, auch nicht zu den europarechtlichen Beden
ken, zu welchen die konkrete Regelung unter dem Gesichtspunkt der rechtswidrigen Beihilfe 
Anlaß gibt. Im Grundsatz dürfte ein solches Regelungsschema jedoch verfassungsrechtlich 

57 und dies etwa in Verwaltungsrichtlinien festlegen 
58 Zu beachten sind insoweit auch die Voraussetzungen der Erforderlichkeit nach § lAbs. 3 sowie das 

Abwägungsverbot nach § lAbs. 6 BauGB. § 9 Abs. 1 enthält insoweit Beschränkungen. 
59 vom 24.3. 1999, Bundesgesetzblatt 1999 I, 378 
60 § 9 Abs. I. Dieser Begriff ist in § 2 Nr. 7 definiert und umfasst auch Biomasse. Voraussetzung ist die 

Entnahme entweder vom Eigenerzeuger als Letztverbraucher oder von Letztverbrauchern, wenn die 
Energie aus einem ausschließlich aus solchen Energieträgern gespeisten Netz entnommen wird - was 
also Einspeisungen in ein allgemeines Netz von der Vergünstigung ausschließt. 

61 Vgl. hierzu H.-W. Amdt: Rechtsfragen einer deutschen CO2-Energiesteuer entwickelt am Beispiel 
des DIW-Vorschlages (1995). Hidien, Jürgen: Neue Steuern braucht das Land? Anmerkungen zur 
geplanten Stromsteuer, Betriebsberater (1999),341-343 . M. Bongartz, S. Schöer-Schallenberg: Die 
Stromsteuer - Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht und nationales Verfassungsrecht? Deutsches Steuer
recht (1999), 926-971. M. Weisheimer: Die west- und ostdeutsche Industrie vor der Stromsteuer, 
Energiewirtschaftliche Tagesfragen (1999), 18-23. K. Borgsmidt: Ecotaxes in the Framework of 
Comrnunity Law, European Environmental Law Review (1999), 270-280. 
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möglich sein, wenn man bedenkt, dass hierdurch tatsll.chlich anfallende clI:terne Kosten Inter
nalisien werden sollen, immer unter der Voraussetzung, dass nicht durch Ausnahmen Beihil
fen geschaffen werden, welche europarechtlich unzulässig sind. Unter diesem Gesichtspunkt 
ist auch das Gesetz als Einstieg zu begrüßen. Eine Lenkungssteuer, welche auch der Erzielung 
öffentlicher Einkünfte dient, ist jedenfalls zulässig, so lange es sich nicht um eine Erdrosse
lungssteuer handelt". Die Tatsache, dass gerade die Großverbraucher einen ermiißigten Steuer
satz erhalten zeigt, dass auch eine ökologisch odennene Parlamentsmehrheit einen Kompro
miss zwischen der Erhaltung von Weltbewerbsfahigkeit und UmwcJtbelangen schließen muss. 
Dieses Argument \\1irde sich entscheidend \oerändem, wenn man sich europaweit zu einem 
gleichen Belastungsniveau durchringen könnte. Allerdings begründet andererseits diese Privi
legierung europarechtliche Bedenken dahingehend, dass es sich um eine unzulässige Beihilfe 
an die privilegierten Unternehmen handelt. 

Nach Erklärungen der Bundesregierung sollen Einkünfle aus der Steuer zur posiliven Förde
rung allernativer Energien verwendet werden. Auch dies ist zulässig. Erwägen könnte man 
auch die Einflihrung einer Sonderabgabe ausschließlich zur direkten Förderung der Abwärme
nutzung. der Verwendung alternativer Energiequellen und der Kraft-Wänne-Koppelung. Da
bei könnte man von den Energleeneugem eme Abgabe erheben, welche dann der Technolo
gieentwicklung und der gewünschten unternehmerischen Aktivität bei den Energieerzeugern 
zuflösse. Hierdurch würde der staatliche Subventionsbedarf verringen. Zu beachten wären 
dabei aber unbedingt die Voraussetzungen fIlr Sonderabgaben, welche in ständiger Rechtspre
chung des Bundesverfassungsgerichts entwickelt wurden'J. Die Abgabe muss danach zur För
derung eines sachlichen Zwecks erfolgen, welcher über die bloße Abgabenerhebung hinaus
geht. Sie muss ohne staa(]iche Gegenleistung erfolgen, von einer umgrenzten Gruppe Pflichti
ger erhoben werden, welche in sich homogen ist und dem geförderten Zweck nahe stehl, sie 
muss gruppennützig wiedelVerwendet werden und sie muss zeit lich begrenzt sein oder jeden
falls periodisch in ihrer Rechtfertigung überprüft werden. Die Gestaltung eines solchen Abga
benschemas im Bereich der Energieverwendung dürfle möglich sein (ähnlich dem Was
serpfennig in Baden-Württemberg, den das Bundesverfassungsgericht flir verfassungs gemäß 
gehalten hat"). Man muss dabei aber ebenfalls die Auswirkung auf die Wettbcwerbsfähigkeit 
der deutschen Energieerzeuger im EG-Binnenmarkt berücksichtigen. Auch hier gilt wieder, 
dass zur Herstellung von WeUbewerbsgleichheit entsprechende europaweite Regelungen sei
tens der EG zu begrußen wären. 

Eine ähnliche Überlegung zur Instrumentalisierung des Abgabenrechts geht darauf hin , alle 
Energieverbraucher mit einem Wärmepfennig zu belegen, wofUr einiges aus dem Gesichts
winkel der Enlropiewirtsehafl (notwendiger Entropieexport!) sprechen würde. der dann in 
gleicher Weise der Förderung der erwünschten Veränderung der Energieverwendung zugäng. 
lieh gemacht werden soll. Dem dürfte jedoch das Grundgesetz entgegenstehen, weil hier die 
geforderte Homogenität und abgegrenzte Geschlossenheit der Gruppe der Ptlichtigen ebenso 
fehlen dürfte wie beim bekannten Kohlepfennig, welchen das Bundesverfassungsgericht genau 
aus diesem Grunde als verfassungswidrig verworfen h3tM. 

Anders könnte man den Kraft-Wärnle-Koppelungs-Pfennig beurteilen, den die deutsche Bun
desregienmg erwägt, wenn er nicht vom Verbraucher, sondern von den Erzeugern erhoben 

C Bundesverwalrungsgericht, Neue Zeitschrift filr VeiWalrungsrecht 1995,25; Bundesverfassungsge-
richt, Neue Juristische Wochenschrift 199&,2341. 

6J Vgl. etwa Entscheidungssammlung des Bundesverfassungsgerichts 83, 159, 179; 92, 91. 
~ Vgl. Bundesverfassungsgericht. Neue ZeilSChrift filr Verwa1rungsrecht 1996,469. 
~ EnlSCheidungssammlung des Bundesverfassungsgerichts 91, 186 
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wUrde". Erzeugerabgaben in diesem Bereich könrllen als zulässige Sonderabgaben angesehen 
werden, wenn sie dazu dienten, diese entropisch und damit auch umweltpolitisch positive 
Produktionsweise zu fördern und damit unnllucJbar In die stromcrzeugcnde Industrie zurück· 
flOssen , um einen Anreiz zu einer Produktionsweise zu bieten, welche ansonsten angesichts 
der Preise rur Energie mit foss ilen oder nuklearen BrennstoITen nicht mehr weubewerbsflihig 
sein könnte. 

5.2.5.4 Genehmigllngsvorbehafle 

Klassische ordnungsf€X:htliche InSlmmentarien sind Genehmigungsvorbehalte. Hier können 
Standards für den Genehmigungsgegenstand festgelegt werden. 

Das Bundesimmissionsschulzgesetz (B lmSchG) hat "Menschen, Tiere und Pflanzen, den Bo
den, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Um· 
welteinwirkungen und, sowcit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen handelt, auch vor 
Gefahren, erheblichen Nachteilen und erhebl ichen Belästigungen, die auf andere Weise her
beigefilhrt werden, zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzu
beugen." 

§ 5 Abs. I des Gesetzes beslimmt: "GenehmigungsbedOrfiige Anlagen sind so zu errichten und 
zu betreiben, dass 

I. schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebli
che Belästigungen rur die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen wer· 
den können, 

2. Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen getroffen wird, insbesondere durch die 
dem Stand der Technik entsprechenden M3ßn3hmen zur Emissionsbegrenzung, 

3. Abfalle vennieden werden, es sei denn, sie werden ordnungsgemäß und schadlos verwertet 
oder, soweit Venneidung und Verwertung technisch nicht möglich oder unzumutbar sind, 
ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt, und 

4. entstehende Wänne filr Anlagen des Betreiben genutzt oder an Dritte, die sich zur Abnah
me bereit erklärt haben, abgegeben wird, soweit dies nach Art und Standort der Anlagen 
technisch möglich und zumutbar sowie mit den Pflichten nach den Nummem I bis 3 ver
einbar isl." 

Der Stand der Technik ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Er
kenntnis an der "Front der technischen Entwicklung'''1. Er wird durch Verwaltungsvorschriften 
im Sinne von § 48 BlmSchG konkretisiert, also etwa durch die sogenannte TA Luft. Die ent
sprechenden Voraussetzungen sind ein Maßstab bei der Anlagengenehmigung nach § 4 bzw. 
bei der Kontrolle nach den §§ 22 - 25 BImSehG. Die Pflicht zur Wännenutzung nach Ziff. 4 
wird gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes erst aktualisiert durch eine Rechtsverordnung der Bundes
regierung, dIe aber über das Entwurfsstadiurn einer "Wärmenutzungsverordnung"" aus dem 
Jahre 1991 nicht hinausgekommen ist. Die Bundesregierung hat das Vorhaben bisher nicht 
weiter verfolgt und statIdessen auf Selbstverpflichnangen der Gewerbetreibenden gesetzt. 

.. WUrde er von den Verbrauchern erhoben, begegnete er den gleichen Bedenken wie der verfassungs
widrige Kohlepfennig . 

• 1 Entscheidungssammtung des Bundesverfassungsgerichts 49, 89, 136 rr 
" Energie Spektrum Mai 1992,39 ·50 
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Im Energiewinschallsrecht bedarf die Aufnahme der Energieversorgung, wozu Erzeugung, 
Fortleitung und Abgabe gehören, der Genehmigung (§ 3 EnWG), wobei die Anforderungen an 
Energieanlagen nach § 16 (Stand der Technik und technische Sicherheit) bereils erwähnt wur
den. Energieeffizienz wird hier nicht mehr ausdrücklich erwähnt6'. Die Umweltverträglichkeit 
wird lediglich in § 3 Abs. 2 Nr. 2 zusammen mit Versorgungssicherheit und Preisgunstigkeit 
als EnlSCheidungshintergrund genannt und Abs. 2 Nr. I spricht von der personellen, techni
schen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Antragsteller, um die vorgesehene Energie
versorgung entsprechend den Ziden und Vorschriften dieses Gesetzes auf Dauer zu gewährlei
sten. Insgesamt heißt dies, dass Umweltschutz und Energieeffizienz keinen besonders hohen 
Stellenwert haben. Ob mangelnde EnergieefTizienz alleine ein Grund zur Versagung der Ge
nehmigung (auf die im übrigen ein grundSätzlicher Anspruch besteht, vgl. §3 Abs. 2 EnWO) 
wäre, ist jedenfalls nicht völlig sicher. Hier wird man eine entsprechende Praxis der Behörden 
und Gerichte abwarten müssen, obwohl man mit guten Gründen aus dem Zusammenspiel der 
§§ 2 und 3 des Gesetzes ableiten kann, dass ein entschcidendcs Abstellen auf diese Effizienz 
jedenfalls per se keinen Emlessensfehlcr darstellen kann. !-lier wird es ganz entscheidend dar
auf ankommen, im politischen Vorfcld die besondere ßedeurung dieses Gesichtspunktes auch 
gegenüber Preisen und Versorgungssichcrheit herauszuheben. 

Mit dem Wänneschutz von Geb!l.uden und der Beschaffenheit von Heizung, Klimaanlagen und 
Brauchwasseranlagen beschäftigt sich das Energieeinsparungsgesetz70• Venneidbare Energie
verluste bei Heizung odcr Kühlung sollen unterbleiben (§ I). Hierzu kann unter anderem die 
Bundesregierung den Einsatz von Wännerückgewinnungsanlagen durch Rechtsverordnung 
gebieten'!. Voraussetzung ist aber, dass solche Anfordcrungen nach dem Stand der Technik 
erftillbar und rur Gebäude gleicher Art und Nutzung wirtschaftlich vertretbar sind (§ 5 Abs. 2). 
Diese Vertretbarkeit wird glcichgesetzt mit Amortisation innerhalb Ublicher Nutzungsdauer. 
Hierbei wird die EnergieefTizienz an die Wirtschafilichkeit gebunden, was eine politisch moti
vierte Abwägungscntscheidung ist. Grundgedanke dabei ist offensichtlich, dass Effizienz ohne 
Umweltentlastung nur bei Amortisation angeordnet werden soll. Das Gesetz ist auch Ausdruck 
eincr ökonomischen Analyse: der für die Hauskonzeption verantwortliche Eigentümer braucht 
bei Vennietung die Heizkosten nicht zu tragen und wäre an einer möglichst kostengünstigen 
Heizanlage interessiert, der an der Minimierung der Heizkosten interessierte Mieter hat häufig 
keinen Einfluss auf die Heizanlage. 

Diese Planungsvorgaben werden sich in kurzer Zeit wesentlich verändern müssen hin auf eine 
Induktion von mehr Energieeffizienz. Bis Ende 1999 hätte nämlich das deutsche Recht an die 
EG-Richtlinie 96/61lEG'I ober die integrierte Venneidung und Venninderung der Umweltver· 
schmutzung anpassen, die Richtlinie umsetzen müssen. Dies ist zwur nicht rechtzeitig gesche
hen, an der entsprechenden Rechtsänderung dürfte jedoch kein Zweifel sein, weil die Bundes
republik Deutschland hier rechtlich keine andere Wahl haI. 

~ Nach §] Abs. I Nr. 2 smd led!glich die Versorgung Ilberwiegend aus Anlagen zur Nutzung erneuer· 
barer Energien. aus Krafi-Warme-Koppelungsanlagen oder aus Anlagen, die Industneuntemehmen 
zur Deckung des Eigenbedarfs betreiben von ckr Genehmigungspflicht ausgenommen. 

10 Vom 22. 7.1976 (BundesgesetzbJan 1976 1,187]) mit nachrolgenden Änderungen. Hierzu H. Ehm: 

" 
Energieemsparungsgesetz mit Wirmeschutzverordnung ( 1978). 
Daruufhin sind die W3nnenutzungsverordnung (Bundesgesetzblatt III 7600 - 2) und die Heizungsan
lagenverordnung (Bundesgesetzblatt 7600 - la) ergangen, welche aber die Wirmerilekgewinnung 
nicht regeln. 

11 Amtsblalt der EU t996, L 257, 26 " Neue Zeitschrift tur Verwaltungsm:ht 1997, ]6]. Hierzu Dilrkop 
Umwelt- und Planungsrecht t995, 425 - 433 und Dolde, Neue Zeitschrift rur Verwaltungsrecht J 997, 
])].]20 
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HIerbei nimmt die Gemeinschaft Abschied von der Konzeption der getrennten Emissionsvcr+ 
minderung zum Schutz bestimmter Medien und geht die Probleme aus ganzheitlicher Sicht an: 
die Gesamtbelastung der Umwelt, nicht die Belastung einzelner Medien ist bedeutsam. Damit 
wird das "hohe Schutzniveau" ruf die Umwelt integriert verwirklicht. Leitbild ist der Grund
satz der nachhaltigen und umweltgerechlen Entwicklung. 

Art. J der Richtlinie colhill! eine Enumeration der allgemeinen Grundpflichten der ßetreiber 
von Anlagen, von deren Gewährleistung sich die staatlichen Genehmigungsbehörden über Leu
gen müssen'): Vorsorge, Verhinderung erheblicher Umweltverschmutzungen, Abfallvemlci
dung, -verwertung odcr -beseitigung, Unrallverhinderung und Folgenbeseitigung, Rekuhivie
rung und - insbesondere hier von Bedeutung - "dass Energie effizient verwendet wird". In der 
Stellungnahme des EuroplIischen Parlaments in erster Lesung tauchte eine entsprechende Re
gelung erstmals auP' mit der Formulierung, Voraussetzung einer Anlagen-Genehmigung sei 
es, dass entstehende Abwänne außerhalb der Anlage, soweit möglich, sinnvoll genutzt wird. 
Die endgültige Formulierung findet sich im Gemeinsamen Standpunkt des Rates vom 
27.11.1995'1. 

Die "Energieeffizienz" rindet sich auch im Anhang IV zur Richtlinie erwähnt. welcher Punktc 
aurzählt, die bei der Festlegung der besten verf1lgbaren Techniken berücksichtigt werden müs
sen. Dieser Standard wird bei der Bestimmuhg der Emissionsgrenzwerte nach Art.9 Abs. 3 
verwendet .... Dagegen soll die Anwendung ciner bestimmten Technik nicht vorgeschrieben 
werden. Es komnll also aur das Ergebnis an, nicht aur die konkrete Technologie. Allerdings ist 
dieses Ergebnis anlagcnbezogen, eine Kompensation wie nach § 7 BlmSchG ist nicht vorgese
hen. Allerdings sind weitr'.i.umige und grenzüberschreitende Umweltverschmutzung zu berück
!;ichtigen. 

Was unter dieser Effizienz näher zu verstehen ist, ergibt sich weder aus dem Wortlaut noch aus 
den Geselzgcbungsmateriahen. Sie verlangt Jedenralls nicht das nach fortschrittlichsten na
rurwisscnschaftlichen Maximum mögliche Ergebnis. Vielmehr geht die Richtlinie bei der 
Maßslabsbildung gem. Art. 2 ZifT. II davon aus, dass die Techniken "verl1igbar" sein müssen, 
was bedeutet, dass sie "in eincm Maßstab entvdckelt sind, der unter Bcrücksichtigung des Ko
stenlNutzen-Verhältnisses die Anwendung unter in dem betreffenden industriellen Sektor 
wirtschaftlich und technisch vertretbaren Verh11tnissen ermöglicht ... sofern sie zu vertretbaren 
Bedingungen rur den Betreiber zugänglich sind". 

Effizient ist also das, was mit der Technik, welche diesen Anrorderungen entspriCht, erreicht 
werden kann. Im übrigen dürfte nach der Fonnulierung der Richtlinie bei diesem Maßstab die 
reine Encrgieerspamis als Bezugspunkt ausreichen, also nicht, wie dies 
§ 5 Abs. I Nr. 2 BlmSchG in Ermangelung einer Verordnung nach NT. 4 vorsicht, nur emissi
onsträchtige Energieumwandlungen. Energierecht bekommt hier einen eigenen Stellenwertll . 

Die Lösung des deutschen Verordnungsgebers, eher aur Selbstverpflichtungen der Industrie zu 
bauen, ist damit nicht mehr möglich. Damit zumindest Auflagen erteilt werden können (was 
nach der I L Begründungserwll.gung möglich sein muss), müssen zuvor gesetzliche Verpnich. 
tungen normien und EingrifTsermächtigungen niedergelegt werden. 

7J Wobei es ausreicht, dass die Mitgliedstaaten diese allgemeinen Prinzipien bei der Festlegung der 
Genehmigungsauflagen berllcksichtigen, vgl. B~grllndungserwägung II der Richtlinie. 

,. Amtsblatt der EU. 1995, C 18, 82 !T. 
l! Amtsblatt d~r EU 1996, C 87, 8 tT. 
.. Art. 9 Abs. 4 
Tl Dolde(I997),316, Dilrkopu.a. (1995), 431 r 
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).2 . .5 . .5 Einspeisungspjlichfen 

Zu den Geboten gehOren auch Einspeisungspflichtcn rur erzeugte Energien, die etwa als Elck
trizität aus der Nutzung von Abwärme bei der Wlirmeerzeugung oder auch umgekehrt sowie 
bei der themlischcn Verwertung von Abrallstoffen oder Biomasse entstehen. Das neue Ener
giewirtschafisgesctz enthält, entsprechend den Vorgaben der EG-Richtlinie über den Energie
binnenmarkt Einspeisungsregeln für a[[e Formen von Elektrizität. Privilegierende Regeln rur 
besonders rationell hergestellte Energie enthä!t es nicht. Hier ist vielmehr das Strom
einspeisungsgesetz71 einschlägig. Dieses verpflichtet in § 2 Elektrizitätsversor
gungsunternehmen, die ein Netz rur die allgemeine Versorgung betreiben, den in ihrem Ver
sorgungsgebiet erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien abzunehmen. Den Preis bestimmt 
§ 3 des Gesetzes: bei Strom aus Wasserkraft, Deponiegas, Klärgas und Biomasse sind es min
deslens 80 % "des Durchschnittserlöses je Kilowattstunde aus der Stromabgabe von Elektrizi
tl1tsversorgungsunternehmen an alle Letztverbraucher", bei Sonnenenergie und Windkroft sind 
es 90 %. Eine Härteklausel (§ 4) soll verhindern, dass das übernehmende Versorgungsunter
nehmen den ihm angedienten Strom in einer Menge von mehr als 5 % des von Ihm im lahr 
über sein Netz insgesamt abgesetzten Stroms olme Ersatz der Mehrkosten übernehmen muss 
oder sonst eine unbillige Härte vorliegt, wozu es ausdliicklich zählt, dass der Abnehmer aur 
Grund seiner Obernahmepflicht seine Abgabcpreise spürbar Ober die Preise "gleichartiger oder 
vorgelagerter Elektrizitätsversorgungsuntemehmen" hinaus anheben mUsste." 

Diese Regelung beuiffijedenralls in ihrem Mengenaspekt ein Problem, was bei dem amerika
nischen Public Utility Regulatory Policies Act (PURPA) aus dem Jahre 1978"'" aufgetreten ist. 
Denn hier ist ein Einspeisungsrecht von "Qualirying Facilities", wozu auch Erzeugung aus 
regenerativen Quellen und durch Kraft-Wlinne-Koppclung (Cogeneration) gehört, zu den ,,full 
avoided eosts .... des Übemehmers vorgesehen. Dies hat zu einer zunehmenden Einspeisung 
geruhrt und zu einem Angebot, welches die Nachfrage übcrsteigt'l. Das deutsche Einspci
sungsgesetz unternimmt dagegen den Versuch einer Begrenzung. 

Das Einspcisungsgesetz privilegiert nur die erneuerbaren Energien direkt. Hinsichtlich der 
Elektrizitätscrzeugung aus Kraft-Wärme-Koppelung gibt es kein Einspeisungsrecht. Insoweit 
bestimmt § 4 a des Gesetzes lediglich, dass die Bundesregierung daraur b.inwirke, "dass die 
Elekuizitätsversorgungsuntemebmen im Wege rreiwilliger Selbstverpflichtung zusätzliche 
Maßnahmen zur Steigerung des Anteils der Elektrizitätserzeugung aus emeuerbaren Energien 
und aus Kraft-Wärme-Koppelung treffen". Weiter kann die Bundesregierung "nach Anhörung 
der beteiligten Kreise Ziele restlegen, die in angemessener Frist erreicht werden sollen". All 
dies bedeutet, dass Erzeugung aus Kraft-Wänne-Koppelung zur Zeil hinsichtlich der Einspei
sung gegenüber weniger effizient erzeugten Energien noch nicht bevorzugt wird. Eine solche 

71 Vom 7.12.1990 (Bundesgesetzblatt 1990 I, 26]]) in derdurcll Art. 3 ZilT. 2 des Gesetzes zur Neure
gclung des EnergiewJrtsehaftsrechts vom 24.4.1998 (Bundesgesetzblatt 1998 I, 7]0) gelinderten Fas_ 
sung. 

7t Das Bundesverfassungsgericht (Neue Juristische Wochcnschrift 1997,57]) hai die Vorlage eines 
Gerichts bezüglich der Verfassungsm1tßlgkeil dieses Gesetzes zUlilckgewiesen, dabei aber Aus
filhrungen gemacht, welche dalllur hinweisen, dass es sich hier mcht um eine Sonderabgabe, solldem 
um eine reine zulässige Preisregelung handeln darfte. Vg! auch Theobald: Neue Juristische Wochen-

• 
" 

schrift 1997,550. Pohlmann: Neue Jurislische Wochenschrift 1997,545 . 
16 Uniled States Code Annotated § 2701 
Kosten der Eigenproduktion bzw. eines andel"'Ncitigen Kaufs 

11 5.1. Nola, F.P. Sioshpnsi: Regeratj.,'e Energiequellen in den USA. Zlir Durchfilhrung des PURPA
Gesetzes, Energiewirtschaftliche Tagesflllgen 41 (199 I), 306 - 312. 
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Regelung kann im besonderen Maße die Stadtwerke wegen ihrer kommunalen Einbindung 
betreffen. Die neue Bundesregierung hai erklärt, sie wolle dies ändern. Angesichts dcr Tatsa
che, dass die neuen Regeln Ober den Elektrizitätsbinnenmarkt die Marktkräfte stärken, damit 
aber auch das Problem der Preisverzerrung wegen Extemalitäten verstärken werden, sollte hier 
die Notwendigkeit einer flankierenden Privilegierung (unter Berücksichtigung der Wirkung 
einer Energiestcuer) neu bedacht werden. Jedenfalls hai die Bundesrepublik die Privi!egie
rungsemlächtigung der Binnenmarktrichtlinie (Art. 8) noch nicht ausgeschöpft. 

Eine Besonderheit ergib sich aus § 6 EnWG hinsichtlich des "verhandellen NeUzugangs", 
Denn dieser Zugang kann rur Bewerber abgelehnt werden, wenn dies unzumutbar ist. Hier gibt 
Abs.) eine Ermessensrichtlinie: besonders zu berücksichtigen sei, "inwieweit dadurch Elektri
zität aus fernwämleorientierten, umwelt- und ressourcen schonenden sowie techmsch
wirtsehafllich sinnvollen Kraft-Wärme-Koppelungsanlagen oder aus Anlagen zur Nutzung 
emeuerbarer Energien" verdrängt werden. Damit sollen diese Energien dem Wettbewerbs
druck entzogen werden. 

Eine Variante der Einspeisungspnichten sind die Quotierungspflichten, welche die deutsche 
Bundesregierung zugunsten von Strom erwägt, der in Kran-Wärrne-Koppelung hergestellt 
wurde, aber angesichts der Entwicklung der Marktpreise zur Zeit nicht winschafilich sein 
dürfte. Damit würden die Stromverkäufer verpflichtet, einen bestimmten Anteil der Nachfrage 
aus KWK-QuelJen zu speisen. Angesichts des öffentl ichen Belangs der Förderung umwelt
freundlicher Energieerzeugungsmethoden dürfte dies zulässig sein, soweit der umweltscho
nende Aspekt dieses Regelungssehemas wirklich sichergestcl1t wird, 

5.2.5.6 TariffestsetzlIllgen 

Durch seine Beteiligung an der TariITestsetzung kann der Staat lenkend in die Preisbildung 
eingreifen. Im Falle des neucn Energiewirtschaftsgesetzes finden sich Regeln hierfUr in 
§ 11 EnWGll. Danach müssen Energieversorgungsuntemehmen, welche die allgemeine Ver
sorgung der Letztverbraucher durchfUhren, nach festgelegten Tarifen anbieten (§ 10). HIerzu 
kann der ßundeswinsehalisminister durch Rechtsverordnung Genehmigungspnicht und In
haltsbestimmungen festlegen, Insoweit sagt § 11 Abs. I: "Er kann bestimmen, dass bei der Ge
nehmigung der Tarife Aufwendungen eines Eleklrizitätsversorgungsunlernehmens nir Maß
nahmen zur sparsamen und rationellen Verwendung von Elektrizität bei den Abnehmern bei 
der Feststellung der Kosten- und ErlOslage des Unternehmens anerkannt werden, sofern diese 
Maßnahmen elektrizitatswinsehaftlich rationeller Betriebsflihrung entsprechen und den Wett
bewerb nicht verzerren", Ansonsten muss die Regelung des Ministers "unter Berücksichtigung 
des Gesetzeszwecks" erfolgen. 

Damit ist gesetzl ich zwar ausdrOcklich vorgesehen, dass Least-Cost-Planning-Aktivitälen be
rüCksichtigt werden können (siehe dazu unten). Dagegen dürfte von dieser Verordnungser
mliehtigung eine Berechnungspraxis nicht gedeckt sein, welche in den USA unter der Be
zeichnung "environmental adders" bekannt geworden ist und die der Internalisierung externer 
Kosten bei Umweltbelastung dient. Dort wird diese Methode bei Verfahren vor einer staatli
chen Public Utilities Commission (Genehmigungsverfahren und Planungsverfahren) angewen-

1I Hinsichtlich der NClzzugangsgebühr spriCht § 7 ebenfalls von einer gcnehmigungspflichtigen Ge
bnhr. 
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det. Dies basiert etwa auf einem Gesetz des Staates Minne5Qta aus dem Jahre 1993 .... Überall 
dort, wo die "resource options" von EVU bei solchen Verfahren eine Rolle spielen, also die 
Alternativen der Bezugsquellen rur Energie, werden nach dieser Methode nicht einfach nur die 
am Markt erforderlichen Kosten gere<:hnet, sondern rur verschiedene umweltschädliche Stoffe 
zusätzliche externe Kosten hinzugerechnet. noch emmal differenziert nach den Besonderheiten 
des Standorts (Stadt, Land etc.) und damn der spezifischen Schädlichkeit. Die Kosten der 
Umweltbelastung werden damit auch zur Wahl der Technologie bei der Errichtung einer Pu
blic Utility in Rechnung gestellt werden müssen. Dadurch werden umweltschonendere, aber 
am Markt teurere Quellen weubewerbsfähiger gemacht. In Europa wllre nach der LIberalisie
rung des Strommarktes die Tarifgenehmigung die einzige Möglichkeit, eine solche Internali
sierung zu bewerkstelligen, aber die gesetzlichen Grundlagen dUrften ein solches Vorgehen 
nicht abdecken. Gleichwohl scheint diese Methode durchaus interessant und sollte bei kOnfti
gen Gesetzesänderungen bedacht werden. 

Allerdings ist dabei auch zu bedenken, dass nach der Logik des neuen Marktsystems rur 
Strom dIe Tilriffestsetzung immer mehr an Bedeutung verlieren wird. Damit ist auch eine 
denkbare Umorientierung des Maßstabs der Tarife hin auf die Exergie-Nutzung auch nur von 
begrenztem Wert. Allerdings gibt es, wie bereits an verschiedenen Stellen angesprochen, linde
re marktkonforrne Mittel, um die Internalisierung externer Kosten zu gew5hrleisten. Dies 
dilrfte angesichts der Marktorientierung der Energieabgilbe heute von größerer Bedeutung 
sein. 

5.2.5.7 Venvertungspflichten 

§ 5 Abs. 4 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes enthä.lt eine Verwertungspfl icht, wo
bei die Verwertung lIuch durch Energieerzeugung stattfinden kann: " Die Pflicht zur Verwer
tung von Abfällen ist einzuhalten, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar 
1st, msbesondere rur emen gewonnenen Stoff oder gewonnene Energie ein Markl vorhanden ist 
oder geschaffen werden kilnn. Die Verwertung von Abfallen ist auch dllnn technisch möglich, 
wenn hierzu eine Vorbehandlung erforderlich ist. Die wirtschaflliche Zumutbarkeit ist gege
ben, wenn die mit der Verwertung verbundenen Kosten nicht lIußer Verhältnis zu den Kosten 
stehen, die rur eine Abfallbeseitigung zu tragen wären". Abs.5 nennt die Grenzen dieser 
Pflicht: "Der in Absatz 2 festgelegte Vorrang der Verwertung von AbHtllen endlillt, wenn 
deren Beseitigung die umweltvertriiglichere Lösung darstellt. Dabei sind insbesondere zu be· 
rücksichtigen 

I. die zu erwllrtenden Emissionen, 

2. das Ziel der Schonung der natürlichen Ressourcen, 

3. die einzusetzende oder zu gewinnende Energie und 

4. die Anreichcrung von Schadstoffen in Erzeugnissen, Abflillen zur Verwertung oder daraus 
gewonnenen Erzeugnissen." 

" Siehe hierzu etwa Minnesota Pub!ie Uulities Commission, In the Matter of the Quanlificalion of 
Environmcnlat Costs pursuant 10 the Law of Mmnesota 1993. Chapler 356, Sec. 3, Docket No. E-
999/CI-93-583. 
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Eine wichtige Vorgabe ist dabei § 6 dieses Gesetzes, welcher in Abs. I die Alternativen der 
slomichen oder energetIschen Verwendung" von Abrlillcn fomlUliert und dabei dIe optimale 
Umweltvenräglichkeil als Entscheidungskriterium postuliert. Abs. 2 begrenzt dann die Zuläs
sigkcit der energetischen Verwendung auf bestimmte Mindestwerte von Heizwert und Feuer
wirkungsgrad und Anforderungen hinsichtlich der Nutzung der entstehenden Energie und der 
Lagerung entstehender weiterer Abflille. Das I-Ieizwertkriterium cntflillt bei der energetIschen 
Verwendung von Abfällen aus nachwachsenden Rohstoffen. 

Zur Abfallbeseitigung regelt schließlich § 10: "Die Abfallbeseitigung umfasst das Bereitstel
len, Überlassen, Einsammeln, die Bellirdcrung, die Behandlung, die Lagerung und die Ablage
rung von Abfällen zur Beseiligung. Durch die Behandlung von AbtaUen sind deren Menge 
und Schädlichkeit zu vennindem. Bei der Behandlung und Ablagerung anfallende Energie 
oder Abfälle sind so weit wie möglich zu nutzen. Die Behandlung und Ablagerung ist !luch 
dann als Abfallbeseitigung anzusehen, wenn dabei anfallende Energie oder Abtalle genutzt 
werden können und diese Nutzung nur untergeordneter Nebenzwed der Beseitigung ist." 

Hinsichtlich der immissionsschutzrechtlichen Grenzen einer solchen Abfallverwertung durch 
Verbrennung sind die 17. Bundesimmissionsschutzverordnung sowie die Technischen Anlei
tungen aber Abfall und über Siedlungsabfall zu beachten. Spezielle Regelungen können auch 
in den Lalldes-Abfallgesetzen gefunden werden. Bei Bioabfallen gehen insoweit besondere 
Regelungen der Bioabfallverordnung, der Klärseh lammverordnung, des Bundeswaldgesetzes, 
des Bundes-Bodenschutzgesetzes, des Dungemittelgesetzes sowie des Wasserhaushaltsge
selZeS. 

5.2.5.8 Lizenzen 

Eine interessante, wenn auch ökonomiseh durchaus umstrittene Methode der Emissionsbe
grenzung, die tendenziell zur rationellen EnergieeT7"cugung hinfUhrt, ist die Vergabe von 
Emissionslizenzen. Dieses System soll im Rahmen der Klimarahmenkonvention nach dem 
Protokoll von Kyolo angewandt werden. Es ist aber in den USA nach dem Clean Air ActM 
bereits mit wohl positiven Ergebnissen erptobt'l. Deshalb soll es hier kurz dargestellt werden. 

Der im Jahre 1990 veränderter Titel IV des Gesetzes beschll.ftigl sich mit dem Problem des 
sauren Regens. Die Gesetzesänderungen aus dem Jahre 1990 sehen zur Verringerung dieser 
Umweltbelasrung eine Reduktion der jährlichen Emission von Schwefeldioxid um 10 Mio.1 
gemessen am Niveau 1980 vor und eine Reduktion von Stickoxyden in der Größenordnung 
von 2 Mio. t, gemessen am gleichem Maßstab. Hierzu können verschiedene Techniken ver
wendet werden. 

Zum einen können bestimmte Erzeugungsanlagen verpflichtet werden, in einer bestimmten 
Zeit festgelegte Emissionsgrenzen zu erreichen. Die Verpflichtung zur Durchsetzung liegt bei 
den jeweiligen Staaten. Die Höhe dieser Verpflichtungen steigt, wegen der vorherrschenden 
Drifl der Luft von Westen nach Osten auf der nördlichen Halbkugel der Erde, in umgekehrter 
Richtung an. 

1I Insoweit definien § 4 Abs. 4 des Gesetzes die energetische Verwendung von Abfllilen als .. Ersatz
brennstoffe". 

• 42 United Sl8.les Code Annotatcd § 140 I 55 . (eh. 85) 
11 Vg1. hierzu M. Hildebrandt: NoveUienmg des Clean Air ACI in den USA. KOIIsequenl.cn rur die 

Elektrizitiltswirtschaft, Energiewllt.~haftlichc Tagesfragen 41 (1991), 6S0-657. 
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Zum anderen kann aber auch ein System von Emissionslizenzcn crrichtct wcrden, welche 
zunächst dcn Unternehmen zugeordnct, von diesen aber veräußert odcr gckauft werden kön
nen. Die EPA hat daraufhin ein System von SOl aHowances errichtet, WObeI eine Lizenz 100 $ 
pro Tonne kostet. Am Anfang gab cs daftlr eine schr negative publicity, insbesondere als im 
lahre 1992 Wisconsin Power & Light 10.000 Lizenzen an die Tennessie VaHey Authority 
verkaufte und man beflirchtete, dass diese nun in großem Umfang die Gegend verpesten wür
de. Die Praxis der folgenden lahre zcigte aber, dass durch Handel lokale Erhöhungen des SOl
Ausstoßes nie über 5 % hinausgingen - bei entsprechenden Verringerungen in anderen Gc
gcnden. Durch dic quellenspezifischen Reduktionsverpflichrungen der Staaten wird ohnehin 
jeweils eine Obergrenze flir den Zukauf von Lizenzen festgelegt. 

Ein besonderes Problem war die Kontrolle der Verschiebungen. Im Jahre 1994 wurde ein 
Allowance Tracking Systcm (ATS) eingerichtct, was die Handelsströme zentral registrierte. 
Einc MeldepOicht gibt es dabei nur, wenn die Lizenzen benutzt werden sollen. Transfers, seien 
sie zwischen Unternehmcn odcr innerhalb von Unternehmensgruppen, werdcn durch dieses 
System ausreichend vollständig dokumentiert. In den lahren 1994 bis 1997 zählte man 2.400 
Transfers von insgesamt 38 Mio. Lizenzen, davon 27 Mio. innerhalb von Unternehmensver
bindungen. 

Die Anzahl der Lizenzen ist an einem ökologisch tolerablen Gesamtausstoß orientiert. Sie 
bleibt auch bei steigendem Energiebedarf glcich (WIIS eine Wertsichcrung bedeutct) und cr
zwingt daher cine rationcllerc Erzeugung und Verwcrtung. Gehandelt werdcn die Lizenzen 
zwischen Unternehmen im Wesentlichen durch Makler. 

Die Überwachung der Einhaltung der Grenzen des S02-Ausstoßes ist nicht nur ordnungspoli
tisch notwendig, sondern auch zur Wertsicherung der Lizenzen. In den ersten 5 1:lhren fielen 
60 Mio. $ gegenüber geschätzten 3,5 Mrd. $ rur die ordnungsrechtliche Umweltkontrolle an. 
Man rechnct, dass man im Jahre 2010 etwa 3 Mrd. $ gegenüber der Kontrolle von Emissions
Verboten einsparen wird . Die Transaktionskosten des Systems (Zeit, Fomlalien) sind relativ 
gering, es fallen keine Technologiekontrollen und keine Obergrenzen rur einzelne Anlagen an 
(abgcsehen von den oben erwähnten Reduktionspflichtcn in den Staatcn) 

Bei Verletzungen müssen Stlllfen bezahlt werden, dercn Bctrag jährlich in Orientierung am 
Verbraucherpreisindcx erhöht wird. Daneben ist der Überschuss an Emissionen in der nächsten 
Periode durch Reduktionen auszugleichen. Dieses System hat während der ersten 2 Jahrc eine 
100 %ige Einhaltung mit sich gebracht. Die Emissioncn sind um 40 % reduziert worden. Das 
System ist ökonomisch wie ökologisch ein Erfolg. Es zeigt sich, dass dic größten Verschmut
zer nicht etwa Lizcnzen hinzukaufen, sondcm Uberproportional ihre Emissionen reduzieren, 
weil dies bei ihnen zu größeren Skalenertrllgen führt. Aus diesen positiven Erfahren heraus 
möchte man das System auf Stickoxide und COl sowie aufQuccksilberemissioncn ausdehncn. 

5.2.5.9 Förderungsmaßllahmen 

Angesichts des hohen und auch verfassungsrechtlich abgesichcrtcn Stellenwerts von Umwelt
schutz und rationellcr Encrgieyerwendung kann dcr Staat öffentlichc Mittel zur Fördcrung 
dieser Ziele einsetzen, wenn er dabei nur dic Voraussetzungen des in Art. 3 GG enthaltenen 
allgemeinen Gleichheitsgcbots beachte\. Die Bcvorzugung der relevanten Techniken, Erzeu
gungs- und Verbrcitungstechnologien vor herkömmlichen Teehnologien sind jedoch im Sinnc 
dieses Gcbots in jedem Falle gerechtfcrtigt, weil hierdurch ein Gemeinwohlziel besser ver
wirklicht werden kann. FOrderungen können positiv Geldleistungen sein, negativ aber auch in 
der Privilegicrung, insbesondere bei Abgaben, bestchen. Insoweit muss aber immer in einem 
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mtcmational offenen Markt darauf geachtet werden, dass die völker"- und curoparcchllichcn 
Schranken rur Subventionen eingehalten werden, welche Insgesamt auf die BeseItigung von 
Diskriminierungen filr ausmndische exportierte Waren und Dienstleistungen gegenüber inlän
dischen abzielt, andererseits aber auch von BessersIellungen ruf inländische Export-Waren. 

Die Förderung kann Forschung und Entwicklung betreffen, sie kann aber auch den Einsatz 
rationeller Energien betreffen. Zur Förderung eines Einsatzes ist aufgrund der Marktunvoll
kommenheiten nicht nur die Einwirkung auf die Preisstruktur wichtig. sondern auch die Förde
rung von Informationen etwa in der Erstellung von Leitfliden rur Konzepte, Finanzierungen 
und Kostenabschlitzungen (s. Finanzierungsmodelle in Abschni« 5.1). Auch könnten Ausbil
dungsmaßnahmen zum Zwecke der besseren Infonnation gefördert werden bzw. auf eine ent
sprC(:hende Gestaltung der Ausbildungsordnungen durch Genehmigungsvorbchalte hingewirkt 
werden. 

Im Bereich der Förderung effizienter Methoden der Energieerzeugung sind an erster Stelle die 
großangelegten Förderungsprogramme der EG zu nennen. Das Programm AL TENER 11 dien! 
allgemein der Entwicklung und MarkteinfUhrung der Verwertung emeuerbarer Energien, wah
ren dils Programm SA VE 11 die rationelle Energienutzung in OcMuden, Anlagen, Verkehr und 
Industrie einschließlich der Kraft-Wärnte-Koppelung fördert. 

Bund und Länder haben eine ganze Reihe von Förderprogrammen HIr die rationelle Energie
verwertung ebenso wie rur den Einsatz von regenerativen Energietrll.gem rur die Erzeugung. 
Zu erwähnen sind insoweit auch die Anstöße dazu rur energieefTiziente Planungen durch Ar
chitekten, wie sie die Regelungen der Honorarordnung rur Architekten (HOAI) vorsehen. 

Ein besonderes Förderungsziel ist "Least Cost Planning"r", welches in den USA eine immer 
stärkere Rolle spielt und ja auch vom deutsChen Gesetzgeber in § 1I Abs. I des EnWG er
wähnt wird. Sie kann zu einer "Integrierten Ressourcenplanung" werden, bei der die Energie
versorgungsunternehmen durch ihre Beratungstätigkcit im Sinne eines "Demand Side Mana
gement" die Energienachfrage der Verbraucher zu begrenzen oder gar zu verringern helfen. 
Ein Anreiz hierzu könnte fUr die Anbieter der Wettbewerb um die Verbraucher sein, welcher 
gerade im liberalisierten Strommarkt eine immer sUirkere Rolle spielt. Dies ist ein scbönes 
Beispiel d8fUr, dass insoweit der Wettbewerb durchaus auch die rationelle Energieverwendung 
im Sinne ökonomischer Rationalität fördern kann. Weiter kann sich an diesem Punkt erweisen, 
dass der MarktmC(:hanismus entsprechende Vorgaben des Gesetzgebers überflüssig machen 
könnte. Auch kann der Slalil selbsl die entsprechende Beratung der Verbraucher vornehmen 
oder fördern. Schließlich ist noch die Möglichkeit zur Förderung des .. Energie-Contracling" zu 
erwähnen, bei welcher der Stallt Abnehmer ooer Anbieter von umweltentlastenden Energie
dienstleistungen Ibrdert, welche HIT diejenigen Träger erbracht werden, die HIr die Daseinsvor
sorge mit demjeweiligen Energieträger verantwortlIch sind . 

.. Insoweit gilt das WTO ~ "Agreement on Subsidies ond Countervalling Measures" vom 15.4.1994 
(Amtsblatt der EG 1994 L 336, 156). 

r" W. lierpplch: LellSt COSt Planning (1993). Hoec.<er, Hildegard: Least Cost !'lanIllng in der Energie
wirtschaft (1993). 
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5.3 Soziale Bewertung von Szenarien zur Abfallenergieverwertung 

5.3_1 Crundlagen der sozialen Bewertung 

5.3. J. J AuJgabenstelfung 

Zu den Grundproblemen der Technikfolgenabschätzung gehört die Aufgabe, konkurrierende 
Optionen der Technikgestaltung miteinander zu vergleichen und auf der Basis nachvollziehba
rer Kriterien zu bewerten. In der Literarur zur Technikbewertung werden zu diesem Zweck 
geeignete Vorschläge zur Wahl von Bewertungskriterien rur technische Systeme aufgeführt 
[5-85, 5-94]. Darunter fallen Kriterien wie Zuverlässigkeit, technische Effektivität, effizienter 
Einsatz der Procluktionsfaktoren, Wirtschaf~lichkeit, Legalität, politische Implementalionsfli
higkeit und soziale WOnschbarkeit. Voraussetzung rur eine Bewertung auf diesen Kriterien ist 
in dem hier diskutierten Technikfe!d der Nctzung von Abfallenergie zum Ersten die Analyse 
der Funktionsanforderungen der ins Auge gefassten technischen Systeme zur besseren Aus~ 
schöpfung der exergetischen Potenzials, zum Zweiten eine kritische Analyse der Ist-Situation 
im städtischen und ländlichem Raum sowie zum Dritten die Erarbeitung mehrerer Strukturva
rianten rur diese exemplarischen Räume. Diese Strukturvarianten sind in den vorherigen Ka
piteln systematisch beschrieben und in ihren technischen und organisatorischen Bedingungen 
spezifiziert worden. Sie bilden den ersten Schritt in der Technikfolgenabschätzung. 

In einem zweiten Schritt gilt es dann, auf der Basis dieser Analysen Hintergrundwissen rur 
eine reflektierte Bewertung bereitzustellen. Vordringlich sind dabei naturwissenschaftliche und 
technikwissenschaftliche Untersuchungen zu den physikalischen und technischen Potenzialen, 
die mit dcr Nutzung von Abfallenergie verbunden sind. Erst wenn diese technischen System
beschreibungen vorliegen, kann in einem dritten Schritt die Abschätzung von möglichen Aus
wirkungen und Implikationen auf die vorh3fldene Technik- und Wirtschaftsstruktur, auf Ge
sundheit und Umwelt sowie auf die sozialen und rechtl ichen Kontextbedingungen erfolgen. 
Die Frage lautet dann: Welche Auswirkungen und Folgen sind mil einer bestimmten NU!
zungsfonn der Abfallenergie verbunden und wie sind diese Wirkungen im Vergleich mit den 
herkömmlicher Verfahren zu beurteilen? Am Ende dieses dritten Schrittes verfUgt man über 
eine technische Beschreibung struktureller Optionen oder Varianten zur Nutzung von Ab
fallenergie sowie Ober ein Profil der zu vermutenden Auswirkungen auf Wirtschaft, Natur und 
Gesellschaft. 

Aus der Analyse der technischen, physischen und ökologischen Wirkungen heraus lassen sich 
die wirtschaftlichen Kosten-Nutten-Bilanzen ableiten, die flir eine Realisierung der einzelnen 
Optionen von besonderer Bedeutung sind. WirtschaftliChkeitsbetrachtungen sind aber nicht 
alleine von den technischen Bedingungen und Kosten bei Investitionen und Betrieb abhängig, 
sondern auch von den ökonomischen Rahmenbedingungen, beispielsweise den Kosten rur 
altenmlive Energietrliger oder rur komplementäre technische Anlagen, die bei der Nutzung von 
Abfallenergie benötigt werden. Schließlich Sind die makroökonomischen Rahmenbedingungen 
mit in die Abschätzung einzubeziehen. 

Hat man eines oder mehrere Profile tUf die wirtschaftliche NUl2ung von Abfallenergie erstellt, 
dann besteht die vierte Aufgabe darin, die institutionellen Bedingungen und organisatorischen 
Veränderungen zu erforschen, die rur eine Umsetzung der technischen und wirtschaftlichen 
Möglichkeiten notwendig sind. Dieser Schrill wird oft vergessen, weil viele Analytiker davon 
ausgehen, dass sich eine wirtschaftlich kostengünstige Lösung in einer Marktwirtschaft quasi 
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naturwüchsig durchsetzen werde. Dies iSI in der Tat der Fall, sofem die Kostcngünstigkeit 
eindeutig vorliegt, die Akteure dieses Wissen besitzen und sich die sogenannten Transaktions
kosten organisatorischer An In engen Grenzen halten. Gerade bei der Nutzung von Abfalle
nergie sind diese Voraussetzungen nur zum Teil gegeben. Zum einen ist hier ein Auseinander
klaffen zwischen betriebswirtschaftlicher und volkswirtschaftticher Sichtweise (externe Ko
sten) zu clWarten, sodass rur einzelne Winschaftssubjeklc kein Anreiz beSieht, in die Nutzung 
von Abfat/energie zu investieren; zum anderen sind die Erzeuger von AbfalJenergie nicht un
bedingt als Organisationen zur Energiebereitstellung hervorgetreten und mUssen dieses Know
how wie auch die Gesetze und Gewohnheiten des Energiemarktes erst mühsam erlernen. 
Schließlich liegen viele mögliche Nutzungsforrnen der Abfallenergie an der Grenze der Wirt
schaftlichkeit, sodass Finanzierungsmodelle und steuerliche Anreize wichtige EinflussgTÖßen 
sind, von deren klugen Nutzung es abhängen wird, in wie weit sich die vorgeschlagenen Maß
nahmen auch wirtsehafilich durchsetzen können. 

Mit den institutionellen Gegebenheiten sind auch die politischen und wirtschaftlichen Rah
menbedingungen angesprochen, die eine Diffusion erleichtern oder erschweren. Stichworte 
sind: Steuerpolitik, Genehmigungsverfahren, Grenzwerte sowie Eigentums- bzw. Haftungsge
setze (s. AbsclUliu 5.1 und 5.2). Erst in dem Zusammenspiel von Tedmik, WirtSChaft, sozialen 
Organisationen und Politik lassen sich die Erfolgsaussichlen technischer Innovationen eini
germaßen sinnvoll abschätzen. Dies ist der fünfte Schritt. 

Als letzter und sechster Aufgabenbereich ist dann noch die Frage der sozialen Bewertung zu 
klären. Ablehnung oder Zustimmung zu einer neuen Techniklinie sind zwar mit den zu erwar
tenden Auswirkungen auf Gesundheit, Umwelt und Lebensstandard korreliert, aber keines
wegs durch sie detenniniert. Einstellungen zur Technik sind auch von symbolischen Assozia
tionen bestimmt. Auf der einen Seite ist zu erwarten, dass in einem Klima der Wertschätzung 
von Abfallverrneidung, Wiederverwertung und Recycling die Idee der NUlzung von ansonsten 
in die Umgebung als Abwänne entlassenen Energieströme viele Anhänger rinden wird, gleich
zeitig werden aber auch bestimmte Technologien, wie etwa die thermische Nutzung von Ab
fallstoffen, als Etikettenschwindel zugunsten der Müllverbrennung wahrgenommen und dem
entsprechend kritisiert. Beide Assoziationen werden sicherlich die Einfilluung von Tecllniken 
dieser Art begleiten. 

Tabelle 5-7: Die sechs Aufgabenbereiche der Technikfolgenforschung 

BereIche Erklärung Anwendung auf Abfallenergie 

I Technische Potenziale Nettoenergieausbeute, technische Verfahren, Einsatzmögtich-
keiten 

2 Auswirkungen Umwelt. Infrastruktur, Wirtschafts- sowie Sozialstruktur 

J Wir1schafil ichkcit Kostenvergleich mit traditioneller Energiebereitstellung. e)(terne 
Kosten. Abhllngigkeit von weiteren ökonomischen Parametern 
und Bedingungen 

4 Institutionelle Erforder- Organisatorische Voraussetzungen fIlr den Betrieb solcher Anla-
nisse gen. Integration in den entsprechenden Markt und dessen Erfolgs. 

bedingungen , Politische Regulation Gesetzliche Bedingungen. rechtliche Anforderungen, Geneh-
migung 

6 Soziale Akzeptanz Symbolische Assoziationen. soziales und politIsches Mobili-
sierungspotenzial 
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In Tabelle 5-7 sind die Aufgabenbereiche der Technikfolgenbewertung noch einmal systema
tisch zusammengefasst. Obgleich die sechs Schritte analytisch voneinander getrennt und auch 
sequentiell abgearbeitet werden können, sind die Ergebnisse eines jeden Analysevorgangs von 
der Ergebnissen der anderen Analysen mit beeinflusst. So sind beispielsweise bestimmte öko
logische Auswirkungen eng mit symbolischen Akzeptanzüberlegungen verknüpft. Man denke 
nur an die Emission von Dioxinen oder Furanen, die selbst bei kleinsten Emissionsmengen zu 
großen Akzeptanzproblemen fUhren. Ein anderes Beispiel ist die Verteuerung einer Technik 
durch aufwendige Genehmigungsverfahren oder die ineffIZiente Nutzung einer Ressource 
durch die Möglichkeit der Externalisierung von sozialen Kosten durch einzelne Betriebe_ Es ist 
deshalb notwendig, die sechs Aufgabcnbereiche eng miteinander zu verzahnen, um Syner
gieefTekte zu erkennen und diese in die Gesamtbewertung aufzunehmen. 

Das hier vorliegende Kapitel ist dem sechsten Schritt, der sozialen Bewertung der in diesem 
Band entwickelten Energieoptionen gewidmet. Auf die umfassende Bewertung wird dann im 
Schlusskapitel näher eingegangen. 

5.3.1.2 Akzeptanz oder Akzeptabifirät? 

Die Aufgabe des hier vorgestellten Teilprojektes "Soziale Bewertung von Szenarien zur Ab
fallenergieverwertung" besteht nicht darin, im Sinne der sechs oben genannten Kriterien eine 
umfassende Technikbewertung durchzufUhren, sondern unterschiedliche Tcchniksysteme zur 
Nutzung der Abfallenergie und deren organisatorischen bzw. infrastrukturellen Erfordernisse 
von unterschiedlichen Gruppen in der Gesellschaft systematisch bewerten zu lassen und daraus 
allgemeine SchlUsse über die politische und soziale Realisierungschance neuer Strategien zur 
AbfallenergienUlzung abzuleiten. 

Um eine solche soziale Bewertung vorzunehmen, k.Önnen zwei methodische Wege eingeschla
gen werden. Zu einen kann man auf der Basis nachvollziehbarer Kriterien und politisch aner· 
kannter oder k.onsensual vereinbarter Zielvorstellungen (etwa dem Konzept der nachhaltigen 
Entwicklung) eine theoretisch begründete Bewertung deduktiv vornehmen, zum anderen kann 
man auf der Basis von empirischen Erhebungen die in der Gesellschaft vorhandenen Präferen
zen und Werte identifizieren und diese dann ausgewählten Gruppenvertretern zur Bewertung 
von Entscheidungsoptionen vorlegen. Im ersten Fall spricht man von der "Akzeptabilit!l.t" von 
Technikoptionen, im zweiten Fall von der "Akzeptanz" [5-101]. 

Welches der beiden Verfahren ist bei der sozialen Bewertung von technischen Optionen vor
zuziehen? Beide habe ihre Vor- und Nachteile. Wählt man den Weg der Akzeptanz, dann ist 
offensichtlich, dass diese Fonn einer rein faktischen Bewertung kaum als sinnvolles Leitbild 
rur moralische Urteilsbildung einzustufen ist l

• Zum Ersten sind Akzeptanzurteile zeit- und 
ortsabhllngig und lassen den Grad an Konsistenz vennissen, der notwendig ist, um weitrei
chende Abwägungen vorzunehmen. Zum Zweiten sind auch Alczeptanzurteile von Überlegun
gen getragen, die zur Rechtfertigung des Urteils herangezogen werden. So kann etwa die Vor
liebe filr Solarenergie darauf beruhen, dass die meisten Menschen sie fUr kostenlos und frei 
von jeder Umweltbelastung einstufen und mit der Sonne vielerlei positive Eigenschaften ver
binden. Zum Dritten isl die Akzeptanz häufig von psychischen oder sozialen Auslösern be
stimmt und durch "problemfremde" Überlegungen ubcrlagert. So können etwa Individuen 
etwas akzeptieren, nur weil ihre Freunde oder geachtete Vertreter von Bezugsgruppen dieses 
Verhalten auch im Sinne einer Modeerscheinung als richtig ansehen. Auch die Medien spielen 

Vgl. Gnmwald (5-90], S. SOff. 
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bei der Selektion von Akzeptanzurteilen bzw. deren Verstärkung eine wesentliche Rolle. Aus 
all diesen GrUnden darf die faktische Akzeptanz nicht der alleinige Maßstab der Bewertung 
von Handlungsoptionen sem. 

Allerdings wäre es ebenso verfehlt, allein auf die Akzeplabilität zu setzen. Denn das faktische 
Verhalten und die tatsächliche Bewertung von HandJungsoptionen sind keineswegs irrelevant 
rur die soziale. politische und auch wirtschaftliche Bewertung von Energiesyslemen . In einer 
pluralen Gesellschaft haben die Präferenzen der Menschen einen hohen nonnativen Anspruch. 
Niemand kann es einem Individuum venvehren, Folgen einer Handlung anders zu bewerten, 
als es ein anderes Individuum oder auch ein Professor der Ingenieur- oder Wirt
schaftswissenschaften es tun würde. Der Technikexperte kann bestenfalls Hintergrundwissen 
und Orientierung vennittcJn, die dem Individuum und den sozial relevanten Gruppen neue 
ErkenntnismOglichkeiten eröffnen und das soziale Bedürfnis nach einer zuverlässigen, preis
werten und umweltfreundlichen Energieoption besser stillen helfen_ 

Anders sieht es jedoch bei kollektiv wirksamen EnLScheidungen aus: Hier kann nicht die Präfe
renz eines einzelnen Individuullls Maßstab der Bewertung sein, sondern der Nutzen bzw. die 
Akzeptabilil!it fur die Gesamtheit der Betroffenen_ Aber auch diese kollektive Akzeptabilität 
ist darauf angewiesen, dass man die Präferenzen der Menschen kennt und mit ihnen Ober dIe 
Konsequenzen der geäußerten Präferenzen diskutiert. Die BTÜcke zwischen Akzeptanz und 
Akzeptabilität ist der Diskurs. In einem diskursiven Verfahren müssen die eigenen Be
wertungen vor anderen begTÜndet und durch Argumente abgeSichert werden. Auf diese Weise 
fließen Präferenzen der beteiligten sozialen Gruppen sowie die aktuellen Wissensbestände in 
die Urteilsbildung ein [5-97]. 

Aus diesem Grunde wird in dem hier vorfiegenden Kllpitel ein dislrurniver Ansatz der Messung 
von Akzeptanz verfolgt. Grundlage dieses Ansatzes ist die Schaffung eines Dialogs zwischen 
Vertretern unterschiedlicher Gruppen über die Wünschbarkeit verschiedener Energieoptionen, 
wobei :llle diese Op!ionen verschiedene Ausprägungen von Abfallenergienutzung IIllfweic;en 
Dabei wird zunächst ein hierarchisch aufgebauter Wertbaum zur Ableitung von Bewertungs
kriterien erstellt, dann werden die Elemente des Wertbaumes mit numerischen GewiChtungen 
versehen und schließlich die verschiedenen Optionen anhand der gewichteten Kriterien be
wertet. Dieses Verfahren hat sich bei vielen Fragen der Technikbewertung bewährt [5-95, 
5-96]. Die BrOcke zur Frage der Akzeptsbilitäl, also einer normativen Gesamtsehau der Mög
lichkeiten und Grenzen der AbfalJenergienutzung in der heutigen Gesellschaft wird im 
Schlusskapitel geschlagen, wo die Elemente der technischen, wirtschaftlichen, juristischen und 
sozialen Bewertung zu einem Gesamturteil unter normativen Vorgaben der Akzeptabilität 
zusammengefilgt werden. 

5_3.2 Grundlage und Methodik der empirischen Ana lyse 

5.3.]. J Die methodischen Werkzeuge 

Das Fazit des Einleitungsabschnittes lautete: In einer demokratischen Gesellschaft haben nicht 
die Experten das Recht, ihre Bewertungsmaßstäbe den betroffenen Bevölkerungsgruppen auf
zuzwingen. Vielmehr sollten die Maßstäbe von demokratisch legitimierten Quellen stammen, 
während es die Aufgabe der Experten sein sollte, die Beurteilung der Optionen anhand der 
politisch vorgegebenen Maßstäbe vorzunehmen. Da es im Rahmen des Akademieprojektes 
nicht möglich war, politische oder wirtschaftliche Emscheidungsträger rur eine umfassende 
Bewertung zu gewinnen, haben wir uns auf wict:tige gesellschafUiche MeinungsfUhrer kon
zentriert, die in der politischen Arena ein wesentliche Rolle spielen. 
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In den Jahren 1996 bis 1998 haben wir zum einen vier von einer Arbeitsgruppe in der Akade
mie rur Technikfolgenabschätzung entwickelten Energieszenarien (mit unterschiedlichem 
Einsatz von Abfa1!ellergienutzung) und zwei Varianten einer intensiven Nutzung von Abfalle
nergie einer Gruppe von ausgewählten Vertretern relevanter Interessengruppen vorgelegt. Im 
Rahmen eines Arbeitskreises .. Energie und Ethik", der von der Akademie rur Technikfolgen_ 
absch1ltzung in Baden-Wilrttemberg, dem VDE/YDI Arbeitskreis Gesellschaft und Technik 
und der Katholischen Akademie Hohenheim gemeinsam organisiert und betreut wird, wurden 
in insgesamt acht Sitzungen Bewertungsgrundlagen für Energiesysteme erarbeitet und dann 
auf die Szenarien bzw. Abfallenergiesysleme angewandt. 

In dem Arbeitskreis waren die Gruppen Industrie (ein Mannger einer EDV-Finna, ein Manager 
einer großen Automobilfim,a und ein bereits pensionierter Manager aus dem Kommunikati
onsbereich), Gewerkschaft (ein Vertreter der IG Metall). die Versorgungsuntemehmen (zwei 
Vertreter großer Elektrizitätswerke), Kleinkraftwerksbelreiber (zwei Vertreter kleiner Wasser
kraftwerke und gleichzeitig aktive UmweltschOtzer), Kirchen Geweils ein Vertreter der katho
lischen und zwei der evangelischen Kirche), und Wissenschaft (zwei Professoren für Ethik) 
repräsentiert. In den ersten vier Sitzungen, an denen auch die Vertreter aH dieser Gruppen 
teilnahmen, wurden die Kriterien gemeinsam erarbeitet, die zur Bewertung von Energiesyste
men dienen sollten. Die Erstellung der Kriterien erfolgte durch die sogenannte Wertbaumana_ 
lyse, die weiter unten beschrieben wird. 

In den darauffolgenden vier Sitzungen wurden dann die Szenarien nach dem Verfahren der 
"Multi-Attribute-Utility Analysis" numerisch bewertet und gewichtet2. In gleicher Weise ge
schah dies auch ftir ausgewählte Abfallenergiesysteme. An der Bewertung und Gewichtung 
konnten nicht mehr alle Gruppen teilnehmen. Den gesamten Zyklus von Kriterienerstellung, 
Bewertung, Gewichtung und Sensitivitätsanalyse machten nur die Vertreter der Ingenieure (ein 
Vertreter der Kraftwerksbetreiber und zwei Vertreter der Wirtschafi) sowie die Vertreter der 
Kirchen (einer von der katholischen und zwei von der evangelischen Kirche) mit. Mit diesen 
beiden Gruppen sind aber die Eckpfeiler im pluralen Spektrum der Interessengruppen erfasst. 
Allerdings ist mit diesem Material kein Anspruch auf Repräsentativität verbunden. Die Ergeb
nisse geben nur Aufschluss darüber, wie Vertreter zweier gesellschanticher Gruppen Verän
derungen in der heutigen Energielandschaft beurteilen und welche Argumente sie dabei benut
zen. Diese systematisch zu sammeln und zu quantifizieren, war das Anliegen dieses Arbeit
spakeIes. 

5.3.2.2 Melhodische Vorgehensweise 

Die Werlbaumanalyse 

Aufgabe der Wertbaumanalyse ist es, die latenten Werte einer Person o<Ier einer Gruppe in 
eine logisch konsistente und kommunikativ nachvollziehbare Fonn zu bringen [5-94, 5-95]. 
Dazu werden Vertreter der jeweiligen Gruppen in Einzelinterviews ausflihrlich danach befragt, 
nach welchen Werten und Kriterien sie eine Entscheidung über einen bestimmten Gegenstand 
(etwa Kraft-Wänne-Koppiungsanlagen bzw. die Nutzung von Abfall-Prozesswänne rur Nie
dertemperaturwämle) treffen würden. Die Wertbaumanalyliker haben dann die Aufgabe, die 
Angaben der Interviewpartner in eine hierarchische Baumstruktur zu überfUhren und diesen 
Strukturierungsversuch von den lnlerviewpartnem bestätigen zu lassen. Jedcr Wertbaum einer 

Vgl. S. 376ff in (5-84] und (5-86, 5-971 
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Gruppe bildet, sofern er korrekt aufgestellt und von den Gruppenmitg!iedem als vollständig 
und problem angemessen validiert wurde, die Bewertungsgrundlagen dieser Gruppe ab. 

Schon ein solches Abbild eines gruppenspezifischen Werternusters erleichtert die Transparenz 
der Entscheidungsfindung ruf Außenstehende und trAgt auch zu einer pluralen Einbindung von 
Wenmuslem bei, sofern alle relevanten Gruppen an dem Verfahren beteiligt werden. Mit je
dem Einzelwertbaum verrugt jede Gruppe Ober eine Sirukrurierungs- und Bewertungshilfe tuf 
die Beurteilung unterschiedlicher Handlungsoptionen. Gleichzeitig eignen sich die einzelnen 
Wertbäume als Ausgangspunkte eines gemeinsamen Dialoges zwischen den Gruppen, da mit 
den ähnlich strukturierten Wertbäumen eine gcmeinS3me Basis in der gegenseitigen Kommu
nikation erreicht werden kann. Nach Erstellung der jeweiligen gruppenspezifischen Wertbllu
me wird ;n einem zweiten Schritt mit Hilfe diskursiver Verfahren Ver.Händigung darüber ge
sucht, welche Werte in den gemeinsamen Baum aurgenommen und aus welchen Gründen 
diese Auswahl errolgen sollte. Erst wenn alle Gruppen ihre Grilnde dargelegt und verteidigt 
haben, kann in einem gemeinsamen Diskussionsprozess (konsensual) entschieden werden, ob 
und inwieweit der vorgeschlagene Wert Eingang in den gemeinsamen Wertbaum findet. Ein 
diskursiv entwickelter Wertbaum verspricht erstens eine raire und vollständige Errassung aller 
relevanter Wenvorstellungen in einer pluralen Gesellschaft, zweitens eine intersubjektive 
Begründung der in den Wertbaum einfließenden normativen Annahmen und drittens eine 
nachvollziehbare und tmnsparente Form der Darstellung von Werten fIlr die am DisJrurs nicht 
beteiligten Außenstehenden. Im Rahmen des Projektes ,,Abrallenergie" haben wir eine em
pirische Untersuchung nach der Methode der Wertbaumanalyse mit einer kleinen Anzahl von 
relevanten Gruppen vorgenommen. 

Tabelle S-8: Die Schritte einer Wenbaumllnal)'se 

Schrill Beschreibung 

I Persönliches Interview mit dem oder den Verueter(n) einer Interessen-, LcbenSShl- oder 
Wengruppe 

2 Strokturierungsvor1;Chlag der Interviewergebnisse in Form eines hierarchisch gegliederten 
Wertbaurns 

3 RücKkopplung des Vorschlags an die Interessengruppe und Sammeln von Ver-
besserongsvorschlägen 

4 Iteration von ROckkopplung und Verbesserung, bis Mitgheder der Interessengroppen dem 
Wenbaum ruf ihre Organisarion zustimmen 

5 Ausarbeinmg eines gemeinsamen additiven Wertooumes im Diskurs mit allen beteiligten 
Gruppen in mehreren Sitzungen; 

- Definition und KIRrong der Begriffe (Extenrion) 

- Begründung rur normative Geltung aller Wene 

- BegrOndung rur Anwendbarkeit aufBewertungsobjekte 

- Einigung auf Grundstruktur des Baumes 

- Erarbeitung eines gemeinsamen Wert baumes 

6 Überprilfung des gemeinsamen Wcrtbaumes nach fonnalen Gesichtspunkten 

7 Vahdierung des Gesamtwertbaums durehjede Gruppe (mit Möglichkeit der NullgewIchtung 
einzelner Werte) 
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Der Prozess der Wertbaumerstellung lässt sich in sieben Phasen unterscheiden. Diese Phasen 
sind schematisch in Tabelle 5-8 zusammengefasst. Auf diese Phasen soll im Folgenden naher 
eingegangen werden. In der ersten Phase geht es um die Erfassung und Aufnahme der Werte, 
die von den Mitgliedern einer Gruppe als relevant zur Bewertung der verschiedenen Hand
lungsoptionen eingestuft werden. Diese Erfassung erfolgt in persönlichen Gesprächen zwi
schen den Analytikern und Vertretern der jeweiligen Gruppe. Sinn der Gespräche ist es. latente 
oder schon bewusste Verbindungslinien zwischen den einzelnen Werten und den vennuteten 
Folgen der Optionen in eine logische Struktur einzubinden, die von den Befragten als adäquat 
und einstellungsgetreu wahrgenommen wird. 

Die Fragen sind bewusst allgemein gehalten, um den Interviewten die Möglichkeit zu geben, 
ihre eigene Struktur der Werte zu entwickeln und nach eigenen Konsistenzgesichtspunkten zu 
gliedern. Grundsätzlich wird jedoch wlihrend des Interviews angesfrebt, zu einer hierarchi
schen Baumstruktur mit den allgemeinen Werten an der Wurzel und den speziellen Kriterien 
und Attributen an der Spitze zu gelangen. Ein wesentliches Kennzeichen der Wertbaumanalyse 
ist schließlich die iterative Vorgehensweise. Nach der ersten Befragung wird von den Analyti
kern der Wertbaum aufgestellt und an den oder die Befragten zufÜckgekoppelt. Alle Ände
rungsvorschläge, die nicht zu Ausbrüchen aus der Strukturlogik filhrten, werden von den 
Analytikern aufgegriffen und in den Wertbaum der Befragten integriert. Dieser iterative Pro
zess kann Ober mehrere Runden fortgesetzt werden. Sinn des iterativen Verfahrens ist es, die 
während eines Interviews vergessenen oder zu kurz gekommenen Aspekte noch nachträglich 
ausfindig zu ntachen und zu berOcksichtigen. 

Liegt eine erste Liste von Attributen und Kriterien vor, besteht der nächste Schritt darin, diese 
Eigenschaften in eine systematische Struktur einzubinden. Zu diesem Zweck sind in der Me
thodik der Wertbaumanalyse drei Schlüsselfragen entwickelt worden: 

Äußert der Befragte Präferenzen fOr verschiedene Ausprägungen eines Kriteriums? 

Können die Optionen n:lch M:lßg:lbe der gC~1.Jßcrten Eigcnsch:lftcn unterschicdcn werden? 

Sind die Bedeurungsinhaltc der Eigenschaften im Wesentl ichen gleich oder sind sie hoch 
korreliert? 

Mit Hilfe der ersten Schlüssel frage lässt sich entscheiden, ob ein Anribut Oberhaupt auf einer 
Wertdimension liegt. Die zweite Schlüsselfrage bezieht sich auf die Diskriminationsfahigkeit 
jedes Kriteriums. Wenn alle Optionen bei einem gegebenen Kriterium gleich gut oder gleich 
schlecht abschneiden, dann ist dieses Kriterium irrelevant und sollte aus der Liste gestrichen 
werden .. Die dritte Schlüsselfmge dient dazu, Redundanz zu vermeiden und funktionale Be
ziehungen zwischen den aufgelisteten Eigenschaften aufzudecken. I'herbei geht es vor allem 
darum, zwischen Mitteln und Zielen zu unterscheiden. 

Nachdem der Wenbaum filr eine Gruppe aufgestellt, in eine hierarchische Struktur Oberfilhrt 
und in mehreren Sitzungen sukzessiv verbessert worden ist, muss er den anderen Mitgliedern 
der jeweiligen Gruppe vorgestellt und anschließend als rur die Gruppe verbindlich erklärt 
werden. Sind die einzelnen Wcrtbäume von den Gruppenmitgliedem als verbindlich anerkannt 
worden, erfolgt der diskursive Prozess der Erstellung eines gemeinsamen Wertbaumes. In 
diesem Schritt geht es um die semantische Klärung der Begriffe, die Diskussion um die nor
mative Berechtigung einzelner Kategorien. die Festlegung von Minimalzielen oder Aus
schlusskriterien und die Erstellung einer gemeinsamen logischen Struktur in Ober- und Unter
werte. Diese Struktur ist keinesfalls ein Abbild der WiChtigkeit der einzelnen Kriterien (die 
wird erst durch die Gewichtung festgelegt), sondern stellt die logische Inklusion von Teilmen
gen zu Obermengen dar. Beispielsweise können unter dem Oberbegriff "Umwettqualität" die 
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Auswirkungen auf Luft, Wasser, Boden, Klima und Landschaft zusammengefasst werden. 
Unter dem Oberbegriff Luftqualität können dann wiederum SchadstofTemissionen, Strahlung 
und Länn differenZiert werden. BCI den Schadstoffemissionen können schließlich Schwcnne
talle und organische Schadstoffe voneinander getrennt werden . Auf diese Weise erhält man 
eine vollständige Liste aller Attribute in einen logisch kohärenten Ordnungsrahmen, mit des
sen Hilfe man die einzelnen Optionen beurteilen hnn. 

Nach der Erstellung eines zusammengefassten Wertbaums ist es sinnvoll, Struktur und Aufbau 
noch einmal unter fonnaten GesiChtspunkten zu überprufen, Schwachpunkte zu identifizieren 
und Modifikationen vorzunehmen (5-92]. 

In einem letzten Schritt muss der gemeinsame Wertbaum von allen Gruppen bestätigt und als 
Ausgangspunkt mr die weitere Überprüfung von Optionen anerkannt werden. Mit diesem 
rekursiven Instrument der Validierung ist sichergestellt, dass sich die Vertreter der einzelnen 
Gruppen nicht als Objekte einer sozialwissenschaftlichen Methode mhlen, sondern als Sub
jekte in einem Bewertungsverfahren, das ihnen eine faire und systematische Berucksichligung 
ihrer Anliegen ermöglich!. 

Das MA U- Verfahren 

Sind die Kriterien einmal bestimmt, dann besteht der nächste Schritt darin, die verschiedenen 
Handlungsoplionen auf den Kriterien abzubilden und dann vergleichend zu bewerten. Um dies 
zu tun, hat sich bei der Technikbewenung ein Entscheidungs- und Bewertungsprozess be
währt, der sich eng an das entscheidungsanalytische Verfahren der in den USA entwickelten 
"Multi-Attribute-Uti lity Theory" (MAUT) anlehn! [5-86 bis 5-88]. Die MAU-Methode lässt 
sich in sicben Schritten beschreibeni. Die Schritte sind in Tabelle 5-9 aufgefUhn. 

Tabelle 5-9: Die Schrille der Entscheidungsanalyse nach dem MAU-Verfahren 

I Werl- lind Zie/findullg 

Erstellen von Werten und Kriteriea durch den Wertbaum 

Festlegung der Optionen 

11 Datenbescha.JJung und BeurTeilung der Oplione'l 

Prognose der Konsequenzen 

WllImcheinlichkeitsabschätzung der Konsequenzen 

111 Abwiiglmg 

Übcrftlhnmg der Konsequenzen in Nutzeneinheiten 

Bewertung der Optionen durch Gewichtung der Kriterien 

Entscheidung 

Das Verfahren wird meist so umgesetzt, dass die Nennungen auf einer der unteren Ebenen 
(hohe AusdifTerenzierung) des von den Teilnehmern entwickelten Wertbaumes als Beurtei
lungskriterien ausgewählt werden. Sind die Kriterien des Wertbaums, wie oben beschrieben, in 
einem diskursiven Prozess mit Vertretern von Interessengruppen erstellt und validiert worden, 
werden sie ausfilhrlich in Kleingruppensitzungen diskutiert und erhalten dann ein numerisches 
Gewicht 'Zwischen 0 und 1, wobei sich die Gewichte aller Kriterien insgesamt zu 1 addieren. 

Vgl. S. 376fT in (5-84] und (5-92, 5-97]. 
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Diese Gewichtungen erfolgen im Konsens aller Gruppenteilnehmer einer jeden Gruppe, variie
ren aber zwischen den Gruppen. FOr die Beurteilung der technischen Optionen oder Szenarien 
auf jedem Kriterium können entweder Symbole ++, +, 0, -, -- oder aber Punktwerte von 0 bis 
10 oder 0 bis 100 verwandt werden. Im vorliegenden Fall wurde eine Punktbewertung (von 0 
bis 100) durchgefUhrt. Punktbewertungen sind methodisch zuverlässiger, wenn die Bewerter 
mit numerischen Methoden vertraut sind. FOr unsichere Folgen werden die Bewertungen noch 
mit der subjektiven Wahrscheinlichkeit des vennuteten Eintreffens der jeweiligen Folge ge
wichtet. Sind alle Optionen auf jedem Kriterium beurteilt und alle Gewichte verteilt, dann 
kann man durch einfaches Aufaddieren aller Nutzwerte die Gesamtpunktzahl rur jede Option 
ernütleln. Die Zusammenfassung der NulZWene erfolgt nach der einfachen Fonnel: 

, 
EU( A)= LPi ·ui 

;.,1 

wobei Uj den mit der Wahrscheinlichkeit Pi gewichteten Nutzwert und.:c das relative Gewicht 
des Kriteriums widerspiegelt. Die Anwendung der Summenfonnel ist allerdings davon abhän
gig, dass alle Kriterien unabhängig voneinander und InteraktionseITekte zwischen den Kriteri
en zu vernachlässigen sind. Bei entsprechender Strukrurierung der Kriterien lassen sich diese 
beiden Bedingungen zumindest ansatzweise errullen. Die Nutzwerte werden den Teilnehmern 
lediglich als Orientierung rur die von ihnen diskursiv vorgenommene Gesamtbewertung gege
ben. Den jeweiligen Gruppen ist es anheim gestellt, die Reihenfolge der Eignung aur der Basis 
der Nutzwerte oder mit Hilfe anderer Überlegungen zu bestimmen. Es zeigt sichjcdoch in der 
Praxis, dass die meisten Teilnehmer die numerischen Nutzwerte als zuverlässige Indikatoren 
der eigenen Prt(erenzen ansehen. 

Die Vorteile dieses Verfahrens liegen auf der Hand. Zum einen zwingt es die Teilnehmer, mit 
Hilfe eines nachvollziehbaren analytischen Vorgehens Argumente zu sammeln, zu bewerten 
und den Optionen direkt zuzuordnen. Zum Zweiten gibt es den Teilnehmern eine klare uml 
ergebnisorientierte Methode für das gesamte Verfahren an die Hand. Zum Dritten hilft es den 
Moderatoren, die Diskussionen ziel- und ergebnisorientiert anzuleiten. Zum Vierten zwingt es 
alle Teilnehmer, ihre Präferenzen und Bewertungsgrundlagen offcnzulegen und, sofern sie 
damit andere überzeugen wollen, eingehend zu begrUnden. Zum Fünften lassen sich auf der 
Basis der numerischen Werte auf jedem Kriterium Dissense klar lokalisieren und möglicher
weise Bedingungen rur konsensuale Lösungen fonnulieren. Schließlich verhilft das Verfahren 
dazu, neben den Empfehlungen rur bestimmte Optionen, neue veränderte oder modifizierte 
Optionen zu entwerfen (etwa, wenn der Punktwert für die hOChstbewertete Option noch mei
lenweit von der maximal möglichen Punktzahl entfernt liegt), Ausgleichsstralegien rur auftre
tende Mängel oder Defizite zu entwickeln, um Negativfolgen auf einzelnen Kriterien auszu
gleichen, und Gestalrungsbedingungen zu formulieren, die bei der Implementation der jeweils 
präferierten Option berücksichtigt werden sollen. 

Dennoch birgt ein solches fonnalisiertes Verfahren auch Gefahren. Zunächst einmal können 
sich die Ergebnisse des numerischen Punktwenevergleichs verselbstllndigen". Auch wenn der 
numerische Punktwert der einzelnen Optionen keine bindende Wirkung im Verfahren hat, so 
Obt er dennoch eine nonnative Kraft aus. Nur selten können sich die Teilnehmer der Aussage
hart der Punktwerte entziehen. Es ist dann die Aufgabe der Moderatoren, die Teilnehmer 
daraufhinzuweisen, dass nicht die errechneten Werte aus der MAU-Tabelle Legitimationskrart 
beanspruchen, sondern die mit diesen Werten verbundenen Begründungen. Aufgrund der Dis-

Vgt. S. 18ffin (5-[03J. 
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kussion um die Aussagekraft der MAU-Ergebnisse kommt es in der Praxis trotz der normati
ven Kraft numerischer Resultate immer wieder zu Abweichungen der Empfehlungen von der 
Reihenfolge nach Punktwerten. 

Der Haupteinwand gegen das MAU-Verfahren besteht aber in der betont analytischen Vorge
hensweisel, Ein Problem wird in mehrere inhaltlich abgrenzbare Dimensionen untergliedert, 
diese werden getrennt voneinander behandelt, dann getrennt bewertet und schließlich zu einem 
Gesamturteil integriert. Das zu Recht eingeforderte Denken in Gesamtzusammenhängen, die 
Notwendigkeit ganzheitlicher Reflexion und die Wirksamkeit interaktiver Effekte der einzel
nen Dimensionen untereinander bleiben dabei oft unterbelichtet. Diescr Einwand ist in der Tat 
berechtigt. wird aber leicht zum Totschlagargument für jedes schrittweise Vorgehen. da es 
kaum möglich sein wird. derart komplexe Probleme wie die der Abfallenergienutzung in ihrer 
Gesamtheit so zu diskutieren, dass Ilber triviale Einschätzungen und erste Impressionen hinaus 
eine aussagekrliftige Bewertung erfolgen kann. 

Die Handlungsoptionen: Szenarien und Abjallenergiesysteme 

Da zu Beginn des Diskurses "Energie und Ethik" noch keine konkreten Energieszenarien aus 
der Arbeitsgruppe vorlagen, wurden zunächst die von der Akademie im Rahmen des Projektes 
Klimaverträgliche Energieversorgung in Baden-Württemberg entwickelten Energieszenarien 
als Grundlage der Bewertung ausgewählt, da diese bewusst verschiedene gesellschaftliche 
Leitbilder reflektieren und gleichzeitig in unterschiedlichem Ausmaß rationeller Energiever
wendung umfassen', Diese Szenarien wurden von Januar 1994 bis Mai 1995 - aufbauend auf 
einer Reihe von Gutachten, die die wesentlichen Dalen zu Energiewirtschaft und Energietcch
nik aufbercitct haben (5-98] in Zusammen3rbeit VOll Mitarbeitern der Akademie und zwölf 
wissenschaftl ichen Einrichtungen in Baden.Württemberg entwickelt. 

Tabelle 5-10: Merkmale der drei Encrgieszenarien der Akademie 

Szenario B Szenario C Szenario D 

auf Gas und Kern- und inve- Gas 

Ausbau der Kernenergie Auslaufen der Kern· der Kern-

i zur 
zlenten BrennSlofTnutzung (filf Verhalten 

Vg!. S. 374fin (5-84]. 
Der folgende Teil ist teilweise aus einem Aufsatz. von D. Schade und W. Weimer-Jehle 15-100] ent
nommen. 

" Im Jahr 2020 vergleichend zu 1990. 
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Für die Berücksichtigung unterschiedlicher gesellschafilicher Zielvorstellungen wurde von 
drei Leitbildem ausgegangen (siehe die wichtigsten Merkmale der drei Szenarien in Tabelle 
5-10: Technilmutzung, Ressourcenschonuflg und Neue Lebensstile. Bei deren Festlegung war 
es das Ziel, die beobachtbare öffentliche Diskussion, die ja durch eine Vielzahl miteinander 
konkurrierender Leitbilder geprägt ist, in wenigen Leitbildern idealtypisch zu erfassen, um 
einerseits Hauptlinien der gesellschaftlichen Diskussion um die Zukunft der Energiever
sorgung einzufangen, und andererseits die Breite des Spektrums der gesel1schanJichen Diskus
sion in etwa widerzuspiegeln. 

Beim Leitbild Technilmutzung wurde angenommen, dass es Gruppen in der Gesellschaft gibt, 
die davon überzeugt sind, dass die Treibhausproblematik gelöst und die dafUr erforderl iche 
Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen erreicht werden kann, wenn geeignete Techniken 
konsequent entwickelt und eingesctzt werden, und dass auch die erkennbaren Umwelt- und 
Ressourcenprobleme durch Technik prinzipiell lösbar sind. Zur Verbesserung odcr Änderung 
der verwendeten Techniken zur Deckung des Nutzenergiebedarfs bei den Endverbrauchern 
werden im Szenario Techniknwzung in der Tendenz alle vorhandenen technischen und be
triebswirtschaftlich sinnvollen Möglichkeiten zur Reduktion des Energiebedarfs ausgeschöpft. 
Techniken der AbfallenergienuLZung werden diesem Trend gemäß dort eingesclZt, wo es be
triebswirtschaftlich Sinn macht. Eine weitere Ausdehnung der Abfallenergienutzung ist nicht 
vorgesehen, weil dieses Szenario davon ausgeht, dass es genügend Angebote an Primll.rener
gietrtlgern gebe, um die Nachfrage nach Energiedienstleisrung zu befriedigen. Vor allem wird 
hier auf den Einsatz der Kernenergie Wert gelegt. 

Beim Leitbild Ressourcenschonung wurde angenommen, dass es Gruppen in der Gesellschaft 
gibt, die davon überzeugt sind, dass die Treibhausproblematik im Kontext von Umwelt- und 
Ressourcenproblemen gesehen werden muss und dass die erforderliche Reduktion der Koh
lendioxid-Emissionen nur durch eine bewusste und an den Kriterien von Umweltschutz und 
Ressourcenschonung orientierte Nutzung von Technik in Verbindung mit begrenzten Verhal
tenslinderungen erreicht werden kann. Personen, die diesem Leitbild folgen, gehen davon aus, 
dass ein begrenzter Verzicht auf Komfort und ein Verzicht auf eine weitere Steigerung der 
Nachfrage nach Energiedienstleisrungen erforderlich ist. Das stark zunehmende Bewusstsein 
um die Bedeutung der Ökologie fUhn zur gezielten Bevorzugung energetisch effizienter und 
ökologisch verträglicher Produkte, auch dann, wenn sie nach den bislang üblichen MaßsIlIben 
moderat unwirtschaftlich sind. In diesem Szenario haben rationelle Formcll der Energieum
wandlung (verbesserte Wirkungsgrade von Gertlten und bessere Wärmedämmung von Häu
sern) , begrenzt eingesetzte regionale und lokale WörmenelZe sowie die konsequenle Nutzung 
von industrieller Abwärme ihren Platz. Auf den Einsatz der Kernenergie wird in diesem Sze
nario langfristig verzichtet. 

Beim Leitbild Neue Lebcrustile wurde angenommen, dass es Gruppen in der Gesellschaft gibt, 
die davon überzeugt sind, dass die Umweltproblematik im Kontext der globalen politischen 
und ökologischen Probleme gesehen werden muss, und dass diese nur insgesamt gelöst werden 
können, wenn sich Verhalten und Techniknulzung konsequent an ökologischen Kriterien ori
entieren. Personen, die diesem Leitbild folgen, gehen davon aus, dass sich als Folge des geän
derten Verhaltens und der anderen Lebensstile verringerte KomfonanspTÜche und eine gerin
gere Nachfrage nach Energiedienstleisrungen ergeben. Das im Mittelpunkt allen HandeIns 
stehende Bewusstsein um die Bedeutung der Ökologie filhrt zur konsequenten Bevorzugung 
ökologisch effizienter Produkte, auch dann, wenn mit deren Nutzung ein deutlicher wirt
schaftlicher Nachteil oder eine Verringerung des materiellen Lebensstandards verbunden ist. In 
diesem Szenario sind lokale Wärmenetze durchaus vorgesehen, aber der Schwerpunkt liegt 
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nichl auf der Abfallenergienutzung, sondern auf der Reduktion der Endenergie. Als Primär
energieträger kommt zumindest vorerst überwiegend Gas zum Einsatz. Kernenergie läuft in
nerhalb der nächsten zwei lahnchnte als Energiequclle aus. 

Die in den Szenarien ruf die Umgestaltung des Energieversorgungssystcms angesetzten Ver
haltensänderungen, Effizienzverbesserungen und Umstrukturierungen ruhTen in der Summe in 
unterschiedlichem Ausmaß zu sinkenden Werten für den Endenergiebedarf gegenüber der 
Referenzcmwicklung Heutige Trends. Dabei bewirken bereits die in der Referenzentwicklung 
angenommenen künftigen Effizienzvcrbesserungen, dass der Endencrgiebedarf trotz Bevölke
rungszunahme und Wirtschaflswachsrum nur wenig ansteigt (Zunahme um 5% bis zum Jahr 
2020 gegenüber 1990), und sich so die Tendenz der Vergangenheit zur Enlkopplung VOn Wirt
schaftswachstum und Energieverbrauch fortsetzt. Im Szenario Techniknullung sinkt der En
denergiebedarf im Vergleich zum Wert des Jahres 1990 (100%) bis zum Jahr 2020 auf 84%, 
im Szenario Ressourcenschonung auf 75 % und im Szenario Neue Lebensstile auf 65 %. Dabei 
unterscheiden sich die drei Reduktions-Szenarien im Endenergiebedarf der Sektoren Haushal
te, Kleinverbraucher und Industrie nur wenig. Die wesentlichen Unterschiede ergeben sich aus 
dem Endenergiebedarfdes Verkehrs -und damit beim Mineralölverbrauch- und resultieren vor 
allem aus den dort angesetzten Verhaltensanderungen. Es sei daran erinncn, dass dieser Be
reich in der vorliegenden Untersuchung nicht diskutiert worden ist, da davon ausgegangen 
wird, dass hierin weniger technische Entwicklungen als die gesellschaftlichen Rahmenbedin
gungen wirksam werden können. 

Tabelle 5-11: Die Charnkteristika der beiden Teils.zenarien CI und C2 

SzelUlrio CI Szenario Cl 

verdichtetes Neuwerk loses Netzwerk 
weitgehend Verzicht aufEinzelheizung, notfalls mit freiwiI1ilter Anschluss an femwlnne 
Anschlusszwang 

ilberregionale Femw!l.nnenelZC regionale Femwilrmeneu:e 

Energiedienstleistung für Niedrigtemperarurwlnne EDergiedienstleistung für Niedrigtemperarurw!l.nne 
fast auschließlich über Fernwlrmenetze zu mehr als 50% llber Fernwlnne 

durchgängig Abwlnneeinspeisung durch Hochtem- weitgehende AbwDrmeeinspeisung (in Ballungs-
penturwlnneerzeURer Ig~bic:te) 
Verbindung von Abwloneeinspeisung und Wllr- privater Eillsau von WDnnepumpen 
mc:pumpen 

Ersparnis Prim!l.renergic:: 50% Ersparnis I'rimlirenergie: ]00/. 

Neben der Szenarien, die eine Einbettung von rationeller Energienutzung in größere Zusam
menhänge ennöglicht, wurden die Teilnehmer des Arbeitskreises "Energie und Ethik" auch 
mit unterschiedlichen Systemvarianten filr eine weitreichende Abfallenergienutzung vertraut 
gemacht Dabei wurde das Szenario C (Ressourcenschonung) in zwei Unterszenarien aufge
teilt . Tabelle 5-11 gibt einen Überblick über die beiden Varianten, die zunächst mit der Be
zeichnung "zentral" und "dezentral" versehen wurden und spAter als "niedrig vemetzt" und 
,)loch vemetzt" bezeichnet wurden.' Die wesentliche Differenz der beiden Szenarien besteht 

Die Umbenennung wurde von der Arbeitsgruppt ,.Abfallenergieverwertung" initiiert. Bel einer ersten 
Vorstellung der Ergehnisse wurde der Begriff .,Zentralitlt" als zum Teil irrefllhrend oder zumindest 
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darin, dass im Falle der niedrigen Vemetzung Insellösungen stärker betont werden, während 
im Falle der hohen Vemetzung stärker zentrale Wllmleschienen eingesetzt werden. Dabei 
wurde etwa angenommen, dass in BallungsgebIeten in Baden-Württemberg (Srungarter Raum, 
Mannheim, Karlsruhe, Bodensee und Freiburg) großräumige Wännenetze installiert werden, 
die regionale Abwänne aus der Industrie und darüber hinaus GuO-Heizkraftwerke nutzen. Zu· 
sammen mit einer Reihe von anderen Verbesserungen bei der Umwandlung der Energie und 
deren Verteilung wurde eine Ersparnis gegenüber dem Referenz-Szenario A von knapp 50% 
angenommen. Da die Berechnungen im vorliegenden Band rur Ballungsraume im Ruhrgebiet 
(Ouisburg und Düsseldorf) durchgeruhrt wurden, sind die dort erzielten Einsparraten nicht auf 
Ballungsgebiete in Baden-Württemberg zu übertragen. Da es aber bei der Bewertung um eine 
generelle soziale Bewertung der Implikationen geht, wurde auf eine genauere Berechnung der 
Einspareffekte verzichtet. Die Größenordnung von knapp 50 % dürfte aber realistisch sein. 

Das zweite Teilszenario C2 sieht keine regional übergreifenden Wärmeschienen vor. Stan 
großräumiger Wämlenetze werden viele kleinere Wänneinsel mit Kraft-Wämle
Kopplungsanlagen einbezogen. Da die Reduktion der PrimiIrenergie in diesem Szenario weit
gehend freiwillig und nur in Ballungsgebieten erfolgt, wurde eine Einsparung von etwa 30% 
gegenüber dem Referenz-Szenario angenommen. Die Teilnehmer des Diskurses standen also 
vor der Aufgabe, eine vergleichende Bewertung zweier Szenarien mit unterschiedlicher Ein
griffstiefe in die bestehende Energieangeborsstrukrur und unterschiedlicher Wirksamkeit dieser 
Eingriffe vorzunehmen. Die Bewertung wurde zwischen den beiden Varianten Cl und C2 
sowie im Vergleich zu dem technikorientierten Szenario B und dem verhaltensorientierten 
Szenario 0 vorgenommen. Die Bewenung nach dem Wertbaum- und MAU·Yerfahren erfolgte 
im Rahmen von zwei Treffen: Bei der ersten Zusammenkunft wurden die Teilnehmer gebeten, 
den rur die ursprüngliche Szenarienbewertung aufgestellten Wertbaum auf die Kriterien zu 
reduzieren, die für die Beurteilung von Abfallenergiesystemen diskriminationsfahig sind. In 
einem zweiten Schritt haben sie dann die Szenarien mit den beiden Varianten Cl und C2 auf 
der Basis des von den Teilnehmern modifizierten Kritcriens:ttzes vergleichend bewertet. 

5.3.3 Die Ergebnisse der diskursiven Bewertung 

5.3.3.1 Beurteilung der Akademie·Szenarien 

Während der ersten drei Sitzungen erarbeitete der Arbeitskreis .,Energie und Ethik" der Aka
demie fUr TechnikfolgenabschAtzung Stuttgart einen letztendlich konsensualen Wertbaum für 
die Einschätzung der verschiedenen Szenarien. 

Dieser gemeinsame Wertbaum aller an der Wertbaumanalyse beteiligter Gruppen umfasst drei 
Oberkriterien, 18 Kriterien der ersten Ebene, 74 der zweiten, t88 der drillen und 367 der vier
ten Ebene. In diesem Wertbaum sind alle in den EinzeJbäumen genannten Werte und Kriterien 
integrien worden. Dadurch ist der Wenbaum sehr umfangreich geworden. Tabelle 5-/2 ver
mittelt einen Überblick über die Oberkriterien und die erste Stufe der Differenzierung des 
Wertbaumes. 

Gemäß der MAU-Vorgehensweise wurde die Gruppenvertreter gebeten, die vier Szenarien der 
Akademie auf den Kriterien der drinen Ebene des Wertbaums (74 Kriterien) zu beurteilen. Da 
nur noch die Vertreter der Wirtschaft und Kraftwerksbetreiber (die sich unter dem Oberbegriff 
"Ingenieure" zusammengeschlossen hatten) sowie der Kirchen bis zuletzt an den Bewertungs-

als emotional geladen charakterisiert. Aus diesem Grunde wurden die heiden Szenarien als Varinaten 
unterschiedlich starKer Vemet'Zung gekenn-zeichnet (vgl. Abschnitt 4.5). 
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sitzungen teilgenommen haben, ist die folgende Ergebnisdßrnteliung auf diese beiden Gruppen 
beschränkt. 

Tabelle 5- 12: Die ersten heiden Ebenen des integratlven Wenbaums 

Wir1Schaftlichc Aspekte: 

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Energie 

- Technische Effizienz 

- Versorgungssichemeit 

- Sicherstellung der Funktion 

- Rentabilitat 

- VolkswinschanJiche Auswirkungen 

Schutz von Umwelt und Gesundheit 

- Nutzung der Umwelt als Senke filf Emissionen und Abfall 

- Nutzung der Umwell als Reservoir für Ressourcen 

- Erhalt von Natur und Ökosystemen 

- FlmchenverbrnUth und Landschaftsschutz 

- ~sundheitsrisiken 

Soziale und politische: Aspekte: 

- Erhalt von Menschenwürde und ~hlen 

- Kompelcnzcrhalt und -gewinn in der eigenen Lebensweh 

- Politische Stabilität und Legitimi13t 

- Vermeidung von Verwundbarkeil (Rcsilienz) 

- AUSSIr&hleffekte auf andere Bereiche der Gesellschaft 

- Soliale Gercchtigkeil (im eigenen Land) 

- Internationale Vcneilungsgerechtigkcit 

Wie bei der MAU-Analyse vorgesehen, haben die Teilnehmer alle Szenarien aufjedern Krite
rium mit einem Punktwert von 0 bis 100 relativ zueinander bewertet (mit zwei hypothetischen 
Endpunkten: 100 Punkte - optimales System; 0 Punkte - qualitativ nicht mehr zu unterbieten
des System), Die vier Szenarien wurden dann jeweils relativ zu diesen hypothetischen End
punkten bewertet. Darüber hinaus wurden die Befragten gebeten, relative Gewichte filr jedes 
Kriterium anzugeben. Aus den relativen Gewichten und den Punktwerten kann dann der Ge
samt-Punktwert errccltnet werden. 

Die Gesamt-Punktwcrte (gewichtet und ungewichtet) rur die beiden Gruppen sind in Tabelle 
5-13 wiedergegeben. Dabei ist interessant, dass die Richtung der Bewertung zwischen den 
beiden Gruppen gleich ausfallt, wenn auch in unterschiedlicher Stärke. Ob die einzelnen Krite
rien gewichtet wurden oder nicht, hat nur einen geringen Einfluss auf das Gesamtergebnis. Die 
Ingenieure stufen die Szenarien ,,Ressourcenschonung" und "Lebensstiländerung" ähnlich ein, 
während das reine Technikszenario sowie das Szenario "business as usua]" relativ schlecht ab
schneiden. Allerdings wird aus den Zahlen auch deutlich, dass die Variationsbrei te zwischen 
den vier Szenarien auf eine Differenz von rund 10 Punkten beschränkt bleibt (GesamIband
breite ist 1 00 Punkte). Diese enge Bandbreite der Bewertungen deutet darauf hin, dass jedes 
der Szenarien bei einer differenzierten Betrachtung spezifische Vor- und Nachteile aufweist, es 
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also keine ganz problematischen oder ganz hervorragende Losungen zu geben scheint. Die 
Ingenieure legen vor allem Wert auf gesicherte Energieversorgung und voIkswinschaftliche 
Effizienz, wobei sie nur geringRlgige Unterschiede zwischen den Szenarien auf beiden Knteri
en wahrnehmen. Die Kirchenvertreter sind im Gegensatz zu den Ingenieuren etwas eindeutiger 
in ihren Punktzuschreibungen, Die Bandbreite der Punktzuweisungen variiert um 15 bei den 
ungewichtcten und um 23 Punkte bei den gewichteten Bewertungen, Eindcutiger Sieger iSI 
hier das Szenario .. Lebensstiländerungen". Inleressant ist bei der Bewertung durch die Kir
chenvertreter, dass das stark technikbetonte Szenario B noch etwas schlechter abschneidet als 
das Szenario "business as usual", Dies iSI wahrscheinlich auf den Ausbau der Kernenergie im 
Szenario B zuruckzuftlhren, 

Tabelle 5-13: Gesamt-Punktwerte rur die Beurteilung der vier Energieszenarien (standardisiert) 

Gruppen 

!~$~!'!~~:~-- --- -- _ . 
.. _ ~~.gl~'-Y!~~!~~ .... 

gewichtet 

Kirche"vtrlrtler 

_._~~ß.C:'-Y!~~~~~ __ .. 
gewichte t 

Szenario A Szenario B 

.••.. __ ~_5,.1 _~ .. __ •.. . _. _ .. _~~!~~ _. _ .. __ 

76,69 77,66 

50,26 47,83 .. ---- -- --. -- -- -- -- . . -- --. ---. _. _ .... --
64,38 62,26 

Szenario C 

61,11 
84,54 

60,6 1 

78.82 

Szenario 0 

-------~~!~! . 
87,72 

-- -- -- -~!~! --. -- .. 
87,64 

Die Kriterien und Gewichtungen beider Gruppen sind in der Anlage 2 summarisch aufgelistet 
worden. Dabei sind die verschiedenen Kriterien nach drei Gesichtspunkten zusammengefasst 
worden: Winschafilichkeit, Umweltvertrtlglichkeit und Sozialvertrtlglichkeit. Die Zahlenwerte 
geben die Gesamtgewichtungen. summiert iiber alle Teilnehmer, wieder. Es fällt aur, <lJl~S ~ich 
die sieben Spitzenreiter der Gewichtungen alle auf Aspekte der UmwellVerträglichkeit be
ziehen, dieses Obcrkriterium also eine besonders Stellung beanspruchen kann, An achter und 
neunter Stelle folgen zwei technische Kriterien: Verbraucherfreundlichkeit und Kundenorien
tierung. Kriterien der Sozialveruagliehkeit folgen erst an 15. (Sicherung der Bürgerrechte) und 
16. (gerechter Lastenausgleich) Stelle. Kostenaspekte folgen bei dieser Gewichtung erst an 50. 
Stelle. 

Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist aber zu beachten, dass hier iiber die Gewichtungen 
aller Gruppenvertreter geminelt wurde. Sieht man sich beispielsweise nur die Gewichtungen 
der Ingenieure an, dann liegen Kostcngesichtspunlcte an siebIer Stelle und eine Reihe von 
Umwellgesichtspunklen sind auf die hinteren Plätze abgerilckt. Bei den Kirchenvertretem 
liegen die Kriterien der Sozialvertrigliehkeit weiter vorne, allerdings noch hinter den Umwelt
kriterien. 

Techniken der Abfallenergienutzung sind in den Szenarien nicht explizit angesprochen. Sie 
haben einen besondeTS hohen Stellenwert im Szenario C. Entsprechend sind die Bewertungen 
auf den Kriterien "Technische Effizienz" und ,.Nutzung von Umweltressourcen" bei heiden 
Gruppen positiver ausgefallen als die Bewertungen bei den anderen Szenarien. Dies schlligt 
aber auf die Bewertung der Emissionen und der volkswirtschaftlichen Aspekte kaum oder gar 
nicht durch, Dort schneidet das Szenario 0 in der Regel besser ab als C. Wllhrend Szenario C 
die Reduktion des Primlirenergieverbrauchs durch Gewinne im Wirkungsgrad und andere 
energetisch gUnstige Anlagenplanung scham, werden die gleichen Ziele im Szenario 0 durch 
freiwillige Verzichte und Verhahensänderungen erzielt. Diese letztere Strategie wird sowohl 
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(Ur die volkswirtschaftlichen als auch für die Senkenentlastung der Umwelt positiver beurteilt 
als die technische Verbesserung der Wirkungsgrade. Dahinter mag die Überlegung stecken, 
dass eine bewusste Verhaltenslinderung Ober lange Zeil wirksam sein könnte. während bei 
technischer Optimierung das Wohlstands- und Anspruchsdenken weiter bestehen bleibt. 

5.3.3.2 Quanlirativ€ Bewertung der Abfallenergiesysteme 

Um noch genauer den Stellenwert der Abfallenergienutzung durch die beiden Gruppen ab
schät7.en zu können, wurde ein eigenes Bewertungsverfahren ruf die heiden Varianten CI und 
C2 durchgefllhrt. Dabei wurden zunächst die Kriterien bestimmt, die aus dem großen Katalog 
des Gesamtwertbaums rur diese Frage von Relevanz sind. Die Teilnehmer des Arbeitskreises 
wurden deshalb aufgefordert, im Konsens eine Liste von Kri!erien und Unterkri!erien vorzule
gen, die eine diskriminationsfahige Bewertung ennögliehen sollte. 

Tabelle 5- 14; Oie ersten beiden Ebenen des Wer1baums "AbfaJlenergie" 

FunktionalitlU 

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Energie 

- Technische Effizienz 

- Versorgungssicherheit 

- Zuverlllssigkeit der FunkliOß!;erfiillung 

Wirtschaftliche Aspekte 

Rentabilitilt 

- Volkswirtschaftliche Auswirkungen 

Schutz von Umwelt und Gesundheit 

- Nutzung der Umwelt als ~enke filr emISSionen und Abfall 

- Nutzung der Umwelt als Reservoir filr Ressoun;en 

- Erhalt von natilrlichen Ökosystemen 

- Fllchenverbrauch 

Soziale und politische Alpekle 

- Erhalt von Menschenwllrde und Rechten 

- Kompetenzerbalt und -gewinn in der eigenen Lebc:nswelt 

- Politische Stabititllt und Legilimitllt 

- Vermeidung von Verwundbarkeit (Resilienz) 

- AusstrahlefTekte auf andere Bereiche der Gesellschaft 

- Soziale Gerechtigkeit 

In Tabelle 5-/4 sind die en;ten beiden Ebenen der Kriterienliste abgebildet. Die Teilnehmer 
haben dabei gegenOber der Tabelle 5-1) das ursprOnliche Oberkrilerium der Wirtschaftlichkeit 
in zwei neue Oberkriterien aufgespalten. Dies wurde damit begrilndet, dass die Szenarien Cl 
und C2 vor allem auf den Kriterien der FunktionalitAt zu differenzieren seien und daher eine 
besondere Betonung auf dieses Kriterium erforderlich sei. Die Liste der weiteren Unterkriteri
en ist in Tabelte 5-16 (am Ende von Abschnitt 5.3.3.3) aufgefilhrt. 
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Bei der Betrachtung des gesamten Wertbaums fallen drei Besonderheiten rur die BeurteIlung 
von Abfallenergiesystemen auf: zum einen eine ausgeprtlgte Betonung auf effektive und effi· 
ziente Energienutzung, zum Zweiten eine deutliche Schwerpunktsetzung auf Umweltaspekte 
und zum Dritten eine klare Hervorhebung von Unterkriterien, die dem Erhalt individueller 
Freiheitsrechte und persönlicher Entfaltungsmöglichkeiten dienen. Die bei der theoretischen 
Analyse noch als besonders problematisch eingestufte polltische Umsctzungsfllhigkeit spielt 
hier kaum eine Rolle. Das kann aber auch daran liegen, dass den Teilnehmern mitgeteilt wur· 
de, alle diese Vorschläge seien technisch und rechtlich "machbar". Sieht man sich die Bewer
tungen ftlr die beiden Unterszenarien C I und C2 näher an, so f'ällt auf, dass sowohl die Inge
nieure und Kraftwerksbetreiber als auch die Vertreter der Kirchen das Szenario C2 gegenOber 
C I bevorzugen. Die numerischen Werte f1ir beide Gruppen sind in Tabelle 5-15 erfasst: 

Tabelle S·IS: Gesamt-Punktwerte filf die Beuneilung der Szenarien B, CI. C2 und 0 (zweiter Durch· 
gang) 

Gruppen 

!'!$~!'!~~~ ........ . 
... ~~.~e.'Y!~~!~~ ... . 

gewichtet 

KirchenvertreIer 

gewichtet 

Szenario B 

58.2 1 

78,40 

62,56 

Szenario Cl 

..•. ~!~~ •. 
79,56 

74,66 

Szenario C2 

. ...... ~}!~.I ....... . 
86,75 

81,97 

Szenario 0 

63,88 

88,22 

66,67 ......... -........ . 
88,04 

Bei beiden Gruppen ist die Reihenfolge der Optionen identisch, Das Szenario C2 wird dem 
Alternativszenario C I vorgezogen. Allerdings sind die Grilnde daftlr nicht identisch: Während 
die Vertreter der Kirchen Beftlrchrungen in Richtung wirtschaftliche Unabhängigkeit. Frei· 
heitserhah und Eindämmung von Marktmacht äußern, wobei die negativere Bewertung auf 
diesen Kriterien die besseren Bewertungen von C l im Umweltbereich nicht ausgleichen kön· 
nen, beruht die Minderbewertung von Szenario C I bei den Ingenieuren und Betreibern auf 
eher technischen und marktstrategischen Gesichtspunkten. Die Anfalligkeit des Systems ge
genüber äußeren Störungen, die hohen Investitionskosten und das hohe unternehmerische 
Risiko (langfristige Ertragslage ungewiss) wurden als wesentliche GrOnde genannt, warum 
auch von dieser Seite ein hoch vemetztes System insgesamt schlechter abschnitt als das weni
ger vernetzte. 

Die thennodynamische Effektivität, gemessen am Grad der Einsparung von Primärenergie, 
spielte bei den Bewertungen zwar eine wesentliche Rolle, sie war jedoch keineswegs dominant 
in den Bewertungen. Im Wertbaum erhielt dieses Kriterium (thermodynamische und techni
sche Effektivität) ein relat ives Gewicht von 5 % bei den Ingenieuren und von 0,9 % bei den 
Vertretern der Kirchen. Da auf der dritten Ebene des Wertbaums (zweiter auf Abfal1energie 
fokussierter Wertbaum) insgesamt 52 Kriterien vertreten waren, liegt der Gewichtungswert rur 
dieses Kriterium bei den Kirchenvenretern unterhalb des Erwartungswertes von 1,9% und bei 
den Ingenieuren oberhalb. 

Erwartungsgemäß schnitt Szenario Cl bei allen Kriterien, die direkt mit Primärenergie
einsparung verbunden sind, besser ab als C2, doch interessanterweise war bei beiden Gruppen 
die ZahlendifTerenz in der Punktbewertung (von 0 bis 100) geringer, als aufgrund der Diffe· 
renz zwischen den vorgegebenen 50% und 30% Prim!irenergieeinsparung rechnerisch zu 
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erwarten gewesen wäre. Rein rechnerisch hätte zwischen den Punktwerten für C I und C2 40 % 
Differenz bestehen mUssen, wenn die Punktabstände proportional zur Primärenergieeinsparung 
gewählt worden wären. Bei den Kirchenvertretem waren die jeweiligen Punktwerte aber nur 
rund 20% unterschiedlich (vielleicht spiegelt sich hier die absolute Differenz zwischen sO und 
30%-iger Energieeinsparung wieder), bei den Ingenieuren etwas mehr als 30%. Möglicher
weise wurden die vom Moderator vorgelegten Einsparraten nicht in voller Höhe geglaubt oder 
aber ein nicht lineares VerMltnis zugrundegelegt. 

Der gleiche Effekt eincr Abmilderung der Unterschiede im Primärenergieverbrauch zeigte sich 
in noch dramatischerer Fonn bei der Bewertung der Umweltbelastungen. Bei allen emissions
bezogenen Umweltkriterien hätte man ähnlich wie beim Einspareffekl eine Differenz von rund 
40 % in der Bewertung von Szenario CI versus C2 erwarten können, da Emissionen nahezu 
linear mit dem Verbrauch von Primärenergieträgern korrelieren. Sieht man sich aber die emis
sionsbezogenen Indikatoren im Einzelnen an, dann findet man bei der Kirchenvertretem ma
ximale Differenzen von 25% und bei den Ingenieuren sogar nur 20%. Dieser Abgleichungsef
fekt zwischen den beiden Szenarien CI und C2 ist auch der Grund dafilr, dass die Punkte, die 
Szenario Cl bei den primärenergiebezogenen Kriterien gegenüber C2 gewonnen hat, die Ver
luste bei den mit dem Konzept der DezentraliUlt positiv verbundenen Kriterien nicht hat wen
machen können. Die in der zweiten Runde vorgenommene Veränderung der Bezeichnung hat 
zumindest von den Zahlenwerten aus gesehen keine wesentliche Veränderung gebracht. Zwar 
variieren die Punktwerte geringftlgig gegenüber der ersten Messung; in Bezug auf die Bewer
tung der Primfirenergie-Einsparung ist jedoch kein deutlicher Trend zu erkennen. 

Seide Szenarien CI und C2 werden von den Ingenieuren wie von den Kirchenvertretem ge
genüber dem Szenario S eindeutig bevorzugt. Zwar sind die Differenzen in den Punktwerten 
bei den Ingenieuren nicht dramatisch, aber dennoch bleibt die ursprungliche Reihenfolge D-C
B erhalten. Interssant ist aber, dass die Ingenieure das Szenario C2 praktisch (Punktdifferenz 
kleiner als 1 bei dem ungewichteten und kleiner als 2 bei dem gewichteten Modell) genau so 
positiv einschälZCn wie das Szenario D. Eine Sensitivitiiwnaiyse zeigt zudem, dass diese Prä
ferenz sofort umkippt, wenn man das von den Ingenieuren sehr niedrig gewichtete Kriterium 
,,Auswirkungen auf die Konsumentensouveränität und die Freiheit zur Wahl des Lebensstils" 
höher einstuft. Das Kriterium erhielt bei den Ingenieuren das Gewicht 0,2 %. Das Szenario D 
wird aber auf diesem Kriterium von ihnen sehr negativ eingestuft (8 auf der Skala von 0 bis 
100). Schon bei einer Durchschninsgewichtung \'on 1,9% rur dieses Kriterium verändert sich 
die Rangfolge der Szenarien. Unter diesen Umständen Obertrim das Szenario C2 den Punkt
wert des Szenario D bei den Ingenieuren. 

Bei den Vertretern der Kirche ist die Präferenz rur das Szenario D stabiler. Zwar schneidet 
auch hier das Szenario C2 besser ab als das ursprüngliche, von der Stultgarter Akademie vor· 
geschlagenen Scenario C (Während CI etwas schlechter abschneidet als C alleine), aber der 
Abstand zu dem prllferierten Szenario D beträgt immerhin rund 4 Punkte bei dem ungewich
teten und etwas mehr als 6 Punkte bei dem gewichteten Modell. Um diese Punkte auszuglei
chen, mOssten alle Kriterien, die mit der Realisierbarkeit und Verträglichkeit mit der bestehen
den Ordnung korreliert sind, in ihrer Gewichtung nach oben verschoben werden. Interessant ist 
es anzumerken, dass die Vertreter der Kirchen auf fast allen Umweltkriterien das Szenario D 
besser bewerten als das Szenario C2. Möglicherweise wird eine Umwehenlastung durch be
wusstes Verhalten als "umweltangemessener" und damit positiver eingestuft als ein ähnlicher 
oder sogar gleicher Effekt durch intelligentere Nutzung der Energie. Bei den Ingenieuren ist 
dieser Effekt nicht zu beobachten. 
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In einer Sensitivitätsanalyse wurden die Gewichtungen rur die Funktionalit!t und Wirtschal\_ 
lichkeit sukzessiv gegenaber Umwelt- und Sozialvenr!glichkeit erhöht. Dabei wurde vier 
Varianten errechnet: Gewichtungen von 20%,40%,60% und 80% rur die heiden Oberknte
rien Funktionalität und Wirtschaftlichkeit wurden in die MAU-Gleichung eingesetzt. Bild 5·8 
gibt wieder, welchen prozentualen Stellenwert einzelne Kriterienstränge unter diesen verlln
demden Bedingungen Hlf die Zusammensetzung der Gesarnlpunktzahl haben. So bestimmen 
die Indikatoren Hlr Kosten und Ertr!ge rund ein Viertel des Gesamtergebnisses, wenn Funk
tionalität und Wirtschaftlichkeit insgesamt eine Gewichtung von 80% erhalten. Umgekehrt 
sinkt der Einfluss der Gesundheitsrisiken von 12 auf unter 4 %. Bild 5-8 zeigt deutl ich, welche 
Kriterien bei dieser Kombination stark und welche weniger stark reagieren. 
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Bild 5-8 
Abweichung der Bewenung von Szenario D ;nJ Szenario A ( I 00 %) als Funktion der 
Wertbaumgewichtung 
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Wie wirkt sieh diese Sensitivitätsanalyse auf die Reihenfolge der vier Szenarien aus? In Bild 5-
9 sind die "Break-Even-Points" zwischen den beiden Extremen Szenarien A und D bei unter
schiedliehen Gewichtungen von Funktionali!!! und Wirtschaftlichkeit (jeweils von 20 bis 
80%) aufgezeichnet. Aus dieser Grafik kann man beispielsweise ablesen, dass bei einer Ge
wichtung von 30% Wirtschaftlichkeit und 50YR Funktionalit!t die beiden Szenarien A und D 
ungefähr gleiche Punk:tzahl erhalten würden. 

Wie sieht es nun mit den beiden Szenarien CI und C2 aus? Bei einer relativen Gewichtung 
von 48% ror das Kriterium Funktionalil!1 und 16% für Wirtschaftlichkeit würde bei den Inge
nieuren die Prllferenz zugunsten von CI ausfallen (bei der Wirtschaftlichkeit wird C2 etwas 
besser eingestuft als CI). Bei den Vertretern der Kirche liegt der Fall komplizierter, weil die 
beiden Szenarien nicht gleichRlnnig auf den jeweiligen Kriterien der zugehörigen Oberkriteri
en abschneiden. Hier müssten einzelne Unterkriterien sehr unterschiedlich gewiehlel werden, 
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um zu einer Präferenzverschiebung zu kommen. Vor allem funktionale und einige winschaftti
ehe Kriterien aus dem Bereich der Versorgungssicherheit müssten in ihrer Gewichtung dra· 
stisch erhöht werden, um eine Präferenzverschiebung auszulOsen. 

" , 
< 

" • 0 , 
• " i 
t .. , • • < 
~ , 

,'. • ~T_u._, 

\ - - . ·· 0'II.T_.u._ 
-,. L._ \ · ..... ·-W"-T-.u._ . , :" .'. [. 

- .. . - 10'lI0 T.tn. u ~ 

. . 'i: ~" '\ . ~ , : .. "). ,--, ~,.. , 
~_ .. .... ,'. ,,: -• . 1.:iC -~ .... _{7 i' °3t ~:t .. ~~ • ......... ---.... "-..... --.-...... "-! 

Bild 5-9 
WCrlbaumgewichtung in Abhängigkeit vom Technik- und Wirtschaftsanleil 

5.3.3.3 Qualitative Bewertung der AbJallenergie.systeme 

Im Anschluss an die beiden Bewernmgsrunden, in denen jeweils die Ergebnisse zuruckgespult 
wurden, hatten die Teilnehmer des Arbeitskreises Gelegenheit, ihre Ergebnisse zu kommentie
ren. Die Ingenieure waren überrascht, dass sie entgegen ihrer Intuition Szenario D den Vor
rang gegeben hanen. Im nachhinein erschienen ihnen die eigenen Gewichtungen ruf sozial ver
trägliche Lösungen (kein Zwang zu Verhaltensänderungen) viel zu niedrig gew3hlt. Gleich
zeitg wurde auch Kritik an dem methodischen Verfahren geäußen. Die Nutzwertanalyse geht 
von strikt linearen Substitutionsbeziehungen aus. Wenn aber ein Kriterium in besonders ho
hem Maße verletzt sei, so das Argument, müsse es eine Oberproponionale Negativgewichrung 
erhalten. Das gleiche gelte, wenn mehrere gleichgelagerte Kriterien in ähnlichem Ausmaß 
verletzt seien (Interaktionseffekte). Trotz dieser Unzufriedenheit mit dem Ergebnis hielten die 
Ingenieure an den einzelnen Kriterienbewertungen fest. Falls in der Tat alle Menschen freiwil
lig und, ohne damit subjektive Wohlfahrtsverluste zu erleiden, ihr Verhalten im Sinne des 
Szenarios 0 ändern würden, sei dies in der Tat das beste Szenario vor allen anderen Alternati
ven. 

Die Kirchenvertreter sahen sich dagegen in ihrer Intuition bestätigt. Sie waren sich zwar nicht 
sicher, dass Szenario 0 am besten bei der Berechnung der MAU-Summenwerte abschneiden 
würde, fühlten sich aber sehr erleichten, als sich dieses Ergebnis in der Tat abzeichnete. Auch 
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sie waren der Meinung, dass 0 möglicherweise unrealistisch sei, dies dürfe aber kein Grund 
sein, es nicht politisch anzustreben. Wenn man nur die Hälfte des Weges zurücklegen könne, 
so das Argument, wäre schon vieles gewonnen. Gleichzeitig wurde das Szenario C2 als noch 
konsensfähig eingestuft. Gerade weil Verhaltensänderungen nicht vorausgesetzt werden 
könnten, sei es Aufgabe der Politik, zumindest einen Energiesparkurs auf der Basis technischer 
Optimierung anzustreben, der dann noch mit Verhaltensanderungen angereichert werden kön

"'. 
Wichtige AufschlOsse ergab auch das Gespräch Uber die vergleichende Bewertung von CI und 
C2. Die Vertreter der Kirchen äußerten ein generelles Unbehagen an einer Lösung, die sehr 
hohe Investit ionen und komplexe Organisationsfonnen erfordere. Die vorgegebene Einsparung 
von 50% Primllrenergie wurde zwar begrüßt, aber gleichzei tig als ein soziales Risiko wahrge
nommen, weil nämlich mit dem Versprechen einer 50%-igen Einsparung alle Verhaltensmaß
nahmen zum Energiesparen auf laube Ohren stoßen und die Menschen wie eh und je mit den 
Ressourcen der Natur sorglos umgehen WÜrden. Eine bewusst wahrgenommene Knappheit der 
Energieressourcen, so die Begründung, habe auch einen pädagogischen Wert, der leicht verlo
ren ginge, wenn die Energiesituation als entspannt wahrgenommen werde. Darüber hinaus gab 
es Vorbehalte gegen elektnsch betriebene Wärmepumpen, Misstrauen gegen großräumige 
Wänneschienen und Skepsis gegenüber den Berechnungen ftlr derartige "großräumige" tech
nische Entwürfe. 

Die Ingenieure gaben völlig unterschiedliche Beweggründe für ihre skeptische Haltung gegen
über dem Szenario CI an. Im Gegensatz zu den Kirchenvertretem waren sie von den techni
schen und systemischen Überlegungen eher fasziniert (sie äußerten unter anderem die Bitte, in 
jedem Falle den Endbericht mit den Details des Vorschlags eines Krafi-Wänne.verbundes zu 
erhalten). Probleme bereiteten ihnen dagegen die Chancen einer Umsetzung des Vorschlags 
CI, vor allem die hohen Investit ionskosten vorab und die mangelnde Sicherheit einer Rendite. 
Im Zuge der weiteren Liberalisierung des Strommarktes bewerteten sie die Chancen f1ir einen 
wirtschaftlichen Betrieb von Kraft-Warme-Anlagen (gleich welcher An) als eher schlecht. 
Zudem sei ein Wärrnenetz nicht als Durchflussnetz zu betreiben, sodass Monopolanbieter 
enlSrIlnden. Die Einsparrate von 50 % wurde auch von einigen Teilnehmern als illusionär in
frage gestellt. Selbst f1ir das bescheidenere Szenario C2 wurden die Realisierungschancen als 
eher gering bezeichnet, zumindest in der laufenden Phase der allgemeinen Unsicherheit über 
die Auswirkungen der Liberalisierung. Die Betreiber innerhalb der Gruppe der Ingenieure 
rechnen mit kleinen gasbetriebenen Anlagen, die wenig kosten und flexibe l auf dem Markt 
eingesetzt werden können. Ohne staatliche Hilfe, so der Tenor der Gespräche, könnten weder 
Szenario Cl noch C2 unter betriebswirtschaftJichen Gesichtspunkten verwirklicht werden. An 
der positiven volkswirtschafilichen Bewertung dieser beiden Szenarien würde sich aber da
durch nichts ändern. 

Besonders positiv wurden von heiden Gmppcn Anreize zum Energiesparen beurteilt. Dabei 
legten die Vertreter der Kirchen mehr Wen auf Programme zur Beeinflussung des Verhaltens, 
während die Ingenieure stärker an effiziente Energienutzung dachten. Im technischen Bereich 
wurden große Potenziale in der Wärmedämmung von Gebäuden, in der besseren Brennstoff
nutzung von Kraftfahrzeugen und der stärkeren Nutzung von Abfallstoffen und Biomasse rur 
die Energiegewinnung gesehen. Bei den Verhaltensweisen standen der Ersatz von Mobilit!lt 
durch Infonnationsübertragung (etwa Bildtelefon), die richtige Be- und Entlüftung von Ge· 
bäuden und die Bevorzugung energiesparender Geräte und Praktiken im Vordergrund. 

Zusammenfassend ist mit diesem Ergebnis eine gesellschafiliche Einordnung der Ziele einer 
Entropiewirtschaft vorgenommen worden. Durch die Vielzahl der zu berücksichtigenden Kri· 
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tenen (vgl. Tabelle 5-16) ist meht nur die quantitative Bedeutung dieser Ziele beschränkt, 
überraschend war auch, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, eine dartlbcrhinausgehende 
Vermmdenmg des Emflusses entroplscher Überlegungen gegenUber anderen Knlerien. 

Tabelle 5-16: WertbaußI zur Beurteilung von techniSl:hc:n Systemen zur Nutzung der Abfallenc:rgie 
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bezogen auf den gesamten BrennStof!kreis:aur (inklusive Transpor1, Verkehr, Entsorgung) sowie in 
der Wirkung au r Oesundheit, Natur, KulturglIter, Klima und Eigentum 
Damit sind Rhiken am Herstelll1ngsort, bei der FOrdenmg der Rohstoffe, bei der NUI'Lllng, beim 
Transpon und bei der Entsorgung gemeint. 
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5.3.4 Erkennbare Grundhaltungen zu Energiesyslemen 

Welche allgemeinen Trends lassen sich bei der empirischen Bewertung von Energieszeoarien 
mit unterschiedlichem Ausmaß der Abfallenergienutzung erkennen? Bei der Beurtei lung der 
zwei Varianten der Abfallenergienutzung (boher und niedriger Vemetzungsgrad) wird die 
Variante C I auf den Kriterien der Funktionalität und der Energieausbeulc besser eingestuft als 
die Variante C2 mit geringerer Durchschlagkraft auf die Primärenergieeinsparung. Relativ 
ähnlich werden beide Varianten auf den Umweltkri terien eingestuft, wobei die Variante C I 
etwas bessere Bewertungen bei den Emissionen und bei der Ressourcenschonung erhäl t. Dis
krepanzen zeigen sich vor allem beim vierten Oberkriterium, den sozialen und politiSChen 
Aspekten. Hier schneidet C I bei den Unterkriterien "Kompetenzcrhalt", "Freiheitserhalt" und 
"Grad der Verwundbarkeit" wesentlich schlechter ab als C2. Hauptargument ist die Abhängig-
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keit von zentralen Versorgungsstrukturen und die damit verbundene Einschränkung der eige
nen Souveränität. Auf den übrigen soziale Kriterien ist dagegen die Bewertung relativ ähnl ich. 
Die Gesamfpunktzahlen tur die Variante C2 (zentral) und D (Verhaltensänderung) liegen aber 
enger beieinander als die ursprüngliche Bewertung der beiden Ausgangsszenarien C und D. 
Die Betonung au f Abfallenergienutzung und deren klare Ausmalung hat eine Angleichung 
bewirk!. 

Dies bedeutet, dass allein die Tatsache eines rationelleren Umgangs mit Energie die Attrakti· 
vität des Szenarios C hat steigern können. Die Punktwerte des neuen Szenarios D sind fast 
gleich geblieben gegenUber dem Ursprungsszer.ario. Aus diesen Ergebnissen kann der Schluss 
gezogen werden, dass eine auf Nutzung von Abfaltenergie ausgerichtete Energiepolitik kaum 
an der Hürde der sozialen Akzeptanz scheitern würden. Nähme man die Gewichnmgen und 
Bewertungen der Teilnehmer als Querschnitt der relevanten gesellschaftlichen Gruppen, dann 
würden alle vorgeschlagenen Maßnahmen zur Abfallenergienurzung auf fruchtbaren Boden 
fallen. Die meisten dieser Nutzungsvarianten schneiden auf den Umweltkriterien besser ab als 
rein angebotsorientierte Energicsysteme, und sie seheinen auch in Fragen der Verbraucher· 
freundlichkeit zumindest mit den herkömmlichen System Schritt hahen zu können. Das Pro· 
blem der höheren Kosten schemt dagegen durch die re latIV geringe GewiChtung durch die 
Teilnehmer weniger ausgeprägt zu sein, als dies ansonsten erscheint. Bei der Wahl von hoch 
versus niedrig vemetzten Systemen liegt deutlich eine Präferenz flir kleinräumige Lösungen 
vor, wobei aber auch zentrale Lösungen immer noch wesentlich positiver eingeschätzt werden 
als angebotsorientierte Energieszenarien. Dies gilt fIlr beide Gruppen in dieser Untersuchung: 
die Ingenieure und die Vertreter der Kirchen. 

Die positive Akzeptanzsituation darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass beide Gruppen 
dIe Keallsierungschance Iilr em Szenano C2 oder D eher gering einstufen. Weder die Rah· 
menbedingungcn noch die institutioneller Voraussetzungen seien gegeben, um die Weichen 
rur eine neue Energiepolitik im Sinne der Abfallenergienutzung zu stellen. Aus diesem Grunde 
erscheint es notwendig, die erforderlichen instrumente und Maßnahmen zu identIfiZieren, dIe 
eine Kompatibilität mit den Präferenzen der beteiligten Gruppen und der Encrgiepolitik herbei· 
fIlhren können. Dabei wird es nicht ausreichen, nur auf die Politik oder nur auf die Wirtschaft 
zu setzen, sondern eine Mischung von Steuerungsinstrumenten zusammenzustellen, um die 
angestrebte Zielgerade effektiv und effizient zu erreichen. 

Erst in der kombinienen Wirkung von Maßnahmen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 
im Sozialsystem liegt letztendlich der SchlUsse! fllr eine erfolgreiche Umsetzung der in den 
Kapiteln 3 und 4 beschriebenen technischen Vorschläge. Auf der Basis der hier vorgenomme
nen Untersuchung ergibt sich ein durchaus positives Bild ftlr die Verwirklichung eines solchen 
Weges. Allerdings müssen die volkswirtschaftlichen und organisatorischen Auswirkungen 
noch genauer geprüft werden, ehe man sich auf die Umsetzung der Vorschläge einlässt Bei 
aller positiven Beurteilung darf jedoch nicht vergessen werden, dass die hier vorgenommenen 
Einschätzungen auf der Basis zu großer Unsicherheiten und einer sehr geringen Repräsentanz 
der betroffenen Bewener erfolgt sind. Es wäre daher sicher sinnvoll, diskursive Bewertungs
prozesse in den Regionen ins Leben zu rufen, in denen eine Umsetzung konkret anliegt. 



]96 5 Bewertungsdlmcnslonen - Bestimmtheit und Beeinflussbarkelt 

5.4 Zur Geschichte der Abfallenergieverwertung in Deutschland 
seit den 1920er Jahren 

Die Geschichte der Abfallenergieverv.ertung ist die Geschichte einer Paradoxie. Es ist die 
Geschichte eines seit mehr als einem Jahrhundert beständig weiterentwickelten, hohes Niveau 
erreichenden technischcn Potenzials zur gesellschafts- und umweltverträglichen BereilStellullg 
und Nutzung von Energie, das jedoch bis heute nicht annähernd ausgeschöpft wird. Es ist die 
Geschichte des Verzichts auf Effizienz. Letzten Endes bestätigt diese historische Feststellung 
die aus der sozialen Einordnung folgenden Ergebnisse (s. Abschnitt 5.3.3) 

Das verwundert vor allem deshalb, weil die Geschichte vielversprechend begann. Techniken 
der Abfallenergieverwenung, im Prinzip seil dem 19. Jahrhundert bekannt, erlebten in den 
Jahren nach dem Ersten Weltkrieg cinen intensiven Aufschwung: Wirtschaft, Wissenschaft 
und Pol itik setzten sich massiv rur ihren Einsatz und ihre Weiterentwicklung ein, galt es doch, 
der Kohleknappheit Herr zu werden. Der Aufschwung war indes nur von kurzer Dauer, er 
überlebte nicht einmal die I 920er Jahre. Die beiden Ölkrisen der I 970cr Jahre bracht!;:n die 
nächste Welle der Aufmerksamkeil, doch war diese nicht mehr von so breiten Kreisen getra
gen wie die der Zwischenkriegszeit, und sie war von noch kürzerer Dauer. Erst seit der Treib
hauseffekt zum öffentliChen, wissenschaftlichen und poli tischen Thema wurde, seit Ende der 
1980er Jahre, blieb das Thema Abfallenergieverwertlmg als eine Möglichkeit einer schad
stoffreduzierenden rationellen Energiewirtschaft auf der Tagesordnung. Im Mittelpunkt der 
Debatten stand es jedoch nicht. Das alles soll nicht heißen, dass diese Techniken in der Pr4xis 
nicht angewandt worden wären. Sie fanden durchaus schrittweise Eingang in die Entwicklung 
entsprechender Technologien. Sie konnten sich aber nicht au f breiter Basis und keinesfalls 
entsprechend ihres Potenzials eigenständig durchsetzen. 

Den Gründen für di~c Entwicklullg ist dieser Beitrag auf der Spur. Ein sehr guter Spiegel sind 
zentrale Fachzeitschriften, auf deren Analyse sich der Beitrag ausschließlich konzenlrien. Für 
die 1920er Jahre sind das die ,,Mitteilungen der Wärmestelle" des Vereins Deutscher Eisen
hüttenleute sowie das "Archiv rur Wärrnewinschaft", beides Neugründungen dieser Zeit, 
schließl ich "Die Wärme", wie die seit dem 19. Jahrhundert tradierte ,,zeilSchrift_fiir Dampf
kessel und Maschinenbetrieb" jctzt, den neuen Inhalten angemessener, betitelt wurde. Diese 
ZeilSchriften sind gemeinsam mit der Fülle neuer Monographien bereits ein Anzeichen für den 
Aufschwung der "Wärmewirtschaft", dem damaligen Oberbegriff für unterschiedliche Techni
ken rationeller Energieverwendung. Für die Zeit nach 1970 vermitteln insbesondere zwei Zeit
schriften Bandbreite und Stellenwert des Themas: Zum einen die "Brennstoff-Wärme-Kraft", 
in der das ,.Archiv HIr Wärmewirtschaft" und die meisten anderen einschlägigen Zeitschriften 
der I 920er Jahre aufgegangen sind, sowie die "Energie", die sich inhaltlich als Nachfolger der 
"WUrme" verstand. 

5.4.1 T echniken der Abfallenergieverwertung im Überblick 

In den 1920er Jahren bezogen sich die meisten wärrnewirtsehaftliehen Maßnahmen auf die 
Umstellung der betrieblichen Anlagen auf häufig wechselnde und minderwertige Brennstoffe, 
wie z. ß. auf Kohlenslllubfeucrung, auf Verbesserungen im Kesselhaus, die Einfiihrung brenn
stoffsparender und rauchloser Feuerung, die Verbesserung der Wärmeerzeuger und Wärme
verbraucher, oder auf Isolierungen . Auch die Entwicklung von flexiblen Strukturen zur Anpas
sung zwischen zeitlichen Unterschieden von Energieangebot und -verbrauch hatten bei dem 
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vorwiegenden "Inselbetrieb" der energetischen Systeme eine große Bedeutung. Es waren 
weitgehend Maßnahmen einer Wärmewinschaft im "weiten Sinne", so die gängige Bezeich_ 
nung. Unter den hier interessierenden wärmewinsehafUichen Maßnahmen im "engen" Sinne 
dominierten die Einfllhrung von Abhitzekesseln, Lufterhitzem und Anlagen zur Speisewasser
vorwärmung, von Anzapr- und Gegendruckturbinen, jede mit dem Ziel, den Wirkungsgrad zu 
erhöhen. Verbunden damit war der Übergang zu höheren Drucken und Temperaturen sowie 
die Weiterentwicklung von Speiehemlöglichkeiten. Neben der betrieblichen Kopplung von 
Kraft und Wärme wurden die technischen Voraussetzungen fIlr überbetriebliche Kraft-Wänne
Kopplung geschaITen, doch stand diese nicht im Vordergrund. Wenig Befllrworter randen 
Wärmepumpen. Als Vorreiter der Wännewirtschaft und speziell der Abwärmenutzung kann 
die Eisen- und Stahlindustrie gesehen werden (s. auch zur energetischen Bedeutung die Ab
schnitte 3.6 und 4.1.2); bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts galt die Ausnutzung der Hoch
orengase als große technische Herausrorderung. In den I 920er Jahren standen darüber hinaus 
insbesondere die chemische und die Metal1industrie, die Zucker-, Glas- und Textilindustrie, 
aber auch Molkereien im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses. Das Potenzial rur 
Energieeinsparungen hing natOrlich von der jeweiligen Branche und Betriebsgröße ab, über

greifende Schtltzungen bewegten sich zwischen 10% und 20 %, tdlweise 40 %. I 

In den 1970er Jahren befassten sich Forschung und Entwicklung - entsprechend der Wider
spiegelung in der Fachliteratur hier in ungeordneter Reihenfolge wiedergegeben - mit Mög
lichkeiten der betrieblichen wie überbetriebliehen Kraft-Wärme-Kopplung, mit dem Einsatz 
von Gegendruckdamplturbinen, mit Gasturbinen und kombinierten Gas-Dampfturbinen
Prozessen, mit Wärmepumpen, mit der Entwicklung von Kühltürmen, kurzfristig auch mit 
MHD-Generatoren. Der Trend der technischen Entwicklung ging in Richtung zu immer größe
reLl Einheitenleistungen, zu höheren Drücken und Temperaturen, der Verbesserung der Ver
ftigbarkeit, der Entwicklung von BaukastensY5temen und der Verbesserung der Prozesswir
kungsgrade. In manchen Bereichen, wie im Dampr- und Gasturbinenbau aber auch der Ent
wicklung der Mess- und Regelungstechnik, wurde ab Mitte der 1 970er J:lhre eine Stagnntion 
der technischen Entwicklung aur hohem Niveau festgestellt und nur noch ein Fortsehritt in 
kleinen Schritten erwartet. Die Durchsetzungschancen der heute im Mittelpunkt stehenden 
kombinienen Gas- und Dampfturbinen-Anlagen wurden, mit Blick auf die unsichere Preisent
wicklung, zunächst als sehr gering eingeschätzt, trotz der anerkannten Fortschritte der Technik 

in Amerika lind Japan.} Ein g roßes Problem bildeten trotz aller Verbesserungen nach wie vor 

Speichennöglichkeiten.1 

Vgl. Mitteilungen der Wämlcstdle: NT. 9, 1922; NT. 10, 1924; NT. 11, 1920; NT. 22, 1921; Nr. ]9, 
1922; NT. 67,1924; NT. 74,1925; NT. 78,1925; NT. 82, 1926; NT. 88, 1926; NT. 104,1927; Nr. 110, 
1928; Nt. In, 1928; NT. 158, 19]1 ; NT. 185, 193]. Archiv fiir Warmewirtschaft: 1921: 127fT, 1]2fT, 
152f; 1922: 22]f, 227f; 1924: 226ff; 1925: 142; 1927, 98: 1928: 299fT; 1929: 195fT; 19]0: 19,210, 
210; 1933: 114fT. Die Wlirme: 1920: 22; 1921: 126fT, 315fT, 342fT; 1922: 160, ]42, ]48fT, 575fT, 
594ff, 603,621; 1923: 6, 8ff, 19fT, 269ff, 341ff; 1924,100, 133fT, ]28f, 361f, ]99, 479ff, 617; 1925: 
26. 251fT, ]23fT, ]47, ]93f, 516f; 1926: 154f, IBf, 201ff, 241f, ]23f, 831f, 840f, 851f: 1927: ISlr. 
185f, 247f, 480ff: 1928: ]68ff, 384fT, 600, 657; 1929: 955fT; 19]0, 6]9f, 655fT. 
Vgl. BWK: 1970: 70, 268; 1971 : I 49f, 161f, l64f, 258, 289, ]67f, 457: 1972: 6], 87f, 94,149, 155f, 
163f, 165r, 208f, ]]), 4t 1fT, 439f, 445; 197]: 53fT, 150«, 168fT, 20], 2]0r, ]IM, ]71; 1974: 153f, 
15M, 170fT, 223f, 268f; 1975: 106fT: 1976: 23,69, 153, 158r, 161r, l64ff, ]49, 442fT, 476; 1977: 
128fT, 136fT, 15m, 161fT, ]47fT, 353fT, ]66fT, 377ff; 1978: t lOfT, 116fT, 14]f, 149fT, IS8f, 160fT. 
176f, 180ff, 184ff, 42Sr, 459fT, 486ff; 1979: 424ff, 427fT. 
Vgl. BWK: 1974: S09ff; 1977: 151fT, 313ff. 
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Der Ausbau der Fernwärme erlebte Ende der 60er und zu Beginn der 70er lahre im Zuge der 
Errichtung von Trabantenstädten, neuen Siedlungen und Großbauten wie Universitäten oder 
Kliniken einen Aufschwung, der jedoch nach Beendigung dieser Bauprojektc an Kraft verlor. 
Der verstärkte Ausbau der Femwärmenetze war nach der ersten Ölkrise ein erkllirtes Ziel der 
Politik, das die Wirtschaft mehrheitlich nichllci]te. Der gewUnschte Durchbruch gelang nicht, 
der geplante forcierte Ausbau fand nicht statt. Die Bandbreite der zeitgenössischen Einstellun
gen signalisiert ein Aufsatztitel von 1979: "Utopie oder reale MOglichkeit?,,4 Eine Studie von 
1984 kam zu dem Ergebnis, dass bei gleichbleibendem Tempo des Ausbaus das in der Fern
wlinnesrudie 1977 als realisierbar ermittelte Ziel in 150 lahren erreicht wäre.} Viel Beachtung 
fand die Nutzung der Abwärme von Müllverbrennungsanlagen; hier wurden deutliche Fort

schritte in Forschung wie Praxis erzielt.' Die Nutzung der Biomasse als regenerative Ener
giequelle wurde kaum erörtert. Ihre Durchsctzungsehancen wurden angesichts der Nahrungs
miuelprobleme der Welt sowie der erheblichen Energieaufwendungen ror Sammlung und 
Aufbereitung von Biomasse generell als sehr gering eingeschätzt, ein Einsatz in Deutschland 
erschien unwahrscheinlich. Sie wurde von der dominierenden Ausrichtung der Forschung als 
eine allenfalls ftlr die Bedurfnisse von Enlwicklungsllindern angemessene Technologie ab
wertend beurteilt. 7 

In den I 980er und I 990er lahren setzten sich die meisten dieser Trends fort. In den Mittel
punkt des Interesses von Wissenschaft, aber auch Wirtschaft und Politik. rückte immer mehr 
die Entwicklung der Möglichkeiten zur betrieblichen wie Oberbetrieblichen Kraft- Wänne
Kopplung und insbesondere des Einsatzes kombinierter Gas- und Dampfturbinen-Prozesse. In 
der Entwicklung von Dampf- und Gasturbinen hielt der Trend zu größeren Leistungseinheiten, 
zu höheren Drücken und Temperaruren und damit zur Steigerung des Wirkungsgrades an. Der 

Vorsprung Amerikas, aber auch Japans, auf diesen Gebieten war nach wie vor unbestritten.8 

Einer stärkeren Verbreitung uberbeuieblicher Kraft-Wärme-Kopplung, v.a. der Femwämle
versorgung, standen eine Reihe von Hindernissen entgegen: Dcr Trend 7011 immer größeren 
Krafiwerksblöcken hatte zu verbraucherfemen Standorten geführt und damit einen Wärme
transport nichl nur technisch schwieriger, sondern auch unwirtschaftlicher gemacht. Dazu 
kamen der zeitlich und mengenm!l.ßig unterschiedliche Strom- und Wärmebedarf, die unter
schiedlichen Unternehmensziele der kooperierenden Unternehmen, die Schwierigkeiten, eine 
angemessene Methode für die Aufteilung der Kosten bei der gekoppelten Erzeugung zu be
stimmen, die Verpflichtungen des ,Jahrhundertvertrags", die Konzessionsabgaben und nicht 
zuletzt die konträren Interessen und Monopolbeslrebungen der Energieversorgungsuntemeh
men. Diese konnlen mit der Gestaltung der Strompreise die Winschaftlichkelt einer Kraft
Wärme-Kopplungsanlage massiv beeinOussen. Zunehmend wurde auch der Vorv:urf der ge
ringen Risikobereitschaft der Unternehmen erhoben, auf die hohen Umweltaunagcn und den 
großen Wettbewerb am Wärmemarkt als Hindernisse ror einen weiteren Ausbau hingewiesen. 

ßWK: 1979: ]]4fT; vgL auch BWK: 1970: 130(: 1971 : 1]7; 1972: 130(; 1973: 224ff; 1974: 447; 
197$: 225f; 1976: 12IT, 27f, 89IT, 142fT; 1917: ]66ff; 1978: 156f. 203fT, 156f, 378, 455fT. 
Vg!. ßWK: 1984: 295fT. 
Vg!. BWK: 1971' ]76, 457, 514fT; 1972: 155,445; 1973: 203; 1974: 223ff; 1976: 69, t53; 1978: 
164ff,486fT. 
Vg!. BWK: 1917: 136ff; 1978: 120ff, 151ff; 1979: 152. 
Vgl. BWK: 1981: 18tT, 145fT, 170ff, 178fT, 207tT, 2 I 5tT, 28 I tT, 459fT; 1982: 176tT, 2 14 (, 218f: 1983: 
181 f, I 85f, 327ff, 335, 499fT, 523f; 1984: 16Of, 163r, 302fT, ]07; 1986: 152f; 1988: 146ff, 29&, ]42ff; 
1989: 12,35, 161ff, 185ff, ]15ff, ]35f, ]58tT, 413[; 1990: 196fT; 1991, 195ff, ]5]ff, 301fT, 424f; 
1992: 35ff, I 57ff, ]8]ff; 1993: 176ff; 1994: 158ff, 174f; 1995: 149fT; 1997: Nr.5, 58ff. 
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Eine staatliche FOrderung, wie sie in den USA 1983 eingeführt wurde (s. Abschnitt 5.2.4), 
nahm Deutschland nicht in Angriff. Die Femwänne blieb umstritten, trolZ der Erfolge in skan
dinavischen lind osteuropllischen Ländern. Gleichzeitig intensivierten sich unter dem Zwang 
zur Energiecinsparung, zur Substitution von Öl, zur Diversifiziertmg des Angebots an Ener
gieträgern und zur Umwe1tvenräglichkeit der Energieversorgung die Arbeiten an der Entwick
lung örtlicher und regionaler Versorgungskonzepte. Meist auf staatliche Anregung hin wurden 
die Arbeiten von Verbändekonsortien (VDEW, BGW, AGFW u.a.) durchgeHlhrt.9 

Beständig verbessert wurde die Verbindung von Müllverbrennungsanlagen mit Energiever· 
wertung, zunehmend auch in Verbindung mit der Verbrennung von Klärschlamm. Bereits zu 
Beginn der I 980er Jahre nahm die BRD hier international eine Spitzenposition ein. Im Hin
blick auf Entwicklung und Einsatz neuer Verfahren der AbfallbehandJung, wie dem Pyrolyse
verfahren, waren dagegen die USA, Japan oder Dänemark zunächst weiter fortgeschritten. 1o 

Die Chancen rur die NUlZung der Biomasse in Deutschland wurden trotz des hohen techni
schen Potenzials nach wie vor skeptisch beurteilt. Um die Nachteile, neben den physikalischen 
Gegebenheiten vor allem die geringe Leistungsdichte sowie regionale und zeitliche Schwan· 
kungen, auszugleichen, so die Gegenargumente, seien große und komple:o:e Umwandlungssy
sterne erforderlich, dicse aber seien unwirtschaftlich. Im Gegensatz zu den J 970er Jahrcn wur
den jetzt jedoch die E:o:portchancen dieser Technik erkannt und damit die Förderung diesbe
züglicher Forschung und Entwicklung begründet. Allerdings haUe auch auf diesem Gebiet das 
Ausland einen Entwicklungsvorsprung. 11 

Inwieweit und wann genau im Zuge dieser Entwicklung Techniken der Abfall
energieverwertung in der Praxis verstärkt eingesetzt wurden, ist statistisch kaum zu fassen, 
wobei darüber hinaus zwischen einer empirischen Phase und der bewussten und zielgerichte
ten Anwendung zu unterscheiden ist. Die vorhandenen quantitativen Daten sind unzulä.nglich, 
sie beruhen auf vielen Annahmen und ScMtzungen. Ein Grund dafllr liegt darin, dass die 
Kenntnisse über die Energieströrne insbesondere innerhalb eier Retriche zu gering waren, Ver
brauch wie Nutzung von Energie mit den vorhandenen Messeinrichtungen nur annähe
rungsweise erfasst werden konnten. Daran krankten auch die BemUhungen, den Beitrag der 
Abfallenergieverwertung zur Energieeinsparung zu schätzen. Die Energiebilanzen gaben le
diglich Angaben aber den Endenergieverbrauch, nicht aber über die Verwendung von Energie. 
Von zahlreichen EinzelschälZungen abgesehen erfolgte der erste umfassende Versuch dazu im 
Rahmen der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zum Schutz der Erdatmosphäre 
1990. Die von verschiedenen Seiten erhobenen quantitativen Daten wichen folglich stark von
einander ab und boten breiten Spielraum für Interpretationen und rur kontroverse Diskussio
nen. Meist wurde der wahrgenommene oder vennutlich erreichte Sland und das Potenzial mit 
qualitativen Fonnulierungen umschrieben. 12 

VgJ. BWK: 1980: t58fT; 1982: 323ff, 520ff; 1983: 294fT, 522ff; 1984: 107, 295fT, 405fT, 457ff; 1986: 
141 ff; J 989: 3 J 51T, 522; 1991: 40ff; 1992: I 55ff, 288. 

10 VgL BWK: 1981 : 166ff; 1984: 148fT; 1986: 169ff; 1992: 89fT und die LiterJllur in FußnOle 8. 
11 VgL BWK: 1981: 138f, 144IT, 4591T; 1982: 90fT, t82fT; 1983, 99fT, 150f, 522fT; 1984: 134f; 1986: 

[27fT, 1989: 113fT, 453f; 1992: 1361T, 271f, 339fT; 1993: 74, 438ff; 1994: 141, 447ff . 
11 Vgl. BWK: 1971 : 273ff; 1974: 170fT, 447; 1977. 125f, 128f, 136f, 149fT; 1978: 104, 108f; 1980: 

160fT, 265fT, 291f; 1981: 353fT; 1982: [53fT; 1983: 2 15, 379ff; 1984: 148fT, 302ff, 466fT, 472; 1986: 
6; 1987: 66, 141 ff, 177fT; 1988: 13 I fT, 220, 250r, 376; 1989: 5, 307, 385fT, 4511T; 1990: 6fT, 137fT; 
t991: 2711T; 1992: 79fT, 271 ff, 383fT; 1994: 276fT. Energie: 1972: 30fT. 
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Zur Illustration einige Beispiele: Manche meinten, die Einsparung an Brennstoff sei in den 
70er lahren im Wesentlichen durch einfache. mit keinem hohen Investitionsaufwand verbun
denen Maßnahmen erzieh worden; es sei eher der Abbau von Verschwendung gewesen als der 
Einsatz rationeller Energietechniken, Dieses Potenzial galt zu Beginn der 80er Jahre als er· 
schöpft. In den frühen 80er Jahren wurde zugleich immer stärker beobachtet, dass auch auf
wendigere Techniken zum Einsatz kamen, da sie angesichts der hohen Energiepreise im Zuge 
der zweiten Ölkrise die Schwelle zur Winschafllichkeit überschreiten konnten. Manche sahen 
diese Entwicklung auch noch in der zweiten Hälfte der BOer Jahre. Es sei bereits viel erreicht 
worden, insbesondere die Industrie habe sich seit jeher bt;ständig um rationelle Energiever
wendung bemüht und diese als Entscheidungs- und Verhaltensmaxime etabliert. Die Ent
wicklung gehe weiter, doch dUrfe das Potenzial nkht überschätzt werden. Es mUssten immer 
die Rahmenbedingungen rur einen Einsatz rationeller Energieverwendung beachtet werden, 
was aber v.a. von der Politik zu wenig befolgt wUrde. ll Als Beweis rur die erfolgreiche Ver
breitung von Techniken der Abfallenergieverwertung galt den meisten jetzt der Rückgang des 
spezifischen Energieverbrauchs, des Verhältnisses des Primürenergieverbrauchs zum Brutto
sozialprodukt oder wahlweise anderen gesamtwirtschaftlichen Indikatoren. Andere wiederum 
konnten dieser Interpretation des Kriteriums nicht zustimmen. Viel stärker als Maßnahmen ra
tioneller Energieverwendung hätten klimatische, konjunkturelle oder strukturelle Ent
wicklungen, wie der Übergang zu weniger energieintensiven Indusuie- und Dienstleistungsbe
reichen. zum Rückgang beigetragen. Sie meinten stattdessen ein in der zweiten Hälfte der BOcr 
Jahre sich verstärkendes sinkendes Interesse an rationeller Energieverwendung beobachten zu 
können. Befürchtungen, dass es zu einem Stillstand in den Bemühungen kommen könne, wur
den immer lauter. ZurilckgefUhrt wurde dieses Nachlassen zum einen auf die stagnierenden 
Energieprei .~e. so dass weitere Preissteigenmgen von vielen nicht mehr erwartel wurden, sowie 
auf das hohe Zinsniveau; beides halte viele Betriebe von entsprechenden Investitionen ab. Zum 
anderen allf mentale Faktoren: Die Bedeutung der Verbindung von UmwehsehlllZ und Ener
gieverbrauch sei noch nicht im Bewusstsein der Verantwortlichen verankert, rationelle Ener
gieverwendung sei halbherzig angegangen wordcn.'4 Diese skeptischen Beurteilungen beruh
ten zunächst auf mehreren Indizien, wie dem drastisch zUrilckgegangenen Besuch ein
schlägiger Messen oder Tagungen, die teilweise aufgrund fehlenden Interesses abgesagt wer
den mussten. 15 Schließlich wurden sie durch Studien gesrUtzt, denen zufolge Techniken der 
rationellen Energieverwendung, wie auch die der regenerativen Energiequellen, in Deutsch
land im Vergleich zu anderen Industrieländem weniger eingesetzt wurden und noch viel Po
tenzial vorhanden sei. 16 Auch Studien der EG und des Umweltbundesamtes belegten, dass in 
den Jahren 1973 bis 1986 doch nicht so viel gespart wurde, wie bisher gedacht und behauptet. 
Die Praxis habe mit dem zumutbarcn Stand der Wärmenutzungstechnik nicht Schrill gehal
len. 17 Anfang der 90er Jahre ernlittelten Studien immer noch Einsparmöglichkeiten von 30%, 
die mit relativ einfachen Mitteln der Wärmeruckgewinnung, der Mehrfachnulzung eingesetzter 
Energie. realisiert werden könnten. 18 

11 Vg!. BWK: 1982: 209fT; 198]: 167fT; 1987: 141fT; 1988: 131fT; 1989: 61, 307f; 1991: 402. 
,. Vg!. BWK: 1987: 177ff; 1988: 250fT, 1989: 7,45IfT, 1990: 137, 196fT; 1992: 385fT. 
" BWK: 198]: 167ff. I. Vgl. BWK: 1982: 2571T; 1986: 66. 
" Vg\. BWK: 1990: 6fT, 137f 
11 Vgl. BWK: 1992: ]83fT. 
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Einig waren sich die meisten Fachleute darin, dass energictcchnische Verbesserungen mehr 
von energieinlensiven Großbetrieben und bei der Errichlung von Neuanlagen vorgenommen 
wurden, während kleine und mittlere Unternehmen nicht Schritt hielten, von Verkehr und 
privaten Ilaushalten ganz zu schweigen. Seit Beginn der 90er Jahre mehrte sich das Lob über 
Energieversorgungsuntemehmen, da sie zu integrierten Konzepten tlbergegangen seicn. 19 

Die vorhandenen quantitativen Daten, Statistiken und Potenzialschätzungen wurden unter
schiedlich bewertet. Sie galten, zusammengefasst, den einen als Ausdruck dafUr, dass auf dem 
Gebiet der AbfallenergievelWcrtung viel erreicht sei, anderen lediglich als Anzeichen ver· 
mehrter Aktivitllten, dritten als Berechtigung filr die Forderung nach weiteren verstllrkten 
Maßnahmen, vierten wiederum als Anzeichen eines RUckgangs in der Verbreitung der Abfal
lenergieverwertung. Während manche meinten, das Potenzial sei zu großzügig geschätzt und 
davor warnten, es zu überschätzen, meinten andere, die Schätzungen seien zu niedrig, das 
Potenzial noch viel größer (s. auch Abschnitt 3.6.3). Die Statistiken und Schätzungen konnten 
damit je nach Interessenlage als Argument pro wie auch contra verstärkter Maßnahmen der 
Abfallenergieverwertung verwendet werden. Es ist, von der kurzen Phase dcr Nachkriegsjahre 
abgesehen, weder innerhalb der Fachleute noch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik 
zu emem Konsens in der Bewertung der Chancen und Grenzen der AbfalienergievelWendung 
gekommen. Darin ist bereits ein erster Grund filr die insgesamt nur zögerliche Verbreirung zu 
sehen. 

5.4.2 Akteure und Instltutionalisierung der Abfallenergieverwertullg 

Entscheidend rur den eingangs skizzierten Verlauf, rur Aufschwung, Rückgang oder Stagnati
on in Forschung, Entwicklung und Verbreitung von Techniken der Abfallenergieverwertung 
war das Engagement der drei zentralen Akteursgruppen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. 
Deren Einstellungen und Aktivitäten lassen sich rur die verschiedenen Zeirphasen durch 
Schlagworte charakterisieren und auf einen gemeinsamen Nenner bringen: Die 1920er Jahre 
waren die Jahre der Oberzeugungsarbeit und hierarchischen Instilutionalisierung, um Abfall
energievelWertung einzuführen und zu verbreiten. Nach den Jahren des Nationalsozialismus 
und des Zweiten Weltkriegs folgten mit den 1950er und 1960er Jahren zwei Jahrzehnte einer 
allgemeinen Verdrängung des Themas "rationelle Energieverwendung", doch soll dadurch 
nicbt vergessen werden, dass einzelne Wissenschaftler, wie Ran! oder Nesselmann, intensiv 
und erfolgreich an der theoretischen und praktiSChen Weiterentwicklung gearbeitet haben. 
DafUr trat das Thema in den 1970er lahren um so heftiger auf die Tagesordnung, es ist das 
Jahrzehnt der Polarisierung sowie der inhaltlichen und organisatorischen Zersplitterung. Prag
malik und Versuche der Integration unterschiedlicher Positionen prägen demgegenüber den 
Stil seit den späten J980er Jahren. Diese allgemeine Kennzeichnung wird im Folgenden für die 
einzelnen Akteursgruppen konkretisiert. 

5.4.2.1 Wirtschaft 

In der Wirtschaft filhrte der Weg von der Schaffung hierarchisch aufgebauter, durch Zentral· 
stellen repräsentierter Organisationen zur Verbreitung der Abfallenergieverwenung in den 
1920cr Jahren über eine organisatorische AusdifTerenzierung und den Kampf zwischen konträ· 
fen inhaltlichen Positionen diesem Ziel gegenüber in den 1970cr Jahren hin zur Selbstver· 

" Vgl. BWK: 1992: 1571T. 
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pf1lchrungserklllrung der deutschen InduSirie von 1991 zum Khmaschulz, rnll der ein MillI
maikonsens über die Notwendigkeit rationeller Ellcrgieverwendung erreicht wurde. 

Der Aufschwung der Abfallenergieverwendung in der ersten Hälfte der 1920er lahren war 
zum grOßten Teil der Erfolg der Wirtschaftsverbändc . Angetrieben durch das Ziel, das ange
drohte staatliche Eingreifen und das Ausüben behördlichen Zwangs in der Kohleverwendung 
zu verhindern, arbeiteten die zentralen Verbände zusammen und erreichten, trotz vorhandener 
Widerstände, die Gründung und den hierarchischen Aufbau von überbetrieblichen und bran
chcnilbergrcifenden Institutionen, die ruf die Verbreitung wännewinschaftlichcr Maßnahmen 
in der Praxis sorgen soll ten. Signalwirkung hatte die Gründung der "Wärmestelle Düsseldorf" 
durch den Verein deutscher Eisenhüttenleute 1919; viele Fachverbande folgten diesem Bei
spiel, so die der Glas-, Keramik·, Zucker- Zement· und Kali sowie der chemischen Industrie. 
Andere Fachverbände entschlossen sich zur Errichn.mg gemeinsamer Wärmestellen, meist auf 
regionaler Ebene; die mitteldeutsche WännestelJe ist ein Beispiel dafUr. Darüberhinaus er
griffen auch tradierte Vereine, wie die Dampfkessel-Überwachungsvercine, der Verein von 
Gas- und Wasserfachmännem, oder Organisationen wie die Deutsche Gesellschaft flir Mine· 
ralölforschung oder die Deutsche Gesellschaft für Kohleverwertung verstärkte Aktivitäten auf 
diesem Geblel. Die hierarchische Spitze all dieser mit wärmewirtschafilichen Aufgaben be
trauten Einrichtungen bildete die "Hauptslelle rur Wännewirtschaft", 19 19 auf Anregung der 
Vereinigung der Elektritzi tätswerke, des VDI und des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute hin 
gegründet. Sie fungierte einerseits als Koordinat ionsstelle zwischcn den verschiedenen Wär
mestellen, andererseits als offizielle VerbindungssIelJe der Wirtschaft zu den rur die Kohlebe
wirtschaftung zuständigen staatlichen Stellen. Die Vorstandsmitglieder wie der Geschäflsfiih
rer der HauptsteIle waren zugleich Mitglieder des oben erwähnten Sachverständigenausschus
ses rur BrennslolTverv.·endung, und auch zwischen der Redaktion des Publikationsorgans der 
HauptsteJle, dem "Archiv rur Wämlewirtschaft .. und den s taatlichen Stellen gab es personelle 
Überschneidungen. Umgekehn zog das Reic::hswinschaflsministerium vorrangig die Haupt
steIle zur Beratung in entsprechenden Fragen heran Die Zu<:~mmen<lrbeit mit nen <:IMllichen 
Stellen W1J rde während der gesamten 20er Jahre von beiden Seilen als durchweg sehr gut be
zeichnet, innerhalb der Winschaft war dic Vorrangstellung der HauptsteIle offenbar unUffi
stritten?O 

Hauptaufgabe der WänneslelJen war, die Betriebe von der Notwendigkeit und den Möglich
keiten energiesparender Maßnahmen zu Oberzeugen und sie bei der Projektierung und Durch
flihrung der Maßnahmen zu beraten. Sie entwarfen MusterbiJanzen, errechneten Vergleichs
zahlen, fonnu1ienen Messanweisungen und erarbeiteten schematisiene Auswertungsbögen fIlr 
durchgefiihrte Messungen, um den Betrieben mit diesen Materialien dte Einfilhrung wlinne· 
wirtschaftlicher Maßnahmen zu erleichtern. Darüber hinaus Hihrten die Wännestellen in Ei
genregie oder in Zusammenarbeit mit den Betrieben Versuche über lieue wännetechnische 
Verbesserungen sowie langwierige, fllr die Einzelbetriebe zu aufwendige Messungen durch. 
Auf das betriebliche Messwesen als Grundlage aller wännewirtschllftlicher Maßnahmen, auf 
das genaue Erfassen der betrieblichen Energieströme. auf die Bedienung der Messgeräte sowie 
die Auswertung der Messergebnisse, war eill Großteil der Aktivitäten der Wännestellen ge· 
richtet. Im Ergebnis dieser Entwicklung W1Jrde dem Fach "Wännetechnische Messverfahren" 

10 VgL Archiv fitr Wämlcwirtschaft: 1921 : 109. 127f, I]tf. t5]; 1922: ]9fT, 223fT; 1924: 19fT, 230, 
246; 1925, 141fT, 309; 1927: 97fT, 293fT; 1928: 3, 299fT; t930: t81ff, 443f; 1934: 197. Mitteitungen 
der Wlll11esteHe: Nr. I, 1924; Nr. 2, 1921 ; Nr. 9, t 922; Nr. 10, 1924; Nr. I t , 1920; Nr. 22, 1921 ; Nr. 
27, t922; Nr. ]3, 35, 1922; Nr. 9], 1926. Die Wänne: 1922: 6OIT, 71ff, 160; 1923: 106fT; 1924: 
519ff; 5511T, 6t7; 1925: 250f. 
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in der Ausbildung VOll Wärmemgenieuren ein hohes Gewicht beigemessen. Eine hohe Wert· 
schätzung In der Betriebspraxis genoss der vo:"! der HauptsteIle organisierte sogenannte "Er· 
fahrungsaustausch" durch Vorträge, Versammlungen und insbesondere durch gegenseitige 
Betriebsbesichtigungen, ein Novum rur alle Beteiligten. Eher am Rande der Aktivitäten Stand 
die Durchführung von Fachmessen und Ausstellungen, mit denen das Interesse der Öffentlich
keit geweckt werden solhe.21 

Die Kohlenot der Nachkriegsjahre hatte es den Wärmestellen allerdings leicht gemacht, Gehör 
zu finden. Mit ihrem Abklingen ab ca. 1924 fiel es den Wärmewirtschaftlcm immer schwerer, 
in den Betrieben Verständnis für einen rationellen Energieumgang zu gewinnen; Kapitalman
gel und Zinssteigerungen kamen als weitere hemmende Faktoren hinzu. Der Druck auf die 
Wännewirtschaft verschärfte sich in der zweiten Hälfte der 20er Jahre, als der Begriff "Ratio
nalisierung" selbst in der Öffentlichkeit zum Schlagwort wurde. Wännewirtschafiliche Maß
nahmen erschienen aus dieser Perspektive nun auf einmal als unnötige Kosten. Das dünne 
Fundament des bisherigen Erfolgs der Wännewirtschaft wurde sichtbar. Selbst manche Prota
gonisten der Wännewirtschaft räumten jetzt ein, dass die erzielten Fortschritte möglicherweise 
zu euphorisch dargestellt und damit ein falscher Eindruck uber das erreichte Niveau erzeugt 
worden war, statt die Miingel und das Ausmaß der noch nicht genutzten Möglichkeiten zu 
betonen. Gravierender war, dass es den Wärmestellen und den Theoretikern nicht gelungen 
war, die in der Praxis vorherrschende Verengung der Wärmewirtschaft auf reine Brennstoffe
insparung zu durchbrechen . Strategie und Rhetorik der Wännestellen erwiesen sich rück
blickend nun als kontraproduktiv: Sie waren zu sehr darauf abgestellt gewesen zu demonstrie
ren, dass bereits mit einfachen, billigen Maßnahmen sehr schnell Brennstoffeinsparungen 
erreicht werden können, ohne den gesamten Belriebsgang ändern zu milssen. Die betrieblichen 
Energieströme in ihrer Gesamtheit und im Zusammenhang mit den SloffstTÖmen zu sehen, war 
darüber vernachlässigt worden. Dieses Vorgehen hatte zwar den Anforderungen und Bedin
gungen der Praxis entsprochen, es zugleich aber den Unternehmensmanagern leicht gemacht 
an der Auffassung fc~lLuhaltcn, Wännewirtschaft sei eine isolierte AngelegenheIt. Dazu kam, 
dass nun auch die negativen Folgen der betrieblichen Praxis zu Tage traten: wärmewirtschaft· 
liehe Maßnahmen waren oft UbersrOrt.:t und schlecht geplant eingefUhrt worden, hatten das 
Einsparpotenzial von vornherein nicht ausgenutzt, daher nicht zum gewünschten Erfolg ge
fUhrt und wurden nun schnell wieder aufgegeben. Auch die Hersteller wärmetechnischer An· 
lagen und insbesondere von Messgeräten waren an dieser Entwicklung nicht unschuldig. Sie 
hatten die Gunst der Stunde zu Absatzsteigerungen genutZt und zu einer ÜbelVersorgung der 
Betriebe mit teils unzweckmässigen Messgeräten beigetragen. All das verstärkte die Vorbe
halte der Betriebe gegenüber der Wärmewirtschaft. Rückblickend wurden die Nachkriegsjahre 
selbst von den Wännewirtschllftlem als stOnnische und nicht immer glückliche bezeichnet. 

Die WärmewirtschaftIer reagierten auf den Meinungsumschwung in der Mitte der 1920er 
Jahre und hoben nun die Vorteile rationeller Energieverwendung jenseits der Brennstoffein
sparung helVor; Senkung der Produktionskosten, Steigerung der Gewinne, der Produktivität 
und der Weubewerbsfiihigkeit. Um ihrer Argumentation mehr Gehör und Gewicht zu verlei~ 
hen, betonten sie ausdrücklich die grundsätzliche Übereinstimmung ihrer Ziele mit denen der 
aktuellen Rationalisierungsdeblltte - allerdings nicht ohne mit leicht beleidigtem Unterton dar
auf hinzuweisen. dass die Wärmewirtschaft von jeher die Aufgaben verfolgt habe, die jetzt das 
in Mode gekommene "scientific management" propagiere. Um Wärmewirtschaft als wesentli-

l' VgL Archiv fUf Wlnnewirtschaft: 1921 : I09IT, ])1fT, 152IT; 1922: 223f, 228; 1924: 9f, 19,246,370; 
1925: 141IT. Die Warme: 1924; 582; t925; 48, 7JIT. 
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ehen Teil der Ralionahsierungsaufgaben deutlich zu machen, definierten sie diese jetzt als 
BewIrtschaftung aller Formen von Energie und stellten die Bedeutung des wämlcwirtschaflti
ehen Messwesens als Grundlage jeder wissenschafthchen ßetriebsrtlhrung, als Voraussetzung 
rur eine exakte Selbstkostenrtthnung, rur die Durchfllhrung \lon Zeitstudien, die Aufstellung 
von Stoffbilanzen, die störungsfreie Abwicklung des Fcnigungsgangs heraus. So kam es, dass 
die Maßnahmen der WämlCwirtschafi In die Ralionalisierung der Technologie allgemein ein
gebettet wurden. Dabei nahm die Wärmewirtschaft rur sich in Anspruch, häufig der Anlass HIr 
eine solche Entwicklung gewesen zu sein, wie z.B. die Buchserie "Wärmelehre und Wärme
winschaft in Einzeldarstellungen" deutlich werden lässt. Zum Teil verursachte die Rationali
sierungsdebaue, diese ,,neue amerikanische Richtung" auch Unbehagen: "Darüber hinaus aber 
wollen wir alles andere, was uns Deutschen außer der rein winschaftlichen Einstellung gege
ben ist, hochhaltcn, ja, wir wollen die Steigerung der Wirtschaftlichkeit benulZen, um hier
durch in erhöhtem Masse die Zeit zu finden, uns auch mit andren Dingen zu beschäftigen als 
dem Geldverdienen.',n 

Trotz aller Bemühungen der Wärmewinschaftlel wurde die Erkenntnis, dass Energie rationel
ler verwendet werden muss, in der Praxis immer weniger umgesetzl. So sehr sie auch die 
Voneile der Kraft-Wärme-Kopplung, generell der Verbindung verschic<lener Energieanen 
herausstellten und dazu auffordenen, Wärmewirtschaft sei als Teil der gesamten Betriebswin
schaft zu sehen, blieben sie doch "Kalorienzähler", die "Wärmewanzen," die jetzt aus "ihren 

Löchern" herausk1imen. 21 Rationelle Energieverwendung war ein volkswirtschaftliches Ziel, 
das mit den einzelwinschaftlichcn Interessen der Betriebe nicht notwendig übereinstimmtc. 
Die einzige Klammer zwischen volks- und betriebswirtschaftlichen Interessen war die reale 

Knappheit an Kohle. 24 

Die Ölkrisen der 1970er Jahre und die dadurch bedingte Verknappung und Verteuerung des 
Energieangebots ruhnen im Gegensatz zu den 1920cr Jahren in keiner Weise zu Bemühungen 
der Wirtschafisverb:inde, gemeinsame Aktivitäten zur Durchsetzung rationel1er F.nergiever_ 
wendung zu ergreifen. Diese war in ihrer Bedeutung viel zu umstritten und nur eine von vielen 
Möglichkeiten, mit denen der tiefgreifenden Struk:turwandel, in dem sich nicht nur die Ener
giewirtSChaft befand, zu bewältigen versucht wurde. Der Slogan "Weg vom Öl", der kurz nach 
der ersten Ölkrise lauter wurde, fand zwar allgemein Zustimmung, wurde jedoch schon bald 
differcnziener in die Fragen umfomlUlien: Wie weit kann und soll der ROckgang vom Öl 
gehen, zu welchen Kosten, und welche Energieträger sollten an dessen Stelle treten? Hier 
setzten die Branchen und Unternehmen je eigene Prioritäten. Zudem ist es generell schwieri
ger, Techniken der Abfallenergieverwertung oder der rationellen Energieverwertung in ein
flussreichen wirtschafllichen Verbänden zu organisieren, im Gegensatz zu den Techniken zur 
Nutzung der Primärenergieträger Kohle, Gas und Öl oder derjenigen der regenerativen Ener
giequellen wie Sonne, Wind oder auch Biomasse. Es wurden zwar viele Organisationen ge
grundet, die sich dem Thema "rationelle Energieverwendung" auf unterschiedliche Weise 

" BWK: 1924: 241. 
lJ BWK: 1924: 241. 
:. Vgl. Archiv rur Wärmewirtschaft: 1921: 127, I3lf, 135; 1924: 1,7, 19f, 21ff, 226ff, 241ff, 246f; 

1925: I; 1926: 118f; 1927: Iff, 97ff, 293; 1929: 1,73, 137ff, 406; 1930: Iff, 153ff, 181f, 1933: 113ff, 
227ff, 257ff; 1934: 25, 29f, 198ff. Mitteilungen du Wlrmestel1e: NT. 58, 1924; NT. 63, 1924; Nr. 78, 
1925; Nr. 84, Nr.85, Nr. 90, 1926; Nr. 110, 1928; NT. 118, 1928; NT. 153, t931f32. Die Wanne: 
1921: Jl3ff, 339ff; 1923: 544; 1924: Uf, 457ff; 1925: 185ff; 1926: 35ff, 266, 837ff; 1927: 181ff, 
247ff, 266fT, 368ff, 383ff, 632ff; 1928: 817ff, 835fT, 849m 1930: 617ff, 639ff, 655fT. 
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widmeten, doch suchte sich jede auf einem Gebiet zu spezialisieren und jede agierte rur sich; 
ein gemeinsames Vorgehen, um die beträchtlichen Widerstände zu Oberwinden, gab es nicht. 

Erst mit der Selbstverpnichtungserklärung der deutschen Industrie 1991 zum Klimaschutz 
wurde ein Konsens darüber erreicht, Techniken rationeller Energieverwendung und der Ab· 
fallenergieverwertung forciert ei nzusetzcn.z~ Es war ein Konsens auf kleinstem Nenner. Fünf 
Jahre später startete die VIK, die sich als branehenübcrgreifender Energiefachverband der 
deutschen Industrie eine maßgcbende Funktion als Katalysator und Unterstützer beI der Ver· 
wirkliehung intelligenter Energiekonzepte zuschrieb, eine Beratungsinitiative. Anlass war die 
begründete BeHirchtung, dass die vereinbarte Reduzierung von CO] nicht eingehalten werden 
könne, da der Strukturwandcl hin zu weniger energieintensiven Industrien in den nächsten 
Jahren abgeschlossen scin und danach der Endenergieverbrauch wieder steigen würde. Außer
dem würden die Techniken zur rationellen Energieverwendung immer komplexer und schwie· 
riger. Um das angestrebte Ziel zu erreichen, mOsse, so die Schlussfolgerung des VIK, eine 
Zusammenarbeit zwischen Industrie, kommunaler und öffentlicher Energie- und Kraft· 
wirtschaft erreicht sowie die Kenntnisse zur rationellen Energieverwendung insbesondere in 
kleinen und minieren Unternehmen gefördert werden. Im Rahmen dieses Konzepts ,.Industrie 
hilft Industrie'· stellte die VIK eine Maßnahme in den Mittelpunkt, die stark an eine der 1920er 
Jahre erinnert: die Besichtigung energiewinschaftlich vorbildlicher Betriebe. Wie in den 
1920er Jahren musste dazu ein nicht unbeträchtlicher Widerstand der Betriebe überwunden 
werden. "Schließlich ist damit eine erhebliche Wissenspreisgabe gegenOber 3m Markt konkur
rierenden Unternehmen verbunden.,,26 Die Resonanz der Teilnehmer dieser Betriebsbesichti
gungen wurde als sehr gut bezeichnet. 

Letztlich bestimmten in allen Phasen einzelwirtschaftliche Interessen und Gegebenheiten die 
Entscheidungen pro oder contra der Einfllhrung von Techniken der Abfallenergieverwer
tung.Z1 In den ersten Jahren nach Ende des Ersten Weltkriegs war das vorrangige Unterneh
mensziel die Aufrechterhaltung des Betriebs, so dass wärmewirtsch:tftliche Maßnahmen in 
dieser kohleknappen Zeit selbst zu hohen Kosten eingeführt wurden; allerdings spielten Inve
stitionskosten angesichts der Inflation nur eine geringe Bedeutung. Nach der Währungsrefonn 
von 1923 dagegen musste jede wännewirtschaftliche Maßnahme in erster Linie zur Erreichung 
eines Ziels beitragen: zur Reduzierung der Betriebskosten. War das nicht zu erwarten, unter· 
blieben die Maßnahmen in der Regel. Angesichts der hohen Zinsen und Löhne schienen Inve
stitionen in andere Betriebsbereiche einen höheren Beitrag zur Kostensenkung zu leisten. 
Vortei le wännewirtschaftlicher Maßnahmen, wie Prozessbeschleunigung, Vereinfachung der 
Betriebsabläufe, Erhöhung der Betriebssicherheit, verkürzte Chargenzeiten, Verbesserung der 
Produkte oder Verringerung unerwünschter Nebenprodukte waren demgegcnOber nur von 
nachrangiger Bedeutung. Ein großes Hindernis war ferner der beträchtliche personelle, zei th
ehe und finanzielle Aufwand, der rur die Projektierung, Durchsetzung und Kontrolle wänne
wirtschaftlicher Maßnahmen zu leisten war. Es waren neue, unbekannte und das Management 
herausfordernde Aufgaben. Da es eine einheitliche, generell auch nur fllr Branchen zu emp
fehlende Patentlösung zur Abwannenutzung nicht gibt, musste eine Vielzahl technischer und 
betriebsorganisatorischer Faktoren ennittelt, gemessen und koordiniert werden : Die Beeinflus
sung des Hauptprozesses, die Temperatur und Menge der zur Verfugung stehenden Abgase 

U Vgl. BWK: 1971 , 273fT, 277f, 295f; 1972: 431f; 1973: 282f; 1974: 33r, 3S5f; 1977: 347ff; 1980: 
269fT; 1987: 4; 1988: 7; 1989: 12, 161fT, 522; 1990: 142; 1995, 378fT. 

11 BWK: t997: 40. 
17 Rechlliche Faktoren wurden in deß 1920er Jahren kaum ab Eißflussfaktoren genannt. 
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bzw. Abdämpfe, ihre Strömungsgeschwindigkeit, Art und Menge des W!lrmebcdarfs, Platzbe
darf der Antagen, Inveslitionskosten, Rentabilität, Lebensdauer der Antagen und anderes. Die 
geplanten Maßnahmen durften den Hauptprozcss nicht heeintrllchtigen, zudem mussten die 
wämlcwirtschafUichen Apparate und Anlagen einfach zu bedienen und zu warten sein. Wär
mcwirtschafUer wurden nicht müde zu betonen, dass der Erfolg von einer Definierung der zu 
erreichenden Ziele, von einer genauen Planung, von eingehenden Messungen und Untersu
chungen abhängt. Dennoch wurde aus Kostengründen am Planungsaufwand gespart. Fehlpla
nungen und unzureichende Organisation \Ior allem im Messwesen, dem Kern wlimlewirt
schanlicher Maßnahmen, waren die Folge und fUhrten zu vielen Misständen. Insbesondere in 
den zwanziger Jahren wurden oft überstürzt Messgerlite angeschaffi, die dem Zweek nicht 
angemessen waren. Die Messungen wurden Überdies durch unzureichend geschultes Personal 
rehlerhaft durchgeftihrt und nicht dem Ziel entsprechend ausgewertet, so dass falsche Konse
quenzen ergriffen wurden, wenn überhaupt. Die Geräte wurden nicht selten unzureichend 
gewartet, ihre Funktionsflihigkeit damit beeinträchtigt, wodurch ihre Nutzlosigkeit bewiesen 

schien. Durch diese Misstände geriet die Wämlewinschafl insgesamt sehr bald in Misskredil.21 

Organisatorische Schwierigkeiten hemmten denn auch mehr als technische Faktoren die Ver
breitung Uberbetrieblichcr Kraft-Wämle-Kopplung. Es mangelte an Erfahrungen in dieser 
Fonn aberbetrieblicher Zusammenarbeit, zudem war es potenziell ein Verstoß gegen das Ziel 
der "Betriebsamarkie". Industrie, Elektrizitätswerke und Gemeinden verfolgten unterschiedli
che, teils sich widersprechende Ziele. Dennoch gab es Beispiele ftir eine erfolgreiche Zusam
menarbeit von EVUs und Kommunen oder zwischen Betrieben mit sich ergänzendem Krafl
und Dampfverbrauch sowie zwischen Industriebetrieben und Elektrizitätswerken. 

Nicht zu unterschätzen sind die mentalen Widerstände gegenüber wärmewirtschaftlichen 
Maßnahmen. Dercn Grundlage war, wie geSChildert, die Einf1.l.hrung zahlreicher Messungen, 
die jedoch als Zentralisierung der Kontrolle ober die Arbeitsabläufe und damit von vielen, 
auch den Managern, als Bedrohung empfunden wurden. Die Betriebsleiter sahen sich in ihrer 
Selbständigken eingeschränkt, die von den Wämlcingcnieurcn empfohlenen Verbesserungen 
weneten sie als Kritik an ihrer bisherigen Arbeit. WlI.rmewirtschafiliche Maßnahmen bedeute
ten eine Reduzierung von Hierarchien oder zumindest verstärkte Kommunikation über die 
Hiernrchieebenen und Ableilungen hinweg und stießen daher, weil konträr zur bestehenden 

Ordnung, auf massive Ablehnung.29 

Seit den I 970er Jahren vollzogen sich die betrieblichen Entscheidungen aber den Einsatz von 
Techniken der AbfallenergievelWcrtung vor allem vor dem Hintergrund einer unsicheren 
Preisentwicklung, der Notwendigkeit der Substituierung von Öl und der Beachtung der Um
weltbelasrung und -auflagen. Den Winschaftlichkeitsberechnungen kam die ausschlaggebende 

Rolle zu. lO Die jedoch stehen auf unsicheren Fundamenten. Eine Bewertung der betrieblichen 

:rs Vg!. Archiv rur Wlrmewirtschaft: 1921: 10ff, 771T" l09ff; 1922: 9f; 1924: 9,19; 1926: 284fT; 1927: 
108f, 124f; 1925: 33fT, 58f, 199f; 1929: 137f; 1930: ISlff. Mitteilungen der Wli.nlleslelle: Nr. 11, 
1920; Nr. 33,1922; Nr. 39, 1922; Nr. 69, 1924. 

19 Vg\. Die WAmle: 1922: 161; 1923, 341ff; 1924: 179ff, 3281T, 448fT; 1925: 25r; 1927: 456f, 6381T; 
1929: 955f, %11T; 1930: 285ff, 622, 697ff. Archiv ruf Wlhmewinschaft: 1924: 227f; 1926: 248ff; 
1928: 33ff; 1933: 113; 1935: 200f Mitteilungen der Wiirmeslelle: Nr 13,1922; Nr. 17, 1921; Nr. 33, 
1922; Nr. 64, 1924; Nt. 67, 1924; NT. 69, NT. 70,1925; Nr. 71,1928; Nr. 76, NT. 78, 1925; NT. 83, 
Nr. 84, Nr 85, NT. 86,1926; Nr. 90,1926; Nr. 108, 1928; Nr. 110, 1928; NT. 117, NT. 118, 1928; Nt. 
152, NT. 153, 1931/32;Nr. t77, t931133. 

lf VS\. BWK: 1971, 161, 277ff, 295f, 303; 1972: 43ff, 58ff, 152; 197]: 150r, 147f, ISO, 153(' 156f, 
174f; 1974: 268fT, 374ff; 1975: 123f; 1977: 161fT; 1978: 93ff, 1979: 191ff. Energie: 197]: 268fT: 
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Energieströme setzt deren genaue Kenntnis voraus. Die EnergieflUsse eines Systems, die Zu
sammenhänge zwischen dem Energieverbrauch und seinen Bestimmungsfaktoren müssen 
bekannt sein, was jetzt jedoch so wenig wie in den I 920er Jahren der Fall war. Immer wieder 
kritisierten Fachleute, dass vor allem in kleinen und mittleren und wenig energieintensiven 
Unternehmen die innerbetriebliche Messtechnik nicht ausreichend, nicht sachgerecht konzi
piert oder technisch falsch sei und dass angeSichts der Flut an Messdaten, die nicht beWältigt 
werden könne, nur Hitflosigkeit herrsche. Zudem beruhe die Erfassung des Energieverbrauchs 
auf einer KostensteIlenrechnung, die sich nach betriebswirtschaftlichen Aspekten, nicht aber 
nach energetischen richte. Sehr oft, so die Kritiker, herrsche in weniger energieintensiven 
Betrieben ein großer Mangel an Kenntnissen darüber, wie Energieverbrauch und Energieko
sten überhaupt erfasst werden können. Die entscheidenden Fragen, was mit der Energie ge
schieht und warum genau diese Energie benötigt wird, könne oft gar nicht beantwortet wer
den.ll Mit solch ungenauen Daten lassen sich die wirtschaftlichen Vor- oder Nachteile einer 
Technik kaum ennilteln. 

Diese Kritik wiederholte sich in den 1980er Jahren. Als cnlscheidende Hindernisse flir eine 
rationelle Energieverwer1lJng wurden immer wieder neben Preis- und Kostenfaktoren, ungün
stiger Preis- und Tarifgestallllng, hohen lnvcstitionskosten, Finanzierungsengpässen und 
Fehlverhalten der Banken, auch organisatorische und mentale Gründe angefilhrt: lnformati
onsmängcl, Fehleinschätzung der bereits erreichten Energieeinsparung, Schwierigkeiten in der 
Potenzialschätzung, Mangel an Kenntnis Ober die Energieströme, aufwendige Projektierung, 
Personalmangel, konträre Investitionsprioritliten und Unternehmensziele sowie mangelnde 
I nnovationsbcreitschaft.12 

5.4.2.2 Forschung und Entwicklung 

Forschung und Entwicklung von Techniken der AbfalJenergicverwendung erfolgte in den 
192Der Jahren, wie m den vorangegangenen Abschniuen schon zu erkennen war, überwiegend 
in der betrieblichen Praxis oder in Oberbetrieblichen Einrichlllngen, die im engstem Zusam
menhang mit der Praxis standen.}} Die Organisationen der Wärmewirtschaft sind durchaus als 
eigenständige drille Variante der InstitutionalisienlOg von Forschung und Entwicklung zu 
sehen, neben derjenigen an Hochschulen oder derjenigen in Forschungsabteilungen von Groß
betrieben, wie sie in der chemischen und elektrotechnischen Industrie üblich waren. Die Hoch
schulen spielten bei der Entwicklung der Wärmewirtschaft eine geringe RoHe, nur an wenigen 
Hochschulen wurden eigene Lehrstühle eingerichtet; zum Zenlrum entwickelte sich Dresden. 
Es wurden allerdings auch kaum Forderungen nach einer stärkeren universitären Verankerung 
laut, weder von Professoren noch von Vertretern der Wirtschaft. Beide Seiten bevorzugten das 
Angebot spezieller Kollegs und Vorlesungen rur Sllldierende wie auch Praktiker. Eine wär+ 
mewirtschaftliche Spezialisierung hielten die meisten erst gegen Ende, wenn nicht gar erst 

1914: I, IISff, 219ff, 419f; 1975: 13 1 ff, 271, 31Sff; t916: Iff, 246. 311f; 1971: 126ff, 130ff; 1978: 
3S9ff. 

" Vgl. BWK: 1971: 98ff, 303f. 388ff: 1913: S3ff, 101,297; 1975; 3S5f: 1976: 210fT, 421f; 1977: 341; 
1980: 105ff. 

II Vgl. BWK: 1981: 163ff, 207; 1982: 153fT, 165ff, 192ff, 209ff, 218ff, 323ff, 337ff; 198): ISOff, 
167ff, 319ff; 1984: 119fT; 148ff, 302fT, 466ff, 472ff; 1986: 75ff; 1981: 66, l71ff; 1988: I3lff; 1989: 
161ff; t990: 131ff, 196ff; 1992: 157ff. 383fT, 476; 1994: 198ff, 276ff. Energie: 1981: 65ff, II Sff, 
243ff; 1982: 91ff; 1983: 99. 

II Vgl. die in Fußnote I angegebene Literatur. 
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nach Beendigung des Srudiums ruf sinnvoll. Beliebt war die Zusammenarbeit bei Prüfungsar
beilen: Die Wärmcstelten bolen Studierenden an, bei ihnen oder angeschlossenen Betrieben 
die ftiT ihre wännewirtschaftlichen Arbeiten notwendigen Untersuchungen durchzufilhren; on 
schlugen sie auch die Themen vor. Selbst der Nestor der wissenschaftlichen Wärmewirtschaft, 
Walther Pauer von der TH Dresden, hielt das Gebiet fllf zu spezicH und den Rahmen eines 
Grundlagen vemriuelte.n Studiums sprengend.l~ Wichtiger als dIe Inslltutlonalisierung der 
Wännewinschafl schien ihm die Eingliederung der Wirtschaftswissenschaften in die Techni
schen Hochschulen slatt in die Universitäten, angesichts der engen Verbindung von Wänne
wirtschaft mit der aufkommenden wissenschafUi~hen BetriebsHihrung auch rückblickend eine 
sinnvolle Überlegung. So können die Wurzeln der heutigen BegrifTe "thennoökonomische 
Modelilerung und Optimierung" bis zu Pauer zurück verfolgt werden. Insgesamt zeigten die 
Wännewirtschaftler in der Frage der universitären lnstitutionalisierung eine, im Vergleich zu 
anderen Fächern, erstaunliche Abstinenz. Das Thema wurde in den Fachzeitschriften kaum 
erörtert. Ein Grund dafUr könnte sein, dass den Wämlewirtschaftlern von der Praxis ohnehin 
Theorielastigkeit und übertriebene Wissenschaftlichkeit vorgeworfen wurde - nebenbei ein oft 
verwendetes Argument, um entsprechende Maßnahmen gar nicht einzufUhren. 

Es spricht vieles damr, dass gerade diese enge Verbindung mit der betrieblichen Praxis zum 
Aufschwung in der Entwicklung von Techniken der Abfallenergieverwertung in den 1920er 
Jahren beitrug. Die Inhalte der zentralen Fachzeitschriften und die zahlreichen Monographien 
sind ein Beweis rur den breiten Konsens, der über die Notwendigkeit derartiger Forschungen 
erreicht war. Darüber hinaus zeigt sich der Aufschwung insbesondere in der Prägung des Be
grifTs "Wännewirtschaft" und der EinfUhrung damit verbundener BegrifTe wie Abwänne, 
Abhitze, Abfallenergie, Abfallkraft und anderes. Zu Beginn des Jahrhunderts waren diese 
Schlagworte in den Zeitschriften noch nicht zu linden .• ,Wännewirtsehaft" fungierte als Ober
begriff rur unterschiedliche Maßnahmen und Techniken, Energie zu sparen und sie rationeller 
zu verwenden, meist wurde grob zwischen einer Wännewirtschaft im "engen" und im "wei
ten" Sinne unterschleden.JS Weiterer Indikator für den gestiegenen Stellenwert der Wänne
wirtschaft ist der Versuch, die Berufsbezeichnung "Wänneingenieur" zu etablieren. Zur For
mulierung eines Berufsbildes kam es jedoch nicht, und seit Ende des Zweiten Weltkriegs wird 
diese Bezeichnung nicht mehr verwendet. 

Der Aufschwung in Forschung und Entwicklung der Abfallenergieverwertung begrenzte sich 
keinesfalls auf Deutschland. Insbesondere in Amerika, England und den skandinavischen 
Ländern wurde an derartigen Techniken gearbeitet. Die internationale Bedeutung, die das 
Thema fand, signalisiert am deutlichsten die Einrichtung der Weltenergiekonferenz 1924, eine 
Initiative Englands. Ihr Ziel war "zu beraten, in welcher Weise die industriellen und wissen
schaftlichen K.rlifte der Weil national und intcrnational auszunutzen und weiter zu entwickeln 
sind, ... der Austausch von Kenntnissen über alle Fragen, die sich auf das Auffinden und Aus-

)I Vg!. Die Wörme: 1925: IS5ff. 
J) [m weiten Stnne umfasste sie BrennSloffwirtschaft (z. B. Auswahl der gOnstigsten BrennstolTe und 

ihrer Verwendung): Energiewirtschaft (Verbindung von Wasser- und Wfirmekraft elc.), Betriebswirt
schaft (Selbstkostenermill[ung, wissenSChaftliche Betriebsfilhrung, Beurteilung der energieverblllU
chenden Etnrichtungen. Berechnung des Einflusses des Beschäftigungsgrades und der Konjunktur
schwankungen elc.). Im engeren Sinne zAhlten danl die Brennstoffverwertung (Verwendung der Ab
fall- und Mittelprodukte aus der KOhlenaufberdtung etc.); Vergrößerung der Kessel- und Ma
schineneinheiten; Druck- und Temperaturerhöhung des Frischdampfes; Ausgleich der Be[astungs-
5Chwanlrungen; Speisewasser- und Luftvorw!l.rmufig; Abw!l.nneverwenung und Erzeugung von Über
sthussenergie und vieles mehr. 
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nutzen dcr KraftqueJlcn , auf die Krafterzcugung, Kraftübertragung, Kmftverteilung sowie auf 
dLe hierauf bezüglichen finanziellen, wirtschaftlichen und gesetzlichen Gesichtspunkte bezie· 

hen.,,16 Die fUhrcndc Stcllung der Dresdner Hochschule und der Person Pauers im deutschen 
Sprachraum erkennt man daran, dass es Pauer angetragen wurde als Generalberichter im Rah
men der Weltkraftkonferenz 1930 zu wirken. Nebenbei ist das ein weiteres Argument d:lfUr, 
die Bedeutung der Knappheit des Hauptenergielrllgers Kohle ftlr den Aufschwung der Abfa!
lenergieverwcrtung in den frühen I 920er Jahren zu relativieren. Dazu später mehr. 

Im Gegensatz zu den I 920er Jahren ftlhrte die Energieverknappung durch die Ölkrisen in den 
70er Jahren nicht zu einem Konsens über die Notwendigkeit des Encrgiesparens oder ratio
nel!er Energieverwendung allgemein. Zur Bewältigung des Strukturwandels, in dem sich nicht 
nur die Energiewirtschaft befand, war Abfallenergieverwertung nur eine Möglichkeit von 
vielen und zudem eine sehr umstnttene. Die 1970er Jahre waren statt eines Konsenses geprägt 
von der Polorisienmg der Meinungen der Fachleute und Interesscngruppen sowie einer Pole
misierung in der Auseinandersetzung. Korrespondierend dazu entwickelte sich eine For
schungslandschaft, in der sich die Forschungsaktivitäten auf eine Vielzahl von Institutionen 
verteilte, die miteinander kaum kooperierten. Der Ort der Forschung verlagerte sich gleichzei· 
tig der Wirtschaft in die Wissenschaft. Die meisten Projekte zur rationellen EnergIeverwen
dung wurden in Kooperation von wissenschaftlichen Einrichtungen mit privatwirtschaftliehen 
Betrieben durchgeflihrt, zu einem großen Teil staatlich initiiert und finanziert. Die inhaltlichen 
Schwerpunkte der staatlichen Forschung umrissen drei Programme: das Energiesparprogramm 
zur Reduzierung des Energiebedarfs rur Raumheizung v.a. von Haushalten und Kleinverbrau
chern, das Programm zur Energieeinsparung V.3. in kleineren und mittleren Unternehmen und 
schließl ich das Programm zur Förderung der beschleunigten Markteinftihrung energiesparen
der Technologien und Produkte. Darin eingeschlossen war die Förderung zahlreicher Techni
ken zur Abfallenergieverwertung, unter anderem die von Wärmepumpen. Überwiegend durch 
staatliche Mittel finanziert wurden der Ausbau der Fernwärme sowie Forschungen zur Nut
zung von Biomasse?l Mit großem Abstand emdeutlger Schwerpunkt in der staatlichen Förde
rung war immer die Kernenergie, gefolgt von der Kohleforschung. 

Nach dem Regierungswechsel 1982 gingen die staatlich finanzierten Forschungen zur Abfalle
nergieverwenung zurück. Die Entwicklung der Abfallenergieverwertung galt den Politikern 
wieder stärker als ureigene Aufgabe der Wirtschaft. Der Markt müsse über die Durchsetzung 
von Techniken der Abfallenergieverwertung entscheiden, der Staat könne allenfalls indirekt 
fördern. In der Wirtschaft war die staatliche Förderung immer umstritten. Der Mehrheit galten 
staatliche Anreize oder finanzielle Förderungen als der falsche Weg; sie setzte darauf, dass 
technische Entwicklung und Strukturwandel automatisch rur energiesparende Anlagen sorgen 
wOrden.lI Was weiterhin blieb, war die Durchfilhrung der Forschungen in emer immer größer 
werdenden Zahl von nationalen und internationalen Institutionen. Nach wie vor verfolgte jede 
unabhängig von den anderen ihre eigenen Fors<:hungen, die Aktivitäten wurden kaum koordi
niert. Die Bandbreite der Forschungsthemen war groß, die Zahl der Veröffentlichungen stieg, 
inhaltliche Schwerpunkte sind nicht auszumachen. Selbst Fachleute, wie z. B. die Verfasser der 
lahresObersichten zur rationellen Energieverwendung in der BWK, sahen keine Möglichkeit, 

)6 Archiv filf Winnewirtschaft: 1972: 293 . 
• ) Vgl. BWK: 1970: 267ff; ]971: 241fT, 383fT; 1972: 280f; 1977: 136f, 149f, 151fT; 1978: 160fT. 1979: 

263fT. 
11 VgL BWK: 1984: 134fT; 1986, 127fT; t989: 4; 1992: 157fT. 
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das Forschungsfeld zu Oberblicken?9 Den vereinzelt vorgebrachten Anregungen, die Ergebnis
se und Erfahrungen der verschiedenen Aktivitäten zu diskutieren, sie kritisch zu beurteilen, 
eine programmatische Straffung der Forschungsarbeiten vorzunehmen und die einzelnen 
Projekte in ein langfristiges Programm einzubinden, folgten ofTenbar kaum Reaklioncn.40 

Ähnliche Kl3gen wurden auch auf der Wellenergiekonferenz 1989 laut: Die Aussagen der zu 
zahlreichen Veranstaltungen, könnten nicht mehr prägnant zusammengefasst, eine zwingende 

Botschaft somit nicht fonnuliert werden.41 Ohne ein derartiges effektives Wissensmanagement 
und vor allem ohne einflussreiche, energisch und konzertiert vorgehende Institutionen konnten 
sich Techniken der Abfallenergieverwertung nur schwer gegen andere EnergieteChniken, v.a. 
die Kernenergie, durehsetzen. Zu den dominierenden Themen in Forschung und Entwicklung 
gehörten Techniken der Abfallenergieverwertung nicht. Das spiegelt sich in der Entwicklung 
der Fachzeitschriften: Der Nachfolger des "Archivs dcr Wännewirtschaft", die "Brennstoff, 
Wärme, Kraft (BWK)", übernahm nicht dessen Rolle als Sprachrohr der Wännewinschaft. 
"Rationel le Energieverwendung", wie der Begriffnun lautete, wurde in dit:ser vom VDI getra
genen und später als Organ der VDI-GET dienenden Zeitschrift nur noch am Rande behandelt. 
Das Thema kam allenfalls im Rahmen der Berichterstattung Ober die Weltenergiekonferenz 
oder im Rahmen der zeitweise eingegl iederten Berichte der Forschungsstelle rur Energiewirt
schaft in München zur Sprache, seilen jedoch in eigenen Aufsätzen. Erst sei t 1977 wurden die 
jährlichen Überblicke Ober die Fortschritte auf einzelnen Gebieten um die Rubriken "Ratio
nelle Energiewirtschaft" und "regenerative Energiequellen" erweitert. SpraChrohr der Protago
nisten der Abfallenergieverwertung wurde sta ltdessen die von privater Seite herausgegebene 
und finanzierte Zeitschrift "Energie". Darüber hinaus wurde eine Vielzahl von Zeitschriften 
für die verschiedensten Spezialgebiete neu gegTÜndet. 

Erst seit Ende der 1 980er Jahre wird ein neuer Weg sichtbar, den man als "Einheit in der Viel
falt" bezeichnen könnte. Die Polarisierung der vorangegangen Jahre und der Versuch, einen 
Energieträger als den dominierenden durchzusetzen, wird zunehmend aufgegeben, dafür die 
Gleichrangigkeit aller Techniken und ihr sich gegenseitig ergänzender Einsatz propagicn. 
Kooperation, Integration und eine realistische pragmatische Befrachtung statt Konkurrenz und 
das Setzen auf eine einzige Patentlösung fiir alle Energieprobleme loutet die neue Zielrichtung. 
Die Vernachlässigung der Entwicklung neuer Technologien zur Energiegewinnung und -
verwendung zugunsten der Kernenergie wird lauter kritisiert. Zunehmend zeichnet sich ein 
Konsens darüber ab, dass der energiewirtschaftliehe Anpassungsprozess in Richtung einer 
fortschreitenden Energieeinsparung, eines optimalen Energieeinsatzes und einer Oiversifizie
rung des Energieangebots verlaufen wird. Im Gegensatz zu den 1970er Jahren stoßen Energie
einsparungstechniken und .konzepte nicht mehr auf grundsätzliche Ablehnung, wenngleich 
Skeptiker und Befiirworter der Kernenergie weiterhin vor überzogenen Einschätzungen war
nen. Die Rede istjelZl vom Weg der kleinen Schritte, der weiter gegangen werden mUsse, auch 
wenn er lange dauern werde. Erst mit dieser Sichtweise flilh der AbfaHenergieverwendung 
wieder eine steigende Aufmerksamkeit und ein höherer Stellenwert zu, während sie in den 
I 970er Jahren einen schweren Stand hatte. Der Umschwung spiegelt sich in der steigenden 
Anzahl entsprechender Aufsätze selbst in einer konservativen Zeitschrift wie der BWK, dar

über hinaus beispielsweise auch in den deutschen Beiträgen zur Weltenergiekonferenz 1989.42 

19 Vgl. BWK: 1981: 163fT . 
.00 Vgl. BWK: 1982: 182IT. 
'I Vgl. BWK: 1989: 517fT. Dic Wcltcncrgickonfcrenz richtete 1979 eine "Conservation Comission" ein, 

1988 wurde danus das sfllndige "Conscrvalion lind Studies Committec" . 
• j VgJ. BWK: 1989: 385IT; 517IT; 1986: 379fT. 
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Immer stärker wird in dieser auch intemational zu beobachtenden Entwicklung die umwelt_ 
entlastende Funktion von Abfallenergieverwernmg bzw . .,haushaltender" Energieverwendung 

" hervorgehoben. 

Eine LUcke in der Forschung blieb jedoch fiber den gesamten Zeitraum erhalten: der Mangel 
an Einigkeit in der Begriffsbildullg und Theorie, der u. a. durch die Bindung dcr BegnfTe an 
die jeweiligen, unterschiedlichcn Technologien, die zu unterschiedlichen Blickrichtungen 
fUhren, begründet isl. Wie der Begriff der "Wännewirtschaft" umfasst auch der Begriff "Ra
tionelle Energieverwendung" ein sehr weites Spektrum an Techniken und Zielsetzungen, wie 
diescr ist er unpräzise und nicht eindeutig definiert. Meist wurde er dcfiniert als Deckung eines 
gegebenen Nutzenergiebedarfs mit dem geringstmöglichen Aufwand an Energicträgern, unter 
angemessener Berücksichtigung der Wirtschaßlichkeit.4~ Seit Ende der 80er Jahre setzt sich 
immer mehr der englische Begriff "energy efficiency" durch. Gravierender iSl die rehlende 
Einigkeit in der Definition und Anwendung des Ellergicbegriffcs sowie der Einbeziehung des 
11. Hauptsatzes der Thcnnod)'namik in die Definitionen des Wirkungsgrades, in die Bewer
tung und Ermittlung des Encrgieverbrauchs oder in die Entwicklung von Energiever
brauchsnonnen und Kennziffern zur encrgctischen Bewertung der betTlebIlchen Energieströ
me. Es gibt keine einheitliche Definition, wie die Effektivität der Nutzung von Energie, die 
GOte eines Prozesses gemessen und bewertet soll (5. auch Kapitel 2).4~ Das beweist auch ein 
Blick in die LehrbUcher der Technischen Thermodynamik. Danach kann man feststellen, dass 
z. B. der Begriff der Ellergie in die Lehrbücher eingegangen ist. Die praktische Anwendung 
dagegen bezieht sich, wenn Oberhaupt, auf damit in abgeleiteter Fonn zusammenhängende 
Größen, wie Temperaturen, Druckverluste, Stoff- und Energieströme, was zum einen die 
grundsätzlichen Zusammenhänge verdunkelt und zum anderen einen allgemeinen Vergleich 
zwischen verschiedenen Technologien und unterschiedlichen Energiearten erschwert, wenn 
nicht unmöglich macht. Die Durchsetzung der Abfallenergieverwertung in der betrieblichen 
Praxis wird d~<tllrch erschwert. 

5.4.2 .. 3 Politik 

In der Politik verlief die Entwicklung von der Eindeutigkeit der Ziele in den 1920er Jahren hin 
zu einer Zielviclfalt und Widersprtlchlichkeit der Energiepolitik seit den 1970er Jahren. In den 
1920er lahren war ein Konsens über das zentrale politiSChe Ziel angesichts der Kohleknapp
heit leicht herzustellen. Zur Durchsetzung ihres Ziels setzte die Politik unterschiedliche Minel 
ein, z. B. die Gründung des technisch-wirtschaftlichen Sachverständigenausschusses rur 
Brennstoffverwendung beim Reichskohlenrat. Dieser hatte die Aufgabe, die bestmöglichen 
Wege zur Ausnutzung der Kohle in der Winschaf"t bekanntzumachen und ihren Einsatz zu 
fördern. Der Staat setzte auf die freiwillige Mitarbeit der Wirtschaft bzw. deren Organisatio
nen, hatte zugleich aber mit dem Sozialisierungsparagraphen und den zur Bewältigung des 
Übergangs in dic Friedenswirtschaft noch vorhandenen Bewinschaftungsstellen der Kriegs-

<l Vgl. BWK: 1984: 29Sff; t981: 111ff; 1989: lIfT, 385ff, 511ff; 1995: 284. Vgl. femerdie in "'ußnotc 
S4 angegebene Lilcrarur . 

.. Vgl. BWK: 1911: 149fT. 
Oj Vgl. Archiv fOr Wlrmewirtschall: 1921: Iff; 1930: 2fT. Die WJlrme: 1923: Iff; 1924: 465ff; 1926: 

91 Irr; 1921: 139ff; 1929: 181ff. BWK: 1911: 5161T; 1912: 68f; 1911: 419; 1918: 415ff; 1919: 68ff; 
1980: 9ff; 1981 ' 281, 427ff; t982: 83fT, 337fT; 1983: 398ff; 1984: 100fT, l09rr; 1981: 5JSff; 1988: 
72ff, 231; 1990: 325ff, 664ff, 724ff; 1991: 276ff; 1992: 43ff; 1993: 297ff; 353fT; 1994: 431ff. Ener
gie: 1981: 104f. 
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wirtschaft überzeugende Argumente daflir In der Hand, m;t seiner Drohung Ernst zu machen 
und mit Zwangsmaßnahmen zu reagieren und dirigistisch in d1e Wirtschaft einzugreifen, sollte 
diese das Ziel der Brennstoffeinsparung mit eigenen KrlIften nicht erreichen. Wie oben ge
schildert, stand deshalb hinter den energiepolitischen Aktivitäten der Wirtschaftsvcrbände 
primär das Bestreben, staatliches Eingreifen unter aUen Umständen zu verhindern. 

Eine derartige Eindeutigkeit in der politischen Zielbi ldung, von der Priorität auf den Ausbau 
der Kernenergie abgesehen, und noch weniger ein konzertiertes Vorgehen von Staat und Wirt
schaft konnten selbst die Ölkrisen der I 970er Jahre nicht hervorrufen. Das Editorial der BWK 
1989 zum 40jährigen Bestehen der Zeitschrift ist bezeichnend: Die Autoren beklagen, dass es 
kein Zentrum einer einheitlichen energiepoJitiscben und energiewirtschafllichen Kraft mehr 
gebe. Es herrsche staudessen die Devise, von allem ein bisschen. Die energiepoJitischen Ziele 
unterschiedlicher Gruppen widersprächen sich und höbcn sich gegenseitig auf. Die Situation 
wurde als SChwieriger als vor 40 Jahren eingeSChätzt. 

Die Rolle der Politik ist widersprilchlich. Einerseits sprach sie einer sparsamen und rationellen 
Energieverwendung in den Energieprogrammen der 1970er Jahre höchste Priorität zu, auch 
weil sie die Ölknappheit, in Übereinstimmung mit anderen Industriestaaten, nicht als vorOber· 
gehendes, sondern langfristig wirkendes Phänomen einstufte. Der Staat beeinflusste mit seiner 
Umwelt· lind EnergiepoJitik die Energieforschung einsch ließlich der Forschungen zur Abfal· 
lenergieverwertung direkt und indirekt; teilweise initiierte er Forschungsprojekte, manche, wie 
die Forschungen zur Biomasse und der Ausbau der Femwänne, wären ohne staatliche Förde· 
rung vemlUtlich nicht erfolgt. Andererseits reichten die Maßnahmen nicht aus, um die Defizite 
der Forschung in der Wirtschaft auszugleichen. Zudem bestand ein krasses Missverhälmis 
zwischen den Fördersummcn rur Kernenergie und Koh!eforschung und denen rur rationelle 
Energieverwendung.46 Die Bevorzugung der Kernenergie wirkte kontraproduktiv, sie ging zu 
Lasten alternativer Techniken. Auch die Politik der billigen Energieversorgung ist aus Sicht 
der Abfall~nergieverwertu"g !lls ihre Durchsct7tmg hemmend zu bewerten Widersprüchlich 
wirkte sich letztlich auch die Fülle an rechtlichen Vorschriften aus (s. Abschnitt 5.2); daraurist 
hier jedoch nicht wei ter einzugehen. 

5.4.3 Der Einfluss von Ökonomie, Ökologie und gesellschaftlichen Werthaltungen 

Das Verhalten der Akteure in den drei Gruppen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik und da· 
mit Stellenwert und Verbreitung von Techniken der Abfallenergieverwertung waren im Grun· 
de von drei Faktoren beeinflusst: von dominierenden wirtschaftlichen Paradigmen, von Um· 
weltargumenten und von gesellschaftlichen Werthaltungen. 

5.4.3.1 Wirtschaftliche Paradigmen 

Von den wirtschaftlichen Paradigmen beeinflussten insbesondere die jeweils dominierenden 
Methoden der Wirtschaftlichkeitsberechnung die Entscheidungen rur oder gegen den Einsatz 
rationeller Energiewirtschaft. In diesen Wirtsdmf1ichkeitska!külcn wiederum spielten die 

.. Vgl. BWK: 1971: 224ff; 1975: 275ff; t976: 443f; 1977: 149ff, I 681T; 1978: 136ff; 1979: 151ff, 
3091T; 1980: 2691T, 487; 1981 : 68f, 85ff, 293; 1983: 156ff, 424; 1984' 134ff, 457; 1988: 103ff; 1989: 
4, 385ff, 453. 
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Energiepreise eine zentrale Rolle,·1 Das ErgebnIs HIsst sich knapp fonnuliercn: Die Energie
preise waren immer zu niedrig, als dass sich Abfallenergieverwertung hätte rechnen können, 

Die Bedeutung von Brennstoffpreisen wurde erst mit Beginn des I, Weltkriegs deutlich, vor
her spielten sie, so die Eigeneinschll.tzung der Wirtschaft, keine große Rolle. Ihre BerUcksich
tigung in den Wirtschaftlichkeitsberechnungen bereitete überdies Schwierigkeiten: Ihre Höhe 
hillg damals stark von der Lohnpolilik der Bergbaubetriebe und der Höhe der Frachuarife der 
Reichsbahn ab. 

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs verfolgen Politik und Wirtschaft das Ziel einer möglichSt 
billigen Energieversorgung. Das ist ein Grund dafllr, dass selbst von den gestiegenen Preisen 
vor allem nach der zweiten Ölkrise kein eindeutiger Druck zum Übergang auf eine rationellere 
Energieverwendung ausging. Auch die zeitgenössischen Fachleute bewerteten den Druck un
terschiedlich: manche hielten ihn ruf stark genug, um Änderungen zu bewirken, andere nicht. 
Diese warnten davor, energiesparende Methoden um jeden Preis einzufllhren.48 Wenn auch 
manche Techniken jetzt die Schwelle zur WirtSChaftlichkeit Oberschritten, bedeutete das noch 
nicht automatisch ihre EinHlhrung. Obgleich es nach den Ölkrisen schwieriger wurde, die 
Entwicklung der Energiepreise zu schlitzen, spielte das Bestreben, mit rationeller Energiever
wendung von unsicheren und nicht dem Marktgeschehen unterworfenen PreisentwickJungen 
unabhängiger zu werden, keine primäre Rolle in den Eillscheidungskalkülen der Unternehmer. 
Die Politik der niedrigen Energiepreise wird in der Forschung daher durchaus kritisch beur
teilt. Studien kommen zu dem Ergebnis, dass l1 iedrige Preise nur rur Branchen mit standardi
sienen Technologle- und Produktanforderungen von hoher Bedeutung sind. Umgekehn hätten 
sie nachteilige Effekte, indem sie notwendige Umstrukturierungen in den verbrauchenden 
Industriebranchen verhinderten, der hohe Anteil der Energieimporte bestehen bliebe und Ex
portchancen rur Anlagen mit hohem technischen Know-how einschrankten.49 

Die Abhängigkeit der Energiepreise von anderen als "reinen" Mllrktfaktoren sowie die Unsi 
cherheiten, mit denen Prognosen über die Preiicntwicklung verbunden sind, sind ein Grund, 
die Aussagekraft der Wirtschaftlichkeitsberechnungen kritisch zu betrachten. Weitere Grunde 
kommen hinzu: Die beständigen Klagen über das höchst unzureichende betriebliche Messwe
sen und die mangelnden Kenntnisse über Art und Verlauf der betrieblichen Energieströme 
lassen Zweifel an der Fundiertheit der Grunddaten und damit am Ergebnis der Berechnungen 
aufkommen. Gleiches gilt angesichlS der zahlreichen Vorentscheidungen, Prämissen, Annah
men und Wertungen, die in die Gestaltung der WinschafllichkeitskalkUle einfließen. Zu diesen 
Vorentscheidungen gehören beispielsweise die über die Wahl der VergleichszahJen, der Be
zugsgrößen und Bewertungskriterien: Rechnet man mit Dampfverbrauchszahlen in Kilogramm 
oder mit WänmwerbrauchszahJen in Wänneeinheiten? Sollen die Kesselpreise auf die gleiche 
Heizfläche oder auf die gleiche elektrische Leistung bezogen werden? Welcher Zeitraum ist 
ftIr die Amortisation anzusetzen, zwei Jame odu sechs oder gar zehn? Experten sind der Auf
fassung, dass für Investitionen in Techniken der AbfallenergieverNertung strengere Maßstäbe, 
also kürzere Amonisationszeitrliume angesetzt werden,so Ferner fließt in die Wirtschaftlich
keitskalküle ein weiteres zentrales wirtschaflliches Paradigma ein, das Denken in Skalenerträ
gen, wodurch die "Dominanz der Größe", der Trend zu immer größeren technischen Einheiten 
und damit zur Zentralisierung verstärkt wird. Techniken der rationellen Energieverwendung, 

01 VgLBWK: t974: 355fT,445; 1977: 442; 1918: 125fT; 1979: 151r, 180ff . 
., Vgl. BWK: 1977: 89ff, 347ff; t98 I: 281 ff, 459 . 
., Vgt. BWK: t982: 297ff, 
'" Vgl. BWK: 1984: 302ff; 1986: 518. 
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wie zum Beispiel die Kraft-WAnne-Kopplung oder die NUlZung von Biomasse, werden damit 
automatisch als unwirtschanlieh errechnet. Die Bewcrtungskriterien der Wirtschafilichkeits
kalküle sind, zusammengefasst, unzulänglich und zudem nicht einheitlich. Eine cxcrgctische 
Bewertung, die - wie schon weiter vom angedeutet - die Möglichkeit einer einheitlichen Be
trachtung und einer allgemeinen Bewertung und damit Vergleichbarkeit der unterschiedlichen 
Maßnahmen, eröffnet hätte, oder die Betrachtung des kumulierten Energieverbrauchs wurde 
nur vereinzelt angeregt. Erst seit Beginn der I990er Jahre, seit sich Konsens über die Notwen
digkeit der Beachtung von Umweltfolgen der Energieverwendung abzeichnet, die Kosten ftif 
Nachrtlsrungen zur Lufireinhaltung deutlich steigen und eine Internalisierung der externen 
Umwehkosten dringender wird, fordern Fachleute nachdrtlcklieher eine energetische Bilanzie
rung. In diesem Rahmen rallt dann auch die Bewertung der Abfallenergieverwertung positiver 
aus. Es bleibt jedoch das Manko, dass Wirtschaft und Wissenschaft sich zwar über das Ziel der 
Internalisierung der Kosten einig sind, keinesfalls aber darüber, nach welcher Methode das 
geschehen soll. Die Gestaltung der Wirtschaftlichkeitskriterien hängt letztlich immer von der 
Zielsetzung ab, die mit den geplanten Maßnahmen erreicht werden soll. Ein Zirkelschluss ist 
damit nicht ausgeschlossen. Abfallenergieverwertung mUsse sich rechnen, lautet die Forderung 
seit jeher, doch die Kriterien für die Berechnung sind unzulänglich, uneinheithch und gestal

tungsfähig.sl Insgesamt wirkten sich die dominierenden wirtschaftlichen Paradigmen z.Z. und 
in der vorliegenden Form nicht zugunsten der Abfallenergieverv.'ertung aus. 

5.4.3.2 Okologische Argumente 

Die Analyse der von den Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik verwendeten 
ökologischen Argumente pro oder contra rationelle Energieverwendung ergibt, dass es sich 
dabei im Grunde um drei Formen von Knappheit handelt: um die natürliche, die politisch be
dingte sowie die gesellschaftlich bedingte Knappheit an Energie. 

Die Endlichkeit natürlicher Energieressourcen ist mindestens seit dem 19. Jahrhundert be
kannt, genau genommen schon seit dem 18. Jahrhundert (z. B. Äußerungen von Forster), die 
rur Holz natürlich noch sehr viel länger. Umstritten ist weniger die Tatsache der Endlichkeit an 
sich als vielmehr die Schätzung darüber, wie groß die Vorräte sind und in welchen Zeiträumen 
sie zu Ende gehen werden. Der Gedanke der natürl ich bedingten Knappheit war in den hier 
untersuchten Debatten unterschwelig präsent, veranlasste aber zu keiner Zeit weder Wirtschaft 
noch Polilik zu konkreten Handlungen. Am stArksten wird das Argument verwendet, um den 
Einsatz regenerativer Energiequellen zu begründen. 

Die Kohleknappheit nach dem Ersten Weltkrieg und die Verknappung von Öl durch die beiden 
Ölkrisen der I 970er Jahre sind Formen politisch verursachter Knappheit. Auch die Energiesi
tuation der DDR lässt sich hier einordnen. In allen Fällen ruhrte diese Knappheit zu einem 
Aufschwung der Abfallenergieverwertung, jedoch von unterschiedlicher Intensität und nur 
kurzfristig - von der DDR abgesehen. Weder nach dem Ersten Weltkrieg noch nach den Ölkri
sen gingen die Fachleute von einer langanhaltenden Dauer der akuten Knappheit aus. Die 
Bedeutung der Ölkrisen darf nicht überschätzt werden. Sie beschleunigten den ohnehin not
wendigen und schon in den späten I %Ocr Jahren begonnenen Sturkturwandel der Energiewirt
schaft, waren aber nicht dessen Auslöser. International vergleichende Studien der Zeit kamen 

!I Vgl. BWK: 1972: 160tT; 1973: 282ff; 1974: 33 I tT, 355f, 445; 1975; 327ff, 355; 1977: 439ff; 1978: 
275ff; 1981: 281ff; 1982: 209ff; 297tT; 1983; 3, 167ff; 1984: 134ff, 243ff, 303ff, 466fT, 472; 1986: 
518; 1987: I nff, 417fT; 1991 : 98, 1 94ff; 1992: 450ff; 1993: 9ff, 45rr, 101 ff, 505fT. 
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zu dem Ergebnis, dass die Ölkrisen die tradierten Konzepte der Energieversorgung in EUfopa 
nur ungenügend beeinflussen, vielleicht bis auf Frankreich.$2 Das Ziel, die Importabhängigkeit 
zu verringern, wurde ebenfalls nur kurzzeitig propagiert und später durch das Ziel der Diversi
fizierung der Energieträger und das Venneiden einseitiger Abhangigkeiten ersetzt. 

Die gesellschaftlich bedingte Knappheit natürlicher Ressourcen allgemein fmdet ihren Aus
druck in der in den I 970er Jahren beginnenden Umweltpolitik. Sie war Reaktion auf die auch 
wissenschaftlich gestUtzte Erkenntnis, dass die Umwelt nicht beliebig mit Schadstoffen belast
bar ist. Die tradierte Nutzung und Belastung der Natur hatte zu einer Situation gcfllhrt, in der 
bestimmte Bereiche der natürlichen Umwelt zu einem knappen Gut geworden waren: der er
reichte Belasrungsgrad drohte die weitere wirtschaftliche Entwicklung zu behindern. Deut
lichstes Beispiel ist die Situation der Gewässer; deren Erw:innung und Verschmutzung erwies 
sich als Engpass, erschwerte bzw. verhinderte mancherorts bereits die Ansiedlung weiterer 
Industriehctriebe oder Kraftwerke. Ähnliches gilt in Bezug auf die Lullverschmutzung großer 
Ballungsräume. Die politisch erzwungene Reduzierung der Lufl- und WasselVerschmutzung 
beeinflusste die Entwicklung von Techniken zur Abfallenergieverwenung positiv. In direkter 
Form gilt das z.B. fur die Entwicklung der Krall-Wämle-Kopplung und speziell von GuD
Prozessen. Indirekte Wirkungen gingen von den genaueren Analysen der Verbrennungsvor
gänge aus, die mit den Bemühungen zur SchadstofTreduzierung verbunden waren. Diese hatten 
oll Änderungen der Produktionsprozesse zur Folge, die die EinfUhrung von WlI.nnerilckfUh
rungsprozessen einschlossen, sei es auch nur als willkommener, da kostensenkender Nebenef~ 
fekt, und nicht als Hauptziel. 

Auch in Bezug auf die Knappheit an Energie im speziellen zeigen sich deren gesellschaOJiche 
Bedingungen bereits in den 70er Jahren, doch werden sie erst seit Ende der 80er Jahre deutli
cher und offener ausgesprochen. Die Ölkrisen bewirkten, dass die langfristige Sicherstellung 
der Energieversorgung als politische Aufgabe erkannt und zu einem zentralen Aspekt der poli
tischen, wirt~chafUichen und technisch-wis~ensch::ftlichcn Diskussion wurde. Diese Furm der 
Energieknappheit beruhte eben nicht auf dem Gedanken der natürlichen Begrenztheit der Res
sourcen; Prognosen Ober deren Endlichkeit spielten in diesem Kontext keine Rolle. Auch die 
außenpolitisch bedingte Verknappung wie im Fall der Ölkrisen stand nicht im Zentrum. Hinter 
dem Ziel der langfristigen Versorgungssicherheit stand vielmehr die Bel1lrchrung, dass das 
Angebot an Primärenergie dem prognostizierten und angestrebten Wachsrum der Wirtschaft 
nicht mehr folgen könne. Knappheit in diesem Sinne umschrieb die Gefahr, dass die "Evoluti
on der menschlieben Gesellschaft im Sinne einer Steigerung der Lebensqualität"Sl durch ein 
nicht ausreichendes Energieangebot gef:l.hrdet sein könnte. Dieses Szenario gewann zuneh
mend an Bedeutung, insbesondere, seil es gegen Ende der I 980er lahre "globalisien" wurde: 
Angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung mit ihrem bereChtigten Wunsch nach steigen
dem Wohlstand müsse weltweit ausreichend und damit mehr Energie als bisher bereitgestellt 
werden. Diese Perspektive beeinflusste die energietcchnische Forschung und Entwicklung 
massiv. Bei dcr Suche nach Möglichkeiten zur Erweiterung des Energieangebots stand die 
Erschließung neuer Energiequellen eindeutig im Vordergrund, aUen voran die Kernenergie, 
trotz der erkannten Widerstände. Doch auch Techniken der AbfaJlenergieverwerrung gewan
nen im Rahmen dieser Diskussionen erheblich an Bedeutung. Dabei iiberlagerten sich mehrere 
Ziele: mtioneJle Energieverwendung galt den einen als langfristige Energiequelle und beste 
Möglichkeit zur Schonung der natürlichen Ressourcen; anderen als Technik zur Oberbrilckung 

Il Vgl. BWK: 1979: 68(. 
11 Vgl. BWK: t974: 67f. 
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der Zeit, bis geeignetere Techmken zur Verfilgung stehen; dntten als Möglichkeit, von erneu
ten politisch bedingten Energiekrisen weniger getrolTen zu werden; wieder anderen als effekti
ve Möglichkeit zur Senkung der Betriebskosten durch die Erhöhung der Wirkungsgrade und 
vor allem auch zur Senkung oder Vermeidung der Kosten ruf die erwarteten zusätzlichen, 
nachträglich einzufUhrenden Anlagen zur Schadsloffreduzierung. Der enge Zusammenhang 
zwischen Umweltschutz und Energieversorgung wird seit den späten I 980er Jahren nicht mehr 
geleugnet Das Thema umweltschonende energetische Prozesse und Optimierung der Energie
versorgung bleibt auf der Tagesordnung. Vermutlich hat die Tatsache, dass sich mit der Ab+ 
fallenergieverwenung mehrere Ziele, ökologische wie wirtschaftliche, verbinden und erreichen 

lassen, einen nicht zu unterschätzenden Anteil an ihrem Bedeutungsgewinn {so Kapitel 2).S( 

5.4.3.3 Gesellschaftliche Werthaltungen 

Als entscheidend für Akzeptanz und Durchsetzung rationeller Energieverwendung erweisen 
sich drei grundlegende gesellSChaftliche Werthaltungen: Die Definition von wirtschaftlichem 
Wachstum und Wohlstand, die Vorstellung von technischem Fortschritt sowie die Auffassung 
vom Verhällnis zwischen Gesellschaft und Technik. In den vorherrschenden inhaltlichen Aus
prägungen wirkten sich diese Werthalrungen negativ auf den Stellenwert der Abfallenergie
verwertung aus. 

Das dominierende Wachstums- und Wohlstandsparadigma lässt sich durch zwei Gleichungs
ketten ausdrücken: Rationelle Energieverwendung ist gleichbedeutend mit Sparen, und Sparen 
wiederum gleichbedeutend mit Wohlsmndsverlusl. Wohlstandssteigerung umgekehrt ist 
gleichbedeutend mit Steigerung des Bruttosozialprodukts, und diese wiederum gleichbedeu
tend mit einer Steigerung des Primarenergieverbrauchs. Rationelle Energieverwendung wird in 
diesem Gedankengang mit Wachstums· und Wohlstandsverlust gleichgesetzt und folglich ne
gativ bewertet. Die Umweltqualität eines Produktes oder einer Energiedienstleistung als Indi
kator für Wohlstand wurde kaum diskutiert. Im Gegenteil: Käurer von Sonnenkollektoren 

wurden in den J970er Jahren als "Energievegetarier,,5} beschimpft. Von diesen Vorstellungen 
wurde erst im Laufe der I 980er Jahre langsam abgegangen. Die Befürworter der Abfallener
gieverwertung standen immer vor der Notwendigkeit hervorzuheben, dass diese zur Senkung 
des spezifischen Primärenergieeinsatzes beitrage, dazu, ein gleiches Ergebnis mit weniger 
Energieeinsatz zu erreichen, und eben nicht mit einem Verlust an Wohlstandskomfort und 
Produktivität verbunden sei. Auch die zeitweise bereits eingetretene Entkoppelung von Wirt
schaflswachsrum und steigendem Primärenergieverbrauch wurde nur langsam als dauerhafter 
und die wirtschaftlichen Entwicklung nicht behindernder Trend akzeptiert, die Zusammenhän
ge erst Laufe der 1990er Jahre auf breiterer Basis differenZIerter betrachtet.}6 

)4 Vgl. BWK: 1970: 3811T; 1971: 98r, 223, 366, 3831T, 417, 457f, 513f; 1972: 431T, 68ff, 378f, 439; 
1973: 52f, 207fT, 282fT, 291 f, 317f, 361 fT; 1974: 67fT, 319f, 33 I fT, 355ff, 374f; 1975: 79f, Wf, 97f, 
123f, 2191T; 1976: 443fT; 1977: 250, 3471T, 366fT, 377ff; 1978: 95ff, 1041T; 1979: 25fT, 68f, 158fT, 
29M, 309fT; 1980: 378ff, 380ff, 393ff, 415; 1981: 3fT, 163fT; 1982: 9Off, 392fT; 1983: 294f, 379f; 
1984: 119fT, 134; 1986: 6, 107f, 390ff; 1987: 80f, 128; 1988: 13lf, 146f, 329f, 349,f, 423f; 1989: 11, 
t69fT, 315fT, 382fT, 408(, 451ff, 476, 517ff; \990: 7; 1991: 19ff, 97f, 295f, 489; 1992: 25fT, 71fT, 
74fT, 2 141T, 383IT, 52Sff; 1993: 79ff, 121ff; 1995, 281f, 284f; t997: Heft 718. Energie: 1971: 255ff, 
404ff; 1973: 100ff, 36 1. 
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Das herrschende Verständnis davon, was tcchnischcr Fortschritt sein soU, schloss den gesam
ten hier betrachteten Zeitraum über aus, dass Abfallenergieverwertung mit eincm hohen Pre
stige verbunden wurde, weder von Technikern noch der Gesellschaft. Ein Grund liegt darin, 
dass viele Maßnahmen der AbfallenergievelVlcrtung scheinbar weniger mit High-Te<:h, daflir 
um so mehr mit Fragen der Organisation, der Beratung und der Erarbeitung von EnergIekon
zepten zu tun haben. Organisatorischer Fortschritt ist jedoch gegenüber technischem Fort
schritt, wie er sich z. B. in der Entwicklung ,,spektakulärer" Te<:hniken zur Erweiterung des 
Energieangebots zeigt, unterbewertet, und dieser Aufgabenbereich rur Techniker daher mögli
cherweise uninteressant. Das Umweltbundesamt stellte 1990 im Rahmen einer Studie eine 
"Motivationsbremse" rur Encrgieingemeure fest, da Energiesparen im Gegensatz zu anderen 
Betriebsaufgaben nur einen geringen Stellenwert genieße.~7 Der Gedanke, dass umweltfreund
liche Energictechniken eine ausgezeichnete Exporttechnologie sein könnten, gewann erst wäh
rend der 19BOer Jahre an Bedeutung. Es zeigt sich jedoch kein Bestreben, den Vorsprung der 
USA odcr Japans in vielen Techniken der Abfallenergieverwertung einholen oder gar tiberrun
den und Deutschland zur "ftIhrenden Nation" nicht nur im Autobau, sondern auch in einer 
umwehgerechten Energiete<:hnik machen zu wollen. Nicht zuletzt dürfte die jahrelange Pole
mlsierung und GeringSChätzung der "Umwellbewegung" wie der Umweltpotitlk dazu beige
tragen haben, mit Abfallenergieverwertung befasste Techniker ebenfalls in die "alternative 
Ecke" und damit ins Abseits zu stellen. 

Hinter den Auseinandersetzungen verbirgt sich den gesamten Zeitraum über eine Grundfrage: 
Wer bestimmt die Entwicklung? Detenniniert die Technik die Gesellschaft oder detenniniert 
die Gesellschaft die Technik? Konkret ausgetragen ist es ein Machtkampfzwischen Wirtschaft 
und Politik. Insbesondere die Polarisierung der I 970er Jahre ist Ausdruck dieses Machtkamp
fes. Aus Sicht der herrschenden Meinung in Winschaft und Wissenschaft hatte die Öffentlich
keit die Politisierung und Polemisierung der Energiefrage hervorgerufen. Dass sie von diesem 
öffentlichen Engagement nicht viel hielten, brachten manche mit Hinweisen auf die angeblich 
zu beobachtende t) lskrepanz zwischen einem bildungs- und weltanschaulich bedingtem sin
kendem Verständnis der Öffentlichkeit und ihrer "Pseudoexperten,,58 rur technische Sachver
halte und einem gleichzeitig sich zeigendem starken Interesse rur komplexe Energie fragen 
zum Ausdruck. Der Politik warf insbesondere die Winschaft vor, auf den öffentlichen Druck 
hin fatsch reagiert zu haben, indem sie das Energiesparen in den Mittelpunkt stellte, Energie
sparinvestitionen forcierte und bestimmte Energieversorgungsfonnen, wie die FernWärme, 
zwangsweise etablierte. Die Energiewirtschaft habe sich dadurch zu einseitigen, kostenintensi
ven umweltpolitischen Maßnahmen gezwungen gesehen, die mit ihren Vorstellungen von 
einem bedarfsgerechten Aufbau der Versorgungskapazilät wenig gemeinsam gehabt habe. Ein 
weiterer zentraler Vorwurf lautete, dass die Politik ihre Maßnahmen nicht aufgrund wissen
schaftlich gesicherter Erkenntisse vorgenommen habe. Dass innerhalb der Wissenschaft alles 
andere als Einigkeit bestand, wurde dabei nicht beachtet. Neben der Politik traf die Presse die 
harsche Kritik der Wirtschaft. Sie habe zu einer "Verschrnutzung der öffentlichen Umwelt" 
durch skandaterzeugende Begriffe und Fornmtierungen beige!ragen.~9 

So sehr Wirtschaft und Technik das Ziel des Umweltschutzes als wichtigen Einflussfaktor rur 
ihre Entscheidungen nannten, es bleibt doch der Eindruck, als sei es rur sie ein ,.nur" gesell
schaftlich geprägtes und von außen an sie herangetragenes und aufgezwungenes Ziel, dessen 

1I Vgl. BWK: 1990: 137fT. 
SI BWK: 1978; 275. 
jO Vgl. BWK: 1978: 275fT; 1981 : 163fT; 1982: 392; 1987: 4; 1989: 385fT. 



418 5 ßewertungsdunensionen - Bestimmtheit und Beemflussbarkcit 

Berechtigung sie anzweifelten, wenn nicht gar ablehnten.60 Eine Integration des Umweltschut
zes in ökonomische Ziele zeichnet sich erst, wie oben erläutert, seil Beginn der 1 990er Jahre 
ab. Erst jetzt wurde rationelle Energieverwcndung im Hinblick auf Ressourcenschonung und 

Umweltentlaslung als ständiges Erfordernis akzeptiert.61 Es wurde wohl in unzureichendem 
Maße verdeutl icht, welche Vielfalt an Lösungen und welches anspruchsvolles Niveau die 
technischen Möglichkeiten gerade ruf Ingenieure eröffnen. So gesehen kann die Unterbewer
tung der Energiewirtschaft und Energieversorgung, auch in der Ausbildung, in naher Zukunft 
in Deutschland zu einer Situation ruhren, wie sie derzeitig in der Informationstechnik besteht, 

5.4.4 Möglichkeiten für einen Wandel 

Der Übergang zu einer Entropiewirlschnft bedeutet den Übergang zu einem anderen tcchnolo
gischen System.61 Die Frage, wie ein solcher Wandel initiiert und durchgesetzt werden könnte, 
beschäftigt viele Disziplinen und hat zur Erarbeirung unterschiedlicher Modelle geHihrt. Die 
Geschichtswissenschaft stellt mit dem Konzept der ,,großen tcchnologischen Systeme,,6l ein 
Erkllirungsmuster bereit, das auch auf die hier erfolgte Untersuchung angewendct werden 
kann. "Große technologische Systeme" sind, so die bisherigen Erkenntnisse, nicht nur Ergeb
nis dcr erfolgreichen Durehsetzung technologischer Prozesse und der technischen und natur
wissenschaftlichen Präzision, sondcm auch, wenn nicht vielmehr, Ergebnis von vielfältigen, 
auf die Gewinnung von Konsens zielender Aktivitäten der beteiligten Gruppen. Dazu sind 
insbesondere effektive Institutionen und übei.-:eugende Argumente erforderlich. Erfolgreiche 
Systembildner zeichnen sich durch die H.higkeit aus, trotz Diversltät Einheit, trotz Pluralismus 
Zenlralisierung und trotz Chaos Zusammenhänge und Geschlossenheit zu entwickeln. Dazu 
gehOrt auch, bestandig auf die Herausforderungen zu reagieren und diejenigen externen Fakto
ren zu integrieren, die für dcn Bestand des Systems bedrohlich sein könnten. 

Wie ist die Geschichte der Abfallenergieverwertung aus dieser Sicht zu bewerten? Im Hinblick 
auf technische und wissenschaftliche Prlizision, anders fomluliert auf die Erzielung eines Kon
senses innerhalb der einschlägigen Disziplinen, zeigt die Theorie der Abfallenergieverwertung 
Mängel. Begriffe und Theorien sind noch nicht einheitlich formuliert und weiterhin umstritten. 
Daran scheiterte bisher auch die Fonnulierung eines schlagkräftigen, überzeugenden Kemar
guments. In den 1920er Jahren konnte sich der unpräzise Begriff "Wärmewirtschaft" nicht 
gegen die Zugkraft des Begriffes .. Rationalisierung" durchsetzen. Die heutigen Begriffe Ab
fallencrgieverwertung und rationelle Energieverwendung sind vermutlich zu fachspezifisch 
und zu komplex anmutend, um sich in der veröffentlichten Meinung gegenuber den dominie
renden Begriffen "Globalisierung" oder "Nachhaltigkeit" behaupten zu können. Inwieweit dies 
dem Begriff "Entropie" gelingen könnte, müsste Oberlegt werden. Durchsetzungsfllhige Insti
tutionen existierten nur kurzfristig in den I920er Jahren, danach agierten die Organisationen 
vereinzelt und wenig erfolgreich. Die geschilderte Initiative "Industrie hilft Industrie" des VIK 
ist aus dieser Sicht positiv zu schen. Wenn es gelänge, die Forschungen und Aktivitäten slArker 
zu koordinieren, ein effektives Wissensmanagement aufzubauen, wäre das ein Schritt in Rich-

.. Vgl. BWK: 1972: 378fT, 1973: 207fT, 282fT; 1976: 443; 1977: 164f. 
6! Vgl. BWK: 1989: 385fT. 
61 Die Verwendung des Begriffes tcchnologisches System unteBCheidet sich an dieser Stelle etwas von 

der Anwendung In anderen Teilen des Buches, in denen mit dem Systembegriff ,.'unktionen, Bilanz
gn:llU'n, Bilanull und Wechselwirkunge" definiert wurden. An dieser SleJle Sieht der kulturelle 
Aspekt der die Gesellschafi prlgendcn technologischen Entwicklungen im Vordergrund. 

U Vgl. Th.P. Hughes 1989 in [5- 104]. 
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tung Zentralisierung Irotz Pluralismus. Im Sinne der Herstellung einer Einheit trotz DiverSlläl 
sind die skizzierten Entwick.lungen in den 1990er Jahren, die zunehmende Akzeptanz der 
Gleichwenigkeit verschiedener EnergIeträger und Energletcchniken und die Abkehr von den 
Versuchen, einen Energieträger als den dominierenden durchzusetzen, positiv zu bewenen. 
Mit dem Paradigma der "Entropiewinschaft" könnte es gelingen, die unterschiedlichen und 
teils konträren Interessen von Gesellschaft, Winschaft und Ök.ologie auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen und Ober alle Differenzen, über alles "Chaos" hinweg Zusammenhänge 
herzustellen, denn: das Hauplhindemis für die Durchsetzung umweltvenräglicher Techniken 
generel! und einer umweltfreundlichen Energieversorgung speziell, die immer höchst umstrit
tene Bewertung von Umweltbelastungen, würde weitgehend überflüssig; unterschiedliche 
Interessen würden durch einen gemeinsamen Maßstab quanlifizien werden. Bisher scheint es, 
als seien AbfalienergievelWenung und rationelle Energieverwendung mehr in das bestehende 
System integriert worden, als dass sie eine grundlegende Bedrohung rur den status quo bedeu
teten und den Wandel zu einem neuen Energiesystem eingeleitet hätten. 
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