
Wie kann man regenerativ erzeugten Strom 

in großen Mengen speichern? Das ist eine der 

Schlüsselfragen der Energiewende. badenova 

sucht darauf zusammen mit Partnern nach 

Antworten. In Freiburg-Opfingen ist dazu nun 

ein Pilotprojekt gestartet. 

 

Batteriespeicher helfen, die unstete Erzeu-

gung aus Solar- und Windstrom auszuglei-

chen und sind eine Lösung für das Auseinan-

derklaffen zwischen aktueller Erzeugung und 

Bedarf.  

Der Opfinger Batteriespeicher wurde an ei-

nen schwachen Netzausläufer angeschlossen, 

an dessen Ende sich ein Kunde mit einer gro-

ßen Solaranlage befindet. An sonnigen Tagen 

mit wenig Verbrauch kann es daher zu einer 

Überlastung der Stromleitung kommen. Die 

Folge sind unzulässige Spannungsanhebun-

gen, die zu einer Abschaltung der Solaranlage 

führen können. Die Batterie löst dieses Prob-

lem. Der tagsüber in der Batterie zwischenge-

speicherte Strom wird in der Nacht über das 

dann wenig belastete Netz abtransportiert. 

Das lokale Netz wird entlastet, ein teurer 

Ausbau wird vermieden. Weitere Solaranla-

gen können nun an den Netzstrang ange-

schlossen werden. Der Zubau erneuerbarer 

Energien wird somit wesentlich erleichtert. 

Zusätzlich wird die Batterie verwendet, um im 

gesamten badenova Stromnetz Lastspitzen 

zu vermeiden.

Der Groß-Batteriespeicher nutzt die innovati-

ve Redox Flow Technologie. Dabei wird für die 

Energiespeicherung eine Elektrolytflüssigkeit 

und keine Feststoffe wie bei herkömmlichen 

Lithium-Ionen Batterien verwendet. Die Elek-

trolytflüssigkeit besteht aus nichtbrennbaren 

Inhaltsstoffen, darunter über 80 Prozent 

reines Wasser. Die Batterie verliert über die 

Jahre kaum an Kapazität und besitzt eine 

hohe Lebensdauer – alles wichtige Vorteile im 

Vergleich zu konventionellen Lithium-Ionen 

Speichern. Die Batterie ist voll recycelbar. 

Der Auftrag für den Bau der Redox-Flow Bat-

terie ging an ein neu gegründetes Start-Up in 

Umkirch - Storion Energy GmbH. Ferner die 

Firma Knoll Feinmechanik in Umkirch, die als 

erfolgreiches mittelständisches Unterneh-

men im Bereich Anlagen- und Maschinenbau 

unterwegs ist. Der Spezialcontainer für die 

Batterie stammt von einer Fachfirma aus 

Höchenschwand im Schwarzwald; die Wech-

selrichter von Trumpf-Hüttinger aus Freiburg. 

So fand ca. 70 Prozent der Wertschöpfung in 

der Region Freiburg statt.

Batteriespeicher

Inbetriebnahme des neuen Batteriespeichers (von links): Jürgen K. Heller (Storion Energy, Umkirch), Mal-

te Thoma (badenova Projektleiter), Mathias Nikolay (Vorstand badenova) und Volker Geis (bnNETZE).
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Liebe Leserinnen und Leser,

wussten Sie, dass seit 2006 die Steuern, 

Abgaben und Umlagen, die der Staat 

auf die Strompreise aufschlägt, um 110 

Prozent gestiegen sind? Wenn Politiker 

also für Deutschland „die höchsten 

Strompreise Europas“ beklagen, so ha-

ben sie daran selbst den größten Anteil 

zu verantworten. Mittlerweile machen 

diese Abgaben, Steuern und Umlagen 

nämlich 54,2 Prozent des Strompreises 

für Haushaltskunden aus (Stand: Ende 

2018). Alleine 2018 haben die Ver-

braucher in Deutschland mehr als 35 

Milliarden Euro an staatlichen Abgaben 

und Steuern auf den Strompreis bezahlt. 

Die staatlichen Einnahmen haben sich 

alleine aus der Strom- und Umsatz-

steuer in diesem Bereich auf über 13,5 

Milliarden verdoppelt. „Der größte 

Profiteur der Kostensteigerungen für 

Strom in Deutschland ist der Bundes-

finanzminister“, bilanziert deshalb der 

Bundesverband der Deutschen Energie 

und Wasserversorger (BDEW). 

Dr. Roland Weis,   
Leiter Unternehmens- 
kommunikation

Energie.Fakt
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Hot concepts: Der badenova Geschäfts-

kundenvertrieb hat eine neue Veranstal-

tungsreihe ins Leben gerufen: hot con-

cepts will einen Blick über den Tellerrand 

hinaus werfen und beschäftigt sich mit 

aktuellen Trends, Zukunftsthemen und 

neuen Strategien. Hot Concepts findet am 

11. Oktober im Europa-Park Rust im neu-

en Hotel Kronasar statt. Schwerpunktthe-

ma ist die Elektromobilität. Daneben gibt 

es weitere Einblicke in aktuelle badenova 

Dienstleistungen und Produkte sowie 

jede Menge Netzwerkmöglichkeiten. Wer 

an der zweiten hot concepts Veranstal-

tung interessiert ist – die Plätze sind 

limitiert – meldet sich bei:  

geschaeftskunden@badenova.de

* * * 
Glasfaser: Beim Glasfaserausbau in 

Deutschland arbeiten im Gewerbegebiet 

von Iffezheim badenova und die Deut-

sche Telekom Hand in Hand. Durch das 

schnelle Glasfasernetz wird das Gewer-

begebiet in Iffezheim zukunftssicher und 

leistungsstark aufgestellt und erfährt 

insgesamt eine Aufwertung. Wenn 

bis August 30 Prozent der ansässigen 

Firmen definitiv einen Ausbau wünschen, 

ist dies der Startschuss für den zügigen 

Baustart. Neben Glasfaser können die 

Gewerbekunden noch weitere Services 

beziehen.

* * * 

Spatenstich: badenovaKONZEPT, ein Toch-

terunternehmen von sieben regionalen 

Sparkassen und der bnNETZE GmbH, 

erschließt in der Gemeinde Bahlingen 

am Kaiserstuhl ein Neubaugebiet mit 

rund 1,9 Hektar Bruttobaulandfläche und 

30 Bauplätzen. Der Baustart wurde mit 

einem gemeinsamen Spatenstich symbo-

lisch gefeiert (Bild). 

Kurz gemeldet

Mit Hilfe der Spezialfahrzeuge von bade-

nova und ihrer Netztochter bnNETZE hat 

der Naturschutzbund (NABU) in Freiburgs 

Innenstadt in luftiger Höhe Nistkästen für 

Mauersegler an Hausfassaden angebracht. 

Da auch in Freiburg immer mehr alte 

Häuser saniert, gedämmt, abgerissen, oder 

durch hermetisch verschlossene Beton-

neubauten ersetzt werden, fallen Nischen, 

Höhlen, Spalten und andere geeignete 

Nistplätze weg. Mit den Nistkästen schafft 

der NABU Ersatz. NABU-Vorstandsmitglied 

Matthias Schmidt bedankt sich für badeno-

vas kostenlose Hilfe: „Das ist für uns eine 

super Unterstützung, toll, wie badenova da 

mitzieht und sofort Hilfe angeboten hat. 

Wir hätten ohne die Hubsteiger sonst keine 

Chance, bis unter die Dächer zu kommen, 

wo die Mauersegler sich am wohlsten 

fühlen.“

Erdgas und Glasfaser 

Die badenova Netzgesellschaft bnNETZE hat 

Efringen-Kirchens Ortsteil Blansingen durch 

eine neue, rund 2,2 Kilometer lange Leitung 

an das überregionale Erdgasnetz ange-

schlossen. Gleichzeitig mit der Erdgasleitung 

wurde ein Breitbandnetz mitverlegt.

Diese Kombination von Verlegung des Erd-

gasnetzes bei gleichzeitiger Mitverlegung 

des Breitbandnetzes firmiert bei der badeno-

va Netztochter bnNETZE als Angebot unter 

dem Namen „Gas und Glas“. Vielfach ist die 

Verlegung von Glasfaserkabeln für die Breit-

bandversorgung zu teuer, in Kombination 

mit einer weiteren Leitungsbaumaßnahme 

aber machbar. So war es auch in Blansingen 

(520 Einwohner), wo der Zweckverband 

Breitbandversorgung des Landkreises 

Lörrach vom bnNETZE Angebot Gebrauch ge-

macht hat. Das Besondere daran: Entgegen 

der üblichen Praxis, bei der eine Glasfaserlei-

tung lediglich bis zum KVZ-Verteilerkasten 

verlegt wird, erfolgt beim Angebot „Gas und 

Glas“ die Verlegung bis zum Haus. 

Die schlaue Ladesäule 

Im Rahmen eines Pilotprojektes mit 

verschiedenen Partnern hat die badenova 

Netztochter bnNETZE ein System zur perma-

nenten Überwachung und Steuerung von 

Elektroladesäulen im Stromnetz entwickelt. 

Installiert und erfolgreich getestet wurde 

es anhand des städtischen Ladeparks für 

die elektrisch fahrende Fuhrpark Flotte des 

Freiburger Rathauses.

So ist es möglich, per Fernsteuerung Lade-

vorgänge zu verlangsamen, zu unterbrechen 

oder zu starten, wenn zum Beispiel die 

Nutzung einer Ladesäule eine Überlastung 

des Netzes zur Folge hätte. 

Mit dem nunmehr erfolgreich abgeschlos-

senen Pilotprojekt sieht sich badenovas 

Netztochter bnNETZE in der Lage, überall 

da, wo sie Netzbetreiber ist, die Sicherheit 

und Stabilität der Stromnetze auch dann 

zu gewährleisten, wenn der Ausbau der 

Ladeinfrastruktur so rasant weiter geht wie 

in den letzten Jahren oder gar noch an Fahrt 

zunehmen sollte.

Nistkästen für Mauersegler
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badenovas IT-Tochter badenIT investiert in 

die Region und hat ein drittes, hochmoder-

nes Rechenzentrum gebaut. Ein geringer 

Energieverbrauch und eine besonders sichere 

Energieversorgung zeichnen das neue Ge-

bäude aus.

Erst 2014 hatte badenIT sein zweites Rechen-

zentrum in der Ferdinand-Weiß-Straße in 

Freiburg eingeweiht und damit ein neues 

Level an Sicherheitsstandards und Verfüg-

barkeit eingeführt. Der Bau des dritten und 

neuesten Rechenzentrums, das sich auf dem 

abgesperrten und stets bewachten Gelände 

der badenova befindet, zeugt von der hohen 

Nachfrage nach professionellen und sicheren 

IT-Services innerhalb des Kundenkreises. 

Ralf Held, Verantwortlicher für alle badenIT- 

Rechenzentren, hebt die besonders sichere 

Energieversorgung hervor. „Da das Gebäude 

seinen Strom aus zwei unterschiedlichen 

Umspannwerken bezieht, ist die Stromver-

sorgung voll redundant. Eine stationäre 

Netzersatzanlage dient als zusätzliche 

Absicherung.“

Die Sicherheit der Daten und der professio-

nelle Betrieb der IT-Systeme wurden durch 

umfangreiche bauliche und organisatorische 

Maßnahmen gewährleistet, dies belegt ein 

hoher Qualitäts- und Verfügbarkeitsstandard 

der Services nach Tier 3+. Das TÜV-Siegel ISO 

27001 für ein geprüftes Informationssicher-

heits-Management konnte badenIT auch für 

dieses Rechenzentrum wieder erreichen. 

Letztlich ist das neue Rechenzentrum voll 

in das eigene Glasfasernetz der badenIT 

integriert: „Wir transportieren alle Freibur-

ger Daten auf eigenen Glasfaserleitungen 

und somit in einem geschlossenen System. 

Dadurch bieten wir den Kunden in unseren 

Freiburger Rechenzentren bereits jetzt sehr 

hohe Sicherheitsstandards“, so Geschäfts-

führer Peter Lais.

Zukunftssicheres Stromnetz  
Für rund zehn Millionen Euro ertüchtig die badeno-

va Netztocher bnNETZE ihr unterirdisch verlegtes 

Hochspannungsnetz in Freiburg. Das 110kV-Netz 

ist die höchste Spannungsebene, entsprechend 

dick sind die Kabelstränge, die in die Erde geführt 

werden. Sukzessive ist der Austausch des gesamten 

Ringnetzes geplant. An dem rund 21 km langen 

Ringsystem in Freiburg hängen vier Umspannwerke, 

die den Strom in die Stadt weiterverteilen. Das Bild 

zeigt Volker Geis (Geschäftsführer bnNETZE) und 

Johannes Heitzler (Strom bnNETZE) anlässlich eines 

Pressetermins im Baufeld der 110 kV-Baustelle.

Wertvoll  
für die Region
badenova ist ein Unternehmen mit ext-

rem hoher Relevanz für die Menschen in 

der Region, mit enormer Wertschöpfung 

für die Region und mit existenziellen 

Beiträgen für die Lebensqualität der 

Menschen, die zwischen Hochrhein und 

Nordschwarzwald leben und arbeiten. 

Die regionalen Wertschöpfungs- und 

Beschäftigungseffekte von badenova 

und ihren Töchtern lassen sich in drei 

markanten Kennzahlen (Stand 2018) zu-

sammenfassen: Jährlich gibt badenova in 

der Region 260 Millionen Euro für Waren, 

Dienstleistungen, Gehälter, Gewinnaus-

schüttung, Steuern und Abgaben aus; das 

entspricht 47 Cent von jedem Euro, wenn 

man den Einkauf von Strom und Erdgas 

unberücksichtigt lässt; das unternehme-

rische Handeln von badenova und ihren 

Töchtern sorgt für 1.232 direkte Vollzeit-

arbeitsplätze, sowie dadurch ausgelöst 

weitere 2.289 sogenannte indirekte und 

induzierte Arbeitsplätze, insgesamt also 

3.521 Arbeitsplätze in der Region. 

Diese Zahlen hat das ISP Eduard Pestel 

Institut für Systemforschung e.V. aus 

Hannover für badenova ermittelt. 

Dieses Institut hat sich darauf spezia-

lisiert, regionale Wertschöpfungs- und 

Beschäftigungseffekte von Unternehmen 

wissenschaftlich zu ermitteln und nach-

zuweisen. Ausführlich sind die Ergebnisse 

der Studie dargestellt im jährlichen 

Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht.

Grünes Rechenzentrum

Ralf Held, Leiter Rechenzentrum badenIT, bei einer Führung durch das neue Rechenzentrum (links). Die 

begrünte Außenwand am neuen Rechenzentrum der badenIT bindet pro Jahr rund eine Tonne CO
2
.
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Landwirte werden immer mehr zum Klima- 
und Energiewirt. Ihr regionales Wirken 
birgt enormes Potenzial. Davon zeugen et-
liche innovative Pilotprojekte, die in diesem 
Jahr den Schwerpunkt bei der Mittelver-
gabe aus dem badenova Innovationsfonds 
bilden. 

In der Landwirtschaft ist der Ausstoß von 
CO2 ein aktuelles und vielseitig diskutiertes 
Thema. Ursachen hierfür sind die intensive, 
humuszehrende Bewirtschaftung landwirt-
schaftlich genutzter Böden, einseitig mi-
neralische Düngung und der Energie- und 
Ressourceneinsatz bei der Bewirtschaftung. 
Deshalb erforscht das Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald die Potenziale, 
die im Hinblick auf Reduzierung des Nähr-

stoffbedarfs- und Austrags bei einer rege-
nerativen Bewirtschaftung landwirtschaft-
lich genutzter Flächen gehoben werden 
können. Ein anderes Forschungsprojekt 
betreibt die Firma Schwegler Consulting. 
Mit der Etablierung eines Zertifikathandels 
für Humusaufbau will sie einen wirksamen 
Beitrag gegen den Klimawandel umset-
zen. Dabei können Firmen und Bürger 
mit dem Erwerb von CO2-Zertifikaten die 
Landwirte beim Humusaufbau motivieren 
und unterstützen und damit gemeinsam 
Klimaschutz voranzutreiben. Dafür soll für 
den Humusaufbau ein regional angepass-
ter Maßnahmenkatalog entwickelt und ein 
freiwilliger regionaler CO2-Zertifikathandel 
etabliert werden. 
Die Forstwissenschaftlerin und Biologin 

Carola Holweg geht mit ihrem Projekt in 
eine ähnliche Richtung. Unter dem Titel 
„Nachhaltigkeit säen und ernten“ will sie 
ein System zur privaten Honorierung öko-
logischer Maßnahmen bei landwirtschaft-
lich genutzten Böden etablieren.
Das Projekt „Cowfunding“ will die regio-
nale Selbstvermarktung über eine digitale 
Plattform ankurbeln und dabei gleichzeitig 
einen Beitrag zum Erhalt heimischer Nutz-
tierrassen leisten. Ein Schülerprojekt aus 
Gernsbach will regionale Wochenmärkte 
mit einem nachhaltigen Schulmarktstand 
bestücken. Das „Eine Welt Forum“ baut 
ein Hanflabyrinth und verknüpft damit die 
Promotion der heimischen Nutzpflanze 
Hanf mit einer Philosophie vom guten, 
nachhaltigen Leben. 

Interesse an einer Förderung durch den Innovationsfonds? 
Ob Privatperson, Verein, Firma oder Kommunen – jeder 
Kunde ist antragsberechtigt. Förderanträge sind jeweils bis 
zum 31.10. eines Jahres einzureichen. Wer ein spannendes 
Projekt hat, ist zur nächsten badenova Innovationswerkstatt  
eingeladen. Dort werden gemeinsam Ideen und nachhaltige 
Impulse zu wertschöpfenden Innovationen vorgestellt, dis-
kutiert und auf ihre Eignung für eine Förderung abgeklopft. 
Wie gewohnt wird es neben den gemeinsamen Workshops 
die Möglichkeit zum anschließend entspannten Austausch 

geben. Die nächste Innovationswerkstatt findet am 24.07. 
bei badenova statt. Anmeldung unter:   
innovationsfonds@badenova.de 
Der badenova Innovationsfonds hat seit 2001 mehr als 256 
Projekte mit einer Gesamtsumme von rund 29 Mio. Euro 
unterstützt. Dies wiederum hat Folgeinvestitionen in
Höhe von 126 Millionen Euro ausgelöst. 
Alle geförderten Projekte sowie deren Zwischen- und Ab-
schlussberichte werden immer unter badenova.de/ 
innovationsfonds der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Der Bauer macht´s möglich

Innovationswerkstatt 2019

Erstmals wurden die neuen Innovationsfondsprojekte im Rahmen einer Veranstaltung am badenova Standort Freiburg mit einem Klimaschutzpreis  

öffentlich prämiert. 
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Der jüngste Zuwachs entstand an beson-

ders gut frequentierten Straßen wie der 

Vauban-Allee und der Haslacherstraße. Die 

Standorte wurden im Rahmen einer Stand-

ortanalyse und des von badenova erstellten 

Elektromobilitätskonzepts als besonders 

geeignet ausgewählt. badenova installiert 

die Ladesäulen gemeinsam mit der Firma 

Elektro Ullmann, den Betrieb und Abrech-

nung übernimmt badenova. Für die Dauer 

des Ladevorgangs ist das Parken kostenfrei, 

für die Stromentnahme zahlt der E-Fahrer 

mit der badenova Ladekarte aktuell drei 

Euro pro Stunde. Zukünftig wird an allen ba-

denova Ladesäulen Kilowattstunden (kWh) 

genau abgerechnet werden, da Technik und 

Gesetzgebung endlich eine Lösung für diese 

faire und mengenbezogene Abrechnungs-

möglichkeit gefunden haben. Zusätzlich zur 

Ladekarte kann auch unkompliziert kon-

taktlos mit einer NFC fähigen Kredit- oder 

Girokarte gezahlt werden.

Erst kürzlich hat badenova für den Euro-

pa-Park beim neuen Hotel Krønosår und für 

die Freiburger Kommunalbauten auch zwei 

öffentliche Ladestationen in den Parkhäu-

sern Schwabentorgarage und Schlossberg-

garage mit jeweils vier Ladepunkten instal-

liert und übernimmt dafür auch Betrieb und 

Wartung. Weitere Ladesäulen entstehen 

an der Schauinslandbahn Talstation für die 

VAG und an drei weiteren Standorten im 

Stadtgebiet.

Beim neuen Hotel Krønosår im Europa-Park 

hat badenova ebenfalls eine neue Ladesäule 

installiert. Mit ihren zwei Ladepunkten und 

einer Leistung von jeweils 11 kW, soll sie 

ausschließlich den Bedarf für Hotelgäste 

decken. Weitere Ladepunkte in und um den 

Europa-Park sind in Planung. 

badenova.de/e-mobilitaet

Laden mit Konzept

Die neue badenova Ladesäule vor dem Krønosår Hotel im Europa-Park.

In Zusammenarbeit mit badenova hat die Stadt Freiburg ihr Netz an Ladesäulen für E-Fahr-

zeuge weiter ausgebaut. 22 Ladestationen an strategisch bedeutsamen Schlüsselstellen sind 

mittlerweile in Betrieb oder in Bau.

badenova ist von den Stadtwerken 

Stuttgart erneut mit dem Energieaudit 

für die großen Veranstaltungshallen der 

in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft 

mbH & Co. KG beauftragt worden. Dazu 

gehören unter anderem die Porsche Arena, 

die Schleyerhalle, das Wasengelände, der 

Großmarkt und die Mercedes Benz Arena. 

Im Erstaudit 2015 haben die Experten von 

badenova in den genannten Immobilien 

und Anlagen bereits große Energieein-

sparpotenziale ermittelt und in der Folge 

Energie und Kosten gespart. Nunmehr 

werden weitere Potenziale ermittelt, aber 

auch die bereits umgesetzten Maßnahmen 

analysiert, bewertet und weiter optimiert.

Energieaudits für große und mittlere 

Unternehmen sowie für Kommunen sind 

eine Dienstleistung, die von badenova 

seit 2015 angeboten wird. Das Energie-

dienstleistungsgesetz (EDL-G) regelt seit 

Anfang 2015, dass große Unternehmen 

Energieaudits nach der DIN-Norm EN 

16247 durchführen müssen. Alle vier Jahre 

müssen diese Audits erneuert werden. Das 

trifft insbesondere kommunale Eigenbe-

triebe und Beteiligungen. 

Ein Energieaudit ist die systematische Er-

fassung und Analyse des aktuellen Energie-

verbrauchs eines Gebäudes, einer Anlage 

oder eines Unternehmens. Es umfasst au-

ßerdem die Hochrechnung zur künftigen 

Entwicklung, beziehungsweise definiert 

Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und 

die damit verbundenen Kosteneffekte. 

badenova bietet eine kompetente Be-

gleitung durch den Auditierungsprozess. 

Dazu gehören Analyse und Bewertung 

der individuellen energetischen Situa-

tion, das Aufzeigen und Bewerten von 

Effizienzmaßnahmen, Verbesserung der 

Energieeffizienz und Senkung des Ener-

gieverbrauchs sowie die Erstellung eines 

gesetzeskonformen Auditberichts und 

Umsetzungsplanes.

Direktkontakt: Manuel Baur, Leiter Ener-

giedienstleistungen, Tel. 0761 279-2517, 

effizienzberatung@badenova.de  

Energieaudit in Stuttgart
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Die Wärmegesellschaft Kehl (WGK), eine 

gemeinsame Tochter der badenova-

WÄRMEPLUS und der Stadt Kehl, hat ein 

innovatives Pilotprojekt aufgesetzt, bei dem 

zwei kleinere Wärmenetze in der Stadt Kehl 

mit einem großen verbunden und weiter 

ausgebaut wurden. Durch die intelligente 

Steuerung der dezentralen Erzeugungsan-

lagen innerhalb des Wärmenetzes sollen 

zukünftig Kapazitätsengpässe, die der 

Anschluss weiterer Kunden an ein bestehen-

des Wärmenetz mit sich bringt, überwun-

den werden und einen weiteren Ausbau 

ermöglichen. 

Das neue Wärmenetz entstand 2018 im 

Bereich der Kehler Stadthalle. Dabei wurde 

die Falkenhausenschule und die Mediathek 

an die bestehende Heizzentrale der Stadt-

halle angeschlossen, die gleichzeitig um ein 

Blockheizkraftwerk (50 kW elektrisch) und 

eine thermische Solaranlage ergänzt wurde. 

Im Zuge der Neugestaltung des Rathausa-

reals verlegte die WGK auch ein Wärmenetz 

zwischen den drei Rathäusern und den 

beiden Polizeigebäuden. Diese beiden Wär-

menetze wurden verbunden und über eine 

Wärmeleitung über die Bierkellerstraße an 

das große, bestehende Fernwärmenetz der 

Anlage Kreuzmatt (zwei Kessel mit je 3.200 

kW und zwei Blockheizkraftwerke mit je 357 

kW elektrisch) angeschlossen. Insgesamt 

verlegte die WGK rund 1.200 Trassenmeter 

Fernwärmeleitungen. 

Um detaillierte Kenntnisse über den 

Lastgang und Wärmebedarf der Wärm-

verbraucher zu bekommen, wurde ein 

LoRaWAN-Netzwerk aufgebaut, mit dem 

die Wärmemengenzähler aus der Ferne 

ausgelesen werden können. Die ausführ-

liche Evaluation der Ergebnisse macht das 

Modell attraktiv für weitere Wärmenetzbe-

treiber in der Region und in Deutschland. 

Der Multiplikationscharakter ist nur einer 

der Gründe, warum das Projekt 2018 eine 

Förderung über rund 99.000 Euro durch den 

Innovationsfonds Klima- und Wasserschutz 

der badenova erhielt.

Innovatives Fernwärmenetz in Kehl

Einbau des innovativen Blockheizkraftwerkes in der Stadthalle in Kehl. 

Wärme für  
Staufen
Die badenova Tochtergesellschaft  

badenovaWÄRMEPLUS wird in Stau-

fen im Markgräflerland die Giesinger 

 Neubauten auf dem Firmenareal 

 Schladerer mit Wärme versorgen. Dort 

soll ein Erdgas-BHKW entstehen, das 

auch das von der Stadt Staufen geplan-

te neue Bürgerhaus mitversorgen kann. 

Auch der Anschluss weiterer Woh-

nungsneubauten mit eventuell einem 

weiteren BHKW ist optional möglich. 

Das Wärmenetz für diese neue Versor-

gung soll zu einem späteren Zeitpunkt 

mit dem im Wohngebiet Wolfsacker 

bereits bestehenden Fernwärmenetz 

(Holzheizkraftwerk) vernetzt werden. 

Weitere Ausbau- und Vernetzungsmög-

lichkeiten sehen badenovaWÄRMEPLUS 

und die Stadt Staufen in Richtung 

Osten (Wohngebiet) und in Richtung 

Süden (Gewerbegebiet).

Kältezentrale
In Offenburg plant die badenova 

Wärmetochter badenovaWÄRMEPLUS 

eine Kältezentrale für die Schwarzwald-

milch. Sie setzt damit die erfolgreiche 

Zusammenarbeit mit diesem nam-

haften Unternehmen fort, für das sie 

bereits in Freiburg eine hochmoderne, 

innovative Heizzentrale errichtet hat. 

Verlegung einer Wärmeleitung im Rathaus-Areal.



Der Newsletter für Kommunen und  
Geschäftskunden von badenova

Energie.Fakt

MEINE ADRESSE HAT SICH GEÄNDERT:

Vorname

Nachname 

Anrede/Titel

Funktion

Unternehmen

Adresse

Telefon/Telefax

E-Mail

ICH MÖCHTE SIE WEITEREMPFEHLEN  
BITTE SENDEN SIE Energie.Fakt AUCH AN:

Vorname

Nachname 

Anrede/Titel

Funktion

Unternehmen

Adresse

Telefon/Telefax

E-Mail

ANALOG ODER DIGITAL?

Immer mehr Menschen infor-

mieren sich direkt am Bild-

schirm, aber auch mobil über 

Tablet oder Smartphone. Wie 

geht es Ihnen? Hätten Sie den 

Energie.Fakt lieber in digitaler 

Form? Dann schicken Sie uns 

eine E-Mail an: 

claudia.wagner@badenova.de

badenova AG & Co. KG · Tullastraße 61 · 79108 Freiburg



Über Twitter werden hauptsächlich  
Pressemitteilungen veröffentlicht.  

Es gibt aber auch Hinweise zu  
Veranstaltungen oder aktuellen  

Themen, wie Stromausfälle. 

twitter.de/badenovaAG

In der Bürger-App stehen unter  
anderem Nachrichten aus der Region, 

Infos zu badenova und Tipps zur  
Freizeit gestaltung für alle Nutzer aus  

der Region zur Verfügung.  
App-Download unter: 

wunder-fitz.de

Die Videoplattform YouTube wird  
als Videodatenbank genutzt.  

Filme zu Überraschungsaktionen,  
Veranstaltungen und das 

Arbeitgeber imagevideo sind dort 
zu finden.

Youtube.de 

Auf Instagram, einer stark visuell  
geprägten Plattform, werden Sprüche 

rund um Energie und Fotos aus der  
Region publiziert, die stets in einem 

Bezug zu badenova stehen.

instagram.de/badenova_official

Duale Studenten und Auszubildende 
geben mit Fotos und einem kurzen  

Beschreibungstext Einblicke in ihren  
Berufsalltag. Ziel des Auftritts ist es, 

neue Fachkräfte zu rekrutieren.

facebook.de/badenova.Ausbildung

Nutzer der Plattform können hier ihre 
beruflichen Kontakte verwalten.  
Auf der badenova Seite werden 

Stellenangeboten oder Neuigkeiten 
veröffentlicht. Bewertungen sind 

außerdem sichtbar. 

xing.com/company/badenova/

Auf der Facebook  
Unternehmensseite findet  

sich Aktuelles rund um  
badenova und deren Töchter. 

facebook.de/badenovaAG

Auf der Arbeitgeber-Bewertungs- 
plattform kununu findet sich neben 
Bewertungen von Mitarbeitenden, 

Bewerbern und Ehemaligen auch eine 
kurze Unternehmensbeschreibung. 

kununu.com/de/badenova1

Einfach mal klicken…

Zwitschern, 
posten, liken  
– Soziale  
Netzwerke  
bei badenova

Interessierte können sich mit 

Hilfe von verschiedenen Kom-

munikationskanäle über bade-

nova informieren. Darunter das 

Kundenmagazin, das viermal 

jährlich an über 600.000 Haus-

halte verteilt wird. Neben den 

klassischen Printmedien und 

dem persönlichen Kundenser-

vice stellt badenova auch on-

line Informationen bereit  – so 

steht beispielweise die Web-

seite von badenova und deren 

Töchtern rund um die Uhr zur 

Verfügung. Doch schon lange 

ist klar: Um alle Zielgruppen 

anzusprechen, muss badeno-

va dort vertreten sein, wo sich 

die Menschen am meisten auf-

halten – auf den Social Media 

Plattformen. Deshalb hat ba-

denova schon seit vielen Jah-

ren Unternehmensprofile – seit 

Februar ganz neu: Instagram.


