
     
 
badenova AG & Co. KG    
Innovationsfonds Klima- und Wasserschutz 
Tullastraße 61, 79108 Freiburg 
als E-Mail an: michael.artmann@badenova.de oder Richard.Tuth@badenova.de  
 

Halbjährlicher Zwischenbericht Nr.   

 

Projektnummer: 2018-03 
 

Berichtsdatum: 29.10.2018 

Laufzeit : 01.05.2018 bis 30.04.2021 
 

Fördervolumen: 99.341 € 

Projektname: Wärmenetz der Zukunft – Intelligente Vernetzung mehrerer Wärmenetze 
 

 

 

 
a) Bisher erzielte Ergebnisse: 
 
Das Fernwärmenetz wurde im Oktober fertiggestellt und konnte in Betrieb genommen 
werden. Der letzte Netzabschnitt im Rathausareal wird Anfang November gefüllt. Im Moment 
wird das LWL-Netzwerk zwischen den beiden Wärmeerzeugungsanlagen aufgebaut, die 
LWL-Verbindung zwischen der Stadthalle und der Falkenhausenschule und der Mediathek 
ist fertiggestellt. Die Regelung der Wärmeerzeugungsanlage in der Stadthalle ist fertig, die 
Inbetriebnahme der Steuerung der Anlagen in der Schule und Mediathek (Übergabe-
stationen und Pufferregelung) wird im November in Betrieb genommen.  
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Das BHKW wurde noch nicht in Betrieb genommen, da sich die Zählersetzung seitens des 
EVU verzögert hat und auch der Wärmebedarf in der Stadthalle ohne das Fernwärmenetz im 
Sommer sehr gering ist und für die Inbetriebnahme des BHKWs nicht ausreichend war. Das 
BHKW soll ebenfalls im November in Betrieb genommen werden. 
 
Es wurde für den ausgebauten Fernwärmestrang der Aufbau eines LoRaWan-Netzwerkes 
zur Datenerfassung der Wärmemengenzäher angestoßen.   



b) Erreichen der gesetzten Meilensteine: 
 
Das Fernwärmenetz ist fertiggestellt und das LWL-Netz und die Regelung und Steuerung 
sind nahezu fertiggestellt. Es kann jetzt in der Heizperiode mit der Optimierung und 
Verbesserung der Steuerung begonnen werden.  
Die Gebäude auf dem Rathausareal sollten ursprünglich ebenfalls ab dieser Heizperiode mit 
Fernwärme beheizt werden. Da auch dieser Platz durch die unten beschriebene Tram-
Baustelle völlig umgestaltet wurde, werden die Heizungsanlagen dort erst nächstes Jahr im 
Sommer umgebaut werden können. 

 
 
c) Aufgetretene Probleme (z.B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung, 
     Planabweichung): 
 
Der Bauablauf des Fernwärmenetzes gestaltete sich als schwierig, da viele Fremdleitungen 
gequert werden mussten. Im Stadtgebiet Kehl wird im Moment der Straßenbahnanschluss 
nach Strasbourg gebaut, was zu großen Einschränkungen und Umleitungen im 
Straßenverkehr führt. Aufgrund der Tram-Baustelle konnte die Fernwärmeleitung zeitlich 
nicht wie geplant ausgeführt werden, da auch für eine Fernwärmebaustelle häufig eine 
Vollsperrung der Straßen erforderlich ist. Speziell am Anschluss Friedrichstraße-
Bierkellerstraße konnte erst ab Mitte Oktober mit der Fernwärmebaustelle begonnen werden. 
Dies führte dazu, dass das Netz nicht gefüllt werden konnte und die Falkenhausenschule 
und Mediathek nicht aus der Stadthalle beheizt werden konnte.  
 
 
d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme: 
 
Da es Anfang Oktober in den Morgenstunden recht kalt war, wurde die Wärmeversorgung 
mittels zweier mobiler Heizzentralen sichergestellt. Beide Anlagen sind mittlerweile wieder 
abgebaut. Auch die ca. 6 stündige Unterbrechung der Wärmeversorgung für die Klinik, 
bedingt durch den Anschluss an das bestehende Fernwärmenetz in der Kanzmattstraße, 
wurde mit einer mobilen Heizzentrale überbrückt. 
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