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a) Bisher erzielte Ergebnisse: 

 

Das komplette Fernwärmenetz ist fertiggestellt und in Betrieb. Die Gebäude auf dem 

Rathausareal werden aber noch nicht mit Fernwärme versorgt, diese Heizungsanlagen sollen 

im Sommer 2019 umgebaut werden. Am 06.12.2018 wurde das BHKW in Betrieb genommen. 

Die Restarbeiten an den Anlagen Stadthalle, Falkenhausenschule und Mediathek sind 

weitestgehend abgeschlossen. Das LWL-Netzwerk zwischen den beiden Wärmeerzeugungs-

anlagen und zwischen der Stadthalle, der Falkenhausenschule und der Mediathek ist 

fertiggestellt und in Betrieb.  

 

        

Falkenhausenschule                                           Mediathek                          Stadthalle (links Kessel, rechts BHKW)     

 
Am Kamin im Heizkraftwerk in der Richard-Wagner-Straße 1 wurde eine LoRaWan-Antenne 
installiert und das Netz ist aktiv. Die LoRaWan-Module für die Wärmemengenzähler sind 
bestellt, wurden aber noch nicht geliefert und montiert.  
Mit der Stadt Kehl fanden erste Gespräche statt, inwieweit das neue LoRaWan-Netzwerk auch 
für weitere Dienste der Stadt Kehl sinnvoll genutzt werden kann.   
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b) Erreichen der gesetzten Meilensteine: 

 

Der Bau des Fernwärmenetzes war nicht nur wegen der parallel verlaufenden 

Straßenbahnbaustelle sehr komplex. Es kam zu Kostensteigerungen und leichten 

Terminverzögerungen, letztlich hat aber alles gut geklappt und das Wärmenetz konnte gefüllt 

und in Betrieb genommen werden und läuft seither störungsfrei. Das BHKW läuft sehr gut und 

hat seit der Inbetriebnahme im Dezember ca. 2.500 Betriebsstunden. Erste Erkenntnisse im 

Anlagenbetrieb und daraus folgende Anpassungen und Optimierungen der Regelung konnten 

bereits gemacht werden. Die Heizungsanlagen der Gebäude auf dem Rathausareal sollen erst 

diesen Sommer umgebaut und auf Fernwärme umgestellt werden. 

 

 

c) Aufgetretene Probleme (z. B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung, 

     Planabweichung): 

 

Die beiden Wärmeerzeugungsanlagen sind jetzt hydraulisch verbunden und speisen in ein 

gemeinsames Fernwärmenetz ein. In beiden Anlagen gibt es eine automatische Druckhaltung, 

die sich nun gegenseitig beeinflussen. Die Anlage in der Richard-Wagner-Straße speist etwas 

Wasser nach, was zu einer Überfüllung der Anlage in der Stadthalle und einer Störung dieser 

Druckhaltung führt.  

Die Netzpumpe in der Stadthalle regelt im Moment nach einem fest eingestellten 

Differenzdruck. Dieser wurde manuell stufenweise verändert um die Reaktion am Wärmenetz 

zu beobachten. Bei z. B. 700 mbar wurden ca. 5 m³/h in das Fernwärmenetz eingespeist, was 

ca. 100 kW entspricht. Bei nur noch 400 mbar war der Volumenstrom am Wärmezähler schon 

negativ, das heißt es wurde Wärme aus dem Fernwärmenetz in die Anlage Stadthalle 

eingespeist. Es ist interessant, dass das Fernwärmenetz so sensibel reagiert und stellt eine 

besondere Herausforderung an die Regelung der Netzpumpen dar. 

 

 

d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme: 

 

Mit dem Hersteller der Druckhaltungen, der Fa. Reflex, wurde das Problem besprochen und 

es gibt die Möglichkeit eine Kommunikation zwischen beiden Anlagen aufzubauen. Die 

Anlagen funktionieren dann gemeinsam nach einem Master-Slave-Prinzip und nicht mehr 

einzeln und unabhängig voneinander. Die Umsetzung der Signale von LWL auf Kupfer muss 

noch geklärt werden. Dies zeigt bereits wie wichtig die datentechnische Vernetzung der 

Wärmeerzeugungsanlagen ist.  

Mit dem fest eingestellten Differenzdruck funktioniert die Anlage in der Stadthalle so, dass in 

etwa die gesamte BHKW Wärme ins Fernwärmenetz eingespeist wird. Die Abnahme im 

Wärmenetz ändert sich aber sehr dynamisch und im Winter wenn der Wärmebedarf in der 

Stadthalle hoch genug ist, muss das nicht zwingend sein. Hier muss noch ein intelligenter 

Regelalgorithmus für die Regelung den Netzpumpen gefunden werden.  
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