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a) Bisher erzielte Ergebnisse: 

 

Das komplette Fernwärmenetz, LWL-Netzwerk und LoRaWAN-Netz ist fertiggestellt und in 

Betrieb. Die Gebäude auf dem Rathausareal sollten bereits ab Sommer 2019 mit Fernwärme 

versorgt werden. Es kam bei der Neugestaltung des Rathausareals zu Bauverzögerungen und 

der Umbau der Heizungsanlagen wurde seitens der Stadt Kehl nicht mehr vor der Heizperiode 

umgesetzt. In der kommenden Gesellschafterversammlung der Wärmegesellschaft wird dies 

nochmal thematisiert, so dass die Verträge jetzt geschlossen werden und die Planung für den 

Umbau beginnen kann, damit die Gebäude nach der Heizperiode im Sommer 2020 endgültig 

an das neue Nahwärmenetz angeschlossen werden.  

Die Restarbeiten an den Anlagen Stadthalle, Falkenhausenschule und Mediathek sind 

weitestgehend abgeschlossen. An der Steuerung sind noch Anpassungen und Ergänzungen 

erforderlich.  
Die LoRaWAN-Module für die Wärmemengenzähler wurden installiert und erste Messdaten 
liegen auf der Thüga-Plattform bereit.  

 

 

b) Erreichen der gesetzten Meilensteine: 

 

Der Bau des Fernwärmenetzes und die Inbetriebnahme des BHKWs wurden planmäßig 

abgeschlossen. Der Anschluss der städtischen Gebäude auf dem Rathausareal konnte leider 

nicht wie geplant 2019 erfolgen. Besonders interessant ist hier der Anschluss des historischen 

Rathaus I, da dort der noch relativ neue Brennwert-Kessel von der Wärmegesellschaft Kehl 

übernommen werden soll und als Spitzenlastkessel ein Abkoppeln dieses Verbrauchers vom 

Wärmenetz ermöglichen soll. Dies ist ein wesentlicher Baustein der intelligenten Vernetzung 

von Wärmenetzen mit Bestandsgebäuden. Die erforderliche Spitzenlast wird nicht in den 

räumlich begrenzten Heizzentralen installiert, sondern dezentral bereitgestellt. Ferner müssen 

die begrenzten Wärmenetze nicht die Spitzenlast transportieren. 
  



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

     Planabweichung): 

 

Durch die beiden hydraulisch verbundenen Wärmeerzeugungsanlagen kam es zu einer 

Überfüllung der Anlage in der Stadthalle was zu einer Störung der Druckhaltung führte. Die 

Netze mussten daraufhin hydraulisch über einen Schieber wieder getrennt werden. Nach der 

Trennung der Netze funktionierten die Netzpumpen wieder unabhängig voneinander, was aber 

kein Dauerzustand sein soll. 

Die dezentralen Puffer in der Falkenhausenschule und Mediathek haben zwar die 

Leistungsspitzen dieser Gebäude wie erwartet geglättet, ein von der Zentrale aus intelligent 

gesteuertes Be- und Entladen hat aber noch nicht funktioniert. 

Auf der Thüga-Plattform sind über LoRaWAN nur die Energiemengen der Wärmezähler 

erfasst, was für die Wärmeabrechnung ausreichend ist, für die Optimierung des Betriebs sind 

aber die Volumenströme und Vor- und Rücklauftemperaturen noch wichtig. 

Erste Erkenntnisse und Optimierungen im Anlagenbetrieb konnten bereits gemacht werden, 

eine Anpassung der Programmierung ist aber noch erforderlich, da die Optimierung nur 

bedingt durch die Parametrierung möglich ist, teilweise muss das Programm ergänzt oder 

geändert werden. 

 

 

d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme: 

 

Die Fa. Reflex, der Hersteller der Druckhaltung, kann beide Anlagen gemeinsam nach einem 

Master-Slave-Prinzip abhängig voneinander regeln. Die Umsetzung der Signale stellte ein 

größeres Problem dar und ist von der Fa. Reflex nicht zu bewältigen. Die MSR-Techniker der 

Leittechnik werden jetzt von LWL einen Switch auf die RS485-Schnittstelle herstellen, die 

Reflex dann verarbeiten kann.  

Wenn das Problem der Druckhaltung gelöst ist, wird der Schieber wieder geöffnet und die 

Netzpumpen müssen kommunizieren. Die Verbindung der Regelungen wird gerade 

hergestellt. Ferner wird eine Regelstrategie mit unterschiedlichen Differenzdruckmessungen 

erarbeitet.  

Die sekundärseitige Pumpe in der Falkenhausenschule oder Mediathek fördert zu viel 

Volumenstrom und es stellt sich dadurch keine Schichtung in den Puffern ein. Hier muss der 

Volumenstrom sehr nach unten geregelt werden, was teilweise durch die Mindestdrehzahl der 

Pumpen begrenzt ist. Hier wäre evtl. ein anders Pumpenkonzept sinnvoll, z. B. zwei kleine 

Pumpen parallel. 

Die Thüga-Plattform muss mehr Daten als nur die Wärmemenge erfassen und darstellen. An 

einer Anpassung der Datenerfassung und der Plattform wird gearbeitet. 
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