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Projektnummer: 2019-15 Berichtsdatum:25.10.2019

Laufzeit :01.01.2019 bis 31.12.2020 Fördervolumen: 150.000,00 €

Projektname: Hochtemperatur-Wärmepumpe zur Nutzung industrieller Abwärme auf 
niedrigem Temperaturniveau

a) Bisher erzielte Ergebnisse:
Der dritte Bauabschnitt des Gesamtprojektes - Fernwärme aus industrieller Abwärme auf 
niedrigem Temperaturniveau- zur Erschließung des neuen SC Stadions mit Fernwärme und 
der Erschließung des Neubaus des Fraunhofer IPM ist fast fertig gestellt. Die Wärmeleitungen 
sind verlegt und zum größten Teil schon befüllt. Mitte November 2019 soll der dritte 
Bauabschnitt des Wärmenetzes in den geplanten Probebetrieb gehen.
Bei der Messe finden aktuell die Arbeiten für die Integration der Wärmepumpe in die 
Bestandstechnik statt.
Die Übergabestation wurde eingebracht und zuvor die beiden Bestandskessel demontiert. 
Aktuell wird die Übergabestation angeschlossen.
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Lastmanagement
Mit der Entwicklung des Lastmanagements wurde begonnen. Mit dem IT Dienstleister 
(badenIT) und der beteiligten Software Entwicklungsfirma (Fa. Mondas) wurde eine Einigung 
zur Implementierung der Software für das Lastmanagement gefunden. Die ersten Gespräche 
mit dem ersten Kunden (Fraunhofer IPM) wurden ebenfalls schon geführt. Des Weiteren wurde 
geklärt, wie die Live-Daten bereitgestellt werden, damit der IT Dienstleister darauf zugreifen 
kann.

b) Erreichen der gesetzten Meilensteine:
Da für den Umbau der Messehallentechnik aktuell (aufgrund der angespannten Marktsituation) 
noch kein Auftragnehmer gefunden werden konnte kommt es hier zu erheblichen zeitlichen 
Verzögerungen. Die Anlagentechnik in den Messehallen ist technisch noch nicht angepasst 
bzw. entsprechend umgebaut und ist derzeit noch nicht in der Lage mit der Abwärme und den 
verringerten Vorlauftemperaturen aus dem Fernwärmenetz ausreichend versorgt zu werden.

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

Da wie beschrieben die vorhandene Anlagentechnik in der Messe noch nicht in der Lage ist 
mit der Abwärme auszukommen, kommt es hier zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen. Das 
Projekt verzögert sich um rund ein halbes Jahr. Des Weiteren mussten Arbeiten, die eigentlich 
im Leistungsumfang der Bauherren (Messe) waren, selbst ausgeschrieben und beauftragt 
werden um überhaupt mit dem (Teil) Projekt beginnen zu können.
Aufgrund des Zeitverzugs verlagern sich jetzt die wesentlichen Baumaßnahmen in die 
Winterperiode, was weitere Schwierigkeiten mit sich bringt, da nun die Wärmeversorgung in 
den Messehallen nicht unterbrochen werden darf.

d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme:
Zur Aufrechterhaltung und Unabhängigkeit der Wärmeversorgung für die Messe ist eine 
provisorische Wärmeversorgung geplant. Das gesamte Gebäude wird vorerst weiterhin 
ausschließlich mit Kesselwärme versorgt. Sobald die Wärmepumpe installiert und 
eingebunden ist (voraussichtlich im Februar 2020) kann ein Mischbetrieb gefahren werden 
indem die Wärmepumpe als Wärmequelle bereits Abwärme erhält, während die restlichen 
Messehallen noch mit Kesselwärme versorgt werden. Dieser Zustand wird so lange 
aufrechterhalten bis die Anlagentechnik der Messehallen soweit technisch ertüchtigt wurden, 
dass diese ebenfalls mit der Abwärme aus dem Fernwärmenetz und den verringerten 
Vorlauftemperaturen ausreichend versorgt werden können.
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